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Bonus Material 
 

 

Dieses Buch entstand in erster Linie, um Führungskräften praktische Instrumente zur 

Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen, ihre eigenen großartigen Unternehmen zu 

leiten. Bei der letzten Überarbeitung des Textes wurden ein paar wertvolle Geschichten und 

Informationen herausgenommen, um einen stimmigen Erzählfluss zu bewahren. 

Das Material ist jedoch wichtig und die Vorstellung, dass es einfach verschwinden 

würde, war schmerzlich. Deshalb steht es Ihnen nun hier zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihren Führungsabenteuern. 

 

Ihr Reisegefährte 

John 
 

John P. Strelecky 

Autor von ‘The Big Five for Life’ und ‘Das Leben gestalten mit den Big Five for life’ 

 

 

 

Aus dem Interview von Jacques und Gilbert über das Thema, Menschen in eine 

bestehende Unternehmenskultur zu integrieren. 

 

„Wenn Sie jemanden einstellen möchten, führen Sie dann mit vielen Kandidaten 

Bewerbungsgespräche?“ 

„Wenn der erste Kandidat beim Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck macht, 

nehme ich ihn unter Vertrag und breche das Ganze an diesem Punkt ab“, antwortete Jacques. 

„Tatsächlich?“, hakte Gilbert nach. 

„Aufgrund der Bewerbungsunterlagen weiß ich, dass die Person über die nötige 

Qualifikation verfügt. So viel ist also schon einmal klar. Außerdem handelt es sich um 

jemanden, der sich die Mühe gemacht hat, uns einen dreiseitigen Brief zu schreiben, der mit 

den Worten beginnt: ‚Ich weiß, dass Sie im Moment niemanden einstellen, aber falls es 
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irgendwann der Fall sein sollte, würde ich aus den folgenden Gründen gut zu Ihrem 

Unternehmen passen …‘ Daher haben wir eine ziemlich gute Vorstellung von dieser Person. 

Ich setze mich also mit ihr zusammen und wenn ich danach zu dem Schluss komme, dass 

die DLGL-Kultur diesem Menschen entspricht, stelle ich ihn ein. Ich führe keine 

Bewerbungsgespräche mit neun weiteren Kandidaten.“ 

Gilbert lachte. „Dann muss man bei der DLGL also darauf hoffen, als Erster angerufen zu 

werden.“ 

„In gewisser Weise, ja.“ 

„Warum interviewen Sie nicht ein paar mehr Leute, Jacques? Von einer Vorgehensweise 

wie der Ihren habe ich noch nie gehört.“ 

„Nun, wie gesagt, biete ich der ersten Person den Job nur an, wenn alles offenbar gut 

passt. Und wenn sie gut zum Unternehmen passt, warum sollte ich dann weitere 

Bewerbungsgespräche führen? Aufgrund der Art und Weise, wie die Dinge hier gestaltet 

sind, wird die Person durch die Unternehmenskultur automatisch immer besser werden. Und 

wenn ich zehn Jobinterviews führen würde, wären wahrscheinlich neun Kandidaten gleich 

gut geeignet. 

Möglicherweise wäre einer in einem bestimmten Bereich anfangs stärker als ein anderer, 

aber nach zehn Jahren würde das gewiss keinerlei Rolle mehr spielen. Daher wäre es sinnlos 

zu versuchen, den letzten kleinen Unterschied bei Leuten herauszufinden, die ohnehin 

Spitzenkandidaten sind.“ 

„Führen Sie die Bewerbungsgespräche stets selbst?“ 

Jacques nickte. „Ja, das tue ich. Wie erwähnt, führen wir allerdings nicht viele 

Vorstellungsgespräche. Wenn es aufgrund der Jobbeschreibung sinnvoll ist, vereinbaren wir 

manchmal einen zweiten Termin für ein Bewerbungsgespräch mit dem entsprechenden 

Teamleiter.“ 

„Heißt das, Sie haben einen bestimmten Job für den Kandidaten im Sinn, den Sie 

einstellen?“, fragte Gilbert. 

Jacques schüttelte den Kopf. „Nein. Ganz im Gegenteil. Wenn wir jemanden einstellen, 

versuchen wir nicht, ihn in einen bestimmten Bereich hineinzuzwängen. Wir nehmen 

vielmehr zur Kenntnis, welche Erfahrung und welche Interessen er hat … Auf dieser Basis 

stellen wir aus verschiedenen Dingen, die wir am Laufen haben, einen Job für ihn 

zusammen.“ 
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Gilbert nickte. „Das ist wirklich interessant. Während Sie wachsen, denken Sie also 

darüber nach, eine weitere qualifizierte Person einzustellen. Und nicht unbedingt eine 

Person für einen bestimmten Job oder einen speziellen Aufgabenbereich.“ 

„Genauso ist es“, sagte Jacques. „Wir stärken unsere allgemeinen Fähigkeiten, anstatt 

einen Job zu besetzen. Natürlich gibt es bestimmte grundlegende Bereiche. Ich sage 

vielleicht, dass ich einen Programmierer brauche. Aber ich würde nicht so weit gehen, zum 

Beispiel nach einem Experten in C++ zu suchen.“ 

Er zuckte mit den Achseln. „Wir können unter anderem auf diese Weise vorgehen, weil 

wir uns in einer Luxussituation befinden. Wir verlieren nicht jährlich 15 Prozent unserer 

Leute. Wir müssen uns also nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie wir Geld für die 

Personalbeschaffung bereitstellen, in Windeseile Leute finden, die die Personalsuche 

tatsächlich durchführen, wie wir Mitarbeiter von ihren Aufgaben abziehen, damit sie 

Bewerber interviewen können … Und all das mit dem Ziel, Experten einzustellen, die eine 

bestimmte, dringende Aufgabe bewältigen können, weil wir zu wenig Leute dafür haben.“ 

Jacques schüttelte den Kopf. „Dieses Spiel machen wir nicht mit. Wir holen Leute an 

Bord, bevor wir sie überhaupt brauchen. Wir sind immer eine Nasenlänge voraus.“ 

„Wie gelingt Ihnen das?“, fragte Gilbert. „Was machen Sie mit jemandem, der eingestellt 

wird, für den Sie aber nichts zu tun haben?“ 

In den nächsten paar Minuten erklärte Jacques seinem Gesprächspartner, auf welche 

Weise die DLGL ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit in die gesamte 

Organisationsstruktur des Unternehmens integrierte. Gilbert machte sich eifrig Notizen. 

„Das ist also Ihr Puffer“, folgerte er. „Es gibt nie eine Situation, in der es nichts zu tun 

gibt, da jemand im Bereich Forschung und Entwicklung stets etwas dazu beitragen kann, Ihr 

Produkt oder Ihre Abläufe zu verbessern.“ 

Jacques nickte. „Genau. Wir können die Zeit, in der jemand in der Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung arbeitet, je nach Situation reduzieren oder erhöhen. Daher geraten 

wir nie in Panik.“ 

„Und was geschieht, nachdem jemand eingestellt wurde?“, fragte Gilbert. „Was passiert 

dann genau? Als ich heute in Ihr Unternehmen gekommen bin, habe ich gesehen, dass Sie 

eine ‚Direktorin des ersten Eindrucks‘ haben. Gibt es auch eine ‚Direktorin der 

Unternehmenskultur‘, die den neuen Mitarbeitern hilft, sich einzufinden? Oder gibt es eine 

Ausbildungsabteilung?“ 
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Jacques schüttelte den Kopf. „Nein. Wenn jemand zu uns kommt, stellen wir ihm einen 

Tutor zur Seite und geben ihm ein Handbuch mit dem Titel ‚Das große kleine E-Mail-

Buch‘.“ 

„Was ist das genau?“, hakte Gilbert nach. 

Jacques nahm sich ein paar Minuten Zeit, um es ihm zu erklären. 

„Interessant“, sagte Gilbert, als Jacques fertig war. „Sie bekommen also das Buch und 

einen Tutor. Wie wählen Sie einen passenden Tutor für den neuen Mitarbeiter aus?“ 

Jacques nickte. „Sobald wir erkennen, wo seine/ihre Begabungen liegen und wie wir sie 

am besten nutzen könnten, ist es ziemlich einfach, einen geeigneten Tutor zu finden. Wir 

versuchen außerdem Persönlichkeiten zusammenzuspannen, die gut miteinander 

harmonieren. Also jemanden auszuwählen, der am besten zu dem neuen Mitarbeiter passt. 

Ab diesem Zeitpunkt sieht die Organisation den Tutor als jemanden mit zwei Köpfen und 

vier Händen. Die neue Person begleitet den Tutor auf Schritt und Tritt. Sie nimmt alles auf, 

beobachtet, hört zu, stellt Fragen … Und dabei bekommt sie automatisch die 

ungeschriebenen Abläufe und andere Aspekte mit, die in einer stark ausgeprägten 

Unternehmenskultur wie der unseren existieren.“ 

Gilbert hielt schriftlich fest, was Jacques gesagt hatte. „Wie lange dauert die 

Tutorenbeziehung?“, fragte er schließlich. 

„Sie löst sich von alleine auf. Manchmal arbeiten die Leute zehn Jahre lang zusammen, 

und der neue Mitarbeiter wird automatisch ins Team des Tutors integriert. Es gibt aber auch 

Leute, die in verschiedenen Teams arbeiten. Wir alle arbeiten gemeinsam an unserem 

System, daher gibt es niemanden, der in einem Vakuum tätig ist.“ 

Jacques machte eine kurze Pause und dachte nach. „Generell arbeiten der neue 

Mitarbeiter und der Tutor in dieser Konstellation etwa eineinhalb Jahre zusammen.“ 

Gilbert sah Jacques überrascht an. „Das ist ziemlich lange.“ 

Jacques zuckte mit den Achseln. „Nun, wir arbeiten, wie gesagt, alle an dem einen großen 

System. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man es verstanden hat und sich gut mit allen 

Aspekten auskennt.“ 

Gilbert lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und legte die Hand an sein Kinn. „Es klingt 

so, als würde Ihr langfristig angelegtes Tutorenprogramm einem neuen Mitarbeiter jeglichen 

Druck nehmen. Normalerweise hat jemand, der neu in einem Unternehmen ist, das Gefühl, 

sich beweisen, etwas Wichtiges leisten zu müssen, dem Unternehmen einen gewissen 
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Mehrwert bringen zu müssen … Bei Ihnen ist es völlig anders. Hier heißt es, seien Sie 

herzlich willkommen, nehmen Sie sich genug Zeit, arbeiten Sie sich ein und leisten Sie dort 

einen Beitrag, wo Sie es können.“ 

„Das ist der Unterschied zwischen der Einstellung von Überfliegern, die lediglich 

vorhaben, zwei Jahre zu bleiben, und Menschen, die zu uns kommen, um hier ihr 

Arbeitsleben zu verbringen“, sagte Jacques. „Und darin besteht auch der Unterschied, ob 

man Leute einstellt, wenn das eigene Haus schon sprichwörtlich in Flammen steht, oder ob 

man Leute bereits einstellt, bevor man tatsächlich Hilfe braucht. Bei uns liegt der Fokus auf 

Langfristigkeit, einer großen Lebensqualität und einer hohen Produktqualität.“ 

„Sind Ihre Mitarbeiter gerne Tutoren?“, fragte Gilbert. 

„Absolut. Sie bekommen schließlich Unterstützung, jemanden, der ihnen zusätzlich zur 

Hand geht. Wir verlangen nicht von den Leuten, ihre gesamte Arbeit zu erledigen und 

außerdem jemanden einzuarbeiten. Das ist in vielen anderen Firmen der Fall. Bei uns hat der 

Tutor die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der neue Mitarbeiter im Unternehmen 

wohlfühlt, und ihn – falls erforderlich – auf Probleme aufmerksam zu machen. Die 

Einarbeitung funktioniert automatisch, da wir ein stimmiges Umfeld dafür geschaffen, eine 

geeignete Person eingestellt und viel Zeit für diesen Prozess eingeplant haben.“ 

Jacques beugte sich auf seinem Stuhl nach vorne. „Die meisten Menschen erkennen es 

zwar nicht, aber wenn man das falsch angeht, wird man von den wahren Kosten der 

Fluktuation getroffen. Man büßt nicht nur die Produktivität der Mitarbeiter ein, die 

kündigen. Man schwächt zudem die Produktivität der besten Mitarbeiter, weil sie 

gezwungen sind, alles stehen und liegen zu lassen, um zu versuchen, möglichst schnell neue 

Leute einzuarbeiten.“ 

Gilbert nickte. „Wie kamen Sie auf die Idee, neue Mitarbeiter mithilfe eines 

Tutorenprogramms in das Unternehmen zu integrieren?“ 

„Als das Unternehmen noch jung war, gab es eine Phase, in der wir zehn Mitarbeiter 

einstellen mussten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir 25 Leute. Da kamen wir auf die Idee, ein 

Tutorenprogramm einzuführen. Es funktionierte perfekt. Die Mitarbeiter brauchten 

Unterstützung und waren daher froh, jemanden zur Seite gestellt zu bekommen. Und dann 

behielten wir dieses System bei, um neue Leute einzugliedern.“ 

Gilbert nickte erneut. „Wenn man so selten neue Leute einstellt, geht das offenbar 

problemlos, ohne das System oder die Unternehmenskultur zu belasten. Mit welcher Menge 
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an neuen Mitarbeitern würden Sie heute gut klarkommen, wenn Sie sich - aus gutem Grund - 

dazu entschließen würden, mehr Leute einzustellen?“ 

Jacques lehnte sich zurück und dachte kurz nach. „Wir haben uns häufig darüber 

Gedanken gemacht, ob sich unser Modell anpassen lässt. Als wir immer weiter wuchsen, 

erkannten wir schließlich, dass das tatsächlich möglich ist. Und es wird sogar leichter. 

Sobald die Unternehmenskultur wirklich gut entwickelt ist, ist es keine so große 

Herausforderung mehr, Leute einzustellen, da die Kultur selbst sich um sie kümmert.“ 

Jacques hielt kurz inne. „Wenn wir einen sehr guten Grund hätten, unseren 

Mitarbeiterstamm zu vergrößern, würde ein Mitarbeiterwachstum von 30 Prozent drei Jahre 

in Folge eine zu große Unruhe ins Unternehmen bringen. Aber 30 Prozent Wachstum 

innerhalb eines Jahres und dann ein paar Jahre, um das zu verdauen … das könnten wir 

wahrscheinlich schaffen.“ 

„Ist das ein genereller Wert?“, fragte Gilbert. „Dafür, wie viel Prozent effektiv in ein 

Unternehmen integriert werden können?“ 

Jacques dachte erneut nach. „Da wir eine so starke Unternehmenskultur haben und 

diesbezüglich sehr gut aufgestellt sind, würde es bei uns meiner Meinung nach 

funktionieren. Aber wenn jemand ankündigt, dass er um 30 Prozent wachsen wird, nur weil 

er einen Geschäftsplan erfüllen muss, der ihm das vorschreibt, oder weil die Gehälter und 

Boni der Manager daran gekoppelt sind … ist das eine andere Situation. 

Denn unter solchen Umständen muss man sich plötzlich auf eine Reihe von Dingen 

festlegen. Man muss Arbeitsbereiche, Stühle und Tische bereitstellen … Man hat noch keine 

Leute und wahrscheinlich auch keine Kunden. Man kämpft an allen Fronten, und das heißt, 

dass man wahrscheinlich nicht sehr viel Geduld hat, um die neuen Mitarbeiter auf Trab zu 

bringen …“ 

Jacques schüttelte den Kopf. „Überall herrscht viel Stress, und ich denke nicht, dass es 

langfristig gutgehen wird. So etwas würde unserer grundlegenden Firmenphilosophie 

deutlich widersprechen. Bei uns kommt Qualität vor Quantität. Wie ich vorhin gesagt habe, 

ist unsere Idealdefinition, so klein wie möglich zu bleiben, um uns sowohl die Forschung 

und Entwicklung leisten zu können als auch unsere Konkurrenz zu piesacken, indem wir sie 

vergleichsweise schlecht aussehen lassen. Wir messen unseren Fortschritt daher mithilfe von 

Leistungsmetriken anstatt anhand der Anzahl der Mitarbeiter.“ 
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Aus einem Gespräch zwischen Joe und Jacques über die Verbindung zu Kunden. 

(Bei Chad Warren und dem SCC handelt es sich um eine reale Person und ein 

tatsächlich existierendes Unternehmen.) 

 

„Ich habe einen Kumpel namens Chad Warren, der einen Punkt, den Sie angesprochen 

haben, wunderbar umsetzt, nämlich andere Menschen mit Respekt zu behandeln“, sagte Joe. 

„Er ist der Gründer von Space Coast CrossFit in Florida. Dort wird eine intensive 

körperliche Trainingsmethode angewendet. An Seilen hochklettern, riesige Traktorreifen 

bewegen, Gewichte heben … 

Die Leute gehen anfangs dorthin, weil sie in Form kommen möchten. Und das tun sie 

auch. Aber da Chad etwas Besonderes geschaffen hat und jedem Einzelnen große 

Anerkennung schenkt, machen die Teilnehmer darüber hinaus eine starke persönliche 

Entwicklung durch. Und das unterstützt sie ungemein dabei, in Form zu kommen. 

Buchstäblich seit dem ersten Tag, an dem er die Idee für sein Unternehmen hatte, steht 

das Prinzip der Achtung bei allem, was er tut, im Fokus. Egal, um wen es sich handelt, 

welche Rolle dieser Mensch spielt oder auf welche Weise Chad ihm begegnet, sein Ziel 

besteht darin, den anderen wertzuschätzen, indem er ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit 

schenkt, wenn er bei ihm ist. 

Für ihn ist das der Schlüssel dafür, dem anderen Respekt zu zeigen. Denn er hat 

Folgendes festgestellt: Ob bei der Arbeit, morgens im Coffeeshop oder in anderen 

Fitnessclubs - die meisten Menschen schenken den Leuten in ihrem Umfeld nicht ihre volle 

Aufmerksamkeit. Alles wird zwischen Tür und Angel oder gleichzeitig mit etwas anderem 

erledigt. 

Konsequent lehrt er seine Fitnesscoachs, dass es besser ist, sich 30 Sekunden lang absolut 

und mit voller Aufmerksamkeit auf jemanden zu konzentrieren, als jemanden 30 Minuten 

lang als Teilnehmer in einer Gruppe zu unterrichten. 

Gehen Sie zu jeder Person hin und unterstützen Sie sie dabei, an ihrer perfekten Form zu 

arbeiten, selbst wenn Sie es nur bei einer einzigen Aktivität tun. Erkennen und loben Sie 

ihren einzigartigen, intensiven Einsatz, selbst wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Es geht 
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darum, jeden einzelnen Kunden zum Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit zu machen – 

zumindest für einen Moment. 

Dieser Ansatz hat Chad dabei geholfen, einen Kundenstamm aufzubauen, als er begann, 

im Fitnessstudio von jemand anderem zu arbeiten. Und mittlerweile hilft dieses Prinzip 

seinen Trainern entscheidend dabei, einen Kundenstamm in Chads Fitnessclub aufzubauen. 

Er wendet es nicht nur beim Coachen an. Tag für Tag macht er hochklassige Fotos von 

seinen Kunden, wenn sie während des Trainings etwas gut machen. Dann veröffentlicht er 

sie in den sozialen Medien. 

Es sind keine Gruppenfotos oder Fotos von dem Kunden und dem Trainer. Es sind auch 

keine leicht unscharfen Fotos der Person, die aus einer zu großen Entfernung aufgenommen 

wurden, in einem Moment, in dem der Betreffende nichts Besonderes gemacht hat … Es 

handelt sich vielmehr um qualitativ hochwertige, sehr scharfe Aufnahmen dieser Person, 

während sie etwas Beeindruckendes tut. 

„Ein solches Engagement hat bestimmt eine große Wirkung auf die Leute“, vermutete 

Jacques. 

Joe nickte. „In weniger als einem Jahr hat Chad einen unglaublichen Kundenstamm 

sowie ein engagiertes Trainerteam und ein hochmodernes Fitnessstudio aufgebaut. 

Wie erwähnt, gehen die Leute anfangs ins Fitnessstudio, um sich in Form zu bringen. 

Und das gelingt ihnen auch. Doch darüber hinaus kommt es gleichzeitig zu einem weiteren 

wunderbaren Effekt. Er entsteht aufgrund von Chads Ausrichtung auf den Respekt. Nicht 

nur der Körper seiner Kunden wird stärker, auch ihr Selbstwertgefühl nimmt zu. Ihr 

Selbstvertrauen und ihre Überzeugung, ihre eigene Gesundheit zu fördern, wachsen … All 

dies hilft ihnen dabei motiviert weiterzumachen.“ 

„Vielleicht könnte er zu uns kommen und einige seiner CrossFit-Erkenntnisse an Raquel 

vermitteln, damit sie diese an ihre Klienten hier weitergeben kann“, sagte Jacques. „Es hört 

sich ganz so an, als würde er vom Typ her wunderbar zu uns passen.“ 

„Es würde ihm sicher sehr gefallen“, antwortete Joe. 

 

 

 

Jacques spricht über die Kommunikation im Führungsteam. 
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Claude und ich hatten eine ähnliche Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Wir trafen 

Entscheidungen nicht nur gleich schnell, sondern wenn etwas erledigt war, hakten wir es 

auch ab. Es gab kein ‚Das habe ich dir aber gesagt‘ oder ‚Vor vier Jahren hast du …‘ Wenn 

einer von uns so etwas gesagt hätte, wäre der andere an die Decke gegangen. Unsere 

Haltung war: Du bist da. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sage es. 

Wir waren nicht immer einer Meinung. Häufig waren wir es nicht. Aber irgendwann gab 

es einen Punkt, an dem wir uns auf eine Sichtweise einigten. Wir hatten nicht von Anfang an 

einen Konsens. Wir versuchten nicht, eine Kompromisslösung zu finden. Wir redeten, 

diskutierten, betrachteten Dinge aus Dutzenden Blickwinkeln und sprachen uns wirklich aus 

… Und auf dieser Basis erreichten wir einen Punkt, an dem eine unserer Meinungen als 

Sieger hervorging. 

Häufig erkannten wir dabei, dass diese Sichtweise für einen von uns eine größere 

Bedeutung hatte als für den anderen. Das kam sogar häufig durch die entsprechende Frage 

zur Sprache – ‚Wie wichtig ist das für dich?‘“ 

Jacques schmunzelte. „Manchmal sagte einer von uns dann: ‚O. k., wenn es so wichtig 

für dich ist, dann mach es. Ich glaube zwar, dass es die dümmste Sache der Welt ist, aber 

mach es ruhig.‘“ 

Joe lachte. „Und dann?“ 

„Und dann sprachen wir nicht mehr darüber. Es war alles gesagt. Sollte es sich tatsächlich 

als die dümmste Sache der Welt erweisen, würden wir nicht mehr darüber reden. Und 

meistens erwies es sich nicht als die dümmste Sache der Welt. 

Manche Dinge waren mir sehr wichtig. In solchen Fällen ließ Claude mich die 

Diskussion über das Thema gewinnen, wenn wir uns nicht einig waren. Und im Gegenzug 

hielt ich es genauso. Letztlich ging es darum, wem von uns beiden etwas wichtiger war. Und 

diese Methode wende ich nach wie vor bei der OPSCOM an. Ich merke, wenn einem der 

Mitglieder als Einzigem der Gruppe etwas besonders wichtig ist. Es genügt daher nicht, dass 

dieser Mensch der Gruppe beipflichtet. Wenn er davon überzeugt ist, dass ‚links‘ der beste 

Weg ist und es ihm so viel bedeutet, diesen Weg zu verfolgen, es dem Rest aber nicht 

wichtig ist, dann sage ich, hey, lass uns für eine Weile den linken Weg einschlagen. Ich 

selbst würde es zwar nicht tun, aber langfristig ist es wahrscheinlich genauso gut.“ 

Jacques lachte. „Generell genügt es, wenn 85 Prozent perfekt sind, Joe.“ 

Joe sah ihn fragend an. „Inwiefern?“ 
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„Angenommen, jeder im Team ist begabt und zieht am selben Strang. Die meisten 

Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, sind zu 85 Prozent perfekt. Wenn Sie etwas 

auf Ihre Weise tun, wird es ebenfalls zu 85 Prozent perfekt sein. Es werden nicht dieselben 

85 Prozent sein, aber beide Varianten sind gut genug. Daher sollte man etwas der Person 

überlassen, die sich am leidenschaftlichsten dafür einsetzt. Denn diese Person wird einen 

135-prozentigen Einsatz bringen, um zu beweisen, wie gut die anderen daran getan haben, 

sie es auf ihre Weise machen zu lassen.“ 

Joe nickte. „Anstatt zu versuchen, etwas durch einen Konsens des gesamten Teams 

hundertprozentig perfekt zu machen.“ 

Jacques kicherte. „Genau. Diese Methode ist Blödsinn. Reiner Blödsinn. Sie führt 

lediglich dazu, dass Energie verloren geht und die Leute beginnen zu taktieren, um ihre 

eigenen Interessen durchzusetzen. Und meistens ist das Ergebnis dann ein fauler 

Kompromiss.“ 

 

 

 

Jacques spricht mit Joe über die Verwendung von Timesheets bei der DLGL. 

 

„Einer unserer Schlüssel zum Erfolg ist die Verwendung von Timesheets“, sagte Jacques. 

„Tatsächlich?“ 

„Ja, wirklich. Sie geben uns Auskunft über die gegenwärtige Situation. Sie sorgen dafür, 

dass wir nie die wertvollen Informationen aus der Vergangenheit verlieren. Und sie helfen 

uns, die Zukunft vorherzusagen. 

Im Leben geht es um Trends und Muster, Joe. Da wir langfristig planen, können wir von 

dieser Tatsache profitieren. Wir können unsere Daten rückblickend betrachten und etwas aus 

diesen Trends und Mustern lernen. Bei den meisten Unternehmen ist das völlig anders, da 

sie ständig verschiedene Dinge betrachten und die Informationen immer wieder auf 

unterschiedliche Weise auswerten. Das überrascht eigentlich überhaupt nicht. Wenn die 

Mitarbeiter nur zwei oder drei Jahre in einem Unternehmen sind, ist es ihnen egal. Es ist nur 

eine Station auf ihrem Weg, daher ist die Vergangenheit für sie nicht relevant. Unsere 

Geschichte ist für uns von unschätzbarem Wert.“ 

„Wie wird die Information aus den Timesheets erfasst?“, fragte Joe. 
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„Jeden Tag nehmen die Mitarbeiter sich 10 bis 15 Minuten Zeit, um das Timesheet online 

auszufüllen. Im Prinzip erklären sie, worauf sie ihre Zeit in den sieben Stunden an diesem 

Tag verwendet haben. Wenn es etwas mit der Arbeit zu tun hatte, verwenden sie bestimmte 

Tätigkeitscodes, die wir entwickelt haben. Wenn sie sich freigenommen haben, krank oder 

im Urlaub waren, vermerken sie diese Zeiten ebenfalls mit einem entsprechenden Code. 

Jeder Tag zählt gesondert. Wenn jemand also zehn Stunden an einem Tag arbeitet, trägt 

er zehn Stunden in sein Timesheet ein. Er kann dann am nächsten Tag vier Stunden 

freinehmen, und diese Zeit würde er demnach als Freizeit eintragen. 

Dies ist unter anderem deshalb so wichtig, weil wir unseren Kunden die Zeit, die wir für 

sie tätig sind, in Rechnung stellen. In anderen Unternehmen werden die Arbeitsstunden im 

Haus des Kunden verbracht, sodass der Kunde sieht, wie viel gearbeitet wird. Im Fall der 

DLGL wird die Arbeit in unserem Haus geleistet. Daher ist es wichtig, dass wir ein genaues 

Zeiterfassungssystem haben, aus dem hervorgeht, was wir für jeden Kunden leisten und wie 

viel Zeit wir damit verbringen.“ 

„Ich könnte mir vorstellen, dass es auf diese Weise leichter ist, ein Angebot für einen 

neuen Kunden zu berechnen“, fügte Joe hinzu. „All die bisherigen Projekte Ihrer anderen 

Kunden sind dokumentiert, und so können Sie genau erkennen, wie lange Sie für etwas 

brauchen.“ 

Jacques nickte. „Genauso ist es. Die Dokumentation hilft uns auch bei der 

Personalplanung. Wir wissen genau, wie lange etwas dauert. Daher können wir problemlos 

ein Jahr im Voraus prognostizieren, welche personellen Ressourcen wir benötigen werden. 

Diese Planung basiert auf den aktuellen Kundenprojekten, die wir vertraglich vereinbart 

haben, und all den neuen Aufgaben, die sich in der Pipeline befinden.“ 

„Füllen die Mitarbeiter die Timesheets regelmäßig aus?“, fragte Joe. 

„Ja, das tun sie. Wir fordern alle dazu auf, jeden Tag immer wieder zwischendurch 

Eintragungen vorzunehmen, anstatt zu versuchen, sich am Ende des Tages an alles zu 

erinnern. Wenn jemand also einen Anruf eines Kunden entgegennimmt, sollte er es im 

Anschluss gleich festhalten. Die kleinste einzutragende Zeiteinheit beträgt 15 Minuten. Es 

dauert, wie gesagt, nur eine Minute, um es zu tun, und der Wert der Information geht weit 

über die Zeitkosten hinaus, die man für die Einträge benötigt.“ 

Jacques machte eine Pause. „Manchen Leuten kommen Timesheets vielleicht wie ein 

‚Big-Brother-System‘ vor, das alles kontrolliert. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wir 
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geben keine Regeln bezüglich Urlaubszeiten oder Zeitausgleich vor und schreiben den 

Mitarbeitern nicht vor, worauf sie ihre Zeit verwenden sollen. Das ist ihnen selbst 

überlassen. Aber die Timesheets zeigen uns, wenn etwas innerhalb des Unternehmens nicht 

rund läuft. Wenn jemand zum Beispiel mehrere Wochen in Folge 50 Stunden arbeitet, dann 

stimmt etwas nicht. In diesem Fall gibt es irgendwo ein Problem, um das wir uns kümmern 

müssen.“ 

„Zum Beispiel?“, fragte Joe. 

„Es könnte beispielsweise sein, dass ein neuer Ansprechpartner beim Kunden überzogene 

Erwartungen hat. Vielleicht dauert die Arbeit an einem technischen Problem länger, als wir 

erwartet haben. Wir wollen nicht, dass jemand Überstunden leistet, um ein solches Problem 

zu beheben, und uns das verheimlicht. Wenn das Projekt nicht in der geplanten Zeit 

abgeschlossen werden kann, dann ist das eine Realität. Es ist weitaus besser, darüber zu 

sprechen, das Problem anzugehen und, wo nötig, die Leistung angemessen in Rechnung zu 

stellen, als etwas zu vertuschen. Es geht um Muster und Trends, Joe. Es ist besser, die 

Probleme zu kennen, damit man das nächste Mal darauf vorbereitet ist, als immer wieder 

aufs Neue Schwierigkeiten damit zu haben.“ 

„Würde ein Unternehmen Ihrer Meinung nach von Timesheets profitieren, selbst wenn es 

keine ‚abrechnungsfähigen Leistungen‘ erbringt?“ 

Jacques nickte zustimmend. „Absolut. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein Unternehmen 

ohne dieses Instrument zu leiten.“ 

Schmunzelnd fügte er hinzu: „Außerdem sollte man Anreize für die Mitarbeiter schaffen, 

daran teilzunehmen. Wir messen täglich, wie viel Prozent der Mitarbeiter ihre Zeit 

eintragen. Und für jeden Tag, an dem 90 Prozent der Leute ihr Timesheet ausgefüllt haben, 

wird vom Unternehmen ein Bonus für alle ausgeschüttet.“ 

 

 

 

Jacques erläutert die langfristige Perspektive für die Mitarbeiter der DLGL. 

 

Wir betrachten unsere Beziehung zu unseren Mitarbeitern als sehr langfristiges 

Verhältnis“, sagte er. „Diese Beziehung basiert auf gegenseitigem Respekt. Wir liefern 

niemanden ans Messer, weil er einen Fehler gemacht hat. Es gehört zu seinem persönlichen 
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Entwicklungsprozess dazu. Und wir verbannen niemanden, weil er oder jemand aus seiner 

Familie gesundheitliche Probleme hat. 

Wir gehen insgesamt respektvoll mit dem Menschen um. Nicht nur mit dem Teil des 

Menschen, der zur Arbeit erscheint.“ 

Er hielt einen Moment lang inne. „Ich behaupte nicht, dass wir ‚das Modell‘ haben, das 

jeder übernehmen sollte. Ich erkläre Ihnen lediglich, was wir tun, und welche Ergebnisse wir 

auf diese Weise erzielen. Wie vorhin erwähnt, beträgt unsere Fluktuationsrate weniger als 

ein Prozent. Daher haben wir keine Personalbeschaffungskosten. Hätten wir eine 

Fluktuationsrate zwischen 15 und 20 Prozent, würden wir ständig nach neuen Mitarbeitern 

suchen. Wir hätten außerdem ständig eine Reihe von Leuten, die sich nicht richtig 

auskennen würden, da sie neu im Unternehmen wären. 

All das wäre sehr kostspielig. Nicht nur aufgrund der Personalbeschaffungs- und 

Einarbeitungskosten oder der geringeren Produktivität der neuen Mitarbeiter. Sondern auch, 

weil wir trotzdem unsere gesamte Arbeit erledigen müssten. Wir wären daher entweder 

ständig personell überbesetzt, oder unsere erfahreneren Mitarbeiter müssten sehr, sehr viele 

Überstunden machen. Aus meiner Sicht wären dies irrwitzige Betriebskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

John P. Strelecky im Juni 2016, übersetzt von Bettina Lemcke 

Weitere Informationen und Anregungen zu aktuellen Entwicklungen finden Sie bei 

John Strelecky & Friends GmbH, Hamburg, auf der Webseite  www.jsandfriends.com 


