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Besprechungen
zum Buch: MANAGERISmus. Unternehmensführung in Not. 

Auszug aus www.Managementbuch.de:
.....

Ein vehement politisches Buch hat Manfred Hoefle verfasst. Als Ursa-
che sowohl der Finanzkrise als auch der zahlreichen schockierenden 
Unternehmenszusammenbrüche (von Karstadt bis GM) sieht er das 
Auseinanderklaffen von Unternehmensinteressen und Unternehmens-
lenkern. Seit sich Unternehmen nicht mehr am Kundennutzen ori-
entieren, sondern am Finanzmarkt, wollen die Topmanager nur noch 
Wachstum um jeden Preis. Denn ihr Image und ihre Bezüge sind am 
Umsatz und der Zahl der Mitarbeiter orientiert. In diesem Zusammen-
hang wirft Hoefle einen spannenden Blick auf das ehemalige Vorzei-
geunternehmen General Electric, das von Jack Welch zur weltweiten 
Nummer 1 aufgebaut wurde. Heute aber zeigt sich, dass der Koloss 
auf tönernen Füßen steht. Die von Edison gegründete Technikschmie-
de hat ihr innovatives Kapital verspielt (verkauft) und jahrelang einen 
Gutteil des Ergebnisses nicht durch exzellente Produkte, sondern 
durch zum Teil windige Finanzmarkttransaktionen erzielt. 

Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert 
Manageristen, wie Hoefle die ausschließlich auf ihren Eigennutz 
bedachten Konzernlenker nennt, hält es selten lang auf ihren Posten. 
Kein Wunder, ihr Hauptinteresse gehört nicht dem Unternehmen und 
seiner Zukunft, sondern ihrem Ego und dem Kontostand. Wer zudem 
auf den „Golden Parachute“ (bei Misserfolg Abfindungen in Millio-
nenhöhe) zählen kann, hat sowieso nichts mehr zu befürchten. Dass 
dabei der soziale Friede ernsthaft in Gefahr gerät, wenn der Nutzen 
privatisiert, der Schaden dagegen sozialisiert wird, scheint keine Rolle 
zu spielen. Aber Hoefle belässt es nicht bei der Kritik. Die zweite 
Hälfte seines Buches gehört dem Entwurf einer Wirtschaftsordnung, 
die auf klassischen unternehmerischen Tugenden aufbaut. Nicht der 
Gewinn zählt, sondern der wirtschaftliche und gesellschaftliche Nut-
zen, den das Unternehmen bewirkt. Alles Träumerei? Nein. Allerdings 
braucht gesundes Unternehmertum in funktionierenden Märkten eine 
gute Wirtschaftspolitik. Dazu gehören strickte Anti-Trust Regeln, 
entschiedenes Vorgehen der Politik gegen Monopolisierungstendenzen 
und absolute Größenbegrenzungen von Unternehmen (beispielswei-
se durch das Verbot von Akquisitionen). Denn wie sonst sollte man 
jemals die „Too big to fail-Problematik“ in den Griff bekommen? 
Zudem sind es die undurchsichtigen Konzerne mit ihren personellen 
und strukturellen Verflechtungen hinein in den Finanzmarkt und in die 
Politik, die den Managerismus so richtig zur Blüte bringen. 
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Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel 

Und dafür, so grundlegende Kategorien wie Vertrauen und Verant-
wortung wieder ins Zentrum der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik 
zu stellen. Dazu leistet dieses Buch einen wichtigen Beitrag. Deshalb 
Managementbuch.de - Empfehlung für Unternehmer, Manager und 
Wirtschaftspolitiker. 

Wolfgang Hanfstein, www.Managementbuch.de

Provokativ soll es sein, das neue Buch von Manfred Hoefle. Und das ist 
in der Tat nicht übertrieben. Schon der Titel weist auf das Felverhalten 
eines Berufszweigs hin. Und so scheut sich der Autor nicht, Zustände 
und Zuständige zu benennen, wie etwa die „Manageristen“ (beispiel-
weise Klaus Zumwinkel oder Klaus Esser), die viel Unheil für Eigentü-
mer, Belegschaften und Wirtschaft heraufbeschworen haben. Hoefle tritt 
ein für verantwortungsvolle Unternehmensführung, zeigt den Weg heraus 
aus dem Managerismus. Schließlich gibt es viele positive Besipiele.

Auszug aus Havard Business Manager, November 2010:

Auszug aus dem Handelsblatt, November 2010:

Zwischen Gewissen und Größenwahn
......
An deren Allgemeingültigkeit zweifelt jedoch der frühere Siemens-
Manager Manfred Hoefle mit seinem provokanten Titel „Mana-
gerismus“. Das 247 Seiten starke Erklär-Buch soll Hoefles selbst 
erschaffenem Begriff und der zugehörigen Internet-Plattform einen 
halbwissenschaftlichen Unterbau verschaffen. Zwar ist auch Hoefle 
auf der Suche nach „weitsichtigen Unternehmern und verantwortungs-
vollen Managern“, die er besonders bei deutschen Traditionsunter-
nehmen wie Bosch oder dem Maschinenbauer Trumpf auszumachen 
glaubt. Doch die „Vereinnahmung von Publikumsgesellschaften durch 
ihr angestelltes Management “ sei eine weit verbreitete „Krankheit“, 
die es zu heilen gelte. Manager-Kaste, aufgepasst!

Petra Schäfer, 28.11.2010
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Auszug aus „die bank“, April 2011:
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