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Kunst, Kreativität, Kraft 
und Kommunikation

In seinem Buch «KFaktor» beschreibt  
Autor Leonhard Fopp die «Doppelte Unter
nehmensführung im dritten Jahrtausend».

Der Ansatz der Doppelten Unterneh-
mensführung reflektiert den verän-
derten Zeitgeist. Im 21. Jahrhundert 
gelten andere Realitäten als jemals 
zuvor. Eine strikt ökonomisch aus-
gerichtete Unternehmensführung, 
die den Fokus auf Wachstum und 
Gewinnmaximierung legt, ist nicht 
mehr adäquat. Im Management wird 
eine neue Denkhaltung gebraucht. 
Erforderlich ist eine verantwortliche 
Unternehmensführung, die sich auf 
das Essenzielle besinnt sowie Intui-
tion und Genühlen mehr Raum gibt. Von Firmen werden See-
le und Substanz gefordert.
Neu soll das essenziell-emotionale Management die klassi-
sche finanziell-analytische Führung ergänzen. Zusammen 
ergeben sie die «Doppelte Unternehmensführung». Die-
se neue Denk haltung wird im Tagesgeschäft mit einem 
Instrumen tarium umgesetzt, das auf den vier Erfolgstrei-
bern Kunst, Kreativität, Kraft und Kommuni kation beruht 
und in neun Einsatz feldern eingesetzt werden kann.
Das neue Managementparadigma entspricht einem «Back to 
Essence» und bedingt oft eine Transformation der Firma. Da-
bei besteht die Kunst des Erfolgs in der betriebsspezifischen 
Abstimmung der wesentlichen Bestandteile des K-Faktors.
Mit Mut, Visionen, Strategien und einem sys tematischen 
Change-Management kann die gewünschte Zukunft er-
reicht werden. Es lohnt sich, dazu eine Kunststrategie zu 
erarbeiten, die aufzeigt, wie die neuen vier Erfolgstreiber 
innerbetrieblich zu realisieren sind.
Bei diesem Wandelprozess ist der Einsatz eines engagier-
ten visionären Managementteams von grösster Bedeutung. 
Wandel bedingt Vorbild. Glaubhaft erweist sich eine Fir-
menleitung, wenn das Geschriebene und Gesagte durch Ta-
ten und konkrete Handlungen und Projekte umgesetzt wird.
«Corporate Dynamics» werden durch die gezielte Umsetzung 
der Doppelten Unternehmensführung stark zunehmen und 
sich als so erfolgswirksam erweisen, dass alle «Stakeholder» 
Freude am Unternehmen haben. Damit wird die Kunst des 
Erfolgs auch praktisch demonstriert.

Das Buch von Leonhard Fopp, «K-Faktor: Kunst, Kreativität, 
Kraft und Kommunikation – Doppelte Unter nehmensführung im 
dritten Jahrtausend». Verlag Unternehmer Medien GmbH, Bonn 
2016. ISBN 978-3-937960-30.2, kann in jeder Buchhandlung be-
stellt werden. Fopp ist Verwaltungsratspräsident der St. Galler 
Continuum AG.


