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1 Kultur der Neugierde

Wir müssen die Zukunft selbst entwickeln, sonst bekommen wir eine, 
die wir nicht wollen.

Joseph Beuys

Nicht nur Designer, sondern auch Käufer gehen davon aus, dass jedes Auto-
mobil ein bestimmtes Gesicht besitzt. Die Frontpartie, bestehend aus Schein-
werfer, Kühlergrill und Logo, bildet bestimmte Züge, die mit menschlichen 
Attributen in Übereinstimmung gebracht werden. Das löst Emotionen und 
Kaufverhalten aus, spiegelt aber auch den präferierten Fahrstil wider. Un-
tersuchungen zeigen, dass Autos mit schmalen, weit auseinanderliegenden 
Scheinwerfern und kleiner Windschutzscheibe eher als männlich, erwachsen 
und dominant oder sogar aggressiv gelten. Fahrzeuge mit runden Schein-
werfern und hoher, senkrecht stehender Windschutzscheibe hingegen wer-
den überwiegend als kindlich und weiblich bewertet. Es könnte mitunter da-
ran liegen und an den insgesamt eher rundlichen Formen, die das Gefühl des 
Beschütztseins vermitteln, dass der VW Käfer 65 Jahre lang gebaut wurde. 21 
Millionen Stück liefen vom Fließband. Als Automobilzulieferer wusste man, 
was morgen beim Käfer zu machen war, was auf einen zukommt. Vom Nach-
folger VW Golf gibt es bis heute sieben Auflagen, es wurden in Summe aber 
nur 30 Millionen Stück verkauft. Unterm Strich bedeutet das: Die Diversifi-
zierung des Produkts nimmt zu, die Stückzahlen pro Bauteil verändern sich. 
Damit verändern sich Beschaffungszyklen und Mengenverpflichtungen ‒ und 
insofern können auch Lieferanten schneller ausgetauscht werden.

Kundenbedürfnisse ändern sich ‒ und damit auch die Märkte und Geschäfts-
modelle! Wenn Sie in Zukunft erfolgreich sein wollten, sollten Sie schon 
heute gezielt Fragen stellen:
 ▪ Wo stehen Sie heute?
 ▪ Wie wird Ihre Branche in zehn Jahren aussehen?
 ▪ Welche Lebensphilosophien wird es, im Gegensatz zu heute, geben?

1
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1.1 Neugier als Antriebskraft

Betrachten wir den Begriff »Neugierde« einmal etwas genauer, dann er-
kennen wir, es steckt allerhand drin: Wer Neugier empfindet, ist beherrscht 
von dem Wunsch, etwas Neues oder ganz Bestimmtes zu erfahren. Neugier 
hilft uns dabei, in Angelegenheiten ein- oder in bestimmte Bereiche vor-
zudringen, sie ist Antrieb auf jedweder Entdeckungsreise. Wenn uns die 
Neugier packt, interessieren wir uns für andere Menschen, deren Lebens- 
und Arbeitsumstände oder für gewisse Produkte und Angebote. Um unsere 
Neugier zu befriedigen, wollen wir mehr erfahren, zu eindeutigem Wissen 
gelangen und uns Know-how aneignen. Erst so können wir diesen Drang 
zähmen ‒ so lange, bis ein neuer Reiz uns wieder in die neugierige Aus-
gangsposition versetzt, plötzlich Fragen auftauchen und wir erneut die 
Suche nach Antworten starten.

So ergeht es auch dem kleinen Löwen namens Simba, der im bekannten Mu-
sical »König der Löwen« die Hauptrolle spielt. Simba ist neugierig auf das 
Leben ‒ und dank dieses Impulses erlebt und besteht der heranwachsende 
Löwe so manches Abenteuer. Die Geschichte handelt vom Werden und Ver-
gehen in der Steppe Afrikas. Diesen Lebenszyklus hat Elton John mit seinem 
Lied »Circle of Life« besungen.

Textausschnitt aus dem Songtext »Im Kreis des Lebens«

Vom Tag unserer Geburt an 
Wenn wir in die Sonne treten 
Gibt es mehr zu sehen, als man je sehen kann 
Mehr zu tun, als man je tun kann.

Manche sagen »Fressen und gefressen werden«  
Manche sagen »Leben und leben lassen«  
Aber wenn sie die Flucht ergreifen, sind sie alle der Meinung  
Du solltest niemals mehr nehmen, als du gibst!

Manche von uns scheitern am Wegrand  
Und manche von uns steigen auf bis zu den Sternen  
Manche segeln durch unsere Schwierigkeiten  
Und manche müssen mit den Narben leben



Neugier als Antriebskraft    1

41

Ähnlich dramatisch wie in der Savanne geht es auch in der Welt von Firmen 
zu: Einerseits scheinen Unternehmen für uns eine Selbstverständlichkeit zu 
sein. Sie sind auf dem Markt wie Berge in der Landschaft. Für uns bedeutet 
das, wir kennen unsere Handwerker vor Ort, kaufen unsere Produkte einer 
bestimmten Marke und schätzen die Dienstleistung der Volksbank um die 
Ecke. Doch wenn wir realistisch und ehrlich sind, wissen wir, dass sich auch 
in unserer Welt vieles verändert hat. Große Firmen wie beispielsweise der 
Quelle Versand, die Schlecker Drogeriemärkte oder Grundig Unterhaltungs-
elektronik sind längst Geschichte. Werfen wir einen Blick auf die Daten der 
Handelsregister. Es gilt bekanntlich als das Geburts- und Sterbebuch von 
Unternehmen. Diverse Untersuchungen und Studien zeigen, dass 40 bis 50 
Prozent der neu gegründeten Unternehmen schon im ersten Jahr auf der 
Strecke bleiben. Die mittlere Lebenserwartung von Unternehmen liegt in 
der nördlichen Hemisphäre deutlich unter 20 Jahren und Großunternehmen, 
die nach ihrer »Kindheit« kräftig expandierten, lebten im Durchschnitt 20 
bis 30 Jahre länger. Selbst bei multinationalen Konzernen beträgt die durch-
schnittliche Lebenserwartung weniger als 50 Jahre, was weitaus kürzer ist 
als die Dauer eines heutigen durchschnittlichen Menschenlebens! Ein per-
manent steigender Wettbewerbsdruck dürfte die Lebensspanne eines Be-
triebs sogar eher noch verkürzen als verlängern.

Start Your Engines

Die Start-up-Szene rückt immer mehr in unser Blickfeld. Innovative Unterneh-
mensgründer, die Arbeitsplätze schaffen und den Mittelstand von morgen 
darstellen, bilden hierzulande eine wichtige neue Wirtschaftssäule. Dass 
Start-up-Gründer keine klassischen Existenzgründer sind, spricht sich nach 
und nach in den Branchen herum. Denn diese Form des Unternehmertums 
ist weder aus der Not noch aus einer fehlenden Erwerbsalternative heraus 
geboren. Vielmehr suchen Entrepreneure nach Marktlücken, entwickeln neue 
Technologien, kreieren ungewöhnliche Geschäftsmodelle und optimieren 
Wertschöpfungsketten. Die Ergebnisse des Deutschen Start-up-Monitors 
(DSM) bringen es auf den Punkt: Start-ups zeichnen sich durch ihr Alter, die 
Innovationskraft und das Wachstum aus. Sie arbeiten nach hoch innovativen 
Geschäftsmodellen und streben ein signifikantes Mitarbeiter- und/oder Um-
satzwachstum an. Die Gründer gründen nicht, weil sie es müssen ‒ sondern 
weil sie Chancen sehen. Als Hemmnis sehen sie allerdings den schwierigen 
Zugang zu Venture Capital. Dabei sind Start-ups ‒ übrigens zu 77 Prozent 
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in Teams gegründet ‒ wahre Jobmotoren. Sie schaffen mit durchschnittlich 
17,6 Arbeitsplätzen nach 2,8 Jahren noch einmal mehr Arbeitsplätze als im 
Vorjahr.2, 3

Auch Unternehmen unterliegen ‒ wie im Musical ‒ den Gesetzen von 
Wachstum und Niedergang: geboren werden, wachsen, reifen, altern und 
schließlich sterben. Nur gibt es hier einen deutlichen Unterschied zum 
»Circle of Life« von Lebewesen: In einer Firma kann die Blütezeit, also die 
optimale Zusammensetzung der Organisation, auch auf Dauer bewahrt 
werden. Möglich wird das durch die Organe, zum Beispiel die Mitarbei-
ter, die diese Firma durch ihren Denk- und Verhaltensstil prägen. In einer 
vom Wirtschaftsexperten Arie de Geus veröffentlichten Studie wird eine 
wichtige Beobachtung gemacht. Sie besagt, dass langlebige Unternehmen 
»Meister im Management des Wandels« waren bzw. sind. Diese These mag 
für sich genommen und auf den ersten Blick aufgrund ihrer Schlichtheit 
und Selbstverständlichkeit noch keinen besonderen Aha-Effekt liefern. 
Auffällig ist jedoch das Resultat aus dem Vergleich von 27 untersuchten, 
besonders langlebigen Unternehmen. Alle diese Firmen hatten vier gemein-
same Charakterzüge, die ‒ empirisch unterlegt ‒ wertvolle und übertrag-
bare Hinweise dafür liefern können, was die wesentlichen Eckpunkte von 
Langlebigkeit und somit auch von nachhaltigem unternehmerischem Erfolg 
sein können.

Werfen wir einen Blick in diese Studie, und zwar auf die vier relevanten 
Erfolgsfaktoren:
1. Konservatives Finanzgebaren  

Unternehmen, die die Bedeutung von Mittelreserven kennen. Die ge-
füllten Kassen erlauben es ihnen, ihr Wachstum und ihre weitere Ent-
wicklung selbst zu bestimmen.

2. Sensibilität gegenüber dem Umfeld  
Unternehmen, die stetig lernen und bei denen Anpassung rasch gelingt. 
Sie bauen ihre Geschäfte auf unterschiedlichsten Grundlagen auf. Jedes 

2 Quelle: http://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-14/DSM_2014.pdf ‒ Abruf: 
24.7.2016.

3 Quelle: http://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-15/studie_dsm_2015.pdf ‒ Ab-
ruf: 24.7.2016.

http://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-14/DSM_2014.pdf
http://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-15/studie_dsm_2015.pdf
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dieser Unternehmen ändert sein Geschäftsfeldportfolio mindestens 
einmal vollständig.

3. Bewusstsein der eigenen Identität  
Egal wie diversifiziert das Unternehmen ist: Die Beschäftigten fühlen 
sich dem Ganzen zugehörig und die Manager sind bemüht, die Organi-
sation mindestens so gesund zu erhalten, wie sie ihnen ursprünglich an-
vertraut wurde. Die Topmanager kommen häufig aus dem Unternehmen 
selbst. Den Mitgliedern des Unternehmens ist bewusst, wer sie selbst 
und was die gemeinsamen tragenden Werte sind. Der einzelne kennt die 
Antwort auf die entscheidende Frage: »Was ist für uns wichtig?« Dies 
schafft einerseits Bindung und Zugehörigkeit von unterschiedlichsten 
Mitarbeitenden, bietet andererseits auch klare (Entscheidungs-)Krite-
rien für bzw. gegen die Zugehörigkeit zu einem solchen Unternehmen.

4. Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen  
Langlebige Unternehmen lassen auch Experimente und »exzentrische« 
Geschäfte zu, die das Verständnis strapazieren. Das Unternehmen ge-
währt den Menschen gewisse Freiräume, um Ideen zu entwickeln. Die 
Strukturen sind frei von zu engen Kontrollen, auf Direktiven und Be-
strafungen bei Fehlern wird weitgehend verzichtet. In dem Ausmaß, in 
dem die Komplexität der von diesem Unternehmen zu bewältigenden 
Aufgaben ansteigt, bekommt auch der Faktor »Wissen« und das »Ma-
nagement des Wissens« als zentrale Fähigkeit ein besonderes Gewicht. 
Es geht dabei immer mehr darum, Wissenspotenziale kreativ zu ver-
knüpfen, neues Wissen zu generieren und die erforderlichen Wissens-
bestände zeitgleich und simultan zu vernetzen.4

Soweit diese spannenden Erkenntnisse. Was leiten Sie daraus für sich ab? 
Speziell der Aspekt »Aufgeschlossenheit« ist ein wesentlicher Hebel für zu-
künftige Erfolge. Er bildet die Bereitschaft für eine Kultur der Neugierde.

Prüfen Sie anhand der folgenden Checklisten, welche wesentlichen Eck-
punkte von Langlebigkeit und somit auch von nachhaltigem unternehme-
rischem Erfolg in Ihrem Unternehmen bereits einen Stellenwert besitzen.

4 Quelle der Studie: Arie de Geus, »The Living Company«, Harvard Business School.
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Kennzeichnen Sie dabei Ihre Antworten auf folgender Skala: (1) »trifft voll 
zu«, (2) »trifft zu«, (3) »eher weniger« oder (4) »ist nicht der Fall«.

Checklisten: Sind Sie ein Meister im Management des Wandels?

Checkliste 1: Struktur und Persönlichkeit (1) (2) (3) (4)

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen 
Ideen hat im Betrieb einen festen Platz.

Das Unternehmen gewährt den Menschen 
gewisse Freiräume, um Ideen zu entwi-
ckeln.

Die Strukturen sind frei von zu engen 
Kontrollen.

Auf Direktiven und Bestrafungen bei Feh-
lern wird weitgehend verzichtet.

Der Faktor »Wissen« und das »Manage-
ment des Wissens« haben als zentrale 
Fähigkeit ein besonderes Gewicht.

Wissenspotenziale werden untereinander 
und miteinander kreativ verknüpft.

Neues Wissen wird konstant generiert.

Ich bin Veränderungen gegenüber aufge-
schlossen.

Wenn ich Anpassungen vornehme, dann 
gelingen mir diese rasch.

Mein fachliches Know-how halte ich stets 
up to date.

Ich lerne konstant dazu, indem ich mich 
weiterbilde, Erkundigungen und Vergleiche 
anstelle und die konstruktive Kritik aus 
meinem Team und von meinen Mitarbeitern 
höre.
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Checkliste 2: Wirtschaftskraft (1) (2) (3) (4)

Ich weiß um die Bedeutung von Mittelre-
serven.

Ich achte auf einen ausgewogenen Cash-
flow und eine gesättigte Liquidität.

Ich bestimme das Wachstum meines Un-
ternehmens und seine Entwicklung, indem 
ich auf meine gefüllten Kassen jederzeit in 
einem klugen Maße zugreifen kann.

Ich fühle mich mit einem eher konservati-
ven Finanzgebaren wohl.

Checkliste 3: Umweltfaktoren (1) (2) (3) (4)

Ich habe mein Umfeld unter Beobachtung 
und bin sensibel für Veränderungen in 
meiner unmittelbaren Umgebung, in der 
Branche und am Markt.

Ich bin mir der hohen Änderungsge-
schwindigkeit aufgrund kürzer werdender 
Produkt-Lebens-Zyklen bewusst.

Ich bin mir der hohen Änderungsgeschwin-
digkeit aufgrund schnellerem technologi-
schen Wandels bewusst.

Ich bin mir der hohen Änderungsgeschwin-
digkeit aufgrund höherer Innovationsge-
schwindigkeit bewusst.

Ich bin mir der hohen Änderungsgeschwin-
digkeit aufgrund schneller Innovationsver-
breitung bewusst.

Meine aktuellen Geschäftsfelder werden 
von langen Planungszyklen protegiert.

Meine aktuellen Geschäftsfelder sind von 
mangelnder interner Informationsweiter-
gabe betroffen.
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1.2 Relevanz der Neugierde

Im Hintergrund wehen bunte Fahnen, während ein Herr in kirschrotem Talar 
und mit schwarzem Doktorhut inklusive goldener Quaste die Bühne betritt. 
Das Rednerpult ziert das offizielle Siegel der US-amerikanischen Universität 
Stanford, ein El Palo Alto ist zu sehen ‒ der Küstenmammutbaum als histo-
risches Wahrzeichen Kaliforniens. Die Schmuckplatte trägt die in deutscher 
Sprache verfasste Inschrift »Die Luft der Freiheit weht.« Das Motto geht 
auf den Humanisten Ulrich von Hutten zurück. Es ist der 12. Juni 2005 und 
gerade wird die akademische Abschlussfeier an der privaten Elite-Univer-
sität zelebriert, als Stanford-Präsident John Hennessy das Wort an einen 
Mann in schwarzer Robe ‒ mit Stoppelhaarschnitt, Dreitagebart und Brille 
‒ übergibt. Der hat gerade noch einige Schlucke aus der Wasserflasche ge-
nommen und in seinem Manuskript geblättert ‒ und die eine und andere 
Seite noch schnell unter den Stuhl geschoben. Jetzt begrüßt er die Stu-
dierenden mit seinem besonderen Charme: »Ich habe nie eine Hochschule 
abgeschlossen. Um ehrlich zu sein, so nahe wie jetzt gerade war ich einem 
Collegeabschluss noch nie.«

Der Redner wirkt konzentriert, ernst, gefasst. Dann spricht Steve Jobs ‒ 
zum damaligen Zeitpunkt CEO des Computergiganten Apple ‒ über sein 
Leben: persönlich, nah und intensiv; davon, wie er bei Freunden auf dem 
Fußboden schlief und sich vom Pfandflaschenerlös etwas zu essen kaufte; 
davon, wie er in der Garage seiner Eltern mit Apple anfing; und davon, wie 
nach zehn Jahren Apple von zwei Leuten in einer Garage auf ein Zwei-Milli-
arden-Dollar-Unternehmen mit über 4.000 Mitarbeitern angewachsen war. 
»Und dann wurde ich entlassen. Wie kann man aus seiner eigenen Firma 
fliegen? Mit 30 war ich also entlassen. Und zwar sehr öffentlich entlassen. 
Der Inhalt meines ganzen Arbeitslebens war auf einmal weg. Es war nieder-
schmetternd.«

Die Rede eröffnet auch, wie Steve Jobs voller Neugier und Intuition einen 
neuen Weg einschlug: Er gründete erst das Unternehmen »Next« und 
schließlich »Pixar« ‒ das bis heute weltweit erfolgreichste Zeichentrickfilm-
studio produzierte den ersten computeranimierten Spielfilm »Toy Story«. 
Schließlich kehrte Jobs zurück zu Apple ‒ und der Umweg hatte sich ge-
lohnt: Die Technologie, die er bei Next entwickelt hatte, ermöglichte erst 
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die Apple-Renaissance und sichert den Erfolg bis heute. Steve Jobs Motto 
»Stay hungry, stay foolish« ist längst zum geflügelten Wort geworden. 
Neugierde hatte bei ihm stets höchste Relevanz. Diese Neugierde ermög-
lichte ihm Wandelbarkeit, Umdenken und neue Erfolge.

Die prägnantesten Sätze aus der persönlichsten Rede des Apple-Gründers 
Steve Jobs5

 ▪ Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen wollte und 
inwiefern mir das College helfen würde, eine Antwort zu finden.

 ▪ Man kann die Punkte nicht verbinden, wenn man sie vor sich hat. Die 
Verbindung ergibt sich erst im Nachhinein. Man muss also darauf ver-
trauen, dass sich die Punkte irgendwann einmal zusammenfügen. Man 
muss an etwas glauben.

 ▪ Man hatte mich rausgeworfen, aber ich brannte noch immer. Und so 
beschloss ich, neu anzufangen.

 ▪ Damals war mir das nicht klar, aber es zeigte sich, dass diese Entlassung 
das Beste war, was mir je passieren konnte. Statt der Bürde des Erfolgs 
erlebte ich wieder die Leichtigkeit des Anfängers, der unsicher sein darf. 
Es gab mir die Freiheit, eine der schöpferischsten Phasen meines Lebens 
zu beginnen.

 ▪ Manchmal knallt einem das Leben etwas an den Kopf. Dann darf man nicht 
das Vertrauen verlieren. Weitergemacht habe ich wohl nur deswegen, weil 
es mir Spaß gemacht hat.

 ▪ Man muss herausfinden, was einem wichtig ist. Das gilt für die Arbeit wie 
für Liebesbeziehungen.

 ▪ Wie bei allen Herzensangelegenheiten weiß man, dass es das Richtige ist, 
wenn man es gefunden hat. Und wie bei jeder wichtigen Beziehung wird 
es mit den Jahren immer besser. Suchen Sie also so lange, bis Sie das 
Richtige gefunden haben. Arrangieren Sie sich nicht.

 ▪ Wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann tun wollen, was ich 
heute tun werde? Und wenn ich allzu oft mit Nein antwortete, dann 
wusste ich, dass ich etwas ändern musste.

 ▪ Wer bedenkt, dass er sterben wird, fällt nicht der Illusion anheim, er habe 
etwas zu verlieren. Es gibt keinen Grund, nicht der Stimme des Herzens zu 
folgen.

5 Quelle: http://www.mac-history.de/apple-people/steve-jobs ‒ Abruf: 24.7.2016.

http://www.mac-history.de/apple-people/steve-jobs
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 ▪ Niemand stirbt gern. Selbst diejenigen, die in den Himmel wollen, 
möchten deswegen nicht sterben. Und doch ist der Tod unser aller 
Schicksal. Niemand entkommt ihm. Und so soll es auch sein, denn der Tod 
ist vermutlich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Motor des 
Wandels. Er räumt mit Altem auf, um Platz zu schaffen für Neues. Heute 
sind Sie das Neue, aber irgendwann werden Sie die Alten sein und 
abtreten. Entschuldigen Sie diese drastische Formulierung, aber so ist es 
nun einmal.

 ▪ Ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht, indem Sie ein fremd 
bestimmtes Leben führen. Hüten Sie sich vor Dogmen, denn das heißt 
nichts anderes, als sein Leben an den Ansichten anderer Leute auszurich-
ten. Sehen Sie zu, dass der Lärm fremder Meinungen nicht Ihre innere 
Stimme übertönt. Und vor allem: Haben Sie den Mut, Ihrem Herzen und 
Ihrer Intuition zu folgen. Die beiden wissen schon, was Sie wirklich 
werden wollen. Alles andere ist sekundär.

 ▪ Bleibt hungrig, bleibt verrückt. Ich habe mir das immer für mich selbst 
gewünscht.

Unternehmen haben quasi bis in alle Ewigkeit zu bestehen. Wer sich mit 
Betriebswirtschaft beschäftigt, lernt schnell diese frei erfundene Tatsa-
che kennen. Sowohl diese Vorstellung von einer Existenz für immer und 
ewig als auch eine derart ausgerichtete Denkweise ist anmaßend und auch 
indiskutabel. Es ist eher ein romantischer Traum, der aber nicht mehr in 
unsere Zeit passt.

Auch wenn es schön ist, Bewährtes zu bewahren, trägt die alte Ordnung 
nicht mehr und der Aspekt der Ewigkeit ist das goldene Kalb der Einfalls-
losen. Carl Josef Neckermann, der Begründer des ersten deutschen Ver-
sandhandels, der übrigens auch Olympiasieger im Dressurreiten war, hat 
die dazugehörige Weisheit geprägt: »Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit 
der Zeit.« Es ist eine Grundregel der Evolution: Erst die Umwandlung einer 
Art sichert das Überleben. Wer mit einer Veränderung nicht mithalten kann, 
ist in der nächsten Generation in dieser Form schlichtweg nicht mehr vor-
handen. Und was in der Biologie stimmt, kann für das Unternehmertum so 
falsch nicht sein.

Für Ihren Erfolg ist es wichtig, dass in einem bestehenden Betrieb alle 
Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden. Was sich angesichts neuer 
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Herausforderungen als unzureichend erweist, muss zerstört werden. Ja, Sie 
haben richtig gelesen! In unserer Zeit der Kontraste und im gegenwärtigen 
Spannungsfeld ist ein derart hartes Wort angebracht!

Einer meiner guten Freunde ist Ingenieur. Ganz im Sinne seiner Ausbildung 
und beruflichen Laufbahn denkt er logisch. Knapp formuliert lautet seine 
Devise: »Schwarz ist schwarz und weiß ist weiß.« Seit einigen Jahren führt 
er als alleiniger Geschäftsführer ein traditionsreiches Familienunterneh-
men. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit hat er kennengelernt, dass die 
Wirklichkeit der Märkte anders tickt als die Logik der Wissenschaft. Die 
Grundanspannung unserer Zeit ‒ zwischen Bewahrung und Veränderung, 
zwischen Ordnung und Freiheit, zwischen Struktur und Chaos ‒ ist Auslö-
ser neuer Identitäten. Unter diesen Umständen bieten sich Gelegenheiten 
sowohl für Neuerfindungen als auch für den Neuanfang.

Hand aufs Herz: Was spricht Sie beim Lesen der folgenden Gegenüberstel-
lung sofort an? Wo schlägt Ihr Puls höher?

Gestern ‒ die »old economy« Heute für morgen ‒ die »new economy«

Der Buchhalter dominiert Der agile Unternehmer setzt Zeichen

Vorgesetzter Führungskraft

Zentralisiert Dezentral

Dienstalter Leistung

Maulkorb Freie Meinungsäußerung

Arbeitsplatz auf Lebenszeit Flexible Arbeitsmodelle

Uniformität Spitzenleistung

Gleiche Bezahlung Verdienst nach Leistung

Pessimismus Optimismus

Niederlagen vermeiden Auf Sieg setzen

Größer ist besser Besser ist besser

Gute Qualität, gute Arbeit Resultate, die uns begeistern
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Diese Auflistung ließe sich beliebig fortsetzen ‒ denken Sie einmal darüber 
nach. Ich bin überzeugt, dass in turbulenten Zeiten wie diesen die Füh-
rungskräfte ihr Gehalt nur dann wert sind, wenn sie, anstatt zu bewahren 
und zu verbessern, das Bestehende und Altbewährte durch Neues und In-
novatives ersetzen.

Ihre persönliche Liste: Bewusstsein für gestern und heute schafft Raum  
für morgen

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre ganz persönliche Bilanz zu zie-
hen. Nutzen Sie diese eigens erstellte Liste, um einen Vergleich zwischen dem 
Ist-Zustand und dem Soll-Zustand zu ermöglichen.
Notieren Sie auf der linken Seite mindestens fünf Punkte, wie Ihre »old eco-
nomy« momentan aussieht. Gehen Sie dabei die verschiedenen Bereiche und 
Abteilungen durch. Gedanklich können Sie sich durch Ihren Betrieb bewegen. 
Schauen Sie sich Aufgabenbereiche und Personenkreise an. Begutachten Sie 
Firmenstrategie und -philosophie. Bleiben Sie im Hier und Jetzt, während Sie 
die linke Seite Ihrer Bilanz ausfüllen.
Anschließend generieren Sie das jeweilige Gegenüber: Notieren Sie jeweils 
auf der rechten Gegenseite, wie dieser spezielle Punkt im Rahmen der »new 
economy« aussehen könnte. Lassen Sie dabei Ihren Gedanken und Ideen 
freien Lauf. Vermeiden Sie Bewertungen oder die berühmte Schere im Kopf. 
Alles ist erlaubt! Bleiben Sie dabei bei einem Punkt und arbeiten diesen erst 
aus, bevor Sie in der Liste weiter rücken. Springen Sie nicht, sondern konzent-
rieren Sie sich darauf, was an dieser einen Stelle anders aussehen könnte. Wo 
steckt eine Innovation drin, wie wäre die Ausprägung einer Veränderung und 
welches Modell wählen Sie?
Übrigens kann Ihre Liste mehr als fünf Stichpunkte erhalten, orientieren Sie 
sich an Ihrem eigenen Bedarf. Sollten Sie plötzlich den Drang verspüren, auf 
der Bilanzseite »new economy« weitere Punkte aufzuführen, so tun Sie das. 
Anschließend ergänzen Sie dann bitte auf der anderen Seite ‒ so führen Sie 
sich vor Augen, was das veraltete Geschäftsmodell ist.

Vor vielen Jahren habe ich dazu eine interessante Anregung gelesen. Den 
Textauszug habe ich noch immer ‒ und er ist zeitgemäßer denn je. Im Buch 
»The Future and its enemies« von Virgina Postrel heißt es: »Unsere Gefühle 
zur Zukunft sagen etwas aus über uns als Individuen und als Zivilisation: 
Streben wir nach einem statischen Zustand, einer geregelten und über-
sichtlichen Welt? Oder bevorzugen wir die Dynamik einer Welt, die geprägt 
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ist von unablässiger Erneuerung, von Erfindergeist und Wettbewerb? Was 
ist uns wichtiger: Stabilität und Kontrolle oder Evolution und Wissenser-
weiterung? Setzt Fortschritt in unseren Augen einen zentralen Masterplan 
voraus oder begreifen wir ihn als dezentralen Evolutionsprozess? Werden 
Fehler um jeden Preis vermieden oder als Nebenprodukt des Experimentie-
rens toleriert? Sehnen wir uns nach Berechenbarkeit oder schwelgen wir 
in Überraschungen? Diese beiden Pole, Stillstand und Dynamik, bestimmen 
zunehmend unsere politische, intellektuelle und kulturelle Landschaft.«

Sehen Sie die Welt doch einmal neu! Je anspruchsvoller und schwieriger 
sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darstellen, desto wichtiger 
wird es für Unternehmen, ihre Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Dazu be-
darf es innovativer Produkte und Dienstleistungen, die eine nachhaltige 
Kundenzufriedenheit schaffen und mit denen sich Wettbewerbsvorteile 
erzielen lassen. Um diese Resultate zu erzielen, um Neues auf die Beine zu 
stellen, bedarf es keiner Macht, keiner hierarchischen Strukturen oder der-
artiger Faktoren. Was es braucht, ist Fantasie, Neugier und Leidenschaft!

»Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!« Diesen Reim 
kennen wir alle seit Kindheitstagen. Die liebenswerten, wuscheligen und 
knuddeligen Figuren der Sesamstraße bringen vorwiegend Kindern im Vor-
schulalter bestimmte Themen näher. Die erfolgreiche Fernsehserie prägt 
seit Ende der 1960er Jahre in sketchartigen aber lehrreichen Puppendialo-
gen, Trickfilmen und Kinderliedern die jungen Zuschauer. Das zentrale Mo-
tiv der sympathischen Figuren wie Ernie und Bert, Graf Zahl, Samson und 
Tiffy lautet: »Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu seh’n, manchmal 
muss man fragen, um sie zu versteh’n! Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, 
weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm!«

Leider blenden wir diese Erkenntnis im Erwachsenenleben und Unterneh-
mensalltag gerne aus.

Viele Unternehmen sind in ihre Produkte verliebt. Stolz präsentieren sie 
unzählige technische Raffinessen und wollen damit die Zielgruppe über-
zeugen. Doch wie steht es wirklich um die Differenzierung, das bewusste 
Anderssein? Aus den Chefetagen der progressiven Unternehmen tönt es: 
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»Her mit den kreativen Störenfrieden, den Regelbrechern, den Quereinstei-
gern und den verrückten Genies!«

Doch wie sieht es dann in Wahrheit aus? Wer möchte in einem auf Effizienz 
getrimmten Betrieb tatsächlich Leute haben, die permanent die Abläufe 
hinterfragen und alle anderen mit ihren wirren Ideen nerven, verstören 
oder verunsichern? Zugegeben, in den Stellenausschreibungen der Unter-
nehmen liest man mitunter den Satz: »Wir suchen Querdenker.« Oft genug 
sind damit aber Mitarbeiter gemeint, die Cliparts in die PowerPoint Präsen-
tation einbauen oder den Hintergrund ihrer Excel-Listen farbig ausfüllen 
können. Mit echten Querdenkern hat das selten etwas zu tun.

Nach außen sind Ideenreichtum und Kreativität zwar erwünscht, intern 
belohnt werden dagegen stromlinienförmige Rechenmaschinen. Denn 
jede Veränderung bringt unser normales und lieb gewonnenes Weltbild ins 
Wanken und bekommt deshalb zunächst den Stempel der Ablehnung.

Wir alle mögen zwar den schrulligen Querdenker ‒ aber wenn er unsere 
Realität verändern will, stört er uns. Wenn Sie in Zukunft Erfolge haben 
wollen, dürfen Sie in Ihrer Firma genau diese Denkweise nicht zulassen. 
Vielmehr sollten Sie Raum schaffen für alles, was Sie in Ihrem Alltag stört 
und für jeden, der gekonnt die Regeln bricht. Steve Jobs, der selbst ein 
Querdenker war, hat in seinem IT-Unternehmen Apple die Einbindung der 
Andersdenkenden geradezu zelebriert. In seiner »Think Different« Kampa-
gne (1997) gab er eine entsprechende Marschrichtung vor: »Das hier geht 
an die Verrückten, die Außenseiter, die Rebellen, die Unruhestifter, an die, 
die aus dem Muster fallen, diejenigen, die die Dinge anders sehen — sie 
halten nichts von Regeln und respektieren den Status quo keineswegs. Du 
kannst sie zitieren, anderer Meinung sein als sie. Du kannst sie glorifizieren 
oder sie herabwürdigen, aber das einzige, was du nicht tun kannst, ist, sie 
zu ignorieren, weil sie die Dinge nämlich verändern. Sie bringen die mensch-
liche Rasse weiter, und obwohl sie andere als die Verrückten sehen, sehen 
wir sie als Genies. Denn diejenigen, die verrückt genug sind, zu denken, 
dass sie die Welt ändern könnten, werden diejenigen sein, die es tatsäch-
lich tun.«
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Fragen Sie sich: Welche internen Rahmenbedingungen werden geschaffen, 
um Neugierde zu kultivieren und zu kanalisieren? Wie gehen Sie mit den 
Querdenkern in den eigenen Reihen um? Besitzen Sie überhaupt Mitarbei-
ter, die sich auch einmal abseits der Normen an eine Aufgabe heranwagen? 
Und wenn ja, gönnen Sie Ihnen eine Spielwiese? Oder haben diese Kolle-
ginnen und Kollegen womöglich ein ähnliches Schicksal wie die Innovato-
ren der Menschheitsgeschichte? Denken wir beispielsweise an Leonardo Da 
Vinci, einen der bekanntesten Regelbrecher und Erfinder. Drei seiner we-
sentlichen Prinzipien lauteten:

Curiosità ‒ Dimostrazione ‒ Sensazione

Curiosità ist die Neugier auf das Leben und das Verlangen nach fortwäh-
rendem Lernen. Darin stecken Wissbegierde und der Drang, Neues zu ent-
decken.

Dimostrazione ist die Verpflichtung, Wissen durch Erfahrung zu überprü-
fen. Darin steckt die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und auch Wider-
sprüchlichkeiten in eine Beurteilung einzubeziehen.

Sensazione steht für die kontinuierliche Verfeinerung der Sinne. Mit die-
sem Mittel lassen sich Ereignisse mit Leben erfüllen. Darin stecken viel Emp-
findung und Gefühl.

Doch lange bevor im toskanischen Städtchen Vinci das Multitalent Leo-
nardo seine Flugapparate und die Technologien kommender Jahrhunderte 
skizzierte und auch lange bevor Jules Verne die Mondlandung dreier Ame-
rikaner in seiner Literatur präzise vorwegnahm, lebte bereits Roger Bacon. 
Der Philosoph und Naturforscher schrieb im 13. Jahrhundert: »Man wird 
Schiffe ohne Ruder bauen, sodass die größten von einem Mann zu steuern 
sind. Und unglaublich schnelle Fahrzeuge, vor die kein Tier gespannt wer-
den muss. Und fliegende Maschinen. Und solche, die ohne Gefahr bis auf 
den Grund der Meere und Ströme tauchen können.« Das war vor über 700 
Jahren!

Was zeichnete diese Menschen aus? Waren es Genies, Utopisten, Fantas-
ten? Vielen ihrer Zeitgenossen waren sie suspekt, sie wurden als Spinner 
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abgetan und meist auch als Gotteslästerer verachtet. Ihre Ansichten, Erfin-
dungen und Ideen würdigte allzu oft erst ihre Nachwelt. Erkennen Sie hier 
Parallelen zur Neuzeit, zum Hier und Jetzt? Ich schon.

http://www.aphorismen.de/autoren/person/1247/Ernst+Ferstl
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