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Das Zeitalter der Arbeitsplätze ist vorbei



Vereinbarungen brechen
1966 hatte der Vater von Edu mit dreizehn bei Onkel 
Erwin im Konzern als Lehrling angefangen und sich 
brav innerhalb der Firma hochgearbeitet. Während des 
Studiums war er als Werksstudent angestellt. Die Pro-
jekte und die Internationalisierung ließen ihn durch 
die Welt reisen und mit siebenundfünfzig verlässt er 
das Unternehmen als Abteilungsleiter mit einer ent-
sprechenden Abfindung in den Vorruhestand. „Finanz-
iell ist das eine runde Sache!“ wiederholt er fortwäh-
rend mit zufriedenem Gesicht. „Und es bleibt immer 
Energie, Lust und Zeit, etwas Neues anzufangen.“ 
In den Achtzigern, als Edu zur Schule ging, war dieser 
Lebenslauf seines Vaters altbacken und angestaubt. 
Karriere ging damals anders: In den ersten drei Anstel-
lungen nicht länger als vier Jahre verweilen, mit jedem 
Jobwechsel einen anderen Arbeitgeber oder zumindest 
ein weiteres Geschäftsfeld kennen lernen und stetig 
die Karriereleiter erklimmen. Das Wirtschaftswunder 
war umgesetzt. Edu brauchte keinen Onkel Erwin 
mehr, der einen kannte, bei dem Papa ein gutes Wort 
einlegte, der einem die Chance des Lebens gab. Es war 
die Zeit in der alle Türen offen standen, für jede und 
jeden. Nie waren soziale Unterschiede kleiner, wenn es 
um Ausbildung und Arbeit ging. Ende der Achtziger 
und Anfang der Neunziger wurde fast jeder etwas. Der 
verlässliche Plan hieß: Schule, Ausbildung, Studium 
und dann ein guter Job, mit gutem Einkommen und 
Zeit für Karriere, Familie und Hobbys - ein idyllisch 
spießiges Leben. 
Kaum war die zweite Hälfte der neunziger Jahre ange-
brochen, erodierten diese guten Aussichten auf ein 
ruhiges, gesellschaftlich anerkanntes und sicheres 
Leben. Nicht einmal zwei Generationen nach Papa und 

Onkel Erwin ist eine planbare Zukunft verträumtes 
Wunschdenken und nur noch im ZDF-Sonntagsfilm für 
heillose Romantiker und Rentner ein akzeptiertes 
Weltbild. 
Dieser Wandel verlief anfangs fast unbemerkt, nun 
wird umso klarer: Die Beschaulichkeit der Nach-Wirt-
schaftswunder-Wohlstands-Zeit, gestützt durch stetige 
Wachstumsraten, ist vorbei.

Mit dieser Zeit verabschiedet sich allerdings nicht 
nur ein unwirklich weltfremdes Bild der Arbeitswelt. 
Es platzt nicht nur eine Seifenblase. Nein. Es implo-
diert ein Universum. Allerdings passiert das ohne 
Aufhebens wie Krach, Gestank oder Rauch. Und 
glauben Sie es oder nicht, ich finde das gut. 

Unausgesprochene Vereinba-
rungen, auf denen unsere Ar-
beitswelt aufbaute, werden 
einseitig gelöst. Prinzipien sind 
sang- und klanglos verschwun-
den. Prinzipien, die Menschen 
aus meiner Generation in ihrer Erziehung als Grund-
pfeiler der Arbeitswelt und -ethik aufgenommen 
haben - häufig ohne es zu merken. Sie finden sich in 
plakativen altväterlichen Sprüchen wie: „Wer Arbeit 
will auch eine kriegt!“ Oder in Politiker-Beschwö-
rungen über alle Parteien hinweg à la: „Zentrale Auf-
gabe der Politik muss es sein, auch in Zukunft Rah-
menbedingungen für sichere Arbeitsplätze zu schaf-
fen.“ Auch der Ausspruch: „Leistung muss sich loh-
nen!“ gehört dazu. Und die Hoffnungsbotschaft: „Wir 
müssen die Menschen in Beschäftigung bringen, 
dann lösen sich die gesellschaftlichen Probleme.“ 

Es platzt nicht 
nur eine Sei-
fenblase, es 
implodiert ein 
Universum.
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Sie alle wehren sich verzweifelt - ich frage mich wo-
gegen? Vielleicht einfach gegen eine unvermeidli-
che Entwicklung?

Arbeit ist turbulent geworden. Und damit sind nicht 
nur Arbeitsinhalte gemeint. Spätestens seit der 
Bankenkrise ist allen klar: Es ist nicht sicher, ob mei-
ne Firma morgen noch existiert. Doch das ist keine 
Krisenfrage. Dr. Andreas Zeuch hat Anfang 2009 in 
seinem Vortrag »Der Bauch des Unternehmers« auf 
verschiedene Studien verwiesen. Sie zeigen uns, die 
Lebensdauer von Unternehmen sinkt. Gab es 1932 
noch die Gewissheit: „Wir können unser ganzes Le-
ben bei einem Arbeitgeber verbringen“ - in den 
Dreißigern wurden Unternehmen nämlich im Schnitt 
fünfundsiebzig Jahre alt, so ist das heute ein from-
mer Wunsch, werden Unternehmen gerade noch 
fünfzehn Jahre alt (Zahlen aus den Jahren 1995 bis 
2005). Vergessen Sie also die Ankündigung, Ihr Ar-
beitgeber könne gute Leistung mit einem sichern 
Arbeitsplatz belohnen. Selbst wenn er noch so sehr 
will, er kann das nur im Ausnahmefall.

Unternehmen als Staat im Staat verschwinden. Vor 
fünfzehn Jahren galt man noch als verbeamtet, 
wenn man den Vertrag bei Daimler, Siemens, Bosch 
… unterschrieben hatte. „So lang man keine silber-
nen Löffel klaut …“ wurde unter nicht wirklich vor-
gehaltener Hand gefeixt oder gelästert - je nachdem 
ob man drin war oder draußen. Heute verweisen 
Führungskräfte dieser Unternehmen Berater freund-
lich vor die Tür, die ihnen etwas von Drei-Jahres-
Strategie oder noch längeren Zeiträumen erzählen. 
Selbst in den Forschungs- und Entwicklungsberei-

chen ist man froh, wenn die kommenden sechs Mo-
nate arbeitsinhaltlich überschaubar oder sogar sta-
bil sind. Mit den Turbulenzen in den Inhalten sind 
auch Degradierungen, Auslagerungen in Auffangge-
sellschaften, Gehaltseinbußen und dergleichen ver-
bunden. Selbst „beim Daimler“ kann man sich nicht 
mehr auf den eigenen Lorbeeren ausruhen. „Harves-
ter“, wie die Versicherungsbranche liebevoll die 
Mitarbeiter nennt, die ihre erarbeiteten Pfründe 
verwalten, sterben aus und mit ihnen das Beamten-
tum in den Konzernen. Vergessen Sie also die Ver-
einbarung, dass Großunternehmen einen geordne-
ten Arbeitsablauf, feste Arbeitszeiten, sichere Ur-
laubsentgelte und all die anderen Komfortzuwen-
dungen bieten. Selbst wenn der Konzern Sie noch so 
gern als dauerhaft funktionierendes Rädchen im 
Getriebe kaufen möchte, er kann es sich oft nicht 
mehr leisten.

Aus der Traum von finanzieller  Unabhängigkeit auf-
grund anständiger Arbeit. So wie Edus Vater wird es 
in meiner Generation, die noch nicht das fünfzigste 
Lebensjahr vollendet hat, niemandem ergehen. Die 
Wenigsten der angestellt Beschäftigten werden sich 
gelassen mit den Worten zurücklehnen können: „Fi-
nanziell bin ich durch, das ist eine runde Sache und 
es bleibt immer noch Energie und Zeit für was Neu-
es.“ 
Auf den Staat können wir da auch nicht mehr zählen. 
Von einer ausreichenden Rente mit siebenundsech-
zig hat der sich seit den Riestergesetzen ohne gro-
ßes Tamtam öffentlich verabschiedet. Bei den meis-
ten Beschäftigten ist das seltsamerweise noch nicht 

01 -  Arbeit platzt 8



angekommen. Gerade die Angestellten, die mittle-
ren Führungskräfte und die Studierten unter uns 
glauben, sie bekämen es noch hin, finanzielle Unab-
hängigkeit oder sogar Freiheit zu erreichen. Lang-
zeitbeobachtungen sagen etwas anderes. Da ver-
schwindet die Mittelschicht zusehends. Wenn wir 
nicht bald anders handeln, wird es zwar weniger 
aber dafür noch reichere Reiche geben und viel, viel 
mehr Arme. 
Konsequent weiter gedacht, befinden wir uns an der 
Schwelle zu einer erneuten Epoche des Glücksritter-
tums. Für die Zukunft des Profits aus Beschäftigung 
stellen sich folgende Archetypen vor: 

• Glücksritter: Der charmante Gentleman-Gauner 
à La Ocean aus dem gleichnamigen Film. Für ihn 
könnte vom Typ her durchaus Lance Armstrong 
als Vorbild dienen.

• Ausbeuter: Ebenso skrupellose wie großmächti-
ge Profitproduzenten - Siemens mit seiner Kor-
ruptionsaffäre zeichnet das vor.

• Sklaventreiber: Stasigleiche Bespitzelungsmeis-
ter, die es ein wenig gescheiter anstellen als Lidl 
oder die Deutsche Bahn. 

Vergessen Sie die Verein-
barung, dass einem anstän-
dige Arbeit ein gutes Leben 
und Erfolg einbringt und 
dass Wohlstand für alle un-
ser wirtschaftlich-gesell-
schaftliches Ziel ist. Selbst 
wenn Sie sich genau wie ich 

»Alles gelogen
all diese Jahre
die vor uns liegen 
und jetzt ist es 
soweit 
jetzt kann ich 
nicht mehr«
Heinz Rudolf Kunze

nach Anstand sehnen: Es hat sich ein Konglomerat 
aus Bürokratie, Vertuschung, Gier, Macht und Hel-
dentum eingenistet, das Erfolge an seinen Leis-
tungskatalogen ausrichtet und Fragen nach dem Tri-
but, den Menschen und Umwelt dafür erbringen e-
benso ausdauernd verhindert, wie die nach Sinn, 
Kooperation und Fairness. 

Was will ich damit in Bezug auf die Arbeit sagen? Ein 
wenig flapsig ausgedrückt: Die Zeit, in der ruhig die 
Kugeln geschoben wurden, ist vorbei. Und wenn wir 
uns nicht den Glücksrittern, Ausbeutern und Skla-
ventreibern hingeben wollen, müssen wir aufstehen 
und uns für menschliche Arbeit ins Zeug legen. Wir 
müssen aufhören, Teil einer Beschäftigungsstatistik 
zu sein und uns stattdessen intelligent und sinner-
füllend innerhalb eines wirtschaftlichen Systems 
engagieren. Die Zeit der stumpfen Arbeitserfüllung 
mit wohlständischem Ausgang geht zu Ende - und 
das ist gut so. 

Es gibt neuen Raum, Arbeit zu gestalten - gerade 
weil die über Jahrzehnte gültigen impliziten Verein-
barungen von Stabilität, Sicherheit und langfristig 
zugestandener Unabhängigkeit platzen. So ruhig wie 
die letzten dreißig Jahren wird es in Zukunft auf 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr zugehen. Daraus folgt: 
Wir sind aufgefordert Arbeit neu zu durchdenken, 
auszuhandeln, zu gestalten und umzusetzen. Die 
Arbeitsumgebung kann künftig so düster aussehen, 
wie es Siemens, Schlecker und Co. vorzeichnen, sie 
muss es aber nicht!
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Menschen funktionieren nicht
Eines schönen Morgens saß der Organisationsberater 
im Büro des Geschäftsführers eines mittelständischen 
Maschinenbauers. Es war, standesgemäß, das Eckbüro 
im obersten Stock von wo aus man das gesamte Fab-
rikgelände überschauen konnte. Der Geschäftsführer 
erzählte gerade von seinen Problemen, zu deren Lö-
sung das Beratungsunternehmen beitragen sollte. Der 
Berater hatte ihn gefragt, wo er denn hin wolle, was 
denn die Zielsetzung des Projektes war. Sein Gegen-
über erklärte ihm: „Wir haben uns, Stand heute, aus 
dem Konzern ausgekauft. Damit haben wir Agilität 
gegen den schützenden Regenschirm in Krisenzeiten 
eingetauscht. Ich bin überzeugt von unseren Mitarbei-
tern und unserer Leistungsfähigkeit und möchte, dass 
jeder Einzelne sich so in die Firma einbringt, als ob es 
seine wäre. Ein Mittelständler kann es sich nämlich 
nicht leisten, Trittbrettfahrer mitzuschleppen.“ Das 
Gespräch ging weiter und der Organisation-Experte 
war nach wie vor darauf konzentriert, die Spannweite 
des Projektes zu erfassen. Vielleicht fünf Minuten spä-
ter wurde sie vom Geschäftsführer klar markiert: „Es 
wäre schon ausreichend, wenn alle richtig funktionie-
ren würden. Damit wären die Probleme vom Tisch.“

Vermutlich ohne es zu bemerken und in der den 
Geschäftsführern eigenen Lässigkeit, hatte auch 
dieser Chef das große Paradox des zwanzigsten 
Jahrhunderts in auffordernde und erwartende Worte 
gefasst. Menschen sollen funktionierende Unter-
nehmer, intelligente Produktivitätsbestien und im-
mer leistungswillige Risikogewinner sein. Das alles 
natürlich im Sinne und Verständnis des Unterneh-
mens/ Unternehmers. 

Wie weit dieses Paradox geht, zeigt ein Blick in die 
Vergangenheit. Bereits Frederick Taylor wollte Kon-
trolle über die Arbeit mit Hilfe ihrer Darstellung als 
Funktion gewinnen. Dazu führte er die Zeitstudie als 
Methode ein. In ihr ging es darum, für jede einzelne 
Verrichtung eines Arbeitsprozesses die verbrauchte 
Zeit zu messen, um die Dauer der Verrichtungen und 
damit die Dauer jedes beliebigen Arbeitsprozesses 
vorher bestimmen zu können. Ergänzt wurde seine 
Methode von Frank B. Gilbreth durch die so genann-
te Bewegungsstudie. Sie umfasst die Erforschung 
und Klassifizierung der Grundbewegungen des 
menschlichen Körpers. Die Bewegungsstudie diente 
zur Verallgemeinerung von 

Bewegungsabläufen, unab-
hängig von der konkreten 
Arbeitssituation, in der die 
Bewegung ausgeführt wur-
de. Beide Verfahren zu-
sammen wurden über die 
Jahre stetig verfeinert, so-
wohl in der Zeitmessung, wie in der Beschreibung 
von Bewegungen. Die University of Wisconsin listete 
in einem Leitfaden von 1963 die wichtigsten Sym-
bole der Bewegungselemente auf. Unter ihnen fin-
den sich etwa die detaillierten Unterscheidungen 
von Greifen (G):

• G1= Kontaktgriff (Aufheben von Marke durch 
Berühren mit Fingerspitzen)

• G2= Zufassungsgriff (Daumen drück gegen Fin-
ger)

Wussten Sie, dass 
die Augenerfas-
sungszeit (Eye 
Fokus) 7,3 T.M.U. 
beträgt und fra-
gen Sie sich auch, 
was T.M.U. sind?
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• G3= Umfassungsgriff (Hand umfasst Gegen-
stand)

• G4= Wiederzugriff (Hand verschiebt Gegen-
stand, um ihn neu in den Griff zu bekommen)

Später nahm man in die Bewegungsstudie Faktoren 
wie Beschleunigung sowie Abbremsen auf und die 
Zeiteinheiten unterteilte man bis auf Tausendstel 
Bruchteile von Minuten. So ist etwa die Augenerfas-
sungszeit (Eye Focus) absurderweise nicht nur ge-
messen, sondern mit 7,3 T.M.U. (Time Measurement 
Unit)exakt angegeben. Die M.T.M. (Methodes Time 
Measurement) Assoziation for Standards and Re-
search Ann Arbor, Michigan definiert dabei eine 
T.M.U. als Hunderttausendstel einer Stunde gleich 
sechs Zehntausendstel einer Minute oder sech-
sunddreißig Tausendstel einer Sekunde. 
Zweck von dieser Messungen, Verfeinerungen und 
Präzisierungen ist es, den menschlichen Faktor in 
die Arbeitsplanung einzupassen oder - anders aus-
gedrückt - den Menschen als Funktion im Unter-
nehmen abzubilden. Es wird daran gearbeitet, 
menschliche Wesen als Maschinenelemente darzu-
stellen. Anwendung finden die sogenannten Threb-
lig-Systeme in allen Arbeitsablaufplanungen, sowohl 
im Büro wie in der Produktion. In diesen Bestrebun-
gen wird menschliche Arbeit vom Menschen, von 
ihrem Subjekt, getrennt und in ein Objekt, in eine 
vollständig mess-, steuer- und kontrollierbare Sache, 
umgeformt. In Deutschland stehen die Arbeiten der 
REFA - gegründet als Reichsausschuss für Arbeits-
zeitenermittlung - für dieselben Inhalte.
Schärfer, als es je ein Geschäftsführer formulieren 

würde, hat James R. Bright von der Harvard Business 
School den Wunsch nach Funktion ausgedrückt:

„Abstrakt gesehen sind alles dies nichts anderes als 
Versuche, die Menschen dazu zu zwingen, an denje-
nigen Stellen der Fertigungsstraße, wo Maschinen 
nicht verfügbar oder nicht wirtschaftlich sind, wider-
spruchsfrei in der gewünschten Weise zu arbeiten. … 
Das Bestreben geht dahin, zeitlich festgelegte, vo-
raussagbare, konsistente Produktionsarbeit von den 
Menschen zu erhalten. Doch ein solches Verfahren 
kann zwangsläufig nicht perfekt sein. Als Glieder 
oder »Widerstände« in der Supermaschine sind 
Menschen nicht mechanisch zuverlässig. Weder »re-
agieren sie widerspruchsfrei in der gewünschten 
Weise«, noch können sie dazu gezwungen werden.“ 

Genau hieraus erwächst der 
Wunsch nach „unternehme-
rischem Denken und Han-
deln“ der Mitarbeiter. Die 
„mechanischen Unzuverläs-
sigkeiten“, die der Mensch 
von Natur aus hat, sollen 
also ausgeglichen werden, 
indem man ihn auf das Unternehmenswohl - meist 
gleichgesetzt mit dem Unternehmensprofit - ein-
schwört. Nun sind mechanistische „Unzuverlässig-
keiten“ nicht einfach nur Widerstände, es sind Intel-
ligenz, Intuition, Empathie, Gestaltungswille, Fähig-
keit zur Improvisation usw. Unterdrückt ein Mensch, 
um zu funktionieren, Hirn und Gefühle - wie soll er 
den Spagat zum Unternehmertum, zur Selbständig-
keit meistern? Geschäfteführern fällt es erstaunlich 
schwer, diesen Widerspruch zwischen persönlicher 

»Als Glieder oder 
Widerstände in 
der Supermaschi-
ne sind Menschen 
nicht mechanisch 
zuverlässig.«
James R. Bright

01 -  Arbeit platzt 11



Integrität der Mitarbeiter  und mechanischem Funk-
tionieren wahrzunehmen.

Wie weit wir dieses Verfunktionieren getrieben haben, 
macht eine Urlaubsanekdote deutlich. Auf einem 
Parkplatz an der Costa Brava stellten wir unser Auto 
ab. Wir brauchten einen Parkschein und so machte ich 
mich auf den Weg zum entsprechenden Automaten. 
Bei der Maschine handelte es sich um ein deutsches 
Fabrikat. Während ich den Parkschein löste, entdeckte 
ich einen Sprach-Knopf. Meine Neugierde war ge-
weckt, welche Sprachen sich dort wohl finden ließen 
und so drückte ich ihn. Die Anzeige sprang sofort vom 
spanischen „Bienvenido“ auf das regional gesproche-
ne katalanische „Bienvingut“. Der nächste Drücker 
brachte das italienische 
„Benvenuto“ zum Vor-
schein und dann kam auf 
Französisch „Bienvenue“. 
Die Logik war klar und 
doch wollte ich jetzt wis-
sen, ob es auch eine deut-
sche Begrüssung gab, also 
drückte ich erwartungsfroh weiter und nach dem eng-
lischen „Welcome“ musste ich schallend lachen, stand 
da doch „Betriebsbereit“ im Display.

Das Paradox von Funktion und Unternehmertum 
lässt sich auflösen, erkennt man die Absurdität der 
Objektivierung menschlicher Arbeit. Unsere Fähig-
keiten und Talente sind nicht in quantifizierte, ge-
messene Funktionen zu packen, zu standardisieren 
und in Formeln verwertbar, wenn man ein sinnvol-
les, ein menschliches Ergebnis haben möchte. Wir 
müssen uns vorurteilsfrei ein neues Bild von Arbeit 
generell machen. In diesem Bild sollen Menschen 

Von Deutschen für 
Deutsche. 
Parkautomaten sind 
»betriebsbereit«, 
anstatt einen will-
kommen zu heißen.

nicht mehr aufs Funktionieren reduziert werden. 
Stattdessen sind sie dazu da, etwas zu unterneh-
men. Dafür braucht es weniger messende Methoden 
für geschlossene Systeme. Stattdessen benötigen 
wir mehr agil adaptive soziale Vorgehensweisen in 
offenen Systemen. Die Devise kann lauten: Raus aus 
der taylorschen Funktions-Leichenstarre und hinein 
in ein menschlich erfüllendes Arbeiten.

Automatisch produktiv
Vom Lager ausgehend, wo all die Rohmaterialien in 
die Fertigung eingesteuert wurden, betraten Manuel 
und Andreas, sein Gast, die Fabrik. Es roch nach hei-
ßem Kunststoff, nach Lösungsmitteln und nach Plas-
tikfolie. Die hydraulischen Pressen zischten gedämpft, 
während Sägen Polyethylenformen zurecht stutzten 
und Laufbänder skurril anmutende Einzelteile zur 
Endmontage transportierten.
Zuerst zeigte Manuel Andreas die althergebrachten 
Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter kannten ihren Chef und 
waren guter Dinge, wenn er vorbei kam. Freundliche 
Worte, ein Spaß über die letzte Betriebsversammlung, 
die kurze Erklärung, was an dieser Station passierte - 
und mit einem freundlichen Lächeln gingen die beiden 
Zuschauer zur nächsten Station. Die Arbeiter trugen 
Mundschutz wegen der Kunststoffdämpfe und der Lö-
sungsmittel. Alles war von einer Staubschicht aus fei-
nen Kunststoffspänen bedeckt. Sie vermischte sich mit 
der Flüssigkeit, durch welche die Rohmaterialrollen 
daran gehindert wurden, sich mit der umhüllenden 
Plastikfolie zu verbinden und bildeten so einen grau-
en, ekligen Schmierfilm. Weder Manuel noch die Mit-
arbeiter schienen das zu bemerken. Klar, dachte sich 
Andreas, wer jeden Tag hierher kommt, vergisst das 
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irgendwann.
Am Ende des Ganges mit den traditionellen Arbeits-
plätzen kamen sie zum  Roboter. „Manuels Baby“, 
wenn man so wollte. Dafür war er vor acht Jahren zur 
Firma gekommen. Er sollte einen automatisierten Ar-
beitsplatz einrichten für höhere Produktivität bei ge-
ringeren Produktionskosten. Manuel war stolz, denn er 
hatte seine Aufgabe mit Bravour gemeistert. 

Die Key Performance Indikatoren (KPI) machten deut-
lich, was Manuel gelungen war. Im Vergleich der Pro-
duktionsmargen von vor acht Jahren zu heute waren 
diese um sechzig Prozent gestiegen, die Mitarbeiter-
zahl im selben Zeitraum nur um knapp achtzehn Pro-
zent. Die Maschinen hatten die Pro-Kopf-Rentabilität 
um fünfunddreißig Prozent anwachsen lassen. Die 
Fehlteile sind deutlich zu-
rückgegangen. „Und“, fügte 
Manuel mit selbstbewusster 
Stimme hinzu, „heute brau-
chen wir nur noch ein paar 
Wochen, bis ein neuer, viel 
billigerer Roboter die Pro-
duktionsleistung des her-
kömmlichen Arbeitsplatzes 
im Dreischichtbetrieb über-
holt.“ Auf die Frage, warum 
überhaupt noch Arbeiter in 
der Fertigung beschäftigt seien, zuckt Manuel mit den 
Schultern: „Es gibt ein paar diffizile und anspruchsvol-
le Bauteile, da ist die Programmierung des Roboters 
noch zu teuer. Man muss immer die Kosten gegenei-
nander abwägen.“

Was in der Szene für Roboter einer Produktion von 
technischen Gütern beschrieben wird, ist auf ande-
rem Gebiet noch deutlicher. Aus dem jährlich er-

Die Prokopfrenta-
bilität um 35% 
Prozent in 8 Jah-
ren gesteigert. 
Die Produktions-
marge um 60% 
erhöht bei nur 
18% mehr Mitar-
beitern. 
Eine gute Bilanz

scheinenden Report »Deutschland in Zahlen« des 
Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln kann man 
erfahren, dass ein Fernseher in den sechziger Jahren 
durchschnittlich etwa 445 Euro kostete. Zweitau-
sendacht kostete er noch rund 311 Euro. Richtig 
spannend wird die Preisentwicklung allerdings erst, 
wenn man sie beispielsweise mit der Veränderung 
bei personengebundenen Dienstleistungen, wie 
etwa dem Haareschneiden vergleicht. So findet man 
für die sechziger Jahre einen Preis zwischen 1,50 
und 2,50 Euro für einen Herrenschnitt, der laut der 
Erfolgs-Vergleichs-Analyse der Wella AG aus dem 
Jahr Zweitausendacht im Schnitt 16,30 Euro ge-
kostet hat. Davon ausgehend, dass es Manuel, die 
Roboter, Automatisierung, Produktivitätssteigerung 
und so weiter nicht gegeben hätte, würden wir heu-
te ungefähr 3.720 Euro für einen normalen Fernse-
her bezahlen. Da kann man nur sagen, ein Glück 
dass es Menschen wie Manuel sowie Robotik- und 
Software-Entwickler gibt!

Technische Entwicklungen zur Produktivitätssteige-
rung haben unser Arbeits-
leben seit Mitte des zwan-
zigsten Jahrhunderts stark 
verändert. Im Jahr 1960 lag 
die Jahresarbeitszeit je Ar-
beitnehmer in Stunden bei 
rund 2.100 und die durchschnittlichen Jahresur-
laubstage waren 15,5. Im Jahr Zweitausendacht wa-
ren es noch etwa 1.350 Jahresarbeitsstunden bei 
31,5 Urlaubstagen. Wir haben also in nicht einmal 
fünfzig Jahren die Arbeitszeit um fünfunddreißig 

Arbeitszeit hal-
biert, Urlaubszeit 
verdoppelt, das 
ist Wohlstand!
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Prozent reduziert, unsere Urlaubszeit verdoppelt 
und dabei die Produktivität so gesteigert, dass der 
Realpreis eines Fernsehers heute im Schnitt günsti-
ger ist als in den sechziger Jahren. Mit anderen Wor-
ten, wir haben überall dort, wo es um Effizienz geht, 
für Wohlstand und eine enorme Arbeitserleichte-
rung gesorgt.

Doch ist das wirklich gut, ein starkes Drittel weniger 
Arbeitszeit, doppelt so viel Freizeit und Produktivi-
tätssteigerung um Größenordnungen? Zieht man 
sich die Brille auf, in der eine Volkswirtschaft dann 
gut ist, wenn wir Vollbeschäftigung haben, ist es ein 
Horrorszenario. In dieser Lesart sind es Parameter 
für eine tiefe gesellschaftliche Krise, in die uns eini-
ge Lobbyisten, Verbands- und Medienvertreter so-
wie Politiker heute gerne hinein reden.

Setzt man sich eine Brille auf, in der menschenwür-
dige Arbeit ein hoher Wert ist, kommt man zu ganz 
anderen Erkenntnissen. Die Tätigkeiten, die von den 
Arbeitern in Manuels Fertigung durchgeführt wer-
den, sind stupide, repetitiv und mechanisch. Es blei-
ben nur wenige Handgriffe und Prüfungen, zu denen 
die Roboter noch nicht fähig sind oder die Pro-
grammierung noch zu teuer ist. Was hier an mensch-
licher Arbeit notwendig ist, kann, selbst bei wohl-
wollender Betrachtung, kaum als erfüllend bezeich-
net werden. Daneben stehen die Arbeitsbedingun-
gen. Selbst mit Mundschutz, Abzugssystem und au-
tomatischer Luftreinigung ist es kein Vergnügen, den 
ganzen Tag irgendwelchen Lösungsmitteln, Poly-
ethylenstäuben, Maschinenölen und dergleichen 
mehr ausgesetzt zu sein. 

Maschinen sind die besseren 
Menschen

Vor über hundert Jahren haben sich Gewerkschaften 
gegründet, um die Rechte der Arbeiter organisiert zu 
vertreten, um Arbeitsbedingungen zu verbessern, 
Ausbeutung einzudämmen und Menschlichkeit in 
der Industriewelt zu schaffen und zu erhalten. Heute 
ist die am deutlichsten sichtbare Aufgabe von Ge-
werkschaften, Beschäftigung zu zementieren. Nicht 
selten handelt es sich dabei um Beschäftigung, die 
tagtäglich nachweist, dass sie unrentabel, veraltet 
oder einfach nicht konkurrenzfähig ist - beispiels-
weise in vielen Zechen. Andererseits sollen genau 
solche Beschäftigungen erhalten werden, damit „Ar-
beitsplätze gesichert“ sind. Dabei wird nicht darauf 
geschaut, ob die „Arbeitsplatzbesitzer“ in ihrer Tä-
tigkeit wirklich eine Erfüllung und menschengerech-
te Arbeit finden. 
Beschäftigung 
a n s i c h i s t 
schon Erfüllung 
genug.

Diese Haltung 
ist korrekt und 
legi t im, fa l ls 
man annimmt, 
Wohl und Wehe 
einer Gesel l-
schaft hinge davon ab, möglichst viele Mitbürger 
irgendwie in abhängige Beschäftigung zu bekom-
men. Lässt man Zweifel daran zu, ob es wirklich so 

„Dumm sein und Arbeit ha-
ben - das ist Glück.“
Gottfried Benn
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intelligent, nützlich und erquickend ist, dass alle 
immer beschäftigt sind oder schiebt man sogar den 
Glaubenssatz: „Vollbeschäftigung an sich ist ein er-
haltenswertes Gut für die Gesellschaft“ einfach bei-
seite, eröffnen sich ganz neue Möglichkeitsräume.

Die Epoche, in der Effizienz, Produktivität und 
Wachstum die Formel für Entwicklung, Wohlstand 
und Aufklärung der Menschen bildete, ist in den 
Industrieländern vorbei. Sie klingt nicht nur aus, sie 
ist vorbei. Produktivität und Effizienz sind heute vor 
allem durch Automatisierung, Robotik und Pro-
grammierung definiert.

Noch einmal: Ich finde das gut. Mein Vater hat als 
Führungskraft jahrzehntelang in einer schwerme-
tallbelasteten Produktion eines Konzerns gearbeitet. 
Er ist in seinem Beruf aufgegangen und hat darin 
Herausforderung, Spaß und Sinn gefunden. Seine 
Firma hat zu jedem Zeitpunkt das damals Bekannte 
und Mögliche getan, um die Schadstoffbelastung zu 
verringern. Dennoch sind alle älteren Kollegen mei-
nes Vaters bereits tot und keiner von ihnen hat das 
achtzigste Lebensjahr gesund erreicht. Mein Vater 
selbst kämpfte einige Jahre mit neurologischen Stö-
rungen, die sich seine Ärzte nicht durch ein altersty-
pisches Krankheitsbild erklären können und ist wäh-
rend der Entstehung dieses Buches gestorben.

Wir können Effizienz und wir können Produktivität 
und das Beste daran ist, wir können es mit so wenig 
Menschen wie gerade noch nötig. Jeder Mensch, der 
in einer repetitiven, giftigen, maßgeblich mechani-
schen, kaum kreativen oder irgendwie kognitiv for-
dernden Beschäftigung auf die geistige und emotio-

nale Warteschleife gesetzt wird, obwohl eine Ma-
schine seinen Job effizienter, produktiver und mit 
weniger Fehlteilen machen kann, ist ein mutwillig 
verloren gegebenes Leistungspotential. Das wird 
auch nicht besser, wenn man es den altern Römern 
gleich macht und der Parole »Brot und Spiele« ein 
neues Gewand gibt, dass da heißt: Beschäftigung 
und Frauentausch.

Verstehen Sie mich rich-
tig: Ich halte die industri-
elle Epoche für einen Se-
gen, für ein Geschenk, mit 
dem es uns mehr als je-
mals zuvor gelungen ist, 
den vorgegebenen ge-
sellschaftlichen Stand zu 
verlassen, uns durch Bil-
dung zu entwickeln und 
ein erfüllter  Mensch zu sein. Ich sehe allerdings 
auch folgende Aspekte: Die industrielle Epoche hat 
die Maschine vor den Menschen gestellt, Effizienz 
vor Effektivität, Stückzahl vor den Sinn des Produk-
tes und Fehlerfreiheit vor Qualität - ja, Sie lesen 
richtig, mehr dazu erfahren Sie später, versprochen. 
Wie in vielen düsteren Science-Fiction-Filmen be-
schworen, ist es eine Zeit, in der die Maschinen die 
besseren Menschen sind. Das ist ein in sich grotes-
ker und absurder Gedanke. Dennoch haben wir ge-
rade deshalb so viel Angst davor, weil wir den Fun-
ken Wahrheit, der in ihm steckt, erkennen. 
In die Effizienz-, Stückzahlen- und Null-Fehler-Welt 
passen wir Menschen nicht hinein. Nur ein kleiner 

Es wird auch nicht 
besser, wenn wir es 
den alten Römern 
gleich machen und 
der Parole »Brot 
und Spiele« ein 
neues Gewand ge-
ben, dass da heißt: 
Beschäftigung und 
Frauentausch.
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Teil unseres Selbst, den wir gerne unsere Beamten-, 
Bürokraten- oder Arbeiterseele nennen, kann sich 
darin wieder finden. Diese Seelen drücken sich in 
guten Ratschlägen aus wie „Tu was man dir sagt und 
mach keinen Ärger“, „Ordnung hat noch keinem ge-
schadet“ oder „Ohne Fleiß keinen Preis“. Ratschläge 
die uns vor allem eines abverlangen: zu funktionie-
ren.

Ganz anders die Maschinen. Sie integrieren sich voll 
in diese Welt. Mit der richtigen Wartung und dem 
gegebenen Zeitpunkt der Substitution arbeiten sie 
willig, stetig und nahezu fehlerlos ab, was von ihnen 
verlangt wird. Dabei waren wir Menschen es, die 
nicht nur die Maschinen, sondern auch die industri-
elle Gesellschaft darum herum geschaffen haben. Es 
sollte ein Leichtes sein, sich vom eigenen Werk, zu-
mindest geistig, einmal zu lösen. Wenn wir an der 
inneren Einfachheit von Effizienz und Produktivität 
und der Unmenschlichkeit von Beschäftigungs-
zwang festhalten, werden wir einen Arbeitskampf 
gegen die Maschine füh-
ren, den wir gar nicht ge-
winnen können. Wir brin-
gen ja unsere besten 
Kämpfer, wie etwa Impro-
visation, Kreativität, Intel-
ligenz, Empathie und 
Schöpfung gar nicht erst 
zum Schlachtfeld. Ganz abgesehen von unserer Intu-
ition, die uns über die Maschine an sich erhebt und 
über die die Brüder Dreyfus ein Buch mit dem hier-
zu passenden Titel „Mind over Machine“ geschrie-

Maschinen integrie-
ren sich und arbei-
ten willig, stetig und 
in ihrer Funktion 
nahezu fehlerlos ab, 
was von ihnen ver-
langt wird.

ben haben. Eine Arbeit, in die sich Menschen voll-
kommen einbringen können, besteht nur zu einem 
geringen Teil aus Effizienz, aus messbarer Produkti-
vität oder fehlerfreier Wiederholung des Immerglei-
chen. Der weit größere Anteil leitet sich aus den Ei-
genschaften ab, die überhaupt nichts mit diesen 
Scheinwerten des Industriezeitalters zu tun haben 
und bekanntermaßen gar nicht messbar sind. 

Verdeckte Gleichmacherei und 
andere Unterscheidungen
An dieser Stelle kommt es darauf an, wo Sie das Buch 
lesen! Zu Hause, im Zug, auf Arbeit? Es kommt darauf 
an, weil Sie sich jetzt ein Bild von ihrem Arbeitsalltag 
machen sollen. Wenn Sie zu Hause oder im Zug sitzen, 
schließen Sie kurz die Augen und denken Sie an Ihre 
Arbeitskollegen und -kolleginnen. An die Menschen, 
die zu Ihrer Abteilung, ihrem Bereich gehören. Viel-
leicht sehen sie sich täglich, oder, wenn Sie im Außen-
dienst tätig sind nur ab und an. Stellen Sie sich die 
Kollegen vor Ihrem inneren Auge vor oder beobachten 
Sie kurz, wenn Sie das Buch am Arbeitsplatz lesen.

Vermutlich finden Sie eine Vielzahl unterschiedlicher 
Charaktere, da ist der stille, immer etwas schüchterne 
Kollege und die Kollegin, die immer zu viel Privates 
erzählt, deren Tischnachbar lacht dann zu laut und 
gibt Ihnen und ihrer Tischnachbarin guten Stoff für 
den Klatsch und Tratsch in der Kaffee-Ecke. Vielleicht 
sehen Sie auch den Choleriker oder einen ständig ein-
geschüchterten und fast schon verängstigten Mitarbei-
ter. Einen starken Raucher oder den asketischen Aus-
dauersportler., den allseits bekannten und doch sehr 
geselligen Quartalssäufer oder den aufstrebenden 
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Karriereopportunisten, dessen Kopf immer im Hintern 
einer Führungskraft steckt, während seine Füße ge-
konnt die anderen Kollegen klein treten. Natürlich 
können sie auch eine dynamische und alles in allem 
sich gut verstehende Gruppe unterschiedlichster Men-
schen sehen, die gerne zusammen arbeiten und ihre 
Aufgaben umsetzen!

Haben Sie das Bild vor Ihrem inneren Auge? Dann 
werde ich Sie jetzt vermutlich überraschen!  

Es handelt sich, so der Anschein, um einen bunt ge-
mischten Haufen, den vor allem die gemeinsame 
Firma verbindet. Doch ist das so? Sind sie wirklich 
so unterschiedlich?.

Im Buch »Machtwechsel im Management« findet 
sich ein Abschnitt über Teams. Unterschieden wer-
den hier „kollektive“ und die allseits beschworenen 
„synergetischen Teams“, in denen die Stärke der 
Gruppe größer ist, als die zusammengenommene 
Summe der Einzelstärken. Anders als in anderen Bü-
chern hat Uwe Renald Müller, der Autor, nicht ange-
nommen, diese synergetische Mehrleistung ent-
stände automatisch durch die Bildung von und die 
Arbeitsorganisation in Teams - wie es etwa in der 
Industrie seit Jahren im Rahmen von Fertigungsin-
seln umgesetzt wird. 
Vielmehr suchte er nach 
den Unterschieden zwi-
schen den „normalen“ 
und den „synergetischen 
Teams“. Während Letztere 
eine Leistungssteigerung 
um Größenordnungen erreichen, schaffen die meis-

Kollektiv effizient 
oder synergetisch 
Effektiv, worin fin-
det sich das Er-
folgsrezept für die 
Zukunft.

ten Gruppen es offensichtlich nicht, mehr zu sein als 
die Summe ihrer Bestandteile. Müllers Ergebnisse 
sind auch eine Erklärung dafür, warum sich viele 
Menschen. bezogen auf ihre Arbeit, auf Anhieb ver-
stehen und andere - Exoten - so gar nicht dazu pas-
sen wollen. 
Nehmen wir als Beispiel eine Abteilungsleiterin. 
Ganz der modernen Lehre verpflichtet, versteht sie 
ihre Aufgabe darin, ihre Mitarbeiter zu koordinieren 
und zu coachen. Sie ist eine verständnisvolle An-
sprechpartnerin, für alle Kollegen gleichermaßen da 
und schlichtet Konflikte. In ihrem Führungs-
verständnis trifft sie auch bei anderen Angestellten-
typen wie etwa dem Teamleiter, der Büroleiterin und 
auch bei den Sachbearbeitern und Werkern auf 
Verständnis. Alle, sogar der Selbständige, sind sich 
einig: Heute ist die Arbeit in Teams abzuwickeln und 
die Führung hat vornehmlich so etwas wie eine ko-
ordinierende Aufgabe. 
Dabei wird gerade übersehen, dass diese Annahme 
nur für Gruppen ähnlicher Individuen - also Kollek-
tive - korrekt ist. Im Kollektiv erfüllen alle einfache 
oder auch komplizierte aber im Wesentlichen immer 
gleichbleibende Aufgaben: Sie sind linear vonei-
nander abhängig. 
Nehmen wir beispielsweise einen Verkaufsprozess. 
Der Vertriebsmann, trifft sich mit einem Kunden und 
wird sich mit ihm einig. Er gibt die Details wie Rech-
nungsanschrift, Kundennummer, bestellte Produkte, 
Liefertermin und Preis an die Zentrale weiter. Dort 
legt der Vertriebsinnendienst die Bestellung im Sys-
tem an und schickt die Auftragsbestätigung an den 
Kunden. Der Kunde bestätigt und der Vertriebsin-
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nendienst gibt die Einzelaufträge an die Lieferanten 
und die Fertigung weiter. Nach Lieferung und Erstel-
lung werden die Produkte im Lager kommissioniert 
und an den Fahrer übergeben. Der liefert die Ware 
an den Kunden. Vierzehn Tage später bucht man in 
der Debitorenabteilung den Geldeingang des Kun-
den. Der Prozess Produktverkauf ist abgeschlossen. 
Der Abteilungsleiter für Vertrieb und Versandlogistik 
koordiniert die fehlerfreie Abwicklung des Verkaufs- 
und Lieferprozesses, ist für seine Teammitglieder da 
und bei ihnen als aufmerksamer und fairer Chef be-
liebt. Auffällig ist: In der Sache machen die Mitarbei-
ter alle dasselbe. Sie füllen Formulare aus, stoßen 
Prozesse an und bestätigen die Erfüllung der gefor-
derten Aufgaben. Sie sind Sachbearbeiter. Für die 
Zusammenarbeit im Team 
braucht keiner der Kolle-
gen eine besondere - et-
wa kreative - Fähigkeit. 
Sie sind als Personen 
auch nicht aufeinander 
angewiesen. Es ist nur 
wichtig, dass jemand die 
jeweilige Aufgabe über-
nimmt und ausführt. Wer das ist, welche individuel-
len Stärken diese Person hat, ist zweitrangig. Wenn 
ein Kollege sich durch besondere Stärken auszeich-
net, würde es vermutlich sogar den reibungslosen 
Verlauf stören. Der Abteilungsleiter ist in diesem 
System nur für den Erfolg verantwortlich, bei einem 
Misserfolg geht die Verantwortung an das Kollektiv 
über. 
So bilden auch die allermeisten Unternehmen, 

Alle waren sich ei-
nig, heute war die 
Arbeit in Teams ab-
zuwickeln und die 
Führung hatte vor-
nehmlich eine Ko-
ordinierende, coa-
chende Aufgabe.

wahrscheinlich auch Ihres, Kollektive, homogene 
Gruppen. Darin sind wir alle Aufgabenerfüller. Wir 
sind vom Klassenkollektiv Schule, wo wir als Schüler 
Lehrplänen folgten, ins Kollektiv der Angestellten 
gewechselt, wo wir den Zielvorgaben unserer Ar-
beitgeber folgen. Individuelle Stärken spielen für 
unsere Arbeit kaum eine Rolle. Wir alle sind Be-
schäftigte und als solche sprechen wir in berufli-
chen Angelegenheiten eine Sprache. Das ist auch 
noch so, wenn die Firmen für die wir arbeiten, die 
Branchen oder gar die Länder ganz verschieden 
sind. Und etwa für die Entlassungsmiseren ist keine 
Person verantwortlich, sondern „die Führung“ - wie-
derum als Kollektiv. So sehr sich die Firmen und Un-
ternehmen auch unterscheiden im Kern dreht sich 
unser Arbeitsalltag immer um dasselbe: Moderne 
Beschäftigung ist in ihrer Erwartung und in ihrem 
Leben homogen und funktionell übertragbar. Wir 
bilden Kollektive und eben keine Synergien - gerade 
so wie in einer Planwirtschaft.

Doch was ist sind die Alternativen zur kollektiven 
Arbeit? Wie kommt Synergie - wie Uwe Renald Mül-
ler sie beschreibt - zustande? Was bedeutet sie für 
uns Menschen und die Art wie wir uns in Unterneh-
men organisieren? Worauf gründet diese Art der 
Kooperation, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse 
die für oder gegen sie sprechen? Was können wir 
von dieser Synergie anderes erwarten? Wenn Füh-
rung nicht koordiniert, was macht sie dann, soll sie 
etwa abgeschafft werden? Wie steht es mit Wirts-
chaftlichkeit, Leistung und Wertsteigerung - reden 
wir hier etwa über eine Art betriebliche Gleichma-
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cherei? Wie steht es damit, aus dem Kollektiv aus-
gegliedert zu werden?
Das sind Fragen, die nicht nur Sie sich stellen, auch 
wir - ich und meine Kollegen - haben sie uns ge-
stellt. Entdecken Sie in diesem Buch, wie viel besser 
synergetische Teams in ihrer Zusammenarbeit jene 
komplexen vernetzen Probleme lösen, die unser 
Arbeitsleben inzwischen auf allen Ebenen und in 
jedem Moment prägen. Es geht um neue Wege zu 
Entscheiden, darum zu akzeptieren, dass rein ratio-
nale Entscheidungen als Ideal nicht mehr haltbar 
sind und wie damit umzugehen ist. Es geht um Kul-
tur und Kulturentwick-
lung, um Motivation und 
Vergütung, um Psycholo-
gie, Soziologie, den ge-
sunden Menschenver-
stand und was die Lehre 
der Betriebswirtschaft 
daraus macht, um Abhängigkeit und Freiheit, um 
Führung, Macht und Menschlichkeit, kurzum es geht 
um die Suche nach einer sinnvollen Wirtschaft.

Kollektive stehen für die Arbeit im zwanzigsten 
Jahrhundert. Sie stehen für den Umgang mit Kom-
pliziertheit, die sich durch Effizienz, Planung, Wie-
derholung und kontinuierlicher Stabilität charakteri-
siert. Diese Arbeit des letzen Jahrhunderts wird den 
Menschen entzogen. Sie ist und wird weiterhin zu-
nehmend automatisiert, und das ist gut so. Komple-
xe globale Aufgaben wie Klimawandel, Energieres-
sourcen, Nachhaltigkeit oder das Bevölkerungs-
wachstum brauchen Arbeit in synergetischen Teams. 

Rationale Entschei-
dungen als Ideal 
anzusehen ist eine 
Illusion. Das ist 
wissenschaftlich 
erwiesen.

Aber auch ganz alltägliche betriebliche Herausfor-
derungen wie Strategie, Qualität, Personalentwick-
lung oder Innovation sind komplex und werden von 
synergetischen Teams gelöst, während kollektive 
Gruppen sie nur verwalten.

Wenn alle Arbeit haben, ist alles 
gut

Kennen Sie noch Norbert Blüm? Er ist für den Satz 
bekannt „Die Rente ist sicher!“ Dieser Satz hat ihm 
zweifelsfrei mehr Berühmtheit eingebracht als alle 
Jahrzehnte seines politischen Schaffens davor. 
Schon als er ihn voll Inbrunst aussprach, erkannten 
wir alle den Witz, der in ihm wohnte. Lassen Sie 
mich an dieser Stelle also ein wenig ironisch wer-
den.
In Deutschland bekommt man die Rente im Rahmen 
eines Solidarausgleichs. Das bedeutet: Den Renten-
versicherungsbeitrag, den die Solidargemeinschaft 
am ersten Februar bezahlt, erhalten die Pensionäre 
am Fünfzehnten desselben Monats als Rente über-
wiesen. Niemand spart für die Rente! 

Laut dem Rentenversicherungsbericht 2009 kom-
men derzeit auf jeden Beitragszahler 0,55 Rentner, 
also etwas weniger als zwei rentenversichert Be-
schäftigte bezahlen einen Rentner. Liest man den 
Bericht weiter, werden es im Jahr Zweitausenddrei-
undzwanzig 0,62 Rentner auf jeden Beitragszahler 
sein. Sicherlich wussten Sie das schon. Weiß doch 
seit Norbert Blüm nun wirklich jeder. Und jeder weiß 
auch: Wir müssen die Arbeitslosenquote senken und 
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dann lösen sich die Rentenprobleme von alleine. 
Wir brauchen also mehr Beschäftigte, sonst bricht 
das System unweigerlich zusammen. 
Geht das überhaupt? Werden wir überhaupt so viel 
Arbeitsplätze haben? Ist es realistisch Vollbeschäfti-
gung anzustreben? Antwort: Nein! 
Doch gehen wir der Frage von einer anderen Rich-
tung her auf den Grund. Wie ist es denn mit der 
Vollbeschäftigung gewesen in den letzten 50 Jah-
ren? In der Datenbank des statistischen Bundesam-
tes findet sich dazu Einiges. Die qualitativ brauchba-
ren Daten gehen bis in die achtziger Jahre zurück. 
Doch bevor wir zu den Zahlen kommen können, gibt 
es noch einen Hinweis und die Klärung von Fachbe-
griffen. 

Hinweis:
Es ist mir bewusst, dass an Statistiken - wie auch 
denen des Statistischen Bundesamtes - vor allem 
interessant ist, was sie nicht sagen. So gibt es in 
den nachfolgend zitierten Statistiken keine Hin-
weise auf Punkte wie die Schwarzarbeit, Rentner-
Innen, die noch etwas nebenher verdienen oder 
Ähnliches. Ich blende diese Unzulänglichkeiten 
der Statistik aus, um einen Irrwitz aufzudecken, 
der in der Statistik sehr wohl sichtbar und den-
noch weithin unbemerkt ist.

Der Unterschied zwischen Erwerbspersonen und 
Nichterwerbspersonen: 

Das Statistische Bundesamt definiert Erwerbsperso-
nen wie folgt: „Erwerbspersonen sind Menschen, die 
im Bundesgebiet wohnen und eine auf Erwerb - auf 
Einkommen -  ausgerichtete Tätigkeit ausüben oder 

suchen, also Selbständige, mithelfende Familienan-
gehörige und abhängig Beschäftigte.“ Die Erwerbs-
personen ergeben sich aus der Summe der Erwerbs-
tätigen und der Erwerbslosen.
Nichterwerbspersonen 
sind demgegenüber 
nicht, wie zu vermuten 
wäre, die Arbeitslosen, 
das sind ja die er-
werbslosen Erwerbs-
personen. Nein, es sind 
Menschen, die keine 
auf Erwerb gerichtete 
Tätigkeit ausüben oder 
suchen. Also: Rentner, Hausfrauen und - wie es beim 
Statistischen Bundesamt definiert wird - alle Perso-
nen unter fünfzehn zählen grundsätzlich zu den 
Nichterwerbspersonen.  

Nach dieser Klärung, können wir uns jetzt die Statis-
tiken anschauen und erfahren dort, dass die Arbeits-
losenquote nur etwas mit den Erwerbspersonen zu 
tun hat. Die Erwerbspersonen wiederum sind bis ins 
Jahr Zweitausendneun Menschen im wunderbaren 
Alter zwischen fünfzehn und fünfundsechzig Jahren. 
Alle anderen zählen nicht dazu. Unter diesen knapp 
einundvierzig Millionen Menschen, sind dann wie-
derum etwas mehr als drei Millionen Erwerbslose. 
So kommen wir zu einer Erwerbslosenquote von 
rund acht Prozent, die wir Erwerbstätigen natürlich 
mit finanzieren. Zu diesen Erwerbslosen kommen 
die schon erwähnten Rentner mit ihrer Quote von 
0,55 Rentnern pro Beitragszahler, die Hausfrauen, 

Hätten Sieʻs gewusst?
Nichterwerbspersonen 
sind nicht etwa Ar-
beitslose, es sind 
Rentner, Hausfrauen, 
Behinderte und qua 
Definition alle Kinder 
unter 15 und Erwach-
sene über 65  Jahre.
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die keine Erwerbstätigkeit suchen, viele behinderte 
Menschen und natürlich alle Kinder bis zum fünf-
zehnten Lebensjahr. Summiert man das einmal auf, 
entdeckt man: Grob achtunddreißig Millionen Er-
werbstätige finanzieren rund vierundvierzig Millio-
nen Menschen ohne Erwerb - die Nichterwerbsper-
sonen plus die Erwerbslosen. 
Schieben wir einmal beiseite, dass die ungefähr vier 
bis fünf Millionen beim Staat Beschäftigten ja ei-
gentlich auch von den anderen bezahlt werden und 
gehen wohlmeinend davon aus, dass wir sie brau-
chen, um uns zu verwalten, zu koordinieren, zu ü-
berwachen unsere Kinder auszubilden und anderes 
mehr. 
Es bleibt die unglaubliche Zahl von vierundfünfzig 
Prozent Menschen, die keinem Erwerb nachgehen 
und von uns sechsundvierzig Prozent Beschäftigten 
mit durchgeschleppt werden. Und da rede einer 
noch einmal vom Mangel an Solidarität.

Die Quote ist beeindruckend: Auf jeden Menschen, 
der im Bundesgebiet einem Gelderwerb nachgeht 

kommt mehr als ein Mensch, der nicht einmal eine 
Erwerbstätigkeit sucht. Hätten Sie das gedacht? 
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Na ja, könnte man jetzt sagen, das ist ja auch kein 
Wunder mit der Krise, dem Wohlstand, dem zuneh-
menden Drückebergertum, das man aus dem Fern-
sehen kennt. So ist es eben, das einundzwanzigste 
Jahrhundert. Da frisst sich der eine auf Kosten des 
anderen durch und das Ministerium für Arbeit und 
Soziales klatscht dazu in Bierzelten. Früher, noch vor 
der Wende, da war es noch anders.
Eine spannende These - gehen die brauchbaren 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes doch, wie 
vorhin schon erwähnt, bis an die Anfänge der acht-
ziger Jahre, genauer in das schöne Jahr Einundacht-
zig zurück, als die Welt noch in Ordnung war. Aber 
was sagen die Zahlen genau? Zuerst einmal be-
schreiben sie das Verhältnis zwischen den Erwerbs-
personengruppen. Es waren damals nicht einmal 
vier Prozent Erwerbslose, also über sechsundneun-
zig Prozent Erwerbstätige - Vollbeschäftigung! Doch 
was sagen die Gesamtzahlen aus? Ob Sie es glauben 
oder nicht: Im Jahr Einundachtzig waren es sie-
benundfünfzig Prozent der Menschen im Bundesge-
biet, die grundsätzlich keinem Erwerb nachgingen 
oder gerade einen suchten und deshalb keinen hat-
ten. Also unter Vollbeschäftigung haben wir in 
Wahrheit mehr Menschen mit durchgeschleppt als 
heute. Schaut man sich die Zahlen über die Jahre 
hinweg an, stellt man fest: Die Quote derer, die ge-
rade keinem Erwerb nachgehen, liegt immer zwi-
schen vierundfünfzig und siebenundfünfzig Prozent 
der Menschen, die ihren Wohnsitz im Bundesgebiet 
haben.
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Trotzdem werden Erwerbslose, Rentner, Hausfrauen, 
Halbstarke oder irgendwelche Menschen, die kei-
nem Erwerb nachgehen, als Drückeberger, Last oder 
- noch schwerwiegender - Parasiten und Schmarot-
zer hingestellt. Dabei sind zwei Dinge zu beachten: 
Erstens in den letzten dreißig Jahren war das Ver-
hältnis dieser Menschen zur Gesamtbevölkerung in 
Deutschland immer annähernd gleich, in wirtschaft-
lich guten Zeiten sogar eher etwas höher als in wirt-
schaftlich schlechten. 
Und zweitens, was noch 
viel wichtiger ist: Die wei-
te Mehrheit dieser Men-
schen macht sinnvolle 
Arbeit. Sie erziehen Kin-
der, betreuen Eltern, bil-
den sich aus, halten ihren 
Ehepartnern den Rücken frei, sind ehrenamtlich tä-
tig, helfen in Tafeln oder erklären ihren Schulkame-
raden Mathe. Sie sind nicht einfach nur beschäftigt, 
abhängig oder unabhängig, sie gehen wahrschein-
lich einer erfüllenden und sinnvollen Arbeit nach.

Doch schauen wir ohne Ironie darauf, was sich seit 
Anfang der achtziger Jahre im Bezug auf Beschäfti-
gung verändert hat. Im Verhältnis ist es offensicht-
lich nicht die Anzahl der Menschen, die von den Er-
werbstätigen mit durchgefüttert werden. Stattdes-
sen ist es wohl der Anspruch an die Erwerbstätigkeit 
selbst, der sich verändert hat. Eine These: Den Er-
werbstätigen geht es gegen den Strich, dass sie die 
Maloche machen müssen, während eine beträchtli-
che Anzahl von Menschen Sinnvolleres mit ihrer Zeit 

Sie gehen, soweit 
man sie lässt, einer 
erfüllenden, sinn-
vollen Arbeit nach. 
Vermutlich in weit 
höherem Maße als 
viele Beschäftigte.

anfängt. Augenscheinlich zu Lasten der überarbei-
teten Erwerbstätigen. Oder anders gesagt: Papa hat 
die Schnauze voll davon, dass die Halbstarken und-
frühreifen Gören das schwer verdiente Geld in Kon-
sum-Schnickschnack wie immer neuen Handymo-
dellen, SMS-Orgien, Computerspielen oder mp3-
Playern zum Fenster raus werfen.

Die Studie von Dr. Andreas Knabe aus dem Jahr 
2009 „Dissatisfied with life, but having a good day“  
zeigt Indizien für die Richtigkeit dieser These. Sie 
kommt zum Ergebnis: Angestellte sind mit ihrem 
Leben als Ganzes zufriedner als Arbeitslose. Unter-
teilt man allerdings den Arbeitstag in Arbeits- und 
Freizeitblöcke, zeigt sich, dass die Angestellten wäh-
rend der Arbeit am unzufriedensten sind. Diese Un-
zufriedenheit gleichen sie durch eine höhere Zu-
friedenheit in der Freizeit gegenüber den Arbeitslo-
sen wieder aus. Nichtsdestotrotz, die Zeit des Arbei-
tens ist nicht zufriedenstellend und damit wird es 
den einen oder die andere aufregen, wenn andere 
das Geld ausgeben beziehungsweise von dem Geld 
leben, das man in dieser Unzufriedenheit verdient, 
während sie selbst keiner unzureichend befriedi-
genden Erwerbsarbeit nachgehen. Bitte beachten: 
Ich spreche nicht von Verhältnis zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitslosen, ich spreche vom Ver-
hältnis zwischen Erwerbspersonen und Nichter-
werbspersonen.
Nehmen wir also an, die These stimmt, dann kann 
der Ruf nach Vollbeschäftigung doch nur ein ge-
schmackloser Gag in einer Late-Night-Show sein 
und kein ernsthaftes Ansinnen seriöser intelligenter 
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Menschen wie Politiker, Unternehmer- oder auch 
Gewerkschafts- und Verbandsvertreter und was es 
noch so alles gibt. Es kann doch nicht darum gehen, 
noch einmal drei Millionen Menschen in unglücklich 
machende Erwerbsverhältnisse zu bringen, die dann 
nur noch zweiundfünfzig Prozent Mitmenschen 
durchfüttern. Wenn es um etwas geht, dann darum, 
die inhaltliche Qualität der Beschäftigung zu ver-
bessern oder wie ich es ausdrücke, statt Beschäfti-
gung, statt Maloche erfüllte sinnvolle Arbeit anzu-
bieten und zu ermöglichen. Menschen, die sich mit 
ihrer Arbeit erfüllen, die in ihrem Tun einen Sinn 
finden, diese Menschen kümmern sich nicht darum, 
wie viele sie mit durchfüttern. Sie beschweren sich 
nicht immerwährend über die Höhe ihres Salärs und 
sie hacken nicht auf irgendwelchen gebrochenen 
Existenzen herum, weil diese keinen Weg mehr zu-
rück in die Gesellschaft finden. Stattdessen sind 
sinngekoppelte Menschen zufrieden, häufig mit ei-
ner positiven Grundeinstellung zum Leben ausge-
stattet und freuen sich auf den nächsten Tag, genau 
so wie sie den aktuellen gerne erleben.

Wenn es zum weinen nicht mehr 
reicht, einfach mal lachen!
Sind Sie schon einmal mit einem Boot unterwegs 
gewesen, einem Lastwagen, einem Auto, einem Mo-
torrad, einem Fahrrad oder auf Inlinern? Haben Sie 
dabei schon einmal so richtig Fahrt aufgenommen? 
Hatten Sie die Masse in Schwung versetzt? Und 
wollten dann spontan die Richtung ändern?

Ist gar  nicht so einfach eine Masse zu kontrollieren, 
die über ein gewisses Maß hinaus mit Energie aufge-
laden ist. Man sollte vorbereitet sein auf das Über-
raschende, wie etwa den unaufmerksamen anderen 
Verkehrsteilnehmer. Will man größere Schäden ver-
meiden, kann man nicht stur einem vorgefassten 
Plan folgen, wie etwa von A nach B kommen zu wol-
len. In jedem Moment ist die Situation neu zu erfas-
sen, abzuwägen und mit Fingerspitzengefühl nach-
zujustieren, bevor es aus dem Ruder läuft. 
Doch was bleibt einem, wenn man den Zeitpunkt 
verpasst, an dem die Kontrolle verloren geht? Wenn 
man nicht gemerkt hat, dass die Geschwindigkeit zu 
hoch ist für die nächste Kurve? Wenn die Masse aus 
ihrer Energie heraus ein Eigenleben entwickelt? Was 
passiert dann? Antwort: Eine Katastrophe!
Vor der Katastrophe gibt es noch ein paar Momente 
der Selbstverleugnung, der Ablehnung, dass man die 
Kontrolle verloren haben könnte. Spätestens im 
Scheitel der Kurve lösen sich diese in Wohlgefallen 
auf und man kann nur noch auf seine Intuition und 
Reflexe hoffen. 
So zumindest geht es dem engagierten Laien. Bei 
einem Formeleins Piloten sieht das ganz anders aus. 
Der versucht in jeder Kurve genau an dieses Limit, 
an die Grenze der Kontrolle zu kommen. Seine Pro-
fession ist es, diesen Moment zu beherrschen. Führt 
man sich das vor Augen, kann man respektvoll den 
Hut ziehen, wie wenig Unfälle da passieren, legt es 
doch jeder Fahrer im Feld in jeder Kurve genau da-
rauf an, die Katastrophe gerade noch so zu vermei-
den. 
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Es passieren nicht mehr schreckliche Unfälle in der 
Formeleins, weil die Fahrer ihren Job ernst nehmen, 
vorbereitet sind und mit jeder Situation neuerlich, 
aufmerksam und mit Fingerspitzengefühl umgehen. 
Sie machen also das genaue Gegenteil von dem, 
was die weite Mehrheit der Arbeitswelt tut. In der 
Organisationswelt finden wir hinsichtlich der Acht-
samkeit das Gegenstück zum Formeleinspiloten in 
den „High Reliability Organizsations“. Augenblicklich 
ist der Rest der Welt eine effiziente Massenproduk-
tionsmaschine. Das ist die große Leistung des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Diese Maschine hat Fahrt auf 
genommen und Massen in Bewegung gesetzt, im 
wahrsten Sinne des Wortes und in unfassbarer 
Durchgängigkeit. Schauen wir an, welchen Schund 
sie so vor sich hin produziert - Tamagotchis, Bauer 
sucht Frau, Sports-Utility-Vehicles oder den Weih-
nachts-, Ostern-, Valentins-, Faschings-, Halloween-, 
Olympia-, WM-Wegwerfgeschenkealtptraum - ist es 
schon verwunderlich, dass sich die großen Katastro-
phen nur am Horizont abzeichnen und nicht schon 
längst da sind.

In vielerlei Hinsicht befinden wir uns in der Phase 
der Selbstverleugnung. Führende deutsche Politiker 
sind etwa der Meinung, wenn nicht alle bei der Re-
duktion des Kohlendioxydausstoßes mitmachen, 
dann macht Deutschland auch nicht mehr damit 
weiter. Als ob es diese Alternative gäbe und der Kli-
mawandel vor den Grenzen Deutschlands halt 
machte. Die deutschen Autokonzerne feilschen um 
die Messung der Ausstoßmenge ihrer  viel zu großen 
Fahrzeuge und führen ihr Produktportfolio ins Feld, 

als ob sich die schmelzende Eiskruste in der Antark-
tis von derartigen produktionsspezifischen Feinhei-
ten beeindrucken ließe. Doch wir brauchen nicht auf 
die Großen zu schauen. Laut der Gallup-Umfrage 
von 2010 gehen knapp neunzig Prozent der deut-
schen Erwerbstätigen zu einer Arbeit, von der sie 
emotional entkoppelt sind und die sie nicht erfüllt. 
Sie gehen da zum Broterwerb hin, weil Beschäfti-
gung eben sein muss. Die Massenproduktionsma-
schine läuft und läuft und läuft. Sie hat im letzten 
Jahrhundert viel Energie aufgenommen und die Ka-
tastrophen erscheinen unausweichlich. 

Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, doch ich komme 
ins Grübeln, wenn mir mein vierjähriger Sohn er-
klärt, dass er einen Ferrari fahren wird, wenn er groß 
ist. Ich überlege mir dann erstens, ob es in vierzehn 
Jahren noch bezahlbares Benzin geben wird und 
zweitens, ob es Sinn macht, dass mein Sohn ausge-
rechnet einen Ferrari fahren möchte? Wird der Er-
folg unserer Arbeit mit Luxusautos, Segeljachten 
und Villen definiert? Ist unser Wohlstand in Massen-
Billig-Wegwerf-Kon-
sum zu vermessen? 
Kann es der Sinn von 
Broterwerb sein, im-
mer schneller immer 
mehr von dem herzu-
stellen, was uns si-
cher aus der Kurve 
fliegen lässt? 

An dieser Stelle kommt stereotyp der Ruf nach den 
Formeleins Piloten, nach den Profis, den Experten, 

Kann es der Sinn von 
Broterwerb sein, immer 
schneller immer mehr 
von dem herzustellen, 
was uns sicher aus der 
Kurve krachen lässt?
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denen, die den Extremzustand in der Kurve noch 
beherrschen. Für unsere energiegeladene Masse, 
gibt es das nicht. Wir brauchen keinen Experten, der 
die Katastrophe scheinbar beherrscht. Bei genauem 
Hinschauen wird schnell klar, die Formeleins Piloten 
agieren in einem geschlossenen System. Da taucht 
nicht plötzlich ein Lastwagen auf oder ein Fahrrad-
fahrer oder ein bunter Ball dotzt über die Rennstre-
cke und ein Kind läuft hinterher. Was wir brauchen 
sind Alternativen zu den Katastrophen. Doch wie 
kann eine solche für die Arbeitswelt aussehen? 
Es gibt eine andere Art und Weise zusammen zu 
arbeiten. Es gibt die Frage nach dem Sinn, die sich 
an jeden von uns richtet. Es gibt die Sehnsucht nach 
Erfülltsein, die wir  alle in uns tragen. Und es gibt die 
Technologien, die Erkenntnisse und die Nachweise: 
Ein Richtungswechsel ist mehr als nötig und vor al-
lem möglich. Ich bin überzeugt: Das Zerfallen der 
stillen Übereinkünfte, die Tatsache, dass Menschen 

nicht funktionieren, die Automatisierung, unsere 
Vorstellungs- und Schaffenskraft oder eben unsere 
Menschlichkeit geben uns die Sicherheit, dass es ist 
Zeit für einen Richtungswechsel ist. Die Ausprägung 
der Arbeit, wie wir sie seit über fünfzig Jahren spe-
zialisieren und seit mehr als hundert Jahren kennen, 
sowohl als Konzept wie auch in der Umsetzung, zer-
platzt als Seifenblase vor unseren Augen. Ob es uns 
nun gefällt oder nicht. Zugleich kommen wir nicht 
darum herum zu arbeiten. Wir drücken unsere Be-
ziehung zu uns und zu unserer Umwelt durch die 
gestaltende, uns erfüllende Umsetzung unserer Vor-
stellungen aus. Das macht uns zu Menschen. So ge-
sehen ist die Industriegesellschaft selbst Ausdruck 
echter menschlicher Arbeit. Wir haben sie erdacht, 
geschaffen und ihr beständige, wenn auch zum 
Großteil künstliche, Strukturen verliehen. Ihre Kon-
sequenzen freilich sind selbstzerstörerisch. Wie also 
kratzen wir die Kurve?
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Sinn vs. Profit - Kooperation vs. 
Rangkämpfe

Jeder von uns ist ein Arbeits-Statist, eine seelenlose 
Nummer in den Zahlenfriedhöfen des Statistischen 
Bundesamtes. Die Unternehmen koordinieren diese 
Statisten und fordern Höchstleistungen von ihnen. 
Dabei haben sie das ruhende Potenzial zwar er-
kannt, nach wie vor gelingt es allerdings nur mittel-
mäßig, dieses Potenzial auch als Leistung abzurufen. 
Der Grund ist vor allem im Mechanismus zu finden, 
den Unternehmen benutzen, um uns Statisten an 
sich zu binden. Abhängigkeit, Bedrohung, Belohnung 
und Bestrafung sowie Gängelung - vor allem Angst 
wird genutzt, um Menschen aufstehen und zur Ar-
beit gehen zu lassen. Es ist allerdings eine denkbar 
schlechte Vorgehensweise, um intelligente Leistung 
im Sinne eines größeren Ganzen zu bekommen.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Seit mehreren Jahr-
zehnten wird der bittere Grundmechanismus der 
Arbeit - existenzielle Abhängigkeit -  auf Zucker ge-
träufelt. Unternehmensleitbilder, Incentives, Fach- 
und Kompetenzkarriere, Unternehmenswerte, leis-
tungsabhängige Einkommensanteile und derglei-
chen mehr nennt man das dann. Sozusagen als Best-
Practice vom Erfolg der Schluckimpfung auf die Ar-
beitswelt übertragen.
Das alles bleibt allerdings im konservativen 
Verständnis von Arbeit verhaftet. Und so bleibt auch 
das Ergebnis der Arbeit selbst weit hinter ihrem Po-
tenzial zurück. Will man menschliche Leistung, Intel-
ligenz im Sinne eines gemeinsamen Unternehmens 

und wirkliche Synergie, dann können Werte, Identi-
tät und Sinn nicht vorgeschrieben sein. Sie können 
bei diesem Anspruch nicht eingefordert werden. 
Was den Unternehmen bleibt sind Angebote, die 
aus freien Stücken angenommen werden, weil die 
Menschen annehmen wollen. Alles andere ist Zwang 
und steht einer Sinnkopplung im Weg.

Bereits bei der Gründung einer Firma können für 
eine erfüllende Arbeit die richtigen Weichen gestellt 
werden. Wenn Sie ein Unternehmen beim Gewerbe-
amt anmelden, werden Sie nach zwei Dingen ge-
fragt: Dem Zweck und der Gesellschaftsform ihres 
Unternehmens. Der Zweck beschreibt ihren Hand-
lungsraum, ein Handelsgewerbe darf nicht automa-
tisch etwas produzieren und eine Softwarefirma darf 
nicht automatisch Autos verkaufen. Die Gesell-
schaftsform beschreibt vornehmlich juristische In-
halte wie Haftungsrisiken, Abhängigkeit der Ge-
schäftsführer im Innen- und Außenverhältnis und 
anderes mehr. Das heißt: Bereits heute gibt es keine 
Gesellschaft, kein Unternehmen ohne Zweck und 
Form, womit die Grundvoraussetzungen für ein 
Sinnangebot sogar gesetzlich verankert sind!

Viele nehmen an, das Ideal, ein tolerantes, koopera-
tives und lebensbejahendes Unternehmen, das sei-
nen Menschen die Möglichkeit gibt, in ihrer einge-
brachten Leistung den persönlichen Sinn zu erfül-
len, sei Wirklichkeit. So würden sie sogar unsere Ge-
sellschaft beschreiben. Stimmt das? Wie werden 
Firmen normalerweise umgesetzt? Welche Grund-
prinzipien werden für sie angenommen? Hier sche-
matisch ein gängiges Unternehmen: 
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• Allgemein - Hierarchisch geordnet, 
Rivalität zwischen den Angestellten 
mit Rangkämpfen, mechanische Ab-
läufe

• Leitfigur - von autoritär bis autokra-
tisch

• Ziel und Zweck - Vorwiegend monetär 
orientierte Ziele; Existenzsicherung 
des Systems ist ein sekundäres Ziel; 
Im Extremfall wird der monetäre Er-
folg zum Machtgewinn und zur -er-
haltung gebraucht.

• Regeln - Kollektivistische Regeln, Ge-
horsam gegenüber den Anweisungen 
der Hierarchie

• Strafen - Bei Verweigerung der Sys-
temkonformität subtile psychische 
Aggression (Mobbing), Isolation 
(Wegbefördern) oder Systemaus-
schluss (Kündigung)

• Konkurrenten/ Feinde - Jeder, der 
nicht Teil oder Partner des System ist

• Riten/ Symbole - Gehorsamsgesten 
(freiwillige (Pflicht-)Teilnahme an der 
alljährlichen Betriebsweihnachtsfei-
er), Unterwerfungsriten (Arbeitsver-
trag), manipulatorische Elemente 
(jährliche Leistungsbeurteilung)

• Bindungsmechanismus - materielle 
Abhängigkeit, zuerst über das Gehalt, darüber 
hinaus über Vergünstigungen wie Firmenhandy, 

-wagen, -kredite, Boniregelungen bei Akkord 
oder Zielvereinbarungen
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Unterneh-
men

gängig sinnhaft

allgemein Hierarchisch geordnet systemisch, kooperativ, hu-
man

Leitfigur autoritär bis autokra-
tisch

partnerschaftlich, sozial

Ziel/
Zweck

Vorwiegend monetär 
orientierte Ziele

Existenzerhalt der Gesell-
schaft und ihrer Mitarbeiter

Regeln Kollektivistische Regeln, 
Gehorsam gegenüber 
den Anweisungen der 
Hierarchie

Prinzipien statt Regeln; Ach-
tung der Menschenrechte;  
Einsicht in die Natur des 
Menschen; Nachhaltigkeit

Strafen Bei Verweigerung der 
Systemkonformität

Bei Verstoß gegen Werte wie 
Solidarität, Loyalität, Mensch-
lichkeit und bei Schädigung 
des übergeordneten Ökosys-
tems

Konkurren-
ten/ Fein-
de

Jeder, der nicht Teil oder 
Partner des System ist

Duale Sichtweise, sowohl 
Partner als auch Konkurrent

Riten/ 
Symbole

Gehorsamsgesten, Un-
terwerfungsriten, mani-
pulatorische Elemente

Dienen der Stabilität von 
sozialen Vernetzungen

Bindungs-
m e c h a-
nismus

materielle Abhängigkeit Kopplung durch gemeinsame 
Sinnerfüllung, sowohl der 
Gesellschaft wie auch des 
persönlichen Sinns.

Slogan »Leben ist Arbeit« »Arbeit ist Spiel«



• Slogan - »Leben ist Arbeit«

Die einzelnen Charakteristika können dabei unter-
schiedlich stark ausgeprägt sein und doch lassen 
sich fast alle Unternehmen in ihrem sozialen Zu-
sammenleben mit diesen Eigenschaften beschrei-
ben. Die Aufstellung kommt aus dem bereits er-
wähnten Buch von Uwe Renald Müller und leitet 
sich von den Untersuchungen Erich Fromms über 
Gesellschaften ab. 
Fromm benennt die beschriebene Gesellschaftsform 
als Systemtyp B - aggressiv nicht-destruktiv. Diese 
Beschreibung von Fromm ist angesichts der tägli-
chen Zeitungsmeldungen von der steigenden Zahl 
an Depressiven, der Selbstmorde nach Finanzmark-
teinbrüchen und unseres selbstzerstörerischen öko-
logischen Fußabdrucks eher Schönfärberei denn 
Wahrheit. Dennoch: Ganz ohne es zu hinterfragen, 
nehmen wir diese Gesellschaftsform für Firmen als 
natürlich gegeben hin und bewegen uns mit unse-
ren Vorstellungen und Ideen, uns zu organisieren, 
innerhalb ihrer Grenzen. Dabei ist sie gar nicht der 
einzige erkannte Systemtyp. Da gibt es noch den 
Typ C - aggressiv und destruktiv, den wir auch als 
totalitäres Regime kennen und der leider oftmals 
noch treffender die Zustände in Unternehmen be-
schreibt. Grenzt sich Systemtyp B verbal stark von C 
ab, beruhen beide nach wie vor auf dem Grundsatz 
der Aggressivität und ich unterscheide sie in gesund 
wirtschaften (B) und krank wirtschaften (C), dazu 
mehr in den weiteren Kapiteln. Neben B und C gibt 
es noch Systemtyp A - kooperativ und lebensbeja-
hend. Er ist eher die Ausnahme in der Unterneh-

menswelt und dennoch genau die Art von Organisa-
tion, um die es in diesem Buch geht. Ich nenne die-
ses Verhalten sinnhaft Wirtschaften und es geht um 
folgenden Firmen-Archetyp:

• Allgemein - systemisch, kooperativ, human

• Leitfigur - partnerschaftlich, sozial

• Ziel und Zweck - Existenzerhalt der Gesellschaft 
und ihrer Mitarbeiter; monetäre Ziele sind Mittel 
zum Zweck des Systemerhalts 

• Regeln - Prinzipien statt Regeln; Solidarität be-
züglich des Ziels und des Zwecks der Gesell-
schaft; Achtung der Menschenrechte; Einsicht in 
die Natur des Menschen; systemübergreifende 
Nachhaltigkeit

• Strafen - Bei Verstoß gegen Werte wie Solidari-
tät, Loyalität, Menschlichkeit und bei Schädi-
gung des übergeordneten Ökosystems

• Konkurrenten/ Feinde - Duale Sichtweise, sowohl 
Partner als auch Konkurrent (in einem fairen 
Wettbewerb)

• Riten/ Symbole - Dienen der Stabilität von sozia-
len Vernetzungen; schwach ausgeprägt; ständi-
gen Veränderungen unterworfen; nur mit tem-
porärer Gültigkeit

• Bindungsmechanismus - Kopplung durch ge-
meinsame Sinnerfüllung, sowohl der Gesell-
schaft wie auch des persönlichen Sinns. Damit 
zusammen hängend die Entkopplung der mone-
tären oder materiellen Abhängigkeit vom Sys-
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tem (Entlassung der Mitarbeiter in eine selbst-
gewählte, freiwillige Mitarbeit).

• Slogan - »Arbeit ist Spiel«

So seltsam es klingt - es handelt sich dabei nicht um 
eine romantische Wirtschaftsutopie. Stattdessen ist 
es ein bekanntes, existenzfähiges sozial-gesell-

schaftliches System, das etwa den Jahrhunderte an
dauernden Erfolg der Hanse begründet hat, über 
den Sie später im Buch noch mehr lesen werden. Es 
geht also nicht um die süßen Träume eines verkapp-
ten Sozialisten. Vielmehr ist es eine echte Alternati-
ve und realistische Chance für uns, die Probleme der 
Arbeitswelt des zwanzigsten Jahrhunderts zu über-

»Wir wollen Zeit eure Aufmerksamkeit
also nehmt euch Zeit und werdet aufnahme-
bereit
…
der Verstand gibt uns die Hand
und wir betreten Neuland«
Neues Land - Die Fantastischen Vier

winden und im einundzwanzigsten Jahrhundert un-
sere Wirtschaft so zu organisieren, dass auch unsere 
Kinder Wohlstand als Wort und gelebte Wirklichkeit 
kennen.

Gehen Sie mit auf die Reise in die schöne neue 
Welt, die im Unterschied zu den meisten gültigen 
Glaubenssätzen Zufriedenheit, Erfüllung und Leis-
tung spielerisch verwirklicht. Wir  brauchen uns nicht 
die Köpfe einzuschlagen, um die Herausforderungen 
zu meistern, die wir uns größtenteils selbst einge-
brockt haben. Unsere Groß- und Urgroßeltern haben 
sich vor einhundert Jahren vorgenommen, dass wir, 
ihre Kinder und Kindeskinder, in einer freien demo-
kratischen Ordnung ohne Krieg und grausamster 
Armut leben werden. Dafür haben sie Dinge verän-
dert und heute leben wir in Wohlstand und Fort-
schritt, als ob es nie etwas anderes gegeben hätte. 
Wir können das für unsere Kinder erhalten, indem 
wir schelmisch über unsere eigenen Schatten sprin-
gen. Nehmen Sie Anlauf und freuen sich mit mir auf 
den Flug.
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