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Faszination - Mittelstand

... Für Unternehmen und ihre Lenker ist sie die oberste Pfl icht, für Kandidaten ist 
sie mit grundlegenden Weichenstellungen verbunden, für Berater ist sie ein hartes, 
arbeitsintensives und lohnendes Geschäft: Die Suche und Auswahl von Fach- und 
Führungskräften.

Die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft ist, für eine Top-Mannschaft zu sorgen, 
die zweitwichtigste, die Leistungs- und Potenzialträger zu fordern und zu fördern, die 
dritte Aufgabe ist, sich vom Rest zu trennen: »It’s the people who make a company 
different« (Henry Ford). 

Mit diesen drei Aufgaben ist eine Führungskraft nie fertig! Branchen, Märkte, Anbieter, 
Unternehmen, Produkte, Erfolgsfaktoren, Aufgaben, Anforderungen und Menschen 
ändern sich permanent und tendenziell auch schneller: »Wenn wir wollen, dass alles 
so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert« (T. di Lampedusa). 
HR-Management ist ein perpetuum mobile. Und das nicht nur in großen Konzernen, 
sondern besonders auch bei den Hidden Champions des Mittelstandes. 

Dieses Buch habe ich geschrieben für Unternehmen und Manager, die etwas bewegen 
wollen. Das sind mittelständische Unternehmen oder Unternehmenseinheiten 
größerer Organisationen und ihre Führungskräfte. »Mittelstand« ist für mich keine 
Kategorie für Unternehmensgröße, sondern für eine Art der Unternehmensführung – 
und mittelständische Unternehmen sind keine kleinen Großunternehmen. Unabhängig 
davon, ob sie 100 oder 10.000 Mitarbeiter beschäftigen, agieren diese Unternehmen in 
überschaubaren Unternehmenseinheiten, zeichnen sich durch hohe Identifi kation von 
Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern, stabile Wertegerüste, Authentizität, 
langfristige Ausrichtung und Kontinuität, Bodenständigkeit und Standorttreue bei 
gleichzeitig starker Innovationskraft und ausgeprägter Internationalität aus und 
erzeugen bei mir Tag für Tag eines: die Faszination Mittelstand.
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... Hüte Dich vor Mittelmaß

Zu Zeiten der klassischen Nationalökonomen wie A. Smith oder D. Ricardo waren der Besitz von 
Grund und Boden und dessen Schätze, später Arbeit, Produktionskapazitäten und fi nanzielles 
Kapital (Mitarbeiter waren damals in rauer Menge vorhanden!) die Basis für den Erfolg einer 
Volkswirtschaft. Heute sind es vor allem das Wissen und die Erfahrung leistungsbereiter Mitarbeiter und 
Führungskräfte, die Human Resources – ein Terminus, den ich übrigens sehr wertschätzend verwende!

In den vergangenen Jahren wurden durch die wirtschaftliche und politische Transformation 
Osteuropas und die Öffnung neuer Produktions- und Absatzmärkte in Asien Produktionskapazitäten 
und damit Arbeitsplätze in einem nie dagewesenen Exodus nach Osten verlagert. Gleichzeitig 
verkürzten sich die Innovations- und Lebenszyklen der Produkte drastisch. Durch dieses volatile 
Umfeld entstehen für und in Unternehmen nicht nur neue Freiheitsgrade und neue Risiken, 
sondern erhöhen sich auch die Komplexität der Aufgaben und damit deren Unschärfe, Vielfalt 
und Optionalität sowie das Anspruchsniveau an die Qualifi kation und die Leistungsbereitschaft 
von Fach- und Führungskräften signifi kant. Wenn dazu die demographische Entwicklung 3 in 
Teilen Europas düstere Schatten wirft und gleichzeitig viele sehr gut ausgebildete Wissenschaftler 
und Ingenieure das Land verlassen (brain drain), wird der Faktor »Mensch«, genau genommen 
der hochqualifi zierte und leistungsbereite Mitarbeiter, zum Engpass und zum zentralen 
Parameter erfolgreicher Unternehmensführung. Ein neuer War for Talents ist in vollem Gange. 
Die richtigen Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen zu haben und zu halten, wird 
nicht nur zum Wettbewerbsfaktor in der Global Economy, sondern entscheidet über das 
Überleben und Nicht-Überleben von Unternehmen: Eine faszinierende Situation für strategisch 
denkende Unternehmer und Führungskräfte, ein Trauma für alle, die zum Spielball werden..
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... Management in volatilen Zeiten
Ändern sich jedoch die Rahmenbedingungen, ändern sich auch die Anforderungen an das 
Management: In einem volatilen Umfeld muss man schnell, fl exibel, selbstständig und 
ohne langwierige Rückversicherungen managen und entscheiden können. Ungewöhnliche 
Situationen verlangen ungewöhnliche Lösungen. Dazu braucht es mündige, motivierte, 
gut qualifi zierte, informierte, eigenständige Führungskräfte und Mitarbeiter und nicht nur 
Befehlsempfänger. Außerdem braucht es in allen Bereichen und Hierarchien einige Top-
Performer, welche in der Lage sind, neue Strategien zu defi nieren, die richtigen Impulse zu 
setzen und die Teams auszurichten. Die Arbeit von mittelmäßigen Fach- und Führungskräften 
sollte – wenn sie leistungsbereit sind – auf das operative Umsetzen reduziert werden. 

Wenn sie nicht leistungsbereit sind, sollten sie das Unternehmen verlassen . Wichtig ist es in 
jedem Falle, sie von Strategie- und Rekrutierungsprozessen fernzuhalten. Ansonsten setzt man die 
gefährliche Spirale der Inkompetenz in Gang, die für Unternehmen den Charme eines virulenten 
Magen-Darm-Virus hat: Der zweitklassige Geschäftsführer holt drittklassige Bereichsleiter, 
die wiederum brave, unterdurchschnittliche Mitarbeiter einstellen. Überschreitet das Maß an 
Mittelmaß eine gewisse Marke, sind Unternehmen existenziell gefährdet. Deshalb muss das Top-
Management Systeme und Tools installieren, die Leistung und Nicht-Leistung transparent machen 
– in der Regel über ihre Führungskräfte, notfalls auch ohne sie. Worst Case und wirtschaftlicher 
Nonsens ist es, wenn sich sehr gute Mitarbeiter oder Abteilungsleiter unter mittelmäßigen 
Führungskräften nicht entfalten können und im Extremfall sogar das Unternehmen verlassen.

Das Gefährliche daran ist, dass sich die Symptome schleichend etablieren: Mittelmäßiges Man-
agement entwickelt das Unternehmen nicht nur in Hinblick auf den Wettbewerb nicht schnell 
genug voran, sondern auch in Hinblick auf die sehr guten Mitarbeiter, denen sie durch eine 
schwache Unternehmensperformance nicht genügend Verantwortungs- oder Karriereperspektiv-
en bieten können und sie so unbewusst zum Verlassen des Unternehmens nötigen. Bis so ein 
Prozess auffällt, kann es Jahre dauern, ihn zu reparieren ist langwierig und extrem schmerzhaft.

Haben Unternehmen jedoch die richtigen Führungskräfte, setzt ein gegenläufi ger Prozess 
ein – die Spirale der Professionalisierung. Top-Führungskräfte begeistern mit ihrer »Strahl-
kraft« (potenzielle) Mitarbeiter, steigern dadurch permanent Erfolg und Attraktivität des Un-
ternehmens und bieten den Mitarbeitern durch Wachstum und Expansion permanent neue, 
spannende Aufgaben und Karrieremöglichkeiten. Ist dieser kumulative Effekt – ähnlich dem 
Zinseszins – einmal im Gange, ist er der beste Wettbewerbsvorteil! Dies merken Unterneh-
men daran, dass sich potenzielle Kandidaten nicht primär auf kurzfristige Karriere- oder Ge-
haltssprünge bewerben, sondern in den Interviews stärker von der Attraktivität des Unterneh-
mens, der Marke, der Innovationskraft oder gar der Unternehmenskultur schwärmen. Welcher 
Top-Nachwuchs-Fußballer würde nicht gerne (und vorübergehend sogar bei niedrigerer Dot-
ierung) bei einem Top-5-Bundesligisten trainieren, wenn er die Möglichkeit sieht, mittelfristig 
im Elite-Kader zu spielen? Psychologen und Soziologen würden dann noch ergänzen, dass 
sich der gleiche Spieler, wenn er als Schlechtester hochmotiviert unter den Besten traini-
ert, schneller verbessert, als wenn er als Bester ausschließlich unter Mittelmäßigen kickt. 
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... Hidden Champions

Hidden Champions«: Das sind faszinierende B2B-Unternehmen, vielfach als Weltmarktführer in der 
Nische aktiv, oft sehr technologisch geprägt und in der Regel Zulieferer anderer Unternehmen und 
dadurch (ohne Wahrnehmung durch den Endkunden) »nur« in der Branche (hier allerdings als Primus) 
bzw. in der Region (als lokaler Arbeitgeber) bekannt. Besonders diese Unternehmen tun sich schwer im 
ersten Zugang zu Top-Kandidaten. Erschwerend kommen dann meistens noch zwei weitere Faktoren 
hinzu: Häufi g sind sie nicht im urbanen Großraum, sondern eher im ländlichen Raum zu fi nden 
und produzieren bei oberfl ächlicher Betrachtung oft auch keine Hightech-Produkte. Bei genauerer 
Betrachtung ändert sich dieses Bild jedoch rasch und grundlegend: Wer einmal gesehen hat, wie eine 
Präzisionsmaschine in einer High-Speed-Montage Borsten zu einer simplen Handbürste verarbeitet, 
eine verfahrenstechnische Anlage 360 Tage im Jahr rund um die Uhr ein »banales« Produkt wie SiO2 
in konstanter Qualität herstellt, wie aus einem Blechband hochpräzise Federn und Bauprofi le oder aus 
gesägten Stahlstücken Airbaghülsen geformt werden, wie in zerspanenden Prozessen Common-Rail-
Komponenten mit einer Fehlerrate von unter 5 ppm entstehen oder die Konstruktion von auf 1/1000stel 
mm präzise Zahnräder Mathematik-Professoren an ihre Grenzen bringt, wie eine mittelständische 
Unternehmensgruppe 50 grundlegende Innovationen pro Jahr »produziert«, wie in 20 Arbeitsschritten 
ein Motorventil entsteht, wie aus einfachen Komponenten ein Hightech-Magnet oder Elektromotor 
gefertigt wird, wie man aus vermeintlich einfachen Laborgeräten, Bürostühlen und Objektleuchten 
hochdotierte Designobjekte schafft, wie man mit hochpräzisen Sensoren gefährliche Prozesse sicher 
macht, wie man mit medizintechnischen Instrumenten Operationsmethoden revolutioniert, wie man 
mit Wirkstoffen aus Hamster-Ovarien Leben retten und als innovativer Ladenbauer weltweit die edelsten 
Shops exponieren kann, erkennt hier als Manager (und als Personalberater) vielfältige Betätigungsfelder.


