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Warum 
tun wir, 
was wir 
tun?

Zukunftsgabe Motivation

Nicht die aufschlussreiche Antwort, 

sondern die besondere Frage birgt 

den Zauber der Begeisterung. 

Verzaubert sie uns doch, indem sie ihrer Antwort 

immer einen Schritt voraus ist.

Auf diese Weise schenkt sie uns einen Schlüssel 

zu unserer Zukunft.
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Die ersten Worte:

Darf ’s ein bisschen mehr sein?
Motivation ist eine außergewöhnliche Antriebskraft, die Menschen befähigt, Großes  

zu bewirken. Diese Beschreibung entspricht ihrem Mythos; einem Mythos, der in allen 

Refugien des Wirtschaftskosmos gepflegt wird und seine Anleihe im Hochleistungssport 

findet. Motivation wird in Aktivität umgerechnet, ihre Währungseinheit ist nicht nur 

das Maß der Begeisterungsfähigkeit, nein, was in der Erfolgswelt wirklich zählt, ist das  

Erreichen fokussierter Ziele.

Gerade im Vertrieb werden Motivationskonzepte legendenhaft beschworen. Nicht zu Un-

recht, denn motivierte Personen sind in der Tat wesentlich erfolgreicher, als solche, die 

lediglich ihre Arbeit verrichten.  

Mut, Einsatz und Hingabe zeichnen motivierte Menschen aus. Und ihre Anwesenheit ist 

deshalb auf so wunderbare Weise erfrischend und ansteckend, weil ihre faszinierende Prä-

senz seltene Auftritte hat. In dieser Tatsache liegt auch der Grund, weshalb Motivation im-

mer wieder verordnet wird, ganz im Glauben, Anstöße von außen wären in der Lage, Defi-

zite im Enthusiasmus ausmerzen zu können. Es gibt aber keine Mechanik der Motivation, 

die mit Hebeln zu bedienen wäre – Menschen sind keine psychologische Maschinen. 

Was ist Motivation also tatsächlich?

Mit dem Begriff verbinden sich aus meiner Sicht die individuellen Sinnfragen des Lebens. 

Wirkliche Motivation kommt aus der Kraft eines besonderen Bewusstseins, stammt vom 

Schub innerer Impulse und sie findet ihren Brennstoff in der persönlichen Ambition, 

in der Leidenschaft einer eigenen Mission. Diese Haltung unterscheidet arbeitende  

Personen von engagierten Menschen. Und in einer Welt der hohen Ansprüche ist es die  

zuletzt genannte Gruppe, die Erfolg haben wird. Die Grundlage für Motivation liegt – 

wenn Sie meiner Auffassung folgen mögen – in einer Verknüpfung von kreativem Geist, 

Courage und nachhaltiger Sinnstiftung. Gerade am Ende des Industriezeitalters, dessen 

ökonomische Kulisse vor allem durch die Facetten maschineller Herstellung geprägt war, 

liegt nun der Faden in eine neue Ära persönlicher Produktivität. 

» «
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Motivation für Wachstum?

Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung macht deutlich, dass die bisherigen Mechanismen des 

Wachstums in Frage zu stellen sind. Nicht nur die in den letzten Jahrzehnten durch Auto-

matisierung, Vernetzung und Differenzierung zugenommene Dynamik und Komplexität 

unserer Wirtschaftswelt bilden hierfür wesentliche Ursachen. Auch die mittels Kosten- 

rationalisierung und Wertsteigerungsspekulation geschaffenen ökonomischen Ungleich- 

heiten markieren neben einer hohen Marktsättigung hierfür wichtige Gründe. 

Was sind die Folgen?

Auf der einen Seite sorgen Dynamik und Komplexität für eine Zunahme unterschiedlicher 

Einflussfaktoren und Fortschrittsrichtungen, die mit ihren vielschichtigen Wechsel- 

wirkungen ein schnell wachsendes Ausmaß von unvorhergesehenen Entwicklungen zur 

Folge haben. Das diffuse und spontane Entstehen von Ereignissen prägt die Regie ein-

tretender Situationen. Was wir als kurzfristiges Zeitphänomen erleben, ist nichts anderes, 

als die Erosion langfristiger Überschaubarkeit und damit das Ende tradierter Kalkulations- 

und Planungsmuster. Die Basis für Zukunftsstrategien liegt in einer sich abrupt  

verändernden Welt nicht mehr in der Fortführung bisheriger Erfahrungshandlungen 

und Gewohnheitsaktionen. Es wird zudem immer gefährlicher, die Zukunft aus  

statistischem Wissen hochrechnen zu wollen. An die Stelle bisheriger Sicherheit tritt das 

Phänomen des offenen Spiels: Das Unvorhergesehene wird zur Regel. 

Auf der anderen Seite führen die ökonomischen Disparitäten nicht nur zur Spaltung 

der Märkte, die das Absatzpotenzial verdichtet und einen verschärften Wettbewerb aus-

löst. Wirtschaftliche Ungleichheiten spiegeln auch eine Verzerrung des Verhältnisses von 

Wertschöpfung und Wertschätzung wider – zugunsten eines immer günstiger werdenden 

Kosten-Nutzen-Effekts, der wiederum Rationalisierung und Spekulation vorantreibt.  

Sinkende Preise und steigende Renditeforderungen zwingen zu hohem Wachstum, um  

diese eigentlich entgegengesetzten Ansprüche erfüllen zu können. Gelingt das nicht, 

kommt es zu Investitions- und Konsumeinbrüchen, Deflation und Rezession folgen, am 

Ende steht die Wirtschaftskrise.

Kostensenkungen und Spekulationen haben nichts mit substanziellem Wachstum zu tun 

– dem wirklich einzigen Faktor für nachhaltige Erträge. Doch Wachstum in gesättigten 

Märkten zu erzeugen, ist schwierig, vor allem dann, wenn die Antwort der Unter- 

nehmen darauf sinkende Preisangebote sind. Gesättigte Märkte benötigen eine andere 

Form der Bearbeitung. Da der Kunde, der praktisch alles hat, nicht mehr nach klassischer  



5Zukunftsgabe Motivation

Mangel-Bedürfnis-Logik entscheidet, sondern nach mentalen Motiven – wie etwa per-

sönliche Idealvorstellungen, magische Realitätserlebnisse oder mythische Selbstver- 

wirklichungsambitionen – Produkte auserwählt, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass 

der herkömmliche Preiskrieg keine anhaltende Erfolgsformel sein kann.    

Das heutige Strategieverhalten gründet sich nach wie vor auf den Glauben an die 

Illusion eines kontinuierlichen und akkumulativen Wachstums, ein Erbe aus den erfolg-

reichen Wirtschaftsphasen der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Vor allem 

in den 1980er Jahren wirkten in den Firmen massive Rationalisierungskräfte durch den 

Einsatz von Effizienztechnologien, deren erspartes Geld allerdings nicht in zukunfts-

weisende Unternehmensinvestitionen floss, sondern als Kapitalanlage im Finanzmarkt  

landete, weil dort die Gewinnaussichten besser waren als im heimischen Geschäft. Deshalb 

wuchs seinerzeit der Finanzdienstleistungssektor auf ein atemberaubendes Ausmaß:  

Während sich in den letzten dreißig Jahren die Gütermenge vervierfachte, vergrößerte sich 

die Geldmenge um das Vierzig- bis Fünfzigfache. Auf diese Weise transformierte sich der  

industrielle Produktionskosmos in eine Papierwelt aus gedruckten Versprechungen.  

Wachstumsversprechen mögen zwar wie Wundertüten aussehen, wundersame Füllhörner 

sind sie allerdings nicht, müssen sie doch früher oder später real eingelöst werden. 

Eigentlich spiegelt die Evolution des Kapitals den Fortschritt der Gesellschaft wider.  

Blenden wir zurück: Im 19. und anfänglichen 20. Jahrhundert folgte das Wachstum des 

Geldmarktes der sich schnell ausbreitenden industriellen Revolution. Ab 1950 bis in die 

1970er Jahre übernahm diese Rolle eine stark expandierende Konsumgesellschaft. Mit der 

Explosion des Finanzdienstleistungsmarktes in den 1990er Jahren, ausgelöst durch  massive 

Investitionstransfers an die Börsen, hatte das reale Wachstum aufgehört zu existieren. 

Das Kapital war nicht mehr Inkubationsmedium zur Entwicklung von Markt, Unter-

nehmen und Gesellschaft, sondern selbst zum Produkt im eigenen Universum geworden. 

Der mit den entstandenen Renditeansprüchen verbundene Zwang für die Wirtschaft, 

eine immer schneller, effizienter und gewinnmaximiert wirkende Wachstumskulisse zu 

errichten, kulminierte sich in permanent neuen Wertsteigerungsversprechen. Eine Zeit 

lang ist es durchaus möglich, hohe Wachstumsanforderungen mit technologisch basierten  

Produktivitätssteigerungen zu kompensieren. Doch es kommt der Punkt, an welchem 

das Wachstumspotenzial technologischer Optionen und die Renditeproduktion noch  

so heißer Rationalisierungsprogramme ausgereizt sind. Der Kreis schließt sich:  

Viele Unternehmensgewinne der letzten Jahrzehnte waren auf diese Weise zu reinen  
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Buchgewinnen geworden; Ergebnisse aus Kostensenkungen, Wertsteigerungsspekula- 

tionen und Bewertungsmanövern – nicht aber das Resultat echten Wachstums. 

Hinzu kommt, dass Deutschland im Blick auf die Absatzkultur ein „Unverkaufsland“ ist. 

Eine weitere Erblast: Die erfolgreichen letzten fünfzig Jahre sorgten nicht nur für die Ent-

stehung des Trugbilds vom kontinuierlichen Wachstum. Sondern sie sind auch Ursache 

dafür, dass sich statt ambitionierter Absatz-, Vertriebs- und Verkaufskulturen vielmehr  

administrative Verteilungs- und Distributionsstrukturen entwickelt haben. Diese Ein-

schätzung soll allerdings nicht bedeuten, hierzulande gäbe es keine guten Verkäufer oder 

es mangelte an versierten Händlern. Nein, vielmehr sehe ich das Absatz- und Verkaufs- 

geschehen auf einem stiefmütterlichen Niveau existieren, ganz im Glauben der Unter- 

nehmen, der Markt entscheide ausschließlich. Für die Abschiebung der unternehmens- 

eigenen Verkaufsverantwortung werden ganze Branchen großzügig subventioniert: 

Werbung, Marketing, Call-Center. Auch scheint der Vertrieb in vielen Firmen nach 

wie vor ein exotisches, ja oft zweitklassiges Dasein zu fristen. Die Argumente des Ver- 

kaufs, weshalb Erfolge ausbleiben, tönen allerdings auf gleicher Ebene: Der Markt gäbe 

eben nichts her, der Preis des eigenen Produkts sei zu hoch oder die Konkurrenz zu  

stark, lauten mehrheitlich die Begründungen. Ich meine: Es ist falsch zu glauben, der  

Markt entscheide isoliert und liege außerhalb des Unternehmens. Er ist auch nicht schuld  

am Misserfolg. Im Gegenteil: Der Markt spiegelt die Haltung der Firmen wider; er  

folgt Perspektiven und Visionen – und zwar genau jenen, an denen sich das Unternehmen  

selbst orientiert. In einer komplexen und offenen Welt gibt es keinen Unterschied mehr 

zwischen externer und interner Realität – die Wahrheit der Unternehmensbotschaft gilt  

für Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und für die Führung gleichermaßen.  

Differenzen in der Kommunikationsphilosophie sind echte Erfolgskiller. Und wer keine 

Vision hat, besitzt weder Perspektive noch Richtung, denen die Kunden folgen könnten. 

Zudem reagieren gesättigte Märkte nicht mehr auf die Austauschbarkeit roman- 

tischer Inszenierungen von Produktvorteilen oder sind bereit, die üblichen Qualitäts- 

versprechen zu konsumieren. Was der Markt will, ist nichts anderes, als das, was  

Unternehmen anstreben sollten: Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, 

Loyalität, Kreativität – kurzum: eine emotionale und mentale Bereicherung der Existenz.

Angesichts dieser Strömungen müssen wir von tradierten Wachstumsideologien Abschied 

nehmen: Unternehmen entwickeln sich nicht mehr kontinuierlich und linear, sondern 
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evolutionär. Das Wachstum der Zukunft repräsentiert sich in einem Wechselspiel aus 

sich spontan verändernden, unvorhergesehenen Entwicklungen und unserer Fähigkeit zu  

Anpassung, Improvisation und Innovation. Expansion hat künftig vielmehr mit Kulti- 

vierung, Qualifizierung und Vervollkommnung zu tun, als dass sie in bisheriger Gestalt 

von Vergrößerung und Vermehrung auftritt. Dieser Schritt wird nicht nur unsere  

Wachstumsvorstellungen, sondern auch die Unternehmensbilanzen verändern. Und die 

Spielregeln für die Architektur der strategischen Praxis neu justieren: Rationalisierung 

und Spekulation werden von einem neuen Niveau der Wertschöpfung und Wert- 

schätzung abgelöst. Wie gesagt: Ich glaube, dass die Kostensenkungsmanöver im Großen 

und Ganzen ihr Ende erreicht haben; sie greifen mittlerweile die innere Substanz des  

Unternehmens an, was zu Auszehrung und steigenden Qualitätsmängeln führt. Viele 

Produkte, die der Kostenreduzierung und schnellen Neuheit wegen in den letzten Jahren  

auf den Markt gekommen sind, lassen wirkliche Reife vermissen. Mir geht es aller- 

dings nicht darum, kapitalistische Mechanismen auszuschalten, was in einer global durch- 

ökonomisierten Welt ohnehin nicht möglich ist. Auch lässt sich die Dynamik des  

Wirtschaftskosmos nicht einfach anhalten. Überdies müssen Firmen Erträge  

erwirtschaften, um lebensfähig und kreativ sein zu können. Vielmehr stelle ich die Frage  

nach einer neuen Sichtweise: Unterwirft sich der Mensch – und in Folge er seine 

Umwelt – weiterhin den bisherigen, egozentrischen Wachstumsparametern oder ist 

der moderne Hyper sapiens fähig, das für die Zukunft der menschlichen Zivilisation und 

ihres Planeten Sinnvolle in einer wirtschaftlichen Vision zu erfüllen?   

Beginnen wir doch damit, eine nachhaltige und ausgereifte Wertschöpfungskette zu in- 

stallieren, deren höhere Kosten vom Markt zweifellos bezahlt werden – sofern das daraus 

entstehende Produkt für den Kunden eine besondere Bedeutung besitzt. Käufer sind 

bereit, den erkennbar höheren Wert einer Leistung zu honorieren. Spekulationen werden 

uns dabei auch künftig begleiten, im Kern verkörpern sie eigentlich Investitionen 

in neue Ideen und führen in dieser Funktion zu notwendiger Erneuerung und  

spornen an, innovativ zu denken. Allerdings sind sie in einer endlichen Welt äußerst 

begrenzt, weshalb die Balance zwischen virtuellen Wertsteigerungsansprüchen und realer 

Wachstumssubstanz gegeben sein muss. Wer auch weiterhin Tiefstpreise von Lieferanten 

oder im Handel fordert und Superrenditen in den Unternehmensbilanzen und an 

den Finanzmärkten erwartet, wird die ohnehin schon bestehenden wirtschaftlichen Un- 

gleichgewichte zusätzlich vergrößern. Und sich selbst schaden – ökonomische Disparitäten 

klopfen früher oder später an die eigene Haustüre.
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Hinzu gesellen sich weitere Veränderungen: Anstelle der bisherigen Handlungsmaximen  

Investition (Einsatz) und Akkumulation (Vermehrung) treten die Eigenschaften  

Integration (Hingabe) und Partizipation (Teilhabe). 

Was bedeutet das? 

Die bloße Investition, verbunden mit dem passiven Warten auf ihre renditestarke  

Rückkehr, ist nicht mehr zeitgemäß: Jeder Einsatz, ob in Form von Kapital oder  

Arbeitsleistung, bedarf aus Gründen des vielschichtig gewordenen Zusammenhangs 

von Investitionsbedingungen und Investitionswirkung größerer Aufmerksamkeit,  

intensiven Engagements und höherer Verantwortung. Investitionen müssen aus ihrem 

isolierten Nutzenradius entführt und in einen verbreiterten – unternehmerischen, 

gesellschaftlichen und ökologischen – Kontext gestellt werden, sollen sie zu nachhaltigem 

Wachstum führen. Gleiches gilt für die Akkumulation: Die lineare Vermehrung  

materiellen Wohlstands ist in einer Welt mit begrenzter Belastbarkeit und schwindenden 

Ressourcen nicht mehr uneingeschränkt möglich; wenn, dann nur noch auf Kosten 

von Mensch und Umwelt. Das Prinzip der Partizipation hingegen setzt nicht auf 

Vermehrung durch isoliertes Ausnutzen und einseitige Teilung, sondern verwendet die  

Kraft gemeinschaftlichen Zusammenspiels und der kollektiven Entfaltung. Die Teilhabe 

erzeugt ein kooperatives Feld, das die Beziehungsqualität der Beteiligten erhöht – ein 

wesentlicher Faktor zur Steigerung kreativer Produktivität. Da die Maximierung des  

materiellen Reichtums längst an Grenzen stößt, gilt es ohnehin, eine neue Wohlstands-

metapher zu entwerfen. 

Natürlich ist es unabdingbar, die Lebensgrundlagen zu sichern, und zwar global. Eine 

Aufgabe, für deren Lösung weltweit zwar theoretische Zustimmung herrscht, in der Praxis 

sind wir von diesem Ziel allerdings noch Lichtjahre entfernt. Dennoch: Neben dem  

Streben nach einer weltweit sozialen und ökologischen Re-Balancierung, sehe ich als  

weiteren wichtigen Gegenstand dieser neuen Wohlstandsmetapher die zunehmende Ab-

schwächung des Ideals vom materiellen Gewinn mittels der Idee eines mentalen Wohl-

stands. Eine Forderung, die nicht neu ist, aber Zukunft hat: Abgesehen von der aktuellen 

Wirtschaftslage, muss eine grundlegende Veränderung der globalökonomischen Ver- 

teilungsdynamik, ihrer negativen Abhängigkeiten und ökologischen Wirkung eingeleitet  

werden, wollen wir unserer Verpflichtung, als vernunftbegabte Wesen den Lauf der  

Welt produktiv zu gestalten, gerecht werden. Freiheit ist kein Zeichen gegen, sondern für 

Verantwortung. Überdies fordert das Streben nach permanentem Wachstum vom  

modernen Menschen einen hohen Tribut: Hektik, Stress, Panik, Burnout, Neid 
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und Ängste kennzeichnen unsere Gesellschaft mehr, als Vertrauen, Loyalität, Glaub-

würdigkeit, Fröhlichkeit, Liebe, Lust und Begeisterung. 

Doch – wer sagt, dass wirtschaftliches Handeln nicht durch die zuletzt genannten 

Attribute erfüllt werden kann?            

Nun, der Mythos unendlicher Expansion hat als Wirtschaftsideal ausgedient. 

Ein Wandel mit weitreichenden Konsequenzen: Die Entwicklung eines Bewusstseins 

sowohl für eine ausgereifte, außergewöhnliche Wertschöpfung als auch für ihre adä-

quate Wertschätzung ist zum wichtigen Lernprozess geworden, nach all den Jahren der 

„Es-geht-immer-noch-billiger-Botschaften“. Diese Erkenntnis ist am Markt nur mit einer

völlig neuen Absatzkultur zu implementieren, in der sich eine glaubhafte, werte-

orientierte Unternehmenshaltung widerspiegelt.

Mehr noch: Die Verschiebung vom bisherigen Investitionsanspruch zur Gesinnung der

Integration erfordert Tiefe, ein Denken in Zusammenhängen, höhere Ambitionen und

ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Und der Wechsel von akkumulativen Erwartungen

zu einem grundlegenden Partizipationsverhalten setzt eine ausgeprägte Beteiligungs-

bereitschaft voraus. Diese Veränderungen sind keine Frage von Rahmenbedingungen,

sondern fordern von uns allen Motivation und Weitblick.

Sind wir dazu fähig?

Zugegeben, es gehört viel Mut und Antriebskraft dazu, gewohnten Denkweisen und 

eingefahrenen Strukturen eine neue Richtung zu geben. Zudem bedarf es einer ganz-

heitlichen Sichtweise, um zu erkennen, wie notwendig dieser Wandel geworden ist. 

Eines ist sicher: Er wird kommen. Und es profi tieren diejenigen davon, die seine Zeichen 

als produktive Zukunftsperspektiven zu lesen vermögen. 

Es werden also die emotionalen und mentalen Ausnahmeerscheinungen im Business 

sein, die die Welt von morgen bewegen. Das gilt auch für die persönliche Ent-

wicklung: Das nun anbrechende Wirtschaftszeitalter wird geprägt von unseren kreativen

Talenten, unseren nachhaltigen Visionen und ambitionierten Gestaltungskräften, 

nicht zuletzt von Gespür und Verständnis für komplexe Zusammenhänge sowie dem

Bewusstsein, Sinnvolles zu tun. Die Aufgaben der Zukunft erfordern vor allem unver-

brauchte, unkonventionelle und ungewöhnliche Denkweisen. 

Auf einen kurzen Nenner gebracht: Es geht um die Architektur einer neuen Welt.

Genügend Motivation für alle, schätze ich. Begegnen wir ihr.

Mit Ihrem VORDENKER.

Oliver W. Schwarzmann

Mit Ihrem VORDENKER.

Oliver W. Schwarzmann


