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Sushi ist emotionslos! 
Thema Prozessmanagement 

 

 

Japanischen Sushi Köchen ist es grundsätzlich untersagt, mit schlechter Laune in die Küche zu gehen. 

Die Japaner gehen davon aus, dass man diesen (oder jeden) Gemütszustand im Essen schmecke. Und 

dass ist durchaus nachvollziehbar. Wenn man gestresst ist, sich überfordert fühlt, sich „neben der 

Spur“ befindet, wird das Ergebnis der eigenen Prozesse sich entsprechend darstellen. Jeder von uns 

weiß das, weil jeder von uns schon mal einen schlechten Tag hatte. 

 

Japanische Sushi Köche streben stets nach Perfektion und das fängt bereits bei der Auswahl der Zuta-

ten an. Wenn z.B. ein Thunfisch gekauft werden soll, beginnt das mit dem „Maguro no kaiwa“ Ritual. 

Der wahre Sushi Meister versetzt sich am Fischmarkt in eine Art Trance-Zustand und „erfühlt“ das Le-

ben des Fisches, seine Bewegungen im Meer, seine physikalische Umgebung, seinen Stresslevel – sozu-

sagen verfolgt der Koch die Entwicklung der Struktur des Fleisches. Erst wenn diese Qualitätskontrolle 

passiert ist, wird der Fisch gekauft. Danach kommt ein weiterer erfolgsentscheidender Schritt = die 

Vorbereitung aller relevanten Komponenten zum einen für das Sushi selbst (Zuschnitt des Fisches, Reis, 

Topping, Garnitur, usw.), aber auch die Platzierung der Gäste an den Tischen anhand klar definierter 

Kriterien, wie Tageszeit, Lichteinfall, Dauer des Aufenthalts, Geschlecht, etc. Die Zubereitung und der 

Service sind die Endstufe, in der die Perfektion weitergeführt und abgeschlossen wird. Es geht stets 

um das holistische, sprich ganzheitliche Erlebnis. 

 

Und dieser übergreifende Wertschöpfungsprozess läuft immer konform und nach denselben Regeln 

ab. Dies erfordert höchste Konzentration und somit müssen Gefühle im gesamten Prozess ausgeschal-

tet werden, um die angestrebte Perfektion zu erreichen und sich dem kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess zu verschreiben.  

 

„Es muss alles besser schmecken, als am Tag zuvor.“ Jiro Ono (94), Japans ältester Sushi-Meister 

 

Ein wahrer Sushi-Meister sieht nicht die Mühen der Vorbereitung, der Zubereitung, des Präsentierens, 

des Aufräumens und des Fehler-Machens sondern er begreift sie als Teile des Gesamtergebnisses -  der 

wirtschaftliche Erfolg, das Image seines Sushi Restaurants und nicht sein singuläres Dasein als Koch. 

 

Das Prozessziel steht immer über dem Funktionsziel. Und das ist aus meiner Sicht der Kern einer pro-

zessorientierten Organisation. Wir müssen lernen, wie Sushi Köche zu denken, wenn wir diese Struktur 

in Unternehmen etablieren wollen. Emotionslos bedeutet nämlich auch technische Perfektion - und 

die Seele hauchen wir unseren Produkten und Dienstleistungen in ihrem Entstehungsprozess ein!  

 

Ich bin ein großer Verfechter der prozessorientierten Organisationsform (Holokratischer Ansatz). Um 

effizienter, effektiver und somit produktiver zu werden, müssen wir uns endlich von alten Strukturen 

lösen. Das Funktionsdenken muss dem Prozessdenken weichen.  

 

Erfolg ist das Ergebnis von wertschöpfendem Denken! 


