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Fortsetzung umseitig

Bernhard Kuntz:

Klinsmann ade – Wenn Träume platzen,
tut es weh
Das Scheitern von Klinsmann
als Cheftrainer des FC Bayern
München war absehbar. Denn
ermachte Fehler, die viele Füh-
rungskräfte in der Startphase
begehen. Davon sind viele Ma-
nagementberater überzeugt.

„Good bye, Klinsi“, „Bayern Mün-
chen zieht Reißleine“, „Aus für
den letzten Reformator“– mit
solchen Überschriften berichte-
ten die Medien von Jürgen
Klinsmanns Entlassung als
Cheftrainer des deutschen Fuß-
ball-Rekordmeisters. Und dies
so intensiv, dass man vorüber-
gehend denken konnte: Der
Klinsmann-Sturz hat für
Deutschland eine größere Be-
deutung als die Wirtschaftskri-
se. Dabei kam die Entlassung
keinesfalls überraschend. „Sie
war absehbar.“ Davon ist Unter-
nehmensberater Dr. Georg
Kraus, Bruchsal, überzeugt.

Nicht wegen der blamablen Nie-
derlagen gegen Wolfsburg und
Barcelona. Auch nicht weil der
Gewinn der Deutschen Meister-
schaft immer unwahrscheinli-
cher wurde. Das alles hätten die
Bayern-Bosse verkraftet. Viel
bedrohlicher war für sie laut
Kraus, dass sich plötzlich, we-
gen der Konstanz mit der die
Vereine Hertha BSC, Hambur-
ger SV und Vfb Stuttgart spiel-
ten, die Frage stellte: Kommen
wir überhaupt in die Champions
League?“

Die Bayern-Manager mussten
handeln

„In dieser Situation musste die
Führung des Vereins die Reiß-
leine ziehen“, betont Kraus.
„Denn das Nicht-Erreichen der
Deutschen Meisterschaft hätte
zwar am Stolz des 1. FC Bayern
genagt – mehr aber nicht. Eine
Spielzeit hingegen ohne Prä-
senz in der europäischen
Königsklasse hätte den wirt-
schaftlichen Erfolg und die
Marktposition des Unterneh-
mens FCBayernMünchen nach-
haltig gefährdet. Damussten die
Unternehmensführer handeln.“
Wäre das Erreichen eines
Champigons-League-Platzes

nicht gefährdet gewesen, hätten
die Vereinsoberen vermutlich
die noch verbleibenden vier, fünf
Spiele der Saison abgewartet
und erst danach das Aus ver-
kündet. „Denn dass das Projekt
Klinsmann gescheitert ist, das
war wahrscheinlich allen Betei-
ligten schon vor Monaten klar“,
vermutet Kraus.

Ein Projektmanager, aber kei-
ne Führungskraft

Doch warum ist Strahlemann
Klinsmann beim 1. FC Bayern
gescheitert? Dass er Menschen
motivieren und Dinge bewegen
kann, dies hatte er bei der WM
2006 bewiesen. Damals
schmiedete er aus einer Trup-
pe eher mittelmäßiger Profi-Kik-
ker eine Mannschaft, die ganz
Deutschland entzückte.
„Stimmt“, sagt Klaus Kissel von
der Unternehmensberatung
ifsm, Urbar, „damals war seine
Funktion aber auch eine andere
als bei Bayern München.“ Als
Nationaltrainer glich die Rolle
von Klinsmann eher der eines
Projektmanagers, der sich mit
den Mitgliedern seines Teams
für einen überschaubaren Zeit-
raum regelmäßig trifft, um ge-
meinsam eine prestigeträchtige
Sonderaufgabe zu erfüllen. Zu
diesen Treffen eilten die Natio-
nal-Kicker gerne. Nicht nur weil
es für sie eine Auszeichnung
war, zum Kreis der Auserwähl-
ten zu gehören. Auch die Aus-
sicht sich auf der Bühne WM
weltweit präsentieren zu können,
war für sie verlockend. Hinzu
kam: Die Treffen mit den ande-
ren Nationalmannschafts-
kollegen waren für sie willkom-
mene Ausflüge aus dem tristen,
weil zur Routine gewordenen
Bundesliga-Alltag. Entspre-
chend leicht waren die Elite-Kik-
ker zu motivieren.

Anders war die Situation, als
Klinsmann seinen Job Bundes-
liga-Trainer antrat. Nun war
Klinsmann nicht mehr als Pro-
jektmanager, sondern als Füh-
rungskraft gefragt. Das heißt, er
traf sich fortan nicht mehr spo-
radisch, sondern Tag für Tag mit
den Profi-Kickern und musste

DVVA-Autor Dr. Georg Kraus, Bruchsal

dafür sorgen, dass diese auch
ihre „lästigen“ Alltagsaufgaben
bestmöglich erfüllen. „Und hier-
bei ist Klinsmann kläglich ge-
scheitert“, konstatiert Unterneh-
mensberater Peter Schreiber,
Ilsfeld. Seines Erachtens wur-
den bereits sehr früh die Wei-
chen in Richtung Misserfolg
gestellt.

Zu früh, zu viele Veränderun-
gen verkündet

Anfang 2008, als es um die Fra-
ge ging, ob Klinsmann neuer
Bayern-Trainer werden solle,
präsentierte dieser der Vereins-
führung ein Konzept, wie sich
der deutsche Top-Club zu ei-
nem Spitzen-Club weltweit ent-
wickelt. Die Vereinsbosse wa-
ren begeistert. Soweit so gut!
Ein taktischer Fehler war es laut
Schreiber aber, bei Amtsantritt
sogleich lauthals zu verkünden:
Künftig machen wir alles an-
ders! „Denn wie musste das auf
die altgedienten Mitarbeiter des
1. FC Bayern wirken?“, fragt Jo-
hann Scholten von der WSFB
Beratergruppe, Wiesbaden. In
ihren Ohren mussten diese
Aussagen wie folgt klingen:
„Bisher haben wir in den Augen

unserer Chefs alles falsch oder
nicht gut genug gemacht. Und
das obwohl, unser Verein tief-
schwarze Zahlen schreibt und
gerade Deutscher Meister sowie
Pokalsieger wurde.“ Entspre-
chend musste auch
Klinsmanns Aussage „Ich wer-
de dafür sorgen, dass ihr jeder
Tag etwas besser werdet“ auf
die Spieler wirken – insbeson-
dere auf die Leistungsträger.

Klüger wäre es gewesen, betont
Scholten, am Anfang zu schwei-
gen. Klinsmann hätte zunächst
einige Wochen die Mannschaft
trainieren und sich mit den Ab-
läufen beim FC Bayern vertraut
machen sollen. Denn danach
hätte er den Vereinsangestellten
gegenüber viel besser begrün-
den können, warum gewisse
Änderungen nötig sind. Und im
Gespräch mit den Spielern hät-
te er präziser darlegen können,
wo er bei ihnen noch
Entwicklungspotenzial sieht und
was sie aus seiner Warte tun
sollten, um dieses zu entfalten.
Dann wäre dies auch für Top-
Spieler wie Ribéry, Toni sowie
van Bommel überzeugender
gewesen.
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Die Leitwölfe nichtmit insBoot
geholt

Dass sie vorschnell irgendwel-
che Konzepte oder Visionen
verkünden, diesen Fehler bege-
hen Führungskräfte oft in der
Startphase, betont Markus Hor-
nung von der Unternehmens-
beratung EQ Dynamics, Mün-
chen. Der Grund: „Sie wollen
Dynamik und Tatkraft beweisen
und wissen oft gar nicht, wel-
che Reaktionen ihre Äußerun-
gen im Innenleben der Organi-
sation auslösen, für die sie
noch ein Fremdkörper sind.“
Viel sinnvoller wäre es vielfach
am Anfang zu sagen: „Ich treffe
in den erstenWochen noch kei-
ne wegweisenden Entschei-
dungen. Ich schaue mir das
Ganze erst einmal an.“ Dies gilt
insbesondere für Newcomer,
die zuvor zum Beispiel in einer
anderen Branche gearbeitet
haben. Oder wie Klinsmann bei
seinem Amtsantritt noch nie
Vereinstrainer waren. Denn ge-
rade ihnen treten die alten Ha-
sen in der Organisation, die
sich nicht so leicht bluffen las-
sen wie der Nachwuchs, zu-
nächst „abwartend skeptisch“
gegenüber – gemäß der Maxi-
me: „Der soll erst mal im Alltag
zeigen, was er kann.“

Dies war auch bei Bayern Mün-
chen der Fall. Dort hatte
Klinsmann von Anfang an Pro-
bleme damit, die Leitwölfe in
der Mannschaft als Mitstreiter zu
gewinnen. Und als seine er-
sten taktischen Anweisungen
nicht zum gewünschten Erfolg
führten, gingen sie zunehmend
auf Distanz. Sie stellten die
fachliche Kompetenz des Trai-
ners in Frage. Und irgendwann
stellten sie mehr oder minder
explizit die Machtfrage, was un-
ter anderem dazu führte, dass
Klinsmann den Mannschafts-
kapitän van Bommel für einige
Spiele auf die Ersatzbank „straf-
versetzte“. Dass die mann-
schaftsinternen Leitwölfe nicht
bedingungslos Klins-mann
folgten, spürten auch solche
„ s p ä t - p u b e r t i e r e n d e n
Jungstars“ wie Podolski. Wes-
halb Klinsmann mit ihnen pau-
senlos Autoritätsprobleme hat-
te.

Erfolgsrhetorik wirkte
irgendwann abgedroschen

Das Einzige, was Klinsmann in
dieser verfahrenen Situation
hätte helfen können, wären Er-

folge gewesen. Doch diese blie-
ben aus. Deshalb hatte
Klinsmann am Ende nur noch
die beiden Möglichkeiten, sich
das Scheitern einzugestehen
oder sich in eine „Durchhalte-“
oder „Erfolgsrhetorik“ zu flüchten.
Klinsmann entschied sich zu-
mindest öffentlich für Letzteres.
Nach jeder noch so schmerzhaf-
ten Niederlage betonte er, war-

um seine Arbeit trotzdem erfolg-
reich sei. Gebetsmühlensartig
wiederholte er, in einigen Wo-
chen werde seine Mannschaft
an der Spitze der Bundesliga-
tabelle stehen. Doch weil seine
Ankündigungen nie in Erfüllung
gingen, dachte manch Zuhörer
irgendwann: „Maulheld“.

Vermutlich dachten dies irgend-

wann auch einige Bayern-Bos-
se, obwohl sie es waren, die mit
Klinsmann aufs falsche Pferde
gesetzt hatten.Also entschieden
sie: Wir ersetzen Klinsmann
durch den Interimsmanager
Jupp Heynckes. Ihm können wir
aufgrund seiner Erfahrung un-
ser Team anvertrauen.

Markterfolg durch Kundennutzen

Wissen Sie, was Ihre Kunden wirklich wollen?
von Dr. Jochen Schauenburg, Markdorf
und Dr. Dr. Cay von Fournier, St. Gallen
„Oberstes Prinzip jedes marktorientierten Handelns ist es,
Kundennutzen zu schaffen.“ Prägnanter als mit diesem Zitat
des japanischenÖkonomenKenichi Ohmae, dermit insgesamt
140 Veröffentlichungen unser heutigesMarketingwissen enorm
bereichert hat, lässt es sich nicht ausdrücken, welche außer-
gewöhnlich wichtige Rolle der Kundennutzen für den Markter-
folg spielt. Allerdings wird jener Kundennutzen, als notwendige
Basis für eine strategische, zielgerichtete Planung, von vielen
Unternehmen nicht deutlich genug erkannt. Und das kann er
auch nicht, weil er bislangmangels Messbarkeit, für alle Betei-
ligten eher verschwommen wahrnehmbar ist. Unternehmen
nehmen an, dass sie Kundennutzen bieten, allerdingsmeistens
aus der eigenen Sicht und nicht so, wie der Kunde ihn wahr-
nimmt.

Der Kundennutzen hat sich in
den vergangenen Jahren ganz
eindeutig zur zentralen
Orientierungsgröße des Marke-
tings entwickelt. Diese Erkennt-
nis ist sehr wichtig, allerdings
besteht bei den Unternehmen
noch weitgehend Unklarheit über
das komplexe Geflecht von Ein-
flüssen auf den Kundennutzen.
Grundsätzlich gilt: Ein Kunde
entscheidet sich stets für denAn-
bieter, der ihm den höchsten –
von ihm wahrgenommenen –
Nutzen bietet und verhilft damit
dem Unternehmen zu wachsen.
Dass dies keine neue Erkennt-
nis ist, belegt ein Zitat des römi-
schen Kaisers Marc Aurel, das
fast 2000 Jahre alt ist: „Werde
also nicht müde, deinen Nutzen
zu suchen, indem du anderen
Nutzen gewährst!“

Dennoch klafft oft eine große
Lücke zwischen dem Anspruch
vieler Unternehmen, kundenori-
entiert zu sein, und der Wirklich-
keit. Der amerikanische Chefre-
dakteur der ‚Business Week’,
Lew Young, spitzte es verärgert
folgendermaßen zu: „Der wich-
tigste, heute vernachlässigte
Managementgrundsatz ist die
Nähe zum Kunden. Seine Be-
dürfnisse zu erfüllen und seinen
Wünschen zuvorzukommen:

Darum geht es! Für allzu viele
Unternehmen ist der Kunde zum
lästigen Störenfried geworden.
Sein unberechenbares Verhal-
ten wirft wohl durchdachte stra-
tegische Pläne über den Hau-
fen, seine Handlungen bringen
die EDV durcheinander, und
obendrein besteht er auch noch
hartnäckig darauf, gekaufte Pro-
dukte müssten funktionieren!“

Informationsdefizite in Unter-
nehmen

Viele Unternehmen haben aus
Gründen der Kostensenkung
und Gewinnmaximierung Maß-
nahmen eingeleitet, die ihre
Kunden alles andere als wert-
schätzen. Die Klagen über
schlechten Service und man-
gelnde Produktqualität häufen
sich, und der Kunde wechselt
den Anbieter dementsprechend
häufiger als früher.

Bei immer mehr Unternehmen
setzt sich aber auch die Erkennt-
nis durch, dass sie den größten
Kundennutzen bieten müssen,
um die Nase vorn zu haben. Und
sie wollen das auch! Sie wissen,
dass die persönliche Beurtei-
lung des Kunden über Produkt-
qualität, Preis oder Service über
Erfolg oder Misserfolg ihres Un-

ternehmens entscheidet. Kun-
den wissen genau, was sie wol-
len. Die Frage ist nur: Wissen
das auch die Anbieter? Dann,
und nur dann, können Unter-
nehmen auch langfristig erfolg-
reich im Markt bestehen. Genau
an diesem Punkt bestehen je-
doch oft enorme Informations-
defizite oder zumindest große
Unterschiede zwischen der
Selbsteinschätzung des Unter-
nehmens und der Wahrneh-
mung des Kunden. Wenn Un-
ternehmen hier nicht klar sehen,
können sie ihr Marketingbudget
auch gleich verschenken.

In 4 Steps zu mehr Kunden-
nutzen

Mit der Methodik der Kunden-
nutzenanalyse („KNA“) lässt sich
der Kundennutzen in einer bis-
her nicht gekannten Genauig-
keit bestimmen. Sie sorgt mit
ihren methodischen Vorgaben
dafür, dass im weitesten Sinne
alle Einflussgrößen auf eine
Kaufentscheidung sicher
erfasst werden. Von besonde-
rem Interesse ist hierbei die
Marktposition eines Anbieters,
deren Bedeutung für Markterfol-
ge bislang grob unterschätzt
wird. Nur allzu oft entscheidet
sich ein Kunde für ein schlech-
teres Produkt, wenn es von ei-
ner starken Marktposition des
Anbieters getragen wird. Die
Kundennutzenanalyse hilft Un-
ternehmen, dafür einen klaren
Blick zu bekommen. Je genau-
er man den Kundennutzen
kennt, umso besser kann man
seine eigenen Markterfolgs-
potentiale aktivieren. Folgende
Bereiche geben Aufschluss dar-
über, wie hoch der Kunden-
nutzen tatsächlich ist bzw. wie er


