Aus der Szene

Führung? – Wir können unsere Zeit besser
nutzen, als selbst hinter dem Steuer zu sitzen!
Interview mit Daniel Krauss
Johannes Mainusch sprach mit Daniel Krauss von FlixBus über die Mobilität der Zukunft, die Führung von Fahrzeugen und Mitarbeitern sowie den Stellenwert der Informationstechnik.
Johannes Mainusch: Hallo Daniel, vielen
Dank, dass Du Dir die Zeit für das Interview nimmst. Die Fragen, die Du mir vorab beantwortet hast (siehe Kasten), haben
mich sehr neugierig auf unser Gespräch gemacht. Klingt so, als ob die Teamkultur bei
euch Teil eures Erfolges ist.
Daniel Krauss: Ja, Kultur, die Einstellung,
mit der unsere Kollegen zur Arbeit kommen, ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolges. Davon bin ich fest überzeugt. Ich freue
mich immer, wenn unsere Kollegen mit
Energie und Freude zur Arbeit kommen.
Kultur und IT verschmelzen.

Vorabinterview
Vervollständige den Satz: „Ich gehe montags gern zur Arbeit, weil ...
... ich mit dem besten Team der Welt arbeiten darf.“
„Meine spannendste Stunde bei FlixBus war, als ...
... wir die IT-Systeme von MeinFernbus und FlixBus zusammengelegt haben.“
Was ist FlixBus? FlixBus ist halb Technologie halb Mobilität. Wir sind Europas führender Anbieter von long distance mobility.
Wovor fürchtest Du Dich? Langeweile!
Was wäre ein toller Erfolg in fünf Jahren? Wenn wir auf der ganzen Welt den Menschen günstige, clevere und grüne Mobilität anbieten
dürfen und ich im Urlaub in Südamerika grünen FlixBussen begegne.
Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Unser schnelles Wachstum. Das strengt sowohl die Organisation als auch die IT und
unsere Plattform Tag für Tag an.
Was würdest Du dem CIO der Deutschen Bank empfehlen? Sich vom CFO zu emanzipieren und mehr mit dem CEO zusammenzuarbeiten und Kunden und Mitarbeiter stärker in das Zentrum des Handelns der Bank zu stellen.
Kannst Du programmieren? Ja, aber schlecht würde ich sagen.
Warum seid ihr so erfolgreich? Weil wir den absoluten Willen und ein sehr gutes Team haben.
Was ist die Zukunft der IT-nahen Arbeit in Deutschland? Denken, konzipieren und kommunizieren (egal ob mit anderen Menschen
oder Maschinen)
Was ist für uns hier der größte Klotz am Bein? Angst vor Veränderung, unsere Liebe zu Sicherheit und unsere auftretende Dekadenz
oder sagen wir Selbstzufriedenheit.
Werden wir in der Zukunft noch das gleiche Niveau an Mobilität haben wie heute?
Nein, ich hoffe nicht. Der Freiheitsgrad und die Flexibilität werden noch um ein Vielfaches steigen. Und das Vehikel, in dem wir uns
bewegen, wird zunehmend unwichtiger.
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Daniel Krauss,
Mitgründer und CIO von FlixBus
Alter: 32
Ausbildung:
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
Anzahl Unternehmen,
in denen Du gearbeitet hast:
5
Anzahl Mitarbeiter, die Du verantwortest:
150
Anzahl Busse, die ihr indirekt fahrt:
über 1.000
Anzahl Fahrzeuge, die ihr direkt fahrt:
exakt Zero

Motto: „Versuche, nur mit Leuten zu arbeiten,
die besser sind als du selbst“

Inwiefern?
Es sind die vielen Kleinigkeiten, die Mitarbeiter vor sich hertragen und zum Erfolg
führen, die ein gutes Produkt ausmachen.
IT ist inzwischen der zentrale Erfolgsfaktor für Unternehmen. Hier entsteht eine
neue Kultur des miteinander Arbeitens.
Ich kenne Unternehmen, in denen die Führungsmannschaft den Teamgedanken berücksichtigt, die haben dann oft viel mehr
Erfolg als die Unternehmen, in denen die
alte hire & fire-Mentalität vorherrscht.
Oder in denen ein Autokrat über höchstqualifizierte Mitarbeiter herrscht.

„CIO sein erinnert mich
immer an Fußballmannschaft
oder Jugendgruppe“
Nun gibt es aber auch immer mal den Fall,
dass es mit einem Mitarbeiter nicht so gut
läuft. Den Fall, dass sich jemand nicht so
reinhängt. Was dann?
CIO zu sein, erinnert mich immer an Fußballmannschaft oder Jugendgruppe. Hier
zählt immer das Miteinander, immer hängt
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das Ergebnis vom ganzen Team ab. Erfolg zu haben, bedeutet also auch immer,
mit den Menschen, die jetzt da sind, etwas
Großartiges zu erreichen. Dafür muss man
nachhaltig Begeisterung schaffen, Lernen in
die Kultur einbauen. Eine „Lernende Organisation“ zu haben, bedeutet eben auch,
dass Führungskräfte lernen.

„Führungskräfte brauchen
Empathie“
Ist Lernen also eine wichtige Kompetenz
von Führungskräften?
Ja, und für mich noch wichtiger, ja zentral
ist: Führungskräfte brauchen Empathie.
Empathie ist das Einzige, was zählt. Empathische Führungskräfte schaffen es, eine
Mannschaft zu formen, die intrinsisch motiviert ist.
Und Bonussysteme?
Davon halte ich persönlich nicht so viel.
Aber auch ich muss leider manchmal Kompromisse machen.

Aber Erfolgs- oder Unternehmensbeteiligungen?
Davon hingegen bin ich ein Fan. So kann
man erreichen, dass mehr Kollegen wie Unternehmer denken. Wir haben in einigen Bereichen bei FlixBus unterschiedliche Erfolgsbeteiligungen. Ich würde davon gern noch
mehr sehen, aber so etwas zu implementieren, ist immer aufwendig für ein Unternehmen und braucht Zeit.
Nun gibt es immer wieder Stimmen, die
sagen, nur etwa 10 Prozent der Menschen
sind zum Unternehmertum geeignet. Sind
dann die anderen 90 Prozent schlechtere
Kollegen?
Es gibt tatsächlich viele Menschen, für die
ist Unternehmertum nichts. Und das ist
so völlig in Ordnung. Man muss als Führungskraft den Rahmen akzeptieren, den
Mitarbeiter einem zur Verfügung stellen.
Und was genau bedeutet denn Unternehmertum eigentlich? Mir kommt da immer
diese Vorwerk-Werbung in den Sinn, in der
Unternehmertum mit dem Führen einer Familie verglichen wird. Mit dem Slogan „Ich
führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen“. Unternehmerisches Denken ist nicht immer so eindimensional. Und
gute Teams werden mit vielfältigen Menschen gebaut.
Mobilität wird in den letzten Monaten immer im
Zusammenhang mit selbstfahrenden Fahrzeugen genannt. Wird es selbstfahrende Busse geben?
Ich glaube, ja.
Zunächst Autos, dann LKW
und dann
Busse. Das
ist, denke ich,
die Reihenfolge. Die
Bahn wird sich
parallel dazu
entwickeln.
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das Messen von Verkehrsdichten aus den
Daten der Fahrzeuge und über das Steuern
von Verkehr ein sehr viel höherer Verkehrsdurchsatz erzielt werden kann.

„Die Politik, Herr Grube und
die Bahn sind viel zu wenig
visionär aufgestellt“
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Die Bahn wird in große Schwierigkeiten
kommen. Das Versagen der Bahn im Güterbereich zeigt schon die Schwierigkeit,
die in der mangelnden Flexibilität liegt.
Ich glaube, die Straße bietet da tatsächlich
viel mehr Flexibilität. Sie muss halt nur viel
intelligenter genutzt werden als heute. Die
Politik, Herr Grube und die Bahn sind da
leider viel zu wenig visionär aufgestellt. Die
sollten eine Vision davon haben, wie sie die
Bahn für die Gesellschaft optimal nutzbar
machen, stattdessen rennen die einfach dem
kurzfristigen Ziel hinterher. Das finde ich
sehr schade, denn ich fahre gern Bahn.

Wird also die ganze IT die Gesellschaft
verändern?
Ja. Ganz sicher.

Ja, ich auch. Wenn nun lauter selbstfahrende Fahrzeuge auf den Straßen sind, dann
werde ich als Fahrradfahrer sicher Vorfahrt
haben, denn die bremsen ja alle für mich.
So mindestens die Erkenntnis nach den Erfahrungen mit den ersten selbstfahrenden
Bussen auf dem Facebook Campus. Wie
kann das funktionieren?

Vielen Dank für das Gespräch.
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Auch da muss es bessere Systeme geben. Verkehr und Mobilität werden sich insgesamt
verändern müssen. Die Menschen müssen
einfach bessere Regeln zum Zusammenleben finden, sodass nicht jeder nur auf seinen
kurzfristigen Vorteil guckt. Und mit Zusammenleben ist dann auch das Zusammenleben von Mensch und Maschine gemeint.
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Einen unvorstellbar großen (nur werden
wir das dann nicht mehr merken), ich hoffe
nur keinen übermächtigen, denn wir Menschen kommen immer noch als Erstes.

|| ... Dr. Johannes Mainusch
(johannes.mainusch@kommitment.biz),
Berater für Unternehmen, die Bedarf im Bereich
IT, Architektur und agiles Management haben.
Dr. Mainusch ist seit 2012 Mitglied
der OBJEKTspektrum-Redaktion.
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