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Blanchard, K. / Oncken, W. Jr. / Burrows, Hal, 142015, Der 
Minutenmanager und der Klammer-Affe, Reinbeck: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 7,99€, 120 Seiten 
 
Unterhaltsam - lehrreich - witzig - affig.  
 
Das wichtigste in diesem Buch ist der „Affenvergleich“. Um 
diesen zu erzählen, bauen die Autoren die Rahmenhandlung. 
Es geht um einen völlig überarbeiteten Manager, der sehr 
viel vom Minutenmanager lernt. 
 
„Ein Affe ist der nächste Schritt (:24).“ „Jeder Affe hält zwei 
Menschen in Atem: einen, der ihn bearbeitet, und einen, der 
auf ihn aufpaßt (:27).“ „Je mehr man sich die Affen seiner 
Leute vom Leibe hält, desto mehr Zeit kann man seinen 
Mitarbeitern widmen (:49).“ 
 
Deshalb braucht es das Affen-Management : Chef und Mitarbeiter müssen so lange 
miteinander spreche, bis jeder Affe seine Grundausstattung hat (vgl.:53f): 
� Regel 1 - Eine Definition: Die nächsten Schritte werden festgelegt - der 

Mitarbeiter ist zuständig - seine Aktivität steht im Mittelpunkt - die Motivation wird 
gestärkt 

� Regel 2 - Einen Besitzer: Der Affe wird einem Mitarbeiter zugeteilt - „Alle Affen 
gehören auf die unterste Organisationseben, auf der ihr Wohlergehen garantiert 
ist (:61).“ Paradoxon: Mitarbeiter scheinen zunächst die Lust zu verlieren, wenn 
man von ihnen Höchstleistungen erwartet. Aber klar ist auch, dass Mitarbeiter die 
Leiter respektieren, die das Beste aus ihnen herausholen wollen und sie fördern 
(vgl.:63f). „Man kann Menschen nur dadurch zur Verantwortlichkeit erziehen, daß 
man ihnen Verantwortung überträgt (:66).“ 

� Regel 3 - Versicherungspolicen: Das Risiko wird abgedeckt - Mitarbeiter brauchen 
Handlungsfreiheit bei der Bearbeitung ihrer Affen (vgl.:70f). Es gibt zwei Policen: 
1. Vorschlagen und dann handeln - damit der Mitarbeiter keinen 
schwerwiegenden Fehler macht / 2. Handeln und dann informieren - für sichere 
Mitarbeiter. Beide Seiten können sich über die Policen abstimmen. Letztlich ist 
der Leiter der Entscheider. „Soviel Freiraum wie möglich und soviel Kontrolle wie 
nötig (:74).“ Ermutigen zu Police 2 - Verlangen von Police 1.   

� Regel 4 - Futter und Untersuchungstermine: Zeit und Ort für eine 
Nachuntersuchung werden bestimmt (:53). Der Erfolg des Unternehmens ist von 
vielen kleinen richtigen Schritten (Affen) abhängig und muss daher regelmäßig 
kontrolliert werden. Daher empfiehlt es sich immer eine Kontrolluntersuchung 
auszumachen.  

 
Wichtig ist, dass nur Affen behütet werden, die auch eine Lebensberechtigung 
haben. „Affen sind nicht Projekte oder Probleme, sondern immer das, was bei einem 
Projekt oder einem Problem als nächster Schritt getan werden muss (:55)“. 
 
Beim Delegieren  geht es dann um die Verantwortung für eine Affenhorde (Projekt) 
und nicht nur um einen einzelnen Affen (Schritt). Um Horden abzugeben braucht es 
Coaching. „Sinn des Coachings ist es in die Ausgangsstellung für das Delegieren zu 
kommen (:91).“ Delegieren kann man erste, wenn eigene Bedenken überwunden 
sind, wenn meine Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben, sie die nötigen 
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Ressourcen haben, die Kosten und der Zeitrahmen auch angemessen eingehalten 
werden können. Je engagierter die Mitarbeiter, desto leichter kann ich delegieren.  
 
Weiter spricht Blanchard von drei Zeiten, die ein Manager hat: chefbestimmte Zeit 
(was der Leiter von mir fordert), systembestimmte Zeit (Dinge, die das System mit 
sich bringen), selbstbestimmte Zeit (wichtigste Zeit, in der man sich entfalten kann - 
aber auch hier muss man aufpassen, dass sie nicht von den untergebenen 
Mitarbeitern besetzt wird, also „mitarbeiterbestimmt“ wird, sondern dass es genug frei 
verfügbare Zeit gibt, um langfristig zu planen). 
 
Noch ein gutes Zitat: „Wenn Sie und Ihr Chef immer einer Meinung sind, ist einer von 
Ihnen überflüssig (:101).  
 
Fazit-Zitat: „Meinen Erfolg messe ich heute daran, wieviel meine Mitarbeiter tun, 
nicht, wieviel ich selbst erledige. Glücklicherweise beurteilt meine Vorgesetzte mich 
nach demselben Grundsatz.“ (:113) 
 
Ein sehr erhellendes und lustiges Buch für Leiter, die mit Mitarbeitern 
zusammenarbeiten und diese fördern wollen und durch die Förderung von möglichst 
vielen Mitarbeitern die Organisation entwickeln möchten.  
 
Veit Claesberg, Dezember 2015 


