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Prolog

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

kennen Sie die Hinter- und die Vorderbühne in Unternehmen und 
Konzernen? Auf der Vorderbühne besprechen sich Mitarbeiter und 
Führungskräfte in Meetings mithilfe von PowerPoint- und Excel-
Dokumenten, die vorher in verschiedenen Abstimmungsschleifen 
»aligned« wurden. Sie befüllen und ändern KPI-Dokumentationen, 
Balanced Scorecards, Ampelsysteme und Ablaufhandbücher. Sie im-
plementieren Prozesse und neue Strukturen, dokumentieren, moti-
vieren, rechtfertigen, planen und setzen manches davon auch um.

Auf der Hinterbühne aber klagen dieselben Mitarbeiter und Führungs-
kräfte über diesen Wahnsinn. Sie tauschen sich darüber aus – auf dem 
Flur, in der Kantine und hinter verschlossener Tür. Sie zweifeln an, 
ob das Unternehmen mit der Vielzahl steuernder, abstimmender und 
kontrollierender Tätigkeiten jenseits der direkten, wertschöpfenden 
Kernleistung des Unternehmens noch lange so weitermachen kann. 
Und sie fragen sich, warum es das Unternehmen nicht schafft, das 
Know-how der Mitarbeiter und Kunden mehr in die Gestaltung des 
Ganzen einfließen zu lassen.

Die meist folgenlosen Diskussionen auf der Hinterbühne zeigen, wie 
die heutige Art und Struktur der Zusammenarbeit Mitarbeiter und 
auch Führungskräfte überfordert und deprimiert. Gleichzeitig ruft das 
Management laut nach mehr internem Unternehmertum, bereichs-
übergreifendem Denken und Handeln, mehr Eigeninitiative und Ver-
antwortungsübernahme der Mitarbeiter. Aber alle machen weiter wie 
bisher, denn das System scheint unumgänglich und von der obersten 
Führung vorgegeben und gewollt.
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Wie kann ein anderer Weg aussehen? Das ist die Frage, die mich in 
meiner Arbeit in den großen Konzernen dieses Landes seit nunmehr 
15 Jahren beschäftigt. Zunächst hat mich die Suche nach Alternati-
ven vor allem deshalb interessiert, weil ich es erschreckend fand, wie 
wenig die Strukturen der großen Konzerne es schaffen, das Herzblut 
ihrer Mitarbeiter fließen zu lassen. Nur 14 Prozent der Mitarbeiter in 
großen Unternehmen sind sehr motiviert. Mir war immer klar, dass 
ein Mensch, der mit Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht, um ein Viel-
faches bessere Arbeit leistet. Und ich wunderte mich immer wieder 
darüber, dass nicht dieser Aspekt in den Vordergrund von Effizienz-
diskussionen gelangt. In den letzten Jahren kam ein weiterer wich-
tiger Aspekt dazu, als ich immer mehr beobachten konnte, wie die 
Strukturen der Konzerne auch dazu führen, dass kreative Mitarbeiter 
die Unternehmen verlassen und diese zu Monokulturen der Rationa-
len, Durchsetzungsfähigen oder Angepassten werden. Ich fragte mich, 
was das für die Innovationsfähigkeit bedeuten würde, und konnte 
gleichzeitig beobachten, wie ein Effizienzprojekt dem nächsten folgte.

Die Start-up-Kultur und die vielfältigen, sehr erfolgreichen auf Digi-
talisierung beruhenden Geschäftsmodelle haben mir dann vor Augen 
geführt, welche Gefährdungssituation sich für die klassischen Kon-
zerne aufbaut, wenn sie es nicht schaffen, die Art ihrer Zusammen-
arbeit strukturell und kulturell zu verändern. Das war für mich der 
Auslöser, strukturiert zu erforschen, welche Faktoren denn die Vor-
derbühne von der Hinterbühne trennen und was genau die 86 Pro-
zent wenig motivierte Mitarbeiter beklagen. Außerdem wollte ich der 
Frage nachgehen, ob es Unternehmen gibt, die ein anderes Vorgehen 
gewählt haben und dadurch andere Ergebnisse erzielen.

Gerne möchte ich Sie mit diesem Buch einladen, meinem Forschungs-
prozess zu folgen und die spannenden Entdeckungen zu verstehen, 
die ich machen durfte. Vielleicht gelingt es mir, Ihre Neugier zu we-
cken auf Fragen, die Ihnen heute möglicherweise unlösbar erschei-
nen: Wie kann man in neun Jahren ein Unternehmen organisch auf-
bauen, das heute 9500 Mitarbeiter hat, Marktführer mit 60 Prozent 
Marktanteil ist, stets schwarze Zahlen schreibt und mit 60 Personen 
Overhead und ohne eine einzige Führungskraft auskommt? Warum 
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ist es am effizientesten und rational auch am klügsten, auf Kontrolle 
im Unternehmen gänzlich zu verzichten?

Die Reise in diesem Buch beginnt mit einer Analyse, um den Fehler 
zu vermeiden, die einfachen Lösungen der Vergangenheit zu repro-
duzieren. Es geht um fundiertes neues Denken und neues Handeln, 
liebe Leserinnen und Leser, und keinesfalls um »Quick Wins«. Mein 
Fazit heute ist: Es muss sich definitiv etwas Großes ändern in den 
Unternehmen. Und dafür braucht es Mut, Know-how und Menschen 
wie Sie, die die Gesamtzusammenhänge verstanden haben und sie 
tatkräftig in die Unternehmensrealität einfließen lassen möchten. 

Und nun noch eine augenzwinkernde Warnung 
meinerseits: Es könnte passieren, dass Sie mit 
manifesten Glaubenssätzen konfrontiert 
werden, die Ihr Handeln bisher gelenkt 
haben und die Sie auf Basis neuer Er-
kenntnisse nun über Bord werfen.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mit 
mir unter www.piastruck.de/blog über 
die im Buch dargestellten Thesen und Zu-
sammenhänge diskutieren. Ganz besonders 
schätze ich sachlich-fundierte Kontroversen. 
Sie auch?

Herzlichst Ihre Pia Struck

P.S. Und ganz zum Schluss der folgende Hinweis: Im gesamten Buch 
verwende ich meist männliche Formen, zum Beispiel der Kunde, der 
Mitarbeiter und so weiter. Es sind in diesen Fällen immer Frauen und 
Männer gemeint, aber zugunsten der besseren Lesbarkeit habe ich 
meist auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet.

Der Mensch per se ist 
nicht entweder gut und 

eigenmotiviert oder unwillig 
und ungenau, sondern es sind 
die Strukturen und die Kultur 

einer Organisation, die be
stimmen, welche Seite zum 

Vorschein kommt.

Prolog  
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Was Unternehmen beeinflusst

Der Wandel der äußeren Einflussfaktoren auf und der inneren An-
forderungen an Unternehmen und Konzerne ist seit einigen Jahren 
dramatisch. Längst befinden wir uns in einer Welt, die sich stetig und 
schnell ändert. Doch nicht die Massivität des Wandels ist bemerkens-
wert, sondern auch, dass die Unternehmen fast schon kollektiv von 
der Komplexität der neuen Herausforderungen überfordert sind. Sie 
nutzen die alten Landkarten, um in der neuen Welt zu navigieren. 
Die Verunsicherung der Unternehmen ist nicht sofort offensichtlich, 
sondern sie ist erst in den letzten Jahren stetig gewachsen und wird 
zunehmend offener benannt. Die Überforderung zeigt sich in den Un-
ternehmen in einer Haltung, die es unmöglich macht, eine Analyse 
der mittelfristigen Einflussfaktoren auf das Unternehmen zu erstellen 
und adäquate Reaktionen darauf zu entwickeln. Und sie zeigt sich 
auch darin, dass die Verunsicherung nicht in den offiziellen Unter-
nehmensforen angesprochen, sondern tabuisiert und dadurch auf die 
Hinterbühne des Unternehmens – in Kaffeeküchen- und Kantinen-
gespräche – verbannt wird.

Die Unternehmen beschäftigen sich in ihrem gemeinsamen Denk- 
und Diskussionsprozess nach wie vor fast ausschließlich mit der 
schritt weisen Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer bestehen-
den Produkte. Ich nenne dieses Vorgehen den Weg der inkremen-
tellen Optimierung. Ein solches Vorgehen sind sie gewohnt, hierin 
sind sie sehr gut. Aber diese Gewohnheit verstellt ihnen die Sicht 
auf Einflussfaktoren, die mittelfristig das gesamte Geschäft des Un-
ternehmens bedrohen. In den USA gibt es eine neue Wortschöpfung: 
being kodaked. Sie steht für Unternehmen, die den Wandel nicht 
meistern und vom Markt verschwinden, so wie es Kodak als ehema-
ligem Marktführer im Bereich der analogen Fotografie erging. Durch 
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die Verweigerung, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil sie zu 
bedrohlich für das bestehende Geschäft wirkte, ist das Unternehmen 
ganz verschwunden.

Die Kopf-in-den-Sand-Strategie ist also keine – doch genau dieses 
Vorgehen haben Konzerne hierzulande jahrelang praktiziert. Nehmen 
Sie nur die Mehrheit der deutschen Automobilkonzerne und das The-
ma Elektromobilität. Jahrzehntelang behauptete man mit Inbrunst, 
das sei nicht sinnvoll, nicht machbar und so weiter. Erst der Erfolg 
von Tesla, die großen Fortschritte von Toyota und der Markteintritt 
von Innovationsplayern wie Google haben dazu geführt, dass hier 
ein Umdenken passiert. So haben sich endlich im November 2015 die 
Konzerne Daimler und Volkswagen zusammengetan, um die wichtige 
Frage der Batterieproduktion gemeinsam zu lösen. Die Tatsache, dass 
Elon Musk, der Gründer von Tesla, verkündet hat, in einer struk-
turschwachen Gegend Deutschlands eine Batterieproduktion auf zu-
bauen, hat dazu sicher beigetragen.

Im Epizentrum dieses Umgangs mit den disruptiven 
äuße ren Veränderungen auf das Unternehmen ste-
hen das Topmanagement-Team und seine Arbeits-
weise. Ich kenne wenige Teams, die miteinander 
einen Denk-und Diskussionsprozess vollziehen, in 
dem sie sich gemeinsam eine Sichtweise auf die we-
sentlichen Herausforderungen der Zukunft erarbei-
ten. Würden sie das tun, wäre viel geschafft auf dem 
Weg »not to be kodaked«. Zumeist ist die Arbeitsweise 
des Topmanagement-Teams hochgradig arbeitsteilig orga-
nisiert, was in der gesamten Organisation zu dem Effekt der »Silo-
bildung« beiträgt. So vorzugehen, mag für Unternehmen adäquat 
sein, deren Rahmenbedingungen stabil sind. Die Herausforderungen 
heute brauchen jedoch übergreifende, vernetzte und das gesamte Un-
ternehmen betreffende Lösungen – und die werden so nicht hervor-
gebracht, weil dafür »die Silos« gemeinsam zum Wohle des Ganzen 
agieren müssten. So kommt es weiter häufig nur zu Optimierungen 
anstatt zu wirklichen Innovationen – genau diese braucht es aber, um 
zukunftsfähig zu sein und zu überleben.

»Not to be 
 kodaked« – das 

muss das Ziel  
von Unternehmen 

sein.
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Kennen Sie die kleine Geschichte vom Frosch im Wassertopf? Durch 
die nur gradweise Erhitzung des Wassers verpasst der Frosch den Zeit-
punkt, sein Leben durch den ihm jederzeit möglichen Sprung aus dem 
Topf zu retten. Er stirbt. Ich möchte Sie einladen, mit mir zu schauen, 
wie heiß das Wasser in den Unternehmen ist, welche Faktoren zu 
dieser Erhitzung beitragen, und ich möchte auf die Suche nach Lö-
sungen und funktionierenden Ansätzen gehen, mit denen die hoch 
krisenhafte, aber in großen Teilen unbewusste Situation der großen 
Unternehmen verändert werden kann. Nur so können Konzerne 
sich am Markt gegenüber den Unternehmen behaupten, die in den 
letzten 15 Jahren bereits mit einer völlig anderen Strategie, Kultur 
und Struktur gegründet wurden. Ich halte die Gestaltung dieses Wan-
dels für die zentrale Aufgabe jedes Topmanagement-Teams und jeder 
Führungskraft heute. Nur durch das Annehmen dieser mutigen und 
durchaus komplexen Aufgabe wird es gelingen, das Unternehmen 
durch die von starkem Wandel und Unsicherheit geprägte und die 
Unternehmen revolutionierende Zeit zu navigieren.

Welche starken Wirkkräfte beeinflussen denn überhaupt das heutige 
Umfeld der Unternehmen besonders und werfen ihre Schatten auf 
das Morgen voraus? Die Grafik auf der folgenden Seite soll Ihnen 
einen ersten Eindruck vermitteln.

Digitalisierung und Internet

»Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden.«

angela merkel

Ein Ereignis oder eine Erfindung, das bzw. die dazu führt, dass gan-
ze gesellschaftliche oder unternehmerische Umwelten und ihre bis 
dahin zum Erfolg führenden Strategien sich radikal verändern, be-
zeichnet man auch als Game Change. Solche Ereignisse sind äußerst 
selten und prägen und verändern die Menschheitsgeschichte elemen-
tar. In unserer Vergangenheit waren es die Zähmung und Nutzung des 
Feuers, die Erfindung des Rads, der Buchdruck, die Nutzbarmachung 
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der Elektrizität und die Entwicklung des Verbrennungsmotors, die zu 
disruptiven Weiterentwicklungen in der Menschheit geführt haben.

Für Wirtschaftsunternehmen haben diese Veränderungen ebenfalls 
radikale Folgen, weil sie den Einfluss unterschätzen oder gar nicht 
in der Lage sind, ihre Produkte und Dienstleistungen so weiterzu-
entwickeln, dass sie weiterhin attraktiv sind. So gab es natürlich frü-
her sehr erfolgreiche Kerzen- oder Kutschenhersteller, deren Namen 
heute niemand mehr kennt, weil die Firmen Osram, Daimler und 
Ford die Märkte der Beleuchtung bzw. der individuellen Mobilität 
übernommen haben. Warum ist das wichtig zu verstehen? Weil wir 
den nächsten Game Change haben und die Geschäftsmodelle vieler 
deutscher Unternehmen trotzdem noch aus »Kerzen- und Kutschen-
herstellen und -verbessern« bestehen. Aber es ist noch schlimmer: 
Die meisten Kerzen- und Kutschenhersteller verstehen leider noch 
gar nicht, dass unsere Wirtschaft mittendrin ist in einem derartigen 
disruptiven Wandel.

Einflüsse 
auf 

Unternehmen
heute

Digitalisierung 
und

Innovations-
notwendigkeit

Start-up-
Kultur

Fachkräfte-
mangel

Strukturen
und Hierarchie

Generation Y

Wachstums-
anforderungen

Vernetzte
Kunden

Männliche
Führungskultur
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Der Game Change, der unsere Wirtschaft und unsere Art zu arbeiten 
in den letzten beiden Jahrzehnten massiv verändert hat, ist die Digi-
talisierung mit all ihren nachfolgenden Auswirkungen. Eine für uns 
nicht mehr wegzudenkende Folge der Digitalisierung ist die Entste-
hung des Internets. Seine Erfindung hat zunächst dafür gesorgt, dass 
wir wesentlich schneller und einfacher miteinander kommunizieren 
können. Das hat die Kontakthäufigkeit zwischen den Mitarbeitern in 
den Unternehmen drastisch erhöht. Vielleicht erinnern Sie sich noch 
an vergangene Zeiten, in denen man auf das klassische Tastentelefon 
am Arbeitsplatz und den Postbrief angewiesen war, um miteinander 
zu kommunizieren, wenn ein direktes Gespräch von Angesicht zu 
Angesicht nicht möglich war. Wie viel langsamer, informations-und 
kontaktärmer war diese Zeit im Vergleich zu heute – und wie stark 
hat sie sich in den letzten zirka 25 Jahren gewandelt und tut es noch.

Die Nutzung von E-Mails beispielsweise steigt ste-
tig weiter: Derzeit werden täglich weltweit rund 

89  Millionen E-Mails versendet – mit einer 
jährlichen weiteren Wachstumsquote von 
13 Prozent (Quelle: statista.de). Gleichzei-
tig werden in den Unternehmen Stimmen 
laut, die das nicht nur positiv kommentie-
ren – der Stress, den diese Kontakthäufig-

keit und die sich auf den Abend und das Wo-
chenende erstreckende Erreichbarkeit auslöst, 

tritt verstärkt ins Bewusstsein. Die Tatsache, dass 
wir das Internet mit mobilen Geräten überall nutzen 

können, hat zu einer großen Durchlässigkeit der Grenzen zwischen 
Beruf und Privatleben geführt. Und wir stecken hier immer noch in 
den Kinderschuhen: 2007 kamen die ersten Smartphones auf den 
Markt – erst sie haben den Schritt ermöglicht, fast jeden Menschen 
überall und zu jeder Zeit mit Informationen und Kommunikations-
anfragen erreichen zu können. Wir befinden uns in diesem Neufor-
mungsprozess unserer Kommu ni ka tion an einem Punkt, der etwa 
einem Zeitpunkt in der Vergangenheit entspricht, der vermutlich 
irgendwo zwischen den von den Neandertalern genutzten Flintstei-
nen und Messer und Gabel liegt. Von einer »Kulturtechnik moderner 

Die Neugestal
tung der Kommuni

kation ist immer noch in 
der Entwicklung und wir 

suchen nach einer Form, die 
unsere Arbeit und unser 

Leben optimal unter
stützt.
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Tischsitten« lässt sich da ganz sicher noch nicht reden. Zugegeben, die 
Entwicklungsgeschwindigkeit ist heute eine andere, aber die Neuge-
staltung der Kommunikation im digitalen Zeitalter ist immer noch in 
der Entwicklung und wir suchen individuell und kollektiv nach einer 
Form, die unsere Arbeit und unser Leben optimal unterstützt. Haben 
Sie Kinder mit Smartphones zu Hause? Dann wissen Sie ja, was ich 
meine. 

In Unternehmen führt die veränderte Kommunikationsart also nicht 
nur zur Entlastung. Gerade die Leichtigkeit, mit der Kommunikation 
via E-Mail, Chat und SMS passiert, führt zu einem erheblichen Aus-
maß an Fehlsteuerungen und unnötig Involvierten. Jeder wird von 
seinen eigentlichen Aufgaben abgelenkt, wenn er Nachrichten – egal 
über welchen Kanal – erhält. Dadurch, dass die Kommunikation auf 
diesen digitalen Wegen so verführerisch schnell und leicht durchzu-
führen ist, fehlt oft auch die Zeit für die ausreichende Reflexion des 
Inhalts, für eine passende Antwort und die Auswahl eines adäquaten 
Adressatenkreises. Die gesamte Kommunikation ist beschleunigt, und 
so wird auch sehr oft die erste spontane Reaktion, der erste spontane 
Gedanke genommen, um eine Nachricht zu formulieren. Meistens 
enthalten Mails aber Konkretisierungen, Aussagen, Nachfragen oder 
gar Handlungsanweisungen. Und der Empfängerkreis reagiert auf die 
gleiche Art: wenig Reflexion, Antwort an alle, Anweisungen weiter-
schieben … Was hier in den Unternehmen stattfindet, gleicht einem 
Pingpongspiel, bei dem jeder Spieler versucht, den Ball in der Luft zu 
halten und ihn möglichst schnell wieder aus dem eigenen Bereich in 
den Bereich der anderen zurückzuschlagen. Überproportional häufig 
entstehen so Missverständnisse, die sich im System potenzieren und 
dadurch die Zeit für saubere, konzeptionelle Arbeit, Vorbereitung, 
Nachfragen, Austausch mit anderen und so weiter radikal dezimieren. 

Die Art, wie die Digitalisierung unsere Kommunikationsweise ver-
ändert, hat die Globalisierung im heutigen Umfang ermöglicht. Die 
kommunikative Nähe der Weltteile zueinander hat zu einer gestei-
gerten Vergleichbarkeit von Waren und Dienstleistungen geführt, die 
unmittelbar auf das Wie und Wo der Leistungserbringung von Un-
ternehmen Einfluss nimmt und den Möglichkeitsraum stark erwei-
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tert. Außerdem hat die Schaffung von firmeninternen Netzwerken 
dazu geführt, dass Prozesse und Kooperation unterstützt und effizi-
enter gestaltet werden. Ein weiterer massiver Veränderungseinfluss 
ist die Tatsache, dass Video-, Audio- und Textinformationen seither 
zu Grenzkosten nahe null zur Verfügung gestellt und jederzeit von ei-
nem großen Teil der Weltbevölkerung abgerufen werden können. Ein 
Effekt, der die gesamte Medien- und Unterhaltungsindustrie umwälzt. 
Die Schwächung der Rolle der ehemals übermächtigen Holly wood-
Studios zugunsten von Anbietern wie Netflix oder YouTube sind eine 
Folge. Die Erosion des klassischen Journalismus durch Gratisinhalte 
im Netz, neue Online-Medien und privat gestartete Blogs, die durch 
gute Inhalte über Social-Media-Marketing Nutzer generieren, eine 
weitere. Allein die Tatsache, dass Alphabet (ehemals Google)  – ein 
Anbieter, den alle jahrelang nur für eine Suchmaschine hielten und 
der Digitalisierung wirklich verstanden hat – heute das mächtigste 
Unternehmen der Welt ist, sollte eigentlich deutlich zeigen, was die 
Stunde geschlagen hat. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass ständig neue Ideen, Methoden, 
Apps, Marktplätze und Systeme auf dem Markt erscheinen, die etwas 
anbieten, auf das bisher keiner gewartet hat, das aber einschlägt wie 
eine Bombe, macht deutlich, an welcher Stelle dieser Entwicklung 
wir stehen. Wissen Sie, dass es Kodak-Ingenieure waren, die die Di-
gitalfotografie erfunden haben? Und wissen Sie, dass es das Kodak-
Topmanagement war, das es abgelehnt hat, diese Erfindung auf den 
Markt zu bringen? Man argumentierte damals damit, dass die Digital-
fotografie eine Bedrohung für die Mitarbeiter sei. Eine krasse Fehlein-
schätzung, denn genau deshalb arbeitet heute bei Kodak kein einziger 
Mitarbeiter mehr. 

Die Digitalisierung erfasst eine Branche nach der anderen und stellt 
bestehende Geschäftsmodelle auf den Kopf. Wir sind in einem Wand-
lungsprozess, der abhängig von Wertschöpfungstiefe, Affinität der 
Produkte zur Digitalisierung und Patentschutz bestehender Produkte 
Branche für Branche durchläuft. Und gleichzeitig erlebt Deutschland 
eine wirtschaftlich sehr stabile, erfolgreiche Zeit, die möglicherweise 
die trügerische Sicherheit suggeriert, es werde schon nicht so drama-
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tisch werden. Gefährlich ist dabei die Haltung vieler Unternehmen, 
die die Digitalisierung bereits als Selbstverständlichkeit oder wahl-
weise auch als Störung wahrnehmen und behandeln. Durch diese 
Einstellung wird der sich immer stärker abzeichnende revolutionie-
rende Effekt auf die Art, wie gearbeitet wird und welche möglichen 
neuen Geschäftsmodelle möglich sind, nicht mehr wahrgenommen. 
Frosch im Wassertopf … Natürlich fehlt den Führungskräften im Un-
ternehmen auch schlicht die eigene Erfahrung mit einem solchen 
Game Change, um die Dauer des Prozesses, seine Phasen und die 
Wichtigkeit eines unternehmensübergreifenden Innovationsbewusst-
seins abzuschätzen. Es wird nicht verstanden, dass das gesamte Un-
ternehmen eine neue Innovationskultur braucht, um nicht zu einem 
sterbenden System zu werden. Beobachten lässt sich das daran, dass 
im Moment viele Innovationen zwar durch das Unternehmen initiiert 
werden, aber als separate Einheit ohne große innere und räumliche 
Anbindung an das Stammhaus entstehen – so zum Beispiel das bereits 
genannte Mobilitätskonzept »Car2Go« von Daimler. 

Viele Manager behaupten, wahre Innovation könne nur von außen 
kommen. Damit erklären sie die großen Unternehmen per se zu inno-
vationsfeindlichen Zonen, was einen negativen Einfluss auf das En-
gagement hat und darauf, wie lange kreative Köpfe im Unternehmen 
bleiben. Mit einem solchen Vorgehen werden Unternehmen nicht für 
den Wandel befähigt, sondern von innen ausgehöhlt und auf die Er-
stellung von »Commodities« reduziert, solange diese noch gebraucht 
werden. 

Der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin erläutert in »Die Zeit« (Aus-
gabe 50, 4.12.2014), welche Faktoren das neue Wirtschaftszeitalter 
prägen werden: »Es entsteht das Internet der Dinge, das in Wirklich-
keit eine Dreiteilung des Internets in ein Kommunikationsnetz, ein 
Energienetz und ein Transportnetz ist. Dieses Netz hat Sensoren in 
der gesamten Wirtschaft, um jedes Gerät, jede Maschine und jeden 
Menschen zu verbinden.« Rifkin setzt für diesen Wandlungsprozess 
den Zeitraum der nächsten 40 bis 50 Jahre an. Auch die Zeitdauer 
dieses Wandlungsprozesses erschwert es den Führungskräften in den 
Unternehmen, sich seiner in einer der Relevanz angemessenen Form 
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anzunehmen. Die dringenden und kurzfristigen Probleme drängen 
sich in den Vordergrund der oft nur befristet angestellten Manager 
und versperren den Blick auf das eigentliche revolutionierende Ge-
schehen. 

An der Fähigkeit, das Wesentliche vom Dringenden zu unterschei-
den und ihm im unternehmerischen Denkprozess seinen ihm zuste-
henden Platz zu geben, werden sich künftige Gewinner und Verlierer 
erkennen lassen. Bestehende Branchen werden in diesem Prozess 
durch von außen kommende, innovative Marktplayer, die bisher 
noch keine große Rolle spielten, unter Druck gesetzt. Das wird zu 
einer Konsolidierung und zum Verschwinden etlicher, derzeitig noch 
marktprägender Unternehmen führen. Es ist also definitiv höchste 
Zeit, sich mit den aufkommenden transformierenden Impulsen der 
Digitalisierung zu beschäftigen. 

Wie schwer das ist, durfte ich in der Begleitung einer Gruppe Ge-
schäftsführer, Vorstände und Berater erleben, die sich zum Thema 
»Machine-to-Machine-Kommunikation« mit den Möglichkeiten und 
Auswirkungen des von Rifkin skizzierten Umbruchs für ihr Unter-
nehmen und ihren Markt beschäftigen sollten. Fast alle Mitglieder 
der Gruppe suchten nach Patentrezepten und vorgefertigten Anwen-
dungsmöglichkeiten. Nahezu jeder hatte erkannt, dass sich hier eine 
technische Veränderung vollzieht, die die Kernprozesse im eigenen 
Unternehmen und am Markt komplett verändern wird. Es war deut-
lich zu sehen, dass das erlernte Vorgehen darin besteht, in partiellen 
Optimierungen zu denken. Die benötigte holistische, die Grenzen 
überschreitende, neue Denkweise überforderte die Gruppe. Das ist 
nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, wie wir ausgebildet 
werden. Das Schul- und Universitätssystem lehrt uns Wissen, welches 
bereits vorhanden ist. Neues zu entwickeln oder bestehendes Wissen 
in neue Kombinationsformen zu bringen und so zu neuen Lösungen 
zu kommen, ist meist nicht Teil der Ausbildung. Der Effekt davon 
ist, dass 96 Prozent der Kinder vor ihrer Einschulung »hochbegabt« 
im Bereich »kreatives Denken« sind. Nach Beendigung der Schulzeit 
wurde dieselbe Fähigkeit wieder getestet – und jetzt sind es leider nur 
noch 4 Prozent. Ich behaupte, dass auch deshalb die Fähigkeit, In-
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novationen hervorzubringen, in unserer Gesellschaft unterentwickelt 
ist. Und doch ist sie dieser Tage die wertvollste Ressource, da nur sie 
den Wandel gestalten kann. 

Der intelligente Kunde

»Wir sind keine Zuschauer oder Empfänger oder Endverbraucher oder 

Konsumenten. Wir sind Menschen – und unser Einfluss entzieht sich 

eurem Zugriff. Kommt damit klar.«

ClUetrain-manifest

Mit diesem Satz fängt das »Cluetrain-Manifest« an, in dem die US-
amerikanischen Internetpioniere Rick Levine, Christopher Locke, 
Doc Searls und David Weinberger darstellen, wie sich die Beziehung 
der Unternehmen zu ihren Kunden und auch zu ihren Mitarbeitern 
durch das Internet verändert. Das Manifest ist bereits 1999 erschie-
nen, aber wer es liest, der erkennt, dass für die Autoren bereits damals 
klar war, wie sich die Welt durch das Internet wandeln wird, und dass 
ein sehr großer Teil der Aussagen sich tatsächlich exakt so bewahr-
heitet. Es ist also keine »Glaskugel-Leserei« gewesen, sondern eine 
realistische Zukunftsprognose, deren Aussagen sich immer mehr in 
äußeren Gestaltungsformen manifestieren. 

Trotzdem kenne ich kein Unternehmen, das mit dem Cluetrain-Ma-
nifest arbeitet, um die eigenen Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen 
zu verändern. Die Digitalisierung setzt die Unternehmen nicht nur 
von innen heraus unter Druck. Auch die Anforderungen der Kun-
den haben sich stark gewandelt. Der gesamte Kernprozess, man kann 
ihn fast als eine Art DNA der Unternehmen bezeichnen, verläuft seit 
Jahrzehnten in folgender eingespielter Weise: Die Entwicklung erfin-
det Produkte, die in der Produktion hergestellt werden und über das 
Marketing und den Vertrieb verkauft werden. Das Marketing erfüllt 
seine Funktion dabei, indem es dem Kunden über verschiedene Ka-
näle erklärt, warum das Unternehmen und seine Produkte spitze sind. 
Dieser Prozess funktionierte jahrzehntelang hervorragend – nämlich 
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solange dem Kunden das Internet noch nicht als umfassende Infor-
mationsquelle und Kommunikationsplattform zur Verfügung stand.

Vernetzte Kunden jedoch formen vernetzte Märkte, und diese begin-
nen sich schneller selbst zu organisieren als die Unternehmen, die sie 
traditionell beliefert haben. Mithilfe des Webs werden Kunden und 
Märkte intelligenter und fordernder als jemals zuvor und stellen so 
völlig neue Anforderungen. In den Vor-Internet-Zeiten wählte der 
Kunde einen Händler oder eine Marke seines Vertrauens und musste 
sich auf die Qualität verlassen. Eine neutrale Information über die tat-
sächlichen Produkteigenschaften war nur sehr selektiv möglich, etwa 
über Testberichte in Printmedien oder in Verbrauchermagazinen. Es 
bedurfte einiger Bemühungen, sie zu erhalten, und wenn man sie 
hatte, war man immer noch darauf angewiesen, dass das herausgefil-
terte beste Produkt bei einem Händler in der Nähe oder einem Kata-
logversand wie Quelle angeboten wurde. 

Heute ist jede Information und jedes Produkt innerhalb eines Maus-
klicks erreichbar. Schon heute sind 81  Prozent der Marketingver-
antwortlichen in den USA davon überzeugt, dass das Marketing sich 
und seine Rolle im Unternehmen künftig genau deshalb völlig neu 
erfinden muss. Aber nur 14  Prozent haben eine Ahnung, wie das 
funktionieren soll (Quelle: Studie Digital Roadblock, Adobe). Gera-
de den Kundenstimmen kommt eine besonders hohe Seriosität und 
Glaubwürdigkeit zu; sie haben einen immens hohen Einfluss auf die 
Verkaufsmöglichkeiten und den Erfolg eines Produkts. Es ist in diesem 
Kontext verständlich, dass das Marketing keine geschönten, ideali-
sier ten Produktversprechen mehr kommunizieren kann. Vielmehr 
scheitern solche Versuche bereits im Ansatz und fallen auf die gesam-
te Glaubwürdigkeit des Unternehmens zurück, wenn zwischen Mar-
ketingbotschaft und digitaler Kundenbewertung eine Lücke klafft. 
Unternehmen setzen sich bei einem solchen Verhalten der Gefahr 
eines massiven Imageschadens, einer Markenbeschädigung und eines 
Vertrauensverlustes der Kunden aus.

Wir werden anhand jüngster Ereignisse beobachten können, ob VW 
den durch das eigene Verhalten – das Veröffentlichen falscher Abgas-
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werte – produzierten Vertrauensverlust bei den Kunden überleben 
wird. Es wird ohne Zweifel ein harter Weg, bis auch in Internetforen 
irgendwann wieder positiv über Produkteigenschaften von VW geur-
teilt werden wird. Im Prinzip hat VW sich einen »Generalverdacht« 
der Nutzer zugezogen, dank dem der Konzern mit jedem neuen Pro-
dukt im negativen Bereich starten wird. Doch nicht nur VW als Ex-
trembeispiel eines Unternehmens, das einen massiven Vertrauensver-
lust erlitten hat, der im Internet noch Jahre nachhallt und in Foren 
gepflegt werden wird, steht vor großen Herausforderungen. Das In-
ternet mit seiner viralen, unsteuerbaren Meinungsbildung zeigt fal-
schen Marketingversprechen oder Produkten, die die Kundenbedürf-
nisse nicht befriedigen, fast umgehend die Rote Karte. Ein Beispiel 
für ein Unternehmen, das daran gescheitert ist, dass es nicht realisiert 
hat, wie wichtig das Erkennen und Beantworten der Kundenbedürf-
nisse heute ist, ist Nokia – von 1998 bis 2011 weltweit größter Handy-
hersteller und somit in einer ursprünglich exzellenten Ausgangssitua-
tion. Sowohl Apple als auch Samsung waren einfach besser darin, die 
Bedürfnisse ihrer Kunden zu identifizieren und entsprechende Pro-
dukte zu produzieren. Nokias Strategie setzte nicht auf die Bedürfnis-
se der Kunden, sondern auf ein Partnermanagement – und arbeitete 
so konsequent am Markt vorbei. 2013 wurde aufgrund hoher Defizite 
die Handysparte an Microsoft verkauft. Seit 2014 nutzt Microsoft die 
Marke Nokia als Handy- und Smartphone-Marke nicht mehr – inner-
halb von drei Jahren ist ein Weltmarktführer vom Markt verschwun-
den. Viele große Unternehmen sind heute noch damit überfordert, 
das Prinzip der Augenhöhe umzusetzen und Bedürfnisse von Kunden 
und Mitarbeitern ernst zu nehmen. Es entspricht nicht ihrer gewach-
senen, historisch bedingten Herangehensweise und somit weder der 
internen Kultur, die sie im Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegen, 
noch der externen Kultur im Umgang mit ihren Kunden.

Die drastisch geänderten Anforderungen an das Marketing werden 
in allen Unternehmen wahrgenommen und führen zu hoher Verun-
sicherung. Die Folge ist oft eine Reduzierung auf kurzfristige Kenn-
zahlen, wie zum Beispiel die »Realtime-Response-Rate« von Online-
Kampagnen, die keinerlei Aussagekraft für die Marketingstrategie 
haben und das Gegenteil von nachhaltiger Markenführung sind. Man 
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muss das verstehen als wahren Ausdruck der Verzweiflung und Beweis 
dafür, dass das derzeitige Marketing in seinen Herangehens weisen an 
seinen Grenzen angelangt ist. Man kann aber auch erkennen, dass 
die Online-Marketing-Welt immer noch als leicht geänderte Form der 
klassischen TV- und Print-Marketing-Welt verstanden wird. Social-
Media-Marketing wird aus diesem Verständnis heraus so umgesetzt, 
dass jeder – auch Almighurt – jetzt eine Facebook-Seite hat. Die Un-
ternehmen sind enttäuscht, wenn das keinen Nutzer inter essiert.

Dahinter steckt ein fehlendes Online-Media-Verständnis und eine 
fehlende Umsetzung und Integration der Offline- und Online-Media-
Strategien des Unternehmens. Und selbst, wenn ein Unternehmen es 
schafft, das zu entwickeln, so ist der Kernprozess im Unternehmen 
heute noch nicht darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen des Kunden 
einen entsprechenden Einfluss auf die Produktentwicklung zu geben. 
Deshalb kommt es zwangsläufig zwischen dem Marketing und dem 
Rest des Unternehmens zu einer Art Kampf um die richtige Vorge-
hensweise. Das Marketing kämpft um mehr Gehör, andere Dialog-
formen und mehr Einfluss auf die Strategie, die Entwicklung und das 
Produkt. Auch kämpft es für eine andere Unternehmenskultur, denn 
will man den Dialog mit dem Kunden glaubhaft ändern, muss die 
gleiche Offenheit intern in der Art des Umgangs mit den Mitarbeitern 
herrschen. Oft ist dem Marketing bereits bewusst, dass die Schnitt-
stelle zum Kunden nur auf Basis einer dialoghaften Kommunikation 
bei gleichzeitiger Sicherung der Einflussnahme des Verbrauchers auf 
die Gestaltung und Entstehung von Produkten geformt werden kann.

Die Grenzen des Unternehmens verschwimmen dadurch und werden 
(noch) künstlich aufrechterhalten, jedoch sind in Wahrheit Mitarbei-
ter, Kunden und Märkte Subsysteme desselben kommunizierenden 
Netzwerks. Deshalb ist es die einzige Option, wenn man als Unterneh-
men erfolgreich sein möchte, die Bedürfnisse dieser Menschen ernst 
zu nehmen und menschlich zu agieren – intern wie extern. Sonst gibt 
es keine Märkte, keine Kunden – und folgerichtig irgendwann auch 
keine Mitarbeiter für diese Unternehmen mehr. Andere Bereiche des 
Unternehmens, die keinen direkten Kundenkontakt haben, wehren 
sich aber und hinterfragen die Sinnhaftigkeit des Vorgehens, das auf 
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die Kundenbedürfnisse Rücksicht nimmt. Der Kernprozess im Unter-
nehmen läuft deshalb weiter wie bisher, und die meisten Unterneh-
men geben dem Marketing nicht die notwendige neue Rolle in der 
Gesamtausrichtung des Unternehmens. Die Unternehmen kommen 
jedoch nicht umhin, sich der Frage zu stellen, was die 
Anforderungen mündiger Verbraucher an authenti-
sche Produkte und ehrliche Kommunikation für sie 
selbst bedeuten. Dem Marketing kommt in einem 
veränderten Modell die Rolle eines Vermittlers zwi-
schen den Interessen der Kunden und den Interes-
sen des Unternehmens zu. Die notwendige Phase 
des gemeinsamen Neugestaltens und Lernens macht 
im Unternehmen Angst.

Ein Unternehmen, das diese Herausforderungen bereits angenom-
men hat und seit 2010 Lernschritte unternimmt, ist Audi. Während 
das kernprozessgeprägte Denken im Marketing eines Automobilkon-
zerns stets war, dem Kunden die technische Finesse der Produkte zu 
erläutern, hat man begriffen, dass sich das eigene Selbstverständnis 
wandeln muss, um zu überleben. So versteht sich das Unternehmen 
heute mehr und mehr als Teil eines übergreifenden Mobilitätswesens, 
das den Menschen nützen muss. Man hat bewusst nicht gefragt »Wie 
passen die Autos von Audi in dieses Konzept?« oder »Wie muss Mo-
bilität in Zukunft sein, damit wir noch Audis verkaufen können?«. 
Zunächst wurde erforscht, wie die Wohnsituation, die Städteplanung, 
die Bevölkerungsentwicklung und die Anforderungen der Einwohner 
an ihre eigene Mobilität sich heute und in Zukunft wandeln werden. 
Erst dann hat man sich der Frage gewidmet, welchen Nutzen Audi im 
Rahmen dieses Wandels stiften kann. An der neuen, offenen Art der 
Fragestellung erkennt man den Bewusstseinswandel und den größe-
ren Verständnisrahmen für die zukünftige Entwicklung von Mobilität 
und die mögliche Rolle von Audi darin. Man braucht Mut, solche Fra-
gen zu formulieren, denn sie stellen die bestehende, sicherheitsstif-
tende Identität infrage, ohne Alternativen oder gar eine klare Zukunft 
aufzeigen zu können. Das ist ein fundamentaler Haltungswandel, da 
man bereit sein musste, sich von existierenden Produktpipelines, Pro-
duktionsstätten und -möglichkeiten und Ressourcen gedanklich zu 

Mitarbeiter, 
Kunden und Märk
te sind Subsysteme 
ein und desselben 

Netzwerks.
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lösen, um erst mal über den eigenen Tellerrand zu blicken. Für mich 
ist das ein gelungenes Beispiel eines Vorgehens, das Konzernen dabei 
hilft, die Herausforderungen der komplexen globalisierten Welt und 
der Kunden zu erforschen und für sich zu nutzen: konsequentes Ver-
stehen der Bedürfnisse des Kunden und der Märkte und nachfolgen-
de Ausrichtung des Unternehmens im Inneren daran. Nicht umsonst 
gibt es etliche Fachleute, die behaupten, CEOs würden künftig oft 
Marketingexperten sein.

Unser machtvolles Wirtschaftssystem

Wenn es uns darum geht, einen Überblick über die auf die Unter-
nehmen herrschenden Einflussfaktoren zu gewinnen, so kommt man 
nicht daran vorbei, einen Exkurs in unsere Wirtschaftsordnung zu 
unternehmen. Für uns alle wahrnehmbar hat der Kapitalismus star-
ke Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und die Weltgemeinschaft. 
Waren solche Worte noch in den 1990er-Jahren bei der breiten Masse 
verpönt und auf linke Gruppierungen beschränkt, so entsteht heute in 
der breiten Masse der Bevölkerung der Eindruck, dass es nicht mehr 
das Wirtschaftssystem ist, das der Gesellschaft dient, sondern dass die 
Menschen und teilweise auch die Politik zu Dienern des Wirtschafts-
systems geworden sind. Seit jeher gibt es diese ernstzunehmenden 
Kritiker des Kapitalismus, deren Warnungen jedoch oftmals nur in 
der akademischen Welt Gehör fanden. Das generelle Gegenargument 
lautete und lautet auch heute noch oft, dass es keine funktionieren-
den Alternativen gibt. Die Kritiker hatten es außerdem zusätzlich 
schwer, weil sich die westliche Welt in einer langen Phase des stetig 
zunehmenden und prosperierenden Wohlstands für breite Bevölke-
rungsschichten befand. Ein Leidensdruck, der zu einer Veränderung 
führen könnte, war kaum erkennbar – die Kritik blieb theoretisch und 
ihr Gegenstand zu wenig spürbar. 

Eine erste manifeste und sichtbare Form der Gefahren des Kapita-
lismus trat mit den Folgen des Derivatehandels auf die Bühne. Mit 
der Einführung des Derivatehandels konnte erstmals nicht mehr nur 
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auf ein reales Wirtschaftsgut spekuliert werden, sondern auf dessen 
finanzwirtschaftliche Abbildung. Das führte dazu, dass sich die Geld-
menge erheblich ausweitete – und ihr keine realen Wirtschaftsgüter 
mehr gegenüberstanden. Das sich so stetig vermehrende Kapital sucht 
seither weltweit neue Anlageformen, was zu weiteren Derivateerfin-
dungen oder Immobilienspekulationen führt. Mit dem Platzen der 
Immobilienblase in den USA sowie der nachfolgenden Pleite der Fir-
ma Lehman Brothers wurde der machtvolle Einfluss des Kapitalismus 
sicht- und spürbar. Erstmals fragte man sich öffentlich, wie die Macht 
der Banken, die die Erfinder der Derivate sind, einzugrenzen ist.

Es gibt in der westlichen Welt einen Trend zum »Immer mehr« in 
den Unternehmen: Es muss jedes Jahr mehr Ergebnis da sein, eine 
Stagnation wird als Misserfolg bewertet. Dabei geht es nicht nur um 
einen Wachstumsgrad, der die Inflation ausgleicht, sondern um ein 
darüber hinausgehendes Wachstum. Woher kommt dieses scheinbar 
unausweichliche Dogma des ewigen Wirtschaftswachstums als volks-
wirtschaftliche und ökonomische Vorgabe? Stimmt es, dass stetiges 
Wachstum für Unternehmen und Gesellschaften nötig ist? Und wenn 
ja, warum?

Mich hat im Jahr 2012 eine Umfrage dazu unter 30 Wirtschaftsprofes-
soren an deutschen Universitäten und Fachhochschulen etwas scho-
ckiert. Die Professoren wurden gefragt, warum Wachstum in unserer 
Gesellschaft nötig ist. Lediglich zwei der angeschriebenen Wirtschafts-
wissenschaftler konnten die korrekte Antwort geben: »Wirtschafts-
wachstum ist notwendig, um Fremdkapitalforderungen – sprich Zin-
sen – zu bedienen.« Zwei Dinge wurden so für mich sichtbar: Zum 
einen, wie wenig sich diese Wirtschaftswissenschaftler offenbar mit 
den Zusammenhängen, Wirkmechanismen und vielseitig benannten 
Gefahren des eigenen Wirtschaftssystems auseinandergesetzt haben. 
Zum anderen wird deutlich, was auch Thomas Picketty in seinem 
Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« darlegt. Er weist nach, dass 
es im Kapitalismus einen Zeitpunkt gibt, ab dem die Menschen, die 
für ihr Geld arbeiten müssen, für diejenigen mitarbeiten, die ihr Geld 
für sich arbeiten lassen. Man könnte das als kapitalistisches Umver-
teilungsprinzip bezeichnen. Der Zins wirkt dabei wie ein »Mega-Geld-
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staubsauger«, der Geld von unten nach oben schlürft. Nur 10 Prozent 
der Haushalte gehören heute zu den Nutznießern unseres Geld- und 
Wirtschaftssystems. 90 Prozent leisten die Arbeit, von der nur 10 Pro-
zent überproportional profitieren. Im Jahr 2014 ist dadurch das pri-
vate Geldvermögen um 11,9 Prozent gestiegen. Davon beruhten je-
doch nur 27 Prozent auf der direkten Arbeitsleistung der Menschen, 
73 Prozent des Vermögensanstiegs sind Zins- und Kapitalerträgen zu 
verdanken (Quelle: www.statista.de). Diese werden sehr oft durch 
Aktien und direkte Unternehmensbeteiligungen erwirtschaftet – und 
in diesen Unternehmen ist dann ein Wachstum über der Inflationsrate 
ein Dogma, weil die Kapitaleigner Zinsen einnehmen wollen. 

Ungefragt wird dieses Prinzip des ewigen Wachstums 
aber auch auf andere Unternehmen übertragen. Sie 

sehen: Auf der Überholspur des Kapitalismus ist 
man erst, wenn man für sein Geld nicht mehr 
arbeiten muss, sondern das Geld für sich arbeiten 
lässt. Nicht regulierter Kapitalismus führt auf die-
sem Weg zu steigender Vermögenskonzentration 

und Ungleichheit. Zu große Ungleichheit führt zu 
Unfrieden in der Gesellschaft und wird dadurch zu 

einer Bedrohung für die Demokratie und uns alle. Da 
es das Ziel von Demokratien ist, den gesellschaftlichen Frie-

den zu sichern, und der Kapitalismus in seiner heutigen Form mittler-
weile nachweislich und beobachtbar an den Grundfesten unserer Ge-
sellschaft rüttelt, werden stärkere Regulierungen kommen müssen, 
die eine größere Gerechtigkeit herstellen. Es gibt auch bereits eine 
Gegenbewegung aus der Gesellschaft: die der »Social Entrepreneurs«. 
Das sind Unternehmen und Unternehmer, die »lediglich« ein gutes 
Auskommen für Mitarbeiter und tätige Eigentümer haben möchten, 
aber keinen darüber hinausgehenden Kapitalertrag für etwaige Geld-
geber oder passive Eigentümer. Erträge werden zum Wohle der Sache 
oder der Mitarbeiter reinvestiert. 

Das Wachstumsdogma führt in den Unternehmen dazu, dass jedes 
Jahr aufs Neue alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu angehal-
ten sind, mehr zu verkaufen oder mehr zu günstigeren Preisen zu 

Ungleich
heit führt zu 

Unfrieden in der 
Gesellschaft und wird 
dadurch zu einer Be
drohung für die De

mokratie.
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produzieren. Der Kapitalismus treibt also die Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter vor sich her und fordert von ihnen, stetiges Wachstum 
zu erzielen. Die sogenannte Shareholder-Value-Diskussion und die 
Notwendigkeit der Quartalsreportings in kapitalmarktnotierten Ak-
tiengesellschaften sind weitere Ergebnisse des Einflusses des Kapitals 
auf den Unternehmensablauf. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter aber 
auch Zeuge der immer lauter geführten öffentlichen Diskussion über 
Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft und bringen diese natürlich 
in Zusammenhang mit ihren eigenen Erfahrungen im Unternehmen. 
Die öffentliche Wahrnehmung über die Fehlsteuerungen in Kombi-
nation mit der eigenen Erfahrung führt zu einem Gefühl der Hilflosig-
keit und Überforderung. Man erlebt sich als reaktiv, »das Leben lebt 
einen«, der Rückzug ins Private erscheint als einzige Quelle der Kraft. 
Wie viel Innovation, Inspiration oder Leidenschaft ist von Menschen 
in dieser Situation zu erwarten?

Noch fehlt uns in Deutschland ein gesellschaftlicher Dialog darüber, 
welche Funktionen Unternehmen für uns haben sollten. Ein solcher 
Dialog und das entstehende Bewusstsein, dass wir alle ein gemeinsa-
mes Interesse an gesellschaftlichem Frieden haben, kann darin mün-
den, Regulierungen einzuführen, die diese für uns alle schädlichen 
Effekte des Kapitalismus mildern. Unbestritten hat der Kapitalismus 
in den letzten Jahrzehnten für einen enormen Wohlstand gesorgt, 
aber er hat eben auch dazu geführt, dass wir derzeit durch die massive 
Geldmengenausweitung in einer sehr fragilen Phase sind. Es ist noch 
unklar, wie die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB), 
die Geldmärkte zu fluten, und die geplanten Zinserhöhungen der 
 US-Notenbank auf die nationale und die weltweite Wirtschaft wirken 
werden. Manche Ökonomen wie Nourel Roubini sehen uns auf einer 
»Zeitbombe« sitzen. Es gilt, die Lernerfahrungen zu verarbeiten und 
uns aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus zu fragen, wie un-
ser Wirtschaftssystem weiterentwickelt werden sollte, um die Risiken 
und die Ungleichheit zu mildern.
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Anspruchsvolle Nachwuchskräfte

Jüngst fand ich mich in einem Dialog wieder, bei dem mein Gegen-
über die Unzufriedenheit der Unternehmen mit der Anspruchshal-
tung von Nachwuchsführungskräften beschrieb. Mein Gesprächs-
partner war gerade von einer Konferenz zurückgekommen, bei der 
dieser geballte Unmut der Unternehmen in dem Statement gipfelte, 
man werde sich das nicht mehr lange gefallen lassen, sondern jetzt 
andere Saiten aufziehen. Konkret gemeint war die sogenannte Ge-
neration  Y – das sind Menschen, die zwischen 1977 und 1998 ge-
boren sind –, gerne auch als Digital Natives bezeichnet. Geht man 
von einem durchschnittlichen Eintrittsalter der Akademiker in die 
Berufswelt von 26 Jahren aus, so treffen diese Menschen seit 2003 
auf die Unternehmen und werden weiter bis zum Jahr 2024 alle jun-
gen Neueinsteiger stellen. Oder andersherum betrachtet haben wir 
es also mit 21  Jahrgängen zu tun, die dieser Generation zuzurech-
nen sind. Bei einer durchschnittlichen Lebensarbeitszeit eines Aka-
demikers von 40  Jahren, kombiniert mit der Annahme, dass viele 
Akademiker nach etwa sechs bis acht Jahren eine erste Führungs-
position übernehmen, werden im Jahr 2030 rund 50  Prozent aller 
Führungskräfte dieser Generation angehören. Das bedeutet, dass die 
nächsten 14  Jahre darüber entscheiden, welche Unternehmen sich 
die begabtesten und talen tiertesten Mitglieder dieser Generation als 
Arbeitgeber aussuchen.

Viele Personalleiter und Führungskräfte heben mehrere Aspekte be-
sonders hervor. Zum einen werden sehr konkret und auch schon zu 
Beginn einer beruflichen Laufbahn Fragen und Forderungen nach 
dem eigenen Verantwortungsbereich und selbstständiger Verantwor-
tungsübernahme gestellt. Die Haltung der Generation Y wird dadurch 
als fordernd empfunden und stellt einen Tabubruch dar. Ein Mensch, 
der sein Gegenüber sehr offen darum bittet, ihm Verantwortung zu 
übergeben, setzt Vertrauen als Unternehmenswert voraus. Das wirkt 
auf die Unternehmen neu und irritierend, denn viele Unternehmen 
haben noch den Glaubenssatz »Vertrauen muss man sich erst verdie-
nen« und »Lehrjahre sind keine Herrenjahre«.
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Ein weiterer Anspruch der Generation Y ist die Ermöglichung einer 
angemessenen Work-Life-Balance. Anstatt hochfliegender Karriere-
pläne wird nicht selten eine Teilzeitanstellung bevorzugt. Ich glaube, 
dass das auch daran liegt, dass diese Generation in einem materiell 
hochgradig sicheren Umfeld aufgewachsen ist und deshalb wesent-
lich weniger materielle Befürchtungen kennt als die Vorgängergene-
rationen, bei denen auch die durchlebten Erfahrungen der eigenen 
Eltern in den Nachkriegsjahren psychologische Auswirkung in Form 
eines hohen materiellen Sicherheitsbedürfnisses zeigen. Der Jugend-
forscher Klaus Hurrelmann hat den Begriff »Egotaktiker« verwendet, 
um zu beschreiben, wie diese Generation agiert. Es herrscht ein ho-
hes Bewusstsein, dass das eigene Können, die Ausbildung und Per-
sönlichkeit die Grundlage für eine sichere Existenz sind. Man weiß, 
dass eine lebenslange Anstellung nicht mehr sicher ist – und hält sie 
umgekehrt oft auch gar nicht mehr für erstrebenswert. War es für 
die vorhergehenden Generationen noch akzeptabel, wenn die Arbeit 
mehr der Existenzsicherung dient als der freudvollen Selbstverwirk-
lichung, so akzeptiert das die Generation Y nicht mehr. Und sie muss 
es auch nicht, denn die Überalterung der Gesellschaft führt zu einem 
Fachkräftemangel, sodass gerade sehr gut ausgebildete junge Akade-
miker die freie Arbeitsplatzwahl haben und ihre Ansprüche durchset-
zen können und werden.

Hört man sich bei Führungskräften um, die Mit-
arbeiter dieser Altersklassen im Unternehmen 
haben, so ist zu vernehmen, dass Führung von 
ihnen nur akzeptiert wird, wenn fachliche und 
menschliche Kompetenz vorhanden sind und 
man sich als Coach der Mitarbeiter versteht 
und nicht als Arbeitsorganisator oder Kontrol-
leur. Im Rahmen eines Auftrags hatte ich jüngst 
die Möglichkeit, mich in einer Innovationsabteilung 
eines großen Konzerns umzuschauen, bei der sowohl die 
Führungskraft als auch die Mitarbeiter alle der Generation Y entstam-
men. Mit viel Gelassenheit erklärten mir diese Menschen, dass es doch 
selbstverständlich sei, dass sie nur dann in der Lage sind, ihre Kreativi-
tät und Leistungsfähigkeit zu entfalten, wenn das Unternehmen auch 
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auf ihre Persönlichkeitsstrukturen, Bedürfnisse und Lebensumstände 
Rücksicht nimmt. Mir leuchtete einmal mehr ein, dass eine Anstellung 
für beide Seiten den bestmöglichen Nutzen erbringen muss, also eine 
Win-win-Situation sein muss. Und die Leistung des Unternehmens 
darf dabei keinesfalls nur im monetären Bereich liegen. Der soge-
nannte Hygienefaktor muss erfüllt sein, ist jedoch durch das hohe 
Angebot an Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte oftmals beliebig und 
austauschbar und somit auch kein Differenzierungs- oder gar Bin-
dungskriterium mehr. Dass sich die Generation Y dessen bewusst ist, 
macht sie hochgradig unabhängig. Genau aus diesem Grund empfand 
ich mein eingangs erwähntes Gespräch als kurios, denn ich kann mir 
auch mit viel Fantasie nicht vorstellen, wie die großen Unternehmen 
ihr »Uns reicht’s jetzt aber mit euch« umsetzen werden. In Deutsch-
land ist ein »War for talents« entbrannt, und am längeren Hebel sitzen 
dabei die Mitarbeiter, die über eine auf hoher Qualifikation und Selbst-
bewusstsein basierende innere Freiheit verfügen und konsequent zu 
ihren Forderungen stehen.

Insofern ist es klar, dass die Konzerne sich der Herausforderung stellen 
müssen, um Vertrauen und Verantwortung bei gleichzeitiger Work-
Life-Balance zu ermöglichen. Das wird eine starke Umwälzung nach 
sich ziehen, vor der viele Unternehmen hohen Respekt haben. Denn 
verändert man Werte, Vorgehen und Strukturen so, dass es möglich 
wird, ein Unternehmensumfeld zu erschaffen, wie es sich die Genera-
tion Y vorstellt, so werden die älteren Mitarbeiter – also die vor 1977 
Geborenen – selbstverständlich umgehend die gleichen Anforderun-
gen stellen. Und doch gibt es Unternehmen wie beispielsweise  Google, 
die von Anfang an eine Unternehmenskultur geschaffen haben, wie 
sie die Generation Y wünscht. Das führt dazu, dass in den USA der-
zeit 30 bis 40 Prozent der Universitätsabsolventen Google als ihren 
Wunsch arbeit geber benennen (Quelle: www.universumglobal.com). 
Google übt durch seine Kultur eine starke Sogwirkung auf hochgebil-
dete junge Menschen aus. Meiner Meinung nach ist der davon getra-
gene Ansatz, dass man als Arbeitgeber auf neue Arbeitnehmer attrak-
tiv wirken muss, der einzige, der bei der Generation Y erfolgreich sein 
kann. Oder wie es der Grandseigneur der Wirtschaftsliteratur Peter 
Drucker sagte: »Culture eats strategy for breakfast.«
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Frauenquote: derzeit unerreichbar

Dass Frauen und Männer unterschiedlich führen, ist mittlerweile all-
gemein bekannt. Was am Führungsstil der Frauen ist aber anders – 
und wieso? Das Gehirn, das auch unser Verhalten steuert, ist bei Män-
nern und Frauen unterschiedlich aufgebaut. Der Psychologe Simon 
Baron-Cohen von der Universität Cambridge erklärt in seinem Buch 
»The Essential Difference«, weibliche und männliche Gehirne seien 
von Natur aus unterschiedlich programmiert. Seiner These zufolge 
können Männer von Geburt an eher überdurchschnittlich gut syste-
matisch denken und damit zielorientierter handeln. Frauen indes hät-
ten die angeborene Gabe der Einfühlsamkeit oder Empathie, gingen 
abwägender vor und bezögen mehr Faktoren in die Entscheidungs-
findung ein. Laut Baron-Cohen waren deshalb männliche Gehirne in 
der Führung lange überlegen, als die Welt noch nicht komplex ver-
netzt war und es um fokussiertes Optimieren eines Bereichs anhand 
eindeutiger Zielvorgaben ging.

Durch die Vernetzung und die Globalisierung geht es heute in der 
Führung meistens jedoch nicht mehr nur darum, den eigenen Bereich 
zu optimieren, sondern eher darum, das große Ganze zu betrachten. 
Die Organisationsform der Matrixstruktur bildet dieses auch bildlich 
ab – Führungskräfte berichten hier an zwei oder noch mehr Vorge-
setzte, die oft auch noch über den Globus verteilt sind. Es ist also kein 
entscheidungsorientiertes Entweder-oder-Denken, dass uns die heu-
tige Zeit abverlangt, sondern ein Sowohl-als-auch-Denken, das uns 
aus der biologischen oder soziologischen Systemtheorie nach Fran-
cisco Varela, Niklas Luhmann, Karl Popper und anderen bekannt ist. 
Man braucht heute systemisches Vorgehen, um zu guten Ergebnissen 
für die Gesamtorganisation zu kommen. Das setzt Empathie und Ein-
fühlung in die Herausforderungen und Perspektiven anderer sowie 
die Fähigkeit zum Kompromiss voraus.

Frauen vertreten ihre inhaltliche Position ebenso ambitioniert und 
konsequent wie Männer, aber sie setzen eben eher auf Überzeugung 
und Konsenslösungen als auf Dominanz. Durch ihre Sensibilität für 
die emotionale Seite vermeintlich rationaler Fragestellungen suchen 
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sie eher die Zusammenarbeit und suchen auch hinter den Kulissen 
nach akzeptablen Lösungen. Frauen entfalten damit in ihrer Füh-
rungsarbeit auf andere Weise Wirkung als Männer: Sie bringen neben 
klassischen Managementkompetenzen emotionale Intelligenz ein. 
Um es im Macht- und Durchsetzungskampf an die Unternehmens-
spitze zu schaffen, gilt es aber vor allem, Dominanz und Machtan-
spruch an den Tag zu legen. Deshalb nimmt emotionale Intelligenz in 
der Unternehmenshierarchie von unten nach oben ab. Damit mangelt 
sie genau dort, wo sie im Zeitalter von Netzwerk- und Matrixorga-
nisationen am nötigsten wäre: im Team an der Spitze. Die Manage-
mentforscher Travis Bradberry und Jean Grieves lieferten bereits 2007 
diesen ernüchternden Befund.

Die Fähigkeit von Frauen zu emotionaler Intelligenz – derzeit noch 
zu oft als Schwäche ausgelegt – ist also tatsächlich ein Gewinn für 
jedes Team. Mit dieser anderen, aber sehr erfolgreichen Art der Füh-
rung wären Frauen die ideale Ergänzung der zielfokussierten Män-
nerteams. Vorausgesetzt man schafft durch die Beachtung der Work-
Life-Balance die Rahmenbedingungen dafür, dass Frauen in die 
Führung wollen. Die derzeitige Situation, bei der hochqualifizierte 
Frauen entweder in Sachbearbeitungsfunktionen bleiben oder aber 
wegen der Kinder aus der Karriere aussteigen, ist für die Unterneh-
men dramatisch. So gehen sie als Ressourcen mit ihren Fähigkeiten 
komplett verloren oder sitzen überqualifiziert im Unternehmen auf 
den falschen Stellen und beobachten mit Argusaugen das Scheitern 
ihrer Kollegen an der Multikomplexität. Denn, so sagt der Kultur-
theoretiker Klaus Theweleit, Männerbünden ohne die regulierende 
Wirkung von  Frauen wohnt keinerlei Entwicklung inne. Sie verlieren 
sich in Hackordnungen und Brutalität.

Im Jahr 2007 war ich mir dann kurzzeitig fast sicher, dass innerhalb 
kürzester Zeit jede Menge Frauen in die Führungsetagen der großen 
Konzerne einziehen würden. Was machte mich so sicher? Es war eine 
große Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company zu 
Frauen in Führung und den Ergebnissen gemischter Teams erschie-
nen. Das Ergebnis war der Nachweis, dass Teams mit einer ausgewo-
genen Beteiligung von Männern und Frauen einen 56 Prozent höhe-
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ren Betriebsgewinn erzielen als rein männlich besetzte Teams. Und da 
ich damals auch noch davon überzeugt war, dass Konzernlenker 
streng rational am Ergebnis orientiert handeln, um einen möglichst 
hohen Unternehmensgewinn zu erzielen, stand dem Einzug der 
Frauen in die Konzerne vor meinem inneren Auge nichts 
mehr im Wege. Wie Sie alle wissen, ist es anders gekom-
men, und die spannende Frage ist: Wieso? Fragt man 
Konzernlenker heute, würden viele antworten, dass 
es schlicht wenig Frauen gibt, die eine solche Kar-
riere anstreben. Ich denke, dass das Argument zu 
100  Prozent zutrifft. Dabei hören sich die Argu-
mente der Frauen sehr ähnlich an wie die der Gene-
ration  Y: »Viele Topmanager sind immer im Dienst 
und erreichbar, das empfinde ich als wenig erstrebens-
wert.« »Ich möchte mein Privatleben nicht aufgeben, nur 
um die Ansprüche der Firma zu befriedigen.« Ich denke, dass diese 
Forderungen als große Gefahr und potenzielle Arbeitskraftschwä-
chung des Gesamtunternehmens bewertet werden. Deshalb schaffen 
die Unternehmen nicht die Voraussetzungen, die die Frauen brau-
chen, um sich als Führungskraft einzubringen – das Resultat ist, dass 
es bis heute kaum Frauen in Führungspositionen in Deutschland gibt. 
Und deshalb stimmt das Argument des Konzernlenkers zu 100 Pro-
zent: Eine Karriere, wie sie im Moment angeboten wird, streben die 
meisten Frauen tatsächlich nicht an.

Gerade auch die Tatsache, dass Frauen einen anderen Führungsstil 
haben, macht es zusätzlich schwer, den Prozess der Durchmischung 
zu beschleunigen. Einerseits sind die Entscheider und Entscheidungs-
gremien noch hauptsächlich männlich dominiert und schauen auf 
erfolgreiche Führung oft durch ihre Brille. Erfolgsfaktoren weiblicher 
Führung werden naturgemäß weniger erkannt und geschätzt. Ande-
rerseits ist es aber auch so, dass Führungsgruppen, in denen mehrere 
Frauen sind, eine andere Gruppendynamik haben als rein homoge-
ne Männerteams. Das bedeutet, dass ein Lern- und Einspielprozess 
stattfinden muss, um ein gutes gemeinsames Miteinander zu gestal-
ten. Auch das ist oft ein Faktor, der vermieden wird, weil man sich 
als Mann dabei auf ungewohntes Terrain begeben muss – und nicht 
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sicher wissen kann, was diese »neue Wundertüte« für Herausforde-
rungen mit sich bringen wird.

Durch diese Vielfalt an Faktoren, die einen Einfluss auf die Höhe des 
Anteils von Frauen in Führungspositionen haben, sehe ich die gesetz-
liche, feste Quote als einzige Lösung an. Sie hat in anderen Ländern 
dazu geführt, dass es einen Wandel sowohl gesellschaftlich als auch 
in den Unternehmen gab. Nur durch diesen äußeren Zwang wurde es 
den Frauen möglich gemacht, Führungsaufgaben auch auf dem Top-
Level wahrzunehmen – und dem Unternehmen ermöglicht, sich dem 
notwendigen Veränderungsprozess hin zu gemischten Teams und 
mehr Work-Life-Balance für alle zu stellen. Es ist sicher alles andere 
als angenehm, eine der ersten Quotenfrauen zu sein oder als Mann 
eine Quotenfrau an sich vorbeiziehen zu sehen. Ich würde definitiv 
eine andere Lösung auch besser finden, aber mir fällt leider keine ein.

Perspektivwechsel: Teil I
Was denkt die akademische Welt über den Wandel und die Herausfor
derungen, vor denen die Wirtschaft steht, habe ich mich gefragt. Um 
dieser Frage nachzugehen, habe ich Prof. Dr. Julian Kawohl getroffen, 
der den Lehrstuhl für Strategisches Management an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin innehat und sich mit genau diesen 
Fragen beschäftigt. Es ist ein langes und fruchtbares Gespräch gewor
den und seine Sichtweisen und Anregungen werden uns im Verlauf 
des Buches immer wieder in den Abschnitten mit der Überschrift »Per
spektivwechsel« begegnen. Hier nun der erste Teil meiner Fragen an 
Prof. Julian Kawohl und seine Antworten.

Herr Prof. Kawohl, womit beschäftigen Sie sich im Rahmen Ihrer 
Professur »Strategisches Management«?
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Die Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftige, sind alle unter das 
große Thema Business Transformation zusammenzufassen. Dahinter 
steht die Kernfrage »Wie können sich etablierte Organisationen wan-
deln?«. Daraus leiten sich dann konkrete weiterführende Fragestellun-
gen ab wie zum Beispiel zum Corporate Entrepreneurship oder auch zur 
Rolle von Strategen und Strategien im digitalen Zeitalter. Diese Themen 
beschäftigen mich insbesondere deshalb sehr, weil ich in der Praxis gese-
hen habe, wie schwer es etablierten Unternehmen fällt, sich auf die Di-
gitalisierung einzustellen. Schlagworte sind neue Wettbewerber, Märkte, 
die zusammenwachsen, fehlende Technologiekompetenz und so weiter. 
Viele Manager stellen sich derzeit mehr Fragen, als sie Antworten ha-
ben, und empfinden sich in einer Situation, in der sie relativ verzweifelt 
sind und eine Welle auf sich zukommen sehen, aber noch keine Maßnah-
menstrategie haben, nach der sie handeln können. Genau das möchte 
ich erforschen und mit meinem Team und im Rahmen der Professur An-
sätze finden, wie diese Veränderung aussehen muss und wie sie gestaltet 
werden kann. Wie kann man sich als etabliertes Unternehmen neu erfin-
den und wie kann man mehr Unternehmertum hineinbringen, wie kann 
man innovativer werden und die Logiken von den schnell skalierenden 
Internet-Playern und Start-ups übernehmen?

Sie haben gesagt, die Manager sind relativ verzweifelt und sehen 
»die Welle« auf sich zukommen. Was sind denn die Bestandteile 
dieser Welle?

Die Welle ist ganz klar die »Digitalisierungswelle«. Und wahrscheinlich 
ist sie nicht nur eine Welle, sondern eher ein Tsunami, weil sie sich ganz 
langsam aufbaut und dann mit Brachialgewalt zuschlägt. Ich teile An-
gela Merkels Meinung, wenn sie sagt: »Alles, was digitalisiert werden 
kann, wird auch digitalisiert werden.« Das unangenehme Gefühl in den 
Unternehmen entsteht durch einen wahrgenommenen Kompetenz-Gap, 
den die etablierten Unternehmen bei sich selbst wahrnehmen, weil sie 
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merken, dass insbesondere Start-ups und andere Digital-Player wie zum 
Beispiel Google, Facebook, Apple und viele andere die Techno lo gien, 
die es künftig braucht, um erfolgreich zu sein, viel tiefer verstehen. Es 
geht bei den etablierten Unternehmen deshalb gerade darum, dass sie 
die Gefahr wahrnehmen, dass sie künftig vielleicht gar nicht mehr mit-
spielen können. Es wird im Bereich der Digitalisierung auch viel falsch 
verstanden: Natürlich wird es auch in Zukunft noch physische Produk-
te wie Kühlschränke, Möbel und Autos geben. Aber überall, wo sich ein 
Mehrwert aus der Digitalisierung bietet, werden Produkte letztendlich 
miteinander vernetzt werden, und es entstehen ganz neue Geschäftsmo-
delle daraus. Also müssen Firmen heute verstehen, was der zukünftige 
Mehrwert der Nutzung von physischen Produkten sein kann. Online- und 
Offline-Funktionalitäten müssen kombiniert werden. Die Ausgangslage 
dabei ist so, dass die deutsche traditionelle Industrie sehr gut im Hand-
werk und in der Herstellung von Maschinen ist – aber noch nicht fit im 
Thema Digitalisierung, Vernetzung, Connected Devices kombiniert im 
schönen Modewort »Industrie  4.0«. Alle diese Punkte werden zu sehr 
mit einer Betonung des aufkommenden Risikos diskutiert und zu oft nur 
halbherzig als Chancen begriffen. Manche Unternehmen, insbesondere 
im deutschen Mittelstand, glauben immer noch, dass das nur ein vor-
über gehen der Trend ist, und ignorieren damit, dass sie etwas tun müs-
sen. In meinen Augen ist das aber eine unumkehrbare Entwicklung – Di-
gitalisierung ist keine Sommergrippe, die nach einer Saison vorbeigeht, 
und dann kann man sich wieder auf das »gute alte Technologiegeschäft« 
oder das »traditionelle Maschinenbaugeschäft« konzentrieren. Leider ist 
das der Mindset, der in vielen Unternehmen noch herrscht – und das be-
werte ich als eine große Gefahr.


