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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

Die drei Gehirne, mit denen
wir kommunizieren
"Wieso das?", werden Sie sagen. "Jeder Mensch hat doch nur ein Gehirn".
Ich beziehe mich hier auf ein Zitat von Professor Paul MacLean, ehemaliger
Direktor des Instituts für Verhaltensforschung am Zentralen Institut für
Hirnforschung in den USA. Er schreibt über das Gehirn: "Solange wir dieses
Organ in all seiner Kompliziertheit als ein Organ betrachten, sind wir ratlos.
Wir müssen einsehen lernen, dass wir gar nicht ein Gehirn haben, sondern
drei Gehirne. Wir müssen das sehr wörtlich nehmen, nicht nur als ein Denkmodell. Und man kann aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht zeigen, dass
wir es tatsächlich wörtlich nehmen können und dass sich damit viel von den
Kompliziertheiten und den verwirrenden Widersprüchen mit einem Mal lösen".
Nun sind wir alle in der Wirtschaft keine Hirnforscher. Ein Unternehmen ist
ein ziemlich komplexes System. Das Schwierigste dabei ist, das wissen alle
Chefs, der Umgang mit den Menschen mit ihren Gehirnen. Und nun soll jeder
dieser Menschen - unsere Mitarbeiter, unsere Kunden - auch noch drei Gehirne haben. Wie werden wir denn dann damit fertig?
Eine zentrale Leistungsidee meiner persönlichen Arbeit besteht darin, sich
bei neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu fragen: Welche praktischen Konsequenzen hat das für die Führung eines Unternehmens? Da sind
vor allem zwei Wissenschaftsbereiche höchst ergiebig: die Verhaltensforschung und die Evolutionstheorie. Warum? Die Evolution ist die längstbewährte
Management-Methode der Welt. Sie arbeitet seit Milliarden Jahren höchst
erfolgreich und hat schlimmste Krisen gemeistert. Das Unternehmen "Leben" hat eine solche Fülle von Profit Centers und Überlebensstrategien entwickelt, die mich immer mehr faszinieren. Deshalb ist die Evolution die beste
Denkschule für Führungskräfte überhaupt.
Und das sind die Konsequenzen daraus zum Thema "Kommunikation":

1. Das Stammhirn
Jedes Tier auf dieser Erde hat ein Stammhirn. Das ist das Ur-Hirn überhaupt.
Was macht das Stammhirn? Es regelt alle vegetativen Prozesse in unserem
Körper, über die wir in der Regel nicht nachdenken: die Atmung, der Herzschlag,
die Leber- und Nierenfunktion. Wir können es umgekehrt sagen: Sobald wir über
diese Dinge nachdenken oder nachdenken müssen, läuft etwas schief. Wenn
der Tausendfüßler darüber nachdenken könnte und würde, wie er seine Beine
bewegt, könnte er vermutlich nicht mehr laufen.
In der Außenkommunikation hat das Stammhirn eine ganz einfache Funktion.
Insekten z.B. haben nur Stammhirn. Denen kann man keine mathematische
Aufgabe stellen. Aber einen "Denkprozess" und einen "Entscheidungsprozess"
kann jede Stubenfliege machen: Gefahr oder keine Gefahr? Freund oder Feind?
Abhauen oder sitzen bleiben? Es ist also die Urdimension der Kommunikation.
Menschen haben mehr als nur ein Stammhirn, aber sie haben auch ein Stammhirn. Auch das reagiert zunächst einmal bei jeder Begegnung mit einer ganz
einfachen Reaktion: Freund oder Feind? Kannst du mit dem oder Vorsicht vor
dem. Es ist die unterste, aber eine der stärksten Kommunikationsebenen.
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.

Wenn ich also kommunizieren will, muss ich Signale setzen: "Ich will dein
Freund sein". Dafür haben wir Menschen ein ganz einfaches und schlichtes
körpersprachliches Mittel: das Lächeln oder sogar das strahlende Lächeln. Man
schämt sich fast, es auszusprechen, weil es so furchtbar banal klingt. Freundlichkeit ist der erste und wichtigste Kommunikations- und Marketingfaktor
überhaupt. Es gibt Firmen, denen möchte man raten, doch jede müde Mark, die
sie für Werbung ausgeben, zu sparen, solange die Firma - manchmal sogar vom
Chef angefangen - ein Muffelladen ist.
Ehe es die Hirnforscher gab, hatten vor über 2000 Jahren die Chinesen ein
wunderbares Sprichwort: "Wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft aufmachen". Als Hilmar Kopper noch Vorstandsmitglied der Deutschen Bank war,
sagte er vor dem Marketingclub Frankfurt, er schätze, dass man den Inlandsumsatz der Deutschen Bank um 20 Prozent steigern könne (und hier geht es
nicht um Millionen, sondern um Milliarden!), wenn es gelänge, dass alle Mitarbeiter der Deutschen Bank mit strahlender Freundlichkeit ihre Kunden begrüßen und bedienen würden. Und das gilt, so sagte er, von der Schalterhalle bis
zum Vorstand!
Die Hirnforscher schlagen es uns jetzt um die Ohren: Das Urhirn, das Stammhirn,
braucht Signale, die ihm Sicherheit, Vertrauen und Sympathie geben. Das beginnt ganz einfach mit einer herzlichen Freundlichkeit. Es ist sehr viel mehr als
eine billige Geste. Es ist nicht "Puderzucker". Es ist Ursprung, Anfang und
Substanz jedes kommunikativen Prozesses!

2. Das Mittelhirn

Die Mediziner nennen es das "limbische System". Das ist jenes zweite Gehirn,
das höher entwickelte Tiere haben - wir Menschen auch. In ihm werden unsere
Emotionen geregelt: unsere Stimmungen, unsere Aggressivitäten, unsere Launen, unser Behagen oder Unbehagen. Diese Emotionen haben eine höchst
wichtige Funktion: Sie tarieren das Verhalten in der Gruppe aus.
Fressen oder gefressen werden, das war das Urproblem des Lebens. Wer zu
einer Gruppe, einer Herde, einer Horde, einem Rudel gehört, hat damit einen Teil
dieses Gefressenwerdens-Problems gelöst: Die Herde schützt. Das bezieht sich
nicht nur auf eine Antilopenherde. Das bezieht sich auch auf Menschen. Wenn
Sie nachts allein durch das Rotlichtmilieu einer Stadt gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen etwas passiert, sehr viel höher, als wenn Sie in der Herde
laufen (z.B. Betriebsausflug oder Kegelclubtour).
Aber in der Herde hat man ein anderes Problem, und das ist das Kernproblem
des Mittelhirns. Es ist das Problem der Hackordnung, also die Geltungsfrage.
Alle Menschen haben eine Sehnsucht nach Geltung, Beachtung und Anerkennung. Jeder will wichtig genommen werden. Das ist die "Hauptsehnsucht" des
Mittelhirns. Daraus folgt eine zweite fundamentale Basiserkenntnis zum Thema
Kommuni-kationsverhalten: Wer mit anderen Menschen erfolgreich kommunizieren will, muss ihnen Geltung und Anerkennung geben, sie wichtig nehmen
können. Gerade dadurch wird man kommunikativ höchst stark.
Man kann das an einem kleinen Beispiel aus dem Verkauf demonstrieren: Da
kommt ein Kunde, der hat sich etwas angelesen über Ihr Produkt, aber nichts
kapiert. Er redet ziemlich dumm daher. Trifft er auf einen Menschen, der ein
exzellenter Experte sein kann, aber von Verkaufspsychologie keine Ahnung hat,
dann würde er dem Kunden vielleicht antworten: "Aber Herr Kunde, ich beschäftige mich seit zwölf Jahren mit diesem Thema. Das muss ich schließlich
besser wissen als Sie!" Jetzt hat er dem Kunden ins Mittelhirn getreten! Alles,
was er sagt, ist sachlich richtig, aber psychologisch saudumm. Wenn er kommunikativ klug wäre und nicht nur technisch, würde er dem Kunden sagen: "Ich
freue mich immer auf ein Gespräch mit jemand, der sich so intensiv mit den
Dingen beschäftigt hat". Bitte verstehen Sie mich richtig. Mir geht es nicht um
billige vordergründige Taktiken, sondern um die Grundeinstellung. Ehrlich freundlich kann man nicht sein, wenn man Menschen nicht mag. Und sich ehrlich über
das Interesse des anderen freuen kann man sich nur dann, wenn es einen freut,
dass andere Menschen sich für unser Metier interessieren - auch wenn sie noch
nicht alles begriffen haben.

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.

Konsequenz: Wer auch das Mittelhirn gewinnen will, muss die Fähigkeit gewinnen, Geltung zu schenken, Anerkennung auszusprechen und den anderen mit
all seinen Ideen und Fragen wichtig zu nehmen.

3. Die Hirnrinde

In der Evolution hat sich dann eine dritte Hirnschicht entwickelt: die Hirnrinde
oder wie die Mediziner sagen: Neocortex. Das war der Schritt vom Tier zum
Menschen.
Mit der Entwicklung der Hirnrinde ging die Entwicklung der Sprache parallel,
und mit dieser Sprache können wir Argumente weitergeben. Wir können argumentativ arbeiten. Das ist die dritte Kommunikationsebene, und das ist die
Ebene, die in den meisten Firmen in Verkäufertrainings in Form von
Argumentationslisten, in Einwand-Widerlegungen - und wie das Instrumentarium alles heißt - getrimmt und trainiert wird.

Aber wir reagieren nicht nur auf Argumente - das bilden wir uns nur ein

Schon Sigmund Freud hatte erkannt, dass der Mensch nicht so vernünftig ist,
wie er glaubt. Die Hirnforschung hat uns das heute schlüssig bewiesen. Wir
haben eben nicht nur die Hirnrinde, der man mit Argumenten kommen kann. Wir
haben auch das Gehirn der Gefühle und auch das Urhirn, das in einem einfachen
Freund/Feind-Schema denkt. Wer glaubt, Menschen seien nur durch Argumente zu überzeugen, der irrt als Führungskraft und als Verkäufer.
In der Evolution des Menschen ist da nie etwas weggekommen. Es hat sich nur
aufgeschichtet. Da sind noch diese drei Gehirne vorhanden, von denen der
Hirnforscher sprach: Das Stammhirn, das Freundlichkeit sucht. Das Mittelhirn,
das Geltung, Anerkennung, Bedeutung, braucht. Die Hirnrinde, die mit Argumenten umgehen kann. Um einen Menschen zu gewinnen, muss ich mit allen
drei Hirnen kommunizieren.
In dieser Erkenntnis steckt sehr viel mehr als ein bisschen Verkaufspsychologie.
Es ist auch der Kern jeder Führungspsychologie und der Kern jeder guten
Unternehmenskultur.

Warum Argumente immer schwächer werden
Wir leben in einer so reifen Wirtschaft, dass immer mehr Firmen letztlich etwa
das gleiche Angebot zu etwa gleichen Preisen bieten. Das heißt im Umkehrschluss: Es gibt rein rational gesehen für den Kunden kaum noch eine
Entscheidungshilfe, ob er da oder da kaufen soll. Die Argumente sind schwach,
wenn man das gleiche Produkt zu etwa gleichem Preis bei verschiedenen Kaufstätten bekommen kann.
Wenn Sie vor der Wahl stehen, das gleiche Produkt zu etwa gleichem Preis bei
zwei verschiedenen Anbietern zu kaufen, wo gehen Sie dann rein instinktiv hin?
Zu dem, wo Sie freundlicher bedient werden, wo man Sie wichtiger nimmt und
Ihnen Geltung, Bedeutung und Anerkennung gibt. Das heißt: Je reifer eine
Wirtschaft, umso mehr gewinnen die emotionalen Faktoren an Bedeutung, weil
die Argumenten-Ebene nichts mehr hergibt, wenn alle gleich gut sind.
Aber Vorsicht: Das heißt nicht, dass man mit Freundlichkeit und Dienstbereitschaft die Argumenten-Ebene aushebeln kann. Die Argumente müssen stimmen, aber sie alleine genügen nicht. Ein Kunde, der in einem Konflikt zwischen
Kopf und Bauch steht, der emotional lieber da kaufen würde, aber da müsste
er dann sehr viel mehr zahlen, bei dem wird letztlich seine Hirnrinde siegen.
Wir müssen also drei Hirne gewinnen und das in Harmonie.
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen keinen Zweifel lassen, dass z.B. Freundlichkeit
und die Fähigkeit, den Kunden Geltung und Anerkennung zu geben, ein entscheidender Wert für den Erfolg des Unternehmens in die Zukunft ist, und
diesen Wert mit einer sturen "Penetranz der Botschaft" verkünden, dann bilden
Sie in Ihrem Unternehmen ein Wertfeld, in dem alle so handeln.
Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Die wirkliche Fähigkeit einer Führungskraft liegt nicht nur darin, ob sie gute
Management-Einzelentscheidungen fällen kann, sondern vielmehr darin, ob sie
die Fähigkeit hat, Werte zu setzen und zu vertreten, die ein starkes Wertfeld
bilden.
Wertfelder sind ansteckend. Wenn sie stark sind, dann fühlt sich der ausgegrenzt, der sich dann nicht mehr so verhält, wie dieses Wertfeld induziert. Werte
setzen und durchsetzen ist die hohe Schule der Führungskunst.

Die Quintessenz:
1. Die Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass wir es bei Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern immer mit einem dreifachen Menschen zu tun haben.
2. Jeder Mensch hat ein Stammhirn, das sehr schnell völlig emotional beurteilt: Kannst du mit dem
oder kannst du mit dem nicht? Das Stammhirn braucht Signale der Freundlichkeit und des Lächelns
- so banal das klingt.
3. Das Mittelhirn sucht Anerkennung, Geltung, es will wichtig genommen werden. Wer erfolgreich
kommunizieren will, muss das geben können.
4. Erst die Hirnrinde reagiert rational auf Argumente. Argumente werden dann schwächer, wenn es
viele Anbieter mit dem gleichen Argument gibt.
5. In einer starken Unternehmenskultur müssen deshalb Wertfelder aufgebaut und gepflegt werden,
aus denen heraus das Verhalten der Mitarbeiter in diesen drei Dimensionen zur Selbstverständlichkeit wird. Freundlichkeit und Geltung geben werden immer wichtiger, weil Argumente schwächer
werden.
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Zu guter Letzt - die Story zum Thema
Dass an dieser Hirntheorie etwas dran sein könnte, zeigt ein Experiment, das
gelegentlich auch von Führungskräften gemacht wird: ein Trinkgelage.
Zunächst wird noch auf der Hirnrinde gearbeitet. Es wird noch argumentativ
miteinander umgegangen. Irgendwann ist die Hirnrinde dicht. Die Rationalität ist raus.
Dann beginnt die "Angeberphase". Wenn die Hirnrinde das Mittelhirn nicht
mehr bremst, dann wird aus dem kleinen Verkäufer der große Aufreißer. Dann
brüstet sich die Führungskraft mit Erfolgen, die man in der Bilanz nicht mehr
erkennen kann. Dann macht der Angler aus dem kleinen Fischelchen, das er
gefangen hat, den großen Hecht.
Man könne aber auch noch das Mittelhirn zu machen, sagen die Hirnforscher.
Dann ist man beim Stammhirn, und das kennt nur eine einfache Entscheidung
- Freund oder Feind: Verbrüderung, die einem vielleicht am anderen Morgen
schon Leid tut oder Aggressivität, die bis zur Schlägerei gehen kann, wie bei
mancher Dorfkirmes hier in der Eifel.
Wer hier einschlägige Beobachtungen einbezieht, muss bestätigen: An dieser
Hirntheorie kann etwas dran sein.

Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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