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Fehlerkultur
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um”

© privat

© WU Wien

Helga Pattart-Drexler & Wolfgang Mayrhofer im Interview

Scheitern vs. Fehler machen
Frau Pattart-Drexler, Professor Mayrhofer, wo liegen die Grenzen zwischen
Fehlern und Scheitern?
Wolfgang Mayrhofer: Scheitern hat für
mich immer eine existenzielle Komponente. Wenn wir scheitern, sind substanzielle
Bereiche gefährdet oder existenzielle Ziele
nicht erreicht. Der Begriff wird aber häufig
falsch verwendet. Wenn mein Unternehmen
einmal nicht die Zielvorgaben der Stakeholder erreicht, bin ich noch nicht gescheitert.
Helga Pattart-Drexler: Es ist tatsächlich
wichtig, die Begriffe auseinanderzuhalten,
denn in Unternehmen werden sie häufig
vermischt. Die einen fordern eine positive
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Wo liegen die Grenzen zwischen Fehlern und Scheitern? Wie
wichtig ist die Schuldfrage – und brauchen wir Sündenböcke?
Im Doppelinterview sprechen Helga Pattart-Drexler, Head of
Executive Education an der WU Executive Academy, und Wolfgang Mayrhofer, Professor für Management an der WU Wien
und Akademischer Leiter des Executive MBA, über das, was wir
gerne ausblenden.

Fehlerkultur, die anderen verstehen darunter, dass auch Scheitern erlaubt ist. Aber das
denke ich nicht. Denn niemand würde wollen, dass jemand das Unternehmen gegen die
Wand fährt.
Wolfgang Mayrhofer: Das denke ich auch
nicht. Scheitern ist mit irreversiblem Schaden
verbunden.
Helga Pattart-Drexler: Natürlich hängen
Fehler und Scheitern auch zusammen. Es gibt
eben auch dumme Fehler, die zum Scheitern
führen.
Was sind dumme Fehler?
Helga Pattart-Drexler: Dumme Fehler sind
für mich jene, die wir aus Achtlosigkeit begehen. Zu einer positiven Fehlerkultur gehört, zu solchen Fehlern zu stehen, die Ver-
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antwortung zu übernehmen und daraus zu
lernen.

Fehlerkultur vs. Innovationskultur
Immer mehr Unternehmen versuchen,
Experimentierräume zu schaffen, und
appellieren an die Mitarbeiter, sie sollten
mehr ausprobieren und ruhig Fehler machen, nur so könne Innovation entstehen.
Wie sinnvoll ist das?
Helga Pattart-Drexler: Auch hier vermengen Unternehmen unterschiedliche Dinge.
Das eine ist, zum Experimentieren aufzurufen.
Dabei können Ergebnisse herauskommen, die
das Unternehmen weiterbringen – oder auch
Projekte, die floppen. Das andere ist, zu Fehlern aufzurufen. Aus Sicht der Unternehmen
finde ich Letzteres nicht ratsam.
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Der deutsche Inkasso-Dienstleister EOS
prämiert regelmäßig den „Fehler des
Quartals“: Geehrt werden Verantwortliche von Projekten und Entscheidungen,
die schiefgegangen sind. Damit will das
Unternehmen Mut zum Experimentieren machen. Das ist doch nicht schlecht,
oder?
Helga Pattart-Drexler: Ja, aber ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. Ich rufe
lieber zu „Muttaten“ auf als zum Fehlermachen.
Wolfgang Mayrhofer: Für die Mitarbeiter
ist letztlich entscheidend, wie die Verantwortlichen im Unternehmen auf Fehler reagieren.
Dabei sagen Taten mehr als Worte. Mächtige
Personen lassen sich nur bis zum gewissen

Grad von „Hofnarren“ belustigen. Wenn du
in der Hofnarrenrolle einen Nerv triffst, dann
kannst du rasch einen Kopf kürzer werden.
Daher sollten Organisationen diese Grenze,
diese rote Linie ganz klar sichtbar machen,
wenn sie eine positive Fehlerkultur ausrufen.
In Unternehmen entwickelt sich aber auch
schnell ein kollektives implizites Wissen, wo
bei welcher Führungskraft aufzupassen ist.
So manchem ist die Reputation wichtiger als
ein Fehler, der 80.000 Euro kostet – oder umgekehrt. Darauf gilt es zu achten.
Sollten Führungskräfte und Management
offen über eigene Fehler sprechen?
Helga Pattart-Drexler: Sie sollten als Vorbild vorangehen. Ich spreche mit meinen Mitarbeitern auch über meine Fehler …

Wolfgang Mayrhofer: … natürlich sind das
die ehrenwerten Fehler …
Helga Pattart-Drexler: (lacht) … ja klar! Das
sind dann kleine Hoppalas oder eine peinliche
Situation, über die ich später lachen kann.
Ich will zeigen: Ich lasse euch daran teilhaben, damit kein Zweiter hineinstolpert und
ihr daraus lernen könnt. Ich möchte zeigen,
dass es gut ist, darüber zu sprechen, und Mut
machen, Fehler zuzugeben. Ich habe den Eindruck, dass Führungskräfte das noch zu wenig machen.
Wolfgang Mayrhofer: Vor allem in den
MBA-Programmen kommt immer wieder die
Frage von Teilnehmern auf: Wie angreifbar
und verletzlich darf ich als Führungskraft
sein? Diese Frage bewegt viele. Der Neben-
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effekt des Teilens von Fehlern ist, dass der
andere merkt, man ist auch nur ein Mensch.
Andererseits herrscht in den Unternehmen
oft noch das Gesetz des Dschungels. Fehler
können auch gegen einen verwendet werden.
Da gilt es, abzuwägen.
Helga Pattart-Drexler: Aber wenn wir
diese Offenheit nicht von oben leben, wie
soll sie sich im ganzen Unternehmen fortsetzen?
Wolfgang Mayrhofer: Die Unternehmensleitung sollte die Offenheit gegenüber Fehlern zulassen. Aber wenn der Vorstandsvorsitzende bei der Bilanzpressekonferenz sein
Innerstes ausbreitet und Fehler eingesteht,
käme das bei mir nicht gut an, wenn ich viel
Geld in dieses Unternehmen investiert hätte.
Hauptaufgabe der Vorstandsvorsitzenden ist
es, die Shareholder und den Aufsichtsrat bei
Laune zu halten. Da ist es aus meiner Sicht
in Ordnung, wenn die Leute die Illusion haben, dass das jemand Kompetentes ohne
Fehler ist. Ab der mittleren Führungsebene
ist es schon einfacher, Fehler einzugestehen. Wenn aber die Kamera auf dich gerichtet wird, wie in der Politik, ist das wiederum
schwierig.
Helga Pattart-Drexler: Wobei ich mir das
wünschen würde, wenn Politiker auch einmal sagen, da habe ich etwas falsch gemacht
oder dort bin ich ins Fettnäpfchen getreten.
Stellen wir uns das einmal vor, wie befreiend
wäre das, wie authentisch!

Fehleranalyse vs. Schuldfrage
Im Spitzensport ist eine Fehleranalyse
ja obligatorisch, wenn Athleten ihr Ziel
nicht erreicht haben. Können Unternehmen von diesen Analysen etwas lernen?
Wolfgang Mayrhofer: Ja, im Spitzensport
ist eine gründliche Suche nach Fehlern tatsächlich zentral. Das schwache Glied der
Kette kann der Athlet selbst sein, das Trainingsprogramm, das Material, die Ernährung – alles, was man selbst beeinflussen
kann. Die Ursachensuche ist wichtig, um
das nächste Mal bessere Resultate zu erbringen. Das ist in Unternehmen nicht viel
anders.
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Helga Pattart-Drexler: Andererseits wird
dann oft auch dem Wetter oder der Ausrüstung Schuld gegeben. Wir sind generell immer recht schnell bei der Schuldfrage und der
Suche nach Sündenböcken – im Sport ebenso
wie in der Wirtschaft. Ich habe den Eindruck,
dass man schnell erklärt, warum Fehler gemacht wurden, ohne den eigenen Anteil daran zu analysieren.
Das kommt ja auch in Unternehmen vor:
Das Projekt X ist gescheitert, weil Kollege
X nicht rasch genug geliefert hat oder der
Mitbewerber zu stark war.
Wolfgang Mayrhofer: Aber ist das falsch?
Vielleicht stimmt es ja.
Helga Pattart-Drexler: Dennoch wäre es
oft besser, den eigenen Anteil auch zu kommunizieren.
Wolfgang Mayrhofer: Klar gibt es dieses
Phänomen, die Psychologie nennt es Attributionsfehler: Bei Erfolg war es meine Verantwortung, beim Scheitern waren es die Umstände. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass
man immer die Schuld bei sich suchen muss.
Oft sind es eben die Umstände, und das muss
auch ernst genommen werden. Es ist immer
ein Zusammenspiel von Person und Umwelt.
Eine Überbetonung des Individuellen ist nicht
gut.
Braucht es in einer positiven Fehlerkultur
auch Sündenböcke?
Wolfgang Mayrhofer: Ja, denn manchmal
ist es kollektiv erleichternd, einen Sündenbock für das Ganze zu finden und symbolisch
zu opfern. Die bekommen dafür auch gutes
Schmerzensgeld bezahlt. Beim Fußballverein,
der versagt hat, muss halt dann der Trainer
weg. Wir brauchen in manchen Fällen ein
deutliches soziales Signal für die gesamte Organisation, einen Schnitt. Das heißt natürlich
nicht, dass Unternehmen immer einen Sündenbock suchen müssen, wenn mal etwas
schiefläuft. Und das heißt auch nicht, dass
ein Sündenbock alleine schuld ist. Aber das
symbolische Management ist für den Neuanfang wichtig.
Helga Pattart-Drexler: Ob das allein die
Vertrauenskultur wiederherstellt, wenn Per-
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sonen der obersten Führungsriege gehen,
das ist aber die Frage. Damit ist es meist
noch lange nicht erledigt. Entscheidend ist,
ob die Organisation sich verändert und dazulernt.

Fehler belohnen?
Inwieweit Organisationen lernen, hängt
ja auch mit den Anreizen zusammen, die
Mitarbeiter bekommen. Wie hängen Entlohnung und Fehlerkultur zusammen?
Helga Pattart-Drexler: Die Frage ist: Welche Erfolge belohnen wir extra? Hier haben
wir grundsätzlich eine eigenartige Herangehensweise. Wir belohnen Leistung, aber nicht
Mut und Experimentierfreude. Ich denke, das
muss sich ändern. Generell bin ich kein Fan
von Prämien und Belohnungssystemen, denn
diese wirken nur kurzfristig. Sie sehen das
ähnlich, oder?
Wolfgang Mayrhofer: Ja, monetäre Anreizsysteme sind für mich zu kurz gegriffen.
Aber wir verfügen auch über eine Reihe von
nichtmonetären Anreizsystemen, die in der
Fehlerkultur wirken könnten. Nicht für Fehler
abgestraft zu werden, ist hier schon ein Anreiz und schafft eine Kultur für Mut, Offenheit und einer gewissen Risikobereitschaft.
Helga Pattart-Drexler: Angstfreie Räume
zu schaffen, ist recht komplex. Denn für jeden bedeutet das etwas anderes. Hier müssen
Führungskräfte individuell auf die Mitarbeiter
eingehen, damit jeder den Freiraum bekommt,
den er braucht, um mutig zu sein. Das ist in
größeren Teams gar nicht so einfach.
Wolfgang Mayrhofer: Andererseits ist es
schlecht, zu sicher und zu sehr nach strikten
Regeln zu spielen. Diese Scheinsicherheit ist
gefährlich. Nur wenn wir weiter und offen
werden, entdecken wir Neues. Hier gibt es das
Sprichwort „Wer sich nicht in Gefahr begibt,
kommt darin um“. Schauen Sie sich die Helden in Märchen und Sagen an: Die hatten nie
nur Erfolg, sondern sind auch gescheitert –
aber dann zurückgekommen.

Interview:
Bettina Geuenich

