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Sie treffen sich auf einem Waldparkplatz. Ziemlich willkürlich
irgendwo in der Mitte zwischen ihren jeweiligen Büros. Hier beginnt das erste Sparring. In legerer Kleidung und mit Wanderschuhen begrüßt Gebhard Borck seinen Kunden Stephan Heiler.
Wohin soll’s denn gehen?
Stephan stutzt:
Ich dachte, du weißt das?
Sein Gegenüber lächelt, während sich vereinzelte Sonnenstrahlen
den Weg in den Morgen bahnen:
Ich kenne hier nichts. Wollen wir einfach mal draufloslaufen?
Achselzuckend schließt Stephan das Auto ab, sie schieben beide Rucksäcke auf ihre Schultern und stapfen los. Zum Waldrand
hin endet die Schotterfläche des Parkplatzes in einem vorbeiführenden Wanderweg. Als Gebhard seine Schritte verzögert, führt
Stephan sie nach links.
Der Tag startet mit erfreulich gutem Wetter. Auf ihrem unbekannten Weg durch den Wald steigen sie in die verschiedenen Themen
der Firma ein. Stephan spricht ein derzeit heikles Thema an:
Wir überlegen, für unsere Außendienstler einen GPS-Tracker im
Auto zu installieren. Sie wählen dann per Knopfdruck zwischen
Dienst- und Privatfahrt. Und es ist einfach transparenter.
Gebhard hakt ein.
Transparent für wen?
Stephan versteht die Frage nicht. Er antwortet verwirrt:
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Na, für uns alle!
Gebhard bohrt nach:
Wer ist ALLE?
Stephan merkt so langsam, wohin die Reise geht.
Für die Geschäftsleitung inklusive der Prokuristen und Bereichsleiter.
Gebhard schmunzelt jetzt.
Und die Betroffenen?
Stephan bleibt stehen. Er schaut den Berater an.
Die würden sich doch gegenseitig zerfleischen, wenn sie das voneinander wüssten. Den Streit kann ich mir jetzt schon ausmalen.
Gebhard fasst ernst zusammen:
Also keine Transparenz, sondern Kontrolle durch die Führung, die
mehr weiß als andere.
Stephan denkt nach und nickt dann.
Also du sagst, das ist alles andere als Transparenz. Dann hab ich
eine andere Frage. Wie schaut es mit Finanzzahlen aus? Mit Kontrolle an sich? Wie können wir noch sinnvoll entscheiden, wenn für
jeden alles offenliegt? Ich seh da nur Probleme. Der Ärger ist doch
vorprogrammiert. Wie soll das gehen?
So vielfältig die Inhalte, so abwechslungsreich ist der Weg. Steile
Anstiege in dichten Hohlpfaden. Von den vorangegangenen Re-
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gentagen ausgewaschene rutschige Wildwege. Lichtungen, die
sich in Ackerland hinein öffnen. Im Wind wiegende Bäume spielen Licht und Schatten auf ihre Strecke. Das Gespräch beansprucht
so viel Aufmerksamkeit, dass sie bald ihren Standort und die Himmelsrichtungen vergessen. Die Stunden verfliegen schnell und
auf einmal geben die Mägen Signale, dass es Zeit ist, die Orientierungslosigkeit zu beenden. Die mitgebrachten Müsliriegel
und Früchte weilen längst in der Verdauung. Die Wasserflasche
kommt kaum noch auf ein Drittel des Startgewichts.
Zeit, herauszufinden, wo man ist! Smartphones mit Navi gibt es
noch keine. Dieser Mangel führt sie zuerst aus dem Wald heraus.
Am Feldrand angekommen, entdecken sie in der Ferne Weinreben. Sie erinnern an den Hang neben dem Parkplatz, der als Weinberg anstieg. Entschiedenen Schrittes folgen sie dem Waldrand in
Richtung des Kamms. Beide ringen weiter um gegenseitiges Verstehen. Stephan erläutert ein Beispiel aus dem Firmenalltag nach
dem anderen. Gebhard greift sie auf und bietet Lösungen an. Vieles
klingt in Stephans Ohren so reizvoll wie unwirklich. Verschiedenes
zu schön, um wahr zu sein. Einiges unglaubwürdig. In ihm reift
dennoch die Überzeugung, dass er die Firma in diese Richtung entwickeln will. Doch jetzt erst mal gut essen und dann die weiteren
Schritte vereinbaren.
In der Nähe des Parkplatzes kennt er ein gutes Restaurant. Inmitten der Vorfreude zeigt Gebhard in den Himmel. Vor ihnen türmen sich dunkle Gewitterwolken. Ein kühler Wind scheint mit
amüsiertem Schmunzeln die Botschaft zu geben, dass die beiden
nicht mehr trockenen Fußes zum Mittagstisch kommen. Sie sprechen sich gegenseitig Mut zu und beschleunigen, da fallen die
ersten dicken Tropfen. Alle Hoffnung verpufft, als ein Donner bedrohlich nah über ihren Köpfen poltert. Sie schauen sich nach einem geeigneten Unterschlupf um. In knapp fünfzig Metern lehnt
sich ein Jägerstand zwischen mehrere Tannen, der Sicherheit vor
Blitzeinschlägen verspricht.
Sekunden später, bei bereits gießendem Platzregen, klettern Kunde und Berater die rutschigen Sprossen zur winzigen überdachten
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Plattform hinauf. Leider besteht das Dach nur aus grob nebeneinandergezimmerten Latten. Die dazwischen offenen Spalte bieten
ausreichend Platz für die herabfallenden Wassermassen. Dort findet Gebhard im Rucksack noch eine Regenjacke vom letzten Familienausflug. Beide kauern sich in der inzwischen empfindlichen
Kälte zusammen und spannen die Jacke wie eine Zeltplane über
sich. Lachend kommen sie zur Erkenntnis: Wer hätte gedacht, dass
ein erstes Sparring zu so viel körperlicher Intimität führen kann ...!
Sie harren aus in der Hoffnung, dass der Sturm so schnell endet,
wie er begann. Genug Zeit, sich vorzustellen, wie Zusammenarbeit aussieht, in der alle miteinander für ihre Firma etwas erreichen. Und zwar ohne aufbrausend mächtige Vorschriftenmacher,
deren Rechtfertigung ein Papier ist, das sie den Übrigen vor(an)
setzt. Doch schon bald kehrt die Sonne zurück und sie essen zusammen im Biergarten des Restaurants zu Mittag. Danach noch
eine entspannte Runde durch die Nachbarschaft. Mit der Enge
des Gewitters kommt eine neue Nähe in ihren Austausch. Anstatt
weiterhin Gebhards Thesen abzuklopfen, will Stephan sie nun
auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt gilt es herauszufinden, wie die
Firma die erkannten Möglichkeiten nutzt. Wieder am Parkplatz
angekommen, bemerkt Stephan zum Abschied:
Es wäre doch toll, wir bekommen das hin.
Gebhard erwidert:
Na ja, es ist ein wenig mehr, als nur etwas hinzubekommen. Es bedeutet, Arbeiten von Grund auf neu zu verstehen und anders umzusetzen. Wenn es klappt, wandelt sich die Welt.
Beim Wegdrehen, um zu seinem Auto zu kommen, lächelt Stephan
verschmitzt.
Dann lass uns die Welt verändern!
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Noch ein bisschen
mehr Chef ...
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Peter rief an, um Gebhard zum Geburtstag zu gratulieren. Sie kennen sich von einem Beratungsauftrag, der Jahre zurückliegt. Damals gingen sie gemeinsam durch einige heftige Krisen in einem
Veränderungsprojekt. Heute verbindet sie eine Freundschaft.
Schnell kommen sie auf Geschäftliches zu sprechen. Peter ist inzwischen in die Direktion eines mittelgroßen Familienkonzerns
aufgestiegen. Er regt sich auf:
Ich hab das Bullshitbingo so satt. Der eine macht sich wichtiger als
der andere. Dabei sitzen wir alle im selben Boot. Vor lauter Gockelei
scheinen einige echt zu vergessen, dass es hier auch um Arbeitsplätze und Menschen geht. Immer häufiger komm ich mir vor wie in
einer mittelmäßigen Fernsehserie über Wirtschaftsbosse. Nur dass
wir ja gar nicht schauspielern.
Gebhard reagiert abgeklärt. Er hat das Lied schon oft gehört.
Jetzt komm mir aber nicht mit der Geschichte, du hättest es nicht
gewusst. Außerdem, so schlimm wird es schon nicht sein. Du bekommst ja noch immer dein sechsstelliges Schmerzensgeld oder?
Peter steigt auf den Sarkasmus ein.
Ja, die Seite der Waage passt nach wie vor. Hast ja recht. Um die
ganze Schauspielerei geht es mir schlussendlich auch gar nicht.
Jetzt wird Gebhard aufmerksamer.
Um was geht es dann?
Am anderen Ende der Leitung entsteht eine Pause, bis Peter antwortet.
Ich mach den ganzen Mist mit, um was zu bewegen. Zumindest in
meinem Betrieb. Aber das ist unmöglich. Zugegeben, meine Kar-
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riere hat ein paar Schlenker. Trotzdem wusste ich immer, warum
ich in die Direktion kommen will. Und nein, es geht dabei nicht um
eine bessere Welt. Auch der Selbstfindungskram kann mir gestohlen
bleiben. Wir wissen beide, dass ich kein Romantiker bin. Klar nehm
ich es billigend in Kauf, wenn das noch dazu klappt. Aber darauf
kam es mir nicht an. Ich wollte das Ruder in der Hand haben. Die
Richtung ansagen. Nicht nur davon überzeugt sein, mehr zu wissen,
sondern es auch in die Tat umsetzen.
Gebhard hakt nach.
Und jetzt?
Peter seufzt.
Jetzt füllt sich der Kalender von alleine. Mit irgendwelchem Mist
von anderen Leuten, die sich für wichtig halten. Meiner Sekretärin
ist das piepegal. Der ist wichtig, dass sie pünktlich in den Feierabend
kommt. Meine Untergebenen scheren sich mehr um ihre eigene
Karrierepolitik als um die Ansagen ihres Chefs. Und bewegen, bewegen tut sich gar nichts. Wir schweben wie Schmeißfliegen über
einem Haufen Mist. Lautes Surren ohne das geringste Weiterkommen. Trotzdem bin ich so geschafft, dass ich die Familie tagtäglich
anmotze. Fast jeden Abend gibt es Streit. Und die Wochenenden hat
sich die Firma auch schon unter den Nagel gerissen.
Gebhard ist wenig überrascht. Er fragt trotzdem:
Was hast du erwartet?
Nochmal denkt Peter einige Sekunden nach.
Na was wohl? Ich bin davon ausgegangen, dass ich als Direktor wieder die Hoheit über mein Leben zurückbekomme.

. . . . . . .
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Unter den Älteren finden wir immer mehr Karrierefrustrierte. Dabei ist es ein Irrglaube, dass diese Enttäuschung die Menschen trifft,
denen der Aufstieg verwehrt bleibt. Nein, gerade die Erfolgreichen
sind mit ihrem Latein am Ende. Denn sie stellen fest, dass an der
Spitze gar keine Freiheit auf sie wartet. Stattdessen nehmen die Abhängigkeiten ständig zu. Der Tag wird von außen durchgetaktet.
Sie (er)schaffen nichts mehr, sie hecheln nur ihren Verpflichtungen hinterher. Am schlimmsten ist allerdings, sie kommen aus den
Zwängen nicht mehr aus eigener Kraft heraus. In den allermeisten
Fällen haben sie sich in unserem Arbeitssystem festsetzen lassen,
lange bevor sie es bemerkten.
Als alles noch gut und richtig war, gewöhnten sie sich an das schicke Auto. Inzwischen brauchen sie das gute und deshalb auch teure
Essen. Sie selbst wissen oft nur theoretisch, wie ihr Hotelzimmer,
Flug- oder Bahnticket auf ihr Smartphone kommt. Für die Probleme
mit ihrem Computer ist der Support aus der IT nur einen Anruf entfernt. Das neue Tablet erklärt der Assistent. Ihr Leben läuft in den
geordneten Bahnen eines Einkommens, bei dem problemlos jeden
Monat die Waschmaschine kaputtgehen könnte. Peter brachte es in
einem späteren Telefonat auf den Punkt:
Ich will ja raus aus der Mühle, aber meine absolute Untergrenze sind
hundertzwanzigtausend im Jahr.

Befehlsverweigerung!
Zugegeben, diese Gehaltsvorstellung ist für so manchen mittelständischen Geschäftsführer eher das obere als das untere Limit. In
der Sache geht es Stephan allerdings wie Peter. Er erinnert sich an
die Zeit, als er Marketing und Vertrieb noch ganz normal leitete.
> > > > >
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Stephan
Viel von meinem Tag verliert sich in der Verwaltung. Ich habe wöchentliche Regelmeetings mit der Geschäftsführung. Da geht es
um Zahlen, Daten und Fakten. So was wie Bestelleingang, Umsatz, Rechnungsausgangsprüfung usw. Dann will jeder Vertriebler
mindestens einmal in der Woche mit mir über sein Gebiet sprechen. Dafür gehe ich die Besuchsberichte durch. Ich schau mir seine Umsatzentwicklung an. Dazu kommen die Feuerwehreinsätze,
wenn ein Auftrag aus dem Ruder läuft. Ach ja, regelmäßig gibt es
noch Gespräche mit Lieferanten, Mitarbeitern und so weiter und
so fort. Dann wollen wir ja gute Stimmung haben. Also bereiten
wir Sommerfeste und Weihnachtsfeiern vor. Sinnvoll sind auch Betriebsversammlungen, an denen sich die ganze Belegschaft gegenseitig trifft. Da ehren wir langjährige Angestellte und stellen Veränderungen vor, die bald anstehen. In der restlichen Zeit warten
unsere VIP-Kunden auf meinen oder den Besuch meines Vaters, des
Geschäftsführers. Während ich darüber nachdenke, erklärt es sich
fast schon von selbst, warum ich so wenig zu dem komme, was mir
sehr gut gefallen würde: über neue Produkte und die erfolgreiche
Zukunft nachzudenken.
Ich bin ja so in die Führungsrolle reingerutscht. Richtig darauf vorbereiten konnte ich mich nicht. Deshalb denke ich, dass das noch
viel besser geht. Und so mache ich in diesem Sommer eine Führungsausbildung in der Schweiz. Danach bekomme ich es sicher in
den Griff. Zumindest erhoffe ich mir das.
> > > > >
Die wichtigste Aussage dieser Fortbildung war der Satz: Führung
kann man lernen. Hier bekam Stephan nützliches Handwerkszeug,
das er in seiner Arbeit in der Firma einsetzen konnte. Er wusste jetzt,
was ein Engpass ist und wie es dem Unternehmen nutzt, ihn zu kennen. Er verstand, dass es um mehr ging als Gewinnmaximierung.
Dass man mit Wachstum vorsichtig sein sollte. Dass Führung bedeutete, mit den Menschen zu arbeiten, anstatt sie als Erfüllungsfunktion einer großen Maschine zu verstehen.
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Doch auch mit den dort gezeigten Führungsprinzipien fühlte er sich
weiterhin unwohl. Woher kam das Unbehagen? Zuerst einmal kam
es aus seinem Bauch. Es sachlich zu begründen, fiel ihm schwer. Zu
allem Überfluss klangen die Rechtfertigungen, die ihm einfielen, als
wolle er sich vor der Verantwortung drücken.
> > > > >
Stephan
Ich will die ganze Rumkommandiererei nicht. Es macht mir keinen
Spaß, andere anzuweisen, wie sie was abarbeiten. Die haben doch
auch ein Hirn zwischen den Ohren. Noch schlimmer ist allerdings
die Kontrolle hinterher. Es bringt ja nichts, eine Order rauszugeben,
wenn ich danach nicht schaue, ob die Leute sich dran halten. Damit das irgendwie klappt, muss ich mir vorher ein Konzept dazu
überlegen.
Also beispielsweise im Verkauf. Da will ich, dass wir mehr Umsatz
machen. Ich setze mich dann hin und gehe die Gebiete durch. Da
gibt es Regionen, in denen wir schon gut platziert sind. Hier ist Zusatzwachstum eher schwer. Bleiben diejenigen, wo wir nur wenige Kunden haben. Es klingt logisch, dass ich mit deren Vertrieblern
rede. Ich gebe ihnen vor, nächstes Jahr ihre Verkäufe um, sagen wir
mal, zwanzig Prozent zu steigern. Um ihnen nicht ständig hinterherlaufen zu müssen, vereinbare ich einen Bonus. Den bekommen
sie nur bei Zielerreichung.
Hört sich an wie ein guter Plan. Ist aber totaler Mist. Damit wir
am Ende keinen Schock erleiden, check ich die ja trotzdem regelmäßig. Dann gibt es tausend sinnvolle Gründe – Aktionen der Wettbewerber, Wechsel im Außendienst, Änderungen bei den Verbänden,
etc. –, warum sie das Ziel nicht erreichen. Zum Schluss fehlt der Umsatz, ich hab Woche für Woche stundenlang Besuchsberichte kontrolliert und trotzdem kriegt jeder seinen Bonus. Da können wir es
doch gleich bleiben lassen. Aber was ist die Alternative?
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Komfortzonendenken
Was Stephan damals beschäftigte, ist ein weit verbreiteter Trugschluss. Es ist die Annahme, Erfolg entstehe aus einem Plan, der klar
die nötigen Handlungen vorgibt, und seiner Erfüllungskontrolle.
Das gilt aber lediglich für Angelegenheiten, bei denen die Aufgabe,
der Lösungsweg und die Lösung vorhersagbar sind. Sprich nur dann,
wenn wir alle Faktoren und ihre Einflussnahme auf die Situation
genau kennen. Das trifft auf Zusammenarbeit von mehreren Menschen nie zu. Wir wissen nicht, wer morgen krank wird. Ob jemand
kündigt. Welche neue Kollegin wir finden. Wie viele Kunden sich für
unser Angebot entscheiden. Und so weiter.
Der ebenso bequeme wie übliche Ausweg der Führungslehre ist, zu
sagen:
Die Führung ist informiert und klug. Sie gleicht das Unvorhersehbare
aus. Ist es nötig, weist sie ein anderes Verhalten an. Die Belegschaft
richtet sich danach. Der Erfolg ist wieder gesichert.
Schön, wenn es so einfach wäre. Dabei wollen wir gar nicht darauf
eingehen, ob alle Vorgesetzten wirklich so klug sind. Die Führungslehre übersieht leicht einen entscheidenden anderen Faktor. Die
Grundformel, nach der sich Management auch heute noch richtet,
kommt aus dem neunzehnten Jahrhundert. Damals war ein Gutteil
der Bevölkerung schon rein rechtlich ein Eigentumsgegenstand.
Das änderte sich in der Industrialisierung. Denn für die Fabriken
brauchte man Mitarbeiter, die die Freiheit hatten, ihre Arbeitskraft
verkaufen zu können. Über mehr als ihre Arbeitszeit sollten sie allerdings keinesfalls bestimmen. Und so ist eine Arbeitswelt, in der man
tatsächlich auf die Mündigkeit aller Menschen vertraut, weiterhin
Wunschdenken. Die Führungslehre nimmt nach wie vor an, dass die
Wissenden den Ungebildeten sagen müssen, was sie wann und wie
zu tun haben.
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das Personalwesen, wurzeln stärker in den Ideen autokratischer
Regierungen als in freiheitlich humanistischen Idealen. Er erkannte, wie sehr es darauf ankam, auch auf die Feinheiten in unseren
Gewohnheiten zu achten, will man die bestehenden Muster durchbrechen.
Nach wie vor fehlte ihm allerdings der umfassende Gegenentwurf
für einen Betrieb. Gesellschaftlich wusste er, dass es in Richtung
freiheitlicher Demokratie auf Grundlage eines Rechtsstaates geht.
Doch was bedeutet das auf der Unternehmensebene? Er hatte
verstanden, dass Plan, Anweisung und Kontrolle zu einem System
führten, dem er widersprach. Doch was dann? Wie konnte man
ernsthaft eine Firma führen wollen, in der es keine Vorgaben und
Kontrolle mehr gab?
Die Museumsbesuche hatten seine Wahrnehmung geschärft. Er
erkannte jetzt, was alles schieflief. Und das war viel. Stechuhren,
Bonusse, das Denken in Geldtöpfen und so weiter. Grundlage, um
selbst mit Veränderungen loszulegen, war allerdings, dass er tatsächlich die Nachfolge seines Vaters antrat. Das dauerte aber immer
noch eineinhalb Jahre. Dann traf er sich erneut mit Gebhard, um zu
besprechen, wie aus seinen Ideen ernsthafte erste Schritte werden
konnten.

Skeptisch konstruktiver Startschuss
Diesmal treffen sie sich ganz normal zum Mittagessen. Stephan
hat das Restaurant ausgesucht, so vermeidet er, wieder in einer
seltsamen Umgebung zu landen. Er ist gespannt, was Gebhard
ihm vorschlägt. Er freut sich, als er den Berater in der Tür sieht,
winkt ihm zu und begrüßt ihn schließlich am Tisch.
Hallo, schön, dass es geklappt hat.
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Auch der Berater ist sichtlich guter Dinge.
Mich freut es ebenfalls. Jetzt kannst und willst du also loslegen?
Stephan nickt.
Ja, allerdings gibt es da noch ein grundlegendes Thema, bei dem ich
Klarheit brauche.
Der Berater setzt sich. Er schaut aufmerksam zum Geschäftsführer, der spricht weiter.
In den letzten Monaten hab ich bei uns darauf geachtet. Überall
geht es um Anweisungen, Kontrolle, Fehlverhalten, Strafen usw. So
gesehen sind wir ein ganz normaler Betrieb. Ich versuche mir vorzustellen, was ich stattdessen machen soll. Doch so richtig einfallen
will mir nichts. Irgendwas hab ich da noch nicht verstanden. Und
wenn wir jetzt loslegen, mach ich mir Sorgen, dass das alles nach
hinten losgeht.
Jetzt kommt die Bedienung vorbei. Beide bestellen etwas zu essen
und zu trinken. Dann tritt eine Pause ein. Gebhard grübelt offensichtlich über die Antwort. Seine Erwiderung ist allerdings eine
Frage.
Du meinst, wie sollst du es anfangen, ohne gleich von vornherein
anzuweisen?
Stephan stimmt wortlos zu. Der Berater beugt sich vor und fragt
weiter:
Willst du wissen, was mit deiner Macht als Geschäftsführer passiert?
Jetzt denkt Stephan einige Augenblicke nach. War es das? Hatte
er Angst, seine Macht zu verlieren? Er war skeptischer als zuvor.
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War das ein guter Weg, mit diesem Berater, der vorneweg immer
nachfragte?
Worauf willst du hinaus? Hör auf, mich auf die Folter zu spannen.
Da zweifle ich gleich noch stärker.
Gebhard hebt entschuldigend die Hände.
Tut mir leid, ich wollte es nur verstehen. Ich denke, du suchst nach
dem Unterschied zwischen Macht und Einfluss. Der Mächtige führt
aufgrund von Befehlen. Er ordnet an. Und er braucht die nötige Gewalt in der Hinterhand, um seine Anweisungen durchzusetzen. Das
löst wohl die stärkste Kommunikationssperre aus, die wir kennen.
Die weite Mehrheit der Menschen reagiert darauf mit Widerstand.
Dein Gegenüber testet erst einmal an, ob du ihm wirklich was vorschreiben kannst. Fehlt dir anschließend die Durchsetzungsgewalt,
macht er ab dann die Sachen einfach so, wie es ihm gefällt.
Stephan hört interessiert zu. Schließlich fällt er dem Berater ins
Wort.
Ja, ja, das mit der Macht versteh ich. Das seh ich jeden Tag. Du
brauchst es mir nicht nochmal erklären. Aber was ist die Alternative?
Gebhard freut sich sichtlich über die Aufmerksamkeit und Ungeduld.
Na, Einfluss zu bekommen. Ideal wäre, deine Mitarbeiter sehen den
Sinn in dem, was du erreichen willst. Anstatt sie kontrollieren zu
müssen, machen sie von sich aus, was nötig ist. Diese Art von Einfluss beruht auf Beziehung. Dafür sollte die Belegschaft anfangen
mitzudenken und du solltest dich in deine Kollegen hineinfühlen.
Am Ende davon versteht ihr euch auf einer ganz anderen Ebene.
Was wichtig ist, passiert dann einfach.
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In dem Moment kommt die Bestellung. Beide fangen schweigend
an zu essen. Nach einer Weile meint Stephan:
Soll das heißen, für den Weg in eine eigenverantwortliche Organisation sollte ich praktisch alle meine formalen Privilegien als Geschäftsführer künftig ablegen? Wie kann das denn funktionieren?

. . . . . . .

Liebe Leserin, lieber Leser, noch heute ist Stephan Heiler der Geschäftsführer der Alois Heiler GmbH. Diese Verantwortung wahrzunehmen, verlangt allerdings nur mehr der Gesetzgeber von ihm. Er
freut sich inzwischen, dass er die damit verbundene Macht selbst
dann nicht mehr ernsthaft wahrnehmen könnte, wenn er wollte.
Seine Belegschaft würde sich entweder über ihn amüsieren oder
ihm ordentlich die Leviten lesen.
Wie es dazu kam, was wir auf dem Weg lernten, woran wir beinahe scheiterten? Welche Konsequenzen unsere Wünsche von
uns forderten? All das beschreiben wir in den folgenden Kapiteln.
Starten Sie mit uns in die große Expedition der Nachfolge von
Stephan Heiler als Geschäftsführer mit ganz eigenen Ideen, wie
eine Firma erfolgreich sein kann. Als Kompagnon und Mitdenker
steht ihm bis heute Gebhard Borck zur Seite. Wir freuen uns darauf,
Sie auf unserem Weg mitzunehmen. Wir versprechen Ihnen sinnvolle Denkwerkzeuge, sollten Sie ein ähnliches Vorhaben starten
wollen ...
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Zwei Köpfe – eine gemeinsame Idee. Als sich Unternehmer Stephan
Heiler und Katalysator Gebhard Borck vor mehreren Jahren das erste
Mal begegneten, wurde beiden schnell klar: Mit vereinten Kräften
und ihrer Sehnsucht nach einer Unternehmenslandschaft ohne
gängelnde Anweisungen wollen sie mit der Alois Heiler GmbH –
damals noch unter der Geschäftsleitung von Heiler senior – den
herausfordernden Marktbedingungen begegnen. Gesagt, getan:
Stephan Heiler und Gebhard Borck leiteten zusammen ein Vorhaben ein, das die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichert. Und
das führungslos.
Das Autorenduo weiß, dass Menschen gute Entscheidungen mit
Weitblick selten alleine treffen. Weder im Privatleben noch im Unternehmen. Denn beständige Entwicklung geschieht nur dann, wenn
sich alle aktiv an ihr beteiligen. Heiler und Borck sind überzeugt: Der
klassisch hierarchische, einseitige Entscheidungsweg von oben hat
in der modernen Unternehmenslandschaft ausgedient. Er bringt
keinen Erfolg mehr.
Deshalb lautet ihre Philosophie: Nur Belegschaften, die eigenverantwortlich und unermüdlich zusammen an der Unternehmensentwicklung arbeiten, sichern sinnvoll ihre Zukunft und die Konkurrenzfähigkeit. Diese Philosophie stellen sie tagtäglich in der Praxis
unter Beweis – in der Alois Heiler GmbH wie auch in den Vorhaben
der GB Kommunikation GmbH.

