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TITELTHEMA: MACHT

will mal aufs Spielfeld und kaum jemand auf die
Ersatzbank. Und jeder ist der Richtige für eine
Gefühl gehabt, sich anders anziehen zu müssen, Gehaltserhöhung. Um dies zu regeln, hat die Menschvorher hatte er zwei Anzüge, jetzt seien es zehn. heit den Trainer erfunden. Den Chef. Den Mächtigen.
Sein Terminkalender ist voller geworden, immer
Macht ist die Bedienungsanleitung für gemeinmehr Leute wollen ihn treffen, bei immer mehr sames Handeln.
Veranstaltungen muss er sich blicken lassen.
Jeder Mensch ist ein Machtmensch. 40 MilliseInzwischen ist er auf Monate hin fast ausgebucht. kunden genügen, schon hat ein Mensch den UnterOb er selbst schon ein wenig Macht hat?
schied zwischen einem überlegenen und einem
Müller-Böhm sagt, er könne jetzt Türen öffnen, unterwürfigen Blick erfasst. Begegnet der Angestelldie anderen verschlossen bleiben.
te auf dem Weg zur Kantine seinem Chef und denkt
über dessen Stellung nach, dann werden in seinem
Hirn der ventrolaterale und der dorsolaterale präfrontale Kortex aktiviert, kurz gesagt: Gefühl und
Verstand. Der Gyrus temporalis superior schaltet
hoch – der Angestellte versucht zu ergründen, was
der Chef gerade denkt. Ergibt sich ein Gespräch,
passt der Rangniedrigere automatisch seine StimmIbrahim, der Schimpanse, ist ein weiser Herrscher. frequenz an die des Ranghöheren an.
Er ist ein guter Jäger und teilt das Fleisch der Stummelaffen, die er erlegt, mit den Untergebenen. Er Es geschah in der Nähe großer Flüsse, dass die Macht
greift schon mal aggressiv durch, aber nur wenn ihre Unschuld verlor, am Indus, am Nil, zwischen
jemand Ärger macht. Und, vielleicht das Wichtigs- Euphrat und Tigris: Die Jäger und Sammler waren
te: Ibrahim besitzt zu viel Sozialkompetenz, um keine mehr, die Menschen waren jetzt sesshaft, sie
nachtragend zu sein. Oft sieht man ihn mit seinem bestellten Felder, bauten Hütten. Sie fingen an, Besitz
Hauptrivalen Jacobo, und die beiden pflegen sich anzuhäufen. Nirgends war der Boden fruchtbarer als
gegenseitig das Fell. Es ist ihre Art, einander zu im Schwemmland der Flüsse. Dort ließen sich riesige
sagen: So wie es jetzt ist, ist es doch gut, oder?
Ernten einfahren. Bald gab es Getreidelager. Bald gab
Ibrahim ist der Alpha. Die Nummer eins.
es Menschen, die viel besaßen, und Menschen, die
Jacobo die Nummer zwei.
wenig besaßen. Die Besitzenden erfanden das Bier
Kuba die Nummer drei.
und den Wein und richteten Feste aus, um sich selbst
Die Nummer vier ein Männchen namens zu erhöhen: Schaut mal, was ich euch bieten kann.
Woodstock.
Der britische Soziologe Michael Mann nennt
Und immer so weiter, bis ganz nach unten. Ein solche Gegenden »soziale Käfige«. Was er damit sagen
Sozialgefüge wie eine Bundesligatabelle. Jeder weiß will: Die Menschheit saß jetzt im Gefängnis der Hiegenau, wo er gerade steht und wo die anderen. Bei rarchien. Mit Herrschern und Arbeitern, mit Städten
den Weibchen ist es ähnlich, sie haben ihre eigene und Staaten, mit Armeen und Kriegen, Palästen und
Hierarchie; nur basiert weibliche Affenmacht stär- Armenvierteln.
ker auf Alter und Erfahrung, sie kommt fast ohne
Wollte man ein Grundgesetz der Macht formuRangkämpfe aus.
lieren, es könnte so lauten: Je mehr es zu verteilen
Im Tierreich gibt es viele Hierarchien. Bei Hasen, gibt, desto mehr wird die Macht zum Problem. Man
Hühnern und Löwen. Meist ist es so: Macht wird kann sich auf die Suche machen nach Geschichten
vererbt, oder der Stärkste erkämpft sie sich. Bei über den Verlust der Unschuld, zum Beispiel über das
Schimpansen sind die Machtkämpfe komplizierter, alte Hawaii, wo die Anführer tabu waren, also heilig.
mit wechselnden Allianzen, Aufständen, Überra- Aß der Führer, mussten die Untertanen knien. Hob
schungen. Denn Schimpansen leben in Gruppen einer sein Knie vom Boden – Todesstrafe. Fiel nur
zusammen, deren Mitglieder nicht miteinander ver- der Schatten eines Untertanen auf den Körper des
wandt sind. Sie haben gemeinsame Interessen. Sie Führers oder auf dessen Haus – Todesstrafe.
jagen zusammen, sie verteidigen zusammen ihr
Oder man nennt einfach ein paar Namen. Nero.
Territorium. Man kann sagen, sie leben in einer Dschingis Khan. Napoleon. Stalin. Hitler. Lauter
offenen Gesellschaft.
Männer, die unser Bild von der Macht geprägt haben.
Und in so einer Gesellschaft gibt es Konkurrenz.
Es geht auch eine Nummer kleiner. KonferenzZum Beispiel um das größte Stück Fleisch oder um zimmer statt Weltbühne.
das Weibchen.
Abgesehen von der Liebe, haben Psychologen
Schimpansen kooperieren, und Schimpansen keine menschliche Beziehung so genau studiert wie
lösen ihre Konflikte. Und wir, als ihre engen Ver- die Macht.
wandten, tun es auch. In jedem Sportverein und jeder
Ein Experiment: Drei Studenten sitzen um einen
Firma ist es das Gleiche: Der Erfolg der Gruppe hängt Tisch. Sie kennen einander nicht. Die Psychologen
davon ab, dass Fremde zusammenarbeiten. Aber jeder haben sie gebeten, ein Regelwerk für ihre Universität
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Herrschaft

zu schreiben, ein Zufallsgenerator hat einen der drei
zum Gruppenleiter bestimmt. Nach einer halben
Stunde geht die Tür auf, jemand stellt wie nebenbei
einen Teller auf den Tisch. Darauf fünf Schokoladenkekse. In den meisten Fällen isst nun jeder der drei
Studenten nach und nach einen Keks. Schließlich
sind noch zwei Kekse auf dem Teller. Die Höflichkeit
verlangt, dass niemand den letzten Keks isst. Den
vorletzten aber, den nimmt sich der Gruppenleiter.
All das geschieht beiläufig, niemand der drei redet
darüber, niemandem scheint es aufzufallen.
Keksessende Gruppenleiter öffnen ihren Mund
im Durchschnitt signifikant weiter als die Untergebenen. Sie schmatzen lauter. Es fallen mehr Krümel auf ihre Kleidung. Noch einmal: Die Hierarchie war zufällig festgelegt.
Bei einer Umfrage unter 1275 Angestellten in den
Niederlanden gaben die oben in der Hierarchie häufiger als die unten an, sie hätten gern eine Affäre oder
sie hätten eine gehabt.
Menschen, die sich mächtig fühlen, finden
häufiger als andere: Wenn ich Steuern hinterziehe,
ist das in Ordnung.
Sie überschätzen ihre Fähigkeit, die Antwort
auf eine Frage zu kennen.
Gibt man ihnen einen Filzstift und bittet sie,
sich den Buchstaben E auf die Stirn zu malen,
dann schreiben sie ihn im Durchschnitt dreimal
seltener spiegelverkehrt. Sie schreiben also nicht
so, dass ein gedachtes Gegenüber den Buchstaben
gut lesen könnte – sondern sie selbst.
Sie denken weniger kleinteilig (Lenkrad, Motor, Außenspiegel). Sie reden lieber vom großen
Ganzen (Auto).
Sie unterbrechen andere häufiger. Sie äußern
eher Grobheiten. Sie lügen öfter.
Die Verkehrsregeln zu brechen ist auch in
Ordnung.
Menschen, die sich mächtig fühlen, neigen stärker
dazu, andere Menschen moralisch zu verurteilen –
zum Beispiel für das Missachten der Verkehrsregeln.
Man wüsste gern, welche Sprüche den !Kung zu
diesen seltsamen Leuten aus der Ersten Welt einfallen
würden, bei denen sich immer einer die meisten
Kekse in den Mund stopfen muss. Die Psychologie
spricht vom »Macht-Paradox«: Beim Weg nach oben
hilft soziale Intelligenz, und was gerät in Gefahr, hat
man es einmal geschafft? Genau. Macht ist eine Ressource, die sich selbst verbrauchen kann. Und zwar
– jedenfalls in den Laboren der Sozialpsychologie –
nicht nur bei Männern. Bei Frauen ebenso.
Malu Dreyer sagt, sie habe keine Steuern hinterzogen, und sie habe es auch nicht vor. Sie sagt, es sei
falsch, Verkehrsregeln zu brechen, und sie würde das
auch nie mit Absicht tun.
Sie sagt, sie krümele nicht. Vielleicht mal im
Restaurant, wenn sie sich Brot abbreche, aber insgesamt eher selten.
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»Hatten Sie mal eine Affäre?«
»Natürlich nicht.«
Dreyer sitzt in ihrem Büro in der Staatskanzlei in
Mainz mit Blick auf den Rhein, sie ist 58 Jahre alt,
seit beinahe 25 Jahren in der Politik und zum Zeitpunkt des Gesprächs Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Zwei Wochen später wird sie zusätzlich
Parteivorsitzende der SPD sein, aber das weiß Dreyer an diesem Tag noch nicht. Sie weiß noch nicht,
dass Andrea Nahles bald ihre Macht aufgeben wird
und dass sie, Malu Dreyer, dann eine von dreien sein
wird, die übernehmen, bis die SPD einen neuen Herrscher gefunden hat.
Es ist einerseits angenehm, mit Malu Dreyer zu
sprechen. Sie hält immer Blickkontakt, sie antwortet
freundlich, sie lächelt oft.
Es ist andererseits unangenehm, mit Malu
Dreyer zu sprechen. Sie antwortet nie länger, als sie
muss, kein Satz wirkt plaudernd oder gar zufällig.
Worte, die im Kreis laufen, wie mit dem Zirkel
abgemessen. Manchmal sieht sie vor der Antwort
mit fragendem Blick ihre Sprecherin an, als wolle
sie fragen: Kann ich das sagen?
Mit Malu Dreyer über Macht zu sprechen, das ist,
als frage man einen Drachendompteur, wie der Drache denn so drauf ist, und der Dompteur antwortet,
dass es eine verantwortungsvolle Aufgabe sei, solch
ein stolzes Tier in seinem Besitz zu haben.
Dreyer sagt, Macht, das sei auch viele Gespräche
führen und nachts schlecht schlafen. Sie spricht von
Gestaltungswillen, davon, dass man Macht braucht,
um Gutes zu bewegen, dass man nie Macht um der
Macht willen wollen sollte. Sie spricht von einem
Mandat auf Zeit und – wie der fiktive Drachen
dompteur – von der Verantwortung.
An den Mächtigen in Deutschland fällt beim
Thema Macht ihre etwas verkrampfte Bescheidenheit
auf. Man könnte fast denken, sie hätten ein Führungskräfte-Seminar bei den !Kung besucht. Vorstandsvorsitzende und Spitzenpolitiker spielen heute
die Rolle des Jägers, der sich voller Demut an seine
Mitmenschen wendet: Ich mache das hier für euch
alle. Glaubt mir, ich bin einer von euch. Machtstreben? Ich doch nicht. Ich will nur meinen Beitrag dazu
leisten, die Zukunft zu gestalten.
Seit der Epoche der Aufklärung stehen die Autorität der Herrscher und die Macht an sich infrage. Im
21. Jahrhundert reden die Mächtigen ihre Macht
herunter, und tatsächlich ist sie oft kleiner geworden.
Stellt man sich die Macht als Kuchen vor, dann
wollen und können sich heute immer mehr Menschen am Buffet bedienen. Konzerne. Mädchen, die
zu Demos aufrufen.
Würde Malu Dreyer wie der junge FDP-Abgeordnete verkünden, sie wolle In-vitro-Fleisch fördern, hätte sie wohl vorher mit dem zuständigen
Ministerium sprechen müssen, um sich abzusichern. Würde sie es dann tatsächlich öffentlich sagen, würde wahrscheinlich am nächsten Tag der
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Bauernverband protestieren. Der Boulevard würde
vielleicht titeln: Malu Dreyer will uns das Fleisch
wegnehmen. Irgendjemand würde womöglich auf
Facebook eine Kampagne starten.
Dreyer, die sich angeblich nicht den letzten
Keks nehmen würde, ohne zu fragen, ob ihn
jemand anderes will, sagt auf die Frage, was sie mit
ihrer Macht erreicht hat, sicherheitshalber: »Rheinland-Pfalz ist ein echtes Zusammenhaltsland, in
dem die Menschen stark zueinanderstehen.«
Wenn man ihr zuhört, denkt man irgendwann:
Lässt sich die Geschichte der Macht nicht einfach
zurückdrehen? Können wir nicht wieder wie die Jäger
und Sammler werden, nur halt mit Fabriken, Globalisierung und Krankenversicherung? Warum braucht
eine Partei heute noch eine Vorsitzende? Warum ein
Konzern einen Vorstand? Können wir Menschen des
21. Jahrhunderts nicht zusammenspielen wie ein
Orchester, nur halt ohne Dirigent?
Schön wär’s.
»Im zweiten Akt nach 75. Da würden wir einsteigen. Der sechste Takt.«
65 Musiker sitzen nebeneinander, Männer und
Frauen jeden Alters, in hühnerstallhafter Enge.
Notenständer, Leselämpchen, Turnschuhe. Hinter
ihnen eine Bühne. Dort stehen noch einmal mehr
als 80 Musiker: Chor und Solosänger. Vor ihnen
der Zuschauerraum. Er ist leer.
An die 150 Menschen, genauso viele wie in
einer typischen Jäger-und-Sammler-Gruppe. Nur
dass diese 150 nicht hinter Auerochsen her sind.
Sie wollen gemeinsam ein Kunstwerk einstudieren.
Eines der komplexesten Kunstwerke, die es gibt.
Eine Wagner-Oper.
Im dunklen Zwischenreich des Orchestergrabens steht an diesem Abend eine Frau Anfang 30.
Beobachtet man diese Frau bei der dreistündigen
Probe zu Lohengrin, erledigt sich der Zweifel am
Sinn der Macht ziemlich schnell. Joana Mallwitz,
Generalmusikdirektorin hier am Staatstheater
Nürnberg, hat um Punkt 19 Uhr ihren Platz am
Pult betreten, mit Taktstock und No-
Bull
shit-
Kleidung, schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt.
Und jetzt: Musik. Alles fließt. Die Arme der
Dirigentin fließen.
Arme nach oben. Stopp.
»Eine Bitte: das Diminuendo bitte wirklich auf
die Vier.«
Fließen. Stopp. »Der zehnte nach 52, einfaches
Forte, bitte.« Fließen. Joana Mallwitz mit federnden Beinen, federndem Oberkörper. Stopp. »Liebe
Kollegen, ich brauche ein wärmeres Forte, das ist
zu metallisch ... Streicher: der siebte nach 58, bitte
das Crescendo nur bis zum Mezzoforte ...« Geigen
werden weggelegt, Stifte gezückt, Notenblätter beschriftet. Vor Joana Mallwitz liegt ein gelbes Buch,
die komplette Partitur, in einjährigem Selbststudium durchgearbeitet. Die Musiker haben sich selbst
im Blick, ihr Instrument, ihre Stimme, ihre kleine
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15. Norddeutscher Unternehmertag

Was können Start-ups von ehrbaren Kaufleuten lernen? Eine Debatte über alte und neue Werte, Bauchgefühl und
Transparenz führte Moderator Jens Tönnesmann mit Volker Ernst, Inhaber von ERNST consulting, und Peer-Arne Böttcher,
Geschäftsführer der Airy GreenTech GmbH (von links).

Großes Interesse in der Hamburger Handelskammer. Schließlich wurden im Plenum des Norddeutschen Unternehmertags
auch Lösungsansätze für den Fachkräftemangel im Mittelstand besprochen. Diskutiert wurde eine breite Palette an Maßnahmen
vom Marken-Branding bis zum verbesserten Betriebsklima.

Der Mittelstand – ein attraktiver Arbeitgeber?
Geld oder Zufriedenheit –
was zieht mehr bei der Akquise
von Fachkräften? Beim 15. Norddeutschen Unternehmertag ging
es um solche existenziellen
Fragen wie auch um ethische
Aspekte: Welche Werte zeichnen
den Mittelstand eigentlich aus?
Außerdem wurde in zahlreichen
speziellen Foren eine große
thematische Bandbreite
abgehandelt.
»Alte Werte in neuen Zeiten – was
Start-ups von ehrbaren Kaufleuten
lernen können.« Mit diesem Plenumstitel startete das Event. Kai Elmendorf, Vizepräsident der Handelskammer Hamburg, betonte die
Vorzüge eines familiengeführten
Unternehmens, merkte allerdings
auch an, dass Tradition nicht bedeute, »nur die Asche zu bewahren«. Stets gelte es, auch die Glut zu
entfachen. Daher sollten sich auch
die hanseatischen Kaufleute überlegen, was sie womöglich von Startups lernen können. »Schließlich ist
Veranstalter

dies eine Veranstaltung zum Vernetzen und Sichaustauschen.«
Dass altehrwürdige Tradition
und moderner Spirit durchaus harmonisch Hand in Hand gehen können, demonstrierten glaubhaft die
Gäste des ersten Plenums. Volker
Ernst, als »Prototyp des ehrbaren
Kaufmanns« vorgestellt, definierte
seinen Ehrenkodex mit den Attributen »verlässlich, transparent und
offen«. Außerdem gab er zu bedenken: »Im Geschäftsleben geht es um
Menschen«, weshalb er sich immer
mehr auf sein Bauchgefühl verlasse.
Peer-Arne Böttcher, Gründer diverser Start-ups sowie des Businessclubs Hamburg, unterscheidet
von Volker Ernst zwar das Alter,
doch die beiden agieren nicht nur
gemeinsam – Ernst ist einer der
Gesellschafter der Airy GreenTech
GmbH –, sondern versicherten sich
auf dem Podium der identischen
Werte.
Ernst achtet auf Details – wie viel
Fröhlichkeit ein Team ausstrahle,
wie viel Staub auf den Geräten liege

In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag

Mit freundlicher Unterstützung

Förderer

und wie organisiert der Kofferraum
einer Führungskraft aussehe. Und
auch Böttcher forderte Transparenz: »Tue nichts, was nicht morgen
in der Zeitung stehen darf.« Die seit
500 Jahren gängigen alten Werte
der Hanse sind den jungen Geschäftsleuten also gar nicht so
fremd. Beim 15. Norddeutschen Unternehmertag ging es neben den
Plenen in zwölf weiteren Workshops um konkrete Themen wie
etwa die Gestaltung der Unternehmensfinanzierung oder die Herausforderung der adäquaten Reaktion
auf den nahenden Brexit.
»Nichts ist so individuell wie das
Kreditgeschäft im Mittelstand«, bilanzierte Jonas Mehrling. Im Forum
der creditshelf AG erläuterte der
Firmenkundenbetreuer alternative
Lösungsansätze in Phasen, wenn
z.B. eine starke Auftragslage vorfinanziert werden müsste oder sich
Krisen einstellten. Durch spezielle
Software-Tools könnte creditshelf
über eine Vergabe von Krediten
zwischen 100.000 bis zu fünf Millio-

nen Euro binnen 48 Stunden entscheiden und so Planungssicherheit
gewähren.
Der Workshop der Rechtsanwaltsgesellschaft Beiten Burkhardt
richtete sich an Unternehmen, die
sich im Handel mit Großbritannien
befinden. Jurist Rainer Bierwagen
betonte: »Es gibt keinen Unternehmensbereich, der vom Brexit nicht
betroffen ist.« Es gelte nun, Verträge zu durchforsten, vor allem in
puncto Transportarten, Produktregeln, Zölle, steuerliche Aspekte
sowie insbesondere Arbeitsrecht
und Personalplanung.
Die Fachkräfte-Akquise stand im
Fokus des zweiten Plenums. Oder
andersherum: Was macht einen
mittelständischen Arbeitgeber attraktiv? Marcus Merheim, Manager
bei XING, warb fürs »Employer
Branding« als Schlüssel zum Erfolg,
also Investitionen in die Arbeitgebermarke, um die Bekanntheit zu
erhöhen. Stephanie Busch vom
Start-up Facelift betonte die Bedeutung flexibler Arbeitszeiten und

empfahl, engen Austausch mit den
neuen, den aktuellen sowie ehemaligen Mitarbeitern zu pflegen. Für
Globetrotter-Geschäftsführer Andreas Bartmann war klar, man müsse es als Arbeitgeber schaffen, dass
sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren. »Stolz ist die
Bindung des Mitarbeiters.«
Norddeutscher
Unternehmertag 2019
Zum 15. Mal in Folge lud Convent
zum Norddeutschen Unternehmertag. Das Event fand in Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag, der
Handelskammer Hamburg sowie
weiteren Partnern statt. Etwa
350 Teilnehmer folgten dem
umfangreichen Programm in
zahlreichen Foren und Plenen.
Im Zentrum stand der deutsche
Mittelstand und seine Attraktivität
als Arbeitgeber. Überdies bot
sich bei Büffet und Infoständen
im Foyer die Gelegenheit zum
Networking.
Weitere Informationen:
www.convent.de/ndut

Drei Fragen an Martin Blach,
Co-Gründer der Beratungsagentur Hirschen Group und Co-Autor
des Buches »Kreativiert euch!«
Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Titel »Kreativiert euch«?
Diese Wortschöpfung ist – anders
als »Seid kreativ« – laut und mutig.
Unsere Intention: eine Debatte
anzustoßen über unser kreatives
Potenzial, das wir alle besser nutzen müssen, um in Zeiten von KI zu
bestehen. Sind wir als Gesellschaft
nicht kreativ genug? In den USA
sind in den letzten Jahrzehnten
die weltweit größten Konzerne
entstanden: Google, Amazon,
Facebook, Apple – hochkreative
Unternehmen in Struktur und Arbeitsweise und äußert attraktiv für
Talente. Bedrohlich ist, dass jedes
einzelne GAFA-Unternehmen fast
den Wert des DAX 30 hat. Kann
man Kreativität denn institutionalisieren? Kreativität muss in der
Schule beginnen – in den USA ist
creative writing Pflichtfach, wir
laufen noch MINT hinterher, dabei
kommt innovatives Denken zu
kurz. Ferner hat Kreativität auch
mit Unternehmenskultur zu tun:
Muss der Ideengeber dafür Kritik
einstecken, wird er nie wieder über
neue Impulse nachdenken.

