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KOMMENTAR

Egoismus ist erlaubt, aber …
«Purer Egoismus ist
hier ebenso fehl am
Platze wie ständiger
Altruismus.»
Gerlinde Manz-Christ, Unternehmensberaterin
und Autorin des Buches «Die Kunst des sanften
Siegens – Erfolgreich mit Diplomatie».

O

b Handelsabkommen,
Klimaschutzvereinbarungen oder Abrüstungsverhandlungen
– in der Weltpolitik ist
das Abwägen zwischen eigenen Interessen und gemeinsamen Zielen tägliches Geschäft.
Und weil es in der Politik auch um das
Wohl des ganzen «Stammes» geht,
verfolgen Politiker respektive Staaten
in diesem Sinne egoistisch ihre Ziele.
So hat die Schweiz mit ihrer föderalistischen, von direkter Demokratie geprägten Eidgenossenschaft und ihrer
Neutralität in Europa einen Alleingang
gewagt, dessen Ausrichtung eindeutig
ist: Erfolg für mein Land, meine Leute,
mein Wirtschaftssystem. Wenn es gilt,
ein grosses Ziel zu verteidigen, das der
Gemeinschaft dient, hat der oft kritisierte Egoismus also durchaus einen
positiven Aspekt.

Diesen Effekt gibt es auch in der Unternehmenswelt, wenn intern weitreichende Veränderungen, Tarife oder
Fusionen verhandelt werden müssen.
Manch persönliche Einbusse bedeutet
für die gesamte Belegschaft dennoch

einen guten Deal. Diese Perspektive
kann allerdings ins Negative kippen,
wenn der Erfolg «für uns» bestimmte
Gruppen völlig ausschliesst, etwa
wenn Teilbereiche komplett ausgelagert und künftig zu deutlich schlechteren Konditionen dieselbe Arbeit verrichten sollen. Wer sich ausgeschlossen oder vor die Tür gesetzt fühlt, wird
kaum noch motiviert sein, sein Bestes
zu geben. Vielmehr führt das Empfinden von Ungerechtigkeit zu Konflikten, boykottierendem Verhalten, innerem Ausstieg, negativer Nachrede
oder gar Sabotage. Ist das Verfolgen
egoistischer Ziele um des Betriebsfriedens Willen also zu unterlassen? Nein.
Denn wer stets versucht, es allen recht
zu machen, kommt keinen Schritt
voran. Und weil die Definition von Begriffen wie Erfolg oder Gewinn sehr
subjektiv ist und jeder Mitarbeiter
eine individuelle Sichtweise darauf
hat, ist es kaum vorstellbar, alle zufriedenstellen zu können.
Die Kunst besteht eher darin, eine Situation zu schaffen, bei der möglichst
viele etwas gewinnen und niemand
alles verliert – vor allem nicht sein Ge-

sicht. In der Diplomatie ist das Tagesgeschäft. Purer Egoismus ist hier
ebenso fehl am Platze wie ständiger
Altruismus. Ein Diplomat versucht,
möglichst alle Beteiligten am Verhandlungstisch mitzunehmen, ohne
das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Denn er weiss: Je mehr von ihnen eine
Lösung mittragen, desto tragfähiger
wird sie. Und diese Tragfähigkeit ist
für das Miteinander entscheidend, ob
auf dem politischen oder dem Börsenparkett. Eine funktionierende, belastbare Zusammenarbeit braucht klare
Regeln, und zwar von Bedürfnissen
wie von Verantwortlichkeiten. Und für
diese Regelung reicht keine rein egoistische Sichtweise. Hier braucht es sehr
wohl auch einen Blick für die Menschen, mit denen ich verhandele.
Denn der Mensch hinter einer Funktion spielt nicht nur in der Diplomatie
eine gewichtige Rolle. Die Besonderheiten eines Amtsinhabers oder Verhandlungspartners wirken bei jeder
Interaktion mit. Nicht nur sein Charakter, sondern auch seine persönlichen und beruflichen Erfahrungen
prägen das Denken und Handeln. Das
lässt sich gut an Politikern wie Nelson
Mandela, Barack Obama, aber auch
Wladimir Putin erkennen.
Es ist für gewinnbringende Verhandlungen von Unternehmen also hilfreich, die Persönlichkeit der Beteiligten ins Kalkül der Strategie einzubeziehen. Das gilt für Geschäftspartner
wie für Mitarbeiter. Wer sich ernst genommen, wertgeschätzt und fair behandelt fühlt, der ist eher zu Zugeständnissen bereit oder setzt sich
umso bereitwilliger für seinen Arbeitgeber ein. Doch wer sich ausgenutzt
oder vom Tisch ausgeschlossen fühlt,
der lässt fortan Loyalität, Pflichtgefühl
und Motivation vermissen. Das Handeln auf der Entscheidungsebene darf
durchaus von Egoismus im Sinne des
«grossen Ganzen» geprägt sein. Ja, es
muss es sogar. Doch dieser gesunde
Egoismus darf nicht ständig auf Kosten einer bestimmten Gruppe gehen.
Zumindest dann nicht, wenn diese
auch künftig im Boot bleiben soll.
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KLARSTELLUNG

Bereit für die Ferien?
Das sind die Top-Destinationen der Schweizer 2018

zum Artikel «Rebellischer Youtube-Star»
vom 23. Juni 2018

1. Kreta
2. Mallorca
3. Kos
4. Zypern
5. Schottland
6. Island
7. Schweden
8. Norwegen
9. Finnland
10. Vancouver

Infografik: Katharina Hasler, Quellen: Der Touristik Suisse

Ich bedanke mich für den Artikel über
meine Firma Lubera AG und den OnlineVerkauf von Pflanzen über Lubera.com. Im
Interview erwähne ich, dass die Landi unser
grösster Einzelkunde ist. Die Autorin verweist gleich neben dem Artikel über uns auf
die Landi-Kritik durch Carlo Vercelli, dem
Geschäftsführer von Jardin Suisse. Hier
kann der falsche Eindruck entstehen, ich
hätte Kritik an Landi geübt. Dem ist nicht
so. Landi ist unser grösster Einzelkunde und
wir schätzen die Zusammenarbeit. So haben
beispielsweise die Schweizer Pflanzenproduzenten von der Landi die Zusage, dass bei
vergleichbaren Produkten und Preisen
Schweizer Pflanzen gegenüber Importpflanzen bevorzugt werden. Diese Zusage gibt es
von keinem anderen Schweizer Grossverteiler. Zwar kauft Landi auch bei uns zu tiefen
Preisen ein, aber kompensiert das mit Volumen, klarer langfristiger Planbarkeit und
einer offenen Gesprächskultur. Von der
Preisdiskussion des Herrn Vercelli von Jardin
Suisse distanziere ich mich deshalb klar.
Markus Kobelt, Inhaber Lubera AG

Melanie Steiger, Redaktorin

Einmal alles ohne
Chemie bitte
Der Trend in Richtung nachhaltige und
chemiefreie Produkte zeichnete sich am
diesjährigen Businessplan-Wettbewerb
besonders stark ab. Mehr als die Hälfte der
nominierten Projekte befassten sich
damit, ihre auf einer natürlichen Herstellung basierten Produkte zu bewerben. Anscheinend beschäftigt es die Menschen
mehr denn je, was in einem Produkt wirklich drin steckt. Die Ideen waren an und
für sich nichts Neues, sondern nur die Inhaltsstoffe neu zusammengesetzt. Waschmittel gibt es zur Genüge, doch eines
ohne chemische Zusatzstoffe? Oder Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher
Basis? Die Produkte wurden sozusagen
entschlackt, befreit von der Chemie. Die
Gesellschaft ist – vor allem in wohlhabenden Ländern – umweltbewusster geworden. In der Nahrungsmittelbranche hat
bereits ein Umdenken stattgefunden, nun
geht es der Kosmetikbranche an den Kragen.
Chemische Stoffe aus den Shampoos,
Duschgels, Spülungen und vielem anderen passieren die Abflüsse, schmuggeln
sich durch die Kläranlage und landen
schliesslich im Trinkwasser, da sie nicht
oder kaum filtrierbar sind. Weiter gibt es
auch den gesundheitlichen Aspekt, denn
Allergien treten immer häufiger auf.
Zusätzlich spielt die Herkunft der Produkte eine wesentliche Rolle: Regional und
kurze Wege. Die Aufschrift «Made in
China» gerät immer mehr in Verruf. Das
Label steht für langweilige Massenproduktion und minderwertige Qualität. Es
muss schon etwas Individuelles sein und
darf auch etwas kosten. Das Umdenken
schreitet trotzdem nur langsam voran,
scheint aber in der Gründergeneration
durchaus Gefallen zu finden. Denn die
grösste Herstellerin im Bereich Massenproduktion ist die Natur: Sie hält alles bereit, was wir zum Leben brauchen – und
das ohne chemischen Zusatz.
msteiger@medienhaus.li
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