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star§ 3i:ing
Führung

rruelche Mindsets zukunftsfähige

braucht

Wer künftig als Führungskraft erfolgreich sein will,
braucht neue Denk- und Handlungsmuster. Dabei
spielen vor allem das reflexive, innovative, netzwerkorientierte und weltgewandte Mindset eine wesentliche Rolle.

\,

Auch wenn das Thema Führung in den vergangenen
lahrzehnten in Theorie und praxis so präsent war
wie
nie, gab es schon deutlich frülrer als vernrutet differenzierte Untersuchungen dazu. Vor gut 2400 Jahren hat
der Crieche Xenophon positionen zu Führungsfragen for_
muliert, die praktisch fundiert, reflektiert und bis heute

aktuell sind. Vor dem Hintergrund umfangreicher Führungserfahrungen erkannte er zum Beispiel, dass es zwar
gewisse persönliche Eignungen zur Führung gibt, aber
,,Heerlührer" und ,,Verwalter,, sowohl rr.roralisch als auch

fachlich hinreichend qualifiziert werden müssen, um gut
führen zu können. Viele andere Themen wre lntegrität,
Commitment, pflichtbewusstsein oder
Vorbildlichkeit,

die heute als

Erfolgs{aktoren

der Führung

wrederent_

deckt werden, wurden von Xenophon schon erläutert.
Wenn vor gut 2400 Jahren das Verstönclnis von Führung
schon so differenziert waq stellt sich die Frage, wie gut
in der neueren Wirtschaftsgeschichte * besonders nach
dem Managementboom seit den l97oer-jahren _ Fuh-

r.-

rung gezielt und er{olgreich entrruickelt eingesetzt werden
konnte. Hat die professionalisierte Erforschung und Ver_
mittlung von Führungsthemen an den Business Schools,

in Unternehmen oder durch spezialisierte lnstitute zu
einer effektiven und zeitgemäßen Fuhrung beigetragen?
Wre ist der Beitrag der vielen Formeln für herarlsragen_
de Führung einzuschätzen, die jn den vergangenen drei
iahrzehnten in großer Zahl veröffentlicht wurdeni

von Frederick Winslow laylor (1g56-19,l5). Brs in

dre

l970er-Jahre ist es demnach vielfach gelungen, die Führung der im 20. Jahrhundert rasant gewachsenen Unternehmen zu verbessern. Seit den l970er-lahren befinden
sich die modernen Industriegesellschafterr in einern fun-

damentalen Umbruch. lvlit diesem Umbruch von der lndustrie- zur Wissensgesellschaft verändern sich auch die
Spielregeln am Markt, in den Organisationen und für die
Führung. Damit stellt sich für diesen Zeitraum erneut die
Frage, wle gut die gesammelten Management- und Füh-

rungskenntnisse genutzt werden konnten, um in djeser
sich schnell verär-rdernden Welt effektiv und zeitgemäß
zu führen.

(ritisches Bild von Führung
Die wichtigsten Maßstäbe für den Führungserfolg sprechen hierzu eine klare Sprache: Die persönlichÄ, ,tru_
tegrsche und operative Führung in modernen Organrsationen ist in den vergangenen Jahrzehnten oft keine
Erfolgsgeschichte. Vielmehr zeigen repräsentative Studien, dass die Praxis der Führung eher ein KontrastproBramm zu den vielversprechenden Führungsformeln und

zur scheinbar professionalisierten Vermittlung von

Füh_

rung ist: Die seit lahrzehnten abnehmende durchschnitt_
liche Lebenszeit börsennotierter Unternehmen venr'/etst

darauf, dass es den verantwortlichen Führungskräften
zunehmend schwerfällt, die notwendigen Anpassungen
an den Markt zu managen (vgl. Vaupel, 2O0B). Zudem
belegen Studien, dass die produktivitätsverluste in mo_
dernen Organisationen vorrangig durch schlechte strate_
gische und operative Führung verursacht werden. Auch
die Daten zum Commitment und zur Motivation der Mit_
arbeiter und des mittleren Managements. wie sie sich im
Callup Engagement lndex widerspiegeln, vermitteln ern

Sicher haben viele der in den vorausgegangenen
-lahrhun_

derten hervorgebrachten Führungs- und Management_
lehren und -instrumente das Verstänclnis für finanzielle,
organisaiorische, prozessuale und kom munikative Abläu_
fe verbessefi. Auch haben die moderneren Managemen_

tansätze die Möglichkeit, Organisationen effizient und
effektiv zu iühren, erhöht. peter Drucker, der Begründer
des rnodernen Managements, venrveist zum Beispiel
auf
den Tatbestand, dass dre produktivität der lirdustriearbeit
im 20. Jahrhundert um das Fünfzigfache gesteigert werden konnte. Drucker sieht diese produktivrtatssi*,g*rung

in engem Zusammenhang mit cler Managementlehre
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kntrsches Bild. Dabei wrrd die Bereitschatt
und Fähigkeit der Führungskräfte, soziale

und ökologische Verantwortung zu übernehmen, von der öffentlichkeit zunehmend hinter-fragt. Dieser kritische Blick
auf die Führungskräfte hat sich mit der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise

seit 2008 verschär{I. Mit Recht, wenn
man berücksichtigt, dass die treibende l(raf1 hinter dieser Krise die seit den
l9BOer-.iai'rren vorherrschende fulanage-

mentlehre des Shareholder Value war
und ist. Und schließlich führr die überlastung der Fiihrungskräfte durch die
verändefte Unternehmenswelt - lnformationsflut, Komplexitat und Dynamik
der Alärkte und Unternehmen - immer
häufiger zu diversen Symptomen, die als
Burrrout-Syndroni diskutiert werden.

Entwieklung der Führungskräfte

Um die Widersprüche zwischen
Führungsanspruch

der

dem

populärliteratur,

der Business Schools und der CEO-Heldenmythen ernerseits und der Führungsrealität andererserts aufzulösen, sind drei
grundlcgence Veränderungen nötrg:

§

se Veränderungen nur eneicht werden,
wenn das bisher weltr,veit vorherrschende Vermittlungsmodell in den MBAProgrammen, das vor allem funktionalanalytisches Ceschäftswissen, nicht aber
Management und Führung vermittelt,
überarbeitet wird. Wie Henry Mintzberg
in seinem viel beachteten Buch ,,Mana-

Praxrs

zu kuCrrstrgem und einsertigem

Handeln

der

Fuhrungskräfte führr,

überurunden werden.
E Zweitens muss den Fuhrungskrälten

nurerliclren Veränderungen einstellerr
können.

!

Drittens müssen die Modelle zur persönlichen, strategrschen und operatr-

ven Flihrung Lrnc

Führungskräfteent-

wicklung uberdacht werden, da sre
gegenwärtig die oben thematisiefien
Problenre teilweise verstärken.

Um in der Führungspraxis diese Veränderungen zu erreichen, müssen den
Führungskrä1ten neue Denk- und Handungsmusie: vermittelt lverden. Die Ent',,:icklung der Führungskräfte ist demnach

der Schlüssel zu den notwendigen Veränderungen. in der Brerte können die-

orientierte und ei:,:-::- .-.-:.er-te Mindset. Da das Verstä::- i :::.r- Vindsets
etabliert ist, srnd kurz: - -..= s: zu ihren
lnhalten hinreicherc:

Handwerk und die angewandte Wissenschaft des lvlanagements zu vermifteln.

Das analytische Mircs-=: --^: die zugehörigen Praktiken,,,,'L::.-- :urch dre
an E W. Taylor anscirliei:-:;-r Cptimierungsansätze im Managei-e rr - rrom ln-

Sieben Mindsets
Die Praxis der Führung lässt sich .jedoch
nicht auf der Crundlage einer mehr oder

weniger beliebigen Auswahl aus mehreren Hundert nröglichen Kompetenzen der
Führung entwickeln (vgl. Lang-von Wins,
2003). Diese feingliedrigen Kompetenzmodelle sind die methodischen Nach{olger der im Führungsbereich jahrhunder-

telang wenrg erfolgreichen, aber ständig
erneuerten Eigenschaftsmodelle. Sie eignen sich durchaus als Anforderungsprofile für klar abgrenzbare Sachaufgaben,
nicht jedoch für Führung. Das breite Feld

dustrial Engineering Lioer :a: (aizen und
die Balanced ScorecarC b,-. :l:rr Srx Sigma fortwährend trainier fie Kerniragen des analytischen Minise:s iÄus rryelchen betrieblichen Aktivrtäiei' :etzl sich

-

das Unternehmensgefüge

z,.-:san"rmen,

und wie können diese werrer aufgegliedert und optimiert werder:7) werden in
den meisten MBA-Programn en ,'.elnveit
seit Jahzehnten bearbetret. \iur zur Cegenseite des Zergliederns. cler Synthese
oder Synopse, gibt es in cjen nächsten
Jahrzehnten noch großen Nachholbedarf.

integrativen

Kategorien, die die wichtigsten Berelche
der Fuhrung abdecken. Drese Kategorien
müssen sich aui die Managementprakti-

ken beziehen und daraus ableitbar auch
das entsprechende Denken und Fühlen
beschreibbar und enfuuickelbar nrachen.
Evergreen§

Wissensgesellschaft vermittelt werden,

damit sie sich besser auf die diskonti-

Hierbei

Analytisches Mindset

eirr differenzierleres Verständnis für
die Entwicklungen des Markts in der

.'::n.

.., .-. ,:ische, ziel-

gers not MBAs" feststellt, müssen wir
Wege finden, die Praxis, die Kunst, das

der Führung verlangt nach
Erstens muss die vorherrschende ldeologie des Shareholder Value, die in der

,,Evergreens" bezt,:^-=handelt es sich r:-

Eine Möglichkeit, dem Kompetenz-Wirrwarr im Führurngsbereich zu entkorrnren,

bietet ein integrativeres Mindset-Modell.
Mit sieben Mindsets (Derrk- und Fühlmustern) und damit verbundenen praktiken lassen sich die wichtigsten Füh,

Ziel orientie rtes Mindset
Das zielorientierte Mindset wurde frlr das
moderne Management von Peter Dr.ucker
schon 1954 mit der Einführung des ,,Management by Objectives" (Zielvereinbarung) rrethodisch unterfüttert. Trotz aller
Schwierigkeiten in turbr-rlenten Märkten
und in sich schnell verärrdernden UnteF
nehmen müssen dennocn Ziele fcrmuliert und nachlralrig ver{olgt werden. Eine
effektive Führungskraft muss sich daher
fragen: Was wollen wir en.eichen? Wozu
sollen die Ressourcen eingesetzt werden
und wozu nicht (rnehr)?

rungsbereiche abbilden. Diese Mindsets
vermitteln

und Praktiken der Führung

eine OrientierLrng, auf welchen Feldern
die Kunst, das Handwerk und die ange-

Akti o n sori e nti e rt e s

wandte Wissenschaft des Managements

Die Denk-, Fühl- und Handlungsmuster
des aktionsorientieften Mindsets werden
nicht selten als Kernbereich der Führung
interpretiert. Dieses lVlindset beschäftigt

erlernt und optimiert werden müssen.

Drei der sieben Mindsets gehören

so

selbstverständlich zum Repertoire des
modernen Managements und der rneisten Anforderungsprofrle, dass man sie als

M in d

set

sich mit Entscheidungs- und Umsetzungsfragen. Ohne eine gute Performance in diesem Führungsbereich wer-
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Mindsets, Praktiken und performance

xives Mindset das rndividuelle und organi-

satorische überleben in einer sich schnell
verändernden Welt.

1gqqg!üeqsj+här*ir,$,§

lnnovotives Mindset
Die Lebenszeit von Produkten,

prozes-

sen und Ceschäftsmodellen hat sich in

den vergangenen Jahrzehnten deutlich
verkürzt. Deshalb ist das innovative Mindset von besonders großer Bedeutung für
Führungskräfte. Es verlangt primär die
Bereitschaft zur permanenten lnnovation, um gegenüber der dynamischen
Konkurrenz um die bessere Lösung für
den Kunden bestehen zu können. Die

mit der regeimäßigen

lnnovationsarbert

verbundenen Veränderungen sind nur
i

n

let filtrves lvlodeil

:

;\4 ir

rrlsets

u

nd

Ca

realisierbar, wenn eine Führungskraft verstanden hal, dass sie dafür verantwo[lich
ist, die Voraussetzungen für diese dyna-

n rit r.,erbunCene pra ktiken

den die Leistungen der anderen Mindsets
und Praktiken schließlich zu wenig wert_

schöpfenden übu ngen degradierr,

Das Cegenmittel gegen das Scheitern
ist ein gut enh,ryickeltes reflexives Mindset. Die wichtigste praxis, um dieses
Itilindset einer zukunftsiähigen Führung

Rising Stars

zu entwickeln und fit zu halten, ist die

Die weiteren vier Mindsets der effekti*

dem Markt im weiteren Sinne. Bei dem

ven und zukunftsfähigen Führung sind in
unse[en Zeiten des Umbruchs von der
lndustrie- zur Wissensgesellschaft mit
neuen Anforderungen konfrontiert oder
erst zur vollen Bedeutung aufgestiegen.
Diese ,,Rising Stars" sind das reflexrve,
innovative, netzwerkorientiefie und welt_
gewandte Mindset. Einige erfolgskritische
Aspekte dieser Mindsets sollte jede Führungskraft im Blick haben:

Reflexives Mindset

ln seiner Studie ,,Why smart executives
fail" hebt Sidney Finkelstein hervor, dass
das Scheitern von Führungskräften im_
mer mit einem fehlgeleiteten Mindset bei
der Wahrnehmung der Markt- und Unter_
nehmensrealität zu tun hat. Dann verän-

dern sich Dinge im Unternehmen oder

am Markt, Führungskräfte nehmen das
aber durch ihre etablierten Denkbrillen
nicht wahr Dieses phänomen gibt es in
allen Branchen und

-

mit zunehmender

Entuurcklungsgeschwindigkeit rn unseren
Zeiten des Umbruchs
- immer häufiger.

selbstkntische Auseinandersetzung mit
reflektierenden ,,Blick aLrs dem Fenster,,,

wie Peter Drucker diese wichtige

Ma-

nagementübung nannte, sollte sich jede
Führungskraft fragen: Welche Führungsanforderungen werden warum diskutiert?
Welche Veränderungen gibt es in den
Zielgruppen und -märkten meines Unternehmens? Was bedeuten zum Beispiel

die

demografischen, technologischen,
ökologischen oder politischen Veränderungen für mein Unternehmen und
mich? Diese bewusste Befragung der
Umwelt ermöglicht es, mit der notwendi_
gen Distanz auf das eigene Fuhrungsverhalten und die produkte, prozesse und

Ceschä{tsmodelle des Unternehmens
zu schauen. Psychologisch hat dieses
selbst organisierte Markt-Feedback noch
zwei weitere Funktionen. Führungskräfte
lernen, in einer sich schnell verändernden Welt relevante Entwicklungen
- die

immer von außen kommen

-

vorweg_

zunehmen. Dies schafft die Bereitschaft,
sich selbst und das Unternehmen an die
Veränderungen des Markts anzupassen.
Damit sichert ein funktionierendes refle_

mische Entwicklung zu schaffen. Das
beginnt damit, dass sie bei lnnovationen

|,

t
)

geplant vorgeht. Dabei muss sie nicht
nur ein Verständnis für den lnnovationsprozess selbst haben, sondern auch dafür, dass die Menschen, die sie führt, ein
Teil dieses Prozesses sind. Die Ceführten

r

müssen ihre Veränderungsangst in den
Criff bekommen. Hierzu muss die Führungskaft berücksichtigen, dass dre mit
Neuerungen und Veränderungen verbun-

denen Angste nur durch eirre ähnliche

oder höhere Lerngeschwindigkeit ausgeglichen werden können. Damit muss
das innovative Mindset hauptsächlich das

Management von geplanter lnnovationsarbeit mit professionellen Veränderungs,
und Lernprozessen ermöglichen.
N etzwerko

I

I

ri e nfi e rte s M i n dset

Der erste Band der umfangreichen Trilnformationszeitaiter des
Soziologen Manuel Castells heißt ,,Der
Aufstieg der Netzwerkgesellschaft,,. Die
informationstechnische Revolution hat

logie zum

besonders seit den l97Oer-Jahren die
Unternehmens- und Führungswelt stark
verändert. Durch die lnformations- und
Kommunikationsmedien sind die Führungskräfte in umfangreichere, vielfältigere, dynamischere und schwer steuerbare

Netzwerke eingebunden. Um in diesen
neuen Rahmenbedingungen effektiv und
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zeitgerecht arbeiten zu können, müssen
Führungskräfte das neue Einmaleins der

10000 Kilometer entfernt in einem anderen Land produzieren. Um als Füh-

als Beispiel für die vielfältigen Verknüpfungen der verschiedenen Mindsets im

strategischen und operativen Führr-rng
von Netzwerken lernen. Dazu gehört vor

rungskraft in dieser Welt effektiv und zukunftsfähig zu agieren, muss das Mindset

allem, dass ihr Führungsdenken und -han-

grundlegende Praktiken unterstützen:

deln darauf gerichtet ist, einen gemein-

Führungskrätte müssen offen sein für lnformationen, die ihnen möglicheruueise

akzeptabel erscheinen. Diese lnformatio-

Managementalltag. lhr Zusammenwirken
verdeutlicht besonders zwei Dinge: Führung als Handwerk, Kunst und angewandte Wissenschafi lässt sich nicht beliebig
zergliedern, sondern folgt einer eigenen,
komplexen, prakischen Logik. Und Füh'
rung ist nicht nur über analytische Kompetenzen zu vermitteln. Die Entwicklung

nen beschreiben wahrscheinlich

einer effektiven und

samen Crundnutzen für die Netzwerkmit-

glieder zu schaffen, zu erhalten und zu
optimieren. Außerdem ist es eine grundlegende Führungsaufgabe, Standards für
die Arbeitsfähigkeit der Netzwerke zu
sichern. Das netzwerkorientierte lrAindset
zu lernen wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahzehnte.

wirtschaft lich fragwürdig, technisch über-

Weltgewondtes Mindset

technischen oder kulturellen Unterschiede einschätzen und mögliche Stärken der
internationalen Unterschiede nutzen. Zur
Entwicklung dieses Mindsets ist die Verknüpfung mit den Praktiken des reflexiven Mindsets unabdingbal weil hier der
,,Blick aus dem Fester" auf andere Kulturen auch die Neubewertung der eigenen
kulturellen ldentität verlangt"

raschend oder rechtlich und kulturell ineine

wirtschaftliche Realität, die die Führungskraft verstehen muss, um nicht an ihr zu
scheitern. Erst wenn sie diese lnformatio-

zukunftsfähigen

Führung verlang vielmehr die reflektierte Arbeit an den sieben Denk-, Fühl- und
Handlungsmustern.

nen versteht, kann sie die preislichen,

\,

Die von der lnformationstechnik angetriebene Netzwerkgesellschaft, aber auch
die Revolution des Transports - unter an-

derem durch die Erfindung des Containers Ende der l95Oer-iahre - haben die
geografischen Crenzen der Führung
selbst bei mittelständischen Unternehmen verschoben. Durch die starke Vernetzung der Wirtschaft kann der wichtigs-

Die Verknüpfung des weltgewandten mit

te

dem reflexiven Mindset steht jedoch nur

Konkurrent nicht nur 500, sondern

Weiterf Uhrend"
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