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Für S
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sen:

Jim C
Collins und Morten T. Hansen
n: OBEN BLEIBEN.
B
IMMER.
Die am
merikanisc
chen Manag
gement- Fo
orscher Jim
m Collins und
u
Morten
n T. Hanse
en beschreiben in ihrrem Bestse
eller „Oben
n bleiben. Immer“, dass
d
sich eeine gefährliche
kheit in uns
serer mode
ernen Kultu
ur ausbreite
et und jegliche Hoffnu
ung zerstörrt: die
Krank
Ansic
cht, Größe sei eher abhängig
a
v
von den Um
mständen, sogar von Glück, als
s von
Handllungen und
d Disziplin - das, was u
uns widerfä
ährt, sei mehr von Bed
deutung, als
s das,
was w
wir tun.
Glaub
ben wir wirk
klich, dass unsere Ha
andlungen kaum etwa
as zählen, d
dass diejen
nigen,
die ettwas Großa
artiges zustande bring
gen, einfac
ch nur Glüc
ck hatten, und dass wir
w in
unserren Verhältn
nissen gefa
angen sind?
? Möchten wir eine Ge
esellschaft oder eine Kultur
K
erschaffen, die uns
u
in dem
m Glauben b
w hätten keine
k
Wahl und seien nicht
bestärkt, wir
ür unser Verhalten?
veranttwortlich fü
Die la
angjährigen
n Forschun
ngsergebni sse von J im Collins und seineem Team widerw
sprec hen dieserr Ansicht. Sie
S begann
nen ihre Fo
orschungsa
arbeit unteer der Präm
misse,
dass das meiste
e, womit wir
w konfronttiert werden
n, außerha
alb unsererr Kontrolle liegt,
dass das Leben unsicher ist
i und die Zukunft un
nbekannt. Und Glück spielt für jeden
j
eine R
Rolle, gena
auso wie Pe
ech.
Wenn
n aber ein Unternehm
men zu Grö
öße aufste
eigt, währe
end einem anderen UnterU
nehm en unter gleichen
g
Be
edingungen
n und bei einem
e
verg
gleichbarenn Maß an Glück
G
dies n
nicht geling
gt, kann die Haupturssache dafü
ür nicht nurr mit den U
Umständen oder
mit G lück begrün
ndet werde
en.
Wenn
n sich also eine überg
greifende A
Aussage au
us den insg
gesamt secchstausend
d Jahren U nternehme
ensgeschich
hte ergibt, die Jim Co
ollins zusam
mmen mit sseinem Tea
am im
Verlau
uf der Forsschungen untersuchte
u
en - Studie
en zum Verrgleich vonn großen vs
s. guten U nternehme n unter gle
eichen Bed ingungen -,
- dann ist es
e diese: G
Größe liegt nicht
in ersster Linie an
a den Um
mständen. G
Große lieg t vor allem
m an bewuusster Wahl und
Diszip
plin.
Die F aktoren, diie bestimm
men, ob ein Unternehm
men wirklic
ch groß wirrd - selbst in einer un
nsicheren Welt-,
W
liegtt größtente
eils In den Händen de
er Menscheen, die dam
mit zu
tun ha
aben. Es ko
ommt weni ger darauff an, was mit
m ihnen ge
eschieht, soondern vielmehr
darau f, was sie tun, und wie
w gut sie
e es tun. So
S konnten
n Antwortenn auf die Frage
F
gegeb
ben werde n, worauf es beim A
Aufbau ein
ner dauerh
haften Spittzenorganis
sation
ankom
mmt.
Garan
ntiert dies Erfolg? Ne
ein. Gute F
Forschungs
sarbeit trägt zu einem
m besseren
n Verständ nis bei, ab
ber sie kan n keine all umfassend
de Antwort liefern. Ess gibt stets noch
n. Es beste
eht auch im
mmer die Möglichkeit,
M
, dass Ereiignisse, die
e das
etwass zu lernen
Spiel beenden, oder nicht zu bändig
gende Gew
walten - Kra
ankheit, Unnfall, Erdbeben,
gerkrieg, od
der ein and
deres von tausend
t
mööglichen Sz
zenafinanzzielles Des aster, Bürg
rien – die eigene
en Bemühu
ungen zuni chte mach en, auch wenn
w
sie nooch so stark und
diszip
pliniert sind .
Und d
dennoch m üssen wir handeln. W
Wenn der Moment
M
kommt - wennn wir Angs
st haben, e
erschöpft sind,
s
oder i n Versuch ung gerate
en - welche
e Wahl werrden wir tre
effen?
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Gebe n wir unserre Wertvors
stellungen preis? Geb
ben wir auff? Geben w
wir uns mit einer
en Leistung
g zufrieden
n, weil sich die meiste
en damit zuufrieden ge
eben?
durch schnittliche
ben wir unss dem Druc
ck der mom
mentanen Umstände?
U
Geben wirr unsere Träume
Ergeb
auf, w
wenn uns kn
nallharte Fakten „um die Ohren fliegen“?
Den g
größten Fü
ührungspersönlichkeitten, denen sich Jim Collins undd sein Tea
am im
gesam
mten Verlau
uf ihrer Forrschungsarrbeit gewid met haben, waren Weertvorstellu
ungen
ebensso wichtig wie
w ein Triumph, die Zielsetzun g war ihnen ebenso w
wichtig wie
e Profit, da
as Bestrebe
en, einem Zweck
Z
zu d ienen, ebe
enso wichtig
g wie Erfolgg.
ntrieb und i hre Ansprü
üche waren
n letztlich Teil
T
ihres Wesens
W
undd kamen vo
on tief
Ihr An
innen .
efangen in unseren V
Verhältnisse
en. Wir sind nicht geffangen von
n dem
Wir siind nicht ge
Glückk, das wir haben,
h
ode
er von Ung
gerechtigke
eiten des Lebens.
L
Wi r sind nich
ht gefange n von nied
derschmetternden Rü
ückschläge n, selbstve
erschuldeteen Fehlern oder
verga ngenem E rfolg. Wir sind nicht gefangen durch die Anzahl ann Stunden eines
den, die un s in diesem
m kurzen LLeben zur VerfüV
Tagess oder gar die Anzahll der Stund
gung stehen.
eil dessen, was uns w
widerfährt, konLetze n Endes k önnen wir nur einen kleinen Te
aben wir ein
ne Wahl - die
d Wahl, groß zu werrden.
trollie ren. Und trrotzdem ha

ollins, Morte
en T. Hansen
n, Campus- Verlag, 201
12, ISBN 978-3-593-396660-6
Jim Co
Originaltitel: Great by Choice.. Uncertaintyy, Chaos, an
nd Luck - Why Some Thhrive Despite
e
Them All
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