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 Herausforderung Zukunft  

 Digitalisierung und Energiewende

 Fachkräfte - Masse oder Klasse?

 Unternehmenskultur: Erfolgsfaktoren

GEMEINSAM ZUKUNFT SICHERN!
Künftig werden Anwendungen der Künstlichen Intelligenz immer mehr Wirtschafts- und Lebensbereiche durchdringen. 
Aber wir dürfen darüber nicht die Grundlagen vergessen: Auch unsere natürliche Intelligenz hat erhebliche Reserven, 
die wir heben können! Denn gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Oder? Kommentare an op@op-pt.de. 
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Es ist ok,  
keinen Bock 
mehr zu haben

Plädoyer für eine „Kultur des Aufhörens“
Unternehmen fehlen Fachkräfte. Viele 
sind gezwungen, ihr Angebot zu redu-
zieren, Abteilungen zu schließen oder 
Service-Leistungen einzuschränken. Im-
mer weniger Menschen möchten Un-
ternehmer sein oder eine Nachfolge 

antreten, denn zu bequem ist es in der 
jetzigen Lage, auf dem Arbeitsmarkt, 
seine Work-Life-Balance auch als Ange-
stellter sicherzustellen und Privilegien 
auch ohne Verantwortung zu genießen. 
Zugleich haben die letzten Krisen, al-

len voran Corona, eine Selbstbesinnung 
ausgelöst. Die Sinnfrage, oder die Frage 
nach dem, worauf man noch Lust hat, 
hat auch Führungskräfte und Unterneh-
mer erfasst. Aktuell gibt es eine Melange 
aus Krisen, persönlichen Selbstzweifeln, 
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Marktentwicklungen und gesellschaft-
lichen Trends, die eine neue Kultur des 
Aufhörens, des Sich-von-etwas-Trennen 
erforderlich machen. Doch wer sich ohne 
erkennbaren Zwang von etwas trennt, 
erweckt Argwohn und Misstrauen. Da 
muss doch mehr dahinterstecken, oder?

Aufhören gilt als Scheitern
Nicht wenige predigen Reduktion. We-
niger Konsum, weniger Produkte und 
weniger quantitatives Wachstum sorgen 
für weniger Schadstoffe, mehr Nach-
haltigkeit und mehr Sinn. Und dennoch: 
Schließt ein Unternehmen einen Stand-
ort, entlässt Mitarbeiter, streicht Pro-
dukte und Sparten aus dem Portfolio, ist 
der Ärger programmiert. Missmanage-
ment, unsoziales Verhalten oder reines 
Gewinnstreben werden allzu schnell 
als Vorwurf erhoben. Aufhören gilt als 
Scheitern, Schließen als Versagen. Die 
Unwucht in der gesellschaftlichen De-
batte ist greifbar und nicht frei von Wi-
dersprüchen.
So ist es auch in der Politik und in den 
Chefetagen von Unternehmen. Als Ja-
cinda Ardern ihren Rücktritt als Minister-
präsidentin von Neuseeland bekanntgab, 
erntete sie Kritik und Ungläubigkeit. Sie 
ist erst 42 Jahre alt, für eine Politikerin 
ausgesprochen jung, weitgehend frei 

von Skandalen, gesund und erfolgreich. 
Wahrscheinlich wäre sie wiedergewählt 
worden. Sie ist beliebt beim Wahlvolk, 
hat ihr Land erfolgreich durch die Krisen 
der letzten Jahre geführt. Und dennoch, 
sie tritt zurück. Ihre Begründung: Sie sei 
müde, habe nicht mehr die Kraft. Andere 
seien deswegen vielleicht jetzt die bes-
sere Besetzung, die bessere Wahl. Das 
Land verdiene jemanden, der sich mit 
voller Kraft einsetzen könne. Es sei ihr 
eine Ehre gewesen, aber es sei jetzt eben 
genug – nach gerade einmal fünf Jahren 
im Amt. Wo weltweit viele Politikerinnen 
und Politiker, Mangerinnen und Manager 
an ihren Sesseln kleben und eben dafür 
kritisiert werden, macht eine junge Frau 
einfach Schluss mit einer Position, die an-
deren doch so erstrebenswert erscheint.

Immer Zweifel an sich selbst
Diese junge Frau möchte nun einfach et-
was anderes machen und muss sich die 
Frage gefallen lassen, wie es denn um 
ihre Verantwortung bestellt sei. Wie kann 
man nur einfach aufhören? Eine Frage, 
die sich auch Unternehmer stellen. Hat 
man das Recht, schon mit Anfang, Mitte 
Vierzig an eine Unternehmensnachfolge 
zu denken? Oder daran, sein Unterneh-
men zu verkaufen, zu schließen oder auf 
ein Minimum zu reduzieren? Bedeutet 
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unternehmerische Verantwortung im-
mer im Zweifel gegen sich selbst und 
zugunsten anderer zu entscheiden, also 
in einer Funktion zu bleiben, die man 
gar nicht mehr bekleiden möchte, nur 
um anderen Veränderungen zu erspa-
ren? Und wer bin ich als Unternehmer 
oder Manager noch, wenn ich mich nicht 
mehr CEO, Geschäftsführer oder Head of 
Irgendwas nennen darf? Schließlich le-
ben wir in einer Gesellschaft, in der das 
soziale und gesellschaftliche Sein in den 
allermeisten Fällen auf einer beruflichen 
Stellung beruht.

Veränderung legitimieren?
Wer aufhört, riskiert seine Reputation, 
zumindest dann, wenn nicht eine zu-
mindest gleichwertige Position in einem 
anderen Unternehmen folgt. Sich selbst 
downzusizen bedeutet scheitern. Das 
Prinzip des Höher, Schneller und Weiter 
gilt, auch in Zeiten von Nachhaltigkeits-
debatten und Klimaklebern.
Und so trauen sich viele nicht, aus Ver-
antwortungs- oder Schamgefühl oder 
schlicht aus Bequemlichkeit, eine ei-
gentlich angestrebte Veränderung an-
zugehen. Es scheint, als brauche eine 
Veränderung immer eine Story, die 
den Ausstieg gegenüber anderen legi-
timiert. Einfach aufhören, kündigen, u  
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abschließen scheint kaum eine Option. 
Das Narrativ muss lauten: Ich mache 
jetzt etwas viel Größeres, Besseres oder 
Wichtigeres. Wobei genau das eben nicht 
heißen darf, sich nunmehr in die Hän-
gematte zu legen. So frei, wie mancher 
Unternehmer oder Top-Manager sich 
wähnt, ist er eben doch nicht. Die Furcht 
vor sozialer Ächtung sitzt tief.

Den Weg frei machen für andere
Dabei bedeutet unternehmerische Frei-
heit eigentlich genau das: Aufhören zu 
können, wenn man möchte. Und sind 
nicht viele gehypte Startups auf einen 
sogenannten Exit getrimmt, und damit 
auf den Ausstieg des Gründers? Was 
für Startups gilt, sollte auch mittelstän-
dische Unternehmen gelten: den Weg 
frei machen für andere, die es vielleicht 
besser können und einen neuen Weg 
einschlagen wollen. Man darf sich auch 
in den Vierzigern zu alt fühlen, um noch 
jeden Trend mitzumachen oder zu jung, 
um zu wissen, dass die aktuelle Funktion 
nicht die ist, die man mit 70 noch inne-
haben möchte.
Veränderungen, auch solche der Reduk-
tion, müssen erlaubt sein. Wer bereits in 
jungen Jahren an seine Nachfolge denkt, 
beweist seine besondere Verantwor-
tung. Das Festhalten an Strukturen und 
Positionen ist mehr Egotrip als sinnvolle 
Gestaltung. Nur hat sich diese Erkennt-

nis noch nicht durchgesetzt. Was von 
jungen Absolventen und Managern er-
wartet wird, nämlich viele unterschied-
liche Erfahrungen, Nebenpfade und 
Positionen, wird Geschäftsführern von 
KMU verwehrt. Sie sollen gefälligst die 
Stellung halten und möglichst an Be-
währtem festhalten. So aber werden Un-
ternehmen nicht attraktiv, weder für den 
eigenen Nachwuchs noch für junge Mit-
arbeiter, die sich eine Nachfolge theore-
tisch vorstellen könnten. Zu einer Kultur 
des permanenten Wandels gehört auch 
eine Kultur des Loslassens, des Aufhörens, 
die ebenso Anerkennung findet wie ein 
normaler Job- und Perspektivenwechsel.

Möglichkeiten  
zu einem erfolgreichen Ausstieg: 
Es wird also Zeit anzuerkennen, dass es 
normal sein kann, auch schon in seinen 
Vierzigern „keinen Bock mehr zu haben“ 
und andere an der eigenen Position 
teilhaben zu lassen. Für diejenigen, die 
dieses Gefühl haben, gibt es sechs Mög-
lichkeiten eines erfolgreichen Ausstiegs, 
die alle ebenso legitim sind wie sozial 
verträglich und nachhaltig geregelt wer-
den sollten:

1. Die Übergabe an die Mitarbeiter: Nie-
mand kennt die Abläufe in einem Un-
ternehmen besser als diejenigen, die sie 
ausführen. Bevor ein Externer alles auf 

den Kopf stellt und 
sich die Akzeptanz der 
Kollegen erst erarbei-
ten muss, hat es Sinn, 
in den eigenen Rei-
hen zu suchen. Ob ein 
Einzelner, eine kleine 
Gruppe oder ein Kol-
lektiv das Unterneh-
men leitend über-
nimmt – heutzutage 
ist fast alles möglich. 
Und so kann der Chef 
auch wahlweise ganz 
aufhören oder sich in 
die zweite Reihe zu-
rückziehen.

2. Schließen: Gute 
Leute finden heute 
überall einen Job. Das 
entbindet den Unter-
nehmer jedoch nicht 
von seiner Verant-
wortung. Wer seinen 
Leuten eine Perspektive in einem ande-
ren Unternehmen ermöglicht hat, kann 
auch guten Gewissens sein Geschäft 
schließen.

3. Fusionieren: Unternehmen können 
nicht nur ver-, sondern auch gekauft wer-
den. Nicht selten hat es Sinn, angesichts 
globaler Märkte und Fachkräftemangel, 
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Teil einer größeren, effizienteren Einheit 
zu werden. So kann der Chef Verantwor-
tung abgeben oder eben ganz ausstei-
gen – und für die Mitarbeiter ändert sich 
wenig bis nichts.

4. Externer Geschäftsführer: Wer sein 
Geschäft nicht aufgeben, aber dennoch 
nicht mehr der Operative sein möch-
te, kann sich nach einem externen Ge-
schäftsführer umschauen. Der tritt in 
die erste Reihe und verdient damit gutes 
Geld, während man selbst nur noch In-
vestor, stiller Teilhaber oder Stratege ist. 
Spätere Komplettübernahme nicht aus-
geschlossen.

5. Verkaufen: Wer sein Unternehmen gut 
aufgestellt und den Boden entsprechend 
bereitet hat, kann versuchen, sein Unter-
nehmen gewinnbringend zu verkaufen. 
Allerdings: Das dauert oft sehr lange und 
erfordert so manche Klimmzüge. Einen 
guten Käufer zu finden, der sich auch 
darum bemüht, die eigenen Werte wei-
terzuleben und die Belegschaft zu halten, 
ist nicht immer einfach.

6. Downsizen: Manchmal ist es nicht 
das ganze Unternehmen, das einen stört, 
sondern nur bestimmte Teilbereiche. Wer 
alles schließt, was nicht mehr gefällt 
oder ertragreich ist, schafft Raum für 
Neues. Reduktion wird ohnehin schon 
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sehr bald zur Normalität werden.

Veränderungen gehören zum Leben. Die 
Gesellschaft wird sich daran gewöhnen 
müssen, dass immer Menschen ihr eige-
nes Schicksal in die eigene Hand nehmen 
möchten und Positionen nur noch vorü-
bergehend sind. Eine moderne und inno-
vative Gesellschaft sollte es deswegen 
auch jungen Menschen erlauben, Unter-
nehmer werden zu können, ohne sie ein-
zuengen und dauerhaft zu binden. Nur 
so werden wieder mehr Menschen den 
Weg der Selbständigkeit, des Unterneh-
mertums und der Verantwortungsüber-
nahme auf Zeit gehen. Es darf und muss 
erlaubt sein, ans Aufhören zu denken – in 
jedem Alter und in der Position. n
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