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wirtschaft

Wenn schon
scheitern,
dann richtig
Viele Firmen sind in der
Finanz- und Wirtschaftskrise
bereits untergegangen. Ein
Managementbuch gibt Tips,
wie man den Crash noch
schneller herbeiführen kann.
In Kr isenz eiten boomen sie: Bücher , die vor Ratschlägen strotzen,
wie ein Unter nehmen noch besser und effizienter zu führ en ist.
Der Klagenfur ter Unter nehmensberater
und
Wissenschafter
Chr istian A. Pongratz hält sich damit erst gar nicht auf. Im Buch
«Betriebsdesaster » verbr eitet er
keine Tips zur Rettung, sonder n
gibt eine Anleitung zum sicher en
Unter gang einer Fir ma.
Das Chaos steigern
Letzte Zweifel, ob die Lektür e
wir klich hält, was sie verspr icht,
räumt die Einl eitung aus : «Betriebsdesaster ist eine umfassende Anleitung zum unter nehmer ischen Unter gang», heisst es da.
Es sei ein Buch für Menschen, «die
in privater und öffentlicher Wir tschaft arbeiten und täglich zweifeln, ob sich das Chaos nicht doch
noch steiger n liesse ». Fir men würden mit der Anleitung in den Ruin
getrieben und ausgelöscht.
Statt for tlaufender Motivation
zu immer mehr Erfolg geht der
Autor also genau den umgek ehrten Weg. So rät er etwa den Chefs :
«Spar en Sie niemals mit Kr itik an
den ander en. Diese haben noch
eine Menge zu lernen, um jemals
mit Ihnen auch nur dieselbe Luft
atmen zu können. »
Angestellten wieder um rät er,
die Chefs kräftig zu täuschen.
Führ ungskräfte müssen laut Buch
dar auf achten, möglichst grosse
Verunsicher ung her vorzur ufen –
beispielsw eise indem Projekte
nach Zufallspr inzip bewilligt oder
gestrichen werden.
Parallelen zum Alltag
Die Tips mögen in dieser Häufung plaka tiv erscheinen. Aber der
par adoxe Ansa tz des Buchs –
Chr istian A. Pongratz ist auch als
Wir tschaftskabar ettist tätig – trifft
offensichtlich den Nerv viel er
Leser , die Parall elen zu ihr er Arbeitsw elt erkennen. Das Buch
findet sich seit geraumer Zeit im
vorderen Feld der Amaz on-B estsell erliste für Betriebswir tschaftslehre. Viell eicht lässt sich mit dem
Buch sogar die eine oder ander e
Fir ma retten – aber natürlich nur,
wenn man sich explizit nicht
an die Anweisungen des Autors
hält. ( T. F.)
Christian A. Pongratz: Betriebsdesaster. 160 Seiten.
Verlag: durchdacht.cc, 2011.
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