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Die bildhafte Vorstellung vom angestrebten Endergebnis lässt starke Energien
entwickeln für die Problemlösungen auf dem Weg dorthin. Selbstverständlich
muss die Niederschrift kurz und bündig sein. Je komplizierter, desto kleiner
wird die Wahrscheinlichkeit, dass man sie genau wie geplant umsetzt. Ein solchermassen klar formuliertes Ziel ist deshalb auch die Grundlage jeder weiteren
Planung.

Alle reden von Visionen– und keiner hat sie
Vision

Wir befinden uns im 12.Jahrhundert auf einer riesigen Baustelle bei Köln. Ein
durchreisender Kaufmann fragt einen der Steinmetze, was er da tue: «Ich behaue diesen Stein» war dessen mürrische Antwort. Da fragt er den zweiten Steinmetzen und dieser antwortet: «Ich arbeite daran, ein Kapitell für eine Säule fertigzustellen.» So fragt er den nächsten Steinmetzen. Der dritte richtet sich auf
und antwortet mit einem Strahlen in den Augen: «Ich baue an einer Kathedrale,
sie soll das höchste Gebäude der Welt werden.»
Wer von den dreien hatte wohl eine Vision? Eine Vision vor Augen zu haben bedeutet die Vorstellung vom langfristigen Ziel. Nebenbei, beim Kölner Dom erreichten die Erbauer das Ziel erst 600Jahre später. 1880 wurde er fertiggestellt,
als damals höchstes Gebäude der Welt.

Motivation

Die Vision verleiht der täglichen Arbeit Sinn und stiftet Identifikation. Sie motiviert Vorgesetzte und Mitarbeiter, alle Kräfte für die Verwirklichung des gemeinsamen Ziels freizusetzen. Im Gegensatz zu einem Ziel wird die «Vision» heute
im Marketing als das verstanden, was das Unternehmen in seiner Gesamtheit
sein und erreichen will.

Eine Vision ist kein Schönreden
Die Vision malt in zwei bis drei Sätzen das in Zukunft angepeilte Idealbild des
Unternehmens. Sie entspricht der Wunschvorstellung, welche das Unternehmen in die Realität umsetzen möchte. Ein Bauunternehmen könnte seine Vision
so sehen: «Wir wollen in unserem Land dasjenige Unternehmen sein, das am
meisten dazu beiträgt, Gebäude zu errichten, die ihre Zeit überdauern. Wir wollen den Menschen dienen und mit der Umwelt in Einklang stehen.»– Eine Privatbank könnte sich durch eine ganz andere Vision leiten lassen: «Wir wollen
der Partner sein, der Geld als Energie versteht. Eine Energie, bei der wir helfen,
sie zu lenken. Eine Energie, mit der man sorgsam umgehen muss.»
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Eine kleine Musikalienhandlung kann– mit leichtem Augenzwinkern– unter
folgender Vision arbeiten: «Wir wollen aktives Musizieren als wertvollen Teil des
Lebens fördern. Wir verstehen uns dabei als Teil eines grossen Orchesters und
nicht als Dirigent. In unserer Region wollen wir nicht nur uns, sondern alle Musikfreunde nach Noten bereichern.»
In der Praxis von grösseren Unternehmen ist es zur Pflicht geworden, Visionen

Mission Statement

und «Mission Statements» auf Hochglanz und in durchgestylten Videoclips zu
präsentieren. Viele dieser Aussagen gleichen sich von Grund auf wie ein Ei dem
anderen, nur bemalt sind sie anders. Solche Visionen sind blutleer und haben
eher Alibifunktion.

Visionen sind kraftvoll, wenn man ihnen glaubt
Eine Vision hat nur dann eine Chance, verwirklicht zu werden, wenn diese von

Kommunikation

den Mitarbeitern verstanden und von ihnen nachgelebt werden kann. Nur so ist
es möglich, dass alle gemeinsam auf das gleiche Ziel hinarbeiten und nur so
kann die Vision das bewirken, was sie soll: eine Ausrichtung, zu der sich die Mitarbeitenden bekennen, und eine Ausrichtung, welche die Zustimmung aller
Marktpartner findet.
Der Erfolg einer Vision beruht im Grunde auf dem Prinzip der «sich selbst ver-

Motivation

wirklichenden Prophezeiung». Diese Methode feiert grosse Erfolge in der Sportpsychologie. Sie baut darauf, sich selbst im geistigen Auge am bereits erreichten
Ziel zu sehen. Und die entscheidende Frage lautet: Was muss ich tun, um dieses
erwünschte Ergebnis zu erreichen? Dazu gehört auch, sich in Gedanken mit Krisensituationen auseinanderzusetzen– und diese mit Bravour zu meistern. Der
Extrembergsteiger malt sich aus, wie er zuoberst auf der Bergspitze in die aufgehende Sonne blinzelt und die überwältigende Aussicht geniesst. Dieses Bild
vor Augen lässt ihn beschwingter seine Ausdauer trainieren. Er erträgt die Mühsal, weil er weiss, dass dies die Bedingung dafür ist, die Spitze zu erklimmen.

Jede Verneinung ist verkehrt
In Visionen wird gesagt, was Sache ist, nicht das, was nicht ist, aber sein sollte.

Positivaussage

«Wir setzen alles daran, dass keine Unfälle passieren» ist weniger kräftig als
«Wir beugen Unfallgefahren vor». Ein Satz wie: «Wir wollen ohne schadhafte Teile arbeiten und dafür sorgen, dass sich die NASA nicht für andere Motoren, sondern für unsere entscheidet», hört sich negativ an. Deshalb: «Wir wollen die
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besten und leichtesten Motoren produzieren, sodass sich führende Unternehmen wie die NASA für uns entscheiden.»
Negativaussage

«Stell dir vor, wie du nicht stürzt und dann siegst!» Der damit angesprochene Skifahrer wird sofort das Bild eines hinfallenden Sportlers vor Augen sehen. Dieser
Sturz bleibt dann im Kopf hängen und nicht der Sieg. Solchen Phänomenen
kann keiner ausweichen. «Stell dir kein rotes Auto vor!»– Und jeder sieht in Gedanken ein knallrotes Fahrzeug.

So wollen wir sein, so wollen wir handeln
Die Vision gibt die Grundlage für das Leitbild. Das Leitbild gibt die Marschrichtung des Unternehmens vor. Es verdeutlicht die wichtigen Werte, um wie ein
geistiger Hintergrund für alle Beschlüsse zu gelten. Diese Grundsätze bilden
auch die Spielregeln, wenn es um Entscheide von grösserer Tragweite geht: Kooperationen, neue Märkte, neue Produkte usw.
Unternehmensleitbild

Das Unternehmensleitbild beantwortet grundlegende Fragen wie: «Wer sind
wir?», «Was tun wir heute?», «Was werden wir morgen tun?» Es ist klar, dass dies
die Richtlinien für das Verhalten aller Mitarbeiter inklusive des Managements
vorgibt. Jede Leitplanke hilft mit, den eingeschlagenen Weg zum Erfolg nicht zu
verlassen. Das Leitbild erklärt den Zweck des Unternehmens, den selbst auferlegten Auftrag und die angestrebte Position im Markt. Es macht seine überragenden und nicht so leicht nachahmbaren Stärken deutlich. Es zeigt auf, worin
das Unternehmen aussergewöhnlich gut sein will. Nicht nur besser, sondern
auch wahrnehmbar anders als die Konkurrenz.
Weil das Leitbild nicht in die Details geht, sondern die grosse Linie vorgibt, soll
es knapp sein. Es muss auf einer Seite Platz finden. In der Regel wird in sechs
bis zwölf Sätzen die Grundphilosophie umschrieben: die angestrebte Leistung,
die Haltung in Bezug auf die Mitarbeitenden, in Bezug auf die Kunden und die
Marktpartner (Aktionäre, Lieferanten, Wiederverkäufer usw.) sowie in Bezug auf
die rechtliche, soziale und ökologische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Basis und Leitplanken für die Zukunft
Vor allem die Mitarbeitenden müssen die Grundphilosophie des Unternehmens
kennen und verstehen. Alle müssen wissen, wohin die Reise geht und wie man

BROT&ZIELE
V ERLAG B ROT & Z IELE G MBH , L ÖWENPLATZ 9, 6004 L UZERN – WWWW . MEHRBUTTERAUFSBROT . CH

«MEHR BUTTER AUFS BROT» KAP IV / Probeseite 4

Kapitel 4

Was die Planung einfacher macht

Seite 89

sich dabei zu verhalten hat. So dient das Leitbild allen Mitarbeitenden als Orien-

Kommunikation

tierungshilfe für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Indem alle im Unternehmen die gleichen Absichten hegen und nach den gleichen Werten handeln,
steigt die Wahrscheinlichkeit, die gesetzten Ziele auch wirklich zu erreichen. Solange das Unternehmen nicht grundsätzlich andere Ziele verfolgt, bleiben die
im Leitbild beschriebenen Werte stets unverändert. Im Gegenteil: Sie bilden die
fixe Basis, auf welche sich alle Veränderungen im Unternehmen beziehen. Und
sie ermöglichen es, Abweichungen zu erkennen, um diese dann zu korrigieren.

Corporate Behaviour (CB)
Internationale Unternehmen sprechen von Corporate Culture oder von Corporate Behaviour. Gemeint ist, wie man miteinander im Unternehmen umgeht, wie

Corporate
Behaviour

man sich benimmt, intern und nach aussen. Darauf könnte die selbstverständliche Antwort lauten: anständig und ehrlich.
Doch je mehr Menschen an einem Projekt oder in einem Unternehmen beteiligt
sind, desto unterschiedlicher sind die Ansichten und die Verständnisfragen.
Deshalb ist es wichtig, die angestrebte Unternehmenskultur vorzugeben und
auch zu formulieren. IKEA beispielsweise pflegt den lockeren Umgangston,
man duzt sich. Eine Privatbank wird vor allem den diskreten und sachlichen Ton
bevorzugen. Eine Umweltschutzorganisation hat andere Prioritäten als ein
Elektrizitätsunternehmen, ein Malergeschäft wieder andere als ein international
tätiger Grossverlag.
Im Verhaltenskodex sind darum das gewünschte Benehmen und die Führungs-

Verhaltenskodex

grundsätze festgelegt. Basis dazu sind all die Werte, zu denen sich das Unternehmen bekennt– im Einklang mit dem Leitbild. Vereinfacht ausgedrückt ist
die Unternehmenskultur das «Wie», das dem «Was» des Leitbildes entspricht.
Alle Massnahmen und Entscheide müssen dann damit übereinstimmen: die
Kriterien für die Mitarbeiterauswahl genauso wie die Weiterbildung, die Lohnpolitik genauso wie die Werbung, die Produktgestaltung genauso wie der Umgang mit rechtlichen Fragen, die Medienarbeit genauso wie der Entscheid für
eine bestimmte Wagenflotte.

Identität ist mehr als gelbe Halstücher
Um die Haltung auch sichtbar zu machen und sich dadurch wiederum abzugrenzen von anderen Unternehmen, definiert man die Grundsätze, die für die Haus-
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farbe, das Signet, die Werbung, das Produktdesign und alle anderen Erscheinungsformen massgebend sind.
In der Praxis von KMU ist oft eine Vermischung der Begriffe feststellbar. Was ist
nun Corporate Culture, was Corporate Identity, was Corporate Communication,
was Corporate Design usw.? Lehrbuchmässig entwickelt sich das eine aus dem
anderen. Manchmal kann aber auch aus der Produktidee eine Unternehmensidee werden und aus dieser sich schliesslich die gesamte Haltung ergeben.
Image

Die Brüder Markus und Daniel Freitag wollten ganz einfach eine Schultertasche
entwickeln, die sie auf dem Fahrrad auch bei Regenwetter benutzen konnten.
FREITAG ist heute ein Unternehmen, das aus alten, vorwiegend bedruckten Blachen und alten Sicherheitsgurten verschiedene Taschen herstellt. Sie beschäftigen mehr als 80Mitarbeitende und verkaufen in über 300Shops und Webshops
rund um die Welt. Nicht nur eine FREITAG-Tasche erkennt man sofort. Auch
das Firmengebäude spiegelt die Identität: Es besteht aus übereinandergestapelten Überseecontainern. Die Produkte und die Architektur des Gebäudes entsprechen der gleichen Grundphilosophie der Wiederverwertung.
Die POST als halbstaatliches Grossunternehmen wird wohl systematischer vorgehen. Doch manchmal genügt es eben nicht, einfach jeder Mitarbeiterin ein
gelbes Foulard und jedem Mitarbeiter eine gelbe Krawatte zu verordnen. Wichtig ist also oft nicht, womit man beginnt, sondern wie man alles logisch und vor
allem stimmig miteinander verknüpft. Darum hier die schulbuchmässige Auflistung der Begriffe bzw. der Massnahmen.

Corporate Identity
Corporate
Identity

Wie ein Unternehmen wirkt, kann es tatkräftig beeinflussen durch sein Auftreten. Inwendig soll ein «Wir-Gefühl» entstehen. Nach aussen soll die Öffentlichkeit das Unternehmen als «rundes Ganzes» wahrnehmen. Aber nicht nur das
Verhalten an sich, sondern auch der gesamte Auftritt muss denselben Vorgaben
entsprechen. Je eindeutiger sich das Unternehmen nach aussen zeigt, desto
glaubwürdiger erscheint es. Und desto unverwechselbarer wird dessen Image.

Zusatznutzen

Denn heute begnügen sich die Konsumenten nicht mehr mit einem «guten» Produkt. Der Hersteller soll auch ökologisch, sozial und moralisch einwandfrei
handeln. Gewährt dies ein Unternehmen, bietet es seinen Kunden zusätzlich
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