
28

Coverstory
 FÜHREN + ENTSCHEIDEN 

Unlängst las ich in einem briti
schen HIFIMagazin folgenden 
Witz: Ein Philosoph diskutiert 
mit einem anderen Philoso
phen, ob das Glas halb voll 
oder halb leer sei. Kommt ein 
Ingenieur hinzu: „Ich verstehe 
euer Gerede nicht, das Glas ist 
einfach doppelt so groß, wie es 
sein müsste.“

Das Wunderbare an dem 
Joke ist nicht nur, dass darin 
dem alten Kalauer vom halb 
leeren und halb vollen Glas mit 
einem Schlag neues Leben 
eingehaucht wird. Es geht auch 
darum, dass hier jemand mit 
einem sehr präzisen und nüch
ternen Auge auf die Wirklichkeit 
blickt. Und es ist genau diese 
unsentimentale Begegnung mit 
der Realität, die in einer Welt 
von akuter Klimakrise, Fake 
News und Polarisierung viel
leicht unsere beste Chance 
darstellt. Denn die Zeit, sich vor 

dem Rendezvous mit der Wirk
lichkeit zu drücken, geht schön 
langsam zu Ende. 

Während die Politik noch 
vielerorts versucht, die Wahr
nehmung der Wirklichkeit durch 
„Framing“, „Storytelling“ und 
„Message Control“ zurechtzu
biegen, konnten andere schon 
bislang nur ihren Job machen, 
indem sie die Fähigkeit perfekti
onierten, den unangenehmen 
Tatsachen des Realen mit offe
nem Blick gegenüberzutreten. 
Kein Unternehmen kann sich 
mittel oder längerfristig die 
Wirklichkeit zurechtschmücken. 
Wer das Feedback der Kunden, 

der Konkurrenz und der eigenen 
Mitarbeitenden verweigert, ist 
rasch am Ende. Diese Erfahrung 
teilen Entrepreneure mit Ein
satzkräften der Rettung, Feuer
wehr und Polizei, mit Mitarbei
tern der Frauenhäuser und des 
Hospiz, mit Eltern, deren Kind 
die Nacht durchweint. Und was 
Entrepreneure auch wissen: 
20% der Arbeit ist Planung und 
Strategie, 80% sind die niede
ren Ebenen der täglichen 
Umsetzung.

Leadership heißt dieser 
Tage mehr denn je, die Kraft 
und den Mut zu haben, inmitten 
von algorithmischer Hochfre

„Eine unsentimentale Begegnung mit der  
Realität stellt in einer Welt von akuter Klimakrise, 
Fake News und Polarisierung vielleicht unsere  
beste Chance dar.“  
Harald Katzmair, Gründer und Geschäftsführer FASresearch

Leadership heißt dieser Tage, die Kraft und den Mut zu haben, inmitten von algorithmischer Hoch- 
frequenz, toxischer Erregungskultur und schleichender Panikstimmung einen klaren Blick zu behalten, 
meint der Netzwerkanalytiker Harald Katzmair, Gründer und Geschäftsführer von FASresearch.

„Für einen radikalen Pragmatismus“

quenz, toxischer Erregungskul
tur und schleichender Panik
stimmung einen klaren Blick 
auf das eigene Unternehmen 
und die Welt zu behalten. Es 
geht um einen aufmerksamen 
Gegenwärtigkeitssinn, der Stra
tegien und Pläne verfolgt, aber 
mit Überraschungen rechnet. 
Immer in Rückkopplung und im 
Kontakt mit sich selbst und der 
Welt. Es sind diese Tugenden, 
die die Politik von den Entre
preneuren lernen kann. Es ist 
Zeit für einen neuen, radikalen 
Pragmatismus als Leitprinzip 
für die äußerst ruppigen Jahre, 
die vor uns liegen.
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Der Agile 
Gerald Hofer, 52 
Vorstandsvorsitzender KNAPP AG
Gerald Hofer lässt Wachstum zu – aber nur so viel, wie die Organisation verkraften kann.  
Dafür braucht es ein Händchen. 

Ein prognostizierter Umsatzsprung von 40 Pro-
zent im Geschäftsjahr 2021/22: Mit einer durch-
wegs positiven konjunkturellen Rahmung – dank 
boomenden Onlinehandels und steigender 
Nachfrage nach Robotik und Software – läuft es 
für den Lagerautomatisierer Knapp dieser Tage 
ziemlich glatt. Wobei Gerald Hofer Wert legt auf 
die Feststellung, längst mehr zu sein als ein 
Automatisierer: Der Wirkungskreis des Techno-
logieunternehmens erstreckt sich von der Pro-
duktion und Qualitätssicherung über das Verteil-
lager (O-Ton Hofer: „Wir wachsen mit Partnern 
wie Zalando oder Würth mit“) bis zum Point of 
sale – Stichwort Micro-Fullfillment-Center. Letz-
tere will Hofer demnächst noch viel stärker in 
den großen Wachstumsmärkten USA und Aust-
ralien ausrollen. Wie weit das Tagesgeschäft 

ihm da noch Zeit für Strategiefragen lässt? „Wir 
ziehen uns immer wieder zurück und betrachten 
die Entwicklungen aus einiger Flughöhe“, erzählt 
Hofer. Entscheidend: So viel Wachstum zuzu-
lassen, wie die Organisation verkraften kann. 
100 zusätzliche Mitarbeiter wurden allein im 
letzten Monat an Bord geholt. Von strategischen 
Zukäufen wie der 2010 vollzogenen Übernahme 
der Bielefelder Dürkopp Fördertechnik oder der 
2019 übernommenen kroatischen Demateh 
zehrt man noch heute. Erstere wurde zu einem 
Big Player in der Knapp-Gruppe, letztere hat 
sich beim Mitarbeiterstand auch schon ver-
sechsfacht.  
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