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Die Zeiten sind hart, der Wettbewerbsdruck wird immer stärker, die Märkte immer 

unberechenbarer. Damit steigt gleichzeitig die Verführung, den Druck einfach weiter 

zu geben und die Angst zu nutzen, um Mitarbeiter – vermeintlich - steuerbarer zu 

machen. Und es wirkt auch kurzfristig. Aber die langfristigen Nebenwirkungen sind 

immens. So ergab eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Gallup in 2001 

bei über 2000 Mitarbeitern aus deutschen Unternehmen, dass nur 16 % der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich engagiert sind. Den gesamtwirtschaftlichen 

Schaden durch dieses mangelnde Engagement beziffert Gallup auf ca. 220 

Milliarden Euro. Und trotzdem breitet sich ganz offensichtlich gerade die Idee immer 

weiter aus, man müsse in diesen Zeiten nur den Druck erhöhen, damit unter dem 

Strich auch mehr heraus kommt (die Kapitalismusdebatte lässt grüßen). Aber um zu 

verstehen, dass Angst und Druck die Motivation nicht gerade steigern, braucht man 

kein Psychologiestudium, dafür reicht der gesunde Menschenverstand. Und es geht 

auch anders. Auch und gerade in schwierigen Zeiten. Mittelständische Unternehmen 

haben die besten Voraussetzungen dafür. Wenn sie ihr Kapital jetzt nicht verspielen.  

Die Frage ist: Lassen sie sich verführen von der aktuellen Angst- und Druckstimmung 

oder haben sie den Mut, selbstbewusst eine Gegenkultur zu pflegen und 

auszubauen? Ersteres ist zunächst einmal sehr viel einfacher und kurzfristig sicher 

auch erfolgreich. Entgegen der aktuellen Stimmung hier einen anderen Weg 

einzuschlagen, ist deutlich herausfordernder aber mit großer Wahrscheinlichkeit 

langfristig gewinnbringender. 

 

Denn es gibt sie, die Wege, Menschen auch in schwierigen Situationen zu hohen 

Leistungen zu animieren, ohne sie mit Angst und Druck in Schach halten zu müssen. 

Und die Basis dafür ist genau die Beziehungsstärke und Werteorientierung 

mittelständischer Unternehmenskulturen. Hier geht es um Verbindungen zwischen 

Menschen, um die starke Identifikation mit einer Aufgabe oder einem Produkt, um 

Zugehörigkeit und Sinn. Auf diese Werte aufzubauen, ist alles andere als 

Sozialromantik, sondern langfristig kalkulierte Zukunftsstrategie. Wenn Menschen 

nicht ernst genommen werden, sind sie niemals bereit, „ihr Bestes“ zu geben. Das 

Beste, was sie mit Druck erreichen können, sind gute Befehlsempfänger. Wenn sie 

dagegen an die sogenannte intrinsische (= von innen gespeiste) Motivation kommen, 



haben sie gewonnen. Denn genau in diesem Mehr im Vergleich zum Muss liegen die 

Ressourcen, die Mitarbeiter nur unter bestimmten Umständen bereit sind zu 

aktivieren. 

 

Aber was ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn tiefgreifende Sanierungen 

anstehen? Wenn zum Beispiel Entlassungen unumgänglich sind? Auch und gerade 

in solchen Extremsituationen lohnt es sich, nach Alternativen zu suchen, die nicht 

unreflektiert das Bestehende zerstören, sondern mit Blick auf die Zukunft das 

Bewährte erhalten und das notwendige Neue entstehen lassen. 

Ein Beispiel für den möglichen anderen Umgang mit Mitarbeitern in schwierigen 

Zeiten möchte ich im folgenden darstellen. Es geht um eine Klinik in Boston. Was hat 

ein amerikanisches Krankenhaus mit mittelständischer Unternehmenskultur zu tun? 

Eine ganze Menge. Denn die Prinzipien, die hier so anschaulich praktisch 

beschrieben werden, sind genau die Stärken mittelständischer Kultur, die es zu 

bewahren und auszubauen gilt. 

 

Der Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) in Boston stand Ende 2001 mit 

einem Minus von 50 Mio. Dollar kurz vor dem Ruin.1 Die Beziehungen zwischen 

Verwaltung und medizinischem Personal sowie zwischen Führungskräften und 

Geschäftsführung waren zerrüttet und die Mitarbeiter extrem frustriert. Anfang 2002 

wurde Paul Levy neuer CEO, mit der Aufgabe, das Ruder herum zu reißen. Bevor ich 

darauf eingehe, wie er das gemacht hat,  so viel vorweg: Ziel des Sanierungsplanes 

war es, nach drei Jahren den Turnaround zu erreichen. Dieses Ziel wurde weit 

überschritten. Ende 2004 wies die Klinik einen Nettogewinn von 37,4 Mio. Dollar aus. 

Die Einnahmen waren gestiegen, die Kosten drastisch gesunken. Entscheidungen 

wurden schneller und effizienter getroffen, obwohl es auf der Leitungsebene kaum 

personelle Veränderungen gegeben hatte. Das Klima hatte sich ebenfalls verbessert. 

Die Fluktuation zum Beispiel war von ursprünglich 15 auf 3% gesunken. Wie hatte er 

das geschafft? 

Statt auf Druck zu setzen, wie es seine Vorgänger erfolglos versucht hatten, glaubte 

Levy daran, dass es darum geht, Menschen zu überzeugen, und zwar davon, dass 
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es sich lohnt, den schwierigen Weg aus der Krise gemeinsam und engagiert zu 

gehen. Dabei richtete er sich nach folgenden Prinzipien: 

sehr deutliche und klare Botschaften: 
Der Klinikchef ließ keine Gelegenheit aus, seine Mitarbeiter positiv zu bestärken und 

das hohe Niveau ihrer Arbeit zu loben. Gleichzeitig beschrieb er immer wieder 

unmissverständlich die Lage: „Das ist unsere letzte Chance.“ Hier die richtige 

Mischung zu finden zwischen Aufrütteln und Motivieren ist ein Balanceakt, aber 

einer, der sich lohnt. Denn es gilt, innerhalb einer deprimierenden Situation 

(Stellenabbau etc.) Offenheit und Engagement für Veränderungen zu erzeugen. 

Transparenz: 
Bevor Levy die Führung übernahm, hatte es eine Studie zur Situation der Klinik 

gegeben, in der sehr deutlich die aktuellen Schwachstellen beschrieben wurden. 

Levy stellte diese Studie ins Intranet und forderte alle Mitarbeiterinnen auf, 

Kommentare und Anregungen dazu abzugeben. 

direkte Kommunikation und persönliches Engagegement: 
Das Ergebnis dieser Offenheit war: Der Klinikchef bekam über dreihundert Mails mit 

Verbesserungsvorschlägen. Er beantwortete sie alle persönlich und nahm viele 

Vorschläge in seinen späteren Turnaround-Plan mit auf. Er richtete mehrere offene 

Foren ein, in denen Fragen gestellt werden konnten, Mitarbeiter genaueres über den 

Fortschritt des Sanierungsprojektes erfuhren und sie Anerkennung für Ihre 

Bemühungen erhielten. Darüber hinaus war er häufig auf den Gängen und in der 

Cafeteria präsent und ansprechbar. 

klare Spielregeln: 
Levy sagte seinen Leuten genau, welches Verhalten er von Ihnen erwartete. Er 

stellte klare Spielregeln auf und erwartete, dass sie eingehalten wurden. 

Regelverletzungen wurden konsequent geahndet. So hatte er z.B. in Meetings die 

Regel eingeführt, dass Kritik sofort und direkt geäußert wird. Als einer der Chefärzte 

nach einem Meeting, in dem er sich nicht zu Wort gemeldet hatte, eine Mail in Kopie 

an alle Teilnehmer schickte, in der er die getroffenen Entscheidungen kritisierte, 

reagierte Levy ebenfalls öffentlich: In seiner Antwort an den gleichen Verteiler 

kritisierte er den Ton, den Mangel an Höflichkeit und vor allem den Umstand, dass 

der Schreiber seine Bedenken entgegen den Meetingregeln nicht gleich geäußert 

hatte. Dieses Vorgehen kam einer öffentlichen Hinrichtung sehr nahe, hatte aber den 

Effekt, dass zum einen einige andere Chefärzten Levy ihre Zustimmung 



signalisierten und zum anderen für alle deutlich wurde, dass Levy fest entschlossen 

war, die neuen Verhaltensrichtlinien durchzusetzen und kontraproduktives Verhalten 

zu bekämpfen.  

Um den Rückfall in alte Verhaltensweisen zu verhindern, setzte Levy aber vor allem 

auf Unterstützung: Er gab seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Gelegenheit, 

das neue, erwünschte Verhalten immer wieder zu trainieren und unterstützte sie vor 

allem auch dadurch, dass er selbst vorlebte, was er erwartete. 

Wertvorstellungen und Gefühle beachten: 
Der Klinikchef nahm die Frustrationen der Mitarbeiter ernst, indem er diese offen 

ansprach. Damit gab er quasi einen Raum frei, in dem es erlaubt war, auch über 

negative Gefühle zu reden und sie damit zu verarbeiten. Gleichzeitig ermutigte er sie, 

optimistisch in die Zukunft zu blicken. Anerkennung für spürbare Erfolge brachte er 

grundsätzlich sehr deutlich zum Ausdruck. 

Eine große Rolle spielte auch, dass er sich konsequent auf das Wertesystem der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezog: Auf ihre Identifikation mit der Organisation, 

ihrer Arbeit, ihrem Produkt. Er stärkte sie in ihrer Werthaltung, indem er diese immer 

wieder als Basis für den gemeinsamen Erfolg herausstellte. 

Eigenständigkeit und Kooperation fördern: 
Levy ging davon aus, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie man in der 

Gruppe Entscheidungen trifft oder kooperativ zusammen arbeitet. Deshalb gab er 

den Menschen Gelegenheit, dies einzuüben, indem er zum Beispiel offene, auch 

emotionale Diskussionen förderte und ihre Bereitschaft dazu verstärkte, indem er den 

Mut zu konstruktiven Auseinandersetzungen grundsätzlich positiv anerkannte.  

Damit die Rolle des Streitschlichters und Entscheiders nicht auf Dauer an ihm 

hängen blieb, begann er konsequent, wichtige Entscheidungen und 

Verantwortlichkeiten zu delegieren. Dabei bewertete er die Leistung seiner 

Mitarbeiterinnen nach zwei Kriterien: Erstens mit Blick auf das Ergebnis, aber 

zweitens auch mit Blick auf die Frage, inwieweit den neuen Verhaltensstandards 

Rechnung getragen wurde. Er verlangte von Mitarbeitern, schwierige Fragen selbst 

zu klären und nur, wenn er den Eindruck hatte, dass sie tatsächlich überfordert 

waren, griff er auch persönlich ein, aber nur, indem er sie anleitete („coachte“), es 

selbst zu tun. 

 



Was ist das Fazit aus diesem Beispiel? Erfolgsorientierte Unternehmensführung 

selbst oder gerade in schwierigen Zeiten ist nicht nur vereinbar mit einem 

konsequenten Ernstnehmen der Mitarbeiter, dem Einbezug ihrer Wertvorstellungen 

und der gewachsenen Unternehmenskultur – es ist die Voraussetzung dafür, dass 

die wertvollsten Ressourcen einer Organisation wirklich gewinnbringend genutzt 

werden: Die Fähigkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihren Willen, zum 

Erfolg ihres Unternehmens beizutragen. 

Mittelständische Unternehmen sollten sich daher gerade in diesen wirtschaftlich sehr 

herausfordernden Zeiten genau überlegen, welche Elemente ihrer 

Unternehmenskultur sie stärken und ausbauen und nicht leichtfertig ihr Kapital 

verspielen, das sie in vielen Jahren aufgebaut haben.  

Und bezogen auf die nahe Zukunft gibt es noch einen weiteren Aspekt, vor dem die 

Entscheidung, welche Kultur im eigenen Unternehmen gefördert wird, noch eine 

zusätzliche Brisanz bekommen wird: Bald kommt die Zeit der „geburtenschwachen 

Jahrgänge“. Dann wird er noch einmal in ganz anderer Härte losgehen, der Kampf 

um die besten Köpfe. Der Mittelstand sollte sich für diesen Wettbewerb rüsten, indem 

er sich „außer Konkurrenz“ aufstellt. Statt Statusversprechen über große Namen und 

Karriereverlockungen über ausgeklügelte Aufstiegsprogramme können sie etwas 

ganz anderes bieten: Direkte Kommunikation, Zugehörigkeit, Sinn und gemeinsam 

gestaltbaren Raum. Es wird sich zeigen, was verführerischer sein wird. 


