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Bionik steigert Effizienz in der Chef-Etage
Wirtschaft und Gesellschaft gehen durch größten Umwandlungsprozess
St. Gallen (pte027/29.03.2011/13:50) Bislang haben sich vor allem die Technik- und die Automobilbranche der Bionik bedient und Produkte geschaffen,
bei denen die Natur als Ideengeber
dient. Die dabei entstandenen Lösungen
gelten dabei oft nicht nur als nachhaltig,
sondern auch als budgetschonend. Doch
auch in der Wirtschaft kann sich die
Bionik gewinnmaximierend auswirken.
"Unsere bionischen ManagementLösungen verbreiten sich immer schneller. Sie haben durchschlagende Wirkungen und eine bisher nicht für möglich
gehaltene Lösungskraft", erklärt Fredmund Malik, Management-Experte und
Gründer von Malik Management
http://www.malik-management.com/de ,
gegenüber pressetext.
"Speziell für die komplexesten ChangeHerausforderungen führen sie zu Ergebnissen, die von den Anwendern regelmässig als sensationell und auch schon
als Wunder bezeichnet werden. Nicht
überraschend, denn das ist die Natur der

Bionik." Mittels der SuperSyntegrationVerfahren, bietet das Malik Management Zentrum neue, innovative Lösungen an.
"Damit verstärken wir die Effizienz der
Unternehmensführung um mindestens
das 80-Fache und beschleunigen Entscheidungen um das 100-Fache", unterstreicht Malik. Möglich werde dies
durch den Einsatz eines radikal innovativen Kommunikationsprozess. Fortschritte sind dann schon nach drei bis
vier Tagen im Unternehmen spürbar.
Ergebnisverbesserungen im dreistelligen Bereich
"In der atemberaubend kurzen Zeit
erzielen wir mit diesen Verfahren kreative Ergebnisverbesserungen im dreistelligen Bereich sowie Aufbruchsstimmung, Freisetzung von sozialer Energie,
tiefgreifende Kulturänderungen und
einen nicht zu bremsenden Umsetzungswillen", beschreibt der Experte seinen
Ansatz.
Dass die Zeit für die Bionik reif ist,

sieht Malik darin begründet, dass sich
Wirtschaft und Gesellschaft in einem
der größten Umwandlungsprozesse der
Geschichte befinden. "Ich nenne diesen
seit langem 'Die Große Transformation
21'. Dieser Wandel ist in Umfang und
Tiefe vergleichbar mit der Umwandlung von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, diesmal aber viel komplexer und schneller."
Bionische statt herkömmliche Lösungen
Fast alles sei im Wandel. Das Handeln
der Menschen, Werthaltungen, Hoffnungen und Ängste, die Berufsbilder und
das dafür nötige Wissen. "Treibende
Kräfte sind die atemraubenden Fortschritte in Wissenschaft und Technologie, sodann die Demographie, die Ökologie und die alles durchseuchende globale Verschuldung. Das führt zu explodierender Komplexität, für deren Meistern statt herkömmlicher Methoden
bionische Lösungen nötig sind."

Gewinnsteigerung: Durch bionische Management-Lösungen zum Erfolg (Foto: aboutpixel.de/H. Hecklau)
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