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PHILOSOPHIE UND METHODIK DER

UNTERNEHMENS-EVOLUTION
DR. SLIWKA-FÜHRUNGSBRIEF
Die sieben Führungsfelder
des Unternehmens:
1. Führungs-Kraft
2. Zentrale Leistungsidee
3. Märkte und Produkte
4. Marketing-Kommunikation
5. Mitarbeiter-Verantwortung
6. Ertrags- u. Besitzentwicklung
7. Zeiten - Ziele - Zukunft

Aha-Erlebnisse schaffen:
Immer eine Idee mehr
Gelegentlich wird man gefragt - vor allem von jungen Menschen -, ob es so
etwas wie ein allgemein gültiges einfaches "Erfolgsrezept" gibt. Das gibt es
nicht. Aber es gibt ein paar Grundwahrheiten, die, wenn man sie begriffen hat
und anwendet, doch sehr viel zum Erfolg eines Menschen und eines Unternehmens beitragen können.
Eine dieser Grundwahrheiten hat einer der erfolgreichsten Menschen dieser
Erde, Henry Ford, formuliert. Er meinte, das Wesentliche sei, "die Fähigkeit
zu gewinnen, die Dinge aus der Sicht des anderen zu sehen." Was wir wollen,
wissen wir immer, aber Erfolg entsteht nur aus Kooperation mit anderen. Und
die kann man nicht zwingen. Man muss sie gewinnen. Zwei-Gewinner-Spiele
gelingen nur, wenn man auch weiß und begreift, was der andere will.
Aber es gibt eine zweite, ganz einfache Wahrheit: "Immer eine Idee mehr".
Damit fällt man schon auf. Man kann eine Sache normal gut machen. Das ist
das, was die meisten machen. Man kann sie eine Idee schlechter machen:
Immer eine Idee weniger. Dann wird man schnell aus dem Spiel sein. Und man
kann alles, was man leistet, immer eine Idee besser machen als erwartet. Dann
hat man einen Überraschungseffekt.
Das hat der große Wiener Psychologe Karl Bühler, den übrigens der bedeutende Philosoph Karl Raimund Popper als einen seiner wichtigsten Lehrer
bezeichnet hat, auf die sehr schöne Formulierung gebracht: "Aha-Erlebnisse
schaffen". Überraschungseffekte entstehen immer dann, wenn man etwas
erlebt, was man so nicht erwartet hat. Davon geht die stärkste Wirkung aus.
Aus der Naturwissenschaft weiß man - der Gedanke kommt aus der ChaosTheorie -, dass kleine Ursachen durchaus große Wirkungen haben können.
Für Ökonomen eine höchst wichtige Erkenntnis, weil sie zeigt: Die Wirkung
ist nicht proportional zum Aufwand. Wenn es der richtige "Auslöser" ist - so
nennen das die Verhaltensforscher - kann das kleine Quäntchen mehr den
Ausschlag geben wie bei einer Waage.
Wer das als Führungskraft begriffen hat, hat damit ein ganz einfaches
Führungsprinzip in der Hand - nämlich mit der "Penetranz der Botschaft"
seinen Mitarbeitern diese Philosophie des "immer eine Idee mehr" zu kommunizieren.

1. Schritt: Dies zur erklärten Führungs-Philosophie machen
Was ein Mensch macht oder nicht macht, was in einem Unternehmen realisiert
oder nicht realisiert wird, das hängt zunächst immer davon ab, ob es von der
Führung und den Mitarbeitern als hoher Wert erkannt und anerkannt wird. Nur
da, wo man seine Werte sieht, wird man kreativ, und da handelt man auch. Wo
man keine Werte sieht, wird auch nichts passieren.
Deshalb wäre es die erste Aufgabe im Unternehmen, mit den Führungskräften
und den Mitarbeitern in einer Konferenz - jetzt kommt bald die JahresanfangsKonferenz, die ich immer empfehle, auf uns zu - diesen Gedanken zum Leitgedanken zu erklären: "Aha-Erlebnisse schaffen" und "immer eine Idee mehr" zu
leisten. Dieser Gedanke lässt sich in allen Bereichen des Unternehmens anwenden: "Wie können wir wieder eine Idee weiter kommen?"
Unternehmens-Evolution: Die Methode der permanenten Entwicklung der geistigen Struktur des Unternehmens in
seinen sieben Werte-Ebenen. Das Unternehmen wird klüger und stärker in einem parallelen Prozess.

2. Schritt: Kreativätsprozesse auslösen
Ideen gewinnt man durch Kreativität. Aber Ideen allein besagen noch nichts.
Ideen gibt es wie Sand am Meer. Es gibt viele Menschen, die immer wissen, was
man alles machen könnte. Deshalb müssen die Ideen in konkrete Aufgaben
eingebunden sein. Wo ist die Idee, und was ist die Idee mehr, die man in diesen
Bereichen leisten kann?
1. In der Freundlichkeit im Umgang mit dem Kunden. Nur eine herzliche
Freundlichkeit, die über das Normale hinausgeht, führt zu einem Aha-Erlebnis: "Donnerwetter, sind die aber nett!"
2. In der Dienstbereitschaft dem Kunden gegenüber: Eine Idee mehr Nutzen
bieten als die Kunden erwarten.
3. Im Servicesystem und in der Servicequalität. Welche Serviceprobleme haben
die Kunden? Wo können wir eine Serviceleistung mehr machen? Übrigens
kann man sich viele Serviceleistungen auch hervorragend bezahlen lassen
und gewinnt dabei oft mehr Deckungsbeitrag als über den Verkauf. Wenn
der Service gut ist, sollte man da auch keine Hemmungen haben.
4. In der Termineinhaltung und Termintreue. Das Aha-Erlebnis wäre hier,
dass der Kunde einen bestimmten Liefertermin erwartet, doch die Lieferung
kommt schon einige Tage früher. Dann ist das Aha-Erlebnis da: "Donnerwetter, bei denen klappt das aber!"
5. Reklamationen. Das ist ein höchst wichtiges Suchfeld für "die Idee mehr".
Es gibt eine sehr klare Erfahrung, dass eine fachlich und atmosphärisch
hervorragend gemeisterte Reklamation mehr Kundenbegeisterung auslöst,
über die man auch in seinem Bekanntenkreis spricht, als eine normale gute
Leistung. Das wäre wirklich ein Aha-Erlebnis, weil jeder, der eine Reklamation
hat, zunächst einmal denkt: "Die werden das abwehren."
6. Stil und Atmosphäre. Wir leben heute in einer Zeit, wo man schon sehr
schnell auffällt und Aha-Erlebnisse schafft, wenn man noch Stil zeigt. Stil,
das sind die feinen Gesten der Aufmerksamkeit. Die Fähigkeit, dem anderen
das Gefühl zu geben, wie wichtig er ist. Stil, das ist eine persönlich menschliche Umgangskultur, mit der man in Zeiten des organisierten "Kommunikations-Managements" - ein schreckliches Wort - mehr Eindruck macht als mit
allen Systemen des heute überall gehandelten CRM (Customer Relationships
Management). Kann man denn nicht einfach von einer Kundenkultur
sprechen?

3. Schritt: Beurteilungsmaßstab für Mitarbeiter

ist eigentlich ein ganz einfaches Verfahren, mit der jede Führungskraft schnell
ihre Mitarbeiter einordnen kann: Macht der Mitarbeiter seine normale Leistung
wie es alle machen?
Oder immer eher eine Idee weniger? Gibt es bei ihm nie einen positiven
Überraschungseffekt, sondern immer nur einen negativen? Hat er das wieder
verschludert?
Oder leistet er "eine Idee mehr" und verschafft dem Chef positive Aha-Erlebnisse? "Donnerwetter, das ist ja wieder besser geworden, als ich gedacht habe!"
Führungskräfte, die das Prinzip "immer eine Idee mehr" erkannt haben, sollten
hier jetzt mit ihrer Anerkennungskultur ansetzen und ihrem Aha-Erlebnis auch
Ausdruck geben und dem Mitarbeiter sagen, dass er mehr geleistet hat als
erwartet wurde. Nur so pflegt man den Geist "immer eine Idee mehr".

4. Schritt: Nur Durchgängigkeit schafft Image
Wenn auch manche Werbemenschen das nicht wahrhaben wollen, aber es ist
so: Image wird dauerhaft und konsequent nicht durch noch so großes Werbegeschrei gebildet. Image wird durch die Erlebnisse der Kunden mit dem Unternehmen gebildet. Durch das, was an der Marktoberfläche des Unternehmens
geschieht. Und nichts ist wirksamer für das Image als Aha-Erlebnisse. Denn
darüber wird nachher im Bekanntenkreis geredet: beim Kaffeekränzchen, im
Jedes Unternehmen besteht aus zwei Welten:
1. Der materiellen Welt, die in den Inventuren und Bilanzen, den Gewinn- und Verlustrechnungen erfaßt ist.
2. Der geistigen Welt, der Welt der Werte und Ideen, die von Führung und Mitarbeitern gelebt und von Kunden erlebt wird.

Kegelclub, im Sportverein und bei Managertreffen. Aha-Erlebnisse sind nicht
nur Auslöser - wie es die Verhaltensforscher nennen - für die nächste Handlung:
"Da gehe ich wieder hin!" Sie sind auch Auslöser für Gespräche. Das erzählt
man gerne weiter.
Hier gilt dann der Satz von einem der klügsten Menschen, den es in der
Werbung gab, Hans Domizlaff: "Die beste Werbung ist die, die wir nicht machen
müssen, weil unsere Kunden sie machen."

5. Schritt: Immer eine Idee besser - auch im Betrieb
Die Methode "immer eine Idee mehr" funktioniert aber nicht nur im Umgang mit
den Kunden und der Öffentlichkeit. Sie sollte auch in innerbetrieblichen Prozessen zum Prinzip gemacht werden. Hier lautet die Formel, die eine Führungskraft
mit einer gewissen Sturheit verkünden sollte: "Immer eine Idee besser!"
Das kann man auch organisieren: Jeder, der in einer Abteilung eine Verbesserungsidee hat, notiert sie auf einem Blatt. Ich halte nicht viel davon dafür Prämien
auszusetzen, weil es einfach zum Geist eines Unternehmens gehören muss, die
Prozesse aus sich heraus ständig zu verbessern. Man kann vielleicht in einer
monatlichen "Sporttabelle" die Zahl der Ideen bekannt machen, die pro Bereich
eingebracht wurden und wie viele davon realisiert werden konnten. Das spornt an.

Verbesserungsidee
Die Verbesserung von Produkten und Verfahren in einem Unternehmen ist nicht nur
und nicht immer eine Sache der großen Ideen, sondern der vielen kleinen Schritte. Vor
allem die Teamchefs haben die Aufgabe, immer wieder anzuregen, ständig Verbesserungsideen in allen Bereichen zu entwickeln.

Verbesserungsidee in Bereich/Abteilung:

Unsere Verbesserungsidee:

Welchen Nutzen kann diese Idee bringen? (Es können mehrere Kästchen angekreuzt werden.)
Es macht Kunden zufriedener oder sogar
glücklicher.

Es macht den Arbeitsablauf zuverlässiger.

Das erhöht die Qualität unserer Produkte.

Es vermindert Reklamationen.

Es spart Kosten.

Es verhindert oder vermindert Stillstandzeiten
durch Reparaturen.

Es macht die Arbeit rationeller, einfacher.
Es erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Es verringert den Ausschuss.

Sonstige Vorteile:

Es macht das Produktionsverfahren schneller.

Beurteilung der Geschäftsleitung:

Verantwortlich für die Realisierung:

Termin:

Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Der alte Begriff USP
Es gibt eine alte Theorie im Marketing: Jedes Produkt, das sich von den anderen
Produkten absetzen will, braucht einen USP, eine unique selling proposition, die
einzigartige Zusatzidee, die andere nicht haben.
Wenn zwei Firmen das gleiche Produkt haben und die genau gleiche Leistung
anbieten, dann kauft der Kunde da, wo er einen Preisvorteil hat. Das kann sich
dann schon ändern, wenn auch am Produkt "eine Idee mehr" ist, die auch richtig
verkauft wird.
Diesen USP-Gedanken möchte ich hier auch auf das Gesamtverhalten des
Unternehmens übertragen: Wo sind hier unsere USP`s, unsere einzigartigen
auffallend bemerkbaren Leistungsideen, die andere nicht haben? Vielleicht sogar
solche, die der Kunde überhaupt nicht erwartet hat. Das ist dann jene "Idee
mehr", die zum "Aha-Erlebnis" führt.

Die Quintessenz:
1. Wir leben in einer so reifen Wirtschaft, dass immer mehr Firmen letztlich das gleiche Angebot zu
etwa gleichem Preis liefern. Wo soll der Kunde dann kaufen?
2. Es gibt für Einzelmenschen, Abteilungen, Unternehmen drei Verhaltensweisen: Normal gut zu arbeiten. Etwas weniger zu tun als normal. Oder eine Idee mehr zu leisten als normal.
3. Weil Menschen immer Erwartungen haben, führt "die Idee mehr" zu einem "Aha-Erlebnis" und wird
damit zum Auslöser für Entscheidungen. Darüber redet man. Da geht man wieder hin.
4. Es ist das einfachste, klarste und eines der stärksten Führungsprinzipien überhaupt: Keinen Zweifel
daran zu lassen und dies mit der Penetranz der Botschaft zu kommunizieren, dass wir in diesem
Unternehmen von allen Mitarbeitern immer "eine Idee mehr" erwarten als unsere Wettbewerber
leisten.
5. Das Prinzip "Aha-Erlebnisse schaffen" und "immer eine Idee mehr" ist auch ökonomisch das beste
Prinzip, weil man dabei mit geringem Mehraufwand größte Wirkungen erzielt - ein in der Naturwissenschaft längst erkanntes Wirkungsprinzip.
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Zu guter Letzt - Die Story zum Thema
Ich bin einmal auf einer Vortragsreise in einem Hotel abgestiegen, von dem ich
wusste, dass zu ihrer Führungs-Philosophie der Gedanke "Aha-Erlebnisse
schaffen" und "immer eine Idee mehr" gehört. Ich habe mich im Hotelzimmer
umgesehen und gesucht: Wo ist die Idee mehr? Ich fand sie nicht. Dann ging
ich ins Bad. Dort stand auf dem Badewannenrand ein kleines Plastikentchen,
das vielleicht im Einkauf, wenn es hoch kommt, 20 Cent gekostet hat.
Ich habe mich im wahren Wortsinn "kindlich" gefreut. Und wenn ich jemals als
erwachsener Mensch wieder einmal in der Badewanne gelegen habe und ein
Plastikentchen um mich herum geschwommen ist, dann war das an jenem Abend.
Übrigens haben die Kinder längst vor den klugen Marketing-Managern die
Wichtigkeit und die Bedeutung des USP erkannt. Nur haben die ein anderes
Wort dafür: "Ätsch!" "Ätsch, das kann ich besser als du!"
Wo ist eigentlich das "Ätsch" Ihrer Firma?
Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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