
07 Management ist Geldverschwendung
Wie nomadische Führung Bürokratie ersetzt



Kleine Sache, große Wirkung
Gerade sechzehn geworden trat Andreas seinen ersten 
Ferienjob an. In der Produktionsabteilung seines Va-
ters war er dafür zuständig, Verschlussfolien, wie man 
sie von Zahnpasta, Tomatenmark oder Jogurtgeträn-
ken kennt, auf Keramikfläschchen zu legen. Vor sei-
nem Arbeitsschritt wurden die Flaschen mit einer ge-
nau abgewogenen Menge Pulver gefüllt, in der Folge 
verklebte ein Roboter in derselben Produktionsstraße 
die Kappen mit den Fläschchen und verstaute sie in 
Versandkartons. Die Beschäftigung war so aufregend, 
dass es Andreas ohne Schwierigkeiten gelang, neben-
her ein Buch zu lesen und dennoch keine Fehler zu 
verursachen. Bis, wie aus heiterem Himmel, das Trans-
portband still stand. Der vorgelagerte Drehteller, der 
als Puffer diente, lief unaufhaltsam voll während 
Claudia, die fest angestellte Kollegin, Andreas aufge-
regt anfauchte: „Hab ich dir nicht gesagt, du sollst 
nicht lesen!?“ Andreas hatte nichts mit dem Trans-
portband zu schaffen gehabt und wich dem Angriff 
nervös aus: „Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ehr-
lich.“ Claudia schob ihn verärgert zur Seite während 
sie hektisch das Band drei Mal ab- und wieder anstell-
te: „Geh weg, bevor noch mehr passiert!“ Alles Knopf 
drücken half nichts. Der Motor war zwar zu hören, 
doch das Band bewegte sich keinen Millimeter. Als 
Folge schaltete sich die ganze Produktionsstraße au-
tomatisch ab, da alle Puffer-Drehteller inzwischen 
drohten überzuquellen. 

Es blieb nichts anderes zu tun, als Andreas‘ Vater, den 
Abteilungsleiter, zu rufen. Doch der war unauffindbar. 
Die Produktion stand inzwischen seit mehr als zwan-
zig Minuten, da machte Andreas zaghaft den Vor-
schlag: „Wir könnten ja die Maschine mal aufmachen 

und nachschauen, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, 
die wir schnell in Ordnung bringen können?“ Claudia 
drehte verzweifelt hilfesuchend die Augen gen Decke: 
„Willst Du es unbedingt noch schlimmer machen?“ 
Nach einer halben Stunde kam Herr Schöttgen, der 
Vorgesetzte von Andreas‘ Vater, da dieser nach wie vor 
nicht aufzufinden war. Er schaute sich die Produkti-
onsstraße an, startete alle Steuerungen neu und 
drückte anschließend ebenfalls, mehr wütend als hek-
tisch, den Startknopf des Transportbandes. Nichts 
rührte sich.
Andreas wollte helfen und machte auch gegenüber 
Herrn Schöttgen den Vorschlag, die Verschlussklappe 
der Maschine zu öffnen, um zu erkennen, ob es sich 
vielleicht um eine Kleinigkeit handelte. Schroff wies 
ihn Herr Schöttgen zurecht: „Du bist ja wohl kaum Me-
chaniker oder? Was willst du denn ausrichten, wenn 
die Klappe offen ist? Darum müssen sich Fachleute 
kümmern. So einfach mal was aufmachen und in der 
Maschine rumpfuschen, das wäre ja noch schöner. Wir 
wollen es ja nicht schlimmer machen als es eh schon 
ist!“ So warteten inzwischen drei Personen darauf, 
dass Andreas‘ Vater gefunden wurde. Die Produktion 
stand weiterhin. 

Knapp zwei Stunden später kam Andreas‘ Vater von 
einem Außentermin zurück und fand seinen wütenden 
Chef, die nervöse Claudia und einen betröppelt 
schuldbewusst dreinschauenden Andreas vor der be-
wegungslosen Produktionsstraße stehen. Die ange-
staute Wut und das Warten hatte eine Stille zwischen 
den Dreien erzeugt, die man buchstäblich schneiden 
konnte. 
Andreas‘ Vater, gewohnt dynamisch, grüßte alle 
freundlich, ließ sich von seinem Chef die Situation er-
klären, öffnete die Maschinenklappe, legte den herun-
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ter gerutschten Keilriemen zurück in die dafür vorge-
sehene Rille des Schwungrads, schloss die Klappe wie-
der und drückte den Startknopf. Während sich die Pro-
duktion in Bewegung setzte, verließ er ohne ein weite-
res Wort zu wechseln den Raum, um seinen nächsten 
Termin einzuhalten. Herr Schöttgen, Claudia und And-
reas blieben zurück. Die vorher angestaute Wut war 
einem Gefühl von Peinlichkeit gewichen. Jeder ver-
mied den direkten Blickkontakt. Auch in den restlichen 
Tagen seines ersten Ferienjobs kamen Claudia und 
Andreas auf keinen grünen Zweig. Es war das erste 
und letze Mal, dass Andreas bei seinem Vater gejobbt 
hatte.

Wunsch und Wirklichkeit

Die Episode, die auf Tatsachen beruht und ein täg-
lich millionenfach wiederholtes Ritual der organi-
sierten Verantwortungslosigkeit ist, zeigt viele Dinge 
aus den Bereichen Management, Führung, Steue-
rung, Kontrolle, Macht, Denken delegieren, Denken 
regulieren, Angst, Mut, Befehl, Gehorsam und der-
gleichen. Einige davon lohnt es genauer anzuschau-
en, in Annäherung an die These: Management ist 
Geldverschwendung. 

Wunsch: Es muss jemand festgelegt sein, der ent-
scheidet und in Krisenmomenten verantwortlich 
handelt. Nicht zuletzt dafür braucht, benennt und 
hat man Manager und Führungskräfte.
Wirklichkeit: Manager übernehmen nicht mehr oder 
weniger Verantwortung nur aufgrund ihrer Position. 
Es hängt schlicht vom jeweiligen Menschen ab und 
der Situation. Auch Herr Schöttgen hätte durchaus 
den Maschinendeckel öffnen können und nachse-

hen, ob sich der Fehler einfach beheben lässt. 
Indem wir Menschen zu Führungskräften und Spezi-
alisten machen, nehmen wir allen anderen die Not-
wendigkeit ebenfalls mitzudenken, zu entscheiden 
und Verantwortung zu tragen. Auf der einen Seite 
ermuntern wir die Mehrheit abzuwarten, auf der an-
deren Seite beschweren wir uns hinterher, wenn sie 
es wegen einer Bagatelle mit kostspieligen Auswir-
kungen getan hat. Geschieht so etwas, findet au-
genblicklich das betriebswirtschaftliche Unwort der 
letzen Jahrzehnte Entrepreneurship einen weiteren 
sinnlosen Raum für seine Verbreitung.

Wunsch: Manager sind die Antreiber der Wirtschaft, 
besonnene Aktivposten, stete Veränderer im Sinne 
des Fortschritts, Wohlstandes und der allgemeinen 
Verbesserung der Lebensbedingungen.
Wirklichkeit: Herr Schöttgen ist alles andere als ein 
Aktivposten, während Andreas‘ Vater ganz den An-
schein macht. Ob es sich dabei um notwendige Dy-
namik oder schlicht getriebenen Aktionismus han-
delt bleibt in unserer Geschichte unaufgeklärt.
Vor kurzem begleitete ich einen Workshop der ers-
ten und zweiten Führungsebene eines Unterneh-
mens mit mehreren tausend Mitarbeitern. Innerhalb 
der letzen Jahre wurden etliche Firmenzukäufen 
umgesetzt, eine neue Lead-Marke für das Unter-
nehmen entwickelt und im Markt bekannt gemacht 
sowie eine Neuorganisation abgeschlossen. Mit dem 
Workshop galt es, den Startpunkt für einen Prozess 
zu setzen, der die Top-Führungskräfte zu einem 
neuen, lebendigen und nach vorne schauenden 
Team zusammen führen sollte. Die Teilnehmer arbei-
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teten im Workshop angenehm aufgeschlossen, kon-
trovers und kritisch die Themen heraus, die von die-
sem Team zu meistern waren. Es gab ebenso sach-
lich operative Sachverhalte wie das Data-Warehou-
sing als auch kulturelle Themen wie Kommunikation 
und hier speziell die allseits erkannte Unsitte, Dinge 
zu zerreden anstatt sie zu entscheiden und anzuge-
hen oder die fehlende Identifikation vieler Mitarbei-
ter mit dem Unternehmen aufgrund der vielen un-
terschiedlichen Historien aus den zugekauften Fir-
men. Mit den beiden ersten Führungsebenen waren 
genau die richtigen Menschen zusammen gekom-
men, um solche Fragen zu klären und Lösungswege 
zu entwickeln. 
Das letze Drittel des Workshops war methodisch 
und vom zeitlichen Umfang dafür vorgesehen, die 
aufgekommen Fragen den Teilnehmern als Verant-
wortlichen zuzuordnen, Aktionslandkarten zu entwi-
ckeln sowie Zeiträume zu definieren, bis wann man 
womit fertig sein wollte. Die für die Lösungen vor-
gesehene Zeit umfasste die kommenden eineinhalb 
Jahre. Alles war überraschend gut voran gekomme-
nen und inhaltlich konnten sich die Ergebnisse se-
hen lassen. Alle im Raum, auch ich als Moderator, 
warteten darauf, dass der CEO in Aktion treten und 
die Koordination der Termine und Aktionslisten ü-
bernehmen würde. Es lag eine positive Energie von 
Aufbruch, Schaffenskraft und Lösungswille in der 
Luft. Nach einer Pause von gefühlten zehn Minuten 
sagte der mehrere hunderttausend Euro Jahressalär 
schwere Manager bedächtig und ruhig: „Wir haben 
so viele Themen und Dinge erarbeitet und hier auf-
gelistet, da erscheint es mir fast schon anmaßend 

jetzt Entscheidungen bezüglich Terminen und Akti-
onen von den Teilnehmern zu fordern. Wir werden 
die Ergebnisse so festhalten und uns die Zeit neh-
men, gründlich über alles nachzudenken. In unge-
fähr vier Wochen treffen wir uns dann wieder und 
beginnen sukzessive mit der Umsetzung.“
Nie erlebte ich, dass sich konstruktive Energie 
schneller aus einem Raum, aus der Haltung und den 
Gesichtern von Menschen und aus einem Workshop 
verabschiedet hatte. Dennoch kam auch keiner der 
anderen Führungskräfte auf die Idee, selbst das 
Zepter in die Hand zu nehmen. Antreibende Aktiv-
posten stelle ich mir anders vor.

Wunsch: Führungskräfte erreichen ihre Positionen 
aufgrund ihrer Haltung und Persönlichkeit. Sie ha-
ben einen Blick für das Ganze, gehen vernünftig mit 
ihrer Macht um und verfügen über ein hohes Maß an 
sozialer und emotionaler Intelligenz.
Wirklichkeit: Menschen werden aus vielerlei Grün-
den zu Managern. Nur ein kleiner Anteil infolge der 
oben genannten Qualitäten. Gründe jemanden zum 
Manager zu machen, die mir in meinem Berufsleben 
wiederholt begegneten, sind:

• Es wurde vertraglich so vereinbart

• Bevor jemand zur Konkurrenz geht wird er eben 
befördert

• Man ist langjähriger Mitarbeiter

• Um ein Mehrgehalt im Gehaltsspiegel unter zu 
bringen, das jemand aufgrund von besonderen 
Verdiensten für die Firma bekommen soll - so 
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etwa ist Andreas‘ Vater zu seiner ersten Füh-
rungsposition gekommen

• In Anerkennung der fachlichen Kompetenz

• Um jemanden weg zu loben - das könnte hinter 
der Karriere von Herrn Schöttgen stecken.

• Im Schlepptau der Karriere eines anderen, dem 
man als Vasall in den politischen Machtspiel-
chen treu gedient hat

• Damit jemand aufhört, sich weiter anzubiedern 
und ständig beim Chef darum zu bitten

• Weil jemand ein gottgegeben großes Ego, das 
notwenige rhetorische Talent und tatsächlich 
den ganz selbstbezogenen Willen hat, Chef zu 
sein 

• Aufgrund einer speziellen Kenntnis, beispiels-
weise einer Fremdsprache wie Russisch, Chine-
sisch oder auch Italienisch, die gerade für den 
Unternehmensaufbau benötigt wird

Sicherlich können Sie die Liste aus ihrer eigenen 
Erfahrung noch um einige Punkte ergänzen oder 
haben soeben neue Gründe kennen gelernt, warum 
jemand zum Manager wurde. Nehmen Sie einmal 
Ihre und meine Liste sowie die Tatsache zusammen, 
dass augenscheinlich nur ein geringer Anteil der 
Mitarbeiter Manager sein können. Schnell wird deut-
lich, es kann sich bei der Führungskraft mit dem 
Blick fürs Ganze, dem Willen verantwortlich mit 
Macht umzugehen, einer hohen sozialen wie auch 
emotionalen Kompetenz, mit der Bereitschaft, sich 
selbst zu hinterfragen sowie einer reifen Haltung 

und Persönlichkeit rein statistisch und ganz wirklich 
nur um eine seltene Ausnahme handeln.

Wunsch: Der Manager hat zuvorderst das Wohl des 
Unternehmens im Sinn.
Wirklichkeit: In unserer Episode verbietet Herr 
Schöttgen Andreas das Denken, weil er die Macht 
dazu hat. Zum Wohle des Unternehmens kann es in 
der Szene sicherlich nicht falsch sein, die Intelligenz 
des Ferienjobbers zumindest als Möglichkeit in Er-
wägung zu ziehen. Das Öffnen der Maschinenklap-
pe, um die Idee des Ferienarbeiters zu prüfen, dau-
ert sicherlich keine zwei Stunden.
Wir leben allerdings in der Welt der Ellenbogen-
Führungskräfte, der Wirtschafts-Darwinisten, die 
nicht verstehen wollen, dass Darwin seine Erkennt-
nisse und Rückschlüsse vor mehr als einem Jahr-
hundert gesammelt und gezogen hatte. Damals war 
die Welt aus der Sicht des Menschen vielleicht noch 
auf das Recht des Stärkeren als unabdingliches Na-
turgesetz reduzierbar. Unsere Wirtschaft ist der 
Tummelplatz maßloser Macht- und Reichtumsegois-
ten, der fleischgewordenen Eigennutzenmaximie-
rungsmaschinen, die ihrer Selbstbefriedigung göt-
zenverehrend blind hinterherlaufen. Wir existieren 
in der Ehrfurcht vor heldenhaftem, diszipliniertem 
und hartem Durchgreifen. Wir baden geradezu in 
unserer Ohnmacht gegenüber der stillschweigenden 
Akzeptanz von physischer und psychischer Gewalt 
als unabänderbare Notwendigkeit in Sachen Füh-
rung. Da kann es nur richtig und billig sein, dass der 
Ober den Unter sticht und der Bereichsleiter den 
Jobber in die Schranken weist.
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Wunsch: Wir brauchen Manager, weil viele Men-
schen die Verantwortung gar nicht übernehmen wol-
len oder können.
Wirklichkeit: In unserer Geschichte hätte Claudia 
Andreas bereits ganz zu Beginn fördern und mit ihm 
gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Sie 
wollte genau das offensichtlich nicht, nicht einmal 
(oder schon gar nicht) dann, als ein Vorgesetzter im 
Raum war. Ist Claudia so oder hat ihr Verhalten an-
dere Gründe? Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es 
Momente in Claudias Leben, in denen sie Verant-
wortung übernimmt und ebenso vernünftig ent-
scheidet wie man es von ihren Vorgesetzten erwar-
tet. Claudia trifft vermutlich bei Alltäglichem, wie 
etwa Einkaufen, sinnvolle Entscheidungen, wenn sie 
darüber befindet, wie und für was sie ihr Geld aus-
gibt. Sie darf auch langfristige und großvolumige 
Kredite für ihr Auto oder den Bau eines Hauses auf-
nehmen und wir vertrauen mehrheitlich darauf, dass 
sie weitsichtig genug ist, dieser Verantwortung ge-
recht zu werden. Wenn dem mehrheitlich nicht so 
wäre, wäre unsere Gesellschaft ein zum Himmel 
schreiend dummes Chaos. Außerhalb des Unter-
nehmens gehen wir also davon aus: Claudia ist ein 
verantwortungsvoller und -bewusster Mensch.
Es ist also nicht so, dass die Mehrheit der Menschen 
keine Verantwortung übernehmen will oder kann. 
Mit der Unterteilung in Manager und Gemanagte 
haben sie schlicht im Alltag keine Wahl mehr. Natür-
lich kann offiziell jede und jeder Manager werden, 
dennoch bleiben die Posten im Verhältnis zur Ge-
samtzahl der Mitarbeiter eher eine Seltenheit. Aus 
dieser Trennung in zwei Gruppen heraus, aus der 

selbst zugewiesenen Rolle des Managements, er-
wächst ein plausibler Grund für den Unwillen oder 
die Unfähigkeit vieler Menschen, Verantwortung zu 
übernehmen und sich intelligent einzubringen. Der 
Glaube des Managements: Viele Menschen wollen 
und können die Verantwortung gar nicht überneh-
men, ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung - 
ein Teufelskreis. Er  findet seinen wissenschaftlichen 
Beleg in einer von Andreas Zeuch in seinem Buch 
„Feel it!“ beschriebenen Fehlerquelle der Intuition, 
der so genannten Erwartungsfalle. Sie wurde ent-
deckt, als man Lehrern eine Liste von Schülern gab, 
die angeblich hochbegabt waren. Tatsächliche han-
delte es sich um zufällig ausgewählte Jugendliche. 
Dennoch, mit der Erwartung, ein Genie vor sich zu 
haben, behandelten die Lehrer diese Schüler anders 
und siehe da, als die Intelligenz der ausgewählten 
Kinder einige Monate später erneut bewertet wurde, 
waren sie tatsächlich intelligenter als ihre Mitschü-
ler. Sprich: Wenn wir vom Bodensatz der Hierarchie 
erwarten, dass er keine Verantwortung übernehmen 
will oder kann, wird diese Erwartung sich erfüllen! 

Wunsch: Manager sind die intelligente, moralische 
und wirtschaftlich nüchterne Führungselite.
Wirklichkeit: Aufgrund der Kürze der Geschichte 
von Andreas kann man wohl kaum feststellen, wer 
aus der Gruppe der oder die Intelligenteste sowie 
moralisch Gefestigtste und wirtschaftlich Nüchterns-
te ist. Unterschiede sind allerdings schon erkennbar. 
Andreas beweist mit seiner Lesefreude sicherlich 
nicht das, was man gemeinhin unter guter Arbeits-
moral versteht, ganz egal wie langweilig seine Auf-
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gabe war. Herr Schöttgen outet sich nicht gerade als 
Intelligenzbestie, während sich Claudia in ihrer Rolle 
als funktionierende Arbeitskraft durchaus schlau 
verhält. Andreas‘ Vater ist ganz bestimmt wirtschaft-
lich nüchtern unterwegs. Inwieweit es moralisch kor-
rekt ist, die Situation so Knall auf Fall wieder zu ver-
lassen, kann nicht wirklich beantwortet werden. 
Wirklich intelligent war es sicherlich nicht. Er konnte 
ja sehen, welche Bagatelle zu einem mehrstündigen 
Produktionsausfall geführt hatte. Hier wären zwei 
Minuten für ein wenig Empowerment und die Forde-
rung von Selbstorganisation, in Form von eigenstän-
digem Nachschauen, ob beim nächsten Mal wieder 
der Keilriemen runter ist, mehr als angebracht ge-
wesen.
Bemerkenswert ist: Alle drei Beteiligten zeigen sich 
völlig blind gegenüber dem Ritual der organisierten 
Verantwortungslosigkeit. Angesichts der tagtägli-
chen Meldungen in den Medien und der gesamten 
Menschheitsgeschichte ist es ziemlich paradox ro-
mantisch anzunehmen, das Management oder die 
Führung vereine automatisch die besseren, intelli-
genteren und leistungsstärkeren Menschen. Ebenso 
trübt die Unterstellung den Blick, alle Manager und 
Führer seien egoistische, gewissenlose und schma-
rotzende Eigennutzenmaximierer. Manager sind e-
ben ganz normale Menschen ohne Superkräfte und 
das „Wir wissen was gut für euch ist“- Gen.

Manager und Führungskräfte erzielen überdurch-
schnittliche bis herausragende Einkommen und ei-
ner der Hauptgründe dafür ist der Sachverhalt, dass 
sie Manager und Führungskräfte sind. Die anderen 

Fakten, nach denen sie weder intelligenter, noch 
erfahrener, noch energetischer noch entscheidungs-
freudiger oder -sicherer, noch nützlicher für die 
Gemeinschaft, noch verantwortlicher, noch altruisti-
scher, noch demütiger, noch akribischer noch ir-
gendwie sonst in einem positiven Sinne besonderer 
wären als alle anderen Menschen, werden da gerne 
einmal weggefiltert und ignoriert. Aus dem Blick-
winkel eines Unternehmens betrachtet ist das 
dumm. Mögen die formulierten Wunschvorstellun-
gen es noch rechtfertigen, so viel mehr Geld für 
derart durchschnittliche Menschen auszugeben, die 
vom Management so oft beschworene Sicht auf die 
Tatsachen tut es nicht.
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Anusʻ großer Tag

Ein Körper hatte Langeweile 
da stritten sich die Körperteile 

gar heftig und mit viel Geschrei, 
wer wohl der Boss von ihnen sei. 

„Ich bin der Boss“ sprach das Gehirn: 
„Ich sitz' ganz hoch hinter der Stirn, 
muss stets denken und euch leiten. 

Ich bin der Boss, wer will's bestreiten?“

Die Beine sagten halb im Spaße: 
"Gib nicht so an, du weiche Masse!

Durch uns der Mensch sich fortbewegt, 
ein Mädchenbein den Mann erregt,

der Mensch wirkt doch durch uns erst gross, 
ganz ohne Zweifel, wir sind der Boss!" 

Die Augen funkelten und sprühten:
"Wer soll euch vor Gefahr behüten, 

wenn wir nicht ständig wachsam wären?
Uns sollte man zum Boss erklären." 

Das Herz, die Nieren und die Lunge,
die Ohren, Arme und die Zunge, 

ein jeder legte schlüssig dar:
"Der Boss bin ich - das ist doch klar!" 

Selbst Penis strampelte keck sich bloß 
und rief entschlossen: "Ich bin der Boss! 

Die Menschheit kann mich niemals missen,
denn ich bin nicht nur da zum Pissen.

Bevor man die Debatte schloss, 
da furzt das Arschloch: "Ich bin Boss!" 

Hei, wie die Konkurrenten lachten
und bitterböse Späße machten. 

Das Arschloch darauf sehr verdrossen 
hat zielbewusst sich fest verschlossen 

es dachte konsequent bei sich:
"Die Zeit, sie arbeitet für mich. 

Wenn ich mich weigere zu scheißen,
werd ich die Macht schon an mich reißen." 

Schlaff wurden Penis, Arme, Beine, 
die Galle produzierte Steine, 

das Herz, es stockte schon bedenklich,
auch das Gehirn fühlte sich kränklich. 

Das Arschloch war nicht zu erweichen,
ließ hier und da ein Fürzchen streichen. 

Zum Schluss da sahen's alle ein:
"Der Boss kann nur das Arschloch sein!" 

Und die Moral von der Geschicht:
Mit Fleiß und Arbeit schafft man's nicht. 

Um Boss zu werden hilft allein,
ein Arschloch von Format zu sein, 
das mit viel Lärm und ungeniert

nichts als nur Scheiße produziert!

- unbekannte Quelle
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Ein weiteres Argument für höhere Gehälter ist die 
Arschlochhaftigkeit, die so manche Führungskraft 
zum Ausdruck bringt. Hier sind als Eigenschaften 
neben anderen sicherlich folgende hervor zu heben:

• eine häufig an den Tag gelegte moralische 
Gleichgültigkeit, 

• die rücksichtslose Gewinnung und Ausübung 
von Macht oder 

• das Verharren auf dem Umstand, dass die einen 
eben denken und lenken während der große 
Rest danach zu handeln hat. 

Mag das aus menschlich egoistischer Sicht noch ei-
nen (Mehr-)Wert haben, aus einem unternehmeri-
schen Blickwinkel ist es durchgängig fatal. Manager, 
die aus diesen Haltungen heraus handeln, fügen 
dem Unternehmen mittel- und langfristig in einer 
weithin unberücksichtigten und stoisch akzeptierten 
Beständigkeit beträchtliche, teilweise sogar existen-
tielle Schäden zu. Somit fällt auch das Anusargu-
ment aus, versucht man hohe Managementgehälter 
zu rechtfertigen.

Orientierungslose Großverdiener 
im Vergleich

Hochzeit im Himmel - Im Jahr 1998 verkündet der 
Daimler-Benz Chef und Top-Manager Jürgen 
Schrempp sein Ziel der Welt AG und fusioniert im 
Mai mit dem amerikanischen Automobilkonzern 
Chrysler. Es folgen bis ins Jahr 2000 markante An-
teilkäufe bei Mitsubishi Motors und der Hyundai 
Motor Company. Trotz erheblicher Verluste und der 

immer wieder diskutierten Schädigung der Stamm-
Marke Mercedes bleibt Schrempp auf Kurs. Auch die 
negative Entwicklung des Aktienkurses, an der er, 
wie immer wieder betont wird, seinen Erfolg misst, 
kann ihn nicht aus der Bahn werfen. Sogar die ver-
sprochenen sicheren Jobs gehen schon bald für die 
Vision baden - Schrempp hält derweil die Linie. Erst 
mit dem Weggang von Schrempp und dem Verkauf 
von Chrysler kann ein Richtungswechsel stattfinden.

Die Marke in einem integrierten Automobilkonzern - 
2005 beginnt das verehrende Festhalten an der 
einmal eingeschlagenen Richtung bei Porsche. Im 
September wird bekannt gegeben, bei VW mit fünf-
undzwanzig Prozent Aktienanteil einsteigen zu wol-
len. Hintergrund ist ein scheinbar gerissen kapitalis-
tischer Coup an dessen Ende der kleine Nobelsport-
wagenhersteller den größten europäischen Auto-
mobilbauer übernehmen will. Ist es Anfangs noch 
ein interessantes Spekulation-Vakanz-Spiel wird es 
zum Schluss ein ebenso finanzielles wie Ansehens-
Desaster für den Vorzeigemanager Wiedeking. Wäh-
rend des gesamten Verlaufs der Katastrophe bleibt 
Wiedeking stets seiner Linie treu und hält auch den 
Porsche Konzern gegen alle Widrigkeiten auf Kurs. 

Eine weitere wichtige Aufgabe von Führung und 
Management ist es, Orientierung zu geben und die 
Richtung zu halten. Das kann lange Zeit durchaus 
gut gehen, wie bei Wendelin Wiedeking oder Maria-
Elisabeth Schaeffler und doch kommt irgendwann 
der Moment der Wahrheit, in der sich jede Füh-
rungskraft übernimmt, in dem sie an ihre Grenzen 
kommt und alles Festhalten an der Richtung und 
jede gegebene Orientierung nur noch mehr Schaden 
verursacht. Häufig gibt es nach dem Ende ohne 
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Schrecken auch noch ein schreckliches Ende dazu 
und einen großen Scherbenhaufen. Nicht selten be-
ginnt der Niedergang auch mit der ersten Rich-
tungsentscheidung, wie bei Jürgen Schrempp, und 
zieht sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte hin. 
Meistens werden die Konsequenzen aus den drama-
tischen Fehleinschätzungen von den Verbliebenen 
getragen, aufgeräumt und ausgestanden. Die jahre-
langen Orientierungsgeber und Aufkurshalter sind 
mit Abfindungszahlungen in Millionenhöhe nach 
Hause oder zu einem anderen Unternehmen gegan-
gen. Das mag noch nicht einmal schlimm sein, denn 
vermutlich haben sie wirklich etwas aus der Misere 
gelernt. Bigott bleibt es dennoch und zufriedenstel-
lend für ein Unternehmen wird es dadurch auch 
nicht. Das Festhalten am falschen Kurs ist dabei kei-
neswegs nur eine Unsitte der Top-Führungskräfte. Es 
ist in allen Führungsebenen aller Unternehmen zu 
beobachten. All zu oft gilt nach wie vor: Wenn der 
Chef sagt: „Hier geht‘s lang!“, dann folgt die Mann-
schaft.

Es zeigt sich: auch in Puncto Orientierung und Rich-
tung heben sich Manager und Führungskräfte nicht 
qualitativ merkbar von ihren Mitmenschen ab, und 
deshalb sollte aus unternehmerischer Sicht auch 
dafür kein überdurchschnittliches Einkommen ge-
zahlt werden. Sie merken schon, so langsam wird die 
Luft für Führungskräfte und ihr Einkommen dünn. 
Dennoch – es ist noch nicht Schluss mit der Geld-
verschwendung.

Und sie bleiben paradoxe Pseudo-
rationalisten

In der Betriebswirtschaft werden gerne Zahlenappa-
rate gebildet, kumuliert, aggregiert, differenziert, 
kalkuliert, gemessen, verifiziert und vor allem als 
Antworten für nahezu alle Fragen missbraucht. So 
als ob Rechnen immer ein sinnvolles Ergebnis zuta-
ge fördern würde. Ich habe gelernt: Zahlen sind kei-
ne Antworten, stattdessen spiegelt jede Zahl eine 
oder mehrere Fragen wieder. Trotzdem werden ger-
ne Zahlenspiele gemacht. Spielen Sie mit mir also 
ein paar Zahlen durch, in denen es um das Einkom-
men von Top-Managern geht. 

Unsere Datenbasis zeigt die Rangliste der Vorstände 
einiger unserer DAX-Unternehmen nach Branchen 
und ihrem tatsächlichen Einkommen sortiert. Die 
Zahlen sind aus dem Jahr 2007, damit sie auch wirk-
lich nur zu Spielzwecken genutzt werden.
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Zahlen aus 2007Zahlen aus 2007Zahlen aus 2007Zahlen aus 2007Zahlen aus 2007Zahlen aus 2007

Unternehmen Gewinn 
[Mio. EUR]

Vorstand/ Vorstände Einkommen
[Mio. EUR]

Mitarbei-
ter

Ø-Ein-
kommen

Banken/ VersicherungenBanken/ VersicherungenBanken/ VersicherungenBanken/ VersicherungenBanken/ VersicherungenBanken/ Versicherungen

Deutsche Bank 6.510 Josef Ackermann 13,98 78.291 167.605 €

Allianz 7.970 Michael Diekmann 5,20 29.748 68.623 €

Münchner Rück 9.340 Nikolaus von Bomhard 3,94 38.634 65.849 €

Commerzbank 1.920 Klaus-Peter Müller 3,22 33.868 88.647 €

Postbank 870 Wolfgang Klein/ 
Wulf von Schimmermann 
(Vorstandswechsel)

2,93 21.470 62.821 €

Hypo Real Estate 460 Georg Funke 1,88 2.000 123.500 €

Chemie/ PharmaChemie/ PharmaChemie/ PharmaChemie/ PharmaChemie/ PharmaChemie/ Pharma

BASF 4.070 Jürgen Hambrecht 5,21 95.175 69.851 €

Fresenius 
Medical Care

720 Bern Lipps 4,51 61.406 35.332 €

Bayer 4.710 Werner Wenning 4,44 106.200 71.290 €

Henkel 940 Ulrich Lehner 3,38 52.303 44.892 €

IndustrieIndustrieIndustrieIndustrieIndustrieIndustrie

Siemens 6.480 Peter Löscher/ 
Klaus Kleinfeld 
(Vorstandswechsel)

23,04 471.000 56.595 €

Linde 1.010 Wolfgang Reitzle 8,06 50.485 48.356 €

ThyssenKrupp 2.950 Ekkehard Schulz 4,02 191.350 47.917 €

Quellen:
Focus Money Online (http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/dax-unternehmen_did_16806.html)

RP-Online (http://www.rp-online.de/beruf/Das-verdienen-Dax-Chefs-im-Vergleich-zu-den-Mitarbeitern_bid_35514.html)

Die Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen



Aus diesen Zahlen leiten wir jetzt einige Einkom-
mensargumentationen ab.

Ertragsleistung: „Mein Einkommen steht im Verhält-
nis zum Gewinn, den unser Unternehmen unter 
meiner Führung erzielt.“
Hätte man sich auf dieses Maß geeinigt, wären be-
reits deutliche Verschiebungen zur tatsächlichen 
Verteilung zustande gekommen. Josef Ackermann, 
beispielsweise, sollte weniger Einkommen generiert 
haben, will er der Branchenprimus bleiben, denn 
sein Verhältnis machte ihn zur Nummer vier anstatt 
zur Nummer eins. Auch Bernd Lipps und Wolfgang 
Reitzle sollten ihre Einkünfte noch einmal grundle-
gend überdacht haben. Letzterer blieb sogar hinter 

Name des Managers Firma € Gewinn pro
€ Einkommen

Banken & VersicherungenBanken & VersicherungenBanken & Versicherungen
Michael Diekmann Allianz 1.533 €
Nikolaus von Bomhard Münchner Rück 1.000 €
Klaus-Peter Müller Commerzbank 596 €
Josef Ackermann Deutsche Bank 466 €
Wolfgang Klein/ 
Wulf von Schimmermann 
(Vorstandswechsel)

Postbank 297 €

Georg Funke Hypo RE 243 €
Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.
Werner Wenning Bayer 1.061 €
Jürgen Hambrecht BASF 781 €
Ulrich Lehner Henkel 279 €
Bernd Lipps Fresenius

Medical Care
159 €

IndustrieIndustrieIndustrie
Ekkehard Schulz ThyssenKrupp 734 €
Peter Löscher/ 
Klaus Kleinfeld 
(Vorstandswechsel)

Siemens 281 €

Wolfgang Reitzle Linde 126 €

dem Vorstandswechsel bei Siemens zurück, der 
sicherlich einige Millionen Abfindung beinhaltete.

Arbeitsplätze: „Mein Einkommen richtet sich nach 
den Arbeitsplätzen, die unter meiner Führung, auch 
im Sinne der Gesellschaft, bei uns angeboten wer-
den.“
So betrachtet war Josef Ackermann wieder der 
Platzhirsch unter den Privatbanken und Georg Funke 
hätte sein Einkommen überdenken sollen. Wolfgang 
Reitzles Vergütung war in dieser Betrachtung erneut 
zu hoch gegriffen. Während der Vorstandswechsel 

Name des Managers Firma Angestellte zum
Branchen-Ø

Banken & VersicherungenBanken & VersicherungenBanken & Versicherungen

Josef Ackermann Deutsche Bank 1,66

Klaus-Peter Müller Commerzbank 0,97

Michael Diekmann Allianz 0,87

Nikolaus von Bomhard Münchner Rück 0,6

Wolfgang Klein/ Wulf von Schimmermann (Vorstandswechsel)Postbank 0,32

Georg Funke Hypo RE 0,04

Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.

Werner Wenning Bayer 1,48

Jürgen Hambrecht BASF 1,38

Bernd Lipps Fresenius 
Medical Care

0,76

Ulrich Lehner Henkel 0,43

IndustrieIndustrieIndustrie

Peter Löscher/ 
Klaus Kleinfeld 
(Vorstandswechsel)

Siemens 2,27

Ekkehard Schulz ThyssenKrupp 1,19

Wolfgang Reitzle Linde 0,29
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bei Siemens getrost einiges kosten durfte, bei so 
vielen Arbeitsplätzen als Gegenleistung.

Maß halten: „Ich weiß, dass die Spreizung der Ein-
kommensschere viel mit der allgemeinen Zufrie-
denheit der Mitarbeiter zu tun hat. Aus diesem 
Grund achten wir auch beim Managementeinkom-
men darauf, dass der Unterschied nicht zu groß 
wird.“
Diese Erkenntnis der Wissenschaft war an Josef A-
ckermann vorüber gegangen. Der trotzt einem un-
glaublichen Durchschnittseinkommen bei der Deut-
schen Bank von knapp 170.000 Euro immer noch 

Name des Managers Firma Vielfaches zum
Ø-Einkommen

Banken & VersicherungenBanken & VersicherungenBanken & Versicherungen

Georg Funke Hypo RE 15

Klaus-Peter Müller Commerzbank 36

Wolfgang Klein/ Wulf von Schimmermann (Vorstandswechsel)Postbank 47

Nikolaus von Bomhard Münchner Rück 60

Michael Diekmann Allianz 76

Josef Ackermann Deutsche Bank 83

Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.Chemie/ Pharm.

Werner Wenning Bayer 62

Ulrich Lehner Henkel 75

Jürgen Hambrecht BASF 75

Bernd Lipps Fresenius 
Medical Care

128

IndustrieIndustrieIndustrie

Ekkehard Schulz ThyssenKrupp 8

Wolfgang Reitzle Linde 17

Peter Löscher/ 
Klaus Kleinfeld 
(Vorstandswechsel)

Siemens 41

das 83-fache - in Worten dreiundachtzig - verdient. 
Damit wird er den Vorurteilen über ihn gerecht und 
zum vorbildhaften Schlusslicht in Sachen Maß hal-
ten. Noch radikaler stellte sich allerdings Bernd 
Lipps von Fresenius Medical Care gegen die Ergeb-
nisse aktueller Forschung. ThyssenKrupp, aus Fern-
sehdramen als Dynastien und Industrie-Großfamili-
en bekannt, war hier der Primus. In wie weit die Mit-
arbeiterzufriedenheit in den Unternehmen hier  die 
Wissenschaft tatsächlich stützte ist mir nicht be-
kannt.

Die Moral der Geschichte: Welche Zahlen sie auch 
immer zugrunde legen, der Manager und die Füh-
rungskraft werden immer fähig sein, sie so zu inter-
pretieren und aufzubereiten, dass sie ihren Bedürf-
nissen nach einem  überdurchschnittlichen Ein-
kommen entspricht. Bleiben wir hier einmal bei 
Herrn Ackermann. In der Einkommens-Gewinn-Ratio 
liegt er nur im Mittelfeld, in der Ratio des Maß Hal-
tens trägt er sogar die rote Laterne, in der Ratio der 
Arbeitsplätze allerdings ist er, seinem offen vorge-
tragenen Selbstbild entsprechend, die Nummer eins. 
Er kann also jedwede Einkommenshöhe scheinbar 
rational begründen. Besonders gewiefte Spieler der 
Pseudorationalität könnten jetzt noch das Mittel 
über alle denkbaren Argumente ausrechnen, um 
daraus ihr Einkommen zu erklären. Spätestens dann 
wäre das Publikum nicht nur beeindruck, sondern 
auch geistig abgehängt. Damit sind alle, die solche 
Spiele mitspielen, den paradoxen Pseudorationalis-
ten wieder einmal auf den Leim gegangen. Das un-
sinnigste dieser Spiele, sozusagen das Schäfermatt 
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der paradoxen Pseudorationalisten, ist sicherlich im 
Argument zu finden: „Die anderen Führungskräfte 
mit dieser Position in unserer Branche verdienen 
auch in diesem Bereich.“ Klingt erst einmal logisch, 
doch wenn die Gehälter der anderen bereits irratio-
nal sind, was sehr naheliegend ist, ist auch dieses 
Argument wenig stichhaltig.
Jetzt kommt häufig der Einwurf: „Wenn man die 
Marktpreise nicht bezahlt, dann findet man eben 
keine gute Führungskraft!“ 

Wie wäre es, einmal der Idee des Buches zu folgen 
und einen Unternehmensentwurf zu umreißen, der 
auf solche Führungskräfte gar nicht angewiesen ist? 
Davon abgesehen erkennt man in der obigen Tabel-
le, dass die Top-Gehälter bereits jetzt keineswegs 
homogen sind. Außerdem wird man damit vielen 
mittelständischen geschäftsführenden Gesellschaf-
tern nicht gerecht, die zum einen eh nicht so viel 
mehr verdienen als ihre Angestellten und zum ande-
ren durchaus ihr Privatvermögen aufs Spiel setzen, 
um die Firma zu retten. Dazu später mehr.

Probieren wir an dieser Stelle eine Falsifikation. 
Würde das Einkommen des Managers tatsächlich 
etwas damit zu tun haben, an welchen Leistungsda-
ten er es bemisst, dann müssten diese Leistungsda-
ten ja meteoritengleiche Krater in die Wirtschafts-
zahlen des Unternehmens reißen, sobald dieser Ma-
nager das Unternehmen verlässt. Gehen wir in die 
Radikalität, um es zu verdeutlichen:

Angenommen, Josef Ackermann wäre zum Jahres-
wechsel 2007, auf der Rückfahrt von seiner Silves-
terfeier  zur Erkenntnis gelangt, dass sein Leben bis-

her falsch war. Er stellte es deshalb mit sofortiger 
Wirkung in den Dienst seiner Mitmenschen. Zum 
ersten Januar 2008 kündigte er fristlos und begäbe 
sich noch am selben 
Tag zur seelischen 
Reinigung an einen 
unbekannten Ort auf 
einem Gipfel der 
Welt – ohne Telefon, 
Faxgerät, Fernsehen 
und Hausnummer. 
Heute, nach der er-
folgreichen Reinigung, täte er es Mutter Theresa 
gleich und würde den Armen in Bangladesch helfen. 
Diese Aktion müsste ja nicht gleich einen Kursge-
winn auslösen, wie der Weggang von Jürgen 
Schrempp – aber glauben Sie ernsthaft, die Deut-
sche Bank hätte am zweiten Januar 2008 (oder ein 
paar Monate später) aufgrund von Führungslosigkeit 
Insolvenz angemeldet? Nein, denn selbst Herr A-
ckermann ist so austauschbar, wie er heute den 
Nimbus in Anspruch nimmt, unersetzlich zu sein.

Es gibt keine kumulierten, abgeleiteten, aggregier-
ten oder analysierten Unternehmensleistungsdaten, 
die ein überdurchschnittliches Einkommen für Ma-
nager rechtfertigen würden. Es kann Engpass-Situa-
tionen etwa im Bezug auf Know-how geben, in de-
nen ein Manager für eine Firma überdurchschnittlich 
wertvoll wird. Das kann allerdings bei jedem ande-
ren Mitarbeiter auch passieren. Führungskräfte 
nehmen auch hier keine Sonderrolle ein, die aus 

Glauben Sie ernsthaft, 
die Deutsche Bank hät-
te, nach einem plötzli-
chen Weggang von 
Josef Ackermann zum 
01.01.2008 am 
02.01.2008 aufgrund 
von Führungslosigkeit 
Insolvenz angemeldet?
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Unternehmenssicht entsprechend entlohnt werden 
müsste.

Was bleibt
Edu kannte das Klagelied der „kleinen Leute“. Nicht 
zum ersten Mal war er in einem Beratungsprojekt mit 
dem Unwillen der Belegschaft konfrontiert. Heute hat-
te er sich mit Igor getroffen, einem angelernten Mitar-
beiter aus der Produktion. Igor konnte und wollte sei-
ne weißrussische Herkunft nicht verbergen. Ein bulli-
ger, untersetzter Körperbau mit viel sichtbarer Kraft 
überall dort, wo sie nicht von seiner Arbeitskleidung 
kaschiert wurde. Sein durchaus gutes Deutsch hatte 
eine starken Ostblock-Akzent, mit dem Igor dann und 
wann kokettierte. Die stahlblauen Augen, mit denen er 
einen immer direkt ansah, unterstrichen das Vorurteil, 
einem listigen Trickbetrüger gegenüber zu sitzen, der 
nur nach der nächstbesten Möglichkeit suchte, einen 
über den Tisch zu ziehen. Dieser Eindruck widersprach 
vollständig der Empfehlung von Arnd, Igors Vorgesetz-
tem, aufgrund derer Edu und Igor sich vor einigen Wo-
chen kennen gelernt hatten. Edu wollte im Rahmen 
des Veränderungsprojektes ungeschminkte Meinun-
gen von der Belegschaft zu hören bekommen und 
Arnd vereinbarte daraufhin einen Termin mit Igor. Edu 
hatte er zur Vorbereitung mitgegeben: „Ich vertraue 
ihm darin, dass er zutiefst für die Firma mitdenkt und 
genau deshalb kein Blatt vor den Mund nimmt. Bei 
den Kollegen ist er schon als Nörgler und Querulant 
verschrien, ich unterhalte mich trotzdem oder gerade 
deshalb gerne mit ihm.“ Beim heutigen Treffen, um das 
Igor angefragt hatte, war einfach nur Wut zu spüren. 
Wie so oft waren Entscheidungen über die Köpfe der 
Belegschaft hinweg getroffen worden, und Igor war 

beleidigt, weil er dachte, durch die zwei Gespräche mit 
dem Berater wäre er zu etwas Besonderem geworden, 
wäre sozusagen aufgestiegen. Zum Einstieg des Ge-
sprächs hatte er Edu genau das vorgeworfen: „Was 
verschwende ich Zeit mit Dir, wenn mich dann keiner 
hört?“ Edu hatte als Reaktion nachgefragt, was pas-
siert sei, denn er selbst war auch nicht informiert. Igor 
erklärte ihm, wie der Geschäftsführer und Arnd kurzer-
hand die Organisation der Produktion umgestellt und 
ihn dabei übergangen hatten. Er schimpfte wütend 
über die Vorgesetzten-Kanaille und womit sie eigent-
lich ihre Gehälter rechtfertigten würden, vor allen an-
deren der oberste Chef, den man nie sähe, der nie er-
reichbar sei, der auf den Betriebsfeiern schöne Reden 
schwänge und sich ansonsten auf öffentlichen Anläs-
sen durchfuttere. 
Igor war ganz schön geladen, als Edu ihn mit einem 
Trick in die Sachlichkeit zurück brachte. Ganz konkrete 
Fragen stellen, die am besten noch das Nachdenken 
über Zahlen beinhalteten, wie etwa Rechenaufgaben. 
Edu frage: „Wie hoch müsste Dein Monatslohn sein, 
damit Du vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Ta-
ge die Woche und dreihundertfünfundsechzig Tage im 
Jahr von der Firma angerufen und eingespannt wer-
den kannst?“ Igors Augen verengten sich, es war klar, 
dass er versuchte herauszufinden, worauf Edu hinaus 
wollte. Dieser setzte nach: „Nicht lange nachdenken, 
ganz spontan, wie viel müssten sie dir bezahlen?“

Haut, Haare und die Seele als 
Sahnehäubchen

Firmen haben im Bezug auf Führungskräfte und Ma-
nager mehr Zugriffsrechte auf den Menschen, als 
das bei der weiten Mehrheit der Mitarbeiter der Fall 
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ist. Erinnern Sie sich an den Abschnitt des Arbeits-
vertrages in Kapitel zwei, in denen die Führungskräf-
te ihre Überstunden bereits mit dem Gehalt ausge-
glichen bekommen haben. In diesem Punkt haben 
Gewerkschaften tatsächlich einiges erreicht. Von der 
gesetzlich verankerten Sechs-Tage- und Achtund-
vierzig-Stunden-Woche ist die überwiegende Mehr-
heit der Beschäftigten weit entfernt. Natürlich gibt 
es neben den Führungskräften auch Spezialisten, 
die verschärfte Arbeitszeiten haben, viele von ihnen, 
würden sie darüber aufgeschlossen reflektieren, 
müssten zugeben, es auch gar nicht anders zu wol-
len. Und die allermeisten von denen, die überdurch-
schnittlichen Zeiteinsatz erbringen, werden auch 
über dem Durchschnitt bezahlt. Bei Lohnarbeitern 
ist das normalerweise vertraglich geregelt, so wer-
den Überstunden, Wochenendarbeit und Schichtbe-
trieb als Abweichungen von der Standardarbeitszeit 
auch gesondert vergütet. 

Ein triftiger und verständlicher Grund für das über-
durchschnittliche Einkommen von Führungskräften 
ist die Willkürlichkeit, mit der die Firma in das Leben 
des Managers eingreifen kann. Bei einem Geschäfts-
führer ist diese Willkür praktisch grenzenlos und so 
passt auch Igors Antwort auf Edus Frage: „Eigentlich 
kann man mir das überhaupt nicht bezahlen!“ 

Entschließt sich ein Unternehmen, dass es auf die 
Einteilung des Lebens von Führungskräften, Mana-
gern und Spezialisten einen verstärkten Einfluss ha-
ben möchte, so ist ein höheres Einkommen für diese 
Führungskräfte gerechtfertigt. Natürlich kann dieser 
Unterschied nicht so groß sein, dass er das wirt-

schaftliche Wohl des Unternehmens gefährdet. Ei-
nen Unterschied zu machen, ist hier trotzdem si-
cherlich angebracht.

Dafür stehe ich mit meinem gu-
ten Namen

Kennen sie diesen Werbespruch? Bei einigen Unter-
nehmern und Managern ist das weit mehr als nur ein 
Spruch. Sie haben über Jahre und Jahrzehnte nach-
gewiesen, dass sie einen guten Namen und diesen 
damit auch zu verlieren haben. Ein Beispiel, das 
hierzulande jeder kennt, ist Herr Hipp. Er stellt nicht 
nur Nahrung für Kleinkinder her, er mischt sich auch 
mit und für seinen guten Namen in den Anbaupro-
zess der Rohstoffe für die Nahrung ein oder betreibt 
ihn einfach selbst, wenn Zugekauftes nicht seinen 
Ansprüchen genügt. Auch Yvon Chouinard macht mit 
seinem Unternehmen Patagonia weit mehr, als ein-
fach Trekking- und Surf-Geräte und -Kleidung herzu-
stellen. Er geht ebenfalls tief  in die Supply-Chain 
hinein und bringt Einsatz für das Cradle-to-Cradle-
Prinzip, in dem alles wieder in den Kreislauf zurück-
geführt wird. So wirbt er aktiv dafür, verbrauchte, 
vergammelte und abgewetzte Kleidungsstücke zu-
rückzugeben, um sie zu recyceln. Er steht wie Herr 
Hipp in hohem Maße für das Besondere seines Un-
ternehmens. Beide stehen zudem für Konsequenz, 
auch wenn dadurch die Firmenexistenz gefährdet 
wird. Sie haben die Überzeugung, dass es so gehen 
muss, wie sie es für sinnvoll halten und gehen auch 
dann ihren Weg, wenn andere sie belächeln.
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Solche Manager sind selten. Sie wechseln nicht, wie 
es der Karriereplan verlangt, nach spätestens fünf 
Jahren den Job oder halten ihre Weste sauber, in-
dem sie eigene Fehler anderen in die Schuhe schie-
ben. Sie haben ein überdurchschnittliches Einkom-
men dafür verdient, dass sie wirklich öffentlich die 
Verantwortung für ihre Firmen übernehmen und ih-
ren Kopf tatsächlich hinhalten. Hier ist es kein hoh-
les Machtgeschwätz. Das Unternehmen Hipp, eben-
so Patagonia, wird sich damit beschäftigen müssen, 
was passiert, wenn diese repräsentierenden Men-
schen nicht mehr sind. Wäre ihr Ausstieg zu erwar-
ten, löste das Skepsis und Misstrauen bei den Kun-
den aus, das schmälerte kurz- und mittelfristig den 
Erfolg des Unternehmens. Wenn solche Menschen 
dem Unternehmen verloren gehen, egal auf welche 
Weise, muss das Unternehmen verstärkt unter Be-
weis stellen, dass es fähig ist, die Qualität, für die 
diese Menschen gestanden haben und die Verspre-
chen, die sie über Jahre eingelöst haben, auch wei-
terhin zu halten. Überdurchschnittliches Einkommen 
rechtfertigt sich, im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten, aus der öffentlichen Verantwortung, 
die man mit dem eigenen Namen für das Unterneh-
men übernimmt. Dasselbe Prinzip ist der Grund, der 
ein höheres Einkommen für jeden Freiberufler und 
Selbständigen rechtfertigt. Sie alle sind keine na-
menlosen Sachbearbeiter oder Angestellten irgend-
eines Unternehmens. Sie stehen mit sich selbst für 
sich selbst ein. In dieser Situation ist jedes Fehlver-
halten eng mit dem zukünftigen wirtschaftlichen 
Erfolg verknüpft. Diese Bereitschaft, Verantwortung 
an exponierter Stelle zu übernehmen und das damit 

verbundene persönliche Risiko rechtfertigen ein 
überdurchschnittliches Einkommen. Problematisch 
ist: Viele Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter 
verstecken sich genau in dieser Verantwortungs-
übernahme hinter ihrem Unternehmen, über dessen 
Praktiken sie sich hinter vorgehaltener Hand laut-
hals beschweren. Als Teil des schlecht agierenden 
Systems sind sie zwangsläufig auch Teil der verhin-
derten Lösung. 

No Risk - No Fun!
Sabine hatte seit einigen Tagen häufiger Bauch- und 
Kopfschmerzen als ihr lieb war. Sie war angespannt 
und aggressiv und Mia, ihre kleine Tochter, musste es 
viel zu oft ausbaden, wenn Mama wieder einmal auf-
brauste. Der Grund? Seit Beginn der Finanzkrise blie-
ben die Aufträge aus. Sabine kannte als Assistentin 
des Chefs und Vertretung in der Buchhaltung die Ge-
schäftszahlen genau. Sie wusste, dass für den nächs-
ten Monat die flüssigen Mittel nicht mehr reichen 
würden, um die Löhne und Gehälter zu bezahlen. Auf 
der anderen Seite waren keine Aufträge in Sicht.
Während die Mitarbeiter um die Existenz des Unter-
nehmens bangten, igelte sich Volker, der Eigentümer 
und Geschäftsführer, in seinem Büro ein. Auf die Situa-
tion angesprochen antwortete er mürrisch und kurz 
angebunden: „Das ist im Moment eben so. Das wird 
auch wieder besser. Unsere Kunden brauchen die Ma-
schinen irgendwann und wir sind die einzigen, die sie 
liefern können. Jetzt heißt es durchhalten!“
Volker hatte Recht, zumindest was die letzten Jahre 
anging. Ihre Maschinen waren weltweit gefragt und 
beliebt. Viele Kunden kamen und blieben bei ihnen. 
Das Geschäft war ein Jahrzehnt lang stetig mit ordent-
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lichen Gewinnen gewachsen. Doch das alles änderte 
nichts an der Tatsache, dass jetzt kein Geld mehr in 
den Kassen war. In der Belegschaft war die Stimmung 
entsprechend und viele nahmen es Volker übel, dass 
er nicht mehr Aktionismus an den Tag legte und öfter 
auf geschäftlichen Terminen unterwegs war. „Der Chef 
kann doch nicht von morgens bis abends im Büro sit-
zen und Solitair spielen.“, „Der muss doch raus!“ oder 
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ hörte man sie in der 
Kantine flüstern. Nichts dergleichen passierte. Sabine 
wusste auch, dass wirklich der gesamte Markt stills-
tand. Es gab schlicht nichts zu tun. Dennoch wuchs 
ihre Anspannung. Wovon die Miete bezahlen, das Es-
sen, den Kindergarten? So schnell fand sie auch kei-
nen andern Job, der zu ihrer Situation als allein erzie-
hende Mutter passte. Mitten hinein in diese drängen-
den Gedanken platzte die Entscheidung von Volker, 
als er mitteilte: „Für die nächsten zehn Monate sind 
hier alle Arbeitsplätze sicher, das dafür notwenige Ka-
pital bringe ich aus meinem Vermögen ein und ab 
dann gibt es wieder Aufträge, wie mir drei unserer 
wichtigsten Kunden mitgeteilt haben.“ 
Alle atmeten auf, wussten sie doch jetzt, dass Volker 
sein Vermögen nicht sinnlos verprasste. Wenn er als 
Geschäftsführer in der Krise gefragt war, wurde ihnen 
jetzt klar, stand er auch dafür ein.

Viele kleine und mittlere Unternehmen haben Füh-
rungskräfte, die ein hohes persönliches Risiko auf 
sich nehmen, um die Firma zu erhalten oder zu ret-
ten. Sie bringen nicht nur Arbeitszeit sowie Kontakte 
ein und überlasten ihr Privatleben - wenn es darauf 
ankommt, werfen sie auch ihr persönliches Vermö-
gen in die Waagschale, um die Existenz des Unter-
nehmers zu sichern. Derartige Offenheit und Risiko-

bereitschaft hat in fetten Jahren ein überdurch-
schnittliches Einkommen verdient. Leider weiß man 
oft erst in der Krise, dass man es mit einem solchen 
Manager zu tun hat. Nichtsdestotrotz: Die Bereit-
schaft, die eigene Existenz auf ein Unternehmen zu 
verwetten, rechtfertigt eine überdurchschnittliche 
Bezahlung - natürlich nicht nur bei Managern.

Lektion in Demut

Warum ist es so wichtig, dass Manager nur in Aus-
nahmefällen wirklich ein überdurchschnittliches 
Einkommen verdienen? Es ist zum einen entschei-
dend, da ihr Sonderstatus sowohl im Sinne des Ver-
dienstes wie auch der exekutierbaren Macht, die mit 
dem höheren Einkommen und der damit verbunde-
nen höheren Schein-Verantwortung einhergeht, das 
Unternehmen darin behindert, seine Massenintelli-
genz (siehe Kapitel sechs) zu nutzen. Dabei ist ge-
nau diese Massenintelligenz unser bestes Mittel, um 
der komplexen, unüberschaubaren und nicht vor-
hersagbaren Wirtschaftswelt erfolgreich und robust 
zu begegnen. 
Weitere wichtige Faktoren nimmt Gernot Pflüger im 
neunten Kapitel seines Buchs „Erfolg ohne Chef“ 
auseinander. Der Kapiteltitel lautet treffsicher „Göt-
ter oder Götzen“ und es geht ums liebe Geld. Dieser 
Abschnitt seines Buches ist gerade deshalb so inte-
ressant, weil es in seinem Unternehmen ein Ein-
heitsgehalt gibt oder, wie er es bevorzugt nennt, 
den gleichen Profit vom wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens für alle. Pflüger sagt darin:
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 „… ist Geld mittlerweile für uns nicht mehr nur 
ein »geronnenes Leistungsversprechen«, sondern 
Grundlage für unsere Identifikation und unser 
Selbstwertgefühl. Bekommt jemand innerhalb des 
Unternehmens mehr Gehalt als ein Kollege, dann ist 
er nicht nur der Firma »mehr wert«, sonder er ist 
auch an sich »mehr wert«.

Genau dieser Wertunterschied, der zwischen Mana-
gern und den übrigen Menschen im Unternehmen 
am deutlichsten ist, erodiert konstruktive, koopera-
tive, menschliche, humorvolle und lebensbejahende 
Unternehmenskulturen. Auch das Totschlagargu-
ment: ein Einheitseinkommen ist ungerecht, sticht 
angesichts der Tatsache kaum, dass jedwedes leis-
tungsabhängige Einkommen den Beweis schuldig 
bleibt gerechter zu sein. 

Leider ist das Wirtschaften an sich kaum als gerecht 
zu bezeichnen. Wie sonst ist es zu erklären, dass 
sich der wohl technisch unausgereifteste Tablett-PC 
am Markt durchsetzt, während seine Konkurrenten 
schon lange vor ihm verzweifelt versuchten über-
haupt einen Kunden zu finden. Oder dass Video 
2000 als objektiv durchweg besseres System gegen 
VHS den Kürzeren gezogen hat? Manager nehmen 
heutzutage zwar eine Sonderstellung im Unterneh-
men ein, allerdings keine, die aus der Sicht des Un-
ternehmens wertvoller wäre als alle anderen Mitar-
beiter auch. Ein gerüttelt Maß an Demut seitens des 
Managements auch und gerade, was Gehaltsforde-
rungen angeht, wäre mehr als angebracht.

Intelligenz braucht kein Manage-
ment

Werden wir hier noch einmal wissenschaftlich und 
nutzen erneut das Werkzeug der Falsifikation. Gehen 
wir von einem vereinfachten Versuchsaufbau zur 
Simulation der Wertigkeit des Managements und der 
anderen Mitarbeiter aus. 
Wir haben für unsere Simulation einen Manager, der 
Pläne macht, Anweisungen gibt, koordiniert und die 
Einhaltung der Anweisungen zur Erfüllung der Pläne 
kontrolliert. Darüber hinaus nimmt er sich Zeit für 
die übrigen Mitarbeiter, wenn diese schlecht ge-
launt sind, sich überfordert oder übervorteilt fühlen 
und um Konflikte zwischen den übrigen Mitarbei-
tern zu klären. 
Dann gibt es da einen Arbeiter. Er übernimmt die 
Produktion, steckt, schraubt, klebt und schweißt Tei-
le und Halbzeuge zusammen, so dass aus vielen 
kleinen Teilen ein funktionsfähiges, qualitativ hoch-
wertiges Produkt wird. 
Er hat als Kollegen eine Buchhalterin, die dafür 
sorgt, dass der Fiskus sein Scherflein abbekommt, 
bei der Bank die Kredite getilgt werden, die Kunden 
Rechnungen erhalten und diese auch bezahlen, die 
Lieferanten ihrerseits für ihre Lieferungen bezahlt 
werden und es ganz generell einen Überblick gibt, 
was rein kommt, was raus geht und was übrig bleibt. 
Neben ihr gibt es noch den IT-ler, der dafür sorgt, 
dass die Kommunikation zwischen Unternehmen 
und Bank, die Emails, das Speichern von Dokumen-
ten und Vorgängen und die dafür notwendige Hard-
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ware zusammen funktionieren. 
Selbst bei einem noch so einfachen Versuchsaufbau, 
darf natürlich die Verkäuferin nicht fehlen, die in 
unserem Versuch in einem Ladengeschäft die Kun-
den bedient und außerhalb der Öffnungszeiten noch 
den Versand der Waren vornimmt, die im Internet 
bestellt wurden. 

Soweit die Rahmenbedingungen der vereinfachten 
Simulation. Jetzt zum Versuch selbst. Zur Überprü-
fung der Wertigkeit der einzelnen Mitarbeiter legen 

wir einen Versuchsablauf wie folgt fest: Kunde 
kommt in den Laden und kauft eines unserer Pro-
dukte, bezahlt und geht. Der Versuch gilt als erfolg-
reich, wenn der Kunde ein Produkt vorfindet, das er 
bezahlt und mitnimmt.
Im ersten Durchlauf sind alle Mitarbeiter und der 
Manager an Bord - das Ergebnis: Der Versuch ist er-

Einer der aufpasst, 
dass ich nicht zu viel rauche
und nicht sofort 
mein Taschengeld versaufe
einer der für mich in die Zukunft schaut
einer der all die bösen Jungs verhaut.
…
und ist irgendwas falsch auf dieser Welt
irgendwas das mir überhaupt nicht gefällt
und ich weiß nicht ein
und ich weiß nicht 'raus
wer zieht mir glatt die Schuhe aus ?
Mein Manager erledigt das für mich …
„Manager“ von Rio Reiser

folgreich. 
In den weiteren Durchläufen nehmen wir jeweils 
einen Mitarbeiter  aus dem Versuchsaufbau heraus - 
das Ergebnis: Der Versuch ist nicht erfolgreich. Ent-
weder fehlt jemand, der dem Kunden das Produkt 
verkauft und das Geld als Gegenleistung in Empfang 
nimmt, oder es fehlt die Rechnung, als Beweis dafür, 
dass der Kunde das Produkt rechtmäßig gekauft hat 
oder das Produkt wurde gar nicht hergestellt oder 
die Kasse funktioniert nicht und es kann nicht abge-
rechnet werden, weil es keine Netzwerkverbindung 
zwischen Kasse und Warenbestand gibt.
Im letzen Durchlauf nehmen wir den Manager aus 
dem Versuchsaufbau heraus - das Ergebnis: Der Ver-
such ist nicht erfolgreich. Wiederholt man den Test 
nach diesen letzten Vorgaben, stellt sich allerdings 
zunehmend ein erfolgreicher Versuchsverlauf ein, 
da die Mitarbeiter lernen, sich untereinander zu ko-
ordinieren.

Natürlich ist dieser Versuch nicht wirklich wissen-
schaftlich, dennoch sollte er uns zum Nachdenken 
bringen. In Planspielen, die ich in offenen und In-
house-Seminaren durchgeführt habe, ging es darum, 
den eigenen Organisationsaufbau zu sprengen und 
eine neue Organisationsstruktur zu entwickeln. Ziel 
war eine Aufbauorganisation, in der die Zusammen-
arbeit vermutlich besser funktioniert, ohne dabei 
eine Aufgabe, die heute zu erledigen ist, wegfallen 
zu lassen. Es ging also nicht so sehr um Effizienz und 
vielmehr um Effektivität. So unterschiedlich die Or-
ganisationen waren, die dabei heraus kamen – eines 
hatten alle Ergebnisse gemeinsam: Es wurden weit 
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weniger Führungskräfte benötigt, als real vorhanden 
waren, und vor allen anderen wusste man nicht so 
genau, wofür die CEOs, CFOs, CIOs oder C-was auch 
immer-Os eigentlich gebraucht wurden. 

Die gewonnene Erkenntnis ist so banal wie revoluti-
onär: Das Fehlen von Management führt nicht ins 
Chaos. Es zeigt stattdessen schlicht die Notwendig-
keit auf, dass alle mitdenken und sich miteinander 
auseinandersetzen müssen, um erfolgreich sein zu 
können.

Natürlich führen
Der ganz normale Alltagsmorgen-Wahnsinn war wie-
der da. Gestern, am letzen Ferientag hatte Torsten sei-
nen fünfjährigen Sohn Oliver noch ausschlafen lassen. 
Heute musste pünktlich aufgestanden werden, wollte 
man die Kindergartentür nicht verschlossen vorfinden 
und den erniedrigenden Klingel-Pünktlichkeits-Beleh-
rungsprozess der Kindergartenleiterin, Frau Hammer, 
riskieren. Mit seiner Frau hatte Torsten abgesprochen, 
dass sie sich an diesem ersten „Arbeitstag“ um die 
kleine Schwester von Oliver, Carlota, kümmern würde. 
Als er um kurz vor sechs Uhr aufstand war alles im 
Plan. Direkt an den Rechner und in Ruhe, bis kurz vor 
sieben, die Emails und den Formalkram fürs Büro erle-
digen, dann Oliver wecken. Um sechs Uhr dreißig wur-
de der Plan zum ersten Mal von Oliver gestört. Er 
wachte in froher Erwartung auf den Kindergartentag 
und das Wiedersehen mit seinen Freunden viel früher 
auf, als angenommen. Jetzt mussten die Malis erst 
einmal warten, doch das machte nichts, dann kam 
Oliver einfach früher in den Kindergarten und das da-
durch entstehende Zeitfenster würde reichen, um vor-

bereitet ins Büro zu kommen. So schwang sich Torsten 
unter die Dusche und trug Oliver auf, sich anzuziehen. 
Als Torsten angezogen aus dem Bad trat musste er 
feststellen, dass sein Sohn dem Anziehen das Spiel mit 
der Holzeisenbahn vorgezogen hatte. Das Kinderzim-
mer war ein Chaos aus Schienen, Häuschen, Bahn-
übergängen, Verkehrsschildern Zügen und Modellau-
tos. Torsten seufzte. Mit ein wenig Nachdruck und tat-
kräftiger Unterstützung von Papa gelang es, Oliver 
einzukleiden und zum gemeinsamen Frühstück aufzu-
brechen - ein wenig verspätet. Torsten richtete, wie 
jeden Morgen, alles in der Küche auf einem Tablett 
zusammen und Oliver half ihm, indem er die Tischsets, 
das Besteck und das Geschirr auf dem Esszimmertisch 
platzierte. Kaum hatte Torsten den ersten Schluck Tee 
zu sich genommen, hörte er Carlota quäken. Zum 
Glück war dafür seine Frau zuständig! 

Nach fünf Minuten ständig wütender werdendem Ge-
quäke stand Torsten auf und sah nach seiner Frau. 
Diese hatte über Nacht ein Novovirus oder etwas Ver-
gleichbares heimgesucht. Geschwächt und kreide-
bleich war sie kaum in der Lage, mit Torsten zu spre-
chen. Das hatte die organisatorische Konsequenz, dass 
er sich auch um Carlota kümmern musste. Das vorge-
sehene Zeitfenster, um im Büro vorbereitet aufzutau-
chen, war soeben zugeschlagen. In der Zeit, in der 
Torsten Carlota anzog, überkam Oliver die Sehnsucht, 
Eisbär zu spielen und so hatte er kurzerhand die Sofa-
kissen und den Wohnzimmertisch neu angeordnet, 
schließlich brauchte es für sein Spiel Eisschollen, 
Schneeberge und dergleichen mehr. Torsten seufzte. 

Nach der Carlota-Fütterung war Oliver noch immer in 
sein Spiel vertieft und konnte nicht so einfach davon 
überzeugt werden, dass der Kindergarten eine wirklich 
attraktive Alternative zum Spiel im Wohnzimmer sei. 
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Erst mit dem Versprechen, ein Pausenbrot mit Nutella 
zu bekommen, war seine Begeisterung neuerlich ent-
facht. Also: Carlota in den Kinderwagen, Oliver Jacke, 
Schuhe und Kindergartenrucksack anziehen, raus auf 
die Straße und zügig Richtung Kindergarten - so der 
neue Plan von Torsten. Kaum waren sie allerdings auf 
der Straße, griff Oliver die Hand seines Vaters und er-
klärte ihm: „Papa, so 
schnell zu laufen ist ge-
fährlich und außerdem 
schaffe ich das gar nicht. 
Komm, ich zeig dir, wie das 
geht!“ In Anbetracht der 
nicht mehr einzuholenden 
Verspätung ergab sich 
Torsten in sein Schicksal, lächelte und trottete im 
Tempo seines Sohnes, mit einigen Zwischenstopps zur 
Erkundung von Käfern, Blättern, Gräsern und schlich-
tem Straßendreck, zum Kindergarten. 

Die Türe war, wie zu erwarten, bereits verschlossen. 
Mit Carlota im Arm, die wieder eingeschlafen war, 
klingelte Torsten, ließ die mütterliche Belehrung über 
Pünktlichkeit von Frau Hammer über sich ergehen und 
wurde von Oliver an der Tür verabschiedet, nachdem 
er ihm geholfen hatte die Jacke auszuziehen. Auf dem 
Heimweg rief er im Büro an, um zumindest für den 
Vormittag frei zu nehmen, damit seine Frau wieder 
einigermaßen auf dem Damm sein konnte, wenn Oli-
ver aus dem Kindergarten zurückkam.

Papa, so schnell 
zu laufen ist ge-
fährlich und au-
ßerdem schaffe 
ich das gar nicht. 
Komm, ich zeig 
dir, wie das geht!

Wenn Führung zu ernst genom-
men wird

Es ist keine Neuigkeit, dass es einen Unterschied 
zwischen Vorstellung und Wirklichkeit gibt. Den-
noch scheint dieser schlichte Fakt mit Bezug auf 
Führung in Unternehmen weithin ignoriert zu wer-
den. In der Vorstellung erscheint es nützlich, eine 
formale Führungsstruktur festzulegen. Wir verspre-
chen uns davon Übersicht, Zuverlässigkeit, verant-
wortlichen Umgang mit Ressourcen, Struktur, Stabili-
tät, Effizienz, Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Pro-
duktivität, um die wichtigsten betriebswirtschaftli-
chen Erwartungen zu nennen.

Ich habe absichtlich eine Geschichte aus dem Pri-
vatleben gewählt, um die Absurdität unseres ge-
schäftlichen Anspruchsdenkens zu verdeutlichen. Im 
Privaten bestreiten wir nicht, dass die Dinge anders 
kommen als man denkt und Pläne nur so lange gül-
tig sind, bis sich die wirkliche Situation einstellt. In 
der Situation wird immer und vor allem auch impro-
visiert. Oft werden alle Pläne von einem Moment auf 
den anderen, ohne großes Tamtam, langes wütendes 
Zetern oder gar sinnloses Festhalten am Plan über 
Bord geworfen. Es macht einen hie und da nach-
denklich, wie selten unsere Pläne tatsächlich erfüll-
bar sind, dennoch verschwenden wir im Privaten 
wenig Zeit darauf, das zu diskutieren oder gar zu 
analysieren. Die Wirklichkeit schafft die Fakten und 
so ist es dann eben. Im Privaten vergeuden wir un-
sere Energie in der Situation auch nur im Ausnahme-
fall darauf zu diskutieren, wer jetzt gerade führt und 
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ob dieser Führungsanspruch gerechtfertigt ist. Füh-
rung springt stattdessen zumeist flüssig und elegant 
von einer Person zur nächsten – zu Kindern, wie das 
Beispiel zeigt, beinahe unvermeidlich. 

Es gibt sicherlich eine unausgesprochene Grund-
ordnung, wer für was zuständig ist. Fixiert in Verträ-
gen oder Diagrammen ist diese bestimmt nicht, und 
auch im täglichen Zusammenleben hat sie selten 
mehr Wert, als den einer groben, höchst flexiblen 
Richtschnur, die jederzeit neu geknüpft werden 
kann und wird. Werden Machtpositionen im Privaten 
eingeklagt, führt dass in den allermeisten Fällen, um 
nicht zu sagen immer, zu einer Handlungsblockade 
im System. Kinder weigern sich plötzlich trotzig und 
werden nicht selten über den physischen Kraftvor-
sprung der Eltern zum mitgehen, anziehen oder 
auch ausziehen bewogen. Diese Dominanzmöglich-
keit endet dann spätestens im Teenageralter und 
wird von der Einkommensgewalt abgelöst, die Eltern 
auf ihre Kinder ausüben können, bis diese ihr eige-
nes Geld verdienen und so auch diese Abhängigkeit 
verlieren. Im Privaten ist klar: Formale Macht einzu-
klagen, Anspruch darauf zu erheben und die ande-
ren zu zwingen, nach diesen formalen Machtstruktu-
ren zu handeln, blockiert die Handlungsfähigkeit 
des Systems, produziert Frust, Verbitterung sowie 
physische und psychische Wunden und ist weder 
produktiv noch effektiv, noch menschlich oder le-
bensbejahend.

Jetzt können Sie gerne Oliver durch einen aufsässi-
gen aber intelligenten Experten ersetzen, Torsten 
zum Manager machen und seine Frau zu seinem 

Stellvertreter oder umgekehrt und aus Carlota wird 
ohne großen Aufwand eine ganz normale Arbeits-
kraft, die hin und wieder ein paar Streicheleinheiten 
braucht. Aus dem Eisbärspiel wird der neue Firmen-
wagen und Frau Hammer zur Geschäftsführerin. So 
schnell wird aus einem privaten Beispiel ein alltägli-
ches Drama, wie es sich in unseren Unternehmen 
abspielt, leider ohne den versöhnlichen Ausgang, 
den wir im Privaten häufig erleben.
Wir glauben allen 
Ernstes, dass ei-
nige wenige Men-
schen, die wir 
Manager nennen, 
dazu fähig sind, all diese Hoffnungen auf gutes Ge-
lingen für eine Organisation, egal wie groß, positiv 
umzusetzen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Es 
gibt einen Unterschied zwischen formalem Mana-
gement und natürlicher Führung. Letztere hält sich 
schlicht nicht an formale Vorgaben. Sie ergibt sich 
aus dem Leben, sie ist zwingend ein sozialer Pro-
zess. Die Konsequenz: Jede Form formalisierter 
Hierarchie behindert natürliche Führung ohne sie 
wirklich optimieren zu können. Sie verstockt leben-
dige Intelligenz zu einer Betonwüste, in der Wissen 
Macht ist und sinnhaftes Verhalten für das Gemein-
wohl dem subjektiv egozentrischen Sinn geopfert 
wird: politische oder persönlichen Vorteile erhalten 
das Primat. Formalisierte, strukturierte Führung ist 
die Krankheit, für deren Heilung sie sich ausgibt.

Formalisierte, strukturier-
te Führung ist die Krank-
heit, für deren Heilung sie 
sich ausgibt.
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Extreme Vorstellungen

An dieser Stelle erwartet man stereotyp die Forde-
rung nach weniger Führung, der Entmachtung des 
Managements und das romantische Hohelied auf 
Mitarbeiter, die verantwortlich, intelligent, friedlich 
und kooperativ zusammen arbeiten, weil das so un-
beschreiblich menschlich wäre. Vergessen Sie das! 

Solange Führung formal - in Organigrammen - fest-
gelegt ist, ein Führungsanspruch auf Basis dieser 
Fremdbestimmung gegen jeden Sinn eingefordert 
und durchgesetzt werden kann, wird es „nette“ und 
„brave“ Mitarbeiter nur ausnahmsweise, eine erfüll-
te, dauerhaft Erfolg versprechende Arbeit aller im 
Unternehmen aber gar nicht geben.

Werden die Formalien allerdings aufgehoben, 
braucht es den Braven und Netten überhaupt nicht 
mehr. Kommt Ihnen das unheimlich vor? Bei genau-
em Hinsehen erweist sich das Ideal vom guten, net-
ten, braven …  Mitarbeiter als weichgezeichnetes, 
weltfremdes Trugbild menschlicher Beziehungen, 
sozialer Prozesse und wirtschaftlicher Erfolge. Die 
Realität, Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, wie 
sie die Natur – oder wenn Sie wollen der liebe Gott 
– erschaffen hat, ist darin jedenfalls eine Störquelle.

Was ist die Konsequenz? Es geht nicht darum, Ma-
nagement zu entmachten, die Großen klein zu ma-
chen, die Hierarchie flach zu halten. All das stützt 
und nährt nur unser krankes oder gesundes Wirt-
schaften, unsere in Stein gegossenen Über- und Un-
terordnungen und unseren Aberglauben daran, dass 
Macht etwas ist, das nur einem ausgewählten Kreis 

von Personen zusteht. Im sinnvollen Wirtschaften 
geht es darum, zu ermächtigen, es geht darum mit 
der Verantwortung die Macht zur Führung mit zu 
übertragen. Es geht um das Zuspiel von Führung 
zwischen den handelnden Personen, eine dyna-
misch wechselnde Über- und Unterordnung, ein 
freiwilliges „Sich in die Verantwortung des anderen 
Begeben“. Wir reden über variabel sich bildende 
und verschwindende Hierarchieebenen oder zu-
sammenfassend ausgedrückt: Es geht um Leben.

Könnte ich ihre Gedanken belauschen, dann hörte 
ich – dem Vorurteil folgend: 

„Jetzt ist er vollkommen durchgedreht, der Borck. Bis 
hierher gab es ja den einen oder anderen guten An-
satz, aber jetzt ist es endgültig mit ihm durchgegan-
gen.“

Mich freut, dass ich in diesem Vorurteil irre – sonst 
glaubte ich auch meinen eigenen Thesen nicht, und 
Sie hätten das Buch dem Recycling zugeführt. Je-
denfalls hoffe ich, durch diesen Einschub Ihre volle 
Aufmerksamkeit für den nächsten Gedanken ge-
wonnen zu haben.

Falls Sie aber die Idee der Ermächtigung von bisher 
kategorisch Untergebenen doch für abwegig halten, 
ist das ein Misstrauensvotum gegen die französische 
Revolution, gegen die Aufklärung, gegen Gandhi, 
Martin Luther King, die Väter des Grundgesetzes. 
Denn diese Forderung ist nichts anderes, als ein 
hartnäckiger Gedanke, für den spätestens seit Jesus 
Christus Millionen Unbekannte gestorben sind. Es 
ist, wessen sich die demokratischen Staaten rüh-
men, es ist der Kern dessen, was über Diktaturen, 
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Monarchien, selbst kirchengeistlich geführten Staa-
ten steht. 

Meine Idee ist nicht mehr und nicht weniger als die 
Vorstellung von zum mündigen, erwachsenen, intel-
ligenten und sozial vernünftigen Handeln begabten 
Menschen mit all ihren Konflikten und Widersprü-
chen. 

Unsere Überzeugung, bezogen auf den Staat, lässt 
gar keine andere Annahme über die beste Staats-
form mehr zu, auch wenn die Demokratie als solche 
noch sehr jung und – ihrem Wesen nach – alles an-
dere als vollkommen ist. In unseren Firmen ist das 
freilich anders, da stürzt man die Unternehmung in 
Anarchie oder noch schlimmer, in basisdemokrati-
sche, nie endende Kommunikations-Kaffee-Kränz-
chen, sollte man nur einmal den Gedanken äußern, 
dass alle Mitarbeiter Entscheidungs- und Durchset-
zungsmacht bekommen könnten.

Dennoch, damit es uns gelingen kann, krankes oder 
gesundes Wirtschaften zu überwinden, sollten wir 
wirklich über den Tellerrand schauen. An genau die-
ser Stelle des Buches geht es um nichts anderes. 
Beim ernsthaften Willen, Sinnkopplung als Bin-
dungsmechanismus in Unternehmen zu nutzen, so 
wie es die beiden kommenden Kapitel vorschlagen, 
kann es keine geringere Anforderung geben, als un-
ser über Jahrzehnte eingeschliffenes Bild davon, wie 
Führung in Unternehmen funktioniert, in Frage zu 
stellen und dafür ein anderes und wenig romanti-
sches Menschenbild zuzulassen.

Sprengen Sie die Kruste Ihrer Vorurteile und machen 
Sie mit bei diesem Gedankenexperiment. Ich ver-
spreche, es ist spannend, unterhaltsam und am Ende 
eröffnet es einen ganz neuen Möglichkeitsraum!

Alle sind Chef

Gernot Pflüger hat sein Buch „Erfolg ohne Chef“ ge-
nannt und doch macht er genau das Gegenteil. In 
seinem Unternehmen kann, jetzt halten Sie sich fest, 
jeder Mitarbeiter unternehmerische Entscheidung 
durch eine einzelne Vetostimme verhindern. Das ist 
einer der Grundpfeiler, wie Pflüger überzeugt ist, für 
die ungefähr zwanzig jährige Erfolgsgeschichte sei-
nes Unternehmens in einem der stärksten Wettbe-
werbsmärkte, nämlich der Medienbranche. Und da-
bei haben die Mitarbeiter, was ihm sehr wichtig ist, 
Spaß bei der Arbeit. Bei CPP wird nicht in den Keller 
gegangen, um zu lachen, auch dann nicht, wenn 
hochrangige Kunden da sind. 
Ricardo Semmler nannte sein Buch „The seven day 
weekend“ und berichtet, wie Mitarbeiter ihr Gehalt 
selbst festlegen und dem Unternehmenseigner den 
Firmenwagen unter dem Hintern weg beschließen, 
weil er schlicht mehr kostet als er einbringt. Könnte 
man bei Semco, der Firma von Semmler, noch den 
Eindruck haben, man müsste studiert sein, um derart 
verantwortungsvoll unternehmerisch zu handeln, 
wird bei Pflüger schnell klar: Diese Fähigkeit 
schlummert in allen Menschen aller  Bildungsgrade 
und Karrierestufen.

Wenn ich also von demokratischen Strukturen für 
Unternehmen spreche und davon, alle zum Top-Ma-
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nager zu machen, ist damit keineswegs gemeint, 
dass jeder in alle Entscheidungen involviert werden 
muss - das ist ja in der Demokratie auch nicht so. 
Jeder sollte die Gewalt haben, Entscheidungen mit 
seinem Veto zu blockieren. Das ist etwas anders als 
in der politischen Demokratie, denn hier gelten ver-
schiedene Mehrheiten und das einsame Veto ist, 
wenn überhaupt, dem Präsidenten vorbehalten.

Doch lassen Sie uns einmal in die Extreme gehen. 
Wie wäre es, wenn jeder Mitarbeiter alle Entschei-
dungen, in die er sich einmischt, mit seinem Veto 
blockieren könnte? Und wie wäre es, wenn ihm zu-
dem freistehen würde, in welche Entscheidungen er 
sich einmischt? In der traditionellen Denke, in der 
man zuerst an den eigenen Geldbeutel, dann an an-
dere persönliche Vorteile, dann an den Geldbeutel 
und die Vorteile der engen Verbündeten usw. denkt, 
wäre es der sichere 
Tod des Unterneh-
mens. Das Eigeninte-
resse würde den Erfolg 
des Unternehmens 
lähmen, bis der Herz-
stillstand einträte. An-
ders gesagt: undenk-
bar. 
Greifen wir an dieser 
Stelle zurück auf die 
Erfahrungen aus dem 
Privatleben, in dem eine soziale Gruppe nicht ein-
fach aufhören kann zu existieren. Außer man verab-
schiedet sich aus ihr, doch diese Möglichkeit bes-

Wir schlammpampen 
mit wirklicher Ver-
antwortung nicht, wie 
das etwa Vorstands-
chefs deutscher 
DAX-Unternehmen 
mit ihrer scheinheili-
gen Macht tun, für 
deren Auswirkungen 
Sie nur dann die Ver-
antwortung über-
nehmen, wenn sie 
auch positiv sind. 

teht ja auch in jedem Unternehmen. Ergänzen wir 
diese Erfahrungen mit denen, die Gernot Pflüger 
und Ricardo Semmler von ihren wirschafts-demokra-
tischen Unternehmen beschreiben, dann stellt sich 
heraus: Menschen gehen mit einem derart mächti-
gen Vetorecht sehr sorgsam und verantwortungsvoll 
um! 

Es scheint dem gemeinen Homo sapiens eigen zu 
sein, wirkliche Verantwortung umsichtig und in ge-
ringen Dosen anzuwenden, nämlich dann, wenn er 
es für wahrhaft notwendig erachtet. Wir schlamm-
pampen mit wirklicher Verantwortung nicht, wie das 
etwa Vorstandschefs deutscher DAX-Unternehmen 
mit ihrer scheinheiligen Macht tun, für deren Aus-
wirkungen Sie nur dann die Verantwortung über-
nehmen, wenn sie auch positiv sind. Wir definieren 
uns auch nicht über sie, vielmehr haben wir ein ge-
rüttelt Maß an Respekt vor ihr. Man kann das sogar 
feststellen, wenn man einem unreifen Teenager 
wirklich die Verantwortung für etwas übergibt.

Bei den Pfadfindern gibt es eine häufig mehrtätige 
Wanderung namens Haik, in der die Jugendlichen 
von den Dingen, die sie mitnehmen, über das Essen 
bis hin zur Wegstrecke und der Wegwahl (Waldwe-
ge, Straßen oder querfeldein) alles alleine entschei-
den. Noch wichtiger ist allerdings, dass sie das Haik 
ohne die Begleitung von Erwachsenen machen. Sie 
sind auf sich selbst gestellt und für sich selbst ver-
antwortlich. Natürlich achten ihre Leiter auf sie, in-
dem sie die möglichen Wegstrecken abfahren, Pas-
santen befragen, ob sie die Kinder gesehen haben 
und anderes mehr. Dennoch, auf ihrem Weg sind die 
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Teenager als kleine Gruppe eigenverantwortlich 
unterwegs. Wenn sie baden wollen, baden sie, wenn 
sie Waldbeeren essen wollen, essen sie sie, wenn 
sie sich bei einer netten alten Dame zu Kaffee und 
Kuchen einladen, steht ihnen auch das offen und 
natürlich auch all die schlechten Dinge, von Vanda-
lismus bis Drogenkonsum, die man sich so vorstel-
len kann. Ich habe ungefähr fünfzehn solcher Haiks 
als Jugendlicher mitgemacht und ein Vielfaches da-
von als Leiter begleitet. Grausliche Dummheiten 
kamen uns dabei wenige in den Sinn. Für sich selbst 
verantwortlich sein und der Welt zeigen können, 
dass man dieser Herausforderung gewachsen ist, 
war Abenteuer genug und zwar ganz unabhängig 
davon aus welcher sozialen Schicht man kam, wel-
che Ausbildung man gerade machte oder welche 
Eltern man hatte. Mein Erleben deckt sich dabei mit 
den weltweiten Erfahrungen in der Pfadfinderbewe-
gung. Ernsthafte und doch spielerische Simulatio-
nen von eigenverantwortlichem Leben in der Kind-
heit und Jugend, wie etwa das Haik, fördern die 
Entwicklung hin zu den selbstbewussten, intelligen-
ten, verantwortungsvollen und sozialen Erwachse-
nen, die wir heute so oft vermissen und die, wenn es 
nötig ist, wirkliche Führung und die damit verbun-
dene Verantwortung übernehmen.

Das hier ist kein Hohelied auf die Mitarbeiter, in 
dem alle als Gutmenschen glorifiziert werden. Ich 
bin davon überzeugt, dass es Egoisten, Eigennut-
zenmaxierer, Machtmissbraucher, Gebrochene, 
Duckmäuser, Kranke, Verbrecher und Opfer gibt. Ich 
bin allerdings auch davon überzeugt, dass es all die-

se Menschen immer geben wird. Meine Frage lautet: 
Wollen wir weiterhin Egozentrikern die Autobahn 
zum Himmelreich ihres Narzissmus asphaltieren und 
uns der scheinbar unumstößlichen und inhumanen 

Machtdoktrin in Unternehmen fügen? Oder wollen 
wir – alle gemeinsam und jeder für sich – dem Ego-
zentriker in uns den engen und steinigen Pfad zu 
Meisterschaft und sozialer Anerkennung anbieten, 
der ohne Kooperation nicht zu bewältigen ist - also 
einen Weg zu Unternehmen mit sehr verschiedenen 
Menschen aber dem festen Willen zum gemeinsa-
men sinnvollen wirtschaften?

Für Letzteres gilt es, die Führungsaufgabe und damit 
das Management zu entmystifizieren. Es ist notwen-
dig, ihm seinen Sonderstatus, seinen Nimbus zu 
nehmen. Und – aus wirtschaftlicher Sicht – ist es 
erforderlich den Preis der entmystifizierten Führung 
auf ein Normalmaß zu bringen. Wir alle wollen ab 
und an geführt werden, inwieweit Unternehmen es 
in Zukunft allerdings noch zulassen sollten, dass 
ganze Heerscharen von Menschen ihre Verantwor-
tung und ihr Führungsvermögen einfach abgeben, 
ist die wohl spannendere Frage. Wer heute damit 

Wollen wir den Egozentrikern weiterhin die 
Autobahn zum Himmelreich ihres Narziss-
mus asphaltieren und uns der scheinbar 
unumstößlichen und inhumanen Machtdok-
trin in Unternehmen fügen oder wollen wir 
ihnen einen engen und steinigen Pfad an-
bieten, indem wir auf Kooperation und Men-
schen ausgerichtete Firmen umsetzen und 
leben?
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anfängt, Mitarbeiter  ernsthaft und wirklich zu er-
mächtigen, wer heute damit anfängt, Menschen in 
die Verantwortung zu nehmen und wer heute damit 
anfängt, Führung als ganz normale Leistung anzuse-
hen und nicht speziell zu vergolden, der wird es 
dem Wettbewerb schwer machen und besser per-
formen, soviel wird bei Vorreitern wie Gernot Pflü-
ger und Ricardo Semmler sichtbar.

Damit meine ich nicht, dass jetzt alle ständig führen 
müssten. Doch wenn jemand es für notwendig hält, 
die Führung zu übernehmen, dann sollte er im Rah-
men einer ganz normalen sozialen Interaktion und 
Auseinandersetzung mit seinen Kollegen auch die 
Möglichkeit haben, es zu tun – jeder, immer; und 
jedem sollte die 
Macht gegeben 
sein, seine Kol-
legen mit einem 
Veto, auch ei-
nem still vorge-
tragenen, gegen 
ihr Handeln aus-
zubremsen und damit Bedenk- und Redezeit zu er-
zwingen. Sozusagen mit der leisen Brechstange. 

Ist damit die Möglichkeit für überdurchschnittliches 
Einkommen auf alle Zeiten verwirkt? Mitnichten! 
Überdurchschnittlicher Verdienst sollte allerdings 
vielmehr von tatsächlichem, gesamtunternehmeri-
schem und kommerziellem Erfolg abhängen, denn 
von Positionen, Führungsverantwortung, Expertise 
oder irgendwelchen anderen formalen Sonderstel-
lungen. Lieber sollten wir einen guten, ehrlich leis-

Sicherlich ist es besser alle 
Mitarbeiter eines Unter-
nehmens gleichwertig an 
den Gewinnen zu beteili-
gen, als eine Einkommens-
schere mit dem Faktor 128 
ungefragt zu billigen.

tenden und gewitzten Handwerker zum Millionär 
machen als zuzulassen, dass ein träger, machtgeiler, 
mit IQ 150 und Doktortitel versehener Soziopath 
zum Multimillionär oder gar -milliardär wird. Es be-
darf ja nicht einmal des IQ, Titel sind längst käuflich: 
Wir lassen auch Gorillas an die Macht, so lange nur 
der Traum vom Helden, von der Wirtschaft als 
Kriegsschauplatz weitergeträumt wird und wir blind 
bleiben für die zugehörigen Machtrituale. Aber – wie 
wir aus Kapitel fünf wissen – keine Heldenfigur 
rechtfertigt eine Einkommensschere mit dem Faktor 
128. Alle Mitarbeiter eines Unternehmens gleich-
wertig am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen 
erspart sowohl kostspielige Denkmäler wie verlust-
reiche und blutige Schlachten nach mittelalterli-
chem Muster. 
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