
06 Masse mit Klasse
Wie die intelligente Masse unsere Arbeitswelt revolutioniert



Der soziale Prozess
Nicht zum ersten Mal war Edu mit diesem Wunsch ei-
nes Nachfolgers konfrontiert: „Sehen Sie“ so Frank 
Müller „ich möchte einfach nicht wie mein Vater drei-
hundertfünfundsechzig Tage im Jahr für die Firma 
knüppeln. Meine Idealvorstellung ist: Das Unterneh-
men läuft von alleine und ich habe Zeit, mich um mei-
ne Interessen zu kümmern. Kriegen wir das hin?“ Edu 
atmete tief ein und aus, ließ die Pause noch ein wenig 
andauern, bis er antwortete: „Kriegen wir hin. Aller-
dings bin ich mir nicht sicher, ob Ihnen die Konse-
quenzen bewusst sind oder Sie sie tragen wollen.“

Was genau ist der Wunsch von Frank Müller? Chef 
sein, ohne Chef zu sein? Er will weiterhin Unter-
nehmer sein und sich dennoch aus der sozialen In-
teraktion zurückziehen. Er möchte nach wie vor die 
Freiheit genießen, mit der ein Unternehmer seinen 
Tag einteilen kann, die Aufmerksamkeit, die nur dem 
Chef zuteil wird, sowohl bei den Mitarbeitern wie 
bei Kunden, Lieferanten und öffentlichen Anlässen, 
das gesicherte Einkommen, unabhängig davon, wo-
mit er den Tag zubringt, das Wunschauto mit den 
netten Spielereien auf Firmenkosten, die Losgelöst-
heit von den Kontrollsystemen denen sein Personal 
ausgesetzt ist und, nicht zu vergessen, den warmen 
Geldregen, wenn sich alle Mitarbeiter wieder einmal 
über ein Jahr hinweg erfolgreich ins Zeug gelegt ha-
ben. Das alles will er behalten, was er los werden 
möchte sind die Erläuterungen, warum man kontrol-
liert, der Neid auf sein Geschäftsauto, das Tuscheln 
über sein öffentlich an den Tag gelegtes Desinteres-
se an den Belangen der Kollegen und, nicht zuletzt, 

die Diskussionen über die Beteiligung der Mitar-
beiter an den Gewinnen. 

Diese Sehnsucht, Früchte zu ernten ohne den Acker 
zu bewirtschaften oder zu essen ohne Jagen gehen 
beziehungsweise die Kinder versorgen zu müssen, 
ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Doch eines 
ist klar: Aus der Nummer kommen wir nicht raus. 
Frank Müller ist dabei bestimmt nicht der Einzige, 
dem es so geht. Er teilt seinen Wunsch mit vielen 
Führungskräften, Entscheidern und ganz normalen 
Mitarbeitern. Geld bekommen fürs Da-sein, wer 
träumt nicht davon? Wer sich in seiner Arbeit erfüllt, 
in ihr aufgeht und mit Leib und Seele dabei ist, 
braucht gar nicht davon zu träumen. Es kann gut 
sein, dass auch diese Menschen mit sozialer Interak-
tion so ihre Schwierigkeiten haben, doch sie stellen 
sich. Selbst die Eigenbrötlerischsten unter ihnen 
finden Formen im Umgang mit anderen in sozialen 
Prozessen, durch die sie am Leben teilhaben und in 
denen sie ihrer Arbeit, ihrer Erfüllung nachgehen 
können. Alles andere würde und wird unter Soziolo-
gen und Psychologen schnell als ein Syndrom iden-
tifiziert, betitelt, abgelegt und von Therapeuten be-
handelt. Es ist krank von einem sozialen Prozess den 
Nutzen haben zu wollen, ohne an ihm teilzuhaben.

Von Prinzipalen, Agenten und an-
deren zwielichtigen Subjekten

Dabei ist es nicht so, dass Frank Müller keine soziale 
Interaktion möchte, er will sie halt so wenig wie ir-
gend möglich in der Firma. Und warum sollte er sie 
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auch benötigen, er ist ja schließlich der Eigentümer, 
der Unternehmer, da muss es doch möglich sein, 
sich des Ballastes zu entledigen, Chef zu sein, und 
einfach die Erträge des Unternehmens auszukosten.
In der Wirtschaftswissenschaft kommt genau bei 
diesem Gedankengang von nirgendwoher ein 
Schlauberger um die Ecke und erklärt ihm die groß-
artige Prinzipal-Agent-Theorie: „Sie sind der Prinzi-
pal und sie brauchen einen Agenten! Sie brauchen 
jemanden, der in ihrem Auftrag handelt und ihre 
Interessen im Unternehmen unabhängig von ihrer 
Anwesenheit durchsetzt. Mit einem Wort, sie brau-
chen einen Geschäftsführer.“ Frank lässt sich davon, 
mit Blick auf die in Aussicht gestellte Freiheit, 
schnell überzeugen, er und der Schlauberger lä-
cheln frohgemut und schon bald ist der Agent (der 
Geschäftsführer) für den Prinzipal (Frank Müller) 
gefunden und in Amt und Würden.

Doch so einfach lässt sich der soziale Prozess nicht 
aushebeln. Schon bald verfolgt der Agent eigene 
Interessen, entwickelt ein eigenes Verständnis für 
das Wohl und die Wehen des Unternehmens, bildet 
Seilschaften mit informellen Führern und erklärt 
Frank nach nicht einmal zwei Jahren, er solle doch 
mit den Erträgen, die er jedes Jahr ausgeschüttet 
bekommt, zufrieden sein und sich aus dem Alltags-
geschehen heraus halten. Schließlich wäre es ja ge-
nau das, wofür er, Frank, ihn, seinen Agenten, einge-
setzt habe. Frank ist sich indes seiner Sache nicht 
mehr so sicher, die Firma verfolgt inzwischen Ziele - 
wie radikale Expansion oder auch stabilisierende 
Stagnation - und es wurden Praktiken etabliert - wie 

Überwachungskameras oder vielleicht Mitarbeiter-
gewinnbeteiligungen - , für die sich sein Vater im 
Grab herum drehen würde und die so gar nichts 
mehr mit den Gründungsprinzipien der Firma zu tun 
haben. Frank zieht die Reißleine und tauscht den 
Agenten aus. Der nächste Kandidat ist vorsichtiger 
und wartet drei Jahre, doch dann kommt es zur sel-
ben Konfrontation.
Was passiert hier? Frank Müller entzieht sich dem 
sozialen Prozess seines Unternehmens. Er möchte 
die Interaktion mit Kollegen tunlichst vermeiden 
und Gedanken und Ideen nachgehen, die nichts mit 
der Firma zu tun 
haben. Das ist für 
s i c h g e n o m m e n 
vollkommen in Ord-
nung. Damit er das 
tun kann, will er al-
lerdings weiterhin, 
nur eben ohne zwi-
schenmenschliche 
Wechselwirkungen, vom Unternehmen unterhalten 
werden. Jetzt beginnen die Probleme. Keine soziale 
Gemeinschaft - und Unternehmen sind eben doch 
soziale Gebilde und keine rationalen Gewinnmaxi-
mierungsmaschinen - will und kann sich dauerhaft 
Schmarotzer leisten. Wer aus der zwischenmensch-
lichen Interaktion, aus den sozialen Prozessen aus-
steigt, gibt seine Einflussnahme auf. Sicherlich kann 
man über Verträge, Agenten, Verwalter, Überwa-
chungssysteme und dergleichen mehr Einflussnah-
memöglichkeiten erhalten, diese sind allerdings nur 
noch reine Vergangenheitsverwaltung. Aktiv Einfluss 

Keine soziale Gemein-
schaft - und Unterneh-
men sind eben doch 
soziale Gebilde und 
keine rationale Ge-
winnmaximierungsma-
schinen - will und kann 
sich dauerhaft Schma-
rotzer leisten. 
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nehmen kann nur, wer im Moment der Entscheidung 
und der Handlung da ist. Wer sich im Nachgang in-
formiert, ein Bild macht oder aufklärt, kommt über 
die Rolle des Richters und Henkers nicht mehr hi-
naus. Und auch hier, wie in Kapitel fünf bei der Mo-
tivation, stellt sich bei genauem Hinschauen heraus, 
dass ein Unternehmer oder eine Führungskraft, die 
ihre Interessen von einem Agenten vertreten lässt, 
egal ob offiziell oder informell, dem sozialen System 
fremd und unnatürlich ist. Es gibt schon genug Rich-
ter, die im realen sozialen Prozess urteilen und aus-
reichend Vollstrecker gibt es auch. Es sind Kunden, 
Kollegen, juristische Richter, Lieferanten, Verbands-
vertreter, Banken und so weiter und so fort. Sie alle 
haben normalerweise konkrete und reale zwi-
schenmenschliche Anlässe, sich einzumischen, kei-
ne verwalterischen.
Frank und alle, die den sozialen Prozess mit Agenten 
versuchen in seine Schranken zu weisen, handeln 
ungefähr so, als ob Sie zu Ihrem Banker, dem Sie Ihr 
Geld anvertraut haben, hingehen würden und ihn 
fragen: „Und wie arbeiten Sie denn? Glauben Sie 
das ist effektiv? Wann kommen Sie denn ins Büro 
und wann machen Sie Feierabend?“ Ich kenne nie-
manden, der so etwas schon mal gemacht hätte. Das 
ist auch vollkommen logisch. Mit den Abläufen, dem 
Mobbing, dem Leistungsdruck, den Kaffeekränz-
chen, den politischen Ränkespielen und den Be-
triebsfeiern der Bank will man gar nichts zu tun ha-
ben, man will nur seine Zinsen genießen. Man hält 
sich aus dem sozialen Prozess der Zinserwirtschaf-
tung raus, gibt die eigene Einflussmöglichkeit ab. Als 
einziges Mittel bleibt die Umschichtung des Geldes 

auf andere Anlagen und zu anderen Banken, mehr 
gibt es da nicht. Das ändert sich, wenn Sie einen 
Kredit haben wollen und keine wirklich guten Si-
cherheiten haben. Da kann, trotz aller  Basel II und 
sonstiger Blockadepraktiken, der direkte soziale 
Kontakt zum Bankangestellten durchaus lohnend 
sein - sprich der soziale Prozess.

Wer Einfluss nehmen, Entscheidungen treffen, mit 
einem Unternehmen handeln und vor allem dauer-
haft davon nutznießen möchte, sollte integrierter 
Bestandteil des Sozialgefüges sein oder sich davon 
verabschieden. Alles andere schadet sowohl dem 
Prinzipal wie dem Agenten und nicht zuletzt, in Form 
von bürokratischen Wasserköpfen, dem Unterneh-
men selbst.

Masse trifft Intelligenz
Unternehmen, selbst kleine, koordinieren bei ge-
nauem Hinschauen eine ganze Menge Menschen. 
Nicht nur die eigenen Mitarbeiter, auch Kunden, Ver-
triebspartner, Lieferanten, Kooperationspartner, In-
vestoren, Interessenten oder Zeitarbeiter sollen or-
ganisiert sein, will man ein wirtschaftliches Be-
triebsergebnis erreichen und im Wettbewerb über-
leben. 

• Lassen wir uns auf Agenten ein und auf die 
Trennung zwischen Arbeiten und Denken. 

• Akzeptieren wir partielle Transparenz in der die 
Geschäftsführung beispielsweise Steuerungs-In-
formationen hat, die anderen nicht zugänglich 
sind - wie etwa die Kilometerlaufleistung der 
Vertriebsmitarbeiter. 
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• Koordinieren wir uns basierend auf Leistungs-
Zielvereinbarungen mit gekoppelten Bonus(-
Versprechen)-Drohungen. 

Dann öffnen wir politischen Ränkespielen und 
pseudorationalen Rechtfertigungsorgien Tür und Tor. 
Intelligentes und kooperatives füreinander Arbeiten 
bleibt so auf der Strecke. Doch wozu soll diese koo-
perative Arbeitsform gut sein, wozu so viel Mensch, 
wozu eine derartige Vormachtstellung der sozialen 

Interaktion? Warum brauchen wir sie gerade jetzt, 
warum plötzlich für alle Menschen und nicht nur für 
ausgewählte Leadership-Gruppen, wie gehabt? 
Warum soll das Althergebrachte plötzlich schlecht 
sein? 
Ganz einfach, weil Verwaltung und Koordination in 
einer komplexen, turbulenten und unvorhersehba-

ren Welt schlicht versagen. Sie erkennen den Ernst 
der Lage zu spät, sind in ihren Reaktionen zu lang-
sam, finden selten nachhaltig intelligente Lösungen, 
um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden und 
sind, vor allem anderen, trotz all ihrer Pläne viel zu 
häufig schlecht vorbereitet. 

Achtsamkeit, auf etwas gefasst sein ohne das Ergeb-
nis planend vorweg zu nehmen, sprich leistungsfä-
hige Improvisation, professionelle Nutzung von Intu-

ition, Wissen, Bildung, Emotion, Denken und Empa-
thie oder anders: Der große Reichtum menschlicher 
Intelligenz - erschließt sich nicht in verwalteten Kol-
lektiven. Stattdessen entfaltet er sich, auch und ge-
rade wirtschaftlich, in kooperativen, lebensbejahen-
den sozialen Vernetzungen. Intelligente Massen be-
ginnen dort, wo man sich dem Zwischenmenschli-
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Typus Mob intelligente Massen Menschenmenge

Leitfigur eine oder eine kleine Gruppe 
(gleichbleibend)

verschiedene (wechselnd) keine

Ziel und Zweck Destruktion, Kampf, Revolution Existenzerhalt des Systems und 
seiner Mitglieder

kein gemeinsames Ziel oder ge-
meinsamer Zweck (Menschen in 
einer Fußgängerzone

Regeln, Gesetze Gehorsam gegenüber den An-
weisungen der Leitfigur

Solidarität bezüglich der Ziele und 
des Zwecks des Systems

allgemeine Gesellschaftliche Ord-
nung

Strafen physische und psychische Ge-
walt, Existenzvernichtung & 
Sippenhaft

Ausgliederung aus der Gemein-
schaft

allgemeine Gesellschaftliche Stra-
fen

Rituale Konformitätsriten, ausgeprägte 
Symbolik, Denkverbote usw..

verschiedene (wechselnd) keine

Entstehung organisiert aus einer Kulturentwicklung durch Anwesenheit



chen stellt, anstatt sich ihm zu entziehen. Sie begin-
nen dort, wo kein eindeutiger Führer mehr auszu-
machen ist, kein Kopf, den man abschlagen kann 
und so dem monströsen Körper des Mobs sein Ziel, 
seine Ausrichtung, ja, seinen Sinn raubt. Intelligente 
Massen sind kein Mob (siehe Tabelle zur Unter-
scheidung)!

Sie finden sich zusammen, weil die Menschen es so 
wollen, nicht weil sie dorthin organisiert oder ge-
prügelt werden. Sie sind anders als Verdrängungs-
wettbewerb, als fressen und gefressen werden, sie 
sind mehr als Win-Win, sie sind soziales Verständnis 
ohne Gutmenschenverklärungen aus einem Wol-
kenkuckucksheim. Intelligente Massen arbeiten 
nicht gegeneinander, sie arbeiten auch nicht mitei-
nander, sondern füreinander. So und nur so können 
wir die durchaus wertvollen Mechanismen der 
Marktwirtschaft nutzen, um die vor uns liegenden 
komplexen Aufgaben zu meistern. 
Mag „keep it simple“ für den Einzelnen eine ausrei-
chende Strategie sein, ist es für ein Unternehmen 
nur die exponentiell schnell wachsende Wahr-
scheinlichkeit, etwas Überlebenswichtiges zu über-
sehen. War es vor fünfzig Jahren vielleicht noch aus-
reichend, dass jeder an sich denkt, damit an alle ge-
dacht ist, kann unsere Hoffnung heute nur darin lie-
gen, für das Wohl der anderen Sorge zu tragen, will 
man nicht schon bald selbst Teil einer Katastrophe 
sein. 

Hätten die Vertriebsknechte der amerikanischen 
Immobilienwirtschaft intelligentes, zwischen-
menschliches und lebendiges Interesse am Leben 

und Schaffen ihrer Klienten haben dürfen, dann 
wäre die Finanzkrise wohl an uns vorüber gegangen. 
Läge es in den Händen der Monteure, deren Famili-
en an der Küste vor einer Bohrinsel leben, gäbe es 
vermutlich ausschließlich eine Tiefsee-Ölförderung 
mit Rückschlagventil. Könnten die Mitarbeiter von 
MBB entscheiden, wer nicht nur ihre neuen, sondern 
vor allem auch ihre gebrauchten Waffen und Waf-
fensysteme kaufen kann, wäre wohl davon auszuge-
hen, dass es einige Kriegsschauplätze weniger auf 
der Welt gäbe.

Technologien lassen uns ins 
Schwärmen kommen

Verwaltung löst den sozialen Prozess vom einzelnen 
Menschen. Sie organisiert sozusagen die Verantwor-
tungslosigkeit. Durch sie können wir unsere Verant-
wortung abgeben, uns um das Zwischenmenschliche 
zu kümmern. Die kollektiven Ergebnisse dieses Me-
chanismus sind:

• Wissensgläubigkeit anstelle von selbständigem 
Denken. 

• Fähnchen im Wind anstelle von Leistung.

• Egoistische Kurzfristoptimierung anstelle von 
intelligentem Umgang mit begrenzten Ressour-
cen. 

Vorurteile wie: 

„Jeder Mensch ist, für sich genommen, einigermaßen 
vernünftig und rational - als Mitglied einer Menge 
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aber wird er prompt zum Dummkopf“
Bernard Baruch - Börsenspekulant

„Die Masse erreicht niemals das geistige Niveau ih-
res herausragendsten Mitglieds, sondern sinkt viel-
mehr auf das unterste individuelle Niveau in ihren 
Reihen“
Henry David Thoreau - Schriftsteller und Philosoph

„Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes - aber 
bei Gruppen die Regel.“
Friedrich Nietzsche - Philosoph, Dichter und Philolo-
ge

blockieren uns darin, Massen und die in ihnen woh-
nende Intelligenz als Ressource zu nutzen und den 
sozialen Prozess wieder an uns Menschen zu kop-
peln. Natürlich gibt es ihn, den tumben Mob, vor 
dem wir uns alle fürchten. Sein Zustandekommen ist 
allerdings kein Naturgesetz. Wir erleben jeden Tag, 
wie Massenintelligenz geht. 

• Niemand würde in Google etwas finden, wenn 
es nicht auch die Menschen gäbe, die darüber 
nachdenken, wie man sie und ihr Wissen finden 
kann. Eben Menschen, die den Nutzen des ande-
ren sehen, die irgendwie - sei es intuitiv, aus 
Neugierde, aufgrund ihrer Wahrnehmung ganz 
allgemein oder emotional - diesen Nutzen ver-
stehen und anbieten. Google organisiert höchst 
erfolgreich und effektiv den Austausch von In-
formationen und sozialer Interaktion fast ohne 
zentrale Koordination. 

• Wikipedia und Wikis gäbe es gar nicht oder nur 
in einer äußerst mangelhaften Qualität, würden 
sich die einen nicht ganz unkoordiniert um die 

anderen und deren Informationsqualität sorgen. 
Es reicht, der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation den Raum zu geben, die Diskussion über 
die Inhalte transparent und die Teilnehmer 
greifbar zu machen. So kommt eine intelligente 
Masse ans Arbeiten. 

• Twitter zeigt Oppositionellen im Iran, in Tunesi-
en und in Ägypten, dass sie nicht alleine, abge-
schnitten von der Welt, ohne Aufmerksamkeit, 
Zuwendung und Unterstützung ja sogar Liebe 
sind. Hier ist eine anonyme intelligente Masse 
ein Puzzlestück im Bild einer ganz neuen demo-
kratischen Weltordnung, die ein diktatorisches 
Regime zur Mäßigung bewegt, ohne dass es eine 
demokratische Opposition im eigenen Land gibt. 

• In der Gesell-
schaft sind intel-
ligente Massen 
längst angekom-
men. Die Phäno-
mene reichen 
von sich ad hoc 
(emergent) zu-
sammen finden-
den Gruppen, 
ähnlich der Onli-
neopposition im 
Iranbeispiel, bis hin zu kontinuierlicher gemein-
samer Arbeit über Länder-, Unternehmens-, 
Branchen-, Fach-, Gebiets und Kulturgrenzen 
hinweg. Wie etwa bei der Entwicklung von Impf-

Bereits beim radikalen 
Eliminieren der Alter-
nativen, spätestens 
allerdings bei der 
endgültigen Entschei-
dung für oder gegen 
die wirklich umzuset-
zende Lösung wäre in 
den meisten unserer 
Unternehmen das En-
de der Massenintelli-
genz erreicht.
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stoffen gegen neu auftauchende mögliche Epi-
demien. 

Um sich von den falsch verstehbaren kollektiven 
Teams (siehe Kapitel 1) abzugrenzen, werden diese 
neuen Gruppierungen Schwärme genannt. Nach ih-
ren Vorbildern aus der Tierwelt. Um sie geht es, will 
man der Organisationsintelligenz auf den Grund 
gehen oder dezentrales Wissen nutzbar machen. 
Vögel, Ameisen und Bienen lassen uns staunen ob 
ihrer Schwarm-Intelligenz. Dabei kennt man aus der 
Tierwelt maßgeblich physische Intelligenz in der 
Abstimmung von Bewegungen und Interaktionen, 
die einem beim Anblick von Schwärmen den Ein-
druck einer Einheit geben, obwohl sich teilweise 
tausende von Tieren miteinander, zueinander und in 
Abhängigkeit voneinander bewegen. 
Dennoch zeigen zum Beispiel Bienen, wie James 
Surowiecki beschreibt, auch eine im Schwarm intel-
ligente Lösung bei der Auswahl von lukrativen Blu-
menfeldern (Märkten). Sie teilt sich in zwei Phasen. 
In der ersten Phase werden die möglichen Alternati-
ven überhaupt erst aufgespürt, dazu fliegen Kund-
schafterbienen in viele verschiedene Richtungen, im 
Vertrauen darauf, dass mindestens eine das beste 
Feld entdeckt, heimkehrt und einen guten Tanz auf-
führt. Die zweite Phase, die Selektion, ist überhaupt 
erst die Entscheidung für das Blumenfeld, welches 
fortan angeflogen und bestäubt wird. Über beide 
Phasen wird das System, der Schwarm, erfolgreich, 
indem er zuerst viele unterschiedliche Alternativen 
findet, dann viele Verlierer identifiziert und ohne 
Unterscheidung zwischen den einzelnen Bienen 

akzeptiert. Radikale Reduktion der Alternativen und 
entsprechend viele Verlierer sind hier gewollt und 
willkommen, keiner fühlt sich auf den Schlips getre-
ten. Anschließend wird das augenscheinlich beste 
Feld von der durch den Tanz beeindruckten Masse 
ausgewählt und bearbeitet. 
Bereits beim radikalen Eliminieren der Alternativen, 
spätestens allerdings bei der endgültigen Entschei-
dung für oder gegen die wirklich umzusetzende Lö-
sung wäre in den meisten unserer Unternehmen das 
Ende der Massenintelligenz erreicht. Hier finden vor 
allem die Alternativen, die von Führungskräften o-
der Geschäftsführern vorgeschlagen oder befürwor-
tet werden einen schnellen Zuschlag. Ganz unab-
hängig davon, wie attraktiv sie als Blumenfeld wirk-
lich sind. Auch findet 
man aufgrund der 
bestehenden starren 
Formal- und Macht-
hierarchien selten 
wirkliche Diversität 
in den Lösungsalter-
nativen. Häufig sind es doch nur leichte Variationen 
dessen, was der Chef schon zu Beginn an Idee geäu-
ßert hatte. So erging es beispielsweise dem Busi-
ness Developer, der gemeinsam mit dem Direkti-
onskomitee acht Marktszenerien erstellt und in ei-
nem ersten Entscheid fünf davon eliminiert hatte. 
Als es zur Entscheidung unter den verbliebenen drei 
kommen sollte, brachte der Vorstand kurzerhand 
eines seiner bereits abgelehnten Szenarien wieder 
auf den Tisch und entschied sich am Ende, trotz aller 
Bedenken in der Gruppe, dafür.

Der kluge, unabhängi-
ge und variantenreiche 
Schwarm bildet die 
Basis für einen sinn-
vollen sozialen Pro-
zess in Netzwerken.
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Der kluge, unabhängige und variantenreiche 
Schwarm bildet die Basis für einen sinnvollen sozia-
len Prozess in Netzwerken. Er unterstellt gemeinsa-
me Interessen anstatt gegeneinander gerichteter 
Ansprüche. Die Individuen im Schwarm nehmen 
ständig aufeinander Rücksicht, sonst verliert sich ein 
Vorteil, eine Stärke des Schwarms. Schwärme sind 
von ihrer Umgebung klar abzugrenzen und fließen 
dennoch in sie hinein und um sie herum. Ihre Auf-
bauorganisation ist zu keinem Zeitpunkt steif oder 
gar erstarrt. 
Hier drängt sich nicht selten Widerspruch auf, dass 
gerade Bienenschwärme und Ameisenkolonien doch 
strikt hierarchisch organisiert sind. Dennoch, bei 
genauem Hinschauen, sind diese Hierarchien nicht 
steif und starr. Wenn eine Bienenkönigin keinen 
Nachwuchs mehr produzieren kann, wird sie auch 
nicht mehr gefüttert und stirbt. Sie kann ihre Macht 
nicht jenseits des Nutzens der sozialen Gemein-
schaft erhalten. Ganz anders in unseren Unterneh-
men. Hier sitzen Menschen in Machtpositionen, die 
schon lange keinen gemeinschaftlichen Beitrag 
mehr leisten und vielleicht sogar nie geleistet ha-
ben. Aus solchen, in Stahl gegossenen Beharrungs-
Hierarchien entsteht sicherlich nicht einmal eine 
intelligent koordinierte Masse. In Kapitel sieben ge-
he ich darauf ein, wie viel mehr Potential uns noch 
zur Verfügung steht, wenn wir selbst die Grenzen 
der Ameisenanalogie mit ihren Kriegern, Soldaten 
und Arbeitern sprengen und auch das Festhalten an 
Rollen- und Aufgabenzuordnungen auflösen. Es tut 
sich eine neue Welt auf, wo Führung nomadisch und 

Menschen nicht mehr an Funktionen gebunden 
werden. Versprochen.

Deutsche reiten vor

Machmal drängt sich der Eindruck auf, es handle 
sich beim friedlichen, auf gegenseitigen Wertzu-
wachs bedachten wirtschaftlichen Handeln um eine 
neue Gegebenheit, eine aktuelle Erscheinung. Das 
stimmt nicht. Die Weisheit der Vielen, wie James 
Surowiecki sie in seinem gleichnamigen Buch nennt, 
gibt es schon sehr lange, vermutlich schon immer. 
Sie hängt nicht ab von jüngeren geschichtlichen 
Entwicklungen wie den Kommunikations- und Web-
technologien, der Globalisierung, der Schnelllebig-
keit oder den externen Effekten, die sich neuerdings 
merkbar auf das Image und den Erfolg von Unter-
nehmen auswirken. Stattdessen geht es um die Un-
terscheidung zwischen Organisationen, die den 
Menschen in seiner 
natürlichen Einzigar-
tigkeit in den Mittel-
punkt rückt oder sol-
chen, die ihn in seiner 
Fähigkeit zum Rädchen 
im Getriebe reduzie-
ren. Brauchen wir in unserer Wirtschaft Intelligenz 
oder Gehorsam, Zufriedenheit oder Kampf, Fürei-
nander oder Übereinander, um der zunehmenden 
Komplexität zu begegnen? Was brauchen wir über-
haupt, um den negativen schwarzen Schwänen et-
was entgegen stellen zu können und ihre positiven 
Geschwister für unser Wohlsein zu nutzen?

Dabei waren die Han-
se mehr als nur 
Händler, sie waren 
innovative und tech-
nologisch fortschritt-
liche Schiffbauer.
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Es gab ein Handelsnetzwerk, das noch heute be-
rühmt ist und sich ausdrücklich gegen Gewalt und 
Ausbeutung gestellt hat. Sein Stern ging im zwölften 
Jahrhundert auf und dauerte bis ins Jahr 1669 als 
der letzte Städtetag des Handelsbündnisses statt-
fand. Das Erfolgsrezept klingt einfach: Frieden durch 
Eintracht und die Freiheit des Handels. So einfach 
war es sicherlich nicht, als die Hanse ihre Erfolgsge-
schichte in Nordeuropa 1159 begann. Kostspielige 
Kriege wurden aktiv vermieden und statt ihrer ver-
handelte man geschickt und suchte nach für beide 
Seiten dauerhaft lebensfähigen Interessenausglei-
chen. Ihre Werte waren Ehrlichkeit und Verlässlich-
keit. Sie suchten nicht den kurzfristigen Gewinn. 
Quick and dirty, war nicht ihre Strategie. Es ging um 
mehr: Sie riskierten Kopf und Kragen auf den See-
wegen ihrer Zeit, um all ihre Handelspartner mit Wa-
ren und Gütern zu versorgen, die für diese auch 
wirklichen Wert hatten und gebraucht wurden. 
Dabei waren die Hanse mehr als nur Händler, sie 
waren innovative und technologisch fortschrittliche 
Schiffbauer. Ohne diese technische (heute industri-
elle) Klasse wäre die jahrhundertelange Dominanz 
auf den Meeren neben den Feudalherrschern, den 
Piraten und bei den Wetterverhältnissen der nördli-
chen Meere nicht möglich gewesen.
Sie waren allerdings noch mehr. Auf ihrem Höhe-
punkt vereinigte das Bündnis siebzig große und 
mehr als einhundertzwanzig kleinere Städte. Jede 
Stadt hatte einen eigenen Rat, der über den inneren 
Handel und Wandel ebenso entschied, wie über das 
Verhältnis nach außen. Für Verbundentscheidungen 
gab es vier sogenannte Quartiere und dort jeweils 

Hansetage in denen sich die Räte der Städte zur 
Entscheidungsfindung trafen. Für das Gesamtbünd-
nis gab es Quartierstage. Entscheidungen die dort zu 
treffen waren, wurden auf den Hansetagen vorberei-
tet. 
Dabei war nicht nur alles Friede und Freude. Liest 
man sich ein wenig in die Geschichte der Hanse ein, 
trifft man auch auf die zu erwartenden deftigen Ri-
ten, wie etwa das Aufnahmeritual im Kontor Bergen, 
das aus vier Spielen bestand. In einem hing man 
beispielsweise die Neuen in den Rauch eines aus 
stinkenden Abfällen entfachten Feuers, dann wur-
den sie von den Alten verhört und belehrt, um ab-
schließend kalt geduscht zu werden. Die anderen 
Spiele stehen diesem nicht nach, sind teilweise 
noch brutaler und dennoch: Das Organisationskon-
strukt, die Wirkmechanismen des Bündnisses sind - 
übergreifend betrachtet - kooperativ, menschlich 
und lebensbejahend. Auch und gerade bei Zwistig-
keiten und Neid zwischen den Kaufleuten.

Mit dem Wissen von heute lässt sich unschwer er-
kennen: Die Hanse hat gewusst, wie sie die Ressour-
cen von intelligenten Massen erreicht und nutzt. 

• Entscheidungen, auch strategische, fußen auf 
einer breiten Beteiligung.

• Die lokalen Stellen (die Hansestädte und Konto-
re) organisieren sich dezentral und entscheiden 
selbst.

• Waren und Güter nutzen dem Kunden tatsäch-
lich. Die Hanse stehen mit ihren Produkten für 
Qualität und wirkliche Wertigkeit.
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• Anstatt Recht haben zu wollen geht es um die 
Kommunikation an sich, um Verhandlung für 
fairen Handel, Verständnis und Kooperation.

• Macht und Reichtum sprich Gewinnmaximierung 
nennen zwar auch die Hanse als zentrales Ziel, 
ihr überraschendes Konzept ist allerdings nach-
haltiger Wohlstand und ein friedliches sozial 
gerechtes Zusammenleben anstatt von Sklaverei 
und Ausbeutung. 

Kann es darum gehen, die Hanse wieder zu beleben 
und zu einem hanseatischen Bündnis zurück zu keh-
ren? „Hanse heute“ wäre ein romantisches Miss-
verständnis und ein Rückfall in Verhältnisse, die vom 
gesunden Wirtschaften überwunden wurden. Wir 
brauchen mehr als kleine Inseln der Glückseligkeit 
in einem Meer voll Krieg und Ausbeutung. Es ist 
auch mehr vonnöten, als die soziale Blindheit und 
organisierte Verantwortungslosigkeit des gesunden 
Wirtschaftens. Wir sollten genau hinschauen: Glau-
benssätze, nach denen Kooperation, Vertrauen, Zu-
verlässigkeit und Eintracht in der Wirtschaftswelt 
nicht funktionieren, sind eben Glaubenssätze und 
bleiben den Beweis schuldig. Achten Sie darauf, 
wenn Ihnen die nächste Meldung eines Unterneh-
mens zwischen die Finger kommt, das KiK-gleich 
seine Mitarbeiter ausbeutet und fast schon ver-
sklavt. Das ist nicht normal. Diese Auswüchse kapi-
talistischen Wirtschaftens sind mit Demokratie als 
politischem System so wenig vereinbar, wie mit sei-
ner Kultur, die sich den Menschenrechten verpflich-
tet. KiK ist ein Rückfall ins vordemokratische und 
vorindustrielle Sklavensystem und liefert besten-

falls den Beweis, dass solche Regressionen jederzeit 
möglich sind.

Denkdelegierer und Denkregulie-
rer - zieht euch warm an!
Als Andreas zum ersten Mal geschäftlich nach Amerika 
musste, drangen viele Eindrücke auf ihn ein. Zum Teil 
war er überrascht, zum Teil besorgt aber auch belus-
tigt. Die amerikanische Einstellung zum Arbeitsver-
hältnis bescherte ihm sowohl Sorgen wie auch herz-
haftes Lachen. So hatte er an einem Nachmittag bei 
der Kaffeepause ein Besorgnis erregend lustiges Ge-
spräch mit Mike. Mike war vor fünf Jahren von Michi-
gan in den Süden der Vereinigten Staaten nach Ala-
bama gekommen. Sein Beweggrund: Ein um zehntau-
send Dollar höheres Jahressalär. Unbekümmert erklär-
te der junge Vater zweier Kinder, der Andreas tags zu-
vor spontan und höchst gastfreundlich zu sich nach 
Hause zum Abendessen eingeladen hatte, der andere 
Job hätte ihm sogar besser gefallen. Auch waren seine 
sowie die Familie seiner Frau und die gemeinsamen 
Freunde in Michigan geblieben. Mit Blick auf das luk-
rative Angebot war all das kaum relevant. Auf Andreas‘ 
Frage: „Würdest Du, bei nochmals zehntausend mehr, 
auch nach Kalifornien ziehen?“ Antwortete Mike grin-
send: „Natürlich!“
Andreas dachte: „So sieht wohl das Thema Gewinnma-
ximierung für den kleinen amerikanischen Mann aus.“ 
Es erinnere ihn an das Buch „Der flexible Mensch“ des 
amerikanischen Soziologen Richard Sennet, in dem 
ein junger amerikanischer Ingenieur beschrieben wird, 
der ob seinen vielen Job- und damit fast immer ver-
bundenen Ortswechseln praktisch allen Kontakt zu 
seiner Familie, den Freunden und sogar seinen Be-
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kannten verloren hatte. Sein Konto war gut gefüllt, 
seine emotionalen Sparbücher dahingegen nahezu 
aufgebraucht. 

Andreas wollte nicht tiefer in das Thema einsteigen. Er 
wollte schwierige Themen umschiffen, schließlich war 
er nur für wenige Tage hier. Deshalb fragte er Mike 
stattdessen wie sich die Gehaltserhöhung auf seine 
Arbeit, deren Inhalte und die neuen Aufgaben ausge-
wirkt habe? Er war überrascht und musste lachen, als 
Mike ihm erklärte: „Na gar nicht. Es ist doch nicht mei-
ne Aufgabe, mich als Ressource für das Unternehmen 
zu nutzen. Das ist die Verantwortung des Unterneh-
mens. Auch als whitecollar mache ich, was mir gesagt 
wird, nicht mehr und nicht weniger. Denken müssen 
hier andere und die sollten sich anstrengen, denn 
wenn sie es nicht tun, vergeuden sie ja schließlich 
mein höheres Einkommen.“ Mike grinste zufrieden und 
ging zurück zu seinem Bildschirm, um auf Anweisun-
gen zu warten. „So,“ dachte sich Andreas, „das ist dann 
wohl Rache des kleinen amerikanischen Mannes mit 
Blick auf die industrielle Ausbeutung.“ Auch wenn es 
ihn störte, dass hier offensichtlich intelligentes Poten-
tial verschwendet wurde - die Ironie, mit der Mike den 
Spieß herum drehte und sich als kleines unkontrollier-
bares Individuum den Hochleistungsparolen entzog 
war durchaus unterhaltsam.

In Masse intelligent Sinn finden 
anstatt gesund zu verdummen

In der Geschichte werden die beiden Rollenbilder 
ersichtlich, die das gesunde Wirtschaften daran hin-
dern, Zugang zur Massenintelligenz zu bekommen: 
Denkdelegierer und Denkregulierer. Mike ist ein 

Denkdelegierer. Es ist nicht so, dass er es nicht 
könnte, er  will es einfach nicht mehr. In vielen Ge-
sprächen höre ich dann die Feststellung: „Sehen sie, 
und genau deswegen funktionieren ihre Ideen auch 
nicht in der Praxis, die Menschen wollen doch gar 
nicht mitdenken!“ Das ist schon richtig, muss ich 
dann unumwunden zugeben, allerdings nur solange 
die Denkdelegierer in den Denkregulierern ihren 
Gegenpart finden. Solange diese spezifische Interak-
tion funktioniert, sind alle Beteiligten geblendet. 
Denkregulierer sind dann all jene, die sich voller 
Inbrunst über die Denkdelegierer ereifern und 
selbst keinen Millimeter von ihrer Regulierungs-
macht abrücken. Es sind die Führungskräfte, Spezia-
listen, Experten und Superhirne, die es kaum ertra-
gen können, dass irgend jemand über ihre Rück-
schlüsse und Erkenntnisse nachdenkt, vielleicht so-
gar wagt, sie in Frage zu stellen oder, noch schlim-
mer, einen Fehler darin 
entdeckt und eine Ver-
besserung beizutragen 
hat. Sie setzen sich in 
machtvolle formale 
oder informelle Nester 
und würden bei klarem 
Verstand nie öffentlich 
z u g e b e n , d a ss s i e 
selbst einer der wich-
tigsten Gründe dafür 
sind, dass all die Denk-
delegierer mit ihrer 
Verantwortungsabgabe durchkommen. Sie halten 
das Prinzip der Unterordnung und seine mannigfal-

Es steht jedem offen 
Karriere zu machen 
und an die Schalthe-
bel der Macht zu 
kommen und mit 
diesem Schritt bei 
den Denkregulierern 
einzusteigen.
Die Stabilität dieses 
Systems kommt 
nicht zuletzt aus die-
ser kleinen aber 
doch vorhandenen 
Durchlässigkeit.
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tigen Masken und Rechtfertigungen, denen Immo 
Sennewald in „Der menschliche Kosmos“ ein eige-
nes Kapitel widmet, für unverzichtbar. So sind sich 
beide in Einem absolut einig: Es muss einen geben 
der entscheidet und sagt wo‘s lang geht!

Zwischen Denken vorschreiben und es den anderen 
überlassen bilden sich Räume für gegenseitige Be-
schwerden und Schuldzuweisungen übereinander. 
Hier entsteht in allen gesund wirtschaftenden Un-
ternehmen eine Art Gravitation. Bildlich kann man 
sie sich wie das schwimmende Gegengewicht in ei-
nem Wolkenkratzer vorstellen. Weithin unerkannt 
und fast unsichtbar stabilisiert es doch das gesamte 
Gebäude und bewahrt es davor einzustürzen. Auch 
krank wirtschaftende Systeme profitieren von der 
Dominanz der Denkregulierer - nur gibt es dort kei-
ne Denkdelegierer. Das Denken wird allen andern 
schlicht unter Androhung schwerer Strafen verboten 
und mit Umsetzung der Bestrafung faktisch entzo-
gen. Wer möchte schon denken, geschweige denn 
den Mund aufmachen, wenn es schweres Leid auch 
für Familienangehörige, 
Kerker oder gar den Tod 
bedeutet. Die Stabilität 
entsteht hier , indem 
S a n k t i o n e n b r a c h i a l 
durchgesetzt werden, sie 
lebt von der weiten 
Sichtbarkeit dieser Macht. 
Im gesunden Wirtschaf-
ten bedeutet entscheiden hingegen, dass alle den 
Eindruck haben, denken zu können und zu dürfen, 

Wer möchte schon 
denken, geschwei-
ge denn den Mund 
aufmachen, wenn 
es schweres Leid 
auch für Familien-
angehörige, Kerker 
oder gar den Tod 
bedeutet.

wenn sie nur wollen. So steht es wohl jedem offen, 
Karriere zu machen, an die Schalthebel der Macht zu 
gelangen und mit diesem Schritt bei den Denkregu-
lierern einzusteigen. Die Stabilität dieses Systems 
kommt nicht zuletzt aus dieser kleinen, aber doch 
vorhandenen Durchlässigkeit. Es ist so wie der 
Glaube an den Lottogewinn, der sich darauf begrün-
det, dass immer irgendjemand gewinnt. Dabei über-
sehen wir gerne, wer hier äußerst zuverlässig und 
kontrolliert gewinnt - der Lotteriebetreiber. 

In den Firmen sind das die Unternehmer, Geschäfts-
führer und Shareholder. Sie können ihre Arbeiter 
bespitzeln, ausbeuten und gängeln. Ihre Führungs-
kräfte können sie verheizen, zur Verantwortung zie-
hen und erpressen. Beide Personalgruppen dürfen 
sie bei entsprechender Absicherung und Vorsicht 
ganz legal und ohne ein Gesetz - außer vielleicht 
das des guten Geschmacks - zu übertreten, depri-
mieren, demütigen und entlassen. Was sie dabei 
riskieren ist auf spiritueller Ebene ewige Verdamm-
nis für diejenigen, die noch an ein Fegefeuer glau-
ben und die Ausschüttung einer Abfindung für ent-
lassene Geschäftsführer, eine Sonderdividende für 
verärgerte Shareholder oder beides für besonders 
geschickte Konzernbosse, die sich neben der beru-
higenden Entlassungsklausel auch noch einen or-
dentlichen Batzen an Vorzugsaktien gesichert ha-
ben. Sollten sie nicht ihrer Ämter enthoben werden, 
finden sie schnell wieder neue willige Spieler auf 
Seiten der Denkregulierer wie auch der -delegierer. 
Ein stabiles Geschäft eben, das wenig Risiken bei 
hohen Gewinnen verspricht. Eines ist zu beachten, 
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sonst funktioniert das System nicht: Es darf nicht zu 
viele Unternehmer geben. Vielleicht fußt genau da-
rauf der Glaubenssatz des gesunden Wirtschaftens: 
„Es kann ja nicht jeder ein Unternehmer sein.“ 

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass diese 
Klasse der Unternehmer und Geschäftsführer in Fir-
men mit mindestens einhundert Mitarbeitern anzu-
treffen sind. Bei kleineren Unternehmen ist durch-
gängiges Denkdelegieren unvorstellbar und würde 
sicherlich mit dem baldigen Konkurs des Kleinun-
ternehmers bestraft, der hier doch noch voll mit in 
der Verantwortung steht. Dennoch trifft man auch in 
den kleinen Firmen das Wechselspiel zwischen De-
legierern und Regulierern häufig an, wenn auch lan-
ge nicht auf dem professionellen Niveau der Kon-
zernwelt. Das alles wäre - angesichts der Durchläs-
sigkeit - halb so schlimm. Die allseits beschworenen 
Gewinner und Verlierer, die wir dann sind, könnten 
bereits hier als Erklärung genügen, um mit der Ge-
samtsituation Frieden zu schließen. 

Allerdings vereiteln wir uns genau damit die großen 
Chancen der intelligenten Massen. Denn wir  schaf-
fen einen stabilen Raum, in dem etwas zu wissen 
wertvoller ist, als selbst zu denken, in dem Ergebnis-

„Ich werde gewiss
Mich niemals beschweren,
Will man mir bald dies,
Bald jenes verwehren;
Ich kann ja im Herzen
Stets lachen und scherzen;
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei“
Deutsches Volkslied Fassung um 1800

se und zählbare Antworten kostbarer sind, als Fra-
gen und Bedenken, in dem beschäftigt zu funktio-
nieren einem sinnerfüllten Leben gleichgesetzt 
wird. Aus diesen Systemen entstehen - in einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung - die blinden und 
wütenden Mobs, die Menschenmassen offensicht-
lich jeden klaren Gedanken und jedes sinnvolle 
Handeln in Gruppe austreiben. Intelligente Massen 
können sich in einem solchen Gefüge nicht entfal-
ten. In einer demokratisch freiheitlichen Grundord-
nung, wie sie für viele Nutzer von Google, Wikipedia 
und Twitter besteht, ist es allerdings möglich. Natür-
lich gibt es auch hier in diesen Systemen noch Edi-
toren und Administratoren, die ein Letztentschei-
dungsrecht wahrnehmen. Dennoch geben diese 
Werkzeuge der Massenintelligenz heute bereits eine 
Freiheit, die ihre Leistungsfähigkeit wiederholt unter 
Beweis stellt. 
Zudem sind am Ende des Tages die Gedanken doch 
immer noch frei. Intelligente Massen leben von un-
abhängigem Denken, eigener Meinung und der Ver-
meidung von Kollektiven und anderen Herdenbil-
dungen. Sie brauchen fremde Einflüsse, durchlässige 
Grenzen, Kritik und Kritikfähigkeit. Neben diesen 
äußeren Bedingungen ist es wichtig, dass die Men-
schen mit den Themen, um die es geht, emotional 
verbunden sind. Die Themen, etwa des Unterneh-
mens, sollten alle persönlich betreffen. Das Denkde-
legierer/ -regulierer Spiel entkoppelt Menschen e-
motional von ihrem Betrieb. Sie werden schlicht an 
eine schmierige Klassenkampfparodie gekoppelt. 
Die Geschicke und das Wohl des Unternehmens rü-
cken hinter die individuelle Rollenidentität. Wobei 
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die Durchlässigkeit zwischen den Rollen jedwede 
mögliche moralische Konsequenz ad absurdum 
führt. Kaum gehört man zu den Regulierern - schon 
sind die Delegierer faule Drückeberger. Sind die äu-
ßeren Bedingungen sowie die emotionale Verbun-
denheit gegeben, braucht die Masse noch die Mög-
lichkeit, sich friedlich abzustimmen. Dann trifft sie, 
wissenschaftlich nachweisbar, durchgängig die bes-
seren Entscheidungen. Dies tut sie gerade bei einem 
hohen Maß an Unvorhersagbarkeit, uneindeutiger 
Datenlage und dementsprechend unüberschaubarer 
Komplexität. Da diese Entscheidungen nicht selten 
im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig 
sind, sollten Unternehmen es sich nicht leisten, 
noch länger auf diese Intelligenz zu verzichten.

Intelligenz ist in Masse nicht nur möglich, sie ist 
dringend nötig, nehmen wir uns selbst und unsere 
Wahrnehmung der komplexer und turbulenter wer-
denden Welt ernst. Es ist allerdings kurzsichtig an-
zunehmen, dass neue Kommunikationstechnologien 
und die drängelnde Globalisierung ausreichen, um 
schnell und übergreifend diese Intelligenz zu er-
schließen. Sie war schon immer da und so gab es 
auch schon immer die Option, sie für Entscheidun-
gen zu nutzen (siehe Vergleichstabelle). Was also 
hindert uns daran? 

Es sind seit jeher andere Mechanismen, als techno-
logische oder kommunikative Unmöglichkeit, die sie 
blockieren. Es ist unser Wissen um das verheerende 
Zerstörungspotential von wildgewordenen Mobs 
und der Glaube, dies sei die einzige primitiv kogniti-
ve Ausdrucksmöglichkeit von Massen. Gerade so, 

wie die ausländerfeindlichen Ausschreitungen von 
Lichtenhagen 1992. Dabei gab es und gibt es immer 
wieder Beispiele für friedliche und durchaus intelli-
gente Massenbewegungen wie etwa zum Ende der 
DDR oder nach den Bombenanschlägen in Madrid 
im Jahr 2004. 

In unseren Firmen herrscht der Glaube, Wiederstand 
richtet sich einem Naturgesetz gleich, selbst wenn 
friedlich, von den unterdrückten Denkdelegierern in 
Gewerkschaftsstreiks gegen die Denkregulierer. Es 
ist zudem die Sehnsucht der Denkregulierer, der 
sozialen Auseinandersetzung mit den Delegierern 
entfliehen zu können, ohne ihren Status und ihre 
Privilegien aufzugeben. Es ist die Furcht vor den 
Entscheidungen, die aus Schwärmen heraus getrof-
fen werden. Es ist die Angst, unbedeutend in einer 
Masse unterzugehen oder, aufgrund einer unvorher-
gesehenen Situation, plötzlich innerhalb der Masse 
individuell im Scheinwerferlicht zu stehen. So wie es 
Adolf Sauerland ergangen ist, seines Zeichens Duis-
burger Oberbürgermeister und politische zentrale 
Figur in der Auseinanderseztung um die tödliche 
Massenpanik bei der Loveparade 2010. 

Menschenmassen beinhalten Gefahren, vor allem 
dort wo man sie einsperrt, kontrolliert, pfercht, ver-
ängstigt und politisch oder gar demagogisch an-
heizt. Mit durchlässigen Grenzen, transparentem 
Denkraum und der Notwendigkeit ihn auch zu nut-
zen, mit klugen Abstimmungsmöglichkeiten und 
einbeziehender Kommunikation ist die Intelligenz 
von Menschenmengen ein wichtiger, richtiger und 
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sicherlich notwendiger Quell für existenzsichernde Veränderungen auch und gerade in Unternehmen. 
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Typus der 
Entscheidung

Individuell Gruppe intelligente Masse

Informationslage vergleichbare, überschau-
bare oder sogar eindeutige 
Daten

unübersichtliche, divergierende und 
ggf. widersprüchliche Daten

komplexe, widersprüchliche, unter-
schiedliche und/ oder zu wenige Da-
ten

Ausrichtung spontane Situationen und 
Handlungen

Situationen und Handlungen mit 
Wechselwirkungen in der Gruppe

unübersichtliche, stark zukunftsbezo-
gene strategische Entscheidungen

Umsetzung abwägen, konsultieren, 
entscheiden und handeln

konsultieren, abwägen, entscheiden 
und handeln

Alternativen entdecken und beschrei-
ben, abwägen, zur Abstimmung brin-
gen und von der Masse entscheiden 
lassen

Größe Einzelperson •in Kleingruppen mit bis zu 7 Mitglie-
dern orientieren wir uns optimal

•soziale Beziehungen können wir bis 
zu einer Gruppengröße von ca.150 
Personen aufrechterhalten. 

Massen beginnen ab ca. 150 Perso-
nen. Effekte, die intelligenten Massen 
zugeschrieben werden können, begin-
nen bereits bei einer geringeren An-
zahl, insofern die unten stehenden 
Bedingungen erfüllt sind.

Bedingungen 
für Erfolge

•persönliche Betroffenheit
•Professionalisierung un-

bewusster menschlicher 
Filter wie Intuition oder 
Empathie

•Training der Improvisation 
und anderer Fähigkeiten, 
die uns spontan hand-
lungsfähig machen.

•persönliche Betroffenheit
•Training von konstruktiver Kommu-

nikation.
•Kultur, die Konflikte nutzen kann.
•Offenheit und Toleranz für die Hal-

tung, Meinung und Stellung der an-
deren.

•Kommunikationsrituale wie DIALOG, 
konsultativer Einzelentscheid etc.

•Teilnahme am sozialen Prozess

•Entscheidungen sollen das allgemei-
ne Interesse berühren

•Denkräume und Freiheit zum Den-
ken.

•Diversität
•Dezentrale unabhängige Meinungs-

bildung
•Aggregation der Entscheidungen
•Fokus auf die Außenperspektive, die 

Perspektive des System - Entkopp-
lung von persönlichen Zielsetzungen

•Abstimmungsverfahren (Wissens-
märkte, Wahlen, Lotterien etc.)


