
Wie ein gesamtes Unternehmen in die Wertediskussion geht. 

 

GESPRÄCH ZWISCHEN GERO & MAX |  

 

MAX Das klingt spannend. Wie genau liefen die Werkstätten ab? Und vor allem, wie  

habt ihr das mit der Schwarmintelligenz umgesetzt?  

GERO Zum Thema Schwarmintelligenz gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, 
wobei Fisch- oder Vogelschwärme die drei immer gleichen Regeln aufwiesen, die wir uns 
schließlich in der Firma zu eigen gemacht hatten.  

Regel Nummer eins: Der Schwarm bleibt immer zusammen! 
Regel Nummer zwei lautet: Der Schwarm bewegt sich in dieselbe Richtung! 
Und die dritte Regel heißt: Der Abstand innerhalb des Schwarms bleibt immer derselbe!  

Regel Nummer eins – Der Schwarm bleibt immer zusammen! – haben wir für uns 
folgendermaßen übersetzt: Es ging uns darum, wie man eine Organisation zusammenhält. 
Meine These war, dass eine Organisation dann einen starken Zusammenhalt hat, wenn sie 
gemeinsame Werte lebt. Damit meine ich keine  

Image-Kampagne. Werte dürfen keinen Alibi-Charakter haben oder vom Vorstand 
vorgegeben werden, weil es gerade schick ist. Werte müssen durch das gesamte 
Unternehmen entstehen, wahrhaftig und in erster Linie vom Management gelebt werden.  

Aus der zweiten Regel – Der Schwarm bewegt sich in dieselbe Richtung! – haben wir die 
Frage abgeleitet: Wann bewegt sich eine Organisation in dieselbe Richtung? Die Antwort ist 
simpel, wenn sie dieselbe Vision hat und dieselben Ziele verfolgt. Mit Zielen identifizieren 
sich Menschen bekanntlich dann am besten, wenn es ihre eigenen Ziele sind.  

Die dritte Regel – Der Abstand innerhalb des Schwarms bleibt immer derselbe! – haben wir 
so interpretiert, dass Menschen einerseits die Verbundenheit und Gemeinschaft brauchen, 
also den Schwarm, aber innerhalb des Schwarms, genauer gesagt des Teams, genügend Platz 
benötigen, um sich zu entwickeln und um Potenzial zu leben. Also weniger allgemeingültige 
Vorschriften, lieber Regeln, die von kleineren Einheiten selbst definiert und deshalb viel eher 
eingehalten und respektiert werden. Den Abstand im Team zu halten, hat zudem mit 
Individualität zu tun. Menschen brauchen Gestaltungsspielräume, denn nur da, wo sie etwas 
gestalten und selbst entscheiden können, sind Menschen lebendig und kreativ.  

MAX Interessant, wie du das Thema Schwarmintelligenz auf die Firma übertragen hast. Ich 
persönlich glaube auch, dass die Masse oder das Kollektiv, wie du es gerne nennst, 
intelligenter ist als der Einzelne. Problematisch dabei ist nur, dass diese Meinung nicht alle 
teilen. Wenn ich an unser Mediengeschäft denke ... da will jeder der Erste sein, jeder träumt 
von DER Exklusiv-Story, die er einmal in seinem Leben schreiben möchte. Und dabei geht es 
ganz gewiss nicht da- rum, sein Wissen zu teilen, sondern im Gegenteil. Informationen 



werden geheim gehalten, auch wenn am Ende alle Zeitungen, Nachrichten- und 
Fernsehsender mehr oder weniger dasselbe bringen. Der Wissensvorsprung bedeutet heute 
mehr denn je, über den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verfügen. Somit klingt deine 
Theorie logisch und einfach, in der Praxis ist sie jedoch selten reales Handeln.  

Es ist aber auch nicht so schwer. Aus meiner Sicht braucht es für einen solchen Ansatz zwei 
Dinge. Zum einen muss die Unternehmensspitze ihr Ego infrage stellen können. Wann 
handele ich wirklich zum Wohl des Unternehmens, meiner Mitarbeiter und zum Wohl der 
Gemeinschaft? Oder sogar etwas weiter gefasst: Wann handele ich zum Wohl unserer Erde? 
Und zum anderen: Wann geht es ausschließlich um mich?  

 


