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DRAUSSEN IN DER PRAXIS 2   

Der beste Rat,  
den ich je bekam

Wer jung bleiben will, kann jeden Tag die Challenge nutzen, sich im Spiegel 
der Erfahrungen anderer zu betrachten: Was habe ich bisher nicht bedacht? 
Was kann ich von anderen lernen? Und wie stelle ich damit jeden Tag aufs 
Neue meine persönliche Weltsicht in Frage und gebe ihr keine Chance, im 
Alltagstrott einfach „einzurosten“?

von Frank Arnold (Herausgeber)

Frank Arnold
leitet die Unternehmensberatung ARNOLD Management GmbH mit Sitz in  
Zürich. Er zählt international zu den gefragtesten Spezialisten für Verän-
derung in Unternehmen. In der Unternehmensberatung ist der promovier-
te Wirtschaftswissenschaftler seit 1999 tätig. Darüber hinaus ist Dr. Frank  
Arnold weltweit als Bestsellerautor erfolgreich. 
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Erziehe nicht deine Kunden,  
sondern führe deine Mitarbeiter

von Michael Buscher

Dankenswerterweise habe ich in den zurückliegenden 
Jahren viele durchdachte Ratschläge erhalten, die für 
bestimmte Situationen sehr hilfreich waren. Der Rat 
„Erziehe nicht deine Kunden, sondern führe deine Mit-
arbeiter“ lässt sich jedoch in viele Bereiche übertragen. 
Deshalb möchte ich diesen in Erinnerung an den sehr 
erfahrenen und leider viel zu früh verstorbenen Rolf 
Gammert, Großprojektleiter der 
ABB Daimler Benz Transportati-
on, hervorheben.
Rolf, den immer die Zielerrei-
chung und die dazu erforderli-
chen Menschen interessierten, 
gab mir seinen Rat, als ich mit 
Anfang 30 die technische Lei-
tung für ein milliardenschweres 
Projekt übertragen bekam. Unser 
Kunde hielt damals die gesam-
te Organisation mit immer neuen Nachfragen, Ideen 
und Änderungsforderungen auf Trab. Um Terminver-
zögerungen und Kostenüberläufe zu vermeiden, wollte 
ich eine Besprechung mit den wesentlichen Vertretern 
unseres Kunden organisieren, um diesen die unstruk-
turierten Kontakte zu unseren Abteilungen zu untersa-
gen. Doch Rolf meinte nur: „Erziehe nicht deine Kun-
den, sondern führe deine Mitarbeiter.“

Rolf wollte mit diesem Rat verdeutlichen, dass man 
seine Kunden und deren Wünsche grundsätzlich res-
pektieren und ernst nehmen soll. Wichtig ist, was die 
Organisation aus den Erwartungen der Kunden macht. 

Sofern diese – intelligent umgesetzt – auch für das Un-
ternehmen Mehrwert generieren, sollte man die Kun-
denanforderungen erfüllen oder sogar übertreffen. Das 
führt zu langfristigen Kundenbindungen. Diesem Rat 
folgend sammelten wir alle die an den verschiedensten 
Stellen der Organisation eingespeisten Kundenwün-
sche und entschieden in strukturierter Form, ob wir 
diese kostenlos, gegen Bezahlung oder gar nicht aus-
führen. Am Projektende hatten wir einen zufriedenen 
Kunden und zusätzliche Einnahmen gewonnen. Oft 
habe ich Rolfs Rat auch in der Zusammenarbeit mit 
meinen Vorgesetzten, Verwaltungs- und Aufsichtsrä-

ten sowie Investoren beherzigt. 
Letztendlich sind sie Kunden 
beziehungsweise Auftraggeber, 
denen zunächst immer zuzuhö-
ren ist und deren Anforderungen 
zum Wohle der Firma intelligent 
umzusetzen sind. Nur wenn dies 
nach gewissenhafter Prüfung al-
ler Optionen nicht möglich ist, 
sollte man von seinen Kunden im 
weitesten Sinne keine Aufträge 

mehr annehmen. Eine solche Entscheidung muss dann 
aber auch konsequent umgesetzt werden. Wichtig ist 
zu erkennen, welche Randbedingungen man verändern 
kann und sollte – und welche nicht. So wird ein einzel-
nes Unternehmen scheitern, wenn es darauf vertraut, 
dass sich makroökonomische Rahmenbedingungen den 
eigenen Bedürfnissen anpassen. Besser ist es, seine Or-
ganisation und deren Mitarbeiter im Rahmen der ge-
gebenen Umfeldbedingungen weiterzuentwickeln. So 
ziehe ich es tagtäglich vor, meine Mitarbeiter aktiv zu 
führen, anstatt Dinge beeinflussen zu wollen, die ich 
nicht beeinflussen kann oder sollte.
Danke, Rolf.

Michael Buscher 
ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG. Das Unternehmen erzielte 2012 einen Umsatz von  
4,3 Milliarden Euro und beschäftigt rund 20 000 Mitarbeiter. Zuvor leitete Buscher als CEO die Sanierung des 
börsennotierten und ebenfalls weltweit agierenden Schweizer Technologiekonzerns OC Oerlikon. Er verfügt 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Fach- und Führungspositionen der Schienenverkehrs- und Zulieferindustrie.

Wichtig ist zu erkennen, 

welche Randbedingungen 

man verändern kann und 

sollte – und welche nicht.
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Werde Beziehungsbroker

von Thomas Ladner

Nichts hat mein Leben so nachhaltig geprägt wie mein 
mit 30 Jahren gefällter Entschluss, „Beziehungsbroker“ 
zu werden. Ein Beziehungsbroker ist per definitionen ein 
Netzwerker. Er macht Men-
schen miteinander bekannt. 
Und überbrückt damit das 
gegenseitig fehlende Vertrau-
en, welches am Anfang jeder 
Beziehung steht. Der Be-
ziehungsbroker weiß: „Teilt 
man Freunde mit anderen, so 
vermehren sie sich.“
Das oberste Gebot des erfolgreichen Netzwerkers? Sei 
absichtslos! Wer ein Beziehungsnetz aufbauen möchte 
und dabei seinen persönlichen Nutzen vor Augen hat, 
kann sich die Zeit und Energie sparen. Es wird nicht 
klappen. Denn ein Netzwerk zieht nur dann interes-
sante Leute an, wenn es für diese Nutzen stiftet. Somit 
muss ein Netzwerker, damit er erfolgreich ist, danach 
trachten, dass sein Netzwerk einen möglichst großen 
Nutzen für die anderen Mitglieder des Netzwerkes 
stiftet. Ich bin davon überzeugt, dass von Natur aus 
eher zurückhaltende Menschen die besseren Netzwerker 
sind. Denn sie haben nicht das Bedürfnis, sich in den 
Vordergrund zu drängeln und in Beziehungen ihren ei-

genen Nutzen zu maximieren. Erfolgreiche Beziehungs-
broker und  Netzwerker interessieren sich ernsthaft für ihr 
Gegenüber. Sie wissen, dass Wertschätzung das Funda-
ment jeder Beziehung ist, und kennen das Bedürfnis des 
Menschen nach Anerkennung, welches Arthur Miller in 
seinem Klassiker Death of a Salesman so treffend beschreibt 
mit: „Everybody wants to be well liked.“

Was es mir gebracht hat, die 
letzten 15 Jahre als Bezie-
hungsbroker zu agieren und 
mehrere Netzwerke in der 
Schweiz und in Deutschland 
auf- oder auszubauen? Ein 
volles, buntes Leben mit vielen 
spannenden Freunden und 
Bekannten, welche mir Türen 

zu anderen interessanten Menschen, Ideen, Veranstaltun-
gen und Geschäftsopportunitäten geöffnet haben, welche 
ich aus eigener Kraft nie hätte aufstoßen können.

Lassen wir die Menschen,  
wie sie sind

von Helmut Maucher

Die Menschen sollten sich endlich von der Illusion lösen, 
dass man durch neue, insbesondere radikale politische 
und gesellschaftliche Systeme die Menschen verändern 
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Der Beziehungsbroker weiß: 

„Teilt man Freunde mit  

anderen, so vermehren sie sich.“

Helmut Maucher 
ist Ehrenpräsident der Nestlé AG. Während seiner 19 Jahre an der Spitze von Nestlé (1981–2000) baute er das 
Unternehmen zum weltgrößten Nahrungsmittelkonzern der Welt auf. Er engagierte sich auch stets über das 
Unternehmen hinaus. So war er unter anderem Präsident der Internationalen Handelskammer (ICC, Paris) und 
leitete den European Round Table of Industrialists. Bis heute ist er in zahlreichen Gremien sowie kulturellen und 
gesellschaftspolitisch tätigen Institutionen aktiv.

Thomas Ladner 
ist Chairman der Quantum Global Group, der Tatneft Europe AG und der Next Generation Finance Invest AG. 
Dr. Ladner ist unter anderem Gründer beziehungsweise Co-Gründer des Entrepreneurs’ Roundtable und des 
Clubs zum Rennweg sowie Mitglied des Vorstands der SMG Schweizerische Management Gesellschaft.
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kann. Alle diese Ideen waren immer zum Scheitern verur-
teilt, weil die Menschheit eben so ist, wie sie ist.
Wir sollten akzeptieren, dass die Menschen infolge ihres 
genetischen Ursprungs sehr verschieden sind. Umwelt 
und Erziehung können den Menschen beeinflussen, aber 
nicht total verändern. Dies hat immense Vorteile: Die 
Vielfalt der Menschen und ihre unterschiedlichen Nei-
gungen und Talente führen dazu, dass wir die diversifi-
zierten Herausforderungen in Technik, Gesellschaft, Poli-
tik und Umwelt als Gesamtheit meistern können.
Bleiben wir also realistisch und bescheiden in unseren 
gesellschaftlichen und politischen Entwürfen und richten 
wir uns an den Menschen aus, wie sie sind. Wenn wir 
uns an dieser Prämisse orientieren, geben wir vor allem 
keinen schlimmen Diktatoren die Möglichkeit, Teile der 
Menschheit zu beherrschen.

Jeder ist alleine verantwortlich

von Nils Planzer

In meinem Leben wurde ich immer wieder von guten 
Ratschlägen beeinflusst. Sie kamen von spannenden, in-
telligenten Leuten, vereinzelt aus der Bibel und aus ver-
schiedenen anderen Büchern von klugen Autoren. Ich 
lernte vor allem auch viel von Vorbildern und Beispielen. 
Dies hat vor allem mit menschlicher Größe, Aufrichtig-
keit, Eigenverantwortlichkeit und Verlässlichkeit zu tun. 
Personen, die diese und andere Tugenden auf sich verei-
nen, haben oft auch geschäftlichen Erfolg. Wobei es auch 
viele sehr spannende Persönlichkeiten gibt, welche nicht 
erfolgreich sind oder keinen Wert auf Erfolg legen.
Der Erfolg ergibt sich aus meiner Sicht sehr oft auch aus Fleiß, 
harter Arbeit und einer großen Leidenschaft für das eigene 

Tun. Zum Thema Fleiß lautete der Ratschlag eines verstor-
benen erfolgreichen Spediteurs: „Du solltest um sechs Uhr im 
Büro sein. Und wenn die normale Arbeitszeit beginnt, bist du 
schon vorbereitet und hast dir einen Vorsprung erarbeitet.“
Wichtig ist aber vor allem, dass man eigenverantwortlich 

handelt und authentisch ist. Sich selbst treu zu sein und das, 
was man sich vorgenommen hat, weiterzuverfolgen und 
zu entwickeln erhöht die Erfolgschancen ungemein. Henry 
Ford plädierte nicht nur für Fleiß, als er sagte, nur diejenigen 
würden scheitern, die zu früh aufgeben. Er rät also vor allem 
auch zu Beharrlichkeit und Ausdauer, auch in vermeintlich 
schwierigen Phasen im Leben oder auch nur innerhalb eines 
Projekts. Auch und gerade in solchen Phasen ist es wichtig, 
selbst Verantwortung zu übernehmen, Fehler nicht nur bei 
anderen zu suchen, sondern sich auch selbst zu hinterfragen. 
Und wenn die Fehler bei einem selbst liegen, dann sollte man 
das sich – und anderen – auch eingestehen. Wer eigenver-
antwortlich handelt, wird dann diese Fehler auch ausbessern 
und sich selbst zu Fleiß und Ausdauer anhalten. Nur wer 
die Verantwortung für sich selbst übernimmt, kann auch die 
Verantwortung für Unternehmen übernehmen.
Was ich denke und der nachfolgenden Generation rate, kann 
man also wie folgt zusammenfassen: „Du kommst alleine und 
gehst alleine, und dazwischen bist du alleine verantwortlich.“

Nils Planzer  
ist CEO und Präsident des Verwaltungsrates der Firma Planzer Transport AG. Nach einer Lehre als Lkw-Mechani-
ker absolvierte er eine Handelsschule, bildete sich zum technischen Kaufmann weiter und stieg, nach diversen Aus-
landsaufenthalten, im Jahr 1997 in das Familienunternehmen Planzer ein, das er heute in dritter Generation führt. 
Im Jahr 2003 wurde er Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, 2007 Präsident des Verwaltungsrates. 
Nils Planzer ist zudem im Verwaltungsrat der Firma Hupac sowie im Verwaltungsausschuss der ASTAG.

Nur wer die Verantwortung 

für sich selbst übernimmt, kann 

auch die Verantwortung für 

Unternehmen übernehmen.
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Vorbildlich führen
Mit Blick auf das Essenzielle

von H. Werner Utz

Als ich 1978 in das Familienunternehmen eintrat, fie-
len mir auf Anhieb die beengten Büroverhältnisse ins 
Auge. Für einige Mitarbeiter gab es durch Glaswände 
abgetrennte Büros in der Größenordnung von vier bis 
fünf Quadratmetern. Daher begann ich sogleich mit 

großem Eifer die Erweiterungsplanung des Verwal-
tungsgebäudes. Aufgrund der damals angespannten 
finanziellen Lage bedurfte ich hierbei jedoch der Un-
terstützung seitens der Bank. Der Bankvorstand hör-
te sich mein Anliegen ruhig an und gab mir darauf-
hin den Rat, zur Belebung des Geschäfts allem voran 
den Vertrieb in die richtigen Bahnen zu lenken und in 
Innovationen zu investieren – und erst danach an den 
Anbau zu denken. Zunächst zwar enttäuscht, nahm 
ich diesen Hinweis gerne an.
Für diesen klugen Ratschlag bin ich noch heute 
sehr dankbar. Denn es ist essenziell, zuerst in die 
wichtigste Ressource eines Unternehmens zu in-

vestieren: den Menschen, der durch seine Kompe-
tenzen und Stärken den Unternehmenserfolg erst 
ermöglicht. Dass diese Entscheidung richtig war, 
beweist auch unsere heutige Wettbewerbsposition. 
Die Uzin Utz AG ist einer der führenden Anbieter 
von Gesamtlösungen in der Welt der professionel-
len Bodenverlegung. Dank der Innovationskraft un-
serer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten als einer 
der wichtigsten Triebfedern unseres Unternehmens 
schaffen unsere Lösungen Mehrwert und bewegen 

die Branche. Wir legen damit 
einen wichtigen Grundstein 
für den Geschäftserfolg unse-
rer Kunden.
Junge Manager sollten mei-
ner Meinung nach immer im 
Hinterkopf behalten, dass 
Unternehmensführung lang-
fristiges, nachhaltiges Denken 
erfordert, aber auch konse-
quentes Handeln – nicht zu-

letzt, um die Glaubwürdigkeit gegenüber den Mit-
arbeitern zu bewahren. Dieses überzeugte Handeln 
muss allen Mitarbeitern kommuniziert werden und 
auch nachvollziehbar sein. Denn nur wenn alle an 
einem Strang in die richtige Richtung ziehen, kann 
ein Unternehmen am Markt erfolgreich sein.
Deswegen kommunizieren wir bei der Uzin Utz AG 
unsere Innovationen zuerst intern, bevor wir an die Öf-
fentlichkeit treten. Denn der Mitarbeiter steht bei uns 
im Mittelpunkt – ohne ihn wären Innovationen nicht 
möglich. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen 
als Unternehmer bin ich daher zu meiner persönli-
chen Erkenntnis gelangt, dass Personalentscheidun-
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Werner Utz 
ist seit dem Börsengang 1997 Vorstandsvorsitzender der Ulmer Uzin Utz AG, des in 47 Ländern agierenden, 
führenden Herstellers von Verlegesystemen für den Boden. Der promovierte Betriebswirt leitet damit das Unter-
nehmen in der dritten Generation. Er trat nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie vierjähriger wis-
senschaftlicher Mitarbeit am Lehrstuhl Wirtschafts- und Organisationswissenschaften der Universität München 
und dortiger Promotion 1978 in das väterliche Unternehmen ein. Dr. H. Werner Utz ist darüber hinaus Mitglied 
in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten – unter anderem der Deutschen Messe AG und der DOMOTEX in 
Hannover sowie bei mehreren Banken.

Es ist essenziell, zuerst in die wichtigste  

Ressource eines Unternehmens zu investieren:  

den Menschen, der durch seine Kompetenzen und 

Stärken den Unternehmenserfolg erst ermöglicht.
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gen auf der Führungsebene die wichtigsten unterneh-
merischen Entscheidungen sind, die es zu treffen gilt. 
Nur wer vorbildlich geführt und gefordert wird, ist 
in der Lage, auch selbst gut zu führen und Leistung 
zu erbringen. Der Unternehmer sollte deshalb in al-
len Belangen Vorbild sein. Aber auch in Anbetracht 
der Tatsache, dass die Mitarbeiter in der Summe das 
Unternehmen stärker am Markt – sowohl gegenüber 
dem Kunden als auch der breiten Öffentlichkeit – re-
präsentieren als die einzelne Führungskraft, möchte 
ich der nachfolgenden jungen Generation ans Herz 
legen, einer vorbildlichen Unternehmensführung be-
sondere Bedeutung beizumessen.

Lieber Fehler riskieren,
als Initiativen Verhindern

von Herbert Vogel

Bevor ich 1980 beim Medienunternehmen Bertels-
mann meine neue Position als Projektleiter begann, 
hatte ich im damals weltbekannten Elektronikkon-
zern Bosch-Blaupunkt Erfahrungen mit Konzern-
strukturen gesammelt. Bei Bertelsmann begegnete 
ich dem Unternehmer Reinhard Mohn, Vorstands-
vorsitzender der Bertelsmann AG. Die beiden Un-
ternehmenskulturen hätten unterschiedlicher nicht 
sein können; dort Konzernkultur, hier ein aufstre-
bendes Medienunternehmen, geprägt von seiner 
Gründer- und Unternehmerkultur.
Reinhard Mohn war ein Unternehmer im besten Sinne: 
bescheiden im Auftreten, aber klar in seinen Ansagen 
und Zielen. Heute weiß ich, sein Vorbild und sein Auf-
treten haben mich als Unternehmer geprägt. Ein Satz 

von ihm ist mir bis heute wichtig und eine Maxime, die 
ich beim Aufbau von itelligence oft umgesetzt habe: 
„Lieber Fehler riskieren, als Initiativen verhindern.“
1989 haben wir zu dritt itelligence gegründet. Heute 
sind in 22 Niederlassungen rund 3000 Menschen be-
schäftigt, aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Einige 
dieser Kollegen, oft Amerikaner, waren zunächst ver-
blüfft, dass sie einen Fehler machen durften, ohne so-
fort gefeuert zu werden. Ich erwarte natürlich, dass sie 
das Gelernte anwenden und dann etwas Besseres ab-
liefern. Diese Haltung hat unsere Unternehmenskultur 
bei itelligence stark geprägt. Es verlangt natürlich, dass 
Mitarbeiter die Verantwortung für ihre Entscheidun-
gen übernehmen. Aber genau dieses Verantwortungs-
gefühl und diese Vertrauensbasis sind heute da, und 
mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. n

Herbert Vogel  
ist Vorstandsvorsitzender der itelligence AG.
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