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Diplomfeier vom 11. September 2015 – Ansprache von Prof.em. Dr. Emil Brauchlin 

 
Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren 
 
Das Ziel ist erreicht. Vorbei sind die Mühen und Plagen anstrengenden Lernens. Vorbei sind aber auch 
die Tage, Monate, ja Jahre gemeinsamer Arbeit. 
 
Erlauben Sie mir, zunächst ein Wort des Dankes an Sie zu richten. Des Dankes für Ihren Entscheid, sich 
bei uns weiterzubilden. Das benötigte grosses Vertrauen in unsere Institution. Denn Sie haben sich auf 
eine weitgehend unbekannte Reise festlegen müssen. Auch mussten Sie sich mit Ihrer ganzen Persön-
lichkeit in unsere Veranstaltungen einbringen. Damit mussten Sie viele Pflichten und viel Arbeit auf sich 
nehmen. Das Wort Arbeit leitet sich übrigens von einer Vokabel ab, die im Urgermanischen bedeutete: 
Verwaist und als Kind zu schwerer körperlicher Tätigkeit verdingt zu sein. Auch das französische Wort für 
arbeiten, travailler, ist völlig negativ belegt. Es ist eine Weiterentwicklung des lateinischen Wortes „tripali-
um“. Das aber bezeichnete nichts anderes als ein Joch und ein Marter-Instrument. In Nigeria sagt man 
übrigens noch heute, freiwillig zu arbeiten sei schlimmer als Sklaverei. Doch die Zeiten haben sich, min-
destens bei uns, geändert. Heute ist das Wort Arbeit zumeist sehr positiv besetzt. So sagte der Gelehrte, 
Schriftsteller und Staatsmann Wilhelm von Humboldt, nie sei das menschliche Gemüt heiterer gestimmt, 
als wenn es seine richtige Arbeit gefunden habe. Also haben Sie nicht nur eine strenge, sondern – hof-
fentlich – auch eine heitere Zeit hinter sich. In dieser sind Sie unzweifelhaft von Ihren Familienmitgliedern 
und Freunden unterstützt und motiviert worden. Ihr näheres Umfeld hat Ihre physischen – und wohl bis-
weilen auch geistigen – Absenzen akzeptiert – vielleicht auch akzeptieren müssen. Möglicherweise hat es 
auch erste Entwürfe Ihrer Arbeiten kommentiert und deren Endprodukt inhaltlich und stilistisch begutach-
tet. Was übrigens nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht ist. Auch all Ihren Helfern, bzw. Dul-
dern, möchte ich deshalb ein ganz herzliches Dankeschön sagen. 
 
Der heutige Tag eignet sich auch für einen Blick auf die Mutter des Management-Modells, nämlich die 
Universität St. Gallen, und auf die Entwicklung des St. Galler Management-Modells. Zunächst zur Grün-
dung der Universität. Diese erfolgte im Jahre 1898 unter dem Namen Handels-Hochschule. Im gleichen 
Jahr wurden übrigens auch die Handelshochschulen Leipzig und Aachen gegründet und zwar nach einem 
englischen Vorbild, das über Frankreich seinen Weg in unseren Sprachraum fand. Überall wollte man In-
stitute für eine gute Ausbildung von Kaufleuten schaffen. In St. Gallen hiess das insbesondere: Ausbil-
dung der in und um St. Gallen ansässigen Textilfachleute. Denn St. Gallen wollte die Welthauptstadt der 
Textilindustrie werden – diese war übrigens der wichtigste Wirtschaftszweig der Schweiz. Die St. Galler 
waren denn auch überaus optimistisch und selbstbewusst. Sie hofften, dass ihre Stadt die Bedeutung 
von Zürich mindestens erreichen würde. Aus diesem Geist des Aufbruchs heraus wurden z.B. der gross 
dimensionierte Bahnhofplatz und das imposante Postgebäude errichtet. Jedoch kam alles anders. Der 
erste Weltkrieg beendete jäh all diese Hoffnungen und Zukunftsträume. Die Nachkriegszeit, die Zwi-
schenkriegszeit und auch die Jahre des zweiten Weltkrieges waren nicht besser als diejenige des ersten 
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Weltkrieges. Das führte dazu, dass St. Gallen am Ende des zweiten Weltkrieges etwas weniger Einwoh-
ner zählte als zu Beginn des ersten, nämlich um die 70‘000 Einwohner. Aber: Nach dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges fand die Stadt ihren Tritt wieder – es ging aufwärts. Insbesondere hatte sich die kleine 
Handelshochschule einen ausgezeichneten Ruf erworben. Das war übrigens der Grund, dass ich persön-
lich, in Zürich nicht allzu weit von der ETH und der Universität wohnend, zum Entsetzen meiner Eltern in 
die Provinz nach St. Gallen zog um dort zu studieren. Anfangs der 50er Jahre waren wir übrigens nicht 
mehr als 300 Studenten.  
 
Der Aufschwung der ehemaligen HSG war indessen eindrücklich. Unter anderem war er dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der 1. Hälfte der 60er Jahre das St. Galler Management-Modell entwickelt worden 
war. Das geschah auf Grund einer Initiative von Prof. Ulrich. Dank der finanziellen Unterstützung durch 
die schweizerische Wirtschaft konnte er ein Team von 10 bis 15 Mitarbeitern zusammenstellen, das sich 
während zwei Jahren dieser Aufgabe widmete. Ich selbst war auch dabei und hatte die Ehre, das Team 
zu leiten. Es ist schön zu sehen, dass diese Arbeit Frucht getragen hat. Im Jahre 1964 konnte das Mo-
dell einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es hat eine erfreulich gute Aufnahme gefunden und 
sich offensichtlich bewährt. So konnten wir im letzten Jahr das 50-jährige Jubiläum seiner Existenz fei-
ern. In dieser langen Zeit von 50 Jahren seit der ersten Publikation hat sich die Grundidee des St. Galler 
Management-Modells nicht verändert. Sie besteht, wie sie ja wissen, aus dem Streben nach einer ganz-
heitlichen Sicht, die möglichst alle Managementprobleme umfasst. Auch das tragende wissenschaftliche 
Podest, die Systemtheorie, hat sich als Zeiten-übergreifend erwiesen. Ihre Grundvorstellungen und 
Grundbegriffe sind zu einem Allgemeingut geworden. Heute wie vor 50 Jahren beeindruckt das Modell 
Manager aller hierarchischen Stufen von kleinen und grossen Unternehmungen der unterschiedlichsten 
Wirtschaftszweige durch die in ihm enthaltenen Möglichkeiten, gleichzeitig finanzielle, technologische, 
ökologische und sozial/ethische Ziele zu verfolgen.  
 
Interessanterweise hat vor drei Jahren ein ehemaliger hoch gestellter Manager von Siemens, Martin   
Hoefle, eine Denkschrift mit dem Titel „Zeit für eine Neuausrichtung der BWL/Managementlehre“ publi-
ziert. Er rügt darin zu Recht die unkritische Übernahme amerikanischer Konzepte und die damit verbun-
dene Blindheit gegenüber Exzessen von Managern, die hauptsächlich durch die Höhe des nächsten Jah-
res-Bonus angetrieben werden. Offensichtlich hat dieser Autor jedoch die St. Galler Management-Schule 
nicht gekannt. Denn diese pflegt und kultiviert genau die von ihm geforderte Neu-Ausrichtung seit Jahr-
zehnten.  
 
Vor diesem Hintergrund bietet sich selbstredend ein Blick in die Zukunft an. Nicht im Sinne von Lang-
fristszenarien, das würde Ihnen den ganzen Abend wegnehmen und möglicherweise nicht viel bringen. 
Wohl aber im Sinne von generellen Verhaltens-orientierungen und guten Absichten. Es sind dies: Eine 
Rückbesinnung auf die Ethik des Managements und die eigene Kreativität. 
 
Zunächst zur Ethik: Ich glaube, dass die Wirtschaft letztlich hoch ethisch ist, wenn man von ein paar 
schwarzen Schafen, die es halt immer gibt, absieht. Heute ist „Compliance“ ja ein zentraler Begriff im 
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Management, also die Aufforderung, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Viele Unternehmen ha-
ben dafür Spezialisten angestellt und besondere Abteilungen aufgebaut. Damit sind unethischem Verhal-
ten ohnehin Grenzen gesetzt. Insbesondere aber halten sich die meisten Manager in grossen, nicht zu-
letzt aber auch mittleren und kleineren Unternehmungen, seit langem an den Rat, den schon Thomas 
Mann seinem Helden Buddenbrooks in den Mund gelegt hat: „Mein Sohn, sey mit Lust bey den Ge-
schäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig schlafen können.“  
 
Wenn wir etwas ändern sollten, dann ist es eine Intensivierung unserer Auseinandersetzung mit Fragen 
der Kreativität und ihrer Nutzung in und durch die Unternehmen. Denn es besteht ein Ungleichgewicht 
zwischen dem Streben nach rationalem Handeln und dem Streben nach Kreativität im Rahmen der be-
triebswirtschaftlichen Forschung, der Lehre und wahrscheinlich auch der Praxis. Das rationale Handeln 
wird durch die Managementlehre mit ihrer Auseinandersetzung mit Fragen der Strategie, der Setzung von 
Zielen, der Planung, und der Kontrolle hervorragend abgedeckt. Weit dürftiger ist dagegen die Auseinan-
dersetzung mit Fragen der Kreativität. Aus diesem Grunde erlaube ich mir, Ihnen zwei positive Beispiele 
zu geben: 
 
Das erste ist die Firma Intel. Diese Gesellschaft versucht eben jetzt, die Kreativität in ihrer Kultur zu ver-
ankern. Leitmotive dazu stellen Leitsätze dar. Dazu gehört auch der Umgang mit Risiken. Deren bewuss-
te Inkaufnahme und Übernahme durch einzelne Akteure wird von diesem Unternehmen nunmehr aus-
drücklich verlangt. Zum Beispiel wird das Eingehen des Wagnisses, dass eine Massnahme schief geht, 
ausdrücklich gefordert. Gleichzeitig ist es explizit erlaubt, Fehler zu machen. Auch werden ganz neue 
Forderungen aufgestellt. So wird verlangt: „Folge nicht einem Pionier, sondern sei selbst ein Pionier“ 
und: „Probiere bewusst neue Wege aus.“ Ein anderes Beispiel von Risikofreudigkeit bildet der Fiat-
Konzern: Nach seiner Amtseinsetzung hat Sergio Marchionne bewusst das Wagnis genommen, Füh-
rungskräfte von aussen, also ohne Branchenerfahrung, einzustellen. Das war früher total unvorstellbar. Er 
aber wollte damit das Unternehmen vor Betriebsblindheit schützen. Andere Unternehmungen suchen zur 
Förderung von Kreativität und innerbetrieblichem Unternehmertum hierarchische Stufen abzubauen und 
dafür das Entstehen von Netzwerken und das Coaching zu fördern. Verschiedene mir bekannte Manager 
haben übrigens ihren Aufstieg nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass sie ihren Kompetenzbereich 
extrem grosszügig ausgelegt haben. Sie gingen nicht selten ganz schlicht so weit, bis sie von ihren Vor-
gesetzten gestoppt respektive zurückgerufen wurden. Wenn diese aber auch nur ein bisschen unterneh-
merisch gedacht haben, haben sie sich über das Verhalten ihrer Mitarbeiter jedoch innerlich gefreut und 
gedacht: Er hat wenigstens etwas gewagt. - Nutzen und vergrössern auch Sie Ihre Freiräume so gut und 
so weit Sie können. Tasten Sie deren Grenzen ab - und lassen Sie sich bisweilen von Ihren Träumen tra-
gen.  
 
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Wir alle danken Ihnen nochmals für Ihr Enga-
gement. Sie reisen nunmehr zurück nach Hause. Aus dem Lied „Abschied“ aus Franz Schuberts Schwa-
nengesang können Sie dabei singen: 
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„Ade. Du muntre, du fröhliche Stadt, ade!  
Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehn.  
So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehn.“ 
 
So wollen denn auch wir einen fröhlichen Abschied nehmen. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Und 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen in einigen Jahren.  
 
 
Prof.em. Dr. Emil Brauchlin 
Chairman Academic Committee 
 

 


