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Quantensprung zu neuen Ufern
Die erfolgreichsten Unternehmen sind deutlich ambitio-
nierter als der Durchschnitt. Was kann jede Organisation 
tun, um deutlich mehr zu erreichen als das Mittelmass?

VON VOLKMAR VÖLZKEXXX
UND NATALIA FILCHAKOVA*

Die meisten Unternehmen bleiben weit 
unter ihren Möglichkeiten. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, doch eines ist un-
bestritten: So wie die meisten Personen 
kennen auch viele Unternehmen ihre 
Potenziale nicht, also bleiben diese oft 
ungehoben. Des Weiteren verwendet 
die Mehrzahl der Führungskräfte bei 
Weitem mehr Zeit für die Optimierung 
des Status quo – oder oft auch nur in der 
Aufrechterhaltung des laufenden Be-
triebes – als für die Infragestellung der 
derzeitigen Situation.

Die Folgen des Mittelmasses. Die Fol-
gen sind oft nur mittel- oder langfristig 
spürbar, aber im Endeffekt um so gra-
vierender. Im besten Fall besteht die 
Organisation sehr lange, bleibt dabei 
aber konstant unter ihren Möglichkei-
ten in Bezug auf Umsatz, Profitabilität 
oder andere Erfolgsmessgrössen. Im gar 
nicht so seltenen schlimmsten Fall wird 
das Unternehmen von der Konkurrenz 
überholt oder von den Kunden abge-
hängt. Als Konsequenz drohen Konkurs 

oder Zerschlagung. Wie schaffen es die 
Erfolgreichen, deutlich mehr zur errei-
chen als der Durchschnitt? Was kann je-
de Führungskraft tun, um den Weg zur 
Hebung grösserer Potenziale einzu-
schlagen, egal wie gut das Unterneh-
men bereits aufgestellt ist? Zunächst ist 
es angeraten, sich ein klares Bild über 
die Realität und deren Ursachen im Un-
ternehmen zu schaffen.

Was sind die Hauptursachen für das 
Gefangensein im Mittelmass?
> Planung statt Strategie. Wie bereits 
angesprochen, bleiben die meisten Or-
ganisationen schon deshalb unter ihren 
Möglichkeiten, weil sie diese gar nicht 
kennen. Eine wichtige Ursache dafür ist 
die Verwechslung von Strategie mit Pla-
nung, der leider viele Führungskräfte 
zum Opfer fallen. Was ist der Unter-
schied? Strategie startet immer von ei-
nem anzustrebenden Idealzustand, 
auch Vision genannt. Von dort aus wer-
den die notwendigen Schwerpunktthe-
men und Aktionen abgeleitet, um die 
Lücke zum heutigen Zustand zu schlies-
sen. Beispielsfrage: «Worauf müssen wir 

uns konzentrieren, um Marktführer zu 
werden?» Planung hingegen startet 
beim heutigen Zustand. Es werden 
Massnahmen «geplant», um die heutige 
Situation zu verändern. Typische Frage: 
«Was müssen wir tun, um die Zufrie-
denheit unserer Kunden um fünf Pro-
zent zu erhöhen?» Planung versucht, 
den Status quo zu verändern, Strategie 
stellt ihn infrage. Planung verläuft in al-
ten Denkmustern, Strategie bricht die-
se auf. Daraus folgt: Wer den heutigen 
Zustand entscheidend verändern will, 
muss mit einer Vision und Strategie be-
ginnen, niemals mit Planung.
> Übermächtiges Budget. In vielen 
Unternehmen werden die Strategie und 
die Vision eher aus dem Budget abgelei-
tet als umgekehrt. Wichtige Entschei-
dungen werden oft danach getroffen, ob 
ein Budget dafür geplant wurde oder 
nicht. Kein Budget = keine Aktion. Und 
hier liegt genau die Schwierigkeit. In 
vielen Unternehmen sind neunzig Pro-
zent der Mittel bereits für den laufen-
den Betrieb oder dessen schrittweise 
Verbesserung verplant, bevor über-
haupt die Strategie detailliert wurde. 
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Die Folge: Die Organisation wird zum 
grössten Teil – manchmal ausschliess-
lich – von der Budgetplanung her ge-
führt, statt ausgehend von strategischen 
Zielen. Das mag für das Überleben aus-
reichen, genügt aber sicher nicht für 
den Sprung zu neuen Ufern und die 
Ausschöpfung des vollen Potenzials.
> Kultur der Fehlervermeidung. Das 
dritte grosse Hindernis auf dem Weg zu 
einer herausragenden Organisation 
liegt in einer Kultur der Fehlervermei-
dung anstatt des Anstrebens von Zielen. 
Das fängt meist mit dem Führungsstil 
ganz oben an. Exakte Arbeit und inkre-
mentale Verbesserungen werden stär-
ker anerkannt als Wagnisse, die grosse 
Chancen und manchmal auch Risiken 
bergen. Ein Indikator dafür ist, wie viel 
leichter es in Besprechungen fällt, den 
Status quo zu verteidigen als unge-
wöhnliche Ideen zu vertreten. Oft wird 
diese «Sicherheitskultur» durch die Ent-
lohnungsmodelle unterstützt.

Wege aus der Mittelmässigkeit. Das 
Anstreben herausragender Erfolge und 
das Ausleben des vollen Potenzials ist 
vor allem eines: eine bewusste Ent-
scheidung. Es gibt kein Naturgesetz, das 
manche Organisationen zur Mittelmäs-
sigkeit verdammt, während es andere 
in vollem Glanz erstrahlen lässt. Des-
halb ist der erste wichtige Schritt für 
die Unternehmensführung, zu erken-
nen, dass sie es in der Hand hat, das Un-
ternehmen zur Spitzenposition zu füh-
ren. Sicher gibt es unterschiedliche 
Startpositionen, die es einfacher oder 
schwerer machen, ausgetretene Pfade 

zu verlassen. Grundsätzlich gilt: Je län-
ger der Status quo bereits existiert, 
desto anspruchsvoller ist das Unterfan-
gen. Und dennoch gelten dieselben 
Spielregeln wie für das bereits einiger-
massen in anspruchsvollen Strategien 
geübte Unternehmen. Die Führungs-
kräfte müssen vor allem wirklich eine 
Änderung wollen und sie müssen die 
richtigen Schritte einschlagen. Folgende 
Massnahmen sind ein guter Beginn:
> Umkehrung der Denkweise. Die Pri-
orisierung der Strategie gegenüber der 
Planung erfordert oft das Infragestellen 
gewohnter Denkmuster und das Verlas-
sen der Komfortzone, insbesondere für 
Führungskräfte, die es lange nicht ge-
wohnt waren, anspruchsvolle Ziele zu 
setzen. Die oben beschriebene Kultur 
der Fehlervermeidung spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Für viele Unternehmen 
empfiehlt es sich, durch gezieltes Coa-
ching und punktuelle Unterstützung 
externer Berater eine Kultur zu schaf-
fen, in der die Mitarbeiter und vor allem 
die Führungskräfte lernen, in Ergebnis-
sen und Erfolgen zu denken und kont-
rollierte Risiken einzugehen. Des Wei-
teren sind Strukturen zu schaffen, in 
denen das Hervorbringen und Auspro-
bieren neuer Ideen gefördert wird.
> Erst Strategie, dann Budget. Wie 
oben erläutert, bleibt oft kein Budget 
mehr übrig, wenn es zur Strategieum-
setzung kommt. Deshalb ist es äusserst 
wichtig, dass zuerst die Strategie entwi-
ckelt und anschliessend das Budget ver-
teilt wird. Das Problem, auf das wir im-
mer wieder stossen, ist, dass selbst wenn 
die Workshops zur Entwicklung der 

Strategie rechtzeitig stattfinden, die 
Strategie selbst aber nicht schnell genug 
konkretisiert wird. Stattdessen werden 
nette Folien erstellt, lange an den Bot-
schaften für die Mitarbeiter gefeilt und 
dergleichen. Wenn in derselben Zeit die 
Fortsetzung des operativen Betriebes 
budgetiert wird, sind die Ressourcen be-
reits vergeben, bevor überhaupt mit der 
Strategieumsetzung begonnen wird.
> Erfolgsmessung. Es klingt einfach 
und ist dennoch ein entscheidender 
Grund, warum Grossartiges nicht er-
reicht wird: Etappenerfolge müssen 
gemessen und kommuniziert werden. 
Die Hauptursache, warum sich so viele 
Führungskräfte damit schwertun, liegt 
ganz am Beginn. Zu häufig wird ver-
sucht, Fortschritt in Form von erbrach-
tem Aufwand oder der Anwendung von 
Methoden zu messen, anstatt in der 
Erzielung von Ergebnissen. Es ist ent-
scheidend für den Erfolg jeder Strategie, 
anspruchsvolle Ziele immer als Ergeb-
nisse, nie als Aufwand zu definieren. 
Das Einzige, was interessiert, ist die Er-
reichung dieser Ergebnisse. Der Weg 
dorthin ist zweitrangig.

Das Entscheidendste ist der Start. 
Zum Schluss das Wichtigste: Man muss 
beginnen! Es ist sehr einfach, unendlich 
viel Zeit mit Ideen und Konzepten zu 
verbringen. Der Quantensprung aus 
dem Mittelmass gelingt hingegen recht 
schnell, sobald die Unternehmensfüh-
rung mit den beschriebenen Massnah-
men zur Hebung der vollen Potenziale 
tatsächlich beginnt und den neuen Kurs 
für das Unternehmen vorgibt.

Statt im Mittelmass gefangen 
bleiben besser den Sprung zu 

neuen Ufern suchen.
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