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GASTKOMMENTAR

Anleitung für den 
Umgang mit Blendern

Selten eignet sich ein
Thema so sehr für nach-
haltigen Misserfolg im

Unternehmen wie die Ver-
blendung. Die „Anleitung zum
Umgang mit Blendern“ ga-
rantiert Ihnen bei konse-
quenter Befolgung herausra-
gende Ergebnisse. Die Arbeit
mit Unternehmensverblen-
dern will durchdacht sein und
bedarf intensiver Planung.
Folgende fünf Schritte führen
zuverlässig zur „betrieblichen
Unternehmensverblendung“:
Ändern Sie einfach Ihre Sicht
der Dinge.

Schritt eins. Sehen Sie das
Auftreten und Arbeiten eines
Unternehmensverblenders als
das, was es wirklich ist: eine
Show. Stilvolle Gewänder und
besondere Artikulation sind
sein Markenzeichen. Acces-
soires aus der Schauspiel -
szene wie Halstücher und 
die Verwendung besonderer
Rauchwaren geben Ihnen die
Sicherheit, ein Original vor
sich zu haben. Berufsjugend-
liche mittleren Alters im Out-
�t von 18-Jährigen verpassen
Ihrem Unternehmen Dyna-
mik. Abgehobenheit im Drei-
teiler mit sensationellen Spe-
sen und Flügen erster Klasse
bringt Seriosität in Ihre Or-
ganisation.

Schritt zwei. Sehen Sie den
Unternehmensverblender als
das, was er wirklich ist: ein
Überbringer schmeichelhaf-
ter Nachrichten. Lauschen Sie
seinen Ausführungen über
künftige Gewinne, positive
Entwicklungen und besonde-
re Konzepte. Vertrauen Sie da-
rauf, dass er diese Konzepte
niemals vorlegen oder um-
setzen wird, da seine Genia-
lität sich weder zu Papier
bringen lässt noch von ande-
ren verstanden wird. Der pro-
fessionelle Verblender wird
sich hüten, seine Leistungen
sichtbar zu machen, denn wie
soll man Genialität, Inspirati-
on und Durchsetzungskraft
messen? Stundenlang schil-
dert er mit überzeugender
Selbstsicherheit, wie sich
dank seines Einsatzes alles

prächtig entwickeln wird. Ein
Top-Verblender wirft mit For-
derungen und Ankündigun-
gen um sich. Ignorieren Sie
Planlosigkeit und Chaos in der
Vorgehensweise oder perma-

nentes Aussprechen von Bin-
senweisheiten („Wir müssen
mehr Umsatz machen“, „Die
Verkaufszahlen müssen hi-
nauf“, „Die Kosten müssen
runter“ etc.). Gefordert und
beschrieben wird das Ergeb-
nis, vermieden wird der Ver-

weis darauf, wie es zustande
kommen soll. Sollten Ihnen
jemals Zweifel an der Sinn-
haftigkeit kommen, gewöhnen
Sie sich an den Umstand, dass
Sie o�ensichtlich nicht über
die notwendigen intellektuel-
len Fähigkeiten und besonde-
ren Einblicke verfügen, die es
braucht, um den grandiosen
Ausführungen Ihres Verblen-
ders folgen zu können. Kriti-
sche Fragen sind ein Zeichen
von Schwäche und Kleingeist
und daher nicht erwünscht.

Schritt drei. Sehen Sie die Kos-
ten für einen Unternehmens-
verblender als das, was sie

wirklich sind: eine Kleinigkeit
im Verhältnis zu seinen Leis-
tungen. Solche Leute sind
nach eigenen Aussagen unbe-
zahlbar. Sie hätten die Arbeit
gar nicht nötig, sondern leis-
ten sie um der Freude am Auf-
trag willen. Arbeitsverträge
werden stets auf lange Zeit ab-
geschlossen mit dem Hinweis,
dass die Umsetzung der au-
ßerordentlichen Konzepte viel
Zeit in Anspruch nehme und
man sie vorher nicht stoppen
dürfe. Routinierte Verblender
sind Weltmeister im Produ-
zieren enormer Spesen. Die
besten verrechnen Leistungen,
die sie niemals erbracht ha-
ben. Hier lässt sich erahnen,
welch unglaubliche Genialität
in ihnen steckt.

Schritt vier. Sehen Sie den
Blick auf die Referenzen des
Unternehmensverblenders als
das, was es wirklich ist: Zeit-
verschwendung. Achten Sie
nicht auf geleistete Ergebnis-
se, sondern lauschen Sie den
süßen Worten von Erfolg und
Ruhm. Beachten Sie, dass an
Negativergebnissen stets an-
dere Schuld tragen, niemals
der Verblender selbst. Gehen
Sie davon aus, dass er bei
Misserfolgen niemals die Ver-
antwortung übernimmt, aber
umgehend einen Schuldigen
für Sie ausmachen kann.

Schritt fünf. Sehen Sie sich
selbst als das, was sie wirklich
sind: einfach genial. Niemals
dürfen Sie vergessen, dass der
sicherste Weg zur Unterneh-
mensverblendung über Ihr
Selbstverständnis als Füh-
rungskraft führt. Vertrauen
Sie keinesfalls Ihren eigenen
Fähigkeiten, sondern freuen
Sie sich auf das, was Ihnen
verheißen wird und vermei-
den Sie kritische Fragen. So
bleiben sie nachhaltig in Er-
innerung.

Jeder Betrieb braucht einen Visionär – der Umgang mit
ihm will aber gelernt sein
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