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MENSCHEN

DANIEL ANDERES

HINTER DEM ERFOLG
VON UNTERNEHMEN
STECKEN IMMER MENSCHEN

Meistens sind es mehrere Faktoren, welche den langfristigen
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Aber immer
gehört eine Unternehmenskultur dazu, welche den Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Kurzfristiges Gewinnstreben blendet aber die
entscheidende Rolle des «Faktors Mensch» aus.

Ein Sprichwort des chinesischen Gelehrten Kuan Tzu besagt: «Planst du für ein Jahr, so säe Korn, planst du für ein
Jahrzehnt, so pflanze Bäume, planst du für ein Leben, so
bilde Menschen.»
Die Empfehlung ist eindeutig. Wer aber denkt, geschweige denn plant heute noch langfristig? Und in wie vielen
Unternehmen steht der Mensch heute tatsächlich noch
im Mittelpunkt? In börsenkotierten Grosskonzernen
oder Banken, mit dem Quartalsbericht als Horizont?
Kaum, denn dort lautet zu oft die Parole: Kosten runter,
Rendite rauf! Der kurzfristige Gewinn und eine positive
A ktienkursentwicklung zählen mehr, oft mehr als die
beteiligten Menschen.
Diese Entwicklung ist bedenklich,
denn die schnellste Art, Profit aus
einem Wald zu ziehen, ist bekanntlich der Kahlschlag. Wen kümmert
es, dass danach Nährstoffe im Boden
verloren gehen, die oberste Schicht
des Bodens austrocknet, ihn sandig
und damit angreifbar und unfruchtbar macht?
Ein Unternehmen ist wie ein Baum,
ei ne Bra nc he w ie ei n Wa ld. Der
Mutterboden, auf dem das Geschäft
gedeiht, ist ein komplexes Geflecht
aus Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Unternehmenskultur, Reputation, gelebten Werten und vielen
anderen Elementen, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben.

Wer kurzfristig das Maximale aus
einem komplexen System herausziehen will, zerstört das System und
schafft eine Wüste. Das ist auch in der
Wirtschaft so. Zudem beeinflusst die
Forderung nach hohen Renditen den
Faktor Zeit. Das Resultat: Kurzfristdenken und Temposteigerungen –
und immer bleibt dabei der Mensch
auf der Strecke.
GANZHEITLICHES HANDELN
STATT OPERATIVE HEKTIK

Unsere Welt ist unübersichtlicher geworden, daran besteht kein Zweifel.
Vielleicht auch oberflächlicher - oder
nur schnelllebiger? Fakt ist, dass die
Herausforderungen der politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
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chen Entscheidungsträger immer komplexer und vielfältiger werden und die Zeit, die uns für deren Bewältigung
zur Verfügung steht, immer kürzer. Viele Menschen, darunter auch Unternehmer und nicht zuletzt Politiker sind
unter anderem aus diesen Gründen oft völlig überfordert.
Und die Zahl derer, die durch zu viele Informationen
nicht mehr informiert sind, wächst rasant. Der 24-Stunden-Strom von nicht relevanten Nachrichten trägt eben
nicht zum rationalen Nachdenken bei. Die Folge davon ist
der Ausbruch einer operativen Hektik.
Es darf aber nicht sein, dass diese operative Hektik die
Aufmerksamkeit der Verantwortungsträger dominiert. Es
gilt, aus dieser ständigen Hektik auszubrechen, um sich
den wesentlichen Dingen zuzuwenden. Was wir brauchen, sind besonnene, weitsichtige «Macher» mit Sachverstand, Charakter und Anstand und dem Blick fürs Ganze,
die auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.
Doch wie sieht die Realität aus? In der Tendenz leider

eher umgekehrt. Einzelinteressen
stehen im Vordergrund. Die überindividualisierte Gesellschaft hält
die Durchsetzung der persönlichen
Vorstellungen für das Mass aller
Dinge. Im Zusammenspiel mit Gier
nach (finanzieller und politischer)
Macht entwickelt sich eine fatale Mischung, die eine selbstzerstörerische
Kraft entfaltet. Diese wiederum nagt
an unseren Werten und untergräbt
das Vertrauen.
Es wichtig, dass wir uns unserer Werte wieder bewusst werden. Das gilt
besonders auch für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft.
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Es sollen hier lediglich einige Werte aufgeführt werden,
die von erfolgreichen Unternehmern und Wirtschaftsführern auch im harten Alltag konsequent gelebt werden.
All diesen Werten ist gemeinsam, dass sie sich immer auf
Menschen und ihr Umfeld beziehen:
FREIHEIT:

Ein absolut zentraler Wert. Er ist aber untrennbar mit anderen Werten verbunden, so vor allem mit Verantwortung,
nämlich der Verantwortung gegenüber dem langfristigen
Wohl des Unternehmens, der Mitarbeitenden, der Kunden,
der Umwelt und der Gesellschaft. Es
gilt der Grundsatz: Je mehr Freiheit
und «Vermögen», desto grösser die – Wichtige Dinge nur halb zu tun, ist
nahezu wertlos; denn meistens ist
Verantwortung.
es die andere Hälfte, die zählt.
PERSÖNLICHE INTEGRITÄT: – Fünf Minuten schöpferisches Denken ist mehr Wert als nächtelanges
Hier geht es um Glaubwürdigkeit,
Wunschdenken.
Ehrlichkeit, Vertrauen, Anstand und
Loyalität auch wiederum gegenüber – Perspektivenwechsel: Oft sitzen
wir viel zu nahe auf unseren ProbMitarbeitenden, Kunden, Partnern
lemen und sehen dadurch alles aus
und Kapitalgebern. Das persönliche
einer viel zu engen Perspektive.
Vorbild, das Vorleben von Werten, ist
wichtiger als dicke Compliance-Bücher – Wir sollten nicht «Gewinnen» mit
«Profitieren» verwechseln. Wer
und Schönwetter-Leitbilder. Letztere
wirklich gewinnen will, der sollte
sind meist nur für diejenigen wertvoll,
nicht der Allein-Profitierende sein.
die sie selber erarbeitet haben.
– Es ist schön Geld zu haben, mit
dem man Dinge kaufen kann. Aber
BESCHEIDENHEIT, DEMUT, ACHTes ist gut, von Zeit zu Zeit zu prüSAMKEIT, MITMENSCHLICHKEIT:
fen und sich zu vergewissern, ob
Diese Werte ermöglichen den sorgwir nicht Dinge verloren haben, die
fältigen Umgang mit seinem eigenen
man mit Geld nicht kaufen kann.
Unternehmen, seinen Mitarbeitern,
Kunden, Kapitalgebern, aber auch – Der beste Weg, andere für uns zu
interessieren, ist der, an anderen
gegenüber den grossen Herausforinteressiert zu sein.
derungen der globalisierten Welt mit
all ihren Erscheinungen, wie bitterste
Armut und Vernichtung von RessourTRADITION UND WANDEL
cen und Umwelt. Es gilt, Achtsamkeit Langfristiges Denken und der Einbezu pflegen statt sich dem Zeitstress zu zug der Menschen erleichtern den Umunterwerfen! Konzentrieren Sie sich gang mit dem Wandel. Denn wir alle
daher immer auf den Augenblick.
werden – ob wir wollen oder nicht –
durch den raschen Wandel im wirtJeder Einzelne hat sich die Frage zu schaftlichen, politischen und gesellstellen, ob und wo diese Werte über- schaftlichen Umfeld laufend vor neue
haupt noch in Erscheinung treten und Herausforderungen gestellt. Diese
wie sie wieder stärker ins Bewusst- Herausforderungen gilt es anzunehsein gebracht werden können. Gene- men und darin Chancen zu erkennen –
rell lohnt es sich, sich ganz grundsätz- auch wenn sich uns diese meist erst in
liche Gedanken zu machen und dabei der Maske von Unannehmlichkeiten
folgendes zu berücksichtigen:
präsentieren.

Den Handlungsbedarf zu erkennen,
ist das Eine, effektiv etwas zu unternehmen, das Andere. In der Regel
sind es wenige Menschen, die dafür
sorgen, dass etwas geschieht, viele die
zuschauen, wie etwas geschieht und
eine Mehrheit, die keine Ahnung hat,
dass überhaupt etwas geschieht. Die
Zukunft aber gehört denen, die daran
interessiert sind, was getan werden
muss und es dann auch tun!

FA ZIT

Es lohnt sich, die menschlichen, die sachlichen
und die wirtschaftlichen
Faktoren mindestens
gleichbedeutend zu
betrachten. Es lohnt sich,
als gutes Vorbild vorauszugehen und die Mitarbeitenden zu fordern und
zu fördern. Es lohnt sich,
langfristig zu denken
und zu handeln. Dabei
darf man der Tradition
verbunden bleiben, muss
aber für den Wandel der
Zeit offen sein.
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