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erfolgreich
Konsequenz

Herr Kolbusa, wann waren Sie zuletzt 
nicht konsequent?
Gestern und heute. An sich läuft mein Tag 
so ab, dass ich morgens um 4.30 Uhr auf-
stehe, dann schreibe, nachdenke und gegen 
6.30 Uhr etwas Sport treibe. Aber das war 
weder gestern noch heute der Fall. 

Und woran hat es gelegen?
Ach, es gibt gar keinen richtigen Grund. 
Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt 
und brauchte mal eine Pause. Konsequenz 
bedeutet ja nicht, sich zu quälen. 

Sondern?
Erfolg im Sinne von „Man ist mit dem zu-
frieden, was man macht und schafft“ hat 
viel mit Überwindung zu tun: Wir müssen 
das, was wir für richtig und notwendig 
halten, auch wirklich tun. Dafür braucht 
es Konsequenz. Stolz sind wir in der Regel, 

wenn wir etwas Schwieriges gemeistert 
haben. Nicht auf die Dinge, die bequem 
und einfach sind. Trotzdem darf man na-
türlich ganz bewusst auch mal von einem 
gefassten Entschluss abweichen – aber 
halt nicht regelmäßig. Ein Beispiel: Wenn 
ich mir vornehme, keinen Zucker mehr zu 
essen, weil ich mich gesünder ernähren 
möchte, muss ich mir vorher klarmachen, 
dass es nachmittags im Seminar immer 
ein Stück Kuchen gibt, das ich mir dann 
verkneifen muss. In dieser Situation in-
konsequent zu sein, ist dann Schwäche. 

Sätze wie „Wir müssten dies …“, „Wir 
sollten das …“ hat jeder schon mal for
muliert. Aber warum bleibt es so oft bei 
Absichtserklärungen?
Weil es häufig unangenehm wird, sobald 
es Widerstand gibt. Deshalb muss man das 
vorher durchdenken, sich lieber jetzt eine 

Wenn Projekte ausufern, sich an Plänen und nicht an Ergebnissen orientieren,  
fehlt es an Konsequenz, sagt Matthias Kolbusa. Im Interview erklärt der Strategie-

berater und Veränderungsexperte, wie Chefs es schaffen, das umzusetzen, was  
sie sich vornehmen. Und zwar ohne Umwege. Interview: Christian Raschke 

» Wir sind oft  
beschäftigt, aber 

   nicht produktiv «
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Katastrophe vorstellen, als später eine Ka-
tastrophe zu erleben. Nur wer sich Folgen 
klarmacht, kann im Handeln konsequent 
sein und ergebnisorientiert arbeiten.  

Okay, ergebnisorientiert arbeiten möch
te jeder. Aber wie genau gelingt das nun?
Man muss sich ausmalen, welchen Zu-
stand eine Handlung herbeiführt. Leider 
ist den Menschen der Macher häufig näher 
als der Denker. Firmen rühmen sich oft, 
dass sie unheimlich gut sind, wenn die 
Hütte brennt. Aber das ist einfach, denn 
dann werden sie nur getrieben. Ein Bei-
spiel: Um Stammkunden besser anzuspre-
chen, will ein Unternehmen ein CRM-Sys-
tem einführen. Also wird ein Projekt auf-
gesetzt. Und in einem Statusmeeting 
stellen Sie fest, es wird nur über Aktivitä-
ten gesprochen: Wo läuft es, wo nicht, wer 
ist schuld? Aber man spricht nicht mehr 
über das Wozu – etwa die Kundenrückge-
winnungsrate zu steigern – und darüber, 
wie man diesem Ziel näherkommt. Je grö-
ßer und komplexer Projekte sind, desto 
eher ist das Führende ein abstrakter Plan 
und das Ergebnis gerät immer mehr aus 
dem Fokus. Wir sind dann oft beschäftigt, 
aber nicht produktiv. 

Sie plädieren also dafür, nicht Perfek
tion anzustreben, sondern schnellere 
 Ergebnisse?
Ja, heute heißt das Agilität. Allerdings ken-
ne ich ganz wenige Organisationen, die 
Agilität wirklich leben. Denn sie setzt er-
gebnisorientiertes Denken voraus. Häufig 
ist agiles Management in den Projekten 
noch möglich, aber das Topmanagement 
kann es nicht. Es hängt noch zu sehr an 
Plänen und akzeptiert es nicht, wenn es 
keinen gibt. Intern wird dann agil gearbei-
tet, aber nach außen wird ein Zwölf-Mo-
nats-Plan kommuniziert.

Kleine und mittlere Unternehmen ha
ben ja andere Strukturen. Ist das für sie 
in Sachen Konsequenz ein Vorteil?
Wenn es um direkte Führung geht, auf je-

den Fall. Ich beobachte oft, dass Führungs-
kräfte davon sprechen, es müsse sich etwas 
ändern. Damit meinen sie vor allem ande-
re. Aber der größte Hebel, den sie in der 
Hand haben, ist die Veränderung bei sich 
selbst. Das gilt für den Handwerksbetrieb 
genauso wie für den großen, familienge-
führten Hidden Champion. Mitarbeiter 
orientieren sich daran, was sie im Unter-
nehmen sehen und was Führungskräfte 
vorleben. 

Und wie leben Chefs Konsequenz vor? 
Wenn mir zum Beispiel Verlässlichkeit 
wichtig ist, muss ich meinen Leuten klar-
machen, warum. Etwa damit Baustellen 
oder Projekte rechtzei-
tig fertig werden, damit 
Kunden zufrieden sind 
und das Geschäft funk-
tioniert. Sobald das klar 
gesagt ist, kann ich ei-
ne Konsequenzmecha-
nik einführen. Was pas-
siert, wenn jemand – 
obwohl es klar bespro-
chen wurde – unzuver-
lässig ist? Welche 
Konsequenzen gibt es 
beim ersten Mal, wel-
che beim dritten und 
welche beim fünften? 
Dieser Mechanik muss 
ich dann folgen, egal, 
wie meine Laune ist, 
und egal, mit wem ich 
es zu tun habe. Also 
zum Beispiel erst das Gespräch suchen, 
dann informell verwarnen, im Zweifel ab-
mahnen. Immer vorausgesetzt, es geht um 
Dinge, die wirklich einen Unterschied ma-
chen.

Das heißt aber, ich muss auch bereit 
sein, unangenehme Situationen auszu
halten? 
Emotional unangenehm ist so was immer. 
Aber nicht unfair. Wenn Sie entscheiden, 
dass nach allen Gesprächen, Ermahnungen 

und Abmahnungen keine Verhaltensände-
rung eintritt und man dem Mitarbeiter 
dann sagt: „Du passt nicht zu uns“, dann 
ist das konsequent. Die Entscheidung ba-
siert auf einem strukturierten Wertever-
ständnis. Aber man muss es selten so weit 

kommen lassen und 
kann auch erst mal 
spielerischer sanktio-
nieren. Zum Beispiel 
indem man ein Spar-
schwein aufstellt und 
jeder, der unpünktlich 
ist, dort zwei Euro ein-
zahlt. Davon geht man 
am Monatsende mit der 
Truppe essen – und was 
noch viel besser ist: Das 
ungewollte Verhalten 
wird zum Flurgespräch 
und allein dadurch be-
ginnt die Veränderung. 

Angenommen, ich set
ze alle Ihre Tipps um, 
führe echte Vereinba
rungen ein und kom

muniziere verständlich. Wie schnell 
ändert sich etwas?
Sehr schnell. Es ist ein Gerücht von 
Change -Theoretikern, dass Veränderungen 
Zeit brauchen. Es ist eine Frage der Kon-
sequenzmechanik. Wenn man Mitarbei-
tern die richtigen Anreize bietet, passiert 
der „Erziehungsprozess“ sehr schnell. Da-
nach kommt es zu einer Sozialisierung. 
Wenn Verlässlichkeit zur Firmenkultur 
gehört, dann nimmt das jeder neue Mitar-
beiter direkt mit auf. 

Möchten Sie noch mehr Tipps für konse-
quente Führung erfahren? Dann gewin-
nen Sie eines von drei Exemplaren von 
 Matthias Kolbusas aktuellem Sachbuch: 

„Konsequenz – Management ohne Kompromisse“. 
Mehr unter creditreform-magazin.de/gewinnspiele

netzwert


