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Management

Die zehn Gebote für 
ein gesundes und inno-
vatives Unternehmen
Das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes und der Hoffnungsträger für neu zu schaffende Arbeits-
plätze sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hier regiert meist noch ein ehrliches Inte-
resse an langfristigem, nachhaltigen Erfolg. Doch gerade für diese Unternehmen gilt in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten eine Weisheit mehr denn je: „Schlechte Zeiten sind gut für gute Unternehmer.“ 

Autor: Dr. Dr. Cay von Fournier, Berlin und St. Gallen

� Nur durch ein ganzheitliches Verständnis von
Unternehmensführung sind Zahnarztpraxen und
Dentallabore  heute gemeinsam in der Lage, ihre ei-
gene Konjunktur zu gestalten und zu beeinflussen.
Folgende 10 Gebote zeigen die wichtigsten Grundsätze
für langfristig gesunde und erfolgreiche Unterneh-
men auf.

Das 1. Gebot: Sei kreativ!

Studien belegen, dass sich nur etwa 15 Prozent aller
mittelständischen Unternehmen über den Preis auf
dem Markt behaupten können. Die restlichen 85 Pro-
zent sind darauf angewiesen, sich über unterscheid-
bare Produkte und Leistungen vom Wettbewerb abzu-
setzen. Die Wettbewerbsvorteile von heute sind
schnell imitiert, der Markt verändert sich, die Kunden-
bedürfnisse wandeln sich – und damit wird Verände-
rung zum kontinuierlichen Prozess. Dafür ist vor allem
Kreativität notwendig. Ohne neue Gedanken, ohne
Querdenken, ohne Innovation und ohne Andersartig-
keit wird es für Unternehmen keine Einmaligkeit ge-
ben. Nur durch Kreativität entsteht etwas Neues. 

Das 2. Gebot: Biete echten Nutzen!

Im Mittelstand verhindert oft operative Hektik, dass
sich Unternehmer systematisch und kontinuierlich
mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden aus-
einandersetzen. Auf diese Art und Weise werden viele
Kunden verloren. In der Folge braucht es umso mehr
Zeit, diese zurück und immer neue Kunden hinzuzuge-
winnen. Manchmal markiert dieser aufwendige und

teure Weg das Ende eines Unternehmens. Menschen
spüren es, wenn es das ehrliche Anliegen eines Unter-
nehmens ist, ihnen das Leben leichter oder angeneh-
mer zu machen und zu bereichern. Sie danken es durch
Treue und die Bereitschaft, den Preis zu zahlen, den die
Leistung oder das Produkt wert ist.

Das 3. Gebot: Sei mutig anders als andere!

Erfolgreiche Andersartigkeit bedeutet vor allem ei-
nes: Veränderung. Und für Veränderung braucht es vor
allem eine Eigenschaft: Sehr viel Mut. Mut macht
Unternehmen nicht nur andersartig, mutige Unter-
nehmen unterscheiden sich häufig auch in dem, wie
sie Dinge angehen. Mutige Unternehmen folgen mehr
ihren Überzeugungen als Marktstudien – auch, wenn
dies kein Freibrief für rein emotionales Handeln sein
soll. Das richtige Augenmaß ist entscheidend. Dann
allerdings ist es mutig, sich auf den Weg zu machen,
eine Vision zu entwickeln, diese mit Verstand zu prü-
fen, zu kommunizieren und schließlich in die Tat um-
zusetzen. Wenn wir notwendige Andersartigkeit ver-
stehen und klug auf unsere Zeit übertragen, dann kön-
nen sich Unternehmen viel besser auf dem Markt der
Zukunft positionieren.

Das 4. Gebot: Investiere!

Eine ökonomische Weisheit besagt: „Sparen tun
Narren, Geld sinnvoll einsetzen ist die Kunst der Be-
triebswirtschaft.“ Diese einfache Einsicht scheint aber
heute nicht mehr zu gelten, denn es geht vielerorts nur
noch um Sparmaßnahmen, Kostensenkungen, Entlas-
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sungen oder Restrukturierung, mit denen eher des-
truktiver denn konstruktiver Umbau gemeint ist. So
wie der Organismus stirbt, wenn er sich seiner Energie
beraubt, so geschieht es auch den Unternehmen, die
Sparen zu einer Strategie gemacht haben. Sie leben in
diesem Moment von der Substanz. Ihnen fehlt es an
Energie und Kreativität, Neues hervorzubringen.

Das 5. Gebot: Sei konsequent!

Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und
einem weniger erfolgreichen Unternehmen ist immer
eine Frage der Konsequenz. Was in der Unterneh-
mensführung gilt, hat auch Gültigkeit in der Lebens-
führung und bei der Führung von Menschen. Wir kön-
nen uns Ziele setzen, kreativ sein, Nutzen bieten und
investieren. Es wird nur wenig nutzen, wenn wir im
Alltag nicht konsequent handeln. Erst wenn wir auch
meinen, was wir sagen, und tun, was wir meinen,
schaffen wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wer
kennt nicht das Problem des guten Vorsatzes? Das
Gegenteil von „gut“ ist eben nicht unbedingt
„schlecht“, sondern „gut gemeint und nicht gehan-
delt“. An der Konsequenz des Handelns können alle
Vorsätze scheitern.

Das 6. Gebot: Sei einfach!

Es entspricht dem Gesetz der Ökonomie, dass Ziele
mit einem möglichst geringen Aufwand an Zeit, Ener-
gie und Geld erreicht werden sollten. Eine Balance
zwischen den beiden Elementen Einfachheit und
Komplexität ist enorm wichtig. Da es in Unternehmen
jedoch meistens zu kompliziert zugeht und zu viel Zeit
und Geld in internen Arbeitsabläufen verloren geht, ist
die Richtung der Bemühung für diese Balance klar:
Versuchen Sie zusammen mit Ihrem Team immer ei-
nen noch einfacheren und schnelleren Weg zu finden,
auf dem die Unternehmensziele erreicht werden kön-
nen. Schnell zu sein allein reicht nicht aus. Viel wichti-
ger ist es, schnell am richtigen Ort zu sein. Hierbei hilft
Ihnen Einfachheit, denn es befreit von Unwesentli-
chem und Verschwendung.

Das 7. Gebot: Verbessere ständig!

Es gibt nichts in einem Unternehmen, was nicht 
besser werden könnte. Diese Einstellung treibt alle er-
folgreichen Unternehmen an. Der ständige Verände-
rungsprozess in der Evolution und das Überleben der
besser angepassten Lebewesen zeigt dieses Prinzip
deutlich auf. Nicht zuletzt sind wir Menschen selbst
das Ergebnis einer ständigen Verbesserung. Probleme
werden behoben, noch ehe sie entstehen. So wie heute
in sehr guten Produktionsunternehmen Maschinen-
teile getauscht werden, noch bevor sie defekt werden,
so tauscht auch der Körper permanent seine Zellen
aus. Wenn es einem Unternehmen gelingen würde,
sich in ähnlicher Form immer wieder zu erneuern und

Schäden so elegant zu beheben, dann wäre dieses
Unternehmen allen anderen überlegen.

Das 8. Gebot: Stärke die Stärken!

Das Gebot, sich auf seine Stärken und die Stärken
seiner Mitarbeiter zu konzentrieren, klingt selbstver-
ständlich. Doch in den Köpfen der Menschen domi-
niert bei der Aus- und Weiterbildung die Sicht auf die
Schwächen. Wir meinen, lernen zu müssen, was wir
nicht können oder wo wir Defizite haben. Anders in der
Natur: Diese konzentriert sich ausschließlich auf die
Stärken. Es geht darum, am besten zu fliegen, am
schnellsten zu laufen, am höchsten zu klettern oder am
tiefsten zu tauchen. Alle Tiere haben etwas, das sie be-
sonders gut können, und darauf konzentrieren sie ihre
ganze Energie. Indem wir auch im Unternehmen be-
ginnen, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen
und uns auf ihre Stärken zu konzentrieren, verbessern
wir entscheidend die Führungskultur.

Das 9. Gebot: Führe mit Werten!

Führung ist eine eigene Dimension. Führung ist
nicht Management. Führung wirkt auf Menschen und
betrifft Menschen. Menschen können nicht gemanagt,
sondern nur geführt werden. Dabei sind die Grund-
prinzipien der Führung alt und bekannt. Sie beruhen
auf der philosophischen Suche nach dem besseren
Umgang unter den Menschen. Führung basiert auf
Werten, und diese Werte entscheiden, ob es sich um
konstruktive und gute Führung handelt oder um des-
truktive und schlechte Verführung. Wirksame Füh-
rung ist eine der schwierigsten Aufgaben, eben weil
sie auf Menschen und deren Verhalten wirkt.

Das 10. Gebot: Lebe in Balance!

Eine der größten persönlichen Aufgaben des Men-
schen ist es, Balance zu finden und vor allem in Ba-
lance zu leben. Körper und Seele repräsentieren zwei
Welten, aus denen wir kommen, eine geistige und eine
materielle. Beides sind wir, und daher muss beides in
Einklang gebracht werden, um uns weiterzuentwi-
ckeln. Wenn es einen allgemeinen Sinn des Lebens
gibt, dann ist es eben diese „Weiterentwicklung“. Da-
bei findet Weiterentwicklung sowohl auf der körper-
lichen Ebene (Evolution der Biologie und Entwicklung
unseres Wissens) als auch auf der seelischen Ebene
(Evolution des Bewusstseins und Entwicklung unse-
res Gewissens) statt. LebensBalance wird somit zu 
einer Grundeinstellung. �
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