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Vorwort
Adaption,Funktion, Kommunikation, Motivation: das sind vier Erfolgsfaktoren des Unternehmens und fUr die UnternehmensfUhrung.
Unternehmen geht es gut, wenn sie diese vier Faktoren kompetent verwirklichen. Unternehmen werden krank oder sind krank, wenn einer
oder mehrere dieser Faktoren fehlen. Das ist die - vielleicht schlichte
- These dieses Buches.
Nicht tiberein stimmt diese These mit einem modischen Trend. Anhanger dieses Trends machen weniger wichtige Dinge wie zum Beispiel
Struktur oder auBeres Ftihrungsverhalten oder Stil zur Hauptursache
fUr Unternehmenserfolg.
Gewonnen ist die These dieses Buches durch Erfahrungen aus Beratung und Ftihrung von Unternehmen - sowohl unterschiedlicher
Branchen als auch in unterschiedlicher Ertrags- und unterschiedlicher
konjunktureller und struktureller Lage. Das verdeutlicht dieses Buch
an vielen aus der Praxis stammenden Beispielen, wobei Namen und
Orte verfremdet sind. Bei der Erlauterung der Faktoren, etwa bei den
Kommunikationssystemen, lassen sich Details in der Darstellung nicht
vermeiden. Ich hoffe dabei, die Gratwanderung zu bestehen zwischen
den moglichen Bedenken des nur am Prinzip Interessierten, ich sei zu
tief eingestiegen, und den Bedenken des Experten, ich sei in der Darstellung zu oberflachlich.
Das Buch beschiiftigt sich auch mit Moral und UnternehmensfUhrung. Es gibt nicht nur eine Moral, sondern viele "Moralen", die miteinander kollidieren konnen. Zum Beispiel kann die Verantwortungsethik, die viele UnternehmensfUhrer leitet, durchaus im Widerspruch
stehen zu den Kernsatzen christlicher Ethik. Welche Moral sich langfristig durchsetzen wird - ich weiB es nicht.
Die These dieses Buches von der Bedeutung der vier Faktoren Adaption, Funktion, Kommunikation, Motivation hat unmittelbar Auswirkung auf praktische Problemstellungen, etwa bei der systematischen
Ermittlung und Auflistung von Chancen- und Risikopotentialen im
Unternehmen. Insofern wendet sich dieses Buch an Praktiker in Unternehmen. Moglicherweise ist dieses Buch aber auch fUr Lehrende und
Lernende an Hochschulen nicht uninteressant, insoweit es anwendbare Theorie und Kategorien der Macht, der Moral, der menschlichen
5

Verhaltensweisen schildert. Diese Kategorien kommen manchmal
beim akademischen Unterricht und bei der Fiktion des "homo oeconomicus" etwas zu kurz.
Daftir, daB Inhalte verstandlich und die Rohfassung dieses Buches lesbar wurden, danke ich sehr meiner Frau, Frau Diplom-Volkswirtin Ulrike Vetter und Herrn Diplom-Volkswirt Claus von Kutzschenbach.
Hoxter, im Marz 1988
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Jorn Voigt
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Einfuhrung
Vermessen mag es sein, der iippigen und mit Erkenntnissen gesegneten
Literatur iiber Erfolgsfaktoren des Unternehmens und der Unternehmensfiihrung ein Buch hinzufiigen zu wollen. Vermessen in Anbetracht der vielen Fakten mag es sein, Faktoren typisieren zu wollen.
Denn in der Vielfalt der Erscheinungen ist alles moglich und von allem
auch das Gegenteil. Menschliches Denken und Tun erOffnet standig
neue und iiberraschende Moglichkeiten.
Dennoch bin ich der Ansicht, daB hinter der Vielfalt der Erscheinungen erfolgreicher Unternehmen in der Tat nur vier Faktoren erkennbar
und wirksam sind. Diese will ich - in teilweise neuer Sicht - in diesem
Buch schildern. 1m Rahmen der Beschreibung dieser vier Faktoren
geht das Buch ausfiihrlicher auf Spezialgebiete wie Produktionssteuerung oder Marketingkommunikation ein. Keinesfalls soll damit aber
die bereits vorhandene Fachliteratur auf diesem Gebiet ersetzt werden.
Unternehmensfiihrung ist mehr als die Anwendung von Faktoren
oder Regeln. Sie ist eine von Menschen geiibte sozialOkonomische
Kunst, bei der die Anwendung von Regeln nicht schon der Erfolg
selbst, sondern erst Voraussetzung des Erfolges ist - nicht mehr und
nicht weniger. Die Feststellung bedeutet also eine gewollte Relativierung. Der MaBstab erfolgreicher Unternehmensfiihrung sind der
Cash-flow und natiirlich Survival (Uberleben).
Da Unternehmensfiihrung eine Kunst ist, ist sie unabhangig von gut
oder ausreichend bestandenen Universitatsexamen. So mancher erfolgreiche Unternehmensfiihrer hat noch nie eine Universitat von innen gesehen. Aber man tausche sich nicht: erfolgreiche Unternehmensfiihrer arbeiten hart und wissen und beherrschen viel - auch im
Detail - iiber ihr Unternehmen und die Umwelt. Die Kunst der Naiven
ist eine Kunstrichtung in der Malerei, nicht eine von Unternehmensfiihrern, weder im Wissen noch im Tun. Zwar haben Malerei und Unternehmensfiihrung das Gestalten und auch das Geldverdienen gemeinsam, aber Unternehmensfiihrung ist zusatzlich die Ausiibung von
Herrschaft. Und das Instrument der Herrschaft ist nicht der Pinsel,
sondern die Macht.
Geschrieben ist dieses Buch unter Nutzung von drei Quellen:
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1. der Erfahrung des Unternehmensfiihrers,
2. der Erfahrung des Unternehmensberaters,
3. dem Studium von deutscher und angelsachsischer Literatur wm
Thema Unternehmensfiihrung.
Ich schreibe dieses Buch also aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Erkenntnis auf drei Tatigkeitsebenen: zeitweise (und zusammengezahlt viele Jahre lang) trug ich Fiihrungsverantwortung in leitender Position bei verschiedenen Unternehmen - auch bei solchen in
Krisensituationen. Die zweite Ebene, die des Praktikers der Unternehmensberatung, ist mein eigentliches Metier seit zehn Jahren. Die dritte
Ebene, das Studium von Literatur, ist Pflichtpensum fiir beide.
So ist dieses Buch die Summe aus praktischen Erfahrungen, gibt die
Erfahrungen aus der Beratung und aus der Fiihrung von Unternehmen
wieder.
Unternehmen und Unternehmensentwicklungen vielfaltiger Art:
von Krisenfirmen mit negativem Cash-flow bis zu Unternehmen mit einem Cash-flow von iiber 20 Prozent der Betriebsleistung; vom Einzelfertiger, der Kraftwerke baut, bis hin zum Serienfertiger, der Luxusgiiter, GenuBmittel, Freizeitprodukte herstellt. Dieses Buch zieht Schliisse aus der Analyse von MiBerfolgen, von denen kaum einer verschont
bleibt, der etwas bewegt. Dieses Buch ist auch ein Fazit aus scheinbar
iiberraschenden und geplanten Erfolgen, die auf durchdachten Konzepten, harter Arbeit, Mitwirkung der Beteiligten beruhen - und auch
auf Gliick.
Die zentrale These dieses Buch lautet: Vier Hauptfaktoren miissen
langfristig und gleichzeitig verwirklicht sein, damit ein Unternehmen
Erfolg hat:

1. Adaption: aktive und passive Anpassung an gegenwartige und zukiinftige Entwicklungen und Notwendigkeiten in
Wirtschaft,
Gesellschaft,
Politik.
2. Funktion: die Fahigkeit zur wirtschaftlichen Leistungserstellung
im Betrieb.
3. Kommunikation: zeitgerechter, flexibler Austausch von relevanten
Informationen zwischen Menschen, Systemen, Institutionen.
10

4. Motivation: Beweggriinde von Menschen fiir zie10rientiertes Denken und Verhalten.
Die These der vier Faktoren zum Unternehmenserfolg bricht mit der
Auffassung, daB es nur einen Grund fUr Unternehmenserfolg gibt. Die
radikale Vereinfachung, daB es fiir ein Ereignis nur eine Ursache gibt,
laBt sich nicht halten: Falsch ist der Standpunkt, alles Bose dieser Welt
sei dem Kapitalismus oder Kommunismus zuzurechnen, der Kiinstler
lebe nur von der Inspiration und das Unternehmen nur durch Innovation.
Andererseits lebt die These der vier Faktoren eben nicht davon, daB
Unternehmenserfolg durch gleichrangige Beachtung von 1000 Einzelheiten zustande kommt, wie es so manche altkluge Checkliste vermuten laBt. Mit diesen Checklisten und 1000 Punkten darin wird so mancher Berater als Zauberlehrling auf ein Unternehmen losgelassen. Da
stehen dann alle Hinweise in den Papieren, vom Hinweis, Personal
nicht vorzeitig zu entlassen, iiber den Hinweis, Skonti besser zu nutzen, bis zum Rat, einen geeigneten Fiihrungsstil einzufUhren und aufgeblahte Zahlen zu reduzieren - was immer das heiBen mag.
Die These der vier Faktoren resultiert auch nicht aus der Beobachtung einer kleinen Zahl von gewinnbringenden Unternehmen. Insofern gibt dieses Buch auch keine Rezepte, die eben nur auf eine kleine
Zahl von Unternehmen in einer besonders giinstigen Situation passen.
Denn methodisch ist es falsch und sachlich ist es naiv, die aus der voriibergehenden Gewinnsituation weniger Unternehmen gezogenen
Schliisse als giiltige Erfolgswegweiser auf die Vie1zahl aller Unternehmen in verschiedenen Situationen zu iibertragen.
Die hier beschriebenen vier Erfolgsfaktoren des Unternehmens resultieren - wie oben beschrieben - aus verschiedenen Unternehmen
in unterschiedlicher Situation. Wendet beispielsweise ein Unternehmen die Erfolgsfaktoren in bestimmter Mischung in der Krise an, so ist
die Mischung der Erfolgsfaktoren im Aufschwung eine andere.
Die vier Faktoren sind eine Mischung aus formaler und inhaltlicher
Betrachtung. Formale Dinge sind etwa formale Kommunikationssysteme wie die Produktionssteuerung, aber mindestens genau so wichtig oder wichtiger sind Inhalte, wie die richtige Technologie und ein
marktfahiges Produkt.
Die Vermeidung von rein formalen Grunden fUr Unternehmenserfolg und das AusschlieBen der "Es gibt nur einen Grund"-Theorie laBt
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naturlich beliebte, gangige und leicht merkbare Feststellungen wie diese nicht zu: "Der Erfolg eines Unternehmens ist allein abhangig vom
dynamischen Unternehmer". "Es herrscht der Primat des Handelus."
"Der Erfolg ist eine Funktion der Entscheidungsfahigkeit" oder der
"Innovationsfreude" .
Die Erfahrungen zeigen jedoch: So wichtig Handeln ist, es gibt auch
Dynamik des Leerlaufes, Handeln kann reine "Gschaftlhuberei" sein
- wie man in Bayern sagt; es gibt nicht nur richtige, sondern auch falsche Entscheidungen. Und Innovation allein ist kein Kriterium. Das
Unternehmen mit dem hochsten dauerhaften Cash-flow (tiber 20 Prozent der Betriebsleistung) das ich kenne, ist nicht innovatorisch, sondern imitatorisch tatig.
Das heiBt: Voraussetzungen fUr Unternehmenserfolg sind weder ein
einzelner Faktor noch rein formale Faktoren, sondern eine Mischung
von mehreren, namlich
Funktion,
Adaption,
Motivation,
Kommunikation.
Die Reduzierung auf nur einen Faktor und die Vernachlassigung
von Inhalten erinnert stark an die alte Geschichte: Bin Unternehmer
hat Sorgen und geht zum weisen Guru. Er fragt den Guru, was seinem
Unternehmen fehlt. Der Guru tiberlegt und antwortet: "Ihr Unternehmen ist krank." "Aha", sagt der Unternehmer, "und wie wird es gesund?" Antwortet der Guru: "Bitte belastigen Sie mich nicht mit Einzelheiten. "

Adaption: Unternehmen und Politik . ..
Immer wieder uberrascht es mich, wie wenig in den Lehrfibeln tiber
UnternehmensfUhrung die politische Verknupfung, also die notwendige Adaption des Unternehmens an die Umwelt' insbesondere an die
politische Umwelt gesehen wird. Hier sei fUr das notwendige Gegenteil
Iacocca genannt. Iacocca tibernahm als oberster UnternehmensfUhrer den konkursreifen Automobilkonzern Chrysler und sanierte ihn,
was kaum einer fUr moglich gehalten hatte. Iacocca schreibt in seinem
12

Buch 1 : "Die Chrysler-Sanierung war nur in der Ara Carter moglich. In
der Ara Reagan hiitte Chrysler keine Offentliche Hilfe und keine Chance zum Wiederaufstieg erhalten."
Man sieht: Unternehmen sind abhiingig von der Grollwetterlage der
Politik und von Politikern - was keinen Praktiker der UnternehmensfUhrung iiberrascht. "Nur-Berater " und"-"Nur-Professoren", in gebiihrender Entfernung yom "Policy-making-Ievel" schreibend, wissen
anscheinend wenig dariiber, wie sehr sich eine Konzernspitze mit politischen und Machtfragen in der Tagesarbeit beschaftigen mull. Das gilt
auch fUr den mittelstandischen Unternehmer, der - wenn das Konzept stimmt - eine Landesbiirgschaft schneller erhalt, weil er auch in
guten Tagen den Kontakt zum Kreisdirektor und zur Ministerialbiirokratie pflegt, als wenn er sich erst lange bekannt machen mull. Denn
der Zeitfaktor kann durchaus entscheidend sein fUr die Fortexistenz
des Unternehmens - insbesondere bei UnternehIllenskrisen.

Funktion: E> A
Die Funktion, das heillt die Fahigkeit zur wirtschaftlichen Leistungserstellung, ein Hauptmoment in den betriebswirtschaftlichen Lehrbiichern, ein Neben- oder Nullfaktor in einigen Bestsellern, ist auch
fUr mich ein Hauptfaktor des Erfolges. An der Leistungserbringung, wirtschaftlich und zeitgerecht dem Bedarf der Abnehmer entsprechend, kommt kein Unternehmen vorbei. Schauen wir uns eine
Uhr an: Die Funktion einer Uhr ist es nicht, ein goldenes Zifferblatt zu
haben. Ihre Funktion ist es auch nicht, zu schnell oder zu langsam zu
gehen, ihre Funktion, ihre Leistung ist das Anzeigen der richtigen Zeit.
Die marktwirtschaftliche Leistung eines Unternehmens zeigt sich nicht
an der gHinzenden Fassade, nicht in markigen Interviews und Selbstdarstellungen, sondern stets dann, wenn E > A (E = Einnahme; A =
Ausgabe). Denn ohne E > A ist alles nichts.
Unmittelbar mit der Leistungserstellung verkniipft ist in einem Unternehmen, das ja eine soziale Veranstaltung ist, die Grundregel iiber
den Umgang miteinander. Diese Grundregel heiBt Sozialvertraglichkeit.
Ein Unternehmen arbeitet sozialvertraglich, wenn insbesondere
"vertrauensvolle Zusammenarbeit" verwirklicht ist. Nach meiner Auffassung ist der Erfolgsfaktor Funktion erfiillt, wenn ein Unternehmen
seine Funktion Leistung bringt und sozial-vertraglich arbeitet. Sozial13

vertraglichkeit ist nicht dasselbe wie Harmonie oder Streik- und Streitlosigkeit. 1m Gegenteil: spannungsvolle, aber ritualisierte Auseinandersetzung urn den besten Weg f6rdern Leistung und Sozialvertraglichkeit.

Kommunikation: Alles, was die Welt bewegt . .. ?
Am dritten Erfolgsfaktor, der Kommunikation und den Kommunikationssystemen scheiden sich die Geister. Fur die einen ist Kommunikation das, was die Welt bewegt. Andere, auch renommierte Berater, erwahnen diesen Faktor als Erfolgsmittel gar nicht. Einige sehen in
Kommunikation gleich schon die Nahe zur Entartung in burokratische
Superstrukturen, die keinem anderen Zweck mehr folgen, als durch
Oberkommunikation sich und andere zu lahmen, die eigene Unentbehrlichkeit zu sichern und gleichzeitig von wichtigsten Aufgaben abzuhalten. Naturlich gibt es die Gefahr der Oberkommunikation und
der tatsachlichen Aufblahung von Burokratien. Auch Kommunikation muB unter dem Gesichtspunkt der VerhaltnismaBigkeit gesehen
und ausgeubt werden. Unterbindet man notwendige Kommunikationssysteme, Informations- und Kontrollsysteme, konnen Chaos, unermeBliche Folgekosten und Verluste an Umsatz entstehen. Das Unternehmen verpaBt vielleicht seine Marktchancen. Zeitnahe, professionelle, flexible Kommunikationssysteme sind unerlaBlich. Ein zeitnahes Kommunikationssystem wie Controlling oder Qualitatssicherung verbessert nach aller Erfahrung die Umsatzgewinnrate eines Unternehmens urn mehrere Prozentpunkte. Ein Kommunikationssystem
kann nicht nur nach seinen Kosten und seiner Leistung beurteilt werden. Ein MaBstab seiner Rechtfertigung ist stets auch die Frage: Welche Risiken entstehen dem Unternehmen, wenn man ein Kommunikationssystem, beispielsweise im Bereich der internen Revision, wegrationalisiert?

Motivation: Notig, aber oft verdeckt
Motivation, der vierte Erfolgsfaktor - man ist sich einig - ist notig.
Aber die Motivation ist haufig verdeckt. Wer kennt und nennt schon
seine eigene Motivation? Motivation ist nicht immer das, was Befragte
14

als Motivation nennen. Denn der Zweck der Befragung und der Befrager erzeugen haufig die Begrtindung fUr Motivation der Befragten. Der
Zweck der Befragung verandert das Ergebnis der Befragung. Man denke nur an die Befragung lei tender Angestellter, die noch Karriere machen wollen. Der in einem Bestseller genannte Hauptmotivationsgrund "Jeder darf den Unternehmer im Unternehmen spielen" ist nach
meiner Ansicht oft weder zutreffend, noch im Interesse des Unternehmens fUr jeden Mitarbeiter wtinschbar.
1m Kapitel tiber Motivation verwende ich die Motivationslehre von
Charlotte Btihler. 2 Sie war Professorin und lehrte und forschte in den
USA. Ihre Motivationslehre ist primar entstanden aus ihren Forschungen tiber die Dynamik von Lebenslaufen. Charlotte Btihler nennt vier
Grundbestrebungen des Menschen 2 :
Bedtirfnisbefriedigung,
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung nach innen und aufien,
Selbstbeschrankende Anpassung,
Schopferische Expansion: entweder in der Sache oder als Machtaustibung.
Mit Hilfe dieses Begriffsapparates, der mir gut geeignet erscheint, versuche ich eine Antwort auf die Hauptfrage, was die Menschen motiviert, ftir das Unternehmen Leistung zu erbringen.
"Gutes Betriebsklima" (haufig interpretiert als Harmonie und hohe
Gehalter) und hohe Leistungsbereitschaft sind im tibrigen nicht dasselbe. Es gibt Betriebe mit hoher Leistungsbereitschaft sowohl bei gutem
wie bei schlechtem Betriebsklima.

Er/olgs/aktoren, Moral und Unternehmensbewertung
Die folgenden Kapitel behandeln die vier Erfolgsfaktoren und die Interdependenz zwischen ihnen in Form sich selbst verstarkender Prozesse.
Es folgt ein Abschnitt tiber Moral und Unternehmensftihrung. Nach
Peter F. Drucker3, dem Altmeister der Unternehmensberater in den
USA und dem Verfasser wichtiger Bticher tiber Unternehmensberatung und Management, ist "Untadeligkeit" des Managements von entscheidender Bedeutung. Sicherlich ist Moral ein hohes Ziel. Aber zu15

mindest die christliche Moral mit ihrer Kernbotschaft "Liebe Deinen
Nachsten wie Dich selbst" - man mag es bedauern oder tadeln - ist
fUr den Unternehmensftihrer weder ein essentieller Faktor fUr Erfolg
noch in jeder Situation im Unternehmen anwendbar. Dennoch handelt
nach meiner Auffassung die Mehrzahl von UnternehmensfUhrern
nicht unethisch. Sie sind geleitet von einer Ethik der Verantwortung.
Verantwortung ist nach Hans Jonas4, dem amerikanisch-deutschen
Philosophen, die "als Pflicht anerkannte Sorge urn ein anderes Sein".
Dieses andere Sein ist das Unternehmen als Ganzes, dem sich nach meiner Auffassung die Mehrheit der UnternehmensfUhrer verpflichtet
fUhlen.
Ein Abschnitt tiber Unternehmensanalyse, Unternehmensbewertung und Kaufpreise von Unternehmen als ein Beispiel fUr die Anwendungsbreite der Begriffe Adaption, Funktion, Kommunikation, Motivation beschlie13t das Buch. Pointiert formuliert: Die Befragung von
Kunden und des Pfortners bringt Erkenntnisse fUr die Zukunft. Die
Analyse der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bringt Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Ftir die Unternehmensbewertung
ist die Zukunft wichtiger.
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1. Erfolgsfaktor Adaption
1.1 Adaption = Evolution
Adaption heiBt Anpassung an gegenwartige und zukiinftige Entwicklungen. Unternehmen passen sich den Veranderungen ihrer Umwelt
an. Das nenne ich passive Adaption. Unternehmen versuchen jedoch,
auch die Umwelt dem Unternehmen anzupassen. Das nenne ich aktive
Adaption.
Umwelt ist die Summe aus wirtschaftlichen, okologischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, demographischen, biologischen Fakten und Entwicklungen; aus intellektuellen, moralischen, ideologischen, kiinstierischen, religiosen Stromungen und Wertungen.
Das Wort Anpassung hat im deutschen den leicht negativ gefarbten
Anstrich des Sich-,Kuschens' des Untertanen gegeniiber der Staatsraison, des Mitlaufers auch bei moralisch fragwiirdigen Dingen um des eigenen Vorteils willen, des Feigen, der seine Uberzeugung nicht bekennt. Deshalb verwende ich den Begriff der Adaption. Der Begriff
der Adaption entstammt der Biologie. Er zeigt die Leistung einer Gattung von Lebewesen, die durch ihre rechtzeitige Anpassung an Veranderungen der Umwelt iiberleben. Der Begriff Adaption meint den
langfristigen Erfolg, gelegentlich auch erreicht durch eine Sprungmutation, meist aber erreicht im Einzelfall durch Versuch und Irrtum,
durch das tastende, durch das schrittweise Vorgehen. Natur und Unternehmensfiihrung erscheinen in der Entwicklung gleich. Natur und
Unternehmensfiihrung sind im Grundsatz und langfristig keine Uberraschungscoups, kein UberfaHkommando, kein ,Hoppla jetzt komm
ich' .
Auch wenn Adaption nicht Aggression in Form eines Rollkommandos bedeutet, so ist Adaption dennoch nicht das Gegenteil: schwachlich und zogerlich. Vielmehr ist Adaption eine konstruktive, geduldige, zahe, erfolgreiche Antwort auf die Herausforderungen der Umwelt. Insoweit Adaption vorausschauend und praventiv ist, erfolgt sie
nicht als Reaktion, sondern als Aktion. Ohne Adaption sterben Lebewesen aus. Ohne Adaption sterben Unternehmen aus. Adaption ist ein
originarer, langfristiger und notwendiger Beitrag zum Uberleben.
Adaption kann mit aHem moglichen verbunden sein. Sie kann mit
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Neuerungen (Innovation), sie kann mit Nachahmen (Imitation), sie
kann mit Ausweitung, mit Verkleinerung, mit Machterweiterung, mit
Machtverzicht verbunden sein, je nach dem, wie es Situation und Zukunftsaussichten erfordern.
Bei ihren Adaptionsbemtihen machen Unternehmen gelegentlich einen groBeren Innovations/Mutationssprung. Etwa durch Herausbringen einer neuen Produktgeneration als Antwort auf Nachfrage-Veranderungen oder urn sich yom Wettbewerber positiv zu unterscheiden;
durch Einsatz einer neuen Produktionstechnologie als Antwort auf
steigende Personalkosten; durch Kauf einer Firma in einem anderen
Marktsegment als Vorweg-Antwort auf langfristige Strukturveranderungen in Geschaftsfeldern. Es sieht dann manchmal von auBen so
aus, als seien das spontane Nacht- und Nebelaktionen. Das ist jedoch
meistens nicht so. Selbst wenn die Durchfiihrung einer Aktion innerhalb kurzer Zeit stattfindet, so gehen doch dies en Aktionen in der Regel lange Diskussionen, Uberlegungen, Planungen, Feasibility-Studien, Analysen und unternehmensinterne wie -externe politische Abstimmungsprozeduren voraus, bevor es zum scheinbar plotzlichen
Handeln kommt.
Unternehmensfiihrungen setzen in der Regel, ausgenommen in der
Krise, auch nicht alles auf eine Karte. Sie gehen selbst in der Realisierung haufig schrittweise vor, beispielsweise durch Testen des neuen
Produktes auf einem Testmarkt, durch neue Technologie zunachst fiir
nur zehn Prozent der Fertigung usw.
Erst wenn sich diese MaBnahmen bewahren, werden sie auf groBere
Anwendungsgebiete ausgedehnt. Adaption ist mehr ein ProzeB als
eine Aktion. Die Trommel ist nicht das Hauptinstrument, sondern nur
das Begleitinstrument.
Adaption kann in beiden Richtungen entarten. Adaption kann zu
Imperialismus entarten, insbesondere bei GroBunternehmen, vor allem dann, wenn sich dieses GroBunternehmen mit den Machtigen im
Staate verbtindet und wenn die Unternehmensfiihrung keine Grenzen
von Selbstbescheidung oder VerhaltnismaBigkeit kennt. Umgekehrt:
Verzichtet ein Unternehmen auf Adaption, dann verzichtet es auch auf
Veranderungen bei sich und in sich. Wann sein Leben beendet sein
wird, ist damit nur noch eine Frage der Zeit.
Man soil von Unternehmen und Unternehmensfiihrungen bei der
ftir sie lebenswichtigen Adaption keine moralischen Wunder erwarten.
Ich werde darauf ausftihrlich noch im Kapitel "Unternehmensfiihrung
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und Moral" eingehen. Unternehmen und Unternehmensftihrungen
sind keine gesellschaftlichen Gegenmachte gegen das Bose in unserer
Zeit. Sie sind aber auch keine Zentren des moralischen Zerfalls, und sie
sind im Durchschnitt so, wie die Gesamtgesellschaft der Staatsbtirger
und Institutionen es zulassen und billigen. Insofern hat jede Gesellschaft die Unternehmensftihrungen, die sie verdient.
Unternehmensftihrer beschaftigen in ihren Staben keine Theoiogen.
Manchmal allerdings sind Theologen selbst Unternehmensftihrer.
Dann miissen sie das tun, was ihre Aufgabe als Unternehmensfiihrer
ist: Durch Adaption dem Unternehmen die Zukunft sichern. In der
Tatsache, daB ein Unternehmen die Zukunft sichert, sehe ich eine moralische Tat.
Das Unternehmen paBt sich nicht nur den kurzfristigen Veranderungen der Nachfrage auf seinen Absatzmarkten an. Gelingt das, so ist
das im Zeichen von Kaufermarkten schon Konnen. Aber das allein geniigt nicht. Das Unternehmen muB sich den Angebotsmarkten anpassen und den anderen Entwicklungen der Umwelt. Es muB auch die politischen Konstellationen kennen, sich in ihnen zurechtfinden und die
richtigen Anpassungsvorgange starten. Dieser Gesichtspunkt, daB ein
Unternehmen auch von politischen Konstellationen abhangig ist, wird
in der Regel in den Managerfibeln nicht geschildert. Aber insbesondere
in der Krise sind diese Bindungen und Verbindungen und Anpassungsvorgange von Bedeutung. Klar erkannt hat das Iacocca, der General
Manager von Chrysler. Iacocca hatte es bis zum Prasidenten des Automobilkonzerns Ford gebracht. 1979 wurde er von Henry Ford II gefeuert, wei! der ihn nicht leiden mochte. In seinem Buch "Eine amerikanische Karriere" 1 schreibt Iacocca iiber Chrysler-Sanierung und zu
den dafiir beantragten Darlehen und Staatsbtirgschaften:
"Einige Wochen nachdem die Darlehensvorlage verabschiedet worden war, kamen die Republikaner ans Ruder. Ihre Einstellung war:
,Das ist ein Programm von Carter. Wir achten die Buchstaben des Gesetzes, aber auch nicht einen Strich mehr. Es verstOBt gegen unsere
Grundsatze. Wenn es Chrysler schafft, sind wir angeschmiert. Wir
wollen nicht, daB andere Firmen auf dumme Gedanken kommen.'
Wir hatten das Gliick, an eine demokratische Regierung zu geraten,
die den Menschen iiber jegliche Ideologie stellte. Dies entspricht den
Demokraten. Ihnen geht es urn berufstatige Menschen und deren Arbeitsplatze. Republikaner kiimmern sich eher urn ausgekltigelte Investmenttheorien.
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Ich bin mir bewuBt, daB dies Klischees sind. Ich bin der erste, der zugibt, daB ich immer die Republikaner favorisiert habe, wenn die Geschafte gut gelaufen sind und ich viel verdient habe. Aber seit ich zu
Chrysler gekommen bin, tendiere ich mehr zu den Demokraten.
Fur mich ist das gar keine Frage: Wenn 1979 eine republikanische
Regierung dran gewesen ware, wurde Chrysler heute nicht mehr existieren. Die Republikaner hatten uns nicht mal guten Tag gesagt.
Chrysler batte bankrott gemacht, und heute wurden Bucher daruber
geschrieben, wie die freie Marktwirtschaft gerettet wurde. Das gilt
nicht nur fUr Reagan; die meisten Republikaner batten gesagt: ,Staatlich abgesicherte Darlehen? Ihr seid wohl verruckt!' Republikaner
sind eine soIehe Denkweise nicht gewohnt."
Ich zitiere das nicht aus parteipolitischen Grunden, sondern urn den
Normalfall zu zeigen, daB Unternehmen vielfaltig und existentiell mit
der Politik verbunden sind und auf dies em Gebiet aktive und passive
Adaption betreiben mussen.
Ganze Branchen, auch in der Bundesrepublik, sind entweder von
der Politik abbangig, staatlich beeinfluBt, oder reguliert: Bergbau,
Kohle, Stahl, Werften, Energie, Militartechnik, Medien, Verkehrswesen, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Raumfahrt und andere. Diese
Branchen mussen sich intensiv auf Politik einstellen und anpassen.
Manches Unternehmen existiert zumindest vorubergehend nur mit
Hilfe seiner Hausbank. Es muB sich diesem Tatbestand anpassen. Und
so manches Unternehmen bemerkt, daB es nicht mehr gefahrlos Gift in
den Rhein kippen kann. Auch dieses muB Anpassungsprozesse anstreben.
Umgekehrt passen Unternehmen sich nicht nur an, sondern sie versuchen auch, ihre Umgebung anzupassen, EinfluB auszuuben, Dritten
ihre Zielsetzungen zu "verkaufen". Sowohl mit in der Demokratie erlaubten und teilweise auch mit unerlaubten Mitteln.
Ubt ein Unternehmen erfolgreich aktive Anpassung aus - durch
EinfluBnahme, durch Druck, wie auch immer - , so ubt es gleichzeitig
Macht aus. Die Ausubung wirtschaftlicher Macht durch ein Unternehmen in Grenzen ist legitim. Erfolgreiche Anpassung an die Umwelt
oder die Anpassung der Umwelt an das Unternehmen kommt, ich wiederhole es, im Management und in der Fuhrungsliteratur erheblich zu
kurz. Ich kann mir das nur so erklaren: Bucher uber dieses Thema
schreiben in der Regel Intellektuelle oder Berater oder intellektuelle
Berater. Sie haben meistens ein wirtschaftswissenschaftliches oder
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technisches Studium hinter sich, gelegentlich auch ein juristisches oder
eins der Psychologie, etwa in der Marktforschung. In diesen Studiengangen ist der Mensch ein rationales und emotionales Wesen. Entsprechend handeln in diesen Buchern Fuhrungskrafte in den Kategorien
der Ratio, der Emotion, aber nicht oder wenig in den Kategorien gesellschaftlicher und individueller Machtausubung. Was man nicht
sieht und nicht weiB, kann man auch nicht beschreiben. Man muB da
schon bei Praktikern wie Iacocca oder Politikern wie Bismarck oder in
Macbeth von Shakespeare nachschlagen, urn ein GefUhl dafUr zu erhalten, was Macht und Machtausubung im Leben bedeuten. Oder:
Man muB es selbst erlebt haben.
Die zweite ErkW.rung fur die Unterschatzung des Faktors aktive und
passive Adaption, insbesondere auBerhalb des okonomischen Bereiches, scheint mir folgende zu sein: Wenn und insoweit Adaptionsfragen Machtfragen sind, werden sie im Unternehmen von der obersten
Fuhrungsebene als nicht delegierbar angesehen und auBerst diskret behandelt. An diese Dinge lassen UnternehmensfUhrer und leitende Leute der Linie in der Regel weder Berater noch ihre eigenen Stabsleute
wirklich heran.

1.2 Adaption und ihre Folgen
Adaption geschieht sowohl als passive als auch als aktive Adaption im
Grunde jederzeit und uberall.
Nehmen wir einen Moment an, in der Welt sei alles befriedet und jeder sei zufrieden. AuBerlich gibt es dann keinen AniaB fur Veranderungen, und es gibt auch keinen AniaB fUr aktive und passive Adaptionsvorgange. Aber es gibt noch den Menschen und die menschliche
Natur. Viele Menschen sind wahrscheinlich nicht nur genetisch zur Solidaritat programmiert, sondern auch zum Wettbewerb, unabhangig
von der Gesellschaftsform, in der sie leben. Wettbewerb heiBt aber immer: der Versuch besser zu sein als ein anderer. Das bedeutet den Versuch zur schopferischen Expansion; es bedeutet den Versuch, Veranderungen einleiten zu wollen. Und jeder Versuch des einzelnen oder einer Gruppe, Dinge zu verandern, fordert aktive und passive Anpassungsvorgange bei anderen heraus. Eindeutig entstehen daraus Kettenreaktionen. Denn jeder und jedes ist mit allem verbunden. Das
nennt man Interdependenz. Die MaBnahme hier fordert Anpassung
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