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Achtung, Monkey Code! 

Führungskommunikation zum Abgewöhnen         
 

Teaser:  

In vielen Startups ist Code der Anfang von allem – einer der großen Unterschiede zur 

Old Economy. Leider hat es auch eine andere Art von Code in die neue Zeit geschafft: 

Political Correctness und andere Kommunikationsbarrieren haben in der Arbeitswelt 

der Zukunft so gar nichts zu suchen – und doch ist selbst das innovativste Unternehmen 

nicht davor gefeit.   

 

Travis Kalanick wurde schon mehrfach dabei erwischt. Jeff Bezos muss sich den 

Vorwurf immer wieder gefallen lassen. Selbst der erklärte Weltverbesserer Mark 

Zuckerberg hat einen Hang dazu: kommunizieren, als wäre 1999. Also eben nicht 

revolutionär, sondern knallhart autoritär. Als hätte die Digital Economy in dieser 

Hinsicht nichts von den alten Konzernen gelernt: Nach außen hin den Saubermann 

geben, nach innen verbale Folter nach dem Schuldprinzip. Führungskommunikation 

zum Abgewöhnen scheint ein Virus zu sein, der sich ab einer bestimmten kritischen 

Masse in jedem neuen Unternehmen breitmachen kann – wenn die Gründer nicht aktiv 

gegensteuern.  

 

Führungstrends hinterfragen  

Freiheit ist die Voraussetzung für Erfolg in der Digital Economy: Freiheit im Denken, 

im Entscheiden, im Handeln und eben auch die Redefreiheit, anders formuliert: die 

transparente Kommunikation. Doch es gibt allerlei Barrieren, die die Freiheit im 

Unternehmen blockieren können. Die vielleicht verheerendste Barriere in der 

Führungskommunikation ist die Political Correctness, kurz: PC.  

Viele Führungskräfte denken wie Feldherren, reden aber wie Kindergärtner. Weil sie 

unfrei sind. Weil sie sich an der Oberfläche nach irgendwelchen Kommunikationstrends 

für Manager richten anstatt danach, welche Art von Führungspersönlichkeit sie sein 

wollen und was ihre Mitarbeiter brauchen. Sie wollen „gute Chefs“ sein, doch sie 

hinterfragen ihr Denken nicht in der Tiefe.  

Genau diese Neigung fällt Bossen wie Travis Kalanick oder Jeff Bezos in der 

Außendarstellung auf die Füße, spätestens wenn ehemalige Mitarbeiter auspacken: Wer 

nach außen den Revolutionär gibt, im Kopf aber hierarchisch tickt, kann auf Dauer 

nicht konsistent sein. Spätestens, wenn etwas schief geht, wird er ins alte Schuldprinzip 

verfallen, entsprechende Führungsmaßnahmen veranlassen – und entsprechend 

kommunizieren.  
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PC ist immer ein Zeichen dafür, dass es mit der Freiheit im System in Wahrheit nicht 

weit her ist.  

 

Achtung, Monkey Code! 

Ob in einem Unternehmen das Freiheitsdenken vorherrscht oder doch das alte 

Autoritätsdenken, lässt sich an der Kommunikation relativ leicht ablesen: Redefreiheit 

oder PC-Wahn?  

Unkonkrete, indirekte, sogar verschleiernde Führungsfloskeln zuhauf sind ein klarer 

Hinweis, dass in den Köpfen der Führung nicht 2017 ist, sondern 1999. Diese 

Führungskräfte, die mit Abhängigkeiten und Kontrolle führen, nenne ich Corporate 

Monkeys. Ihre Sprache ist der Monkey Code.  

Einige der nervigsten Chef-Sprüche, die XING unter Usern mit Führungs-Trauma 

gesammelt hat, sind Paradebeispiele für Monkey Code. Ich habe mir die Freiheit 

genommen, einige davon mal in Klartext zu übersetzen:  

 

Monkey Code Eigentliche Aussage 

„Wir müssen an unserer Performance 

arbeiten.“ 

Ihr seid alle faule Säcke, und die 

Abschussliste liegt in meiner Schublade.  

„Du machst das schon!“ Himmelfahrtskommando – viel Glück, ich 

bin raus! 

„Du musst auf die neuralgischen Punkte 

achten.“ 

Bei mir hast du nämlich gerade einen 

getroffen.  

„Da bin ich leidenschaftslos” Natürlich habe ich wie immer Recht, aber 

mach doch, was du willst.  

„Klärt das bitte bilateral“ Nehmt mich verdammt noch mal aus dem 

CC.   

„Ich will Lösungen hören und keine 

Probleme!“ 

Verdammte Jammerlappen!  

„Ist nur mal so ‘ne Idee!“ Ich erwarte, dass das nächste Woche in 

Perfektion umgesetzt ist.  

„Wir müssen den Kunden mehr abholen.“  Unsere PR ist zum Kotzen.  

„Das skaliert doch nicht.“ Das ist einfach eine dämliche Idee. 

„Das müssen wir proaktiv angehen.“  Bewegt eure Ärsche!  

 

Der Monkey Code funktioniert natürlich wunderbar – außer, wenn man tatsächlich 

führen, entwickeln und im Team etwas erreichen will. 
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Redefreiheit – das Aushängeschild starker Leader 

Wenn Sie gerade feststellen mussten, dass der Schadcode der Corporate Monkeys auch 

ihr Unternehmen befallen hat: keine Panik. Wir sind alle ein bisschen COMO, und das 

Silicon Valley wurde auch nicht an einem Tag erbaut. In einem Startup mit seiner 

überschaubaren, flachen Struktur ist der PC-Wahn viel leichter zu kurieren als in den 

trägen, hierarchischen Konstrukten der Old Economy. Denn in einem Startup sitzen 

alle im selben Boot und ziehen am gleichen Strang.  

Das Zünglein an der Waage, ganz besonders innerhalb einer flachen Hierarchie, ist 

Vertrauen. Wenn ich meinen Mitarbeitern durch mein Verhalten und auch in der 

Kommunikation signalisiere, dass ich ihnen vertraue und mich als Teil des Teams 

betrachte, sorge ich dafür, dass sie offen mit mir reden. Und dann kann ich auch offen 

mit ihnen reden – jenseits von PC, jenseits von Schuld.  

Vertrauen kommunizieren wir, indem wir:  

 „wir“ sagen statt „ich“ 

 Kritik und Anerkennung situativ verteilen, nicht strategisch 

 empathisch kommunizieren, also auch die andere Seite hören 

 ausgewogenes Feedback geben statt lobhudeln oder verurteilen 

 transparent Verantwortung delegieren statt sinnfreie To-dos.  

Neue Freiheiten sind das Aushängeschild der digitalen Arbeitswelt. Doch Freiheit ist 

nie selbstverständlich – wir müssen täglich dafür kämpfen. Ein guter Anfang: Machen 

wir Redefreiheit zum Führungsprinzip!  

Mehr über das Führungsprinzip Freiheit im neuen Buch von Carsten K. Rath: „Ohne 

Freiheit ist Führung nur ein F-Wort“  
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