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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN – DER MARKT UND EIN MILDES VORSPIEL.

EXTREME WORTE – Oft sagt man mir nach, dass ich
extreme Worte brauche. Das stimmt – nur das bin nicht
ich – das ist der Markt. Er erzwingt es. In den USA haben
wir solch extreme Situationen. Wenn wir die Liste der
Top 500 Unternehmen ansehen, finden wir 60 % der
1978 registrierten US-Firmen nicht mehr darauf. Und in
den nächsten 20 Jahren werden wir sehen, dass diese
vergangenen Jahre nur ein „Mildes Vorspiel“ waren.
Die berechtigte Frage ist also: welche Firmen auf dieser
Liste werden noch verschwinden? Der Xerox Vorstand
sagte vor kurzem: „Wir haben einen Streit ohne Regeln“.
Es gibt allerdings auch positive Zeichen. Grosse, wirklich
grosse Unternehmungen passen sich laufend den
Veränderungen an. Das ist ein Lichtblick. Aber die
schlechte Neuigkeit ist die Schnelligkeit der
Veränderungen der Welt. Die Unternehmungen hinken
also weit hinterher. Es gibt wohl keine Bank in den USA,
die mehr als eine 50 %tige Chance hat, in den nächsten
15 – 20 Jahren zu überleben. Also, wir befinden uns
wirklich in einem Streit ohne Regeln. Es hört sich so an,
als wenn die schlimmste Übertreibung wäre: Wir
befinden uns mitten in einem Wandel der nur alle 250
Jahre stattfindet. Dies ist keine Übertreibung – es ist nur
eine pragmatische Aussage, die uns aufruft, etwas zu
tun, unabhängig des Alters. Niemand von uns hat dies
schon erlebt – d. h. wir alle haben darin keine Erfahrung.
Wir müssen uns somit täglich die Frage stellen, ist diese
Politik (Marketing-, Personal-, Finanzstrategien und
–Politik etc.) die wir uns vornehmen, für einen solchen
Wandel angepasst. Die Frage scheint einfach –
allerdings ist dies eine grosse Hürde. Keiner von uns ist
eigentlich für diesen Wandel bereit. Ein klares Zeichen

der sogenannten weichen Wirtschaft ist die
Börsenkapitalisierung von Microsoft (siehe Chart in . Das
Verhältnis vom Börsenwert zu harten, greifbaren Werten
ist (beispielsweise bei Exon 3 : 1, bei Microsoft ist dies
318 : 1 - aber heute schon wieder mehr). Das weltweit
hoch geachtete MIT-LAB hat definiert, dass
Inkrementalismus der schlimmste Feind der Innovation
ist. Also wenn man Dinge nur erweitert und vergrössert
ist das nicht gut. Eines der wichtigsten Attribute der
Geschäftsführung in den vergangenen 15 Jahren war die
Verbesserung der Qualität. Immer wieder besser ist zwar
eine überzeugende Idee aber es reicht nicht. Da gibt es
keinen Platz mehr, sich zu befreien. Wenn Sie 85 % Ihrer
Berufszeit dazu verwenden, Ihre Dinge zu verbessern,
dann sind Sie per Definition nicht dabei, das Ding in die
Luft zu jagen. Nun, es sind harte Worte und auch die
Realität.

Was ist eine Generation?

Wir sind uns wohl einig, dass dies 16 – 18 Jahre sind.
Wenn wir sehen, dass sich der Internetverkehr in nur 100
Tagen verdoppelt, würde ich vorschlagen, dass wir in der
Geschäftswelt die Definition einer Generation neu
überdenken und diese von 18 Jahren auf etwa drei
Monate reduzieren. Denn es gibt keinen, der davon nicht
betroffen ist .  Natürl ich ist  die Welt der
Telekommunikation neu definiert. Aber wir haben keine
Beispiele, dass das noch so kleine Geschäft nicht davon
betroffen wäre.
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DIE DAUERNDE VERBESSERUNG IST DER FEIND NUMMER EINS DER INNOVATION.

Es ist im allgemeinen sehr viel einfacher, eine Organisation zu zerstören als diese wirklich grundlegend zu
verändern.

15 Ideen – 1 grosse Idee – Innovation / Leidenschaft der Spitzenleute / WOW

http://www.tompeters.com/slides/default.asp

Das Ende der Entfernung
Zerstörung ist Cool

Wir können nicht mehr ohne Radiergummi leben
Wir sind alle Michelangelos

Willkommen zur Revolution der Weissen Kragen
Alle Wertschöpfung erwächst aus Professionellen Dienstleistungen

Die Mitte wird untergehen
Das System ist die Lösung
Die neue Lust am Produkt
Thommy Hilfiger weiss es

Werden Sie Experte für Talente
Die Welt gehört den Frauen

Auf die kleinen Dinge kommt es an
Love All, Serve All

Wir wollen leben, intensiv und laut.
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DIE FUSIONSIDEEN UND DIE TALENTE

Frage: Was machen Sie, wenn Sie eine grosse, dumme Unternehmung sind, und keine Ideen mehr haben?
Antwort: Sie fusionieren mit einer anderen Grossunternehmung, die ebenfalls blöd ist und auch keine Ideen mehr

hat.
Resultat: Eine unheimlich grosse und blöde Unternehmung, die auch keine neuen Ideen hat und sich nirgends

wohin bewegt.

Die Geschäftswelt wird umgekrempelt von hervorragend,
neuen Unternehmungen der Informationstechnologie.
Von SAP und anderen IT-Unternehmungen haben wir
eine neue Definition der Büroarbeit. Nehmen wir das
Beispiel Exon. Diese Firma wollte in Europa SAP – eine
der für Exon wichtigsten Zukunftsarbeiten – einführen.
Nun – nach der Fusion wird diese Arbeit wohl während
der nächsten fünf Jahren einfach liegen bleiben, während
sich das Unternehmen die Zeit nimmt, diese
inkompatiblen Systeme und Kulturen miteinander zu
vereinen. Die Bankenbranche ist heute die
Informatikbranche. Wenn ich sehe, dass sich grosse
Banken zusammentun und fünf Jahre lang nicht an
Innovation denken, wird mir schwarz. Inzwischen wird es
Finanzdienstleistungsunternehmungen geben, die das
Bankgeschäft neu definieren. Das ist mein Problem, und
auch Ihr künftiges Problem. Ich glaube nicht, dass Sie
und ich zusammen ein Bankeninstitut gründen können.
Wenn ich aber sehe, dass Chrysler mit mehreren
Milliarden Ertrag, davon sprechen, sie seien zu klein um
Global Player zu sein, dann glaube ich das einfach nicht
mehr. Der Grund, wieso ich gegen solche Fusionen bin
ist der folgende: Es lenkt uns ab vom Hauptspiel. Reuters
definierte die Hauptherausforderung darin, Märkte zu
schaf fen.  Das ist ein Unterschied zwischen den
Fusionen. Also – Beispiel – die dominierende Branche ist

heute die Informatikbranche. Vor 20 Jahren wurden 70 %
der Finanztransaktionen von Banken erledigt. Heute ist
diese Zahl auf 30 % geschrumpft. Diese Zahl schrumpft
noch weiter. So schnell verliert keine andere Branche an
Boden. „Banking“ ist wichtig, nicht die Banken. Ich habe
nichts gegen Akquisitionen. Das Paradebeispiel ist HP.
Damals kaufte HP (wie auch Microsoft) mehrere
Unternehmungen. Nur – diese beiden Firmen kauften
Talente und Ideen ein. Wir befinden uns im Zeitalter der
Talente und – die Talente kommen zusammen. Wir
sollten nicht mehr von Mitarbeitern sondern von Talenten
sprechen. Der Einkauf von „heissen Talenten“ ist
angesagt. Die Zahlen und Lohnsummen zeigen es
deutlich. Steigende Werte für Talente bis zur eigenen
Unternehmung. Beispiel das Unternehmen Cisco. In den
vergangenen Jahren ist Cisco im Silicon Valley am
schnellsten gewachsen. Rund 50 Milliarden US-Dollar
der 80 Milliarden Dollar Umsatz stammen von
Akquisitionen. Cisco hat Talente eingekauft. Das
unterscheidet sich grundlegend vom früheren
Unternehmensaufbau. Eine der grössten Ideen der
letzten paar Jahre im Management, war die Erkenntnis,
dass es um eine „LERNENDE ORGANISATION“ geht.
Daneben geht es darum, dass man auch vergisst und
–systematisches Vergessen steuert.
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VERGESSEN SIE’S! UND, WAS MACHEN SIE MIT IHRER ZEIT UND ARBEIT – UND QUALITÄT?

Das Problem besteht nie darin, neue innovative
Gedanken in Ihren Kopf hinein zu bekommen, sondern
darin, die alten wieder loszuwerden. Innovation heisst
auch strategische Vergessenheit. Wer hat schon einen
Vergessensplan für seine Organisation, für seine
Geschäftseinheit. Sehen Sie die Autoindustrie. Alles hat
sich geändert. Betrachten Sie die Marktanteilszahlen der
Fremdhersteller in den USA. So haben auch
Konkurrenten zu US-Car-Hersteller den Hauptsitz ins
„Eppiezentrum“ des Internets (Silicon Valley) verlegt.
Wieso soll der Hauptsitz anderswo sein – Vergessen
Sie’s. Was auch mit vergessen zu tun hat, ist das
Geheimnis, dass man die Leute fragen kann, welche
Misserfolge sie schon gehabt haben. Leider führen nur
Misserfolge zu grossen Erfolgen. Jedes Kind versteht

das. Im Alter von 5 Jahren bekommt das Kind sein erstes
Fahrrad. Das Kind fällt, schlägt sich das Knie auf – es
fühlt sich blöd – vor den Kameraden. Es steht auf und
versucht es von neuem. Und dieser Prozess geht weiter,
bis das Kind die Fahrprüfung besteht, oder sogar –
Velorennen fährt. Es weiss instinktiv, es kann nur aus
Fehlern lernen. Irgendwann kommt das Kind in die
Schule und muss sich in das Bildungssystem integrieren.
Man soll Misserfolge und Erfolg belohnen aber man soll
Trägheit und Faulheit bestrafen – oder – man soll
ausgezeichnete Fehlleistungen belohnen und
mittelmässigen Erfolg bestrafen. Nicht alle arbeiten im
Dienstleistungsbereich. Aber 95 % der Anwesenden
arbeiten an kundenorientierten Projekten – ob Sie wollen
oder nicht!

Eine einfache Frage; Ich frage Sie: Wie viele Ihrer MitarbeiterInnen im Büro arbeiten an mittelmässigen Erfolgen?

99 % unserer Mitarbeiter arbeiten an Projekten. Welches
Projekt wird in 5 oder 10 Jahren noch erwähnt, das meine
ich mit mittelmässigen Erfolgen, und natürlich, geben Ihre
MitarbeiterInnen nur das beste, so hoffe ich wenigstens,
weiss aber leider auch, dass das nicht genügt. Die Frage
ist auch, können wir uns immer noch erlauben, Projekte zu
haben, die sinnlos sind. Jemand hat mir gesagt, dass man
mit 56 noch Träume hat. Man sieht seinen Grabstein vor
sich. Die Jahreszahlen und man weiss, dass der einen
Kostenvoranschlag erstellt hat, dass er ein Budget
durchgerechnet hat. Und das ist vielleicht nicht unbedingt
das Kennzeichnende eines sinnvoll verbrachten Lebens.
Wer war denn schon Napoleon? Ach, das war der Kerl, der
einen Kostenvorschlag aufgestellt hat – nicht? In
Wirtschaftsterminologie gesprochen; Reichtum fliesst direkt
aus der Innovation heraus, nicht aus der Optimierung. Das
bedeutet, dass Reichtum nicht geschaffen wird, indem das
Bekannte verbessert wird, sondern etwas total
unbekanntes erfasst und geschaffen wird. Nach dem
Gesetz von Parkinson schafft man Vollkommenheit nur in
Institutionen die demnächst zusammenfallen. Die
Amerikaner wurden in verschiedenen Technologien von
den Japanern geschlagen. Dann kamen die US-
Qualitätsprogramme. Noch heute kann man aber nicht
sagen, welches nun das beste Qualitätsprogramm ist.
Welche Unternehmung die beste Qualität liefert, kann man
hingegen sehr wohl bestimmen. Es ist und war Motorola.
Die gleiche Firma entlässt alle zwei Monate Tausende von
Leuten. Das Unternehmen ist unfähig, und hat zugegeben,
dass es von Nokia in den Marktanteilen überholt wurde.

Motorola war so besessen von ihrer Vollkommenheit, dass
sie am Schluss den Vorsprung in der Technologie
vergessen hatten. Der „Innovator“ der als erster
Bankomaten aufstellen liess, wurde von seiner
Unternehmung beinahe entlassen. Nebst technischen
Herausforderungen und Problemen kamen noch die
geforderten Verhaltensveränderungen der Bankkunden
hinzu. Wie Sie sich wohl ein Leben ohne Bankomaten
vorstellen würden? Wie es im Realitime Marketing
beschrieben ist, (http://www.gisi.ch) es ist das Zeitalters
des nie zufriedenen Kunden, man muss ihm dauernd etwas
neues bringen. Man sollte deshalb nicht zuviel an der
Kundenzufriedenheit messen. Leider ist es nur die
Vergangenheit. Währenddessen bewegt sich der Kunde
und der Markt möglicherweise ganz wo anders hin. Der
Kunde ist nur ein Rückspiegel er ist kein Führer in die
Zukunft. Wenn Sie sich immer der Stimme des Kunden
„niederwerfen“ werden Sie nur kleine Verbesserungen und
nie grosse Innovationen hervorbringen. Sehen Sie doch die
Volkswirtschaften auf der Welt an. Die Amerikaner machen
sehr vieles sehr schlecht. Die Branche IT wie auch die
neusten Banken mit ihren Internetdienstleistungen und so
weiter sind nur „kleine Gegentrends“. Aber etwas machen
die USA immerhin am besten auf der Welt. Wir schaffen
gute Arbeitsplätze, in grosser Anzahl. Seit 1980 haben wir
29 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. 55 % davon
befinden sich in Branchen, die vor 20 Jahren noch gar
nicht existierten und ca. 2/3 davon sind Stellen die sehr gut
bezahlt sind. In Europa hat man seither 4 Millionen neue
Arbeitsstelle geschaffen, dies obschon die EU mehr
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Einwohner als die USA hat. Wo liegt der FACT. Die
meisten in Europa sind Beamte.
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Nun wie erschafft man Millionen neue Stellen. Gut,
man schafft das, indem man 44 Millionen alte

Arbeitsplätze
„aufgibt“ und 73 Millionen neue schafft – dies ergibt den
Zuwachs von 29 Millionen. Es geht nicht darum,
entsprechende Volkswirtschaften zu kritisieren und andere
zu loben, es geht schlicht und einfach um das Thema
Innovation. Diesen Vergleich können Sie auf der ganzen
Welt anstellen. Es geht schlussendlich um das
Einzelunternehmen, um die entsprechenden Branchen und
um Menschen wie Sie und ich. Wenn man alte Dinge nicht
aufgibt, haben Sie einfach kein Platz für neue Sachen.
1982 hatte IBM 400'000 Angestellte, heute hat IBM
249‘000 weltweit. IBM hat nicht direkt Arbeitsplätze an

Konkurrenten aus „altem Business“ verloren, sondern an
neue Unternehmungen, dessen Branchenentwicklung
enorm waren und durch ihre Entwicklung die Arbeitsstellen
weit über die Differenz hinaus steigerten. Es sind dies
Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, Cisco, Intel, Motorla,
HP etc. Natürlich war das schlimm für die Entlassenen von
IBM – aber für die gesamte Volkswirtschaft  geht die
Rechnung dann doch auf. Oder Citibank. Es ist ein
Unternehmen, das praktisch die neusten EDV-Anlagen
ausgewechselte und ganz neu für Internetdienstleistungen
investierte. Alle diese Punkte hängen auch mit der
vertikalen Integration und dem Trend des Outsoursing
zusammen. Und auch damit, dass die gewinnbringensten
Geschäfte der Zukunft in der Wissensvermittlung sein
werden.

WER FÜHRT DAS UNTERNEHMEN?

EMPOWERMENT (KUNDE) – DER MENSCHLICHE, PERSÖNLICHE KONTAKT

Der grösste Konkurrenzkampf in den nächsten 10 - 15
Jahren ist der Kampf um das Empowerment des Kunden.
Also wer kann die Kunden am Schnellsten ermächtigen.
Man gibt den Kunden Informationen, direkten Zugang zur
Entscheidungsfindung, Wahlmöglichkeiten, kunden-
spezifische Lösung und das Gefühl von Kontrolle und
Besitz. Das Brookerage-Geschäft wurde in den letzten 7
– 8 Jahren von Karl Schwab völlig neu erfunden. Dieses
Geschäft ermöglicht es jetzt, Millionen von Leuten ihre
e i g e n e n  E n t s c h e i d u n g e n  ü b e r  i h r e
Vermögensverwaltung, ohne Zwischenstufen, zu treffen.
Was bedeutet für Sie Wahrnehmung von Besitztum und
Controlling. Dies ist eigentlich ein „weicher“ Faktor. Ein
sehr weicher Faktor. Zwei US-Unternehmen, UPS und
FedEx haben in den letzten Jahren über zehn Milliarden
US-Dollar für Informatik ausgegeben. Das Unternehmen
FedEx ermöglicht heute seinen Kunden, den Weg ihrer
Sendung vom Zeitpunkt der Abholung bis zur Ankunft
beim Empfänger zu verfolgen. Bei dieser Investition
wurden fast keine Projekte im Bereiche der Schnelligkeit
angegliedert. Früher waren die Anforderungen an diese
Unternehmungen anders. Es war wichtig, das Paket zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auszuliefern. Wenn
also das gesamte Können darin besteht, Pakete schnell
und absolut zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Ort
zu bringen, wieso sollte man dann noch wissen wollen,
wo sich das entsprechende Pakte gerade befindet – in
diesem Prozess der so schon sehr schnell ist. Antwort:
weil wir Menschen sind. Auch wenn diese Firmen in 14

Jahren für mich kein Paket verloren haben, will ich
trotzdem, mehrmals täglich im Internet ein Paket
verfolgen. Es ist ein menschliches „Unwesen“ aber – sie
wollen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und
selber kontroll ieren. Oracle sagt dazu: Die
Veränderungen in den Geschäftsprozessen zielen auf
Selbstbedienung und Eigenleistung hin. Die Kosten
werden so gesenkt und die wahrgenommene
Dienstleistung wird besser. Die besten Beispiele dazu
sind die Interentanbieter wie Dell und Cisco. Was zählt ist
nur die Kundenzufr iedenhei t ,  und – die
Kundenzufriedenheit der Internetkunden ist bis heute viel
höher als die von „klassischen Kunden“.

Damit ist nicht gesagt, dass der Kundenkontakt
ausgeschlossen wird. Ich will damit nicht sagen, dass der
menschliche Kontakt nicht wichtig sei. Aber natürlich, der
Mensch will am Schluss immer den Direktkontakt mit
anderen Menschen haben und auch direkt mit dem
Hersteller Kontakt haben. Warten wir einmal 10 Jahre ab,
dann wird die „GameBoy-Generation“ Geschäftsführer.
Diese Generation empfindet dann den Bildschirm als
etwas reales und den Menschen als virtuell. Damit
werden wir in den nächsten Jahren konfrontiert. Bereits
heute wird das Internet von „Bücherläden“ überhäuft.
Über vier  Millionen Bücher wurden per Internet verkauft
und von normalen Menschen gelesen.

Genaue Untersuchen zeigen auch da eine höhere
Kundenzufriedenheit bei geringeren Kosten und
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erhöhten Margen. Ganz klar gehört auf den Tisch,
dass wir uns in Zukunft mit diesem Medium in allen
Lebenslagen, in allen Branchen und allen
Kundensegmenten ernsthaft befassen müssen. Und

Electronic Commerce? Irgendwie .... irgendwann ....
viel früher .... oder (ein wenig) später .... wird Electronic
Commerce (ohne Zwischenhandel) das Rennen
machen.

QUALITÄT, INNOVATION UND DER MODERNE MARKT

Ich war Verfechter hervorragender Leistungen von
Firmen. Eigentlich bin ich heute gar nicht mehr so
interessiert an der Leistung, an diesen Excellence.
Nein – ich bin interessiert an interessanten Sachen. Ich
interessiere mich für eigenartige Dinge. Viele von
diesen komischen Sachen werden erfolglos sein,
bleiben aber – und das Wichtigste – einige von diesen
Genialitäten werden hervorragende Dinge sein. Dabei
ist das Vergleichen von Unternehmungen
(Benchmarking) schon fast sinnlos. Schon früher – um
1850 – sagte Mark Twain: „Der beste Schwertkämpfer
der Welt braucht sich nicht vor dem Zweitbesten zu
fürchten, sondern vor dem der noch nie im Leben ein
Schwert in der Hand gehabt hat – denn der bewegt
sich nicht, wie man es von ihm erwartet.“ Er tut
unabsehbare Dinge und kann so ein Kampf gewinnen.
Es ist schön zu wissen, dass Mark Twain 1850 bereits
sehen konnte, wo die Probleme von IBM in unseren
90er Jahren liegen. Ich glaube nicht, dass IBM arrogant
war, sondern IBM hat sich die falschen Wettbewerbern
angesehen. IBM hatte die Autohersteller in USA
angesehen und war 1979 überrascht, dass plötzlich
Siemens und Fujitsu die eigentlichen Konkurrenten
waren. Die damalige Führung registrierte das Problem
nicht bei Siemens oder Fujitsu sondern bei 10'000
kleinen Unternehmungen die sich, wie Moskitos, einen
Biss aus dem IBM-Fell herausgebissen haben. Einige
von diesen sind dann zu Microsoft’s geworden. Sehen
Sie Bill Gates im Anzug an – vor 15 Jahren. Man nahm
solche Leute vor 15 Jahren gar nicht ernst. Stellen Sie
sich einen Geschäftsführer einer „alten Industriefirma“
an. Und daneben diesen komischen Jungen von
Microsoft. Welchen hätten Sie damals persönlich ernst
genommen. Ein weiteres „bereits klassisches“ Beispiel
ist die Finanzwelt. Da fliesst zur Zeit die Macht
ebenfalls von unten nach oben.

Nun – was ist der moderne Markt?  Der wurde schon
lange vor uns erfunden. Man ging mit Lasttieren
ausserhalb der Burg und der Stadt. Das ist genau das
gleiche wie das Internet heute. Einfach, dass die
Reisegeschwindigkeit  der Esel durch die
Lichtgeschwindigkeit der Informationstechnologie
ersetzt wurde. Das gleiche passiert mit den
Anlagebanken. Die Information über Angebot und
Nachfrage steht in den Datenbanken und die Computer
selbst bringen Verkäufer und Kunde zusammen. Die
Zahlen in diesen Märkten sind viel leicht
gesamtvolkswirtschaftlich noch klein, aber die enormen
Wachstumsraten sind eindeutig. Über 12 Monate von
1996 bis 1997 ist die Anzahl der Transaktionen per
Computer von 113 Millionen auf 264 Millionen
angestiegen. Das erstaunliche ist, dass die
Verlagerung der Technik jeweils schnell geht und das
soziale Verhalten in der Regel stark hinten nach hinkt.
Diesmal stimmt das aber auch nicht. Bereits 30 % aller
Flugscheine, die in den USA  verkauft werden, werden
elektronisch gebucht. Vor 12 Monaten waren es nur 10
%  und vor 30 Monaten waren es praktisch keine
Flugtickets. Das gleiche gilt – zumindest in den USA –
für die Aktienverkäufe. Es gibt 70 Trader die täglich ca.
190‘000 Aktien verkaufen und ca. 190 Milliarden
Auftragsvolumen vertreten. Man schätzt, dass es im
Jahr 2002 18 Millionen Kunden mit einem Potential von
880 Milliarden sein werden. Dies bestätigt noch einmal:
Das „banking“ ist wichtig aber nicht die Banken. In der
Autobranche passiert ähnliches. Innerhalb der
nächsten zehn Jahren werden 2/3 der Händler
verschwinden. Die Handelsstufe ist auf allen Branchen
stark gefordert und gefährdet. Die Frage besteht aber
auch für die grossen Supermärkte. Das grosse Quiz
geht um: schneller, billiger, einfacher und besser.
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PRODUKTIVITÄT – DIE RICHTIGEN DINGE TUN – DIE  EXAKTE RICHTUNG DES UNTERNEHMENS

Wohl 1870 war es Taylor – oder zur gleichen Zeit ein
Schweizer – oder ein Deutscher – und seit dieser Zeit –
wo also Taylor mit der Stoppuhr unterwegs war - sind wir
wie besessen von dieser Produktivität. Absolut besessen
– und die gleichen Unternehmen, auf der ganzen Welt,
wissen gar nicht, wieviele Buchhalter sie auf der
Lohnliste haben. Sogar bei bestens geführten Firmen der
Welt. Bestgeführt bedeutet nicht, dass sie grossartig
sind, sondern es heisst nur, dass sie weniger pathetisch
schlecht sind. Dazu General Electric: „Wir haben riesige
Fortschritte gemacht, das bedeutet aber nur, dass wir
jetzt ein schnellerer Elefant sind als in der Vergangenheit
– aber – wir sind immer noch ein Elefant“. HP hat, hier in
Europa, einen neuen Hauptsitz geschaffen und die Idee
dabei war, dass sich alle Leute miteinander austauschen
können (Forschung, Entwicklung, Marketing, Verkauf und
so weiter).

Wir alle sind Zeugen der Revolution der Bürowelt. Die
Planungssysteme, die Einzug halten - und alle ähnlichen
Systeme sind gross im Kommen – und wer glaubt, um
solche Systeme zu kommen ist vollkommen verrückt.

Das Übergewicht in der ABB hat Barnevick drastisch
reduziert (58,6/60) und – sehen Sie das Unternehmen
heute an. Die Computerisierung ist heute so schnell und
so stark, dass die Akzeptanz (vor allem die des
Zwischenhandels) arg darunter leidet. Charles Wang
sagte es folgendermassen: „Keine Kraft in der
Geschichte hat die Beziehung zwischen Produzent und
Kunde so stark verändert wie das Internet“. Levi Strauss
erfasst individuelle Kundenmasse, übermittelt die Daten
direkt an eine automatisierte Produktion. Ein
massgeschneidertes Paar Jeans wird am nächsten Tag
durch FedEx an den Endkunden ausgeliefert. Es gibt
keine ursprüngliche Leistungskette mehr. Die Geschäfte,
die Lagerarbeiter und der Zwischenhandel – alles – ist
wegrationalisiert. Dafür hat die Computerindustrie um
sehr viel tausend Arbeitskräfte – in allen Ländern – zu
wenig.

Eine mögliche Formulierung für die Richtung des
Unternehmens definierte A. Grove: „Wir wollen Quellen
der Lust für unsere Produkte erzeugen“. Und das, für
einen Microprozessor.

Die Planung und die Grenzen der Planung

Ein interessantes Argument für die Planung ist die
Aussage: Die effektivste Rolle der strategischen Planung
ist es, interessante Elemente zu finden, die natürlich
wachsen - und diese dann zu fördern. Es ist unbestritten
so, dass viele grossen Firmen sehr viel Interessantes
haben und vieles davon sieht das Tageslicht nie. In
Strukturen von Konzernen ist das vor allem so. Electronic
Commerce ist ein Ding das so entstanden ist. Jetzt
fragen Sie mich nach der Entwicklung von Electronic
Commerce. Kein Mensch kann diese voraussagen. Es
kommt im wesentlichen auf das Umfeld und die
Akzeptanz des Mediums an. Einzelhandel ist ein soziales
Tool. Die Lebensweisen der künftigen Konsumenten ist
entscheidend. Die Bandbreiten, wie der Einzelhandel in
Zukunft aussehen wird. Man braucht sich nicht sofort
vom Einzelhandel zu lösen. Es gibt einfach keine
Strategie, die eine Lösung für Electronic Commerce und
den Einzelhandel einfach und gewinnbringend darstellen.
Allerdings gibt es Ansätze von GAPKids. Das Sortiment
(dieser Handelsstufe) hat urplötzlich eingeschlagen. Das
Kaufverhalten der Familien wird das „virtuelle Einkaufen“
stark fördern – oder gehen Sie gerne mit Ihren Kindern
einkaufen. In den USA spricht man auch bereits davon,

dass die Einkaufszentren nicht überleben werden, ich
weiss es nicht. Die Tatsache, dass eine der grössten US-
Zeitschriften die künftigen Weihnachten mit –
christmas.com – beschreibt, lässt schon vermuten, dass
der virtuelle Einkauf sehr schnell ansteigen wird. Einige
Zahlen von Unternehmungen zeigen dies deutlich. Aber
nochmals, es ist wirklich von Land zu Land, von
Mentalität und Branchen unterschiedlich ist.

Meine feste Überzeugung ist auch, dass strategische
Planung und Budgetierung sehr genau geplant werden
müssen und bis ins letzte Detail stimmen sollten. Das
heisst aber nicht, dass man als Manager gerne 200
starke Seiten lesen soll. Dass man das Budget grösster
Unternehmungen nicht auf zwei Blatt reduzieren kann, ist
mir auch bewusst. Die Leute die etwas zusammenfassen
– richtig zusammenfassen können – sind für mich die
ganz gescheiten Leute. Man sollte einfach die Richtung
der Unternehmung klar definieren und kurz festhalten. Es
ist eine Kunst, in Kürze eine exakte, präzise
Formulierung der Geschäftstätigkeit zu geben. Es ist
heute primär nicht mehr so, dass die grossen die kleinen
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Unternehmungen, sondern die schnellen die langsamen wegrationalisieren.



DAS GRUNDMODELL DES INNOVATIONSKREIS – CHANCE FÜR DIENSTLEISTER – IT’S SIMPLE BUT NOT EASY.

Es beschreibt die echte Situation heute, also müssen wir
es bereits Morgen wieder anpassen und komprimieren.
Konzentrieren wir uns auf die Informatik- und
Dienstleistungsunternehmungen. Wir sind in einer
Revolution der Bürowelt und der kritische Punkt ist der,
dass ich nicht in der Lage bin, den genauen Plan und die
Zeitpunkte vorherzusagen. Was wir sicher sagen können,
dass diese Revolution stattfindet und sie wird genau so
bedeutend sein wie jede vorangegangene Revolution. Die
Dienstleistungsunternehmen und deren Modelle sind
wichtig, die Mitarbeiter in diesen Unternehmungen und das
was wir deren „Brand You“ nennen. Was meinen wir mit
„Brand You“. Wir können es uns nicht leisten, Löhne für
unklare Leistungen, für Bürokratie zu zahlen. Dann das
WOW-Projekt. Es ist  das Projekt, das eine Chance hat,
nicht in Vergessenheit zu geraten. Auf das wir auch nach
Jahren noch stolz sind, es geleistet zu haben. Das ist der
Anfang. Wir müssen uns umwandeln. Wenn Sie
Dienstleister sind, Berater und wenn Sie über virtuelle
Organisationen und Wissensvermittlung sprechen können,
dann können Sie für das was Sie tun, ziemlich viel Geld
verlangen. In Wirklichkeit ist daran nichts neues. Es geht
um Visionen, Strategien, Umsetzung und Menschen. Die
echte Dienstleistungsfirma ist eigentlich von Gott
geschaffen. So wurden die Beratungsfirmen ebenfalls nie
ernst genommen. Wir haben in der Wirtschaft diese
Branche nie richtig studiert. 1974 wurden solche Firmen
und Berater als Parasiten gesehen. Heute ist daraus eine
riesige Branche geworden – und – die anderen Branchen
kommen gar nicht mehr ohne diese Leistungen aus. Wieso
muss eine Finanzabteilung uninteressant sein. Wieso frisst
eine solche Einheit nur Energie und schafft keine
zusätzliche. Machen Sie doch diese Abteilung zu einer
Tochtergesellschaft – einem autonomen Leistungscenter
und Sie werden schon sehen, wie sich diese Abteilung
wandelt. Und vor allem dann, wenn diese Finanzabteilung
leistungsorientiert abgegolten wird. Sie werden überrascht
sein, 90 % von uns Europäer arbeiten in solchen
Abteilungen. Sie schleppen nicht mehr Ware wie vor 50
und hundert Jahren. Sie machen sich einfach keine und
zuwenig Gedanken darüber!

Also Schritt Nummer EINS: Besuchen Sie jeden einzelnen
Kunden – Das heisst, jede Abteilung etc. Setzen Sie einen
Dialog in Gang. Untersuchen Sie, was in der
Vergangenheit geleistet wurde. Überprüfen Sie die
Ergebnisse. Hat Ihre Arbeit einen bleibenden Eindruck
hinterlassen: War Ihre Arbeit professionell? Machen Sie
Projekte für die Zukunft und führen Sie einen Dialog. Wenn
Sie in einer „nicht direkt kundenorientierten“ Abteilung ein
Interview führen, hören Sie innerhalb von zwei Stunden
kein einziges Mal das Wort Kunde – machen Sie den Test.

Denken Sie Unternehmen - Sie sind jetzt nicht mehr
Manager im Einkauf. Sie sind de facto zum
Managementpartner des Unternehmens „Einkauf“
g e w o r d e n ,  e i n e m  a u s g e w a c h s e n e n
Dienstleistungsunternehmen. Denken Sie Kunde –
Professionelle Dienstleistungsunternehmen leben und
atmen für ihre Kunden. DAS LEBEN IST
KUNDENSERVICE. PUNKT. Machen Sie jede Aufgabe
zu einem Projekt – Das Leben in einer professionellen
Dienstleistungsfirma dreht sich um die Entwicklung und
Durchführung von Projekten. Erstellen Sie eine „Aktuelle
Projektliste“ – Veröffentlichen Sie diese, überall wo Sie
nur können. Führen Sie wöchentlich eine Überprüfung
der aktuellen Projekte durch. Geben Sie die angestrebten
Zwischen- und Endergebnisse durch. Bewerten Sie jedes
Projekt quantitativ nach seinem Begeisterungspotential,
seiner Dringlichkeit und seinem Veränderungspotential.
Arbeiten Sie eng mit dem Kunden zusammen. Denken
Sie Port fo l ioqual i tät  -  Die professionel le
Dienstleistungsfirma ist identisch mit ihrem Projekt- und
Dienstleistungsportfolio. Tun Sie, was die Situation
erfordert. Bei Projekten geht es um das Endergebnis,
darum, Dinge zu erledigen. Das Projektteam ist das Herz
u n d  d i e  S e e l e  d e r  p r o f e s s i o n e l l e n
Dienstleistungsorganisation. Es ist die heilige Pflicht,
einem Projektteam, das in der Klemme steckt,
auszuhelfen. Punkt. Geben Sie Ihr Können an die
Kunden weiter – Spitzenleistungen bedeuten, etwas
Bleibendes zu hinterlassen. Integrieren Sie Ihre Kunden
in jedes Projektteam. Der Weg zu einer Lösung selbst
(durch den Kunden erfahren) ist ebenso wichtig wie die
Lösung. Ziehen Sie externe Berater hinzu. Bauen Sie
eine Consulting-Organisation. Nehmen Sie den besten
Rat im Sonnensystem ungeniert in Anspruch. Denken
Sie Marketing – Marketing ist Projektentwicklung,
Marketing ist Beziehungsmanagement, Marketing ist Mut,
sich für eine einfache Lösung zu entscheiden. Marketing
ist Aufbau einer Reputation – Fangen Sie bei den
Mitarbeitern in Ihrer Abteilung an. Denken Sie M A R K E
T I N G. Denken Sie Forschung und Entwicklung – Dafür
ist jeder zuständig. TEST: Wenn Sie heute, hier und jetzt
als Chef einer Abteilung nicht in allen Einzelheiten das F
& E-Programm Ihrer Abteilung in allen Einzelheiten
beschreiben können ......  SOLLTEN SIE IHREN JOB
VERLIEREN ..... UND ZWAR HEUTE NOCH. PUNKT.

Nutzen Sie Ihre „Aktuelle Projektliste“ als F & E-
Testbereich – Entwickeln Sie Projekte, die Ihnen die
Möglichkeit geben, effektive Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit zu leisten, während Sie an ihnen
arbeiten. Investieren Sie einen Grossteil Ihres
Bruttoerlöses in die Entwicklung von Wissen.
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Initialisieren Sie einen systematischen Prozess zur
Sammlung von Wissen. Benützen Sie dazu auch Ihr
Consulting-Netzwerk. Führen Sie klare, konkrete
Incentives für das Einbringen und den Austausch von
Wissen ein. Selbst wenn dies gerade vom aktuellen
Projekt ablenkt. Schulen Sie unbedingt Ihr Team – auch
die Besten – in Dienstleistungs- und Projektmanagement
– Nicht einmal – IMMER – LAUFEND. Trainieren !
Trainieren ! Trainieren ! Das Projekt sind wir ...   Das
Projekttraining sind wir. Legen Sie die Schwerpunkte auf
das Projektmanagement und die Projektteilnahme. Üben
Sie die Projektentwicklung. Jeder soll in die Lage versetzt
werden, noch aus der albernsten Aufgabe ein Projekt mit
Veränderungspotential zu machen. Üben Sie
Problemlösungen. Durch die Entwicklung eines
spezifischen Ansatzes (Projektframework) bieten sich
ungeahnte Möglichkeiten. Üben Sie die Implementierung.
Die Implementierung muss bei Ihnen – als professionelle
Dienstleistungsfirma – zuoberst auf der Tagesordnung
stehen .... IMMER. Trainieren Sie den Kundenkontakt
und die Kundenentwicklung. Forcieren Sie das
Dienstleistungsmarketing. Machen Sie mit dem Kunden
G E M E I N S A M   die Problemanalyse und die
Implementation. Herausforderung – Herausforderung.
Herausforderung! Professionelle Dienstleistungs-
Unternehmen sind ihr eigenes Talent. Die Menschen sind
alles. Nichts anderes zählt. Bewerten Sie TALENT
rigoros – nach jedem Projekt. Nach oben oder raus,
entweder überleben und sich weiterentwickeln ... oder ...
fort mit Ihnen! Seien Sie grossartig. Nochmals, wir
können es uns nicht leisten, untätigen Leuten ein Gehalt
zu zahlen. Wenn Sie nicht entschlossen  sind – UND
ZWAR UM JEDEN PREIS ENTSCHLOSSEN – sich von
der Masse abzuheben, sind Sie schnell vergessen.
„Wenn Sie nicht ganz genau erklären können, was Sie
zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen, ... sind Sie
draussen. Denken Sie WOW! Es gibt keinen (absolut
keinen) Grund, warum professionelle Dienstleister nicht
.... ganz selbstverständlich ..... WOW-Unternehmen sein
können.

  Ein weiterer Gedanke dazu: Anstellung EINEN –
Ausbildung KEINEN; das provoziert schon ein bisschen.
Rekrutierung ist wichtig, Anstellung ist wichtig,
Ausbildung ist wichtig. Gehen Sie davon aus, dass die
Leute, die Sie heute anstellen, Ihre Partner von morgen
sein können. Wann haben Sie das letzte Mal ein Buch
über Anstellungen gelesen? Nun – leider gibt es nicht
sehr viele Bücher darüber – aber ich bin auch überzeugt,
Sie haben fast gar keine gelesen. Wenn Sie wirklich

Leute mit Phantasie wollen, müssen Sie sich in diesem
Thema schon auch selber weiterbilden. Und – haben
Sie danach auch den Mut, die „traurigen Hunde“
loszuwerden. Sie verbreiten nur Missmut und hemmen
Leistungswille vieler. Es gibt tatsächlich eine Liste zum
Thema Talente. Wir sollten uns immer wieder
einhämmern, dass der Mensch unser grösstes
Potential ist. Machen Sie für sich eine Liste, setzen Sie
al le Ihre Energie in Ihre persönl ichen
Selektionsprozesse. Holen Sie die heissen Talente. Als
„Gescheite“ Abtei lung delegieren Sie die
Anforderungen nicht einfach der Personalabteilung.
Schreiben Sie vor, was Sie wollen, schreiben Sie, dass
Sie ein sonniges Gemüt wollen, dann schreiben Sie
das – wenn Sie es wollen. Wieso nennen Sie das Kind
nicht beim richtigen Namen. Natürlich wollen wir auch
die Fachspezifikationen vom Bewerber erfüllt haben,
aber die persönlichen Dinge sind uns eben auch
wichtig. „Coole Leute“ stellen wir an – schreiben Sie es
auch so. Das hat nicht Amerikanismus zu tun. Wollen
Sie denn einen nicht coolen Ingenieur. Wollen Sie
langweilige Mitarbeiter und Finanzleute? Wohl kaum.

Wieso Sie das alles wissen müssen?

In den nächsten 20 Jahren werden wir einen noch
stärkeren Wettbewerb antreffen. In Asien treten ca. 1,7
Milliarden neue Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt ein.
Wenn Sie die Situation heute bewerten, stellen Sie
fest, dass bereits viele grosse Unternehmungen die
Software in Asien entwickeln lassen. Schaffen Sie
heute schon eine grosse Organisation – ohne feste
Mitarbeiter.... es ist kein Luftschloss – Organisationen
lösen sich auf. Gehen Sie Partnerschaften mit Leuten
ein, die Macken haben, die exzentrisch sind, wir
brauchen dessen Ideen. Wir müssen sie in unser
System integrieren – immer mehr. Ohne geht es nicht –
wir brauchen ihre Daten und Ideen wenn wir bestehen
wollen. Und zum Schluss kommen wir zu den fünf P’s.
Gehen Sie nur mit einer klaren PROJEKTIERUNG an
eine Arbei t .  PROFESSIONALISMUS und
PROVOKATION. Wenn das Ziel eines Projektes nicht
grundlegende Änderungen bringt, und Sie nicht sehr
viele Leute damit verrückt machen, machen Sie das
Projekt bitte nicht. PARTNERSCHAFT mit dem Kunden
– und – der Kunde soll sich auch vier oder fünf Jahre
später noch an Sie erinnern. PERFORMANCE – Ein
Kunde – und Sie – müssen WOW sagen können.
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DIE WIRKLICH KLEINEN SCHRITTE

CEFRNS – Was heisst das? „Chief Evangelist for Really
Neat Stuff“ – Der Hauptprediger für wirklich schöne
Sachen. Ja – das soll er sein und auch machen – und
zwar von neun bis fünf. Wieso können wir denn die Dinge
nicht so benennen wie sie effektiv sind. Das sind die
Werte der nächsten Jahre. Ein Multimater, die Leute für
das Internet anstellen muss heisst neu: „Direktorin die
richtig, coolen Leute anzustellen“. Also – sie sagt exakt
was wichtig ist und sie auch tatsächlich macht. Man
braucht die persönlichen Werte. Tun Sie gute Arbeit und
lassen Sie die Welt wissen, was Sie neues bieten. Wieso
sollten Sie nicht die beste Finanzabteilung der Welt
haben. Damit würden Sie die wirklich guten Leute
anziehen. Auch wenn Leute in einer Unternehmung
weggehen – wieso auch immer – sollten diese positiv von
uns sprechen. Man sollte eigentlich durch die
Ehemaligen bekannt werden. Das sind Dinge in kleinen

Schritten, sie erfordern Disziplin und Kreativität. Wie
machen Sie das – wie bilden Sie Leute aus und wie
kreieren Sie eine interessante Firma. Werden Sie
Experte für Talent. Achten Sie auf die Grundeinstellung,
schulen Sie Fähigkeiten. Erstens, was man weiss,
verändert sich, aber nicht, wer man ist. Zweitens, was
man nicht sucht, wird man nicht finden. Drittens,
Menschen kann man am besten beurteilen, wenn man
sie bei der Arbeit beobachtet. Und viertens, Menschen,
die sich nicht bewerben, kann man auch nicht einstellen.
Verlangen Sie in Ihren Stellenanzeigen: Leidenschaft,
Flexibilität, Begeisterung und Abenteuerlust – versuchen
Sie es! Es funktioniert. Oder weiter: Welche Diplome Sie
auch haben; Wir suchen das Leuchten in Ihren Augen,
denn wir sind Experten für Talente.

Wie sieht die Wirtschaft tatsächlich aus – Wer bedient denn die Frauen?

Dass wir uns in eine neue Zeitepoche treiben zeigen
auch die Beschäftigungszahlen. Das Zeitalter der
Landwirtschaft ist zum grössten Teil hinter uns. In den
USA waren  vor 120 Jahren 65 % der Arbeitenden in der
Landwirtschaft tätig. Heute sind es noch exakt ein
Prozent die in dieser Branche arbeiten. Hätten Sie das
vor 50 Jahren behauptet, wären Sie eingesperrt worden.
Nun, wir werden die Geschichte aber wiederholen. Dies,
weil in den nächsten 17 Jahren etwas ähnliches mit der
gesamten Bürokommunikation passieren wird. Das
industrielle Zeitalter ist zum grössten Teil hinter uns. Im
Informationszeitalter befinden wir uns jetzt und bewegen
uns in eine verstärkt Kreationsphase. Da wird vor allem
das Wissen, die Innovation und die Kreation zählen.
Und langsam schliesst sich unser Kreis. Woher kommen
die guten Ideen. Sie kommen von der Verschiedenheit
der Menschen, die Kreativität kommt durch Dinge die
wir zusammenbringen, die, nach persönlichem
Ermessen, eigentlich gar nicht zusammengehören
sollten. Deshalb die Forderung nach verschiedensten
Talenten. Die beste Methode um Unterschiede zum
Extrem zu führen, ist verschiedene Kulturen,
Al tersgruppen, Diszip l inen und Menschen
zusammenbringen. So – nun wieder zurück in die
Praxis. Einen Vortrag für Teilnehmer einer
Versicherung, ich fühlte mich wohl und konnte sagen
was ich dachte. Da sassen Sie alle da, fast gleich
angezogen, gleichen Alters, gleichen Stils, keine

Schwarzen, keine Frauen, keine Jungen. Ich sagte: „Sie
sind eine entsetzlich schlimme Gruppe, wie wollen Sie
Produkte für Junge, für Schwarze, für Frauen entwickeln
und verkaufen. Wenn Sie nicht so aussehen, wie Ihre
Kunden können Sie diese auch nicht gut genug
bedienen.“ Es ist einfach unmöglich, dass ein Mann ein
wirklich gutes Produkt für eine Frau herstellen kann.
Punkt. Das war wohl klar. Die Versicherungen für
Frauen wachsen genau so schnell wie die für Männer,
und das Wachstum für eine Frauenschuhfabrik ist gleich
stark wie die der Männer. Es geht – unabhängig der
jeweiligen Marktzahlen, ob USA oder Schweiz oder
anderswo – einfach um Chancen. Die Frau als Einkäufer
– das ist die Domäne wo die Frau sich bis heute am
besten etabliert hat, Einkauf für Privat oder Geschäft.
Also – die Frauen kaufen am meisten ein. Wieso macht
sich eigentlich niemand Gedanken darüber.
Selbständige Unternehmensfrauen machen in den USA
einen Umsatz in der Grösse des BIP von Deutschland
aus. Und viele Unternehmen haben keine Ahnung, wie
sie von dieser Tatsache Nutzen ziehen könnten. IBM hat
eigens dafür eine Unternehmensbereich gegründet.
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Achtung. Was meinen Sie zu diesen Zahlen. 94 Prozent
der Möbel, 91 % der Häuser, 92 % der Ferien, 89 % der

Bankkonten, 65 % der Autos, 75 % Gesundheitswesens und
55 % der Bastelarbeiten. Dies sind die Anteile der
Kaufentscheidungen der Frauen in den USA und in
Australien. In Europa dürften diese Zahlen nicht viel
variieren. 48 % der arbeitenden Frauen bezahlen 80 % aller
Checks, 61 % aller Rechnungen, 43 % der über 500'000 US-
Dollar-Rechnungen, 53 % aller Aktien werden durch Frauen
gekauft. 1970 waren nur 1 % der Geschäftsreisenden
Frauen. Im Jahre 2000 werden es ca. 50 % sein. Das gleiche
Spiel bei den Computern. Die Online-Anwender (heute wohl
meistens Internetanwender) bei AOL in den USA waren 1970
ein Prozent der Anwender Frauen und im Jahre 2000 sind es
ebenfalls über 50 %. Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Halten Sie dafür einmal die Ohren offen, das ist eine
eigenartige Faszination. Sie hat nichts mit einem politischen
System zu tun. Es ist faszinierend weil dadurch unheimliche
Potentiale und Chancen bestehen und wir wahnsinnig viele
dumme Unternehmungen auf dem Markt sehen. In den USA
gibt es heute kein einziges Finanzinstitut das eine Ahnung
hat, wieviel Frauen es als Kunden hat. Das gleiche gilt für
das Gesundheitswesen und für die Automobilindustrie. Ford
– als einziger – hat dies in kleinen Ansätzen begriffen und
realisiert. Die Unterschiede zwischen Männer und Frauen
sind grösser als nationale Differenzen. Frauen wollen nicht,
dass man ihnen etwas einfach den Hals runtersteckt. Die

Männer hingegen, sind bei vielen Sachen froh, nicht
entscheiden zu müssen. Männer stossen sich gegenseitig die
Gigabytes in den Kopf. IBM sieht in der Kaufentscheidungen
der Frauen eine grosse Chance und hat diesen Markt in
Angriff genommen. Also bitte, ignorieren Sie keine anderen
Menschen. In USA werden ja nur für 6 Milliarden US-Dollar
Autos gekauft und die Frauen kaufen ja nur 65 % davon!! Sie
brauchen keinen Wissenschaftler zu sein, das Problem ist die
Akzeptanz oder die Borniertheit von uns Menschen. Wenn
wir hören, dass wir alle alt werden, geht es wiederum um die
gleiche geistige Einstellung. Die Altersgruppe über 85 Jahre
ist das Segment, das am schnellsten wächst. Auch das wird
ignoriert. In den USA haben wir 1998 ca. 30 Millionen
Menschen über 65 Jahre alt und diese Altersgruppe wächst
doppelt so schnell wie der Rest der Bevölkerung. Also – die
gleichen stupiden Ideen. Wir sollten unsere Alten Ernst
nehmen. Sie sind nicht alt und gebrechlich, sie können noch
sehen, sie sind noch gescheit, sie können noch Aktien
kaufen und in die Ferien gehen. Und eines – sie haben eine
enorme Kaufkraft. Wir kommen jetzt in die Babyboomer-
Generation. Davon haben wir 74 Millionen Menschen. Sie
haben richtig verstanden. Die Versicherungsgesellschaften
rechnen, dass über 50 % dieser Generation nahezu
einhundert Jahre alt werden wird. Also die grosse Frage; Wie
viele Finanzdienstleistungen bieten wir den über
Hundertjährigen an?

UNSER SCHULSYSTEM, DIE KUNST, UNSER BUSINESS UND DIE EIGENE MARKE

In der ersten Klasse haben wir die ganze Klasse voll von
Künstlern. In der dritten Klasse sind es vielleicht noch
zehn Schüler und in der sechsten Klasse strecken knapp
noch zwei geniert auf. Jede Schule die ich kenne, ist
beteiligt, an diesem Komplott zur Unterdrückung der
Genies. Das ist direkt mit dem Punkt der Kreation
verbunden. Diese sprühende Sprache in Inseraten, wenn
man eine Stellenbeschreibung macht, sollte aus der
Kunst kommen. Die Kunst ist doch das höchste Gut der
Menschen. Steve Jobs war in dieser Angelegenheit
schon immer führend oder soll ich der Verrückteste
sagen. Also die besten Talente sollen Sie anstellen.

Diesen müssen Sie auch mehr bezahlen als den
Manager. Überall in der Kunst, im Sport, im Theater ist
das normal – und nicht eigenartig. Nur bei uns, im
Business, scheint dies eigenartig. Wenn wir die besten
Fussballspieler nehmen und sie zu Manager machen
würden – was meinen Sie? Die Logik im Sport ist doch
schon seltsam. Die besten Trainer und die
erfolgreichsten Sportmanager waren einmal die besten
Spieler. Den Talenten müssen Sie den besten Spielraum
geben, den Sie haben. Forcieren Sie also die
Personalentwicklung. JETZT - SCHNELL !!
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GROSSARTIGER SERVICE IST DIE GRÖSSTE INNOVATION – WARUM GIBT ES DANN NICHT MEHR
SERVICEFANATIKER IN DEN UNTERNEHMUNGEN?

Eindrucksvoller Service gilt nach wie vor als
„bestgehütetes Geheimnis“. Machen Sie Ihre Abteilung
also zur grossartigen Serviceabteilung. Natürlich haben
wir wenig Modelle für die Talente. Wenn wir aber die
Augen auf machen und uns die Kunst als Vorbild
nehmen, werden wir schon sehen, dass Talente das
Wichtigste sind. Man könnte mehr über die Anstellung
von Talenten lernen, wenn Sie die erfolgreichen
Sportclubs ansehen, als Sie hier unter Manager lernen
können. Leute die sich professionell um Sportteams
kümmern, ist schon eine seriöse Sache. Der Coach kann
nicht selber spielen, er muss sich Talente suchen, die er
auf die spezifischen Arbeiten trainieren kann. Also –
nochmals – der postmoderne „Arbeiter“ muss für sich
selber – jeder Einzelne – eine Marke werden. Es ist die
Logik der Wertschöpfung die sich in einem Sternsystem
entwickelt. Nun, in der Vergangenheit konnten sich

einzelne Mitarbeiter im System verstecken. Wir sprechen
von der persönlichen Profilierung im positiven Sinne, sie
ist direkt mit Leistung verbunden. Und zwar so mit
Leistung verbunden, dass wir von „Magischen
Momenten“ sprechen. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter auf
MAGISCHE MOMENTE. Bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter
nach MAGISCHEN MOMENTEN. Machen Sie
MAGISCHE MOMENTE ausdrücklich zum Bestanteil
Ihrer Unternehmenskultur. Schreiben Sie meinetwegen
1000 mal: ICH ARBEITE MIT MAGISCHEN
MOMENTEN, MEINE ABTEILUNG ERZEUGT
MAGISCHE MOMENTE, MEINE FIRMA LOBT
MAGISCHE MOMENTE. Also: SERVICE WITH SOUL;
„Worauf wir achten, ist ..... zuhören, kümmern, lächeln,
DANKE sagen, menschliche Wärme vermitteln.“

DIE MARKENSTÄRKE – WOW – SIE PERSÖNLICH ZÄHLEN.

Wieso sollte ein Unterschied zwischen Ihnen und mir
sein? Es gibt – im eigenen Sinne – keine – oder doch.
Ausser der Marke ist doch keiner. Es ist doch kein
Unterschied zu Levis, IBM, oder anderen. Nun, was ist
Eine Marke – es ist nur etwas – was uns unterscheidet –
etwas wofür wir einstehen. Was also soll das? Wieso
bewerten Sie Ihre Marke, Ihre Persönlichkeit nicht
einfach. Bewerten Sie sich. Es gibt eine Liste und einen
Wert für Sie und für Ihren Markt. Ich bin bekannt für
einige Dinge und im Jahr EINS forciere ich eins bis vier
neue Dinge und kommuniziere allen, was ich in den
letzten 90 Tagen neu gelernt haben und jetzt anbiete.
Mein öffentliches Bild ist in diesem und diesem Sinne.
Arbeiten Sie an Ihrer Person! Ihre Marke wird sich so
verbessern. Man muss seine Positionierung in maximal
acht bis zehn Worten beschreiben können. Ist dies nicht
der Fall, dann haben Sie keine Positionierung. So – was
hat das wieder mit der Revolution im Büro zu tun. Diese
Firmen und Personen die sich ganz klar profilieren,
werden es schaffen aus der kommenden Zeitphase als
Gewinner hervorzugehen. Die meisten Büroangestellten
haben aber nie in derartigen Terminologien gearbeitet,
nicht daran gedacht und schon gar nicht daran
gearbeitet. Weder Sie noch ich können die kommende
Entwicklung vermeiden. Auch die Japaner können diese
Entwicklung nicht aufhalten. Sie sind noch viel stärker als
wir hier in Europa gefährdet.

Diese Logik lässt sich natürlich leichter verstehen, wenn
Sie bereits im Dienstleistungsbereich tätig sind. Das
Produkt „Leistung“ muss genau soviel Wert haben wie für
ein Fabrikationsunternehmen ein materielles Produkt.
Was ist Ihr persönliches Produkt Ihrer Arbeit. Nicht das
Produkt oder die Leistung Ihrer Firma, nein, das
persönliche Produkt, die Lösung die Sie Ihrem
Unternehmen anbieten. Hier gilt „Brand You“. In der Flut
aller heutigen Information ist es immer schwieriger

Produkte zu unterscheiden – noch mehr im
Dienstleistungsbereich. Branding ist das oberste Gebot.
Viele Firmen schaffen das in nur sehr kurzer Zeit. Leider
sind es nicht sehr viele Firmen, die dies weltweit erreicht
haben. „Brand You“ - Haben Sie schon darüber
nachgedacht? Als normaler Angestellter wohl kaum –
aber genau darauf kommt es an – auf Ihre Lösung. Als
Leistungsträger werden Sie tagtäglich buchhalterisch
abgeschrieben. Niemand wartet auf Sie. Vielleicht
können Sie die Prozentzahl noch leicht mitbestimmen.
Aber Sie können darauf wetten, dass Sie Ihren Kopf sehr
schnell nichts mehr Wert ist (nehmen Sie nur schon
jährlich 20 % - was meinen Sie?). Und wenn Sie noch
etwas für sich tun, sicherlich ist es zuwenig. Und was ist
die Lösung?
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Fragen Sie sich doch einfach, wie Sie Ihren eigenen
(menschlichen) Anlageplan gestalten würden. So dass

Sie für Ihre Kunden und / oder für Ihren Arbeitgeber
laufend mehr – oder zumindest nicht weniger - Wert sind.
Wir leben in einer eigenartigen Zeit. Wenn Sie die
Menschen fragen, was haben Sie getan um Ihr Geld zu
verdienen, dann geben Sie immer nur den Namen der
Firma an. Das ist doch Sklaverei. Alles was wir hier
besprechen, das liebe ich und es sind für mich und – für
Sie – auch einige befreiende Worte. Allerdings weiss ich
auch, dass ich Ihnen nicht meine Gedanken einimpfen
kann. Wichtig ist, dass das was Sie während des Tages
tun, eine gewisse Bedeutung hat. Haben Sie Ihre Leute
Verantwortung übernehmen lassen. Vielleicht sitzen
einige Ihrer MitarbeiterInnen bereits „tot“ an ihrem
Arbeitsplatz. Wir sind nicht in einem Heim um alt zu
werden. Diese Heim steht anderswo. Sehen Sie sich
doch einmal die Perspektiven Ihrer Kinder. Wer von
Ihnen will denn, dass seine Kinder Beamte werden. Gut –
wir hier sind wohl alles Manager und hoffentlich hat es

auch Beamte unter Euch. Alleine die Präsenz würde für
mich ein gutes Zeichen bedeuten.

Wenn wir von Marke und Brand sprechen, sollten wir
dieses Feld noch kurz beleuchten. Die Positionierung
eines Markennamens kann und darf kein Teilzeitjob sein.
Es geht um Psychotherapie in der Organisation und im
Markt. Die Geschichte einer Marke geht über das
Produkt hinaus. Es geht um die Vermittlung von
Gefühlen. Sie sind der Beeinflusser aller unserer
Entscheidungen. Eine Marke ist eine emotionale
Verbindung zum Produkt und es ist eine Geschichte, die
sich immer weiter entwickelt. Es geht darum, dass, wer
das wirklich seriös betreibt, kurz- und langfristig Erfolg
haben wird. Die Marke ist ein Garant für den Kunden und
den Hersteller. Und Sie – „Brand You“? Wieso sollten Sie
das mit Ihnen persönlich nicht auch machen? Es ist
möglich für Einzelpersonen, kleine und grosse Firmen!

Das Design – die wichtigste Produkte-Eigenschaft in Zukunft

Dieses Thema müssen wir noch angehen. Was glauben
Sie wohl, welche Firma am meisten Designer hat. Es ist
Sony mit 350 Vollbeschäftigten. Das Unternehmen geht
davon aus, dass alle Konkurrenten in etwa die gleichen
Technologien, Leistungen und Preise anbieten. Design
sei das Einzige, was die Produkte von den restlichen
abheben. Damit macht Sony 50 Mia. US-Dollar Umsatz.
Das sind wiederum WOW-Projekte. Auch BMW und
andere Firmen praktizieren diese Ansätze. Nun, die

meisten von uns arbeiten und verkaufen
Dienstleistungen. Also – das gilt auch für
Dienstleistungen – sogar sehr stark für diese Branche.
Jeder Mensch in diesem Raum ist ein professioneller
Designer. Jeden Tag in unserem Geschäftsleben
kommunizieren wir unsere Schlüsselpunkte, unsere
Gefühle und Meinungen. Das sind unsere
„Designäusserungen“.

Zurück zum Schulsystem.

Welches nun das richtige und das falsche Schulsystem
ist, scheint eine eher schwierige Sache zu sein. Es ist
nicht einfach, Empfehlungen aus Distanz zu machen.
Leider hinkt aber das Schulsystem – offenbar jedes –
immer hinter den reellen Bedürfnissen hinterher.
Tatsache ist, dass im Schul- und Bildungssystem
wahnsinnige – teils auch sinnlose – Wettläufe stattfinden.
Eine grosse Herausforderung wird sich für die

Gewerkschaften im Bildungssystem stellen. Ich
persönlich finde diese – zumindest in den USA – als
sinnlos. Im Zeitalter der Kreativität sollten die
Erziehungssysteme Entwicklung und Freiraum für
Kreativität natürlich fördern. Aber dies ist natürlich eine
politische Aufgabe. Und das heisst auch automatisch,
dass wir auch in diesen Bereichen mindestens 25 Jahre
zu spät sind. Also – Marke – Design – „Brand You“!



DAS PROJEKT UND DIE ORGANISATION

Die Anatomie eines Projektes besteht aus vier
Elementen. Wie sehen wir uns die Projekte an, wir
behandeln es, wir verkaufen es und führen es durch und
wir gehen weiter. Was ist hier falsch? Oder was ist
richtig, was ist gut an diesem Bild. Modernes
Projektmanagment spricht eher vom kreativen Schaffen
in einem Projekt. Fast niemand spricht davon, dass man
das Projekt verkaufen, durchführen und weitergehen
muss. Zugunsten der Projekterfolge muss man die Dinge
richtig stellen, es braucht in jedem Projekt ein starkes
persönliches Engagement. Merken Sie sich: Es gibt
keine kleinen Projekte – es gibt nur Kundenprojekte –
und – das sind wichtige Projekte. In allen Projekten
stehen Sie direkt im Betrachtungsfeld des Kunden – auch
hier – ob Sie wollen oder nicht. Also – es gibt nur
wichtige und unwichtige Projekte. Sie brauchen ein
grosses Netz von Talenten. Sie brauchen Freaks. Wenn
Sie einen Kunden besuchen – ich gehe vor Ihnen auf die
Knien – machen Sie es – messen Sie quantitativ jedes
Projekt. WOW – Sie wissen jetzt was ich meine. Noch ein
spezifisches Wort. WIESO – wieso sollten wir in der
Ausbildungsabteilung und in der Finanzabteilung nicht
darüber sprechen. Versuchen Sie es mit dem Wort
SCHööön. Machen wir ein schönes Projekt, kaufen wir
schön ein etc. Also, wieso machen wir nicht schöne
Arbeiten, wir wollen begeisterte Kunden – nicht nur
zufriedene Kunden. So müssen Sie das Projekt anlegen
und es lieben. Umsatz, Verkauf – was ist ein gutes
Verkaufsgespräch – wir müssen ja die Projekte
verkaufen. Reduzieren Sie das Gespräch auf zwei
Minuten, versuchen Sie in dieser langen Zeit das
wichtigste zu sagen. Sie haben also zwei Minuten, mir
das Projekt zu verkaufen. Vergessen Sie also alle
stundenlangen Gesprächen. Finden Sie Leute, die
Projekte schön finden und sich darin verlieben. Die
Ausführung läuft nur über Prototyp-Projekte. Jedes
Projekt ist anders – also alles sind Prototypen! Arbeiten
Sie hart im Projekt und leben Sie daneben. Die Nummer
eins im Projekt ist das Geld. Wenn Sie bereits zu Beginn

vom Geld sprechen, werden Sie überhaupt nie ein richtig
schönes Projekt machen können. Wenn Sie vom Anfang
an zu viel Geld haben, sind Sie gewissen Kreisen
verpflichtet. Auch das ist nicht ideal. Nach jedem Projekt
müssen Sie es wegwerfen. Sie müssen nach vorne
denken. Immer weiter machen. Kurze Pause JA  - Feiern
– Und – zum nächsten Projekt. Projektleute haben oft
Probleme mit der administrativen Seite. Und hier
schliesst sich der Kreis wieder zu Ihren Mitarbeitern. Der
Boss von Nintendo fordert seine Leute immer wieder auf,
etwas grossartiges zu tun – auch die Leute in der
Administration – oder noch besser, machen Sie etwas
Unvergängliches. Also noch einmal die faire Frage, wie
viele Leute arbeiten jetzt wirklich an unvergänglichen
Dingen, die Sie in Staunen versetzt. Oder hätten Sie es
lieber, wenn ich Sie nach Ihren mittelmässigen Projekten
und Erfolgen gefragt hätte?

Es ist also immer wieder erstaunlich, wieso wir die
„Büroarbeiter“ nicht mehr unter Druck setzen, ihnen nicht
mehr abverlangen, ihnen nicht mehr Vertrauen
schenken. Alles beginnt bei Ihnen persönlich. Sie
müssen es nur wollen – die WOW-Projekte. Wir haben
unsere Leute einfach vor uns hinarbeiten lassen, wir
haben Ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt und
haben sie nicht genügend gefordert. Und – dann kam die
Revolution. 58,6/60 das ist ein Bruch, Percy Barnevik,
von 6'000 auf 150 hat er reduziert. Andere Firmen
werden folgen. Bis heute hat das Unternehmen ABB viel
mehr neue Arbeitsplätze geschaffen als seinerzeit
reduziert wurden.

Also – es ist Ihre letzte Möglichkeit – machen Sie einen
Versuch – Setzen Sie es um. Wir wollen leben, intensiv
und laut. Leidenschaft braucht Leidenschaft.

Denn; „You are the C.E.O. of your Life.“

Tom Peters
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