
„Ich bin ein logisch denkender 
und rational handelnder Mensch" 
- dieses Selbstbild haben die meis-
ten Manager. Deshalb messen sie 
bei ihren Entscheidungen „har-
ten" Zahlen eine hohe Bedeutung 
bei. Eher ungern beschäftigen sie 
sich hingegen mit den „weichen" 
Erfolgsfaktoren - wie der Mitarbei-
terkommunikation und -motivati-
on. Oder der Führungskultur in ih-
rer Organisation. 

Dabei übersehen Manager laut Un-
ternehmensberater Dr. Georg 
Kraus, Bruchsal, jedoch oft: Die 
sogenannten „hard facts" eignen 
sich nur bedingt als Instrument 
zum Steuern des Erfolgs von Unter-
nehmen. „Denn aus den Zahlen 
lässt sich zwar ableiten, dass ein 
Handlungsbedarf besteht, aber 
meist nicht, was getan werden 
sollte, um den Erfolg zu steigern." 
Hierfür ein Beispiel. Angenommen 
ein Unternehmen kämpft mit Qua-
litätsproblemen. Dann lässt sich 
über eine Zahlen-Daten-Fakten-
Analyse zwar ermitteln, dass viele 
Kunden sich beschweren und so-
zusagen „einmal und nie wieder" 
kommen. 

Nicht beantwortet ist damit aber 
die Frage: Warum? Denn die Quali-
tätsprobleme können gerade in 
Dienstleistungsunternehmen viele 
Ursachen haben. Darauf weist 
Hans-Peter Machwürth, Unterneh-
mensberater aus Visselhövede, 

hin. Die Mitarbeiter können zum 
Beispiel nicht ausreichend qualifi-
ziert, überlastet oder demotiviert 
sein. Doch damit nicht genug: Die 
genannten Ursachen können ih-
rerseits viele Ursachen haben. 

Das geringe Engagement der Mitar-
beiter kann an einer schlechten 
oder ungenügenden Führung lie-
gen. Oder daran, dass die Mitarbei-
ter schlicht ausgebrannt sind. 
Oder daran, dass sie zu wenig mit-
einander kommunizieren. Oder 
daran, dass sie für ihre Leistung zu 
wenig Anerkennung und von der 
Verwaltung zu wenig Unterstüt-
zung erfahren. Daraus folgt laut 
Machwürth: „Wer die ,hard facts' 
positiv beeinflussen möchte, muss 
sich in der Regel mit den ,soft 
facts' befassen. Denn wenn diese 
nicht stimmen, dann können auch 
so,harte Ziele', wie eine hohe Kun-
denzufriedenheit und ein profita-
bles Arbeiten nicht erreicht wer-
den." 

Manager unterschätzen oft, „wel-
che Potenziale, aber auch Gefah-
ren beispielsweise in der Unter-
nehmenskultur schlummern". 
Kraus ist überzeugt: „Eine hoch 
motivierte Mannschaft kann 
scheinbar Unmögliches errei-
chen." Und eine demotivierte Be-
legschaft? „Sie kann ein Unterneh-
men ruinieren." 
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