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Saldo Mortale
Betriebswirtschaftliche Vernunft versus  
systemische Intelligenz
Joachim Freimuth

Wohin man schaut, laufen Führungskräfte Problemen eher hinterher oder regeln sie selbst, anstatt Lernbedingungen 
für das Entstehen von Lösungen zu schaffen. Der einseitige Fokus auf Rentabilitätsziele gestattet es nicht, die Lernfähig
keit der Organisation als Ziel von Führungshandeln zu begreifen. Die betriebswirtschaftliche Ausbildung vermittelt 
überdies kein adäquates Konzept organisatorischer Eigendynamik und verschleiert, dass Führungskräfte Teil dieser 
Dynamik sind, nicht außenstehende Beobachter. Die kybernetische Systemtheorie bricht mit diesen Annahmen und 
stellt die Eigenweltlichkeit von Organisationen ins Zentrum von Beobachtung und Steuerung. Organisationen orga
nisieren sich selbst, sie sind autonom und reduzieren so Komplexität. In einem volatilen Umfeld müssen sie besonders 
daraufhin betrachtet werden, wie sie das tun und wie sie es ständig verbessern können. Darin besteht aus systemischer 
Sicht die Führungsrolle.

«Das Wirkliche ist nicht vernünftig, es ist intelligent.»  
(Michael Serres)

Der Blinde und der Lahme
In dieser alten Fabel aus der Theorie des Steuerns (Serres 2014, 
S. 60) finden sich ein Blinder und ein Lahmer und treffen eine 
Verabredung: Der Blinde trägt den Lahmen und dieser weist 
da für den Weg - Energie und Information werden eins. Wie bei 
vielen Verbindungen sind die Flitterwochen nur kurz. Der Lah-
me erkennt die Macht der Information, Definitions- und Steue-
rungshoheit. Er kann Zweifel des Blinden nicht dulden, Informa-
tion muss exklusiv bleiben. Das ist sichergestellt, wenn der 
Sehende selbst an die unbefleckte Empfängnis des Sehens glau-
ben kann und ihm eine Wissenschaft zu Seite steht, die objek-
tive Erkenntnis und einen neutralen Beobachter unterstellt. 

Der Sündenfall
Die Ökonomie hat seit mehr als 100 Jahren viel Geist inves-
tiert, sich über abstrakte Modelle als reine Wissenschaft zu 
etablieren. Sie gibt immer weniger Antworten auf dringliche 
Fragen und weiß am Ende «nahezu nichts über alles» (Piketty 
2014, S. 32). Der Tradition folgend entstand im Kontext der 
Krise 1929 das Leitbild der Betriebswirtschaftslehre (Guten-
berg 1929). Pro duktivität und Wirtschaftlichkeit des Mittelein-
satzes mit dem Ziel der Rentabilität bildeten ihre Eckpunkte 

sowie die Axiomatik des Rechnungswesens und später des 
Con trollings, welches die Informationen für Führung liefert. 
Im Kosmos zahlenbasierter Kausalität wird die Komplexität der 
Organisation explizit ausgeklammert (Baecker 2011), um das 
Unberechenbare der wirtschaftlichen Vorgänge als rationalen 
Vorgang zu konstruieren und damit kalkulierbar zu machen. 

In der «Gründerphase» der BWL gab es noch eine reichhal-
tige Dis kussion über das Paradigma dieser Wissenschaft (Ab-
bildung 1), die Gutenberg komplett übergeht (Köster 2009). Die 
Dominanz seines Entwurfs unterband jede alternative Ent-
wicklung, besonders nachdem 1960 erstmals das Lehrbuch von 
Günter Wöhe erschien, ein didaktisch hergerichteter Katechis-
mus des Gutenberg-Ansatzes. Generationen von Managern ha-
 ben danach studiert, sein Einfluss ist enorm. Es erzog sie primär 
zu Zahlenmenschen und nicht dazu, mit Komplexität um-
zugehen oder in vernetzten Strukturen zu agieren. Die Gründe 
liegen in den konzeptionellen Engführungen des Ansatzes: 
• Ausklammerung organisatorischer Komplexität,
• Negation der Spannung von Betriebs- und Marktlogik und 

ihre Anforderungen an organisatorische Reagibilität,
• Reduktion betrieblicher Ziele auf Rentabilität, nicht Wirt-

schaftlichkeit,
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• Etablierung eines zahlenbasierten Steuerungsmodells, Pla
nungs und Kontrollrechnung bzw. dann Controlling, als Ba
 sis der Führung. 

Der Betrieb kann so als triviale Maschine und rechenhafte In
put/OutputRelation konstruiert werden. Die Festlegung der 
Rendite als obersten Maßstab ignoriert Zielkonfl ikte, die im 
Prinzip der Wirtschaftlichkeit noch sichtbar sind, weil es hier 
um eine zu optimierende Beziehung von Mitteln und Leistung 
geht. Die Rendite als primäres Ziel enthält im Keim Maßlosig
keit, eine Gefahr, die Gutenbergs frühe Weggenossen sehr klar 
gesehen haben. Führung bzw. Steuerung lässt sich unter der
art simplifi zierten Bedingungen auf die Beobachtung von Ab
weichungen eines messbaren Ziel in einem trivialisierten Re
ferenzfeld reduzieren. Controlling erscheint als «Rationalitäts
sicherung» (Weber & Schäffer 2001). Es bildet sich ein Zirkel 
aus Wahrnehmung, Feedback und Steuerung, dessen Kreise 
keine Irritation mehr stört (Abbildung 2).

Das Höhlengleichnis
Das BWLStudium kann man sich nun wie Platons Höhlen
gleichnis vorstellen. Wir können die Realität nur als Schatten 
an der Höhlenwand vor einem fl ackernden Feuer erahnen. Gu
tenberg postuliert in diesem Sinne (1929, S. 26), «dass die Orga
nisation der Unternehmung vollkommen funktioniert.» Die se 
Ausklammerung der geschwätzigen Komplexität konstruiert 

eine platonische Welt, die ohne Konfl ikte und die Mühsal der 
Kommunikation auskommt. Der Siegeszug dieses Paradigmas 
vollendete sich mit dem ökonomischen Aufschwung nach dem 
Krieg, parallel – und gegen viele Widerstände – mit der Ratio
nalisierung der Arbeitsorganisation. Das Büro begann die Werk
statt zu beherrschen, Controlling errang die Informations und 
Steuerungshoheit. 

Die weitere Entwicklung der BWL kann man als funktionale 
Differenzierung beschreiben, Marketing, Personal etc. bilde
ten sich (Gaugler & Köhler 2002) sowie Einzelwirtschaftslehren, 
die BWL der Industrie, der Banken usw. Kritiker wie Wolfgang 
Staehle wollten mit verhaltensbezogenen Ansätzen die Lücke 
zwischen Theorie und Praxis füllen, was nur im Ansatz gelang. 
So bringen die BWLFakultäten stetig kopfl astige Spezialisten 
und Kaminkarrieren hervor. In kaum einem Berufsfeld ist der 
Praxisschock nach dem Studium krasser. Komplexität verharrt 
nicht, während die Betriebswirte ihren Kalkülen nachgehen, 
sie ist auch nicht vernünftig (Baecker 2015, S. 9). Diese Kluft 
von Theorie und Praxis erklärt auch die ungezählten Hypes 
von Führungsmodellen, die Suche nach «Tools» und die Bera
tergläubigkeit deutscher Manager. 

Fehlsteuerungen
Auch wenn strategische Parameter für das Controlling bedeut
samer wurden (Horvath 2002), ist die Rendite noch immer 
Maß der Dinge. Heute treibt der Shareholder Value die Totalität 
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dieses Zielanspruchs auf die Spitze, dominiert Führungshan-
deln, ignoriert Zielkonflikte und lenkt den Blick auf schnelle 
Ergebniseffekte, was an den Anforderungen einer komplexen 
Welt vorbei geht (Crouch 2015). Controlling kann in diesem 
Kon text, auch wenn in der Theorie kritischere Rollen gefordert 
worden sind, keinen aufklärerischen Part innehaben, ganz im 
Gegenteil, wie einige Beispiele zeigen:
• Viele Insolvenzen zeichnen sich lange vor dem Eintritt ab. 

Mögliche Maßnahmen scheitern an der Rigidität der Füh-
rung, der Controlling sich nicht verständlich machen kann.

• Hoch gehandelte Börsenstars enden urplötzlich in spekta-
kulären Pleiten, weil etwa Milliarden-Schulden falsch bilan-
ziert wurden. 

• Andererseits werden Innovationen kaputt gerechnet, weil 
ihre riskante Komplexität sich der Vernunftlogik nicht fügt.

Die Beispiele deuten auf ein Versagen der Steuerungslogik und 
des damit verbundenen Konzeptes von Organisationen. Verhal-
tensorientierte Controlling-Theorien, wie sie von Jürgen We-
ber vertreten werden, sind für das Verstehen von Fehlsteue-
rungen sicher hilfreich, haben sich aber im Mainstream nicht 
be haup  tet. Taktisches Verhalten betrieblicher Akteure wird so 
unter «unbeabsichtigte Nebenwirkungen» gebucht, nicht als 
System-Problem. 

Gute Deckung oder gute Sicht?
Wenn an dieser Stelle von Systemversagen die Rede ist, müsste 
die Systemtheorie eine Erklärung dafür bieten. Diese blendet 
organisatorische Eigenweltlichkeit nicht aus, sondern nimmt 
sie zum Ausgangspunkt. Organisationen werden in diesem Pa-
radigma als eingeübte Muster kollektiven Handelns verstan-
den, die sich selbst hervorbringen. Man könnte sagen, Control-
ling und Abweichungen bedingen sich. Mehr noch – Control-
ling bringt Abweichungen geradezu hervor. Eine sehr verstö-
rende Frage ist, ob die Abweichung schon da war, bevor je-
mand schaute oder ob sie eben dadurch entstand? Und was 
passiert, wenn die Beobachteten ihre Beobachtung mitbekom-
men und vice versa? Die Beobachteten treffen Vorkehrungen, 
getreu dem Gefreiten-Grundsatz, gute Deckung ist besser als 
gute Sicht. Das Verdecken wird aber von den Beobachtern er-
wartet und die Erwartung wird wiederum erwartet usw. Es ent-
wickelt sich eine parasitäre Koevolution zwischen den Akteu-
ren (Kelly 1997). Deren Interaktionen verstricken sich zu einer 
Kultur der Vermeidung, die unabhängig wird von individuel-
len Akteuren. Es geht dann immer weniger um Inhalte, etwa 

die Lösung eines Qualitätsthemas, sondern um die Deutungs-
hoheit, bis hin zur Frage, ob überhaupt ein Problem vorliegt. 

Die durch Renditen-Dynamik bedingte Abkopplung der Fi-
nanz- von der Realökonomie, hat zu neuen Kennzahlen im 
Rahmen des Shareholder Value geführt. Statt des ehrwürdigen 
Betriebsergebnisses geht es um Cash-Rückflüsse orientiert an 
Kapitalmarkt-Erwartungen. Aus diesem Blickwinkel wird Ma-
nagement permanent kritisch beobachtet, muss Erfolge zei-
gen, kommuniziert diese Erwartung immer mit und verstärkt 
so den Trend, Probleme zu minimieren und Risiken zu mei-
den. Die Präsentation von Zahlen in vielen Sitzungen kann man 
oftmals nicht mehr als ernsthaftes Bemühen um Unterneh-
mensführung bezeichnen. Die alte Idee der doppelten Buch-
führung, kritische Spiegelung durch Zahlen, ist dem visuellen 
Spektakel von Power-Point gewichen.

Ordnung durch Unordnung (Kybernetik 1)
Anders als in der BWL wird aus systemischer Sicht Organisa-
tion als höchst eigensinnige, interaktive Dynamik thematisiert, 
die ihre eigene zirkuläre Logik entfaltet (v. Förster 1993, S. 73). 
Ein Schritt dorthin war das Regelkreis-Modell. Der Fokus lag 
auf der Beobachtung von ein- und ausgehender Information 
zur Sicherung der Zielkonformität in lebenden und techni-
schen Systemen. So entstand der Begriff Feedback. Auf dieser 
elementaren Ebene befasste sich die frühe Kybernetik damit, 
was ein organisiertes System ist, wie es sich erhält und wie neue 
Ordnung aus Unordnung entsteht (Freimuth & Freimuth 2016). 

Die Systembetrachtung stellte einen Bruch mit der dominan-
ten analytischen Denkweise dar und löste eine Euphorie über 
die Möglichkeiten von Planung und Kontrolle aus, von der auch 
Betriebswirte beeinflusst wurden. Edmund Heinen zählte BWL 
zu den Sozialwissenschaften und stellte Entscheidungen in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. Die Sicht auf Organisationen än-
derte sich, Kommunikation als Begriff bereicherte das Vokabu-
lar. In diesem Kontext haben Moderation und Organisations-
entwicklung ihren Ursprung (Freimuth & Barth 2011). 

Leider wurde die Kybernetik zugleich trivialisiert. Parallel 
und getrieben durch die Verheißungen der EDV erlebte die al-
te Vernunftutopie in der BWL eine Renaissance. Spieltheorie, 
Operations Research und Spekulationen über künstliche Intel-
ligenz förderten etwa die Idee, Entscheidungen von Maschinen 
treffen zu lassen. Die Euphorie der Nachkriegsökonomie bil-
dete den Kontext für den unverdrossenen Glauben an die ins-
trumentelle Vernunft (Weizenbaum 1978).

Ordnung durch Ordnung (Kybernetik 2)
In der Kybernetik 2. Ordnung treten an die Stelle von Regelkrei-
sen zirkuläre Prozesse, Beobachter, die sich beobachten usw. 
Das wurde von Heinz von Förster 1981 in dem Band «Observing 
Systems» erstmals formuliert. Der doppelbödige Titel bringt 
diese Zirkularität, das Sehen und beim Sehen gesehen zu wer-

«Aus systemischer Sicht wird Organisation
als höchst eigensinnige Dynamik thematisiert, 
die ihre eigene Logik entfaltet.»
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den, zum Ausdruck. Niklas Luhmann hat den Ansatz für sozia-
le Systeme weiter ausgearbeitet. Als deren elementare Einheit 
sieht er Kommunikation, die aus sich heraus feste Muster so-
wie Entscheidungen generiert, auf die man sich beziehen kann. 
Die praktische Bedeutung dessen lässt sich in der Vorstellung 
von Unternehmen ermessen, in denen nicht entschieden wird. 
Es gibt dann für nichts mehr verlässliche Referenzen. Aus sys-
temischer Sicht verständigen sich Führungskräfte permanent 
darüber, was der Fall und wie zu verfahren ist, damit andere 
sich darauf beziehen können. Damit wird eine Welt gesetzt, 
«in der Akteure immer mit Bezug auf sich selber handeln und 
in ihrer Welt eingeschlossen sind» (v. Förster 1993, S. 239), Ord -
nung erzeugt Ordnung. Die autonome Selbstorganisation le-
bender Systeme wurde von Umberto Maturana und Francisco 
Varela als Autopoiesis bezeichnet. Lebende Systeme bringen 
sich immer auch selber hervor, Überleben ist zentrales Ziel. 

Systeme müssen aber auch offen für Wandel sein. Die Lö-
sung dieser Paradoxie hat Ross Ashby als «Gesetz der erforder-
lichen Varietät» bezeichnet. Nur Varietät sei in der Lage, Varie-
tät abzubilden und Probleme flexibel zu lösen. Es gibt keine 
Vernunft, die alles überschaut und Entscheidungen zentral 
tref fen kann. Organisation muss letztlich als Selbstorganisa-
tion gesehen werden. Sie wird von verteilten und vernetzten 
Ins tan  zen mit spezifischer Intelligenz im Sinne des Ganzen 
bewerkstelligt. Dieses Konzept steht im Gegensatz etwa zum 
verbreiteten betriebswirtschaftlichen Ansatz des «Manage-
ment by Ob  jectives», der eine Zielhierarchie bildet und logisch 
von oben nach unten dekliniert. Systemisch verstandene Füh-
rung geht von organisatorischer Eigendynamik aus und ver-
steht Zielkommunikation als Anregung, deren Ausgang be-
obachtet und eventuell erneut kommentiert werden muss. Es 
wird mit eigenwilliger Intelligenz gerechnet, die antwortet und 
verant wortet.  

Ordnung durch Störung 
Ein Schlüssel für einen systemischen Führungsansatz ist die 
Beobachtung des Gleichgewichts zwischen Schließung und 
Öff nung, zwischen Stabilität und Wandel in Organisationen 
(Ab bildung 3).  Paradox ist, dass sie sich so treu bleiben, ob-
wohl oder gerade weil sie lernen und sich verändern. 

 Die Ausbildung von Varietät und die Fähigkeit zur Selbst-
beobachtung bedürfen des Auslösens von Konflikten oder der 
Betrachtung alternativer Szenarien, bevor Pfadabhängigkeiten 
und Komfortzonen die Sichtweise beengen. Die Spiegelung von 
Konflikten und ihre dialogische Lösung war durchaus die Idee 
der Matrix-Organisation, diese aber scheitert in der Praxis re-
gelmäßig an Zielegoismen und mangelnder Kommunikation. 
Management muss in diesen Fällen lernen, der Spielverderber 
zu sein, Konflikte in der Spannung zu lassen und anzuregen, die 
«eigene Komplexitätsreduktion zu überprüfen und nach Be-
darf und Möglichkeit zu korrigieren.» (Baecker 2011, S. 89). So 
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Konfl ikten und ihre dialogische Lösung war durchaus die Idee 
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gelmäßig an Zielegoismen und mangelnder Kommunikation. 
Management muss in diesen Fällen lernen, der Spielverderber 
zu sein, Konfl ikte in der Spannung zu lassen und anzuregen, die 
«eigene Komplexitätsreduktion zu überprüfen und nach Be
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wird Selbstbeobachtung ausgelöst, die wiederum vom Mana
ge ment beobachtet werden muss. Es geht darum, wie Feed
back verarbeitet wird. Erreicht es seinen Adressaten nicht, et
wa in einem kritischen Mitarbeitergespräch, wird das Misslin
gen der Kommunikation thematisiert, bis Anschlussfähigkeit 
hergestellt ist. Die Führungskraft bleibt in ihrer souveränen 
Beobachterrolle. Das oft zitierte Lernen aus Fehlern kann so 
zur Kul tur werden. Es gilt aber, Fehler nicht als Abweichung zu 
sehen, sondern als Hinweis, dass bei der gemeinsamen Kom
plexitätsreduktion etwas schief läuft. Simple Fragen können 
fruchtbare Refl exion auslösen, wie: «Was lernen wir jetzt dar
aus?». 

Ziele 2. Ordnung
Die beschriebene Form der Beobachtung 2. Ordnung wirkt 
durch Fragen, die ein Interesse am Lernen und seinen Limita
tionen zum Ausdruck bringen und damit weiteres Lernen ini
tiieren. Bedingung dafür sind Ziele 2. Ordnung. Sie beziehen 
sich auf die notwendige Varietät, also etwa auf die Entwick
lung kommunikativer Kompetenz, die Vernetzung von Wissen 
und die Problemlösungsfähigkeit. Mangelt es daran, dominiert 
die sprichwörtliche Betriebsblindheit und die Entropie nimmt 
zu. «Störende» Information öffnet den Blick, setzt Energie frei, 
muss aber dosiert werden, damit eine Organisation sich nicht 
primär mit sich selber befasst. Dieses Wechselspiel zwischen 
Öffnung und Schließung muss wiederum vom Management 
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im Hinblick auf die Fähigkeit der Organisation zur Reduktion 
von Komplexität beobachtet werden. 

Steht die Maximierung der Rendite im Fokus, geraten Ziele 
2. Ordnung aus dem Blick. Sie rechnen sich nicht im Referenz-
system der Kapitalverzinsung. Es ist dann nur eine Frage der 
Zeit, bis Organisationen an ihre Grenzen kommen, Ressourcen 
und Leistungsträger verbrennen. Es sind Signale für eine Ero-
sion organisatorischer Intelligenz, begleitet durch den Verfall 
der Moral und einer durch Angst dominierten Unternehmens-
kultur. «Angst ist das Prinzip, das nicht versagt, wenn alle Prin-
zipien versagen.» (Luhmann 196, S. 240). Leider findet Lernen 
hier offenbar nur durch Schmerzen und gigantische Verluste 
statt. Es ist zu begrüßen, wenn der neue CEO von VW erklärt, 
dass «schneller, höher, weiter» als Ziele ausgedient haben, aber 
der Preis für diese späte Einsicht ist hoch. 

Ordnung durch Zer-Störung 
An der skizzierten Diskussion wird deutlich, wie folgenreich 
die verkürzte Sicht auf Organisationen und der Fokus auf Ren-
diteziele waren. Schumpeter unterschied lange vor Gutenberg 
in seinem ökonomischen Modell – erstmals 1911 – zwischen 
Statik und Dynamik. Er zeigte, dass Ökonomien sich in rekursi-
ven Kreisläufen und Neuerungen ausschließen, Ordnung oder 
Entropie nehmen zu. Dynamik entstehe nur durch «schöpfe-
rische Zerstörung», die innovative Unternehmer initiieren. «Es 
sind nicht die Postmeister, welche die Eisenbahn gründeten», 

so Schumpeter (1997, S. 101). Abgesehen von seiner Heroisie-
rung des Unternehmers ist der Hinweis auf den radikalen Mus-
terbruch als Prämisse schöpferischer Innovation essenziell. Ihr 
Ausgang ist ungewiss, es gehe um «die Vorstellung von Vorge-
stelltem» (ebd. S. 124), wie er – fast systemisch – sagte. 
Ordnung durch Zer-Störung findet man auch in natürlichen 
Systemen, etwa Überschwemmungen oder Bränden, die Raum 
für Neues schaffen. Erstaunlich ist, dass in der systemischen 
Diskussion der radikale Musterbruch, wie er von Ilya Prigo-
gine beschrieben wurde, wenig Eingang gefunden hat. Es sind 
spezielle Fälle der Selbstorganisation, in denen ein System in 
eine neue Ordnung übergehen kann (Taleb 2007). Für die Ent-
wicklung von Organisationen können dabei Verfahren der Groß-
gruppen-Moderation hilfreich sein, weil ein komplettes Sys-
tem sich in einem Raum wahrnehmen und neu erfinden kann. 

Individuelle Anforderungen an Management aus  
systemischer Sicht
Komplexität und Musterbrüche können zu Gefühlen der Über-
forderung und des Kontrollverlustes sowie zu Aktionismus und 
Fehlentscheidungen führen. Die Organisation von Selbstorga-
nisation benötigt daher individuelle Steuerungskompetenz. 

 Dabei lassen sich fünf  Lernebenen unterscheiden (Kan-
nicht & Schmid 2015):
• Ein Verständnis der Konzeptionen der Systemtheorie, um zu 

begreifen, wie soziale Systeme funktionieren.
• Die Beherrschung von Methoden und Techniken, um sich 

in komplexen Situationen adäquat zu bewegen, etwa Frage- 
oder Moderationstechnik.

• Es bedarf einer normativen Ausrichtung, etwa Wertschät-
zung gegenüber Menschen oder das Bewusstsein der eige-
nen Begrenztheit. 

• Hinzu kommt die Sensibilität für den Kontext, in dem Ent-
scheidungen getroffen werden und Handlungen geschehen. 

• Mit zunehmender Einübung gehen diese Komponenten 
schrittweise in professionelle Intuition über. Dies wird sicht-
bar, wenn sich Manager für eine Option entscheiden und 
dies nachvollziehbar erläutern können. 

Team-Coaching oder kollegiale Supervision wären Schritte, um 
in Gruppen von Führungskräften solche Kompetenzen einzu-
üben. Zu warnen ist nochmals vor dem Fehler, Problemlösun-
gen selber in die Hand zu nehmen. So kommt man nie in die 
Rolle des Beobachters 2. Ordnung, denn Organisationen ler-
nen zuverlässig, so lange abzuwarten, bis Manager zu Krisen-
managern werden, um heroisch Krisen zu meistern, die sie 
selbst mit ausgelöst haben. 

Die Büchse der Pandora
Trotz ihres Erklärungsgehalts fristet die Systemtheorie nach wie 
vor ein gewisses Nischendasein. Einer der Gründe ist sicherlich 
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ihr spezifischer Jargon. Das ist aber nicht der Kern. Die Sys tem-
theorie öffnete die Büchse der Pandora. Heraus kamen Vola-
tilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz. Ihr erneu-
tes Öffnen wird uns nicht die Hoffnung auf alte Gewissheiten 
zurückgeben. Die Überforderung traditioneller Erklärungs- 
und Steuerungsmodelle ist unübersehbar. Sie führen Unter-
nehmen zum Teil an den Rand von Katastrophen. 

Der Wandel zum Denken und Steuern in Systemen findet 
statt. Aber vermutlich wird man ihn letztlich erst rückwirkend 
richtig erkennen. Das St. Gallener Management Konzept war 
ein früher und wegweisender Versuch, die systemischen Er-
kenntnisse für die Ausbildung von Managern zu nutzen. Es gibt 
mittlerweile eine breite Diskussion über systemisches Denken 
und viele Möglichkeiten der Qualifizierung zu diesen Themen. 
In der Ökonomie wächst der Einfluss verhaltensorientierter 
Modelle.  

Fazit — Wie fängt man an? 
Systemisches Denken widerspricht der westlichen Sehnsucht 
nach Klarheit. Begreifen und Eingreifen beruhen dort auf  
einer Korrespondenz von Objekt und Symbol sowie dem dis-
tan zierten Beobachter, der die Richtung angibt. Das ist die 
Setzung, die der Lahme gegenüber dem Blinden erhalten muss, 
damit dieser weiter fröhlich schalten und walten kann. Blind-
heit ist immer Teil der Wahrnehmung, aber man kann ihre  
In s titutionalisierung vermeiden, wenn man den Fokus der 
Führung vom Problem zur den Bedingungen der Lösung von 
Problemen lenkt (Jullien 1999). Doch wie stößt man das prak-
tisch an? Indem man einfach anfängt und systemisches Den-
ken nicht so hoch hängt, wie es rhetorisch zuweilen daher-
kommt. Ein kleiner Schritt könnte sein, in eigenen Meetings 
das Präsentations-Unwesen einzudämmen und Fragen zu stel-
len, die Lernprozesse und Reflexivität initiieren. Dann kommt 
man sehr bald zu Zielen 2. Ordnung und einer Diskussion 
über die Rolle von Organisation, Führung oder Controlling. 
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