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In frühen Zeiten haben Propheten den Menschen den Weg in die Zukunft gewiesen. Sie
waren von Gott instruiert, ihre Wahrheiten entsprechend unbestritten. Heute weisen uns die
Unternehmen die Zukunft. Die erzählten Geschichten schwanken zwischen Hoffnung und
Angstmacherei. Angeblich sollen unsere Bedürfnisse gestillt werden, aber die Unternehmen
verfolgen ihre eigenen Ziele.

.Joöl  Luc Cachel in

Vorausschau zur Sicherung der
Überlebensfähig kei t
Das Vorausschauen ist  e ine Tät igkei t ,  d ie aus
der Wir tschaft  n icht  wegzudenken ist .
Oberstes Ziel  jeder Unternehmensführung
ist  d ie langfr ist ige Sicherung des Überlebens
ihrer Organisat ion.  Um dies erfolgreich zu
tun, bl ickt  das Management in die Zukunft .
Die Ant iz ipat ion des Kommenden begünst igt
das Tref fen der r icht igen Entscheidungen. Es
werden Pläne geschmiedet und Ressourcen
vertei l t .  Auch wenn erst  wenige Unterneh-
men eine strategic foresight instal l ier t
haben, so ist  d ie Vorausschau häuf ig struktu-
r ier t  und standardis ier t .  ln der ersten Lekt ion
der Betr iebswir tschafts lehre lernt  der
Anfänger die Zukunft  in Chancen und
Gefahren einzutei len. ln der zweiten Lekt ion
, ,verden eine soziologische, eine technolo-
gische, eine ökologische und eine ökono-
mische Dimension der Zukunftsschau
u nterschieden. Fortgeschr i t tene Betr iebs-
' .v i r te durchblät tern die Bücher und surfen
auf den Wel len der Trendforscher.  Sie erhal-
ien Einbl ick in die Vorstel lung, wie die Welt
: inmal sein könnte.5ie erkennen: Die
Zukunft  is t  unsicher,  unfassbar,  e igent l ich
nicht  best immbar.  Der Aussoruch der
Trendforscher Fr ick & Kaiser ist  symptoma-
t isch:Die Zukunft  gehört  denen, die die
besten Geschichten darüber erzählen.
\ufgabe der Manager ist  es,  Strategien zu
entwickeln,  welche die Herausforderungen
Jer organisat ionalen Umwelt  bewält igen
rnd deren Chancen im Sinne des Unterneh-
-nens nutzbar machen. Die Strategien sind
r ichts anderes als Geschichten. Sie erzählen,
,v ie ein Unternehmen mit  den mögl ichen
Zukünften umgehen wi l l  und welche Mit te l
zur Erreichung und Bewält igung dieser

angeboten werden. Die Geschichten ver-
knüpfen die Angebote des Unternehmens
mit  den Bedürfnissen der Anspruchsgrup-
pen. Als solche treten die Kunden, die
Mitarbei tenden, die Akt ionäre und die
Öffent l ichkei t  auf .  Sie al le hören zu, welche
Geschichten die Manager und deren ver län-
gerte Arme im Market ing,  den Publ ic Rela-
t ions und im Human Resources Management
zum Besten geben. Hinter den Anspruchs-
gruppen stehen einzelne Indiv iduen. Es ist
der einzelne Mensch, der den Geschichten
zuhört  und die Konsequenzen zieht.  Dies ist
umso wicht iger,  a ls der Megatrend der
Indiv idual is ierung die gesel lschaft l ichen

Gemeinschaften und Inst i tut ionen ausdi f fe-
renziert  und in deren Einzel te i le zer legt .  Die
Geschichten beschreiben schl iessl ich,  warum
ein best immtes Unternehmen besser,  anders
oder bi l l iger als die Konkurrenz ist .
Die Geschichten werden nicht  nur zur
Unterhal tung vorgetragen. Hinter der
Unterhal tung steht ein Appel l .  Die Zuhörer
sol len mot iv ier t  werden,Tei l  der Gemein-
schaft  des Unternehmens zu werden. Zur
Präsentat ion gehören das Schmackhaftma-
chen und das Vorstel len von dazugehör igen
Hi l fsmit te ln.  Unternehmen befr iedigen nicht
nur al l tägl iche Bedürfnisse. Sie bieten auch
Hi l fe bei  der Befr iedigung höherer Bedürf-
nisse, insbesondere bei  der Er langung von
Selbstverwirk l ichung. Sie tun dies durch die
Vermit t lung von Träumen und Vis ionen. Es
werden Zustände angepr iesen, welche die
Form von Traumwelten annehmen. Sie
beschreiben, wie die Welt  e inmal sein könnte
und welche Rol le der einzelne Mensch in
ihnen einnimmt.  Als Vermit t ler  der Traum-
welten werden Figuren und Produkte
eingesetzt .  Die Figuren kennen die Traum-
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welten aus eigener Erfahrung. Sie schwär-
men von den Vorzügen und den paradie-

sischen Zuständen. Sie spielen die Lockvögel ,
denen wir  fo lgen sol len.  Produkte eröf fnen
den Zugang zu den angepr iesenen Traum-
welten. lhr  Konsum entführt  uns in das
bessere Leben. Besi tz er innert  uns stets an
die andere Welt  und sional is ier t  unsere
Zugehör igkei t .

Zwischen Hoffnung und Angst
Das letzte Jahrhundert  hat  d ie mater ie l le
Welt  in eine immater ie l le verwandelt .  Die
physisch stabi le Welt  is t  zu einer Ansamm-
lung von Wissen und Emotionen geworden.
In der neuen Welt  is t  knapp, was einst  im
Überf luss vorhanden war.  Umgekehrt  is t  im
Überf luss vorhanden, was einmal knapp war.
lm Rahmen dieses Art ikels ist  insbesondere
der Ver lust  von Selbstverständl ichkei ten rele-
vant.  In einer mater ie l l  ungesätt igten Welt
s ind Heimat,  Sinn, Orient ierung und Ordnung
selbstverständl ich,  wei l  d ie Wah lmögl ich-
kei ten für das Indiv iduum begrenzt s ind.  Es
ist  mehr mit  dem Kamof um das Überleben
beziehungsweise mit  der Bewält igung seines
Al l tags beschäft igt .  In einer immater ie l len
Wohlstandswelt  steht der einzelne Mensch
ohne Selbstverständl ichkei ten da. Kaum ist
er der Kinderstube entwachsen, begegnet er
der Aufgabe, s ich zu verwirk l ichen und
seinen persönl ichen Weg zum Glück zu
f inden. Er arbei tet  for t laufend an seiner
ldent i tät ,  in dem er an der Geschichte
schreibt ,  d ie er s ich über s ich selbst  erzähl t .
Die zu t ref fenden Entscheide nehmen kein
Ende. Das Indiv iduum wi l l  Gewisshei t  über
sich selbst  er langen und strebt nach Heimat
Sinn, Orient ierung und Ordnung. Den
Geschichten, die f rüher die Kirche, der Staat
und die Grossmutter erzähl t  haben, hören
wir  n icht  mehr zu.
In einer immater ie l len Welt  gewinnen die
von den Unternehmen erzähl ten Ge-
schichten an Bedeutung. Es gibt  zwei entge-
gensetzte Mögl ichkei ten,  um von der
Zukunft  zu erzählen. Sie unterscheiden sich
dar in,  ob von Angst oder Hoffnung die Rede
ist . lm Modus der Hoffnung ist  d ie Welt  gut .
Es gibt  keinen Zweifel ,  dass al les immer
besser wird.  Der Fortschr i t t  is t  grenzenlos,
die Ressourcen sind endlos.Wir  leben nur

einmal und das Leben bietet  immer neue
Bedürfnisse, die zu befr iedigen sind. Die von
den Organisat ionen erzähl t  Geschichten
drehen sich um die Opt imierung derWelt .
Die Welt  is t  vol ler  Chancen, die es zu ergrei-
fen gi l t .  Das Leben dient der Selbstverwirk l i -
chung. Es gibt  so v ie les zu entdecken und zu
feiern.  Die Geschichten erzählen von einem
selbstbewussten, s icheren, f re ien und
unabhängigen Indiv iduum. Dank der Hi l fe
der Organisat ionen wird es noch schöner,
schnel ler  und geschei ter .  Das Leben ist  e in
pausenloses Bad im Glück.  Die Geschichten
gleichen den Er lösungsgeschichten der
Bibel . In der Ferne leuchtet  e in Paradies,  in
dem al le glückl ich s ind. Die Unternehmen
sind Götter,  d ie den Menschen vom Leid
befreien und zu einem besseren Leben
befähigen. Al le Unternehmen verf l iessen
zum Hei l .  Sie gleichen Gott ,  der die Ge-
schicke lenkt .  Al les wird gut oder zumindest
besser.  Hoffnung zu vermit te ln heisst  an das
Leben zu glauben.

lm Modus der Angst ist  d ie Welt  schlecht.  Die
Welt  erscheint  in einem düsteren und
unheiml ichen Licht .  Hinter jeder Ecke lauern
Risiken und Gefahren. Kr isen bedrohen den
Fortgang der Geschichte.  Es ist  nur eine
Frage der Zei t ,  b is al les ein Ende nehmen
wird.  Es herrscht ein Kl ima der Unsicherhei t .
Die von den Organisat ionen erzähl ten
Geschichten drehen sich um das Fernhal ten
und Verhindern des Unhei ls.  Das Indiv iduum
ist  h i l f los und unsicher.  Es braucht Unterstüt-
zung und Schutz.  Ohne Hi l fe ist  es hoff-
nungslos ver loren. Das Böse lauert  überal l
und muss bekämpft  werden. Terror ismus,
Bankrot t  und Krankhei t  warten auf ihre
Opfer.  Der Mensch ist  schlecht.  Einzig
Misstrauen garant ier t  das Über leben. Die
Geschichten verm i t te l  n keinen Zugang zum
Paradies.  Sie erzählen, wie das Schl immste
verhindert  werden kann. Sie stel len s icher,
dass die Erde nicht  zur i rd ischen Höl le wird.
Die Unternehmen, die Wir tschaft  verhindern
zwar die Höl le,  nehmen aber gleichzei t ig die
Funkt ion der Advokaten des Teufels ein.
Denn ihm wird eine Plat t form geboten, auf
der er pausenlos auf das Schlechte verweisen
kann. An die Angste zu appel l ieren heisst
den Tod sichtbar zu machen und ihm banoe
entgegenzutreten.
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Unternehmen stat t  Propheten

Dass der Mensch nach seinem Platz auf

Erden sucht war schon in der mater ie l len

Welt  der Fal l .  Es l iegt  in der Natur des Men-

schen, dass sein Wesen nicht  a l le Fragen

klärt .  Die Fähigkei t  Fragen zu stel len unter-

scheidet ihn vom Tier,  das al le ine mit  seinen

Inst inkten das Leben bewält igt .  Der Mensch
jedoch wi l l  wissen, woher er kommt, wohin

er geht und worin der Sinn des Lebens

besteht.  In der al ten Welt  wurden die Fragen

auf einer rel ig iösen Ebene beantwortet .  Die

Mögl ichkei ten auf die quälenden Fragen der

Existenz zu antworten waren begrenzt.  Das

Leben war Gott  gewidmet.  Das Dasein auf

Erden war mehr oder weniger bedeutungs-

los,  wei l  f rüher oder später die Er lösung

durch die Aufnahme in das über i rd ische
Paradies erfolgte.  Als Sprechrohre zwischen

Gott  und den Gläubigen traten Propheten

auf.  Sie erzähl ten vom Kommenden und
gaben Anweisungen, wie s ich die Menschen

darauf vorzubrei ten hatten. Der Inhal t  der

Prophezeiungen wurde nicht  in Frage
gestel l t .  Sie entf lossen dem Wil len Gottes.
Der Mensch hatte s ich seinem Schicksal  zu
fügen.
Der soziale und ökonomische Fortschr i t t
haben die Fragen der Existenz ausdi f feren-
ziert  und eine Fül le von Antwortmögl ich-
kei ten geschaffen.Typisch für unsere Zei t  is t

das Suchen der Antworten in den Ge-
schichten der Unternehmungen. Die Prophe-
zeiungen der Manager s ind i rd isch. Sie
folgen keiner gött l ichen Eingebung und sind

dadurch bel iebig.  Die Unternehmen stehen
in der Verantwortung, durch ihre Ge-
schichten den Ver lauf der Welt  zu best im-
men. Es gibt  keine ähnl ich machtvol len
Instanzen, welche die Meinung der Men-
schen ähnl ich stark beeinf lussen. Die Kirche
hat an Einf luss ver loren. Der Staat hat die
Legi t imat ion ver loren, unsere Probleme zu
lösen. Die Pol i t ik  hat  an Glaubwürdigkei t
ver loren und spiel t  selbst  das Spiel  des
Marktes.  Die Unternehmen übernehmen
sel ten die Verantwortung für die Gesamtge-
sel lschaft .  Es l iegt  in ihrem Naturel l ,  s ich
vordergründig auf ihre eigene Entwicklung
zu konzentr ieren. Sie wol len ihr  Über leben
sichern.  Sie tun dies im Kontext  der s ich aus
der Zukunft  ergebenden Chancen und

Gefahren. Aber ein einzelnes Unternehmen
wi l l  den Ver lauf der Geschichte nicht  best im-

men. Es befr iedigt  d ie Bedürfnisse seiner

Anspruchsgruppen, um die Erträge in die

eigene Zukunft  zu invest ieren.

Die Kunden sind die wicht igste Anspruchs-
gruppe eines Unternehmens, wei l  s ie deren

Leistungen und dadurch deren Zweck in der

Gesel lschaft  best immen. Wenn Kunden

befr iedigt  werden, dann wird immer wieder

auf die Bedeutung ihrer Bedürfnisse verwie-

sen. Manager und Managerforscher delegie-
ren die Verantwortung für die angebotenen

Produkte und Dienst le istungen, beziehungs-
weise die Werte,  d ie dahinterstehen. Angeb-

l ich s ind es die Kunden, die mit  ihren Hoff-
nungen und Angsten die Wertschöpfung des

Unternehmens best immen. Aber die Bedürf-

nisse sind eine di f fuse Mischung aus selbst-
best immten Wünschen und fremdbe-

st immten Vorstel lungen. Wieder s ind zwei
Extreme der Deutung denkbar.  Das Men-

schenbi ld der Selbstbest immung geht von

einem selbstbewussten und selbstständigen
lndiv iduum aus. Es kennt seine Bedürfnisse
und die dazugehör igen Mit te l  der Real is ie-
rung.Wie bei  e iner Zwiebel  is t  d ie Entwick-
lung zur blühenden Pf lanze berei ts festge-

legt .  Das Indiv iduum weiss,  welche
Hi l fsmit te l  es für  seine Verwirk l ichung und
Vol lendung braucht.  Das Menschenbi ld der
Fremdbest immung geht im Gegenzug von

einem verunsicherten, kränkl ichen und
unmündigen Indiv iduum aus. Es ist  unsicher
welche Bedürfnisse die seinigen sind und
was es al lenfal ls braucht,  um diese zu
real is ieren.Wie ein k le ines Kind muss es von
seinen El tern umsorgt werden.

Gött l iche oder teuf l ische Pläne?
Sind die Menschen selbstbest immt,  dann
sind Unternehmen hl l f re iche Lebensbeglei-
ter ,  d ie mit  ihren Leistungen einen kleinen
Beitrag zur Unterstützung der Selbstbest im-
mung le isten. Unternehmen beglei ten und
beraten ihre Anspruchsgruppen. Sie interve-
nieren nur so v ie l  wie nöt ig und zeichnen
sich durch die Fürsorge für die an ihnen
betei l igten Indiv iduen aus. Sie vertrauen auf
deren Selbstständigkei t  und Selbstverant-
wortung. Der Mensch ist  gut .  Die Pläne der
Unternehmen sind gött l ich.  Sind die Men-
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schen aber f remdbest immt,  so s ind s ie
gefügige Wesen, die ihre Selbstbest immung
nach der Fremdbest immung der Unterneh-
men r ichten. Sie tun,was ihnen die Unter-
nehmen oder die Wir tschaft  a ls Ganzes
verspr icht .  Sie glauben an die versprochenen
Traumwelten und tun al les,  um selbst  Tei l
dieser zu werden. Gier ig hören sie den
hei lsversprechenden Geschichten der
Werbung zu. Die Unternehmen sind über-
zeugt,  dass die Indiv iduen nicht  ohne ihre
Hi l fe zurechtkommen. Der Mensch ist
schlecht,  dumm, unsicher und unfähig.  Die
Unternehmen verfolgen gött l iche oder
teuf l ische Pläne, je nach dem von welchem
Menschen- und Zukunftsbi ld der Beobachter
a usgeht.

Hoffnung ist eben nicht Optimismus,
ist nicht Überzeugung, dass etwos
gut ausgeht, sondern die Gewissheit,
dass etwos Sinn hat - ohne Rücksicht
dorauf, wie es ausgeht,
(Vöclav Havel)

Den Traum vom Unwahrscheinlichen
nennen wir Hoffnung.
(Jostein Gaarder)

Wos ist dos Letzte im Leben? - Die Hoffnung.
(Diogenes von Sinope)

Hoffnung ober lösst nicht zu
Schanden werden,
(Bi bel, Rö m e rb ri ef 5, 5)

Joäl Luc Ca(hel in,
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