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Vorwort

Es ist fünf vor zwölf  

Wie richtet man im 21. Jahrhundert ein gesundes Unternehmen innerhalb kur-
zer Zeit zugrunde? Ich verrate es Ihnen: Optimieren Sie Ihre Prozesse! Sorgen 
Sie für maximale Effizienz. Besorgen Sie sich ausreichend Liquidität! Nutzen 
Sie alle modernen Instrumente des Kapitalmarkts. Weiter geht es: Überdenken 
Sie Ihre Strategie! Analysieren Sie Tag und Nacht Ihren Markt und nutzen Sie 
die ausgefeiltesten Techniken wie Szenarienplanung oder Spieltheorie, um un-
ter Bedingungen dynamischen Wandels schnell und flexibel reagieren zu kön-
nen. Setzen Sie auf Wissensmanagement! Kaufen Sie die neueste IT und schaf-
fen Sie damit Datenbanken, die sicherstellen, dass Ihr gesamtes Know-how 
überall im Unternehmen jederzeit abrufbar ist. 

Ja, tun Sie das alles, machen Sie also alles richtig – und vergessen Sie darü-
ber Ihre Mitarbeiter! Machen Sie sich über die Menschen keine Gedanken 
mehr. Am allerwichtigsten: Schaffen Sie sofort Ihre Personalabteilung ab! Die 
brauchen Sie ohnehin nicht mehr, die kostet nur Geld. Akten verwalten und 
Urlaubslisten führen können externe Dienstleister viel besser. 

Tun Sie das – und Sie sitzen in der »Personalfalle«. Sie haben alles richtig 
gemacht – besser gesagt: fast alles. Denn Sie haben versäumt zu erkennen, dass 
»A-Mitarbeiter«, die Besten der Besten für den jeweiligen Job, jetzt und in 
Zukunft der einzige Garant für das dauerhafte Überleben eines Unternehmens 
sein werden, dass auf der anderen Seite unfähige Mitarbeiter Ihre Firma ruinie-
ren. Und dass deshalb Personalmanager ab sofort die wichtigsten Leute im 
Unternehmen sind. Übersehen Sie diese Entwicklung, und Sie sind demnächst 
pleite!

Von den über zwei Dutzend Büchern, die ich in meiner bisherigen Karriere 
veröffentlicht habe, ist dies mein persönlichstes. Mit diesem Buch möchte ich 
meine Leser aufrütteln. Ich bin selbst Unternehmer im deutschen Mittelstand 
und trage Führungsverantwortung – genau wie Sie. Und ich sehe für mich ganz 
klar: Es ist fünf vor zwölf. In deutschen Unternehmen gibt es zu wenige Top-



Vorwort      7

leute und zu viel Mittelmaß und Schlendrian. Wir werden im internationalen 
Vergleich immer weiter abgehängt. Aber es kommt noch schlimmer: Das Mit-
telmaß hierzulande ist vielfach gewollt! Aus falsch verstandener Menschen-
freundlichkeit folgen wir falschen Leitbildern – die am Ende überhaupt nicht 
mehr menschenfreundliche Folgen haben. Weil immer mehr Menschen entlas-
sen werden und keinen neuen Job finden. Weil die soziale Spaltung unserer 
Gesellschaft zunimmt. Die »Personalfalle« bedroht deshalb nicht nur Sie als 
Unternehmer oder Führungskraft, sondern schnappt am Ende auch für Ihre 
Mitarbeiter zu. 

In diesem Buch zeige ich Ihnen Auswege aus der »Personalfalle«. Dazu lege 
ich die größeren Zusammenhänge offen und zeige anhand vieler Beispiele und 
Belege – auch aus meiner eigenen, alltäglichen Erfahrung –, wie es zu der fata-
len Abwärtsspirale in Deutschland kommen konnte und was wir von anderen 
Ländern lernen können, die auf dem Weg zu durchweg exzellenten Mitarbei-
tern in ihren Unternehmen schon weiter sind. 

Nur wer neun von zehn Stellen richtig besetzt, wird Marktführer. Deswegen 
gibt es für mich keinen anderen Weg als diesen: Machen Sie Ihr Personal zur 
Chefsache! Bedingungslos. Noch heute. Ich versichere Ihnen, dass ich dieses 
Buch nicht geschrieben hätte, wenn ich nicht absolut optimistisch gestimmt 
wäre. Denn es ist fünf vor zwölf. Mit anderen Worten: Wir haben noch Zeit, 
etwas zu ändern. 

Giengen an der Brenz, im Frühjahr 2010

Professor Dr. Jörg Knoblauch 




