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DIESE KRISE HAT
T SYSTEM
M
Te
ext: Fredmund Ma
alik

Viele hören Krise und verstehen doch nicht, worum es ta
atsächlich ge
eht. Wer jetz
zt zu den rich
htigen
U
n erfolgreich
h durch diese
en Transform
mationsproze
ess in
Instrumenten greift,, kann sein Unternehmen
eine neu
ue Ära navigiieren.

Bankenp
pleiten, Imm
mobilienkrise,, viele schwä
ächelnde Automobilkonz
zerne, steige
ende Arbeitsllosenzahlen, Aktienkurse
A
im freien Fa
all – täglich gleitet
g
unserr Blick über solche
s
Schla
agzeilen und trotzdem beffinden wir un
ns im Blindflug. Wir glau
uben, dass Geld
G
die Sichtt wieder frei gibt, hoffen
n, dass
Konjunk
kturpakete ge
enauso schn
nell auszupac
cken sind, wie
w sie geschnürt werden
n. Ein fatalerr Irrtum.

ps für den Alkoholik
ker
Schnap
Es ist, als ob man eiinem schwerren Alkoholik
ker Schnaps gibt. Das Zittern hört zw
war für kurz
ze Zeit
auf, abe
er die Problem
me bleiben. Was derzeitt fehlt, ist nic
cht Geld. Es fehlt auch im
m sechsten Monat
der Krise
e noch am Verstehen
V
ihrres wahren Charakters
C
und
u
der eigentlichen Urs
sachen. Finan
nzdebakel und Wirtschaftsk
kollaps sind nur die Oberrflächensymptome – das
s Fieber und die Schmerrzen gewissermassen. – Die
e Krankheit selbst
s
ist ein
n allgemeines Versagen des Funktion
nierens – als
so des
Managem
ments – der gesellschafttlichen Organisationen, sowohl
s
in de
er Wirtschaftt als auch im
m NonProfit-Be
ereich. Es istt eine Krise des
d Bewussttseins als Folge einer gru
undlegenden
n
Transforrmation von einer Alten in eine Neue
e Welt. Wir werden
w
nie wieder
w
zu de
en alten Zusttänden
zurückke
ehren. Die Versuche,
V
sie
e mit Hunderrten von Millliarden wiede
er herzustellen, sind qua
asi teure
Medizin für einen To
odgeweihten. Diese Enerrgie würde man
m
besser in die Neue W
Welt investie
eren. Einer der massgeblich
hen Ursachen
n für diese Krise
K
steckt unter
u
andere
em in der au
uf dem Share
eholderValue-Prrinzip beruhe
enden Corpo
orate Govern
nance, die eine systemattische Irreführung der UnterU
nehmensführung zur Folge hatte
e. An der Ko
onstruktion dieser
d
Corporate Miss-Go
overnance haben
vorwiege
end Finanzex
xperten und Juristen sow
wie Ökonom
men des Neoliberalismus mit gewirkt. Kenntnisse üb
ber zeitgemässes Manage
ement sind kaum
k
eingefflossen. Erge
ebnis war de
er Swiss Corp
porate
Governa
ance Code, der
d zum Leitffaden für die
ese Fehlsteuerung wurde
e. Sharehold
der- getriebe
ene Unternehm
men navigiertten wie Schifffe mit dem mittelalterlichen Sextan
nten statt miit zeitgemässen Satellitensy
ystemen.
Mit modernen, der globalisierten
g
n Welt und ih
hrer rasant zunehmende
z
en Komplexittät angepass
sten kybernetischen Instrum
menten hat man diese Fehlentwicklu
F
ungen und den sich zusa
ammenbraue
enden
Mega-Krrisen-Sturm nämlich kom
mmen sehen
n können.

P
sttatt Best Practice
P
Right Practice
In Verke
ennung fundamentaler Grundsätze
G
r
richtiger
Unte
ernehmensfü
ührung wurd
de im neolibe
eralen
Kontext ein radikal falscher
f
Unte
ernehmenszweck postuliert: kurzfris
stige Bedienung egoistischer
Gewinninteressen vo
on Scheininv
vestoren; sta
att Schaffen von Nutzen für zufriede
ene Kunden; Best
Practice statt Right Practice;
P
Lem
mmingzug der Modewellen statt echte Leadership. Diese falsche
Ausrichttung resultiert aus Unken
nntnis des Funktionieren
ns der produ
uktiven Syste
eme einer Gesellschaft. Wirtschaft
W
un
nd Geld sind
d nicht dasse
elbe. Diese Verwechslung
V
g hat zu den
n grössten Sc
chuldenbergen der
d Geschich
hte geführt.
Die falsc
che Denkweise neolibera
aler Corporatte Governan
nce lieferte auch die Rech
htfertigung für
f die
personellen Fehlents
scheidungen
n, durch die in
i vielen Untternehmen der
d Typus de
es geldgetrie
ebenen
Managerrs an die Spiitze gelangen konnte. Es
s kam zur Ko
oppelung von Einkomme
en an manipulierte
Börsenkurse – errec
chnet auf Basis grotesker scheinwiss
senschaftlich
her Bewertun
ngsmethoden
n. Echte
unterneh
hmerische Le
eistung
wurde zw
weitrangig.

nehmer-Ak
ktionäre sttatt Papier-Aktionäre
Untern
Niemand
d bestreitet, dass echte Kapitalgeber, also Miteig
gentümer an
n einem Unte
ernehmen, auch
a
Gewinn und Zinsen bekommen sollen. Ich habe
h
nur stetts darauf hin
ngewiesen, d
dass man zw
wischen
Papier-A
Aktionären und Unterneh
hmer- Aktion
nären unters
scheiden mus
ss. Die einen
n nenne ich ShareTurner, und die ande
eren statt Share-Holder lieber Share
e-Owner. De
en Share-Turrnern oder PapierP
Investorren gehört das Stimmrec
cht an den Hauptversam
H
mmlungen en
ntzogen. Wer an der Bes
stellung
der Verw
waltungsräte
e mitwirken will,
w
soll sein
ne Aktien auch über die Amtsdauer d
des Kontrollg
gremiums hinw
weg halten müssen.
m
We
enn einer abe
er seine Aktiien sofort wieder verkau
ufen will – so
o soll das
zwar sein gutes Recht sein – auf die Führun
ng des Unternehmens soll er aber ke
einen Einfluss haben,
an der Bestellung
B
de
er obersten Leitung
L
soll er nicht mitw
wirken dürfe
en. Ein wirkliicher Aktionä
är betrachtet sich als Eige
entümer, de
er dem Unterrnehmen ers
st recht dann
n die Stange
e hält, wenn es der
Firma sc
chlecht geht.. Das ist derr unternehme
erische Inve
estor, der lan
ngfristig dara
an interessie
ert ist,
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dass das
s Unternehm
men zuverläs
ssig funktioniert und auc
ch morgen no
och im Gesc
chäft ist, ega
al wie
sich die Wirtschaftslage entwick
kelt.
Dieser In
nvestor-Typ frägt, was er
e selbst zum
m Wohlergeh
hen des Unte
ernehmens b
beitragen ka
ann, anstatt die
e Firma als Melkkuh
M
für seine
s
kurzfris
stigen Geldb
bedürfnisse zu
z missbrauc
chen.

elber helfe
en
Sich se
Die heuttige Weltwirttschaftskrise
e ist also massgeblich Fo
olge von Fehlinterpretationen und Irrlehren.
Verbreitet
wurden diese durch einen Gross
steil der Univ
versitäten un
nd vor allem durch amerrikanisierte MBAM
Ausbildu
ungen, die zu
u viele Schönwettermanager produz
zierten. Verschärft wurde
en sie von eiiner
Consulting-Industrie
e, die ihnen die
d falschen Instrumente
e in die Hand gab. Die F
Folgen sind falsche
f
Strategie
en, falsche Organisation
O
nsformen und
d eklatante Fehlentscheiidungen. Zu viele Manag
ger fahren noch
h immer mit Sommerpne
eus durch de
en Krisen-Winter. Beförd
dert wurde d
diese Krise auch von
Medien, die in diesem Zirkus wie
e Pausenclow
wns für Stim
mmung sorgtten, statt Tattsachen zu recherr
chieren und den ges
schönten am
merikanischen
n Zahlenblufff zu prüfen. In der natürlichen Evolu
ution
überlebe
en die funktionstüchtigstten Lebensfo
ormen. Weil sie die Bedingungen ihrrer Umgebun
ng nicht
ändern können,
k
ändern sie sich selbst. So wird
w
es auch in dieser Wiirtschaftskris
se sein.
Das Ende der Krise liegt
l
nicht in
n den Rahme
enbedingung
gen der Ökon
nomen und R
Regierungen
n, sondern kom
mmt aus dem
m Nährboden der Untern
nehmensland
dschaft von jenen Firme
en, die sich rasch
r
und präz
zise selber helfen,
h
die Unternehmensführung bis
s zuletzt als Dienst am K
Kunden und nicht
einfach als
a Dienst am
m Geld versttehen.

Die stilllen Stütze
en
Genau so, wie es vie
ele unterneh
hmerisch gefführte Untern
nehmen – ic
ch nenne sie UGUs – sch
hon immer geta
an haben. Als KMU oderr Mittelstand von Medien und univers
sitären Sche
einexperten ohne
o
Praxiserfahrung, häu
ufig von obe
en herab beh
handelt, könn
nen diese UG
GUs zeigen, worauf es in
n Wirtschaft und Gesellsch
haft wirklich ankommt. Entscheidend
E
d ist nicht die Grösse, so
ondern die Stärke.
S
Ein Elefa
ant ist nicht lebensfähige
er als eine Ameise.
A
(Inse
ekten gehöre
en zu den errfolgreichsten Lebewesen auf diesem Planeten.) UG
GUs maximie
eren nicht ihre Gewinne,, sondern Qu
ualität und MarktM
stellung. Sie maximieren nicht die
d Eigenkap
pitalrendite, sondern
s
ihre
e Liquidität. Sie maximie
eren
nicht Schulden, sond
dern ihre Pro
oduktivität. Sie
S maximie
eren nicht die
e Managerbo
oni, sondern die Zufriedenheit ihrer Kun
nden. Sie ma
aximieren niicht Auszahlu
ungen an Sp
pekulanten, sondern inve
estieren
langfristtig in die Aus
sbildung ihre
er Mitarbeite
er und sicherrn die Zukun
nft durch Inv
vestitionen und Innovationen
n. Unternehm
merisch gefü
ührte Unternehmen zeich
hnen sich da
adurch aus, d
dass sie häufig in
Familien
nbesitz sind, dass sie nic
cht börsenkotiert und ein
ne hohe Eige
enkapitalbasiis aufweisen
n. Im
deutschs
sprachigen Raum
R
sind über 95 Proze
ent der Unte
ernehmen UG
GUs und verrantwortlich für zwei
Drittel der Wertschö
öpfung und zwei
z
Drittel der
d Arbeitspllätze. Die un
nternehmeris
sch geführte
en Unternehmen wären – hätte sich die Finanzkrise nicht tief in die Realwirtschaft hinein
ngefressen – nicht in
den Sog dieser Krise
e geraten. Je
etzt können und müssen
n diese «Perlen der Wirts
schaft» die wichtigsw
te Stütze
e sein.
Jeder un
nternehmeris
sch geführte
e Betrieb kan
nn ein Leade
er sein. In ök
konomisch sc
chwierigen Zeiten
Z
bekomm
men sie eine besondere Chance:
C
Weil sich immerr klarer das bessere Preiis-Leistungs-- Verhältnis durchsetzt
d
un
nd Grösse allein kein (errschlagendes
s) Argumentt mehr sein wird, können sie
sich agil und
gezielt neuen
n
Verhältnissen anp
passen. Gena
au das wird überlebensw
ü
wichtig sein.

n wichtige
er als Geld
Wissen
Die glob
balen Gesells
schaften tran
nsformieren zu Komplexitätsgesellsc
chaften. Ihr W
Wissen wird in Zukunft wichtiger sein als Geld, Information wichtiger
w
als Zeit und Ene
ergie. Die ge
ezielte Selbstorganisationsfä
ähigkeit von Unternehmen wird wich
htiger als Ma
acht. Komple
ex be deutett aber nicht komplik
ziert. Es bedeutet nu
ur, dass den
n gesellschafftlichen und wirtschaftlic
w
hen Systemen jene Vielg
gestaltigkeit zu Wechselwirksamkeit zugestanden
z
werden, die
e schon immer in ihnen a
angelegt waren und
die jetztt erstmals für viele Mens
schen sichtun
nd spürbar werden.
w
Das relevante W
Wissen dafürr kommt
aus den Komplexitättswissenscha
aften Kybern
netik, Bionik
k und System
mik, deren Grundstein Ha
ans Ulrich vor Jahrzehnten
n an der Univ
versität St. Gallen
G
legte und die aus
sseruniversitär vom
Malik Ma
anagement Zentrum
Z
St.G
Gallen weite
ergeführt und
d weiterentw
wickelt wurde
en. Ihre kon
nsequente Weite
erentwicklung führt die Menschen
M
zu
ur Selbstorga
anisation. Da
ann kommen
n wir weg vo
on den
Irrlehren
n des Neoliberalismus un
nd hin zu echtem Liberalismus – zu Freiheit mit und dank ge
esellschaftlic
cher Verantw
wortung und zu einer neu
uen Menschlichkeit, die das
d Leben nicht in Geld allein
misst.
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