
Um Probleme lösen zu können,
müssen wir erkennen, dass
Ursachen und Auswirkungen

zwei ganz verschiedene Dinge sind. Als
Arzt lernt man früh, dass Symptome
zwar einen Rückschluss auf die zu-
grunde liegende Krankheit geben, je-
doch eine Vielzahl unterschiedlicher
Ursachen diese Symptome hervorrufen
können. In der Medizin steht daher 

vor jeder Therapie (Problemlösung) die
Diagnostik oder besser die Differenzial-
diagnostik (Analyse). Der Suche nach
der eigentlichen Ursache einer Krank-
heit wird viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Oft ist es auch nicht nur eine
Ursache, die zu einer Krankheit führt,
sondern das Zusammenwirken von
mehreren Gründen. 

Das natürliche System
In der Wirtschaft ist das nicht anders. Hier
könnte das Vorgehen der klassischen Me-
dizin helfen, indem Symptome auch als
solches gesehen und verstanden werden
und dann ganzheitlich nach deren Ursa-
chen gesucht wird. Schwierige Unterneh-
menssituationen wären auf diesem Weg
schon heute wesentlich besser lösbar.
Denn auch der Wirtschaft steht eine ganz
neue Entwicklung bevor. Die körperlich
messbaren Faktoren müssen immer mehr
mit den seelisch nicht zu messenden „wei-
chen Faktoren“ in Einklang gebracht wer-
den. Der Mensch und dessen Kooperation
werden zu dem wesentlichen Wettbe-
werbsfaktor der Zukunft werden. Die Ur-
sachen vieler messbarer und materieller
Probleme liegen auf einer nicht mess-
baren immateriellen Ebene. Wie ein
menschlicher Organismus muss in Zu-
kunft das Unternehmen oder die Praxis als
ganzheitliches und natürliches System
verstanden werden. Und bei einem sol-
chen System gilt: Symptome sind selten
die Ursachen.

Drei Ebenen eines Problems
Verschwenden Sie nicht zu viel Zeit auf
die Symptome, verstehen Sie lieber die
zugrunde liegende Ursachen und lösen
Sie hier die Probleme. Dabei haben
Symptome immer drei Ebenen, auf de-
nen die Ursachen und Probleme liegen
können:
1. Ebene Bewusstsein: Einstellung (wird

durch Grundsätze beeinflusst)
2. Ebene Methode: Wissen und Fähigkei-

ten (werden durch Aufgaben beschrie-
ben)

3. Ebene Technik: Umsetzung  (wird durch
Werkzeuge anwendbar).

Diese Ebenen sind ebenso die natürlichen
Wesensgrundlagen des Menschen, wie
auch die eines Unternehmens, das ja aus
Menschen besteht und von Menschen ge-
staltet wird. 
Die erste Ebene des Bewusstseins und un-
serer Einstellung kann als seelische Di-
mension verstanden werden. Hier geht es
um Grundsätze unseres Denkens, um
Werte und die ethische Leitlinie unseres
Handelns. Von der Einstellung eines Men-
schen hängt alles ab, seine Motivation,
sein Engagement und auch sein Wille zur
Kooperation. Wenn die Einstellung nicht
stimmt, dann helfen auch Methoden und
Techniken nicht. Hier irren viele Bücher,
Manager und Politiker, welche die große
Bedeutung der Werte oberflächlich über-
gehen. Zwar sind sich alle einig, dass
Werte wichtig sind, bei diesem eher ober-
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Unternehmensführung

Probleme lösen auf drei Ebenen
| Dr. Dr. Cay von Fournier

Viele Zahnärzte haben nie gelernt, ein Unternehmen zu führen. Sie tun
es einfach. Sie haben verständlicherweise mehr Spaß an zahntechni-
schen Herausforderungen, im Umgang mit Patienten tun sie sich
schon etwas schwerer und wenn es um betriebswirt-
schaftliche Angelegenheit geht, ergreifen viele die
Flucht oder sitzen nächtelang über Zahlen. Sie kämp-
fen jeden Tag für den Erfolg der Praxis und tun dies nach
bestem Wissen und Gewissen. Sie wollen und müssen
sich auf dem Gesundheitsmarkt behaupten, egal, wel-
che Entscheidungen die Politik ihnen auch vorgibt.
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„10 Gebote für ein gesundes Unterneh-
men. Wie Sie langfristig Erfolg schaffen“
(Dr. Cay von Fournier, gebunden, 245 Sei-
ten, 24,90 Euro, ISBN 3-593-37784-5).



flächlichen Bekenntnis bleibt es dann
aber meist auch. Die reale Bedeutung un-
serer Werte und die daraus resultierenden
Gedanken werden nicht weiter berück-
sichtigt. Diese Summe der Einstellungen
findet sich in einer Unternehmenskultur
wieder und ebenso in der Kultur eines Lan-
des. Die Multikulti-Phantasien so man-
cher Firmen haben nach Fusionen sehr
schnell zum Scheitern geführt. Die Iden-
tität einer Kultur basiert auf ihrem ge-
meinsamen Wertefundament. Dieses
Fundament gilt es zu definieren, um einen
Selbstwert entwickeln zu können. Erst
wenn ich mir meines Wertes bewusst bin,
kann ich auch den Wert des anderen
schätzen. Die Einstellungsebene ist des-
halb sehr wichtig für das Zusammenleben
und -arbeiten der Menschen. 
Die zweite Ebene der Methode beschreibt
die materielle Ebene unseres Wissens und
unserer Fähigkeiten, also unseres Den-
kens und unserer Handlungsfähigkeit.
Diese Ebene wurde in der Vergangenheit
sehr stark in den Vordergrund gestellt und
ist Ziel der meisten Schulungen, bei denen
es um Wissen und Fähigkeiten geht. Diese
sind wichtig, keine Frage. Ein Fehler, der
dabei allerdings gemacht wird, ist die
Missachtung des achten Gebots. Men-
schen sind nicht für alle Wissensdiszipli-
nen gleich befähigt und talentiert. Men-
schen sind unterschiedlich und in dieser
Unterschiedlichkeit liegt auch der Reich-
tum einer jeden Kultur. Unternehmen

wachsen in Zukunft nur dann, wenn sie es
verstehen, die Einmaligkeit eines jeden
Menschen in einem gemeinsamen Werte-
system zur Entfaltung zu bringen. Dies ist
eine der schwierigsten Aufgaben: Das
Wissen und die Fähigkeiten des Einzelnen
gemäß seiner Talente zu entwickeln.  
Die dritte Ebene ist die Ebene der Technik
und des Handelns, also die Ebene der Um-
setzung. Hier bedarf es konkreter Werk-
zeuge, um die Umsetzung zu erleichtern.
Fehlen die Werkzeuge, so bleiben eine
noch so gute Einstellung, ausgeprägtes
Wissen und kompetente Fähigkeiten oft
wirkungslos. 

Beispiel Kundenorientierung
Betrachten wir diese Ebenen anhand 
eines praktischen Beispiels: Der gute 
Umgang mit Patienten und eine vorbild-
liche Kundenorientierung. Wer von uns
wünscht sich nicht als Patient/Kunde bes-
ser behandelt zu werden. Dienstleistung
ist oft ein Fremdwort, denn es fehlt sowohl
an der Bereitschaft zu dienen, als auch an
der Bereitschaft etwas zu leisten. Kun-
denorientierung findet ebenso auf den
drei Ebenen statt. Wenn es Probleme mit
der Kundenorientierung gibt, ist es sinn-
voll herauszufinden, auf welcher der drei
Ebenen das Problem wirklich liegt. 
Nehmen wir an, Sie rufen bei einem Blu-
menfachhandel an, um einen schönen
Strauß Blumen zu bestellen. Sie sind
Stammkunde, weil Sie häufiger Men-

schen durch Blumen eine Freude machen.
Eine Mitarbeiterin meldet sich freund-
lich, jedoch müssen Sie alle Ihre Daten
immer wieder aufs Neue formulieren, da
es in diesem Unternehmen ganz einfach
an einer geeigneten Kundendatenbank
fehlt. Dies ist die Ebene der Technik. Es
kann auch sein, dass die Datenbank zwar
existiert, jedoch die Verbindung zum Ser-
ver über das Internet oft gestört ist oder
ganz einfach der Computer immer wieder
abstürzt. All dies sind Probleme mit der
Kundenorientierung auf der Ebene der
Technik, die sehr schnell zur Frustration
der Mitarbeiter führen. Oft suchen wir
allerdings die Probleme nur auf dieser
Ebene, weil sie gut sichtbar und messbar
sind. Sobald Sie einen Berater auf das
Problem Kundenorientierung anspre-
chen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, ein
neues Informationssystem mit kompli-
zierten Namen und Abkürzungen emp-
fohlen zu bekommen. Oft ist das Problem
jedoch auf einer anderen Ebene zu finden.
Stellen Sie sich vor, Sie werden am Tele-
fon freundlich begrüßt und Ihre Daten
sind sofort vorhanden. Sie fühlen sich wie
ein König. Die Mitarbeiterin ist freundlich
(Einstellung) und die Technik funktio-
niert. Leider ist das Gespräch sehr un-
strukturiert, denn die Mitarbeiterin ist
neu und hat keine gute Einführung in ihre
Aufgabe erhalten. Trotz vorhandener Da-
ten und Freundlichkeit passieren schnell
Fehler. Die Lieferadresse wird mit der
Rechnungsadresse verwechselt oder es
erfolgt kein freundliches Angebot zu-
sätzlicher Leistungen. Kunden werden
verärgert, das Unternehmen verliert Um-
satz, weil der (zusätzliche) Nutzen nicht
kommuniziert wurde. Wie Sie sehen, nüt-
zen die modernsten Computer und Schu-
lungen und die talentiertesten Verkäufer
nichts, wenn das Problem auf der Ebene
des Bewusstseins existiert und das Unter-
nehmen keine kundenorientierte Kultur
hat. 

Fazit
Immer sind es drei Ebenen (Bewusstsein,
Methode, Technik), auf denen wir die Lö-
sung eines Problems suchen müssen, in-
dem wir die Ursachen betrachten und die
Symptome analysieren. Dann gelingt
Führung ebenfalls auf drei Ebenen: eine
ganzheitliche erfolgreiche Lebensfüh-
rung, Menschenführung und Unterneh-
mensführung. 
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