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gestehen wollen. Zudem meinen wir viel über un-
ser Gehirn zu wissen und stehen erst am Anfang 
des Begreifens. Heute belächeln wir den Stand 
der Technik vor hundert Jahren, und in hundert 
Jahren werden die Menschen unsere Sicht der 
Dinge belächeln. 

Der Mensch hat sich und die Erde immer schon 
als Mittelpunkt gesehen. Zwar wurden in der 
Antike (Aristarchos von Samos) bereits Zweifel 
an dem geozentrischen Weltbild wach, jedoch 
blieb diese Sichtweise auch durch die Kirche 
konserviert. Im Jahr 1600 wurde Giordano 
Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil  
er sich zum heliozentrischen System von Koper-
nikus bekannte, was im Widerspruch zur Lehre 
der katholischen Kirche stand. Auch das Genie 
 Galileo Galilei musste sich 1633 der Dummheit 
der Obrigkeit beugen und den Rest seines Lebens 
in Hausarrest verbringen, nachdem er seine The-
sen widerrief, wonach die Sonne der Mittelpunkt 
unseres Systems bildete. Immerhin wurde Ga-
lilei im Jahr 1992 durch Papst Johannes Paul II.  
rehabilitiert, 360 Jahre nach seiner Verurteilung. 
Den «homo sapiens» gibt es seit zirka 200 000 
Jahren. Was sind dagegen schon 200 Jahre 
Wirtschaftsgeschichte? Wir sollten uns räumlich 
und zeitlich also nicht allzu wichtig nehmen, denn 
objektiv betrachtet sind wir in der heutigen Zeit 
lebenden Menschen ziemlich bedeutungslos.

Subjektiv betrachtet sieht das anders aus. Jeder 
Mensch ist der Mittelpunkt seines eigenen Uni-
versums, für jeden Menschen kreist die Welt um 
diese Wahrnehmung. 

Was heisst also, den Menschen als Mittelpunkt 
zu sehen? Blicken wir zunächst auf die zentralen 
Faktoren unserer täglichen Wahrnehmung, wie 
wirtschaftliche Entwicklung, Gesellschaft und 
persönliches Glück. Hier wird der Mensch als 
Mittelpunkt zu einem ganz besonderen Faktor, 
denn obwohl er selbst für die Industrialisierung 
verantwortlich war, hat er sein Leben dieser 
technischen Entwicklung untergeordnet. Viel-
leicht lebte der Mensch tatsächlich als sein eige-
ner Mittelpunkt und hat sich nun selber an den 
Rand gedrängt. 

Die folgende Betrachtung geht vom «Wir» über 
das «Ich» bis zum «Du». Denn egal, womit wir 
beginnen, immer steht ein Mensch im Mittel-
punkt.

Kultur

Was heisst: Der Mensch 
als Mittelpunkt?
Von Cay von Fournier

Eine viel zitierte und doch wenig gelebte Aussage wird 

zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor im 21. Jahr-

hundert, für Menschen, Unternehmen und ganze Nationen.  

Wie gelingt es, den Menschen dorthin zu stellen, wo er in 

einer Leistungsgesellschaft hingehört: in den Mittelpunkt?

Wo gehört der Mensch hin? Die Frage nach un-
serer eigenen Position ist wichtig und sehr span-
nend. Die Antwort darauf bleibt aber schwierig. 

«Nehmen Sie sich nicht so wichtig!»
Objektiv betrachtet hat der Mensch mit dem Mit-
telpunkt so viel zu tun wie ein Nilpferd mit dem 
Bergsteigen. Wir Menschen fliegen auf einer 
kleinen blauen Kugel durch einen (fast) unend-
lichen Raum. Die nächste Galaxie, Andromeda, 
ist mehr als zwei Millionen Lichtjahre entfernt. 
Die Astronomen schätzen die Anzahl solcher 
Galaxien auf mehr als 100 Milliarden. Das Licht 
der Andromeda-Galaxie, das bei günstigen Be-
dingungen mit blossem Auge sichtbar ist, wurde 
ausgesendet, als sich gerade die ersten mensch-
lichen Lebewesen zum «homo erectus» aufrich-
teten. 

Die Geschichte lehrt uns: Die Menschen ste-
hen ganz sicher nicht im Mittelpunkt. Wir sind 
vielmehr intelligente Affen denn «weise Men-
schen», wie wir uns gerne als «homo sapiens» 
bezeichnen. Wir sind immer noch gesteuert von 
den Urtrieben, die einen wesentlich grösseren 
Teil unserer Realität ausmachen, als wir uns zu-
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Beginnen wir mit dem «Wir». Mit «Wir» sind 
Gruppen von Menschen gemeint, ganz gleich, 
ob Familien, Unternehmen oder Gesellschaften. 
Alle genannten Gruppen funktionieren nach den 
gleichen natürlichen Spielregeln.

Bei Unternehmen haben wir in den letzten 
zweihundert Jahren eine fast ausschliessliche 
und vollständige Hinwendung zu den materi-
ellen Aspekten erlebt. Wir messen den Wert 
eines Unternehmens, die Eigenkapitalrendite, 
das Wachstum und alles, was noch messbar 
ist. In der ersten Ausgabe von «index» (1/05) 
schreibt Ludwig Hasler, «Manager brauchen 
weniger Ethik als Geschmack», und geht in fas-
zinierender Weise auf den oft unterschätzten 
Faktor des menschlichen Miteinanders ein. Das 
ist jedoch die einzige These seines Aufsatzes, 
die ich nicht teile. Wenn er sagt, «besonders in  
übersättigten Märkten muss das persönliche 
Ich des Managers in seinen Handlungskontext 
einfliessen (…)», dann blendet er aus, dass auch  
die Werte, Ansichten und Weltanschauungen  
und somit die Ethik das Handeln des Managers  
prägen. Der Mensch im Mittelpunkt ist mehr als  
nur seine materielle und hormonelle Gewohn-
heit. Die meisten Managementlehren gehen 
noch weiter und sprechen vom guten Manage-
ment, wenn eine klare materielle Sicht der Welt 
in Form von Bilanzen, Zahlen, Qualitätskriterien 
und klar formulierten Zielen vorliegt. Das Problem 
ist, diese Lehren sind weder richtig noch falsch,  
sondern sie sind halb wahr und halb falsch. Wenn 
wir zum Beispiel nur die eine Seite einer Münze 
beschreiben, haben wir dann die ganze Münze 
beschrieben? Ein anderer beschreibt die andere 
Seite derselben Münze, und es ergibt ein völlig 
anderes Bild. Hernach streiten sich beide über 
die Darstellung der ein und derselben Münze. 
Meiner Meinung nach ist das die tägliche Praxis 
in der Unternehmensführung, aber auch in un-
serer gesellschaftlichen Entwicklung. 

Wodurch unterscheiden sich Unternehmen? Auf 
der materiellen Ebene ganz sicher durch den 
Preis ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Was 
aber, wenn Ihr Unternehmen eine Marke wer-
den soll, so wie es Otto Belz nicht müde wird 
zu fordern? Spielen dann nicht Begeisterung, 
Motivation, Energie, Leidenschaft, Sinn, Wer-
te, Identifikation, Kooperation, Wertschätzung, 
Wahrnehmung, Emotionen, Service, Innovation, 
Einstellung, Präsenz, Freude, Zuwendung, Ver-

ständnis und Engagement eine entscheidende 
Rolle? Und könnte es sein, dass bei all diesen 
Faktoren der Mensch im Mittelpunkt steht? 
Folglich ist der Umgang mit dem Menschen als 
Mittelpunkt der dominierende Wettbewerbsfak-
tor des 21. Jahrhunderts.

Die letzten zweihundert Jahre galten Maschi-
nen als Investitionen und Menschen als Kosten. 
Im 21. Jahrhundert wird der Mensch zur wich-
tigsten Investition. Und Maschinen werden zu 
Kosten. Der Mensch wird in den Mittelpunkt 
gestellt. Dabei geht es weiterhin um das Über-
leben unserer Unternehmen. Wir alle wissen, 
dass der Preis unserer Arbeit und unserer Pro-
dukte in der globalisierten Welt chancenlos ist. 
Unsere Chancen bleiben erhalten, wenn wir  
den Faktor «Mensch» weiterentwickeln. Ver-
weigern wir uns dem, sind wir als Unterneh-
men oder als Nation zum Scheitern verurteilt. 
Die Kernkompetenz heisst in Zukunft «Führen» 
und nicht Managen. Heute wird noch zu viel  
gemanagt und zu wenig geführt. Es ist die 
Prägung der gleichen Münze, allerdings auf 
zwei unterschiedlichen Seiten. Die materielle 
Welt gehört zur Seite des Managements, die 
im materielle Welt zur Seite der Führung. Wir  
verschwenden zu viel Zeit damit, über diese 
beiden Betrachtungen zu streiten, anstatt sie in  
Einklang zu bringen.

Das «Wir» soll am Beispiel der Familie erläutert 
werden. Galt sie nicht früher als der letzte Ort, 
wo der Mensch im Mittelpunkt stand, wo Men-
schen in einer sich liebenden Paarbeziehung 
lebten und sich fürsorglich um ihren Nachwuchs 
kümmerten? Haben wir nicht auch hier begon-
nen, die materielle Welt in den Vordergrund zu 
stellen, wie Wohlstand, Sicherheit und Ablen-
kung – («Brot und Spiele»), statt «Liebe und Zu-
wendung»? Was heisst es hier, den Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen? Kann es sein, dass 
uns die menschlichen Probleme einholen, weil 
wir sie bereits in den Familien vernachlässigt  
haben?

Wie wird sich das «Wir» in unserer Gesell-
schaft entwickeln? Als neuer Gast in der schö-
nen Schweiz vermag ich nicht über diese Ge-
sellschaft zu schreiben, jedoch über die sich 
stark und sichtbar verändernde Gesellschaft 
in Deutschland. Es ist ein Land, das stets hin 
und her geworfen war und sich zwischen der 
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Verantwortung des Staates und der Verantwor-
tung des einzelnen Menschen nicht entschei-
den kann. Wer ist verantwortlich für sein per-
sönliches Glück – der Mensch selbst oder der 
Staat? Diese Frage mag sich für viele lächerlich 
anhören, aber genau diese stellt sich bei der 
heutigen deutschen Gesellschaft. Bis vor knapp 
20 Jahren lebten wir in einem geteilten Land. In 
Westdeutschland stand der Mensch im Mittel-
punkt, im ehemaligen Ostdeutschland der Staat. 
Die Geschichte hat uns gezeigt, welche Auswir-
kungen die beiden Systeme auf das menschliche 
Dasein haben. Dennoch fällt es den Menschen 
schwer, aus der Geschichte zu lernen. Wir sind 
dazu verurteilt, die gleichen Fehler zu wieder-
holen. Verantwortung bedeutet, den Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Der erste Schritt 
dazu ist immer die Selbstverantwortung. 

Kommen wir nun zum Mittelpunkt: dem «Ich». In 
dem sehr lesenswerten Artikel von Harry Holz-
heu («index» 01/06) wird das «Ich» zur Marke. 
Der Mensch als Mittelpunkt und als Marke. Es 
sind vor allem Leib und Seele, die den Menschen 
ausmachen. Ohne es  ausdrücklich zu benennen, 
handeln die meisten Artikel im «index» von der 
Seele des Menschen. Das geschieht nicht ohne 
Grund, diese zweite Dimension unterscheidet 
Menschen und Unternehmen wesentlich mehr 
voneinander als die sichtbaren und somit auch 
messbaren Eigenschaften. Den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen, heisst auch, sich dieser 
Ganzheitlichkeit bewusst zu werden. Seelisch 
suchen Menschen Frieden und Einklang, kör-
perlich Erfolg und Gesundheit, emotional Freude 
und Spass, geistig Herausforderung und Ent-
wicklung. 

Soll der Mensch in den Mittelpunkt gestellt  
werden, als Freund, als Mitarbeiter oder als  
Kunde, müssen diese Bedürfnisse in den Mittel-
punkt gerückt werden. Gute Marken machen 
genau das. «Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll» spre-
chen direkt unsere Hormone, unsere emotio-
nale Seite an. Macht, Erfolg und Einfluss unsere 
körperlichen und geistigen Seiten. Die aktuelle 
Wertediskussion, die Suche nach Identifikation 
und der wieder zunehmende Einfluss des reli-
giösen Glaubens spiegeln unsere seelischen 
Bedürfnisse wider. Stets steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Den Menschen, denen es gelingt, 
das umzusetzen, werden erfolgreich sein.

Doch: Wie stellen wir den Menschen in den Mit-
telpunkt? Ganz gleich, ob Kunden, Mitarbeiter, 
Mitmenschen, Freunde oder Familienmitglieder: 
Wir müssen uns die Zeit nehmen, den anderen 
Menschen (das «Du» als verbindendes Glied 
zwischen dem «Ich» und «Wir») in seiner Ganz-
heit wahrzunehmen. 

Wichtig im Umgang mit dem «Du» sind: 

• Achtsamkeit
• Wertschätzung und
• Individuelle Kommunikation (gutes Zuhören)

Achtsamkeit bedeutet aufmerksam sein im Au-
genblick, Zuwendung und Empathie. In welchen 
Unternehmen und bei welchen Menschen fin-
den wir diese Fähigkeiten? 

Oft erleben wir, dass Menschen nicht bei der 
Sache sind. Der Autoverkäufer, der mich nur mit 
Fakten und Argumenten versorgt, obwohl ich 
ein besonderes Auto möchte. Oder umgekehrt 
bei Kunden, die an Daten und Fakten interessiert 
sind, die emotionale Schiene fährt. Der Verkäu-
fer ist unaufmerksam und geht nicht auf den 
Kunden ein. Oder die Tür, die nicht aufgehalten 
wird, der Gruss, der nicht erwidert wird. Unacht-
samkeit auf Schritt und Tritt. Nicht selten führt 
solches Verhalten auch zu Unfällen mit materiel-
len und gesundheitlichen Schäden für die betei-
ligten Menschen. Ein zentrales Problem bei der 
Führung von Menschen ist Unaufmerksamkeit 
und fehlende Integration des anderen. Schlech-
te Führung bedeutet, wenn beispielsweise ein 
Qualitätsmanagement eingeführt wird, ohne vor-
her über die Vor- und Nachteile gesprochen und 
ohne sich die Sorgen der Menschen angehört zu 
haben.

Wertschätzung heisst darüber hinaus den Men-
schen auch wirklich zu mögen, ihm gut gesinnt 
zu sein und Freude am «Du» zu haben. Die Zu-
sammenarbeit muss Spass machen und Freude 
bereiten. Es muss jedoch zwischen den genann-
ten Gefühlszuständen ein Unterschied gemacht 
werden. Spass ist ein körperliches Wohlgefühl, 
erzeugt durch gutes Essen, Lachen und gemein-
same Erlebnisse. Freude ist die tiefere Bedeu-
tung, die Wertschätzung des anderen, echtes 
Inter esse, gute Gespräche und ein Sinn, der 
beide Menschen verbindet. Menschen, die die 
Freude am «Du» verloren haben, denen fehlt 
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auch die Freude am «Ich». Gleichgültigkeit und 
emotionale Abstumpfung ist die Folge davon. 
Wenn ich in ein Hotel komme, in dem ich mich 
öfter aufhalte und einen persönlichen Gruss auf 
meinem Zimmer vorfinde, fühle ich mich eher 
wertgeschätzt, als wenn ich immer wieder die 
gleiche Routine vorfinde. Es beginnt ganz ein-
fach mit dem Ansprechen des Namens – ein 
Zeichen von Wertschätzung. Wie sehr schätzen 
Sie ihre Kunden als Menschen? Wie sehr schät-
zen Sie Ihre Mitarbeiter, während eines Anstel-
lungsgesprächs, der täglichen Arbeit oder sogar 
in Situationen, in denen Sie sich von Mitarbei-
tern trennen müssen? Wertschätzung ist das 
zentrale Thema und somit ganz sicher auch die 
Grund lage guter Führung. Noch so ausgefeilte 
Techniken und Managementmethoden werden 
nichts nützen, wenn dieser Grundsatz fehlt.

Die individuelle Kommunikation macht Acht-
samkeit und Wertschätzung praktisch erfahrbar. 
Ganz egal, ob in einem persönlichen Gespräch, 
einem Dialog, einer Besprechung oder einem 
Workshop. Immer wieder werden die gleichen 
Fehler gemacht. Vor lauter Hektik und Egozen-
trik hören Menschen nicht zu und sie gehen 
nicht individuell auf das «Du» ein. 

Werden die drei Fähigkeiten richtig umgesetzt, 
dann steht der Mensch wirklich im Mittelpunkt. 
Wo die Fähigkeiten fehlen, steht der Mensch 
am Rand und merkt es auch. Die Folge: Kunden 
verweigern die Treue und Mitarbeiter das Enga-
gement. Wir können zwar Kundenbindungspro-
gramme in Unternehmen einführen, jedoch mit 
wenig Erfolg. Die Kunden sind frei in ihrer Ent-
scheidung. Sie kaufen dort, wo es günstig ist 
oder sie eine besondere Behandlung erfahren.

Wir können die Zeit der Mitarbeiter gewinnen, 
nicht jedoch ihre Leidenschaft für das Unterneh-
men und die Produkte. So wie Ludwig Hasler 
es in seinem Artikel gefordert hat: Das Manage-
ment müsse sich vermehrt auch von den Sinnen 
als vom Verstand leiten lassen.

Wer weiss, vielleicht lernen wir eines Tages aus 
der Geschichte und verändern unsere Sichtwei-
se. Dabei ist die Weisheit, den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen, alt. Bereits Konfuzius 
hat gesagt: Wenn der Mensch in Ordnung ist, 
dann ist es auch die Familie. Wenn die Familie 
in Ordnung ist, dann auch die Gemeinde. Wenn 

die Gemeinde in Ordnung ist, dann auch der 
Staat. Wenn die Staaten in Ordnung sind, dann 
herrscht Friede und Wohlstand auf dieser Welt. 
Das streben alle Menschen an. Wenn nun jeder 
von uns den Menschen wirklich in den Mittel-
punkt stellt, kommen wir dem Frieden und dem 
Wohlstand auf dieser Welt näher. Die Familien 
und Unternehmen werden wachsen und lang-
fristig erfolgreich sein.
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