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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

Die Marketing-Macht
der Freundlichkeit
Die Hirnforschung bringt immer interessantere Ergebnisse, über die auch
unter Wissenschaftlern heftig diskutiert wird. Eine dieser Erkenntnisse aus
der Hirnforschung ist für das Marketing einer Firma höchst brisant.
Die Erkenntnis stammt von dem amerikanischen Hirnforscher Paul McLean.
Menschen entscheiden, so sagt er - und das gilt auch für ihre geschäftlichen
Entscheidungen - in drei Hirnschichten.
Die unterste ist das Stammhirn. Es kann nicht viel denken. Es trifft bei jeder
kommunikativen Begegnung sofort eine schnelle Entscheidung, und das kann
auch jedes Tier: Feind oder Freund? Gefahr oder keine Gefahr? Das tun
Menschen heute noch. Bei einer freundlichen Begegnung signalisiert das
Stammhirn: Mit dem kannst du kommunizieren.
Die zweite Hirnschicht ist das Mittelhirn. Die Mediziner nennen es das
limbische System. Das beurteilt sehr schnell den Status in diesem kommunikativen Verhältnis: Will dich da jemand beherrschen? Oder achtet er dich
und nimmt dich wichtig? Kann er auch Anerkennung geben?
Die dritte Hirnschicht erst - die Hirnrinde - (Mediziner nennen das Neocortex)
reagiert auf Argumente, wägt Vorteile ab. Auch die Frage des Preises wirkt
hier.
Jetzt kommt die entscheidende Aussage: Welche dieser drei Entscheidungsebenen ist die mächtigste? Die Menschen, die nur an die Macht der Argumente
und Fakten glauben, sagen natürlich: Die Hirnschicht, wo die Argumente
verarbeitet werden, also die Hirnrinde, die Ebene der harten Fakten.
Aber: Da gibt es ein Argument, das in den letzten Jahren noch viel wichtiger
geworden ist. Wir leben in einer so reifen Wirtschaft, dass immer mehr
Anbieter die gleiche Leistung zu etwa gleichem Preis liefern. Dann gibt es im
Grunde kein rationales Argument, ob ich hier oder da kaufen soll. Wenn das
so ist, verschiebt sich die Entscheidungsebene auf die unteren Hirnschichten.
Bei gleicher Leistung zu etwa gleichem Preis kaufe ich da, wo man mich am
freundlichsten bedient und am stärksten beachtet.
Damit wird immer mehr der weicheste aller weichen Faktoren, Freundlichkeit, zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
Warum gehen heute auch Großunternehmen hin und schulen ihre Verkäufer,
auch ihre Monteure, ihre LKW-Fahrer und ihre Leute am Telefon zum Thema
Freundlichkeit?
Wie ist diese Erkenntnis in einem Unternehmen nutzbar zu machen?

1. Freundlichkeit als Bestandteil der Unternehmenskultur
Es ist nicht damit getan, den Mitarbeitern einzureden: Ihr müsst freundlich sein!
Das bleibt oberflächlich. Freundlichkeit muss Bestandteil der Unternehmensphilosophie und der Unternehmenskultur sein.
Philosophie, das sind die geschriebenen Leitwerte. Unternehmenskultur entsteht, wenn sie dann durchgängig gelebt werden. Es soll unter den Unternehmensleitwerten eine These geben, die diesen Stil des Umgangs mit den
Kunden zum Kern des Unternehmensverhaltens macht.
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. Überzeugung nicht Taktik
Wenn Freundlichkeit nur eine billige Taktik wäre, um Umsatz zu machen, funktioniert sie nicht. Verhaltensforscher sagen, ein Lächeln wirkt maskenhaft und
funktioniert nicht, wenn es nicht aus der inneren Einstellung, sondern nur aus
taktischen Überlegungen kommt.
Das aber setzt eine positive Grundhaltung zum Leben, zum Menschen und zur
Arbeit voraus.

3. Das beginnt schon bei der Personalauswahl
Eine Unternehmensphilosophie bleibt ein "Wort zum Sonntag", wenn sie nicht
Konsequenzen im Verhalten des Unternehmens und auch der Führung hat. Eine
der wichtigsten Konsequenzen ist die Personalauswahl für Mitarbeiter, die im
Kundenkontakt stehen. Hier sollte dann nicht die kalte Rationalität, die Zeugnisnoten entscheidend sein, sondern die Fragen: Strahlt dieser Mensch etwas aus?
Hat er eine positive Grundhaltung und kommt die in seinem Kommunikationsvermögen zur Wirkung? Wenn der Kern seiner Arbeit Kundenkontakt ist, ist
das eine entscheidende Fähigkeit.

4. Wider die Motz-Gesellschaft
In der Bewertung der Gesamtbefindlichkeit unserer Gesellschaft kann man
manchmal den Eindruck haben, dass wir zunehmend eine Motz-Gesellschaft
geworden sind. Nach den neuesten Untersuchungen ist erschreckend, wie viele
Menschen sich in ihren Unternehmen nicht wohl fühlen. Viele haben oft innerlich gekündigt.
Wenn das so ist, ist es umso wichtiger, dass diese Freundlichkeit auch im
Unternehmen selbst gelebt wird und nicht nur den Kunden gegenüber. Darüber
sollte offen gesprochen werden. Es ist Chefaufgabe, sich anbahnende Demotivations- und Mobbingherde sofort zur Sprache zu bringen, sich die Betreffenden einzuladen und klarzustellen: Das wird in diesem Unternehmen nicht geduldet! Das darf man nicht schmoren lassen. Die innerbetriebliche Atmosphäre der
Freundlichkeit untereinander ist Voraussetzung für die Ausstrahlung eines
Unternehmens nach außen.

5. Aber: Der Fisch stinkt vom Kopfe her
Der erste "schwarze Peter" geht allerdings an die Chefs. Wenn Chefs schon
selber jeden Morgen missmutig in das Unternehmen kommen, ihre eigenen
Probleme oder manchmal sogar nur Unbehaglichkeiten an den Mitarbeitern
auslassen, wie kann man dann noch erwarten, dass die Unternehmenskultur
freundlich ist. Der Chef sollte Vorbild sein und auch die Bereichsleitung: nicht
nur die Leistung ist wichtig, sondern auch für Atmosphäre. Das kann im monatlichen Gruppengespräch oder überhaupt im Gespräch mit den leitenden
Mitarbeitern immer nur mit der "Penetranz der Botschaft" - übrigens eines der
besten Führungsinstrumente überhaupt - kommuniziert werden. Das muss kommuniziert werden.
Freundlichkeit ist ansteckend, wie man aus Erfahrung und von den Verhaltensforschern weiß. Aber schlechte Stimmung auch. Gute Chefs sind nicht nur
Faktengeber sondern auch Stimmungspfleger.

6. Freundlichkeit am Telefon

Man kann natürlich sagen: Was soll Freundlichkeit am Telefon? Der andere
sieht ja nicht, ob ich ein freundliches Gesicht oder ein Muffelgesicht mache.
Diese Aussage stimmt nicht. Es gibt aus der Verhaltensforschung klare Versuche: Das Lächeln geht durch den Draht. Man kann das testen, indem man den
Gesprächspartner am anderen Ende der Strippe raten lässt: Hat mein Gesprächs-

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.

partner jetzt ein fröhliches Gesicht gemacht oder ein Motzgesicht? Es funktioniert, denn Fröhlichkeit und Freundlichkeit modulieren die Stimme viel stärker.

7. Unfreundlichkeit ist mit Werbeaufwand nicht wettzumachen

Ich habe schon Unternehmern geraten: Streichen Sie jede müde Mark, die Sie
in den Werbeetat stecken, solange Ihre Mitarbeiter so neutral oder gar unfreundlich sind. Da können Sie Tausende von Euros sparen!
Jede Kommunikation - und Werbung ist ein Kommunikationsmittel - beginnt
immer mit der menschlich persönlichen Atmosphäre. Dagegen sind alle schriftlichen und medialen Botschaften blass und flach.
Das Gegenteil gilt: Mit der freundlichen Atmosphäre intensiviere ich die Wirkung von Werbung.

8. Der Faktor Beachtung, Geltung, Anerkennung
Jeder will wer sein. Jeder will Beachtung haben. Es ist ein schwerer psychologischer Marketingfehler Kunden das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich gar
nicht so wichtig sind.
Hilmar Kopper hat in dem Vortrag beim Marketingclub Frankfurt sogar gesagt,
dass es schon entscheidend wichtig sei, jeden Kunden der Deutschen Bank
freundlich zu begrüßen. Und wenn man ihn dann noch mit Namen ansprechen
kann, ist das das wirksamste Signal an das Mittelhirn.
In dem Buch von Dale Carnegie "Wie man Freunde gewinnt" gibt es den
berühmt gewordenen Satz: "Im Wortschatz eines jeden Menschen ist sein
eigener Name das wichtigste Wort". Das ist ein Satz, den der amerikanische
Präsident John F. Kennedy einmal in einer Repräsentantenhausrede zitiert hat.
Er hatte wohl auch seine "psychologische Lektion" gelernt, um seine politische
Karriere zu befördern.

9. Der Kern: Psychologische Nähe schaffen
Das größte Potential jedes Unternehmens besteht in der psychologischen Nähe
zum Kunden. Psychologische Nähe entsteht nicht durch noch so lustige, clevere, smarte Werbebotschaften, sondern durch die Kommunikation von Mensch
zu Mensch.
Es ist eine Frage der Unternehmenskultur, der Freundlichkeit und der Beachtung. Die kann gar nicht stark genug gepflegt werden.

Die weichen Faktoren werden in der Betriebswirtschaft unterschätzt
Wenn ich nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in der Praxis etwas
lernen musste, das bei all den betriebswirtschaftlichen und Management-Modellen meines Erachtens völlig zu kurz kommt, ist das die Bedeutung der weichen
Faktoren. Wissenschaftler wollen immer alles rechnen.
Die Schwierigkeit bei den weichen Faktoren ist, dass man sie nicht präzise
quantifizieren kann. Dass beim Firmenrating nach den Kriterien von Basel II zum
ersten Mal in solchen Firmenbewertungen überhaupt weiche Fakten einbezogen worden sind, ist schon ein riesiger Fortschritt. Denn da liegt die Substanz
des Unternehmens.
Aber da gibt es eine Wirkungsreihenfolge. Die weichen Faktoren, wie Unternehmenskultur, Führungsstil, Stil im Verhalten gegenüber unseren Kunden,
Umgangsstil untereinander, der Geist, der das Unternehmen beherrscht, das
sind alles Voraussetzungen für einen zukünftigen Erfolg.
Der messbare Erfolg sind dann die harten Faktoren: die Erträge, die Kosten, die
Bilanzen, die Kapitalausstattung, die Eigenkapitaldecke. Aber die harten Faktoren sind Ergebnis der weichen Faktoren. So ist die Reihenfolge.
Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Deshalb muss Führung
bevorzugt an den weichen Faktoren arbeiten, damit hinten harte Gewinne herauskommen. Das führt dann wieder zu dem Schlüsselsatz meiner Arbeit: Die
Zahlen folgen den Ideen, die Ideen den Werten.
Ich ahnte, dass Freundlichkeit ein Faktor ist, aber ich gab ihm innerlich in meiner
Wertelandschaft eher "Puderzucker-Charakter". Die Fakten müssen stimmen,
und dann muss das noch etwas "süß serviert" werden. Da habe ich völlig
umdenken müssen, vor allem nachdem ich das geschilderte Hirnmodell kennen
gelernt habe. Die Tatsache, dass es in dieser reifen Wirtschaft immer mehr
Anbieter mit gleichen oder ähnlichen Argumenten gibt, hat die Wettbewerbsebene vollkommen verschoben.
Wer das erkannt hat, hat einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung.

Die Quintessenz:
1. Es ist kein billiger Erfolgsratschlag, Freundlichkeit zum Marketingfaktor zu machen, sondern durch
die Hirnforschung gedeckt.
2. Menschen kommunizieren in drei Ebenen: 1. Das Stammhirn, das Freundlichkeit sucht, weil das
auch Sicherheit bedeutet. 2. Das Mittelhirn, das Anerkennung und Geltung sucht. 3. Die Hirnrinde,
die sich durch Argumente überzeugen lässt.
3. Wir haben heute die Situation in der Wirtschaft, bei der immer mehr Anbieter letztlich die gleiche
Leistung zu etwa gleichem Preis bieten. Wenn das so ist, gibt die Argumentenebene nichts mehr
her. Dann verschiebt sich die Wettbewerbsebene auf die Hirnschichten, die auf Freundlichkeit,
Beachtung und Geltung reagieren.
4. Dieses Verhalten im Unternehmen ist nicht durchzusetzen durch billige Ratschläge: Ihr müsst freundlich sein!" Sondern nur dadurch, dass der Faktor, Menschen Freundlichkeit und Anerkennung zu
geben, zum Kernbestandteil der Unternehmensphilosophie und damit der Unternehmenskultur
wird.
5. Ein Unternehmen, das diese Kultur gewinnt, gewinnt damit nicht nur einen starken Faktor für
sein Marketing, sondern leistet auch etwas Wichtiges für die Atmosphäre in unserer Gesellschaft.
Und das ist die hohe Schule unternehmerischer Führungsqualität.
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Zu guter Letzt - Die Story zum Thema und ein Zitat
Verhaltensforscher haben untersucht (vor allem der Konrad Lorenz-Schüler
mit dem schönen Namen Prof. Eibl-Eibesfeldt), ob der körpersprachliche Ausdruck von Emotionen angeboren ist oder nicht. Das Ergebnis ist eindeutig: es
ist angeboren. Menschen haben ein angeborenes Programm - schon das Kleinkind -, ein freundliches Gesicht als körpersprachliches Signal anzunehmen.
Sie lächeln zurück. Das funktioniert im Test bei neun von zehn Versuchen. Die
Verhaltensforscher formulieren es wissenschaftlich: Das Lächeln ist ein angeborenes Schema. Es baut die erste Kommunikation auf. Da hat es die verbale
Kommunikation nachher sehr viel leichter.
Aber kluge Leute wussten das schon ehe es Hirnforscher gab.
Ein chinesisches Sprichwort, das über 2000 Jahre alt ist, sagt: "Wer nicht
lächeln kann, soll kein Geschäft aufmachen."

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