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«Aus einem Tölpel wird kein Mandela»
Jean-François Manzoni, Präsident der IMD Business School, über Leadership und Talent

Von Christoph Hirter

BaZ: Herr Manzoni, Ihr Fachgebiet ist 
Leadership. Kann man Führungsquali-
täten lernen wie eine Sprache, oder 
muss man damit geboren sein?

Jean-François Manzoni: Die Gene
spielen eine wichtige Rolle, das
wurde mit zahlreichen Studien
belegt. Es besteht aber auch kein
Zweifel daran, dass man Führungs-
qualitäten weiterentwickeln kann.
Können Sie mit Training der nächste
Usain Bolt werden? Vermutlich nicht.
Aber das ist nicht die Frage. Niemand
kommt zu uns und will der beste
Manager der Welt werden. Sie kom-
men hierher und sagen, dass sie bes-
ser werden wollen. Können wir jeden 
Tölpel zum nächsten Nelson Mandela 
machen? Nein. Leute wie Mandela
oder Bill Clinton waren schon in jun-
gen Jahren aussergewöhnlich. Aber
wenn jemand hier reinläuft und bes-
ser werden will, können wir ihm 
dabei helfen.

Einverstanden, Talent ist wichtig. Und
wie viel Glück braucht es, um so erfolg-
reich zu werden wie beispielsweise Bill
Clinton?

Ich antworte mit den Worten des
Konzernchefs von Maersk, Søren
Skou (IMD-Absolvent, Anm. d. Red.).
Er sagt, Glück sei wichtig. Aber es
brauche viel harte Arbeit, um in eine 
Position zu kommen, in der das Glück 
überhaupt eine Rolle spielt. Zudem
muss man das Glück erkennen und
danach Ausschau halten, es meldet
sich nicht von alleine. Fakt ist, dass
die Erfolgreichsten glücklicher sind
als andere, weil sie aufmerksamer 
und fleissiger sind. Auf diese Weise 
werden sie noch glücklicher. Am 
Ende ist es ein sich selbst ver-
stärkender Prozess.

Was zeichnet eine talentierte Führungs-
kraft aus?

Ach, es gibt etwa 47 Millionen Defini-
tionen von Leadership. Ich finde drei 
Aspekte wichtig: Erstens muss man 
Visionen haben, um die Zukunft zu
gestalten. Zweitens muss man mit 
knappen Ressourcen umgehen kön-
nen. Und drittens muss man andere
überzeugen und weiterentwickeln
können. Das ist eine Antwort. Eine
andere ist, dass Führungskräfte nicht
bezahlt werden, um das Unumgäng-
liche zu tun, sondern sie werden
bezahlt, um Dinge geschehen zu las-
sen, die ansonsten nicht geschehen 
würden. Gleichzeitig muss das 
soziale, ökologische und öko-
nomische System gestärkt werden.

Das klingt etwas abstrakt. Können Sie
einen Leader nennen, der diese Kriterien
erfüllt?

Spontan kommt mir Lee Kuan Yew in 
den Sinn, der erste Staatschef Singa-
purs. Er gestaltete gewissermassen
aus einem Sumpf einen Garten. Er 
machte das zwar mit ziemlich masku-
linen Methoden, aber das waren auch 
andere Zeiten. Auch in der Schweiz
gibt es eine Reihe von Firmenchefs,
die ich schon getroffen habe, welche 
diese Kriterien erfüllen. Ich möchte 
hier aber keinen Namen nennen.
Doch sind all diese Menschen per-
fekt? Nein.

Wie können Führungskräfte scheitern?
Dafür gibt es unzählige Möglich-
keiten. Oftmals scheitern sie, weil sie
fundamentale Veränderungen nicht
erkennen. Es gibt etwa Zeitungsver-
leger, die immer noch nicht merken,
dass sich ihre Branche gerade kom-
plett verändert. Sie denken, weil ihr
Blatt einen bekannten Namen hat,
reicht das zum Überleben. Zweitens 
scheitern viele intelligente Führungs-
kräfte, weil sie Probleme zwar
erkennen, aber die Organisation 
nicht verändern können. Es gibt noch
viele weitere Gründe ...

… und woran sind Sie schon gescheitert?
Als Institutsleiter habe ich meinem
damaligen Boss zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Ich sah die Schule 
und dachte, man müsste dies und das
ändern. Mein Boss wollte aber etwas
ganz anderes. Ich hatte recht, aber es
spielte keine Rolle. So habe ich ein
halbes Jahr geschuftet, für nichts. 

Mein damaliger Boss ist ein super
Typ, und ich habe schlicht vergessen
zu fragen, was er will. Das war ein
Fehler. Das passierte mir, obwohl ich 
genau das unterrichte. 

Sie bilden heute Personen aus, die mor-
gen internationale Unternehmen führen 
werden. Was zeichnet diese Generation 
aus?

Sie denken anders über Karriere und
Arbeit als die Menschen vor 20 Jah-
ren. Damals wollte man nach dem
Abschluss einen guten Job in einer
guten Firma. Heute gibt es eine stei-
gende Anzahl Menschen, die lieber
selbstständig sein wollen, und wenn
sie in eine Firma eintreten, kommt es
ihnen nicht einmal in den Sinn, die 
nächsten 30 Jahre dort zu bleiben.

Wie verändert das die Grosskonzerne?
In zehn Jahren werden die Millenni-
als in der Überzahl sein. Sie fordern 
mehr Ehrlichkeit, Flexibilität und
Eigenverantwortung. Dafür wollen
sie sich weniger mit unnötigen Tätig-
keiten auseinandersetzen wie Hierar-
chien und Bürokratie. Sie verändern 
die Arbeitsbedingungen, was schluss-
endlich allen zugutekommt. Sind sie
bessere Menschen als unsere Eltern?
Keine Ahnung. Unsere Generation
hat einfach nie daran gedacht,
danach zu fragen.

Die in Lausanne ansässige IMD, die Sie
leiten, ist eine der besten Wirtschafts-
schulen der Welt. In einigen Rankings 
liegt sie sogar vor der Harvard-Busi-
ness-School. Was ist das Erfolgsrezept?

Wir sind eine unabhängige akademi-
sche Institution, die gleichzeitig sehr
praxisnah ist. Im Vergleich zu ande-
ren Hochschulen erhalten wir vom 
Kanton keine Subventionen das
heisst, unsere Klienten müssen mit
unserem Angebot zufrieden sein,
ansonsten kommen sie nicht mehr zu 
uns. Das ist für uns zwar anstrengend, 
aber auf diese Weise bleiben wir für
Führungskräfte und Organisationen
relevant. Unser MBA und Executive-
MBA-Programm machen nur etwa
15 Prozent unserer Einnahmen aus,
in anderen Wirtschaftsschulen sind 

es 50 bis 80 Prozent. Den Rest ver-
dienen wir mit den sogenannten
«Open Programs» sowie unsere 
unternehmensspezifischen «Custom 
Programs».

Ist ein MBA-Programm mit 90 Absol-
venten pro Jahr lukrativ?

Die Ausbildungsprogramme für
Unternehmen und Führungskräfte
subventionieren kurzfristig die MBA-
Programme. Langfristig lohnen sie
sich dennoch. Viele unserer Studen-
ten werden später Führungskräfte, 
und arbeiten dann mit uns zusammen.
Beispielsweise hielt Søren Skou an der
letzten Abschlussfeier eine Rede. 
Andere Abgänger aus dem MBA-
Programm spenden unserer Schule 
Stipendien, Fördermittel oder Sach-
leistungen und sind ein wichtiger
Bestandteil unseres «Ecosystems». 

Warum gibt es nicht mehr private Hoch-
schulen in der Schweiz?

Was wir machen, ist harte Arbeit, das
können Sie mir glauben. Jedes Jahr 
müssen wir von neuem um Teil-
nehmer und Unternehmen kämp-
fen – Thought Leadership, Innovation 
und Service-Orientierung auf höchs-
tem Niveau zu halten, ist unsere
Herausforderung. Zudem ist unser 
Geschäftsmodell anfällig für Wirt-
schaftskrisen. Gibt es morgen einen
Crash, bekommen wir das zu spüren, 
weil Firmen ihre Budgets für Aus-
bildungen als erstes streichen. Kurz-
fristig können die Firmen auf diese
Weise zwar Geld sparen, aber lang-
fristig ist das gefährlich.

Die Weltwirtschaft läuft derzeit rund. 
Sind die Vorlesungssäle also voll?

Uns geht es gut. Wir befinden uns in
einer Phase, in der die Wirtschaft auf
allen Kontinenten mehr oder weniger
gut läuft. Das spüren wir. Gleichzeitig
erhalten wir aber immer mehr Kon-
kurrenz, und zwar in allen Segmen-
ten. Vor allem erhalten wir Konkur-
renz von grossen Beratungs- und 
Technologieunternehmen. Das gab es 
vor zehn Jahren noch nicht.

Was bedeutet das für IMD?
Für uns ist das eine Challenge. An
unserer Business School wird ja
unterrichtet, wie Firmen mit
Konkurrenzsituationen umzugehen
haben, und nun sind wir selber 
betroffen. Vor zehn Jahren fragten 
wir uns, warum Unternehmen wie
McKinsey, Boston Consulting Group 
und Egon Zehnder noch nicht in

unserer Industrie tätig sind, heute 
sind sie es. Das ist ganz andere Kon-
kurrenz für uns. Sie gehen die Kun-
den mit einem anderen Mindset an
als wir. Wir verstehen uns mehr als
Akademiker mit grosser Praxis-
erfahrung und Praxisrelevanz, nicht
so sehr als Verkäufer.

Was ist der Nutzen eines MBA? Es gibt
Studien, die zeigen, dass man kein bes-
serer Manager wird. Allerdings sei der
MBA eine wirksame Auslese von Talen-
ten. Das sei schlussendlich der Grund, 
warum Absolventen eines MBA-Pro-
gramms später erfolgreicher sind. 

Diesen Effekt gibt es bestimmt. Aber
das trifft auch auf andere Hoch-
schulen zu. Nehmen sie etwa die Uni-
versität St. Gallen oder die ETH, wo 
es auch Studenten gibt, die nur wegen
des Stempels hingehen. Mein jüngs-
ter Sohn bewirbt sich gerade für Uni-
versitäten in den USA. Das wird ihn 
sehr viel Geld kosten. Ist die Aus-
bildung so viel wert? Ich glaube nicht.
Ist der Stempel so viel wert? Vermut-
lich schon.

Stimmt. Aber bei der IMD vergeben Sie
einen der wertvollsten Stempel der Wirt-
schaftswelt!

Die Marke ist wichtig, aber sie ist
nicht alles. Wir geben den Studenten 
auch viel mit auf den Weg, da bin ich 
mir sicher. Wir arbeiten hart daran,
den Studenten einen Mehrwert zu 
liefern.

Und was ist der Mehrwert für Ihre MBA-
Studenten?

Wenn wir den Mehrwert statistisch 
messen könnten, würden wir das tun.
Wenn Sie mich als Ökonom fragen,
kann ich Ihnen antworten, dass das
Wirtschaftsmagazin Forbes für unser 
MBA-Programm ein Return-On-
Investment von über 150 Prozent 
errechnet hat. Aber das kann auch an
der Auslese der Talente liegen. Ich 
sage meinen Kindern, unsere Studen-
ten erhalten drei Dinge. Erstens eine
Ausbildung. Zweitens einen Stempel
auf die Stirn und drittens ein Netz-
werk, mit dem sie für den Rest ihres
Lebens in Kontakt bleiben werden. 

Jean-François Manzoni (56) ist seit Januar
2017 Präsident der in Lausanne ansässigen 
IMD Business School. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt im Bereich Leadership. 
Manzoni ist Professor und Autor zahlreicher
wissenschaftlicher Artikel und Bücher.
Sein bekanntestes Werk ist «Das Versager-
Syndrom», das er zusammen mit Jean-Louis
Barsoux verfasste.

6000 Schweizer
klagen VW an 
Konsumentenschützer wollen 
ein Exempel statuieren

Zürich. Rund 6000 Autobesitzer in der
Schweiz fordern über eine Schaden-
ersatzklage der Stiftung für Konsu-
mentenschutz (SKS) vom Automobil-
konzern VW und vom General-
importeur Amag Geld zurück. Sie sehen 
sich als Geschädigte im Abgas-Skandal. 
Für die SKS geht es aber um weit mehr. 
«Das Ziel ist, auch in der Schweiz
Sammelklagen zu ermöglichen. Wir 
möchten einen typischen Schweizer 
Weg», sagte Sara Stalder, Geschäfts-
leiterin der SKS.

Mit den 6000 Klagen, welche die
SKS gestern medienwirksam am 
Handelsgericht Zürich eingereicht hat, 
soll ein Exempel statuiert werden. Wie
eine «Schweizer Sammelklage» aus-
sehen könnte, ist derzeit zwar völlig
offen. Auf politischer Ebene laufen
diverse Bestrebungen. Nötig wäre eine 
Anpassung der Zivilprozessordnung.

Für die SKS zählt vorerst das Signal 
an die Politik: Geschädigte Konsu-
menten haben bei Massenschäden 
keine einfachen juristischen Instru-
mente, um zu ihrem Recht zu kommen.
Weil die Ansprüche zu klein sind, lohnt 
sich der Alleingang vor Gericht für den
einzelnen Konsumenten nicht. Zudem
ist auch nicht jeder Betroffene auto-
matisch Teilnehmer einer Klage. Er
müsste selbst aktiv werden – was aber
nicht rentiert.

Die SKS hat für den Fall VW in 
Zusammenarbeit mit der Anwalts-
kanzlei Schwärzler ein spezielles
Klagekonzept entwickelt. Geschädigte 
hatten die Möglichkeit, ihre Ansprüche 
an den Konsumentenschutz als gemein-
nützigen Verband abzutreten. SKS
macht diese gesammelt geltend.

Bereits im September hatte die SKS 
beim Handelsgericht des Kantons 
Zürich eine Verbandsklage gegen Amag
und den Volkswagen-Konzern ein-
gereicht. Die Klage lautete auf wider-
rechtliche Täuschung bei den Abgas-
Manipulationen. Insgesamt bezeichnet 
die SKS ihr Vorgehen gegen VW und 
Amag als «zweistufig». Alles in allem sei
dies ineffizient, betonten Alexander
Amann, Partner bei Schwärzler Rechts-
anwälte und Sara Stalder. Bis ein Ent-
scheid vorliegt, könnte es Jahre dauern. 
Dank der beteiligten Rechtsschutzver-
sicherungen sei das «Monsterprojekt» 
immerhin finanzierbar. Es ist schweiz-
weit das erste Mal, dass alle Rechts-
schutzversicherungen ein koordiniertes
juristisches Vorgehen unterstützen. Die 
Rechtsschutzversicherungen haben ihre 
Kunden aktiv auf die Klagemöglichkeit
hingewiesen und entsprechende Kos-
tengutsprachen erteilt.

Begründet wird der Schadenersatz 
damit, dass die Autos beim Verkauf als
umweltfreundlich angepriesen worden
seien. Darum seien sie von vornherein
überteuert gewesen. Wegen der Mani-
pulationen hätten die Wagen auf dem 
Occasionsmarkt zusätzlich an Wert ver-
loren. Der Konsumentenschutz geht
von einem durchschnittlichen Schaden 
von 15 Prozent des Neuwerts aus.

Amag kontert
Amag wehrte sich gestern in einer 

Stellungnahme. Der Generalimporteur
nehme die Klage mit Unverständnis zur
Kenntnis, heisst es in der Mitteilung. 
Die Occasionspreise der Dieselfahr-
zeuge des Volkswagen-Konzerns seien
gemäss den Branchenexperten von 
Eurotax gleich oder besser als die der
Mitbewerber. Von einem Wertzerfall
könne keine Rede sein. Auch der Vor-
wurf der widerrechtlichen Täuschung 
wird «mit Nachdruck» zurückgewiesen.
Amag ortet in der Aktion rein politi-
sches Kalkül: «Die SKS versucht, ihre 
Bekanntheit und Medienwirkung zu 
eigenen Zwecken zu missbrauchen und
entfernt sich von den eigenen Zielen.»

In der Schweiz sind rund 180 000
Kunden vom Abgas-Skandal betroffen.
Die betroffenen Autos wurden fast alle
umgerüstet, wie Amag betonte. Zudem
weist das Unternehmen darauf hin, dass 
Amag rechtlich unabhängig von der
Volkswagen AG sei und lediglich den
Import und Vertrieb diverser Marken in
der Schweiz und in Liechtenstein über-
nehme. Von den Manipulationen hatte
Amag keine Kenntnis. SDA

«Die Millennials fordern
mehr Ehrlichkeit, 
Flexibilität und 
Eigenverantwortung.»
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