
Wege in eine verantwortungsbewusste 
und langfristig überlebensfähige Unternehmensführung 
 
 

DelphinStrategien 
Intelligent, effizient, spielerisch 
 
 
«Sei ein Delphin und kein Hai», rief Dudley Lynch, Erfinder der «DelphinStra-
tegien» den Managerinnen und Managern an einem Anlass am GDI zu. Kon-
kret heisst das: «Sei verantwortlich, sei kraftvoll, sei überlebensfähig und 
engagiere dich zu 100%.» Denn diese Grundsätze sind gemäss Lynch die Ba-
sis für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensführung. 
 
 
 
Von Helena Neuhaus 
 
Delphine - wer mag sie nicht, diese ewig lä-
chelnden Säuger der Weltmeere? Nicht genug, 
dass sie in Delphinarien in Gefangenschaft ge-
halten werden, so dass wir uns ihrer bequem 
ergötzen können (währenddem sie ihre phantas-
tisch anmutenden Fähigkeiten langsam verlie-
ren); immer häufiger müssen sie herhalten als 
Symbol für Kompetenzen, Schlüsselqualifikatio-
nen, die Menschen in ihnen entdecken und in 
gleicher Weise besitzen möchten. 
 
Bei Dudley Lynch, Co-Autor des Buches «Del-
phinStrategien - Management Strategien in cha-
otischen Systemen», stehen die Delphine für 
Kreativität und Eleganz, Kooperation und Syner-
gie, sicherlich erstrebenswerte Eigenschaften, an 
denen es gerade in der Wirtschaft noch allzu 
sehr mangelt. 
 
«Learning by doing» 
Anlass zur Neubelebung des 1991 erschienenen 
Buches war der Auftritt von Dudley Lynch, an-
lässlich des Mind-Management-Symposiums am 
Gottlieb Duttweiler Institut. Lynch begeisterte 
die Management-Schar mit seinem Abschlussre-
ferat, doch am meisten profitierten  die rund 20 
Personen, die seinen dreistündigen Workshop 
besuchten: Er war ganz und gar auf erlebnisori-
entiertes Lernen ausgerichtet. Lynch wollte ganz 
bewusst verschiedene Sinne gleichzeitig animie-
ren, aus der Erkenntnis schöpfend, dass unser 
Gedächtnis mehr speichert, je mehr Sinne ange-
sprochen werden. 
 
 
 
 

Das ist allerdings nur eine der Methoden, die in 
«DelphinStrategien» beschrieben werden und ih-
ren Ursprung im Neurolinguistischen Program-
mieren (NLP) haben. Wer sich punkto NLP etwas 
auskennt, wird weitere Parallelen entdecken, 
etwa wenn Dudley Lynch rät: «Wenn nicht funk-
tioniert, was Sie tun, müssen Sie etwas anderes 
tun.» Das klingt logisch, doch zeigt die Praxis 
eher ein Verhalten nach dem Prinzip: Immer 
mehr vom Gleichen tun und gar mit verstärktem 
Einsatz, selbst dann, wenn unmissverständlich 
spürbar ist, dass eine ganze Reihe traditioneller 
(Erfolgs-) Strategien in der heutigen Zeit ausge-
dient haben. 
 
Wahlmöglichkeiten erweitern... 
Delphine und NLPler wissen, dass es darum 
geht, die Wahlmöglichkeiten zu erweitern. Wa-
rum sich bereits im Geiste einschränken, wenn 
so viele neue Perspektiven locken? Weshalb 
nicht einmal spielerisch an ein Problem gehen 
und phantasievolle Strategien entwickeln, indem 
man einfach «so tut, als ob es möglich wäre?» 
Warum nicht versuchen, eine Lösung aus ganz 
verschiedenen Blickwinkeln anzugehen? 
 
... elegante Lösungen suchen 
Eine wichtige Delphin-Strategie, die der heutige 
Unternehmer, die moderne Managerin überneh-
men kann, ist zum Beispiel die stete Suche nach 
«eleganten» Lösungen bzw. die Suche nach 
dem, was Sinn macht. Und Sinn machen heisst: 
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 «Unsere Zukunft so gestalten, dass wir eine 
glaubhafte Versicherung dafür erhalten, dass der 
Planet, die menschliche Rasse und so viele Spe-
zies, wie wir mitnehmen können, überleben und 
- wenn möglich - gedeihen werden.» Im Unter-
nehmen zeigt sich die Eleganz der Delphine, in-
dem sie fast immer nach «dem grossen Ganzen» 
handeln und gleichzeitig fähig sind, sich auf das 
kleinste Detail zu konzentrieren. Wenn wir uns 
auf das konzentrieren, was auf elegante Weise 
sinnvoll ist, so heisst das, dass wir Unternehmen 
kreieren, in denen Gedanken, Gefühle, Handlun-
gen und Intuitionen lebendig sind und Menschen 
und Ressourcen elegant zusammenbringen. 
 
Delphine sagen die Wahrheit, auch dann, wenn 
sie unangenehm ist. Dadurch vermeiden sie die 
Verschwendung von Zeit, Energie und Ressour-
cen, die sich allzu oft aus dem Vertuschen von 
Fehlentscheiden ergeben. Delphine sind ausge-
zeichnete UnternehmerInnen und Führungs-
kräfte, und weil sie ihre überlegenen Fähigkeiten 
für strategisches und taktisches Denken ein-
setzen, versetzen sie Karpfen und Haie zuneh-
mend in Unruhe und ins Hintertreffen, nicht zu-
letzt deshalb, weil das Denken und Handeln die-
ser weniger hoch entwickelten Wesen starr, in-
flexibel und unsensibel ist. 
 
Flexibel und entscheidungsfreudig 
Aber nicht ganz alles, was Haie und Karpfen tun, 
ist völlig falsch. Wenn angebracht, so bedient 
sich auch der Delphin - wie der Hai - einer 
machtvollen Autorität; gelegentlich haben auch 
sie nichts gegen Kompromisslösungen und 
Nachgiebigkeit, Eigenschaften der Karpfen. Der 
Unterschied ist, dass sich der Delphin nicht un-
bewusst von festgefahrenen Verhaltensmustern 
leiten lässt, sondern zu jedem Zeitpunkt sehr 
überlegt entscheidet, welches Verhalten der Si-
tuation angepasst ist bzw. im Moment am meis-
ten Sinn macht. 
 
Wichtig ist also, eine vielfältige Palette von ver-
schiedenen Verhaltensweisen zur Verfügung zu 
haben und sie im geeigneten Moment bewusst 
einzusetzen. Das ist deshalb wichtig, weil unsere 
Umwelt weitaus komplexer geworden ist, als sie 
jemals war. Rahmenbedingungen ändern sich 
immer schneller, was gestern noch weiss war ist 
heute schwarz oder bunt, was gestern eindeutig 
war, ist heute vielschichtig. 
 
 
 
 
 

 
 
Statt über diese irreversible Situation zu klagen 
oder sich dagegen zu stemmen ist es sinnvoller, 
sich die Fähigkeit anzueignen, in ganz verschie-
denen Gewässern gut schwimmen zu können 
bzw. zu lernen, «in chaotischen Systemen» er-
folgreich tätig zu sein. 
 
Haie sterben aus 
Natürlich gibt es weiterhin eine überragende An-
zahl von Unternehmern und Managern, die als 
Hai hervorragende Erfolge verbucht haben. Sie 
gingen lange Zeit ungestraft von der Illusion 
aus, dass es immer einen Gewinner und zahlrei-
che Verlierer gibt, und dass sie selber niemals zu 
den Verlierern zählen würden. 
 
Als Beispiel und stellvertretend für viele andere 
Multis kann hier die IBM erwähnt werden, die 
sich jahrelang primär auf Wachstum konzentriert 
hatte, bis plötzlich phantasievolle, nischenentde-
ckende und «delphinartige» Informatik-
Geschöpfe dem Hai das Fürchten lernten. IBM 
hat sich vom Schock erholt und aus der Erfah-
rung gelernt. Andere Haie wundern sich immer 
noch, warum so viele traditionelle Erfolgsrezepte 
heute nicht mehr funktionieren und sie klappern 
hilflos mit den bisslos gewordenen Zähnen. 
 
Haie fühlen sich total verunsichert, wenn sie er-
kennen, dass sie nicht alles unter Kontrolle ha-
ben können. Das Dilemma der Haie wird in 
«DelphinStrategien» wie folgt umschrieben: «Da 
Haie so viel Zeit an den Rändern ihrer Gefühle 
und an der Oberfläche der Ereignisse verbrin-
gen, während sie versuchen, die Kontrolle zu 
behalten, verlieren sie schliesslich den Kontakt 
zu ihren inneren Prozessen: ihren Intuitionen, 
ihren Emotionen, ihrem tieferen Lebenszweck. 
Viele Dinge im Leben können zwar kontrolliert 
werden, es ist aber eines der Paradoxa des Le-
bens, dass man in der Lage sein muss loszulas-
sen, um das fertigzubringen. Haie ziehen sogar 
die Illusion der Kontrolle vor, statt etwas zu tun, 
wodurch das Leben besser werden könnte.» 
 
Nicht um jeden Preis 
Das heisst nicht, dass Haie nicht auch in der La-
ge sind, kreativ zu sein. Ihre Kreativität ist je-
doch darauf ausgerichtet, um jeden Preis einen 
Abschluss zu erreichen, der den potentiellen 
Kunden «zwingt» so zu reagieren, wie es der 
Hai will. Es ist eine Gewinner-Verlierer-
Mentalität, die langfristig Probleme schafft. 
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Die Kreativität des Delphins zielt dagegen darauf 
hin, die Erwartungen und Bedürfnisse von je-
dermann elegant zu übertreffen, indem er die 
verfügbaren Ressourcen vervielfacht und den 
richtigen Zeitpunkt für den Durchbruch abwartet. 
Es ist eine «Win-Win»-Mentalität, die nicht nur 
einem, sondern vielen Nutzen bringt. Es dürfte 
klar sein, dass diese Strategie nicht nur mehr 
Überlebenschancen, sondern auch mehr Le-
bensqualität bringt. 
 

*   *   * 

Erkennen Sie sich selbst? 
 
Kurz zusammengefasst beschreiben Dudley 
Lynch und Paul Kordis die vier Unternehmensty-
pen wie folgt: 
 

Die Karpfen: 
Sie klagen: «Ich kann nicht gewinnen» - und sie 
wiederholen die Botschaft in allen ihren Verän-
derungen und in ihren die Chancen negierenden 
Variationen sogar bis zur Leugnung der wahren 
Konsequenzen des Versagens mit Sätzen wie: 
«Alle wichtigen Gewinne enthalten ein Element 
des Opfers.» - «Verlieren gehört zum Leben.» 
 
Fazit: Sie erkennen selbst jene Chancen nicht, 
die direkt vor ihren Füssen liegen. 
 

 
Die pseudo-erleuchteten Karpfen: 
Sie glauben: «Alle Fische sollten sich lieben und 
füreinander sorgen. Damit es so wird, muss ich 
nur glauben, dass es so ist.» Ihr Lieblingssatz 
lautet: «Es ist nicht das Ziel, das zählt, sondern 
der Weg.» 
 
Fazit: Sie sehen selbst jene Gefahren nicht, die 
sie in aller Deutlichkeit vor Fehlentscheiden war-
nen und tapsen immer wieder in die gleichen 
Fallen. 
 

Die Haie: 
Sie summen dauernd: «Ich muss gewinnen.» In 
ihrer Propaganda finden sich folgende Sätze: 
«Da draussen frisst schliesslich ein Hai den an-
deren.» - «Konkurrenz motiviert uns, das Beste 
zu geben.» 
 
Fazit: Sie gehen über Leichen und merken 
nicht, dass sie am Ast sägen, auf dem sie selber 
sitzen. 
 
 

 
 
Die Delphine: 
In ihrem Poesieheft steht: «Ich möchte, dass wir 
beide gewinnen und dass wir elegant und über-
zeugend gewinnen. Es spielt keine Rolle, wie die 
Chancen stehen oder wie gross die Schwierigkei-
ten sind oder wie lange es dauert.» Zu ihren 
Lieblingssätzen gehören ausserdem Aussagen 
wie: «Wir wollen lernen, zwingende Visionen zu 
schaffen und nach ihnen zu handeln.» - «Wir 
wollen uns darauf konzentrieren, mehr mit we-
niger zu tun.» - «Wir wollen lernen, eingefahre-
ne Geleise zu verlassen.» - «Wir wollen einen 
persönlichen Lebenszweck entdecken und da-
nach handeln.» - «Wir sind verantwortlich.» 
 
Fazit: Sie handeln nach jenen Prinzipien, die für 
mehr Lebensqualität für alle sorgen und daher 
überlebensfähig sind. 
 
____________________ 
 
Dieser Artikel erschien am 30. Juni 1994 in der 
«HandelsZeitung» 
 
Das ursprüngliche Buch «DelphinStrategien» von 
Dudley Lynch und Paul Kordis ist mittlerweile 
vergriffen. Ähnlich im Inhalt ist «DelphinDenken 
– Gewinn mit Gehirn» von Dudley Lynch, er-
schienen 1996 im Rudolf Haufe Verlag. 
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Anmerkung der Autorin dieses Artikels: 
Frau Christina Weigl hat von mir die offizielle 
Erlaubnis, diesen Artikel auf  ihren Websites 
aufzuschalten. 

Der Artikel blieb über all die Jahre unverändert, 
denn der Inhalt bleibt aktuell. 
_______________________________________ 
 
 
 


