Bevor nun Kritiker berechtigterweise anmerken, dass es eine
echte „Ganzheitlichkeit“ ja gar nicht geben könne, weil die Anzahl der zu betrachtenden Variablen viel zu groß, die Weltformel noch nicht erfunden und sonst noch etwas zu bemängeln
sei: Stimmt. Deshalb sagen wir ja auch, dass man jede Systembetrachtung irgendwo abschneiden muss. Aber das ist tausendmal besser, als nur in Linearketten zu denken.

Ganzheitlich zu denken bedarf einiger Voraussetzungen: Man
muss sich Zeit nehmen, um die Auswirkungen des eigenen
Handelns abzuwägen, man muss genügend Informationen an
der Hand haben (aber nicht zu viele), man muss den Mut haben, irgendwann trotz vermeintlichen Mangels an Informationen eine Entscheidung zu treffen, man muss ein hinreichend
tiefes Allgemeinwissen haben, um Ganzheitlichkeit überhaupt
herstellen zu können und man muss die Fähigkeit entwickeln,
in Systemen und deren Wechselwirkungen zu denken. Das
Denken im eigenen „Dunstkreis“ führt nicht zu ganzheitlichen
Entscheidungen.

Schauen Sie bei nächster Gelegenheit einmal auf politische Prozesse und gesellschaftliche Entwicklungen: Finden Sie Ganzheitlichkeit? Finden Sie Systemdenken? Eben. Daher ist es
wichtig, dass wir uns dieses Themas annehmen, auch und vor
allem in unseren Unternehmen zum Wohle des Wachstums.
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„Ganzheitlich denken“, das ist unser Fokusthema in diesem
Monat. Wir haben uns dieses Thema vorgenommen, weil wir
beobachten, dass nicht nur in unserer Gesellschaft ein Mangel
an einem solchen ganzheitlichen Denken herrscht, sondern
auch in Unternehmen. Wie sollte es auch anders sein, schließlich sind die Unternehmen und ihre Akteure ja Bestandteile der
Gesellschaft.
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