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Manual SokratesMapConcept (SMC)

Wirksame Führung und Aufsicht von Organisationen
Preventing Corporate Governance Failure through deep Communication

Was sind SokratesMaps?
Kurz gesagt sind SokratesMaps ein Analyse- und Synthese-Instrument für komplexe
Situationen. SokratesMap erzeugen ein einzigartigen Zusammenspiel von hoch
differenzierter Selbst- und Fremdreflexion und nutzen das Konzept “Agree to Disagree”.
Unterschiedliche Blickwinkel werden zu einem Gesamtbild (= Map) geformt. Diese Map wird
zum gemeinsamen Kommunikationsfundament der Beteiligten und zeigt bei jeder

VR/Aufsichtsrat und GL Sitzung1 die Entwicklungen
im Detail und im Ganzen - genauso, wie es der
Gesetzgeber verlangt. Die Ampelfarben zeigen, wo
“es funktioniert”, bzw. “wie stark die Abweichung
vom Sollzustand ist”. Die Pfeile zeigen, wie die
Situation zustande gekommen ist und was die
Folgen möglicher Entscheide sind. Die gemeinsame
Übersicht entlastet die Beteiligten beim Umgang mit
unterschiedlichen Sichtweisen. In der Folge steigen
Effizienz, Mut und Freude an der Zusammenarbeit,

u.a. weil Aufträge und Mandate präzise adressierbar werden.

A Analyse und Synthese und Handlung in einem: Das Wechselspiel der Selbst- und
Fremdreflexion
Die Analyse mit SokratesMaps wird weitgehend durch die Be-
teiligten selbst durchgeführt, denn diese kennen die offiziellen
und inoffiziellen Strukturen und Bedürfnisse einer Situation
(Organisation, Setting, Funktion, Projekt, etc.) am besten. Damit
schaffen die Beteiligten eine bewusste und sichtbare (sogar
auditierbare) kollektive Intelligenz, welche später bei der
Umsetzung der Erkenntnisse den Change-Prozess hochwirksam
beschleunigen wird.
Dank der Visualisierung sind SokratesMaps gleichzeitig ein Reportingwerkzeug mit extrem

geringem Informationsverlust und ermöglichen damit eine hochpräzise,
differenzierte und schnelle Fremdreflexion durch die Informations- empfänger..

Analysen mit SokratesMaps sind dadurch lebens- und alltagsnah und
entsprechen den physiologischen / neurologischen Bedürfnissen des Menschen

1 VR/Aufsichtsräte und GL arbeiten mit der gleichen Map - verwenden sie aber unterschiedlich. Der
VR prüft mit der Map aus strategischer Sicht den Reifegrad und die Resilienz der Organisation und
sucht die strategischen Elemente und Zusammenhänge. Auf der gleichen Map entwickelt der VR
Strategien und überprüft die voraussichtlichen Wirkungen. Das Controlling der Strategieumsetzung
erfolgt ebenfalls mit der Map. Diese Integration spart Zeit, Kosten und macht Organisationentwicklung
agil.
Die GL setzt die Entscheidungen des VRs mit der Map um, kann die Strategie den Mitwirkenden auf
der operativen Ebene mit wenigen Worten verständlich erklären und präzise Mandate mit
Zeitvorgaben erteilen. Gegenüber dem VR verwendet die GL die Map als Reporting Werkzeug und
ebenfalls zur Überprüfung des Reifegrades des Geschäftsmodells.
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(Audiolink). SokratesMaps verdichten die Informationen zu einem Bild und können daher
„1000 mal mehr“ Informationen vermitteln, als klassische, sequentiell abgefasste
Berichte/Reportings.2 Mit dieser Funktion ergänzen die Maps jede herkömmliche Analyse
und schaffen Zeit und Sicherheit für kreatives innovatives Denken. Zudem erzeugt die
planartige Darstellung ein Engagement zum reflektierten Handeln, ganz analog einem
klassischen Bauplan (Abgleich der Realität mit dem Vorbild im Gedächtnis).

Dazu kommen weitere hoch wirksame Effekte:
● Schaffen einer gemeinsamen Sprache (Taxonomie) zur Sicherung des gemeinsamen

Verständnis.
● Respekt: „Aktives Suchen nach anderen Wahrnehmungen und Meinungen” und in

der Folge Abbau von Stress, selbst in Krisensituationen.
● Die Erkenntnisse aus der Analyse sind nahtlos „fortführbar“, denn SokratesMaps sind

Analyse, Verbesserungsplan und Wirkungskontrolling in einem Arbeitsschritt, und
● SokratesMaps sind gleichzeitig auch der Umsetzungsplan inklusive Führungs- und

Kommunikationsinstrument. Die Maps zeigen kontinuierlich die aktuelle Lage
(Tracking mit Maps siehe unten lit C). Die voraussichtlichen Entwicklungen einer
Situation werden viel früher erkannt und besprechbar, weil jede SokratesMap die
grundsätzliche Morphologie (Lehre von der Struktur und Form) einer Situation
abbildet.

● Sollten detaillierte Einsichten nötig sein, oder muss eine Fragestellung in einem
grösseren Rahmen vertieft betrachtet werden, können legobausteinartig weitere
Maps erstellt und miteinander verknüpft werden.
SokratesMaps wirken dann wie eine Zoomlinse und sichern
damit Stringenz, Konsistenz und Kohärenz.

● “Transparenz gibt nur, wenn es ein Konzept gibt” Zitat Prof. Dr.
Martin Hilb, 2022. Und Transparenz ist wichtig für die interne und
externe Fairness und die Unternehmensgerechtigkeit. Dazu
braucht es eine ganzheitliche Erfolgsevaluation. Die Farben
zeigen im Detail, wo Handlungs- bedarf ist.

● SokratesMaps dienen als physisches Führungsmittel bei Cyberattacken und
Energieausfällen, oder ganz allgemein zur Sicherung des Business Continuity
Managements.

● SokratesMaps schaffen Informationssymmetrie in hierarchischen und nicht
hierarischen agilen Organisationen und entschärfen damit wirksam die
Herausforderung der Informationssymmetrie und einer zeitnahen
Informationssynchronisation. Informationsverzerrungen werden wirksam und
kontinuierlich reduziert.

● Die Aufgabe der ständigen Überwachung des Geschäftsperformance (Business
Judgement) wird durch die SokratesMaps revolutioniert: Bislang erfolgte die
Überwachung meist über die Finanzzahlen und Indikatoren, also basierend auf
vergangenen Daten (Time Lack). SokratesMaps zeigen zusätzlich die Quellen der
Daten und Informationen und ermöglichen damit sogar einen Blick in die Zukunft,
selbst in hoch komplexen Situationen. Damit werden ein zentrales

2 Untersuchen weisen nach, dass nur 4% der wichtigen Informationen die strategische Führung
rechtzeitig erreichen. Zitat Marcel Altherr, HSLU.
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Steuerungsinstrument der Performance von jeder Aufgabe, von Produktion, Handel,
Politik, Bildung, Forschung, usw..

● SokratesMaps helfen vor Gericht, den damaligen Wissensstand und die Sorgfalt zu
dokumentieren und entschärfen damit die Gefahr ungerechtfertigter Haftungen.

Zusammenfassend: SokratesMaps machen auf einem einzigen Blatt die volle Komplexität
einer Fragestellung nachvollzieh- und besprechbar und schaffen damit die Grundlage zum
präzisen nachhaltigen Weiterdenken (=Synthese) und Handeln. Die potenziellen Wirkungen
der Handlungsoptionen können sogar vorab geprüft werden (Steering); später im Prozess
werden die Wirkungen der durchgeführten Handlungen auf der SokratesMap sichtbar, denn
die Felder sollen hell- grün werden (Controlling).

Damit sind SokratesMaps ein integrales und nachhaltiges Analyse-, Risk-, Reporting-,
Führungs-, Controlling-, Organisa-
tions-, Personalentwicklungs- und
Kommunikations- Werkzeug für den
Umgang und für die Gestaltung von
anspruchsvollen komplexen
Situationen.

B Die Beurteilung des CEOs durch den VR ist eine der zentralen und oft verdrängten
Aufgaben
Das Problem liegt wohl darin, dass VRP und CEO in der Praxis eng und vertrauensvoll
zusammenarbeiten. Ein Standortgespräch kann dann wie ein “Vertrauensbruch” wirken. Dies
darf nicht sein - im Gegenteil. Die Begegnung muss auf Augenhöhe erfolgen. Damit das
passiert, wird der CEO ebenfalls eingeladen, aus der Sicht der Unternehmensführung die
strategischen Fähigkeiten und
Kapazitäten einzuschätzen. Dazu
dienen die VR Self-Assess- ment
und die Funktionsmap des CEOs.
VRP / VR sowie CEO reflektieren
auf gleicher Augenhöhe die
Erfüllung der Aufgabenstellungen
vor dem Hintergrund der
Entwicklung der Organisation und
der Entwicklungen der
ökonomischen, sozialen und
ökologischen Entwicklungen. Die
Einfärbung zeigt, wo
Handlungsbedarf ist.
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C Den Erstellungs- und Leseaufwand für Berichte und Reportings massiv reduzieren
Das Verfassen von Berichten ist mit grosser Verantwortung verbunden und bindet sehr viel
Energie von hoch qualifizierten Autoren. Das Lesen, Interpretieren und Erkennen von
Lücken in Berichten ist ebenso verantwortungsvoll wie zeitintensiv.3 Für die Erstellung und

das Präsentieren sowie die Interpretation von Berichten sind
SokratesMaps eine massive Erleichterung und qualitative
Verbesserung, denn sie führen in jedem Fall in kurzer Zeit zu einem
reflektierten, sachbezogenen Dialog und zur Handlung - ganz im
Sinne des Plan-Do-Check-Act Vorgehens. Die Map im Zentrum von
Plan-Do-Check-Act gibt den Beteiligten sofort Feedback über die
Wirkung ihres Handelns und revolutioniert damit das klassische
Reporting in mehrfacher Sicht: Einfacher, schneller, tiefere und

breitere Information, schneller lesbar, verständlich selbst für Nicht-Experten.

D Operational-, Functional-, Project- und Support-Maps als Tracking Tool und
Haftungsschutz
SokratesMaps als Reporting, Planungs- und Verbesserungs-Werkzeug sind gut bekannt.
Weniger bekannt ist die Anwendung der Maps zur Enthaftung, also zum persönlichen
Risikomanagement für Aufsichts-, Stiftungs-, Verwaltungsräte sowie für Geschäftsführer,
aber auch für Berater, Auditoren, Revisoren, Servicefirmen, etc..

Kommt es zu einem Rechtsfall vor einem Gericht, sind Staatsanwaltschaft und Richter von
Amtes wegen aufgefordert, den Hergang des Ereignisses zu rekonstruieren (“Judgement
Rule”). Ebenfalls prüft der Richter, ob die Geschäftsüberwachung ausreichend
wahrgenommen wurde, denn Verwaltungsrat und Geschäftsleitung müssen
Informationssymmetrie haben und die Information auch systematisch synchronisieren.
Werden hier Sorgfaltsverpflichtungen festgestellt, besteht Haftungsgefahr, denn diese
Aufgabe ist nicht delegierbar.

Naturgemäss erfährt der Richter nicht alles - und dieses Halbwissen ist gefährlich für
rechtschaffene Verantwortungsträger sein. Hier helfen SokratesMaps darzulegen und zu
beweisen, dass in der Vergangenheit reale und dokumentierte Bemühungen vorliegen, die
Situationen und die Gesamtlage zu verstehen und entsprechend zu handeln.

Ein besonderes neues Thema ist “Green und Social Washing”: Die Organisation behauptet
“grüner, sozialer, usw.” zu sein, als sie ist. Hier
bieten die SokratesMaps einen besonderen
Schutz, denn sie zeigen auf, wie die
Organisation Beiträge im Alltag z.B. zum
Rahmenwerk der SDGs leistet. So können
Nachhaltigkeitsberichte intern und extern leicht
überprüft werden.

3 Vgl. auch die Enstehung der Corporate Governance, Folie S. 8.
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E Extrem schnelles Lernen durch Struktur und „Fast Feedback“
Komplexe Situationen sind besondere Lernsituationen. Einzelne Personen mögen als
Insider die Komplexität durchdringen, aber selbst diese sehen die Situation aus
unterschiedlichen Blickwinkeln und zeitlichen Verzögerungen und müssen ihre Informationen

daher auch synchronisieren. Personen mit grösserer Distanz haben dabei
einen grösseren Aufwand um die Situation zu verstehen. SokratesMaps
machen die reale Situation mit einem Plan verständlich, der dem Vorgehen
des Gehirns entspricht, denn das Gehirn sammelt und ordnet die
Informationsteile aus den Gedächtnissen zu einem Bild, welches dann mit
der Realität abgeglichen wird. SokratesMaps unterstützen das Gehirn bei

diesem Vorgang und machen dadurch alle beteiligten Menschen innert weniger Minuten in
der Sachfrage intelligenter (--> Fast Learning).

Zum „Fast Learning“ gehört der Einsatz der SokratesMaps im Personalführungsbereich.
Klassische Stellen- und Funktionsbeschreibungen werden in sogenannte FunktionsMaps
umgewandelt und werden so zum durchgängigen Führungs- und Kommunikationswerkzeug
bei der Rekrutierung, beim Onboarding, bei Mitarbeiter- und Kritikgesprächen, beim Talent-
und Casemanagement, bei der Gestaltung der Aus- und Weiterbildung bei der Freistellung.
Dabei kann der Mitarbeitende die Führung in eigener Sache übernehmen, indem er mit Hilfe
der Funktionsmap die Erfüllung seiner Aufgabe überprüft und bei Störungen wie z.B. Über-
oder Unterforderung und Veränderungen auf der organisationalen Ebene proaktiv auf den
Leitenden zugeht und Handlungsoptionen bespricht.

F Schaffen und Sicherstellung von Nachhaltigkeit mit Hilfe bewährter Werte
Nachhaltigkeit beruht auf sorgfältigem Beobachten und sorgfältigem Vorausdenken. Diese
Beobachtung von komplizierten und komplexen Situationen bleibt gerade den Verantwor-
tungsträgern nicht erspart. Es geht sogar weiter: Verantwortungsträger sind im Rahmen der
Governance verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Durchführenden ebenso sorgfältig sind,
müssen dies überprüfen und ggf. auch im Rahmen eines Business Judgement vgl. auch
oben) nachweisen.

SokratesMaps erleichtern diese Aufgabe in mehrfacher Weise. Sie sind mit der planartigen
Darstellung eine direkte Hilfe gegen das Vergessen und fordern die Nutzer ständig auf sich
zu vergewissern, ob die Map auch der Vollständigkeit genügt. Zudem fordert die Map die
Beteiligten auf, aufrichtig die Situation im Detail einzuschätzen, die Zusammenhänge
einzuzeichnen, sodass später auch nachvollziehbar ist, wo Denkfehler passiert sind, bzw.
wie Überlegungsfehler mit möglichst wenig Aufwand korrigiert werden können.

Mit der Nutzung von SokratesMaps entsteht damit ein besonderes Werte-Mindset bestehend
aus Aufrichtigkeit zu sich selbst und zu anderen, gleicher Augenhöhe, Gerechtigkeit,
Verständlichkeit, Voraussicht und Mut zum Handeln. Das sind die fundamentalen Werte
jeder Governance.
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G Eine umfangreiche SokratesMap-Bibliothek steht bereit
Gute funktionierende SokratesMaps bilden die zugrundeliegende Morphologie von
Situationen ab. Es liegt daher auf der Hand und entspricht der Nachhaltigkeit, dass mit Hilfe
der kollektiven Intelligenz der SokratesMap-Nutzer die bestehenden Maps ständig
verbessert werden.

Das beinhaltet mehrere wesentliche Effekte:
a) Neue Maps müssen nicht von Grund auf aufgebaut werden.
b) Maps bauen auf der “Weisheit” der vorangegangenen Maps auf.
c) Bestehende Maps können mit wenig Aufwand auf den neuesten Stand gebracht werden.
d) Fehler werden weniger wiederholt, bzw. Lernen aus Fehlern wird möglich.
e) Organisationen mit ähnlichen Bedürfnissen können sich zu Wissens-Communities

zusammenschliessen.
f) Extrem schnelles Lernen und effektives Wissensmanagement wird möglich.

Derzeit liegen rund 5000 Maps in der Bibliothek der
SokratesGroup, wovon rund 500 Maps regelmässig kuratiert
werden.

Zur digitalen Nutzung der Maps steht eine leistungsfähige
Cloud App zur Verfügung. Die Maps sind selbst auf
Mobiltelefonen sehr gut lesbar und geben damit selbst
unterwegs eine vollumfängliche Übersicht.

H Die Phasen bei der Inbetriebnahme von SokratesMaps:
Die Phasen 1 bis 9 können bei Bedarf in weniger als 4 Stunden abgewickelt werden. Das
Vorgehen ist damit notfalltauglich.

● Einführung
Am Ende geht es um das gemeinsame Verstehen, denn eine Einzelperson kann
nicht alles erkennen und verstehen; die Umstände sind fast immer zu komplex

○ Welche Stakeholder werden angesprochen?
○ Welche Prozesse sind im Fokus?
○ Welche Strukturen sind zu betrachten?

● Ausgangslage
Übersicht - welche Arten von SokratesMaps sollen verwendet werden?

○ OMP Operational Masterpläne (VR/GL, Bereiche, Abteilungen
○ FMP Functional Masterpläne (Schlüsselfunktionen)
○ PMP Project Masterpläne
○ SMP Support Masterpläne (z.B. Self Assessments, ISO, HSE, Klima, … )

● Phase 1
Wahrnehmen - Beobachten - Verantworten.
Mit einer SokratesMap die vorhandene Komplexität erkunden.
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● Phase 2
Ordnen der Elemente, um die „DNA“ der Situation zu entschlüsseln und die
Morphologie zu erkennen.
Ordnung schaffen, aber die Komplexität möglichst nicht berühren

● Phase 3
Einschätzung des Reifegrades der einzelnen Bestandteile des Situation.
Hoch differenzierte, individuelle Einschätzung des Reifegrades und Erkennen der
kollektiven Wahrnehmung und “kollektiven Wahrheit”.

● Phase 4
Entstehen, Entfalten, Entwickeln
Tiefer Einblick in die vergangenen und künftigen formbildenden Zusammenhänge,
Erkennen von Handlungsoptionen und voraussichtlichen Wirkungen.

● Phase 5
Entscheiden
Handlungsoptionen und deren Wirkungen - auch
Kombinationswirkungen - einschätzen und
Prioritäten setzen.

● Phase 6
Umsetzen
Entscheidungen umsetzen, korrigieren und
während der Umsetzung nachschärfen.

● Phase 7
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Beobachten der (Aus)Wirkungen der Handlungen
Veränderungen im System beobachten, neue Erkenntnisse gewinnen.

● Phase 8
Ausblick
Vertiefung einzelner Aspekte mit Hilfe weiterer SokratesMaps(Zoom - In/Out Maps)

● Phase 9
Wissen/Know how sammeln
Ausschau halten nach anderen SokratesMap Nutzern (Community Building)

I Psychische Sicherheit ist die Grundlage einer funktionierenden Governance
Zur Governance gehört die psychische Sicherheit im VR Gremium selbst.

Diese Fürsorge endet nicht beim VR4, sondern ist eine strategische Aufgabe. Der VR ist
verpflichtet, dass die psychologische Sicherheit in der ganzen Organisation zum Schutz und
zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden sichergestellt ist.

Die GL hat dieses Mandat und muss dem VR die Einhaltung nachweisen. Zusätzlich kann
das Auditing die GL dabei unterstützen.

4 Zudem sollte der VR auch seine eigene und die Sicherheit seiner Familie beachten, denn
Haftungsfolgen, auch wenn es dann am Ende nur bei Untersuchungen durch den
Staatsanwalt bleibt, sind traumatische Erfahrungen auch für alle privaten Beteiligten.
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J Berichte verantwortungsvoll zusammenfügen und operationalisieren
“Von der Analyse gleich in die Paralyse” - das kann passieren, wenn zu viele Berichte
eintreffen. Der VRP steht in der besonderen Pflicht, dafür zu sorgen, dass die
Informationssymmetrie zwischen VR und Operation sichergestellt ist und diese so erfolgt,
dass die VR Mitglieder die Informationen auch verarbeiten und anwenden können. VRP und
VR Sekretär tragen hier die Umsetzungsverantwortung, die einzelnen VR sind verpflichtet
mitzuteilen, wenn sie die Informationen nicht bewältigen, bzw. nicht verstehen können. Vor
dem Richter ist es zu spät.

K Entstehung der Corporate Governance
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L Literatur: Harry Korine, Preventing Corporate Governance Failure, 2020 Bern

Eine interessante Sammlung von
Governance Fehlern inkl. einer
Fehleranalyse.

Es besteht der Plan, die einzelnen
Themen / Problemen und deren
Zusammenhänge auf SokratesMap
eindrücklich darzustellen.
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