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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

Führungsinstrument:
Die persönliche VIP-Datei
Es gibt bestimmte charakteristische Einstellungen, Verhaltensweisen und
Methoden, die besonders erfolgreiche Führungskräfte auszeichnen und die
man immer wieder zum Teil in unterschiedlicher Methodik, aber mit der gleichen Basisidee vorfindet. Eine davon ist die personen- und menschenbezogene
Grundeinstellung.
Es gibt Führungskräfte, die sind kosten- und zahlenorientiert. Ihre ganze
Denkweise dreht sich um die Datenstruktur ihres Unternehmens. In diese
vergraben sie sich, studieren leidenschaftlich ellenlange Tabellen und ringeln
mit Rotstift ein, wo sie glauben, dass Zahlen aus dem Ruder laufen.
Andere sind technikorientiert. Sie denken in technischen Prozessen. Alles
dreht sich um ihre Konstruktions- und Produktionsverfahren.
Beide Verhaltensweisen zeichnen, wenn sie dominant sind, nicht die erfolgreichsten Führungskräfte aus. Die erfolgreichsten Führungskräfte denken
in Menschen. Sie sind menschenorientiert. Die Ehefrau eines sehr erfolgreichen Unternehmers, der aus dem Nichts ein großes Unternehmen aufgebaut
hat, sagte einmal zu mir: "Mein Mann ist ein Menschenfänger". Damit war er
gut charakterisiert. Einige betreiben dieses Spiel aus dem Bauch heraus, andere haben es methodisch gemacht.
Was wäre diese Methodik?

1. Die persönliche VIP-Datei

Das kann das persönliche Telefonregister im Tagesplanbuch sein, die Visitenkartensammlung oder die kleine Handdatei am Schreibtisch mit den Namen und
Daten der wichtigsten Menschen, die man für seinen Führungsauftrag braucht.
Es gibt die Idee der Dreihunderter-Datei. Sie basiert auf einer alten Geschichte,
dass Lady Astor, als sie ein Hotel eröffnen wollte, sich fragte: "Wer sind in dieser
Stadt die wichtigsten Personen, von denen ich mir wünsche, dass sie mein Hotel
besuchen und ihre Gäste und ihre Geschäftsfreunde hier unterbringen?" Sie
sammelte sie in einer Kartei, lud sie zur Eröffnung ein und pflegte systematisch
Kontakte zu ihnen.
Ob das nun 200, 300 oder 400 sind, darauf kommt es nicht an. Entscheidend bei
dieser Idee ist, zu erkennen, dass man letztlich, um Erfolg zu haben, ein ganz
bestimmtes Beziehungsgeflecht braucht, eine abgrenzbare Zahl von Personen,
auf die es ankommt, die man erkennen und erfassen muss und wo man Ideen
braucht, wie man Zugänge zu ihnen findet.

2. Wer gehört in diese Datei?

Bei Führungskräften zunächst die wichtigsten Menschen im Betrieb, zu denen
man, um seine Ideen zu fördern, intensiven Kontakt pflegen muss. Das ist der
direkte Führungskreis. Das können aber auch ganz bestimmte Schlüsselfiguren
sein, die außerhalb der Hierarchie liegen. Der Seniorchef eines Speditionsunternehmens pflegt einen besonders intensiven Kontakt zu seinen Fernfahrern. Die kennt er persönlich, kennt ihre familiären Hintergründe. Er geht über
den Hof und spricht mit ihnen. Die Fahrer hält er für ausgesprochene VIPs einer
gut geführten mittelständischen Spedition.

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.

Der Chef eines großen deutschen Markenartikel-Unternehmens hat immer besondere Kontakte zu ganz bestimmten Vertretern gepflegt, die er für die
sensibelsten im Markt hielt. Er kennt nicht alle seine Vertreter. Aber er wusste,
dass er Schlüsselkontakt braucht, um zu spüren und zu erfahren, was sich im
Markt bewegt, wie die Einkäufer denken und was sich da eventuell verändert.
Gespräche mit diesen Vertretern waren für ihn wichtiger als manch dicke Marktforschungs-Datenbände, weil er wusste: Die spüren, was sich in den Märkten tut.
Es können auch besondere, sogenannte informelle Führungskräfte im Unternehmen wichtige VIPs sein, weil man weiß, dass sie Einfluss auf die Mitarbeiter
und auf das Betriebsklima haben.
Natürlich sind VIPs besonders gute Kunden, Meinungsbildner, Multiplikatoren
in den Verbänden, in der Politik, in den Behörden und Verwaltungen. Wichtige
VIPs sind kluge Berater.

3. Eine gute VIP-Datei ist mehr als eine Adressensammlung

Wichtig ist, dass alle kommunikativen Möglichkeiten erschließbar werden. Wer
es ganz systematisch haben will und kein gutes Gedächtnis hat, kann sich auch
Notizen über Hintergründe, Interessen, Liebhabereien und vor allem gemeinsame Gesprächsthemen machen. Das zwingt dazu, sich in andere Menschen hinein
zu denken.
Es gibt das Sprichwort: "Ich werde davon Notiz nehmen". Dieses Sprichwort
sagt: Wenn man nicht Notiz nimmt, wird man nicht Notiz nehmen. Das heißt,
wenn man es sich nicht aufschreibt, wird man vergessen, worauf man Bezug
nehmen oder was man sagen wollte.
Henry Ford hat einmal gesagt, wenn es überhaupt ein allgemeines Rezept für
den Erfolg gibt, dann lautet dies: "Die Fähigkeit haben, die Dinge aus der Sicht
des anderen zu sehen".
Das ist eigentlich eine Kernfähigkeit der "Emotionalen Intelligenz", über die wir
schon geschrieben haben.

4. Kontakte pflegen mit System

Ich kenne einen exzellenten Verkaufsleiter, zu dessen festem Arbeitssystem es
gehört, täglich zumindest mit zwei bis drei der wichtigsten Personen in seinem
Beziehungsgeflecht einen aktiven Kontakt zu pflegen, der nicht reaktiv ausgelöst worden ist. Das kann ein kurzer Brief sein, eine Idee, eine Anregung, ein
Zeitungsausschnitt, den er gefunden hat. Er hängt mit einer Briefklammer seine
Visitenkarte daran und schreibt dazu: "Wird Sie sicher interessieren". "Wird
Ihnen sicher Freude machen". Es kann ein kurzes Telefonat sein, ein Hinweis, ein
Tip, um jemand auf eine Gelegenheit aufmerksam zu machen. Eine besonders
sympathische Geste kann es z.B. sein, ein Büchlein oder ein Buch zu schicken,
von dem man weiß, dass das Thema den anderen interessiert.
Zwei bis drei Kontakte dieser Art aufs Jahr bezogen sind immerhin 400 bis 600
Kontakte. Das baut ein Beziehungssystem und ein Netzwerk auf, das ungeheuer
wirksam sein kann.

5. Rat holen und sich beraten lassen

Er gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern, die ich in meiner Arbeit kennen
gelernt habe. Er hat eine ganz charakteristische Verhaltensweise. Wenn in Gesprächen ein Punkt erreicht ist, dass man ein bestimmtes Know-how oder eine
Information braucht, nimmt er sich sofort ein Blatt Papier und fragt in die Runde:
"Wer könnte uns da weiterhelfen?" In seinem eigenen VIP-Bestand hat er sofort
immer einige Namen, und die ruft er reihum an. Das führt in den meisten Fällen
sofort weiter.
Es gibt Chefs, die sind beratungsresistent. Sie meinen, sie wissen alles besser
und wissen alles selbst. Sie sind nicht besonders erfolgreich. Sich Klugheit und
Rat von außen zu beschaffen, ist eine sehr wichtige Führungseigenschaft.
Und wirklich selbstbewusst sind nicht jene, die nicht zugeben wollen, dass sie
etwas nicht wissen und nicht können, sondern jene, die ihre Grenzen kennen
und diese durch Rat und Hilfe von außen überschreiten.

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.

6. Die Wunschkontakt-Datei
Eine gute Kontakt-Datei enthält aber nicht nur die Namen jener, mit denen schon
Kontakte bestehen, sondern auch interessante Namen, zu denen man Kontakte
aufbauen möchte. Auch hier kann man Kontaktversuche machen und z. B. Informationen über das eigene Unternehmen hinschicken. Einen Brief schreiben, ein
E-Mail, ein Fax.
Hier möchte ich eine Lanze brechen für den persönlichen Brief. Durch E-Mail
und Fax ist die Briefkultur oft verlorengegangen, aber man merkt zunehmend,
dass der persönliche, einzeln geschriebene Brief dadurch sogar wieder eine besondere Bedeutung gewonnen hat. Besonders klug ist es, z. B. einen Brief in
guter alter Schreibmaschinenschrift, die auch jeder Computer heute ausdruckt,
zusätzlich noch mit ein paar handschriftlichen Ergänzungen zu versehen.
Ich habe einmal einen Brief von dem großen Philosophen Karl Raimund Popper
bekommen, dem ich geschrieben hatte. Das Sympathische an diesem Brief war,
dass dieser maschinengeschriebene Brief an zwei drei Stellen handschriftlich
von ihm selbst ergänzt worden ist. Da wusste ich, dass es nicht nur ein Routinebrief von seinem Sekretariat war. Aber das ging auch aus dem ganzen Inhalt
hervor, weil er intensiv auf meine Ideen eingegangen war.
Vielleicht bekommt man bei diesen Kontaktversuchen gelegentlich keine Antwort. Aber ist das schlimm? Dr. Grossmann hat mir in jungen Jahren einmal
gesagt: "Wer nie eine Angel in einen Teich hängt, ist sicher, dass er nie einen
Fisch fängt. Wer eine Angel in einen Teich hängt, ist nicht sicher, dass er einen
Fisch fängt. Nur je häufiger man eine Angel in einen Teich hängt, umso mehr
wächst die Wahrscheinlichkeit, einen Fisch zu fangen. Vielleicht nur einen kleinen. Vielleicht gelegentlich einen ganz großen".
Das ist eine Weisheit, die man jungen Menschen nicht oft genug sagen kann,
um ihnen den Wert von Ausdauer zu vermitteln.
Zu dem Thema gibt es auch in der Bibel einen höchst interessanten Text: Die
Botschaft von der Ausbreitung des Wortes. Es ist eigentlich die Kernerkenntnis
jeder Kommunikation: "Ein Sämann ging aus, seinen Samen zu säen". Wer kommuniziert und Kommunikationsversuche macht, sät Samen aus. Aber es gibt
Streuverlust, wie die Bibel sagt. Vieles fällt auf steinigen Boden. Es hat keine
Chance aufzugehen. Einiges kommt unter die Dornen. Das ist ein Kontakt, der
erst einmal hoffnungsfroh war und dann wieder abbricht. Nur ganz Weniges
geht auf - aber das bringt tausendfältige Frucht.
Damit ist eigentlich alles gesagt, was man zum Thema Kommunikation lernen
sollte. Nicht alle Kommunikationsversuche sind erfolgreich, aber je häufiger
man versucht, um so größer ist die Chance, das wieder etwas gelingt.

7. Kann man mit diesen Kontaktversuchen lästig werden?

Nein! Wer Nutzen bietet, wird nie lästig. Denn zu seinem Vorteil lässt sich jeder
gerne beeinflussen.
Natürlich muss man sich immer fragen: Will ich etwas oder gebe ich etwas? Um
Rat zu fragen, ist auch ein Geben. Ich gebe dem anderen das Gefühl, dass er ein
kluger Mensch ist und dass ich seinen Rat brauche. Es gibt kaum jemand, dem
das nicht gut täte, um Rat gefragt zu werden.
Zumindest schenke ich bei diesen Kontakten immer Beachtung und Bedeutung.
Wer einem anderen einen Zeitungsausschnitt zuschickt, der ihn interessieren
könnte, zeigt ihm: Er weiß, was mich interessiert. Er hat an mich gedacht, als er
das gelesen hat. Und er will mir eine Freude machen.
Wer einem anderen einen Brief schreibt, oder ein Mail oder ein Fax oder ihn
anruft, weil er einen Artikel von ihm gelesen hat und sich dafür bedankt, zeigt
ihm: Dieser Artikel hat Beachtung gefunden. Es wird ihm gut tun.
Und es kann schon von der Menge her gar nicht lästig werden. Wer zwei bis drei
Kontakte dieser Art bei 300 Möglichkeiten pflegt, wird sich ein bis zweimal pro
Jahr melden.
Bei einigen Kontakten wird sich das verdichten. Aber das sind dann auch Kontakte zu Personen, mit denen man ohnehin in einem engeren Verhältnis steht. Die
Gefahr lästig zu werden, sehe ich nicht.

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

Leistungsfähigkeit und Erfolgsfähigkeit
Es gibt Menschen, die sind höchst leistungsfähig. Aber damit ist in der heutigen
kommunikativen Welt längst noch nicht sichergestellt, ob sie erfolgsfähig sind.
Der Unterschied zwischen der Leistungsfähigkeit und der Erfolgsfähigkeit liegt
in der Fähigkeit, zu kommunizieren. Um es ganz hart zu sagen: Es muss alles
verkauft werden. Deshalb ist die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg.
Es gibt Menschen, die haben das aus sich heraus sozusagen in den Genen
geerbt. Und es gibt Menschen, die müssen es methodisch und systematisch
lernen: die eher Introvertierten. Aber man kann es lernen. Denen es nicht zugefallen ist, sind nachher oft die größeren Könner, weil sie es konsequenter angegangen sind.

Netzwerk - das ist ein modisches Wort geworden

Man spricht heute gerne und überall von Netzwerken. Was sind eigentlich Netzwerke? Es sind Beziehungsgeflechte, wie es sie immer schon gegeben hat. Wichtig
bei Netzwerken ist, dass sie nicht hierarchisch sind. Es sind Beziehungen unter
Gleichberechtigten auf etwa gleichen Ebenen. Es gibt Clubs und Vereine, die
Basis von geschäftlichen Netzwerken geworden sind. Wer sich ein Netzwerk
aufbaut von klugen, auch menschlich wertvollen und interessanten Menschen
und sich selbst gebend in dieses Netzwerk einbringt, der arbeitet auf einer hohen Ebene der Führungskunst. Es ist die wichtigste Ebene überhaupt.
Kommunikation und Kooperation sind, das sagen die Evolutionsforscher, die
entscheidenden Faktoren der Lebensentwicklung. Das große Gedeihen des Lebens in seiner Fülle und Vielfalt war nur möglich durch eine Evolution der kommunikativen und kooperativen Methoden. Naturforscher und Spieltheoretiker
haben dies erkannt. Und das wissen alle erfolgreichen Praktiker aus ihrer Lebenserfahrung.

Die Quintessenz:
1. Die erfolgreichsten Führungskräfte sind jene, die in Menschen denken und menschenorientiert
arbeiten.
2. Um das methodisch zu machen, kann man sich eine persönliche VIP-Datei aufbauen. Welches sind
die wichtigsten Menschen in meinem Leben, mit denen es gut ist, persönlich gute Kontakte zu
pflegen im eigenen Unternehmen und nach außen?
3. Man kann sich ein Kontaktpflegesystem schaffen, wie man mit Briefen und sympathischen Gesten
wichtigen Menschen signalisiert, wie wertvoll einem die Verbindung ist.
4. Wer mit der Grundeinstellung des Nutzenbietens seine Kontakte pflegt, braucht nie Sorge zu haben,
dass er lästig wird. Zu seinem Vorteil lässt sich jeder gerne beeinflussen.
5. Auch Wunschkontakte lassen sich so gewinnen und aufbauen. Zumindest kann man Versuche
unternehmen und die Angel in den Teich hängen. Auch wenn es eine Misserfolgsquote gibt.
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Zu guter Letzt - Die Story zum Thema
Die Zeitschrift "Der Spiegel" hat einmal den Lebenslauf von Bill Clinton geschildert, der es aus kleinen Verhältnissen zum Präsidenten der Vereinigten
Staaten geschafft hat. Da wurde berichtet, dass Clinton sich schon als Schüler
eine Kartei von wichtigen Figuren der Politik und Gesellschaft angelegt hat,
die er einmal kennen lernen wollte - sowohl regional, aber auch bis nach
Washington hin. Das Ergebnis dieses Kontaktpflege-Systems kennen wir alle.
Ob er auch eine Praktikantinnen-Datei geführt hat, ist nicht überliefert.
Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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