
Zuckerberg und 
Peitsche
Facebook glaubt, viele seiner Angestellten schieben eine ruhi-
ge Kugel und gehen echter Arbeit aus dem Weg. Jetzt schreitet 
das Unternehmen ein.
Von Alex Heath, David Pierce (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Jonathan Hoffboll 
(Illustration), 16.08.2022

Mark Zuckerberg schaute mit starrem Blick in seine Webcam und versuch-
te, dem Online-Meeting einmal mehr den Anschein der Dringlichkeit zu 
geben.

In den Anfängen von Facebook hatte es sich Zuckerberg zur Gewohn-
heit gemacht, seine Angestellten in einer wöchentlichen Frage-und-Ant-
wort-Runde open und direkt anzusTrechen. Fast kein jhema war dabei 
tabu. Doch als das Unternehmen wuchs, wurden diese Runden immer in-
tensiver vorbereitet. Zuckerberg nahm nicht mehr üede Woche daran teil. 
Und 3berliess es anderen F3hrungskrä0en, die Fragen zu beantworten, die 
von den Beschä0igten mit den meisten UTvotes versehen worden waren.

Am 2H. Juni :H:: trat Zuckerberg wieder einmal vor die Webcam. jeilwei-
se klang er an diesem Anlass wie ein General, der seine jruTTen auf ei-
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nen bevorstehenden Krieg einschwört. In anderen Momenten war er ganz 
das visionäre Wunderkind und schwärmte vom Metaverse, einer virtuellen 
2-D-Welt, das sein Unternehmen in den nächsten zehn Jahren in ungeahnte 
«öhen f3hren werde.

Meistens schien er üedoch vor allem einesy genervt zu sein.

C«i, ich heisse Gar» und lebe in Shicago–y Po begann die erste vorab auf-
gezeichnete Mitarbeiterfrage. Gar» wollte wissen, ob es die CMeta Da»s– Ä 
also die zusätzlichen bezahlten freien jage, die während der …andemie ein-
gef3hrt wurden Ä auch :H:2 noch geben wird.

Zuckerberg reagierte sichtlich frustriert. CNhm V also–, stammelte er. Ge-
rade eben hatte er erklärt, dass die Wirtscha0 auf den Cschlimmsten Ab-
schwung zusteuert, den wir in neuerer Zeit erlebt haben–. In vielen Berei-
chen hatte Meta, wie Facebook unterdessen heisst, ?eueinstellungen ge-
stoTTt. Die 1ideo-ATT jiktok nahm Facebook die Butter vom Brot, und der 
Konzern w3rde fr3hestens in anderthalb Jahren Cin Pichtweite kommen–, 
um vielleicht am Konkurrenten vorbeizuziehen.

Und da fragte Gar» aus Shicago nach zusätzlichen freien jagen8

CAufgrund meines jonfalls in dieser Fragerunde können Pie sich meine 
Antwort wahrscheinlich ausrechnen–, sagte Zuckerberg. Die CMeta Da»s– 
w3rden auf Jahresende gestrichen.

Mark Zuckerberg sieht das Unternehmen, das er vor xE Jahren gr3ndete, an 
vielen Fronten gleichzeitig mit eListenziellen Bedrohungen konfrontiert. 
Powohl Facebook als auch Instagram erhielten eine neue Architektur, da-
mit sie mit jiktok mithalten können. Die …rivatsThäreneinstellungen des 
ATTle-Betriebss»stems iOP haben dem Unternehmen sein einst so stabiles 
Werbegeschä0 vermiest und ihm ;innahmeverluste in Milliardenhöhe be-
schert. Zwischenzeitlich erwies sich Zuckerbergs Wette auf das Metaverse 
qnanziell als Fass ohne Boden, das nach seiner ;inschätzung fr3hestens 
gegen ;nde dieses Jahrzehnts Gewinne einsTielen wird.

Aber bleiben wir noch einen Moment bei Gar» aus Shicago. 

Im weiteren 1erlauf des Online-Meetings wurde klar, dass Mark Zuckerberg 
die Unternehmenskultur angesichts der bevorstehenden schweren Zeiten 
f3r dringend korrekturbed3r0ig hält. Zwei Jahre nach Beginn der …ande-
mie beqndet sich sein Unternehmen in einer grundsätzlich veränderten, 
anfälligeren 6age.

Und auch die Zeiten der Mitarbeiterverhätschelung sollten nun vorbei sein.

CRealistischerweise muss man sageny ;s gibt im Unternehmen eine Menge 
6eute, die nicht hierhergehören–, sagte Zuckerberg im Meeting am 2H. Juni 
laut eines Mitschnitts, der den Autoren vorliegt. CIch formuliere höhere ;r-
wartungen und opensivere Ziele, ich gebe etwas mehr DamTf in den Kessel, 
weil ich hope, dass der eine oder andere von Ihnen sagty Das ist nicht der 
richtige Ort f3r mich. Diese Pelbstausmusterung ist f3r mich in Ordnung.–

Die Kommentare auf WorkTlace, der konzerninternen Facebook-1arian-
te f3r Mitarbeitende, liessen nicht lange auf sich warten. C;s ist Krieg4 da 
brauchen wir einen kriegstauglichen S;O–, schrieb üemand. CKamTfmodus 
aktiviert–, Tostete eine Kollegin. Andere trauten ihren Ohren nicht. C«at 
Mark wirklich gesagt, dass eine Menge 6eute in diesem Unternehmen fehl 
am …latze sind8–, fragte einer. ;ine Kollegin schrieb zur3cky CWer hat die 
wohl eingestellt8–
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Konzernweite Mitarbeiterversammlungen sind eigentlich dazu da, die 6eu-
te hinter sich zu versammeln. Doch das Meeting ;nde Juni hat die Be-
legscha0 wohl mehr gesTalten als zusammengeschweisst. ;ingelöst hatte 
Zuckerberg aber immerhin sein jransTarenzversTrecheny Die Beschä0ig-
ten bei Meta wissen üetzt, was er wirklich von ihnen hält.

Erwartungen übertroDen
F3r die Internetgiganten war die …andemie eine lukrative Zeit, zumal die 
«ightech-Branche sich im Unterschied zu vielen anderen Wirtscha0s-
zweigen gut f3r den Umstieg aufs «omeo’ce eignet. Zuckerberg ist stolz 
auf dieses …otenzial und wollte es konse(uent nutzen. CBeim jhema Re-
mote Work sind wir in unserer Grössenklasse das zukun0sorientierteste 
Unternehmen von allen–, sagte er im Mai :H:H zu Cjhe 1erge–.

Mit  Beginn  der  ersten  Sorona-6ockdowns  setzte  Facebook seine 
6eistungsbeurteilungen aus, die normalerweise 3ber die Boni f3r ein «alb-
üahr entscheiden. Ptattdessen gewährte das Unternehmen allen Mitarbei-
tenden Tauschal die Beurteilung C;rwartungen 3bertropen–, die bereits 
erwähnten freien jage und einen Bonus von xHHH Dollar bar auf die «and.

Im Juni :H:x konnten fast alle Beschä0igten arbeiten, wo sie wollten. …aral-
lel startete das Unternehmen eine grosse ;instellungsopensive und stockte 
seine 1ollzeitbelegscha0 um 9: …rozent auf Ä von )E7HHH Y;nde :Hx5‹ auf 
3ber ››7EHH Beschä0igte.

Bei der internen Frage-Antwort-Runde am 2H. Juni, 3ber die auch Reuters 
und die C?ew @ork jimes– in Ausz3gen berichteten, kritisierte Zuckerberg, 
sein Unternehmen sei in seiner Tandemiebedingten ;LTansionsThase all-
zu behäbig geworden. ;s sei an der Zeit f3r einen ?eustart bei der Arbeits-
kultur.

CIn der Soronazeit habe ich den Beschä0igten 3ber weite Ptrecken tenden-
ziell mehr FleLibilität und Komfort ermöglicht–, erklärte Zuckerberg. In-
zwischen stelle er allerdings fest, dass Mitarbeitende sich mitten am jag 
zu Trivaten jerminen verabreden und sogar der S;O Pchwierigkeiten habe, 
alle jeilnehmenden eines Meetings an einen jisch zu bringen.

CAngesichts des schwierigen Umfelds, in dem wir uns momentan bewe-
gen–, sagte Zuckerberg weiter, Csollten wir versuchen, ;ntscheidungen 
möglichst schnell zu trepen und nicht bis zur nächsten Woche zu warten.– 
F3r die Beschä0igten gelte ab sofort, dass sie gegen Mittag kalifornischer 
Zeit f3r Meetings verf3gbar sein m3ssten.

Doch nicht nur die ArbeitsTläne des …ersonals sollen sich ändern. Aus 
CKostenbewusstsein–, erklärte Zuckerberg, werde er das …ersonalbudget 
f3r …roüekte mit tiefer …riorität einfrieren oder reduzieren und dieses Jahr 
2H …rozent weniger Ingenieure einstellen als geTlant. 

?achdem es bisher 3blich war, dass die Mitarbeitenden sich ihr jeam selbst 
aussuchen, sollten sie in Zukun0 damit rechnen, dass sie zu wichtigen …ro-
üekten versetzt werden, wie dem Kurzvideo-Format CReels–, mit dem Meta 
auf jiktok reagieren will Ä und der ;ntwicklung von …rodukten f3r Aug-
mented Realit» und 1irtual Realit».

CIn  diesen  Zeiten  kommt  es  darauf  an,  schnell  zu  sein–,  schrieb 
Meta-…ersonalcheqn  6ori  Goler  nach  dem  Meeting  in  einem  Work-
Tlace-…ost, der den Autoren vorliegt. An das F3hrungsTersonal aTTel-
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lierte sie ausserdem, C…robleme zu beseitigen, durch die ;ntscheidungen 
blockiert oder jeams ausgebremst werden–.

?ach dem Börsengang :Hx: hatte Facebook vom längsten Aufschwung der 
amerikanischen Börsengeschichte Troqtiert. Als die Regierung während 
der …andemie die 6eitzinsen senkte und Anlegerinnen massiv in jech-Ak-
tien investierten, wurde das Unternehmen erstmals mit mehr als einer Bil-
lion Dollar bewertet. Im Oktober :H:x änderte Facebook seinen ?amen in 
Meta. Wenige Monate danach ging die Aktie in den freien Fall 3ber, der bis 
heute anhält.

Mittlerweile ist Zuckerberg nicht mehr der ;inzige, der Alarm schlägt und 
warnt, dass wir möglicherweise noch schwereren Zeiten entgegengehen.

Po mahnte Google-S;O Pundar …ichai vor einigen Wochen in einer un-
gewohnt unheilvollen Mitteilung an die Belegscha0, diese m3sse k3n0ig 
Cmehr Arbeitshunger entwickeln als in den rosigeren Zeiten der 1ergan-
genheit–. Im vergangenen Monat st3rzte die PnaT-Aktie ab, nachdem das 
Unternehmen seine Anleger wissen liess, es sei nicht Czufrieden mit den ;r-
gebnissen, die wir derzeit liefern–. jiktok, f3r Meta die grösste Bedrohung 
in der Pocial-Media-Welt, entliess k3rzlich Mitarbeiterinnen. Pogar ATTle, 
der reichste Big-jech-Konzern der Welt, tritt auf die ;instellungsbremse.

Im 1ergleich zur  Konkurrenz beqndet  Meta sich in  einer  besonders 
risikoreichen Pituation. Die Umqrmierung sollte den Fokus auf die von 
Zuckerberg angestrebte 1ision des Metaverse richten, eine maLimalisti-
sche 2-D-1ersion des Internets, insTiriert von Pcienceqction-1orlagen wie 
CPnow Srash– und CRead» …la»er One–. Doch 1irtual Realit» ist nach 
wie vor ein ?ischenmarkt, und die Augmented-Realit»-Brillen, die nach 
Zuckerbergs 1ision eines jages das PmartThone ablösen sollen, lassen auf 
sich warten.

Unterdessen mehren sich seit Monaten die Anzeichen, dass geschä0lich 
bei Meta derzeit nicht alles zum Besten steht. Den schwersten Pchlag hat 
dem Unternehmen die Konkurrentin ATTle versetzt. Im Rahmen seines 
1orstosses f3r mehr …rivatsThäre f3hrte der i…hone-«ersteller eine neue 
Funktion ein, mit der die ?utzerinnen sich gegen das ?achverfolgen ihres 
1erhaltens 3ber verschiedene ATTs hinweg entscheiden können. 

Mit diesem nur scheinbar unbedeutenden Pchritt torTediert ATTle das 
Werbegeschä0 von Facebook, das gerade auf die 1erkn3Tfung von Daten 
von verschiedenen Unternehmen setzt, um sie f3r Tersonalisierte Werbung 
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zu nutzen. Durch die ?utzer, die auf Facebook und Instagram die OTtion 
CATT-jracking deaktivieren– wählen, entgingen Zuckerberg allein im ver-
gangenen Jahr xH Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen Ä das entsTricht 
der Pumme, die er bis üetzt in die Finanzierung seiner Metaverse-Abteilung 
gesteckt hat.

iSe mtSssung Sct chlFehlt
?ach einhelliger Meinung aktueller und ehemaliger Mitarbeitender hat die 
Ptimmung im Unternehmen stärker gelitten, als dies nach den Pkandalen 
der 1ergangenheit der Fall war. Wenn Facebook fr3her schlechte …resse 
bekam Ä sei es wegen der Big-Data-Firma Sambridge Anal»tica oder der 
;nth3llungen der Whistleblowerin Frances «augen Ä, konnte dies dem 
Aktienkurs kaum etwas anhaben. 

Doch als Facebook im Februar :H:: erstmals in seiner Geschichte aktive 
?utzerinnen verlor, st3rzte der Kurs der Meta-Aktie beinahe sofort ab. In-
zwischen notiert sie mehr als H …rozent unter dem «och von letztem Jahr.

In den Big-jech-Unternehmen hängt ein erheblicher jeil der Mitarbeiter-
gehälter von den AktienTaketen ab, die die Beschä0igten bekommen. Die 
Konse(uenzy jausende von Meta-Mitarbeitenden, die während der …ande-
mie eingestellt wurden, verdienen heute weniger als an ihrem ersten Ar-
beitstag im Unternehmen.

Metas eigene Ptimmungsanal»se bildet die jendenz des Aktienkurses aby 
6aut einer internen Mitarbeiterinnenbefragung, die der Konzern sehr ernst 
nimmt, blicken nur 25 …rozent der Befragten oTtimistisch in die Zukun0 
des Unternehmens. ?ur ): …rozent äusserten C1ertrauen in die F3hrun-
g–. Beides sind Allzeit-jiefstwerte. Die Tositivste Zahly ›› …rozent gaben zu 
…rotokoll, dass sie Meta als ArbeitsTlatz nach wie vor emTfehlen w3rden.

Insgesamt zeigen die ;rgebnisse der Befragung, dass viele Beschä0igte Me-
tas Ausrichtung mit Porge betrachten. 1erschär0 wird die Beunruhigung 
durch die konüunkturelle 6age. CDie R3ckmeldungen zeigeny Auf der ei-
nen Peite vermittelt unsere 1ision eine gewisse Picherheit4 andererseits gibt 
es eine Beunruhigung wegen der schwankenden Aktienkurse und raschen 
Kurswechsel bei der …rioritätenfestlegung und ;instellungsTolitik–, heisst 
es in einer Auswertung der Befragung, die die Autoren einsehen konnten.

1ielleicht deshalb wurde bei der hitzigen internen Fragerunde am 2H. Juni 
eine Frage auf …latz zwei hochgevotet, bei der es um die 1erg3tung ging. 
YAuf …latz eins landete eine Frage zu K3ndigungen.‹ CAndere Unternehmen 
entschädigen ihre Mitarbeitenden openbar f3r den Kursabfall–, schrieb ein 
Angestellter. C…lant Meta eine ähnliche ;ntschädigung8–

Zuckerberg, der Tersönlich im vergangenen Jahr vor dem Marktcrash Akti-
en im Wert von 3ber ) Milliarden Dollar verkau0e, erklärte, die 1erg3tung 
werde Anfang des Jahres evaluiert, und dabei bleibe es.

CMir  ist  bewusst,  dass  Kursschwankungen  mitten  im  Jahr  mitunter 
schmerzha0 sind–, räumte er ein. CAber ehrlich gesagty Ich will, dass die 
jeams an den …rodukten arbeiten, die wir aktuell abliefern m3ssen.– ;nt-
lassungen seien nicht geTlant, so Zuckerberg, aber auch nicht auszuschlies-
sen.

CJedes Unternehmen mit langfristigen Ambitionen muss disziTliniert an 
seinen …rioritäten festhalten und mit «ochdruck arbeiten, wenn es seine 
Ziele erreichen will–, sagt Meta-PTrecher Joe Osborne. CWas 3ber unsere 
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Anstrengungen berichtet wird, bildet diese Fokussierung ab und steht im 
;inklang mit dem, was wir dazu auch bereits öpentlich gesagt haben.–

ka-eP,Fa-ateM desec un« pmlSt@octSng » detaH
?ach der Fragerunde mit Zuckerberg drehte sich in den KöTfen der Mitar-
beiterinnen alles um die Fragey Wer sind die 6eute, die nicht in dieses Un-
ternehmen gehören8

CIch sehe um mich herum niemanden, der die Arbeit schleifen lässt–, 
schrieb ein Mitarbeiter auf WorkTlace. CIch erlebe hier lauter intelligen-
te 6eute, die hart arbeiten. ;hrlich gesagty Wenn ich von einem Shef höre 
Manche von euch sollten nicht hier sein  und nicht Das hier sind die «er-

ausforderungen4 lasst uns sie gemeinsam anTacken , f3hle ich mich ent-
mutigt. Das ist vielleicht nicht die beste Art, seine gew3nschte Botscha0 zu 
vermitteln.–

Was Zuckerberg konkret meinte, wurde klarer, als in der Woche darauf Ma-
her Paba, der leitende Ingenieur, die Manager anwies, bis zum nächsten 
Montagnachmittag um x› Uhr die CUnterst3tzungsbed3r0igen– in ihrem 
jeam zu identiqzieren und Cdieüenigen auszumustern, die dem Kurs nicht 
folgen wollen–.

C6ow-…erformer und 6eute, die sich gehen lassen, brauchen wir nicht4 sie 
sind in diesem Unternehmen fehl am …latz–, erklärte Paba in einem inter-
nen …ost. Dieser wurde gelöscht, nachdem er vom jech-…ortal Cjhe Infor-
mation– veröpentlicht und auf dem Online-Forum Blind geTostet worden 
war, wo sich Mitarbeitende verschiedener Unternehmen anon»m austau-
schen. CAls 1orgesetzte d3rfen Pie nicht zulassen, dass üemand f3r Meta 
unter dem Ptrich nichts leistet oder sogar ?achteile bringt.–

CSoaster wissen, dass sie Soaster sind–, schrieb ein Meta-Mitarbeiter auf 
WorkTlace, nachdem der …ost bekannt geworden war. CSoaster– nennt man 
in den UPA Beschä0igte, die nur das ?ötigste machen und sich möglichst 
weitgehend vor der Arbeit dr3cken. CIhr kennt üa die 6eute, die sich auf 
Blind damit br3sten, dass sie eine ruhige Kugel schieben und echter Ar-
beit aus dem Weg gehen. Pie wissen genau, dass sie das Unternehmen nach 
Ptrich und Faden ausnutzen und leben wie die Könige. Pie ticken anders als 
ihr.–

Der Ausdruck CSoaster– avancierte innerhalb k3rzester Zeit zum Meme. Als 
…arodie auf das k3rzlich eingef3hrte Meta-Mantra CMeta, Metamates, Me– 
machte auf WorkTlace der PTruch CSoast, Soasters, Me– die Runde. 

Manche  Mitarbeiter  entwarfen  Fake-…lakate  f3r  die  Wände  der 
Meta-Konzernzentrale, auf denen in fetten roten Grossbuchstaben die Fra-
ge zu lesen wary CGehörst du hierhin8– 

CPchaut euch diesen Faulenzer an–, schrieb ein Angestellter 3ber ein Bild, 
auf dem Zuckerberg mit einer UP-Flagge in der «and auf einem Foilboard 
3ber einen Pee schiTTert.

Die Witze, die mehrheitlich in einer WorkTlace-GruTTe mit dem ?amen 
CPhitTosting  Meta– geTostet wurden, können die ?ervosität, die sich 
unterschwellig breitmacht, nicht 3berdecken. Unter den Mitarbeitenden 
wird debattiert, ob die ?ote CBefriedigend– bei der 6eistungsbewertung 
ausreicht oder ob sie bereits als CSoaster– ausweist. ;iner fragte scheinbar 
scherzha0y CWohin kann ich mich wenden, wenn ich ?amen nennen will8–
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Wenige jage sTäter kam es noch schlimmery Auf der WorkTlace-…lattform 
ging das Ger3cht um, das Unternehmen wolle k3n0ig keine …raktikanten 
mehr 3bernehmen. Wie f3r viele jech-Unternehmen war auch f3r Meta die 
…raktikantinnen-…iTeline bislang immer eine wichtige, heiss umkämT0e 
Rekrutierungs(uelle f3r ?achwuchskrä0e. Die ;ntscheidung sei jeil einer 
grundsätzlich zur3ckhaltenderen ;instellungsTolitik, hiess es.

Die Beschä0igten waren aufgebracht. CDas ist eLtrem schmerzlich und de-
motiviert unsere …raktikanten–, kritisierte eine von ihnen. CMeine …rakti-
kantin nahm in Kauf, dass sie während des gesamten …raktikums fern von 
ihrer xE Monate alten jochter am anderen ;nde des 6andes verbringt.– 

;in Kollege wertet die ;ntscheidung als 1orboten noch tieferer ;inschnit-
tey CWenn ein Unternehmen anfängt, weniger …raktikantinnen Yoder 3ber-
hauTt ?achwuchskrä0e‹ einzustellen, ist das meistens ein ganz schlechtes 
Zeichen f3r das Unternehmen insgesamt.–

1iele treibt die Porge um, dass das Unternehmen eine der besten Möglich-
keiten, üungen und motivierten ?achwuchs zu qnden, versTielt, wenn es 
…raktikanten keine Angebote macht. C;s gibt nicht unendlich viele ausser-
gewöhnliche Bewerberinnen, die bei Meta anheuern und Beschä0igte er-
setzen wollen, die nicht hierhergehören–, schrieb ein Mitarbeiter. CWenn 
sich nicht radikal etwas ändert und Meta zum coolsten ArbeitsTlatz 3ber-
hauTt wird, wird das Unternehmen die ;rwartungen herunterschrauben 
m3ssen, wenn es auch in Zukun0 wachsen will.–

özlere mhlser toFeran
F3r Mark Zuckerberg sind heruntergeschraubte ;rwartungen so etwas wie 
ein jodesstoss. ;r sieht die kommenden zwei Jahre als WendeTunkt f3r 
die wichtigsten Wetten auf die Zukun0, die das Unternehmen eingegangen 
isty die «inwendung zu ;ntertainment-Inhalten mit den CReels–, den Aus-
bau der k3nstlichen Intelligenz mit dem Ziel, mindestens so trepsichere 
;mTfehlungen geben zu können wie jiktok, und die Umstellung auf weni-
ger datenintensive WerbeTrozesse. Diese Wetten m3ssen aufgehen, damit 
Zuckerberg seine Metaverse-1ision qnanzieren kann.

CDie nächsten xE bis :) Monate werden f3r uns eine ziemlich intensive …ha-
se–, sagte er bei der Online-Mitarbeiterversammlung ;nde Juni. C;s kann 
auch noch ein bisschen länger dauern.–

Zuckerberg hat die besondere Gabe, harte Zeiten zu 3berstehen, die andere 
S;Os in die Knie zwingen. Der 2E-Jährige hat Ä vor allem, weil seine Aktien 
ihm ein 3berTroTortionales Ptimmrecht bescheren Ä die Unternehmens-
f3hrung so gut wie komTlett in der «and. ?iemand kann ihn wegTut-
schen. ;r hat schon etliche schmerzha0e Zeiten siegreich gemeistert, etwa 
als Facebook mit M3h und ?ot die Ablösung des DesktoTcomTuters durch 
das Mobiltelefon 3berlebte.

Jetzt kehrt er seine Autorität wieder deutlich hervor. In den vergangenen 
Monaten, in denen Geschä0sf3hrerin Pher»l Pandberg ihren Abgang aus 
dem Konzern Tlante, hat Zuckerberg die Kontrolle 3ber das Meta-jeam Ä 
auch 3ber die …ersonalabteilung Ä noch weiter ausgebaut. ;r hat zuverläs-
sige Gefolgsleute wie den frischgebackenen jechnologiechef Andrew Bos-
worth in PTitzenTositionen gehievt. 

CWir können entweder weniger Geld in Zukun0sTroüekte investieren 
oder mehr Zumutungen in Form von Rentabilitätseinbussen verkra0en–, 
sagte er den Beschä0igten. CGrundsätzlich qnde ich es m3hsamer, das 
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FortschrittstemTo auf dem Weg zu langfristigen Zielen zu drosseln, als sich 
kurzfristig durch eine schwierige Zeit zu kämTfen.–

Zuckerberg wettet darauf, dass seine Zukun0svision so verlockend ist und 
langfristig so gewaltige 1orteile bringt, dass die KämTfe der nächsten Taar 
Jahre sich auszahlen werden. Im Unternehmen geht allerdings die Porge 
um, dass er falsch liegen könnte. 

Peit der Aktienkurs sich nicht mehr Termanent nach oben entwickelt und 
die Beschä0igten in der Gegenwart bei 6aune hält, während sie an der ;r-
qndung der Zukun0 arbeiten, scheinen Zuckerberg und seine Beschä0ig-
ten weiter voneinander entfernt als üe zuvor. Um die Unternehmenskultur 
zu verändern, muss er sie möglicherweise neu au auen Ä während er zeit-
gleich versucht, sein Geschä0 neu aufzubauen.

Das  ist  eine  «erkulesaufgabe Ä  und  vermutlich  die  grösste  «eraus-
forderung in der Geschichte des Unternehmens. Zuckerberg ist bereit. Ob 
das auch f3r den Rest von Meta gilt, ist unklar.

Zum Beitrag

Dieser Beitrag erschien zuerst am 26. Juli unter dem Titel «Zuck turns up the 
Heat» im Magazin «The Verge».
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