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Die Menschen können das

                                     AUTORENGESPRÄCH „DIE SELBSTWIRKSAME ORGANISATION“

Sein Ziel ist es, die ganze Organisation fit zu machen in der Auseinandersetzung 
mit sich selbst, meint Gebhard Brock. An der gängigen Betriebswirtschaftslehre 
zweifelt er fundamental. Für ihn gehören Zwangsabhängigkeiten und formale  
Hierarchien in Unternehmen der Vergangenheit an. Jeder Mitarbeiter soll die Firma 
mitgestalten und für das eigene Tun die Verantwortung übernehmen können.

Herr Borck, warum plädieren Sie in  
Ihrem Buch für ein neues betriebswirt-
schaftliches Denken?

GEBHARD BORCK Es ist unwahrscheinlich, 
dass die klassische Betriebswirtschaftslehre 
uns weiter durch das 21. Jahrhundert tra‑
gen kann. Zum einen, weil sie sich nicht 
mit der Komplexität auseinandersetzt, mit 
der Unternehmen heute konfrontiert sind. 
Zum anderen, weil Menschen höhere An‑
sprüche an Arbeit entwickeln. Die klassi‑
sche Lehre ist geprägt von Taylorismus und 
Industrialisierung, konzentriert sich auf das 
Funktionieren der Menschen als Erfüllungs‑
gehilfen für Maschinen und lässt das Mensch‑
liche außen vor. Mein betriebswirtschaftli‑
cher Ansatz beruht darauf, dass die Emotio‑
nen, die Kreativität und die Spontaneität 
aller Menschen im Betrieb gebraucht wer‑
den, um sich komplexen Aufgaben stellen 
zu können. Leider ist man aber immer noch 
sehr darauf bedacht, Menschen nur extrin‑
sisch zu motivieren, mit Nettigkeiten und 
Schokolade. 

Auch Pippi Langstrumpf regelt vieles 
mit ihrer Kraft und ihrem Geldkoffer. 
Warum spielt Pippi in Ihrem Buch eine 
große Rolle? 

BORCK Die Weltsicht von Pippi steht in 
meinem Buch für die Führungskräfte und 
Unternehmen der alten Betriebswirtschafts‑
lehre. In der formalen Hierarchie machen 
die Chefs sich die Welt „widde widde wie 

sie ihnen gefällt“. Die anderen müssen in der 
normalen Welt leben, über die sich Pippi 
immer wieder hinwegsetzt. Der alte hie‑
rarchische Firmenchef ist wie sie. Er lebt 
in ima ginierten Realitäten und blendet die 
tatsächliche Wirklichkeit aus. Das ist gar 
nicht böse gemeint. Er denkt an seine Mit‑
menschen, hat auch einen Draht zu ihnen, 
aber am Ende machen doch alle das, was in 
seine Welt passt. Heißt, im Zweifel lösen 
wir alles mit Macht oder Geld.

Welches sind Ihre Grundannahmen für 
Ihr Gegenmodell, eine selbstwirksame 
Organisation?

BORCK Erstens: Alles, was wir als Men‑
schen zur Verfügung haben, benutzen wir 
auch. Unser Herz, unseren Bauch, unser 
Gehirn. Und wir kombinieren das je nach 
Situation. Wenn ich das ernst nehme, dann 
braucht der Mensch dazu zwei Dinge, um 
zufrieden zu sein: Er muss die Konsequenz 
dessen spüren, was er durch sein Tun aus‑
löst. Und er muss die Freiheit haben, ge‑
stalten zu dürfen. Damit löse ich eine Selbst‑
wirksamkeit aus und verteile die Verantwor‑
tung auf viele Schultern.

 
Sie sprechen auch von einer erwachse-
nen Betriebswirtschaft. Warum?

BORCK Ich beobachte oft, dass Men‑
schen sich so verhalten oder kommunizie‑
ren, als seien sie in der Pubertät stecken 
geblieben. Mit dem bekannten Modell der 

Transaktionsanalyse kann ich ihnen veran‑
schaulichen, was es heißt, mit dem Erwach‑
senen‑Ich zu kommunizieren, und nicht 
mit dem Eltern‑Ich oder dem Kind‑Ich. 
In einer Hierarchie ist der Umgang mit 
Konflikten relativ einfach, denn es wurden 
ja Richter ernannt, die ein Urteil fällen. 
Werden diese aber aus dem Spiel genom‑
men, sollten sich die Menschen weder wie 
ein Kind verhalten noch wie ein Elternteil. 
Erwachsene können mit Konflikten gut 
umgehen, sie sind in der Lage, die Inte‑
ressen der Organisation in ihrem Denken 
zu berücksichtigen. Die Menschen in den 
Zustand des Erwachsenseins zu bringen, 
ist mit die größte Herausforderung im Um‑
gang mit Personal. Und es ist die Grund‑
lage, damit eine Organisation selbstwirk‑
sam funktionieren kann.

Sie beschreiben den Weg dahin mittels 
einer Betriebskatalyse. Welches sind die 
wichtigsten Prinzipien in dem Prozess? 

BORCK Neben der eben erwähnten Gestal‑
tungsfreiheit stehen die Entscheidungsdimen‑
sionen im Fokus. Die Mitarbeiter müssen 
wissen, wie und wann sie Entscheidungen 
sinnvoll in einer Gruppe oder alleine tref‑
fen können, und dass sie die Konsequenzen 
dafür tragen. Dem folgt das nächste Prinzip: 
Jeder in der Firma – nicht nur drei Leute 
in der Chefetage – braucht Transparenz über 
die wirtschaftliche Situation der Firma, um 
verantwortlich handeln zu können.
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Die New-Work-Bewegung soll Partizi-
pation und Eigenverantwortung stärken. 
Doch was passiert, wenn Pippi ihren  
Betrieb transformiert?

BORCK Dann finden sich die Unterneh‑
men in einer Pippi‑Zombie‑Apokalypse wie‑
der. Die Falle besteht darin, dass versucht 
wird, den Kern der Pippi‑Mechanik, also 
die Weisungsbefugnis in formal hierarchi‑
schen Strukturen, beizubehalten. Da muss 
man den Menschen permanent etwas Gu‑
tes tun, damit sie sich wohlfühlen. Das Re‑
sultat sind zahnlose Führungskräftetiger, 
die in einem „Servant Leadership“ versu‑
chen, verwöhnten und immer anspruchsvol‑
leren Mitarbeitern gerecht zu werden. Dies 
führt zu einer extremen Innenorientierung. 
Eine interne Zufriedenheitsumfrage jagt 
die nächste, die Aufwände steigen, um die 
Mitarbeiter bei Laune zu halten. Es muss 
ständig Schokolade nachgelegt werden. Hilf‑
lose Führungskräfte haben keine Autorität 
mehr, tragen aber die volle Verantwortung. 
Und die Mitarbeiter wissen das sehr wohl, 
spielen die Führungskräfte an die Wand. 
Dies ist das Bild, das ich im Moment vor‑
wiegend in Firmen antreffe. 

Sie beschreiben die Firmen-DNA als  
Voraussetzung für eine erfolgreiche  
Betriebskatalyse, kritisieren aber das 
Definieren von gemeinsamen Werten. 

BORCK Wenn über Werte diskutiert wird, 
wird es schnell persönlich. In der Betriebs‑

katalyse gestalten wir nicht den Menschen, 
sondern die Firma. Ein besserer Ansatz ist 
es daher, sich grundlegende Denkmodelle 
bewusst zu machen. Oft denken Führungs‑
kräfte, die Mitarbeiter müssen sich der Fir‑
men‑DNA anpassen. Ich sage, die Firma 
steht nur auf dem Papier, die Menschen 
können sie so gestalten, dass sie dort gerne 
arbeiten wollen. Das erleichtert die Mitar‑
beiter. Sie können aufhören, sich zu ver‑
biegen. Es geht um die Frage, wie jeder Ein‑
zelne an die Firma ankoppelt und welchen 
Sinn er für sich darin findet. Auf dieser Ba‑
sis entsteht die Firmen‑DNA gemeinsam. 
Sie bildet sich für mich immer aus einem 
Firmen‑ und einem Menschenstrang. 

Wie sind Ihre Erfahrungen, Mitarbeiter 
für die Betriebskatalyse zu befähigen?

BORCK Ein Grundpfeiler meines betriebs‑
wirtschaftlichen Denkens ist: Die Menschen 
können das per se, aber die Strukturen in 
den Firmen behindern sie. Wie strukturelle 
Lösungen und passende Denkwerkzeuge aus‑
sehen können, beschreibe ich eingehend im 
Buch.

Wie ist HR von der Betriebskatalyse  
betroffen? 

BORCK Die Personalmanager sind in der 
Regel nicht begeistert, wenn sie hören, was 
ich in ihrer Firma vorhabe. Weil es ihre Da‑
seinsberechtigung als HR‑Bereich infrage 
stellt. Der Bereich, der große Kommunika‑

tionsstrategien implementiert, externe Be‑
rater und Coaches engagiert. Das fällt dann 
ja alles weg. Es gibt aber auch Personalma‑
nager, die verstehen, dass es keine HR‑Ab‑
teilung im üblichen Sinne mehr geben wird. 
Personaler werden nicht mehr mit Perso‑
nalern zusammensitzen und Methoden aus‑
tüfteln. Sie beweisen sich stattdessen in der 
Realität. HR bietet dann mit seinen Kom‑
petenzen dezentral konkrete, bedarfsgerech‑
te Lösungen für die Mitarbeiter an. Ich 
führe keinen Krieg gegen HR, aber ich 
zweifle fundamental an der gängigen Be‑
triebswirtschaftslehre. 

Denken Sie, dass die derzeitige Krise  
ein Umdenken bewirken kann?

BORCK Im Moment sehe ich, dass die 
Coronakrise die Zombie‑Apokalypse eher 
noch verschärft. Firmen schwingen sich 
noch nicht zu neuen disruptiven Lösungs‑
wegen auf. Vielleicht kommt das später, 
jetzt sind alle im Krisenmodus. Beobach‑
tet habe ich jedoch, dass Firmen aus mei‑
nem Kundenkreis, die nach der Betriebs‑
katalyse neu aufgestellt wurden, besser und 
schneller auf die Krise reagieren konnten 
als andere. 

Herr Borck, vielen Dank für das Ge-
spräch!  •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.




