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NZZ am Sonntag V 10. Juni 2012

Wenn der Chefsessel leer bleibt

Kein CEO, keine Personalabteilung, und den Lohn kann jeder selbst bestimmen. Der Management-Guru
Heiko Fischer ist überzeugt, dass demokratisch organisierte Firmen kreativer und produktiver sind
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NZZ am Sonntag: Herr Fischer, sind
Sie ein Anarchist?
Heiko Fischer: Ich bin ein demokratischer Unternehmer. Überall fordert
man heute Demokratisierung. Warum
denn nicht auch in den Betrieben?

Lautet Ihr Credo: Jeder soll selber wählen können, was, wann, wo, wie und mit
wem er arbeitet?
Wir wollen die Leute befähigen, an
den Punkt zu kommen, wo sie das tatsächlich können. Die Kompetenz zur
Selbstorganisation will erlernt sein,
man kann nicht einfach den Schalter
umlegen. Doch zumindest Wissensarbeiter, die meist durch Leidenschaft
getrieben sind, sind in der Lage, sich
untereinander so zu organisieren, dass
sie von zu Hause aus arbeiten zu Zeiten, die ihnen liegen.

Ja, niemand beginnt mit dem Management und einer Human Resources-Abteilung. Man beginnt mit einer
Idee, einem tollen Team und Kunden.
Erst später kommt der ganze Überbau.
Also muss man zurück zu den Wurzeln, dahin, wo jeder Unternehmer
anfängt. Wie es der Ökonom Peter
Drucker ausdrückte: «Firmen machen
nicht Profit, Firmen machen Schuhe.»
Wo gibt es heute demokratisch organisierte Betriebe?
Die brasilianische Firma Semco
wirtschaftet seit 25 Jahren erfolgreich
nach diesen Grundsätzen. Heute gibt
es weltweit viele Firmen, die so arbeiten, quer durch alle Branchen.

Heiko Fischer

Können Sie ein Beispiel geben?
Es beginnt bei der Personal-Rekrutierung. Bei Crytek sagten wir: Um
Top-Leute anzulocken, brauchen wir
weder eine Human-Resources-Abteilung noch Assessment-Verfahren. Das
betroffene Team sucht Leute aus,
dann arbeitet man probeweise zusammen, dann gibt’s eine Abstimmung,
zusammen mit dem Kandidaten. So
erfährt er gleich, was man gut fand,
was schlecht, und kann Stellung nehmen dazu. Es fühlte sich weniger wie
Recruiting an, mehr wie Verlieben.

Können die Mitarbeiter auch ihren
Lohn selber bestimmen?
Ja, inklusive Gewinnbeteiligung.
Wenn man von der Firmenseite aus
transparent ist, was die finanzielle
Situation betrifft, verhalten sich die
Mitarbeiter meist realistisch. Wir boten Mitarbeitern nach der Probezeit
sogar 5000 Euro zum Gehen an, um
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Acht der zwölf oben genannten
Rechtspopulistinnen sind bereits Mütter. Sie kommen zusammen auf 35
Sprösslinge, Bachmanns 23 Pflegekinder nicht eingerechnet. Das macht einen Durchschnitt von 4,4 Kindern pro
Nase, auf alle 12 Politikerinnen sind es
noch imposante 2,9 (mit Luft nach
oben: Marion Maréchal-Le Pen und
Natalie Rickli sind jung und könnten
die Zahl noch hochtreiben).
Den Rechtsparteien, die sich traditionell gegen Frauenquoten, Krippenplätze und oktroyierte Lohngleichheit
stellen, kommen diese Mütter natürlich recht. Wer könnte besser gegen
Förderpolitik argumentieren als solche
Paradefrauen? Da spielt es keine Rolle,
dass deren Karrieren nicht repräsentativ sind. Ihre Familien geben ihnen politische Glaubwürdigkeit und sind damit ein Erfolgsfaktor – also nicht das
übliche Karriere-Hindernis.
Doch Mütterlichkeit ist bei den
Rechten mehr als ein Karrieretreiber,
sie ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer
Einstellung zum Feminismus. Nicht
alle dieser Politikerinnen betrachten
ihn als Übel, das der böse Post-68erGeist unter grosszügiger Verschwendung staatlicher Mittel über die Gesellschaft gebracht hat. Der Grossteil der
weiblichen Rechten ist für Gleichbe-

Das berühmteste Beispiel einer radikal
demokratisch organisierten Firma ist
der Maschinenhersteller Semco in Brasilien. Als Ricardo Semler die Fabrik
1981 übernahm, stellte er alles auf den
Kopf. Die 3000 Mitarbeiter wählen die
Vorgesetzten, bestimmen ihre Löhne,
rekrutieren in den Teams neue Angestellte und teilen die Gewinne per
Abstimmung auf. Semlers Buch «Das
Semco-System. Management ohne Manager» wurde ein Bestseller. Unter
Semlers Leitung stieg der Umsatz der
Firma von 4 Millionen Dollar im Jahr
1982 auf 212 Millionen 2003. (dai.)

Er war Manager bei General Motors und
Ebay und Personalchef beim Computerspiele-Entwickler Crytek, wo er die Abschaffung der Human-Resources-Abteilung betrieb. 2011 gründete Fischer die
Firma RH Consulting. Der gefragte Referent trat u. a. an der TEDx-Konferenz
und am GDI in Rüschlikon auf. (dai.)

rechtigung (auch wenn sie diese staatlich nicht fördern wollen). Manche bezeichnen sich sogar als Feministinnen.
«Es geht ihnen aber nicht um Gleichheit, sondern um die Differenz von den
Männern», sagt die Feministin Lempen. Das mächtige Unterscheidungsmerkmal ist die Mutterschaft. So werkelt Sarah Palin etwa an einer «feministischen Koalition» von «Mamma
Grizzlies».
Mit ihrer Weiblichkeit und Mutterschaft schlagen sie ausserdem Brücken
zur Basis. Was tun, wenn das Baby
nachts schreit? Alessandra Mussolini
gab dazu in einer Talkshow schon Ratschläge. Mit Politik hatte das nichts zu
tun, aber es rückte ihren Stuhl in die
Wohnzimmer der Zuschauer. Michele
Bachmann sprach vor versammelter
Gemeinde in South Carolina über die
schmerzliche Erfahrung ihrer Fehlgeburt – und schloss daraus, dass man
Frauen das Abtreiben verbieten müsse.
Wo der Zusammenhang fehlt, hilft
der emotionale Kitt. Dem rechtspopulistischen Angstspektrum schenken
diese Politikerinnen die Überzeugung
ihrer (angeblichen) Erfahrungen als
Frau und Mutter. Sie wettern gegen Pädophile, Vergewaltiger und sonstige
Kriminelle. Sicherheit ist ihr Steckenpferd. Der Islamfeindlichkeit, dem
grossen Trend der Rechten, verleihen
sie eine fast schon progressive Note:
Sie wollen die muslimische Schwester
von der Burka befreien. Ein weiteres
Ass, dass die Populistinnen dem Frau-

die rein monetär getriebenen respektvoll auszusortieren. Boni werden anhand einer internen Punktevergabe
verteilt. Die Kollegen werden überraschend objektiv und fair beurteilt.

und Fähigen, freier Informationsfluss
und faire Gewinnbeteiligung. Damit
wird der Schwenk von Richtigmachen
auf das Richtige machen gefördert.
Die Mitarbeiter wählen die Struktur
und die Organisatoren selber, ganz
wie in einer direkten Demokratie.
Dann wird sie auch mitgetragen. Und
die Ordnung kann auch wieder geändert werden. Dabei ist es keinesfalls
so, dass die Leute nur «nette» Chefs
wählen, die alles durchwinken. Sie
wählen engagierte, kritisch denkende
Leute mit Managerqualitäten.

Warum werden diese Modelle nicht
häufiger umgesetzt?
Chefs haben Angst vor Kontrollverlust und Chaos, wenn sie Verantwortung delegieren. Und Angestellte
rufen in Krisenzeiten nach dem rettenden, heroischen Supermanager aus
Angst vor Fehlern. Wir sagen: Konzentriert euch nach aussen – auf den
Kunden, die Produktion, die Inhalte.
Probiert und lernt, statt eure Energien
mit «Innenpolitik» zu vergeuden.
Dann sind nicht nur die Mitarbeiter
motivierter, das Unternehmen wird
auch effizienter und lukrativer.

..................................................................................

Warum bekommt Ihre These gerade
jetzt so viel Publicity?
Vermutlich haben soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter ein Umdenken ausgelöst. Sie zeigen, was
Kommunikation ohne Hierarchie bewirken kann, das geht bis hin zu Wikipedia oder zum arabischen Frühling.
Irgendwann dringt diese offene Mentalität auch in Firmenkulturen ein.
Managements sollten der Entwicklung
voraus sein und mündigen Arbeitnehmern einen neuen, besseren Rahmen
bieten. Einen betriebswirtschaftlichen
Frühling sozusagen.
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Interview: David Signer

Entwickeln Firmen nicht allein dadurch
rigide Strukturen, dass sie wachsen?

«Die Mitarbeiter wählen
die Struktur selber, ganz
wie in einer direkten
Demokratie. Dann wird
sie auch mitgetragen.»

Gibt es denn in Ihrem Modell überhaupt Hierarchien?
Abläufe müssen strukturiert werden, klar. Auch unser Konzept hat einen Rahmen: Demokratie der Willigen

Haben Sie spezifische Erfahrungen mit
der Schweiz?
Ich war fasziniert von der Volksabstimmung für mehr Ferien – die
abgelehnt wurde! Das zeigt doch, dass
die Leute, sofern sie über einen gewissen Bildungsstand und die nötigen
Informationen verfügen, auch gegen
ihre persönlichen Interessen, aber im
Interesse des Gemeinwohls entscheiden können. Da hat die Schweizer
Demokratie der deutschen einiges
voraus punkto Partizipation.

MICHELE LIMINA

Das klappt vielleicht mit sehr motivierten Leuten, die ebenso gut selbständig
erwerbend sein könnten. Aber mit
durchschnittlichen Angestellten?
Bei Ebay hatten wir solche freiheitlichen Teams mit Leuten, die nicht die
bestausgebildeten waren. Kundendienstmitarbeiter mit Realschulabschluss schafften es, weit über ihre
Grenzen hinauszugehen, sobald sie
dazu die Möglichkeit bekamen und
den Mehrwert für sich entdeckten.
Dasselbe in meiner Zeit als Personalchef der Videospiel-Firma Crytek:
Natürlich gab es Mitarbeiter, denen
die Freiheit nicht lag, und die dann in
einen konventionellen Betrieb wechselten. Aber wenn Sie den Leuten die
Verantwortung und die Kompetenzen
geben, kommen meist die Potenziale
zur Entfaltung, und es entstehen aussergewöhnliche Resultate. Diese sind
ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Paradebeispiel Semco

Hat einen Nerv getroffen: Natalie Rickli.
..................................................................................

Sie wollen muslimische
Frauen von der Burka
befreien. Das verleiht
der Islamophobie eine
fast progressive Note.

..................................................................................

Glaubwürdige Gefühle: Die Norwegerin Siv Jensen. (Oslo, Juli 2011)

sein verdanken: Die Opferrolle spielen
sie glaubwürdiger als Männer. Wenn
Rickli sagt, sie fühle sich wegen der
Deutschen im eigenen Land nicht
mehr daheim, weckt das eher Anteilnahme als das antideutsche Gepolter
der Männer.
So wirken die Rechtspolitikerinnen
weicher und verpacken die Programme besser für die Mitte der Gesellschaft. Aber sind ihre Inhalte moderater? Der deutsche Politologe Florian
Hartleb studiert die Rechtspopulisten
Europas seit langem. Ihre neuen Frauen hält er für unterschätzt: «Die Harmlosigkeit, die man ihnen unterstellt, ist

meist ein blosses Phänomen der Wahrnehmung dieser Frauen.» Tatsächlich
sind einige sogar härter und rechter als
die männlichen Kollegen.
Auch Frankreichs Marine Le Pen,
die viele für moderater als Vater JeanMarie halten, hat das Programm nur
umformuliert und die «Roten» durch
«Eliten», die Juden mit Muslimen ersetzt. Damit konnte sie neue Wählerschichten erschliessen. Macht das
französische Beispiel Schule, könnten
sich auch andere Rechtsparteien verstärkt zur Mitte hin bewegen. Sie würden die äussersten Ränder verlieren –
und Macht gewinnen.

