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Aktiengesellschaften gibt
es neuerdings wie Sand
am Meer – in der Struk-

tur dieser Unternehmensform sieht Diet-
helm Frederic Reschke eines der größ-
ten Probleme der momentanen weltwei-
ten Wirtschaftslage. „AGs werden sel-

ten von Unternehmern, sondern meist
von unerfahrenen Amateuren gelenkt“,
sagt er. „Der klassische Unternehmer
ist inzwischen fast ausgestorben, und
wenn wir der Krise entgegenwirken wol-
len, wird es höchste Zeit, ihn wieder
auszubilden.“

Diethelm Frederic Reschke hat schon
vor vielen Jahren beobachtet, wie soge-
nannte Manager in gutgehenden Unter-
nehmen mit einer Verantwortung aus-
gestattet wurden, der sie mangels prak-
tischer Ausbildung und Erfahrung nicht
gerecht werden konnten. „Inkompeten-
zen ließen sich über viele Jahre vertu-
schen, denn eine blühende Wirtschaft
verzeiht so manchen – auch gravieren-
den – Fehler“, sagt Reschke. Dennoch
hat er die Krise längst kommen sehen
und sich bereits vor 37 Jahren zum Ziel
gesetzt, unternehmerische Kompetenz
zu lehren und zu fördern. In der 1965 ge-
gründeten Reschke Group vereint er der-
zeit rund 3000 Jahre profunde Berufs-
erfahrung in Form von hundert gestande-
nen Führungspersönlichkeiten, und an-
gesichts der prekären wirtschaftlichen
Situation kann sich die Gruppe vor Auf-
trägen kaum retten.
„Was uns fehlt, sind nicht etwa hilfesu-
chende Unternehmen – von denen gibt
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PROFIS
BRINGEN

PROFIT
Die Reschke Group steht für rund 3000
Jahre Erfahrung in allen Bereichen der
internationalen Wirtschaft. 
Mit seinem 5M System hat Diethelm 
Frederic Reschke eine Lösung 
entwickelt, die mit Hilfe von Effizienz-
Moderatoren eine überdurchschnittliche
Ergebnis-Steigerung garantiert.

Mit Diethelm Frederic Reschke 
sprach Harald M. Ortlepp in Monte Carlo. 
Fotos: Karin Brandt.



es wahrlich genug – sondern erfahrene
Führungskräfte, die ihren Karriereweg
hinter sich haben und bereit sind, den
daraus resultierenden Wissensschatz
weiterzugeben.“ Das Geheimnis der
Reschke Group liegt nämlich darin,
dass die zur Gruppe gehörenden Kolle-
gen in die Unternehmen gehen und als
Effizienz-Moderatoren gemeinsam mit
deren Führungsteams konkrete Lösun-
gen für die anstehenden Probleme erar-
beiten. Dabei geht es fast ausschließ-
lich um eine Effizienz-Steigerung ange-

sichts der bestehenden Kostensituation.
„Was wir anbieten, hat jedoch nichts mit
der Arbeit von sogenannten Unterneh-
mensberatern zu tun“, sagt Reschke und
wird schon bei der Vorstellung aggres-
siv, dass seine Kollegen und er dieser
Spezies zugerechnet werden könnten.
„Unternehmensberater zeichnen sich
doch hauptsächlich dadurch aus, dass
sie vorgeben, genau zu wissen, wie es
geht – aber selbst umsetzen können sie
ihre meist nutzlosen theoretischen Ab-
handlungen nicht.“ Vor allem kritisiert
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„Unternehmensberater
zeichnen sich doch
hauptsächlich dadurch
aus, dass sie vorgeben,
genau zu wissen, wie 
es geht – aber selbst
umsetzen können sie
ihre meist nutzlosen
theoretischen 
Abhandlungen nicht.“ 

Diethelm
Frederic
Reschke
(61) ist
Wirtschafts-
ingenieur
und hat
1965 die
Reschke
Group
gegründet,
in der 100
selbst-
ständig
operieren-
de Effizi-
enz-Mode-
ratoren aus
15 Natio-
nen einen
Brainpool
mit 3000
Jahren
Berufs-
erfahrung
bilden.
Auch als
Präsident
der Effi-
ciency
Foundation
Interna-
tional e.V.
(EFI) för-
dert und
unterstützt
er die Ver-
breitung
effizienten
Denkens
und Han-
delns.



Reschke die weitverbreitete Praxis, Effi-
zienzprobleme mit Kostensenkungs-
maßnahmen im Personalbereich, sprich
Entlassungen, lösen zu wollen. Das Bi-
lanzergebnis lasse sich durch solche
Aktionen zwar kurzfristig verbessern,
aber das eigentliche Problem sei damit
nicht einmal ansatzweise zu beheben.
Unter dem Motto ‘Rent a Professional‘
können bei der Reschke Group selbst-
ständige Effizienz-Moderatoren gebucht
werden, die in das Unternehmen kom-
men und mit firmeninternen Projekt-
teams die anstehenden Probleme lö-

sen. Grundlage der Zusammenarbeit ist
ein präzise definiertes Ziel. „Wir sind
der Auffassung, dass nur das, was
messbar ist, Gegenstand einer Effizi-
enz-Steigerung sein kann. Im Rahmen
von Wissens-Management, Qualitätszir-
kel-Projekten oder des betrieblichen
Vorschlagswesens etc. wurde oft ver-
sucht, die eigene Problemlösungskom-
petenz innerhalb des Unternehmens zu
fördern. Der Nachteil dieser Maßnah-
men liegt darin, dass erst im Nachhi-
nein deutlich wird, worin ein eventueller
Nutzen liegt.“ Im Gegensatz dazu be-
stehen die Professionals der Reschke
Group schon deshalb zu Beginn ihrer
Arbeit auf eine konkrete Zielformulie-
rung, weil sie einen Return on Input
garantieren, der im Durchschnitt 10:1
übersteigt.
Sobald die Zielgröße festgelegt ist, wird
innerhalb des Unternehmens ein Pro-
jektteam zusammengestellt, das mit Hil-

fe des Effizienz-Moderators systema-
tisch Maßnahmen entwickelt und um-
setzt, die zur Zielerreichung führen. Da-
bei gibt der Effizienz-Moderator keine
Lösungen vor, sondern moderiert die
Teams in die richtige Richtung. „Wir fül-
len damit die Transferlücke, die ein
Unternehmensberater nach Abgabe sei-
nes Schlussberichts hinterlässt. Unsere
Aufgabe ist erst erfüllt, wenn das defi-
nierte Arbeitsziel erreicht ist.“ Das Ziel
liegt meist in einer Reduktion der
Kosten um x Prozent pro Jahr, sagt
Reschke, denn die Praxis habe gezeigt,
dass es wesentlich leichter falle, die
Kosten um zehn Prozent zu senken als
den Absatz um fünf Prozent zu steigern.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass es sich bei der Effizienz-Steige-
rung immer nur um die Senkung von
Sachkosten verschiedener Produktions-
faktoren handelt. Personal einzusparen
hält Reschke für absolut falsch. „Ein

Pilot kann auf seinem Flug auch nicht
einfach ein paar Passagiere rauswer-
fen, um sich anschließend mit einer
guten Landung zu brüsten.“
Der Vergleich mit dem Piloten kommt
nicht von ungefähr. Die Reschke Group
bildet ihre Effizienz-Moderatoren näm-
lich in einem Effizienz-Moderator-Simu-
lator (EMS) aus. „So wie ein Pilot regel-

mäßig in den Flug-Simulator muss,
brauchen die Manager von heute den
EMS, um Pleiten und Abstürze zu ver-
hindern.“ Ziel dieser Veranstaltung ist
das Erlernen situationsgerechten Ver-
haltens bei der Moderation von Effizi-
enz-Steigerungs-Projekten. Insbesonde-
re wird dabei die Anwendung des
Reschke 5M Systems gelehrt und trai-
niert. Als logisches Instrumentarium mit
normierten Lösungsschritten hat sich
das 5M System bereits über drei Jahr-
zehnte (seit 1965) bewährt. Es steigert
die Effizienz der wichtigsten Produkti-
onsfaktoren: M1 Methoden, M2 Maschi-
nen, M3 Materialien, M4 Mittel und M5
Menschen. Eine funktionsorientierte Vor-
gehensweise verspricht Wert- und Um-
satzsteigerung, Erfolgssicherung, Ge-
schäftsausweitung bei gleichzeitiger Er-
tragserhöhung und Kostensenkung und
damit letztlich eine nachhaltige Gewinn-
steigerung.
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„Wir füllen die Transfer-
lücke, die ein Unter-
nehmensberater nach
Abgabe seines Schluss-
berichts hinterlässt.
Unsere Aufgabe ist erst
erfüllt, wenn das 
definierte Arbeitsziel
erreicht ist.“

Gunter 
Müller und

Diethelm
Frederic
Reschke

halten nicht
viel von der
klassischen

Unterneh-
mensbera-

tung – aber
eine Menge

von der Hilfe
zur Selbst-
hilfe durch
Effizienz-

moderation.

„So wie ein Pilot 
regelmäßig in den Flug-
Simulator muss, 
brauchen die Manager
von heute den EMS, 
um Pleiten und Ab-
stürze zu verhindern.“



„Wenn wir potentielle Kollegen, die
ihren Beruf über mindestens 25 Jahre
ausgeübt haben, zur Teilnahme an
dem EMS einladen, glauben viele, sie
bräuchten aufgrund ihrer langjährigen
Praxis kein Training mehr. Wir haben
jedoch die Erfahrung gemacht, dass
das nur drei Prozent von sich behaup-
ten können.“ Wer zur Reschke Group

gehören möchte, muss deshalb zu-
nächst an einem EMS teilnehmen. „Wir
kaufen keine Katze im Sack, denn
sogenannte Ex-Manager gibt es genü-
gend und Trittbrettfahrer erkennen wir
sofort.“ Was Reschke sucht, sind aktive
und ehemalige Führungspersönlichkei-
ten, die vor allem über einen gesunden
Menschenverstand verfügen und Freu-
de daran haben, jungen Menschen das
Wissen zu vermitteln und die Erfahrung
weiterzugeben, die sie in keiner Univer-
sität der Welt lernen können. Wer zur
Reschke Group gehört, hat die Philoso-
phie der Gruppe verinnerlicht, nach der
Effizienz mit Lebenstüchtigkeit gleich-
gesetzt und als harmonisches Streben
nach optimalen Leistungen bei mög-
lichst geringem Aufwand verstanden
wird. Im Ergebnis wird so die Förderung
von Lebensfreude bei sich selbst und

seinen Mitmenschen durch beruflichen
Erfolg erreicht.
Angesichts dieser Philosophie versteht
sich von selbst, dass es bei einer Mo-
deration vor allem auf das Miteinander
und die Akzeptanz ankommt. Sowohl
die Zieldefinition als auch die Vorge-
hensweise und Durchführung werden
gemeinsam mit den beteiligten Mitarbei-
tern des Unternehmens erarbeitet und
folglich auch akzeptiert. „Wir gehen
nicht in die Unternehmen und lösen de-
ren akutes Problem“, erklärt Reschke.
„Wir leisten viel mehr Hilfe zur Selbsthil-
fe, damit die Teilnehmer des Projekts
auch nachdem wir unseren Auftrag
erfüllt haben, alleine erfolgreich weiter-
arbeiten können.“ 
Wie ernst Reschke es damit ist, zeigt
auch das jüngste Produkt der Reschke
Group: Seit kurzem wird ein Effizienz-
Projekt-Simulator (EPS) angeboten, in
dem Unternehmen ganze Projektteams
ausbilden und trainieren lassen können.
Erfahrene Effizienz-Moderatoren führen
die Teilnehmer über einen Zeitraum von
zehn Tagen in das Reschke 5M System
ein. Für konkrete Aufgabenstellungen
werden realisierbare Lösungsvorschläge
mit Umsetzungszeitplan, Maßnahmenka-
talog und Wirtschaftlichkeitsrechnung er-
arbeitet. „Idealerweise werden die Aus-
arbeitungen anschließend mit Hilfe un-
serer Effizienz-Moderatoren im Unter-
nehmen implementiert. Konzernkunden,
die mit uns einen EPS veranstaltet ha-
ben, konnten alle einen Return on Input
von mindestens 10:1 verzeichnen.“
Wer noch Zweifel am Reschke 5M
System hat, sollte sich den Bestseller
‘Effizienz-Steigerung durch Moderation‘
von Diethelm Frederic Reschke und
Prof. Dr. Reiner M. Michel zu Gemüte
führen. Sehr anschaulich und einfach
nachvollziehbar wird hier beschrieben,
wie mit dem 5M System professionelles
Projektmanagement durchgeführt wer-
den kann. Natürlich ist das Buch auch
für jeden Manager ein Gewinn, und wer
sich zum EPS oder EMS anmelden

möchte, kommt nicht umhin, es zu
lesen: für die Teilnahme ist es die unab-
dingbare Pflichtlektüre.                     o

Diethelm Frederic Reschke
noticed years ago that many
companies, especially cor-

porations, at some point lose their abili-
ty to run their business. That is why he
founded the Reschke Group back in
1965, which today includes 100 experi-
enced former executives for a total of
more than 3000 years of experience out
in the field. Considering the precarious
global economic situation, the group
can hardly keep up with the requests for
their services.
„What we’re missing are not companies
looking for help – there are more than
enough of those – but rather experi-
enced businessmen that have their
careers behind them and are willing and
ready to pass on their experience and
knowledge.” The company’s advantage
is the fact that the Reschke Group
member goes into the individual compa-
ny and works together with the existing
management to improve efficiency and
results and solve existing problems. 
The „efficiency moderators” (facilitators)
are trained by Reschke in an „efficiency
moderator simulator” (EMS). The train-
ing goal is to learn situation-oriented
behaviour by moderating efficiency-im-
provement projects. The use of the so-
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Die erste,
1998
erschienene
Auflage von
‘Effizienz-
Steigerung
durch Mode-
ration‘ war
bereits nach
einem Jahr
vergriffen.
Im Jahr
2000 er-
schien die 
2. Auflage.

Was Reschke sucht,
sind aktive und ehe-
malige Führungsper-
sönlichkeiten, die vor
allem über einen
gesunden Menschen-
verstand verfügen und
Freude daran haben,
jungen Menschen das
Wissen zu vermitteln
und die Erfahrung wei-
terzugeben, die sie in
keiner Universität der
Welt lernen können.



called Reschke 5M System is taught
and implemented. This system has been
in use for over 30 years and is based on
the use of logical methods and standard
step-by-step solutions. It increases the
efficiency of the most important produc-
tive factors. It promises to increase
value and revenues, safeguard the suc-
cess and to expand the business while
raising earnings and lowering costs
which in the end means sustainable
growth of profitability. 
Whoever would like to join the Reschke
Group first has to participate in an EMS.
„We don’t take anyone at face value.
There are lots of so-called ex-managers
on the market and we recognize a char-
latan immediately.” What Reschke is
looking for are active former manage-
ment experts who have lots of common
sense and enjoy working with young
people, passing on their knowledge and
experience, which is not available at
any university in the world.

Diethelm Frederic Reschke
constató hace muchos años
que en muchas firmas, en

particular en las sociedades anónimas,
se está perdiendo la competencia
empresarial. Por esta razón, ya en
1965 constituyó el Reschke Group, en
el que actualmente cien probados ejec-
utivos reúnen aproximadamente 3000
años de experiencia profesional. En
vista de la precaria situación económica
mundial, el grupo apenas da abasto
con los pedidos.
„Lo que nos falta no son las empresas
que buscan ayuda - verdaderamente,
de éstas hay más que suficientes - sino
ejecutivos experimentados que ya
hayan hecho carrera y que estén dis-
puestos a entregar sus valiosos conoci-
mientos profesionales“. El secreto del
Reschke Group es que los colegas del
grupo van a las empresas y, en calidad
de moderadores de eficiencia, elaboran
soluciones concretas para los proble-
mas pendientes, junto con los respecti-
vos equipos directivos.

Reschke forma profesionalmente los
moderadores de eficiencia con ayuda
de un Simulador de Moderadores de
Eficiencia (EMS). El objetivo de este
curso es aprender un comportamiento
adecuado ante las diferentes situacio-
nes en el marco de Proyectos de
Aumento de Eficiencia. Aquí se hace
hincapié, en particular, en la enseñanza
y entrenamiento para la aplicación del
Sistema 5M de Reschke. El Sistema
5M, un instrumentario con pasos nor-
mados para obtener determinadas solu-
ciones, ha probado su eficiencia duran-

te más de tres décadas. Este sistema
aumenta la eficiencia de los principales
factores de la producción, y promete un
incremento del valor y del volumen de
ventas, aseguramiento del éxito, la
ampliación de las actividades comercia-
les y, al mismo tiempo, un aumento de
los beneficios y la reducción de los cos-
tos; es decir, en último término un sos-
tenible incremento de las ganancias.
Por esta razón, quien desee ingresar
en el Reschke Group debe participar
primero en un EMS. „No compramos
nada a ciegas, puesto que hay suficien-
tes supuestos ex ejecutivos, y descubri-
mos de inmediato a los simuladores.“
Reschke está buscando ejecutivos acti-
vos y retirados, que dispongan sobre
todo de sentido común y a los que les
guste poner sus conocimientos y expe-
riencias, que no se pueden enseñar en
ninguna universidad del mundo, a dis-
posición de los jóvenes.

Diethelm  Frederic  Reschke
s'est rendu compte,  depuis
bien des années déjà, que

la compétence de chef d'entreprise se
perd dans nombre de sociétés,  notam-
ment dans les sociétés par actions.
D'où son idée de créer, en 1965, le
Groupe  Reschke où cent personnalités
chevronnées, issues des cadres de
direction, représentent en gros 3.000
ans d'expérience professionnelle. Dans
le contexte d'une situation économique
précaire, le Groupe ne sait plus com-
ment échapper aux commandes!
„Ce qui nous manque, ce ne sont pas
des entreprises qui cherchent de l'aide
– il y en a suffisamment en vérité – mais
ce sont des cadres dirigeants expéri-
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Gunter Müller
born in Dosten, Germany in 1942,
speaks fluently English, French, Itali-
an and Spanish. Being a Doctor of
Laws he started his career as an
Assistant to the Finance Director of
Daimler Benz AG in Stuttgart, respon-
sible for organization, budgeting, con-
trolling, capital commitment, pricing.
Next steps: Executive Assistant to the
Executive Board of Bauknecht GmbH,
Stuttgart. Managing Director West-
deutsche Quarzwerke GmbH, Dors-
ten. Finance Director, Tarmac Bau
GmbH, Düsseldorf. Managing Direc-
tor Robex Internationale Freizeitanla-
gen GmbH, Düsseldorf. Gunter Müller
always improved liquidity, productivity,
cashflow, efficiency and turnover of
the companies. Since 1989 he is
member of Reschke Group.

Por esta razón, quien
desee ingresar en el
Reschke Group debe
participar primero en 
un EMS.



mentés qui ont fait carrière et sont dis-
posés à transmettre les richesses qu'ils
ont thésaurisées en matière de connais-
sances, de savoir et d'expérience.“ En
effet, le secret du Groupe Reschke  rési-
de dans le fait que les collègues qui en
font partie, vont dans les entreprises en
qualité de „Modérateurs d'Efficacité“ et
élaborent en commun avec les équipes
dirigeantes des solutions concrètes pour
résoudre les problèmes rencontrés.
Ces „Modérateurs“ (ils sont des facili-
teurs et pas des conseillers) sont for-
més chez Reschke à l'aide d'un Simula-
teur pour Modérateurs d'Efficacité (EMS).
Une telle rencontre a pour but d'ap-
prendre le comportement adapté à la
situation lors de la „modération“ (encou-
ragement) de projets visant à accroître
la rentabilité d'une entreprise. Ces
„Modérateurs“ y sont notamment fami-
liarisés et formés à l'application du sys-
tème 5M de Reschke qui, depuis trois
décennies déjà, s'est avéré être un ins-
trument logique proposant des solutions
normalisées. Ce système augmente la
rentabilité des facteurs de production
les plus importants et assure plus-value,
augmentation du CA, sauvegarde du
succès, extension de l'activité avec aug-
mentation concomitante du rendement
et baisse des coûts pour aboutir finale-
ment à un accroissement durable des
bénéfices. Toute personne désireuse de
faire partie du Groupe Reschke doit par
conséquent prendre part en premier
lieu à un EMS. „Nous n'achetons pas
les yeux fermés, car il ne manque pas
de soi-disant ex-managers et nous
décèlerons aussitôt les profiteurs.“
Ce que Reschke recherche, ce sont
d'anciens dirigeants d'entreprise certes,
mais des personnes actives faisant
preuve notamment d'une compréhen-
sion humaine saine et ayant plaisir non
seulement à communiquer leur savoir à
des hommes jeunes mais aussi à leur
transmettre l'expérience qu'ils ne pour-
ront apprendre ou acquérir dans aucu-
ne université du monde.                 o

R E S C H K E G R O U P

Einladung 

Effizienz-Moderator-Simulator (EMS)
(zertifiziert nach DIN EN ISO 9001)

Zielgruppe: Aktive und ehemalige Aufsichtsräte, Vorstände, 
Geschäftsführer, Unternehmer, Hauptabteilungsleiter, 
Direktoren, Betriebsräte, Politiker, Ministerialbeamte, 
Präsidenten, Kirchenvertreter

Ziel: • Situationsadäquates Verhalten bei Effizienz-Steigerungs-
Projekten, moderiert mit dem Reschke 5M System und 
Lösungsfindung

• Projekt-Planung und -Umsetzung

Vorgehens- • Projekt-Simulation mit Stärken-Schwächen-Profil,
weise: Lösungsvorschlägen, Wirtschaftlichkeitsrechnung, 

Realisierungsstufen
• Vortrag, Rollenspiel, Gruppenarbeit, Video

Termine: 14.06.-20.06.2002
11.09.-17.09.2002
20.11.-26.11.2002

Ort: Hotel Mirabeau, Monaco
(Zimmer werden im Hotel nach eingegangener Anmeldung fest gebucht.)

Teilnahme-
gebühr: CHF 3.000,-- inkl. Unterlagen

Als künftiger Kollege können Sie Ihre Selbständigkeit als Unternehmer
in der virtuellen Reschke Group starten oder aber Sie sind als Firmenteil-
nehmer in der Lage, exorbitant die Unternehmens-Ergebnisse zu steigern. 
Lesen Sie als Grundlage unser Buch „Effizienz-Steigerung durch 
Moderation“ (ISBN 3-7938-7227-0, Sauer-Verlag, Heidelberg).

Anmeldung

Name: ___________________________________________________

Firma: ___________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Tel./Fax/Handy/E-Mail: _________________________________________

Unterschrift: ___________________________________________________

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmegebühr auf unten stehende Bank 
überwiesen habe und die Übernachtungs-, Verpflegungs- und Tagungspauschale-Kosten 
zu Sonderkonditionen selbst trage.

Fax & Telefon: +41 (0) 86 079 400 4995

RESCHKE@RESCHKE-GROUP.COM • WWW.RESCHKE-GROUP.COM
UBS AG UNITED BANK OF SWITZERLAND, P.O.BOX, CH 8098 ZÜRICH
ACCOUNT NO: 206-P0 437 253.9 • SWIFT NO: UBSWCHZH

RENT A PROFESSIONAL FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT©

(Weitere Termine auf Anfrage.)



220973_Titel_u_Rueckseite  22.05.2002  11:35 Uhr  Seite U4


