
www.strategie.net © StrategieReport (06/09)

Instrumente

stellen. Führungskräfte legten sich auf die
Schaffung standardisierter Produkte und
Leistungen fest, um die Bedürfnisse der
Kunden zu befriedigen und Produktions-
kosten niedrig zu halten.

Die Grenzen dieser mechanistischen Füh-
rungsgrundsätze in einem dynamischen und
komplexen Umfeld liegen auf der Hand.
Arbeitsinhalte definieren sich heute nicht
mehr über standardisierte Aufgaben im Zy-
klus „Planung-Entscheidung-Anordnung-
Kontrolle“. Nicht mehr die Produktion von
Gütern oder Dienstleistungen mit einem ho-
hen Anteil an repetitiven, standardisierbaren
Tätigkeiten steht im Vordergrund, sondern
das flexible Reagieren von „Wissens-
arbeitern“ auf die täglich neuen Herausfor-
derungen der Märkte sowie das Nutzen von
Marktchancen und neuen Technologien.

„Unternehmertum im Un-
ternehmen“ ist dabei ge-
fragt wie nie zuvor, das
heißt, alle Mitarbeiter
und Führungskräfte müs-
sen Entscheidungspro-
zesse und Verantwor-
tung aktiv mittragen.
Mitarbeiter, die bei der
Ausführung ihrer Tä-
tigkeiten gewillt sind,
selbstverantwortlich zu
arbeiten und permanent
entwicklungsfähig blei-
ben, sind in einer sol-
chen „Kreativwirtschaft“
von unschätzbarem Wert.

Mit Unsicherheit leben: neue Anfor-

derungen und Herausforderungen an

Mitarbeiter und Führungskräfte

Die Kreativwirtschaft stellt neue Heraus-
forderungen an Mitarbeiter und Führungs-
kräfte. Peter F. Drucker unterscheidet die
Aufgaben von Führung und Management
in den 90er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts noch wie folgt:
• „Fundamental wichtig für die Arbeits-

ausübung ist die Sinnfrage: Wo ist
mein Platz, wo ist mein Beitrag“ (doing
the right things)? Die Führungskraft
muss also Orientierung geben.

• „Die Aufgabe des Managements
besteht darin, Menschen geplant in
die Lage zu versetzen, gemeinsam
Leistung zu erbringen.“ Für Manager
geht es darum, Mitarbeiter anzuleiten,
vorhandene Konzepte umzusetzen
(doing things right).

In einem Umfeld, in dem Zielvorgaben
täglich mit neuen Markt- und Technikan-

Offensive Kommunikation

und Förderung von Eigeninitiative
Der Führungsstil muss sich heute an die komplexe Wirklichkeit anpassen

Von Michael Risch

Michael Risch

Mechanistisches Arbeiten und Führen (hier: Ford, 1913) mit

starren Strukturen und klaren Hierarchien wird zunehmend

durch diaologorientierte Wissensarbeit ersetzt.

In dynamischen Zeiten braucht es

Mitarbeiter, die selbst denken, rea-

gieren, Initiative ergreifen und fest

hinter den gemeinsamen Zeile ste-

hen. Doch dies setzt einen entspre-

chenden Führungsstil, ein offenes

Klima voraus. – Gedanken und prak-

tische Tipps dazu von Michael

Risch.

Unternehmen sehen sich in einer globa-
lisierten Welt mit zunehmender Unsicher-
heit und Komplexität konfrontiert. Zeichen
eines tiefgreifenden Wandels. Zentrale
Herausforderung: Führung muss Mitarbei-
tern den Rahmen bieten, der ihnen erlaubt,
komplexe Aufgaben künftig erfolgreich zu
bewerten und zu bewältigen. Das Rezept:
Offensive Kommunikation und Förderung
von Eigeninitiative.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts basierte
das Management auf Vereinfachung, Or-
ganisation und auf der Koordination von
Aufgaben. Es ging um die Entwicklung von
Firmenpolitik, Verfahrensweisen und
Schaffung von Hierarchien, um bei Arbei-
tern die Einhaltung der Regeln sicherzu-

In einer dynamischen Welt sind die

Grenzen mechanistischer

Führungsgrundsätze erreicht.
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forderungen zusammentreffen, werden
„die richtigen Dinge“ allerdings zuneh-
mend ambivalent. Führungskräfte verfü-
gen nicht mehr allein über die notwendi-
gen Informationen und das Know-how, um
Produktions- und Projektpläne zu erstel-
len. Ein zentrales Charakteristikum von
„Wissensarbeit“ ist auch, dass deren In-
halte durch Denkleistungen erbracht wer-
den. Dabei können zwar Ziele, selten
aber konkrete Arbeitsergebnisse vorge-
geben werden.

Je besser die Wissensarbeiter die Ziele
verstanden haben, desto eher werden er-
wartete und tatsächliche Ergebnisse zu-
sammenfallen. Je nachdem, wie viele
Grundsatzfragen dabei auftauchen, müs-
sen die richtigen Umsetzungspläne auch
noch einmal besprochen und gegebenen-
falls überarbeitet werden. Dieser konflikt-
reiche Diskussionsprozess ist zeitintensiv.
Die Zeitspanne vom „Go“ der ersten Füh-
rungsebene bis zur tatsächlichen Realisie-
rung wird entsprechend größer, während
der Zeitdruck vom Markt her stärker wird.

Die Herausforderung für Führungskräfte
liegt hier einerseits darin, die klassischen
Projektziele „Qualität, Zeit und Kosten“ im
Auge zu behalten. Andererseits müssen

neue Bedingungen und Notwendigkeiten,
die bei der Umsetzung deutlich werden,
auch angemessen Berücksichtigung fin-
den können. Die Folge: Das Manage-
ment-Paradigma „Planung-Entscheidung-
Anordnung-Kontrolle“ wandelt sich zu ei-
nem partnerschaftlichen Diskurs zwi-
schen Managern und Mitarbeitern (Wis-
sensarbeitern).

Auch im universitären Umfeld haben
partizipativ-partnerschaftliche Führungs-
stile langfristig mehr Erfolg als auf Kon-
kurrenz abstellende Organisationsformen,
so die Ergebnisse von Prof. Dr. oec. Jan
Hendrik Fisch vom Lehrstuhl für Techno-
logie- und Innovationsmanagement sowie
Entrepreneurship an der Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen. Fisch untersuch-
te im Auftrag des deutschen Wissen-
schaftsrates folgende Fragen:

• Mit welcher Führungsform lassen sich
die besten Forschungsleistungen
erreichen?

• Welche Organisationsform ermöglicht
schnellere und bessere Ergebnisse?

Die besten Forschungsleistungen wer-
den gemäß seiner Untersuchung in Ar-
beitsgruppen erzielt, in denen es die Füh-
rungskraft versteht, ein kooperatives Kli-
ma zu schaffen und interaktive Prozesse
auf die richtigen, gemeinsamen Ziele zu
lenken.

Führungsverhal-
ten, das Konkur-
renz zwischen
den Arbeitsgrup-
pen fördert, führt
zwar kurzfristig zu
guten Ergebnis-
sen. Nachdem es
in einem solchen
Umfeld aber im-
mer  Gewinner
und Ver l ie rer
gibt, wird langfri-
s t ig  Ver t rauen
zerstört, das Kli-
ma durch Res-
sentiments und
R a c h e g e f ü h l e

vergiftet und damit die Nachhaltigkeit in
Frage gestellt.

Konstruktiv-partizipativer

Führungsstil: Unternehmer

im Unternehmen fördern

Führungskräfte können Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen schaffen, um die
Mitarbeiter für ihre neuen Aufgaben zu
motivieren. Neues zu probieren und aus-
getretene Pfade zu verlassen, erfordert
Mut. Dieser kann trainiert und muss dau-
erhaft kultiviert werden (vom Sicherheits-
denken zu lösungsorientiertem Denken).
Dazu gehört auch – über die gemeinsame
Reflexion und Analyse hinaus – gemein-
sam Handlungsszenarien und Entschei-
dungsalternativen zu entwickeln.

In ihrem Buch „Management by Sokrates“
zeigen beispielsweise Roger Wisniewski
und Michael Niehaus auf, wie durch ge-
zieltes und systematisches Hinterfragen
des vermeintlich Selbstverständlichen,
nachhaltigere und bessere Lösungen er-
zielt werden können (von der reinen Auf-
gabenorientierung zur Diskurs- und Mitar-
beiterorientierung).

Ein wichtiger Punkt ist die Förderung der
intrinsischen Motivation von Mitarbeitern.
Ziel: Weg vom Sicherheitsdenken hin zu
konstruktiv-lösungsorientiertem Denken.

Hahnenkämpfe im Unternehmen schwächen die Schlagkraft.

Vertrauen wird zerstört, das Klima durch Ressentiments und

Rachegefühle nachhaltig vergiftet.

Das Dilemma: Der Diskussionsbedarf

wird größer, während der Zeitdruck

vom Markt her stärker wird.

R. Wisniewski

und M. Niehaus

„Management
by Sokrates:
Was die Philoso-

phie der Wirtschaft

zu bieten hat“

248 Seiten

Cornelsen 2009

Euro 19,95

ISBN 3589236760

Wie kann man durch gezieltes und syste-

matisches Hinterfragen des vermeintlich

Selbstverständlichen nachhaltigere und bes-

sere Lösungen erzielen?

Mehr dazu im nächsten Strategie Journal...
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Da die Arbeitsbedingungen in einem un-
steten Umfeld komplexer und fordernder
sind, müssen Mitarbeiter selbstbestimmter
werden, um handlungsfähig zu bleiben.
Selbstmanagement ist der Schlüssel zu in-
nerlich befriedigender Arbeit.

Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern hel-
fen, durch geeignetes Selbstmanagement
ihre Fähigkeiten zu entfalten und sich im-
mer weiter zu verbessern, werden zu Part-
nern oder Trainern. Die intrinsische Moti-
vation fördern sie, indem sie ihren Mitar-
beitern Perspektiven aufzeigen, deren Ar-
beit anerkennen und Aufgaben delegieren,
die Ansehen und Aufstiegschancen bieten.

Darüber hinaus fördern und fordern diese
Vorgesetzten konstruktive Kritik: Jeder darf
seine Meinung äußern, solange er es eben
konstruktiv tut. Das heißt, nie wird eine Per-
son angegriffen, ausschließlich die Sache
wird kritisiert. Sie helfen ihren Mitarbeitern,
die Ressourcen und Unterstützung zu be-
kommen, damit sie in ihrer Arbeit bestehen.

Ziel muss es sein, den Übergang von ei-
ner reinen Aufgabenorientierung hin zu ei-
ner Mitarbeiterorientierung zu gewährlei-
sten, wo der Diskurs im Mittelpunkt steht.
Der Organisationsberater Prof. Fritz B.
Simon von der Privatuniversität Witten/
Herdecke bezeichnet moderne Füh-
rungskräfte auch als „Kommunikations-
gestalter“. Sie schaffen Rahmenbedingun-
gen, damit im Unternehmen konstruktiv
kommuniziert werden kann.

Nach Roger Fisher, William L. Ury und
Bruce M. Patton von der Harvard Law
School entstehen viele Konflikte, weil Men-
schen nicht nach den Interessen und Mo-
tiven fragen, die hinter den Positionen ih-
rer Kollegen oder Geschäftspartner ste-
hen. In ihrem Buch „Das Harvard-Kon-
zept“ empfehlen sie für Verhandlungen wie
auch für den Umgang mit Mitarbeitern und
Kollegen ein neues „Mindset“:

1. Menschen:

die persönliche Ebene verstehen

Jede Kommunikation hat eine Sachebene
und eine persönliche Ebene. Schwierig
wird es immer dann, wenn sich beide Ebe-
nen vermischen. Das kann jedoch vermie-
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den werden, indem man sich zunächst
bewusst um den menschlichen Part in der
Kommunikation kümmert. Geben Sie der
anderen Seite Gelegenheit, ihre Sicht der
Dinge darzulegen.

2. Interessen:

Wünsche und Motive verstehen

Finden Sie heraus, worum es Ihrem Ge-
genüber wirklich geht, und fragen Sie nach
dem Warum. Oftmals werden Sie feststel-
len, dass die gemeinsamen Interessen
näher beieinander liegen als Sie glaub-
ten. Wichtig ist, dass Sie Ihre Interessen
artikulieren, aber im Gegenzug auch die
des Anderen berücksichtigen.

3. Möglichkeiten sondieren:

 ergebnisoffen in Gespräche eintreten

Ein Kardinalfehler ist, mit einer vorgefer-
tigten, fixen Lösungsidee in Gespräche zu
gehen und diese auch umsetzen zu wol-
len. Selten gibt es die einzig richtige Lö-
sung. Stellen Sie vielmehr sicher, dass Sie
ein umfassendes Verständnis des Verhand-
lungsgegenstandes, der Haltung und Mo-
tivation Ihres Verhandlungspartners sowie
genügend Kreativität im Gespräch entwik-
keln.

4. Möglichkeiten objektiv

bewerten: Kriterien für

eine gute Lösung früh-

zeitig festlegen

Wenn sich gegensätzliche
Interessen nicht durch
„Win-Win-Bestrebungen“
und gute menschliche Be-
ziehungen überbrücken
lassen, sollten objektive
Kriterien gefunden wer-
den, die beide Seiten an-
erkennen können.

Die Ursprünge dieses
Prinzips lassen sich auf
das „Managerial Grid“
von Robert Blake und
Jane Mouton zurückfüh-
ren. Ein wissenschaftli-
ches Modell, das die Kom-Führungsstile - Quelle: Blake/Mouton (1964): The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence.

Selbstmanagement: Mitarbeiter

müssen selbstbestimmter werden,

um handlungsfähig zu bleiben.
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Organisationsmanagement
Versuch der Ausgewogenheit zwi-

schen Arbeitsleistung und Be-

rücksichtigung von Mitarbeiter-

wünschen. Motivierte Mitarbei-

ter; diese laufen aber nicht zur

Höchstform auf.

MITARBEITERORIENTIERUNG

Befehl-Gehorsam-Management
Arbeitsergebnisse stehen im Zen-

trum; auf die Bedürfnisse der Mitar-

beiter wird weniger Wert gelegt; oft

bei Akkordarbeiten angewandt.

Überlebensmanagement
Gilt als schlechtester Führungsstil;

es wird weder auf die Mitarbeiter

noch auf die Erreichung der Ergeb-

nisse Wert gelegt (Laissez-faire).

Teammanagement
Führungsverhalten, welches in fast

jeder Führungssituation zum Erfolg

führt. Die Mitarbeiter bringen hohe

Arbeitsleistung. Ziele werden als

gemeinsame Ziele angesehen.

Glacehandschuh-Methode
Sorgfältige Beachtung der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen:

freundliche Arbeitsatmosphäre, aber

wenig Auseinandersetzung mit den

Zielen; negative Auswirkungen  auf

Arbeitsttempo und -ergebnis.

gering     mittel    hoch
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binationsmöglichkeiten von Aufgaben- und
Mitarbeiterorientierung im Management
aufzeigt:

Der Führungsstil „Teammanagement“ gilt
Blake und Mouton dabei als optimal, mittle-
re und hohe Ausprägungen sowohl der
Aufgaben- als auch der Mitarbeiterorien-
tierung als erstrebenswert (s. Matrix auf
Seite 6). Gerade wenn es darum geht,
neue Wege zu gehen und dabei unausge-
sprochene Normen sowie überlieferte Ver-
haltensmuster über Bord zu werfen, brau-
chen Mitarbeiter Sicherheit, um die Angst
vor dem Neuen zu verlieren und Wider-
stand in Veränderungsbereitschaft zu wan-
deln.

Der Schlüssel, um unternehmerisches
Handeln zu forcieren, ist eine offensive
Kommunikation. Eine konstruktive Ge-
sprächsführung ist ganz entscheidend für
den Erfolg des Führungsstils. Dabei soll-
ten sich Führungskräfte zunächst auf akti-
ves Zuhören beschränken und sich für die
Ideen ihres Gegenübers öffnen.

Erst wenn die Sicht der Mitarbeiter ver-
standen und ein vertrauensvolles Klima
hergestellt wurde, sollten sie ihre eigenen

Anliegen und Ide-
en e inbr ingen.
Wenn es Füh-
rungskräften ge-
l ingt,  Vertrauen
erfolgreich aufzu-
bauen,  werden
ihre Mitarbei ter
notwendige Verän-
derungen auch mit-
tragen und mitge-
stalten. Entschei-
dend ist, dass je-
der seine Gefühle
zeigen darf, auch
eine kontroverse
Meinung akzep-
tiert wird und die
Motivation zur Veränderung vorhanden ist.

Fazit und Ausblick

Heutzutage wird ein Unternehmen nur
dann dauerhaft erfolgreich am Markt be-
stehen, wenn die Mitarbeiter sich mit allen
ihren Fähigkeiten voll einbringen: Eigen-
initiative, Zuverlässigkeit, Kreativität, Fach-
wissen und Erfahrung, fachliche und emo-
tionale Kompetenz – kurz: Commitment.

Schaffen Sie deshalb ein geeignetes Um-
feld, das Kreativität, Initiative und Ideen-
reichtum erblühen lässt. Schaffen Sie Raum
für Experimente und diskutieren Sie, wo
sinnvolles „Ausprobieren“ der neuen Frei-
heit (Platz zum Lernen) stattfinden kann.
Bieten Sie dabei Unterstützung in Form ei-
nes Erfahrungsaustausches an. Über Hie-
rarchie- und Ressortgrenzen hinweg kann
durch partizipative, personenorientierte
Führung ein Klima für Spitzenleistungen
geschaffen werden.

Die beschriebenen Trends werden sich –
bedingt durch steigende Unsicherheit im
Zuge der Finanzkrise – in naher Zukunft
eher noch verstärken.

Externe Projektmitarbeiter und Berater
können Führungskräften helfen, „Unter-
nehmensdogmen“ konstruktiv zu hinterfra-
gen und ein neues Kommunikations-
verhalten einzuüben. Andererseits ist die
Bilanz von Change-Management-Projek-

Schaffen Sie ein Umfeld, das

Kreativität, Initiative und

Ideenreichtum erblühen lässt.

ten eher ernüchternd: Nur jeder vierte Ma-
nager ist mit den selbst gestalteten Ver-
änderungsprozessen „voll zufrieden“, so
das Ergebnis einer Studie der TU Mün-
chen unter 200 Change-Managern. Arnold
Picot vom Institut für Information, Organi-
sation und Management an der Ludwig-
Maximilians Universität München geht
ebenfalls „bei tiefgreifenden Verände-
rungsprojekten von einer sehr hohen
Fehlschlagsquote zwischen 40 und 70
Prozent aus“.

Die Voraussetzung für den Erfolg von Ver-
änderungsprojekten ist deshalb, klare in-
haltliche Projektziele zu setzen und die
darauf abgestimmten Entwicklungs-
maßnahmen auch tatsächlich zu verfolgen.
Ein „Change-Spielplatz“, bei dem am Wo-
chenende im Hochseilgarten, beim River
Rafting oder beim Grillen versucht wird,
Gruppenprozesse außerhalb des Arbeits-
platzumfelds zu stimulieren, wird diesen An-
forderungen nicht gerecht und als alleini-
ge Maßnahme auch in den seltensten Fäl-
len nachhaltig erfolgreich sein.

Kontakt:
Michael Risch - Unternehmensberatung

Büro Stuttgart:

Friedrichstraße 15 - 70174 Stuttgart

Tel (0711) 3 27 54 25 - Fax 3 27 54 26

Büro München:

Kronstadter Straße 4 - 81677 München

Tel (089) 20 80 26-906 - Fax 20 80 26-907

m.risch@risch-ub.de - www.risch-ub.de

Ausgefallene Maßnahmen zum Team-Building allein reichen

nicht aus. Wichtiger sind klare inhaltliche Projektziele und die

tägliche Arbeit an ihrer tatsächlichen Umsatzung.

Peter F. Drucker: „Fundamental wichtig

für die Arbeitsausübung ist die

Sinnfrage: Wo ist mein Platz, wo ist

mein Beitrag?“ – Ein kreatives Arbeits-

klima mit Raum für Initiative, Lernen

und Ideen schafft Commitment.
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