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Hedda im Brahm-Droege

Unternehmensführung und Kunst
Differenzierung: Das „Wie am Was“

Die Bedeutung der deutschen Familienunternehmen im wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und politischen Rahmen ist hinlänglich be-
kannt. Auch in der Wissenschaft wurde dieser Bereich intensiv unter-
sucht und hierbei ein wesentliches Merkmal herausgearbeitet: Wer an
die Spitze kommen und dort auch bleiben will, braucht eine kraftvolle
Differenzierung. Exemplarisch an dem Familienunternehmen Droege
Group und ihrem Unternehmenskonzept, dem „Wie am Was“, wollen
wir nachfolgend verdeutlichen, wie Unternehmensführung und Kunst
miteinander verbunden werden können.

Die Gründung unserer Unternehmens-Gruppe geht auf das Jahr 1988
zurück. Bereits in den ersten Jahren des Aufbaus war es uns vor o.g.
Hintergrund außerordentlich wichtig, parallel zum damaligen Ge-
schäftsmodell „Unternehmer-Beratung“, mit dem Claim „Beratung ist
Umsetzung“, ein eigenständiges und innovatives Unternehmens-Kon-
zept zu leben, um sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere
Kunden attraktiv zu sein.

Vorausblickend, im Lichte der dynamischen Marktveränderungen,
haben wir in der letzten Dekade das Geschäftsmodell der Droege
Group als unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus weiterent-
wickelt. Die Beratungsaktivität (Wertsteigerungen im Unternehmen)
wurde um die Kompetenz zur Durchführung von komplexen Direct In-
vestments in „Special Situations“ ergänzt. Ziel ist, diese Investments
langfristig im Portfolio zu halten und über Buy & Build-Strategien wei-
terzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen Spin-Offs, Underperformer,
Turnarounds sowie Unternehmer-Nachfolgen.
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Die Droege Group bietet neben diesen unmittelbaren Investments
das gleiche unternehmerische Spektrum als Dienstleister und „Partner
auf Zeit“ im Rahmen von Mehrwertbeteiligungen.

Der zentrale USP des Geschäftsmodells liegt in der Kompetenz-Bün-
delung von Operations-Teams, Deal-Teams und Portfolio-Manage-
ment mit jeweils eigenen Spezialisten zu einem ganzheitlichen Leis-
tungsangebot für Unternehmer: Know-how + Kapital + Management
aus einer Hand. Das vollständig in Familienbesitz befindliche Unter-
nehmen hat sich damit national und international erfolgreich im Markt
positioniert, ist in über 30 Ländern operativ aktiv und erwirtschaftete
einen Umsatz von ca. 7,6 Mrd. Euro in 2013.

Unser Entwicklungspfad ist in den letzten 25 Jahren durch eine zen-
trale Maxime getragen und geprägt: Nicht nur sagen, was zu tun ist,
sondern zeigen, wie es geht. Wir sind Pionier dieser umsetzungsorien-
tierten Philosophie und unser allumfassender Anspruch nach innen
(Mitarbeiter, Experten, Spezialisten) als auch nach außen (Kunden)
drückt sich durch „110 % Qualitätsorientierung“ aus. Qualität hat
zwei Bedeutungen: Die Summe aller Eigenschaften, das WAS, und die
Güte aller Eigenschaft, das WIE. Das WIE zu erfassen bedeutet:
– die Qualität (wörtlich: qualitas, die „Wie-heit“) von Zusammen-

hängen und Prozessen zu analysieren,
– die jeweils spezifische Struktur und Gesetzmäßigkeit einer Sache ak-

tuell zu beobachten,
– die Wahrnehmung zu vertiefen, indem der Blick für das WIE der

Wahrnehmung selbst geöffnet ist.
Den Sinn, eine solche Struktur der Qualität zu entwickeln, ist die Basis
unseres Umsetzungs-Know-hows und eine ständige Herausforderung
an uns selbst.

Frei nach Joseph Beuys – „Jeder Mensch ist ein Künstler“ – wurde da-
raus das „Wie am Was“. Der Claim unserer Unternehmensgruppe wurde
in „Umsetzung nach allen Regeln der Kunst“ erweitert. Das „Was“, näm-
lich Beratungs- und Investmenthaus, sollte über das „Wie“ nach den Re-
geln der Kunst differenziert werden. Für unsere Unternehmenskultur war
dies der Grundgedanke jeglicher Differenzierung für alle Stakeholder.
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Die Qualitätsorientierung des „Wie am Was“ dient allen Mitarbei-
tern unserer Gruppe als eine gemeinsame Heimat und psychologische
Haltestange, die ihnen Identität, Sinnstiftung und intellektuelle He-
rausforderung gibt. Dieses psychologische Bindungselement war ins-
besondere vor dem enormen Wachstum (jährlich zweistellige Wachs-
tumsrate) von hoher Bedeutung.

Unter diesem Blickwinkel wurde unser Unternehmenskonzept, das
„Wie am Was“, in Zusammenarbeit mit dem viel zu früh verstorbenen
Professor Michael Bockemühl, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für
Kunstwissenschaft, Ästhetik und Kunstvermittlung an der Universität
Witten/Herdecke, entwickelt. Es reflektiert unsere Erfahrungen aus
der täglichen Arbeitspraxis und wurde mit wissenschaftlicher Beglei-
tung als „work in progress“ immer weiter verfeinert.

Als wir mit der Büro-Zentrale 1997 in das von uns erworbene
David-Hansemann-Haus zogen, war dies der Startschuss für die Sicht-
barmachung des „Wie am Was“. Wir wollten unsere Regeln des Ge-
schäftes mit den Augen des Künstlers interpretieren und sichtbar werden
lassen. Ziel war, die Eckpunkte des Geschäftsmodells an Kunstpositio-
nen zu erklären (Fixwerke), aber auch die Regeln, die Änderungen unter-
liegen, zu verdeutlichen (Zeitwerke).

Im Zeitwerk sollte der einzelne Mitarbeiter die Möglichkeit haben,
wenn er einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer Regel des Geschäfts
geleistet hat, diese auch sichtbar zu machen. In der Praxis bedeutete
dies: Der Mitarbeiter erhielt die Finanzausstattung, um einen Künstler
zu beauftragen, der „seine“ Regel auf eine Wand malte und gleichzeitig
eine bestehende Regel übermalte. Hierdurch wurde ein Höchstmaß an
Mitarbeiter-Loyalität erzeugt. Dies war in Zeiten der Knappheit von
Talenten der Erfolgsfaktor für Wachstum.

„Was ich nicht sehe, kann ich nicht ändern“: Durch Schulungen zur
Wahrnehmungsfähigkeit lernen unsere Mitarbeiter, wie die Phänomene
der Kunst auf die Problemstellungen unserer Wertsteigerungsprojekte
übertragen werden können. „Kunst stiftet zum Sehen an“: Dadurch
entstehen vielfältige Anregungen, die wir in unsere Gestaltung von Un-
ternehmensentwicklungen einfließen lassen. Kunst ist gestaltete Wahr-
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nehmung. Sie ist damit eines der effizientesten Mittel, die Sinne am
Sinnlichen bewusst zu üben. Das WIE zu sehen und zu begreifen ist
aus unserer Sicht die beste Grundlage, die offenen und komplexen Re-
geln unseres Geschäfts zu erkennen und zu beherrschen.

Außerdem dient uns Kunst – neben klassischen Präsentationen – als
Medium, um unseren Kunden neue Ideen unkonventionell näher zu
bringen. Die Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen im Unternehmen
wurden für uns seither zu einer eigenständigen Plattform für die Aus-
einandersetzung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts.

Mittels der Kunst gelingt es uns, unsere Umsetzungspraxis zu kom-
munizieren und greifbar zu machen. Dabei betrachten wir unsere Ar-
beit selbst als eine Kunst und sehen in unserem Kunstkonzept – das
„Wie am Was“ – eine Chance zur Weiterentwicklung unseres umset-
zungsorientierten Konzeptes.

Das WIE der Kunst beinhaltet das entscheidende Erneuerungspoten-
zial für das WIE der Gestaltung von Management. Wie Andy Warhol
durch seine Kunst seriell gefertigte Massenartikel zu Ikonen und „Mar-
ken“ der Waren-Ästhetik (z. B. Converse Sneaker Extra special value)
veredelte, steigert gelungene Beratungs-Dienstleistung die wirtschaftli-
che Performance auf ein höheres Niveau und schafft dadurch „Mehr-
wert“ für unsere Kunden.

Kunst hat Regeln und Gesetze, auch wenn das Erleben und Gestal-
ten von Kunst oft als frei und intuitiv empfunden wird. Künstlerische
Freiheit bedeutet, dass Regeln für einen Künstler niemals verbindlich
sind, sondern dass er in deren Wahl völlig frei ist, teils gar eigene spezi-
fische Regeln entwickelt. Ein starres und unveränderbares Regelwerk
in Form einer Normierung existiert zumindest in der modernen und
zeitgenössischen Kunst indes nicht. Die einmal gefundenen Gesetze
werden nicht zum Axiom, sondern ständig neu erfunden und weiter-
entwickelt. Dies gilt in gleicher Form für die Gestaltung eines Kunst-
werks als auch für dessen Rezeption durch den Betrachter.

Auch unser Geschäft hat seine eigenen Regeln. Wir verstehen es
ebenso wie die Kunst nicht als Regelvermittlung und -anwendung in
Form unabänderlicher Abläufe oder starrer Tools, sondern vielmehr
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als ganzheitlichen, fließenden Prozess. Es eröffnete sich die Möglich-
keit, Kunst und künstlerische Vorgehensweise für unsere Umsetzungs-
praxis fruchtbar zu machen. Wenn ein Mitarbeiter nachvollziehen
kann, wie ein Künstler sein Werk plant, seine Ideen entwickelt, spezi-
fische Regeln findet und umsetzt und sich und seine Kunst immer wie-
der neu erfindet, dann kann er diese Kenntnisse gewinnbringend in die
eigene Umsetzungsarbeit einbringen.

Entscheidend ist es, den Prozess der Regelfindung zu beherrschen.
Die Regeln, welche für die Kunst gelten, erwiesen sich identisch mit
den Regeln der Umsetzungspraxis. Lösungen müssen stets auf das kon-
krete Problem und die Situation des Kunden zugeschnitten sein, um die
gewünschte Wirkung zu erzielen. Vorgefertigte Lösungen können zu
keinem angemessenen Ergebnis führen. Um die passgenauen Maßnah-
men zu erkennen, müssen unsere Experten die Fähigkeit besitzen, die
Situation des Kunden unabhängig von seinem Vorauswissen differen-
ziert zu erfassen. Diese Wahrnehmungsfähigkeit kann mittels Impulsen
aus der Kunst gezielt geschult und entwickelt werden. Qualität in unse-
rer Arbeit heißt, die richtigen und passenden Maßnahmen zur richtigen
Zeit zu entwickeln und anzuwenden und so für den Kunden ein best-
mögliches Ergebnis zu erreichen. Dem Kunden wird zugleich durch
Schärfung der eigenen Wahrnehmung und durch neue Blickwinkel auf
das eigene Unternehmen ermöglicht, die eigene Problemstellung selbst-
ständig zu erkennen und daraus eigene Lösungsansätze zu entwickeln.
Durch diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ ergibt sich die besondere Nachhal-
tigkeit in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, weshalb wir „prä-
ferierter Partner auf CEO-Level“ sein wollen. Als Regel gilt, um diesen
Anspruch zu realisieren, „mehr zu liefern als der Kunde erwartet – und
zwar 110 % Qualität“.

Wir haben einige „Regeln der Kunst“ und der Umsetzung in unse-
rem Kunstkonzept ausformuliert. Die Entwicklung von und der Um-
gang mit diesen Regeln gibt als „work in progress“ Anstoß zu immer
neuen Denkansätzen und Sehweisen. Im Folgenden werden Beispiele
dieser Regeln gegenübergestellt.
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Die Regeln der Kunst und die Regeln der Umsetzung

1) Kunst hat keine festen Regeln. Kunst findet sie.
Auch die Umsetzung hat keine festen Regeln, sondern schafft neue Lö-
sungen, indem sie neue Spielregeln entwickelt und dem Kreativ-, Ge-
staltungs- und Prozessmoment Vorzug gegenüber dem Verkauf von
Standardlösungen gibt (kein Rezeptverkauf).

2) Kunst macht sichtbar. Kunst lehrt sehen.
Indem der Blick gewechselt und Überblick sowie Transparenz geschaf-
fen wird, bewirkt unsere Umsetzung eine neue Sicht und fördert die in-
dividuelle Ideenkompetenz des Unternehmers und des Managers. So
gelingt es, Gestaltungsmöglichkeiten zu sehen und umzusetzen.

3) Kunst ist Qualität.
Umsetzung ist Qualität. Es geht um das „Wie“ der Umsetzung als Kul-
tur, um das Erreichen von Potenzialen und ein angemessenes Umset-
zungstempo. Die Qualität von Innovationen muss vollends aus-
geschöpft werden.

4) In der Kunst sind Wahrnehmung und Gestaltung eins.
Diese Regel entspricht unserem Umsetzungs-Anspruch von Anfang an.
Bereits die Analyse ist Teil der Umsetzung. Grundlage ist eine wahrneh-
mungsgeleitete Strukturierung. Planung, Umbau und Ausbau sind so-
mit als Einheit zu verstehen.

5) Kunst ist immer Prozess.
Umsetzung ist ebenso immer Prozess. Verstehen und Verändern sind
ein Wechselspiel. Wichtig sind ein Prozessmanagement mit Messpunk-
ten und eine Barrierenbeseitigung im Fokus.
Entwicklungskompetenz in fertigen und unfertigen Systemen.
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6) Kunst entsteht aus dem richtigen Griff.
Eine adäquate Umsetzungsleistung entsteht erst aus dem richtigen An-
satz. Fokussierung, d. h. das richtige Verhältnis zwischen Analyse und
Aktion, ist entscheidend. Eine Aktion erfordert den Mut zum neuen
Schritt oder gegebenenfalls zum Abschneiden alter Zöpfe. Handwerk-
liches Können in Perfektion ist dabei unabdingbar.

7) Kunst ist Kultur. Kunst braucht Umfeld.
Umsetzung basiert auf einer Kultur der Leistung. Dies beinhaltet unein-
geschränkte Kundenorientierung sowie eine Team-, Vertrauens- und
Streitkultur. Das Unternehmen muss der alleinige Kontext für die Bera-
tungsleistung sein.

8) Kunst ist Können mit Risiko. Kunst ist Übung.
Beratung ist Unternehmer-Beratung. Die Entwicklung eines Höchst-
maßes an Unternehmertum, Fähigkeitenmanagement, Lernkultur und
Pragmatismus sind hierfür zwingend erforderlich und einzig zielführend.

9) Kunst macht Unmögliches möglich.
Ebenso wie Kunst Lösungen und Möglichkeiten entwickelt, die vorher
undenkbar erschienen, so findet auch unsere Umsetzung immer Mög-
lichkeiten. Dies beinhaltet das Spiel mit allen Szenarien, auch mit dem
Undenkbaren. Es darf keine heiligen Kühe geben, Limits müssen hinter-
fragt werden und der Weg muss offen sein für neue Durchbrüche.

10) Kunst erfordert Entscheidung. Kunst braucht ihre Zeit.
Diese Regel ist ebenso für die Umsetzung gültig, denn diese braucht
Mut und Timing. Der richtige Handgriff zur richtigen Zeit erfordert
Überzeugungskraft, Willensstärke, Mut und Maß, Gefühl und eine
Orientierung sowie Nachhaltigkeit.
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Umsetzung nach allen Regeln der Kunst

Ist man im Bereich der Kunst auf spezifische Prozesse und Regeln auf-
merksam geworden, können auch Konzept und Strukturierungsfragen
eines Unternehmens an ihr deutlich werden. Man kann Kunst auf sich
wirken lassen, ohne jede Absicht zu verfolgen, man kann sie genießen
oder ablehnen. Eine Verbindung mit Kunst, die das eigene Denken und
Handeln berührt und weiter entwickelt, erfordert allerdings näheres In-
teresse und stetige Übung. Neben einem direkten Austausch mit den
Künstlern ist somit wichtiger Bestandteil unseres Kunstkonzepts, die
Mitarbeiter über Workshops und Führungen durch Fachleute an die
Kunst heranzuführen und ihnen so unabhängig von Vorkenntnissen
und sozialem Hintergrund einen Zugang zu ermöglichen. Eine bewusst
geübte künstlerische Erfahrung kann über den reinen Genuss der Kunst
hinaus zu einem bewussteren Umgang mit der Gestaltung einer Unter-
nehmenskultur führen. Es entsteht dabei die Möglichkeit, Wirtschafts-
kultur als einen persönlichen wie auch gesellschaftlichen Lebenswert zu
entwickeln, der sich vom allgemeinen Kulturleben nicht ablöst, son-
dern zum fruchtbaren Bestandteil der allgemeinen Kultur wird.

Umsetzungsorientierung bezieht sich wie die Kunst auf die Gestal-
tung von Prozessen. Entscheidend für ein Gelingen ist die kon-
sequente Verbindung von Erfahrung, Können und fachlichem Wissen
mit Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität und Gestaltungskraft. Ein
Künstler weckt in seinem kreativen Prozess beim Betrachter den Sinn
für neue Sehweisen und Erfahrungsbereiche. Diese sinnliche Erfah-
rung ist zugleich angelegt auf einen Reflexionsprozess, in dem das
Wie des künstlerischen Prozesses bewusst wird und nicht mehr allein
das Was, also das Dargestellte. Derjenige, der sich intensiv mit dem
Kunstwerk beschäftigt, entdeckt die Qualität von Zusammenhängen
und Prozessen, die Struktur und Gesetzmäßigkeit und vertieft die
Wahrnehmung, indem er das Wie der Wahrnehmung erkennt. Die Fä-
higkeit, dieses Wie zu erfassen, wird an der Kunst geübt und bildet
die Basis-Kompetenz für unsere Arbeit, die auf das Wie von Umset-
zung zielt.
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Die Kunstwerke im David-Hansemann-Haus sind darauf aus-
gerichtet, Schlüsselerfahrungen für die Umsetzung zu eröffnen. Durch
die Beschäftigung mit der Kunst können Probleme und Handlungs-
optionen der Umsetzungspraxis wahrgenommen und vermittelt wer-
den. Zugleich können die Muster und Methoden im künstlerischen
Prozess dazu dienen, neuartige und kreative Lösungen zu finden. Mit
den Kunstwerken wird das Wie der Beratung unmittelbar erlebbar
und reflektierbar. Ein Begreifen des WIE der Umsetzungsarbeit, die
realitätsnah durch konkrete Wahrnehmung geleitet wurde, ist die effi-
zienteste Basis, die offenen und komplexen Regeln zu erkennen und
zu begreifen.

Welche Rolle Kunst an den jeweiligen Standorten spielt und wie die
Kunst in die Gebäude integriert wird, wollen wir am Beispiel des
David-Hansemann-Hauses darstellen. In der Düsseldorfer Büro-Zen-
trale begleitet und unterstützt Kunst in allen Bereichen des Bauwerks
die Architektur, einem Musterbeispiel des Bauens zur Zeit des Wirt-
schaftswunders in den 1950er-Jahren.

Funktionale Einheiten des Gebäudes werden zu Zonen zusammen-
gefasst und durch gezielte Positionierung von Kunstwerken ebenfalls
in das Kunstkonzept eingegliedert. Mit dem Ortswerk, dem Zeitwerk
sowie dem Passagewerk werden Bereiche unterschieden.

Die Rezeption und das Foyer des David-Hansemann-Hauses in der
Poststraße sind die ersten Bereiche, die Besucher betreten, an denen
sich Teilnehmer von Meetings in den Pausen treffen, zu Gesprächen
verweilen und in denen Empfänge veranstaltet werden. An diesem Ort
der Kommunikation und der Begegnung sind die Meisterwerke der Ge-
genwart unter dem Titel Ortswerk versammelt. Alle Gestaltungsauf-
gaben der Identität des Unternehmens, der intelligenten Wirkungsstra-
tegie, der Positionierung nach innen und außen und dessen
Kulturanspruch werden hier auf visueller Ebene für jeden sichtbar zur
Diskussion gestellt. Bestandteil des Zeitwerks ist auch der „Graue Spie-
gel“ von Gerhard Richter.

Das Treppenhaus als Ort des Durchgangs, an dem man sich nur
kurz und flüchtig begegnet, fällt unter die Bezeichnung „Zeitwerk“.
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Es wurde von jungen zeitgenössischen Künstlern gestaltet. Ihre Werke
können als künstlerische Annäherungen der beiden Bereiche Wirtschaft
und Kunst verstanden werden. Offene Fragen der Umsetzungspraxis
sollen hier sichtbar werden. Das Konzept sieht es vor, dass die Künstler
als Artists in Residence nicht nur den Bereich, den sie gestalten, son-
dern auch den Umfang ihrer Arbeiten selber bestimmen. Ähnlich wie
ein Berater müssen die Künstler spezifische Lösungen und Strategien
für ihren Abschnitt des Treppenhauses finden, das Projekt ausführen
und zu einem erfolgreichen Abschluss führen. So erfahren die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in einem unmittelbaren Dialog bei ihrer täg-
lichen Arbeit, was den Künstler bewegt, was ihn antreibt oder welche
Aussagen und Möglichkeiten er in seiner Kunst sieht. Dies ermöglicht
einen einzigartigen Zugang und ein Verständnis dafür, wie Prozesse
und Denkweisen vonstattengehen.

In den Fluren, dem Passagenwerk, wurden Werke von Künstlern
ausgewählt, die Aspekte des Geschäftsmodells abbilden. Die Gemälde,
Zeichnungen, Aquarelle und Collagen, die sich in den Räumen der ein-
zelnen Mitarbeiter befinden, verkörpern die Leitlinien und Kernaussa-
gen des Unternehmens und sind konstruktive Inspiration der Arbeit. Sie
stellen eine Verbindung zwischen Kunst und Geschäft her.

Der zuvor erwähnte „Graue Spiegel“ von Gerhard Richter soll
nachfolgend als praktisches Beispiel und Anregung dienen, wie sich
Seh-Erfahrungen mit der Umsetzungspraxis verbinden lassen.

Gerhard Richter: „Grauer Spiegel“

Mit der Installation des Richter-Spiegels verfolgten wir das Ziel, den
Eckpfeiler der Unternehmenskonzeption „110 % Qualitätsanspruch“
sichtbar zu machen. In einem Beratungsprozess ist es hilfreich und ziel-
führend, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und eine
neue Perspektive einzunehmen. Die Installation „Grauer Spiegel“ des
zeitgenössischen Künstlers Gerhard Richter aus dem Jahr 1998 ist da-
her ein zentrales Werk für das Düsseldorfer Familienunternehmen.
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Zwei Spiegel sind nebeneinander angeordnet, ein schwarzer Spiegel
auf der linken Seite, ein grauer Spiegel auf der rechten Seite. Anders als
gewohnt, sind die Spiegelflächen nicht exakt senkrecht an der Wand
angebracht. Der Linke der beiden Spiegel ist leicht zurückgelehnt, der
rechte Spiegel neigt sich von oben dem Betrachter entgegen. Was macht
dieses Spiegelpaar zu etwas Besonderem? Gerhard Richter sagte einmal
selbst: „Das ist das perfekteste Bild, das stimmt immer, egal wer davor
steht.“ Ein Spiegelbild gibt tatsächlich immer nur das wieder, was sich
vor den Glasflächen abspielt. Doch handelt es sich tatsächlich um ein
unverfälschtes und genaues Abbild der Wirklichkeit?

Der Betrachter, der in diesen Spiegel schaut, sieht die Spiegelung des
Steinbodens im Foyer, den Widerschein der Deckenleuchten, eine breite
Fensterbank mit Sitzkissen, das große Fenster, welches sich zu einem In-
nenhof hin öffnet, und nicht zuletzt sieht er sich selbst. Es handelt sich je-
doch um mehr als das exakte Ebenbild all desjenigen, was sich vor dem
Spiegel befindet. Alle Richtungen werden vertauscht, was vorher links zu
sehen war, zeigt sich im Spiegelbild nun auf der rechten Seite. Nicht nur
die farbige Tönung der Spiegel, auch die Neigung verändert dieses Abbild
und schafft neue Perspektiven und neue Blickwinkel. Die Welt vor dem
linken, schwarzen Spiegel erscheint in kräftigen Kontrasten, das Abbild
des rechten grauen Spiegels wirkt lichter, transparenter und atmosphäri-
scher. Auch wenn zuvor die genaue Farbigkeit der Spiegelflächen beschrie-
ben wurde, kann der Betrachter trotz aller Mühen dennoch die eigentli-
chen Farben der beiden Spiegel nicht erkennen. Jeder Blick in den Spiegel
führt unweigerlich zu einer Reflexion. Die Farben des Spiegels vermischen
sich mit den Farben dessen, was sich vor dem Spiegel befindet.

Die verschiedenen Neigungen der Spiegel sorgen zugleich für eine
leichte Verschiebung der Perspektive. Das Bild, welches der rechte Spie-
gel zurückwirft, lässt den Boden und alles, was sich davor befindet, in
einer Ebene leicht nach oben kippen. In umgekehrter Weise scheint sich
die Ebene auf dem linken Spiegel nach unten zu neigen. Der Blick auf
den Spiegel zeigt also zugleich zwei Seiten derselben Wirklichkeit.
Genau diese zwei Seiten der Wirklichkeit zu sehen und andere Perspek-
tiven und Blickwinkel einzunehmen, sind Grundsätze guter Umset-
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zungspraxis. Zugleich ist das Spiegelbild, das die beiden Spiegel zeigen,
viel mehr als ein perfektes Abbild. Es ist ein Inbegriff von höchster
Vollendung – und für uns ist es Sinnbild von 110 % Qualität. Dies ist
der Anspruch, den wir an uns und unsere Arbeit stellen.

Fazit

Rückblickend kann man sagen, dass das „Wie am Was“ ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor der Droege Group geworden ist. Es ist kreativer Im-
pulsgeber und Instrument zugleich und findet u. a. intern Anwendung
bei den Jahresberichten, unserer Website www.droege-group.com so-
wie bei der Kunstdatenbank im Intranet, in der der Mitarbeiter ein
Werkverzeichnis mit Objekten, Künstlern und Standorten, die „Regeln
der Kunst“ und exklusiv die Wiedergabe eines Einführungs-Workshops
in Schloss Krickenbeck findet.

Das Kunstkonzept kann durch folgende Quintessenzen zusammen-
gefasst werden. Die Qualität:
– ist Inhalt der Wahrnehmung
– ist Resultat der Wahrnehmung
– ist Frage des Könnens, nicht des Wissens
– zeigt, dass Können durch Üben entsteht
– beinhaltet, dass ihr Erfassen geübt werden muss
All dies setzt voraus, dass die Sinne am Sinnlichen üben und sich ent-
wickeln, und zwar über das WIE, über die Kunst (Sehen, WAS und WIE).
Dieses Sehen wird durch vielfältige Aktivitäten geschult und ausgebaut.
Als Credo wurde, frei nach einem Zitat aus Goethes Faust „Das Was be-
denke, aber mehr das Wie“ erarbeitet. Das WAS kann man erfassen, das
WIE bedeutet Regeln erkennen. Wir zogen die Folgerung, dass:
– wer Regeln kennt, bessere Chancen hat
– man in und durch die Kunst Regeln lernen kann
– mit der Kunst die Selbstkompetenz steigt
Es hat sich gezeigt, dass, um die Kunst für die Unternehmung effektiv
zu nutzen, auf keiner Seite spezifisches Wissen vonnöten ist. Es ist viel-
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mehr mithilfe des Kunstkonzeptes möglich, die Inspiration und Anre-
gungen, die die Kunst bietet, zur Erweiterung der fachspezifischen
Qualitäten und der Kompetenzen zu nutzen. Wie sich im Verlaufe der
Zeit zeigte, entwickelte sich hieraus zudem ein intensiver Austausch
mit den Künstlern.

Darüber hinaus stellen wir fest, dass so wie Kunst zu einem Treiber
der Entwicklung von Unternehmenskultur werden kann, sie gleichzei-
tig jedem Einzelnen eine echte Chance zur Erweiterung seiner Lebens-
qualität und somit seiner eigenen Entwicklung gibt.

Das „Wie am Was“ ist für unsere Unternehmensgruppe, unsere Mit-
arbeiter und Kunden ein zentraler Orientierungspunkt der Unterneh-
mensphilosophie und des Alltags geworden. Eine effektive und produk-
tive Differenzierung sowie ein Bindeglied mit einem beachtenswerten
Qualitäts-Pull. Also eine Differenzierung mit, über und durch die
Kunst, die es wert ist, sich darauf einzulassen.

Auf jeden, der bereit ist, sich auf die anschaulichen Qualitäten und
die inneren Werte der Kunst einzulassen, kann der Funke der Begeiste-
rung überspringen – eine Infektion im positiven Sinne, die das Leben
durchdringt und oft auch das Lebensumfeld mit ansteckt. Und wer
sich einmal mit dem Herzen auf die Kunst eingelassen hat, wird ihr zu-
dem überall begegnen – auch in der katholischen Kirche.
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