
Das waren noch Zeiten als über die 
Frage der Verfügung des gemeinsam 
geschaffenen Mehrwerts debattiert 
wurde: „Expropriiert die Expropriateure 
– Enteignet die Enteigner!“ – diesen 
dicken Kapitalisten mit Zigarre und 
Frack. Trotzdem war damals die Welt 
noch ein Stück weit in Ordnung. Der 
Profitmaximierung haftete wenigstens 
der Makel des Unmoralischen an und 
die Erfolgsmessung war relativ einfach: 
Die eigentümergeführten Unternehmen 
drängten zwar auf schwarze Zahlen, 
allerdings ohne dabei die Langfristper-
spektive aus den Augen zu verlieren 
– sollte doch der jetzt geschaffene 
Wert noch für das Wohl heranwach-
sender Familien generationen sorgen. 
So führte im Idealfall der Patriarch als 
„ehrbarer Kaufmann“ weitblickend und 

mit einer breit aufgestellten Produktpalette, um das Risiko 
zu streuen. 

Im Visier der Rendite-Jagdgesellschaft  
Der klassische Eigentümerkapitalist ist passé. Einem 
zeitgemäß geführten Kapitalmarkt-Unternehmen genügt 

es nicht unaufgeregt zu wirtschaften. Es reicht nicht mit 
Produkten und Dienstleistungen wettbewerbsfähig zu 
sein. Profitmaximierung um jeden Preis ist angesagt. Die 
Treiber dieser einseitigen Unternehmensentwicklung sind 
mächtige Finanzinvestoren, um die nach allen Regeln der 
Kunst gebuhlt wird. Eine neue Wettbewerbsdimension ist 
eröffnet: Das Rennen um den smarten Fondsmanager, 
so gesichtslos und anonym, dass er nicht einmal kari-
katurfähig ist. Mit einem eigens geschaffenen Investor 
Relations Management und spektakulären Road Shows 
sollen vielversprechende Ertragsfantasien geweckt 
werden. Die hohen Erwartungen gehen allerdings nicht 
immer in Erfüllung. Das hat nicht nur die Finanzkrise 2008 
sondern schon das Platzen der Dotcom-Blase im März 
2000 gezeigt: Dem Herdentrieb folgend wurde in die 
boomende New Economy investiert. Der Mythos eines 
neuen ökonomischen Paradigmas, das von den digitalen 
Technologien verkörpert wurde, wirkte stärker als funda-
mentale, betriebswirtschaftliche Daten. 

Zwischen Kapitalmarkt und Realwirtschaft 
Neben der Realwirtschaft hat sich so immer mehr ein 
Paralleluniversum herausgebildet. Der Unternehmensbe-
rater Rudi Wimmer spricht in diesem Zusammenhang von 
einer kollektiven Sehschwäche, die nur auf Grundlage 
sich selbst verstärkender Regelkreise zu verstehen ist: 
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