
Von Christoph Röckelein

Was macht gesunde Unternehmen 
und Organisationen aus?
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Die Maxime vom ständigen Wachstum und von Effizienz sowie immer noch-mehr-vom-Gleichen ist oft die ein-
zige Haltung vieler Führungskräfte. Auch wenn sich gegenwärtig eine Gegenbewegung formiert, so beherrscht 
doch das immer hektischere Streben nach mehr Marktanteilen, mehr Kunden, höheren Absätzen und Gewin-
nen die Haltung vieler Führungskräfte – leider auch im Gesundheitswesen.

Die Wachstumsmaxime orientiert sich auch hier oft 
nur an betriebswirtschaftlichen Zielen und Kennzah-
len wie Zahl der Mitarbeiter, steigende Umsätze und 
Erträge. Dabei wird systematisch übersehen, dass 
diese quantitativen, statischen Ziele gar nicht die 
Ursache von Wachstum sind. Sie sind lediglich die 
Folgen, wenn ein Unternehmen innerlich wächst – 
durch eine gesunde Kulturentwicklung. Daher geht 
mein Blick immer von innen nach außen: von der 
inneren Haltung und Kultur zum äußeren Verhalten 
und zur unternehmerischen Wirkung.

Für gesunde Unternehmen gilt die Maxime von Ein-
stein: nicht alles, was man messen kann, zählt, und 
nicht alles, was zählt, kann man messen. Glück und 
Erfolg zu haben bedeutet noch lange nicht, glücklich 
und erfolgreich zu sein. Glücklich sein ist nämlich kein 
Zustand, sondern ein Prozess. In der Wachstums-
maxime geht es jedoch darum, statische Ziele zu 
verwirklichen. Diese definieren sich über Ort, Zeit 
und Form und sind damit messbar, objektivierbar und 
vergleichbar. Aber ist man dann zwangsläufig glück-
lich und erfolgreich? 

Glücklich sein unterstützt die Gesundheit – personal 
ebenso wie organisational. Doch Glücklich sein als 
Prozess (statt als Zustand) bedeutet Akzeptanz des-
sen, was ist. Den Augenblick unvoreingenommen und 
offen zu akzeptieren, ist eine der wirksamsten inne-
ren Haltungen zum Glücklichsein. Dies bedeutet frei-
lich nicht, dass ich den Augenblick gut finden muss. 
Akzeptanz ist das bewusste Annehmen des gegen-
wärtigen Augenblickes, wie er gerade ist – einen an-
deren gibt es gerade nicht. Ich nehme das Leben so 
(an) wie es kommt und nicht so, wie ich es (in meinen 
Zielen) gerne hätte. 

Der Tod des Glücks ist immer der Vergleich und die 
Bewertung. Sie führen zur inneren Haltung des Man-
gels und Defizits: So wie es ist, will ich es nicht haben, 
soll es nicht sein…der Kampf beginnt. Unglückliche 
und unzufriedene Menschen leben oft im Vergleich 
und in der Bewertung des Ist mit dem gewünschten 

Soll-Ziel. Realität wird mit einem Ideal verglichen und 
kann eine gesamte Kultur prägen. Das Ergebnis sind 
unglückliche Menschen in einer kränkelnden (Unter-
nehmens-) Kultur im gegenseitigen Wechselspiel. 
Innere Haltung korreliert immer mit Kultur.

Die Jagd nach dem Ideal wird oft intensiviert statt 
sich der Realität zuzuwenden. Das Mangel-Erleben 
verdrängt immer mehr das Sein-Erleben. Subjekte 
verschwinden und werden zum Objekt. 

Faktoren qualitativer, dynamischer Ziele:

• Es wird eher in Prozessen gedacht und das innere 
Erleben mit einbezogen

• Anwendung des „Golden Circle“: „What“ (Produkt 
oder Ziel) und „How“ (Prozesse und Strukturen) 
werden immer durch ein „Why“ begründet. Das 
Warum wird zur sinnstiftenden Intention einer 
Organisation statt des Endprodukts oder Wachs-
tumsziels. Wer ein sinnstiftendes Why hat, der 
kann fast jedes How  leicht akzeptieren. 

• Reflexion und Selbstvergewisserung als Lernfor-
mate zur kontinuierlichen Bewusstwerdung

• Die innere Haltung der Präsenz, Offenheit und Un-
voreingenommenheit

• Die Kompetenz zur Selbstführung („leading mys-
elf“) ist Grundlage für „leading others“ und „lea-
ding my business“

• Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenskul-
tur entwickeln

Faktoren quantitativer, statischer Ziele:

• Es wird eher in Zielen und Ergebnissen gedacht . 
Orientierung an Umsatz, Ertrag, Anzahl der Mitar-
beiter

• Planung und Ergebnisorientierung durch die 
„Delta“-Fixierung zwischen Ist und Soll

• Kontinuierliche Verbesserung und Optimierung 
des Bestehenden

• Beschleunigung und Druck
• Defizit- und Mangelerleben durch Leugnung der 

gegenwärtigen Realität zugunsten konstruierter 
Wunsch-Ideale



Das Selbstverständnis von Organisationen wandelt 
sich immer mehr vom statischen hin zum dynami-
schen Verständnis oder besser gesagt: vom „entweder 
oder“ zum „sowohl als auch“. Beide Dimensionen sind 
für die Unternehmensführung wichtig. Ein Unterneh-
men ähnelt eher einem lebendigen Organismus als 
einer statischen Maschine. Dies gilt auch und be-
sonders für das Gesundheitssystem. Allerdings: ein 
lebendiges System ist immer auch ein Teil eines sehr 
dynamischen und fragilen Systems. Die VUCA-Welt 
verdeutlicht dies gegenwärtig überall.

Dennoch wachsen gesunde Organisationen alleror-
ten. Denn Wachstum gehört, ebenso wie Potenzia-
lentfaltung, zu Kennzeichen von Lebendigkeit. Man 
kann diese natürliche Tendenz von Selbstaktualisie-
rung des Lebens nicht stoppen – aber eben auch nicht 
beschleunigen. Gleichwohl kann man sie ermöglichen 
oder enorm hemmen. Gesunde Organisationen legen 
ihren Fokus daher auf die Optimierung innerer Fakto-
ren wie Mitarbeiterzufriedenheit, sinnstiftende Unter-
nehmenskultur sowie Bewusstheit, soziale Kompe-
tenzen und Selbstführung. Sie wachsen gesund, weil 
bei ihnen inneres und äußeres Wachstum im Einklang 
stehen. Gesundes Wachstum ist stets ein bewusstes 
Mit-Wachsen und niemals ein Wachsen „auf Kosten 
von“ – etwa von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspart-
nern oder der Gesellschaft. Und hier wird die aktuelle 
Diskrepanz vieler Organisationen im Gesundheitswe-
sen am unmittelbarsten spürbar.

Mit einer solchen Kultur ist nicht gemeint, dass alles 
immer harmonisch ablaufen muss. Das „Why“ – das 
sinnstiftende Warum – im Gesundheitswesen sollte 
doch „Gesundheit“ lauten. Diese Haltung von Nach-
haltigkeit und sich im Dienst des Gemeinwesens er-
leben zu können, stellen wichtige Indikatoren dar, um 
gesund und glücklich zu sein.

Organisationen  - nicht nur im Gesundheitswesen -  
sollten Interesse haben an einem gesunden Wachs-
tum statt einem kränkelnden Überlebenskampf. 
Hierbei stellt sich irgendwann Enttäuschung ein, denn: 
Es ist eine selbstgemachte Täuschung, dass Wachs-
tum im Sinne von „immer noch mehr Kennzahlen“ 
von oben als Soll-Ziel-Ideal angewiesen und verord-
net werden kann. 

Es entwickelt sich gegenwärtig auch eine andere 
Sicht auf das Thema Wachstum und das Verständnis 
davon, wie es tatsächlich aus sich heraus funktio-
niert. Äußere Kennzahlen als statische Ziele sind in 
einer VUCA-Welt kein verlässlicher Orientierungsfak-
tor für Wachstum mehr. Die Wachstumsfaktoren einer 
Organisation liegen ganz wo anders, nämlich in ihrem 
Inneren!

Diese Faktoren können nur von innen beeinflusst 
werden. Es geht um Kultur. Es geht um gesunde 
Menschen in einer gesunden Kultur. Gesundheit 
korreliert immer mit einem gesunden Wachstum – 
beim Menschen und bei der Organisation. Menschen 
sind der Faktor, der Wachstum überhaupt erst mög-
lich macht. Und zu diesen Menschen gehören nicht 
nur die Mitarbeitenden, sondern auch das Kunden-
system! Wenn im Gesundheitssystem von Menschen 
gesprochen wird, dann möchte ich diesen Blick doch 
auf alle Beteiligten, die am Thema Gesundheit einen 
Beitrag leisten, ausweiten. Somit werden Verantwort-
lichkeiten geteilt und nicht delegiert.

„Gesundet“ der Mensch, „gesundet“ das Unterneh-
men – auch wirtschaftlich. Dies ist meine These in der 
Arbeit mit Menschen in Organisationen. Dabei defi-
niere ich den Gesundheitsbegriff eher organismisch-
ganzheitlich und im übertragenen Sinn, und weni-
ger rein medizinisch und an Störungsbildern oder 
Diagnosen orientiert. Menschen sind der Faktor, der 
unternehmerisches Wachstum erst ermöglicht. Der 
Mensch (egal in welcher Rolle, Funktion oder Position) 
nimmt bei der Suche nach Faktoren zur Ermöglichung 
von Wachstum die zentrale Position ein. Darin liegt ja 
seine Besonderheit, umso mehr der Fortschritt der 
Digitalisierung sich um alle anderen Faktoren küm-
mert. Und so verändert sich auch das Selbstverständ-
nis von Organisationen. Sie haben keine Mitarbeiter, 
Kunden und vieles weitere mehr, sondern die Men-
schen sind das Unternehmen. Subjekte können nicht 
mehr zum Objekt degradiert werden. Die Disziplin der 
Kollaboration wird dabei immer wichtiger. Denn eine 
Organisation kann nur gesund wachsen, wenn das 
System Mensch, das es ausmacht, mitwachsen kann. 

Die einseitige Orientierung an statischen Zielen führt 
dagegen immer weiter in die Irre. Zahlen zeigen zwar, 
wie sich das Unternehmen im Vergleich nach au-



ßen darstellt. Aber eine Aussage darüber, ob es der 
Organisation wirklich (ganzheitlich und nachhaltig) 
gut geht, bezeugen sie nicht. Doch was sind die in-
neren dynamischen Grundlagen für ein gesundes 
und nachhaltiges Wachstum? Wachstum ist ja, wie 
Gesundheit, kein statischer Zustand, sondern ein 
kontinuierlicher Prozess, der Aufmerksamkeit, 
Mitgefühl und Achtung benötigt. Im Unternehmen 
selbst kann in und durch die Führung ein Bewusst-

sein für Gesundheit und Wachstum entstehen, wenn 
die Aufmerksamkeit nicht nur auf die statischen Zie-
le, sondern vor allem auf die dynamischen gerichtet 
wird. Dies ist ebenfalls kein Zustand, sondern eine 
kontinuierliche Aufgabe und ein gemeinschaftlicher 
Prozess. 

Dieser Artikel ist aus einem Gespräch zwischen dem früheren Manager und aktuellen Berater Dr. Dieter Feustel und Dr. Christoph 
Röckelein entstanden. Das Gespräch wirkte noch sehr nach und hat zu diesem Artikel inspiriert.

Frederic Laloux: Reinventing Organizations, ein 
illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der 
Zusammenarbeit, München 2016, Seite 47ff

Darin beschreibt Laloux, wie der Krankenpfleger Jos de Blok 
2006 Buurtzorg gründete. Hier arbeitet ein selbstorganisieren-
des Team von zehn bis zwölf Pflegekräften ohne Managerin und 
Teamleiter, um hervorragende Pflege zu gewährleisten – zur 
Zufriedenheit der Beschäftigten und Gepflegten - und dazu 
noch ökonomisch effizient. These ist: „Unsere Aufgabe besteht 
nicht darin, Spritzen zu geben oder Kompressionsstrümpfe zu 
wechseln. Unsere Aufgabe ist, die Patienten dabei zu unter-
stützen, ein Leben zu führen, das so reich und unabhängig wie 
möglich ist“. Wer ein sinnstiftendes Why hat, fürchtet das How 
und What nicht!

Oliver Wegner: Die Wachstumsformel. Wie Unternehmen florie-
ren statt einfach nur größer zu werden, Weinheim 2018

Im Buch erklärt der Autor, was gesundes Wachstum für ihn 
ausmacht und was es von krankem Wachstum unterscheidet, 
und liefert dabei einen Fahrplan, der hilft, das Unternehmen 
zukunftsfähig aufzustellen. Der Autor geht praxisnah auf die 
wachstumsrelevanten Spielfelder ein: Führung, Kultur, Potenzi-
alentfaltung, Kompetenzentwicklung sowie die innere Haltung 
einer Unternehmenspersönlichkeit. 

Simon Sinek: Frag immer erst: warum: Wie Top- 
Firmen und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren München 
2014

Am Anfang sinnstiftender Führungspersönlichkeiten stand 
immer die Frage nach dem Warum. Mit diesem Ansatz schafften 
sie es, bedeutende Dinge zu vollbringen und darüber hinaus 
ihre Mitstreiter zu inspirieren. Sich an diesen Vorbildern orien-
tierend, gibt Sinek Führungskräften, Unternehmen, aber auch 
Privatpersonen einen Leitfaden an die Hand, der zum erfüllen-
den Erfolg verhilft. Dabei erklärt er das so erfolgreiche Muster, 
das auf den drei elementaren Fragen basiert: Warum? Wie? 
Was? 

Ausgewählte Literatur zum Thema als weitere Anregung:
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