
Chicken Management …

… und Junky-Effekt
Von der zweifelhaften Kunst, sich Probleme zu organisieren
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Die 10 dümmsten Fehler 
kluger Leute

1. Klein-Hühnchen-Syndrom
2. Gedankenlesen
3. Personalisieren
4. An Wunder glauben (PR-Berater)
5. An den Untergang glauben (Kritiker)
6. Perfektionismus
7. Vergleichssucht (Benchmark-Junkies)
8. Was-ist-wenn-Denken (Sorgen, sorgen, sorgen)
9. „Gebote des Sollens“ (ich hätte sollen …)
10. Ja-aber-Sucht (Negativismus)



Der Pauli-Effekt: 
Wenn ein System lange 
genug scheinbar stabil war, 
genügt wenig, um es zum 
Einsturz zu bringen. 

Der Schaeffler-Effekt: 
Unterschätzung der Dynamik einer 
Situation und Überschätzung des 
eigenen Images resultierten in einer 
Katastrophe.

1.
Nichts ist sicherer als 

unerwartete Überraschungen.



Kunden
• sind nur das Medium, über das Aktivitäten der 

Konkurrenten als Marktdruck erlebt werden.
• Marktdruck ist immer versäumte Innovation.
• Wertschöpfung ist die Produktion von 

Gebrauchswert unter den Bedingungen von 
Konkurrenz und Knappheit.

• Beispiele: Luftsauerstoff, Hausbau
• Statt von „Kundenorientierung“ sollte von 

„Marktorientierung“ gesprochen werden.
• Kein Bananenmarketing!



2.
Einfaches einfach machen, 
komplexes nicht kompliziert 

regeln.

Der VW-Hammer

Ein Hammer mit Listenpreis von DM 20,- kostet bei üblicher 
Bestellweise im VW-Konzern kostenminimale DM 200.- Die 
Transaktionskosten in Deutschland belaufen sich auf etwa die 
Hälfte der Kosten eines Industrieunternehmens (FAZ, 23.2.00). 
Die optimale Nutzung des Internet senkt die Kosten des VW-
Hammers auf DM 40,- Einspareffekt 80%. VW schätzt die 
Ersparnis an Transaktionskosten pro PKW auf 7.300,- Mark.

Quelle: Klaus Singer, Wallstreet Online, 3.4.00



Verstehen, was

Vollkommenheit
ist, ist der Triumph der 
menschlichen Intelligenz. 
Versuchen, sie zu erlangen, ist die 
gefährlichste Form des Wahnsinns.

Vollkommenheit
erlangt etwas nicht dann, wenn 
man nichts mehr hinzufügen kann, 
sondern dann, wenn man nichts 
mehr weglassen kann.

JEDE Form der Standardi-
sierung meint Vergangenes.
Sie schützt NIEMALS vor 
Überraschendem NEUEM.

Kennzahlensysteme, Qualitätshandbücher, 
ISO-Zertifizierungen, ERP-Systeme 
degenerieren die externe Referenz „Qualität 
ist, was der Kunde bezahlt“ in interne 
Referenzen „Qualität ist die Erfüllung der 
Normen“.

Zunehmende Marktdynamik überfordert die 
zentrale Übersetzung externer Referenzen. 

Unternehmen mit interner 
Referenzierung introvertieren
und verkümmern.



Jedes Problem hat triviale und dynamische Komponenten.
Sie müssen identifiziert und spezifisch bearbeitet werden.

Das Gebot der Globalisierung lautet: 
Komplexes von Kompliziertem trennen!

Höchstleistung ist nur möglich, wenn die Komplexität der 
Organisation und ihrer Umgebung ähnlich hoch sind.

Symmetrische Schnittstellen benötigen keine operative 
Steuerung. Diese würde Havarien nicht verhindern, sondern 

verursachen!



Junky-Effekt
• „Fleiss“, „mehr desselben“, Kampagnen und Aktionismus 

überschlagen sich, der Aufwand wächst, der Effekt sinkt, 
die Dosis wird immer mehr erhöht. 

• Gefangenschaft in einer Scheinwelt, Isolation von der 
Wirklichkeit 

• = Überlastungseffekt träger Organisationen bei hoher 
Dynamik

Havarieren asymmetrische Schnittstellen, 
ohne symmetrisiert zu werden, entstehen „Weihnachtsmann-
Schnittstellen“ mit Leistungsinflation und Selbstüberlastung.



Vertrauen und Kontrolle
• Was sich nicht messen lässt, entzieht sich auch der 

Kontrolle.
• Taylorsche Unternehmenssteuerung wird dann zu langsam 

und zu aufwändig.
• Im Grenzfall „Misstrauen“ frisst der Kontrollaufwand die 

gesamte Wertschöpfung.
• Um die Wertschöpfung zu stabilisieren, müssen an 

Schnittstellen die Interessen von Führung und Belegschaft 
harmonisiert werden.

• Das geht nur durch Umstellung von Misstrauen auf 
Vertrauen.

3.
Misstrauen führt zu 
Paten(t)dlösungen.



Verblödung
• Grundsätzliche Spaanung zwischen Person und System
• Bei hoher Dynamik wächst die Kompetenz der Peripherie. Sie kann nur strukturell, über 

Widerständigkeit, für Führungszwecke genutzt werden.
• Die Widerständigkeit der Peripherie ist eine der „Wände“, gegen die Führung spielt.
• Ist die Wand weich oder löchrig, verliert das Spiel an Qualität.
• Bleibt die Widerständigkeit aus, hält die Führung alle ihre Entscheidungen für genial und 

verblödet.
• Die Zurückhaltung peripherer Kompe-tenz, d.h. der Verzicht der Geführten auf Kritik an der 

Führung, ist Sabotage.

4.
Man verblödet schneller, als 

man denkt!



Immunsystem
• Organisationen stabilisieren sich durch 

Immunsysteme, die Eigenes ignorieren und 
Fremdes bekämpfen.

• Sie bestehen aus inoffiziellen Strukturen 
heimlichen Regeln, unsichtbaren Werten.

• Übersteigt die Dynamik die Lernfähigkeit des 
Immunsystems, werden auch notwendige 
Veränderungen als „fremd“ bekämpft. Die 
Organisation verblödet. 
Innovation braucht Schutzräume.

• Es ist naiv und schädlich, den Immunapparat zu 
kritisieren und zu bekämpfen 
(Change Management)



Schutzräume
• machen das Risiko des Umgangs mit hoher 

Dynamik erträglich, neutralisieren 
Verantwortung.

• destruktive Schutzräume: Theater-
Kommunikation, „Fleiß“ (mehr desselben), 
„Fettsucht“, Status-Hektik, „Messung“, 
„Demokratie“ …

• konstruktive Schutzräume: aus der Einsicht, 
dass sich die beiden Seiten der Dualität 
komplex-formal nicht belehren, sondern nur 
tolerieren können: Labor, Konsenswerkstatt, 
Mentor, „Meisterloge“, „geschützte“ Experimente



Betreiben Sie auch 
Chicken-Management?



Bauch-
entscheidungen
Gerd Gigerenzer

• Gigerenzer verdeutlicht seine zentrale Arbeitsweise gern an Beispielen: Unternehmensberater und Ratgeber-
Autoren propagieren unentwegt, wir müssten bei Entscheidungsfindungen möglichst analytisch vorgehen, 
Vor- und Nachteile auflisten und genau gegeneinander abwägen. Für ihn, sagt Gigerenzer, sei die Logik nur eines 
von vielen Werkzeugen der Intelligenz. In sehr viel mehr Fällen stützten wir uns auf Bauchgefühle – wir 
entscheiden intuitiv.

• «Bauchgefühle sind das Produkt von einfachen Faustregeln. Diese Faustregeln sind uns meist gar nicht 
bewusst, und oft stützen sie sich auf einen einzigen Grund.» und «Trotzdem sind intuitive Entscheide nicht nur 
ökonomischer und schneller, sondern oftmals auch einfach besser.»

• Das wirklich Verblüffende ist jedoch, dass die Trefferquote durch das Weglassen von Informationen verbessert 
werden kann. «Gute Intuitionen müssen Informationen ignorieren», sagt Gigerenzer. «Das muss man immer 
dreimal wiederholen, bis die Leute es fressen: Für gute Entscheidungen in einer unsicheren Welt muss man 
Informationen weglassen.»

5.
Intuition behalten!



Kompetenz-Netzwerk Mittelstand 2009
"Überraschende" Einschätzungen für das „nächste“ Jahr:

OBWOHL: DENNOCH:

1. allg. Wirtschaftslage eigene Geschäftssituation Investitionen
„besser“ oder „gleich“ nur 46,% „besser“ dennoch 51,7% ! „ausbauen“ 55,9%
„schlechter“ 54,1% „gleich“ 31,6% „konstant“ 32,2%

„schlechter“ 16,8% „abbauen“ 11,9%

2. allg. Arbeitsmarkteinschätzung eigene Beschäftigung 
„eher sehr schwierig“ 6,0% „senken“ 4,2%
„eher schwierig“ 50,4% „gleich“ 33,6%
„einfach“ nur 43,6% „steigern“ dennoch 62,1% !

Das ist Optimismus aus Erfahrung eigener Problemlösefähigkeit. 
Denn Die 3.366 zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominierten Unternehmen leisten:
• 80 Mrd. Euro Umsatz in 2008       
• 60 % Umsatzsteigerung in 5 Jahren  = dreimal so viel wie im dt. Durchschnitt 
• 537.000 Mitarbeiter
• 40 % Beschäft.steigerung in 5 Jahren = 20mal soviel wie im dt. Durchschnitt
• 47.549 Azubis, Ausbildungsquote 8,9 % = 70 % höher als im dt. Durchschnitt 
• 99 Prozent investieren = doppelt so viel wie im Durchschnitt aller KMU 
• Eigenkapitalquote liegt deutlich über Durchschnitt aller KMU in Deutschland, häufig bei 50 Prozent
• ca. 12 bis 15 Milliarden Steuer- und Abgabenzahlungen jährlich

(erste, vorläufige Auswertung, noch nicht für Presseveröffentlichungen freigegeben)



Change Excellence
ist die Fähigkeit eines Unternehmens, alles – intern und extern – immer wieder 
rechtzeitig in Frage zu stellen, gepaart mit der Kraft des ständigen Neubeginns und des 
Beschreitens neuer Wege. 

Dazu gehören engagierte Menschen, organisatorische Freiräume und methodische 
Vielfalt, besonders jedoch unbegrenztes Denken. 

Change Excellence ist eine besondere, hochentwickelte Form der Unternehmenskultur. 
Und die erreicht man nicht mit SixSigma, Business Reengineering oder Lean
Management, obwohl diese Methoden auf dem Weg zu Change Excellence hilfreich sein 
können.

Change Excellence sind auch verantwortungsvoll und qualifiziert handelnde Menschen, 
tragfähige Beziehungs- und innovative Wissens-Netzwerke, robuste technische und 
administrative Prozesse sowie offene, sich ständig anpassende 
Organisationsstrukturen.

6.
Selbsterneuerung!


