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Philosophie und Management

Entscheidungsfähig dank Philosophie
Das Nachdiplomstudium «Philosophie + Management» der Universität Luzern befasst sich mit philosophischen
Fragestellungen, die für Manager auf operativer, strategischer und normativer Ebene relevant sind. Sie lernen, mit
Unsicherheit umzugehen, und erwerben die Kompetenz, komplexe Probleme zu knacken. Es sind weniger die Antworten, sondern die richtigen Fragen, die dabei besonders helfen können. Von Dr. Christian Neuhäuser
Der deutsche Sozialtheoretiker und
leidenschaftliche Ironiker Niklas
Luhmann hat unsere Gesellschaften
als «funktional ausdifferenziert»
bezeichnet. Gemeint hat er damit, dass wir einen Grad der sozialen Komplexität erreicht haben, der
für uns nicht mehr zu durchschauen, geschweige denn zu kontrollieren ist. Manager sind tagtäglich mit
den Folgen dieser Komplexität konfrontiert. Jeder von ihnen kennt diese Fragen: «Welche Auswirkungen
haben meine Entscheidungen? Wie
gehe ich mit noch unübersehbaren
Kostenpunkten um? Wer ist von
meinen Entscheidungen wie betroffen? Wie werden die anderen Akteure reagieren? Welche parallelen
Entscheidungen welcher anderen
Manager könnten einen Einfluss auf

meine Entscheidung haben? Wie
finde ich das alles heraus?»

Komplexität bewältigen
Manager müssen Antworten auf
diese Fragen finden. Sie müssen irgendwie mit Komplexität und Unsicherheit umgehen können. Das
befähigt sie, kluge Entscheidungen
zu fällen. Denn das ist es ja, was die
Kunst des Managements im Kern
ausmacht. Doch wie kann ihnen das
gelingen? Die Antwort lautet, dass
Manager dafür eine ganz allgemeine
Komplexitätsbewältigungskompetenz benötigen. Genau diese Kompetenz liefert ihnen die Philosophie.
Warum? Ganz einfach: Philosophie
kann auf eine zweieinhalbtausendjährige Geschichte zurückblicken,

in der sie schon immer genau das
tat und weiterhin tut – sie findet gute Antworten auf frustrierende Fragen. Vor allem lehrt sie, überhaupt
die richtigen Fragen zu stellen; eine
oft unterschätzte Kunst. Denn die
falschen Fragen führen auch auf die
falsche Spur. Beispielsweise sollte man nicht danach fragen, was
man selbst an der Stelle eines Konkurrenten tun würde. Man soll danach fragen, was der Konkurrent, so
wie er ist, tun wird. Ausserdem darf
man sich nicht vorschnell mit Antworten abfinden, sondern muss immer skeptisch bleiben und weiterfragen. Die alten philosophischen
Fragen «Was existiert überhaupt?
Was ist gut? Was ist eigentlich Politik?» werden dann managementphilosophisch zu «Verstehe ich

wirklich, wie mein Unternehmen
funktioniert? Welche Ziele verfolgen wir eigentlich? Was ist unsere
Kultur, haben wir überhaupt eine?»

Kultiviertes Auftreten
Managementphilosophie lehrt nicht
nur besseres, weil grundsätzlicheres Management. Sie hilft auch dabei, die soziale Welt insgesamt besser zu verstehen. Dieser Weitblick
ist natürlich essenziell für gekonntes Management. Er hilft Managern
aber auch, von ihrem Image als Zahlenjongleure und Menschentreiber
wegzukommen und einen deutlich
kultivierteren Eindruck bei ihren
Zeitgenossen zu hinterlassen.
Dr. Christian Neuhäuser ist Philosoph und
Studiendirektor der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität
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Damian Henzi (54): den beruflichen Kompass neu eingestellt
Nach der kaufmännischen Lehre bei der Isola AG in Breitenbach machte Damian Henzi zuerst Karriere beim Militär,
bevor er zehn Jahre bei Mars in diversen Managementpositionen im Marketing und Verkauf arbeitete. Danach war
er kaufmännischer Leiter der Schweizerischen Milch-Gesellschaft AG. Drei Jahre später übernahm er das Amt des
CEO der gesamten HOCHDORF-Gruppe. Nach 15 Jahren an der Spitze des Nahrungsmittelunternehmens – und dem
Nachdiplomstudium «Philosophie + Management» der Universität Luzern in der Tasche – machte sich der begeisterte
Bergsportler kürzlich mit KMU-KOMPASS.CH selbstständig. Sein nächstes Ziel: «Ich möchte meine Beratungsf irma
für kleine und mittelgrosse Unternehmen erfolgreich lancieren und betreiben.»

Executiv-MAS
«Philosophie + Management»
Im Oktober 2014 startet die neunte Auflage des Executive-MAS
«Philosophie + Management» der
Universität Luzern. Der Studiengang richtet sich an erfahrene
Führungskräfte der ersten und
zweiten Führungsebene (oberes
und mittleres Management) im nationalen und internationalen Umfeld. Das Programm umfasst 8
Module (42 Seminartage) und
dauert 30 Monate. Hinzu kommen
pro Seminartag zwei Tage für das
Selbststudium (Empfehlung). Zu
rechnen ist auch mit rund 40 bis
60 Tagen für das Verfassen der
Arbeiten inklusive Prüfungsvorbereitung. Erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen wird der
akademische Titel «Master of Advanced Studies in Philosophie and
Management» verliehen.
www.philomanagement.ch
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