
Der Top-Floor wird nahezu aus-
schließlich von Zahlenexperten 
bevölkert. Ihr mathematischer 

Dreisatz heißt: Wachstum, Effizienzstei-
gerung und Profitmaximierung. Sie wer-
den von einer fremden Macht gesteuert, 
die „der Markt“ genannt wird. Ihre Auf-
gabe sehen sie nicht darin, etwas Neues 
von Wert in die Welt zu bringen, sondern 
die Bilanz zu polieren. Sie betrachten das 
Leben durch die Brille der Logik und er-
klären sie zur Alleinherrscherin, zur Ulti-
ma Ratio. Das Unlogische wird kurzer-
hand vom Hof gejagt. 

Das bleibt nicht ohne Nebenwirkungen. 
Nun laufen bei jedem Problem alle in die-
selbe Richtung. Wie ein Navigationssys-
tem, das nur eine Route im Plan hat. Das 
führt zwangsläufig zu großer Gedanken-
armut. Aus dem Land der Erfinder und 
Denker wurde so eine Nation von Opti-
mierern. Es gilt, was man nicht messen 
kann, ist nicht relevant. 

Lieber Bücher lesen, statt Exceltabellen
Die Entwicklungssprünge der Welt sind 
natürlich ohne die Zahlen undenkbar. 
Um sie zu beherrschen, brauchen wir 
wahre Meister. Darum krönte die Schule 
die Mathematik zur Königsdisziplin. Sie 
wurde zum Fach aller Fächer. Im ewigen 
Schulfach-Ranking führt sie weit vor 
Sprachen und Lichtjahre vor Musik, 
Sport und Kunst. Wer gut rechnen kann, 
ist intelligent. Ein „Gut“ in Mathe ist 
schon mal die halbe Miete, obwohl sta-
tistisch betrachtet nur eine Note. Als Va-
ter von drei Kindern habe ich im Laufe 
der Jahre ein paar Monatsgehälter für 
Nachhilfe ausgegeben – aber nie einen 
Cent für Religion oder Handarbeit. Zah-
len regieren die Welt. Das allerdings ist 
ein Rechenfehler. Denn er hat die ent-
scheidenden Variablen nicht miteinkal-
kuliert – den echten Menschen, das wah-
re Leben, den Zufall, die Ignoranz oder 
das Corona-Virus. 

Wer heute Karriere machen will, muss 
vor allem die Sprache der Zahlen beherr-
schen. Kein Land hat mehr CFOs auf den 
Chefsessel gehoben als Deutschland. Sie 
lesen jobbedingt häufiger in Exceltabellen, 
als in Büchern. Das hat Auswirkungen auf 
ihr Denken, ihr Reden und ihr Handeln. 
Mit ihnen an den Hebeln der Macht, sind 
Zahlen zum Drillmeister des eigenen Han-
delns, einer ganzen Abteilung und des ge-
samten Unternehmens geworden. 

Zahlen regieren die Welt 
Mit den Zahlen ist das allerdings so eine 
Geschichte: Wir wissen nicht mit Sicher-
heit, wer die Zahlen erfunden hat, aber 
die Sumerer aus dem alten Mesopotami-
en haben sie zuerst aufgeschrieben. (Die 
Erfindung der Null kam im Übrigen sehr 
viel später.) Seit über 5 000 Jahren helfen 
uns Zahlen in jeglicher Form dabei, das 
Denken und die Welt zu organisieren. 
Zahlen sind abstrakte Wesen. Es gibt sie 

Die entscheidende Variable  jeder 
Erfolgsformel ist keine Zahl

Kreatives Controlling

Es ist Zeit, die Welt der auserwählten Spezies der Zahlenmenschen auf den Kopf zu stellen.  
Denn McKinsey und Freunde haben ihre Effizienzrechnungen und Erfolgsrezepte ohne uns 

gemacht – die Menschen. Wäre Moses mit zehn Excel-Charts vom Berg Sinai gekommen,  
wäre die Geschichte der Menschheit anders verlaufen. Obwohl Führung zuallererst die  

Fähigkeit bedeutet, Menschen zu bewegen, scheinen Pädagogen, Psychologen oder  
Theologen dafür maximal ungeeignet. Sie schaffen es bei der Personalauswahl für  

höchste Führungsposten nicht mal bis in die Wiedervorlagemappe.
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heute in jeder denkbaren Ausprägung: na-
türliche Zahlen, abstrakte Zahlen, illuso-
rische Zahlen, reelle Zahlen, negative 
Zahlen, positive Zahlen, unvorstellbar 
kleine Zahlen und unkalkulierbar große. 
Und es gibt unendlich viele. 

Zahlen können uns zielgenau in die  Irre 
führen, denn sie wirken wie Scheuklap-
pen. Ich habe nicht mehr das große Gan-
ze im Auge, sondern blicke wie das Ka-
ninchen auf die Schlange nur auf meine 
Zahlvorgabe. Sie gilt es zu erreichen. Kos-
te es, was es wolle. 

Mit dem Zahlenexperten am Hebel der 
Macht, wechselte der Erfindungsreichtum 
aus der Produktionshalle in die Finanzab-
teilung. Die Magie des „Financial Enginee-
rings“ erblüte. Woran Alchemisten jahr-
hundertelang gescheitert waren, gelang den 
Zahlenzauberern: Sie entdeckten geheime 
Formeln, um mit Rechenkünsten neues 
Geld zu produzieren. Man verdient Geld 
mit Geld. Das ist mal richtig profitabel.

Wells Fargo, die ehemals viertgrößte 
Bank im größten Finanzmarkt der Welt, 
hat ihre Zahlengläubigkeit teuer bezahlt. 
„Eight is great“ – war das Maß aller Din-
ge. Kundenbindung und Cross-Selling auf 
den Punkt gebracht. Das kurze Rechen-
exempel dahinter: Ein Kunde, der nur ein 
Produkt der Bank hat, ist schnell wieder 
weg. Je mehr Produkte, desto besser die 
Kundenbindung. Acht Produkte verspre-
chen eine Beziehung für die Ewigkeit. 

Planung und Realität klaffen 
 auseinander
Was in der Excel-Tabelle leicht per Knopf-
druck auszurechnen ist, war in der Reali-
tät schon komplizierter. Der Sprung von 
einem auf drei Produkte ist machbar und 
erklärbar. Der Sprung von drei auf sechs 
Produkte nur noch erreichbar, wenn der 
Berater seinem Gegenüber Produkte ver-
kauft, die gegen das eigene Kundeninter-
esse verstoßen. Der Sprung von sechs auf 
acht ist nur noch theoretische Mathema-
tik und in der Realität nicht umsetzbar. 
Aber die Zahl kennt keine Gnade und kei-
ne billige Ausrede. In jeder Ansprache des 
CEO und jeder Zielvereinbarung tauchte 
sie auf. Und das Wunder geschah: Alle 
Ziele von allen Mitarbeitern wurden er-
reicht – immer. Die Zahlen stimmten, 
Jahr für Jahr. Bis irgendwann die Rechen-
blase platzte oder besser gesagt: Es war ei-
ne gewaltige Explosion vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit. 

Auf den PowerPoint-Charts ging die 
Rechnung auf. Doch in der Realität hatte 

der Erfindungsreichtum der Mitarbeiter 
nur neue Variablen eingebaut, um die 
Zahlenvorgaben zu erreichen. Millionen-
fach gefälschte Kundenkonten, waren das 
eigentliche Ergebnis. Der CEO wurde ge-
feuert, bekam eine Millionenstrafe und le-
benslanges Berufsverbot, die Bank selbst 
wurde mit fünf Milliarden US-Dollar Stra-
fe belegt, ihre Kunden verließen fluchtar-
tig die Bank, der Aktienkurs rauschte in 
den Keller. Das hatte das Controlling so 
nicht auf dem Rechenzettel. Die Zahl hat-
te den Blick auf das Wichtige verstellt: den 
Sinn, das Wünschenswerte oder das Kun-
deninteresse. Deshalb Vorsicht. 

Jede Führungskraft der Welt glaubt heu-
te, dass sie in allererster Linie verantwort-
lich für die Zahlen ist. Falsch gedacht! Sie 
ist verantwortlich für die Menschen, die 
die Zahlen liefern. Doch dabei bringen uns 
die Taschenrechner und Kalkulationspro-
gramme auf dem Weg in die Zukunft nicht 
weiter. Wie soll man Ideenreichtum, 
Durchhaltewillen und Unternehmergeist 
mit einrechnen? Dazu zwei Beispiele: Hät-
te Martin Luther King gerufen: „I have a 
business plan“, hätte er allein vorm Lincoln 
Memorial gestanden. Eine Zahl zum ulti-
mativen Ziel zu erheben, geht zu 100 Pro-
zent schief. Die entscheidende Variable je-
der Erfolgsformel ist der Mensch. Oder 
versuchen Sie doch mal in Ihrem privaten 
Umfeld, die Ihnen am nächsten stehenden 
Personen mit Zahlen zu steuern, um Ihre 
Ehe, die Erziehung Ihrer Kinder oder das 
Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter zu 
optimieren. Toi, toi, toi. 

Zahlen sind immer etwas Abstraktes
Die menschlichen Fähigkeiten sind das 
wahrhafte, unternehmerische Kapital, das 
es zu aktivieren gilt. Das innere Vermö-
gen des Unternehmens. Vorsicht: Anders 
als der Zahlenliebhaber glaubt, haben 
Zahlen keine verbindende Kraft. Sie stif-
ten keinen Sinn, wecken keine Energie 
und man kann nach Feierabend nicht fes-
selnd davon erzählen. Die Pirahã, ein In-
dianervolk am Amazonas, gelten als das 
glücklichste Volk unseres Planeten. Ihre 

Sprache kennt übrigens keine einzige 
Zahl – nur „viel“ und „wenig“. Schon die 
ersten Höhlenmalereien der Menschheit, 
30 000 Jahre alt, sind interessanterweise 
Bilder, keine numerischen Merkzettel. 
Und das übrigens in allen Höhlen rund 
um den Planeten: Frankreich, Russland, 
Afrika, Südamerika, Asien. 

Mit Zahlen die Welt, die Organisation 
und den Menschen zur Zusammenarbeit 
bringen zu wollen, ist zum Scheitern ver-
urteilt. Zahlen kann man hin und her 
schieben. Menschen muss man führen. 
Ihre Fähigkeiten sind das große Kapital, 
aber dafür hat nicht mal Adam Riese eine 
Formel. Wer seinen Lebenspartner kurz 
vor Weihnachten zum Jahresgespräch in-
klusive Zielvereinbarung bittet, wird den 
Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
am eigenen Leib spüren.

Die vornehmliche Aufgabe von unter-
nehmerischer Führung ist also nicht die 
Einsparung, sondern der schöpferische 
Akt. Gott ist kein Rechenschieber, son-
dern ein kreativer Geist. In seiner, oder 
ihrer, unendlichen Weisheit hat Gott uns 
zwei Gehirnhälften gegeben – übrigens 
von gleicher Größe. Wenn wir beide nut-
zen, sind unsere Möglichkeiten doppelt so 
zahlreich. Denken wir einfach mal darü-
ber nach. Denn dank der Kreativität, gibt 
es Licht am Ende des Tunnels, wenn es 
aus Budgetgründen nicht vorher ausge-
schaltet wird. 

Frank Dopheide  ←
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Frank Dopheide nimmt die Leser mit auf eine unterhaltsame, erkenntnisreiche  
Reise durch die hoch gestapelte Irrwelt des Managements. Achtung Spoiler:  
Es gibt ein versöhnliches Ende. Denn da ist ein Licht am Ende des Optimierungstunnels.  
Aber auch nur, wenn es aus Budgetgründen nicht vorher ausgeschaltet wird.

Frank Dopheide: „Gott ist ein Kreativer – kein Controller“, 1. Auflage,  
Econ 2021, 240 Seiten, ISBN 9783430210522, 18 Euro (als gebundenes Buch)
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