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Aus Fehlentscheiden gewinnen, Teil 1
Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich vermeint-
liche Fehlentscheide im Nachhinein sogar positiv auswirkten? 
Welche Lehren man als Unternehmer aus gemachten Fehlern  
ziehen kann, zeigt Bruno Aregger in seinem Buch «Der gute Geist 
deines Unternehmens».

VON THOMAS BERNER

Der Aufbau eines Unternehmens macht 
verschiedene Phasen durch. Der Fin-
dungsphase mit einer zündenden un-
ternehmerischen Idee folgt die Start-
phase mit deren Umsetzung. Viele 
Unternehmen bleiben bereits hier auf 
der Strecke – was aber nicht schlimm 
sein muss. Vielleicht war man ja ein-
fach mit der zwar richtigen Idee zum 

falschen Zeitpunkt unterwegs. Hat man 
aber die Startphase überwunden, folgt 
idealerweise die Wachstumsphase. 
Doch Wachstum ist nicht unbegrenzt, 
es folgt entsprechend die Sättigungs-
phase. Bruno Aregger schreibt dazu: 
«Die meisten Unternehmer fallen in 
dieser Phase in eine Art Winterschlaf. 
Denn alles läuft rund. Die Kunden kom-
men ohne viel Aufwand, Preisverhand-
lungen gehen meist gut über die Bühne 
und du hast ein tolles Team. Genau jetzt 
schleichen sich erfahrungsgemäss die 
meisten Fehler ein.» Also gehen wir  
diesen Fehlern mal auf Grund.

Fehler 1: Faulheit.  Seit Jahren läuft also 
das Unternehmen rund, die Kunden 
kommen fast von alleine, und viele  
andere bleiben treu. Eine schöne, aber 
auch gefährliche Situation. Denn, so 
Bruno Aregger: «Langfristig erfolgrei-
che Unternehmer legen tagtäglich den 
Drang nach Optimierung an den Tag. 
Sie wissen, dass ein Ausruhen auf dem 
Erfolg gefährlich ist. Wobei ein Aus-
ruhen noch nicht in Faulheit ausarten 
muss. Das richtige Mass zu finden, ist  
jedoch schwierig, da sich die Grenze  
oft schleichend verschiebt, und auch  
da sieht man die eigene Faulheit selbst 
eher selten kommen. Hinzu kommt, 
dass das eigene Umfeld einen in der 
Trägheit noch stärkt, da auch deine  
Mitarbeitenden lieber ein ruhiges Um-
feld suchen und dem Ungewohnten  
aus dem Weg gehen wollen. Gleich-
zeitig steigen die Fixkosten, denn alle 
ge wöhnen sich schnell und gerne an 
einen gewissen Komfort.»

Doch wie tappt man nicht in die 
Faulheits-Falle? Bruno Aregger emp-
fiehlt, sich als Unternehmer immer mal 

wieder «Was-wäre-wenn-Fragen» zu 
stellen, etwa: «Was wäre, wenn

 > du als Inhaber aus gesundheitlichen 
Gründen für mindestens 3 Monate 
ausfallen würdest?

 > jemand aus dem engen Füh-
rungsteam kündigen würde?

 > auf einmal die beiden wichtigsten 
Kunden abspringen würden?

 > ein neues Gesetz in Kraft träte,  
das den Vertrieb des Produkts  
in der bisherigen Form nicht mehr 
zuliesse?

 > ein neues, digitales Unternehmen 
euch viel günstiger per Online-Platt-
form Konkurrenz machen würde?»

Daneben helfe es auch, eine of-
fene und gelebte Fehlerkultur zu etab-
lieren. «Das heisst, es dürfen und sollen 
sogar Fehler gemacht werden. Die Feh-
ler sollten geteilt werden, sodass die  
anderen von diesen Erfahrungen pro-
fitieren können.»

Fehler 2: Grössenwahn.  Der Drang 
nach Grösse ist eine weitere Quelle  
für Fehler. «Je erfolgreicher ein Unter-
nehmen ist, desto grösser wird das Ri-
siko, dem Grössenwahn zu verfallen», 
schreibt dazu Bruno Aregger. «Weil man 
sich sicher fühlt, meint, keine Fehler  
zu machen und ganz genau zu wissen 
glaubt, was zu tun ist. Damit einher geht 
oft der Drang nach Grösse, sprich Um-
satz. Wohl wissend, dass die Rendite  
für das Unternehmen wichtiger ist, 
wird dennoch Umsatz angestrebt.»

Lässt sich erkennen, wenn man 
als Unternehmer dem Grössenwahn 
verfällt? Bruno Areggers Antwort ist 
klar: «Meiner Erfahrung nach eher 
nicht, und wenn, ist es oft schon zu 

Bruno Aregger hat viel zu erzählen. Aufgrund von 
scheinbar «dummen» Fehlern hat er als Inhaber eines 
KMU fast sein ganzes Vermögen verloren. Er hat seine 
Fehler und die Lehren daraus in seinem Buch «Der  
gute Geist deines Unternehmens» niedergeschrieben. 
Unter www.apple-tree.com/r/leseprobe lässt sich 
ein Blick ins Buch (erschienen 2016 im Verlag SKV, 
ISBN 978-3-286-50195-9) werfen.

Im ORGANISATOR-Workshop anlässlich des  
KMU-Tags vom 26. Oktober 2018 in St. Gallen wird  
Bruno Aregger  seine Erfahrungen mit Ihnen teilen.  
Er zeigt, wie Sie einen guten Geist auch in Ihr Unter-
nehmen integrieren und wie Sie Ihr privates und  
geschäftliches Umfeld mit Ihren inneren Wünschen  
in Einklang bringen. Für alle, die ihr Unternehmen  
von normal zu optimal entwickeln möchten.
Jetzt für den KMU-Tag anmelden und 
ORGANISATOR- Workshop wählen: www.kmu-tag.ch!
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spät.» Doch lassen sich Vorkehrungen treffen? Ja, meint Bruno 
Aregger, und empfiehlt, sich an sog. Hidden Cham pions zu  
orientieren. Sie präsentieren typische Eigen schaften wie: 

 > Sie sind leise.
 > Sie sind unauffällig.
 > Sie sind attraktiv, aber im Verhältnis wenig bekannt.
 > Sie erzielen sehr gute Margen.
 > Sie haben selten Probleme,  
neue Mitarbeitende zu finden.

 > Sie sind auf einem Gebiet absolute Spezialisten  
(gehen in die Tiefe, nicht in die Breite).

Und diese Eigenschaften sind genau das Gegenteil 
dessen, was uns Unternehmen, bei denen der Grössenwahn 
das Ruder übernommen hat, zeigten. Schutz vor Grössen-
wahn bilde auch ein authentisch entwickeltes Wertesystem. 
Bruno Aregger: «Darunter verstehen wir Werte, die den Cha-
rakter des Unternehmens beschreiben (nicht die Produkte!). 
Aber auch die Motive der Kunden, den Kundennutzen sowie 
ein Markenversprechen und weitere Punkte, die hier aber  
weniger wichtig sind. Entwickle also mit deinem Führungs-
team und der externen Begleitung ein solches Wertesystem.»

Fehler 3: Betriebsblindheit und Tunnelblick.  Wohl jeder 
weiss: Grösse erzeugt mehr administrativen Aufwand, man 
wird deshalb schwerfälliger und weniger agil. Prozesse schlei-
fen sich ein, langjährige Mitarbeitende gehen mehr denn  
je den Weg des geringsten Widerstands. Nur ja keine Fehler  
machen und Scheitern ist nicht erlaubt … Bruno Aregger dazu: 
Meiner Erfahrung nach sind Fehler und der anschliessende 
falsche Umgang damit der Hauptgrund dafür, dass man  
betriebsblind wird. Dabei wissen wir doch, dass Fehler und 
Scheitern zum Lernen dazugehören. Darum sollten wir  
Fehler unbedingt zulassen und Misserfolge nutzen, um aus 
ihnen zu lernen. (…) So entstand übrigens dieses Buch. Als  
ich mich bewusst mit meinen schlimmsten Fehlern der letz-
ten Jahre befasste und diese niederschrieb, machte es klick. 
Klick, weil ich merkte, dass meine Erfahrungen bestimmt 
auch für an dere Menschen wertvoll sind.» Betriebsblindheit 
lässt sich vermeiden, indem man einen Blick von aussen  
aufs Unternehmen zulässt. «Hol dir Externe, die dir wohl-
gesonnen sind und mit ihrer Sichtweise nicht hinter dem 
Berg halten,» empfiehlt Bruno Aregger. Als elegante Arten, 
solche externe Sichtweisen zu erhalten, nennt er etwa Inno-
vationszirkel oder auch Think Tanks. 

Eine regelmässige Aussensicht verhindert auch den 
Tunnelblick, also die Eigen- und Fremdwahrnehmung, die 
sich nicht deckt. Viele Unternehmen würden ihre schein-
baren Stärken mit einer vermeintlich passenden Kommunika-
tion pushen, schreibt Bruno Aregger dazu. «Doch im Aussen, 
das heisst bei den Kunden, werden diese Stärken nicht wirk-
lich als Stärken angenommen und die dafür gewählte Kom-
munikationsschiene auch nicht. Solche Unternehmen ver-
lieren jeden Tag Geld. Das muss nicht sein! Genau darum 
lohnt es sich, immer mal wieder das Eigen- und Fremdbild 
genau anzuschauen.» Er empfiehlt deshalb: Lass von einer  
externen, neutralen Person deine Mitarbeitenden und Kun-
den befragen. Eine externe Person deshalb, weil dir nur ehr-
liche Antworten etwas nützen und du die eben am ehesten 
von Aussenstehenden bekommst.» 

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.

Achtung Fehlerquelle:  
Befindet sich ein Unter-
nehmen in der Sättigungs-
phase, können Fehlent-
scheide viele Wege in die 
Zukunft verbauen. 
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