
04 Requiem für die moderne Betriebs-
wirtschaftslehre
Warum Gewinnstreben eine Lüge ist und Materialismus nichts mit Er-
folg zu tun hat



Der schwere Gang in den Betrieb
Nach über vierzig Jahren Betriebszugehörigkeit und 
mehr als zwei Jahrzehnten hier am Standort war die-
ser letzte Gang durch die Fabrik am besten mit seiner 
Körperhaltung charakterisiert: Der leicht gebeugte 
Rücken, sein schlurfender Schritt und die Bedächtig-
keit oder auch Behäbigkeit, mit der er Türen öffnete 
und wieder schloss, ließ die wieselflinken intelligenten 
Augen beinahe verschwinden. Dabei kennzeichneten 
sie die Qualität, Effektivität und Effizienz, mit der er 
auch seine letzte, nun hinter ihm liegende Aufgabe 
gemeistert hatte. Aus irgendeinem vergessenen Grund 
war sein Sohn mit dabei und folgte ihm schweigend 
durch die Korridore, Treppenhäuser, Büroräume und 
Produktionshallen. Vor einigen Monaten hatte er er-
fahren, wie man nach fast einem halben Jahrhundert 
Arbeit für dasselbe Unternehmen dennoch einfach 
gekündigt werden konnte. Noch grotesker war aller-
dings, dass er mit der Abwicklung des Standorts beauf-
tragt wurde. Seine Aufgabe in den letzten Wochen sei-
ner Anstellung war demnach die Ausräumung der Ma-
schinen, den Umzug der noch gebrauchten Büromöbel 
und schließlich die Verschrottung alles Übrigen - unter 
anderem auch persönliche Gegenstände, die von ihren 
Besitzern zurückgelassen worden waren - zu überwa-
chen und zu kontrollieren. Heute nun ging er zum letz-
ten Mal durch die ausgeweideten Innereien (s)eines 
Betriebes. Hinter der immergleichen Fassade erwarte-
ten die beiden Besucher leere, höhlenartige Korridore, 
verlassene Hallen mit Beulen im Boden von der Last 
der Maschinen, die hier jahrzehntelang gestanden hat-
ten, mit ihren leuchtenden Displays endzeitlich anmu-
tende Zeiterfassungsautomaten, die niemand mehr 
benutzen würde, seltsame Flecken an den Wänden, 

Rückstände der Anlagen, die hier gearbeitet hatten, 
abgegriffene Tür-
knäufe, gesplit-
terte Glastore, 
verkeilte Schiebe-
türen, die sich 
nicht mehr 
schließen durf-
ten, ausgebeinte 
Technikräume 
mit hunderten 
von Löchern in der Wand, die Endpunkte oder Anfänge 
für Kabelkanäle, Hauspostrohre und Stromleitungen 
markierten und hie und da ein Neonlicht, das die 
Tristesse in fahles weißes Licht tauchte. Die begehbare 
Manifestation des Untergangs eines Industrietitans. 
Als er die Türe zum letzen Mal hinter sich zuzog endete 
nicht nur die Geschichte des Betriebs. Es endete auch 
ein erheblicher Bestandteil seines Lebens. Hier hatte er 
meist mehr als fünfzig Stunden in der Woche mit sei-
nen Kollegen verbracht, feixend, feilschend, feiernd, 
gewinnend, verfehlend, argumentierend, denkend, ge-
niessend, frustriert, diskutierend, euphorisch, ver-
ängstigt, nervös und glücklich. Es war ein abgegrenz-
ter Raum gewesen. Ein Platz mit eigenen Prozessen, 
eigenen Ritualen, einer eigener Struktur und Kultur, 
einer eigenen Verwaltung, kurz: eine Welt mit ihren 
eigenen Gesetzen. Sie war klar unterscheidbar zur Au-
ßenwelt zu den anderen Betrieben, den anderen Men-
schen, den anderen Institutionen, zum Rest. 

„Er“ ist mein Vater, ich hatte ihn damals begleitet 
und weiß seit diesem Tag wie trügerisch unnatürlich 
es ist, jeden Tag in einen Betrieb zu gehen, um zu 
arbeiten, der nicht der eigene ist.

„Es gab wenige Gegenden 
im Land, wo die modernen 
Industrien … - sobald die 
Arbeit in großen Gebäuden 
verrichtet wurden - nicht 
mit Gefängnissen, Arbeits-
häusern und Waisenhäu-
sern verbunden waren.“
Sidney Pollard
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Der Betrieb als Fundament seiner 
Wirtschaftslehre

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, war-
um es Betriebe, eine Grundvoraussetzung für die 
Betriebswirtschaft, überhaupt gibt und wie sie 
entstanden sind? Harry Braverman und Sidney Pol-
lard schreiben dazu:

„Kontrolle ohne Zentralisierung der Arbeitskräfte 
war, wenn nicht unmöglich, so sicherlich sehr 
schwierig, und daher war die Vorbedingung für das 
Management die Zusammenfassung der Arbeiter 
unter einem einzigen Dach.“
Harry Braverman - Die Arbeit im modernen Produk-
tionsprozess

„… es wenige Gegenden im Land gab, wo die moder-
nen Industrien … - sobald die Arbeit in großen Ge-
bäuden verrichtet wurden - nicht mit Gefängnissen, 
Arbeitshäusern und Waisenhäusern verbunden wa-
ren. Dieser Zusammenhang wird gewöhnlich unter-
schätzt, vor allem von denjenigen Historikern, die 
davon ausgehen, dass die neuen Fabriken aus-
schließlich freie Arbeit rekrutierten.“
„Das moderne Industrieproletariat ist nicht so sehr 
durch Anreiz oder monetäre Entlohnung, sondern 
eher durch Druck, Gewalt und Angst in seine Rolle 
eingeführt worden.“
Sidney Pollard - The Genesis of modern Manage-
ment

Ein Grund für den Betrieb ist sicher die einfachere 
Koordination und Kontrolle einer Vielzahl von Men-
schen innerhalb eines abgeschlossenen Raumes. 
Die brutal totalitären Ausprägungen der Anfangszeit 

sind heute selten geworden, zumindest in Westeu-
ropa und für meine Generation sind Betriebe das 
Normalste der Welt. Die Grundmechaniken, die hin-
ter diesen Mauern stattfinden dürfen, heißen aller-
dings weiterhin Druck, Gewalt und Angst. Sehr viel 
subversiver ausgeübt als noch vor einhundert Jah-
ren und dennoch allgegenwärtig. Achten Sie einmal 
darauf, wenn sie das nächste Mal einen der beein-
druckend bedrohlichen Großbetriebe betreten. Die-
se Mischung aus Wohlstand und Abhängigkeit, aus 
Größe und unter-Druck-stehen, aus Glanz und alko-
holisiert gescheiterter Existenz ist die Krankheit, die 
wir im gesunden Wirtschaften mit strahlend weißen 
Boni-Verbänden, sterilen Mitbestimmungs-Pflastern 
und wirkstofflosen Betriebsversammlungs-Placebos 
aufhübschen.
Der Betrieb erklärt sich auch aus der Notwendigkeit 
zur Abgrenzung. Viele von uns denken dabei erst 
einmal an die systemtheoretische Notwendigkeit zur 
Abgrenzung von sozialen Systemen. Dahinter steckt 
die schlichte Erkenntnis, dass unsere Identität als 
Mensch Abgrenzung braucht, um sich zu definieren. 
Dieser Aspekt wird in Kapitel acht noch eine aus-
führliche Rolle spielen. In der Wirtschaftslehre 
braucht es die Abgrenzung vor allem für das Phä-
nomen der externen Effekte. Sie meint damit die 
Auswirkungen des Handelns eines Unternehmens 
auf seine Umwelt, für die es nicht zur Verantwortung 
gezogen werden kann, beziehungsweise die es in 
seinem wirtschaftlichen Kalkül nicht berücksichti-
gen muss. So stand das ausgebeinte Gebäude des 
Betriebs meines Vaters noch jahrelang leer, weil 
niemand das Risiko eingehen wollte, die Entsorgung 
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des vermutlich kontaminierten Fundaments zu ü-
bernehmen. Die Lösung: Das Gebäude blieb einfach 
stehen und beherbergt heute - an der Oberfläche 
renoviert - die Volkshochschule. Andere Beispiele 
sind die Kosten, die durch schlecht oder falsch end-
gelagerte radioaktive Abfälle entstehen, volkswirt-
schaftliche Folgen aufgrund einer Bankenpleite und 
dergleichen mehr. Die faktische und juristische Ab-
grenzung des Betriebs wird von der modernen Wirt-
schaftslehre benötigt, um im Betrieb eigene Gesetze 
und Regeln, teilweise weithin losgelöst von den Re-
geln der Gesellschaft umzusetzen. Ein Beispiel: Die 
Überwachung der Mitarbeiter durch die deutsche 
Bahn ist zwar gesellschaftlich und moralisch frag-
würdig, nach den Betriebsvereinbarungen des Kon-
zerns aber keineswegs illegal. Ohne diese Grenze 
müsste sich die Lehre bereits seit langem und in 
allen Belangen der Komplexität des Lebens stellen. 
Das geschieht seit einigen Jahren sehr zaghaft, dort, 
wo es nicht mehr zu vermeiden ist.

Sinn-Gründer handeln nicht we-
gen des Gewinns
Edu hatte endgültig genug davon, dass andere ihm 
erklärten, wie sinnvoll es war, den Kunden hinzuhalten 
und lieber zwei weitere Monate Budget heraus zu ho-
len, anstatt das Projekt zu beenden. Er mochte nicht 
mehr stundenlang in zermürbenden Sitzungen der 
Selbstprofilierung von aufgeblasenen Endplatzierten 
lauschen müssen, weil sie eben die Anteilseigner der 
Firma waren und er konnte sich nicht mehr vor seinem 
Chef ducken, obwohl dieser schon seit geraumer Zeit 

besser mit seinen Golfschlägern hantierte als mit den 
Technologien seiner Firma. Er hatte es satt. Sein Kolle-
ge und zukünftiger Partner in der gemeinsamen Firma 
fasste die Stimmungslage so zusammen: „Wenn man 
jahrelang in der Scheiße rührt, ist es irgendwann Zeit, 
sich die Hände zu waschen.“ 
Bei der nun folgenden Gründung hatten sie keine re-
volutionäre Produktidee oder eine technologische 
Weltneuheit. Was sie hatten war ein nüchternes 
Verständnis für die Grenzen und Leistungsfähigkeit 
von Social Media Web Portalen. Sie kannten die Be-
darfe von Unternehmen und wussten, weshalb die 
Wettbewerber nicht zum Zug kamen. Außerdem nah-
men sie aus ihrer Firma zwei Interessenten mit, die 
eine Technologie suchten, bei ihrem alten Arbeitgeber 
nicht richtig zufrieden waren und bei denen sich Edu 
und sein Partner exzellent mit den Firmenchefs ver-
standen. Unter diesen 
Voraussetzungen ging es 
recht schnell. Nach sechs 
Monaten hatten sie eine 
Firma mit zwei mittelgro-
ßen Projekten und drei 
Mitarbeitern. In Gesprä-
chen vergaß Edu niemals zu betonen, dass es ihnen 
nicht so sehr darum gegangen war, selbständig wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein. Ihr Beweggrund war 
vielmehr immer gewesen, ohne die ganzen Kindergar-
tenspielchen arbeiten zu können. Endlich ohne Macht-
spielchen zwischen den Mitarbeitern der ersten, zwei-
ten und untersten Klasse Leistung erbringen, Humor 
und Spaß „uff Maloche“ zu haben und wenn man ei-
nen schlechten Tag hat, auch einfach einmal im Bett 
liegen zu bleiben, bis der Abend herein bricht und die 
Energie zurück kommt. 

Wenn man jahre-
lang in der Scheiße 
rührt, ist es irgend-
wann Zeit, sich die 
Hände zu waschen. 
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Die Betriebswirtschaftslehre nimmt es als gegeben 
an, dass Unternehmer - oder eigentlich jeder - vor 
allem anderen die Wirtschaftlichkeit als Maß für Er-
folg ansetzen. Diese Haltung hat unsere Gesell-
schaft bereits so verinnerlicht, dass viele - ausge-
rechnet Nichtunternehmer - gerne den Glaubenssatz 
aussprechen: Am Ende des Tages muss auch Geld 
verdient werden. Das ist Quatsch!
Natürlich gibt es Unternehmen, die wirtschaftlich 
sind und Gewinne schreiben, Gott sei Dank! Neben 
diesen gibt es allerdings auch eine ganze Menge 
Unternehmen, die weder Gewinn machen, noch den 
Eindruck erwecken, es jemals tun zu wollen. Sonst 
müssten sie schon lange anders handeln. Zwei Bei-
spiele aus meiner eigenen Praxis verdeutlichen das. 

• Mäzen: Bei der ersten Firma handelt es sich um 
ein Produktionsunternehmen aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien. Über zwei Jahrzehn-
te hinweg, die das Unternehmen bereits exis-
tiert, gibt es zwar Jahre in denen Gewinn ge-
macht wurde, die Gesamtbilanz ist allerdings, 
unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet, eher 
schauderhaft. Die Investition hat sich bisher für 
den Eigentümer in keiner Weise gerechnet und 
das obwohl beim Wettbewerb bereits seit meh-
reren Jahren gute und satte Gewinne gemacht 
werden, die das Kapital der Eigner verzinsen. 
Betriebswirtschaftlich rational richtig wäre ge-
wesen, das Unternehmen für eines der in der 
Vergangenheit verschiedentlich gemachten Ü-
bernahmeangebote an den Wettbewerb abzu-
geben. Das ist nicht geschehen weil der Eigen-

tümer ein Kämpfer der ersten Stunde für erneu-
erbaren Energien ist. Da ist es am Ende des Ta-
ges egal, ob man wirtschaftlich ist oder nicht. Es 
ist wichtiger, mit dem gesamten Unternehmen 
einen Möglichkeitsraum zu schaffen, der einen 
in der Branche technologisch ein Wörtchen mit-
reden lässt und innovative Solarenergiekonzep-
te für Jedermann entwickelt sowie marktfähig 
macht.

• Erfinder: Bei der zweiten Firma handelt es sich 
um ein Entwicklungsunternehmen, dass seit 
mehr als einem Jahrzehnt daran arbeitet, eine 
neue Technologie, ebenfalls im Bereich Energie, 
marktreif zu bekommen. Die ersten Tests, be-
reits aus den achtziger Jahren, versprechen ent-
scheidende Fortschritte in technologischen 
Leistungsdaten und in ökologischen Gesichts-
punkten wie etwa die Recyclebarkeit. Das Un-
ternehmen durchlief zwei Insolvenzen, beide 
aufgrund von politischen Machtspielchen zwi-
schen den Gesellschaftern und hat während der 
gesamten Firmengeschichte noch keinen Euro-
cent Gewinn gemacht. Natürlich hoffen hier alle 
auf den Durchbruch, der die Technologie 
marktreif und massenproduktionsfähig macht. 
Die lange Entwicklungszeit hat die deutlichen 
Unterschiede zum Wettbewerb allerdings be-
reits merklich reduziert und nach wie vor ist 
nicht sicher gestellt, dass eine Serienproduktion 
überhaupt möglich ist. Dennoch hält der Erfin-
der an seinem Traum, seiner Vision fest. Das 
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wirtschaftliche Finish bleibt hier, auch ohne 
Gewinn, weiterhin offen!

Unternehmensgründungen resultieren eben nicht in 
erster Linie aus Wirt-
schaftlichkeitsüber-
legungen. Schon gar 
nicht bewirken sol-
che Überlegungen 
Entscheidungen und 
Handlungen von Un-
ternehmern und Füh-
rungskräften im Sin-
ne der Nachhaltigkeit. 
Keine ökonomisch noch so erfolgreiche Erfindung 
oder Innovation entspringt schierem Wirtschaftlich-
keitsdenken. Es erzeugt nur Pseudorationalisierung. 
Unternehmer handeln, weil sie es wollen, können, 
keinen Grund sehen es nicht zu tun oder mit ihrer 
aktuellen Lebenssituation unzufrieden sind. Für 
manche mag eine beängstigende Vorstellung sein, 
dass Menschen etwas unternehmen, ohne irgend 
jemandem - nicht einmal sich selbst - zu wirtschaft-
lichem Wohl verhelfen zu wollen.

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen beziehen ihre Be-
deutung noch aus einer anderen Rolle: Sie dienen 
der Schuldzuweisung, der Hatz auf Sündenböcke, 
denn mit wirtschaftlichem Verlust oder Abstieg wird 
in unserer Gesellschaft ganz klar zwischen guten 
und schlechten Menschen, Gewinnern und Verlie-
ren, Genies und arroganten Idioten unterschieden. 
Hätten wir mehr auf Qualität statt Quantität orien-
tierte Erfolgsmaßstäbe, wäre unsere Gesellschaft 

Die Vorstellung, Unter-
nehmer handeln, weil 
sie es wollen, können, 
keinen Grund sehen es 
nicht zu tun oder mit 
ihrer aktuellen Le-
benssituation unzu-
frieden sind, ist schon 
sehr beängstigend.

vermutlich offener, vielfältiger und sinnhafter und 
wahrscheinlich gäbe es weniger Superreiche und 
mehr Wohlhabende. Dazu bräuchte es allerdings 
mehr als selbstgefällige Zahlenspiele.

Die Lehre ist eine Hymne gegen 
den Menschen
Bereits nach der dritten Vorlesung „Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre“ hatte Torsten den Glauben ver-
loren, etwas Anständiges zu studieren. Die erste Stun-
de war durchdrungen von wohlklingenden Begriffen 
wie freier Wettbewerb, Markttransparenz, Kartell-
schutz und dergleichen mehr. In der zweiten Vorlesung 
wurde via Geschichte zur Lehre hin geführt. In einem 
Rutsch passierte man Aufklärung und Demokratisie-
rung, Liberalismus der Märkte, Neoliberalismus, ein 
wenig Kommunismus und Sozialismus, wohlwissend 
dass diese versagt hatten. Man vergaß auch nicht die 
Abgrenzung zur Volkswirtschaftslehre. In der dritten 
Vorlesung kam dann die Ernüchterung. Es wurde der 
Rahmen für die Be-
triebswirtschaft vorge-
stellt: Investitionsrech-
nung, Preisbestimmung, 
Kostenrechnung, Bilan-
zierung, Markt und so 
weiter. Im Verlauf der 
Vorlesung wurde, fast 
versteckt, eine sehr wichtige Grundlage der Betriebs-
wirtschaft genannt: Ein Unternehmen strebt nach dem 
Monopol, denn als Monopolist bestimmt das Unter-
nehmen seine Geschicke selbst! Torsten wollte seinen 
Ohren nicht trauen. Fast vier Stunden Gerede über 
freie Märkte, Wettbewerb, Kartellzerschlagungen und 

Wir zeigen Ihnen hier 
die Werkzeuge zur 
Steuerung und den 
Voraussetzungen 
der ökonomischen 
Weltherrschaft.
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dann die Feststellung: Wir zeigen Ihnen hier die Werk-
zeuge zur Steuerung unter den Voraussetzungen der 
ökonomischen Weltherrschaft. Das erklärte so einiges, 
was Torsten bisher noch nicht einordnen konnte.

Wenn Objektivität den Menschen 
verachtet
Als ich selbst Betriebswirtschaft studierte, wurde 
immer wieder mit Stolz betont, dass es sich um eine 
objektive Wissenschaft handle, wie die Physik oder 
die Mathematik. Die Wahrheit: Betriebswirtschaft ist 
eine wachsweiche Sozialwissenschaft. Doch wozu 
braucht es die Mär von der objektiven Wissen-
schaft?
Wäre die Betriebswirtschaftslehre nicht objektiv, 
würden verschiedene ihrer Annahmen und Definiti-
onen heute nicht an Hochschulen gelehrt sondern 
vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Den 
Haag verhandelt. Allein die Entwürdigung des Men-
schen zum Faktor Arbeit sollte dafür ausreichen. 
Auch die Freiheit seine Arbeitskraft stunden- oder 
tageweise vertraglich abhängig verkaufen zu kön-
nen, ist bei genauem Hinsehen unter dem Aspekt 

der Humanität bedenklich. Doch vor allem anderen 
ist es das Gloria auf den freien Markt und den Wett-
bewerb zwischen den Unternehmen, das jeder Ver-

Pull yourself together
'Cos you know you should do better
That's because you're a free man
„Spread Your Wings“ Queen

nunft spottet. 
Gehen wir einmal davon aus es gäbe ihn, den freien 
Markt mit echtem Wettbewerb und unabhängiger 
Preisbildung, wozu wäre er dann da? Durch ihn wür-
den wir, die Konsumenten - Sie und ich - über unser 
Kaufverhalten zwischen den Wettbewerbern den 
Besten auswählen. So könnten wir bestimmen, wer 
erfolgreich ist und wer nicht. Der freie Markt wäre 
also ein Koordinationsmechanismus gegen schlech-
te und für gute Öko-
nomie. Haben Sie 
den Eindruck, dass 
das funktioniert? Ich 
beispielsweise kaufe 
lieber bei freundli-
chem und attraktivem 
Verkaufspersonal, in 
einem offenen Ambiente ein, als in eng gestellten 
Verkaufsregalen mit patzigen Kassenmonstern. Doch 
sind das rationale, ökonomisch meinen Nutzen ma-
ximierende Argumente für die Leistung des Unter-
nehmens? Hübsche Verkäuferinnen und ein teures, 
raumverschwenderisches Präsentationsareal? Best-
immt nicht! Dennoch weiß jeder Marketinglaie: Sex 
sells! - und ein Kunde muss zu allererst emotional 
angesprochen werden. Vergessen wir also den 
Traum der vernünftigen Steuerung unserer Ökono-
mie durch uns Verbraucher.
R. H. Coase hat 1937 einen Aufsatz mit dem Titel 
„The nature of  the firm“ geschrieben. In diesem Auf-
satz stellt er die betriebswirtschaftlichen Koordina-
tionsprinzipien von Unternehmen gegenüber. Eines 
ist die oben beschriebene Preisbildung auf dem li-

So bestimmen wir, wer 
erfolgreich ist und wer 
nicht. Der freie Markt 
ist also ein Koordina-
tionsmechanismus 
gegen schlechte und 
für gute Ökonomie.
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beralisierten Markt. Ein Zweites leitet sich direkt aus 
dem Eigentum ab und ist das Bestimmungsrecht des 
Unternehmers über die Art der Verwendung und 
Verwertung seines Kapitals. Coase erklärt ausführ-
lich die Konflikte und gegenseitigen Begrenzungen 
dieser beiden Systeme und stellt vor allen Dingen 
klar, dass alle freie Preisbildung dem Unternehmer 
nicht das Recht nehmen kann, sein Eigentum so zu 
benutzen, wie es ihm gefällt. Da wird schon recht 
schnell deutlich, wie sehr die Betriebswirtschaft 
vom Subjekt des Unternehmers abhängig und kei-
neswegs objektiv ist. 

Für die Belegschaft kommt es allerdings noch dicker. 
Sie sind nicht nur abhängig vom Preis der Güter und 
Dienstleistungen sowie der Willkür des Unterneh-
mers. Unter dem Deckmantel der objektiven Wis-
senschaft wurde nicht der freie Wettbewerb, sprich 
die Vergleichbarkeit von Unternehmen voran getrie-
ben. Die Unternehmer erreichten vielmehr die Aus-
tauschbarkeit von Arbeitsplätzen und Qualifikatio-
nen. Braucht man heute einen neuen Mitarbeiter, 
etwa eine Sekretärin oder einen Ingenieur, wird 
nach Funktionen gesucht, nicht nach Menschen. Klar 
sollte die Chemie stimmen, dennoch steht das Indi-
viduum einem Wettbewerb um Arbeitsplätze ge-
genüber, in dem es als Funktion nur geringe Mög-
lichkeiten hat, sich aus der Masse hervor zu heben. 
Eine Sekretärin bleibt eine Sekretärin, ein Chemiker 
ein Chemiker, der BWLer ein BWLer und die Fleisch-
fachverkäuferin eine Fleischfachverkäuferin, auch 
wenn uns unterschiedliche Schulnoten und Zertifi-
kate vorgaukeln, wir würden uns unterscheiden. Un-

ter uns Menschen gibt es ihn also, den freien, trans-
parenten und gnadenlosen Wettbewerb. Zwischen 
den Unternehmen wird er zwar inszeniert, in der 
Wirklichkeit findet er allerdings schlicht nicht statt.

Was das heißt, macht Harry Braverman am Beispiel 
des Fließbandes von Ford deutlich:

„In dem Maße wie Ford durch den Wettbewerbsvor-
teil, den er errang, dem Rest der Autoindustrie das 
Fließband aufzwang, in genau demselben Maße wa-
ren die Arbeiter durch das Verschwinden anderer 
Formen der Arbeit in jener Industrie gezwungen, sich 
ihm zu unterwerfen.“
Harry Braverman - die Arbeit im modernen Produk-
tionsprozess

Ich höre schon den aufgeklärten Widerspruch: „Wir 
können alle selbst entscheiden, ob wir dabei mit-
machen oder nicht!“ Und stimme dem in letzter 
Konsequenz auch zu. Dennoch spricht die gelebte 
Wirklichkeit eine andere Sprache als die aufgeklärte 
Philosophie. Denn es ist doch sehr viel verlangt, an-
gesichts der Möglichkeiten die der Tochter eines 
Ingenieur-Betriebswirtinnen-Paares im Vergleich 
zum Sohn eines Aldi-Kassiererin-Harz-IV-Empfänger-
Paares gegeben sind, dass die sozial bevorteilten 
den Robin Hood mimen und sich gegen die Gleich-
machung der Arbeit auf-
bäumen. Denn sie haben 
meistens die Eintrittskarte 
in eine Erwerbskaste be-
reits gelöst, mit der die 
Chancen nicht gar so 
schlecht stehen, ein gutes Leben zu haben. Da ist es 

Stell Dir vor es 
werden Tama-
gochis produziert 
und keiner macht 
mit!
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nur allzu verständlich, wenn sich diese Kaste gegen 
eine zu starke unternehmerische Einmischung aus 
der Niedrigeinkommensschicht zur Wehr setzt. 
Nichtsdestotrotz: Ein kooperatives, humanes Unter-
nehmen, an dem seine Mitarbeiter in lebensbeja-
hender Form teilhaben, braucht den mutigen Schritt 
in Richtung Demokratie. Eine Gesellschaft ist ohne 
Zweifel komplexer als unsere Unternehmen und 
dort hat sich die Demokratie als sehr robust und 
erfolgreich erwiesen! Angesichts dieser Erfahrung: 
Suchen wir unser Heil doch bitte nicht in totalitären 
und planwirtschaftlichen Unternehmen! 
Sinnvoll wirtschaftende Unternehmen zeichnen sich 
durch Menschen aus, die intelligent, verantwor-
tungsvoll und wirtschaftlich miteinander arbeiten 
wollen. Das wird nur mit der Koordination durch die 
Arbeitenden selbst gehen. Dazu braucht es die Mög-
lichkeit für alle, ganz unabhängig von Karriere, Füh-
rungsverantwortung oder Erpressung durch Wis-
sensweitergabeverweigerung, finanzielle Unabhän-
gigkeit zu erreichen. Erst wenn sich alle Menschen 
durch ihre Tätigkeit im Unternehmen vom materiel-
len Zwang befreien können, wenn die Lehre also 
darauf verweist, dass die Mitarbeit vom willigen 
Menschen und nicht von seiner abhängig zu erfül-
lenden Funktion ableitet, erst dann kann auch von 
einer Lehre für die Menschen gesprochen werden. 
Neben den von Coase genannten zwei Koordinati-
onsmechanismen Markt und Unternehmer fehlt da-
zu heute sicherlich der notwendige Dritte der frei-
willigen und unabhängigen Mitarbeit im Unterneh-
men. 

Gekonnt vom Erfolg abgelenkt

Wie bemisst sich Erfolg in unserer Gesellschaft? So 
sehr es sich einige von uns auch anders wüschen, 
am einfachsten und am häufigsten wird er über Geld 
und materielle Statussymbole hergeleitet. Wer al-
ternativen Konzepten folgt – wie etwa Semco, 
Svenska Handelsbanken oder auch der dm Droge-
riemarkt – wird daraufhin sogar noch schärfer be-
obachtet – so meine Erfahrung. Sie müssen gleich 
um ein Vielfaches erfolgreicher sein als ihre Wett-
bewerber wie die Deutsche Bank oder Schlecker, 
damit ihr Anderssein toleriert wird. Supperreiche 
und arrogante Snobs dagegen, die herumlaufen wie 
Otto  Normalbürger und mit ihrem schlechten Stil ko-
kettieren, werden durchaus nicht als primitiv ab-
gestempelt. Wer das Geld hat, so die augenscheinli-
che Erkenntnis, kann sich vieles, vielleicht sogar al-
les erlauben. 
An wem haftet der Erfolg? Wie bereits im letzen Ka-
pitel angedeutet, glauben gerade Führungskräfte, 
dass Erfolge maßgeblich etwas mit ihrer Person zu 
tun haben, während Misserfolge von der Umwelt 
verursacht wurden oder eben Pech waren. Dieses 
Szenario gilt vor allem für Westeuropäer und Ameri-
kaner. Japaner glauben, dass Erfolg dem Glück und 
Misserfolg der eigenen Unfähigkeit geschuldet ist! 
Wir wissen heute, dass sowohl Erfolg wie auch Ver-
sagen am Besten mit dem Zusammenspiel von Zu-
fällen zu beschreiben ist und unserer Fähigkeit, im 
Moment des Zusammenkommens dieser Zufälle er-
folgversprechend zu agieren. Dazu braucht es eher 
Intuition, Improvisation und Achtsamkeit denn Ratio, 
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Planung und Disziplin. Klar wird damit auch: Es ist 
gefährlich, den Erfolg oder den Misserfolg einem 
einzelnen Menschen 
anzuhaften, dennoch 
tun wir es, denn das 
verspricht Sicherheit. 
Wir können dann den 
e r f o l g r e i c h e n 
Glückspilzen folgen 
und die erfolglosen 
Pechvögel hinter uns lassen.

So viel zum Erfolg im gesunden Wirtschaften. Doch 
wo findet sich der Erfolg in einem sinnhaften, einem 
kooperativ humanen Wirtschaftssystem? Sicherlich 
nicht in der Allmacht eines sozialistischen Staates! 
Machen Sie sich mit mir auf den Weg hinein in eine, 
zugegebenermaßen schwierige Simulation. 

Nehmen wir einmal an, eine signifikante Menge an 
Unternehmen würde meinen Vorschlag aus dem 
vorherigen Absatz umgesetzt haben und ihre Mitar-
beiter jedes Jahr so am erwirtschafteten Gewinn 
beteiligen, dass sie nach einigen Jahren, vielleicht 
zwölf, nicht mehr finanziell von der Firma abhängig 
sind. Stellen wir uns weiterhin vor, diese finanzielle 
Unabhängigkeit gilt inzwischen für ungefähr zwei 
Drittel der Mitarbeiter in der Firma.
Jetzt erschaffen Sie sich zwei Führungskräfte vor 
Ihrem geistigen Auge. Die eine ist wie das öffentli-
che Bild von Michel Friedmann, rhetorisch gewandt, 
intelligent, neoliberal, reich, aggressiv, gebildet, ele-
gant, dominant, machtbewusst und im traditionellen 
Verständnis erfolgreich und die andere wie das öf-

Es ist gefährlich, den 
Erfolg oder den Miss-
erfolg einem einzelnen 
Menschen anzuhaften, 
dennoch tun wir es, 
denn das verspricht 
Sicherheit.

fentliche Bild von Sean Connery, galant, gewitzt, fair, 
sportlich, weltmännisch, rücksichtsvoll, emphatisch, 
gebildet, kooperativ, wohlhabend, traditionsbewusst 
und dennoch neue Wege gehend, immer bereit, ris-
kant zu handeln. Was glauben Sie, für wen arbeiten 
die Menschen auch dann weiter, wenn sie von ihrem 
Einkommen nicht mehr abhängig sind? Ich würde 
auch lieber für meine Vorstellung von Sean Connery 
arbeiten, als für mein Vorurteil von Michel Fried-
mann!

Adam Smith sieht Selbstorganisation in der Optimie-
rung des Eigeninteresses in Wechselwirkung mit 
einem freien wettbewerblichen Güter-Markt er-
reicht. Er nennt das die unsichtbare Hand, die uns 
zum Wohle aller leitet. Was er damit nicht auflöst, ist 
der bestehende Zwang für einen Großteil der er-
werbsfähigen Menschen, arbeiten zu müssen. Natür-
lich hat jeder im gesund wirtschaftenden System die 
Chance, sich von diesem Zwang zu befreien, gelin-
gen kann es in einem System der Aggression und 
Dominanz allerdings nur einem kleinen Teil der 
Menschen. Es gibt nur einen Superstar und ein Su-
pertalent pro Jahr, keine fünftausend. 
Maßstäbe des Erfolgs in einem kooperativ humanen 
Unternehmen sind zum einen eine Wirtschaftlich-
keit, die es allen Mitarbeitern ermöglicht, auf legale 
Weise finanziell unabhängig von ihrem Unterneh-
men zu werden - ganz losgelöst davon, was sie ge-
lernt haben, aus welchem sozialen Milieu sie kom-
men oder wie gut ihr Schulabschluss einmal war. 
Zum anderen ist es eine wirtschaftlich unterneh-
mende Gemeinschaft, die aus freiem Willen auch 
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dann leistet, wenn ihre Menschen nicht mehr auf-
grund von Geld dazu gezwungen werden können.

Goldene Nasen sind teuer - 
für alle!
2010 wurde in Großbritannien erstmals die Studie 
„a bit rich“ veröffentlicht. Sie untersucht die gesell-
schaftlichen Auswirkungen von Berufen und stellt 
eine Relation zwischen dem erzielten Einkommen 
und den volkswirtschaftlichen Kosten und Risiken 
her, die die jeweiligen Berufe verursachen. Konkret: 
Ein Marketingleiter eines Industriebetriebes, neh-
men wir einmal einen Schokoladenhersteller, ver-
dient zwischen fünfzigtausend und mehreren hun-
derttausend britischen Pfund. Er reizt Menschen 
dazu an, unvernünftig viel Schokolade zu kaufen 
und zu konsumieren. Er erzeugt Stress, wenn man 
die gewünschte Schokolade nicht bekommt, spielt 
die negativen gesundheitlichen Auswirkungen he-
runter und überhöht die empfundenen Glücksge-
fühle. Ja er verknüpft die Identifikation sogar mit der 
körperlichen Fitness von Profisportlern. All das ist in 
Ordnung, denn die gesundheitlichen Auswirkungen 
finden sich in den bereits erwähnten externen Effek-
ten, für die seine Firma nicht verantwortlich ge-
macht wird. Die Studie „a bit rich“ hat diese exter-
nen volkswirtschaftlichen Effekte allerdings für das 
Berufsbild des Marketing-Direktors untersucht. Das 
Ergebnis: Für ihr Einkommen von fünfzigtausend bis 
zu mehreren hunderttausend Pfund zerstören sie elf 
Pfund für jedes Pfund, das sie als Wert generieren.

Dem Gegenüber stehen Berufe wie ErzieherIn, Kran-
kenhausreinigungskraft oder Müllwerker, die alle-
samt für jedes Pfund 
das sie verdienen ein 
Vielfaches (bis zum 
Z w ö lff a c h e n ) a n 
vo lkswi r tschaf t l i-
chem Wert generie-
ren. So sorgt die 
Müllabfuhr etwa dafür, dass wir uns nicht Seuchen 
und hoch ansteckenden Darmkrankheiten, üblem 
Gestank und dem öffentlichen Gewimmel von Rat-
ten, Mäusen und anderen Krankheitsüberträgern 
aussetzen müssen. Zudem schließen sie den immer 
wichtiger werdenden Kreislauf des Recycling, das es 
ansonsten gar nicht geben könnte. Die Kranken-
hausreinigung sorgt ebenfalls für eine Hygiene, die 
sicher stellt, dass hochansteckende Krankheiten in 
so geringem Maße wie möglich das Hospital verlas-
sen oder in ihm weitergegeben werden. Warum Er-
zieherInnen so wertvoll sind, muss man im allge-
meinen Kanon des Zukunftswertes unserer Kinder 
nicht mehr weiter ausführen.
Daran festgemacht ist Erfolg im gesunden Wirtschaf-
ten der Gewinn, den ein Unternehmen erzielt. Er-
folgreich sinnhaft wirtschaften heißt demgegenüber, 
die externen Effekte mit zu berücksichtigen und 
auch hier nach dem Bestmöglichen zu streben. So 
wie es etwa Yvon Chouinard, der Gründer der 
hochinnovativen Outdoorfirma patagonia vorlebt, 
die unter anderem PET-Flaschen zu hochwertigen 
Outdoorjacken recycelt. 
Eine derart erfolgreiche Welt wird auch und gerade 

Für ihr Einkommen von 
fünfzig tausend bis zu 
mehreren hunderttau-
send Pfund zerstören 
sie elf Pfund für jedes 
Pfund, das sie als Wert 
generieren.
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dann wahrscheinlicher, wenn mehr und mehr Men-
schen durch die Beteiligung am wirtschaftlichen 
Erfolg ihrer Unternehmen materiell von demselben 
unabhängig werden. Die Abstimmung mit den Füßen 
bekommt in einer sinnhaften Welt einen wohlig ver-
trauensbildenden und beruhigenden Klang.

Hören Sie auf, der Vergangenheit 
nachzurennen
Als Manuel den Raum betrat fiel ihm zuerst der Geruch 
auf. Er kannte ihn nicht und doch konnte er ihn nur 
mit unangenehmen Dingen in Verbindung  bringen. Je 
tiefer er in den Raum hinein ging, umso penetranter 
drängte er sich durch die Nase über den Rachen in sein 
Gehirn. „Irgend eine Art Käse oder abgestandenes Frit-
tierfett?“ dachte Manuel.

Es war ein frischer Morgen, an dem er in den Trö-
delmarkt eintauchte. Ein Stuhl war das Ziel seiner 
Wünsche, ein leicht angegammelter schlichter 
Holzstuhl, um das Werk darauf in Szene zu setzen. 
„Was für ein Werk“ dachte Joseph. „Dekadenz und 
Vergehen, Wohlstand und Kindesfreuden, Gold 
und Schmiere und das alles in einem Symbol ver-
eint.“ Er war zufrieden mit sich und dem, was er 
heute (er)schaffen würde.

Man musste sich durch die Menge drängen, die in ei-
ner Mischung aus Faszination, Fassungslosigkeit, Ekel 
und Neu-Gier vor der Vitrine stand. Manuel war sich 
unschlüssig, ob er wirklich zur Quelle des Gestankes 
vorstoßen wollte, der sich bereits als Brausen zwi-
schen seine Ohren gelegt hatte und ihm die Abscheu 

in Gänsehautwellen über den Körper rollen ließ. Doch 
weswegen war er sonst hier?

Der Stuhl war schnell gefunden und äußerst günstig 
erhandelt. Schwieriger war der Transport aus der 
Menge heraus und nach Hause. Dort angekommen 
ging Joseph zum alten stilechten amerikanischen 
Kühlschrank und öffnete die für europäische Ver-
hältnisse viel zu große Tür. Da lag sie vor ihm, die 
goldgelbe Masse, fest und doch formbar, ein wirklich 
gutes Objekt für eine Installation. Er umwickelte sie 
mit Plastikfolie und packte alles in den Bottich voll 
Eiswasser, der vor dem Kühlschrank bereitstand. 
Jetzt noch Stuhl und Fett ins Museum und der Tag 
war perfekt.

Manuel wollte seinen Augen nicht trauen, auf einem 
alten, abgelebten Stuhl lagen einige Kilogramm Fett. 
Sie waren zu einem Keil geschnitten, so dass die 
Schräge von der oberen Stuhllehne bis zur Sitzfläche 
verlief. Das Fett charakterisierte sich durch eine unru-
hige Oberfläche mit unzähligen Riefen und Vertiefun-
gen, die irgendwie ineinander liefen. Und es stank. 
Manuel fragte sich: „An was hat Joseph Beuys nur ge-
litten, damit ihm etwas derart Krankes als Ausdruck 
von Kunst abgenommen wurde? Und noch wichtiger, 
warum hat er es nur umgesetzt?“

Vergangen vs. gegenwärtig und 
zukünftig

In diesem Buch geht es um sinnhaftes Wirtschaften. 
Anders ausgedrückt: Es geht um das „Warum?“ Doch 
Vorsicht! Im kranken und im gesunden Wirtschaften 
ist die Warum-Frage keine Sinn-Frage, vielmehr ist 
es eine Ursachensuche, um zu beschuldigen, zur 
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Verantwortung zu ziehen, irgendeiner Form von 
Gerechtigkeit den Weg zu bereiten und zu belohnen 
oder zu bestrafen. Es ist kein gegenwärtiger oder 
zukunftsbezogener Handlungs- sondern ein vergan-
genheitsfokussierender Analysemodus. Es wird nicht 
voranschreitend kooperiert, stattdessen wird absi-
chernd aggressiv verteidigt was da ist. Neben dem 
ursachesuchenden Warum gibt es auch noch das 
antreibende nach vorne gerichtete Warum. Warum 
tut sie, was sie tut? Warum wollen sie dorthin und 
nicht hierher? Warum laufen sie und gehen nicht? 
Es ist die Frage nach den Motiven, die uns von jetzt 
ab in die Zukunft hinein handeln und interagieren 
lassen. Sinnhaftes Wirtschaften stellt die Menschen 
und die Wechselwirkungen zwischen den Menschen 
in den Mittelpunkt dieser Fragen. Die Betriebswirt-
schaftslehre stellt demgegenüber Dinge, wie etwa 
Gewinn, Produktivität oder Effizienz in den Mittel-
punkt. Im kranken Wirtschaften geht es um Ausbeu-
tung und im gesund Wirtschaften um das Recht an 
der Sache. Im sinn-
haften Wirtschaften 
geht es um eine le-
benswerte gemein-
same Gegenwart und 
Zukunft. Klingt etwas 
illusorisch, ist den-
noch eine echte, 
ernst gemeinte Option!
Die Betriebswirtschaftslehre geht davon aus, dass 
die Vergangenheit und unser heutiges Wissen alle 
Informationen beinhaltet, um die Zukunft halbwegs 
sicher vorhersagen zu können. Ein durchschnittli-

Im sinnhaften Wirt-
schaften geht es um 
eine lebenswerte ge-
meinsame Gegenwart 
und Zukunft. Klingt 
etwas illusorisch, ist 
dennoch eine echte, 
ernst gemeinte Option!

ches Wachstum von zehn Prozent über die letzten 
fünfzehn Jahre bedeutet mindestens ein ebensol-
ches Wachstum auch für die kommenden acht Jahre. 
Wenn man eine Fabrik baut, die fünftausend Autos 
produzieren kann, werden auch fünftausend Autos 
verkauft werden. Wenn unser Marketingdirektor 
sagt, so etwas hat noch nie ohne Fernsehwerbung 
funktioniert, dann müssen wir dafür wohl in den 
sauren Apfel beißen und das zwei Millionen Budget 
locker machen. Ganz egal ob Flugzeuge in die Wol-
kenkratzer New Yorks stürzen, die Finanzwelt zu-
sammenbricht, Staaten pleite gehen, Vulkanasche 
über uns schwebt, Tsunamis uns unter sich begra-
ben oder ein Schwarzer in Amerika Präsident wird. 
Die Zukunft, so der Glaubenssatz, wurde und wird 
von einigen wenigen Mächtigen geplant und gestal-
tet. Natürlich weiß auch von denen keiner, welches 
der Ereignisse uns morgen bevorsteht. Dennoch: Es 
ist wahrscheinlicher, dass etwas, das wir uns heute 
nicht vorstellen können, morgen schon passiert und 
Einfluss auf unseren Unternehmenserfolg nimmt, als 
dass unsere Annahmen über die Zukunft Wirklich-
keit werden. Wer in dieser Welt der schwarzen 
Schwäne - so nennt Nassim Taleb zufällig eintreten-
de Ereignisse, die ein bis dahin gültiges Gesetzt, wie 
etwa „alle Schwäne sind weiß“ oder „Flugzeuge 
werden nicht mutwillig ins World Trade Center ge-
steuert“ widerlegen - wer da weiter nach den Ursa-
chen sucht, ist schon jetzt zu langsam und muss sich 
aggressiv verteidigen. Wer ohne materielle Bin-
dungsabsicht in wirtschaftliche Interaktion geht und 
sich damit beschäftigt, warum und wohin die Men-
schen seiner Umgebung gehen, eröffnet sich Chan-
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cen, gefährliche schwarze Schwäne zu erkennen und 
zu vermeiden sowie chancenreiche schwarze 
Schwäne wahrzunehmen und für sich und seine Kol-
legen zu nutzen.

Lehren für sinnvol-
les Wirtschaften

Sie wollen human, kooperativ 
und lebensbejahend wirt-
schaftlich erfolgreich sein? 
Dann werfen Sie die Grund-
paradigmen der modernen 
Betriebswirtschaftslehre über 
Bord. Seien Sie bereit und 
nicht verplant, achten Sie auf 
die externen Effekte, die ihr 
Unternehmen erzeugt, nehmen Sie Ihre Kollegen mit 
auf den Weg in die materielle Freiheit, handeln Sie 
sinnvoll, ob mit oder ohne Gewinn und öffnen Sie 
die sozialen, geistigen und physischen Mauern ihres 
Betriebs, so dass er von seiner Umwelt durchdrun-

gen werden kann. Nassim Taleb beschreibt am Be-
ginn seines Buches eindrucksvoll, wie der Libanon, 
eine Region, die über eintausend Jahre in Frieden 
lebte, innerhalb eines historischen Wimpernschlags 
von wenigen Wochen zu dem Ort des schrecklichen 

B ü r g e r k r i e g s 
wurde, als den 
wir ihn alle aus 
den Nachrichten 
kennen. 
E s i s t w a h r-
scheinlicher aus 
einem aggressi-
ven Wirtschafts-
system wie dem 
unseren in einen 
„ s c h w a r z e n 
S c h w a n d e r 

Zerstörung“ zu geraten, als aus einem kooperativen. 
Sinnvolles Wirtschaften ist ein überaus geeigneter 
Teil des gesellschaftlichen Fundaments, falls wir 
dauerhaft besser als der Libanon sein und mehr als 
tausend Jahre in Frieden zusammen leben wollen.
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Betriebswirtschaftslehre sinnvoll wirtschaften

verplant sein vorbereitet sein

externe Effekte ausblenden externe Effekte einbeziehen

materielle Abhängigkeit der 
Arbeiter und Angestellten

materielle Unabhängigkeit 
für alle

Betrieb abschotten gegen 
Umwelteinflüsse und diese 
nur gesteuert und gefiltert 

zulassen

soziale, geistige und physi-
sche Mauern öffnen und die 
Umwelt den Betrieb durch-

dringen lassen


