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Dr. Marion Rauchert

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

zur 6. Tagung unserer Reihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus 
Wissenschaft und Praxis“ begrüße ich Sie sehr herzlich. 

Aufgrund der aktuellen Situation begegnen wir uns dieses Mal nicht persönlich 
in Güstrow. Sicher ist es schade, dass wir keine Gespräche vor Ort führen können. 
Auf der anderen Seite können Sie aufgrund des digitalen Formats nun selbst 
bestimmen, wann und wo Sie sich die Vorträge „abholen“.

Erfahrungen mit digitalen Veranstaltungen machen wir seit März dieses Jahres 
nicht nur im Bereich der Fortbildung, sondern auch in Studium und Ausbildung. 
Obwohl die Präsenzlehre mit ihren vielen Vorteilen ein Markenzeichen der Hoch-
schulen für den öffentlichen Dienst ist, waren wir in Anbetracht der Corona-
Pandemie gezwungen, den digitalen Anteil der Lehre deutlich zu erhöhen. Im 
Frühjahr hatten wir zeitweise sogar komplett auf Online-Lehre umgestellt. Dass 
dies nach anfänglichen Schwierigkeiten viele positive Effekte hatte und hat, ver-
deutlichen u. a. Evaluationsergebnisse von Anwärter*innen und Dozenten*innen. 
So verringerte sich beispielsweise die Diskrepanz zwischen der aufgebrachten 
Lernzeit für Online- im Vergleich zur Präsenzlehre mit zunehmender Dauer der 
Online-Lehre. Gaben bei einer ersten Befragung noch 39 % der Studierenden der 
Allgemeinen Verwaltung (AV) an, deutlich mehr Lernzeit aufzuwenden, waren es 
bei der zweiten Befragung einige Wochen später nur noch 12 %. Hinsichtlich der 
Aufgabenmenge fielen die Veränderungen in der Wahrnehmung noch deutlicher 
aus: Hier sank der Anteil der AV-Studierenden, die sie als deutlich größer als im 
Präsenzunterricht einschätzten, von 41 % auf 5 %. In Bezug auf Befürchtungen, 
dass sich der Online-Unterricht nachteilig auf das Studium, die Prüfungen bzw. 
die Abschlüsse auswirken könne, gaben dies 76  % der Befragten bei der ersten 
Erhebung an und immer noch 64 % bei der zweiten Befragung (Wittmann, 2020). 
Es ist zu erwarten, dass sich diese Einschätzungen auf der Grundlage konkreter 
Erfahrungen weiter positiv verändern. 

Aber auch die pandemiebedingte vermehrte Arbeit vieler Kolleginnen und Kolle-
gen im Homeoffice, nicht nur in der Fachhochschule, stellt uns vor neue Heraus-
forderungen in Bezug auf die Kommunikation und Kooperation. Unter anderem 
führt diese Situation zu mehr Distanz zwischen der Führungskraft und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Hinblick darauf, diese Distanz konstruktiv zu 
überbrücken, kann Selbststeuerung sehr hilfreich sein. Unbeabsichtigt und den-
noch sehr passend, wurde für die diesjährige Führungstagung das Motto „Füh-
rung: Verführung zur Selbststeuerung“ gewählt. Wir wollen Möglichkeiten für 
Führungskräfte aufzeigen, wie sie durch die Stärkung der Selbststeuerungskom-
petenz ihrer Mitarbeiter*innen eine Win-win-Situation auch für sich schaffen. 

Wir leben in einer Arbeitswelt, in der die Aufgaben immer komplexer werden, 
so dass Problemlösungen für Führungskräfte in streng hierarchisch organisier-
ten Systemen schnell an Grenzen stoßen. Top-Down-Entscheidungen, bei de-
nen Probleme und Informationen nach „oben“ und Arbeitsanweisungen nach
„unten“ geleitet werden, sowie die entsprechende Kontrolle werden den verän-
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derten Anforderungen nicht mehr gerecht. Auch deshalb kommt den Bereichen 
Selbststeuerung und Selbstverantwortung eine immense Bedeutung zu.

Dies trifft ebenso im Hinblick auf die (Arbeits-)Motivation zu. Für die einzelne 
Person ist das Bedürfnis nach einem eigenen Entscheidungs- und Handlungs-
spielraum in selbstorganisierten Teams stärker realisierbar und führt nicht nur zu 
mehr Leistungsbereitschaft und besseren Leistungen, sondern auch zu höherer 
Arbeitszufriedenheit.

Menschen mit guter Selbststeuerungskompetenz sind in der Lage, früher als 
andere zu erkennen, was in einer bestimmten Situation notwendig ist und sie 
scheuen sich nicht, diese Schlussfolgerungen konsequent und zielorientiert 
umzusetzen. Sie haben eine hohe Selbstdisziplin und schaffen es somit, irrele-
vante Gedanken, Handlungsimpulse und unpassende Versuchungsmomente zu 
kontrollieren. Diese Unterdrückung ist nicht mit Zwang gleichzusetzen, sondern 
entsteht aus einer Balance zwischen Selbstkontrolle und Selbstbehauptung, im 
Sinne von Bewusstsein über die eigenen Werte und Bedürfnisse (Drucker, 1998).

Aufgabe der Führungskraft ist es, die Selbststeuerung ihrer Mitarbeiter/-innen im
eigenen Verantwortungsbereich zu ermöglichen, d. h. einen geeigneten Rahmen 
dafür zu schaffen. Positiv dürften sich insbesondere Grundhaltungen, Verhal-
tensweisen und Maßnahmen auswirken, die im Zusammenhang mit kooperativer 
bzw. aufstiegsförderlicher Führung (Korek, 2018) stehen. Hierzu zählen u. a. 

die „echte“ Delegation herausfordernder Aufgaben, bei der auch Zu-
ständigkeiten und die Verantwortung für die Zielerreichung übertra-
gen werden, 
die Gestaltung unterstützender „logistischer“ Rahmenbedingungen, 
das Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter/-innen zu setzen sowie 
ein konstruktives und ehrliches Feedback zur Stärkung des Selbstver-
trauens und für Lernanreize.

•

•
•
•

Einen weiteren Blickwinkel auf die Bedeutung von Selbststeuerungskompetenz 
liefern Forschungsergebnisse zur Personalentwicklung. Eine Schlüsselfrage be-
zieht sich dabei auf den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften 
und Berufserfolg.

In dem bekannten Big-Five-Modell der Persönlichkeit gehen Costa und McGrae 
(1992) davon aus, dass sich Persönlichkeitseigenschaften in fünf, weitgehend 
voneinander unabhängige, Dimensionen systematisieren lassen: Neurotizismus 
bzw. emotionale Stabilität (Gegenpol), Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, 
Verträglichkeit im Sinne von Umgänglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Die Di-
mension Gewissenhaftigkeit weist dabei eine hohe „Schnittmenge“ mit Selbst-
steuerungskompetenz auf und wird mit den Facetten Kompetenzüberzeugung, 
Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin und Beson-
nenheit näher beschrieben (Ostendorf & Angleitner, 2004).
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Unter Bezugnahme auf verschiedene Metaanalysen kommt Blickle (2019) zu dem 
Ergebnis, dass neben allgemeiner Intelligenz, als bisher am besten bekanntem 
Prognosekriterium, die  Persönlichkeitsmerkmale Gewissenhaftigkeit und emoti-
onale Stabilität (als Ausprägung in der Dimension Neurotizismus) für beruflichen 
Erfolg eine wesentliche Rolle spielen.

Folglich kann Selbststeuerungskompetenz auch als wichtige Voraussetzung für 
beruflichen Erfolg überhaupt angesehen werden. 

Vor dem Hintergrund der vielen Facetten unseres Tagungsthemas freue ich mich 
nun sehr auf das Grußwort des Chefs der Staatskanzlei,

Dr. Heiko Geue,
 
und ebenso auf die Beiträge von

Prof. Dr. Alexander Pundt aus Berlin,

Dr. Sandra Berenbold aus St. Gallen sowie

Barbara Wietasch und Christoph Dietrich aus Wien.

Ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie Ihre Beiträge kurzfristig auf digitale 
Versionen umgestellt haben.

Das Thema „Selbststeuerung“ wird auch noch „durch die Kamera“ betrachtet: 
Freuen Sie sich zusätzlich auf einen Kurzfilm des FiSH Filmfestival, das Arne Pa-
penhagen leitet. Hier wird auch hinter die Kulissen geschaut. 

Ich danke dem Team des Fortbildungsinstituts sowie den Kollegen des IT-Be-
reichs sehr herzlich für die Organisation der Tagung. 
Auch dafür, dass Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, am Donnerstag, dem 
19.11.2020, um 14:00 Uhr die Möglichkeit eröffnet wird, an einem einstündigen 
Videochat mit den Referentinnen / Referenten der Tagung teilzunehmen. Christi-
ane Schilf, Leiterin unseres Fortbildungsinstituts, wird die Diskussionsrunde mo-
derieren.

Ihnen allen wünsche ich viele interessante Impulse und Anregungen durch die 
Beiträge! Und ich freue mich schon auf Ihr Interesse an unserer nächsten Tagung. 
Und bis dahin – bleiben Sie gesund!

Ihre 
Dr. Marion Rauchert
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Sehr geehrte Frau Dr. Rauchert, sehr geehrte Schilf, liebe Zuschauer, ich begrüße 
Sie zur sechsten Führungskräftetagung. Dieses Mal als Videokonferenz. Daran 
haben wir uns mittlerweile gewöhnt. So ist es halt in der Corona-Pandemie.

Deswegen an Frau Schilf und das gesamte Team: Vielen herzlichen Dank, dass 
Sie diese Fortbildung anbieten. Weil Fortbildung extrem wichtig ist, auch in den 
Zeiten einer Pandemie. Wir haben alle schon während des ersten Lockdowns ge-
sehen, wie wichtig es sein kann, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ich gehe davon 
aus, dass auch jetzt viele der Kolleginnen und Kollegen von zu Hause arbeiten, 
damit die Verwaltung und auch die Wirtschaft am Laufen bleiben.

Das ist eine Herausforderung für uns alle. Gerade für die Führungskräfte. Weil 
Führung über Distanz etwas Anderes ist als direkte Führung. Ich finde den Titel 
super: „Führung: Verführung zur Selbststeuerung“. Das ist ein Programm in einer 
Zeit, wo ortsunabhängiges Arbeiten nicht nur wegen Corona so wichtig ist, son-
dern eben auch wegen der Vereinbarung von Beruf und Familie.

Ich bin ein Verfechter des Homeoffice. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen: Bevor ich 
Chef der Staatskanzlei geworden bin, war ich im Bundesfamilienministerium Ab-
teilungsleiter 1, also zuständig für Personal, Organisation, Zentrales. Dort habe 
ich das Arbeiten von zu Hause für alle im Bundesfamilienministerium eingeführt. 
Ich arbeitete da für eine Ministerin, die mich unterstützte und mich machen ließ: 
die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Und sie traute uns das zu, dem 
ganzen Team und wir organisierten das. Das Bundesinnenministerium wundert 
sich heute noch, dass das Bundesfamilienministerium noch funktioniert.

Es funktioniert, weil wir aus meiner Sicht die richtigen Entscheidungen getroffen 
haben. Weil Homeoffice viel mehr ist als die Bereitstellung von IT und Technik. 
Das muss sich jeder klarmachen, der über diese Form von Führung über Distanz 
redet. Die Frage nämlich, wie führe ich Kolleginnen und Kollegen, die ich nicht 
täglich sehe. Ich also nicht so gut beurteilen kann, wie sie denn arbeiten, wie 
intensiv sie arbeiten. Das ist eine Herausforderung. Und es braucht eines Füh-
rungsstiles, einer Führungskultur, die wir ohnehin haben wollen, die gelernt und 
gelebt werden muss: Das Führen im Dialog, das Führen über Erklärungen, der 
Sinngebung und das Führen über Ergebnisse, die Kontrolle von Ergebnissen und 
deren Rückmeldung.

Was Sie heute besprechen, ist zentral: nämlich, dass die jeweilige Kraft eingeord-
net und eingeschätzt werden muss. Weil eben niemand mehr da ist, der einen 
kontrolliert, der sagt: „Jetzt gehe mal nach Hause. Feierabend!“ Wir haben Kolle-
ginnen und Kollegen, gerade die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die 
sich überpowern, die spätabends die E-Mails beantworten, die am Wochenende 

Führungskräftetagung –
Grußwort des Chefs der Staatskanzlei, Dr. Heiko Geue

Dr. Heiko Geue
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oder gar aus dem Urlaub tätig sind, die nicht richtig herunterkommen. Sie achten 
nicht auf sich, auf ihren eigenen Energiehaushalt, Stichwort Resilienz. Die Wider-
standskräfte, die man auch braucht, gerade in diesen stressigen Arbeitszeiten.

In der Arbeitswelt insgesamt hat die Geschwindigkeit enorm zugenommen. Die-
se Resilienz, das Achten auf das eigene Energiefass, darum geht es hier. Im Bun-
desfamilienministerium ließen wir deshalb gezielt Resilienzschulungen durchfüh-
ren. Auf sich selbst zu achten, ist eine riesige Aufgabe.

Und natürlich, es ist eine Riesenaufgabe, über Distanz zu führen. Gerade für die 
mittleren Führungsebenen, für die Referatsleitungen, die Teamleitungen ist es 
sehr wichtig, den Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen zu intensivieren, die 
nicht vor Ort sind. Das ist keine 0:1-Entscheidung. Homeoffice und Arbeiten im 
Büro muss immer eine Mischung sein. Menschen, die bei uns arbeiten, müssen 
vor Ort sein. Es ist wichtig, den Flurfunk zu hören und es ist wichtig, die sozialen 
Kontakte zu haben.

Wir haben keine Wahl. Wir müssen vorangehen. Der Grund dafür ist nicht nur 
Corona, sondern auch der Fachkräftemangel. In den kommenden Jahren wird 
der demographische Wandel enorm an Geschwindigkeit gewinnen. Es wird we-
niger Fachkräfte auf dem Markt geben, als wir eigentlich brauchen. Vor einiger 
Zeit besuchten wir als Staatskanzlei mit den anderen Ministerien zusammen ein 
Seminar und ließen uns hierzu beraten. Folgende Zahlen trug man uns vor: Wenn 
wir im höheren Dienst, in den kommenden drei Jahren nur diejenigen nachbe-
setzen wollen, die in den verdienten Ruhestand gehen, dann brauchen wir wie 
heute nicht mehr 1,6 Prozent der entsprechend qualifizierten Fachkräfte, die in 
Mecklenburg-Vorpommern leben. Wir brauchen stattdessen 4,2 Prozent. In drei 
Jahren von 1,6 auf 4,2 Prozent, wenn wir jeden nachbesetzen wollen! Wie soll das 
gehen?

Sie hören, Sie merken, Sie spüren: Das werden wir nicht schaffen. In der Wirt-
schaft ist es nicht anders, auf der kommunalen Ebene ist es nicht anders, beim 
Bund ist es nicht anders. Überall müssten wir eigentlich ein größeres Stück vom 
Personal-Kuchen haben. Aber das geht nicht.

Deshalb müssen wir besser werden. Das heißt: attraktiver. Attraktiver für die Be-
legschaft, die wir haben und attraktiver für die, die wir gewinnen wollen. Und 
genau das ist unser Ziel: Wir haben ein Besoldungsgesetz mit auf den Weg ge-
bracht. Es erhöht gerade die Einstiegsbesoldung. So klettern wir im bundeswei-
ten Ranking vom ziemlich letzten Platz im bundesweiten Ranking ins Mittelfeld. 
Wir stecken sehr viel Geld in die Digitalisierung.

Sie wissen, wir haben einen großen Nachtragshaushalt, in dem fast drei Milliar-
den Euro zusätzliche Finanzmittel stecken, um durch die Krise zu kommen. Wir 
investieren in den Bereich der Digitalisierung. 400 Millionen Euro für die öffent-
liche Verwaltung, den Breitbandausbau und den Mobilfunkausbau.
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Denn machen wir uns nichts vor: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein 
ganz zentraler Wert neben der Bezahlung. Wir können wuchern mit der Schön-
heit unseres Bundeslandes, auch und vor allem in der Fläche. Natürlich gibt es 
genug Menschen, die wollen nicht ohne Weiteres im Land arbeiten, die wollen 
lieber in die Städte wie Rostock oder Schwerin oder gar Hamburg und Berlin. 
Und mit diesen Arbeitgebern müssen wir auch konkurrieren. Das tun wir.

Klar ist, es wird uns nicht helfen, nur mehr zu bezahlen und mehr in die Digitali-
sierung zu investieren. Wir brauchen eine andere Organisation, weil wir zukünftig 
erkennbar weniger Fachkräfte haben werden. Von den rund 17.000 Kolleginnen 
und Kollegen, die in diesem Jahrzehnt aus der rund 34.000 Beschäftigte umfas-
senden Landesverwaltung in den Ruhestand gehen, werden wir nicht alle 17.000 
nachbesetzen können.

Wir müssen intelligent haushalten. Und damit haben wir bereits begonnen. Mit 
neuen, digitalen Verfahren, mit einer Inhouse-Beratung, die - immer dann, wenn 
Investitionsentscheidung in Digitales anstehen, die gegebenen Verfahren über-
prüft, ob nicht auch besser, schlanker organisiert werden kann. Damit wir auch 
mit weniger Personal, aber mehr digitaler Unterstützung, die kommenden He-
rausforderungen gut bewältigen können.

Es ist eine Herausforderung, die wir alle teilen und bei der Sie alle in Ihren Funk-
tionen gefordert sind und hoffentlich auch die Möglichkeit haben, viel zu gestal-
ten.

In dem Sinne wünsche ich Ihnen tolle Beratungen.

Ihr
Heiko Geue
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Führung in der aktuellen Krisensituation

Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Veränderungen erleben 
viele Menschen wie ein großes Experiment, bei dem niemand so recht weiß, wie 
sich die Situation weiterentwickeln wird. Allenthalben herrscht Angst und große 
Unsicherheit – ein typischer Zustand für Krisensituationen (Kirchler et al., 2020). 
In solchen Krisensituationen – allgemein gesagt bedrohlichen Situationen mit 
geringer Wahrscheinlichkeit aber starken Konsequenzen – wird der Ruf nach 
Führung lauter, und Führungskräfte haben in solchen Situationen leichtes Spiel, 
andere zu beeinflussen, einerseits wegen einer größeren Zahl an Handlungsop-
tionen, anderseits wegen der erhöhten Beeinflussbarkeit, die aus der Unsicher-
heit unter den Mitarbeitenden resultiert (Jungbauer & Wegge, 2014; Pundt & 
Nerdinger, 2012). Die Corona-Krise ist in dieser Hinsicht jedoch ein wenig anders 
gelagert. Zwar trifft auch hier zu, dass der Führung mehr Einflussmöglichkeiten 
eingeräumt werden. Gleichzeitig ist in der Corona-Krise das Führen schwieriger, 
nicht zuletzt wegen der Notwendigkeit, eine große Zahl an Mitarbeitenden ins 
Home-Office zu schicken (Kirchler et al., 2020), wodurch sie sich in gewisser Wei-
se dem direkten Einfluss der Führungskräfte entziehen.

Obwohl es durchaus Befunde für eine gleichbleibende oder gar erhöhte Produk-
tivität von Mitarbeitenden im Homeoffice sprechen (Bloom et al., 2013), ist das 
Homeoffice für viele Führungskräfte nach wie vor ein großes Schreckgespenst. 
Nicht selten fragen Führungskräfte sich, ob und wie die Mitarbeitenden eigent-
lich arbeiten, wenn man als Führungskraft keine direkte Kontrolle ausübt und die 
Mitarbeiter/-innen nicht genauestens überwacht. In solchen Momenten sehen 
Führungskräfte vor ihrem geistigen Auge die sprichwörtlichen Mäuse auf dem 
sprichwörtlichen Tisch tanzen, wenn die sprichwörtliche Katze aus dem Haus ist. 
Im Fall von Corona und Home-Office sind die Mitarbeitenden aus dem Haus 
und die Führungskräfte auch, die Situation ist jedoch die gleiche und zudem in 
der Führungsforschung nicht unbekannt: Führen auf Distanz, so wird dieses Pro-
blem genannt (Antonakis & Atwater, 2002), und es zeigt sich in der Forschung 
immer wieder, dass solche Situationen das Vertrauen der Führungskraft in die 
Mitarbeiter/-innen sehr stark auf die Probe stellt und viele Führungskräfte dazu 
verleitet, Führungstechniken und -instrumente zu nutzen, um die durch das Ho-
meoffice verlorenen Kontroll- und Einflussmöglichkeiten einigermaßen wieder 
herzustellen. Regelmäßige Meetings, Zielvereinbarungen, mehr Reporting, klare 
Regeln zur Erreichbarkeit etc. Die Frage dabei ist jedoch, wem diese Führungsin-
strumente eigentlich dienen. Und genau darin kann man bereits eine erste An-
näherung an das Thema dieser Arbeit sehen: Kann Führung eine Dienstleistung 
sein? Oder ist Führung am Ende lediglich eine Technik?

Führung als Dienstleistung?

Führungskräfte als Dienstleister – das klingt nach neuen, modernen Arbeits-
welten, nach Selbstverwirklichung, nach flachen Hierarchien, nach Freiheit 

Führung von Mitarbeitenden – Service oder eine Frage der
Führungstechnik?

Prof. Dr. Alexander Pundt
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(Schermuly, 2019). Nicht die Mitarbeitenden arbeiten für die Führungskraft, son-
dern die Führungskraft arbeitet für die Mitarbeitenden. Für viele ein durchaus 
verlockender Gedanke. Im Internet finden sich zuhauf Einträge über die Idee, 
Führung könnte eine Dienstleistung sein. Ein Beitrag geht sogar so weit, Führung 
als Erlebnis für die Mitarbeitenden zu spezifizieren, dessen Gestaltung Aufgabe 
der Führungskraft ist (Lammer, 2019). Spinnt man diese Sicht weiter, so liegt es 
im Auge des Betrachters (also der Mitarbeitenden), ob die Führungskraft einen 
guten Service leistet oder nicht, ob man mit dem Erlebnis Führung zufrieden ist 
oder nicht und ob man nicht lieber zu einer anderen Führungskraft wechseln will, 
von der man weiß, dass sie einen besseren Service leistet. In Zeiten der allge-
genwärtigen Bewertung von allem und jedem (Meier et al., 2016) liegt es nahe, 
auch die Führungskraft ständig zu bewerten – man könnte dies einführen wie in 
Supermärkten: Man verlässt das Büro der Führungskraft nach einem Gespräch 
und gibt dann auf einer Kunin-Skala (heute meist auch Smiley-Skala) eine kurze 
Bewertung ab. „Hochzufriedene Mitarbeiter/-innen in 90 % der Gespräche“, so 
könnte es in einer leicht einsehbaren Bewertung im Intranet einzusehen sein. 
Und Mitarbeitende, die ein Jahresgespräch haben, können dann auf Basis ver-
gangener Erfahrungen entscheiden, zu welcher Führungskraft sie gehen wollen 
und welche sie lieber meiden möchten. Und natürlich sind Führungskräfte be-
strebt, möglichst viele gute Bewertungen zu bekommen und alle Wünsche der 
Mitarbeitenden in solchen Gesprächen zu erfüllen und wenn möglich gar die viel 
zitierte Extra-Meile zu gehen, um die Mitarbeitenden zufrieden zu stellen, ganz 
im Sinne der Dienstleistungsorientierung (Nerdinger, 2011). Und wenn das Gehalt 
der Führungskräfte dann auch noch von den Bewertungen der Mitarbeitenden 
abhängt, ist das Prinzip Führung als Dienstleistung endgültig verwirklicht. Ich 
gebe zu, ich treibe diesen Vergleich vielleicht ein wenig zu weit, aber dies soll 
verdeutlichen, dass die Idee von Führung als Dienstleistung auf den ersten Blick 
ein wenig befremdlich erscheinen kann (z. B. Meise, 2016). 

Führung als Technik?

Im starken Kontrast dazu steht die eher traditionelle Idee von Führungstech-
niken. Baumgarten (1977, S. 16) versteht unter Führungstechniken „sämtliche 
Instrumente und Methoden formalorganisatorischer und sozialpsychologischer 
Art, die zur Verwirklichung eines Führungsstils eingesetzt werden können“. Sol-
che Führungstechniken sind u. a. das Management by Objectives, das Manage-
ment by Delegation, das Management by Exception oder das Management by 
Systems. Davon abzugrenzen sind so genannte Führungsinstrumente wie Ziel-
vereinbarungen, Mitarbeitergespräche, Leistungsbeurteilungen, Anreizsysteme, 
Stellenbeschreibungen, Dienstanweisungen, Reportingsysteme (Felfe, 2009) oder 
aber modernere Führungsinstrumente wie systemische Fragetechniken (Patrzek, 
2017) oder Werkzeuge aus der so genannten „agilen Toolbox“ (Hofert, 2018). 
Obwohl also ein Unterschied zwischen Führungstechnik, Führungsinstrumenten 
und Führungstools besteht, verwende ich die Begriffe im Folgenden mehr oder 
weniger synonym.

Führungstechniken haben zweifellos ihren Wert und sind deshalb sicher auch 
unter Praktikern besonders beliebt. Sie geben Führungskräften wertvolle Hilfe-
stellungen und konkrete Handlungsanweisungen für die operative Führungsar-
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beit im Alltag (Felfe, 2009). Der psychologischen Führungsforschung wird häufig 
vorgeworfen, dass aus den Ergebnissen keine konkreten Tools für die Führungs-
praxis entwickelt oder abgeleitet werden können. Allerdings: Versteht man Füh-
rung als Werkzeug, Technik oder Instrument, so steht dahinter die Vorstellung, 
für jedes Problem gäbe es ein passendes Werkzeug und mit diesem richtigen 
Werkzeug könne eine Führungskraft die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter reparie-
ren, wenn er nicht wie gewünscht funktioniert, ganz ähnlich, wie das ein Monteur 
bei einer Maschine auch tun würde.

Es ist fast schon trivial dem entgegenzuhalten, dass Mitarbeitende eben keine 
Maschinen sind und auch nicht wie Maschinen funktionieren, die man einfach 
so aufschrauben und neu justieren kann, damit sie alles so machen, wie man 
dies als Führungskraft von ihnen erwartet. Und so ist es auch kein Zufall, dass es 
bei der Benutzung von Führungstechniken nicht selten am menschlichen Faktor 
scheitert. Führungskräfte haben häufig wenig Interesse an Mitarbeitergesprä-
chen und führen diese nur halbherzig durch. Mitarbeitende auf der anderen Sei-
te versuchen Einfluss auf die Beurteilung zu nehmen, indem sie sich kurz zuvor 
besonders anstrengen und eigene Schwächen verbergen, obwohl es in einem 
Mitarbeitergespräch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden 
viel effektiver wäre, eigene Schwächen einzugestehen. Davon abgesehen ist ein 
Führungstool, eine Führungstechnik oder ein Führungsinstrument nur so gut wie 
derjenige, der es einsetzt. „A fool with a tool is still a fool“, so schreibt es Webers 
(2020, S. 142) in seiner Einführung in das systemische Coaching. Das bedeutet, 
die Wirksamkeit von Führungstechniken hängt davon ab, wer das Instrument 
benutzt und was er daraus macht.

Ein weiteres Problem bei der Benutzung von Führungstechniken und -instru-
menten liegt darin, dass sie bestimmte Aspekte des zu lösenden Problems in 
den Vordergrund rücken, andere hingegen eher vernachlässigen. Will eine Füh-
rungskraft z. B. bislang unzureichenden Leistungen einer Mitarbeiterin / eines 
Mitarbeiters durch die Anwendung von Zielvereinbarungen und Anreizen an-
regen, liegt dahinter die implizite Vermutung, der Grund für die fehlende Lei-
stung sei ein Mangel an Motivation. Dabei wird jedoch ausgeklammert, dass es 
sich dabei sehr wohl auch um einen Mangel an Fähigkeiten handeln könnte. Auf 
einer abstrakteren Ebene bedeutet das: Wenn man Führung nur von Führungs-
instrumenten aus versteht, läuft man als Führungskraft Gefahr, am eigentlichen 
Kern der Sache vorbeizuarbeiten, da mit jedem Führungsinstrument ein gewisser 
Aufforderungscharakter zu seiner Benutzung verbunden ist. Denkt man nur vom 
Führungsinstrument her, dann stellt man sich in den Dienst des Tools und we-
niger in den Dienst der Sache oder der Mitarbeitenden. Abraham Maslow hat 
dies prägnant auf den Punkt gebracht: „Ich glaube, es ist verlockend, wenn das 
einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, alles zu behandeln, als ob es ein 
Nagel wäre“.

Erkenntnisse der psychologischen Führungsforschung

In den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass Führung weder als 
Technik allein noch als Dienstleistung allein gesehen werden kann. Daher liegt 
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der Fokus in den folgenden zwei Abschnitten auf den Erkenntnissen der psycho-
logischen Führungsforschung. In Anlehnung an Baumgarten (1977, S. 9 f.) wird 
hier unter dem Begriff der Führung dabei „eine zielbezogene, interpersonelle 
Verhaltensbeeinflussung mit Hilfe von Kommunikationsprozessen“ verstanden. 
Obwohl diese Definition relativ eng gefasst ist und sich auf Formen der Einfluss-
nahme auf interpersonellem Weg, also über das Kommunikationsverhalten der 
Führungskraft in Interaktionen mit ihren Mitarbeitenden im Kontext von Orga-
nisationen fokussiert, liegt ein solcher Führungsbegriff dem Großteil der psy-
chologischen Führungsforschung zugrunde, deren wesentliche Erkenntnisse im 
Folgenden grob skizziert werden.

Kaum etwas hat für Mitarbeitenden in Organisationen eine derartig große Be-
deutung wie die direkte Führungskraft. Das liegt vor allem daran, dass die Be-
ziehung zur Führungskraft im Vergleich zu anderen sozialen Beziehungen im 
Arbeitskontext einige Besonderheiten aufweist (vgl. dazu Bono & Yoon, 2012). 
Offensichtlich ist hier der formale Statusunterschied und das sich daraus erge-
bende Machtgefälle. Die Führungskraft steht in der Hierarchie der Organisation 
weiter oben, was mit einer Weisungsbefugnis den Mitarbeitenden gegenüber 
einhergeht. Eng damit verbunden ist die Möglichkeit der Führungskraft, den Zu-
gang der Mitarbeitenden zu bestimmten, begehrenswerten Ressourcen zu kon-
trollieren. Damit ist gemeint, dass die Führungskraft die Leistungen der Mitar-
beitenden bewertet und damit wünschenswerte Verhaltensweisen belohnen und 
unerwünschtes Verhalten sanktionieren kann, was sich u. a. in der Höhe der Ent-
lohnung oder auch den Karrieremöglichkeiten der Mitarbeitenden niederschlägt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Unvermeidbarkeit der Interaktion mit der Füh-
rungskraft: Wenn die Führungskraft eine Interaktion mit einer bestimmten Mitar-
beiterin / einem bestimmten Mitarbeiter wünscht, hat dieser nur wenig Möglich-
keiten, sich dieser Interaktion auf Dauer zu entziehen (Pundt & Herrmann, 2015). 
So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass Interaktionen mit der direkten Füh-
rungskraft für Mitarbeitende häufig mit weniger positiven und eher negativen 
Gefühlszuständen verbunden sind (Bono et al., 2007). Und so ist es auch nicht 
verwunderlich, dass der wesentliche Teil der Wirkung des Führungsverhaltens 
auf Arbeitseinstellungen, Leistungsverhalten, Gesundheit, Motivation oder Kre-
ativität der Mitarbeitenden über die Qualität der Beziehung zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter/-in vermittelt wird (Gottfredson & Aguinis, 2017). Diese ist 
umso höher, je besser es der Führungskraft gelingt, die formalen Schranken der 
Führungsbeziehung aufzubrechen und durch eine persönlichere, menschlichere 
Art der Beziehung zu ersetzen, die von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger 
Verpflichtung gekennzeichnet ist (Graen & Uhl-Bien, 1995). Die Auffassung von 
Führung als individuelle Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden 
kann als ein Meilenstein der psychologischen Führungsforschung und als Abkehr 
von einem eher technischen Führungsverständnis angesehen werden.
 
Einen weiteren Meilenstein der Führungsforschung stellt das Konzept der trans-
formationalen Führung dar (Bass, 1985). Dieses Konzept ist zum Ausgangspunkt 
für viele Forschungsarbeiten geworden und hat lange Zeit die neuere Führungs-
forschung dominiert. Die grundlegende Idee des Ansatzes besteht – quasi in 
einer Rückbesinnung auf „großartige“ Führungskräfte – darin zu schauen, durch 
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welche Verhaltensweisen sich Führungskräfte auszeichnen, die andere Menschen 
in besonderem Maß bzw. in besonderer Weise beeinflussen können. Bass (1985) 
hat eine Zusammenstellung von insgesamt vier Verhaltensweisen entwickelt, die 
auch heute noch Grundlage des Konzeptes der transformationalen Führung ist: 
Idealisierter Einfluss, also das Betonen von gemeinsamen, wichtigen Werten, In-
spirierende Motivierung, also das begeisterte Vermitteln einer attraktiven Vision 
für die Zukunft einer Organisation, Intellektuelle Stimulierung, also das Anregen 
von kreativem Denken und neuen Ideen, und Individualisierte Berücksichtigung 
und Förderung, also das individuelle Eingehen auf einzelne Mitarbeitende und 
deren Förderung in ihren individuellen Stärken (vgl. Pundt & Nerdinger, 2012).

Obwohl der Ansatz der transformationalen Führung bereits früh Kritik auf sich 
gezogen hat und diese Kritik weiterhin anhält (z. B. van Knippenberg & Sitkin, 
2013), handelt es sich bislang um das wohl erfolgreichste Konzept der Führungs-
forschung. Metaanalysen wie die von Judge und Piccolo (2004) sprechen für 
deutliche Zusammenhänge zwischen transformationaler Führung und Erfolgs-
kriterien der Führung. Und obwohl der Fokus der Führungsforschung sich aktu-
ell vom Konzept der transformationalen Führung hin zu neueren Ideen bewegt, 
erfährt die Forschung zur transformationalen Führung im Kontext der aktuellen 
Debatte um den Zusammenhang zwischen Führung und Gesundheit der Mitar-
beitenden einen neuen Aufschwung (z. B. Montano et al., 2017).

Die eigentliche Führungsforschung hat sich jedoch gewissermaßen auf die Su-
che nach dem „Nachfolger“ für transformationale Führung gemacht (vgl. Felfe, 
2014 für einen Überblick). Diese neueren Konzepte weisen theoretisch und em-
pirisch mehr oder weniger große Überschneidungen zum Konzept der transfor-
mationalen Führung auf, weshalb eine Entscheidung über den Stellenwert dieser 
Konzepte gegenwärtig nicht abschließend getroffen werden kann. Dennoch un-
terscheiden sich Konzepte wie Servant Leadership (Greenleaf, 1977), Empowe-
ring Leadership (Arnold et al., 2000) und Humble Leadership (Owens & Hekman, 
2012) zumindest theoretisch in der Bedeutung und Rolle der Führungskraft im 
Führungsgeschehen von der transformationalen Führung. Während die Rolle der 
Führungskraft bei der transformationalen Führungskraft also insbesondere darin 
bestand, als Visionär aufzutreten, der den Mitarbeitenden ein attraktives Bild der 
Zukunft und damit den Sinn ihrer Arbeit vermittelt, wird in den aktuelleren Kon-
zepten ein bescheidenerer Anspruch an die Führungsrolle vertreten.

Die Welt hat sich verändert und zur Beschreibung dieser Veränderung wird häu-
fig das Akronym „VUKA“ (oder „VUCA“ im Englischen) verwendet. Der Begriff 
kommt aus der Militärstrategie und beschreibt die Veränderung der Welt im Hin-
blick auf ihre Veränderlichkeit (nichts ist mehr von Dauer), Unsicherheit, Komple-
xität und Uneindeutigkeit („Ambiguität“; vgl. Ameln & Wimmer, 2016). In diesem 
Zusammenhang wirkt das Führen über Visionen, bei denen die Führungskraft 
„weiß“, wohin die Reise gehen soll und die Mitarbeitenden davon überzeugen 
soll, den Weg mitzugehen, nicht mehr angemessen. Die Führungskraft täte in 
einer VUKA-Welt besser daran, bescheidener aufzutreten und die Komplexität 
der modernen Gesellschaft einerseits und das Expertentum der Mitarbeitenden 
andererseits anzuerkennen (Humble Leadership), auf die Selbstorganisationsfä-
higkeiten der Mitarbeitenden zu vertrauen (Empowering Leadership) und sich 
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in den Dienst der Sache zu stellen, damit die Mitarbeitenden ihr Potenzial zur 
Entfaltung bringen können (Servant Leadership).

Servant Leadership – die Führungskraft im Dienst der Sache

Am deutlichsten ist dieser Rollenunterschied im Konzept Servant Leadership 
umgesetzt, das auf einem Essay von Greenleaf (1995) beruht. Die Idee dahinter 
lässt sich am besten mit dem Ausspruch von John F. Kennedy auf den Punkt 
bringen: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein 
Land tun kannst“. Servant Leadership beschreibt einen Führungsansatz, bei dem 
die Führungskraft die Bedürfnisse und Interessen der Geführten priorisiert, sich 
am Nutzen anderer innerhalb der Organisation oder der größeren Gemeinschaft 
orientiert und sich in den Dienst einer höheren Sache stellt, statt sich an eigenen 
Ideen, Bedürfnissen oder Interessen zu orientieren (Eva et al., 2019).

Im Kontrast zur ausbeutenden Führung, bei der die Führungskraft in erster Linie 
eigenen Interessen dient (Schmid et al., 2019) oder der so genannten Bottom- 
Line Mentality, bei der die Führungskraft sich ausschließlich daran orientiert, was 
„unterm Strich herauskommt“ (Greenbaum et al., 2012), ist ein Servant Leader 
in erster Linie Dienstleister und erst in zweiter Instanz eine Führungskraft. Die 
Führungskraft will also zuerst der Sache dienen und erkennt, dass sie der Sache 
am besten als Führungskraft dienen kann. Sie nimmt diese Aufgabe an, um die 
Mitarbeitenden, das Team oder die Organisation durch ihre Führung voranzu-
bringen (Greenleaf, 1995). Die in diesem Sinne dienende Führungskraft zeichnet 
sich durch Visionen und Zielklarheit – hier die Überschneidung zur transformati-
onalen Führung – sowie durch Vorausschau und Umsicht aus, hört aufmerksam 
zu und versucht zu verstehen, statt (nur) zu überzeugen. Sie akzeptiert, wenn 
Mitarbeitende Dinge anders sehen und anders tun, als sie selbst das tun würde, 
und ist in der Lage, sich selbst und die eigenen Interessen zurückzustellen. Sie 
wird in der Folge alles tun, was die Mitarbeitenden benötigen, damit sie in ihren 
Tätigkeiten erfolgreich sein können.

Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Art der dienenden Führung ist Bodo Jans-
sen, der Geschäftsführer der Hotelkette Upstalsboom (Janssen, 2016). Nachdem 
er die Firma seiner Eltern nach dem Unfalltod seines Vaters übernommen hatte, 
bestand sein Führungsansatz eher in der Übernahme einer Führungstechnik, die 
man als Management by Systems, also einer eher unpersönlichen Systemsteu-
erung bezeichnen könnte. Als er jedoch im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung 
die Unzufriedenheit der Mitarbeitenden zurückgemeldet bekam, hat er seinen 
und den im Unternehmen vorherrschenden Führungsstil komplett umgestellt 
und sich fortan als eine Art Begleiter der Mitarbeitenden gesehen, der den Mit-
arbeitenden durch seine Führung zum Erfolg verhilft und ihnen ihre persönliche 
Weiterentwicklung ermöglicht. „Führung ist eine Dienstleistung und kein Privi-
leg“, so lautete die neue Philosophie (Janssen, 2016, S. 255).

Als Beispiel für diese neue Haltung lässt sich eine Begebenheit anführen, bei der 
Bodo Janssen einer Studentin als Ferienjob angeboten hat, ein leerstehendes 
Hotel zu eröffnen und zu leiten. Als die Studentin daraufhin ihre fehlenden Er-
fahrungen in manchen Aspekten des Hotel- und Restaurantbetriebs eingestand, 
erwiderte Bodo Janssen darauf: „Wenn Sie erfolgreich sein wollen, brauchen Sie 
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für sich optimale Rahmenbedingungen. Meine Aufgabe besteht darin, alles dafür 
zu tun, dass Sie (…) erfolgreich sein können.“ (Janssen, 2016, S. 258) und sorgte 
für die entsprechenden Rahmenbedingungen, obwohl dies aus rein geschäft-
licher Perspektive zunächst nicht die präferierte Entscheidung gewesen wäre. So 
wie der Erfolg in dem konkreten Fall Bodo Janssen Recht gab, so spricht auch 
die empirische Forschung dafür, dass das Konzept Servant Leadership durchaus 
erfolgversprechend sein könnte und mit positiven Erfolgskriterien in Zusammen-
hang steht (Eva et al., 2019).

Technik oder Dienstleistung – Grenzen der Führungsmetaphorik

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass das Führungsver-
ständnis der modernen Führungsforschung durchaus mit der Idee von Führung 
als Dienstleistung in Einklang steht. Versteht man Führung nun als Dienstleistung, 
so ist dies mit einem vorteilhaften Menschenbild und einer ebenso vorteilhaften 
Grundhaltung der Führungskraft verknüpft – die Führungskraft stellt sich in den 
Dienst der Sache oder die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter und versucht einen 
Beitrag zur Entwicklung der Mitarbeitenden zu leisten. Kann man Führung also 
als Dienstleistung betrachten, wie dies auch Bodo Janssen erfolgreich getan hat 
(Janssen, 2016)?

Die Metaphorik ist verlockend, dennoch ist es leider nicht ganz so einfach. Die 
Grenzen dieser Betrachtung werden deutlich, wenn man versucht, den Dienstleis-
tungsbegriff ernst zu nehmen und Führung dann vor dem Hintergrund dieses 
Begriffs zu betrachten. Demnach ist eine Dienstleistung im Kern ein Tausch ei-
ner Leistung gegen Geld (Nerdinger, 2011). Die Leistung besteht darin, dass eine 
Führungskraft einer Mitarbeiterin / einem Mitarbeiter dabei hilft, eine Aufgabe 
zu lösen. Anders als bei Dienstleistungen wird der Mitarbeitende von der Or-
ganisation für die Erfüllung der Aufgabe bezahlt, steht demnach also im Dienst 
der Organisation. In der Führung bezahlen die Mitarbeitenden auch nicht für 
die Dienstleistung Führung – bezahlt wird die Führungskraft in der Regel eben-
falls von der Organisation. Hier ließe sich nun einwenden, dass dies bei anderen 
Dienstleistungen wie z. B. Coaching durchaus auch der Fall sein kann.

Die klassischen Kriterien, die Dienstleistungen von Gütern abgrenzen, sind in der 
Führung durchaus ebenfalls erfüllt (vgl. dazu Nerdinger, 2011): Führung lässt sich 
nicht anfassen (Intangibilität) und nicht lagern, Führungskraft und Mitarbeitende 
arbeiten zusammen an der Erfüllung der Aufgabe (Ko-Kreation) und der Zeit-
punkt der Erbringung der Leistung fällt mit dem „Konsum“ der Leistung zusam-
men (Uno-Actu-Prinzip). Daneben richtet sich eine gute Führungskraft auch nach 
den jeweiligen Mitarbeitenden, es besteht also eine gewisse Heterogenität in 
der Führungsdienstleistung. Fasst man diese Betrachtung zusammen, so könnte 
Führung also durchaus eine Dienstleistung sein.

Problematisch wird dies jedoch, wenn man versucht, die Mitarbeitenden als Kun-
den zu betrachten: Der Kunde erwartet eine gewisse Kundenorientierung seitens 
des Dienstleisters, die darin besteht, die Erwartungen und Bedürfnisse der Kun-
den zu erfüllen und bereit zu sein, dafür auch einen Extra-Aufwand in Kauf zu 
nehmen (Nerdinger, 2011). Er ist in der Regel frei in der Wahl seines Dienstleisters 
– das trifft selbst auf Coaching zu, das von der Organisation bezahlt wird – und 
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kann den Anbieter wechseln, wenn er nicht zufrieden ist.  Überträgt man dies auf 
Führung, wird dies – wie auch eingangs geschildert – schnell ziemlich absurd. 
Die Führungskraft wäre keine Führungskraft mehr, sondern ein Diener der Mitar-
beitenden, der sich ausschließlich bemühen würde, stets alle Wünsche der Mit-
arbeitenden zu erfüllen und die Mitarbeitenden zufriedenzustellen. Der Kunde 
Mitarbeiter wäre hier also König, und die Führungskraft würde ihre eigentliche 
Aufgabe in der Organisation vernachlässigen, das Verhalten der Mitarbeitenden 
so zu beeinflussen, dass eine gemeinsame Zielerreichung möglich wird. Dies wird 
besonders deutlich, wenn Mitarbeitende ihre Aufgaben nicht zufriedenstellend 
erfüllen. Als Dienstleister müsste die Führungskraft den Fokus auf die Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden legen, ähnlich wie dies ein Coach auch tun würde, wenn 
eine Klient ihre / ein Klient seine „Hausaufgaben“ aus bestimmten Gründen nicht 
gemacht hat. Ein Coach würde darauf vertrauen, dass die Klientin / der Klient ei-
gene Gründe dafür hat und selbst entscheidet, ob die Aufgabe ihr/ihm weiterhilft 
oder nicht (Schulte, 2020). Eine Führungskraft ist letztlich immer noch dafür ver-
antwortlich, dass die Aufgabe erfüllt ist – sie kann also in diesem Fall den Fokus 
nicht allein auf die Zufriedenheit ihres vermeintlichen Kunden legen.
 
Ist Führung also weder Technik noch Dienstleistung? Aufzulösen ist diese Frage, 
wenn man sowohl Führung als Dienstleistung als auch Führung als Technik als 
unterschiedliche Metaphern versteht. Metaphern sind Teil der so genannten fi-
gurativen Sprache, bei der Sprache von der wörtlichen Bedeutung abweicht und 
eher im übertragenen Sinn verwendet und z. T. aus dem Kontext erschlossen 
werden muss (Groeben & Christmann, 2006). Bei Metaphern wird nun das eigent-
lich gemeinte Wort gegen ein anderes ausgetauscht – die eigentliche Metapher 
beruht auf einer Assoziation, einem Vergleich oder einer Ähnlichkeit. „Führung 
ist eine Technik“ wäre demnach eine Metapher, „Führung ist eine Dienstleistung“ 
wäre eine andere. Metaphern sind hilfreich, weil sie bestimmte Aspekte des ei-
gentlichen Phänomens (hier: Führung) auf den Punkt bringen und besonders 
deutlich machen. Gleichzeitig – und das wird hier besonders deutlich – sind sie 
jedoch „blind“ für andere Aspekte des Phänomens, die durch die Metapher nicht 
erfasst werden.

Versteht man Führung als Technik, dann steht dahinter die Idee, man könne die 
Mitarbeitenden durch den Einsatz von Führungstechniken zum Funktionieren 
bringen, ganz ähnlich wie eine Maschine. Die Metapher ist jedoch „blind“ für 
die Tatsache, dass Mitarbeitende eben keine Maschinen sind, wenngleich man 
manchmal damit Erfolg hat, wenn man sie zu behandeln versucht. Und übertreibt 
man die Idee der Führungstechnik, könnte man sich auch die Führungskraft als 
Maschine oder Roboter vorstellen – ähnliche Versuche werden in der aktuellen 
Führungsforschung tatsächlich unternommen (Hubner et al., 2019), und man darf 
gespannt sein, mit welchem Ergebnis und ob sich diese Idee in der Praxis durch-
setzt.

Versteht man Führung nun eher als Dienstleistung, so steht dahinter die Idee, 
eine Führungskraft solle dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden zufriedener, 
glücklicher und erfolgreicher werden und sich selbst in den Dienst dieser Auf-
gabe stellen. Diese Metapher ist jedoch blind dafür, dass Führung letztlich eben 
doch nicht auf der Basis von Kundenorientierung funktionieren kann. Bei Über-
treibung macht sich die Führungskraft damit letztlich zum Diener, der allen Wün-
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schen seiner Mitarbeitenden nachkommt, um sie glücklich und zufrieden zu ma-
chen – im Zweifel auch ohne dass die gestellten Aufgaben erfüllt werden.

Ein gangbarer Weg für die Idee der Führung als Dienstleistung fängt jedoch viel-
leicht mit der Bereitschaft der Führungskraft an, sich zu fragen, (1) an welchen 
Stellen ihre Mitarbeitenden sie als Führungskraft tatsächlich brauchen und wann 
eher nicht, (2) wann sie als Führungskraft mit ihren Ideen und Ansätzen tatsäch-
lich hilfreich sind und einen Nutzen bzw. Mehrwert für die Mitarbeitenden stiften 
und wann sie eher stören, und (3) wem sie dient, wenn sie bestimmte Techniken 
oder Tools einsetzt, den Mitarbeitenden oder eher sich selbst (z. B., um sich zu 
beruhigen und das Gefühl zu verschaffen, alles im Griff zu haben). Der Schlüssel 
zu einer besseren Führung liegt somit in der Reflexion und der Bereitschaft, den 
Mitarbeitenden zu geben, was sie gerade brauchen, um ihre Aufgaben besser zu 
erfüllen (im Unterschied zu dem, was sie sich wünschen), also in einer Führung, 
die sich bedarfsgerecht an den Mitarbeitenden ausrichtet und versucht, hilfreich 
zu sein und durch ihre Führung einen Nutzen zu stiften. In diesem Sinne könnte 
Führung als Dienstleistung tatschlich funktionieren. 
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New Work und die Frage der Führung

New Work ist zu einem Schlagwort geworden – Doch obwohl es kaum noch 
Organisationen gibt, die sich noch nicht mit neuen Formen der Zusammenarbeit 
befassen, ist der Begriff auf Grund seiner Breite in der organisationalen Realität 
immer noch schwer greifbar. Während New Work lange Zeit stark auf Arbeits-
strukturen, Arbeitsweisen und -methoden bezogen wurde, wird nun immer stär-
ker die Art und Weise der Zusammenarbeit oder anders gesagt Arbeitskultur 
und Führung darunter verstanden. Somit fallen neben modernen Arbeitsformen 
nun auch Begriffe wie Vertrauenskultur, eigenverantwortliches Arbeiten, Freiheit 
und Sinnhaftigkeit darunter (Schermuly, 2019).

New Work bringt den Führungsanspruch nun auch auf die Ebene der Mitar-
beitenden. Die moderne Arbeitswelt macht unser Umfeld so dynamisch, dass 
Führungskräfte nicht mehr alle Entscheidungen selbst treffen können, sondern 
proaktive Mitarbeitende benötigen, die sich im Sinne der Sache mit ihrer vollen 
Kompetenz und Herzblut einsetzen und zur richtigen Zeit und an richtiger Stelle 
das Richtige tun. Dies wandelt auch die Rolle des Mitarbeitenden vom/von der 
ausführenden Wissensträger/-in mit klarem Kompetenz- und Aufgabenprofil hin 
zu einer gestaltenden Netzwerkerin / einem gestaltenden Netzwerker, die/der 
eher generalistische Fähigkeiten und Softskills mitbringt und die/der über ihre/
seine Funktion hinaus mit anderen Einheiten lösungsorientiert und innovativ ar-
beitet. Das Bild eines Mitarbeitenden mit festem Arbeitsplatz, Standcomputer 
und Trennwand wandelt sich zu offenen Bürokonzepten und kreativen Begeg-
nungsräumen mit hippen Kaffeeküchen und mobiler IT-Infrastruktur. Die Selbst-
führung der Mitarbeitenden in einem solchen Kontext wird zum entscheidenden 
Faktor, die Hierarchien flacher und der Entscheidungsfreiraum größer (Bruch, 
Berenbold & Block, 2019). In der Konsequenz muss nicht nur die Art der Zusam-
menarbeit in modernen Arbeitsstrukturen überprüft werden, sondern auch die 
Führungsrollen in Organisationen.

Im Zuge dessen wurde auch lange die Rolle der klassischen Führung in Unter-
nehmen diskutiert und mit Aussagen, wie „Schafft die Manager ab“ (siehe Titel-
zeile des Harvard Business Managers, 2012) oder „Ohne oben“ (siehe Titelzeile 
der Zeitschrift für Organisationsentwicklung, 2019) der Ruf nach einer hierar-
chiefreien Organisation unter kompletter Selbstführung (sogenannte Holocracy) 
lauter. Mittlerweile ist man aber zu der Überzeugung gelangt, dass es nicht we-
niger, sondern eher mehr Führung in Organisationen braucht, um Selbstführung 
bis auf Ebene der Mitarbeitenden zu ermöglichen (Bruch, Berenbold & Spilker, 
2019). Wichtig ist dabei, dass es tatsächlich weniger Manager/-innen bedarf, 
die ihre Bereiche verwalten und bestehende Strukturen verfestigen, aber dafür 
mehr Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden inspirieren und Orientierung für 
gemeinsame Ziele geben. Die Führungsrollen ändern sich also in mehrfacher 

Authentische Führung – Es kommt auf die eigene Haltung an und 
nicht auf das Charisma

Dr. Sandra Berenbold
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Hinsicht. Erstens werden sich die eigentlichen Führungskräfte in ihren Rollen neu 
finden und mehr vom Manager zum Leader entwickeln müssen und zweitens 
werden auch die Mitarbeitenden mehr Führungsverantwortung und Entschei-
dungsfreiraum annehmen müssen, damit New Work funktioniert. Damit dies 
gelingt, braucht es Authentizität als Grundvoraussetzung für eine moderne Füh-
rung im Unternehmen. Im Folgenden wird daher betrachtet, was authentische 
Führung ist, wie diese sich im Arbeitsalltag zeigt und wieso diese im Zuge der 
Selbstorganisation eigentlich an Bedeutung zunimmt. Der Beitrag endet mit 10 
konkreten Tipps für mehr authentische Führung im eigenen Führungsalltag.

Authentische Führung – Was steckt dahinter?

Wir alle können schnell einschätzen, ob wir eine Person oder Führungskraft für 
authentisch halten oder nicht. Wenn wir jedoch gefragt werden, warum wir zu 
dieser Einschätzung gelangen und woran wir das fest machen, fällt uns die Ant-
wort oft schwerer. Was wir wissen ist, dass wir zu authentischen Führungskräften 
oft schneller Vertrauen aufbauen können, diese eher für integer halten und sie 
als glaubwürdiger empfinden. Was aber verbirgt sich eigentlich hinter dem Be-
griff der Authentizität und wodurch zeichnen sich authentische Führungskräfte 
aus? 

Authentizität stammt vom griechischen Wort „authentikos“ ab, dabei steht „Au-
tos“ für „selbst“ und „ontos“ für“ sein“. Authentisch zu sein, bedeutet also, ge-
mäß seinem wahren Selbst, z. B.  Werten, Emotionen, Überzeugungen und Be-
dürfnissen, zu handeln und sich nicht durch äußere Einflüsse beeinträchtigen zu 
lassen (Harter, 2002). Dies bedeutet auch, dass authentische Führungskräfte im 
Einklang mit ihren inneren Werten führen und durch diese Grundhaltung eine 
stark anziehende Wirkung nach außen erzielen. In der Regel haben authentische 
Führungskräfte selbst sehr hohe Ansprüche an Integrität, Fairness, Respekt und 
Werteorientierung im unternehmerischen Handeln. Die Werte, die ihnen als 
Privatpersonen wichtig sind, entsprechen ihren Wertestandards auf der Arbeit. 
Luthans, Norman und Hughes (2006) argumentieren, dass es sich bei authen-
tischer Führung jedoch nicht um einen Führungsstil an sich handelt, sondern 
authentische Führung eher als Fundament für stark inspirierende und teambezo-
gene Führungsstile anzusehen ist. Deshalb ist authentische Führung auch Aus-
gangspunkt für die transformationale Führung, in welcher Führungskräfte ihre 
Mitarbeitenden durch eine starke Sinnhaftigkeit und Vision zur Erreichung ge-
meinsamer Ziele motivieren, als Vorbild voran gehen, intellektuell anregen und 
fördern (Bass, 1985). Avolio und Gardener (2005) argumentieren, dass transfor-
mationale Führungskräfte mehr oder weniger authentisch sein können, dass aber 
Authentizität alleine noch keine spezielle Art von Führungsstil ist. Anders gesagt, 
kann jeder Mensch authentisch sein, dazu muss man keine Führungsrolle inne-
haben – Authentizität ist eine aktiv nach außen getragene innere Haltung.
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Shamir  & Eilam (2005) schreiben authentischen Führungskräften vier Charakte-
ristika zu. Erstens sind sich authentische Führungskräfte selbst treu, anstatt sich 
äußeren Einflüssen und Erwartungen anzupassen. Sie stehen zu ihren Werten 
und Überzeugungen und handeln auch nur, wenn diese im Einklang miteinander 
stehen. Da authentische Führungskräfte somit nicht aktiv werden, wenn sie nicht 
von innen heraus von einer Sache überzeugt sind, werden diese insbesonde-
re auf den mittleren Hierarchieebenen oft als Querschläger und als rebellisch 
wahrgenommen. Sie täuschen ihren eigenen Mitarbeitenden und ihrem Umfeld 
nichts vor, sind transparent und verlässlich in ihren Aussagen. Zweitens streben 
authentische Führungskräfte nicht nach Anerkennung, Status, Ehre oder persön-
lichen Vorteilen. Auf Grund ihrer tiefen Überzeugungen und Werte stellen sie ihr 
Handeln in den Sinn einer größeren Sache und nicht in den persönlicher Karrie-
reziele. Sie handeln daher in der Regel nicht opportunistisch und schaffen Wert 
für das Gemeinwohl in Organisationen. Drittens sind authentische Führungskräf-
te zwar Vorbilder für andere Mitglieder in einer Organisation, kopieren aber nicht 
Standpunkte und Verhaltensweisen anderer. Da sie Geschehnisse und Entschei-
dungen in Unternehmen immer mit ihren eigenen Überzeugungen und Wer-
ten in Unternehmen abgleichen, entwickeln sie eher eigene Perspektiven und 
Sichtweisen, welche sie aktiv und engagiert nach außen tragen. Viertens handeln 
authentische Führungskräfte primär nach den eben genannten Überzeugungen 
und Werten und weniger auf Basis von äußerem Druck und Rationalität. Sie sind 
bereit Organisationen zu verlassen und sich umzuorientieren, wenn die Ziele ei-
ner Organisation und das Handeln nicht mehr mit ihren eigenen Überzeugungen 
und Werten vereinbar sind. 

Nicht auf Charisma, sondern auf die Haltung kommt es an

Authentische Führung ist nicht gleichzusetzen mit charismatischer Führung, auch 
wenn sowohl Authentizität als auch Charisma dazu dienen, andere für Ziele zu 
begeistern und zu mobilisieren. Charisma unterscheidet sich von Authentizität 
durch zwei zentrale Faktoren.

Erstens kann Charisma im Gegensatz zu Authentizität auch eine dunkle Seite ha-
ben. Diese sogenannte „Dark Side of Charisma“ (Chamorro-Premuzic, 2016) zeigt 
sich dadurch, dass Führungskräfte ihre Einflussnahme auf Gefolgte aktiv miss-
brauchen und nicht im moralischen Sinne nutzen. In der Geschichte hat diese ne-
gative Einflussnahme nicht nur für Chaos und Zerstörung gesorgt, sondern auch 
für Verbrechen an der Menschlichkeit. Was sich dahinter verbirgt ist, dass cha-
rismatische Führungskräfte auch über manipulative Fähigkeiten verfügen, die sie 
entweder im Sinne der Sache oder auch zum Machtmissbrauch nutzen können. 
Manipulation beeinflusst Geführte emotional und verändert deren Urteilsvermö-
gen und rationale Entscheidungsfähigkeit. Dieser Effekt ermöglicht es überhaupt 
erst, dass Geführte mit Begeisterung Dinge für richtig halten und tun, die ei-
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gentlich moralisch und ethisch nicht akzeptabel sind. Diese Manipulation macht 
Geführte darüber hinaus auch emotional abhängig, so dass diese die Realität oft 
verzerrt wahrnehmen, um die Bewunderung für charismatische Führungskräfte 
aufrechterhalten zu können und nicht in Frage stellen zu müssen. Bei charisma-
tischer Führung geht es daher eher um Personenkult als um die gemeinsame 
Sache mit einer übergeordneten Sinnhaftigkeit. Die negative Seite von Charisma 
zeigt also auch, dass charismatische Führungskräfte sehr egozentrisch sein kön-
nen und ihre Einflussnahme auf Geführte dafür nutzen, ihre Macht und Ehre auf-
rechtzuerhalten oder sogar weiter auszubauen. Zusammengenommen kann dies 
dazu führen, dass charismatische Führungskräfte und ihre Geführten in eine Art 
kollektiven Narzissmus verfallen und ihr Handeln nicht mehr nach moralischen 
und ethischen Standards hinterfragen. Authentische Führung hat diese dunkle 
Seite nicht, denn sie zeichnet sich durch ihr positives psychologisches Kapitel 
aus (Avolio & Gardener, 2005). Eine authentische Führungspersönlichkeit ver-
fügt demnach über positive persönliche Ressourcen wie Zuversicht, Optimismus, 
Hoffnung und Resilienz. Dies ermöglicht ihr, offen für Veränderung und Weiter-
entwicklung zu sein. Authentische Führung zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
durch Ziele und Sinnhaftigkeit mobilisiert wird und nicht durch einen Personen-
kult. Ebenso verhindert die stark moralische und ethisch geprägte Perspektive 
von authentischen Führungskräften sowie wir deren emotionale Selbstregulation 
den Missbrauch von Macht. Auch das Verhältnis zwischen der Führungskraft und 
den Geführten macht einen entscheidenden Unterschied aus, denn während im 
Falle von Charisma die Führungskraft über den Geführten steht, sind authentische
Führungskräfte mit ihrem gesamten Umfeld auf Augenhöhe unterwegs. Es ist vor 
allem die negative Seite von Charisma, die Authentizität unterwandert.

Zweitens ist Charisma eine Persönlichkeitseigenschaft bzw. Ausstrahlung, die 
nicht oder nur sehr schwer trainierbar ist. Selbstverständlich gibt es Möglich-
keiten, an seiner eigenen Wirkung, der Gestik und Artikulation zu arbeiten, um 
charismatischer vor einem Publikum zu wirken, aber es bleibt ein spürbarer Un-
terschied, ob dies antrainiert oder natürlich gegeben ist. Charismatisch ist man 
oder ist man nicht, wohingegen der Grundstein für Authentizität in jedem von 
uns steckt und es mehr die Frage ist, ob wir diese heraustragen können. Das ist 
die gute Nachricht, denn wir müssen kein Rockstar werden, um authentisch zu 
sein, sondern einfach nur wir selbst. Authentizität ist mehr eine Haltung als eine 
Persönlichkeitseigenschaft. Hinweise und Tipps für Führungskräfte, um diese 
selbst besser zeigen und authentischer wirken zu können, folgen in den weiteren 
Ausführungen.

Authentische Führung im Führungsalltag

Wie aber äußert sich authentische Führung konkret im Arbeitsalltag? Walumbwa
et al. (2008) haben in der Führungsforschung vier Dimensionen herausgearbeitet, 
die authentische Führungsverhaltensweisen beschreiben und die den folgenden 
Aussagen als Grundlage dienen und auf beobachtbarem Verhalten basieren.
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Selbsterkenntnis: Authentische Führungskräfte führen, handeln und entschei-
den stark auf Basis ihrer Werte & Überzeugungen. Sie bleiben jedoch nicht bei 
diesen stehen, sondern überprüfen diese regelmäßig und passen sie auch an 
Veränderungen und neue Begebenheiten ab. Dies setzt ein äußerst hohes Maß 
an Selbstreflexion voraus, denn die Führungskraft bewertet konstant ihr eigenes 
Verhalten und holt regelmäßig Feedback von anderen Personen dazu ein. Sie 
entwickelt so permanent ein fundiertes Verständnis über ihre eigenen Stärken, 
Schwächen, Werte und Emotionen. Nur wer sich selbst sehr gut kennt, kann folg-
lich sein „Selbst“ und „Sein“ nach außen tragen und authentisch wirken. „Selbst“ 
und „Sein“ heißt dabei auch, dass Führungskräfte nicht nur ihre positiven Eigen-
schaften nach außen tragen, sondern auch transparent ihre Schwächen und Un-
sicherheiten teilen. Diese Transparenz über Schwächen und Fehler löst konstruk-
tive Dialoge aus, beteiligt an Lösungen und lässt Führungskräfte sehr menschlich 
wirken im Sinne von „ich bin einer/eine von euch und mit euch auf Augenhöhe“. 
Diese Selbsterkenntnis macht authentische Führungskräfte für ihr Umfeld spür-
bar zu starken Führungspersönlichkeiten.

Moralische Werthaltung: Die Führungskraft legt ihrer Führungsarbeit hohe 
moralische Standards zu Grunde und diese entsprechen ihrer inneren Werthal-
tung und Überzeugung. Entscheidungen sind dabei in der Regel weder rein wirt-
schaftlich, politisch oder opportunistisch motiviert, sondern stehen im Dienste 
der gemeinsamen Sache. Authentizität entsteht dadurch, dass die Führungs-
kraft Konsistenz zwischen ihren Werten, ihren Worten und Taten herstellt. Neu-
deutsch wird hier oft der Begriff „Walk Your Talk“ verwendet, was bedeutet, dass 
die Führungskraft selbst Vorbild ist für ihre eigenen Ideale, Wertvorstellungen 
und Vorgaben an die Mitarbeitenden und bei sich selbst keine Ausnahme macht. 
Authentische Führungskräfte leben das wofür sie stehen und was sie sagen.

Transparenz & Objektivität: Authentische Führungskräfte entscheiden zwar 
auf Basis ihrer Werte und Überzeugungen, versuchen aber Betriebsblindheit zu 
vermeiden. Ebenso wie diese Führungskräfte immer wieder ihre eigenen Wert-
vorstellungen und Überzeugungen überprüfen, wägen sie auch Entscheidungen 
sehr sorgfältig ab und berücksichtigen alle relevanten Informationen. Dies bein-
haltet auch Informationen, die der eigenen Überzeugung zunächst widerspre-
chen. Dies ist möglich, weil authentische Führungskräfte sich in den Dienst ei-
ner Sache stellen und hierfür nicht ihr präferiertes, sondern das objektiv beste 
Ergebnis erzielen möchten. Neben dieser Objektivität schaffen Führungskräfte 
außerdem auch ein hohes Maß an Transparenz. Sie sind sehr bedacht darauf, 
welche Informationen für welche Personen bekannt, zugänglich und nachvoll-
ziehbar sein müssen. Sie führen nicht über Ansagen und Vorgaben, sondern über 
Überzeugungen und Inspiration und versuchen Mitarbeitende durch Transpa-
renz hinter sich zu bringen. Das heißt aber auch, dass sie nicht nur Überbringer 
guter, sondern eben auch schlechter Botschaften sind. Beispielsweise wurden 
während der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten in der COVID-19 Pandemie 
vor allem diejenigen Führungskräfte von ihren Mitarbeitenden als authentisch 
wahrgenommen, die auch offen ihre Sorgen mit den Teams teilten und selbst zu-
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gaben, wenn sie keine Antworten hatten oder sogar falsche Entscheidungen ge-
troffen hatten. Authentische Führungskräfte verschleiern nicht oder reden schön,
sondern bringen die Dinge verständlich auf den Punkt.

Beziehungsmanagement: Authentische Führungskräfte führen sehr stark über 
Werte und Überzeugungen und richten ihre Mitarbeitenden auf gemeinsame 
Ziele aus. Sie bringen ihr Team hinter sich und meistern Herausforderungen ge-
meinsam im Gegensatz zu autoritären Führungskräften, welche mit Befehlen 
oder strikten Vorgaben führen. Insofern ist es unerlässlich für authentische Füh-
rungskräfte, dass sie zu ihrem Umfeld und vor allem den Geführten enge, ver-
trauensvolle und nachhaltige Beziehungen aufbauen. Authentische Führungs-
kräfte nutzen hierfür positives psychologisches Kapital und schaffen menschliche 
Verbindungen über Vertrauen, Fairness, Optimismus, Zuversicht, Resilienz und
Augenhöhe (Avolio & Gardner, 2005). Sie investieren auch einen erheblichen Zeit-
anteil ihrer alltäglichen Führung in den Aufbau und Erhalt von persönlichen Be-
ziehungen und nicht nur rein in die Erbringung von Ergebnissen und das opera-
tive Tagesgeschäft. Authentische Führungskräfte ziehen viel Motivation daraus, 
andere wachsen zu sehen und groß zu machen und nehmen sich selbst hierfür 
auch zurück.

Selbstführung braucht authentische Führung

Selbstführung wird in einer modernen Welt unverzichtbar, kann jedoch nur er-
reicht werden, wenn sich Mitarbeitende „empowert“ fühlen. Hierzu gehört, dass 
Mitarbeiter/-innen ihre Arbeit als sinnstiftend wahrnehmen, sich kompetent füh-
len, selbstbestimmt handeln können und Einfluss auf ihren Beruf ausüben können
(vgl. Spreitzer, 1995). Sie nehmen Autonomie wahr und sind überzeugt, dass ihre Ar-
beit etwas bewirken kann. Durch dieses Empfinden sind Mitarbeitende proaktiver
und intrinsisch motivierter einen Beitrag zu der Organisation zu leisten. Neben 
gewissen strukturellen Voraussetzungen erfordert dies auch eine bestimmte Art 
der Führung in einer neuen Rolle. Die Führungskraft stellt über eine inspirierende 
Kommunikation sicher, dass gemeinsame Ziele als sinnhaft empfunden werden, 
gibt Rahmen und entwickelt Mitarbeiter/-innen in ihrem Kompetenzempfinden.

Es braucht hierfür aus verschiedenen Gründen sehr sichtbare, starke und vor 
allem auch authentische Führungskräfte als Grundstein für Selbstführung (vgl. 
Avolio & Gardener, 2005). Erstens braucht Selbstführung Vorbilder, die mutig vo-
rangehen, andere begeistern und sich selbst für gemeinsame Ziele einzusetzen. 
Es braucht also jemanden, der sich als erster traut aufzustehen und andere eine 
Orientierung gibt, um sich selbst zu beteiligen. Hierfür braucht es nicht perfekte, 
unfehlbare und allwissende Führungskräfte, sondern Führungskräfte, welchen 
man einfach folgen kann und denen man sich menschlich nah fühlt. Zweitens 
kann Selbstführung nur gelingen, wenn gemeinsame Ziele und nicht Einzelinter-
essen im Vordergrund stehen. Organisationen gewinnen nur dann durch Selbst-
führung, wenn Jeder oder Jede seine/ihren bestmöglichen Beitrag zum Gesamt-
ergebnis leistet. Authentische Führungskräfte schaffen es, sich frei zu machen 
von eigenen Interessen und sich wirklich in den Dienste gemeinsamer Ziele zu
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stellen. Sie streben nicht nach Machterhalt und der Festigung der eigenen Posi-
tion und öffnen so den nötigen Raum für Selbstorganisation. Drittens liegt ein 
Augenmerk der authentischen Führungskräfte darauf, andere um sich herum 
groß zu machen und selbst zurückzutreten. Im Vergleich zu autoritären oder sehr 
kontrollaffinen Führungskräften schaffen sie das nötige „Loslassen“, das selbst-
geführte Mitarbeiter/-innen brauchen, um Einfluss durch ihre tägliche Arbeit
nehmen zu können. Sie erfahren von authentischen Führungskräften außerdem
die nötige Unterstützung im Aufbau ihres eigenen Kompetenzempfindens. Macht
und Einfluss zu teilen, ist für authentische Führungskräfte kein Rückschritt, son-
dern ein Teil ihres impliziten Führungsverständnisses. Kontrollverlust macht ihnen 
keine Angst. Viertens bedeutet Selbstführung auch, den Mut zu haben, Dinge 
schnell auszuprobieren oder auch mal zu scheitern. Authentische Führungskräfte 
schaffen für die Erlaubnis zu scheitern einen Rahmen, in dem sie selbst fehlbar 
sind, das Gegenteil von Perfektion leben und dies salonfähig machen. Das alles 
zusammen genommen macht deutlich, warum gerade authentische Führung im 
Zuge der modernen Arbeitswelt wieder stark in aller Munde gekommen ist.

10 Tipps für Führungskräfte – Authentischer werden:

Die gute Nachricht ist, dass authentische Führung trainierbar ist. Authentizität 
bedeutet, dass Sie einfach Sie selbst sein können. Hierfür brauchen Sie sich nichts 
Neues anzueignen oder sich zu verändern, aber Sie müssen Ihr „Selbst“ und Ihr 
„Sein“ nach außen tragen und darüber Wirkung erzeugen können. Dabei geht es 
nicht um Perfektion und Unfehlbarkeit, sondern um Glaubwürdigkeit und Nähe. 
Im Folgenden sind 10 kurze Tipps zusammengefasst, wie Führungskräfte selbst 
in ihrem Alltag an ihrer Authentizität arbeiten und diese verstärken können.

1.

2.

3.

Werden Sie sich Ihrer Werte und Überzeugungen bewusst: Nur 
wenn Sie Ihre eigenen Werte und Überzeugungen kennen, können Sie 
auf deren Basis authentisch handeln, wirklich hinter den Entscheidungen 
und Zielen Ihrer Organisation stehen und diese als Führungskraft ver-
treten. Überprüfen Sie Ihre Werte und Überzeugungen regelmäßig und 
fragen Sie sich, wofür Sie als Person wirklich stehen möchten und wie 
dies zu einer gemeinsamen Sache beiträgt.

Lassen Sie sich von Ihren Werten und Überzeugungen leiten: Glei-
chen Sie Ihre Werte und Überzeugungen regelmäßig mit Ihrem täg-
lichen Handeln ab und machen Sie diese aktiv zur Grundlage Ihrer Ent-
scheidungen. Reflexion fordert Zeit und eine tiefe Auseinandersetzung 
mit sich selbst. Planen Sie diese regelmäßig für Ihre eigene Entwicklung 
als Führungskraft mit ein. Dies können Sie alleine machen, im Tandem 
mit einem Kollegen / einer Kollegin oder professionellen Coaches.

Machen Sie Ihre Werte und Überzeugungen für andere transpa-
rent: Sprechen Sie offen an, was Ihnen wichtig ist und wofür Sie per-
sönlich stehen. Das hilft Ihrem Umfeld zu verstehen, was Sie leitet und 
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4.

5.

6.

7.

8.

warum Sie bestimmte Entscheidungen treffen. Sprechen Sie auch offen 
an, wenn Sie bei gewissen Entscheidungen nicht mitgehen können, weil 
diese Ihrem inneren Kompass nicht entsprechen und versuchen Sie Lö-
sungen zu finden. Versuchen Sie dabei, keine Blockaden aufzubauen, 
sondern im konstruktiven Dialog zu bleiben.

Schaffen Sie sich ein passendes Umfeld zum Leben Ihrer Werte & 
Überzeugungen: Der organisationale Kontext (z. B. Kultur der Organi-
sation, Klima in der Zusammenarbeit, Handlungsspielräume), in welchem
eine Führungskraft eingebunden ist, bestimmt das Ausmaß, inwieweit 
sie authentisch agieren kann. Gleichzeitig formt eine authentische Füh-
rungskraft durch ihr Handeln den Kontext, in welchem sie agiert. Ver-
fallen Sie also nicht in eine Opferrolle, wenn die Geschehnisse in der 
Organisation nicht Ihren eigenen Werten und Überzeugungen entspre-
chen, sondern gestalten Sie aktiv mit und versuchen Sie im Austausch 
Lösungen zu finden, die für alle Seiten passen.

Machen Sie sich als Vorbild sichtbar: Suchen Sie sich möglichst viele 
Möglichkeiten, um mit anderen in Kontakt zu kommen, Ihre Werte und 
Überzeugungen nach außen zu tragen und mutig voranzugehen. Leben 
Sie das, was Sie sagen und machen Sie für sich keine Unterschiede darin, 
was Sie von anderen erwarten und was Sie selbst tun (Stichwort: Walk 
Your Talk).

Treten Sie auch einmal in den Hintergrund: Stellen Sie nicht sich als Per-
son in den Vordergrund, sondern Ihre gemeinsamen Ziele und lassen Sie
andere daran teilhaben. Das bedeutet auch, dass Sie auch anderen ein-
mal den Vortritt lassen und sie dabei unterstützen, ihren Beitrag für ein 
gemeinsames Ziel zu leisten. Es zählt das Gesamtergebnis der Gruppe 
und nicht die Nachvollziehbarkeit, wer welche individuelle Leistung er-
bracht hat.

Vermeiden Sie blinde Flecken bei Ihren Entscheidungen: Werden Sie 
nicht betriebsblind, indem Sie rein aus dem Bauch heraus oder auf Basis 
Ihrer Erfahrungen entscheiden. Holen Sie sich vor wichtigen Entschei-
dungen aktiv Information aus verschiedenen Quellen ein und gehen Sie 
bewusst mit anderen in den Austausch. Wägen Sie Ihre Entscheidungen 
gut ab und beteiligen Sie andere aktiv. Eine gemeinsame Entscheidung 
wird immer besser getragen als die Entscheidungen einzelner.

Seien Sie süchtig nach Feedback: Vermeiden Sie trotz Ihrer tiefen inne-
ren Überzeugungen blinde Flecken und setzen Sie sich durch Ihre Werte 
nicht selbst Scheuklappen auf. Als authentische Führungskraft handeln 
Sie im Sinne der Sache, überprüfen Sie daher Ihr Handeln auf dessen 
Moral und Korrektheit und holen Sie sich aktiv Feedback. Feedback hilft 
uns Orientierung zu finden und als Führungskraft auf dem richtigen Kurs 
zu bleiben. Es schafft außerdem Nähe und Augenhöhe mit unserem Um-
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Fazit – was sollten Sie sich zu authentischer Führung merken:

Die Veränderungen in unserer Arbeitswelt erfordern ein neues Verständnis von 
Führung in unseren Organisationen. Dies bedeutet, dass sich sowohl Führungs-
kräfte in neuen Rollen finden als auch, dass Mitarbeitende durch Selbstführung 
mehr Verantwortung und einen größeren Beitrag für die gemeinsamen Ziele 
übernehmen müssen. Eine Voraussetzung, damit Selbstführung in Unternehmen 
funktionieren kann, ist authentische Führung. Authentische Führung legt die Ba-
sis für inspirierende und wertorientierte Führung, schafft Freiraum durch kon-
sequentes Loslassen und lässt Fehlbarkeit und Scheitern zu. Wesentlich für au-
thentische Führung ist, dass sich Führungskräfte in den Sinn einer gemeinsamen 
Sache stellen und dass dies eher eine Haltung als ein eigener Führungsstil ist. Die 
gute Nachricht ist, dass authentische Führungskräfte keine Stars sein müssen, 
sondern einfach nur sie selbst mit allen Ecken und Kanten und täglich ihre eigene 
Authentizität verstärken und trainieren können.
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10.

feld, da wir uns auf eine Ebene mit anderen stellen und sie Teil unserer 
eigenen Entwicklung als Führungskraft sein lassen. Sich Feedback zu ho-
len, drückt nicht Schwäche aus, sondern eine starke Wertschätzung.

Scheuen Sie sich nicht Schwächen nach außen zu tragen: Unsicher-
heiten und Schwächen offen zu teilen, macht sie nicht schwächer, son-
dern stärker. Sie lassen Ihre eigene Fehlbarkeit zu und ermöglichen es 
so, anderen mit Ihnen gleichzuziehen, sich Ihnen menschlich nah zu füh-
len und schaffen Raum für eigene Initiative. Schaffen Sie also ein aus-
gewogenes Verhältnis aus positiven Botschaften und auch nicht guten 
Nachrichten im Sinne der Transparenz.

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Beziehungsmanagement: Planen 
Sie Zeit für persönlichen Austausch und Interaktion mit Ihrem Umfeld 
ein. Führungskräfte sind meistens sehr stark durch ihr Tagesgeschäft ab-
sorbiert und teilweise in einem Abarbeitsmodus. Schaffen Sie sich be-
wusst Freiräume, um Ihrem Umfeld auch menschlich zu begegnen, dies 
zahlt sich durch zunehmendes Vertrauen, Loyalität und Teamgeist später 
sicher aus.
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Werte-Wandel im Arbeitsumfeld?
Tanz mit den Eisbergen! Eine Einladung von Barbara Wietasch  

Einleitung

Megatrends wie globalisierte, internationalisierte und digital agierende Unter-
nehmen sowie eine rasante demografische Entwicklung beschleunigen das Ar-
beitsleben – bei gleichzeitiger hoher Komplexität der Prozesse, einer geforderten 
Sensibilisierung für nachhaltiges Wirtschaften, Vielfalt, Feminisierung und Beleg-
schaften sind bunt gemischt, denn Diversity ist Trumpf! Kreativität, Innovations-
kraft, Wissensvielfalt in Zeiten von VUKA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität) sind als Anforderungen nicht mehr wegzudenken.

Frauen in Führungspositionen, Teamleiter mit Migrationshintergrund, Remote-
Teams rund um den Globus in unterschiedlichen Zeit- und Kulturzonen, Jung 
führt Alt, digital Native vs. digital Immigrant und jetzt auch noch Home-Office 
einschließlich Home-Schooling. Die Werte-Welt gleicht einer Schneekugel. Was 
gilt? Wer braucht was? Wie kommen Teams zur Top-Performance? Wie kann Ver-
trauen in die Führungskraft bzw. zu den Kollegen entstehen? Wie können Silos 
überwunden, Hierarchien abgeflacht werden? Wie entsteht Wirksamkeit, wie die 
angestrebte Bürger- oder Kundenorientierung?

Doch ist es bei der Diskussion über Werte nicht ähnlich wie in der Liebe? Man 
nimmt sich heute mehr Zeit und Raum, diese Passungen zu diskutieren und in 
den Fokus zu rücken, um dann zu dem Entschluss zu kommen: Man passt oder 
auch nicht zueinander. Ehen wie auch Arbeitsverträge galten in früheren Zeiten 
der Absicherung. Die Frage nach dem gemeinsamen Purpose, den gemeinsamen 
Werten scheint neu.

Schon immer haben sich Menschen in andere Kulturräume begeben, durch Rei-
sen, durch Flüchtlingswellen, durch Ausbrechen aus beruflichen Familientradi-
tionen. Frauen geraten in Männerdomänen, Vorreiter in Religions-Reformen, 
Rechtsanwälte in die Künstlerwelt! Mutige Vorbilder, Freigeister, die Neuland 
betreten und auf andere Werte und Kulturen gestoßen sind. Integration hatte 
bislang das  Motto: If you are in Rome, do as the Romans do! Inklusion via Anpas-
sung und Gleichschaltung. Doch entspricht das heute noch dem Zeitgeist? Brau-
chen wir nicht gerade in unserem Kulturkreis und für die neue VUKA-Welt mehr 
frischen Wind, neue Impulse, Vordenker?  Organisationen postulieren dies gerne 
in ihrem Employer-Branding, auf der Unternehmens-Website, in den Stellenaus-
schreibungen, um dann festzustellen, dass diese „jungen Wilden“ anstrengend 
sind, andere Sichtweisen mitbringen, „anders-artig“ sind. Oft verlassen diese 
„Quälgeister“ die Organisation schon nach kurzer Zeit, und alles bleibt wie zuvor. 
Dann doch lieber weiterhin die „same-same“-Rekrutierungsstrategie.

„Ein Tanz mit den Eisbergen“ scheint mir hier die passende Metapher zu sein. 
Wie beim Eisberg sieht man bei der zwischenmenschlichen Begegnung im unter-
schiedlichen Verhalten nur die Spitze über der Wasseroberfläche. Der größte und 

Barbara Wietasch
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wichtigste Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche, ist nicht sichtbar: 
Glaubenssätze, Werte, Prägungen, Ängste, Identität, Zugehörigkeit u.v.m.

Und so ganz Ausversehen tritt man im gemeinsamen Kollaborations-Tanz der 
Partnerin / dem Partner mehr oder weniger oft auf die Füße. Sind die Verletzungen
zu groß, sinkt das Vertrauen in die  Zusammenarbeit. Gemeinsame Ziele und 
Visionen verlieren ihre Strahlkraft, das tägliche Doing wird zur Qual, hohe Schei-
dungsraten sowie steigende Fluktuation in den Unternehmen sind das Ergebnis.

Und nun: Quo vadis? Kann die Werte-Diskussion weiterhelfen evtl., beflügeln? 
Ist ein gesteuerter Werte-Wandel überhaupt möglich? Gewiss, denn das hat sich 
auch in der Vergangenheit gezeigt, ist nicht ganz einfach und nicht schnell um-
zusetzen. Denn diese Werte haben sich während des ganzen Lebens, von Kindes-
beinen an, entwickelt: durch Familie, Freunde, Schule, Nationalitäten, Religionen, 
Vorbilder, Erlebnisse. Wenn man im „Kultur-Verhalten“ die darunterliegenden 
Werte, die eigene Prägung kennt und sich der „unconscious bias“ bewusster 
wird, sind andere Personen auch besser lesbar.

Mit Neugier andere Tanzschritte, Drehungen, Bewegungen zu erlernen, ist be-
fruchtend und setzt Freude und Energien frei. So ist es dann auch möglich, be-
wusst einmal in den Gleichschritt mit dem Tanzpartner zu gehen, wenn es heißt: 
Alles Walzer!

Diversity at its best: Was es alles zu berücksichtigen gibt?

Der Verein „Charta der Vielfalt“ https://
www.charta-der-vielfalt.de/  hat das 
Ziel,  die gegenseitige Wertschätzung 
aller Mitglieder der Gesellschaft zu 
fördern – unabhängig von Geschlecht, 
Lebensalter, Herkunft, Hautfarbe, se-
xueller Orientierung, Religion und 
Weltanschauung sowie körperlicher 
oder geistiger Behinderung. „Die kon-
sequente Ausrichtung auf Diversity, 
auf gelebte und gemeisterte Vielfalt, 
beugt heute vor allem dem Fachkräf-
te-Mangel vor, schafft eine positive 
Arbeitgebermarke, stellt einen guten 
Austausch sicher und zeigt eine bes-
sere Performance“, so die Erfahrungen 
der Mitglieder der Charta der Vielfalt. 
Hier ein Blick auf die Grafik der unter-
schiedlichen Diversitäts-Felder:

Abb. 1: Charta der Vielfalt e.V. 
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Im Kern dieser „Zwiebel-Grafik“ findet sich der Mensch mit seiner einzigartigen, 
vielfältig geprägten Persönlichkeit, dem individuellen Gerüst aus biografischen 
Faktoren und Erfahrungen. Die nächste Schicht beschreibt die inneren Dimen-
sionen wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung bzw. Identität, ethnische 
Herkunft & Nationalität, Behinderung, Religion & Weltanschauung. Die nächs-
te Ebene zeigt die Äußeren Dimensionen wie geografische Lage, Einkommen, 
Gewohnheiten, Freizeitverhalten, Berufserfahrung, Elternschaft, Familienstand, 
Ausbildung. In der äußeren Schicht, der Organisationalen Dimension, werden die 
Funktion/Einstufung, Arbeitsinhalte und -feld, Abteilung/Einheit, Dauer der Zu-
gehörigkeit zur Organisation, Gewerkschaftszugehörigkeit, Arbeitsort und Ma-
nagementstatus betrachtet.

Ergänzt werden können zu diesen Kategorisierungen Persönlichkeitstypologien, 
wie intro- versus extrovertiert, Aufgaben- versus Menschenorientierung.

Die Studien von Geert Hofstede aus dem internationalen Kontext wie auch Best 
Practices lehren uns, möglichst gemischte Teams zu etablieren, eben „as divers as 
possible“. Unternehmen mit Frauen und Männern an der Spitze – also gemischt – 
zeigen sich offenbar leistungsfähiger, Organisationen mit interkulturellen Teams 
erfolgreicher sowie mit altersgemischten Teams produktiver. Durch die Berück-
sichtigung vielfältiger Perspektiven entwickelt sich Kompetenz – ob in Projekt- 
oder Linien-Organisationen.

Was Unternehmenswerte und ihr Wandel für Führung bedeuten?

In Kultur-Workshops des Managements hat man bisher sehr genau darauf geach-
tet, dass Führungsleitlinien, Ziele der Organisation, Vision und Mission detailliert 
beschrieben und diskutiert werden. Werte in Bezug auf Kollaboration, Entschei-
dungsfindung, Mitarbeiterführung sowie Kundenorientierung wurden entwi-
ckelt und gemeinsam dokumentiert. Individuelle Werte werden mit denen der 
Organisation abgeglichen, um mögliche Gaps zu erkennen. Denn Vorbild sein, 
Mitarbeitende für die Unternehmenswerte zu begeistern und das gewünschte
“Commitment“ zu schaffen, ist einfacher, wenn die Führungskraft authentisch 
und integer zu den Unternehmenswerten stehen kann. Die Erfahrung zeigt, dass 
Führungskräfte mit einem „Mismatch“ zu den angestrebten Transformationsvor-
haben oft das Unternehmen verlassen, da sie diese neuen Anforderungen, basie-
rend auf für sie fremden Werten, nicht mittragen konnten.

In vielen Stellenanzeigen liest man „Moderne Verwaltung“, „Unternehmenstrans-
formation“, „Agile Transformation“ usw. Auch einige Landesregierungen verkün-
den ihre Neuausrichtung: „Quoten für Migranten in der Verwaltung bzw. lan-
deseigenen Unternehmen. Ist 35 % oder 38 % gewagt?“ Oder spiegelt dies die 
Quote der Bürgerschaft, der Zielgruppe, der Kunden wider? Doch wie können 
sich Führungskräfte darauf vorbereiten?

New-Work-Arbeitgeber schreiben sich gerne Kunden- und Mitarbeiterorientie-
rung, Integrität, Qualität und unternehmerisches Handeln in die Hochglanzbro-
schüren, suchen nach Management-Kandidaten mit Kreuz- und Querdenker-Kom-
petenzen, mit Erfahrungen im agilen Arbeiten, mit einem „critical“ Mindset. Die 
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Bewerber/-innen werden eingeladen, das Steuer herumzureißen, die Organisa-
tion zu agilisieren, zu modernisieren. Kommt es zur Vertragsunterzeichnung, stehen
sie oft allein in einer völlig fremden, etwas angestaubten Unternehmenskultur, 
die sich auf den Transformations-Weg mit einem Growth Mindset machen möch-
te, doch noch immer im Fixed Mindset verhaftet ist, nach dem Motto: „Das haben 
wir schon immer so gemacht.“ Wen wundert es, wenn nach einem Jahr diese 
enttäuschten New Worker, Agilisten weiterziehen und eine negative Evaluierung 
auf den entsprechenden Plattformen hinterlassen. Und in der Organisation: Ent-
täuschung, verbranntes Geld und keine Energie zum notwendigen Wandel. 

Anforderungen an Führungskräfte und Organisationen: Die VUKA-Welt 
tendiert zur Komplexität manchmal auch zum Chaos

„Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung.“ Leonardo da Vinci

Zunehmende Komplexität, hohe Veränderungsdynamik und stockende Transfor-
mations-Projekte sind allgegenwärtig. Niemand hat den Wandel der Arbeitswelt 
schöner als der walisische Vordenker David J. Snowdon mit seinem Cynefin-Frame-
work (Harvard Business Review 2007) beschrieben. Und vor allem, was dies für 
Ihre Aufgaben und Rollen als Führungskraft im jeweiligen Arbeits- bzw. Lebens-
raum (walisisch Cynefin) bedeutet.

Das Modell beleuchtet vier Arbeitsfelder: von einfach über kompliziert, komplex 
bis hin zu chaotisch sowie einen fünften Problemkontext „Disorder“. Aus diesem 
fünften Bereich wird die Frage gestellt, mit welchem der vier anderen Problem-
zustände (einfach – kompliziert – komplex  oder chaotisch) man es überhaupt zu 
tun hat – man nimmt also eine Art Metaposition ein. Snowdon stellt die Frage: 
Wie können in jedem Problemzustand gute, unternehmerische Entscheidungen 
getroffen werden? Welche Haltung, welches Mindset ist unterstützend?

Für die Führungsaufgabe bedeutet dies nun: In einem einfachen Systemzustand, 
mit einer einfachen Ursache, Wirkung und einer mögliche Antwort kann eine gut 
ausgebildete Fachkraft im Alleingang eine Entscheidung treffen und umsetzen 
(lassen) – Command & Control.

Anders sieht das in der komplizierten Welt aus, viele Ursachen und Wirkungen 
ergeben gleichermaßen viele gute, unternehmerische Entscheidungen. Hier kom-
men das kollektive Wissen in der Organisation, die interne Vernetzung, die Be-
reitschaft zum Teilen von Wissen und Erfahrung zum Tragen: Sharing is Caring. 

In der komplexen Welt zeigen sich vielfältige Ursachen und Wirkungen, jedoch 
sind diese Zusammenhänge nicht ganz klar. Experimentierfreude, agile Metho-
den wie Design-Thinking, Business-Modelling, Scrum o. Ä. sind gefragt.

Die chaotische Welt fordert dagegen zum sofortigen Handeln auf. Es gibt keine 
Muster zur Orientierung, erst nach dem Handeln wird die Auswirkung erkannt, 
analysiert und danach wieder in die Perspektive einer komplexen Betrachtungs-
weise gebracht. Vernetzung, geteilte Verantwortung, agile Führungsmodelle 
sind wesentlicher Bestandteil im zukünftigen Leadership Portfolio.
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Welche Werte liegen hier unter der Wasseroberfläche? Mut, Experimentierfreu-
de, Selbstständigkeit, Freiheit, Teilhabe an der Gemeinschaft, Augenhöhe, Kolla-
boration und Kooperation sind vonnöten. 

Megatrend Globalisierung – fremde Mitspieler ändern die Arbeitswelt?

Schon Konfuzius (chinesischer Philosoph 551 – 479 v. Chr.) sagt: Die Menschen stol-
pern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

Meint Konfuzius die unterschiedlichen, unsichtbaren Elemente, wie Werte, Iden-
titäten, Zugehörigkeiten, Ängste, Einstellungen, Unsicherheiten, Glaubenssätze? 
Wahrscheinlich all das, was unter der Wasseroberfläche liegt, denn solange man 
in dem eigenen, vertrauten Kulturkreis lebt und wirkt, fühlt man sich gut aufge-
hoben, erlebt man Bestätigung des eigenen Verhaltens, der eigenen Überzeu-
gungen und Werte.

Sobald man jedoch diesen geschützten, vertrauten Raum verlässt, erste Begeg-
nungen außerhalb macht, erfährt man möglicherweise Irritationen und Überra-
schungen und erlebt, dass die Menschen „anders-artig“ sind. Man verwechselt 
oft, dass internationale Geschäftspartner/-innen oder Mitarbeitende mit Migrati-
onshintergrund zwar dieselben Kinofilme kennen, die gleichen Marken bevorzu-
gen und mit gleichen Kommunikationsplattformen arbeiten, aber doch aufgrund 
ihrer Kultur gänzlich andere Werte mitbringen. Und schon tappt man in die Ähn-
lichkeitsfalle. Dabei sieht man nur die Spitze des Eisberges, die Artefakte, das 
Verhalten, den sichtbaren Teil der Kultur. Unter Wasser, nicht auf den ersten Blick 
erkennbar, findet man die wesentlichen Normen und Werte.

Fons Trompenaars – einer der renommiertesten Wissenschaftler für interkultu-
relle Kommunikation - versteht unter Normen schriftlich oder mündlich verein-
barte Regeln, was richtig und was falsch ist. Werte hingegen beschreiben das, 
was die Kultur-Gemeinschaft als „gut bzw. schlecht“ wahrnimmt. So liegen der 
Norm „Respekt vor dem Alter“ Werte wie Ehre, Loyalität oder Fürsorge zu Grun-
de.

Abb. 2: Modell der tanzenden Eisberge
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Internationale Zusammenarbeit, Auslandsentsendungen und Projekte, die sich 
um den Globus und über Zeitzonen hinweg spannen, werden oft durch gut vor-
bereitende Kultur-Trainings und Coachings begleitet. Jedoch erleben wir vor Ort, 
dass es keine Reflexion über die Zusammenarbeit von multinationalen Teams in 
den Organisationen gibt. Das Ausland im Inland! Wenn Mehrheitskulturen das 
Arbeitsumfeld prägen, sind Missverständnisse und Irritationen an der Tagesord-
nung. Interkulturelle Unterschiede werden in vielen Chefetagen offenbar immer 
noch als Luxusproblem betrachtet, dem man keine besondere Aufmerksamkeit 
schenken muss. Dies sind nachrangige, „weiche Faktoren“. Doch Geschäfte wer-
den von Menschen mit Menschen gemacht, und wenn das Umfeld, das Verhal-
ten der Kunden und Bürger sich ändert, kann es einen Eisberg zum Schmelzen 
bringen. Wenn sich daraus Konflikte ergeben, dann stimmen auch irgendwann 
die harten Faktoren, die Zahlen und Fakten nicht mehr. Warum das so ist? Das 
führt uns unmittelbar zu einer anderen grundlegenden Frage. Warum handeln 
Menschen so, wie sie handeln, und warum handeln unterschiedliche Akteure in 
den Unternehmen so?

Robert Dilts, einem bekannten Vertreter des Neurolinguistischen Programmie-
rens (NLP), verdanken wir das Modell der „logischen Ebenen“ und damit den 
Versuch, die Ursachen menschlichen Handelns in eine systematische Ordnung 
zu bringen. Dilts unterscheidet in seinem Beschreibungsmodell insgesamt sechs 
Ebenen, die Veränderungen und Lernen beeinflussen.

Unterschiedliche nationale Prägungen: Doch wie sind wir eigentlich selbst?

In seinem vielfach aufgelegten Buch „When Cultures Collide“ beschäftigt sich 
der US-Berater Richard D. Lewis mit den Charakteristika zahlreicher Staaten. Im 
Kapitel „Germany“ erklärt er mit warnendem Unterton und aus der Sicht eines 
Amerikaners die Eigenheiten der Deutschen: Sie legten großen Wert auf Pünkt-
lichkeit – bereits zwei oder drei Minuten gälten als Verspätung (!), sie erschienen 

Abb. 3:
Der Eisberg menschlichen 
Handelns:
in Anlehnung an
Robert Dilts
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vorbereitet zu Meetings, äußerten ihre Meinung offen und erwarteten, dass man 
sich an getroffene Absprachen hält. Wenn man sich jetzt fragt, was daran falsch 
sein soll, blickt man wahrscheinlich gerade durch die deutsche kulturelle Brille.

Wer sich selbst durch die Brille der anderen sieht, schwankt zwischen Empörung 
und dem gelegentlichen Gefühl des Ertappt-Seins. Oft sind klischeehafte Cha-
rakterisierungen und Etikettierungen schnell zur Hand „der laute Spanier“, „der 
bierernste Deutsche“, der humorvolle Amerikaner“.

Eine übergeordnete Systematisierung kultureller Unterschiede versuchen Kultur-
Anthropologinnen / Anthropologen und Sozialwissenschaftler/-innen, in dem sie 
beschreiben, wie die Vielfalt der Formen menschlichen Zusammenlebens und 
-arbeitens an unterschiedlichen Orten und Zeiten einzuordnen ist. Doch wie kön-
nen uns diese Erkenntnisse im Arbeitsalltag weiterhelfen, wenn es darum geht, 
Menschen anderer Kulturen ins Team zu integrieren?

Was bedeutet dies nun in der Führung?  Wie kann sich ein neues Mitglied rasch 
im Team zugehörig fühlen? Wie gut war das Team vorbereitet bzw. in die Perso-
nalauswahl eingebunden? Wie setzen sich die Teams zusammen? 

Der ordnende Blick der „Kulturdimensionen“ von Geert Hofstede

Der Begriff der „Kulturdimensionen“ ist untrennbar mit dem Namen Geert
Hofstede und seinem Buch „Lokales Denken, globales Handeln“ verbunden.
Hofstedes Überlegungen zu kulturbedingten Unterschieden des Wahrnehmens 
und Handelns basieren wesentlich auf empirischen Daten, die er in den weltwei-
ten Niederlassungen des IBM-Konzerns erhob. Hofstede leitete daraus insge-
samt fünf Kulturdimensionen ab:
• Machtdistanz
• Individualismus/Kollektivismus
• Maskulinität/Feminität

Abb. 4: Neuzugänge in heterogenen versus homogenen Teams
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• Unsicherheitsvermeidung
• Langzeitorientierung/Kurzzeitorientierung

Machtdistanz: Wie geht eine Gesellschaft mit Ungleichheit um? Werden Unter-
schiede in Macht und Einfluss bereitwillig akzeptiert oder eher überspielt und 
eingeebnet? Nach Hofstede drückt sich eine hohe Machtdistanz unter anderem 
in autoritärer Führung aus, darin, dass jemand das Sagen hat und die Probleme 
anhand von Entscheidungsgewalt gelöst werden. Die Machtdistanz betont hie-
rarchische Unterschiede und begünstigt ein System von Anweisung und Gehor-
sam. Das Idealbild einer/-s Vorgesetzten ist das einer wohlwollenden Autokratin /
eines wohlwollenden Autokraten oder „guten Vaters“, der Gehorsam mit Fürsor-
ge belohnt. Selbstständiges Handeln ist weniger gefragt.

Individualismus versus Kollektivismus: In einer individualistischen Gesell-
schaft ist jeder seines Glückes Schmied. Wie er im Leben vorankommt, hängt 
primär von seinen eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen ab. Der klassische 
American Dream, der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär verkörpert dieses 
Ideal in Reinkultur. Neben den USA sind auch die übrigen angloamerikanischen 
und westeuropäischen Staaten (in unterschiedlichen Schattierungen) mehr oder 
weniger individualistisch geprägt. In einer kollektivistischen Gesellschaft dage-
gen versteht sich der Einzelne primär als Teil einer Gruppe. Um in einem engen 
Beziehungsgeflecht zu funktionieren, sind andere Tugenden gefragt, etwa die 
Fähigkeit, sich einzuordnen und die Harmonie innerhalb der Gruppe zu wahren. 

Maskulinität versus Feminität: Starten wir mit den maskulinen Gesellschaften. 
Sie setzen auf Bestimmtheit im Auftreten, auf Wettbewerb und Herausforde-
rungen, feminine hingegen auf Zurückhaltung und Ausgleich. Während unter 
maskulinen Vorzeichen Konkurrenzkampf gefördert wird, sieht man es unter fe-
mininen Vorzeichen nicht besonders gern, wenn sich jemand hervortut.

Unsicherheitsvermeidung: Sie bestimmt, wie jemand mit dem Unvorherge-
sehenen und Fremden umgeht. Hohe Unsicherheitsvermeidung bedeutet: Ein 
Mensch fühlt sich am wohlsten in einem Umfeld, in dem es klare Regeln und 
Strukturen gibt und die Dinge beherrschbar sind. Dies ist eine große Herausfor-
derung in Zeiten von VUKA, wenn wir „auf Sicht fahren“, und uns immer wieder 
neu ausrichten müssen.

Lang- und Kurzzeitorientierung: Kurzzeitorientierung ist bei Hofstede nicht nur 
mit raschem Erfolg und schnellen Ergebnissen assoziiert, sondern auch mit dem 
„Respekt vor Traditionen“. Langzeitorientierung setzt dagegen auf Ausdauer und 
Beharrlichkeit, auf das disziplinierte Verfolgen zukünftiger Ziele und auf „Respekt 
der Gegebenheiten“. Bei Langzeitorientierung zählen Anpassungsfähigkeit und 
„Bereitschaft, einem Zweck zu dienen“ trotz Unsicherheiten. Vergleichen wir öst-
liches und westliches Arbeitsethos, so zeigt sich eine klare Langzeitorientierung 
in den asiatischen Ländern, während der Westen eher kurzzeitorientiert vorgeht.

Weitere Differenzierungen finden wir bei Trompenaars zu „neutralen“ und „af-
fektiven“ Kulturen. Unter den Stichworten „spezifisch“ versus „diffus“ richtet er 
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außerdem die Aufmerksamkeit auf Privates und Öffentliches. Spezifische Kul-
turen - wie die deutsche Kultur - unterscheiden klar zwischen „Dienst ist Dienst 
und Schnaps ist Schnaps“, wobei die Privatsphäre des Einzelnen gegenüber dem 
öffentlichem Zugang geschützt wird. Es findet wenig Small Talk auf zwischen-
menschlicher Ebene statt. Anders ist dies in diffusen Kulturen. Hier vermengen 
sich beide Lebensbereiche und die Privatsphäre wird weitgehend transparent 
gemacht. Ein möglicher Schutz entsteht hier durch indirekte, umkreisende, an-
scheinend „um den heißen Brei redende“, taktvolle, unklare bisweilen undurch-
sichtige Kommunikationsformen. Österreich gehört hier eher zu den diffuseren 
Kulturen. Aussagen wie „eher ja“ oder „eher nein“ sind selbst in der Arbeitswelt 
zu finden.
 
„Sequentielles“ versus „synchrones“ Zeitverständnis: Im sequentiellen Ver-
ständnis ist Zeit ein kostbares Gut und man erledigt möglichst eins nach dem 
anderen, während in der synchronen Welt Multitasking hoch gelobt und prakti-
ziert wird.

Ein wahrlich komplexes Thema. Wagen Sie immer wieder den Blick in den Spie-
gel. Welche Werte haben Sie geprägt? Welche bringen Ihre Mitarbeitenden 
unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher 
Gender und Religion mit und wie passt dies zum gewünschten Wandel in Ihrer 
Organisation.

Megatrend: Gender shift! Frauen im Vormarsch

Das Wissenschaftsmagazin National Geographic veröffentlichte zu dem Thema 
„Gender Revolution“ eine Spezialausgabe und fand heraus, dass für 50 % der 
jüngeren Generation (18 bis 34 Jahre) das soziale Geschlecht nicht biologisch 
ins Chromosom „gemeißelt“, sondern eine Frage der individuellen Entscheidung 
und Lebensführung ist. Es gibt eine große Bandbreite von Entscheidungen, wie 
das eigene Geschlecht ausgelebt werden kann. Der Feminismus hat sich über 
Jahrzehnte weiterentwickelt. Quoten-Frauen, vermehrt weibliche Fach- und Füh-
rungskräfte, Spitzenpolitikerinnen. Ein Gender shift hält Einzug in die Gesell-
schaft, in die Organisationen. Frauen führen gemischte Teams, teilweise im Al-
ter ihrer Väter. Mit dem Blick auf die kulturellen Prägungen der skandinavischen 
Länder scheint sich diese Entwicklung auch bei uns „einzuschleichen“. Flachere 
Hierarchien, agile Transformationen, Netzwerkstrukturen, laterale Führung, Ser-
vant Leadership. Ein Gegenentwurf zu den „maskulinen Kulturen“!

Und so verzeichnen wir einen Werte-Wandel in den Organisationen. Fürsorglich-
keit, Empathie, Integration und Teamorientierung statt Macht, Dominanz, Durch-
setzungskraft und Gewinnstreben. 

Megatrend: Demografischer Wandel – von Veteranen über Baby-Boomer 
bis GenZ

Menschen denken gerne in Schubladen: das gibt Orientierung und Halt. Da muss 
man nicht immer wieder innehalten, reflektieren um herauszufinden, durch wel-
che Brille man schaut.
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Die Arbeitswelt präsentiert uns heute bis zu fünf verschiedene Kohorten in Be-
zug auf Generationenvielfalt. Baby-Boomer, GenX, GenY, GenZ finden sich in 
den Projekt- bzw. Linien-Organisationen, die Generation Alpha ist in den Start-
löchern und in Familienunternehmen sind möglicherweise die Gründer aus der 
Veteranen-Generation noch an Bord.

Veteranen (von 1930 – 1945) geprägt von der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie 
dem Wiederaufbau, sind oft noch in den selbst gegründeten Unternehmen tätig. 

Ihr Einfluss auf die Baby-Boomer (1945 – 1960) sollte starken Widerstand bewirken,
Hippie-Bewegung, Woodstock, aber auch ein Wohlstandsgefühl. Die Boomer 
waren oder sind sehr leistungsorientiert, Frauen kommen in den Arbeitsmarkt, 
der Begriff Workaholic findet hier seine Wurzeln. Etwas Eigenes zu schaffen, sei 
es materielles oder geistiges Eigentum, bestimmt die Werte und macht es diesen 
Boomern heute schwer, in Netzwerken oder in Projekten gemeinsame Ziele zu 
verfolgen.

GenX (1961 - 1979) erlebt eine steigende Arbeitslosigkeit, hat Kontakt mit neu-
en Technologien wie Computern und Videospielen und ist die erste Generation 
der Schlüsselkinder. Pessimismus, Niedriglohnjobs, Wettbewerbsdruck - all dies 
prägt diese Kohorte und legt den Grundstein zu einem neuen Wert: Sharing is 
Caring!

GenY (1980 – 1994) ist die Generation, die spielerisch mit den digitalen Medien 
umgeht. Sehr technik-affin nutzen sie Smartphones & Co. rund um die Uhr, for-
dern neue Arbeitszeit-Modelle und ihr Wunsch nach Arbeit von zu Hause stellt 
die Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. Netzwerke, gemeinsames Einbrin-
gen von Erfahrungen und auch das „Verweigern“ von Karrieren und Hierarchien 
zeichnen diese Generation aus. Der Blick nach oben – Hierarchien – wird ersetzt 
durch die sogenannte Heterarchie – dem Blick nach außen, durch die gelebten 
Netzwerke und einer vermehrt gelebten Kommunikation auf Augenhöhe. Der 
Blick weitet sich. Es geht darum, Mensch zu sein und nicht, Chef zu werden.

GenZ (1995 – 2009) ist geprägt durch den Klimawandel, durch Sehnsucht nach 
Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Suche nach dem Sinn steht für viele dieser 
jungen Menschen im Vordergrund und bildet die Basis ihrer Werte.

Generation Alpha sind die 2010 bis 2025 Geborenen. Es wird spannend zu 
beobachten, wie die gegenwärtige Krise diese Kohorte in Bezug auf den Arbeits-
markt beeinflussen kann. Gehen sie gestärkt aus diesem Umbruch hervor?

Während die Baby-Boomer mit Lochkarten und mechanischer Schreibmaschine 
das Berufsleben begonnen haben, ist GenZ mit der kompletten Digitalisierung, 
dem Internet und den Plattformen sehr vertraut. Sie hat nie etwas anderes gese-
hen und setzt diese Fähigkeit gerne ein.

Die heute etablierte Management-Literatur und ihre Methoden (Fredmund Ma-
lik, Edgar Schein, Balanced Score Cards, Assessment-Center, Kulturdimensionen) 
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sind in der Zeit der Baby-Boomer entstanden und prägen noch heute das Ma-
nagement- und Leadership- Verhalten: Herausforderungen meistern, durchset-
zungsstark, engagiert und beziehungsorientiert sein, das sind gesuchte Attribute 
und Evaluierungskriterien.

Während die Arbeit für die GenX ein Vertrag, für die GenY ein Mittel zum Zweck 
einer sinnhaften Erfüllung ist, sollte sie der GenZ Spaß machen, denn das Umfeld 
erscheint unsicher und unklar (angelehnt an Kathrin Gulnerits, 2014). Oft jedoch 
sind Führungspositionen von Personen besetzt, die sich völlig anders sozialisiert 
haben und in dieser Rolle eine entsprechende „Übersetzungsaufgabe“ wahrneh-
men müssen. 

Was bedeuten diese Megatrends für die Zukunft der Führung in der
Verwaltung?

Es ist wahrlich eine Herkules-Aufgabe, diese unterschiedlichen Facetten der Me-
gatrends, New Work und Agilisierung zu meistern.

Zusammenfassend aus den vorherigen Kapiteln lässt sich ableiten, dass die kul-
turellen Haltungen und die Mitspielenden vielfältiger und bunter geworden sind 
als je zuvor. Das betrifft nicht nur die internen Player, sondern vor allem auch das 
Außen, den Bewerbermarkt, die Kunden, die Bürger. Wenn eine moderne Verwal-
tung attraktiv für multikulturelle, „anders-artige“ Mitarbeitende werden möchte, 
wenn das Ziel heißt: „Bewerber/-innen mit interkulturellen Erfahrungen für die 
Verwaltung zu gewinnen und zu binden“, dann braucht es Gemeinsamkeiten, mit 
denen sich alle in der Organisation identifizieren können. Dann braucht es ge-
meinsame Werte, einen gemeinsamen Sinn und ein gemeinsames Zielverständ-
nis (M. Permantier).

Lange vor der Krise wurde über die Prinzipien klassischer versus lateraler Führung 
diskutiert. In Konzernen, Produktionsbetrieben und im öffentlichen Dienst sollte 
nach Meinung vieler Expertinnen / Experten ein anderes Führungsverständnis 
Einzug halten. Inmitten der Krise wurde nun deutlich, dass der klassische Füh-
rungsstil schlicht ausgedient hat. Die neue, digitale Zusammenarbeit verlangt 
nach neuen Skills, Tools und neuer Werteorientierung.

Wie kann gerade die Verwaltung anpassungsfähiger werden, schnell auf Ver-
änderungen reagieren, komplexe oder chaotische Situationen meistern und ein 
attraktiver Arbeitgeber für die „Game Changer“ sein? Zerrieben zwischen dem 
Grundauftrag als Stabilitätsanker für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit sowie 
dem ansteigenden Druck der Politik und der Öffentlichkeit zur Veränderung liegt 
die Last vor allem bei den Führungskräften. Können Lösungen, die in der Pri-
vatwirtschaft funktionieren mit „copy & paste“ auf die Verwaltung übertragen 
werden und Abhilfe schaffen?
 
8 Tipps für Führungskräfte, um den Wertewandel zu gestalten!

1. Erkenne Dich selbst (Γνῶθι σεαυτόν, Orakel von Delphi) – werden Sie sich 
Ihrer Werte bewusst, Ihrer kulturellen Prägungen, Ihrer Sozialisierung und 
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zugehörigkeiten. Welche eigenen Diversitätsaspekte gibt es? Ausländische 
Vorfahren, andere sexuelle Orientierung? Was irritiert Sie? Unpünktlichkeit?
Diskussions- und Kommunikationsverhalten, die lang- und ausufernd sind? 
Erkennen Sie Ihre Werte, Ihre Glaubenssätze und fragen Sie sich, wofür 
Sie wirklich stehen und wie Sie selbst den Wandel hin zu mehr Diversität 
gestalten können.

Schaffen Sie Freiräume (im Denken und im Handeln) – binden Sie Ihre 
Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Arbeitsplätze ein. Wer sitzt neben 
wem? Mischen Sie Nationalitäten, um Clusterbildung zu vermeiden, laden 
Sie zu Lern-Tandems ein. Statt Micro-Management geben Sie Vertrauen in 
diverse, selbstorganisierte Teams.

Ermöglichen Sie hierarchie-, silo- und bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit. Kulturelle Unterschiede erleben wir auch in unterschiedlichen 
Funktionsbereichen, Vorurteile, Ablehnungen, unterschiedliche Werte füh-
ren zu Spannungen und Konflikten. Kollaborative Methoden, Peer-Coa-
ching über die eigene Abteilung hinweg, wie z. B. Working Out Loud (Autor 
John Stepper), ebnen den Weg zum agilen Mindset, zur Selbstverantwor-
tung, zum Beziehungsaufbau und zur Sichtbarkeit der eigenen Kompe-
tenzen.

Flachen Sie Hierarchien ab – leben Sie situative Hierarchien oder Heter-
archien und sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeitenden ihr Wissen und 
Knowhow teilen. Sharing is Caring! Netzwerken Sie, um gemeinsam Grö-
ßeres zu leisten. Verteilen Sie Verantwortlichkeiten für konkrete Situationen 
an Ihr Team, z. B. Planung der Arbeits- und Ferien-Zeiten, Visualisierung der 
Arbeitspakete, Lern-Tandems.  Ist es immer wichtig, dass es 100 % deutsch 
ist oder den Werten der Baby-Boomer oder GenX entspricht?

Ermöglichen Sie lebenslanges Lernen – nicht nur für die Jungen, für die, 
die im Büro sind, sondern gestalten Sie gemeinsam – anhand der Organisa-
tions- und Abteilungsziele – mit den Betroffenen die entsprechenden Lern-
pfade. Was geht durch inoffizielles Lernen, was durch die Vorbildfunktion 
von älteren oder jüngeren Mitstreitenden, durch den Vorgesetzten, was 
durch Schulungen und Seminare? Diese sollten gut durchmischt sein und 
zum Austausch, zur Vernetzung  anregen (Lediglich bei EDV-Schulungen 
sollten Sie bei der Zusammensetzung auf ähnliche Kompetenzen und Fä-
higkeiten achten, um das befürchtete Fear of Missing Out bei den älteren 
Kollegen zu vermeiden.). 

Schaffen Sie eine Feedback- und Fehlerkultur und seien Sie hungrig 
nach „Rückfütterung“. Nutzen Sie Feedbacks als einen wechselseitigen 
Austausch, um Ihre Wirksamkeit zu reflektieren und auch die eigenen Wer-
te und die der anderen abzugleichen, wertschätzend und unterstützend, 
auf Augenhöhe statt von oben nach unten zu bewerten.

Implementieren Sie agile Arbeitsweisen, in kleinen Sprints, visualisiert, 
schnüren Sie Arbeitspakete unter Einbindung des Teams. Experimentieren 
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Ausblick: Diversität braucht Brückenbauer

Diversity Management, Change & Transformationen, die VUKA-Welt, agile He-
rangehensweisen erfordern ein neues Verständnis und eine neue Werte-Welt 
aller, der Mitarbeitenden, der Führungskräfte und der Organisation, die den Rah-
men ermöglicht. 

Laut Boris Gloger (Selbstorganisation braucht Führung) erkennen wir heute neue 
Führungsrollen, z. B. als  Trainer/-in, Facilitator, Servant Leader, Change Agent, 
Berater/-in, Coach, Mentor/-in und Mediator/-in. 

8.

Sie mit neuen Tools, bauen Sie Brücken zwischen den Generationen, Nati-
onalitäten und den Geschlechtern. Manchmal helfen Quoten, doch fördern 
und fordern lässt bei allen die Potenziale glänzen. 

Nutzen Sie Ihre Kunden, seien es interne oder Ihre Bürger extern. 
Der Anspruch aller an Einbindung, Wertschätzung, neue Geschwindigkeit, 
Transparenz und Augenhöhe ist viel höher als vor zehn Jahren. Fragen Sie, 
wie Sie Ihre Dienstleistung verändern können und zeigen Sie, dass Ihre Or-
ganisation, Ihr Bereich am Puls der Zeit ist, als Employer-Brand, als Dienst-
leister.

Führungskräfte in Organisationen mit Zukunft gestalten diesen Wandel, bau-
en die Brücken zwischen den unterschiedlichen Diversitäten. Dazu braucht es 
Selbstreflexion (Erkenne Dich selbst), Selbstführung sowie die Führung der an-
deren, so bunt sie auch sein mögen. Ein Growth Mindset, Offenheit, Neugier, die 
Fähigkeit zum Loslassen und Vertrauensaufbau, Kollaboration mit Kolleginnen / 
Kollegen, Job Sharing und ein intensiver Austausch mit den Menschen sind heute 
mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg. Vorbei sind die Zeiten der Einzelbüros mit 
Vorzimmer, wenn wir uns heute während dieser Krisenzeiten im Home-Office auf 
einer Internet-Plattform zu Meetings und Kaffeepausen zusammenfinden.

Der Brückenbau ist ein Zukunftsprojekt, nicht alle – gleich welcher Prägungen, 
Werte oder Persönlichkeitstypen – werden zeitgleich am anderen Ufer ankom-
men.

Abb 5.: Boris Gloger (Neue Führungsrollen)
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Denken wir an Filme, dann denken wir andere Welten, an tolle Bilder, starke Cha-
raktere und bewegende Geschichten, die uns für 90 Minuten aus dem Alltag 
holen. Und wenn es erfolgreiche Filme sind, stehen am Ende die Regieführenden 
mit den Oscars, Bambis oder Lolas in der Hand auf der Bühne. Nur: Wenn die 
Geschichten von Autoren geschrieben, die Charaktere von Schauspielern gemi-
mt, die Bilder von Kameramännern gefilmt, der Rhythmus durch die Cutterin 
bestimmt und die Finanzierung durch die Produzenten gesichert wird, was macht 
dann die Regie? Ihre Hauptaufgabe ist der Aufbau und das Bei-Laune-Halten 
des richtigen Teams für den zu verfilmenden Stoff. Manchmal passiert das mit 
einer großen Idee, mit großer Überzeugungskraft, mal mit viel Spaß, manchmal 
mit einer gehörigen Portion Wahnsinn und manchmal sicher auch mit Zwang. 
Die Regie bewahrt den großen Überblick und gibt der Crew die Sicherheit, die 
Motivation und den Freiraum für das beste Ergebnis: den tollen Film, der uns 90 
Minuten aus dem Alltag holt. Die Regie hat also die eine zentrale Aufgabe beim 
Film: Sie führt und sie verführt dabei auch zur Selbststeuerung.

Führung und Selbststeuerung am Beispiel des FiSH Filmfestivals

Das Filmfestival im StadtHafen – FiSH ist ein jährlich wiederkehrender Event für 
junge Filmschaffende aus Deutschland und dem gesamten Ostseeraum. Es wird 
unter der Verantwortung der Medienwerkstatt am Institut für neue Medien Ro-
stock umgesetzt, ist als Projekt angelegt und wird dementsprechend jedes Jahr 
neu gestaltet, organisiert und finanziert. Dafür wird jährlich eine Projektförde-
rung beim Land M-V und bei der Stadt Rostock beantragt, werden andere För-
dermittel auf Bundesebene eingeworben, Sponsoren gewonnen und natürlich 

FiSH-Filmfestival im MAU-Club Rostock

Arne Papenhagen
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auch Eintrittseinnahmen generiert. Das sei hier so erwähnt, weil das Einwerben, 
das projektdienliche Verwenden und das sachgerechte Nachweisen der Verwen-
dung von Fördermitteln allein schon ein hohes Maß an Selbststeuerungskompe-
tenz voraussetzt.

Die Projektleitung für ein Filmfestival soll natürlich zunächst Kompetenzen im 
film- künstlerischen und Projektmanagement-Bereich mitbringen. Auch beim 
FiSH Festival ist beides wichtig, allerdings besteht hier die Hauptaufgabe der Fe-
stivalleitung in der Anleitung, Förderung, Stärkung und Befähigung von jungen 
Menschen. Das Festival wird jedes Jahr von 120 hauptsächlichen jungen Men-
schen gestaltet. Das konstante Kernteam besteht aus Festivalleitung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Rund 50 Helfer sind wiederholt oder regelmäßig dabei. Alle 
anderen wechseln jährlich und werden in den verschiedenen Stadien der Pro-
jektplanung und Durchführung eingebunden. So tragen z.B. junge europäische 
Freiwillige, die im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps Programms für 10 
Monate im Festivalbüro mitarbeiten, die Hauptverantwortung für die Filmwett-
bewerbe. Die Schülerjury entsteht jedes Jahr neu, Studierende sind im Rahmen 
von Praktika oder Praxisseminaren eingebunden – auch immer in wechselnden 
Zusammensetzungen. Aufgabe der Projektleitung ist dieses sich jährlich än-
dernde Team mit den alten und neuen Festivalinhalten, Partnern und Strukturen 
vertraut zu machen, ihnen Verantwortung und gleichzeitig genug Freiraum für 
eigene Ideen zu geben, damit am Ende ein Event entsteht, der jungen Filmschaf-
fenden eine Plattform gibt, ihre filmischen Arbeiten wertschätzt, ihre Themen 
ernstnimmt und ihnen möglichst viel direktes, fachliches Feedback auf ihre Filme 
garantiert – auch kritisches. Dazu tagt beim FiSH zum Beispiel die Fachjury nicht 
allein für sich, sondern diskutiert und votiert die Filme live auf der Bühne vor 
Filmschaffenden und Publikum.

Die Fachjury tagt live auf der Bühne
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Hierarchien und Partizipation in der Teamarbeit

Im Kernteam des Medienwerkstatt arbeiten 7 Personen fest mit: Geschäftslei-
tung, Projektleitung, Kursmanagement, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit, Tech-
nik, Kursdozent. Das Kerngeschäft sind Bildungsangebote im Bereich Film und 
Medien für alle Altersgruppen, wobei Schul- und Freizeitkurse für junge Men-
schen den Hauptteil der Arbeit ausmachen. Das erweiterte Team besteht dem-

entsprechend hauptsächlich aus freiberuflichen Kurs-
dozenten. Das intraorganisationale Selbstverständnis 
stellt das gemeinsame Projekt in das Zentrum der 
Arbeit.

Alle Teambereiche sind gleich beteiligt am jeweiligen 
Projekt. Es gibt eine Hauptverantwortung (auf dem 
Foto die Geschäftsführung mit rotem Ausrufezeichen), 
aber die inhaltliche Arbeit ist stets kooperativ mit viel 
Gestaltungsraum für die Mitarbeitenden. Ähnlich 
wird auch in der interorganisationalen Arbeit – also 
beim klassischen Networking – agiert. Partner werden 
möglichst früh in Projekte eingebunden, mit dem Ziel, 
sie auch als Mitgestaltendende zu gewinnen. Dies 
bedarf klarer Regeln und Beziehungen zwischen al-
len Beteiligten. Das Festival bezeichnen wir als „Kultur 
in Hybridorganisation“. Es ist jedes Jahr das Ergebnis 
aus dem, was die jungen Menschen und die knapp 50 
Festivalpartner daraus machen und es ist nie einfach 
ein Projekt der Medienwerkstatt, sondern AUCH ein 
Projekt der Medienwerkstatt.Teamaufstellung (Zukunftswerkstatt, 2018)

„Organisationsfisch“
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Für die ca. 120 Festivalmitmachenden kommen unterschiedliche Planungs- und 
Kommunikationswerkzeuge zum Einsatz. Die europäischen Freiwilligen steigen 
als erste in die Planungen der jeweiligen Festivalausgabe ein und bekommen 
einen Überblick über Rahmen, Meilensteine und Zeitschienen. Zuletzt nutzten 
wir dazu das webbasierte Open Source Tool Agantty.

Ausschnitt aus der FiSH-Projektplanung in Agantty

Je nach Interessenlage können die Volontäre im Rahmen dieses Plans agieren. 
Im Jahr 2017 zum Beispiel hatte ein Volontär starkes Interesse an Hip-Hop Musik 
und wollte eine Veranstaltung zu dem Thema im Festivalrahmen organisieren. 
Von der Festivalleitung bekam er Zugänge zu Filmsichtungsportalen und Un-
terstützung bei anfallenden Kosten, wie Filmmieten oder Reisekosten für Gäste. 
Es entstand ein knapp dreistündiger Kinoevent, mit einem aktuellen Hip-Hop 
Musikfilm inklusive Filmgespräch, Musikertalk und Musikquiz im ausverkauften 
Kinosaal. Involviert waren das Kulturkino li.wu., der freie Radiosender LOHRO, 
der Landesverband PopKW, ein Musikpodcast und verschiedene Talkgäste aus 
ganz Deutschland. Für ihre jeweiligen Ideen und Projekte sind die Freiwilligen 
selbst verantwortlich, übernehmen Planung und Kommunikation mit Partnern 
und dem Kernteam. Das ist zwar aus Festivalleitungssicht oft umständlicher und 
zeitintensiver, als das man es selbst in die Hand nimmt, es zahlt sich aber für die 
jungen Menschen am Ende immer aus und es lässt immer wieder neue Formate 
entstehen, die das Festival weiter beleben.



Seite 48

Während der Planungsphase entstehen Arbeitsgruppen für die verschiedenen 
Bereiche und die Programme. Diese arbeiten in regelmäßigen Treffen und wer-
den in die laufende Festivalagenda integriert. Auch dort setzt sich die flachhie-
rarchische und partizipative Arbeitsweise fort. Eingebunden sind die Freiwilligen 
in alle Festivalschritte, von der Ausschreibung der Wettbewerbe über den Film-
auswahlprozess bis zu Festivalpromotion, Locationmanagement, Moderation 
oder Dekoration. Wichtig ist, dass sie die Ergebnisse ihrer Arbeit unmittelbar 
erleben können.

Der letzte Arbeitsschritt für die europäischen Freiwilligen am Ende ihres 10-mo-
natigen Dienstes im Festivalbüro besteht in der Neuplanung der nächsten Festi-
valausgabe im Tool Agantty für ihre Nachfolger. So können Erfahrungen direkt 
integriert werden und das Festival läuft so nicht Gefahr, eintönig oder berechen-
bar zu werden und irgendwann aus der Zeit zu fallen. 

Der FiSH-Anspruch zum Thema Führung ist also, die laufend wechselnden mit 
den stetigen Teams und Partnern zusammenzubringen und sie „bei Laune“ zu 
halten, so dass am Ende ein tolles Festival für junge Menschen entsteht, das 
den jungen Film feiert. Das gelingt mit Überzeugungskraft, viel Spaß, auch ein 
bisschen Wahnsinn und immer mit entsprechendem Freiraum, damit genug Platz 
bleibt zum Selbstmachen und zum Selbststeuern.

Preisverleihung des Musikvideopreises PopFiSH

Arne Papenhagen
Leiter des FiSH Filmfestivals beim Institut für neue Medien in Rostock. Er ist Me-
diengestalter in Bild & Ton, arbeitete freischaffend als Autor für Dokumentar-
filme und als Medienpädagoge mit Kindern und Jugendlichen. Von 2011 bis 2015 
leitete er die Fachstelle für Kulturelle Bil-dung in Mecklenburg-Vorpommern 
beim Pro-jektträger PopKW e. V. in Rostock. Ehrenamtlich ist er im Vorstand des 
bundesweiten Fachver-bandes AG Kurzfilm aktiv.
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Eine kleine Nachlese zur digitalen „Podiumsdiskussion“ mit den
Referentinnen und Referenten der Tagung
Führung: Verführung zur Selbststeuerung

Christiane Schilf

Etwas zeitversetzt, nämlich am 19.11.2020, 14:00 bis 15:00 Uhr, waren die Orte 
Güstrow, Berlin, Wien, St. Gallen und Rostock digital miteinander verbunden. 
Die Referentinnen und Referenten hatten zugesagt, Fragen zu ihren digital auf-
gezeichneten Vorträgen zu beantworten. An dieser Stelle möchte ich es nicht 
versäumen, insbesondere den Teilnehmenden der Führungstagung zu danken, 
die den Aufwand nicht gescheut haben, uns ihre Fragen zu den Beiträgen der 
Referentinnen und Referenten für die virtuelle Diskussionsrunde schriftlich mit-
zuteilen.

Einige Sequenzen der Gesprächsrunde haben wir hier für Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, schriftlich festgehalten.

Prof. Dr. Alexander Pundt, MSB Medical School Berlin
Führung von Mitarbeitenden - Service oder eine Frage der Führungstechnik?

Schilf: Herr Prof. Pundt, in Ihrem Vortrag haben Sie von Führung als Dienstleis-
tung gesprochen und formulierten, dass diese „zufriedene, motivierte, glück-
liche Mitarbeitende“ hervorbringt, bei Übertreibung aber Führungskräfte „zu
Diener/-innen“ macht. Wie ist dies zu verstehen?

Pundt: Wichtig ist zwischen der Dienstleistung und dem Dienen, also ein Die-
ner oder Dienstleister zu sein, zu unterscheiden. Dies sind zwei unterschiedliche 
Dinge. Da muss man tatsächlich sehr aufpassen, weil der Diener in erster Linie 
derjenige ist, der Befehle empfängt. Es ist natürlich nicht im Sinne der Führung 
als Dienstleistung, dass man jetzt die „Befehlskette“ komplett umkehrt. Der, der 
jetzt die Befehle austeilt, ist jetzt nicht der, der früher die Befehle empfangen hat, 
dies kann nicht der Sinn der Sache sein.

Sondern, worum es hier geht, ist, dass die Führungskraft sich dessen bewusst ist, 
dass das, was sie tut, nämlich die Führung zu übernehmen, für jemanden einen 
Nutzen bringen soll. Also nicht für sich selber, sondern einen Nutzen bringt für 
jemanden Anderen. Im Normalfall sollen natürlich die Mitarbeiterin und der Mit-
arbeiter einen Nutzen davon haben. Aber wie gesagt, wenn es übertrieben wird 
und die Führungskraft nur noch das tut, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wollen, dann kommt man sehr leicht in diesen Fokus. Sie ist dann doch eine 
Art Befehlsempfänger und macht nur noch, was die Mitarbeitenden wollen. Es ist 
ein bisschen so ähnlich, vielleicht erlauben Sie mir die Analogie, wie Erziehung. 
Wenn Eltern, für die Kinder alles das tun, was diese sagen, was sie wollen. Dann 
ist es nicht im Sinne dessen, was eine gute Erziehung bewirkt, sondern es geht 
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bei guter Erziehung darum, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Dies ist nicht 
zwangsläufig das, was sie sagen, was sie gerne möchten. So sehe ich das hier 
auch ein bisschen. Aber es geht mir nicht um Infantilisierung, das ist nicht der 
Punkt. Es geht in die Richtung, dass ich mir bewusst machen sollte, dass ich eine 
Dienstleistung erbringen möchte, im Sinne von „das bringt jemanden irgendwie 
weiter“. Und dies nicht aus der Rolle als Befehlsempfänger/-in. (…)

Schilf:  Eine Teilnehmerin schreibt: „In Krisen wird der Ruf nach Führung lauter! 
Wie ist dies vereinbar mit dem öffentlichen Dienst, wo scheinbar jede zweite 
Führungskraft im Homeoffice arbeitet?“

Pundt: Ganz grundsätzlich glaube ich, wenn man die Führungskräfte fragen 
würde, würden diese sagen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
gerade im Homeoffice sind. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Die Führungs-
kraft, wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja nicht immer vor 
Ort sein, um ihre Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da-
bei, dass Krisensituationen prädestiniert dafür sind, dass geschaut wird, gibt es 
Führungspersonen, die Orientierung geben. Wichtig ist, dass die Führungskraft 
deutlich macht, für die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter ansprechbar zu sein. 
Es gibt vielleicht definierte Zeiten, in denen ich ansprechbar bin, mit und ohne 
Termin. Es gibt Zeiten, in denen ich in Ruhe arbeiten möchte. Ich glaube, das lässt 
sich alles kommunizieren und organisieren.
Es verlangt ein bisschen mehr, darüber nachzudenken, wie arbeite ich eigentlich 
selber und das dann eben auch an andere zu kommunizieren. Dies passiert eher 
nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wenn alle vor Ort sind, dann wird 
darauf eher verzichtet. (…)

Noch einmal, Führung hört ja nicht deswegen auf, weil die Führungskraft gerade 
nicht vor Ort ist. Sondern die Führungsarbeit hat ja auch in den meisten Fällen 
eine „Vorgeschichte“, ich meine die Art und Weise wie bisher geführt wurde. In-
sofern glaube ich, wenn die Führungskraft ihre Aufgaben bis dahin ernst genom-
men hat, wird sie davon in solchen Situationen natürlich profitieren, weil ganz 
einfach die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter zum großen Teil wissen, worauf 
es ihr ankommt und sie sich zum Großteil auch selber gut organisieren können.

Schilf: Warum lässt anscheinend die Bereitschaft von Mitarbeitenden nach, als 
Führungskraft tätig zu sein?

Pundt: Dies ist keine leicht zu beantwortende Frage. In der Literatur wird viel 
über den Generations- und Wertewandel geschrieben. Ich kann mir vorstellen, 
dass mit einer Führungsfunktion häufig verbunden wird, was junge Leute, die ins 
Berufsleben einsteigen, als unattraktiv erleben. Dieses Bild von der Führungs-
kraft, die mindestens 60 Stunden die Woche arbeiten muss, die keine Zeit für ein 
Privatleben hat, sondern sich für die Organisation aufopfern muss. Dafür gibt es, 
glaube ich, tatsächlich weniger Bereitschaft. Ob dies mit dem Generationswandel 
zu tun hat oder irgendetwas anderes ist, würde ich erst einmal dahingestellt sein 
lassen. 
Ich glaube, dass junge Leute weniger bereit sind, sich nur in einem Lebensbereich 
zu Ungunsten anderer Lebensbereiche zu engagieren. (…)



Seite 51

Übrigens gab es in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine Langzeit-
untersuchung zu sogenannten sieben Karriereankern. Einer der Karriereanker ist 
z. B. die Führungskarriere. Bei den Langzeitbefragungen wurde u. a. festgestellt, 
dass etwas hinzukommt, nämlich die Integration der verschiedenen Lebens-
bereiche. Das Bewusstsein dafür ist stärker geworden, insofern würde dies das 
geringere Interesse an Führungsverantwortung vielleicht erklären, an der Füh-
rungsposition hängt gedanklich viel dran, was als unattraktiv empfunden wird 
und was diese Integration so nicht ermöglicht.

Zusammenfassend lässt sich noch sagen: Man muss aufpassen, dass den Füh-
rungskräften bei all den Anforderungen, die wir so an sie stellen, nicht zu viel 
aufgebürdet wird. (…) Das Problem ist, dass Führung und Führungskräfteentwick-
lung zu sehr auf die individuelle Ebene gehoben wird und weniger die Organisa-
tion im Blick ist. Ich glaube, Führungskräfteentwicklung muss bei Organisations-
entwicklung anfangen, denn ansonsten wird der einzelnen Person erfolgreiche 
Führungsarbeit sehr schwer gemacht. Ein Beispiel: Die Führungskraft beschließt, 
ab morgen in Bezug auf ihre Fehlbarkeit Transparenz zu zeigen. In der Organi-
sation herrscht aber noch immer das Bild von der Führungskraft, die alles wissen 
müsse. Dann wird es die Führungskraft in dieser Organisation nicht weit bringen, 
auch wenn dieses Verhalten an sich richtig ist. Da sehe ich einen wichtigen syste-
mischen Ansatzpunkt.

Dr. Sandra Berenbold, CEO energy factory St. Gallen AG (bis Januar 2021)
Authentische Führung – Es kommt auf die eigene Haltung an und nicht auf 
das Charisma

Schilf: Frau Dr. Berenbold, Sie sagen, es gibt eine gute Nachricht: „Authentizität 
ist trainier- und lernbar“, ca. 50 % seien persönliche Leadership-Faktoren und 
50 % Leadership-Kontext. Warum heben Sie besonders die Leadership-Faktoren 
„Durchhaltevermögen, Umgang mit Zweifeln, Mut und eigene Fehlbarkeit zei-
gen“ hervor?

Berenbold: Also zum einen ist es etwas, was ich mir tatsächlich auch im Rah-
men meiner Doktorarbeit angeschaut habe, was mir auch sehr bewusst wird in 
der Zusammenarbeit mit Führungskräften und dem was eigentlich auch Selbst-
zweifel auslöst. Wir konnten in unseren Studien zeigen, dass bei bis zu 30 % der 
Führungskräfte, das ist noch viel ausgeprägter bei Führungskräften in sehr ho-
hen Positionen, tatsächlich Selbstzweifel vorherrschen. Sie sind in einer gewissen 
Position, es wird vieles von ihnen erwartet und es ist mehr oder weniger auch 
ein Tabu, zuzugeben, fehlbar zu sein oder etwas nicht zu wissen oder vielleicht 
manchmal die Sorge zu haben, überfordert zu sein. Könnten es andere nicht 
doch besser, gerade jetzt sind so Zeiten, wo wir natürlich eine Sondersituation 
wie „Corona“ haben, wo Herausforderungen an Führungskräfte herangetragen 
werden, die noch keiner vorher hat meistern müssen. Aber auch schon im Zuge 
der Modernisierung und Digitalisierung sind gerade Führungskräfte mehr in die-
se zweifelnden Rollen gekommen. Jetzt diese Zweifel zugeben und ansprechen 
zu können, dies ist ja auch ein Teil von authentischer Führung. Wie ich auch aus-
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geführt habe, geht es nicht darum, perfekt zu sein und darum, der „große Ma-
cker“ zu sein, dem alle folgen können, der immer alles richtig macht und den alle 
super charismatisch finden. Sondern, wie Frau Wietasch gesagt hat, es geht um 
die Person, die auf Augenhöhe ist und wo Fehler auch erlaubt sind. Was dann 
Führungskräften eben sehr schwerfällt, ist nicht nur die Zweifel zuzugeben, son-
dern auch durchzuhalten, selbst wenn Widerstände im Team aufkommen, wenn 
Unsicherheiten da sind. Gerade jetzt, während „Corona“, wenn ich als Führungs-
kraft nicht aufklären kann, was wirklich der richtige Weg ist, vielleicht auch selbst 
nicht genau weiß, was morgen kommt. Da ist eben genau diese Haltung wichtig, 
die ich habe, kann ich auch mit einem möglichen Scheitern umgehen. Kann ich 
damit umgehen, dass Dinge nicht so funktionieren, wie ich sie geplant hatte 
oder habe ich eigentlich ein Absicherungsdenken, gerade auch im öffentlichen 
Bereich. Das sind Faktoren, die im Handeln, in einem unsicheren Umfeld, doch 
recht entscheidend dafür sind, ob die Führungskraft überhaupt noch wirksam 
sein kann oder durch solche Selbstzweifel sich eine „Handbremse reinzieht“ und 
es dann eigentlich nicht mehr weitergeht.

Schilf: Sie sprechen in Ihrem Vortrag von „Sucht nach Feedback“ – Sucht als Verb 
[Imperativ] oder Substantiv? Wie meinen Sie das?

Berenbold: Wahrscheinlich sind beide Antworten richtig, ich finde beide gut. 
Was ich wirklich gemeint habe, auch ganz bewusst gemeint habe, ist die Sucht 
nach Feedback. Denn ein Faktor von Authentizität ist einfach, dass ich tatsächlich 
versuche, immer wieder für mich Orientierungspunkte zu finden. Gerade jetzt 
und ich weiß nicht, wie es Ihnen hier im Raum geht oder den Personen, die zuhö-
ren. Ich finde gerade jetzt, wenn ein Team virtuell geführt wird und die Personen 
sich nicht mehr direkt begegnen oder auch Vorträge gehalten werden, die man 
aufnimmt und dann war es das. Da gibt es oft gar kein Feedback und die Füh-
rungskraft hat doch eher Zweifel, ob sie auf dem richtigen Weg ist. „Habe ich 
‚den Laden‘ im Griff?“ „Habe ich die Leute mit dabei?“ „Mache ich das überhaupt 
richtig?“ Authentische Führungskräfte gleichen es durch diese „Sucht nach Feed-
back“ aus. Es sind Führungskräfte, die wirklich keine Gelegenheit auslassen, sich 
von Mitarbeitenden, von Kolleginnen und Kollegen, von eigenen Vorgesetzten 
oder im Zweifelsfall auch von Kundinnen und Kunden oder Personen, mit denen 
sie im Kontakt sind, wirklich Feedback zu holen. Sie loten immer wieder diese 
Orientierungspunkte aus. Und das ist jetzt gerade, in der erhöhten Unsicherheit, 
einfach noch einmal wichtiger geworden.

Schilf: Uns haben noch weitere Fragen an Sie, Frau Berenbold, erreicht. Fällt es 
Frauen leichter,    authentisch zu führen? Wird in „paramilitärischen Organisati-
onen“ eher charismatisch geführt oder wird dies nicht sogar erwartet?

Berenbold: Ich finde, es sind beide gar nicht so einfache Fragen und ich bin sehr 
gespannt darauf, wie die anderen im Podium das jetzt hier sehen. Zum einen 
muss ich gestehen, ist es für mich immer sehr schwierig als Frau gefragt zu wer-
den, was Frauen besser können. Ich verwehre mich üblicherweise solchen Ant-
worten, aber ich glaube, man kann auch rein wissenschaftlich nicht sagen, dass 
Frauen authentischer führen. Bei der Betrachtung, welche Aspekte authentische 
Führung hat, sind einfach verschiedene Facetten darin. Was die Forschung viel-
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leicht gezeigt hat, manches können Männer, anderes Frauen dann etwas besser, 
einfach basierend auf der Grunddisposition und den verschiedenen Persönlich-
keitseigenschaften. Wir haben da z. B. so etwas wie Selbstreflektion, wir haben 
moralische Werthaltung, Mut, Transparenz und das Beziehungsmanagement. 
Letzteres sagt man ja eher den weiblichen Führungskräften nach, dass sie dies 
sehr gut können. Mut und Transparenz werden vielleicht eher den männlichen 
Kollegen zugetraut. Aber ich glaube, auch diese Auffassung ist mittlerweile in 
Unternehmen ein Stück weit überholt. Ich würde eher an jede einzelne Führungs-
kraft appellieren, zu überlegen, wo auf welchen Feldern bin ich schon gut, was 
sollte ich ggf. noch mehr lernen. Weil, mein Argument war ja, für authentische 
Führung muss man kein Rockstar sein. (…) Als Führungskraft kann ich mir be-
wusst werden, wo meine Schwächen sind und ich kann mich ggf. coachen lassen.
Was paramilitärische Organisationen anbelangt, da glaube ich, kann man schnell 
in eine sehr politische Diskussion kommen. Eventuell findet man dort eher cha-
rismatische Führung, weil Führungskräfte dort noch eine andere Vorbildfunktion 
haben. Aber ich finde auch, dies kann man so heutzutage nicht mehr sagen, dass 
Charisma dort fast gefordert ist.

Schilf: Störe ich als Führungskraft den Arbeitsablauf?

Berenbold: Störe ich eigentlich als Führungskraft - ich glaube mit solchen Fra-
gen sollten sich Führungskräfte nicht belasten, auch wenn es heißt, wir geben 
mehr Führung ins Team ab. Führungskräfte sollten schauen, wie kann ich zum 
einen für mein Team Rahmenbedingungen schaffen, damit es wirklich seine Po-
tenziale voll einsetzen kann und Mitarbeitende auch selbst Führung überneh-
men können. Aber wichtig ist auch die Frage, wie kann ich als Führungskraft das 
System um mich herum dahingehend beeinflussen. Im öffentlichen Bereich, wo 
wir viele rechtliche Vorgaben haben, ist es natürlich nur sehr bedingt möglich, 
das ist ganz klar. Aber tatsächlich sollte versucht werden, sich mit dem Bewusst-
sein als Systemgestalter einzubringen, sonst wird es für die eigene Führung ein-
fach schwierig.

Barbara Wietasch, Gründerin von „Wietasch und Partner“ sowie Lektorin 
an der Lauder Business School Wien und Christoph Dietrich, Unterneh-
mensberatung „Klare.Ansagen“

Hilfe, meine Mitarbeitenden haben unterschiedliche Werte (-systeme)
Kulturausgleich in multikulturellen Teams (Babyboomer vs. Gen X/Y/Z)

Schilf: Herr Dietrich, im gemeinsamen Vortrag mit Frau Wietasch beziehen Sie 
sich auch auf Ihre Publikation „Werte in der Arbeitswelt 2020: Was Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber verbindet“. Würden Sie bitte die Zielgruppe der Befragung noch 
etwas genauer beschreiben.

Dietrich: Die Studie aus 2020 hat 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Sie haben sich zusammengesetzt 
aus einem diversifizierten Pool, ich habe versucht den Querschnitt aller Alters-
gruppen zu berücksichtigen, aber auch einen Querschnitt über Branchen bzw. 
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beruflichen Backgrounds, d. h. die Teilnehmenden (mit und ohne Führungsfunk-
tion) sind IT-Spezialisten, Personalmanager, Selbstständige und Personen, die im 
Sales- und Marketingbereich arbeiten.

Schilf: Herr Dietrich und Frau Wietasch, Sie benennen zehn Top-Werte aus Sicht 
der Arbeitnehmer/-innen und zehn Top-Werte aus Sicht der Arbeitgeber/-innen. 
Jeweils enthalten sind Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Wie können im Prozess der Digitalisierung der Arbeitswelt Empathiefähigkeit 
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion trainiert werden?

Dietrich: Zuvor möchte ich noch etwas dazu sagen, was Frau Berenbold bereits 
angesprochen hat: Der Top Wert aus Sicht der Arbeitnehmer/-innen ist die Au-
thentizität (...). Authentizität ist somit die halbe Miete in der Führungsarbeit.
Empathie oder Nahbarkeit, wenn man es so nennen will, oder überhaupt das 
Thema der Emotionen in der Arbeitswelt wird durch Digitalisierung und Home-
office zunehmend verschüttet, d. h., dass Führungskräfte noch einmal mehr auf-
gefordert sind, auf ihre sozialen Kompetenzen im digitalen Umgang zu achten.

Wietasch: Ich denke das Thema Empathie ist etwas, das in der Führungsarbeit 
immer eine Rolle spielt, egal ob sie analog ist oder digital. Natürlich hat eine 
Führungskraft, die eine gute Verbindung, eine gute Beziehung zu den Mitarbei-
tenden hat, eine viel bessere Möglichkeit, diese auch jetzt in der Distanz zu er-
reichen. Das heißt, wenn ich empathisch bin, dann mache ich mir auch Gedanken 
darüber, was brauchen meine Mitarbeitenden gerade jetzt. Also kann ich mich in 
sie hineinversetzen und nachvollziehen, wie sie während der aktuell schwierigen
Situation Homeschooling und Homeoffice meistern, wenn Kinder oder auch
Eltern zu betreuen sind. Oder eine andere besondere Situationen: Wie kann die 
Führungskraft sich z. B. in eine neue Mitarbeiterin / einen neuen Mitarbeiter
hineinversetzen, wenn das Onboarding nur digital erfolgt. Wenn diese das eigene
Team nicht unmittelbar erleben können und das vielleicht in einer Situation, wo 
aufgrund der vorhandenen Technologie oder aus Sicherheitsaspekten die Kame-
ra nicht eingeschaltet werden darf. Bleibt sich zu fragen, welche anderen Mög-
lichkeiten kann ich wählen, um meine Mitarbeitenden wirklich empathisch zu 
führen, so dass ich das, was ich analog erfahren habe, dann praktisch auch in die 
digitale Welt mitnehme und adaptiere.

Schilf:  Wie erhalte ich die Vielfalt an Persönlichkeiten in einem Team bei gleich-
bleibendem Personalbestand bzw. wenn Mitarbeiter/-innen nur kurzfristig im 
Team sind?

Wietasch: Ein fester Personalbestand, langjährige Zugehörigkeiten von 20 und 
30 Jahre führt dazu, dass das Team zusammenwächst wie eine Familie. Viele Un-
ternehmen und Organisationen, wie auch deren Binnenorganisationen, die sich 
als strategisches Ziel setzen, mehr Vielfalt in den Teams zu ermöglichen, öffnen 
sich für Genderfragen, für unterschiedliche Altersgruppen in Teams, begrüßen 
internationale Erfahrungen, die von ihren Mitarbeitenden eingebracht werden.
Mit der Auswahl neuer Mitarbeiter/-innen allein ist es aber nicht getan, d. h., 
die neue Kollegin, der neue Kollege sehen und spüren in der Organisation, in 
ihrem Team, dass keine Willkommenskultur für, ich nenne dies immer gerne die
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„Anders-artigkeit“, da ist. „Anders-artigkeit“, also das Verhalten, wo man auf an-
dere Art und Weise artig ist, sei es in Bezug auf Führung, durch Einbringen neuer 
Ideen, Innovation. Ich denke, es ist eine gute „Trockenübung“, wenn die Orga-
nisation sich im ersten Schritt zum Ziel setzt, die Haltung der handelnden Per-
sonen, d. h. deren Mindset, verändern zu wollen. Dies kann damit beginnen, dass 
Strukturen angepasst werden, rollierende Verantwortlichkeiten und die Bildung 
altersgemischter Teams bewusst zu fördern. Ich weiß aus der Charta der Vielfalt, 
dass, wenn in einem einzigen „Vielfalts-Thema“ Kompetenzen gezeigt werden, 
auch davon ausgegangen werden kann, dass dies dann auch in anderen Be-
reichen möglich ist.

Dietrich: Es ist wichtig, dass die Führungskraft der Mitarbeiterin und dem Mitar-
beiter erlaubt, die eigene Persönlichkeit mit zur Arbeit zu bringen. Wenn Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie, bevor sie mit der Arbeit 
beginnen, in die Umkleidekammer gehen müssen, um sich eine Persönlichkeit 
überzustülpen, die arbeitsadäquat ist, dann sind Selbstorganisation und Lei-
stungsfähigkeit mit Sicherheit eingeschränkt.

Arne Papenhagen, Leiter des Filmfestivals im Stadt-Hafen Rostock
Selbststeuerung - „durch die Kamera betrachtet“ Kurzfilme des FiSH-Film-
festivals

Schilf: Wie erkenne ich meine Kooperationspartner/-innen? Wer erteilt mir die 
Aufgabe oder finde ich diese selber in meinem „Lebensfilm“?

Papenhagen: Wenn wir auf Partner/-innen zugehen oder mit Partner/-innen ko-
operieren, dann sind es vier Faktoren, die für uns entscheidend sind.

1.

2.

3.

Wer ist meine potenzielle Partnerin / mein potenzieller Partner? Wir haben 
gerade über heterogene Teams und multikulturelle Teams gesprochen. Da-
mit verbunden ist auch die Frage, ob wir das Gefühl haben, auf der Sach- 
und Beziehungsebene temporär oder für einen längeren Zeitraum gut zu-
sammenarbeiten zu können.

Haben wir gleiche Interessen, gleiche inhaltliche Themen, ein gemeinsames 
Ziel? Kann das angestrebte Format vielleicht ein Film sein?

Ein weiterer Faktor ist der räumliche. Also, ist der potenzielle Arbeitspart-
ner örtlich in der Nähe. Dann sieht man sich oft, kann schnell einen Draht 
zueinander finden. Oder ist der Ort vielleicht sogar das Thema, das mich 
interessiert. Ich war heute z. B. gerade in Reutershagen, das ist ein Neu-
bauviertel-Plattenbau im Nordosten von Rostock, in dem wir auch Filmver-
anstaltungen anbieten wollen. Aber wir kennen das Klientel, die möglichen 
Zielgruppen, dort nicht so richtig. Deshalb interessiert uns zunächst der 
Sozialraum. Und darüber hinaus, wir heißen „FiSH“, die Abkürzung steht 
ja für „Filmfest im Stadthafen“ Rostock, der Stadthafen ist ein ganz klar 
örtlicher Bezug. Aus diesem örtlichen Bezug heraus suchen wir dann auch 
unsere Partner/-innen.
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Schilf: Kann ich wie im gezeigten Film „Instruktionen“ von Mirko Muhshoff ein-
fach so aussteigen?

Papenhagen: Die Frage kann ich ganz kurz beantworten. Aussteigen, das geht 
immer, auf jeden Fall. Aber „einfach so“, da würde ich ein Fragezeichen (?) dahin-
ter setzen. Die Möglichkeit des Ausstiegs, die muss es aber immer geben.

Schilf: Vielen Dank!

Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle „steigen wir dann auch aus“. Vielleicht konnte diese „Nachlese“ 
zur digitalen Gesprächsrunde dazu beitragen, dass Sie für sich am Thema „Ver-
führung zur Selbststeuerung“ dranbleiben. Und noch ein Tipp, der „JUNGE FILM“, 
so finde ich, ist für alle Altersgruppen interessant. ;-)

4. Wen will ich erreichen, wer ist unsere Zielgruppe? Dies sind bei uns ja vor-
rangig junge Menschen. Deshalb gehen wir zum Beispiel im Sommer auf 
Rock- und Popmusik-Festivals und bauen dort ein Kinozelt auf. Gemeinsam 
mit unseren Kooperationspartnerinnen/-partnern, den Organisatoren von 
Festivals, versuchen wir, unsere Zielgruppe, die jungen Menschen, dort zu 
finden. Denn die Filme, die wir zeigen, sind ja Filme von jungen Menschen 
für junge Menschen.


