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Hintergrund

Mit der Humatics als Theorie der operablen Wissenseigenschaften liegen
erstmals quantifizierbare Wissenseigenschaften vor, die aus Wissensfunktionen gewonnen werden. Eine der wichtigsten operablen Wissenseigenschaften ist das Humanpotenzial, das in der Einheit Humanbit (hbit) durch eine erweiterte Anwendung der Shannon'schen Formel zu errechnen ist. Erstellung
von Wissensfunktionen und Ermittlung des Humanpotenzials ist in einem
Beitrag zur Themenreihe "Humatics für betriebliche Anwender"1 im Detail erläutert.
Hier wird der wichtige und für die Ökonomie völlig neue Zusammenhang p =
v² abgeleitet und erläutert. Er besagt, dass die Prosperität p (das ist in einer
ganz allgemeinen Weise jede Änderung eines Geldflusses) quadratisch von
der Variation v des Wissen abhängt. Wie das genau zu verstehen ist, wird
gezeigt. Es wird hier nicht mehr als Oberstufenmathematik benötigt.
Die abgeleitete und sehr einprägsame Formel dürfte für Betriebe aber auch
für Gesellschaften weit reichende Konsequenzen haben.

1

Siehe Dokument [D2.05] unter www.humatics.de oder dort auch Buch "Geld und Wissen", Kap. 9
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Die Grundlagen
In Dokument [D2.05] (siehe www.humatics.de) ist im Detail dargelegt, wie
Wissensfunktionen zustande kommen und wie aus ihnen operable Wissenseigenschaften zu ermitteln sind. Letztlich werden mit Wissensfunktionen
Kenntnisse, Fähigkeiten mit Geldflüssen bewertet. Eine derart bewertete
Kenntnis, Fähigkeit wird Kompetenz genannt. In Unternehmen werden
Kenntnisse, Fähigkeiten mit Umsatzanteilen bewertet. Für eine Privatperson
wird ihr Einkommen zur Bewertung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten herangezogen, auf gesellschaftlicher Ebene ist es das Volkeinkommen.
Die Humatics setzt in einer ganz allgemeinen Weise voraus (postuliert), dass
Wissen die Zukunft verändern kann. Für ökonomische Zwecke ist diese Zukunftsänderung durch Geldflüsse zu erfassen. Wenn also ein Geldfluss unter
Wettbewerb (z. B. an einem freien Markt auf dem Güter, Leistungen angeboten und nachgefragt werden) durch Kauf zustande kommt, steckt dahinter eine Wissensleistung. Daraus folgt:
Es muss eine ganz allgemeingültige Relation zwischen Geldfluss und Wissensleistung geben.
Der besondere Ansatz der Humatics zur Zuordnung von Geldflüssen zu
Kenntnissen, Fähigkeiten ist das Prinzip der zweifachen Umsatzumlage:
1. Umsatzumlage
• Der Gesamtumsatz eines Unternehmens wird in einem ersten Schritt
auf die Mitarbeiter umgelegt. Das kann z. B. nach Gehaltsanteilen oder anderen, betrieblich sinnvollen Kriterien geschehen.
2. Umsatzumlage
• In einem zweiten Schritt wird der pro Kopfumsatz auf die Kenntnisse,
Fähigkeiten umgelegt, mit denen der Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg (Umsatz) beiträgt. Die für das Unternehmen wichtigen Kenntnisse, Fähigkeiten werden hoch, die nicht so wichtigen tiefer bewertet.
Derart ergeben sich Balkendiagrammen (siehe [D2.05]), die aus historischen Gründen als Q-Distributionen bezeichnet werden.

Durch diese zweifache Umsatzumlage enthalten Wissensfunktionen naturgemäß mehr Information über Zusammensetzung und Verwendung des Firmenumsatzes (Geldfluss), als es für den pro Kopfumsatz der Fall ist. Dieses
Mehr an Information wird von der Humatics mit Hilfe der Shannonschen
Formel genutzt.
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Q-Distributionen und Shannon'sche Formel

Zur Formel p = v²
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Abbildung 1: Q-Distribution mit gleicher Geldflussmenge u
In Abbildung 1 ist Nutzung und Ergebnis der Anwendung der Shannon'schen
Formel auf Q-Distributionen dargestellt. Q-Distribution stellen Wissensfunktionen in einer zweidimensionalen Form dar, d. h. Kenntnisse, Fähigkeiten
sind nebeneinander angeordnet2. Die besondere Struktur dieser Wissensfunktionen lässt sich mit Hilfe der Shannon'sche Formel (siehe Abbildung 1,
Formel (1), Nutzung des Wertes m k / 2 im Logarihtmus) quantifizieren. Es
ergeben sich Mengenwerte für Wissensfunktionen (Humanpotenziale), die in
der Einheit Humanbit (hbit) gemessen werden. Diese Humanpotenziale können addiert werden3.
In Formel (1) obiger Abbildung ist bereits die besondere Form der humatischen Nutzung der Shannon'schen Formel angegeben. Bei der herkömmlichen Nutzung der Shannon'schen Formel zur Informationsmengenbestimmung ergibt ein einzelner Balken den Wert 0 bit. In der Humatics ergibt sich
aus der erweiterten Form für diesen Fall der Wert 1. Siehe hierzu die detaillierten Ausführungen im Buch "Geld und Wissen" oder Dokument [D2.05] unter www.humatics.de.
2

Wissensfunktionen sind L-dimensionale Gebilde (siehe "Geld und Wissen", Kap. 3. Download
www.humatics.de
3
Siehe Dokument [D2.05] unter www.humatics.de oder dort auch Buch "Geld und Wissen", Kap. 9
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Struktureigenschaften von Wissensfunktionen
Hier wird die Anwendung der Shannon'schen Formel mit Hilfe der Abbildung
1 anschaulich erläutert. Es wird gezeigt, wie unterschiedliche Erscheinungsformen von Q-Distribution zu unterschiedlichen Werten des Humanpotenzials
h führen.
Offenbar müssen die unterschiedlichen Erscheinungsformen von QDistributionen (z. B. QA, QB, QC in Abbildung 1) auf Grund der zweifachen
Umsatzumlage Information über betriebliche Entscheidungsprozesse über
Einsatz und Bewertung von Kenntnissen, Fähigkeiten enthalten. Es ist aus
Statistik und Informatik bekannt, dass die Shannon'sche Formel bestimmte
Struktureigenschaften solcher Balkendiagramme in Zahlen abbildet.
Die jeweiligen Kenntnisse, Fähigkeiten (Indiz n) sind in den Distributionen der
Abbildung 1 mit den Umsatzanteilen m k dotiert. Die Summe der m k -Werte
ergibt für den jeweiligen Mitarbeiter B seinen Prokopfumsatz uB . In der Qdistribution QA sind sämtliche Kenntnisse, Fähigkeiten gleich bewertet. Die
Anwendung der Shannonschen Formel liefert in diesem Falle den maximalen
Humanpotenzialwert hmax (siehe Formel 2). Das maximale Humanpotenzial
einer beliebigen Q-Distribution ergibt sich als binärer Logarithmus der Anzahl
der Kenntnisse, Fähigkeiten. Verfügt ein Mitarbeiter z. B. über L = 16 Kenntnisse, Fähigkeiten, ergibt die Nutzung der Shannon'sche Formel gemäß (1)
in Abbildung 1 den Wert hmax = 5 hbit. Mit der Bezeichnung Humanbit (hbit)
für die Einheit des Humanpotenzials wird diese besondere Nutzung der
Shannon'schen Formel im Gegensatz zur ansonsten üblichen Einheit bit angedeutet. Im Falle von QB ist nur eine Kenntnis oder Fähigkeit bewertet.
Gleich, welcher Wert für m k angesetzt wird, es ergibt sich in jedem Falle der
minimale Wert von 1 hbit. Setzen wir z. B. m k = 100 , ergibt sich:
1

100 100 / 2
ld
= 1 hbit mit : m k = uB = 100
100
k =1 100
Formeldarstellung 1

hB = − ∑

Auf Grund dieser Analyse gilt für Humanpotenzialwerte einer beliebigen QDistribution der Wertebereich: 1 ≤ h ≤ ld L . Wir können als Daumenregel
festhalten: Die Shannon'sche Formel ergibt große Humanpotenzialwerte h
für "breite" und kleine für "spitze" Erscheinungsformen von Q-Distributionen.
Ist eine Wissensfunktion sehr "breit" angelegt, sind die Kenntnisse, Fähigkeiten sehr vergleichbar bewertet, ergibt sich ein großer Humanpotenzialwert h
und entsprechend sinkt der T-Wert, d. h., der Umsatzbeitrag pro Wissenseinheit ist gering. Für die entsprechende Person gilt: Sie ist für viele Aufgaben geeignet, lässt aber nicht erkennen, was sie besonders gut kann. Bei
"spitzer" Wissensfunktion ragt hingegen eine Kompetenz weit über die anderen hinaus, es ergibt sich ein kleiner h-Wert, damit steigt T. In diesem Falle
sind mindestens einige Kenntnisse, Fähigkeiten sehr hoch bewertet.
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Das T-H-Diagramm für Wissensfunktionen
Zur Formel p = v²
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Abbildung 2: T-h-Diagamm
Ist der u-Wert einer Q-Distribution konstant (z. B. u = u0 ), ergibt sich für die
Formel u0 = T ⋅ h als grafische Darstellung eine Hyperbel, wie sie in
Abbildung 2 dargestellt ist. Die zu einem bestimmten Geldfluss u passenden
T-h-Wertepaare liegen sämtlich auf dieser Hyperbel. Das ist durch die Punkte
a, a', a'' … in Abbildung 2 angedeutet. Wobei eine Hyperbel desto höher im
T-h-Diagramm liegt, je größer ihr u-Wert ist. Da der u-Wert einer QDistribution die Summe der in Geldflüssen bewerteten Kenntnisse, Fähigkeiten (ihrer Kompetenzen) ist, können wir sagen: Je größer die durch Kompetenzen verursachten Geldflüsse, desto höher ist die entsprechende Hyperbel
angesiedelt. Die Besonderheit der Darstellung von Wissensfunktionen in TH-Diagrammen ist somit:
Zu jedem beliebigen Geldfluss ist im T-h-Diagramm die Menge der möglichen T-h-Wertepaare gegeben.
Wir können das ganz praktisch so ausdrücken: Zu einem beliebigen Geldfluss passen viele Wertepaare h, T. D. h. Geldflüsse sind durch Humanpotenzialwerte und ökonomische Temperatur bestimmt. Daraus ergibt sich eine
wichtige Konsequenz:
Wenn sich Geldflüsse ändern, muss das allein aus den Änderungen des T-hDiagramms ableitbar sein.
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Einige Besonderheiten von Wissensfunktionen
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Abbildung 3: Veränderung von Wissensfunktionen
In Abbildung 3 sind mit QV, QR zwei Q-Distribution mit gleichen u-Werten
dargestellt, die auf Grund der Anordnung der Kompetenzen in der x-Achse
im unteren Teil unterschiedlich erscheinen. Werden gleiche Kompetenzen
gleichen Positionen zugeordnet, ist leicht die jeweils obere Darstellung aus
der unteren zu gewinnen. Wir wissen aus unseren Analysen zu Abbildung 1,
Abbildung 2, dass sämtliche, möglichen Wertepaare T-h dieser beiden so unterschiedlichen Q-Distributionen irgendwo auf dem Hyperbelast mit dem Wert
u liegen müssen. Da QV spitzer als QR ist, muss sich in der Abbildung 2 das
Wertepaar TV, hV in der Nähe von hV und TR, hR in der Nähe von hR befinden.
Die Frage ist nun, wie wir in Abbildung 2 vom Punkt A zum Punkt B kommen,
wie wir also bei konstantem Humanpotenzial h0 zu einem höheren Geldfluss
kommen.
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Vorab geklärt: Rationalisierung und Wissen
In einer zunehmend komplexeren Arbeitswelt ist der Zweck von Rationalisierung leicht als eine Optimierungsaufgabe anzugeben:
Ein Rationalisierungsnutzen ist gegeben, wenn zunehmend komplexere Prozesse von Menschen mit vergleichbarem Humanpotenzial beherrscht werden.
Dies ist sehr schön an den sich über Jahrzehnte geänderten Arbeitsverhältnissen in der Landwirtschaft zu sehen. Dieselbe Person muss in marktwirtschaftlich orientieren Landwirtschaften an einem Tag einen Mähdrescher bedienen und am nächsten ein Bankgespräch zur Finanzierung der Ernte führen können. Jede landwirtschaftliche Unternehmung würde in erhebliche
Schwierigkeiten kommen, müsste dieselbe Person höchst spezialisiert sein,
um einen Mähdrescher zu bedienen und zudem noch in der Lage sein, sehr
diffizile Kreditanträge zu stellen. Wir können diese uralte Erkenntnis auch
sehr einfach ausdrücken:
Menschen werden versuchen, ihre Zukunft mit einer geringen Unterschiedlichkeit ihres Wissens zu gestalten.
Die Folgerung aus all diesen Überlegungen ist, dass ein fortwährender Rationalisierungsdruck in marktwirtschaftlich orientieren Gesellschaften besteht,
der die Notwendigkeit von spitz ausgeprägten Q-Distribution zu Gunsten von
breit angelegten reduziert. Auf Grund dieses Prinzips müssen bei McDonalds
keine ausgebildeten Köche arbeiten. Daraus folgt: Ergäbe die Überlagerung
von sämtlichen Q-Distributionen einer Volkswirtschaft in Abbildung 3 das Bild
QV mit ihren vielen hoch bewerteten, spezifischen Kompetenzen, würde sie
sich nach einiger Zeit in die Form QR gewandelt haben. Das ist durch die
Pfeile angedeutet, die links eine über die Balken gespannte Gummihaut darstellen. Per Innovation wird die Gummihaut hochgezogen, diese Ausdehnung
wird sich selbsttätig per Rationalisierungsdruck wieder zurückbilden.
Offenbar bedarf die Veränderung von QR zu QV, d. h. der Einsatz hoch bewerteter, also besonderer, erforderlicher Kompetenzen einer fortwährenden,
Anstrengung. Diese Spezialisierung stellt Innovation dar, da spezifische,
hoch bewertete Kompetenzen zur Gestaltung der Firmenzukunft benötigt
werden. Ist die Innovation, z. B. als Erfindung, Entwicklung einer Neuheit, einer Maschine, eines neuen Marketingkonzeptes eingeführt, wird der Rationalisierungsdruck wieder die Verbreiterung von QV zu QR in die Wege leiten.
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Einkommenswachstum im T-h-Diagramm

Zur Formel p = v²
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Abbildung 4: Einkommensänderung im T-h-Diagramm

In Abbildung 4 ist im T-h-Diagramm grafisch mit den Punkten A, B, C dargestellt, wie sich die Erhöhung von Einkommen ergibt. Dies kann modellhaft als
ein Iterationsverfahren aufgefasst werden. Wir gehen von einem Anfangsumsatz von u0 und einem Startpunkt A' aus. Durch eine Innovation (z. B.
Perspektivenwechsel4) gelangen wir bei konstantem Umsatz u0 zum Punkt
A mit den Werten hV ,TV , womit sich bereits eine Erhöhung der ökonomischen Temperatur ergeben hat. Wir befinden uns mit hV im innovativen Bereich der Kurve (siehe QV in Abbildung 3) Von hier aus kann der Punkt B'
und damit das Einkommen u1 unter Kenntnis des Winkels k V und des Wertes 2 ∆h erreicht werden. Es handelt sich bei dieser Bewegung um eine Verbreiterung der Q-Distribution QV. Damit ist nach obigen Ausführungen ein
Rationalisierungsvorgang verbunden. Ist derart u1 ermittelt, kann der Wert
T1 = y1 / hV errechnet werden, womit sich zunächst der Punkt B und daraus
der Punkt C' erreichen lässt usw. Dieser hier grafisch skizzierte Vorgang ist in
Formeldarstellung 1 mathematisch ausgeführt und führt zu der Formel:
p = v 2 . Das soll nun mathematisch abgeleitet werden.
4

Siehe Dokument [D2.05] unter Dokumente www.humatics.de
[D3.05] Humatics Prosperity 2.4.1.doc; 27.06.2005 16:21; Seite 9 von 15

+Humatics
Zur Ableitung der Formel p = v²
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with : v =

Die Ableitung der Formel p = v 2 ergibt sich aus den Zeilen 1 bis 9 in
Formeldarstellung 2. In Zeile 1 ist der gesuchte, erhöhte Umsatz u1 beim
hR -Wert angegeben. Die Ausdrücke der Zeile 2 definieren den k -Wert und
sind direkt aus Abbildung 4 zu entnehmen. Der T1 -Wert ist gemäß Zeile 3
darstellbar und wird in Zeile 4 in die Formel der Zeile 1 eingesetzt. Der erhaltene Formelausdruck wird ausmultipliziert und in Zeile 5 unter Berücksichtigung von Zeile 2 umgruppiert, wobei T ausgeklammert wird. Zeile 6 zeigt den
sich ergebenden quadratischen, binomischen Ausdruck an, der in Zeile 7
entsprechend geschrieben ist. Als Ergebnis ergibt sich dort das gesuchte,
neue Einkommen u1 , das nur vom bekannten Faktor k0 und vom Quadrat
des Humanpotenzialwertes hR abhängt. In Zeile 8, 9 wird die zeitliche Entwicklung mit eingebracht, womit sich die einfache und einprägsame Formel p
= v² ergibt. Sie bestimmt die potenziell zu erzielende Umsatzänderung als
quadratisch abhängig von einer einzigen Größe, der Wissensvariation v. Dies
kann ohne Berücksichtigung der Indizes für jede zeitliche Entwicklung des
Umsatzes durchgeführt werden, womit wir mit p = v² ein allgemein gültiges
Ergebnis erhalten.
Wer die elementaren Rechenschritte der Zeilen 1 bis 9 nicht nachvollziehen
möchte, kann direkt vom rechten Ausdruck in Zeile 2 auf den Ausdruck in
Zeile 7 schließen.
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Zum k-Faktor
Rationalisierung und Spezifizierung (Innovation) wurde in der obigen Ableitung der Formel p = v² als klar unterscheidbare Schritte vorausgesetzt. In einer realen, ökonomischen Situation werden die einzelnen Schritte nicht so
klar zu unterscheiden sein. Rationalisierungs- und Innovationsmaßnahmen
werden untrennbar zeitlich nebeneinander ablaufen. D. h. die Bewegungen
zwischen den Punkten in Abbildung 4 wird in infinitesimal kleinen Schritten
( ∆h → 0 ) erfolgen. Das ist auch der Grund, weshalb wir im
Formeldarstellung 2 in Zeile 3 T1 = TB' setzen können.
Es ist nun die ökonomische Bedeutung des Winkels k zu bestimmen, der in
Formeldarstellung 2 vorausgesetzt wurde. Gemäß Formeldarstellung 2, Zeile
2 erreichen wir auf einer Geraden mit konstantem k jeden beliebigen, mittleren Umsatz u . Es ist lediglich das mittlere Humanpotenzial hR zu vergrößern. Oben hatten wir ausgeführt, dass dies mit zunehmender Rationalisierung ohnehin der Fall ist. Wird also die ökonomische Infrastruktur so verändert, dass gleichmäßiger zu bewertende Kenntnisse, Fähigkeiten geeignet
sind, einen höheren Umsatz zu erzielen, ist dies ökonomisch sinnvoll (Beispiel Landwirtschaft). Wir können davon ausgehen, dass diese simple Art der
Einkommensgenerierung schnell Nachahmer finden wird. Womit die limitierende Grenze der Umsatzgenerierung gegeben ist.
Mit zunehmendem Wettbewerb, kommt das Forschreiten entlang der gewählten k-Geraden zum Stillstand, wir müssen innovieren. In unserem Diagramm müssen wir von den Punkten A', B', C' bei konstantem Umsatz (d. h.
auf Hyperbelästen) durch Spezifizierung (Verminderung der hR -Werte) in
Richtung kleinere Humanpotenzialwerte ( hV -Werte) marschieren. Es sind also Kenntnisse, Fähigkeiten zu finden, die unter Wettbewerb höher zu bewerten sind (T-Erhöhung). Ist ein solcher Punkt (A, B, C) gefunden, können wir
wieder auf einer neuen Geraden mit höherem k-Wert zum nächst höheren
Umsatz fortschreiten. Indem sich derart der Quotient k = T / h laufend erhöht, ist pro Humanpotenzial h mehr Wettbewerbspotenzial T herauszuholen. Die hierzu benötigten, hoch zu bewertenden Kompetenzen werden unter
Wettbewerb zunehmend schwieriger zu finden sein. Aus diesen Überlegungen folgt, dass wir k als eine Wettbewerbscharakteristik ansehen können.
Mit steigendem k wächst der Widerstand gegen Umsatzerhöhung, da zunehmend spezifischere und höher zu bewertende Kenntnisse, Fähigkeiten
(Kompetenzen) gefunden und eingesetzt werden müssen. Wir bezeichnen
hier k als Wettbewerbswiderstand oder kurz als Marktwiderstand (gegen
Umsatzerhöhung). Bewegen wir uns also im Diagramm der Abbildung 4 jeweils von kleineren zu größeren ∆h -Werten, gehen wir von konstantem
Marktwiderstand, d. h. von konstantem k aus. Umsatzerhöhung erfolgt also
letztlich durch Rationalisierung, wenn zuvor innoviert wurde. Diese Voraussetzung ist also auch in der Ableitung der Formel p = v 2 enthalten.
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Einige Interpretationen zur Formel p = v²
Die potenzielle Umsatzentwicklung (Prosperität) p eines Unternehmens
wächst quadratisch mit der Wissensvariation v der Mitarbeiter.
Kurz: Der Umsatz wächst quadratisch mit der Wissensvariation.
Es bedarf hier nur einer Randnotiz, um festzustellen, dass externe Einflüsse
wie Inflation, Zufall (Glück wie die Verfügung über Ölquellen) oder Wechselkursänderung mit unserer Gleichung p = v² nicht erfasst werden und vor Anwendung zu eliminieren sind.
Die Wissensvariation v ist definiert zu v = hR / hV und ist ein Maß für die Unterschiedlichkeit von Wissensfunktionen. Anschaulich kommt das in dem Unterschied der Erscheinungsformen von Q-Distribution in Abbildung 3 zum
Ausdruck.
Was bedeutet die Formel p = v² für die Praxis?
Jedes Unternehmen verfügt über ein mittleres Humanpotenzial h0 , das sich
aus den individuellen Humanpotenzialwerten der Mitarbeiter durch Mittelung
ergibt. Firmen versuchen, Gewinne zu machen. Der beste Weg hierzu ist,
den Umsatz zu vergrößern, d. h. Marktanteile hinzuzugewinnen und gleichzeitig die Ausgaben zu reduzieren. Genau diese beiden Voraussetzung stecken in der Formel p = v², da neben der Umsatzvergrößerung auch der fortwährende Ersatz von hoch bewerteten Kompetenzen durch geringer zu bewertende (Fortschreiten auf der k-Geraden) dort eingegangen ist. Das heißt
also: Die Formel p = v² gilt für jede, sich ökonomisch verhaltende Firma.
Eine kleine Überlegung zeigt, wie die Formel ganz generell mit jeder Art von
Wissensleistung verbunden ist. Angenommen Menschen leben am Rande
eines Sumpfgebietes. Zu Erreichung des Nachbardorfes müssen sie einen
beträchtlichen Umweg gehen. Wer zuvor versuchte, einen kürzeren Weg
durch den Sumpf zu finden, kehrte nie mehr zurück. Schließlich macht sich
wieder ein Wagemutiger auf und nimmt einige lange und breite Bretter mit. Er
kommt durchs Moor und findet naturgemäß Nachahmer. Bald liegen vielfach
Bretter im Moor, immer mehr Dorfbewohner nutzen nun diesen kürzeren
Weg, der bald durch Steine und Pfähle sicherer wird und irgendwann kann
ein jeder auf diesem Weg durch den Sumpf marschieren. Indem der Weg für
Fuhrwerke verbreitert wird, wiederholt sich das Ganze und irgendwann wird
das Moor trocken gelegt und dann gibt es dort eine Autobahn.
In diesem Beispiel ist sehr schön zu sehen, wie Innovation (die Bretter) Voraussetzung für den Erfolg (kürzerer Weg) war und wie mit Bekanntsein der
Nutzung von Brettern, der Erfolg vergrößert (rationalisiert) wird.
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Eine gute Näherung p = 2v - 1
Zur Formel p = v²

p
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Wissen ist des Menschen Maß

Abbildung 5: Zur Güte der Näherungsformel p = 2v - 1
In Abbildung 5 ist eine handliche Näherungsformel für p = v² angegeben. Sie
lautet: p = 2v – 1. Diese bietet für Prozentrechnungen der Vorteil, dass bis
ca. 5% Umsatzänderung in sehr guter Näherung einfach die prozentuale
Wissensvariation v verdoppelt werden kann, was den prozentualen Umsatzanstieg ergibt. Beträgt beispielsweise die Wissensvariation 1.5%, folgt mit der
Abschätzungsformel ein potenzielles Umsatzwachstum von 3%. Das ist in
Abbildung 5 eingetragen. Die Abweichung dieser Näherungsformel gegenüber der Originalformel ist also im Bereich bis ca. 5% Wissensvarianzänderung zu vernachlässigen. Der Betriebspraktiker kann also bis v = 5% rechnen:

p% ≅ 2 ⋅ v %
Formeldarstellung 3
Faustregel: Der prozentuale Umsatzanstieg p verdoppelt sich mit der prozentualen Wissensvariation v.
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Vorteile für Unternehmen
Es gibt einige sofort praktisch nutzbare Erkenntnisse aus der Formel p = v².

•
•
•

•

•
•

Rationalisierung ohne Innovation findet ihr Limit durch die externe
Wettbewerbssituation.
Nur Innovation steht als interne Wissensleistung einem Unternehmen
patentgeschützt zur zukünftigen Umsatzentwicklung zur Verfügung.
Richtig angewandte Jobrotation führt infolge des Perspektivenwechsels zur Höherbewertung einiger Kenntnisse, Fähigkeiten, d. h. zur
Temperaturerhöhung. Daraus lässt sich sofort die Prosperität p als
potenzielle Umsatzentwicklung errechnen.
Wird die Formel in der Form v = p gelesen, kann aus der vergangene Umsatzentwicklung bei Bereinigung aller externen Effekte wie
Zufall, Inflation etc. sofort die vergangene Wissensvariation der Firma
errechnet werden. Damit steht ein Vergleichswert (auch Branchenvergleich) für zukünftige Maßnahmen zur Erhöhung von v zur Verfügung.
Die Formel drückt einen quadratischen Zusammenhang aus, d. h. Wisensvariation dominiert alle bisher bekannten Effekte der Umsatzentwicklung.
Wissensvariation ist nicht auf technische Entwicklungen beschränkt,
sie gilt für variierte Werbemaßnahmen (z. B. Werbeslogans), wie für
variierte Marketingkonzepte etc. Damit wird ausgedrückt, was praktischer Erfahrungshintergrund ist: Neues ist auszuprobieren.

Abschließendes Statement
Mit der Formel p = v² wird dem Firmenmanagement ein mächtiges Hilfsmittel
an die Hand gegeben. Nur wer die Formel richtig interpretiert, kann sie als
Hilfsmittel in der betrieblichen Praxis anwenden. Wer sich z. B. für Jobrotation in einer bestimmten Firmensituation eignet, kann mit humatischen Mitteln
unterstützend geklärt werden. Ob die Sache Sinn macht, muss letztlich das
Management entscheiden. Der gute Manager ist wie ein Arzt zusätzlich zu
seinem soliden Wissen auf Erfahrung, Intuition, Menschenkenntnis angewiesen. Wer die Mittel der Humatics nutzt, kann derart seine eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten im Management besser optimieren, als der Unwissende oder
Ignorante. In diesem Sinne ist die Humatics ein Managementtool, das richtig
genutzt, zu großen Erfolgen führt. Der frühzeitige Einsatz der Humatics ist
vergleichbar zum Sport. Wer zuerst eine Innovation (neue Sprungtechnik,
neue Hilfsmittel wie Glasfiberstab etc.) nutzt, kann große Fortschritte erzielen
und trägt eine Goldmedaille davon. Wird die Technik zum Allgemeingut, geben marginale Unterschiede den Ausschlag, der Zufall gewinnt an Bedeutung.
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Allgemeiner Hinweis

Diese Vorlage zur Humatics ist als ein einführender Überblick zu verstehen.
Es gibt vielfache weiterführende Literatur in Form von Büchern, Vortragstexten, Anwendungsbeschreibungen etc. Es stehen auch verschiedenste Experten, Firmen als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen können sie über die VisionPatents und die Webseite der Humatics erhalten.
Kontakt über:
VisionPatents AG
Meyersweg 10
21521 Dassendorf
T: 04104 97 10 0
F: 04104 97 10 99
Weitere Informationen:
www.humatics.de
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