Dr. Annerose Giewoleit

„Von gut zu Spitze“-

fair zum Erfolg

Der Geist im „Haus zukunftsfähiges
Unternehmen“

Mit Recht wurde ich darauf hingewiesen, dass die bisherigen Hefte zum „Haus
zukunftsfähiges Unternehmen“ zwar Aufbau und Baupläne beschreiben, aber der
immer wieder angesprochene „Geist im Haus“ doch mit Menschen zu tun hat, die
bisher zu wenig vorkommen. Dank für diese Hinweise insbesondere an Herrn
Pleßmann von der Firma Quorion in Erfurt, wo dies menschliche Art und Weise
der Unternehmensführung der Eigentümer Familie Grüschow und der Führung in
nur wenigen Jahren zu unglaublichen Erfolgen geführt hat (siehe dazu auch die
DVD „Man ist immer noch Mensch“).
Mit diesem Heft soll ein erster zaghafter Versuch gemacht werden, dieses so
komplexe und entscheidende Thema etwas greifbarer zu machen.
Ich grüße damit auch meine Partnerin unserer anda GbR Frau Prof Hentschel.
Unser Unternehmensname anda (ursprünglich zusammengesetzt aus unseren
Vornamen Anne und Dagmar) heißt nicht umsonst auf Schwedisch „Geist“ und
auf Chinesisch „harmonisch erfolgreich“, aber auch auf Spanisch „lauf los“. Wir
möchten dazu einen weiteren Anstoß geben.
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1. Vorwort:
Ich bin jedesmal wieder begeistert, wenn ich eine der vielen Veröffentlichungen der Managementliteratur in der Hand halte, die sich mit dem
Thema Unternehmensführung mit Fairness und Vertrauen als Erfolgsfaktor
alternativ zu klassischen Methoden beschäftigen, wie bspw. „Fish“, „Gung
ho“, Bücher von Reinhard Sprenger ,Frau Prof. Höhler oder des Schweizer
Prof. Malik (Beispiele für empfehlenswerter Literatur siehe letzte Seite).
Jetzt in der Finanzkrise verstärkt sich der Ruf danach noch und immer
mehr Artikel und Appelle dazu erscheinen in der Presse.
Aber dann komme ich in den Alltag der mittelständischen Unternehmen
zurück und sehe, dass dieser wenig mit diesen so richtigen Erkenntnissen
zu tun hat. Da steckt aber keine Ignoranz oder Unvermögen dahinter.
Ich kenne keine/n Unternehmer/in bzw. keine Führungskraft von KMU, die
nicht das Beste für das Unternehmen wollen. Aber alle stecken im Tagesgeschäft, sehen ihre große Verantwortung in der Beschaffung von Aufträgen, sind in ständiger Sorge um das Weiterbestehen des Unternehmens
und haben Angst ums Geld. Sie kontrollieren die Abläufe, damit nichts
schief geht und sie kontrollieren Menschen. Da keine Zeit für Strategie ist,
sind keine messbaren Ziele da. Wie sollen gestresste überarbeitete Führungskräfte ohne Zeit für sich selbst und ihr Privatleben kreative Ideen
entwickeln und Kunden, Partner und Mitarbeiter begeistern?
Mein Anliegen ist es, mit der etwas lockeren ganzheitlichen Betrachtungsweise des eigenen Unternehmens als „Markenhaus“ Anregungen zu geben
zum „Loslassen“ von einigen bisherigen Denk-und Handlungsweisen und
neue Wege zu gehen. Mit diesem Heft wird den bisherigen Heften*) noch
eine weitere Facette hinzugefügt, die die nach meiner Auffassung erfolgsentscheidende Rolle des „Menschen im Haus Unternehmen“ in den Mittelpunkt rückt.

*)Heft 1:
Von gut zu Spitze – Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige
Unternehmen
Heft 2:
„Von gut zu Spitze“ fair zum Erfolg –Das eigene Haus „Zukunftsfähiges
Unternehmen“
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1. Menschen prägen den Geist im „Markenhaus Unternehmen“
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passende
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Führungskräfte,die führen
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fördert
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Leistungen
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Finanzieller Erfolg
Selbstwertgefühl
Kreativität

Begeisterte, loyale
Kunden, die wiederkommen und weiterempfehlen

2. Der äußere Eindruck vom „Geist im Haus“
Am Neste kann man sehen, was für ein Vogel darin
wohnt!
Deutsches Sprichwort

Sie kennen das sicher auch: man kommt in ein fremdes Haus und hat sofort einen Eindruck, welcher „Geist“ in diesem Haus herrscht.
Da ist als erstes die Wirkung der Ausgestaltung, der Sauberkeit, einfach
die „Energie“ die ausgestrahlt wird“! Räumlichkeiten mit Kraft, Initiative
und Persönlichkeit !
Beispielsweise gehört dazu:
Ist der „Vorgarten“(Hof…) sauber, ordentlich und einladend?
Sendet der Eingangsbereich die Botschaft aus, dass ich mich als
Bewohner hier wohlfühlen kann, dass ich als Gast willkommen
bin?
Komme ich in Räume, die Großzügigkeit und Ruhe ausstrahlen,
unabhängig von der Art der Nutzung der Räume?
Gibt es Einrichtungsgegenstände, die etwas über die Bewohner
und deren Einstellung und Leistung aussagen (bspw. Bilder zum
Leben der Bewohner innerhalb und außerhalb des Hauses, eigene
Produkte, künstlerische Ambitionen?)
Liegen Berge von Akten auf den Tischen?
Aber auch
Kommen mir Menschen mit freundlichen Gesichtern entgegen
(auch in Stresssituationen)?
Spüre ich Humor und Lebensfreude?
Finden Feste im Haus statt?
Wird in freundlicher Art und Weise miteinander umgegangen, wird
nur in positiver Form über andere gesprochen?

Nicht die supermoderne Hausgestaltung entscheidet über die Ausstrahlung, sondern die Authentizität und die Liebe zum Detail!
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Der /die Hausherr/in entscheidet über den „Geist“ im Haus
Wie der Herr, so's G'scherr.
Deutsches Sprichwort

Hausherren/innen von kleineren Häusern haben i.d.R. die Gesamtverantwortung für das Haus in einer Person (ggf. zwei oder drei).
Wie holen Sie den offenen, kreativen, fröhlichen Geist ins Haus?
1. Sie haben eine enge Beziehung zum Haus, lieben es und sind auf
einen dauerhaften Erhalt bedacht.
Sind Sie selbst Eigentümer, so werden sie dafür sorgen, dass Sie
nicht nur Miete nehmen, sondern das Haus auch instandsetzen, für
gute Bedingungen für Bewohner und Gäste sorgen und Geld für Modernisierung einplanen.
Sind Sie dafür von den Eigentümern verantwortlich gemacht worden, so werden sie die Zukunft des Hauses im Auge haben und auf
das Wohl der Bewohner bedacht sein, weil nur dann auch die richtigen Gäste kommen.
2. Sie geben klare „Spielregeln“ vor, die allen Bewohnern bekannt
sind, von ihnen mitgetragen werden und die sie selbst leben. Darin
werden die Grundwerte für den Umgang miteinander und mit den
Gästen geregelt. Voraussetzung für ein harmonisches Miteinander
ist, dass alle Bewohner gleich viel wert sind, egal in welcher Wohnung sie wohnen. Es gibt keine „Teppichetage“ und „Kelleretage“.
3. Sie sind Vorbild und achten auf die Einhaltung der Spielregeln. Sie
sorgen für eine Verständigung, die alle Entscheidungen transparent
macht, aber auch alle Meinungen der Bewohner ohne Vorbehalte
anhört.
4. Sie sorgen dafür, dass im Rahmen der Spielregeln und der Zukunftsplanung für das Haus jede/r Bewohner/in für eine Wohnung
oder zumindest einen Raum verantwortlich ist und diese auch
wahrnimmt. Es bestehen ebenfalls klare Verantwortlichkeiten derPersonen, die für das Wohl der Bewohner bezahlt werden (bspw.
Hausmeister, Serviceleistungen).
5. Sie prüfen die Ergebnisse im Haus und sorgen für die Einhaltung
der Ziele für das Gesamtwohl des Hauses.
Führungskräfte sind die zentrale Kraftquelle im Haus!
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Ein guter Geist zieht gute Leute an
Der einzige Weg, Menschen zu entlasten, die etwas
erreichen ist, sie nicht mit Leuten zu belasten, die
nichts leisten. Jim Collins

Ein Haus lebt nur durch seine Bewohner. Sie verkörpern den Geist des
Hauses und tragen ihn nach draußen. Das bedeutet:
Im Haus werden nur Bewohner aufgenommen, die den Geist im
Haus erkennen und teilen. Eine nachträgliche „Motivierung“ ist
kaum möglich. Denen die aufgenommen werden wird von vorn
herein Vertrauen und Unterstützung entgegengebracht und auch
für ständige persönliche Weiterentwicklung.
Alle Menschen im Haus sind den Spielregeln verpflichtet. Ihnen
wird grundsätzlich zugetraut, dass sie den Geist des Hauses nach
innen und außen leben.
Die Bewohner haben die volle Verantwortung für ihre Wohnung,
ihren Raum, ihren Verantwortungsbereich. Den Menschen im
Haus wird Freiraum eingeräumt für die Wahrnehmung ihrer Verantwortung, aber auch die Verpflichtung erteilt für die Instandhaltung der Wohnung und notwendige Umgestaltung.
Der /die Hausherr/in kontrolliert den Zustand der Wohnung/ des
Raumes, aber nicht die Lebens- und Arbeitsweise der Menschen.
Er/sie achtet aber auch darauf, dass keine Überforderung erfolgt,
die zu ungesunden Stresssituationen führt.
Bei einer Vernachlässigung von Wohnraum und/oder Gästen werden als erstes die Ursachen geprüft, bevor eine Entscheidung zum
Verlassen des Hauses getroffen wird. Ggf. ist es auch ausreichend, dem betroffenen Menschen neuen Wohnraum zuzuweisen,
der den persönlichen Eigenschaften und Stärken besser entgegenkommt.
Bei auftretenden Fehlern in der Wohnungsbewirtschaftung wird
sehr konsequent reagiert, aber i.d.R. eine zweite Chance gegeben. Tritt dann keine Verbesserung ein, wird dem Bewohner
rechtzeitig die Chance gegeben, sich eine neue Wohnung zu suchen.
Unterschiedliche Auffassungen unter den Menschen im Haus werden offen diskutiert, Meinungsverschiedenheiten werden offen
ausgetragen.
Grundsatz des Zusammenlebens ist gegenseitige Achtung!
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Zu Gast beim Geist des Hauses
Ich habe kein Marketing gemacht, ich habe immer nur meine
Kunden geliebt.
Zino Davidoff, Unternehmer

Gäste kommen wegen der Leistungen, die sie in Anspruch nehmen wollen.
Entsprechende Leistungen werden i.d.R. von ähnlichen Häusern auch angeboten. Sie entscheiden sich also für dieses Haus nur dann, wenn sie neben der angebotenen Leistung auch vom Haus und seinen Bewohnern begeistert sind.
Welche Gäste nicht ?
Vor der Öffnung des Hauses entscheiden die Hausherren, welche Gäste sie
einladen wollen. Es gibt möglicherweise auch Gäste, die nicht zum Geist
des Hauses passen. Damit diese gar nicht kommen, sollte das Profil des
Hauses klar sein und nach außen bekannt sein.
Welche Gäste?
Haben Sie genügend Stammgäste, die emotional mit Ihrem Haus
bzw. mit den Menschen im Haus verbunden sind, oft zurückkommen
und leidenschaftlich gern immer wieder Gutes über Sie berichten?
Wie viele neue Gäste finden Ihr Haus durch Ihr gutes Image und
durch Empfehlungen?
Wann ist die Kapazitätsgrenze für Ihr Haus erreicht?
Wie geht man mit Gästen um?
Betrachten Sie das Haus aus der Perspektive der Gäste!
Geben Sie ihnen 100 % der vereinbarten Leistung und darüber
hinaus möglichst noch kleine „Überraschungsgeschenke“.
Machen Sie es Ihren Gästen so bequem wie nur möglich. Ihre Gäste
sind zwar ggf. als Vertreter ihrer Firmen, sie sind aber auch Menschen, die sich wohlfühlen möchten. Geben Sie Ihnen so ein „emotionales Plus“: viel Verständnis, Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Gäste sind auch die Partner und Lieferanten für das Haus.
Da Sie auch dort nur die Besten haben wollen, berücksichtigen Sie immer
deren Interessen und arbeiten fair mit ihnen zusammen.
Vertrauen aufbauen ist die sicherste langfristige Investition!
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Organisationsplattform im Sinne des Geistes im Haus
Organisation ist ein Mittel, die Kräfte des einzelnen
zu vervielfältigen.
Peter Drucker

1. Die Raumverteilung des Hauses ist geprägt von Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Das äußert sich u.a. in Folgendem:
Die Aufteilung der Räume und Wohnungen richtet sich an den Zielen
des Hauses aus. Es gibt eindeutige Zuständigkeiten.
Wohnungen, Räume und Nutzungsrechte sind vertraglich vergeben,
über die Nutzung werden eindeutige Vereinbarungen abgeschlossen, die sich an den Zielen des Hauses orientieren, aber auch veränderungsfähig sind.
Der Ablauf von notwendigen Tätigkeiten ist beschrieben, ohne Kreativität zu behindern.
2. Die Verständigungsplattform im Haus ist absolut offen gestaltet und
auf die Bedürfnisse aller Menschen im Haus abgestimmt, d.h.
jeder erhält die Informationen, die er braucht umgehend und vollständig und kann damit sein kreatives Potenzial voll entfalten; jeder
auf die Weise, die seine Stärken am besten hervorbringt.
Hausversammlungen finden regelmäßig (aber nicht übermäßig) statt
und werden protokolliert mit Festlegungen/Vereinbarungen, die
kontrolliert werden.
es werden Konzepte und Berichte erstellt, die zum Verständnis aller
Bewohner notwendig sind. Dabei wird eine einfache, klare Sprache
verwendet.
3. Es erfolgt eine systematische Erneuerung, aber auch eine „Müllabfuhr“
Wo muss das Haus erweitert werden, was muss ersetzt werden?
Was hat sich bewährt und muss unbedingt erhalten bleiben?
Welche vor Jahren eingeführten Leistungen, Kontakte mit Gästen,
Technik u.ä. werden für künftige Ziele nicht mehr benötigt?
Welche organisatorischen Regelungen, festgeschriebene Vorgehensweisen, Systeme usw. sind nicht mehr notwendig und schaden ggf.
sogar dem Geist im Haus?

Jede/r ist „Unternehmer/in im Unternehmen“!
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