Ein Königreich für einen Engpass

Ein Unternehmen wächst nun solange ohne jede
Unterstützung, bis einer dieser Faktoren nicht mehr
in der genügenden Menge vorhanden ist und zu einem Engpass mutiert. Wird dieser Engpass überwunden, wächst das Unternehmen weiter. Stattdessen die anderen Faktoren zu verbessern, hilft
nicht weiter.

Der wechselnde Engpass
Mewes System (EKS) 1989: Zitat „Merke: Sich in seinem Bereich systematischer auf den Punkt des jeweils dringendsten Bedarf zu konzentrieren, macht
sehr viel erfolgreicher, als sich stärker anzustrengen!“ Mit anderen Worten: Gäbe es keine Engpässe, wäre es ganz schön schwierig herauszufinden,
welche Strategie im Moment wirklich richtig ist.

Was ist der häufigste Engpass in der Autobranche?

Die Buchstaben EKS bedeuteten ursprünglich
„Energo-kybernetische Strategie“. Es geht dabei um
die von Wolfgang Mewes in den 60er Jahren in
Frankfurt entdeckten, automatischen Abläufe von
Wachstumsprozessen in Unternehmen und Geschäften. Unter den Quellen dieser Lehre waren die
Ergebnisse des Chemikers Justus von Liebig, der mit
seiner Mineraldüngung in der Landwirtschaft große
Durchbrüche erzielte. Durch die Aufhebung des
Engpasses „Kalzium“ vervielfachte von Liebig die
Kornernte auf seinem Versuchsacker um das Vierzigfache.
Wolfgang Mewes übertrug diese Ergebnisse auf die
Weiterentwicklung von Unternehmen. Dabei wurden erst einmal alle einzelnen Faktoren erfasst, die
für das Funktionieren eines Geschäftes erforderlich
sind. Der jeweils knappste Faktor – auch „Engpass“
genannt – beendet die Wachstumsspirale. Wird der
Engpass überwunden, wächst das Unternehmen
automatisch und ohne weitere Unterstützung weiter, bis es wiederum auf den nächsten Engpass
trifft. Daraus entstand die EKS® Management Strategie mit der Aufgabe, Engpässe zu identifizieren
und zu lösen.

Bild 1: Engpass Kommunikation

In diesem Bild sehen Sie die klassische Informationsblockade, die dazu führt, dass Angebote (so gut
sie auch sein mögen) nicht mehr bei Kunden und
Interessenten ankommen. Damit stagniert die
Mehrheit der Unternehmen im Wachstum. Gelingt
es, den Informationskanal wieder zu öffnen, wächst
1
das Unternehmen automatisch weiter.
Verfolgen wir in diesem Beispiel den weiteren Verlauf anhand unseres Beispielbetriebs, der sowohl
mit neuen Kunden als auch mit wiedergewonnen
Kunden sehr bald an seine Auslastungsgrenze stieß.
Bei der Analyse der Organisation in den einzelnen
Bereichen waren viele Engpässe zu erkennen. Der
größte Engpass bestand nun im Fach „Mitarbeiter“.
Deshalb empfahlen wir dem Unternehmer, anstatt
die Dinge einzeln zu durchzuforsten und neu auszurichten, einen Selbstorganisationsprozess bei den
Mitarbeitern einleiten. Das ist am schnellstens und
wirkungsvollsten durch eine Mitarbeiterbeteiligung
zu erreichen.

Engpässe im Autohandel
Ein Beispiel aus unserer eigenen Beratungsarbeit:
Unternehmen entstehen in der Grobstruktur aus
den Faktoren









Anziehungskraft (Marketing und Image)
Arbeitskapital
Firmensitz
Geschäftsidee
Kommunikation
Kunden resp. Interessenten.
Mitarbeiter
Waren- und / Leistungsangebot
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Siehe dazu die letzte Information von Mai „Überwindung der
Infoblockade[…]“
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Was aber geschieht in einem solchen Unternehmen,
damit anstatt der heutigen Leistung eine Verbesserung von 10 oder 20% erreicht wird?

Der Engpass im Bereich Mitarbeiter

Mitarbeiterbeteiligung als Lösung
Im Verkauf werden die einzelnen Geschäfte etwas
besser, weil die Berater nicht vergessen werden,
dass Nachlässe zu ihren eigenen Lasten gehen. Oder
im Teile- und Servicegeschäft wird durch bessere
Abläufe mehr Umsatz möglich, denn durch die
Überwindung der Informationsblockade sind ja genügend Kunden vorhanden.
Das Ergebnis dieser Entwicklung kann so aussehen:
Entwicklung
Bruttoerträge
Kosten inkl. Neutrale
Ergebnis vor Steuer

Mitarbeiter
Bild 2: Engpass Mitarbeiter

120%
24,7%
19,4%
5,3%

Ist es wirklich möglich, die Leistung von Mitarbeitern dauerhaft um 10% oder 20% zu steigern? Die
Managementberaterin Prof. Getrud Höhler erkannte bereits vor mehr als 30 Jahren, dass die Mitarbeiter in deutschen Unternehmen ihre Leistungsbereitschaft um durchschnittlich 30 – 40% einschränken
würden, weil sie davon überzeugt seien, dass ihre
Vorgesetzten nicht mehr verdienen würden. Das ist
die Formel der Leistung; Können und Wollen!

Menge der Beschäftigten
Ausbildungsstand und
Motivation (Leistung entsteht aus „können“ und „wollen“)

Dazu erst einmal die Ist-Situation in diesem Hause.
Es war ein mittelgroßer Markenbetrieb mit folgenden Zahlen.
300 Neuwagen p.a.
Umsatz ca.7.500.000
250 Gebrauchtwagen
Umsatz ca.2.500.000
Teile und Zubehör
Umsatz ca.1.400.000
Serviceumsatz
Umsatz ca.1.100.000
Ergebnis:
Bruttoerträge
Kosten inkl. Neutrale
Ergebnisvor Steuer:

110%
22,7%
19,4%
3,3%

Natürlich werden sich die Mitarbeiter in der Administration auch bemühen, kostenorientiert zu arbeiten, damit die Beteiligungschancen nicht reduziert
werden.

In diesem Unternehmen wuchs also der Betrieb bis
an den grauen Bereich. Es ging um die Situation der
Mitarbeiter, ihrer Besetzung und ihrer Motivation.
Natürlich lassen sich die einzelnen Bereiche, werden sie analysiert, in einer Feinstruktur weiter unterteilen. Bei den Mitarbeitern könnte das sein:




100%
20,6%
19,4%
1,2%

Die Voraussetzungen zur Beteiligung
Kommen wir jetzt zur Umsetzung. Es sind immer
jene Mitarbeiter vor Ort, die am besten wissen, wie
es eigentlich laufen sollte, die auch normalerweise
die Arbeit machen. Aber es gibt immer noch Mitarbeiter im mittleren Management, die einfach vorgeben, wie es laufen soll und dabei häufig ihren Willen durchsetzen um zu beweisen, wer das „Sagen“
in den Betrieben hat.

Umsatz ca. 12,500.000
20,6%
2.575.000
19,4%
2.425.000
1,2%
150.000

Die wichtigste Voraussetzung für die Beteiligung ist,
dass die Leitung die IST-Situation erklärt und transparent gestaltet, dass aufgezeigt wird, welches Ziel

Diese 1,2% sind für markengebundene Betriebe
mittlerer Größe schon ein guter Erfolg.
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festgelegt gesetzt wird und welche Beteiligungschance besteht.

Einige Textzeilen zum Thema EKS
Frankfurter Allgemeine Zeitung Ausgabe Nr. 269
vom 20.11.1975, „Auf den richtigen Ansatzpunkt
kommt es an. Grundzüge einer „energokybernetischen Strategie“ von Wolfgang Mewes.
Zitat:

Ein Beispiel:
Beispiel: Die geplante Steigerung von 10%, die zu
einer Nettoverbesserung von € 262.500 führt, wird
für die Firma € 131.250 und für die Mitarbeiter den
gleichen Anteil bringen. Für die 32 Mitarbeiter in
diesem Hause bedeutet diese Beteiligung einen Anteil von jeweils ca. € 4.100. Das Ergebnis der Firma
verbessert sich auf 281.250, was eine Steigerung
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von 87,5% ist.

Soziozentrisch statt egozentrisch
Die herrschende Betriebswirtschaftslehre lehrt, seine Entscheidungen am eigenen Gewinn zu orientieren. Das ist
egozentrisches Denken. Die EKS weist aber nach, daß man
unter soziozentrischem Verhalten erfolgreicher wird. Statt
am größtmöglichen Nutzen für sich selbst, müsse man
sich am größtmöglichen Nutzen einer konkreten Zielgruppe orientieren. Dann wachse der eigene Gewinn über
wachsende Anziehungskraft auf diese Zielgruppe, wachsende Stückzahl, wachsende Produktivität und fallende
Stückkosten von selbst. Während man bisher versucht, die
eigenen Probleme, wie zum Beispiel den Mangel an Aufträgen, Produktivität, Gewinn, Liquidität, Image und
Macht, jedes einzeln für sich zu lösen, konzentriert sich die
EKS darauf, das brennendste Problem einer konkreten
Zielgruppe deutlich besser als seine Konkurrenten zu lösen, und als automatische Folge lösen sich die eigenen
Probleme von selbst.

Weitere Voraussetzungen:






Eine Plantafel im Pausenraum mit einer
Soll-und Ist-Linie, die wöchentlich fortgeschrieben wird.
Monatliche Auszahlung zum 10ten des Folgemonats. Die Beteiligung wird in gleichen
Teilen je Mitarbeiter aufgeteilt. Jede Abteilung bekommt je Mitarbeiter einen Anteil.
Nach der Eingewöhnung, legen die Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen ihre
persönlichen Anteile gemeinsam fest. Dies
geschieht von Monat zu Monat neu.

Zitat Ende

Auf diese Weise wird die Führungsverantwortung
aus dem Management auf jeden einzelnen Mitarbeiter übertragen.
Eine Mitarbeiterbeteiligung kann nur dann einen
wirklichen Fortschritt in die Unternehmen bringen,
wenn auch die Verantwortung auf jene übertragen
wird, die sich selber zum Wohle aller organisieren
sollen. Damit bewirkt die Selbstorganisation nicht
nur bessere Ergebnisse, sondern hilft den Mitarbeitern, sich weiter zu entwickeln und einen Sinn in
ihrer Arbeit zu erkennen.
Selbstorganisationen sind wichtige Schritte zu einer
ganzheitlichen Unternehmensverbesserung.
Hamburg, im Juni 2019
Und übrigens: Nur weil ein Naturgesetz schon alt
ist, muss es deswegen noch lange nicht ungültig
sein. Auch die Schwerkraft funktioniert immer noch.
2

Wir lassen hier die zusätzlichen AG-Anteile für die Lohnkosten
unberücksichtigt, um die Darstellung einfach zu halten.
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