
Editorial
Über das Fokusthema in diesem Man-
dat Growthletter haben wir Ende letz-
ten Jahres, als wir die Redaktionssit-
zung hatten, lange diskutiert. „Ego 
unterordnen“, wollen wir das wirklich 
nehmen. Jawohl, wir trauen uns.

Warum ist das Thema „Ego unter-
ordnen“ so wichtig? Weil viel zu vie-
le Dinge aus Ego-Gründen entste-
hen und nicht aus Sachgründen. Wir 
wissen: Ratio bringt uns zum Den-
ken, Emotion bringt uns zum Han-
deln und Ego ist eng verbunden mit 
Geltung, mit Macht, mit Status, das 
sind starke Handlungsmotive. Wir sa-
gen gerne in Wachstumsinitiativen: 
„Geben Sie Ihr Ego an der Gardero-
be ab, bevor Sie ins Meeting gehen“ 

und wir meinen damit, dass ein Pro-
jektreview, ein inhaltliches Arbeitstref-
fen, ein Lenkungsausschuss-Meeting 
nur dann richtig gut werden kann, 
wenn nicht diejenigen, die über die 
größte formale Macht im Unterneh-
men verfügen, ihrem Geltungsbedürf-
nis Ausdruck verleihen wollen. Dann 
könnten wir uns das Meeting nämlich 
sparen. Will man die Verbesserung 
der Kommissionierung besprechen, 
sollte ein Kommissionierer im Raum 
sein. Vertriebsinitiativen ohne Außen-
dienstmitarbeiter sind wenig hilfreich 
und selbst bei strategischen Diskussi-
onen ergibt es keinen Sinn, wenn nur 
der Vorsitzende der Geschäftsführung 
eine bedeutende Stimme hat.

Das Ego der Sache unterzuordnen ist 
ein ganz mächtiges Mittel zum Wachs-
tumserfolg. Alles zu seiner Zeit. Wie sag-
te Alan Weiss, mit dem wir inzwischen 
seit 12 Jahren zusammenarbeiten, mir 
„If you want to work with me, you need 
to check your ego at the door.“ Ein gu-
ter Rat.

Genießen Sie den Sommer!

Herzliche Grüße

Ihr und Euer
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