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Internationaler Wettbewerb
In der Allianz der Verlierer

D

ie Welt ändert sich. Schon längst ist der
Kalte Krieg vorbei. Alte Allianzen bröckeln.
Neue Mächte kommen auf. Im Äusseren
wie im Inneren. Früher war klar, wer die
anderen waren. Es war klar, was Neutralität
bedeutet. Fragen Sie heute mal in einem modernen Einkaufszentrum die jungen Menschen, was mit diesem Begriff gemeint ist. Viel Glück!
Während früher der Feind «rot» war, ist das heute
komplizierter. Diejenigen, die wir als unsere Freunde
empfunden haben, benehmen sich nicht mehr so. Und
die Roten machen verlockende wirtschaftliche Angebote.
Transatlantische Freundschaften gibt es nicht mehr. Wir
drohen uns mit Steuern und Zöllen oder stellen Bündnisverpflichtungen schlichtweg infrage. Auch jenseits des
Kanals scheint es keine europäische Sympathie mehr zu
geben. Churchills Wort, dass es in Europa keinen Frieden
geben kann, wenn Frankreich, Deutschland und Grossbritannien nicht zusammenarbeiten, haben selbst seine
Biografen vergessen.
Der Feind ist aussen. Das Ziel ist, «to be great again».
Gut ist, was wirtschaftliche Vorteile verspricht. Und dabei gilt das Recht des Stärkeren! Das ist keine gute Welt
für Kleine. Nischen sind gefragt, um zu überleben. Aber
gibt es sie noch in einer immer transparenteren Welt?

Klaus Wellershoff
Ökonom
Wellershoff & Partners

«Heute gilt als gut,
was wirtschaftliche
Vorteile verspricht.
Und dabei gilt das
Recht des Stärkeren.»

Die Schweiz ist
verwundbar
Wir werden es herausfinden. Ob die «guten Dienste»
der Schweiz in Sachen Iran uns vor dem erratischen
Herumprotektionieren des US-Präsidenten schützen
werden? Ob die Zentrallage in Europa uns den Zugang
zum EU-Binnenmarkt weiter sichern kann?
Verwundbar ist die Schweiz allemal: durch die Be
steuerung von Unternehmen an deren Hauptsitz und
nicht dort, wo sie ihr Geschäft betreiben. Durch die überproportionale Grösse des internationalen Finanzge-

schäfts. Aber auch die Währungspolitik der Nationalbank
und unsere grossen Überschüsse im Pharmasektor liefern
Angriffspunkte.
Wird es in der Nische eng, braucht man doch wieder
Verbündete. Andere Kleine oder andere Grosse, die
auch Sorge haben müssen, dass sie unter die Räder kommen. Wer das sein könnte? Die Verlierer der augenblicklichen Entwicklung. Wirtschaftlich lässt sich das leicht
bestimmen; jenseits von Pandemien und Weltkriegen
wissen wir recht gut, welche Nationen in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren werden.

Auch die USA gehören
zu den Verlierern
Auch die USA gehören dazu. Seit der Finanzkrise sind
die Amerikaner mit bloss 2 Prozent pro Jahr gewachsen.
Das ist historisch wenig und liegt weit unter den Wachstumsraten der aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens.
Und das, obwohl die Geldpolitik Vollgas gibt und der
Staat mit Budgetdefiziten nachhilft, die selbst die Europäer in der Krise nicht gekannt haben.
Kaufkraftbereinigt ist China bereits heute die weltweit
grösste Wirtschaftsmacht. In zwanzig Jahren werden die
Chinesen selbst bei weiter fallenden Trendwachstumsraten den Amerikanern weit enteilt sein, und auch In
dien wird die USA wirtschaftlich überholt haben.
Zu denen, die an Einfluss verlieren werden, gehören
auch die Europäer. Indien und China werden beide bis
2040 mehr an Volkseinkommen zulegen, als Europa heute hat. Und die Schweiz wird nicht mehr gefühlt zu den
G20 gehören, sondern irgendwo um Platz 40 rangieren.
Auch wenn niemand gerne in einer Allianz der
Verlierer sein will ohne eine verstärkte Zusammenarbeit
mit den anderen, die das Recht des Stärkeren fürchten
müssen, wird es ungemütlich. Die Pflege lieb gewonnener Feindbilder gegenüber den Nachbarn ist da kontraproduktiv.

Management Back to the Basics

D

ie Anzahl der Beiträge zu Leadership 4.0,
Führung der Generationen Y und Z, Diversity
und Unternehmenskultur schiesst steil nach
oben, offenbar getrieben von einer wachsenden Unsicherheit in den Führungsetagen in einer volatiler werdenden Welt. Da sucht man schon gern Hilfestellung darin, wie es denn die anderen machen oder was
die neueste Forschung aus Harvard oder von anderen
prominenten Think-Tanks so preisgibt.
Doch es gibt einen für viele erstaunlichen gegenläufigen Ansatz, den viele Coaches im Spitzensport immer
wieder erfolgreich praktiziert haben: Back to the Basics.
John Wooden, einer der erfolgreichsten Basketballcoaches aller Zeiten, sagte einst: «Ich glaube an die Grundlagen: Aufmerksamkeit und die Perfektionierung von
winzigen Details, die allgemein übersehen werden
könnten. Sie sind grundlegend für deinen Fortschritt im
Basketball, im Geschäft und im Leben. Sie sind der Unterschied zwischen Champions und Near Champions.»

Wenn Basketballprofis üben, wie man
die Sportsocken richtig anzieht
Und so liess Wooden die ersten zwei Wochen des
Trainings seine Topspieler die Socken korrekt anziehen
und ihre Schuhe perfekt binden.
Ich finde, auch viele Führungspersönlichkeiten täten
gut daran, wieder die Basics zu trainieren, bevor sie sich
auf die neuesten Lehren der Managementgurus stür-

«Ignoranz und Beharrung lähmen
viele Unternehmen.»
Volkmar Völzke
Unternehmensberater und Autor

zen. Denn oft sind es genau diese Fundamente, die im
Argen liegen. Und jeder weiss: Ein neues Haus auf wackeligen Fundamenten steht nicht lange.
Hier sind drei dieser Basics für herausragende Leadership und eine Unternehmenskultur, die uns in Unternehmen und in der Gesellschaft guttäten:
Ambitionierte Vision: Die erste Mondlandung fand
vor allem deshalb statt, weil zu Beginn eine eindeutige,
ambitionierte und emotionale Vision stand. Ein in fast
allen Unternehmen vergessenes Thema ist, dass Menschen zu ganz erstaunlichen Ergebnissen fähig sind,
wenn sie sich eine grossartige Vision zu eigen machen.
Ohne klare Vision bleibt nicht nur die Motivation auf
der Strecke, sondern wird häufig in merkwürdige an
dere Ziele umgeleitet.
Aufbruchstimmung: In der Politik, im Sport und in
Unternehmen sind Ignoranz und Beharrung häufig anzutreffen – und extrem lähmend. Geschäftsleiter und

Politiker geben sich der Illusion hin, dass es auch in Zukunft gut laufen wird, weil es bisher gut gelaufen ist. Das
kann stimmen. Oft aber stimmt es nicht. Dieser Punkt ist
dermassen offensichtlich, dass man sich immer wieder
die Augen reibt, wenn erfolgreiche Unternehmen genau
aus diesem Grund untergehen: Nokia und Blackberry
sind nur zwei prominente Beispiele. Das nötige Fundament wäre, sich immer wieder neu zu erfinden.

Manager müssen niemanden motivieren,
sollten aber auch niemanden demotivieren
Motivation: Jeder Mensch ist motiviert. Manager
können niemanden motivieren, sehr wohl aber demotivieren. Und das passiert en masse. Wenn die Geschäftsleitungen regelmässig über die Bücher gingen und
schauten, was alles die Mannschaft demotivieren kann,
wäre sehr viel gewonnen. Aber eben: Das klingt so gar
nicht nach einem «sexy» Leadership-Modell.
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«Singapur will das
nächste WEF»
Gebt das WEF nicht aus der
Hand. Der Geist von Davos
darf nie verblassen. Let’s
talk about «the global challenge». Danke Prof. Klaus
Schwab und Team für 50mal WEF Davos. Congratulations.
Wolfgang Stallnig

HZ online 20.1.2020
«Der Staat soll erben und
nicht Erben besteuern»
Da die Erbschaftssteuer
eine Doppelbesteuerung
darstellt, würde ich eine
Abschaffung begrüssen.
Geld, welches die Hand
wechselt, ohne sich vor
dem Fiskus verstecken zu
müssen, findet einen
schnelleren, saubereren
Weg in den Wirtschaftskreislauf zurück als dunkle
Vermögenswerte. So ist im
Endeffekt auch dem Staat
gedient.
Roman Bolli

HZ Nr. 3 16.1.2002
«Grossverteiler aufgepasst!»
#MarginSqueeze:
@ValdaSui erklärte letzte
Woche in der @handelszeitung, warum Swisscom
letztinstanzlich mit 186 Millionen Franken gebüsst
wurde. Und wie es sich bei
Swisscom und Wingo heute
noch genau gleich verhält
und sie uns (@init7) dadurch aus dem Markt zu
drängen versucht. #Kartellgesetz
Freddy Künzler
@kuenzler

HZ online 22.1.2020
«Migrolino baut den
Roboterladen der Zukunft»
Neues #Format bei der
@migros Tochter #Migrol:
Innovativ wäre, wenn man
auch per #App bestellen
könnte, quasi wie im Case
bei @takeofftech. Pick me:
#Migrolino baut den Roboterladen der Zukunft via
@handelszeitung
#breaking #efood #omnichannel
Matthias Schu
@Dr_M_Schu

HZ online 20.1.2020
«Die Macher von Libra halten an der Schweiz fest»
#Libra US-Dollar 2.0 unter
dem Deckmantel des
Finanzplatzes Schweiz?
Basis war einmal die von
Facebook gegründete Libra
Networks GmbH in Genf
mit angeblich zwanzig
namhaften Member, von
denen jeder einen Anteil erhält. Es hielt aber nie e iner
dieser Member einen Anteil. Fragen zum damaligen
Sachverhalt, wieso die angeblichen Member nicht

ausgewiesen sind, haben
Facebook wie auch der
hochgelobte David Marcus
unbeantwortet gelassen.
Das Gegenteil von Transparenz ist inzwischen eingetroffen, so wanderten sämtliche Anteile zum Verein (!)
Libra Association. Etwas
sehr dürftig für ein Unternehmen, das angeblich
transparent (nach Facebook
und David Marcus) ein
weltumspannendes Netzwerk mit Digitalwährung,
Blockchain und Zahlungsabwicklung anbieten will!
Daniel S. Stirnimann
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