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 Wir kritisieren gerne missachtete Menschenrechte in China oder 

anderswo. Doch wie steht es eigentlich bei uns? Warum sind viele 

Grundsätze auch in Europa noch nicht umgesetzt? Welche Rolle 

kommt international tätigen Unternehmen zu, wenn es um die 

«human rights» geht? Und ganz nebenbei: Ist Demokratie über-

haupt die beste aller Antworten? Diese und viele andere  Fragen 

stellten wir Prof. Brian Burdekin, der nach Jahrzehnten an der Men-

schenrechts-Front einer der profundesten internationalen  Kenner 

der Materie ist. Die «Denkpausen» trafen ihn zu einem höchst 

anregenden Gespräch. Dieses Interview inspirierte uns auch zur 

Illustration dieser Nummer. 

 In der Fussballwelt geht es zuweilen ruppig zu und her. Wohl in 

keiner anderen Branche herrscht ein grösserer Verschleiss an Füh-

rungskräften. Wie wirkt sich das auf die Kultur und den Erfolg aus? 

Mac Rohrbach beleuchtet zwei Beispiele und zieht Parallelen zum 

Führungsalltag «normaler» Unternehmen.

 Wir erleben es täglich: Heutigen Top-Shots in der Finanzbranche 

gelingt es kaum, sich kritisch zu hinterfragen. Doch wie tickt der 

Nachwuchs? Läuft auch dieser Gefahr, in blindem Karriere denken 

ins selbe Fahrwasser zu geraten? Der Querdenker Wolfgang 

 Gründinger fühlte den «Leaders of Tomorrow» den Puls. Dazu ein 

Kommentar von Jürgen Dunsch. Leute mit exzellenten Fachkennt-

nissen seien unersetzlich, aber nicht automatisch gute Führungs-

kräfte, stellt Sven Astheimer fest, möchte diesen aber deswegen 

den Aufstieg nicht verwehren. Er plädiert für ein duales Karriere-

modell, wie es sich vielerorts bewährt hat. 

 In der Krise fänden alle immer nur ein Rezept: noch mehr an den 

Kosten zu schrauben. Fragwürdig sei dabei, dass immer zuerst die 

Arbeitskräfte in den Fokus kämen, weil dies am einfachsten sei, 

 kritisiert Tobias Mattle. Für den Swiss-Piloten gibt es gute Gründe, 

beim Humankapital zuletzt zu sparen. 

 Dieter Thomä ortet in allen Lebensbereichen eine grassierende Zeit-

krankheit: die «Gegenwartsversessenheit». Ihre Symptome sieht 

er überall dort, wo die Zukunft ausgeklammert wird. Mit unserer 

 rastlosen Zeit und der Krux, im Gewirr der vielfältigen Optionen 

(richtige) Entscheide zu treffen, befasst sich Mathias Forster und 

plädiert für ein heutiges Unwort, das Geduld heisst.

Editorial
 Manager beschäftigten sich zu 90 Prozent ihrer Zeit mit selbster-

zeugten Problemen, erklärt Reinhard K. Sprenger unter anderem 

 provokant und warnt Manager auch vor der Erfolgsfalle. Lesen Sie 

die «(ver)störenden Einsichten eines Schreibtisch-Erotikers»!

 Anpassungsfähigkeit in Ehren, doch wer sein Image ständig ändert, 

um zu gefallen, dem geht der Schuss oft hinten hinaus, findet Esma 

Annemon Dil. Um authentisch zu wirken und andere zu  begeistern, 

muss man sich glaubwürdig darstellen. Wie, das erfahren Sie in 

 dieser Nummer. 

 Vielleicht besitzen Sie bereits eine Villa an der Côte d’Azur, eine 

Estancia in Argentinien oder einen maroden Fussballklub und 

suchen nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Wie wäre es mit 

Kunst? Doch aufgepasst: In Kunst zu investieren, ist eine Kunst! 

Raymund Scheffler verrät uns gute Tipps, wie man sich vor einem 

Fiasko bewahren kann.

 Deutsche glauben ernsthaft, in der Schweiz werde deutsch gespro-

chen, und erleben einen Schock, wenn sie erstmals in Zürich 

oder Bern ankommen und nur noch Bahnhof verstehen. Urs von 

 Schroeder führt die deutschen Leser auf einen Exkurs ins helve-

tische Sprachenbabylon und versucht, ihnen zu erklären, weshalb 

Deutsch südlich des Rheins als Fremdsprache empfunden wird. 

Heidi Bohren
Head of Corporate Communications
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 Zur Bildwelt:  

Mit unseren Denkpausen wollen wir zum Quer- 

und  Weiterdenken anstiften: inhaltlich, zeitlich 

und räumlich. In dieser Ausgabe haben wir uns für 

Fotos entschieden, die Urs von  Schroeder in Asien 

geschossen hat. Wie er betont, sind Fotos – anders 

als man meist denkt – immer unpräzis. Denn: 

 Entsprangen zum Beispiel die Tränen auf einer 

Kinderwange Leid, Trauer oder vielleicht einem 

Glücksmoment? So überlassen wir es auch bei 

diesen Bildern Ihnen, aus einer Vielfalt möglicher 

Aussagen Ihre eigenen zu finden.   
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«Demokratie ist nicht 
die ganze Antwort» 
 
 
 Wir glauben, bei uns seien die Forderungen 

der Uno-Menschenrechtsabkommen erfüllt. 
Ein Irrtum. Kein einziges Land hat sie bisher 
vollständig umgesetzt. Niemand weiss das 
besser als der Australier Brian Burdekin, der 
als Uno-Diplomat sein halbes Leben lang im 
Kampf um die Würde des Menschen stand. 
Die «Denkpausen» trafen ihn zu einem 
 Gespräch und bekamen eine faszinierende 
Auslegeordnung.

Interview: Urs von Schroeder

Professor Burdekin, Sie berieten die ersten drei Uno-Hochkommis-

sare für Menschenrechte, gehören zu den Baumeistern der «Pari-

ser Prinzipien», in welchen die Uno die Minimumstandards für 

die  nationalen Institutionen für Menschenrechte definierte, und 

führten über 200 Missionen rund um den Erdball. Wie würden Sie 

die Menschenrechte zusammenfassen?

  Der wichtigste Grundsatz besteht im Recht auf die Unver-

sehrtheit des Lebens. In der westlichen Welt wird meist nur über 

die – vielerorts fehlenden – politischen Freiheiten gesprochen, 

zum  Beispiel die Meinungsfreiheit. Das ist aber längst nicht alles. 

Die Menschenrechte greifen weit über die politischen Aspekte 

hinaus tief in alle Lebensbereiche. Stichworte: Gesundheit, Arbeit, 

Schulbildung, soziale Sicherheit. Den ökonomischen, sozialen und 

 kulturellen Rechten gehört ebenso viel Aufmerksamkeit wie den 

politischen.

Wenn wir die Weltkarte betrachten: In wie vielen Ländern sind die 

Menschenrechtsprinzipien umgesetzt?

  Sie meinen: vollständig implementiert? In keinem einzigen! Im 

einen Land sind es mehr, im anderen weniger. Das hat damit zu tun, 

dass nicht überall die gleichen Prioritäten gelten. Als 1948 in Paris 

die erste universelle Menschenrechtsdeklaration erfolgte, war dies 

zwar eine grosse historische Wegmarke, doch die Welt war damals 

ideologisch noch stark gespalten. Auf der einen Seite des Eisernen 

Vorhanges wurden die individuellen bürgerlichen und politischen 

Rechte stark gewichtet, auf der anderen Seite hatten Gesund-

heit und Ausbildung Priorität. Von einem universellen  Verständnis 

konnte also noch keine Rede sein.



Das änderte sich mit dem Mauerfall und der Auflösung des 

 Ostblocks …

  Genau. Im Jahre 1993 einigten sich 171 Länder an einer Welt-

konferenz in Wien, unabhängige nationale Institutionen zu schaffen, 

um den Schutz der Menschenrechte sicherzustellen. Im Zentrum 

standen jetzt die Universalität, Unteilbarkeit und Korrelation dieser 

Rechte. Im Vorfeld war viel Überzeugungsarbeit zu leisten, doch 

dann wollte kein Staat bei der Ratifizierung abseitsstehen. Auch 

wenn die Umsetzung zögerlicher verläuft als die öffentliche Dekla-

ration, war das ein grosser und wichtiger Schritt. Um den Prozess 

voranzutreiben, brauchen wir aber noch griffigere Mechanismen.

Welches sind für Sie die grössten schwarzen Flecken auf der 

 Weltkarte?

  Davon gibt es einige. Nordkorea mag dafür ein Beispiel sein. Viele 

Probleme gibt es noch immer in asiatischen,  lateinamerikanischen 

und afrikanischen Ländern. Die schlimmste aller Verletzungen 

der Menschenrechte ist Krieg. Da bricht alles zusammen, wofür 

wir kämpfen. Das erleben wir heute immer noch in Afrika und im 

 Vorderen Orient, während es Europa – die Balkankonflikte einmal 

ausgeklammert – nunmehr geschafft hat, bald siebzig Jahre lang in 

Frieden zu leben. Das ist eine gewaltige Errungenschaft. 

Die hehren Erklärungen konnten nicht verhindern, dass es in der 

 zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu weiteren Völkermorden 

kam …

  So ist es leider. Die Idee der Menschenrechte entstand unter 

dem starken Eindruck des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust: 

«Never again!» Dies war der Ausgangspunkt, der den Prozess nach 

1945 befeuerte und in Gang setzte. Leider erlebten wir grässliche 

Rückschläge wie die in Uganda, Kambodscha, Angola, Sierra Leone, 

Ruanda oder Bosnien. 

Heute leben wir in einer Zeit eines sich verschärfenden Konfliktes 

zwischen Kulturen und Weltanschauungen. Da prallen westlicher 

Individualimus und Freiheitsrechte und islamischer Fundamentalis-

mus und Scharia unvereinbar aufeinander. Was sagen Sie dazu?

  Traurigerweise waren es sehr oft Religionen, in deren Namen 

Kriege geführt wurden, früher zwischen Katholiken und Protestanten 

in Europa, heute zwischen muslimischen Glaubensrichtungen und 

von muslimischen Fundamentalisten gegen den Westen. Gerade 
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deshalb ist die Religionsfreiheit – auch der gegenseitige Respekt – 

einer der wichtigsten Grundsätze der Menschenrechtskonvention. 

Fundamentalismus, in welcher Form auch immer, gefährdet den 

Weltfrieden und unsere Anstrengungen in hohem Masse. 

Dem islamistischen Fundamentalismus ist ja auch schwer politisch 

beizukommen, weil er nicht in staatlichen Grenzen festgemacht 

werden kann …

  Ja, und weil es keine vereinigende Kraft und keine Ansprech-

partner gibt. Übrigens: Ich betrachte diese Art der Konflikte  weniger 

als ein Problem der Religionen als vielmehr als eine Frage der 

Intoleranz … der intoleranten Interpretationen. Als Beispiel einer 

moderaten und toleranten Gesellschaft sei in diesem Zusammen-

hang Indonesien hervorgehoben, das Land mit der grössten musli-

mischen Bevölkerung. 

Welches sind nach Ihren Erfahrungen sonst die grössten Hindernisse, 

welche der Durchsetzung der Menschenrechte im Wege stehen?

  Sehr vieles hat mit Ignoranz zu tun. Viele Menschen, die 

von jeher unterdrückt wurden, sind sich gar nicht bewusst, dass 

Prof. Brian Burdekin …

…  ist Gastprofessor am Raoul-Wallenberg-Institut in Schwe-

den, lehrt an der Melbourne University Law School und 

ist internationaler Berater für nationale Menschenrechts-

institutionen in Afrika, Asien, Zentral- und Osteuropa. Von 

1995 bis 2003 war er Sonderberater der drei ersten Uno-

Hochkommissare für Menschenrechte und führte über 200 

 Missionen in 55 Ländern. Vorher war der Jurist und Diplomat 

Menschenrechtskommissar in Australien und einer der Bau-

meister der Uno-Prinzipien, welche die Minimumstandards 

für nationale Menschenrechtsinstitutionen vorbereitete. Von 

1978 bis 1986 diente er dem australischen Premierminister 

Gough Whitlam und weiteren Regierungsmitgliedern als 

Berater. Burdekin gilt als  führender internatio naler Experte 

für nationale Menschenrechtsfragen. 



sie Rechte haben könnten, und fordern sie deshalb gar nicht ein. 

Darum ist der Kampf gegen den Analphabetismus und für eine gute 

Ausbildung für alle so wichtig. Wissen und Information  stärken das 

 soziale und politische Bewusstsein. Das Beispiel von Osttimor zeigt, 

wie der Druck von unten einen Prozess in Gang setzen konnte, der 

letztlich zu einer positiven Veränderung führte. Eine ganz grosse 

Rolle spielt natürlich die Governance. In Plutokratien und bei 

Regierungen, welche die Staatskasse als ihr persönliches Eigentum 

betrachten, ist keine nachhaltige Entwicklung möglich. Und bei 

einer schlechten Governance, bei der es keine parlamentarische und 

richterliche Kontrolle gibt, können auch keine Menschenrechte zum 

Durchbruch kommen. Sie bleiben auf der Strecke.

Ruft das nicht nach funktionierenden Demokratien?

  Sie leben in der Schweiz, ich in Australien: beides untadelige 

Demokratien. Doch was bedeutet Demokratie? Auch dies, dass eine 

Mehrheit von 51 Prozent eine sehr grosse Minderheit überstimmen 

und damit deren Willen missachten kann. Es ist paradox, aber der 

Wille einer Mehrheit kann wichtige Gruppen ausschliessen, wenn 

nicht gar unterdrücken. In vielen demokratischen Ländern haben 

kleine Bevölkerungsgruppen oft keine Chance, sich einzubringen. 

Deshalb wage ich zu bezweifeln, dass die Demokratie, wie wir so 

gerne glauben, immer die beste aller Möglichkeiten ist. Sie ist Teil 

der Menschenrechte, aber nicht die ganze Antwort.

Das bringt uns zur Korruption, die vor allem in autokratisch regier-

ten Ländern grassiert und eine nachhaltige Entwicklung lähmt …

  In der Tat gehört die Korruption zu den schlimmsten Verlet-

zungen der Menschenrechte. Weshalb? Weil damit der – oftmals 

schon sehr armen – Bevölkerung lebenswichtige Mittel entzogen 

werden, die für ein funktionierendes Gemeinwesen gebraucht 

würden. Das Geld, das auf die Bankkonten korrupter Politiker und 

Beamter fliesst, fehlt dann für Kliniken, Schulen, menschenwürdige 

Behausungen oder die Energieversorgung. 

Myanmar gehörte zweifellos zu den «schwarzen Flecken» auf der 

Landkarte, doch herrscht dort jetzt Tauwetter. Wo sonst orten Sie 

positive Trends?

  Ob Sie das glauben oder nicht: in China! Statt alles auf die 

politischen Rechte zu reduzieren, wie das bei uns Politiker und die 

Medien meistens tun, muss man die Entwicklung einmal im grossen 

Kontext sehen. Aus dem Land, in dem früher periodisch Millionen 

von Menschen in Hungersnöten starben, ist eine der grössten und 

dynamischsten Volkswirtschaften der Welt entstanden, in der sich 

der Lebensstandard schrittweise verbessert. Dazu hat es ein gut 

funktionierendes Gemeinwesen. Bedenken Sie einmal, dass heute 

in China fast 1,3 Milliarden Menschen eine zumindest elementare 

Gesundheitsversorgung haben. Diese gewaltige Reform, für die 

130 Milliarden Dollar aufgewendet wurden, hat unter anderem die 

Kindersterblichkeit beträchtlich reduziert. Ebenso sind in  anderen 

asiatischen, aber auch lateinamerikanischen, europäischen und 

afrikanischen Ländern grosse Fortschritte erzielt worden. Nicht zu 

vergessen: In den siebziger Jahren hatten wir noch siebzig Militär-

diktaturen, heute sind die meisten dieser Länder Demokratien oder 

auf dem Weg dazu.
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Wenn westliche Politiker in Beijing oder anderswo auf die Pauke 

hauen und auf Menschenrechte pochen, kommen sie damit meist 

nicht sehr gut an. Man betrachtet das als Einmischung in interne 

Angelegenheiten …

  Länder mit kolonialistischer Vergangenheit haben eine beson-

dere Empfindlichkeit für westliche Belehrungen. Sie erwarten vor 

allem eines: Respekt für ihre Eigenständigkeit. Nicht alle unserer 

Werte und Modelle, die wir vertreten – viele davon werden als 

materialistisch wahrgenommen –, sind a priori tauglich für andere 

Kulturen. Sie sind ab und zu auch kritisch zu hinterfragen. Mängel 

bei den Menschenrechten werden, wie das Beispiel China zeigt, oft 

durch gewaltige Fortschritte in anderen Bereichen wettgemacht. 

Aus  diesem Grund haben wir andere Sichtweisen zu respektie-

ren, auch wenn sie unserem eigenen Empfinden zuwiderlaufen. 

Man muss tief in eine fremde Gesellschaft eintauchen und ihre 

Geschichte betrachten, um sie begreifen zu können. Politische und 

soziale Veränderungen müssen durch Druck von innen kommen. 

Dieser kann nur durch Bildung und Information erzeugt werden. 

Inzwischen wissen wir, welche Kraft dem Internet und den Social 

Media innewohnt.

Und wie stehen Sie zur Todesstrafe?

  Primär ist für mich, dass wir ein unteilbares Recht auf unser 

Leben haben. Deshalb betrachte ich es als ebenso wichtig, wenn 

nicht als weit dringlicher, auf die Lebensumstände eines grossen 

Teils der Weltbevölkerung zu fokussieren und uns für die Millionen 

von Menschen einzusetzen, die jährlich verhungern oder wegen 

 fehlender Gesundheitsversorgung sterben. Es gilt, das Bewusstsein 

für die gewaltigen Ungleichheiten bei der gegenwärtigen Vertei-

lung des Reichtums und für die daraus resultierenden Verletzungen 

der ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte bei den Ärmsten 

dieser Welt zu schärfen.

Zu einem anderen Thema: Welche Rolle spielen internationale 

 Wirtschaftsunternehmen im Kampf für politische und soziale Ver-

besserungen?

  Eine enorm wichtige! Nicht zuletzt deshalb, weil sie im Zuge 

der Globalisierung sehr gross und mächtig geworden sind, wie man 

beispielsweise bei der Waffenindustrie feststellen kann. 1970 gab 

es 7000 weltweit tätige Gesellschaften, heute sind es über 60 000. 

Viele von ihnen verfügen über eine grössere Finanzkraft als  einzelne 

Staaten. Das birgt die Gefahr in sich, dass sie  allmächtig werden 

und sich über staatliche Regeln hinwegsetzen können. Weltweit 

findet heute ein grosser Umbruch statt. Unter anderem sind viele 

Länder im Begriff, bisher staatliche Dienste wie die  Wasser- und 

Energieversorgung, das Gesundheitswesen oder sogar die Schulen 

auszulagern und zu privatisieren. Bei Staatsbetrieben und kom-

merziellen Unternehmen herrschen naturgemäss unterschiedliche 

Motivationen: Bei den einen steht im Vordergrund, öffentliche 

Aufgaben im Sinne ihrer Bevölkerung zu erfüllen, private Unter-

nehmen wollen anderseits gewinnbringend arbeiten und Geld 

 verdienen. Wichtig ist darum, dass nicht nur Aufgaben ausgela-

gert werden, sondern auch Verantwortung. Aber auf keinen Fall 

 vollständig, denn die Regierungen dürfen sich nicht aus ihrer Ver-

antwortung stehlen.



Verantwortung welcher Art?

  Die Regierungen müssen zum Beispiel sicherstellen, dass 

umweltgerecht produziert wird – anders als etwa bei der Ölindus-

trie im Nigerdelta oder vielerorts im Rohstoffabbau – und dass die 

Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind. Gerade hier, wo viel 

Geld im Spiel ist und eine strenge Kontrolle gefordert ist, ist die 

Gefahr der Korruption besonders gross. Dieser entgegenzuwirken, 

diese gar nicht zuzulassen, gehört zu den wichtigsten Verantwor-

tungen internationaler Unternehmen. 

Sie haben am Anfang gesagt, es gebe kein einziges Land, das allen 

Anforderungen an die Menschenrechte voll genüge …

  Das ist so. Die nationalen Gegebenheiten in Deutschland und 

in der Mongolei sind schwer miteinander zu vergleichen. Jedes Land 

hat historische oder kulturelle Eigenheiten, die es daran hindert, 

alle Anforderungen gleicherweise zu erfüllen. So werden einige 

zu Knacknüssen. In Australien brauchten wir zum Beispiel lange,  

bis wir mit den Rechten der Aborigines, unsere Ureinwohner, ins 

Reine kamen. 

Die tiefdemokratische Schweiz ist stolz auf ihre weitreichenden 

Bürgerrechte und kam trotzdem auf die schwarze Liste des Uno-

Menschenrechtsrates. In diesem Rat sitzen auch Vertreter Libyens, 

Djiboutis, Nigerias oder Saudi-Arabiens. Wie glaubhaft ist  dieses 

Gremium?

  Es gehört zu den Prinzipien der Uno, ihre Gremien – und so 

auch den Menschenrechtsrat – aus Vertretern aller Kontinente 

zusammenzusetzen. Das ist zweifellos nicht immer die beste aller 

Lösungen. Die Uno hat viele Mängel. Die ganze Organisation 

müsste dringend reformiert werden, doch ist das bei 200 Mit-

gliedstaaten nicht ganz einfach. Wie auch andere Staaten hat die 

Schweiz mit ihrem basisdemokratischen System Eigenheiten, die 

nicht überall verstanden werden. Damit kann sie aber sicher leben.

Welches sind die Menschengruppen, die – wenn es um ihre Rechte 

geht – besonders missachtet werden? 

  In jedem Land gibt es Gruppen, die aus verschiedensten 

Gründen vernachlässigt, ausgenützt, marginalisiert oder diskri-

miniert werden. Dazu gehören beispielsweise ältere Menschen, 

 Obdachlose, Frauen, körperlich und geistig Behinderte, Bevölke-

rungsgruppen in abgelegenen Regionen oder Ureinwohner.

Und zum Schluss, Prof. Burdekin, welche persönliche Vision haben 

Sie für die Zukunft? 

  Dass alle Staaten seriös ihre Verpflichtung wahrnehmen, die 

Prinzipien der internationalen Menschenrechtsabkommen umzu-

setzen. Oder konkreter: dass jedes Land sicherstellt, dass persön-

liche Unterschiede respektiert werden, jederman in Würde leben 

kann und alle, die willens zum Arbeiten sind, dafür gleiche Chancen 

bekommen.





Müssten wir in unserer 
von Individualismus 

und  Egoismus geprägten 
 Gesellschaft nicht ein Wort 

neu erfinden: Demut?
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Frei zum Abschuss! 
 In der Fussballwelt geht es um Leben und 

Tod. Deshalb herrscht hier klar das brutale 
Gesetz des Stärkeren. Doch es geht auch 
 zivilisierter. Was wir aus zwei Beispielen 
 lernen können …

Mac J. Rohrbach

In diesem Frühjahr entlud sich im Wallis ein veritables Gewitter über 

dem FC Sion. Schon seit langer Zeit hatte der Schweizer Super-

League-Fussballklub für mehr Schlagzeilen mit seinem Manage-

ment gesorgt als auf dem Spielfeld. Christian Constantin, Präsident 

und Alleinherrscher des Klubs, schlug wieder einmal zu. Über Nacht 

entzog er dem Trainer Gennaro Gattuso die Verantwortung, pfiff 

ihn zurück auf den Rasen, schasste gleichzeitig beide Assistenz-

trainer und dazu sechs Spieler. So what, mag man da einwenden. 

Im Fussballgewerbe herrschen nun einmal rüde Sitten mit klaren 

Erfolgsvorgaben. Wer so blöd ist, sich auf ein Engagement als Trai-

ner in höheren Fussballgefilden einzulassen, ist entweder naiv oder 

weiss genau, was er sich damit einbrockt. Er weiss, dass er sich auf 

einen Schleudersitz begibt, dass er hochgejubelt wird, solange sein 

Personal Zufalls- und andere Tore schiesst, und verzugslos auf die 

Abschussliste gelangt, wenn die Konkurrenz auf der Überholspur 

ist. Er ist sich somit bewusst, dass er Verschleissware auf Zeit ist und 

mit Sicherheit keine Überlebenschance hat, wenn seine gut bezahl-

ten Stürmer bei einem Klub, der um die Qualifikation für die Europa 

League kämpft, in zehn Spielen nur gerade mickrige elf Punkte ins 

Trockene zu bringen vermögen. Nein, das ist auch nicht das Pro-

blem. Das Problem ist vielmehr, dass Christian Constantin mit impe-

rialem Gehabe mehr Gladiatoren verschleisst als dereinst römische 

Cäsaren in ihren Arenen und dass er seine Trainer fast so oft wie 

seine Hemden wechselt. Anfang September 2012 wurde Sébastien 

Fournier entlassen. Nach nur gerade zwei Monaten musste Michel 

Decastel über die Klinge springen. Dessen Nachfolger, Pierre-André 

Schürmann, ereilte Mitte Dezember das gleiche Schicksal, und er 

musste das Feld Víctor Muñoz überlassen. Nur zweieinhalb Monate 

später war auch dieser entsorgt und Gennaro Gattuso im Amt. Und 



schliesslich der Clou: Nachdem Constantin offenbar am Ende sei-

ner Streichliste angekommen war, begann er wieder von vorne und 

setzte erneut Michel Decastel ein, den er ein halbes Jahr zuvor in die 

Wüste geschickt hatte!

Chaos und sein Gegenentwurf
Man kann sich leicht ausmalen, was für eine Verunsicherung 

und welches Klima beim Personal eines Unternehmens wie dem  

FC Sion herrscht. Sie als Unruhe zu bezeichnen, wäre zweifellos 

eine masslose Untertreibung. Welch explosive Kräfte sich in einem 

solchen Klima aufbauen, zeigte sich beispielsweise, als ein Kicker in 

der Schlussphase eines Spieles in Richtung Hauptbühne preschte 

und seinem obersten Boss an die Gurgel wollte. Dieser musste dann 

nach dem Spiel unter starkem Polizeischutz aus dem Stadion geführt 

werden. Inzwischen blasen auch die Fans auf allen Kanälen zum 

Sturm. Ich möchte es Ihnen überlassen, sich Gedanken über die 

Kultur und den Führungsstil in diesem Unternehmen zu machen.

  Es greift zu kurz und wäre zu einfach, das «darwinsche» Prin-

zip eines Christian Constantin mit der eben etwas anderen – will 

sagen: primitiveren – Führungskultur in der kruden Fussballwelt 

abzutun. Oder mit dem heissblütigen Charakter der von Weisswein 

durchtränkten Unterwalliser, in deren Blut einst die Sarazenen Spu-

ren hinterlassen haben. Denn es ginge durchaus auch auf andere 

Weise. Etwa zur gleichen Zeit, wie der Eklat in Sitten stattfand, 

begab sich in Grossbritannien Sir Alex Ferguson im Alter von 71 

Jahren in Pension, nachdem er – 26 Jahre lang! – ununterbrochen 

als Trainer bei Manchester United gewirkt hatte, diese Mannschaft 

in 1500 Spielen zu 38 Titeln geführt hatte und als grösster Trainer 

der britischen Fussballgeschichte in die Annalen einging. Sein Aus-

scheiden kam laut der BBC dem Fall der Berliner Mauer gleich – ein 

Beispiel mehr, wie sehr sich grosshistorische Ereignisse mit der Zeit 

zur Banalität abwetzen ... Immerhin: Sir Ferguson war einer, der mit 

seiner Langlebigkeit wie ein Leuchtturm aus einer Branche heraus-

ragte, die durch stumpfe Kurzlebigkeit geprägt ist. Man halte sich 

einmal vor Augen: In den 9680 Tagen seiner Tätigkeit kam es in den 

vier englischen Profiligen zu nicht weniger als 1146 Trainerwech-

seln! Damit demonstrierte Manchester United auch einen Gegen-

entwurf zum atemlosen Hecheln einer nur in kurzen Zeiträumen 

denkenden Industrie.

Über die Kunst, Talente zu erkennen
Noch etwas ist anders in Manchester. Anders als in Sitten war dort 

der Trainer nicht eine Marionettenfigur, die an den Fäden eines all-

gewaltigen Zampanos zappelte. Vielmehr hegte und pflegte er seine 

Mannschaft selber mit Charisma und einer Mischung aus eiserner 

Härte und Fürsorglichkeit. Aus der Arbeiterklasse stammend und 

als Krönung von der Queen zum Ritter geschlagen, bewahrte er bei 

allem Erfolg seine Bescheidenheit und blieb stets auf dem Boden. 

Seine ethischen Prinzipien – Arbeit, Opferbereitschaft und Soli-

darität – lebte er selber vor und forderte sie kompromisslos auch 

bei  seinen Stars. Die Spieler fürchteten und verehrten ihn glei-

cherweise. David Beckham, dem Ferguson in einem Wutanfall in 

der Kabine einmal einen Schuh ins Gesicht knallte, bezeichnet ihn 

liebevoll als Vaterfigur. Beim FC Sion hätte eine Persönlichkeit wie 

Alex Ferguson wohl kaum 26 Jahre lang überlebt. Als Trainer in die 



Wäre es nicht an der Zeit, die 
gesellschaftliche Solidarität neu 
zu definieren?



Wüste geschickt wurde er nur einmal, am Anfang seiner  Karriere: 

1978 beim FC St. Mirren. Willie Todd, so etwas wie ein schottischer 

 Christian Constantin, bezichtigte ihn, über keine Führungsqua-

litäten zu verfügen, worauf ein Arbeitsgericht gleich noch einen 

draufsetzte und feststellte, Ferguson habe weder Erfahrung noch 

Talent und deshalb schon gar keine Trainerfähigkeiten!

  Dies zwei Beispiele aus der schweissigen «Brot und Spiele»»-

Welt der Rasen-Gladiatoren, die ihre eigenen Gesetze hat und 

nicht mit der Realität in unserer Management-Welt zu vergleichen 

ist. Wirklich? Hören wir auch bei «normalen» Unternehmen nicht 

immer wieder von übersteuerten Machtmenschen mit diktato-

rischem Gehabe, die ohne Rücksicht auf Verluste mit Menschen 

jonglieren, damit das Klima vergiften und so letztlich auf der Ver-

liererstrecke bleiben? Kennen wir auf der anderen Seite in unserer 

schnellen, von Aktivitis und blinder Effekthascherei bedrohten Zeit 

nicht auch viele Traditionsunternehmen, die sich der Hire-and-fire-

Mentalität klar entgegensetzen und sich darauf konzentrieren, 

starke Kräfte aufzubauen, zu halten und zu fördern? So wenig wie 

im Sport ist es auch in der Wirtschaft eine Illusion, zu glauben, man 

könne immer nur siegen. Auch Niederlagen sind nun einmal Teil des 

Lebens. Klar ist eines: Sicher sind in einem gesunden Klima, in dem 

Menschen gut aufgehoben sind, mehr Siege möglich als in einer 

daueraufgeregten Organisation mit lauter Schleudersitzen. Der FC 

Sion und Manchester United sind für mich zwei gute Beispiele, die 

illustrieren, wie tödlich rein kurzfristiges Denken ist.

Der Autor

Mac J. Rohrbach ist verantwortlicher Leiter für internationale Management 

 Education bei der Management School St. Gallen. Die Beratung in Strategie-

entwicklung und  Finanzmanagement gehört zu seinen Schwerpunkten. 

Seine vielfältige Erfahrung basiert auf einer langjährigen Beratungs- und 

Schulungs aktivität für international tätige Unternehmen und Organisatio-
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Kritisches Bewusstsein: 
es dämmert
 
 Heutigen Top-Shots in der Finanzbranche 

 gelingt es kaum, sich kritisch zu  hinterfragen. 
Droht der Nachwuchs in seinem blinden 
 Karrieredenken ins selbe Fahrwasser zu 
 geraten? Der Querdenker Wolfgang Grün-
dinger fühlte den «Leaders of Tomorrow» 
den Puls. Sein Fazit: verhalten positiv. 

Jürgen Dunsch

200 «Leaders of Tomorrow» zählt das alljährlich stattfindende Sym-

posion der Hochschule St.Gallen. Für das Auswahlkomitee gehört 

Wolfgang Gründinger zu den besonders bemerkenswerten Figuren. 

Vielleicht sind es seine flotten Sprüche wie «Wir sollten nicht 

 Leaders of Tomorrow, sondern Veränderer von heute sein», mit 

denen er aus dem Kreis der anderen eingeladenen Hoffnungsträger 

herausragt. Auffällig ist in jedem Fall, dass dem Doktoranden der 

Humboldt-Universität Berlin das gezielte Karrieredenken fehlt, das 

viele Studenten in St.Gallen, einer der Kaderschmieden für Wirt-

schaftsstudenten im deutschsprachigen Raum, an den Tag legen. Im 

vorigen Jahr habe er sich angesichts der vielen stromlinien förmigen 

Kollegen aus dem Finanzsektor als Quotenlinker empfunden, stellt 

Gründinger fest. Dieses Jahr sei es anders, da herrsche doch mehr 

kritisches Bewusstsein. Die Studenten und prominenten Ehemaligen 

der Hochschule, die das «Klein-Davos» zum 43. Mal organisierten, 

hätten gute Arbeit geleistet.

«Mogadischu» versus Top-Banker
Der Achtundzwanzigjährige kommt gerade von einer Diskussions-

veranstaltung über die Finanzbranche und ist immer noch erbost. 

Auf dem Podium sassen Top-Shots der Branche – Sergio Ermotti von 

der UBS, Douglas Flint von HSBC, Urs Rohner von der Credit Suisse 

und Martin Senn von Zurich Insurance – und legten sich ins Zeug. 

Doch statt einer gewissen Distanz zum eigenen Tun herrschte vor 

allem Selbstgefälligkeit, findet Gründinger. Dies nach der Finanz-

krise, angesichts ungebrochener Gehaltsexzesse, der Finanzierung 

von Waffen und anderer «unethischer»  Engagements.  Stattdessen 



beeindruckten ihn mehr der Bürgermeister von Mogadischu, der 

unkonventionelle Massnahmen nicht scheut, obwohl sein Amt 

einem «Himmelfahrtskommando» gleicht, oder die sozialen Jung-

unternehmer, die zum Beispiel Solaranlagen zur Energieversorgung 

von Armen auf Haiti bauen. 

  Mit seinem schwarzen Anzug und der Krawatte fällt der rebel-

lische Nachwuchsmann in St.Gallen nicht auf. Auch der Dreitage-

bart ist gang und gäbe. Nebenan sitzt ein CEO und plaudert mit 

einer  kleinen Gruppe anderer «Leaders of Tomorrow». Berührungs-

ängste bestünden nicht, erklärt Gründinger. Die rund 600 Wirt-

schaftsvertreter zeigten in den Begegnungen zwischen Alt und Jung 

keinerlei «onkelhafte» Allüren. 

Künftige Generationen im Fokus
Neben seiner Doktorarbeit betätigt sich der Wahl-Berliner als Buch-

autor. Er könne davon leben, sagt er. Daneben engagiert er sich im 

entwicklungskritischen Club of Rome. Sein eigentliches Thema ist 

neben der Energiepolitik – «Ökologie ist überhaupt das  Wichtigste», 

so Gründinger in diesem Zusammenhang – die Lage der jungen 

Generation in Deutschland. Hier verfügt er als Vorstand in der «Stif-

tung für die Rechte zukünftiger Generationen» über eine institu-

tionelle Plattform. Für Bildung und Chancengleichheit stehe viel zu 

wenig Geld zur Verfügung, findet er. Die Stiftung verlangt von den 

heutigen Rentnern einen «Generationen-Soli».  Daneben fordert sie 

ein Wahlrecht ohne Altersbegrenzung. In St.Gallen wurde das nicht 

diskutiert. Selbst unter dem diesjährigen Motto «Mut belohnen» 

wäre dies wohl doch etwas zu viel des Extremen gewesen.

 

Der Autor
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Häuptling ohne 
 Indianer 
 
 Gute Fachleute sind unersetzlich, aber nicht 

automatisch gute Führungskräfte. Soll ihnen 
deswegen der Aufstieg verwehrt bleiben? 
Auf keinen Fall. Ein duales Karrieremodell 
öffnet neue Wege. Immer mehr Unterneh-
men gehen dazu über und bieten neben 
Führungs- auch Fachlaufbahnen an. 

Sven Astheimer

Der Stahlkonzern Thyssen Krupp wechselt nach mehreren Verfeh-

lungen den halben Vorstand aus, und in Berlin stehen wegen der 

Flughafenpannen Management und Aufseher am Pranger. Wenn 

Verfehlungen in den Chefetagen überhandnehmen, kommt in 

regelmässigen Abständen die Frage nach der Qualität des Spitzen-

personals auf. «In Deutschland führen die Falschen», hatte Joachim 

Sauer, der Präsident des Personalmanagerverbandes, in der «Frank-

furter Allgemeinen Zeitung» als Kampfansage verlauten lassen und 

damit eine intensive Diskussion in Gang gesetzt. Sauer findet, dass 

häufig Fachleute Karriere machten, die den Anforderungen an eine 

Führungskraft nicht gewachsen seien. Soziale Kompetenz, Empa-

thie oder die Fähigkeit zur Reflexion spielen dabei seiner Meinung 

nach kaum eine Rolle. Sein Vorschlag: Für Fachleute sind alterna-

tive Karrierewege zu entwerfen. Die Personalführung übernehmen 

andere, die das besser können. 

«Dual career ladder»
Das Thema erlebt derzeit eine Blüte. Christian Scholz, Lehrstuhl-

inhaber für Personalmanagement an der Universität des Saarlandes, 

hält Fachlaufbahnen für eine «Krücke» und die Abgrenzung zur 

klassischen Führungslaufbahn für künstlich. Er teilt aber Sauers 

Meinung, dass Karriere nicht mehr vornehmlich durch die Zahl der 

Untergebenen definiert werden sollte. Oder wie es ein Sprecher der 

Telekom ausdrückt: «Karriere bedeutet nicht mehr einfach, dass aus 

dem Indianer irgendwann automatisch ein Häuptling wird.» 

  Die Idee, hochgradige Spezialisten zu befördern und gleich-

zeitig nicht mit Managementaufgaben zu überfrachten, stammt 



aus den Vereinigten Staaten und kam dort unter der Bezeichnung 

«Dual Career Ladder» schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts 

auf. Vor allem Technologiekonzerne wie IBM setzten früh auf 

 solche Parallel hierarchien. Damit können sie die Karriereziele ihrer 

wertvollen Wissenschafter befriedigen und ihnen gleich zeitig genü-

gend Freiraum gönnen. Mit Fachkarrieren beschäftigt sich Michel 

Domsch schon seit den achtziger Jahren. Dass das Konzept zwi-

schenzeitlich fast in Vergessenheit geriet, seit einigen Jahren jedoch 

«raketenhaft nach oben» geht, hat für den Ökonomen von der 

Hamburger Helmut-Schmidt-Universität verschiedene Gründe. Der 

Fachkräftemangel führe dazu, dass der Leidensdruck in den Unter-

nehmen hoch sei. Man könne es sich schlicht nicht mehr leisten, 

das Potenzial von Experten nicht voll auszuschöpfen. «Das Ganze 

ist schliesslich keine Sozialveranstaltung», erklärt Domsch. Dazu 

komme, dass aus gebildete Berufseinsteiger andere Vorstellungen 

von Karriere  mitbrächten. Statt möglichst schnell Chef von mög-

lichst vielen Mitarbeitern zu werden, forderten viele Vertreter der 

«Generation Y» eine anspruchsvolle und erfüllende Tätigkeit von 

ihrem Arbeitgeber. Ausserdem spielt die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie eine grosse Rolle. 

Den Gärtner nicht zum Bock machen
«Wir beobachten, dass sich Leute eher für die Expertenlaufbahn 

mit geregelten Arbeitszeiten und vielen Freiheiten entscheiden», 

führt Gerhard Kronisch an, der Hauptgeschäftsführer des Füh-

rungskräfteverbandes der chemischen Industrie. Vor einigen Jahren 

 hätten sich Bewerber noch gar nicht getraut, solche Forderungen in 

Bewerbungsgesprächen überhaupt zu formulieren. «Heute haben 

Sie Schwierigkeiten, Führungskräfte zu finden, die auch führen 

 wollen», bestätigt Alexander von Preen, Partner der Management-

beratung Kienbaum, diese Entwicklung. Es gebe genügend Bei-

spiele von Ingenieuren in Führungspositionen, die damit komplett 

überfordert gewesen seien. Nicht jeder bekommt den Spagat so gut 

hin wie der promovierte Naturwissenschafter und VW-Vorstands-

vorsitzende Martin Winterkorn. 

  Stimmt also die These von Personalmanagerpräsident Sauer, 

dass Spezialisten in der Regel besser für sich selbst und nicht mit 

anderen zusammenarbeiten? Das eine muss das andere nicht aus-

schliessen, findet Managementprofessor Domsch. Im Gegenteil: 

«Die Fachlaufbahn darf kein Abstellgleis für Leute sein, die keine 

Personalführung beherrschen.» Die Tür zu anderen Karrierepfaden 

müsse offenstehen, sonst verkomme das Konzept zum «Elefanten-

friedhof» und die Pipeline sei für andere Kandidaten verstopft. Für 

Domsch besteht ein möglicher Zwischenschritt zwischen  Fach- und 

Führungslaufbahn in der Projektlaufbahn. Mit der Verantwortung 

für die Entwicklung eines Autoteils oder der Einführung eines  

IT-Systems könne der Informatikspezialist in einem kleinen Team 

auf begrenzte Zeit Erfahrung in der Personalführung sammeln und 

sich für eine spätere Führungslaufbahn empfehlen.

Ein konstruktives Nebeneinander
In vielen Unternehmen ist das Nebeneinander der Pfade – Fach-, 

Führungs- und Projektlaufbahn – längst gelebte Praxis. «Bei uns 

ist der Wechsel zwischen den drei Karrierewegen ausdrücklich 

erwünscht», erklärt ein Sprecher des Stuttgarter Elektronikkonzerns 
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Bosch. Das Unternehmen beschäftige viele Spezialisten und sei auf 

die Innovationskraft angewiesen, die letztlich in neue Patente mün-

den sollte. Deshalb müssten sich Wissenschafter und Techniker in 

bestimmten Phasen voll auf ihre Arbeit konzentrieren können. Für 

Michel Domsch liegt darin auch eine Einschränkung für den Einsatz 

des Instruments: «Es muss sich um Beschäftigte mit hohem Fach-

wissen handeln.» Immerhin spricht die Telekom rund 85 000 von 

125 000 inländischen Mitarbeitern das Potenzial für eine Fachlauf-

bahn zu.

  Aber auch in den Dienstleistungsberufen gibt es Beispiele. 

Dazu gehört der gesamte Bereich des «Inhouse Consulting», also 

die eigene Beratungseinheit innerhalb eines Unternehmens. Sie soll 

gerade Berufseinsteigern als Sprungbrett dienen. In dieser Quer-

schnittsfunktion erhalten sie Einblicke in sämtliche Bereiche der 

Organisation. 

Karriere-Turbo für den Nachwuchs
Klaus Reiners vom Bundesverband Deutscher Unternehmensbe-

rater spricht von einem «Karriere-Turbo» für Jüngere. Das Thema 

wird seiner Ansicht nach an Bedeutung gewinnen, da jüngere Mit-

arbeiter heute genau hinschauten und gründlich überlegten, für 

welche Tätigkeit sie sich entscheiden.

  Nach Ansicht von Michael Domsch stellt die Fachlaufbahn vor 

dem Hintergrund längerer Lebensarbeitszeiten auch für Ältere eine 

reizvolle Alternative dar. Denn viele Führungskräfte würden gegen 

Ende der Karriere gerne die Arbeitsintensität ein wenig reduzieren. 

Wenn der langjährige Vertriebschef irgendwann die Leitungsfunk-

tion abgibt, aber die Betreuung der Grosskunden fortführt, besteht 

aus Sicht von Domsch eine gute Chance auf einen gelungenen 

Stabwechsel. Eines werde die Fachlaufbahn jedoch mit Sicherheit 

nicht: «Sie kann die klassische Führungskarriere nicht ersetzen, son-

dern nur ergänzen.»

Der Autor

Nach dem Abitur studierte Sven Astheimer in Mainz Politikwissenschaften, Jura 

und Soziologie und arbeitete als freier Journalist. Nach dem Magisterabschluss 

und einem Volontariat bei der «FR» wurde er in der Wirtschaftsredaktion tätig, wo 

er sich vor allem mit Fragen des Welthandels auseinandersetzte. 2005 wechselte 

er in die «FAZ»-Wirtschaftsredaktion mit den Schwerpunktthemen Arbeitsmarkt, 

Migration und Demographie. Ausserdem verfolgt er mit Interesse die Entwicklung 

im Nachbarland Polen. Seit 2011 ist er verantwortlicher Redaktor für die Beilage 

«Beruf und Chance».



Welches Gut ist 
 kostbarer, gerechter 

verteilt und einfacher 
zugänglich als die 

menschliche Erfahrung?
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Sozial und erfolgreich
 In jeder Wirtschaftskrise haben beinahe alle 

Unternehmen nur ein Rezept: die Kosten 
weiter senken. Begonnen wird dann, weil 
dies am einfachsten ist, meist bei den Sozial-
kosten. Ist das der Weisheit letzter Schluss? 
Es gibt gute Gründe, beim Humankapital 
zuletzt zu sparen. Das zeigt sich am Beispiel 
besonders erfolgreicher Unternehmen.

Tobias Mattle

Ein Unternehmen sollte so lange sparen, bis zusätzliche Kostenein-

sparungen Mehrkosten verursachen. Ein einfaches Beispiel hierfür 

lässt sich in der Werbung finden: Wenn eine Firma die Marketing-

kosten vollständig streicht, werden voraussichtlich die Einsparungen 

durch sinkende Einnahmen sehr rasch aufgefressen. Die Frage für 

Manager ist deshalb: Wie viel kann bei den Marketingkosten ein-

gespart werden, um gleichzeitig den grösstmöglichen Absatz bei 

kleinstmöglichen Kosten zu generieren? Hinzu kommt, dass es viele 

Jahre und hohe Ausgaben benötigt, um ein Image aufzubauen, es 

aber manchmal nur Sekunden braucht, um das Bild eines Unterneh-

mens in der Öffentlichkeit zu zerstören.

Soziales Engagement: Erfolgstreiber oder nicht?
Während es bei Marketingausgaben noch ziemlich direkte Verglei-

che gibt, verschwimmt diese direkte Korrelation bei den sozialen 

Ausgaben. Auch gibt es kaum einen direkt feststellbaren Zusam-

menhang zwischen ökologischer Verpflichtung und Rentabilität. 

Die Auswirkungen auf die Einnahmen sind nicht direkt feststellbar, 

wenn Coop ein Aufforstungsprogramm im Amazonas unterstützt. 

Und so ist es eben auch verlockend, in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten zuerst dort zu sparen, wo diese Korrelation nicht auszu-

machen ist. 

  Die Frage, die es dabei zu stellen gilt: Haben Firmen, die sozial 

weniger engagiert sind, mehr Erfolg als solche, die sich für das Wohl 

der Mitarbeiter und der Gesellschaft einsetzen? Diese Frage ist sehr 



schwierig zu beantworten, denn als Aussenstehender ist kaum 

zu überprüfen, ob eine Firma wirklich nachhaltig sozial  engagiert 

ist oder nur vorgibt, dies zu sein. Gemäss Christoph  Schumacher, 

Geschäftsführer von Forum Marketing- und Kommunikations-

beratung GmbH, gibt es jedoch einige Aspekte, die zwingend 

notwendig für ein erfolgreiches Unternehmen sind. Emotionale 

Kunden bindung, hochqualifizierte Führungskräfte und konsequen-

tes Handeln sind drei von ihm angesprochene Erfolgsfaktoren. Auf 

zwei andere Erfolgsfaktoren möchte ich in diesem Beitrag speziell 

eingehen: In erfolgreichen Unternehmen steht der Mitarbeiter im 

Zentrum, und die interne und externe Kommunikation nimmt einen 

hohen Stellenwert ein. 

Am Puls der Mitarbeiter bleiben
Gemäss Schumacher ist der Mitarbeiter nicht darauf zu reduzie-

ren, dass er seine Arbeit möglichst effizient erledigt. Vielmehr kann 

jegliche Kompetenz des Angestellten genutzt werden. Erfolgreiche 

Unternehmen sind an den Erwartungen und der Wahrnehmung 

der Mitarbeitenden interessiert. Denn wer weiss, was sie kümmert, 

kann darauf reagieren. Und wer über ihre Wahrnehmung im Bild ist, 

weiss auch, ob die getroffenen Massnahmen wiederum den Erwar-

tungen entsprechen. Schumacher sieht beispielsweise in Mitarbei-

terbefragungen ein geeignetes Instrument, um die Gefühlslage zu 

erkennen. Auch die offene Kommunikation zwischen Mitarbeiten-

den und Management ist wichtig, damit Ideen aus der Belegschaft 

zum Management gelangen. Zum einen wissen die Mitarbeitenden 

eher, wo ein Problem vorherrscht, zum anderen ist die Akzeptanz 

für eine Lösung höher, die aus den eigenen Reihen kommt, als bei 

einem Lösungsansatz von «oben herab». 

  Nicht zuletzt ist für den Mitarbeiter wie auch für den Kunden 

die emotionale Bindung an das Unternehmen wichtig: Wer sich 

mit der Firma identifizieren kann, ist stärker am Erfolg interessiert 

und zeigt dabei ein deutlich höheres Interesse, sich mit Ideen in die 

Firma einzubringen. 

Versprechen und Wirklichkeit: Glaubwürdigkeit im Test
Im «MM Maschinenmarkt»-Magazin stellt Schumacher klar: «Viele 

deutsche Führungskräfte sind davon überzeugt, ihre Unternehmen 

allein über die Qualität der Produkte erfolgreich positionieren zu 

können.» Besonders in der globalen Wirtschaftswelt von heute 

wird dieser einzelne Faktor aber kaum ausreichen, um sich von der 

 Konkurrenz abheben zu können. Ein weiterer wichtiger Faktor bei 

der emotionalen Kundenbindung ist deshalb die externe Kommuni-

kation. An einem Beispiel aus dem Alltag ist das einfach zu erklären: 

Ein gutes Gespräch steht immer am Anfang einer guten Freund-

schaft. So ähnlich ist dies auch bei den Kunden einer Firma. Nur 

mit guter Kommunikation lassen sich Kunden an das Unternehmen 

binden.

  Schumacher verweist jedoch auch auf die interne Kommuni-

kation. Da, wie bereits festgehalten, die Kunden wie auch die Mit-

arbeiter die wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Unternehmen 

sind, ist die Kommunikation nach innen genauso relevant wie die 

Kommunikation nach aussen. Damit der Mitarbeiter motiviert die 

Ziele des Unternehmens anstrebt und die Entscheide des Manage-

ments umsetzen kann, ist es wichtig, dass er über die Hintergründe 
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aufgeklärt wird. Dabei sind die klassische Mitarbeiterzeitung, das 

Intranet oder verschiedene Events, bei denen offene Fragen geklärt 

werden können, die Grundpfeiler der internen Kommunikation. 

Doch diese Gefässe können erst dann wirken, wenn sie glaubwür-

dig sind. Eine Mitarbeiterzeitung, die völlig unkritisch gegenüber 

dem Wirken und dem Handeln der Firma ist, oder die begleitende 

E-Mail zum Jahresabschluss, die kopiert wirkt und standardisierte 

Formen verwendet, wird kaum die nötige Wirkung entfalten. 

Voraussetzung für eine gelungene Kommunikation nach aussen wie 

auch innen ist, dass das Unternehmen hält, was die Kommunikation 

verspricht.

Wenn Wahrnehmungen auseinanderklaffen
Wird die Frage gestellt, was eine gute Firma auszeichnet, fällt die 

Antwort des Managers anders aus als die des Mitarbeiters. Der 

Manager richtet sein Augenmerk auf den finanziellen Erfolg, auf 

die Kundenakzeptanz und die gute Positionierung des Produktes. 

Der Mitarbeiter hingegen hebt soziale Komponenten wie Arbeits-

verträge, Lohnstruktur, Stimmung in der Belegschaft und lang-

fristig denkendes Management hervor. Es ist klar, dass beide Seiten 

recht haben: Sowohl der finanzielle Erfolg als auch die nachhaltige 

Entwicklung der Firma in Bezug auf die Mitarbeiter sind zentrale 

Punkte einer guten Firma.

  Deshalb liegt nichts näher, als den Vergleich zwischen Mitar-

beiterzufriedenheit und finanziellem Erfolg der Firma anzustreben. 

Wenn in einer empirischen Erhebung die Mitarbeiterzufriedenheit 

hoch und gleichzeitig die Firma finanziell erfolgreich ist, kann diese 

als gut bezeichnet werden. Ist eine Firma finanziell erfolgreich, 

hat aber ein ausgesprochen schlechtes Arbeitsklima, wird sie über 

kurz oder lang daran zugrunde gehen. Genauso ist eine Firma dem 

Untergang nahe, die zwar zufriedene Mitarbeiter hat, aber nie 

Gewinne schreibt. 

Great Place to Work
Great Place to Work ist eine Organisation, die weltweit Unterneh-

men auf die Arbeitsplatzzufriedenheit ihrer Mitarbeiter überprüft. 

Dabei blendet sie den wirtschaftlichen Erfolg einer Firma vollkom-

men aus und untersucht lediglich die Arbeitsumgebung der Mit-

arbeiter. Diesen wird ein Fragebogen ausgehändigt. Darin sind 58 

Fragen zu den Themen Glaubwürdigkeit, Respekt, Stolz, Fairness 

und Teamgeist zu beantworten. Hinzu kommt eine offene Frage-

stellung, bei welcher der Mitarbeitende seine Antwort ausformu-

lieren kann. Die Auswertung des Fragebogens führt schliesslich zum 

Trust-Index, der ein Urteil darüber abgibt, wie zufrieden die Mitar-

beiter sind.

  Im zweiten Teil, dem sogenannten Kultur-Audit, wird das 

Unternehmen in verschiedenen Bereichen auf die soziale Struktur 

untersucht. Dabei geht es beispielsweise um die Fluktuation oder 

die Altersstruktur der Mitarbeiter. Ebenfalls werden Daten zu den 

sozialen Leistungen der Firma erhoben. Beispiele hierfür wären ein 

unternehmenseigenes Fitnesscenter, freiwillige Leistungen an Versi-

cherungen oder der Ferienanspruch der Mitarbeitenden. Nach der 

Erhebung dieser Daten muss das Unternehmen zu offenen Fragen 

Antwort geben, die das Institut Great Place to Work dem Manage-

ment stellt. Dabei soll die Unternehmenskultur erörtert werden. 



Die Welt und die Schweiz: Kreativität fordert Freiraum
In der Schweiz belegen bei den Unternehmen mit mehr als 250 Mit-

arbeitenden Microsoft, Cisco Systems, Accenture, Federal Express 

Europa und Autodesk Development die Spitzenplätze. Bei  kleineren 

Unternehmen führen NetApp Switzerland GmbH, Paninfo AG, 

eBay und SAS Institute AG die Rangliste an.

  Auch weltweit sind die Firmen aus der IT-Branche sehr gut ver-

treten. Ähnlich wie in der Schweiz sind die führenden Unternehmen 

Microsoft, SAS Institute AG, NetApp, Google und Federal Express. 

Wie bei jeder Rangliste stellt sich jedoch die Frage, ob wirklich die 

Besten der Besten überhaupt getestet wurden. Die Liste ist natürlich 

bei weitem nicht vollständig, doch wurden über die vergangenen 

15 Jahre weit über 10 000 Unternehmen getestet. Besonders in der 

Finanz-, Elektronik-, Gesundheits-, Produktions- und Einzelhandels-

branche wurden sehr viele Betriebe auf ihre Mitarbeiterzufrieden-

heit geprüft. Dass besonders die IT-Branche sehr gute Ergebnisse 

liefert, ist ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung zu verdanken. Für 

eine IT-Firma ist das wichtigste Ziel, benutzerfreundliche Technolo-

gien zu entwickeln und bei den Kunden nicht nur die Bedürfnisse zu 

befriedigen, sondern sie mit neuen Entwicklungen sogar zu über-

raschen. Um solche Produkte entwickeln zu können, braucht es 

viel Kreativität. Um Kreativität zu fördern, braucht es viel Freiraum. 

Daher bewerten die Angestellten von IT-Firmen ihren Arbeitsplatz 

wohl auch so gut, da ihnen viel Freiraum eingeräumt wird und sich 

nur unter idealen Arbeitsbedingungen hervorragende Produkte 

entwickeln lassen. Die Frage bleibt jetzt aber: Sind diese Unter-

nehmen auch finanziell erfolgreich durch die letzte Wirtschaftskrise 

gegangen?

Standfest im Sturm
Ausnahmslos haben die genannten Unternehmen sowohl über 

fünf Jahre wie auch über drei Jahre kontinuierlich ihren Marktwert 

vergrössert. Da aber die IT-Branche allgemein sehr gut durch die 

Finanzkrise gekommen ist, darf die Aussagekraft dieser Schluss-

folgerung angezweifelt werden. Doch auch wenn wir IT-fremde 

Unternehmen aus den Top Ten der Weltrangliste genauer betrach-

ten, fällt auf, dass sie überraschend gestärkt aus der Finanzkrise 

steigen. McDonald’s, Diageo oder Kimberly-Clark haben allesamt 

über die letzten fünf Jahre steigende Aktienkurse vorzuweisen. Und 

auch die Marriott-International-Hotelgruppe schneidet beispiels-

weise im Gegensatz zu Accor oder der Rezidor-Hotelgruppe im 

Vergleich besser ab. 

  Das Fazit: Beinahe alle Firmen, die gute Ergebnisse bei der Mit-

arbeiterzufriedenheit vorweisen können, haben über die  letzten fünf 

Jahre steigende oder zumindest konstante Aktienkurse  generiert. 

Sich mit guten Arbeitsbedingungen rüsten
Auch wenn keine abschliessende Antwort darauf gegeben werden 

kann, ob sozial eingestellte Unternehmen Krisen besser bewälti-

gen, lässt sich zumindest festhalten, dass die nachweislich guten 

Arbeitgeber die letzten Jahre gut überstanden haben. Und laut 

 Schumacher sind zwei Faktoren im Zusammenhang mit den Mit-

arbeitenden Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Unter-

nehmen: Die Mitarbeiter müssen in den Entscheidungsprozess 

integriert werden, um aktiv an der Gestaltung der Firma teilhaben 
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zu können. Dadurch übernehmen sie 

Verantwortung und haben verstärkt 

ein Interesse am Erfolg der Firma. 

Ein Mittel, um das Gemeinschaftsge-

fühl und die emotionale Bindung an 

das Unternehmen zu stärken, ist die 

interne Kommunikation. Firmen, die 

dies beherrschen und die Mitarbeiten-

den – nicht nur in Lippenbekenntnis-

sen – ins Zentrum stellen, schneiden 

bei Mitarbeiterbefragungen sehr gut 

ab. Und wenn nicht abschliessend, so 

kann wenigstens tendenziell gesagt 

werden, dass solche Firmen gut für 

kommende Krisen gerüstet sind. 

© Dieser Artikel erschien in der Aero-

pers-«Rundschau», der Zeitschrift des 

Berufsverbands der Swiss-Piloten.

Der Autor

Tobias Mattle liess sich nach dem Assessment-

Jahr an der Universität St.Gallen und einigen 

journalistischen Praktika im In- und Ausland 

bei der Swiss Aviation Training zum Linien-

piloten ausbilden. 2009 begann seine Pilo-

tenlaufbahn als First Officer bei Swiss Inter-

national Air Lines auf dem Airbus 320. Nach 

knapp drei  Jahren erfolgte seine Umschulung 

auf die Langstrecken flugzeuge A330 und 

A340. Journalistisch betätigt er sich bei der 

Aeropers-«Rundschau», der Zeitschrift des 

Berufsverban des der Swiss-Piloten, und im 

Aviatikmagazin «Cockpit».



Die Welt ist oft 
anders, als wir sie 

sehen. Lässt sie sich 
wirklich immer in 

Zahlen fassen?
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Leere im Kühlschrank: 
Leere im Kopf
 Ihre Symptome treten immer häufiger und 

in allen Lebensbereichen auf: in Politik, 
 Gesellschaft, im Geschäftsleben und im per-
sönlichen Alltag. Die Rede ist von einer weit-
verbreiteten, aber noch wenig erforschten 
Zeitkrankheit: der Gegenwartsversessenheit. 
Sie ist überall dort spürbar, wo die Zukunft 
ausgeklammert wird.

Dieter Thomä

Millionen von Menschen verschwenden zwischendurch vielleicht 

einmal einen Gedanken an die drohende Klimakatastrophe, liefern 

aber tagein, tagaus scharfe Munition dafür. Viele Staaten haben in 

ihrer Haushaltspolitik einen Verschiebebahnhof installiert, bei dem 

man sich in der Gegenwart Zuwendungen gönnt und die Zukunft 

zum dicken Ende verkommen lässt. An vielen – und auch an  falschen 

– Orten setzt man auf eine Form der Energiegewinnung, über deren 

langwierige Gefahren für kommende Generationen man leicht fertig 

hinweggeht. Derzeit drängt sich diese in die Zukunft abgescho-

bene Gefahr wie ein Rachegeist in die Gegenwart. Auch bei den 

Akteuren der Finanzkrise verschwand die reale Zukunft hinter reali-

tätsfremden Szenarien und Prognosen, die vor allem dazu dienten, 

dass man in der Gegenwart Kasse machen konnte.

Das Zeug zum Drama
Manche Psychologen und Ökonomen werden an dieser Stelle 

müde mit den Schultern zucken und sagen, es sei wahrlich nichts 

Neues, dass es eine Präferenz für den heutigen gegenüber dem 

morgigen Genuss gebe und dass Menschen an ihrem Glück in der 

Gegenwart auch nicht gleich irrewerden, wenn es durch Unglück 

in der Zukunft erkauft ist. Politikwissenschafter erinnern überdies 

daran, dass demokratische Regierungen vor zukunftsträchtigen 

Massnahmen, mit denen sie das Wahlvolk verstimmen könnten, 

gerne zurückschrecken. Soll man die Gegenwartsversessenheit also 

nüchtern, vielleicht auch naserümpfend zur Grundausstattung der 

Gattung rechnen? Damit macht man es sich zu einfach. In welcher 

Form sie auftritt und wie stark sie durchschlägt, hängt von histo-



rischen Umständen ab, und dafür gibt es ganz verschiedene Szena-

rien. Das aktuelle Szenario hat nun allerdings das Zeug zum Drama.

  Natürlich wäre es einer kommenden Generation zu wünschen, 

dass sie wenigstens schuldenfrei die Suppe auslöffeln könnte, die 

man ihr eingebrockt hat. In den meisten europäischen Ländern 

ist man davon aber weiter entfernt denn je. Hinter dieser gut ein-

gespielten Nachlässigkeit gegenüber der Zukunft steckt nicht nur 

moralischer Zynismus. Der nonchalante Umgang mit künftigen 

Lasten und Risiken ist auch Folge der überschwänglichen Erfolgs-

geschichte, die sich in der westlichen Welt einschliesslich Japans 

während der Schonzeit nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. 

Über Jahrzehnte wurde die Haltung eingeübt, dass es für alles eine 

Lösung gebe und eigentlich alles immer nur besser werden könne. 

Teilweise gründet der leichtfertige Umgang mit der Zukunft also auf 

einer grandiosen Selbstüberschätzung, auf einem historischen Grös-

senwahn. Doch dazu kommt noch eine Achtlosigkeit oder Lustlo-

sigkeit gegenüber der Zukunft, die etwas anders gelagert ist und 

mit der die heutige Gegenwartsversessenheit besonders tückische 

Züge annimmt.

Im Bann des Besitzstandes
«Komm ins Offene, Freund.» Wer diesem Appell Friedrich Hölder-

lins folgt, lässt sich von der Lust am Wandel weit über die Gegen-

wart hinaustragen. Nun gibt es allerdings Hinweise darauf, dass eine 

solche «offene» Zukunft heutzutage längst nicht bei allen Anklang 

finden würde. Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass die 

Menschen an der Gegenwart kleben bleiben. Drei von ihnen will 

ich erläutern: den Bann des Besitzstands, die Wut des Vergleichens 

und die Sucht des Synchronen. 

  Vorerst zum Bann des Besitzstandes. Wir sind saturiert, und das 

heisst: gesättigt. In fast allen westlichen Ländern ist die Generation, 

die jetzt langsam die Macht aus den Händen zu geben beginnt, die 

wohlhabendste, die es je in der Geschichte dieser Länder gegeben 

hat. Vielerorts mehren sich die Anzeichen, dass die nächste Genera-

tion rein materiell schlechter gestellt sein wird. Die Stimmung beim 

Wechsel des Staffelstabs schillert also zwischen Luxus und Krise. 

Die Älteren üben sich in Gewinnmitnahmen, alimentieren teilweise 

aber schon die Folgegeneration. Und wie ergeht es den Jüngeren? 

 Manche von ihnen blenden die Krisensymptome aus und sind nur 

darauf erpicht, den Besitzstand zu konservieren und die Komfortein-

stellung gegenüber dem Leben beizubehalten. Die Gegenwart soll 

blind in die Zukunft fortgeschrieben werden. Dass es nichts Neues 

unter der Sonne mehr geben soll, ist geradezu erwünscht. Wer sich 

derart auf den Status quo versteift, leidet offenbar unter Horror 

Vacui – sei die Leere nun im Kühlschrank oder im Kopf. Tatsächlich 

handelt es sich um einen Fall geistiger Leere, wenn die Lebenspla-

nung darauf beschränkt ist, das Jetzt auf Dauer zu stellen. Jedenfalls 

ist man dann nicht mehr in der Lage, in der Krise, die an die Tür 

klopft, eine Chance zu sehen – zum Beispiel die Chance, die geistige 

Abhängigkeit von äusseren Lebensumständen zu verringern.

 Die Wut des Vergleichens
Zukunftsfähig, zukunftsträchtig ist derjenige, der einen langen 

Atem hat, eigene Ziele verfolgt und sich von der Gegenwart weder 

einlullen noch einschüchtern lässt. Schon 1840 konnte Alexis de 



32 | MANAGEMENT SCHOOL ST.GALLEN  |  www.mssg.ch

Tocqueville in seinem Amerika-Buch allerdings von einer Art Ziel-

schrumpfung berichten. Im Rückblick kann man sagen, dass er 

damit erste Anzeichen der jetzigen Zeitkrankheit erkannt hat. 

 Tocqueville traf nämlich auf Menschen, deren Blick sich nicht nach 

vorn in die Zukunft, sondern nur nach der «Seite» richtete. Was 

heisst das? Man misst sich nicht an seinen Träumen, sondern am 

Nachbarn. Man ist besessen von der Frage, ob man die Nase vorn 

hat, schielt nach der Seite und weiss nicht mehr, wohin man läuft. 

  Diese Wut des Vergleichens hat heute weit um sich gegriffen: 

Sie tritt bei all jenen auf, die vom sogenannten Rankism ergriffen 

sind, ihre Handlungslogik auf den Wettbewerbsvorteil reduzieren 

und beim Umgang mit anderen nur auf den eigenen Vorsprung 

achten und nicht auf den Genuss in Augenhöhe.

 Die Sucht des Synchronen
Besessen von der Gegenwart ist nicht allein der, der überall 

 Konkurrenten sieht. Man trifft auch auf einen Kulturwandel der 

 Aufmerksamkeit, in dem es einzig darum geht, mit dem, was gerade 

jetzt passiert, mitzuhalten. Gemeint sind nicht nur der Nervenkitzel, 

sportliche Grossereignisse oder der Kick, Kriegshandlungen live zu 

erleben. Es geht nicht um Zeugenschaft oder Sensationslust, son-

dern um die Angst, etwas zu verpassen, oder um die Sucht, «in 

sync» zu sein. Die sozialen Netzwerke haben bei den jüngsten poli-

tischen Unruhen und Aufständen eine wichtige mobilisierende Rolle 

gespielt. 

  In vielen anderen Fällen haben sie den Effekt, dass das Leben 

zum permanenten Updating verkommt. Man erfährt erst über Twit-

ter, was Demi Moore gerade gefrühstückt hat, oder über Facebook, 

dass Hinz und Kunz sturzbetrunken sind. Dabei sein ist alles: Das 

alte olympische Motto avanciert zur Devise einer Welt, in der man 

so sehr damit beschäftigt ist, zu erfahren, was jetzt gerade alle tun, 

dass man zu nichts anderem mehr kommt.

Auf der Kippe
Die Welt von morgen steht auf der Kippe, die Zukunft ist unsicher. 

Wer vor der Unsicherheit Reissaus nehmen will, der drückt sie ein-

fach weg, blendet die kommende Welt so weit wie möglich aus 

und hält sich an die Gegenwart. Manchmal hat dieser gegenwarts-

versessene Mensch vielleicht schlechte Träume. In diesen Träumen 

ist es dann nicht mehr wie in einer berühmten Wendung von Karl 

Marx – «die Tradition aller toten Geschlechter, die wie ein Alb auf 

dem Gehirn der Lebenden lastet» –, sondern die Zukunft aller noch 

Ungeborenen. Eines wird der Gegenwartsversessene nicht verhin-

dern können: dass ihn irgendwann die Zukunft kalt erwischt.

Der Autor

Prof. Dr. Dieter Thomä ist Philosoph und Professor an der Universität St.Gallen. 

Nach einem Volontariat an der Henri-Nannen-Journalistenschule arbeitete er als 

Redaktor beim Sender Freies Berlin, studierte dann in Berlin und Freiburg und 

lehrte in Paderborn und Rostock. Nach seiner Habilitation 1997 in Rostock war 
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Wie anders wären 
wohl unsere heutigen 

Entscheide, würden 
wir die Welt mit  

den Augen der 
übernächsten 

Generation 
be trachten?
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Mut und Dynamik  
in Ehren, aber …
 
 … Geduld bringt uns oft weiter und zu 

 besseren Ergebnissen. Doch damit sind viele 
Macher schnell am Ende. Oft schon bevor sie 
überhaupt begonnen haben, sich in  Geduld 
zu üben. «Just do it» lautet vielmehr die 
 Devise in unserer rastlosen Zeit. Das ist sexy. 

Mathias Forster

Dem Mutigen gehört nicht immer die Welt – aber auf jeden Fall 

ihre grösste Achtung. Eine Studie des Psychologischen Instituts der 

 Universität Zürich meldet, dass keine menschliche Eigenschaft ein 

besseres Image bei Zwanzig- bis Vierzigjährigen hat als Mut, dann 

folgen Liebesfähigkeit und Ehrlichkeit. Professor Brigitte  Boothe, 

die Projektleiterin, hat das Ergebnis kaum überrascht: «Unsere 

Kultur fördert den leidenschaftlichen Daseinsentwurf. Ihre öffent-

lichen Helden brennen vor Ehrgeiz, sind tatkräftig, rastlos kreativ 

und Feuer und Flamme für zig Interessen.» Und tatsächlich ist es ja 

auch eine schöne Sache, die Fähigkeit zu besitzen, offen zu seinen 

Intentionen und Emotionen zu stehen, keine Furcht vor Vorstössen 

in neue Dimensionen zu haben und sich im Notfall beherzt für sich 

oder andere einzusetzen. Was vor allem Mut zum Mut verlangt. 

Doch damit ist es nicht getan. 

  Je multioptionaler der Mensch sein zunehmend vernetztes 

Leben gestaltet, beruflich wie privat, desto öfter muss er eine Wahl 

treffen. Entsprechend wird «Entscheidungsfreude» in populären 

Psycho-Ratgebern gern als der Weisheit letzter Schluss verkauft. 

Und am besten, so der Tenor vieler Publikationen, entscheide man 

sich schnell, und zwar «aus dem Bauch heraus». Was nicht nur 

 Brigitte Boothe Magenschmerzen bereitet.

Der Lohn des Wartens
Immer mehr Psychologen plädieren dafür, unseren Entscheidungen 

mehr Zeit zum Reifen und dem Mut mehr Raum zur Entfaltung zu 

geben. Ausgelöst wurde der Trend von der amerikanischen Verhal-

tensforscherin Alexandra W. Logue und ihrem Buch «Der Lohn des 

Wartens», in dem es eingangs heisst: «Aus dem Bauch heraus (im 



Original: ‹acting on instinct›) begehen wir die grössten Fehler.» Ein 

Plädoyer für die Geduld soll die Tatsache entkräften, dass sie eher 

 behäbig daherkommt. Was in der Natur der Sache liegt – Handeln 

ist vitaler als Warten –, was aber auch kulturgeschichtlich begründet 

wird: vom christlichen Credo des Duldens und vom buddhistischen 

Prinzip des Nichthandelns bis zu lahmen Sprüchen wie «Abwarten 

und Tee trinken». Das mag weise sein, ist aber kein bisschen sexy. 

Als geduldig erweist sich schliesslich, wer bereit ist, mit ungestillten 

Sehnsüchten zu leben oder diese zurückzustellen – wie kann man 

nur! Also doch lieber auf den ungeduldigen Bauch hören? 

  Logue rät davon ab, wofür sie vieles ins Feld führt: die Blind-

heit des spontanen Sichverliebens, die Kurzsichtigkeit des schnellen 

Profits, die Geschmacksverirrungen des Heisshungers wie des Kauf-

rausches, die lieber gleich mit Quantität befriedigt werden wollen 

statt später mit Qualität. Aus ihrer Einsicht in die allzu mensch-

liche «Unlust, zu warten» zieht sie eine originelle Schlussfolgerung. 

Dahinter stecke ein tiefer Vorbehalt gegen die Zukunft, eine Hal-

tung also, die nicht der Mut, sondern die Angst diktiert. «Das haben 

wir mit den Bären gemeinsam», weiss die Tierexpertin. «Findet der 

im Wald unreife Früchte, frisst er sie sofort.» Es könnte ja später ein 

Hirsch daher traben oder ein Unwetter ihm das Fressen verhageln. 

Aus dem Bauch heraus falsch entschieden, sagen die Verfechter der 

Geduld: Hätte der Bär den Mut, abzuwarten, würden die Früchte 

süsser werden. Für Logue ein schönes Bild für ihre These, dass 

Geduld die Qualität erhöht und stets mit Hoffnung verbunden ist. 

Und es stimmt ja: Lässt man sich mehr Zeit für eine Arbeit, wird das 

Ergebnis in der Regel besser. Was auch für die Beziehungsarbeit gilt: 

Wer Freundschaften und die Liebe geduldig wachsen lässt, kann 

später mit den Partnern Berge versetzen, statt nur haufenweise see-

lische Altlasten anzusammeln.

Im Ruhen liegt die Kraft
Die Entscheidung, mehr Geduld zu üben, verlangt ein neues Prob-

lembewusstsein: nämlich, nicht jedes Problem gleich als  Katastrophe 

zu werten. Den Alltag stets als Ernstfall anzusehen, der dauernd 

wichtige Entscheidungen verlangt, erzeugt Stress, und Stress ver-

nebelt die klare Entscheidung. Die wird weder im Kopf noch im 

Herzen und schon gar nicht im Bauch geboren. Sinne, Nerven und 

ein Grossteil des Gehirns dienen bloss unseren äusseren Interessen, 

ständig etwas erleben und lernen zu wollen. Die Gegenspielerin 

des Erlebnishungers, die Geduld, hat nur eine Fürsprecherin: unsere 

Seele. Ihre Aufgabe besteht darin, zum Wohl des ganzen Menschen 

Zeit zu verzögern, um Erlebtes zu verarbeiten und so Kopf und Herz 

frei zu bekommen für neue, grosse Taten. 

  Kreative Menschen scheinen das instinktiv zu wissen: «Irgend-

wann habe ich begonnen, bei Dreharbeiten zu schlafen», bekennt 

der preisgekrönte Regisseur David Cronenberg. «Danach entstan-

den immer die besten Szenen.»

Der Autor

Mathias Forster studierte Geschichte, Psychologie und Philosophie. Seit den 

1970ern arbeitet er als freier Journalist, seit 1985 als Redaktor, z. B. beim Magazin 

«Vogue», und ist Buchautor. Er realisierte eigene Theaterproduktionen mit nam-

haften Künstlern und entwickelte psychologische Coachings für Unternehmen.
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Die (ver)störenden 
Einsichten eines 
Schreibtisch-Erotikers
 Manager beschäftigten sich zu 90 Prozent 

ihrer Zeit mit selbsterzeugten Problemen, 
erklärt Reinhard K. Sprenger provokant. Er 
 bezeichnet sich selber als «personifizierten 
Störungsauftrag», warnt Manager vor der 
Erfolgsfalle und rät ihnen unter anderem, 
sich Berater vom Leib zu halten.

Interview: Mathias Morgenthaler

Herr Sprenger, Sie sind seit Jahrzehnten einer der einflussreichs-

ten Managementberater, warnen aber zugleich vor Ihresgleichen. 

Wären Sie lieber ein guter Manager?

  Es ist kein Zufall, dass ich mich nach gut fünf Jahren aus der 

operativen Tätigkeit verabschiedet habe. Die Resultate waren in 

Ordnung, aber das war nicht meine Welt und wäre es heute noch 

weniger. Ich habe nämlich einen Luxus sehr lieb gewonnen, den 

sich kein einziger Manager auf der Welt leisten kann: mich tage-, 

ja wochenlang ohne Unterbruch ausschliesslich mit einem Thema 

auseinandersetzen zu können.

Sie beglücken die Manager regelmässig mit Büchern und erteilen 

ihnen Ratschläge, wie sie führen sollten. Trifft Ihr böses Verdikt, 

Management-Literatur sei nur «gut verpackte Verblödung», auch 

auf Ihre Werke zu?

  In den letzten 25 Jahren hat sich die Management-Literatur 

sehr im Ornamentalen verloren. Jedes Mal, wenn eine neue Füh-

rungsmethode in Amerika auftauchte, wurde diese auf 250 Seiten 

aufgebläht und uns in Europa als neue Führungsbibel verkauft. Ich 

konzentriere mich demgegenüber auf das Zeitlose, Nichtmodische 

der Führung und gehe zunächst einmal der Frage nach: Wie lautet 

eigentlich die Frage, auf welche Führung die Antwort ist?

Bringt Sie das zu neuen Erkenntnissen, oder mischen Sie dabei viel-

mehr – so wie das andere erfolgreich praktizieren – einfach Inhalte 

aus früheren Büchern neu auf?

  Mit der Originalität ist es so eine Sache. Albert Einstein nahm 

für sich in Anspruch, in seinem Leben zwei originelle Gedanken 

gehabt zu haben. Martin Heidegger beharrte darauf, dass jeder 

Denker nur einen originellen Gedanken in die Welt bringe. Und von 

mir erwarten Sie etwas Originelles? Dennoch: Ein Buch, das umfas-



send beschreibt, was an Führung wirklich zeitlos ist, gab es bis-

her noch nicht. Ich habe als Geschäftsleitungsmitglied von Adecco 

einen guten Einblick in die Führungspraxis erhalten und gesehen, 

wie bewusstlos Führungskräfte in Bezug auf ihre Kernaufgabe sind. 

Sie beschäftigen sich immer mit dem Wie, selten mit dem Was und 

nie mit dem Warum.

Ist das der Grund, weshalb sich ein vielbeschäftigter Manager Ihr 

letztes Buch, «Radikal führen», einverleiben sollte?

  Sicher, weil er durch die Lektüre ein höheres Mass an Reflek-

tiertheit gewinnt und so die Fähigkeit erlangt, das Wichtige vom nur 

Dringlichen zu unterscheiden. Machen wir uns nichts vor: Manager 

beschäftigen sich zu 90 Prozent ihrer Zeit mit Problemen, die sie 

selbst erzeugt haben. Als Folge davon vergessen sie ihre elemen-

taren Aufgaben. Die zentrale Aufgabe einer Führungskraft ist es, 

Zusammenarbeit zu organisieren, die sich von alleine nicht ergibt. 

Immense Lohnunterschiede im Unternehmen oder konkurrierende 

Zielsysteme dementieren den Kooperationsvorrang.

Sie sprechen sich dafür aus, die Spitzensaläre zu begrenzen? 

  Das kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen. Allerdings: 

Wenn die Eigentümer dumm genug sind, um dem Management 

astronomische Summen zu zahlen, soll man sie nicht davon abhal-

ten. Und auch der Staat hat sich da nicht einzumischen. Unterneh-

mer agieren unter Einsatz ihres Vermögens und tragen alle Risiken. 

Manager dagegen, die achtstellige Beträge einstreichen, beuten 

nur das System aus und nutzen den Informationsvorsprung, den 

sie gegenüber dem Verwaltungsrat haben. Sie tragen keine Risiken 

und beschäftigen sich vorrangig damit, die Kalkulation der Bonus-

komponente zu optimieren. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das 

Problem der Unternehmen sind nicht die 10 oder 20 Millionen, die 

sie dem Manager zahlen. Das Problem ist, dass die Belohnungs-

sucht das ganze Unternehmen erfasst und das Kooperationsklima 

belastet.

Das war in der Finanzbranche gut zu beobachten. Umso mehr 

erstaunt, dass Sie als glühender Verfechter des Bankgeheimnisses 

auftreten und statt der Banker die Politik kritisieren …

  Wir sollten nicht Legitimität und Legalität vermischen. Die 

Banken leisteten ihren Beitrag dazu, dass das Bankkundengeheim-

nis Risse bekam. Die Anreizsysteme waren dumm und destruktiv, 
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aber legal. Mit ihrem Vorgehen im Kampf um Steuergelder und 

Wählergunst überschritten einige deutsche Politiker die Grenze 

zur Illegalität. Nichtschweizer haben Mühe, zu verstehen, dass das 

Bankkundengeheimnis ein Ausdruck der Souveränität der Bürger 

gegenüber dem Staat ist. In der Schweizer Tradition versteht sich 

der Bürger als Eigentümer, der dem ihm dienenden Staat etwas 

abgibt. In Deutschland hat sich längst der Staat zum Eigentümer 

aufgeschwungen, der den Bürgern etwas überlässt. Ich habe mehr 

und mehr das Gefühl, in Deutschland suchten sich die Politiker das 

Volk, das zu ihrer Politik passt. Der Staat ist nicht mehr der Diener, 

sondern der Regent, der auch vor Hehlerei nicht zurückschreckt, 

wenn es dem Machterhalt der Politiker dient. Ich wünsche mir für 

die Schweiz, dass sie sich nicht weiter in Richtung Etatismus und 

Staatsanbeterei bewegt.

Zurück zu Ihrem Buch über radikales Führen. Sie raten unter ande-

rem dazu, keine Berater zu engagieren. Eine charmante Art der 

Anbiederung! Trauen Sie sich selber nicht mehr über den Weg?

  Ich warne vor der Verdrängung des Erfahrungswissens zuguns-

ten des Expertenwissens. Zudem ist es problematisch, Verantwor-

tung an Externe abzuschieben oder internen Entscheidungen die 

Weihen externer Expertise zu verleihen. Am meisten Nutzen brin-

gen Berater als Störenfriede. Ich selber bin ein personifizierter Stö-

rungsauftrag, der die Unternehmen in optimistischer Absicht mit 

Irritation versorgt und damit auf Veränderungen vorbereitet. Die 

Geschichte lehrt uns, dass Erfolg lernbehindert macht. Ein Beispiel 

unter vielen: Kodak hat die digitale Kamera erfunden, aber nicht 

auf technische Neuerungen gesetzt, weil das traditionelle Geschäft 

einfach zu gut lief. Heute gibt es Kodak nicht mehr. Manager kön-

nen gar nicht genug Ehrfurcht haben vor der Erfolgsfalle. Oft wird 

einem das zum Verhängnis, was man besonders gut kann. Not 

dagegen macht erfinderisch. Als Berater habe ich die Aufgabe, die 

oberste Führungsebene daran zu erinnern, dass die Sicherung der 

Zukunftsfähigkeit ihre zentrale Aufgabe ist. Radikal führen bedeu-

tet auch: Die Vergangenheit ehren, indem man sie hinter sich lässt.

Sie sind jetzt 59. Welches sind Ihre Ziele für die nächsten zehn 

Jahre?

  Ich bin und bleibe erotisch angezogen von meinem Schreibtisch 

und möchte weiterhin denken, lesen und schreiben. Mein Luxus in 

den letzten zwanzig Jahren war der Zeitreichtum. Nun wird meine 

Lebenszeit knapper. Aber ich bin im relativ hohen Alter noch zwei-

mal Vater geworden und habe mich entschieden, das Aufwachsen 

meiner beiden Kinder nicht zu verpassen. Erst das Ende macht die 

Dinge wertvoll – und da weiss ich, was mir wichtig ist.

Reinhard K. Sprenger …
… ist Autor von Management-Literatur, Lehrbeauftragter an den Universitäten von 

Berlin, Bochum, Essen und Köln und Vortragsredner, Trainer und Berater für Personal-

entwicklung. Er studierte Philosophie, Psychologie, Betriebswirtschaft, Geschichte und 

Sport in Bochum und Berlin. 1985 dissertierte er im Fach Philosophie. Seine Doktorarbeit  

mit dem Titel «Nationale Identität und Modernisierung» wurde mit dem Carl-Diem-

Preis ausgezeichnet. Sein neustes Buch «Radikal führen» kam 2012 beim Campus- 

Verlag heraus. Kontakt zum Autor: office@mssg.ch



Sollten wir uns den Luxus 
leisten, unsere Definition von 

Luxus radikal zu ändern?
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Wie man den  
Oscar gewinnt
 
 Wer sein Image ständig ändert, um der 

Mehrheit zu gefallen, bei dem geht der 
Schuss oft hinten hinaus. Will man  andere 
begeistern, muss man sich  glaubwürdig 
 darstellen. Doch wie? Das lässt sich 
 trainieren. 

Esma Annemon Dil

Und bist du nicht willig, geb ich dir Gestalt! Wie wäre es denn, 

wenn man seine Beziehung zu anderen Menschen so steuern 

könnte, dass diese immer alle Erwartungen erfüllen? So weit der 

Plot der  Fantasy-Komödie «Ruby Sparks», in der sich ein junger 

Autor die ideale Freundin als Romanfigur erschafft, die kurz darauf 

in realer Gestalt bei ihm auftaucht. Sobald sie Probleme macht, 

schreibt er ihren Charakter so lange um, bis sein Manic-Pixie-

Dreamgirl zur Frankenstein-Version eines harmlos-komplizierten 

Hipster- Mädchens mutiert. Everybody’s Darling, everybody’s Depp. 

Stärke zeigen, aber Vorsicht!
Ebenso wenig funktioniert es, sich nach den Vorstellungen der 

 anderen zu inszenieren. Auch wenn Lebenslaufkorrekturen und 

vertuschte Schwächen nicht immer auffliegen, haben die meisten 

Menschen einen Radar für Mogelpackungen. Das bedeutet: Nur 

wer das wahre Selbst darstellt, kann mit Beifall rechnen. Massvolles 

Schönfärben ist erlaubt. «Man ist ja auch noch mit Make-up man 

selber», sagt Harvard-Psychologin Amy Cuddy. Und so zu tun, als 

ginge es einem gut, sei geradezu ein Gebot der Evolution. 

  Wer Verletzlichkeit signalisiert, gibt sich als Beute zu  erkennen, im 

Tierreich wie in unserem «Gesellschaft» genannten  Menschenpark. 

Das Ich-bin-stark-Spiel ergibt also Sinn, genauso wie das  Projekt, 

sich im Lebenskampf viele Verbündete anzulachen, weil man so 

strategisch an Stärke zulegt. Allerdings stellt uns  dieses Unterfan-

gen die psychosoziale Falle, dass vor lauter Anpassung an andere 

die eigene Kontur auf der Strecke bleibt. Jemand, der ständig sein 

Image ändert, um der jeweiligen Mehrheit zu gefallen, bewirkt 

oft das Gegenteil, im privaten wie im öffentlichen Leben. Gerade 



bei Schauspielern spürt man instinktiv, ob jemand aus emotionaler 

Bedürftigkeit prominent sein will oder für bestimmte Werte, Über-

zeugungen und Begabungen steht und auch bei Gegenwind Kurs 

hält. Nur solche Charaktere taugen letztlich dazu, angehimmelt zu 

werden und als Stars zu gelten statt als Zwergplaneten. 

Die Spiegelung des Spiegels
Wie aber wird man selbst zum Star seines Life-Scripts? Jedenfalls 

nicht, indem man sich unvorbereitet vor ein erwartungsvolles Publi-

kum stellt. Die meisten preisgekrönten Darstellungen beginnen mit 

einer akribischen Analyse der Figur, die mit Leben gefüllt werden 

soll, mit ihren äusseren Umständen, Träumen, Ängsten und Leiden-

schaften. «Tun Sie mal so, als wollten Sie sich eine Rolle auf den 

Leib schreiben», rät Cuddy. «Basteln Sie mit Stift, Papier und Fotos 

eine Art Ego-Porträt mit allen Stärken und Schwächen.» Oft gerate 

die kreative Spielerei zur fundierten Selbstanalyse, und man sehe 

sich plötzlich, wie man ist. Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, 

welche Eigenheiten, Erinnerungen, Beziehungen und Dinge sie 

erfreuen oder entsetzen, aber jede gute Selbstdarstellung beginne 

mit dem offenen Blick auf sich. Übrigens auch direkt im Spiegel: Ein 

gutes Körpergefühl spielt eine grosse Rolle, und nicht nur, indem die 

Positur die innere Haltung unterstreicht. 

  Das Prinzip wirkt auch umgekehrt: Die äussere Haltung beein-

flusst, wie wir uns fühlen. Cuddy fand heraus, dass zwei Minuten 

in einer Machtpose reichen, etwa in der Siegerstellung mit aus-

gestreckten Armen, um das Stresshormon Cortisol zu reduzieren 

und die Testosteronproduktion anzuheizen. Entsprechend wurden 

Testpersonen als mehr oder weniger kompetent erachtet. Das ist 

gerade für Frauen relevant, die sich in Meetings und Bewerbungs-

gesprächen gern als kleines Paket zusammenfalten, um so Angriffs-

gelüsten vorzubeugen. Dianne Tice, Psychologin an der Florida 

State University, rät ab von allem Getue. Unterwerfung sei so stillos 

wie Selbstüberschätzung. «Sagen Sie lieber: Das sind meine Stär-

ken, das sind meine Schwächen. Findet es gut, oder lasst es bleiben. 

Nichts ist so überzeugend wie Authentizität.» Ausserdem schade es 

nie, die Unterstützung anderer zu betonen. Damit funktioniert die 

glaubwürdige Selbstinszenierung wie eine gute Oscar-Rede. Dann 

käme es nur noch aufs richtige Kleid an… 

Die Autorin

Esma Annemon Dil ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie absolvierte von 1994 bis 

1998 das Postgraduiertenstudium der Soziologie, Psychologie, in Staats- und Völ-

kerrecht in Augsburg, Paris und New York. Bereits vor und während ihres  Studiums 

arbeitete sie als freie Journalistin, von 1999 bis 2001 beim «Stern» und in Entwick-

lungsredaktionen von Burda in Berlin und Offenburg. Von 2002 bis 2006 war sie 

Features Editor bei «Vogue». Seit 2007 pendelt die Autorin zwischen Los Angeles, 

München und Berlin, sie publiziert in Magazinen und Zeitungen wie «Vogue» 

und «Vanity Fair». Im Juli 2009 erschien ihr erstes Buch, «Foreign Affairs», eine 

Sammlung von Kurzgeschichten, die sie mit Co-Autorin Ariane Sommer verfasste.
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Die Kunst, in Kunst  
zu investieren
 Im Vergleich zu anderen Sachwertklassen  

ist der Kunstmarkt noch klein. Seine Ent-
wick lung in den vergangenen Jahren war 
aber beeindruckend. Auch das Potenzial 
für  Umsatzsteigerungen ist gegeben. Kunst 
rückt deshalb verstärkt in den Fokus von 
 Investoren. Gefragt ist dabei vor allem  
eines: Kompetenz. 

Raymund Scheffler

Der Kunstmarkt ist ein Phänomen. Er gehört zu den am wenigsten 

regulierten und daher unüberschaubaren Investitionsmärkten, stellt 

zugleich aber eine äusserst interessante Sachwertbeteiligung dar. 

Diese kann in unruhigen Kapitalmarktzeiten einen alternativen 

Baustein eines Gesamtportfolios darstellen. Zudem bedeutet der 

Einstieg in die AnIageklasse Kunst, dass der Investor – sofern er 

möchte – auch von einer «emotionalen Rendite» profitieren kann. 

Dies ist selbst dann möglich, wenn er nicht durch EinzeItrans ak-

tionen oder durch den Aufbau einer eigenen Sammlung investiert, 

sondern beispielsweise durch eine Beteiligung an einem abstrak-

teren Investmentvehikel wie einem Fonds: durch sogenannte 

 Art Capital Funds. Auch im Rahmen einer solchen Lösung ist es 

 oftmals möglich, Kunstwerke, die Bestandteil eines Fonds sind, 

gegen Gebühr auszuleihen und damit einer phasenweisen privaten 

 Nutzung zuzuführen.

Was man prüfen sollte
Die Kompetenz, eine Investmentmöglichkeit in der Anlageklasse 

Kunst aufzubauen, besitzen nur wenige. Anleger sollten Berater 

streng nach einer Reihe von Kriterien prüfen: beispielsweise, ob das 

Fondsmanagement überhaupt über das Know-how und auch über 

eine gute Vernetzung innerhalb der Kunstszene verfügt, ob eine 

banktechnische und betriebswirtschaftliche Kompetenz gegeben 

ist, ob eine hohe Interessengleichheit zwischen Management und 

Investoren besteht oder ob ein professioneller – auch internatio-

naler – Vertrieb gesichert ist.



Unbedingt zu vermeiden ist eine Investition in Fonds, deren 

Management «falsch» finanziell motiviert und nicht vom Erfolg 

abhängig, sondern nur beratend tätig ist oder seine Bestände aus 

Kunsthandlungen und Galerien aus dem Dunstkreis der Fondsinitia-

toren eingebracht hat. In der Historie gibt es einige negative Bei-

spiele von gescheiterten Kunstfonds, bei denen die beschriebenen 

Prämissen nicht umgesetzt wurden.

Zweistellige Renditen sind möglich 
Dass es auch anders geht, zeigen zwei Beispiele. Das erste ist «The 

British Rail Pension Fund», der vor dem Hintergrund der Finanz- 

und Wirtschaftskrise 1973/74 und der extrem hohen Inflations-

rate mit einem Volumen von 40 Millionen Pfund aufgelegt wurde, 

um das Pensionsgefüge zu diversifizieren und den Wert real zu 

 erhalten. Das aufgebaute Portfolio bestand aus etwa 2400 Werken. 

Die Desinvestitionsphase begann 1987 und war 1990 grössten-

teils abgeschlossen. Damit fiel der Verkauf des Portfolios mitten in 

die Überhitzungsphase des Marktes Ende der achtziger Jahre. In 

 diesem Marktumfeld wurde ein grosser Renditebetrag der Gesamt-

rendite von 13,8 Prozent (nach Kosten) erwirtschaftet. Als zweites 

Beispiel sei der «Fine Art Fund» genannt, der im Jahr 2004 mit 

einem Volumen von 20 Millionen Dollar und einer MindestanIage 

von 250 000 Dollar startete. Die Rendite liegt laut Angaben des 

Anbieters The Fine Art Fund Group (London) nach bisher fünfzig 

verkauften  Werken bei 18,8 Prozent.

  Der heutige Kunstmarkt erzielte laut der regelmässig erschei-

nenden Studie der European Fine Art Foundation (Tefaf) im Jahr 

2011 einen weltweiten Umsatz von rund 46 Milliarden Euro, was  

zwar im Vergleich zu anderen Sachwertklassen noch relativ wenig 

ist, er hat sich allerdings nach einer nur kurzen Schwächephase im 

Jahr 2009 beeindruckend entwickeln können. Da die Kunst kaum 

mit anderen Anlageklassen korreliert, ist das Potenzial für  weitere 

Umsatzsteigerungen grundsätzlich gegeben. Fast alle Studien 

bescheinigen keine oder eine nur leicht positive Korrelation.

Sachwertanlagen bleiben im Fokus
Aus der anerkannten und sehr umfangreichen Datenbank des 

Kunstresearchers Artnet und eigenen Recherchen hat die auf 

 analytische Tools und Investmentstrategien im Kunstbereich spe-

zialisierte Investmentfirma Tutela Capital einen repräsentativen 

 globalen Kunstindex entwickelt. Dieser setzt sich aus insgesamt 

hundert bekannten Künstlern aller wichtigen Epochen zusammen.

  Seit Mitte der neunziger Jahre hat ein globaler Wettbewerb um 

eine bestimmte Qualität von Kunst eingesetzt. Museen und grosse 

Sammler suchen nach Werken von etablierten Künstlern. Die wert-

konstante Kunst, die sich seit Jahrhunderten bewährt hat, erfährt 

so im 21. Jahrhundert ihre nachhaltige Fortsetzung. Aufgrund der 

 derzeitigen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten und vor dem 

Hintergrund einer empfehlenswerten Vermögensdiversifikation 

bleiben also Sachwertanlagen allgemein stark im Anlegerfokus.

Der Autor

Raymund Scheffler, Leiter der Niederlassung Düsseldorf der Berenberg Bank, hat 

einen grossen Erfahrungsschatz in Bereich der Kunst als Anlageklasse und verfügt 

über eine weitreichende Transaktionsexpertise.





Brächte uns zuweilen  
Gemächlichkeit nicht eher ans Ziel?
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Weshalb die Schweizer 
nicht deutsch sprechen 
(wollen) 
 
 Viele Deutsche, die in die Schweiz auswan-

dern, glauben ernsthaft, in einem Land 
 anzukommen, in dem deutsch gesprochen 
wird. Ein Kulturschock ist ihnen gewiss.  
Denn südlich des Bodensees hilft kein  Duden 
mehr. Da stemmt sich dem Deutschen 
sprachlich fast alles entgegen. 

Urs von Schroeder

Schweizer tun sich schwer mit der deutschen Sprache. Sie lernen 

zwar in der Schule Lesen und Schreiben in der Schriftsprache, doch 

schaffen es die meisten lebenslang nie, diese einwandfrei zu beherr-

schen. Wenn Muttersprache die ist, in der man denkt und sich von 

klein auf am natürlichsten ausdrückt, dann ist und bleibt Deutsch für 

die Grosszahl von ihnen – den nördlichen Nachbarn ist das kaum je 

bewusst – letztlich eine Fremdsprache, in der man sich zeit lebens in 

Unvollkommenheit abmüht. Man beobachte helvetische  Politiker, 

die sich im Parlament hölzern, ungelenk und meist von Manuskrip-

ten ablesend in der Schriftsprache artikulieren und wie viel freier, 

expressiver, feinsinniger und authentischer sie wirken, wenn sie auf 

Schweizerdeutsch debattieren! 

Nur ja nicht zu geschliffen!
In der Muttersprache verfügt man über eine viel feinere Klaviatur 

als in einer angelernten. Das Schweizerdeutsche mit seiner Viel-

falt höchst unterschiedlicher Dialekte ist, anders als Mundarten in 

anderen Sprachräumen, wenig durch soziale Herkunft und Bildung 

bestimmt. Deshalb bildet es, im Gegensatz etwa zum Französischen 

oder Italienischen, die gemeinsame Sprachebene gleicherweise 

von einfachen Leuten wie von Bildungsbürgern. Zwar haben sich 

im Zuge der Mobilität und der kulturellen Durchmischung der 

Gesellschaft die Konturen zwischen den einzelnen Dialekten vieler-

orts etwas verflacht und ist auch vieles vom alten Sprachschatz 



in Vergessenheit geraten, doch ist es in der Schweiz noch heute 

für geübte Ohren möglich, die Herkunft eines Menschen fast auf 

zehn Kilometer genau – auf einzelne Täler oder Stadtquartiere – zu 

bestimmen. 

  Das Idiom, das man sich in der Kindheit angeeignet hat und 

mit dem der Schnabel gewachsen ist, bleibt somit für den Schwei-

zer eine unverwechselbare DNA, eine sprachliche Identität, die 

lebenslang haften bleibt, auch wenn er das spätere Leben in Berlin, 

Buenos Aires oder Kapstadt verbringt. Ein Politiker wird sich darum 

auch dann, wenn er sich «hochsprachig» bemüht, nie anstrengen, 

so zu sprechen wie ein deutscher Parlamentarier. Und das, obwohl 

er insgeheim dessen rhetorische Geschliffenheit bewundern mag. 

Auch unserem sprachgewaltigen «Denkpausen»-Autor Prof. Peter 

Gross wird es – wenn er vor einem Berliner Publikum in der Schrift-

sprache referiert – nie in den Sinn kommen, sich sprachlich anzubie-

dern. Auch wenn er es wollte, seine Ostschweizer Wurzeln könnte 

er nie verleugnen.

Da dä da dar!
In einem Land, das einem Flickenteppich aus 26 eigenständigen 

 Kantonen mit unterschiedlicher geschichtlicher und kultureller 

Herkunft gleicht, bilden die unverwechselbaren Dialekte bei sonst 

durchlässigen Grenzen eine Zugehörigkeit und grenzen zugleich ab. 

Als Verbindendes hat das Schweizerdeutsche natürlich auch seine 

Bedeutung als klare Abgrenzung gegenüber dem  «Grossdeutschen» 

und den bösen Österreichern, deren Herrschaft man sich im Mittel-

alter  blutig entledigte. Es ist eine Bastion der Eigenständigkeit gegen 

eine reale oder vermeintliche kulturelle Einvernahme, wie sie etwa 

während der Nazizeit drohte oder gerade heute wieder – wenn auch 

aus anderen Gründen – wieder befürchtet wird. Diese Eigenstän-

digkeit, vor allem der herben alpinen Dialekte, ist so ausgeprägt, 

dass das Schweizerdeutsche, etwa im Austausch  geheimer diploma-

tischer Botschaften, auch problemlos als Codesprache benützt wer-

den kann und keiner Verschlüsselung bedarf. Denn wo, ausser im 

helvetischen Kleinstaat, ist diese Sprache allein schon zu erkennen? 

  Viele Deutsche glaubten allen Ernstes, der Kabarettist Emil 

habe schweizerdeutsch gesprochen, als er auf deutschen Bühnen in 

seinem holzschnittartigen Schweizer «Hochdeutsch» parlierte und 

damit zum Gaudi des Publikums den sprachlich unbeholfenen Eid-

genossen karikierte. Hätte er das getan, hätten die meisten wohl 

nur Chinesisch verstanden. Ein Beispiel aus dem Schaffhauser Dia-

lekt, der unmittelbar hinter der süddeutschen Grenze gesprochen 

wird, mag das illustrieren: Ein Knabe in einem Bahnabteil leckt am 

beschlagenen Fenster. Ein Mädchen im Nebenabteil beobachtet 

den Buben, worauf sich der folgende dadaistische Dialog mit seiner 

Mutter abspielt:

Mädchen: Dar dä da?

Mutter: Dä dar da.

Mädchen nach einigem Nachdenken: Da dä da dar!

(Übersetzung: Darf der das? Ja, das darf er. Dass der das darf!) 

Wenn alles geil wird
Die von vielen Schweizern als erdrückend wahrgenommene Mas-

senzuwanderung von Deutschen in den letzten Jahren hat das 
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Bewusstsein für die eigene sprachliche Identität nicht aufgeweicht 

– im Gegenteil. Die elektronischen Medien bedienten sich früher, 

vor allem aus Rücksicht auf die sprachlichen Minderheiten im Land, 

bei allen wichtigen Sendungen des Schriftdeutschen. In den letz-

ten Jahren hat aber ein veritabler Schub hin zur Mundart stattge-

funden. Bei den nationalen Sendern wird viel weniger, bei den wie 

Pilze aus dem Boden geschossenen lokalen Radio- und TV-Sendern 

praktisch nicht mehr deutsch gesprochen. So, wie einem der Mund 

gewachsen ist, drückt sich – eben – alles spontaner aus als in einer 

«Kunstsprache». Das ist sicher mit ein Grund, weshalb die an und 

für sich schon wenig beliebte Schriftsprache bei Nicht-Bildungs-

bürgern und vor allem bei den Jungen oft nur noch widerwillig 

gesprochen wird. Zum Beispiel dann, wenn dies – aus Höflichkeit 

gegenüber Anderssprachigen – unumgänglich wird. Übrigens findet 

auch der SMS-Austausch bei vielen in einer wilden Mischung aus 

umgangssprachlichen und englischen Verstümmelungen statt. All 

dies mögen Gründe sein, warum die Fähigkeiten des Durchschnitts-

schweizers, sich einigermassen ordentlich in der Schriftsprache aus-

zudrücken, erschreckend am Schwinden sind. Das zeigt sich nicht 

zuletzt auch bei Abiturarbeiten und oft sogar in Dissertationen. Die 

Sprachverarmung auch bei Gebildeten springt einen überall an! Wie 

schade. Das Deutsche würde einen unermesslichen Spielraum für 

sprachliche Differenzierungen bieten, doch heute ist eben einfach 

alles nur noch «geil». 

  Schweizerdeutsch ist eine gesprochene und keine geschrie-

bene Sprache, in der die zahllosen einzelnen Dialekte wertfrei 

nebeneinander stehen, weshalb es keine Standardsprache gibt. 

Das macht es für Ausländer, die sich die Sprache aneignen wollen, 

nicht einfacher. Erstens ist sie nur über das Ohr und nicht «intellek-

tuell» lernbar, und zweitens muss man sich für den Basler, Berner,  

St.Galler, Walliser oder einen der zahlreichen anderen Dialekte 

 entscheiden, die sich im Vokabular, in den Satzstellungen, in der 

Aussprache und Intonation beträchtlich voneinander unterschei-

den. Bei den Bernern ist zum Beispiel das L ein U, was die «Welle» 

zur «Wäuä» macht.

Ein Entrecote, bitte!
Die Tatsache, dass es keine Leitplanken, also keine Standards gibt, 

macht das Schweizerdeutsche natürlich empfänglicher, vitaler und 

durchlässiger für Einflüsse von innen und aussen und offener für die 

ständige Weiterentwicklung. In der multikulturellen viersprachigen 

Schweiz, in der die Sprachgruppen gleichberechtigt koexistieren, 

sind die schweizerdeutschen Dialekte so kräftig von französischen 

und italienischen Ingredienzen durchtränkt wie das schweizerische 

Französisch von Germanismen. Zu dieser gegenseitigen sprachlichen 

Befruchtung hat nicht zuletzt die integrative Kraft der Miliz armee 

beigetragen, in der sich die Kulturen schwitzend und  fluchend ver-

mischen und wo jeder Anspruch darauf hat, sich in seiner Mutter-

sprache auszudrücken und angesprochen zu werden. Früher trugen 

die italienischen Immigranten stark zur Bereicherung des Sprach-

schatzes bei, heute prägen balkanische Einflüsse die Jugendsprache. 

  Viele französische Begriffe haben sich so tief ins Sprachemp-

finden eingegraben – Trottoir (Bürgersteig), Glace (Eis), Perron 

(Bahnsteig), Cheminée (Kamin) –, dass einem Deutschschweizer 

die deutschen Ausdrücke dazu nicht geläufig sind oder aber völlig 



gegen den Strich gehen. Eine Fahrkarte ist nun mal ein Billett und 

ein Militärgurt ein Ceinturon, capito! Weil besonders die Gastro-

nomiesprache sehr stark vom Französischen geprägt ist, hat ein 

Schweizer zeitlebens grösste Mühe, sich in einer deutschen Speise-

karte zurechtzufinden, und wird immer dankbar aufatmen, wenn es 

noch eine anderssprachiges Menükarte gibt. Pardon: Speisekarte. 

Designen und performen Sie auch?
Eine Sprache lebt und entwickelt sich fortlaufend weiter. Das ist 

gut so, doch nicht immer nur ein Gewinn. Heute findet der Sprach-

import vor allem aus dem angelsächsischen Raum statt. Auf 

 Englisch tönt nicht nur für Junge alles «cooler», auch für  Manager, 

Ingenieure, Berater oder Kulturgewaltige in ihrem  vordergründig 

imponierenden, aber für Aussenstehende meist unverständlichen 

maischigen Kauderwelsch. In der Schweiz, wo die brave Dorf-

bäckerei plötzlich zur «Bakery» geworden und die Coiffure – ja 

richtig, liebe Deutsche: Coiffeuse ist die korrekte französische 

Berufsbezeichnung! – zum «Hairshop» verkommen ist, nimmt das 

inzwischen perverse Züge an. Leider hat dieser Virus auch die Deut-

schen erfasst, die bisher noch etwas sorgfältiger mit der Sprache 

umgingen. Nun wird auch dort auf Teufel komm raus «gecastet», 

«gemodelt» und «performt». «Designer designen Designs» bis 

sie auf dem Totenbett Gott sei Dank «ausdesignt» haben. Keiner 

kam bis heute über das Stammeln hinweg, als er mir zu erklären 

suchte, was denn das einfältige «Designen» anderes sei als – viel 

konkreter und anschaulicher – Kreieren, Zeichnen, Schöpfen, Ent-

werfen, Entwickeln, Schaffen, Konzipieren … So nimmt die Sprach-

verwilderung, vorangetrieben vor allem durch Leute mit höherer 

Bildung, aber mit krudem Sprachgefühl, ihren Lauf und kulminiert 

in «downgeloadeten» Tools, die irgendwann «recycelt» werden. 

Weshalb laden diese üblen Sprachverschmutzer nicht einfach ein 

Entsorgungsprogramm herunter und rezyklieren sich selber zu zivili-

sierteren Sprachwesen?

  Die Sprache erhebt den Menschen über das Tier. Sollte sie. 

Rufen wir uns das in Erinnerung, wenn wir sie gedankenlos schän-

den und verhunzen. Sprachen trennen und verbinden, sind mehr als 

nur Kommunikationsplattformen, vielmehr vitaler Ausdruck unserer 

unverwechselbaren Identitäten. Das zeigt sich – eben – nirgends so 

anschaulich wie in der kleinen Schweiz. Wie öde und langweilig wäre 

doch die Welt, würde überall kirgisisch oder bayrisch  gesprochen. 

Ein Grund also, unsere Muttersprachen zu hegen und zu  pflegen 

wie kostbare Kulturgüter. Die deutsche Sprache ist so unerschöpf-

lich und fast grenzenlos in ihren Ausdrucksmöglichkeiten, dass man 

sie nicht auf unbedarfte Weise zu «redesignen» braucht.
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Ausgezeichnete Schriftenreihe
Der Swiss Media Award und der Best of Corporate Publishing 
Award schmeicheln uns und zeigen: Die «Denkpausen»  machen 
die Medienwelt um eine lesenswerte Schriftenreihe  reicher. Viel 
wichtiger sind uns aber die positiven Rückmel dungen unserer 
 Leserinnen und Leser. Herzlichen Dank fürs Mitdenken.
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«Denkpausen» als Podcast
Ob zu Hause, auf dem Weg zur 

Arbeit oder im Urlaub: Nutzen 

Sie die Chance, sich ausgewählte 

«Denkpausen»-Beiträge vorlesen zu 

lassen. Unsere Audio-Versionen ermöglichen das. Sie 

können die Berichte am PC anhören und sie einzeln 

oder gesammelt auf einen Tonträger herunterladen. 

Damit Sie keinen Podcast  verpassen, abonnieren 

Sie am besten unsere «Denkpausen» als RSS-Feed 

auf iTunes oder auf unserer Website. Hier  stellen 

wir auch alle Beiträge als Online-Stream bereit:  

www.mssg.ch/podcast
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Fortsetzung folgt.
Wer regelmässig eine Denkpause ein-
legt, kommt schneller voran: Weitere 
Editionen unserer Schriftenreihe, die 
mit dem Swiss Media Award und dem 
Best of Corporate Publishing Award 
ausgezeichnet wurde, finden Sie auf 
der Internet-Plattform der Manage-
ment School St.Gallen. Ausgewählte 
Essays und Berichte stellen wir Ihnen 
auch als Podcast zur Verfügung. Wir 
würden uns freuen, Sie auch weiter-
hin zu unserer Leserschaft zählen zu 
dürfen – und danken Ihnen für Ihre 
Meinungen und Anregungen.
www.mssg.ch/denkpausen
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