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Freiheit als Unternehmensziel
Sinnvoll zu leben, bedeutet freier zu leben – auch in Unternehmen. Davon sind die Autoren 
überzeugt. Doch damit menschliche Freiheit dort zum Lebenszweck werden kann, darf ihrer 
Meinung nach finanzieller Gewinn nicht mehr Zweck des Handelns sein, sondern nur noch 
notwendiges Mittel zur Gewinnung von Freiheit.

Herr Hahn, Herr Dr. Beiweis, der eine Wirtschaftsinge-

nieur und Unternehmer, der andere Berater und Philo-

soph – wie kam es zu dem gemeinsamen Buchprojekt, 

und wie haben Sie zu dem Thema Freiheit gefunden?

Wilhelm Hahn Wir hatten in einer Unternehmensbera-
tung ein gemeinsames Projekt. Werner war erfahrener 
Berater, ich kam frisch von der Hochschule. Als Unter-
nehmer habe ich ihn im Jahr 2019 einmal gebeten, bei 
uns ein Führungskräftetraining durchzuführen. Kurz vor 
Corona kam die Idee auf, für Wiha ein Führungshand-
buch zu schreiben, das es mir erleichtern sollte, anhand 
von definierten Grundhaltungen und Grundwerten kon-
stant zu führen. Durch die Arbeit daran hat sich aus mei-
ner doch relativ antiautoritären Haltung und meinem 
Drang nach Freiheit und Freude ein eigener Freiheits-
begriff entwickelt. Es war für mich auch ein Selbstfin-
dungsprozess als Unternehmer. Und wir stellten fest: 
Was wir gerade schreiben, hat nicht nur für Wiha eine 
Relevanz. Ich kenne so viele Unternehmen, die sich alle 
die gleichen Fragen stellen. 
Dr. Werner Beiweis Als Topmanagement-Berater habe 
ich sehr funktionell beraten, aber auch immer einen star-
ken Bezug zum Menschen gehabt hat. Weil mir sehr 
früh klar geworden ist, dass es keine abstrakten Proble-
me gibt, sondern immer nur Probleme für Menschen. 
Sie können den Menschen aus den Problemstellungen 
und auch aus den Lösungen nicht „herausixen“. Wenn 
Sie das tun, dann bekommen Sie rückkoppelnde Maschi-
nen als Unternehmen, aber nicht lebensfähige Vertrau-
ensräume. Es ist in dem Sinne eigentlich nichts Philo-
sophisches, sondern eher gesunder Menschenverstand, 
dem ich verpflichtet bin. Mit den Begriffen Freude und 
Freiheit habe ich nicht viel anfangen können. Doch Wil-
helm war da sehr penetrant. Dann bin ich in mich ge-
gangen und habe ausgearbeitet, was für mich Freiheit ist 
und wie der Zusammenhang zur Freude ist. Da hat sich 
sehr schnell ein Freiheitsbegriff herausgebildet, der weit 
über den Anlass hinausgeht.

B Ü C H E R

Was bedeutet dieser neue Freiheitsbegriff? 

Beiweis Dass unter Freiheit immer nur verantwortliche Freiheit, 
die Freiheit von Erwachsenen, zu verstehen ist.

Was verstehen Sie dementsprechend unter einer freien  

Organisation?

Hahn Eine freie Organisation ist eine Organisation von erwach-
senen, menschlich reifen Menschen, die in einem gemeinsamen 
Vertrauensraum arbeiten und darin Zugehörigkeit erfahren. 

Worin besteht dann der Sinn und Zweck eines Unternehmens?

Hahn Er ist letztlich dem allgemeinen, menschlichen Lebenssinn 
geschuldet: Menschlich zu reifen und darin fruchtbar zu werden, 
das heißt, andere so weit zu entwickeln, dass sie menschlich reif 
und selbst fruchtbar werden.

Welches Führungsverständnis leiten Sie daraus ab, und  

wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die New-Work-

Bewegung?

Hahn New Work erscheint mir doch sehr reduziert auf einzelne 
Methoden und ein bestimmtes Setting, mit dem Ziel, dass die 
Menschen am Ende hoch intrinsisch motiviert funktionieren. 
Das geht vielleicht in einem jungen Start-up. Unsere Realität ist 
ein Industriebetrieb mit weltweit rund 1 600 Mitarbeitenden, 
die – ehrlicherweise – wenigstens im gewerblichen Bereich haupt-
sächlich arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen. Und nicht 
weil sie es so toll finden, den ganzen Tag an einer Maschine 
Knöpfe zu drücken. Da ist jetzt nichts Romantisches dabei, und 
auch der Gestaltungsspielraum ist sehr begrenzt. Für mich im-
pliziert New Work zu viel absolute Freiheit. Arbeite, wo du willst, 
arbeite, wann du willst, arbeite, woran du willst. Da sind recht 
wenig Reife und Verantwortung spürbar. Die Maschine wiegt 
16 Tonnen und steht hier in diesem Gebäude, und dafür müs-
sen 100 Leute in einem verlässlichen Schichtsystem arbeiten. In 
gewisser Weise ist das nichts für „Kinder“.
Beiweis Freiheit in unserem Sinne heißt, zuallererst einmal die 
eigene Limitation zu akzeptieren und damit seinen Frieden zu 
machen. Der absolute Freiheitsbegriff, der mit New Work latent 
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propagiert wird, negiert äußere und innere Limitationen. Seinen 
Lebensunterhalt verdienen zu müssen, ist kein Spiel. Freiheit be-
steht nicht aus der Entgrenzung eigener Bedürfnisse. Frei ist, wer 
sich und andere annimmt, wie sie sind. Erst unter dieser Vor-
aussetzung kann man anfangen, im Zuge des Erwachsenwerdens 
Limitationen aufzulösen.
Hahn Bezogen auf den Führungsbegriff bedeutet das, dass ich 
als oberste Führungskraft immer hinterfragen muss: Inwiefern 
unterstützen Entscheidungen die Entwicklungsverantwortung 
meinen Mitarbeitenden und Kunden gegenüber in Richtung Ei-
genverantwortlichkeit. Das ist der Kern, den wir in zwei Kapi-
teln im Buch ausführlich beschreiben.
Beiweis Entscheidend ist, dass Gewinn sekun-
där und von einer reinen Zweckkategorie zu 
einer Mittelkategorie wird. Diese Umstellung 
bringt Freiheit. Die zentrale operative Konse-
quenz ist der Zeitgewinn. Zeit ist exakt das, 
was Unternehmen heute fehlt. Sie arbeiten 
alle wie verrückt unter massivem Zeitdruck, 
mit der Folge, dass die Qualität leidet, die 
menschlichen Beziehungen leiden. Drehen Sie 
Mittel und Zweck um – und plötzlich atmen 
Sie durch. In dem Moment sehen Sie auch 
nicht mehr primär Human Resources, sondern 
Menschen. Sie sehen nicht mehr eine funkti-
onelle Organisationseinheit, die Gewinn erwirt-
schaftet, sondern einen Vertrauensraum, in 
dem Menschen Heimat finden sollen. Heimat 
ist Freiheit. Ein Raum, in dem sich Menschen 
angstfrei entwickeln können. 

Sind Zeitdruck und Hektik auch der digita-

len Transformation geschuldet, in der der 

Mensch womöglich immer mehr zurückge-

drängt wird?

Hahn Über diesen Punkt haben wir beide tat-
sächlich schon oft heftig diskutiert. Auf der 
einen Seite bin ich sehr digitalaffin, kenne 
aber auch die Kehrseiten, von Kontrolle bis 
Abhängigkeit, in der der Mensch eigentlich 
seine Souveränität verliert. Wenn ich selbst 
noch mein Handy weglegen kann, geht es 
noch. Aber wenn man sich in Unternehmen 
die zentrale Dateninfrastruktur anschaut, die 

inzwischen alle Unternehmensbereiche durchdringt, sieht es an-
ders aus. Wenn man als Unternehmer weltweit zwangsläufig alles 
gleichstellen und sich dieser Kernmaschine unterwerfen muss, 
weil man gar keine andere Möglichkeit mehr hat, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, unterhöhlt es komplett die Basis jeglicher 
dezentraler, lokaler Führung. Zu Ende gedacht heißt das: Ein 
voll digitales Unternehmen ist per Definition ein unfreies Un-
ternehmen. 
Beiweis Die Kehrseite der absoluten Freiheit ist in letzter Kon-
sequenz die komplette digitale Kontrolle.
Hahn Und / oder der Verlust einer Gemeinschaft und eines Ver-

trauensraums unter Kollegen. Absolute 
Freiheit und Digitalität bedeuten in ihrem 
entgrenzten Individualismus immer Ver-
einzelung. Und darüber hinaus haben Men-
schen die berechtigte Angst, obsolet ge-
macht zu werden. So funktioniert Freiheit 
nicht. Der Roboter im Industriebereich ist 
das, was die Software im administrativen 
Bereich ist. Das wirft auch die Frage nach 
der Qualifikation der Menschen auf, so-
dass sie die Technologien verstehen und 
frei damit umgehen können – ganz ehr-
lich, ich sehe noch nicht, wie die Men-
schen überhaupt dieses Fähigkeitsniveau in 
Zukunft erreichen können. 

Wie kann man das freie Denken und 

Handeln noch retten, dem Digitalisie-

rungszug entgegensteuern?

Beiweis Wer steuert denn den Zug? In der 
Regel gibt es in Unternehmen eine Digi-
talisierungsabteilung, egal ob mit 20 oder 
120 Mitarbeitern, die sich verselbststän-
digt durchs Unternehmen pflügt. Wie wir 
es in unserem Exkurs zur Digitalisierung 
beschreiben, sollte besser ganz genau ge-
prüft werden, was digitalisiert werden soll. 
Allein eine saubere Kosten-Nutzen-Rech-
nung ist sehr heilsam. 
Hahn Konkret bezogen auf unsere Perso-
nalarbeit heißt das, in den Bereichen, in 
denen es um Menschen geht, diese nicht 
zu ersetzen, sondern Zeit zu gewinnen für 
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im Sinne des Freiheitsbegriffs wirklich wertstiftende Ar-
beit. Wenn dafür Kapazitäten frei werden, kann Digitali-
sierung auch positive Effekte haben.

Müssen Organisations- und Personalentwicklung mehr 

in Einklang gebracht werden?

Beiweis Wenn die Organisationsentwicklung funktionie-
ren soll, dürfen Sie den Kontakt zu den Menschen nicht 
verlieren. Der Realitätsverlust nimmt leider, auch im HR, 
exponentiell zu. Es herrscht eine verabsolutierte abstrakte 
Wahrnehmung, die gesunden Menschenverstand ausblen-
det. HR – das sind oft abgeschlossene Silos, die sich über 
riesige Distanzen hinweg in Dinge einmischen, von denen 
sie keine Ahnung haben, weil sie einfach nicht bei den 
Leuten sind. Personaler sind methodisch hochgerüstet, ma-
chen abstrakte Auswertungen und abstrakte Talentebewer-
tungen. Aber sie verstehen oft das Geschäft und die Sach-
zwänge nicht. Das ist schade; so viele gescheite und 
begabte Menschen, die meiner Meinung nach ins Nichts 
hineinarbeiten. In Zusammenhang mit Disruption und 
Creative Destruction werden abstrakte Entwürfe über die 
Menschen gestülpt, es wird in zu kurzer Zeit viel von den 
Menschen verlangt. Im Grunde wird eine Spur der Ver-
wüstung hinterlassen. Wenn Sie diesen abstrakten Blick 
haben auf Kosten / Nutzen und Ursache / Wirkung, sehen 
Sie tatsächlich nur noch Human Resources. Wenn jemand 
zu mir sagt, die Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, 
weiß ich, ich kann sofort wieder gehen. 
Hahn Wir haben es geschafft, auch beschleunigt durch die 
Pandemie, dass unsere Personalabteilung, die wirklich noch 
so heißt, viel näher an die Menschen herangerückt ist. 
Das ist bei unserer Größe gut machbar. Viel spannender 
ist die Frage, wie das bei Konzernen funktionieren kann. 
Darauf habe ich auch keine unmittelbare Antwort. Man 
muss sich im ersten Schritt darüber bewusst werden, dass 
man von der Realität entkoppelt ist, und sich dann wie-
der herankämpfen. Ran an die Menschen!

Herr Hahn, Herr Dr. Beiweis, vielen Dank für  

das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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Arbeitgeberzuschuss  

zum umgewandelten Entgelt

Wenn ein Tarifvertrag zur Altersversor-
gung aus dem Jahr 2008 einen Anspruch 
der Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung 
sowie Zusatzleistungen des Arbeitgebers 
zum umgewandelten Entgelt regelt, kön-
nen die Arbeitnehmer wegen der gesetzli-
chen Übergangsbestimmung in § 26a Be-
triebsrentengesetz (BetrAVG) bis zum 
31.12.2021 keinen weiteren Arbeitgeber-
zuschuss verlangen. Verweist ein Hausta-
rifvertrag aus dem Jahr 2019 auf diesen 
Tarifvertrag, ist ein Anspruch auch über 
den 31.12.2021 hinaus ausgeschlossen.

In zwei Verfahren streiten die Parteien über 
die Verpflichtung der Arbeitgeberin, einen 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 v.H. 
des umgewandelten Entgelts nach § 1a 
Abs. 1a BetrAVG in den Jahren 2019 und 
2020 zu zahlen. Dieser Anspruch ist durch 
das Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018 ein-
geführt worden, wobei von der gesetzli-
chen Regelung durch Tarifvertrag auch zu-
ungunsten der Arbeitnehmer abgewichen 
werden darf (§ 19 Abs. 1 BetrAVG). Bei-
de Arbeitnehmer wandelten auf der Grund-
lage des Tarifvertrags zur Altersversorgung, 
der zwischen dem Landesverband Nieder-
sachsen und Bremen der holz- und kunst-
stoffverarbeitenden Industrie e.V. und der 
IG-Metall abgeschlossen wurde, Entgelt zu 
einem Pensionsfonds der MetallRente um. 
Der Tarifvertrag eröffnet den Arbeitneh-
mern die Möglichkeit, Entgelt bis zur steu-
erlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Höchstgrenze umzuwandeln. Der Arbeit-
geber gewährt ihnen aufgrund des Tarif-
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