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Vorwort – Wohin die Reise geht

Dieses Buch beschäftigt sich in erster Linie mit der kollektiven Leistung 
durch Schwarmintelligenz für Unternehmungen und Organisationen 
– inspiriert durch die beeindruckenden Erfolge von Ameisenkolonien. 
Der von den Autoren kreierte Begriff ManagemANT1 (ant = Ameise) dient 
plakativ als Kennzeichnung des Übergangs vom klassischen Management 
zum ManagemANT (Kapitel 1). Die notwendigen verhaltensbiologischen 
Grundlagen werden in Kapitel 2 besprochen und in Kapitel 3 in einen ver-
haltenstheoretischen Rahmen mit betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
gesetzt. Um Schwarmleistungen hervorbringen zu können, beziehen wir 
uns in erster Linie auf den Beitrag von Individuen, die im Rahmen von 
Unternehmungen und Organisationen als Fach- und Führungskräfte tätig 
sind; wir sprechen von den individuellen bzw. personellen Voraussetzun-
gen. Um diese überhaupt in Unternehmungen und Leistungsnetzwerken 
zu einem Schwarm „verdichten“ zu können, bedarf es eines Nährbodens 
in den jeweiligen Organisationen. 

Dazu gehören aus unserer Sicht insbesondere die Rahmenbedingungen in 
Form der Unternehmenskultur und des Teamgeistes (Kapitel 5). Wie wir 
aus praktischer Erfahrung wissen, kann beides nicht auf Kommando gene-
riert werden, sondern hat selbst wiederum Voraussetzungen, die bemer-
kenswerterweise der Schwarmintelligenz bedürfen. Die Unternehmens-
kultur ist das Ergebnis von Prozessen und Einstellungen und somit ein 
komplexes Phänomen, das nicht direkt bearbeitet und verändert werden 
kann, so wie ein Handwerker sein Werkstück behandelt.

Man könnte nun meinen, wenn der Nährboden für die Entstehung 
schwarm intelligenter Phänomene und auch für die individuellen Voraus-
setzungen in Organisationen geschaffen ist, stelle dies die besten Bedin-
gungen dar. Ganz so einfach ist es nicht, da ja auch die Führung und die 
Führungspraxis, also die konkrete Interaktion und Kommunikation einen 
wesentlichen Teil der organisatorischen Funktionstüchtigkeit von Unter-
nehmungen darstellen. Zu diesen gehört ein Mindestmaß an Verständnis 
für den Ordnungsrahmen, innerhalb dessen die jeweiligen Organisationen 
handeln. Primär sehen wir darin die Auseinandersetzung mit den markt-
wirtschaftlichen Mechanismen und Prinzipien (Kapitel 4). Eine losgelöste 

1 Der Begriff ist markenrechtlich geschützt.
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Betrachtung der Führungstätigkeit von Managern und Fach- und Führungs-
kräften erscheint uns wie ein „Schiff ohne Kompass“. Bemerkenswert an 
der Funktionsweise des Marktes und des Preismechanismus scheint uns 
die Tatsache zu sein, dass ja auch der anonyme Markt in der globalen 
anonymen Marktgesellschaft selbst wiederum ein schwarmintelligen-
tes System darstellt, das sich – wie zu zeigen sein wird – vielfach von 
der ursprünglichen Hordengesellschaft verabschiedet hat und meist auf 
kognitiv einfache Regeln zurückgreift. Dass der Markt jedoch nicht alles 
optimal löst, ist bekannt. Daher bedarf es im Management immer wieder 
der Korrekturen klassischer Marktmechanismen durch absichtsgerichtete 
Kooperationen und Koordinationen, die eben nicht über den anonymen 
Markt zu entwickeln sind. Denn nicht jede einfache oder auch komplexe 
Leistung in Form von Produkten oder Dienstleistungen kann effizient und 
effektiv vom und über den Markt erworben werden. Das macht den geziel-
ten Einsatz von Managementwerkzeugen nötig, die mitunter zahlreiche 
planerische Elemente enthalten, um die jeweiligen Marktleistungen zu 
ergänzen, zu korrigieren oder zu ersetzen. Diese Managementaufgaben 
werden nur marginal behandelt und wir verweisen auf unser Buch „Sup-
ply Chain Management. Wie Sie mit vernetztem Denken im 21. Jahrhun-
dert überleben“ (Frankfurter Allgemeine Buch 2015), das sich im Beson-
deren mit (vertikalen) Kooperationen von Lieferketten und Netzwerken 
beschäftigt. 

Schließlich sind auch einigen typischen Umsetzungsproblemen der 
Schwarmintelligenz in Organisationen einige Seiten gewidmet (Kapitel 
6). Denn die Kenntnis der „schwärmerischen“ Voraussetzungen, die dafür 
erforderliche Unternehmenskultur und der notwendige Führungsrahmen 
sind in manchen Fällen noch kein vollständiger Garant für den Erfolg der 
Implementierung von Schwarmintelligenz. Es zeigen sich doch einige Fall-
stricke bei der Umsetzung, und wir werden einige typische besprechen. 

Auf S. 151 dieses Buches finden Sie ein umfassendes Glossar, sodass Sie 
jederzeit die wesentlichen Fachbegriffe (im Text kursiv gedruckt) nach lesen 
können. Kursiv sind aber auch uns wesentlich erscheinende Begrifflich-
keiten und Ausdrücke, die wir im Besonderen betonen möchten. Die im 
Glossar erklärten Begriffe sind immer unter dem Paradigma der Schwarm-
intelligenz zu sehen, die wir ja hier in den Mittelpunkt unserer Betrach-
tungen stellen werden.

Und übrigens, Stichwort „Garant“: So wie im Leben selbst gibt es auch 
mit der Schwarmintelligenz und ihren beeindruckenden Leistungen und 
Ergebnissen keine hundertprozentige Garantie des Erfolgs für Fach- und 
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Führungskräfte. Schwarmintelligenz ist ein kollektives unternehmerisches 
Unterfangen, es fordert uns auf, Risiken einzugehen und auf den Erfolg zu 
hoffen und darauf, dass das, wofür wir etwas tun können, getan wurde. 
Die Prinzipien und Mechanismen des Schwarms selbst sind Lebensprin-
zipien, deren Umfeld wir fördern können, nicht mehr und nicht weniger. 
Das Leben selbst bleibt uns jedoch ein Mysterium.
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Kapitel 1 
Vom Management zum ManagemANT

Sicherlich verwenden Sie ein Navigationsgerät oder nutzen betrieblich 
Tourenplanungsprogramme. Dann verlassen Sie sich bereits auf die Leis-
tungen von Ameisen. Warum? Weil die gängigen Routenplaner mit dem 
sogenannten Ameisenalgorithmus programmiert sind und dieser Ihnen den 
besten Weg von A nach B zeigt, genauso wie es Ameisen seit mehr als 
100 Millionen Jahren bei der Futtersuche tun und das so effizient und 
effektiv, dass mittlerweile die Biomasse von Ameisen auf unserem Plane-
ten größer ist als die des Menschen. Unglaublich, oder? Man könnte nun 
fälschlicherweise daraus ableiten, dass die einzelne Ameise ein besonders 
intelligentes Lebewesen ist. Dem ist aber nicht so. Die Ameise hat sehr 
beschränkte kognitive Fähigkeiten und auch ein nicht minder begrenztes 
Gedächtnis. Das Verhalten von Ameisen lässt sich heute tatsächlich mittels 
Rechner und Roboter fast ebenbürtig simulieren, übrigens nicht nur aus 
purer Spielfreude, sondern zum Zwecke der nutzbringenden Anwendung 
in Unternehmungen und Organisationen. 

Die Intelligenz der Ameisen beruht auf einem besonders eindrucksvollen 
Phänomen, der Schwarmintelligenz. Soll heißen, dass das Zusammenwirken 
vieler einzelner Ameisen in einer hoch arbeitsteiligen Gemeinschaft – 
dem Ameisenstaat – zu bemerkenswerten Leistungen führt, die aus dem 
Verhalten der einzelnen Ameise nicht ableitbar sind. Dieses Auftauchen 
völlig neuer Eigenschaften im Kollektiv, nennt man emergente Gruppenleis-
tung. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Begriff Schwarm-
intelligenz nicht, wie viele von Ihnen vermuten werden, erstmals von 
Biologen verwendet wurde, sondern von Ingenieuren bzw. Elektrotech-
nikern als Alternativbezeichnung zu Selbstorganisation im Rahmen ihrer 
Abhandlung über „zelluläre Robotiksysteme“ (G. Beni & J. Wang, 1989). 
Die von den beiden Wissenschaftlern beschriebenen Robotiksysteme wer-
den nicht mehr von einer zentralen Stelle aus gesteuert und organisiert, 
sondern steuern sich wechselseitig dezentral selbst, indem sie untereinan-
der kommunizieren. Zahlreiche Experimente aus der interdisziplinären 
Schwarmforschung zeigen eindrucksvoll, wie ein Schwarm funktioniert, 
übrigens auch mit den von den Autoren betriebenen Ameisenlaboren im 
Rahmen von Live-Experimenten für die Führungskräfteentwicklung von 
Erwerbsunternehmen, Non-Profit-Organisationen und Leistungsnetzwer-
ken. Übertragen auf die Anforderungen an Fach- und Führungskräfte 
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von heute lassen sich, inspiriert durch die imposanten Leistungen von 
Schwärmen, mitunter auch von Tier- und Menschenschwärmen, einige 
wesentliche Voraussetzungen zur „Generierung“ von Schwarmintelligenz 
herauskristallisieren. 

Schwärmerische Voraussetzungen

Wie kann man Schwarmintelligenz für und in Unternehmungen und 
Organisationen zum Nutzen möglicherweise aller Beteiligten erzeugen? 
Jüngere Forschungen aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen 
(Biologie, Informatik, Robotik, Ökonomie, Sozialpsychologie, Manage-
menttheorie, BWL, Logistik und Soziologie) haben zahlreiche – erfolgs-
kritische – Voraussetzungen zutage gefördert, wobei einige – gerade zu 
Beginn der Beschäftigung mit Schwarmintelligenz – von besonderem In-
teresse sind.

Motivation: Schwarmintelligenz setzt für das Individuum einen Anreiz vor-
aus, wenn der jeweilige Beteiligte nicht gerade glücklicherweise intrin-
sisch (aus sich selbst heraus) motiviert ist. Beteiligte können nicht nur 
Mitarbeiter, sondern alle Stakeholder einer Organisation sein. Somit sind 
Kunden, Lieferanten, Dienstleister, Partner oder Unterlieferanten zu den 
Stakeholdern zu rechnen. Wie wir aus unserer eigenen beruflichen Erfah-
rung wissen, ist intrinsische Motivation nicht bei allen Beteiligten gegeben 
und daher benötigt man häufig extrinsische Anreize, die sich nicht nur in 
monetären Gegenleistungen zeigen müssen. Stimuli können somit in der 
Praxis durch verschiedenste Netzwerkvorteile für den Einzelnen entstehen.

Unabhängigkeit: Sie zeigt sich in den Meinungen, Überlegungen, Einschät-
zungen, Beurteilungen oder Entscheidungen der Beteiligten. Unabhängig-
keit kann durch möglichst geringe Abhängigkeit von den Meinungen und 
Entscheidungen Anderer besser beschrieben und verständlich gemacht 
werden. Selbstverständlich wissen wir, wie schwierig es ist, dass beispiels-
weise Mitarbeiter eines Unternehmens unabhängig von dem Verhalten 
anderer sein können. Daher sind, wenn man kollektive Mehrwerte generie-
ren möchte, gerade jene Spielregeln zu schaffen, die dies im weiten Maße 
gewährleisten. Unabhängigkeit kann unter anderem auch durch Non-Kon-
formismus beispielsweise des jeweiligen Mitarbeiters zum Ausdruck kom-
men. Hingegen stellt überzogener Konformismus von Gruppen- und Teammit-
gliedern eine echte Hürde für das Entstehen von kollektiven Mehrwerten 
und damit für die Erfolge von Schwarmintelligenz dar, wohlwissend wie 
sehr ein Mindestmaß an Konformismus zum Gruppenzusammenhalt 
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(Gruppenkohäsion) erforderlich ist. Unabhängigkeit bedeutet insbesondere, 
dass der Gruppendruck nicht dazu führt, dass der Einzelne auf seine eigene 
Meinung und sein eigenes Urteil verzichtet um mit der Gruppe in Harmo-
nie zu leben.

Diversität: Es ist die Vielfalt der Einzelnen bezüglich Talente, Erfahrungen, 
Wissen, Fertigkeiten, Sichtweisen, Ausbildungen aber auch in vielen Fäl-
len aufgrund sozialer Herkunft, Alter und Geschlecht. Die Vielfalt der Ein-
zelnen eines Systems stellt eine der wichtigsten Voraussetzungen für das 
Entstehen von kollektiver Intelligenz, das wir im Rahmen des vorliegen-
den Sachbuchs – mehr oder wenig – synonym für Schwarmintelligenz 
verwenden, dar. Zahllose empirische Studien aus der Managementfor-
schung bestätigen die Macht und Weisheit der Vielfalt von Kollektiven, 
Gruppen und Teams. 

Dezentrales Wissen: Wissen über die (nur) jene Beteiligte oder Mitarbeiter 
im Besonderen verfügen, die konkret vor Ort tätig sind, die also über 
Vorort-Wissen verfügen, das möglicherweise nirgends in Unternehmungen 
gespeichert oder lokalisierbar ist. Das verstreute Wissen ist typischerweise 
fragmentiertes Wissen, das in vielen Fällen zudem nur implizit in den Köpfen 
der Einzelnen einer Organisation vorhanden ist. Implizites Wissen ist in den 
Organisationen zwar grundsätzlich vorhanden, aber die einzelnen Betei-
ligten wissen in der Regeln nicht, dass sie überhaupt darüber verfügen. 
Implizites Wissen spielt bei kollektiven Leistungen eines Unternehmens 
oder auch eines Ordnungssystems wie der Marktwirtschaft eine eminente 
Rolle. Dezentrales Wissen ist somit verstreutes Vorort-Wissen und stellt viel-
fach implizites Teilwissen Einzelner eines größeren Ganzen dar. 

Vernetzung Vieler (Kommunikation): Je größer die Anzahl der Einzelindivi-
duen, umso größer die Möglichkeiten und Chancen zur Erzeugung eines 
leistungsfähigen Schwarmergebnisses. Dieser Effekt kann unter anderem 
durch das Gesetz der großen Zahlen zum Teil erklärt werden. Das Zusam-
menwirken Vieler wird durch Interaktion im weiten Sinn des Begriffes 
bewirkt und verstärkt. Eines der wichtigsten Werkzeuge hierfür stellt die 
Kommunikation mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationsmittel 
(IuK-Technologien) dar, wobei die jeweilige Technologie nicht unbedingt 
initialisierend, sondern nur verstärkend wirkt. Die berühmtesten Beispiele 
hierfür sind mit Sicherheit das Internet und die damit zusammenhängen-
den Möglichkeiten internetbasierter Technologien.

Keine zentrale Steuerung: Werden die Prozesse „zentral“ gelenkt, beeinflusst 
das die Teilnehmer. Die Initiatoren dürfen sich erst bei der Auswertung 



14

der Ergebnisse wieder einklinken. Schwarmintelligenz setzt in der Regel 
auf heterarchische Organisation der Gruppenmitglieder. Heterarchie steht 
für ein Organisationssystem, in dem die einzelnen Organisationsmitglie-
der in keinem Über- und Unterordnungsverhältnis stehen, sondern for-
mell gleichberechtigt nebeneinander. Heterarchie steht häufig stellver-
tretend für Selbststeuerung und Selbstbestimmung. Die Entscheidungen sind 
also nicht von oben zu fällen, sondern werden bottom-up „gefällt“. Die 
Schwarmmitglieder müssen in ihren Aktionen, Interaktionen und ihrer 
Kommunikation auf gleicher Augenhöhe agieren. Der Schwarm wird nicht 
hierarchisch geführt, sondern führt sich im besten Sinn des Wortes selbst, 
dezentral und von unten, gegenseitig und wechselseitig. Netzwerkorgani-
sationen sind ebenso häufig heterarchisch gesteuert.

Schürfrechte und was nun?

Die schließliche Aggregation aller motivierten, unabhängigen, diversen, dezen-
tralen und kommunizierenden Einzelleistungen zu einer Gesamtleistung des 
Schwarms ist eine besondere Herausforderung im Rahmen der „Generie-
rung“ von Schwarmintelligenz, da die jeweiligen Anwendungsfälle nicht 
nur mit verschiedenen „Zusammenfassungen“ ausgewertet werden kön-
nen. Die Verdichtung vieler fragmentierter Einzelleistungen in Form von 
Teilwissen reicht von manchmal einfacher Mittelwertbildung bis hin zu sehr 
komplexen Aggregationsverfahren, wie sie zum Beispiel aus der Sicht der 
Autoren im freien Spiel von Angebot und Nachfrage auf einem freien 
Markt wie der Börse stattfinden: Der Markt aggregiert sozusagen die vielen 
„Einzelinformationen“ zu einem Marktpreis und kommuniziert diese wie-
derum zurück an die Individuen, die ihrerseits wiederum ihr Verhalten 
verändern. Um die angeführten „schwärmerischen“ Voraussetzungen für 
das „Generieren“ von schwarmintelligenten Phänomenen auch praktisch 
zu unterstreichen sei exemplarisch das Beispiel von Goldcorp angeführt: 

Goldcorp, ein kanadisches Bergbauunternehmen stand vor einem Problem. 
Es hatte zwar die Schürfrechte für ein vielversprechendes Stück Land, 
hatte jedoch keine Idee, wo es zu graben beginnen sollte. So schrieb Gold-
corp nach langem Suchen und Überlegen einen Preis aus und stellte der 
Fachcommunity sämtliche Geodaten über das besagte Stück Land online zur 
Verfügung. Mehr als 1000 Wissenschaftler aus der ganzen Welt melde-
ten sich und vernetzten und kombinierten ihre eigenen Informationen 
und Daten mit denen von Goldcorp. Das Ergebnis: In wenigen Wochen und 
ohne jegliche zusätzliche Kosten wurden fast 40 bis dahin unbekannte 
Goldadern entdeckt. Die Herausforderung der Aggregation des Schwarms 
von Wissenschaftern für den Minenbetreiber zeigt recht anschaulich, wie 
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Schwarmintelligenz funktionieren kann. Die Betonung liegt auf „kann“, 
denn die Schwarmintelligenz garantiert keinen hundertprozentigen 
Erfolg. Freilich stößt der Schwarm, in moderner Version die Crowd, nicht 
immer und gleich sofort auf eine wahre Goldmine. Auch bei den Ameisen, 
die in Kolonien leben, sind die schwarmintelligenten Leistungen nicht mit 
Sicherheit notwendig erfolgreich. Typischerweise liefern sie jedoch „gute“ 
Ergebnisse, wie dies auch bei Heuristiken vielfach der Fall ist. Sie sind 
Faustregeln, die kein optimales Ergebnis garantieren, aber in vielen Fällen 
„befriedigende“ oder „gute“ Ergebnisse erzielen. 

Wir wollen in diesem Buch gerade dieser Besonderheit mehr Aufmerk-
samkeit widmen und fragen uns: Was sind die Voraussetzungen dafür, 
dass wir mit möglichst aussichtsreichen Ergebnissen rechnen können, und 
wann würden wir uns mit den Leistungen des Kollektivs in eine Sackgasse 
begeben? Welche Kriterien markieren diesen Scheideweg? Wann lohnt es 
sich auf die Weisheit der Vielen zu setzen und wann nicht?

Crowdsourcing und Open Innovation

Die Weisheit der Vielen zu nutzen hat sich mittlerweile im wirtschaftlichen 
Umfeld auch bei renommierten Unternehmungen herumgesprochen 
und bereits praktisch bewährt. Mit Crowdsourcing und Open Innovation wer-
den Außenstehende aufgefordert, Ideen einzubringen, wenn man durch 
geschlossene Innovationen an die eigenen Grenzen stößt. So betreibt der welt-
berühmte dänische „Spielsteinkonzern“ Lego eine eigene Ideenseite, bei 
der grundsätzlich jeder neue Ideen einbringen kann, die letztlich von der 
Community bewertet und selektiert werden. Und wessen Idee zu den bes-
ten gehört, wird auch an den Erfolgen beteiligt. Lego bietet also optimale 
„schwärmerische Voraussetzungen“. Möglichst viele mit unterschied-
lichen Ideen, mit sehr verschiedenem Erfahrungshintergrund und Wissen 
werden motiviert (Umsatzbeteiligung), an der großen „Ideensuche“ und 
„Ideengenerierung“ teilzunehmen. Schließlich wird das gesamte Wissen 
der Vielen aggregiert und bewertet. In der Regel führt dieser Prozess zu 
neuen Produkten von Lego. 

Aber was heißt Crowdsourcing überhaupt? Was verbirgt sich dahinter, 
und gibt es dafür auch handfeste Beispiele? Crowdsourcing bedeutet, 
dass zahllose Menschen aus dem globalen Dorf über das Netz an etwas 
zusammenarbeiten können: Wikipedia, Google Docs, Firmen-Wikis & Co. 
sind Paradebeispiele für gelungene Crowdsourcing-„Projekte“ und bauen 
ihren Erfolg wie bereits erwähnt auf „schwärmerischen Voraussetzungen“ 
auf. Crowdsourcing heißt somit: global vernetzt arbeiten. Welche sind die 
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wichtigsten Gründe, warum innovative Unternehmungen wie Lego auf die 
Schwarmleistung der Kunden vertrauen? 

Seit fast 100 Jahren ist Lego einer der bekanntesten und erfolgreichsten 
Spielzeughersteller der Welt. Warum sollte sich das Unternehmen von 
Kunden in die Produktentwicklung reinreden lassen? Verfügen derart 
innovative Konzerne nicht über genügend eigene Innovationskraft? Wir 
sehen folgende wesentliche Gründe für Open Innovation und Crowdsourcing 
als spezifische Ausprägung kollektiver Intelligenz im kreativen Umfeld:

1. innovative Produkte und Dienstleistungen entstehen,
2. hohe Akzeptanz entsteht durch den „Mitmach-Faktor“,
3. „virale Verbreitung“ in den sozialen Netzwerken, die die Marken-

bekanntheit und den Wert  der Marke steigern,
4. kostengünstige Lösung von kreativen Problemen,
5. die Punkte eins bis drei erzeugen positive Rückkopplungen auf die wei-

tere Innovationskraft des Unternehmens.

ManagemANT – alle werden gebraucht

Die genannten „schwärmerischen“ Voraussetzungen, die vielfach auf die 
personellen Eigenschaften der Individuen des Schwarms abstellen, sind le-
diglich eine begrenzte Auswahl zur Erklärung des Entstehens von Schwarm-
intelligenz. Dennoch dienen sie, um sich an das Phänomen kollektive Intel-
ligenz – auch von einschlägigen Forschern und Wissenschaftern vielfach 
synonym für Schwarmintelligenz verwendet – heranzutasten, vorerst 
als eine sinnvolle – didaktische – Selbstbegrenzung. Schon hier kann 
vorweggenommen werden, dass der von den Autoren kreierte Begriff Ma-
nagemANT©, das systematische Generieren der genannten Voraussetzungen 
zur gewinnbringenden Nutzung der Schwarmintelligenz durch Fach- und 
Führungskräfte in Unternehmungen, Organisationen und Liefernetzwerken 
bedeutet. ManagemANT steht nicht nur für das „Ameisen-Management“ (ANT 
= Ameise), sondern repräsentativ für jegliche Form der Generierung und 
Nutzung der Leistungen von Kollektiven durch Fach- und Führungskräfte. 

Die Autoren von ManagemANT sehen in der Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen eine der wesentlichen Herausforderungen für Manage-
ment und Leadership der Zukunft. Wenn das Potential des Kollektivs 
gehoben werden soll, dann müssen die genannten – personellen – Vor-
aussetzungen planvoll ermöglicht und gezielt generiert werden. Mitarbei-
terführung erhält somit eine bedeutungsvolle Neuausrichtung. Organisa-
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tions- und Personalentwicklung sind gefordert, Mitarbeiter beispielsweise in 
ihrer Unabhängigkeit und manchmal auch in ihrem Non-Konformismus 
zu fördern, nicht aus Humanismus oder selbstloser Nächstenliebe, son-
dern zum Zwecke der Hebung kollektiver Potentiale. Vor der Anwendung 
und gewinnbringenden Nutzung der Leistungen von Schwärmen steht 
die planvolle Schaffung erfolgskritischer Rahmenbedingungen. Diese setzen 
sich nicht nur aus den personellen Voraussetzungen zusammen, sondern 
beinhalten ebenso komplexe Phänomene wie die Unternehmenskultur. Diese 
kann – wie wir sehen werden – nicht auf Kommando erzeugt werden, 
sondern ist vielfach bereits Ursache und Ergebnis von Prozessen, die wir 
nicht direkt – wie ein Handwerker sein Werkstück (Friedrich von Hayek) 
– bearbeiten und beeinflussen können.

Darin ist also der erste Schritt des neuen Managements, dem ManagemANT, 
erkennbar. In dieser Neuausrichtung der Aufgaben für Manager steckt – 
wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird – enorm viel Sprengstoff für 
das aktuelle Selbstverständnis von Management und Leadership. Auch der 
Begriff Fachkraft erhält eine relevante Neuausrichtung: Im ManagemANT 
werden alle gebraucht. Jeder kann beispielsweise durch sein fragmentiertes, 
implizites und lokales Vorort-Wissen wesentlich mehr beitragen, als vom klas-
sischen Management je erkannt und genutzt wird. Somit sind auch alle 
Beteiligten eines Unternehmens oder eines Liefernetzwerks, also nicht nur 
Mitarbeiter, sondern in vielen Fällen Kunden, Lieferanten, Unterlieferan-
ten, Dienstleister und weitere Partner gefordert. Im Rahmen unseres eige-
nen Berufsfeldes – dem Business Consulting – wissen wir, dass zwischen 
Theorie und Praxis ein manchmal himmelschreiender Spalt klafft. Wir 
wissen auch, dass der Weg zur gezielten Nutzung der Erfolge und Leistun-
gen in der Praxis weit ist. Aber: Der Weg dorthin lohnt sich nicht nur, er 
kann eine Frage des Seins oder Nicht-Seins für Unternehmungen und ihre 
Stakeholder bedeuten.

Aber wie sieht es mit den Anwendungsfeldern der Schwarmintelligenz im 
weiten Feld der Leitung und Führung von Organisationen aus? Diese Organi-
sationen und ihre Systeme zeigen sich in der Praxis als wirtschaftlich und 
rechtlich selbständige Unternehmungen, als Non-Profit-Organisationen 
oder immer mehr als Kooperationsformen in der Ausprägung von Lieferketten 
(Supply Chains). Wo sind aussichtsreiche und gewinnbringende Einsatz-
gebiete für Fach- und Führungskräfte? Wo ist mit nutzbringenden Vortei-
len zu rechnen, die über die eng gesteckten betriebswirtschaftlichen Ziele 
wie Effizienz und Effektivität hinausgehen und was ist, wenn das Manage-
ment auf ManagemANT setzt? Werden die Manager dann irgendwann, oder 
gar bald, überflüssig? Sägt man als Manager von heute – sprichwörtlich – 



18

am eigenen Ast, auf dem man sitzt? Auch diese Fragen wollen wir beant-
worten.

Von Ochsen und Menschenschwärmen

Ein Klassiker in der Literatur der Schwarmintelligenz, der die weltweite 
Beschäftigung auch breiter Gruppen mit dem Phänomen „Schwarm“ 
befeuert hat, ist der vom amerikanischen Wirtschaftsjournalisten James 
Surowiecki publizierte Weltbestseller Die Weisheit der Vielen (The Wisdom of 
Crowds) aus dem Jahre 2004. Der vielsagende Untertitel Warum Gruppen klü-
ger sind als Einzelne und wie wir das kollektive Wissen für unser wirtschaft liches, sozi-
ales und politisches Handeln nutzen können triggert jedoch aus unserer Sicht eine 
Erwartungshaltung, die nicht so einfach und nicht so uneingeschränkt in 
und durch Gruppen realisierbar ist. Das Phänomen Schwarm intelligenz 
ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht vielschichtiger. Gerade in der 
Umsetzung in die betriebliche Praxis sind vielfältige und teilweise wider-
spenstige Details zu berücksichtigen, um kollektive Mehrwerte zu generie-
ren. Dennoch: Die Weisheit der Vielen ist mit Sicherheit für den Leser inspi-
rierend und motivierend. Surowiecki beschreibt darin unter anderem das 
praktische Problem der möglichst genauen Schätzung des Gewichts eines 
ausgeweideten Ochsen durch etwa 900 Besucher eines Viehmarktes. Auf 
den Bestschätzer wartete ein kleiner Gewinn als Motivation für die seriöse 
Teilnahme. Neben vielen möglichen Experten wie Metzgern, Fleischern, 
Bauern, Viehzüchtern waren auch zahlreiche echte Laien wie Sie und ich 
darunter. Es stellte sich heraus, dass das Kollektiv im Durchschnitt (arithme-
tisches Mittel aus allen Einzelschätzungen) auf eine Schätzung kommt, 
die fast exakt das Gewicht des zerlegten Ochsen richtig wiedergibt und 
das bei zahlreichen, fast skurril abweichenden Einzelschätzungen vom 
tatsächlichen Wert. Die beste Einzelschätzung war sogar schlechter als die 
durchschnittliche (aggregierte) Schätzung aller Beteiligten. 

Und das Überraschende dabei: Jeder trägt durch seine von Unabhängigkeit 
und Diversität geprägte Einzelschätzung als auch durch seinen besonderen 
dezentralen Zugang des dargebotenen Schätzproblems zu einem Ergebnis 
bei, das im Durchschnitt besser ist als die allermeisten Einzelschätzungen. 
Somit waren bei dem von Surowiecki geschilderten praktischen Anwen-
dungsfall für Schwarmintelligenz alle eingangs erwähnten personellen 
Voraussetzungen zur Erzeugung von kollektiver Intelligenz gegeben und 
somit war auch die Chance auf eine kollektive Leistung höherer Ordnung, wir 
wollen das auch kollektiven Mehrwert nennen, durchaus hoch. Die Besonder-
heit dieses kollektiven Mehrwerts entsteht dadurch, dass kein Einzelner 
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die Lösungskompetenz aufweist, die durch die aggregierte Vernetzung vieler 
einzelner Teilwissender im Schwarm erlangt werden kann. 

Die Schwarmintelligenz ist überdies ein Wissen und eine Verhaltensleis-
tung, die auch vom Einzelnen nicht einfach angestrebt werden kann. Aus 
den Einzelhandlungen kann – in den meisten Fällen – nicht auf die 
Gesamtleistung geschlossen werden. Auf diese Besonderheit gehen wir in 
den verhaltensbiologischen und ökonomischen Kapiteln (3 und 4) schwerpunkt-
mäßig ein. Es zeigt sich nämlich, dass gerade ein gründliches verhaltens-
biologisches und auch ökonomisches Verständnis eine gute Voraussetzung für 
das Gelingen von ManagemANT darstellt, wie wir aus eigener Praxis – im 
Business Consulting – wissen. Auch wenn das für den interessierten Leser 
möglicherweise wie ein unnötiger Umweg erscheint, so ist dies gewiss, wie 
Ökonomen zu sagen pflegen, mit höherer Umwegrentabilität Ihres Lesens 
verbunden. Die nutzenstiftende Anwendung schwarmintelligenter Mecha-
nismen setzt schlichtweg grundlegende verhaltensbiologische Kenntnisse 
voraus. Ebenso sollte man als Fach- und Führungskraft nicht vergessen, 
dass unsere Organisationen – systemisch betrachtet – Teilsysteme öko-
nomischer Ordnung sind. Somit sind Fragen marktwirtschaftlicher, aber 
auch (zentral-)planerischer Natur nicht nur handlungsweisend für uns in 
den jeweiligen Organisationen, sondern bestimmend für Anreizbildung. 
Der anonyme Markt stellt aus der Sicht der Autoren eines der besten und 
bestuntersuchten praktischen Beispiele für das Phänomen Schwarmin-
telligenz dar. Wir befolgen im Ordnungssystem Marktwirtschaft ebenfalls 
nur einfache Regeln und erzielen damit Gesamtleistungen, die weit über 
die Möglichkeiten des Einzelnen hinausgehen. Aus den Einzelhandlun-
gen lässt sich – wie das für die Schwarmintelligenz typisch ist – nicht 
auf die Gesamtleistung des Kollektivs schließen. Das Kapitel 4 beschäf-
tigt sich sehr tiefgreifend mit diesem für uns relevanten Phänomen Markt 
und Marktwirtschaft aus schwarmintelligenter Sicht. Somit sollte man 
nicht naiverweise die eingangs erwähnten „schwärmerischen“ Vorausset-
zungen losgelöst vom systemischen Zusammenhang sehen, denn gerade 
die wechselseitigen Bedingtheiten der Voraussetzungen, ihre positiven und auch 
manchmal negativen Rückkopplungen führen zu einem sich gegenseitig 
aufschaukelnden System von Wissen und Intelligenz, über das ein Einzel-
ner weder verfügen noch es anstreben kann. Die Verhaltensleistung des 
Schwarms ist eine Systemleistung und keine Einzelleistung, auch nicht 
die Summe der Einzelleistungen, wie später noch ausführlich zu zeigen 
sein wird.


