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2  DER LEIDENDE GERECHTE
  Warum nackte Zahlen und Argumente 

keine Wirkung entfalten

Jens Meier und Thomas Ronneveldt stehen am Fenster 
und sehen, wie vor dem Eingang sieben Stockwerke unter 
ihnen ihre Vorgesetzte Alva Svensson aus dem Taxi steigt. 
Das also ist ihre neue Chefin, Regionalhead für die EMEA-
Staaten. Sie trägt die Verantwortung für alle zum schwedi-
schen Mutterkonzern gehörenden Unternehmen in Europa, 
Middle East und Afrika. Kinnlange braune Haare, blaues 
Kostüm, flache Schuhe, sachlicher Typ. Sie hat es eilig. 
Vier Stunden hat der Flug von Ankara gedauert, und 
heute Nachmittag hat sie bereits den nächsten Termin in 
Paris.

Svensson wird den Geschäftsplan der deutschen Toch-
terfirma für das kommende Jahr mit den Managern durch-
gehen. Sie gehört zu den 150 wichtigsten Managern und 
Managerinnen des Unternehmens. Natürlich stehen Meier 
und Ronneveldt innerlich stramm, wenn sie Besuch aus 
dem Topmanagement des Unternehmens bekommen. Sie 
haben den Geschäftsplan nicht nur mit der üblichen Gründ-
lichkeit erstellt, sondern auch sorgfältig überprüft und 
abgesichert. Die Zahlen sind schlüssig und stimmen.

Da kommt Alva Svensson auch schon aus dem Aufzug 
und geht mit energischem Schritt auf sie zu. Ein fester 
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Händedruck, eine kurze Vorstellung. Meier will gerade ein 
paar einleitende Worte sagen, da unterbricht sie ihn auch 
schon: »Wo können wir Ihren Jahresplan besprechen?«, 
sagt sie und schaut sich fragend um.

Die beiden Manager führen sie in den kleinen Konfe-
renzraum, in dem sie sich in Ruhe unterhalten können. 
Svensson setzt sich an den Tisch und holt ihre Mappe aus 
dem Aktenkoffer. Kaffee nimmt sie, Wasser lehnt sie ab. 
Auch das vorbereitete Gebäck schiebt sie achtlos zur Seite. 
Meier hat sich zurückgezogen, er wird erst später wieder 
zu ihnen stoßen. Ronneveldt sitzt ihr gegenüber. Alva 
Svensson öffnet die Mappe und überfliegt ein letztes Mal 
die Zahlen, die sie auf dem Flug hierher notiert hat. Sie ver-
fügt über ein Gedächtnis, das Kennzahlen und veränderte 
Fakten mühelos speichert. So hatte sie in den vergange-
nen Stunden schnell die wenigen Schwachstellen in dem 
Plan erkennen können.

»Gestern früh habe ich die neuen Zahlen für die erwar-
tete Entwicklung der Rohstoffpreise bekommen, hier in 
Ihrem Plan wurde noch mit den alten Zahlen gearbeitet«, 
sagt sie in schnellem Tempo und ohne von ihrer Excel-
Liste aufzuschauen. Ronneveldt fühlt sich düpiert. Mit auf-
kommendem Unwohlsein notiert er sich die neuen Zahlen.

»Und hier auf Seite acht sehe ich, dass Sie die Pumpen-
ersatzteile weiter in Tschechien fertigen lassen wollen. Mit 
der neuen indischen Tochtergesellschaft, die unser schwe-
disches Mutterhaus vor drei Monaten aufgekauft hat, kön-
nen diese Kosten voraussichtlich um 14 Prozent gesenkt 
werden, inklusive Transportkosten.«

So geht es die nächsten zwei Stunden weiter. Der Blick 
der beiden Gesprächspartner ist auf die Tabellen gerichtet. 
Zeile für Zeile arbeitet sich Svensson durch den Jahresplan. 
Sie findet eine ganze Reihe von Fehlern und Kritikpunkten, 
auf die sie schnell, sachlich und ohne lange darüber zu 
reden hinweist. Ronneveldt kommt nicht umhin, ihr in allen 
Punkten recht zu geben. Sein Unwohlsein nimmt zu. Immer 
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wieder ärgert er sich, dass sie nicht selbst daran gedacht 
haben, die betreffenden Punkte einzuarbeiten. Als Finanz-
manager einer großen Firma fühlt er sich von der sicherlich 
15 Jahre jüngeren Svensson regelrecht vorgeführt. Das ist 
ihm schon lange nicht mehr passiert.

Am Ende klappt sie die Mappe zu und sagt: »Fein. Das 
war’s. Wenn Sie die paar Änderungen berücksichtigen – 
dann ist alles bestens. Für mehr ist heute keine Zeit. Erst-
gespräche, Zielklärungen und so weiter müssen wir auf-
schieben.« Mit diesen Worten sorgt Svensson dafür, dass 
eine Einladung zu einem verspäteten Lunch erst gar nicht 
ausgesprochen wird.

Nachdem Meier und Ronneveldt Frau Svensson verab-
schiedet haben und sich die Aufzugtür hinter ihr schließt, 
atmen die beiden tief durch. »Das ist leider richtig schlecht 
für uns gelaufen«, sagt Ronneveldt. »Die hatte eine Bean-
standung nach der anderen.« »Die macht wirklich Druck, 
sogar wenn sie nichts sagt. Kein Wunder, wenn die Kolle-
gen sie als Thatcher2 in ihren Telefonlisten haben«, ent-
gegnet Meier. »Wie war das noch mit der sozialen Kom-
petenz von Frauen?«, sagt er noch, bevor er geht.

Ronneveldt fühlt sich nicht nur kritisiert, sondern auch 
abgekanzelt und inkompetent. Bedrückt überlegt er, wie 
groß der Schaden für seine Karriere ist, wenn er nun in der 
schwedischen Zentrale als schlecht dargestellt wird. Er 
würde sich sehr wundern, wenn er wüsste, dass Svensson 
von der Qualität der Jahresplanung beeindruckt war. »Mit 
denen werde ich nicht viel Arbeit haben, die laufen von 
alleine. Das ist um Dimensionen besser als viele andere 
Jahrespläne, die ich gesehen habe«, ist ihr Fazit. Sie will 
sich das noch eine Weile anschauen und sich dann über-
legen, ob sie Ronneveldt die Verantwortung für mehrere 
Länder geben kann.

Missverständnisse oder besser gesagt Kommunikations-
brüche wie zwischen Ronneveldt und Svensson gibt es 
zuhauf. Zahlenorientierte Manager liefern eine tadellose 
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Performance in der Sache – und trotzdem begegnet man 
ihnen mit Ablehnung und Misstrauen. Oft eilt ihnen der 
Ruf voraus, kalt und blutleer zu sein. Gerade wenn sie von 
außen in ein Unternehmen kommen, ernten sie Unbeha-
gen, Irritation und Verärgerung. Das scheint nicht zusam-
menzupassen, und doch ist es ein durchlaufendes Muster, 
das die Beziehungen zwischen den Zahlenorientierten und 
ihren Mitmenschen prägt.

In diesem Kapitel geht es um die Fragen, wie es zu Kommu-
nikationsbrüchen kommt, was Zahlenorientierte selbst aktiv 
dafür tun, dass sie scheitern, und was die anderen dazu beitra-
gen. Die folgenden Abschnitte zeigen eine neue Perspektive: 
Wir haben es mit einer Nahaufnahme zu tun, sind mitten im 
Geschehen, nah an den Beteiligten und den Auswirkungen auf 
die Menschen. Wir sehen die Dinge nicht mehr von außen, son-
dern aus der Position der Akteure.

Heimatlos im Niemandsland
Für Mitarbeiter, Vorgesetzte oder die Öffentlichkeit ist die 
Sachlage meist klar. Der Typ tritt viel zu konfrontativ auf, 
heißt es dann. Oder: Wenn der weiter seinen eisernen 
Erfolgskurs fährt, ohne Rücksicht auf Verluste, dann wird 
er bald allein dastehen. Um nicht aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen zu werden, sollen sich die Zahlenorientier-
ten also gefälligst anpassen und sich ein bisschen mehr im 
zwischenmenschlichen Bereich engagieren. Dieses Fazit 
klingt auf den ersten Blick schlüssig, es ist aber nur ein Teil 
der Wahrheit. Denn diese Einstellung lässt außer Acht, 
dass die zahlenorientierten Manager nicht allein die Schul-
digen sind.

Ich halte die Frage nach der Schuld für wenig hilfreich. 
Ob man jemandem eine Schuld zuweist, ist hier nicht rele-
vant. Es mag zwar für manche angenehm sein, die ande-
ren als zahlenorientierte Mängelwesen abzustempeln und 
sich selbst in der Sicherheit zu wiegen, grundsätzlich alles 
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richtig zu machen. Doch indem zahlenorientierte Mana-
ger kollektiv abqualifiziert werden, wird übergangen, wie 
wichtig sie für den Erfolg von Unternehmen sind. Sie wer-
den von Unternehmen gebraucht; sie werden gesucht, 
gefördert und befördert.

Die Frage nach dem Beitrag, den alle Beteiligten zu die-
sen Missverständnissen leisten, bringt uns weiter, zu ver-
stehen, wieso zahlenorientierte Manager mit ihrer starken 
Faktenfokussierung nicht die Wirkung entfalten, die sich 
alle wünschen. Welchen Anteil tragen zahlenorientierte 
Manager selbst, und welchen Anteil haben ihre Kollegen, 
Mitarbeiter, Vorgesetzten und das Unternehmen als Sys-
tem? Das ist zugleich die Frage nach den ungewollten und 
unbewussten Wechselwirkungen zwischen den Zahlenori-
entierten und ihrem Umfeld und zwischen ihrem eigenen 
Beitrag und dem der anderen.

Frau Svensson hat mit der ihr eigenen Akribie und ihrer 
enormen Kompetenz aus einem guten Geschäftsplan einen 
sehr guten gemacht. Sie konnte das, weil sie herausragend 
gut darin ist, Unstimmigkeiten, Fehler und Lücken zu fin-
den. Was gut und in Ordnung ist, das interessiert sie nicht 
besonders und dazu sagt sie auch nichts. Ihr Wertbeitrag 
für das Unternehmen gründet unterm Strich genau darin: 
analytische Brillanz und Perfektion in der Sache.

Wieso kann jemand in der Rolle von Ronneveldt diesen 
Beitrag nicht anerkennen? Er münzt das Plus an Qualität, 
das Frau Svensson ermöglicht hat, um in ein Minus seiner 
eigenen Leistung. Er fühlt sich vorgeführt, weil sie Dinge 
kritisiert hat, die er nicht gesehen hat. Sie widmet sich 
 persönlich der Sache, er nimmt die Sache persönlich. Aus 
seiner Sicht wirkt ihre Konzentration auf die Sache ab-
weisend, abwertend, uninteressiert und kalt. Ronneveldt 
leidet darunter, allerdings ohne nachzufragen. Eine offene 
Frage, was er das nächste Mal bei der Jahresplanung anders 
und besser machen könnte, hätte ihm deutlich gemacht, 
dass seine Vorgesetzte seine Arbeit insgesamt sehr positiv 
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bewertet. Wie so oft in solchen Fällen haben beide zu der 
schwierigen Situation beigetragen.

Wie geht es den zahlenorientierten Managern in sol-
chen Situationen? Sind sie wirklich diejenigen, die zwar 
sehr gut analysieren können, aber dabei auch ohne jeg-
liche emotionale Regung für sich selbst und andere agie-
ren? Oder sieht es in ihnen ganz anders aus?

Hans-Jürgen Heyse ist als Head of Risk verantwort-
lich dafür, dass es in dem Bereich, für den er zuständig ist, 
bestimmte Vorgaben zur Risikobegrenzung gibt, dass sie 
bekannt sind und dass sie eingehalten werden. Natürlich 
muss er diese Vorgaben ständig an geänderte Bedingun-
gen anpassen. Bei dieser Aufgabe kann er sich auf seine 
brillanten analytischen Fähigkeiten verlassen. Zu jedem 
Zeitpunkt ist Heyse bewusst, dass seine Entscheidungen 
weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Konzern 
haben. Eine Fehleinschätzung von ihm kann immense 
und nachhaltige Verluste zur Folge haben oder dazu füh-
ren, dass wichtige Geschäfte nicht zustande kommen. 
Nicht nur deshalb nimmt er seine Arbeit sehr ernst, sie 
 erfüllt ihn auch mit Zufriedenheit, er fühlt sich in seinem 
Element. Dass viele seiner Kollegen seine Vorgaben mit 
 einer gewissen Lässigkeit behandeln, ist ihm völlig unbe-
greiflich. Als er kürzlich einen Manager aus dem Bereich 
Investmentbanking darauf aufmerksam machte, dass er 
sich nicht an die Vorgaben gehalten hätte, antwortete der 
doch tatsächlich mit einem »Sorry, Hans-Jürgen. Das war 
so in Ordnung. Das war insgesamt so stimmig für uns, wie 
wir das gemacht haben« und ließ ihn damit förmlich ab-
blitzen. Hans-Jürgen Heyse war konsterniert. Dieser ver-
antwortungslose Umgang mit Zahlen und Regeln ist ihm 
völlig unverständlich und auch die in der Zurückweisung 
seiner Kritik steckende Ablehnung ihm gegenüber ist ihm 
nicht entgangen.




