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Kapitel 1

1. Einführung

1.1 Hintergrund und Ziel des Vorhabens

Eine künden- und unternehmensorientierte Führungskräfteförderung hat zur 
Voraussetzung, dass das, was der Kunde und die Unternehmensleitung von 
der Führungskräfteförderung erwarten, transparent ist. Aufgund dieser An
haltspunkte ist es die Verpflichtung der Personal- und Bildungsbereiche 
(Personal Stuttgart, PST), zeitgemäße und ökonomische Konzeptionen für die 
Kunden zu entwickeln.

Maßnahmen zur Personalentwicklung und Führungskräfteförderung werden 
in enger Abstimmung zwischen den Personal- und Bildungsbereichen 
(„Personal Stuttgart“) konzipiert und durchgeführt, um eine ganzheitliche 
Kundenbetreuung und -beratung zu ermöglichen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte orientieren sich am Kundennutzen 
(Kundenorientierung) und unternehmenspolitisch relevanten Vorgaben, die 
sich aus der Unternehmensstrategie (Unternehmensorientierung) ableiten. Für 
die Führungskräfteförderung ist diese formale Vorgabe verbindlich. Inhaltlich 
können deshalb für die Maßnahmen nur Orientierungen gegeben werden, die 
laufend den Veränderungen anzupassen sind.

Es soll in der vorliegenden Untersuchung versucht werden, durch Befra
gungen bei den Zielgruppen Anhaltspunkte über zeitgemäße und zukunfts
orientierte Kriterien für Führungserfolg, Profile von Führungskräften und - 
daraus folgend - eine adäquate Führungskräfteförderung zu erhalten. Die 
Untersuchung bezieht sich auf zwei Untergruppierungen, nämlich der 
„Personal Stuttgart“ (Kontextsystem 1) und dem „Kunden im Fachbereich“ 
(Kontextsystem 2). In der Studie soll wie folgt vorgegangen werden:

1) Personal Stuttgart
Befragungen bei den Abteilungsleitern und den Personalberatern.

2) Kunden im Fachbereich
Befragungen von Schlüsselpersonen (die „neuen Führungskräfte“) in Fachbe
reichen, aber auch deren Mitarbeiter.
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Abbildung 1: Kontexte der Untersuchung

]V Kunde
(extern)

zeitgemäße 
zukunftsorientierte 

Kriterien fü r

Ziel der Untersuchungen ist es, aus den gewonnenen Informationen die 
Führungskräfteförderung an die neuen Erfordernisse anzupassen. Aus den 
Ergebnissen soll ein Abgleich zwischen den Bezugsgruppen (Kunde und Per
sonal Stuttgart) vollzogen werden, um daraus Konsequenzen für die Füh
rungskräfteförderung abzuleiten. Die Ergebnisse können auch in einzelne 
Trainingsmodule integriert werden. Der Nutzen der Untersuchung liegt damit 
in einer besseren Absicherung der konzeptionellen Überlegungen zur Perso
nalentwicklung mit den Vorstellungen und Wünschen der Kunden im Fachbe
reich.

1.2 Vorgehen und Methode

In der ersten Untersuchung (Personal Stuttgart) wurden mit den Abteilungs
leitern und den Personalbetreuern/beratern Befragungen durchgefuhrt. Die 
Interviews sollten Anhaltspunkte über das Verständnis von Führung im Be
reich Personal Stuttgart bringen. Daran anschließend wurde nach Vorstellun
gen zu einer zeitgemäßen Führungskräfteförderung gefragt. Um eine Ver
knüpfung zu den beiden anderen Kontextsystemen (Kunde im Fachbereich) 
herstellen zu können, wurde zirkulär gefragt: „Was meinen Sie, dass dem 
Kunden im Fachbereich bzw. der Unternehmensleitung hinsichtlich Führung 
und Führungskräfteförderung wichtig ist?“.
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Durch Interviews mit den Führungskräften der Mercedes-Benz AG sollten 
in der zweiten Untersuchung im Fachbereich Daten über deren Verständnis 
einer zeitgemäßen Führung und Führungskräfteförderung gewonnen werden. 
Bei den Fragen ging es dabei um das Bild bzw. Profil einer Führungskraft, 
Anlässe zu Führung, Kriterien von Führungserfolg, Zieldefinitionen und de
ren Erreichung, das veränderte FührungsVerständnis, Führungskräfteförde
rung und Personalberatung und die eigene Personalentwicklung sowie die der 
Mitarbeiter.

1.3 Querbezug der Untersuchung

Unabhängig von dieser Untersuchung wurde 1993 im Auftrag von Edzard 
Reuter und unter Leitung von Prof. Gomez und Prof. Müller-Stewens von der 
Universität St. Gallen in der Daimler-Benz AG das Forschungsprojekt „New 
Winners“ durchgefuhrt, das zum Ziel hatte, zu untersuchen, wie Unterneh
men auf „fundamentalen Wandel“ reagieren, welche Konsequenzen das auf 
strategische Neuorientierungen hat, und wie diese Komponenten mit 
„Führung“ im Zusammenhang stehen.

Theoretischer Bezugsrahmen bildet dabei für Gomez und Müller-Stewens 
(1994) die sog. „Corporate Transformation“.

Corporate Transformation umfaßt für uns das Zusammenspiel von destabilisie
renden (bzw. bezogen auf ein neues Untemehmensparadigma stabilisierenden) 
Aktivitäten der Führung und daran anschließenden Reaktionen der restlichen 
Organisation. (S. 150)

Abbildung 2: Bezugsrahmen der Untersuchung

Quelle: G om ez & M üller-Stewens 1994, S. 150
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Die Autoren wollen sich in ihrer Untersuchung vornehmlich auf die Phä
nomene organisatorischen Wandels konzentrieren, die mit der Krise der Or
ganisation in Zusammenhang zu bringen sind. Hoch dynamische Umweltbe
dingungen fuhren dazu, dass die Steuerung von Unternehmen mit konventio
nellen Kontroll- und Anpassungsmechanismen nicht mehr handhabbar ist. Da 
dies offenbar nicht von allen Unternehmensbereichen wahrgenommen wird, 
ist es das Ziel der strategischen Führung, dieses „Weltbild“ durch Führung 
zu destabilisieren, um unternehmerische Transformationen in Gang zu setzen. 
Die Reaktionsweisen auf Führungsinterventionen können als organisatorische 
Lernprozesse charakterisiert werden. Ziel derartigen Lernens ist die neue 
strategische Ausrichtung der Organisation. Neue Führungsinhalte stehen im
mer in Interaktion zu den „alten“ Regeln, Normen, Werten, Einstellungen 
etc., welche die Basis für die Akzeptanz des Neuen bilden und den Aufbau 
neuer Fähigkeiten beeinflussen.

Gomez und Müller-Stewens (1994) unterscheiden in diesem Zusammen
hang die sogenannten Oberflächen- und Tiefenstrukturen des Unternehmens.

Als Oberflächenstruktur [Hervorheb. v. Verf.] bezeichnen wir die Gesamtheit 
aller organisatorischen Regeln, Strukturen, Prozesse und sonstiger Festlegun
gen, die offiziell dokumentiert, autorisiert und somit gleichsam an der 
„Oberfläche“ der Organisation sichtbar sind. Zur Oberflächenstruktur gehören 
ebenso das Organisationsdesign (visualisiert im Organigramm) als auch die 
sichtbaren Außenbeziehungen der Organisation (Stakeholder), wie etwa die 
Beziehungen mit Kundengruppen, Kapitalgebem (Shareholder-Relations) etc.
(S. 154)

Als Tiefenstruktur [Hervorheb. v. Verf.] eines Unternehmens bezeichnen wir 
somit das „organisatorische Unbewußte“ , insofern es (im Normalfall) bewuß
ter organisatorischer Gestaltung nicht ausgesetzt ist, aber dennoch im Unter
nehmen weitreichende Wirkung ausübt. Die Unternehmenskultur als Gesamt
heit eingelebter Werte, Normen und Weltbilder gehört hier dazu, ebenso wie 
gruppengebundene „kognitive Strukturen“ , welche über die notwendigerweise 
lückenhaften „offiziellen“ Regelungen hinaus jede Entscheidung im Unterneh
men entscheidend vorbestimmen. Last but not least gehören für uns etablierte 
Individual- und Gruppeninteressen zur Tiefenstruktur des Unternehmens. (S.
155)

Die Autoren gehen davon aus, daß die neuen Führungsinhalte zunächst 
durch eine Destabilisierung der Oberflächenstrukturen zu implantieren sind. 
Benchmarking-Untersuchungen zeigen nach Gomez und Müller-Stewens 
(1994), dass allein die Veränderung von Oberflächenstrukturen (z. B. Ab
flachung der Hierarchie, Konzentration auf Kerngeschäfte, Durchforstung 
von Kostenstrukturen etc.) ohne entsprechende Betrachtung und Entwicklung 
der Tiefenstrukturen nicht notwendigerweise zu Wettbewerbsvorteilen fuhren 
wird.
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Bei der Ergründung der Wandelprozesse in Unternehmen gehen die Auto
ren von folgenden Forschungsfragen aus:

• Welche Fähigkeiten sind notwendig, um fundamentalen Wandel auszulösen 
und erfolgreich bewältigen zu können?

• Wie laufen Wandelprozesse ab, und wie bilden sich neue „Spielregeln“ her
aus?

• Wie verändern Führungskräfte die „Tiefenstrukturen“ , wie verankern sie 
den Wandel auf allen Führungsebenen?

•  Wie lernen und verlernen Unternehmen? (S. 158)

Zunächst wird davon ausgegangen, dass der Umbau des Konzerns Daimler- 
Benz als 'top-down-induziert' klassifiziert..." (S. 177) werden kann. Die 
wesentlichen Schritte des Wandels geschahen von der Konzernspitze aus und 
betrafen vor allem Änderungen in den Oberflächenstrukturen des Konzerns. 
„Die Konzeption und die inhaltliche Ausgestaltung der gesamten Reorientie- 
rungsvorhaben war bisher primär die Angelegenheit der Führungsspitzen ..." 
(S. 189). Die Annahme des Ansatzes durch die nachfolgenden Ebenen wird 
eher als defizitär beschrieben (vgl. Gomez & Müller-Stewens 1994, S. 178).

Zur Untersuchung des Wandlungsprozesse wählen die beiden Forscher das 
gleiche Design wie in der nachfolgenden Mercedes-Benz-Untersuchung. Zu
nächst wurden mit zehn Mitgliedern des Topmanagements der Holding quali- 
tative-narrative Interviews geführt. Für die Auswertung der qualitativen In
terviews wurde eine Analysemethode eingesetzt, die versucht, von einer 
Sprachanalyse der Transkripte Rückschlüsse über die Strukturen des sozialen 
Systems abzuleiten. Die deduzierten Hypothesen wurden den Interviewpart
nern in einem Workshop vorgestellt und dann als „richtig“ betrachtet, wenn 
die Ergebnisse der Arbeitsprozesse mit den vorher erarbeiteten Hypothesen 
übereinstimmen (vgl. Gomez & Müller-Stewens 1994, S. 186).

Zur Interpretation der Ergebnisse wird von sechs in die Oberflächenstruk
tur eingreifenden Interventionen ausgegangen, die mit dem Wandlungsprozess 
in Zusammenhang stehen. Für Mercedes-Benz ist diese Intervention, das so
genannte Bezugsobjekt oder der „Ort des Wandels“ das ...

Center-Konzept
(Entwicklung von Flexibilität und Kostenbewußtsein).

Die Wirkungen einer veränderten Oberflächenstruktur auf die Tiefenstruk
turen des Unternehmens werden unter Rekurs auf die von Luhmann (1985) 
und Mitarbeitern entwickelte Systemtheorie untersucht, indem als Element 
der Tiefenstrukturen u. a. Werte, Normen, kognitive Gruppenstrukturen und 
Individual- und Gruppeninteressen genannt werden.



14

Beachtlich ist hierbei die empirische Feststellung von Gomez und Müller- 
Stewens, dass die besagten Tiefenstrukturen durch die Führungsinterven
tionen ihre bindende Wirkung selbst verloren haben.“ (S. 185)

Gomez und Müller-Stewens (1994) gehen davon aus, dass die Wirkung der 
beschriebenen Interventionen von der Anschlussfähigkeit an die Strukturen, 
Prozesse und „Cognitive maps“ der Organisationsmitglieder abhängig ist 
(Systemverträglichkeit). Sie leiten aus dem bisher ausgewerteten Datenmate
rial der Studie die folgenden Hypothesen ab:

Erstens
Die Führung muß relativ genaue Kenntnis haben von Strukturen, Prozessen 
und sonstigen für die Betroffenen bedeutsamen 'Wissensbestandteilen, welche 
diese im täglichen Handeln, Interagieren und Problemlosen „benützen“ . (S.
189)

Zweitens
Die Ursache-Wirkungsbeziehungen (Vernetzung), in denen adressierte Subsy
steme mit anderen Subsystemen in ihrer Umwelt bzw. in ihrem Umfeld stehen, 
müssen von der Führung erkannt werden können. (S. 189)

Drittens
In dem Maße, in dem die Bewältigung kritischer Untemehmensprobleme durch 
Führungsinterventionen Zustandekommen soll und in diesem Sinne also struktu
rell an die Führung delegiert ist, findet sich diese angewiesen auf relative 
Stabilität der Verhältnisse in der Zeit zwischen Problemidentifikation und Ver
abschiedung einer Handlungsaltemative. (S. 190)

Viertens
Selbst wenn die Voraussetzungen a) bis c) erfüllt sind, kann die Einschätzung 
der Sinnhaftigkeit bzw. Problemlösungsmächtigkeit einer Führungsintervention 
zwischen Führung und betroffenem System differieren. Diese restliche Über- 
einstimmungslücke müßte im Falle von Interventionen durch die hierarchisch 
übergeordnete Stellung der Führung geschlossen werden können. Die Mitglei- 
der des Subsystems müssen sich „ändern“ und die Folgen auf sich nehmen, 
nachdem sie die „Geltung“ der Intervention nicht infolge verstehbarer Gründe, 
sondern auf Grund ihrer hierarchisch übergeordneten Quelle anerkennen. (S.
190)

In der nachfolgenden Untersuchung werden Anknüpfungspunkte zu den 
Untersuchungen von Gomez und Müller-Stewens zu finden sein. Der Unter
schied liegt allerdings, ganz der Tradition des St. Galler-Management-Mo- 
dells (vgl. Ulrich 1968,Ulrich & Krieg 1974, Bleicher 1992, Wunderer 1993) 
folgend, darin, dass bei Gomez und Müller-Stewens stärker Aspekte der Un
ternehmensführung („Management“) im Mittelpunkt stehen, wohingegen bei 
der Mercedes-Benz-Studie auch Aspekte der Mitarbeiterführung („Leader-
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hip“) und der Konsequenzen auf die Führungskräfteförderung betrachtet wer
den. Hier geht es in den Teilstudien 1 (Personal Stuttgart) und 2 (Kunde) 
mehr um Aspekte der operativen Führung, z. T. auch der strategischen Füh
rung. Insgesamt wird aber aufschlussreich sein, welche zeitgleichen Bezüge 
zum gemeinsamen Thema „Führung“ zwischen der Untersuchung, die von 
der Daimler-Benz AG ausging und unserer in der Mercedes-Benz AG durch
geführten Studie zu erkennen sind.
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statt einiger Thesen...

... eine Feststellung

„Zlnser Kopf ist rund, damit das (Denken die (Richtung wecüseh bann. " 
Francis Picabia (Maler, 1879-1953)

... eine Aufforderung

CManchmaCgenügt es nicüt, immer mehr (jas zu ge6en, man muß in einen 
anderen Qang scüaCteni 
Oswald Neuberger

... eine Frage

(Papa, und wo 6aut ihr eißentficfi die ßutos?
Mein Sohn, 4 Jahre, nach einem Besuch in der Zentrale der Mercedes-Benz AG
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Kapitel 2

Führung und Führungskräfteförderung aus 
der Sicht von 

„Personal Stuttgart”

Da standen sie zu Fuß, zu Pferde,
Ais wären sie noch Herrn der Erde;
Sonst warens Ritter, König’, Kaiser,
Jetzt sind es nichts als leere Schneckenhäuser.

Mephistopheles

2.1 Zielsetzungen und Inhalte

Um Führungskräfteförderang im Sinne einer ganzheitlichen Personalarbeit 
gestalten zu können, ist es zunächst notwendig zu ergründen, welche Vorstel
lungen die verantwortlichen Personen in „Personal Stuttgart“ über Führung 
und Führungskräfteförderung haben. Dieses Verständnis soll dann mit den 
Bezugssystemen und den eigentlichen Auftraggebern und Leistungsabnehmern 
von Personal Stuttgart, nämlich der Kunden im Fachbereich abgeglichen wer
den. Im übertragenen Sinne geht es in diesem Punkt also um die Ergründung 
des Bildungs- bzw. Personalentwicklungsverständnisses des Managements 
und der Mitarbeiter von Personal Stuttgart.

2.2 Methodisches Vorgehen

Bei Personal Stuttgart wurden Befragungen bei allen Abteilungsleitern des 
Bereichs (Ebene 3; fünf Interviews) und der Personalbetreuer/berater (Ebene 
4; acht Interviews) gemacht. Die Befragungen der Abteilungsleiter dauerte 
etwa 45 Minuten bis zu einer Stunde; die Personalbetreuer/berater wurden 
telefonisch befragt. Den Orientierungsrahmen bei den Befragungen der Abtei
lungsleiter bildeten dabei Leitfragen. Die Interviews wurden mit Einver
ständnis der Personen stichpunktartig mitgeschrieben und dann weiterbear
beitet.
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Die folgenden Fragen waren die Leitfragen für die Interviews mit den Abtei
lungsleitern:

1. „Was erwarten Sie von Führung und von einer Führungskräfteförderung; 
wie muss die Führungskraft und die Führungskräfteförderung der Zukunft 
aussehen?“

2. „Was ist nicht Aufgabe von Führung und Führungskräfteförderung?“ oder 
„Was müsste getan (oder unterlassen) werden, damit Sie sagen 'Jetzt geht 
die Führung/Führungskräfteförderung den Bach runter!'?“

3. „Was meinen Sie, was der Kunde im Fachbereich von der Führungskräf
teförderung erwartet?“

4. „Was meinen Sie, was die Unternehmensleitung von der Führungskräfte
förderung erwartet?“

5. „Wenn Sie an Führung in unserem Unternehmen denken, welche Aspekte 
halten Sie dann für Gegenstände von „Entwicklungshilfe“? “

Den Personalbetreuern/beratern wurde folgende Leitfrage gestellt: „Was 
sollte aus der Sicht der Personalbetreuer/-berater in der Führungskräfteför- 
derung vermittelt werden?“

2.3 Befragungsergebnisse „Abteilungsleiter“

Erstes Gespräch

Für unseren ersten Gesprächspartner ist vor allem die unternehmerische 
Orientierung und die enge Verzahnung zwischen dem Bildungs- bzw. Perso
nalwesen und dem Fachbereich bedeutsam. Er meint, dass in der gegenwärti
gen Bildungs- und Personalarbeit zu wenig verankert ist, was die Unterneh
mensleitung eigentlich will. Wenn die unternehmerische Ausrichtung in der 
Personalentwicklung ernst genommen würde, müsste genau gesagt werden, 
was eine Führungskraft kennzeichnet.

Was heißt Führung heute?

Nach seiner Sicht ist es der Unternehmensleitung vor allem wichtig, Füh
rungskräfte zu bekommen, die ganzheitlich denken können, die weitsichtig 
sind, die Dinge in ihren Vernetzungen erkennen und analysieren und die 
strategisch vorgehen können.

Problematisch an der bisherigen Personalentwicklung sei, dass diese sich 
zu sehr auf die Person richte (psychologische Seite). Wichtig sei eine stärkere
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unternehmerische Betrachtung. Hier müßten Kriterien erarbeitet werden, die 
bei Besetzungsentscheidungen mit herangezogen werden sollten. Ein ganz
heitliches Entwicklungsmodell benötige eine engere Verzahnung zwischen der 
Nachwuchsförderung, der Förderung ernannter Führungskräfte und der Ent
wicklung von Führungskräften, die schon seit längerer Zeit Führungsverant
wortung haben.

Abbildung 3: Trennung zwischen Auswahl und Förderung bei Führungs
kräften

Aufgaben der Führungskräfteförderung

In der Nachwuchsförderung sollten Talente früh erkannt werden und dem 
Personalwesen im Sinne einer permanenten Rückkopplung mitgeteilt werden. 
Es komme deshalb vor allem in der Nachwuchsförderung darauf an, Anforde
rungen einer späteren Führungsfunktion bei den Kandidaten zu testen. Es ist 
ihm vor allem wichtig, dass bei der Besetzung von Positionen der unteren 
Führungsebenen die richtigen Leute ausgewählt werden. Man benötige hierfür 
eine neue Basis, um die Qualität zu heben. In der Nachwuchsförderung sollte 
der Fokus auf der Person liegen. Es geht hier um die Vorauswahl und die 
Auswahl der richtigen Leute, der unternehmerischen Talente. Ihre Fähigkei
ten sollen im Training erkannt und rückgemeldet werden.

Mit der Ernennung zur Führungskraft soll im Training mehr Wert auf die 
Führungssituation und -kompetenz gelegt werden. Es sollen mehr die Techni
ken, Methoden und Instrumente der Führung im Vordergrund stehen. Es gehe 
hier aber auch um die Person als Führungskraft (Verhalten). Die Auswahl 
und die Förderung von Führungskräften sei damit strikt zu trennen. Für er
nannte Führungskräfte, die schon längere Zeit in ihrer Funktion tätig sind, sei 
das bisherige Angebot der Führungskräfteförderung in Ordnung. Es komme 
darauf an, dass diese im Training Beratung für ihre Praxisprobleme bekämen.
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Sie sollten dazu befähigt werden, eigenständige Problemlösungen zu erarbei
ten.

Aufgaben der „Entwicklungshilfe“

Aufgabe der Personalberatung sei es, vor Beginn eines Kurses zur Füh
rungskräfteförderung eine genauere Auswahl über förderungswürdige Perso
nen zu treffen. Zu Beginn einer jeden Förderung müsse deshalb eine Auswahl 
im Sinne eines „Abklopfens der Managementanforderungen“ stehen. Hier sei 
das Personalwesen dazu aufgefordert, dies in Kooperation mit dem Fachbe
reich zu tun. Voraussetzung dabei sei, dass für diese Entscheidungen be
reichsspezifische Strukturdaten vorlägen (z. B. Altersstruktur der Führungs
kräfte, Stellenbeschreibungen, Führungsspanne etc.). Die Maßnahmen der 
Förderung (Aufgabe des Bildungswesen) und der Beförderung (Aufgabe des 
Personal- und Fachbereichs) müßten so zu einer höheren Trefferquote führen.

Zweites Gespräch

In das zweite Gespräch fließen die Meinungen des Abteilungsleiters und 
seiner Mitarbeiter ein.

Was heißt Führung heute?

Das Team geht davon aus, dass in den neuen Leitlinien des Unternehmens 
das unternehmerische Handeln gestärkt werden soll. Die Frage ist aber, was 
dies konkret bedeutet. Die Führungskräfte müssen merken, was unternehme
risches Handeln (Eigenverantwortung) heißt. Sie sollten sich mit ihrer Füh
rungsaufgabe identifizieren.

Von einer Führungskraft wird mehr Mut, mehr Gerechtigkeitssinn, mehr 
Vorbildverhalten, mehr Ehrlichkeit, mehr Kritikfähigkeit (aktiv wie passiv), 
mehr Entscheidungsfreude mehr „auch nachher zu diesen Entscheidungen 
stehen“ , mehr Realitätsbezogenheit, mehr Charisma (Frage des Teams hier
zu: „Ist das lernbar?“) erwartet. Den nicht unwichtigen Produktionsfaktor 
„gute Laune“ solle eine Führungskraft auch mitbringen.

Führung hieße vor allem das Schaffen von Rahmenbedingungen, innerhalb 
derer sich das Potential der Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele ent
falten kann. Die Führungskraft sei also aufgefordert, Selbstorganisationspro
zesse anzuregen, zu ermöglichen und zu unterstützen.

Eine zentrale Aufgabe der Führungskräfte sei es, Sinn zu vermitteln. Dies 
geschieht vor allem durch drei Impulse:
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a) Vermittlung von Orientierung, z.B. durch Visionen, Strategien und Zielen 
auf Bereichs- und Unternehmensebene,

b) gewähren fordernder Handlungsspielräume und der
c) Vermittlung von Wertschätzung.

Hierzu müsse sich eine Führungskraft auf ihre genuinen Führungsaufgaben 
besinnen, nämlich die Mitarbeiterführung. Eine Schlüsselrolle spielen hierbei 
Zielvereinbarungen, Personalpflege und -entwicklung, Bereichsentwicklung, 
die permanente Bereitschaft zur Reflektion (auf System- und Personenebene) 
und die verantwortungsvolle Übernahme disziplinarischer und ordnungspoliti
scher Funktionen. In einem weiteren Sinne sei Führung eine Dienstleistung 
am Mitarbeiter.

Einen großen Stellenwert hat die Eigenverantwortung bis hin zur Persona
lentwicklung. Führungskräfte müssen erkennen können, wo die Bereiche hin
gehen - Probleme sollten vorausschauend analysiert werden können. Ent- 
scheidungs- und Handlungsbefugnisse sollten deshalb konsequent in die unte
ren Ebenen verlagert werden. Wichtig sei es, die Prozesse der Zielfindung 
und -defmition zu intensivieren und umzusetzen. Ziele sollten möglichst ope
rational formuliert sein, damit man später bei der Zielüberprüfung keine Aus
reden anführen kann, wenn man Ziele nicht erreicht hat.

Aufgaben der Führungskräfteförderung

Auf die Förderung von Selbstverantwortung und Personalentwicklung soll
ten die Maßnahmen abzielen. Wenn dies jedoch als nicht erlernbar angesehen 
wird, sollte das Geld für Bildungsmaßnahmen gespart werden. Es wird ange
merkt, dass gerade zu dieser Entscheidung Mut gehöre. Festgestellt wird, 
dass „wir die richtigen Fachleute haben - wir brauchen jetzt die richtigen 
Führer“ .

Zunächst sei es wichtig, die Führungskräfte selbst für ihre Qualifikationen 
in die Verantwortung zu nehmen. Die Definition der Qualifizierungsinhalte 
sollte deshalb nicht von „Personal Stuttgart“ erfolgen. Dies zu bestimmen sei 
(Führungs-) Aufgabe der zu qualifizierenden Führungskräfte. Führungskräf- 
teentwicklung hieße dabei vor allem eine Art Prozessbegleitung einer selbst
lernenden Gruppe.

Beispiel:

Mit einer Gruppe von ca. 15 zu Qualifizierenden w irdßr die Dauer
von 15 Monaten ein verbindlicher Rahmen vereinbart, z.B.

- es steht der Gruppe ein bestimmtes Budget zu Verfügung
- das Bildungswesen stellt zwei Prozessbegleiter
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- jeder Teilnehmer erhält von seinem „Heimat“-Bereich 20 Tage 
fü r  die Qualifizierung

- die Veranstaltung beginnt mit einem Vorbereitungstag und einem 
4-tägigen Workshop

- Inhalt: Führungspraxis

Die Prozessberater werden in der weiteren Qualifizierung nicht als 
Trainer tätig. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, dem Lernsystem von ei
ner Meta-Ebene aus als Prozessbegleiter (z.B. bei Neuorientie- 
rungs-Workshops) oder Makler (z.B. wenn ein Ausbilder für Grup
pendynamik gesucht wird) zur Verfügung zu stehen. Der obligatori
sche Start-Workshop ist Ausgangspunkt Jur die Lernweggestaltung 
durch die Teilnehmer.

Die Basisqualifikation für die Führungskräfte sei in der bisherigen Form in 
Ordnung. Lineare Vorgaben sollten in der Qualifizierung vermieden werden, 
da es keine Einheitlichkeit mehr gäbe. Führungskräfte sollten die Grundin
strumente der Führung kennen, und diese situationsspezifisch einsetzen.

In Bezug auf Trainings sei zu prüfen, ob die Lösungen, die im Seminar ge
funden wurden, für den Arbeitsplatz realistisch sind. Es sollte überlegt wer
den, ob die Entwicklung in der Führungskräfteförderung nicht „weg vom 
Seminar“ und „hin zum Gesprächskreis“ (Kamingespräche mit der Unter
nehmensleitung) führen müsse; es sollten vermehrt Prozesse initiiert werden. 
Es sei die Aufgabe von Bildung, den Bereichen einen Spiegel vorzuhalten. Es 
müssten mit den Leuten die echten Probleme angegangen werden, man müsse 
auf den Grund gehen und die Leute dürften sich nichts vorlügen - es ginge um 
„ganz harte Supervision“ .

Notwendig sei es in diesem Zusammenhang, dass die Kurse zum Thema 
„Führung und Persönlichkeit“ besser angeboten und verkauft würden. In die
sen Kursen sollten nicht nur „Problemfälle“ sein. Es sollte auch mehr in 
Richtung „Motivation und Identifikation im Wandel“ getan werden, da mo
mentan vertikale Karrieren im Unternehmen schwieriger geworden seien. 
Workshops zum Thema „Führung heute“ (Konsequenzen des Wandels) soll
ten angeboten werden, in denen die Führungskräfte die Möglichkeit haben, 
sich über die Praxis auszutauschen, aktuelle Themen zu besprechen und mit 
Referenten diskutieren zu können.

Aufgaben der „Entwicklungshilfe“

„Entwicklungshilfe“ sei für das Unternehmen immer notwendig, da nichts 
statisch sei und wir mit dem Wandel leben müssen. Man muss sich immer 
Märkte erschließen und diese erhalten. Dazu sei es notwendig zu wissen, wie
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der Markt funktioniert. Führungskräfte müssen ihren Bereich darauf einstel
len. Zum Erkennen der Zeichen der Zeit haben wir aber oft keine Zeit - zur 
Zeit verrinnt uns die Zeit.

Negativ wäre es, wenn Konzepte zur Führungskräfteförderung nicht ge
meinsam entwickelt würden und ohne den Kunden abgestimmt würden. Eine 
isolierte Politik der Personal- und Bildungsbereiche ohne die Kunden könne 
nicht zu Erfolg fuhren.

Drittes Gespräch

Aufgaben der Führungskräfteförderung /  Aufgaben der „Entwicklungshilfe“

Unser Gesprächspartner stellt die bisherige, sehr „seminarorientierte“ 
Form der Führungskräfteförderung komplett in Frage, obwohl darin gute 
Elemente enthalten seien. Die Center-Organisation des Unternehmens habe 
aber Konsequenzen auf die Personalentwicklung - es gäbe andere Anforde
rungen. Es müsse die Qualifizierung von Führungskräften in Centern ver
stärkt angegangen werden. Wir sollten vermehrt in Prozessen denken und 
Bildungsvorhaben nur auf brennende Themen fokussieren. Der Betrieb hat 
dann ein Interesse an Maßnahmen zur Führungskräfteförderung, wenn man 
ihm Nutzen verkaufen kann.

Kurse sollten weniger in Hotels und mehr vor Ort, am Geschehen selbst 
stattfinden. Der Dualismus „Arbeit hier - Bildung dort“ müsse aufgehoben 
werden. Arbeit sei Teil des Lernens und Lernen sei Teil der Arbeit. Lernen 
kann deshalb auch anders stattfinden, z.B. in Projekten. Hier müsse mehr 
Verbindlichkeit im Fachbereich geschaffen werden. Dies könne z.B. so ge
schehen, dass die Leute in einen anderen Fachbereich mit dem Ziel gehen, 
hier eine Betriebs- bzw. Organisationsanalyse zu machen. Die Projektergeb
nisse könnten dann der Geschäftsführung dieses Bereichs vorgestellt werden.

Es käme darauf an, den Nutzen für den Fachbereich zu erhöhen, weil der 
Fachbereich bei klassischen Seminarkonzeptionen nur wahrnimmt, dass sein 
Mitarbeiter weg ist. Über die Führungskräfteentwicklung müsse eine Ent
wicklung des Systems stattfinden; für den Mitarbeiter müssten Entwicklungs
pfade sichtbar werden.

Bei der Förderung von Nachwuchsführungskräften sollten gruppen- und 
personenbezogene Punkte herausgenommen und betriebswirtschaftlichen 
Themen größerer Stellenwert eingeräumt werden. Bei Führungskräften, die 
schon längere Zeit führen, käme es darauf an, dass das Bildungswesen Rah
menbedingungen so gestaltet, dass Bildung möglich wird. Die Teilnehmer
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bestimmen z. B. selbst, welche Referenten sie einladen - sie bringen sich die 
Sachen auch selbst bei.

Abbildung 4: Modell der Führungskräftequalifizierung

Seminar Lerngruppe Betrieb

Fach- Methoden -  Prozess-

Die Wissensvermittlung sollte nicht zwangsläufig angeboten werden; zu
nächst sei es wichtig, den Wissensstand festzustellen. Lernaufgaben sollten 
Gruppenlernaufgaben sein. Während des Lernens sollten im Fachbereich Lö
sungen deutlich werden, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Diese Lösungen 
sollten die Lernenden ihrem Bereich vorstellen. Es genüge, wenn das Bil
dungswesen hierfür nur die Infrastruktur zur Verfügung stelle. In Methoden
fragen sei das Bildungswesen nach wie vor gefragt, während die inhaltliche 
Steuerung den Nachfragern zu überlassen sei.
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Abbildung 5: Temporärer Lernprozess und kontinuierlicher betrieblicher
Prozess

Ansatzpunkt einer Qualifizierung müssen die Herausforderungen sein, die 
zu bewältigen sind. Damit können die bereichsbezogenen Qualifizierungspro
gramme an Bedeutung gewinnen.

Viertes Gespräch

Was heißt Führung heute?

Der vierte Gesprächspartner nennt das Schlagwort der „unternehmerischen 
Personalarbeit“ . Es ist ihm wichtig, dass Beiträge für eine Unternehmen
sentwicklung in der Verantwortung von Führungskräften und deren Mitarbei
tern liegen. Wenn die Vorgesetzten hierzu keine Beiträge liefern, bedeutet das 
nicht, dass auf Vorschläge der Mitarbeiter verzichtet werden sollte. Die Auf
gabe des Personalwesens sei es, in diesem Kontext zu beraten und zu entwik- 
keln.

Die Personalverantwortung müsse stärker im Fachbereich verankert wer
den, dieser sollte aber stärker über die Verantwortung im eigenen Bereich 
hinaus denken, da Personalentwicklung auch über die Bereichsgrenzen hinaus 
stattfmden müsse. Für die Entwicklung der Mitarbeiter sei vor allen Dingen 
der Vorgesetzte verantwortlich.

Die Fachvorgesetzten in den Bereichen sollten wissen, welche Bildungs- 
bzw. Personalentwicklungsangebote es gibt. Es sei aber feststellbar, dass es 
diesbezüglich in den Bereichen starke Informationsdefizite gäbe. Aufgabe des 
Personal- und Bildungswesens sei es deshalb u.a. zu verdeutlichen, welches 
Verständnis wir von unseren Führungskräften haben („Ordnungspolitik“). 
Wichtig im Training sei es, die Leute umsichtig zu machen, damit diese mit
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ihren Vorgesetzten auch konstruktiv streiten könnten. Daneben sei eine Stär
kung der fachlichen Qualifizierung wie z.B. Betriebswirtschaft für Führungs
kräfte wichtig.

Aufgaben der Führungskräfteförderung

In der Nachwuchsförderung solle unbedingt zwischen Auswahl und Förde
rung getrennt werden. Dem Fachbereich müsse eine gute Auswahl der Leute 
zugetraut werden. Die so ausgewählten Personen nehmen dann an Förde
rungsmaßnahmen teil. In den Kursen zur Nachwuchsförderung sollten me
thodische und inhaltliche Freiheiten gegeben werden. Die Leistungen in die
sen Maßnahmen sollten nicht dokumentiert werden, Beurteilungen sollten 
nicht stattfinden.

Wichtig ist eine Änderung im Verständnis der Bildungs- und Personalarbeit 
derart, dass man weg vom Betreuen hin zum Beraten komme. Der Berater 
solle den Kunden darüber informieren, wo, wie und welche Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Im Übrigen hätten sich in der Führungskräfteförderung die 
Leistungen der Personal- und Bildungsarbeit wechselseitig zu ergänzen. Die 
Führungskräfteförderung erfülle für das Marketing des Personalwesens eine 
wichtige Funktion.

Was will der Kunde im Fachbereich?

Voraussetzung für eine gute Führungskräfteförderung sei es, die Wünsche 
der Kunden zu erfahren. Es sei zu vermuten, dass die Führungskraft Instru
mente braucht, um ihrer Verantwortung für den Center gerecht zu werden. 
Darüber hinaus ist zu vermuten, dass Führungskräfte Methoden erfahren 
wollen, um besser mit Konflikten umzugehen. Sie müssen Methoden kennen, 
mit denen man da, wo man sonst nicht weiterkommt, handeln kann.

Was will die Unternehmensleitung?

Die Unternehmensleitung will von uns eine Personalentwicklung, die über 
die Bereichsgrenzen hinausgeht. Rotationen seien gefragt, um die Know-how- 
Träger aus den Bereichen auszutauschen und zu entwickeln. Es sollte dabei 
bedacht werden, dass die Abgabe an Wissen ein Verlust für den Bereich, aber 
ein Gewinn für das Unternehmen ist.
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Fünftes Gespräch

Was heißt Führung heute?

Es werde viel von Entscheidungsdelegation und von einer Vertrauensorga
nisation geredet. In Zeiten, die härter geworden sind, ist die traditionelle Füh
rung schlecht mit den neuen Herausforderungen kompatibel - eine zentralisti
sche Führung ist noch immer vorherrschend. Einerseits leben wir in einer 
zentralistischen Tradition, andererseits wird aber die Dezentralisation und 
Entscheidungsdelegation gefordert. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der 
Notwendigkeit zur Delegation und der zentralen Entscheidung.

Anzeichen für eine zentralistische Führung ist z.B. das Kosten-/Budget- 
Management. Die Center-Philosophie ist oftmals konträr zur tatsächlich stark 
zentralistisch gebliebenen Führung. Es bleibt abzuwarten, ob mit der Dezen
tralisierung von Führung (loslassen) den unteren Ebenen letztlich tatsächlich 
die Freiheiten gegeben werden, die notwendig sind. Es gibt verfestigte Seil
schaften, die an den alten Strukturen festhalten wollen. Ein Wertmaßstab für 
eine einflussreiche Führungskraft kann nicht mehr die Anzahl der Mitarbeiter 
sein. Es werde aber keinen anderen Weg als den der Dezentralisierung geben 
- man müsse sich von der Vorstellung ein für alle Mal verabschieden, dass es 
noch mal so wie früher werden könne.

Bereichsegoismen sind zwar typisch für Organisationen, nur ist die Frage, 
in welchem Umfang man diese zulassen sollte. Unternehmerisches Denken 
und Handeln, verbunden mit Kreativität in der Problemlösung, gewinnen zu
nehmend an Wichtigkeit. Das 'hire and fire' Prinzip könne für eine funktion
stüchtige Organisation nicht gelten, da damit keine Entwicklung der Beleg
schaft geschähe. Die Grenzen zwischen dem Bereichsegoismus und der Kun
denorientierung müssten offener werden; hier müsse auch die ordnungspoliti
sche Funktion des Personalwesens ansetzen.

Aufgaben der Führungskräfteförderung

In der Führungskräfteförderung komme der Beratung eine immer wichtiger 
werdende Bedeutung zu. Man müsse stärker Prioritäten setzen und auch Din
ge wegfallen lassen. Letztlich sei der Zweck der Führungskräfteförderung 
dann erreicht, wenn diese wegfalle. Führungskräfte sollten selbst die Verant
wortung übernehmen. Das Personal- und Bildungswesen solle nicht viele 
Dinge machen, sondern die Dinge gut machen.
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2.4 Befragungsergebnisse „Personalbetreuer/berater“

Die Leitfrage bei den telefonischen Interviews mit der o. g. Zielgruppe 
war: „Was sollte aus der Sicht der Personalbetreuer/berater in der Füh
rungskräfteförderung vermittelt werden?“ Die einzelnen Statements werden 
zusammenfassend dargestellt; es ergeben sich zwölf Grundaussagen:

■=> Führung ganz allgemein
Es wird hier festgestellt, dass Führungskräfte starke Defizite in theoreti
schen Grundlagen haben: u. a. Führungstheorien, Führungsstile, Füh
rungsverhalten, Führungserfolg etc. Noch immer würden Fachspezialisten 
ernannt und nicht gute Führungskräfte. Die Auswahl müsse besser wer
den. Die Personalbetreuer müssen viel Führung stellvertretend für die 
Führungskräfte übernehmen, da diese hier eklatante Schwächen haben. Es 
komme deshalb darauf an, Führung in den Fachbereich zurückzuverla
gern.

& Reflexionsmöglichkeit/Standortbestimmung
Führungskräften solle nach jahrelangem Führungsalltag die Möglichkeit 
zur Reflexion gegeben werden; sie sollen eine berufliche und private 
Standortbestimmung machen können (Refresher —> Berufs- und Le
bensplanung / „Was ist Erfolg?“ „Was ist Karriere?“).

■=> Instrumente der Personalarbeit
Das betriebsintern entwickelte System der Leistungsbeurteilung (u. a. 
Richtwertsystem, Gehaltsfindung, Sozial- und Arbeitsrecht etc.) sollte von 
den Führungskräften beherrscht werden und unbedingt vor Ernennung an 
konkreten Beispielen geschult werden. Auch sollte dies von den unmittel
baren Vorgesetzten gemacht werden; Realität ist indes, dass oft eine Hier
archiestufe übersprungen wird und nicht die Teamleiter ihre Mitarbeiter 
beurteilen, sondern die Abteilungsleiter.

■=> Führungs-Tools
Ein wichtiges Instrument der Personalführung ist nicht nur die Leistungs
beurteilung, sondern vor allem die „Gesprächsführung“ . Es werden dar
unter Entwicklungs- und Fördergespräche zum Zwecke einer Persona
lentwicklung bzw. Personalförderung verstanden. Die Führungskräfte im 
Fachbereich sollten das leisten. Zudem sollten Grundtools geschult wer
den, wie z. B.: Moderation, Motivation, Kommunikation, Delegation, 
Vortragstechnik etc.

■=> Personalentwicklung
Führungskräfte müssen mit den eigenen Mitarbeitern Personalentwicklung 
durchführen. Sie müssen Coach der Mitarbeiter sein. Sie sollten nicht nur



29

Anträge zur (gehaltlichen) Umstufung stellen, sondern vielmehr Förder
pläne entwerfen. Es müsse eine Regelaufgabe sein, dass sie Rückmeldun
gen über förderungsfähige Mitarbeiter geben. Besonders herausgestellt 
wird die Wichtigkeit der Rotation. Es komme darauf an, Abschied vom 
Bereichsegoismus zu nehmen und auch gute Leute aus dem eigenen Be
reich abzugegeben, wenn das für das Gesamtunternehmen sinnvoll ist.

■=> Potentialeinschätzung
Führungskräfte müssen für Auswahlentscheidungen (Potential/Leistung) 
qualifiziert werden. Bisher geschieht dies zwischen dem Fachbereich und 
dem Personalbereich. Es ist festzustellen, dass Führungskräfte Fehlent
scheidungen treffen und es sei notwendig, dass sie Auswahlentscheidun
gen professioneller angehen können.

■=> Konfliktmanagement
Beobachtet wird, dass Führungskräfte Konflikten aus dem Weg gehen und 
die Personalbetreuer dann einspringen sollen, was nicht ihre Aufgabe sei.

■=> Coaching und Beratung
Parallel zur Tätigkeit im Funktionsfeld sollte den Führungskräften ein 
Angebot für Coaching und Beratung gemacht werden, damit sie ihrer 
Aufgabe besser gerecht werden können.

■=> Konsequente Entscheidungsdelegation 
Visionäres und strategisches Führen 

^  Wirtschaftliches Denken
^  Verantwortung (... auch für die Mitarbeiter(innen), die nicht so gut sind)

Eine methodische Bearbeitung der angesprochen Themen könnte neben 
den bekannten Formen u. a. folgende Techniken zum Einsatz kommen: 
(körperorientierte) Selbsterfahrungen, Sensitivity-Trainings, NLP, zwi
schenkollegiale Beratung, Selbstlerngruppen, interkulturelle Trainings etc.

2.5 Zusammenfassung

Aus den Gesprächen lässt sich insbesonders bei den befragten Abteilungs
leitern kein eindeutiges Fazit für das Verständnis von Führung oder Füh
rungskräfteförderung ableiten. Die Spannbreite bei der Führungskräfteförde- 
rung geht von Aussagen wie „alles beim Alten lassen“ bis hin zu „alles völlig 
in Frage stellen“ . Eine stärkere Deckungsgleichheit mit den im nächsten 
Kapitel zu beschreibenden Kundenaussagen ist bei den Personalbetreu- 
ern/beratern festzustellen.
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Unterschiedlich sind auch die Aussagen zur Auswahl und Förderung von 
Führungskräften. Überwiegend wird eine strikte Trennung von Auswahl und 
Förderung befürwortet. Leistungen aus den Förderungsmaßnahmen sollten 
auf keinen Fall dokumentiert werden, auf Beurteilungen im Anschluss an die 
Trainings sollte verzichtet werden. Es werden aber auch Stimmen laut, die 
die Förderungsmaßnahmen von Führungskräften mit Potentialaussagen von 
Seiten der Trainer verbinden wollen, oder gezielt Elemente eines Assessment- 
Centers in die Maßnahmen integrieren wollen. Gefordert werden hier mehr 
Rückmeldungen über gute und weniger gute Leute an das Personalwesen.

Bei der Auswahl von Führungskräften soll dem Fachbereich stärkere Ver
antwortung zuteil werden; das Personal- und Bildungswesen sollte bei der 
Entwicklung von Methoden und Instrumenten beraten. Ziel des Vorhabens sei 
eine höhere Trefferquote bei der Ernennung von Führungskräften. Nach An
sicht der Befragten sollten Kriterien für Führung genannt werden (Leitfrage: 
„Was kennzeichnet eine gute Führungskraft?“), die es im Anschluss erlau
ben, Bewerber auf ihre Managementfunktion hin „abzuklopfen“ . Einige Kri
terien, die in diesem Zusammenhang von den Befragten genannt wurden sind
u.a.

- die Fähigkeit, ganzheitlich zu denken, 
die Fähigkeit, strategisch zu denken und

- die Fähigkeit, vernetzt zu denken.

Gefordert wird darüber hinaus von der Führungskraft der Zukunft: Mut, 
Gerechtigkeitssinn, Vorbildfunktion, Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit und Ent
scheidungsfreudigkeit.

Die verhaltensbezogenen Trainings haben eine sehr guten Ruf. Es gibt 
zahlreiche Rückmeldungen aus den Fachbereichen an die Personalberater 
über die gute Qualität der Verhaltenstrainings. Es sei deshalb sinnvoll, die 
eingeschlagene Richtung beizubehalten. D. h., dass die Orientierung an der 
Person, an Fällen und Problemen aus der Praxis mit Methoden der Supervi
sión zeitgemäß ist und fortgesetzt werden sollte. Wichtig sei es hier, die Teil
nehmer zu eigener Problemlösungskompetenz zu befähigen, indem ihnen 
Techniken, Methoden und Instrumente vermittelt werden, die in Führungssi
tuationen eingesetzt werden können.

Neben verhaltensbezogenen Themen sollten fachliche Themen wie z. B. 
„Betriebswirtschaft für Führungskräfte“ , „Controlling für Führungskräfte“ , 
„Führen in Centern“ oder auch „Suchtprobleme im Betrieb“ nicht vernach
lässigt werden. Es sei laufend zu prüfen, ob die angemeldeten Bildungsbe- 
darfe des Fachbereichs eine Fachberatung, eine Methodenberatung oder eine 
Prozessberatung sinnvoll machen.
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Insgesamt wird davor gewarnt, in den Trainings zu starre und verbindliche 
inhaltliche Vorgaben zu machen. Die Grundlagen, die zur Führung notwendig 
sind, sollten kennengelernt werden; es müssen aber genug Freiräume für eine 
flexible, den Bedürfnissen der Zielgruppen angemessene Gestaltung bleiben. 
Methodisch sei zu prüfen, ob aus Seminaren nicht für den Fachbereich nützli
che Gruppenlernaufgaben deduziert werden könnten, wie z. B. Bereichsdia
gnosen durch kurzzeitige Rotationen von Nachwuchskräften in andere Berei
che oder spezifische, fachbereichsübergreifende Projektaufgaben. Zuletzt 
sollte in der Nachwuchsförderung verstärkt in Richtung 'Führung in Projek
ten' (horizontale Führung) und nicht nur 'Führung in Bereichen' (vertikale 
Führung) gedacht und gehandelt werden.

Bei den Gesprächen ist auffällig, dass die zirkulären Fragen „Was meinen 
Sie, was der Kunde im Fachbereich von der Führungskräfteförderung erwar
tet?“ und „Was meinen Sie, was die Unternehmensleitung von der Führungs
kräfteförderung erwartet?“ , nur sehr vage beantwortet werden. Dies lässt 
darauf schließen, dass sich die befragten Personen kaum ein Bild darüber ma
chen können, was der Kunde und die Unternehmensleitung eigentlich unter 
einer nutzenorientierten Führungskräfteförderung verstehen könnten.
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Abbildung 6: Resümee aus den Gesprächen (Abteilungsleiter und Personal
berater)

Was soll gelernt werden?

■=> ... wie man unternehmerisch denkt und handelt (Maßnahmen haben 
sich stärker an dem zu orientieren, was das Unternehmen will)

■=> ... wie man vom guten Fachmann zur guten Führungskraft wird 
O ... wie man Personen und Projekte führt 
O ... wie man Problemlösungskompetenz entwickelt

Wie soll es gelernt werden?

=> indem die Verantwortung des Fachbereiches in Fragen der Führungskräf
teförderung gestärkt wird
indem wir den Lernprozess in den betrieblichen Prozess integrieren 
(Lernen in Projekten)

O indem wir auf brennende Themen fokussieren 
■=> indem wir fachbereichsbezogene Maßnahmen prüfen

indem wir prüfen, was der Kunde will —> Fachberatung, Methodenbera
tung, Prozessberatung 

■=> indem zwischen der Auswahl von Führungskräften und deren Förderung 
strikt getrennt wird (erst Auswahl -» dann Förderprogramme)

■=> indem die Maßnahmen zur Führungskräfteförderung enger verzahnt wer
den

^  indem wir die „echten“ Probleme durch „harte“ Supervision angehen 
■=> indem wir neben Seminaren noch anderes anbieten (z. B. Gesprächskrei

se, Projekte, Befragungen etc.)
■=> indem wir durch gute Arbeit dafür sorgen, dass der sehr gute Ruf, den die 

Verhaltenstrainings haben, beibehalten wird 
O indem wir keine zu starken inhaltlichen Vorgaben für die Trainings ma

chen
^  indem wir Techniken, Methoden und Instrumente der Führung vermitteln
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Abbildung 7: Kriterien für eine zukünftige Ausrichtung der Führungskräfte
förderung

■=> hohes Maß an Beweglichkeit, um sich den (laufend) ändernden Bedingun
gen des Marktes anpassen zu können 

^  hohe Innovationsbereitschaft („Bewährtes“ loslassen können)
^  proaktives Problemlösungsmanagement (Probleme frühzeitig „vorausahn

en“)
permanente Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung 

■=> Konzentration auf Kernkompetenzen und Schlüsselprodukte 
■=> ausgewogener Anteil von Standard- und Sonderprodukten 
■=> hohe Selbständigkeit in Teams
==> Förderung von interdisziplinärer und horizontaler Kommunikation 

(Organisations-Struktur, Denk-Struktur)
■=> Installation von „Führungssystemen, Trendindikatoren“ für proaktive 

Problemlösungsansätze 
■=> gemeinsames Auftreten nach außen („Die Probleme für uns; dem Kunden 

das Vergnügen“)
<=> professionelles, offenes Ressourcenmanagement (Umgang mit Zeit, Geld 

und Kompetenzen).





Kapitel 3
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Führung und Führungskräfteförderung aus 
der Sicht der 

Kunden im Fachbereich

3.1 Zielsetzungen und Inhalte

„Kompromisslose Kunden- und Marktorientierung“ ist eints der meist- 
gebrauchten Schlagworte im Unternehmen und wird im „M:rcedes-Benz 
Erfolgsprogramm“ inhaltlich mit den drei Entwicklungssektcren „Interne 
Kundenorientierung“ , „Erhebung von Kunden- und Marktdaen“ und der 
„Strategischen Ausrichtung“ operationalisiert. Die Idealtypei dieser Sek
toren sind dabei innerhalb des „Mercedes-Benz Erfolgsprogranms“ :

Interne Kundenorientierung 

Positivtypus
Gemeinsame Problemlösung hat Vorrang vor Ordnungspolitik. Personal- 
und Entwicklungsberatung ergänzen sich zu einem umfassenden Leistungs- 
angebot. Die wertschöpfenden Aufgaben werden durch den Kmden und 
den M arkt... Die Führungskräfte und Mitarbeiter sind positive Inageträger 
für das Unternehmen. Der offene Dialog, fairer Umgang und damit die 
Akzeptanz unterschiedlicher aufgabenbezogener Positionen prägen unsere 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. (Untemehmenseiiwicklung- 
/kommunikation 1994, S. 3)

Negativtypus
Interne Kunden existieren nicht. Bereichs- und Funktionsdenkai steht im 
Vordergrund. Der Kunde ist Störfaktor. Mitarbeiter sind Untergebene des 
Vorgesetzten. (Untemehmensentwicklung-/kommunikation 1994 S. 3)

Erhebung von Kunden- und Marktdaten 

Positivtypus
Benchmarking, Kunden-, Markt- und Umweltanalysen werden regelmäßig 
eingesetzt und kontinuierlich verbessert. Mitarbeiter und Fülrungskräfte 
fordern die für ihren Arbeitsprozeß relevanten aktuellen Daten (in. Die er
hobenen Daten sind vor Ort visualisiert und bestimmen die strategische
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Ausrichtung des Centers/Bereichs. (Untemehmensentwicklung-/kommu- 
ikation 1994, S. 4)

Negativtypus
Es finden weder Benchmarking noch Kundenbefragungen statt. Die Suche 
nach Produktentwicklungspotentialen ist Sache der Planung, des Vorstandes 
etc. Das Wissen über die Marktdaten ist Eigentum von zentralen Planungs
stäben. (Untemehmensentwicklung-/kommunikation 1994, S. 4)

Strategische Ausrichtung 

Positivtypus
Das Leitbild ist am externen und internen Abnehmer/Lieferanten ausgerich
tet. Erkennbare Entwicklungen, die Veränderungen nach sich ziehen kön
nen, werden frühzeitig aufgegriffen und in aktive Personalarbeit umgesetzt.
Im Hinblick auf die Zielerreichung prägt Kooperation die Zusammenarbeit 
mit den Bereichen ... sowie Werken.(Untemehmensentwicklung-/kommu- 
ikation 1994, S. 4)

Negativtypus
Strategische Orientierung ist Sache der Stabsabteilung; Abläufe, Strukturen 
etc. „scheinen“ nicht vergleichbar. Leitbild ist nicht vorhanden, da Verwal
tung Richtung und Zahlen vorgibt. (Untemehmensentwicklung-/kommu- 
nikation 1994, S. 4)

Interne Untersuchungen zeigen, dass die stärksten Defizite in den Berei
chen offenbar bei der „Erhebung von Kunden- und Marktdaten“ liegen. 
Aus den Beschreibungen des Positv- wie auch des Negativtypus zu diesem 
Sektor wird leicht ersichtlich, dass beim Thema Führung die Erhebung 
von Kundendaten (und Marktdaten) unabdingbar für die Entwicklung des 
Geschäftsfeldes ist.

Ziel ist deshalb eine qualitative Bestandsaufnahme des Verständnisses 
von Führung bei ausgewählten Führungskräften und der daraus folgenden 
Konsequenzen für die Führungskräfteförderung, um das bisherige Angebot 
zu prüfen und kundenorientiert anzupassen.

3.2 Methodisches Vorgehen

Bei den Kundenbefragungen wurden Interviews durchgeführt. Jede die
ser Befragungen dauerte etwa 45 bis 60 Minuten. Vor Beginn der Befra
gungen wurden den Gesprächsteilnehmern die Leitfragen für die Inter
views zur Vorbereitung zugeschickt. Die Interviews wurden mit Einver
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ständnis der Personen auf Tonband aufgenommen und anschließend trans
kribiert.

Zielgruppen dieser Befragung sind Personen der Ebenen 1 (Direktoren), 
2 (Bereichsleiter), 3 (Abteilungsleiter) und 4 (Teamleiter) als auch Sachbe
arbeiter. Es sollten in möglichst vielen Direktionen der zentralen Bereiche 
des Unternehmens Befragungen gemacht werden. Die zentralen Bereiche 
werden von fünf Abteilungen in „Personal Stuttgart“ betreut, so dass aus 
jedem dieser Bereiche drei Gesprächspartner genannt wurden. Insgesamt 
wurden damit 15 Personen erfasst.

Die folgenden Fragen waren Gegenstand für die Interviews:

1. Welches Bild/Profil haben Sie von einer Führungskraft 
(Personalverantwortung, Innovation und Sachaufgaben)?
(oder: Wie sieht Ihrer Ansicht nach die Führungskraft der Zukunft bzw. im 
Jahr 2010 aus?)

2. Was ist die Aufgabe von Führung; was sind Anlässe zur Führung?
(oder: Wenn wir Führung nach Innen („Mitarbeiter“) und Außen 
(„Gleichrangige, Vorgesetzte“) unterscheiden würden, wo fühlen Sie sich 
dann eher zu Hause, wo halten Sie sich mehr auf? Welche Führungsinstru
mente setzen Sie ein?)

3. Was ist gelungene Führung; was ist Führungserfolgl
(oder: Bitte schildern Sie uns eine Situation in der Sie geführt haben und im 
Nachhinein sagen: „Da war ich wirklich erfolgreich!“)

4. Fühlen Sie sich als Vorgesetzter sicher hinsichtlich Zieldefinition, 
Zielerreichung und deren Messlatten.
(oder: Geben Sie Ziele vor? Ist das für Sie/Ihre Mitarbeiter eher angenehm 
oder unangenehm?)

5. Was hat sich in Ihrem Führungsverständnis verändert (z. B. nachdem 
Sie schon länger geführt haben oder nachdem Sie auf einem Füh
rungstraining waren)?
(oder: Führt man anders, wenn man älter wird?)

6. Welche Erwartungen gibt es bei „Führung“ hinsichtlich Bildungslei
stungen und Personalberatungs-Leistungenl
(oder: Auf welches bisherige Angebot könnten Sie am ehesten verzichten?)

7. Wie entwickle ich meine (eigenen) Potentiale und die meiner Potential
trägerl
(oder: Wenn ich dem Bildungswesen „einen“ Auftrag geben könnte, wie 
würde dieser lauten?
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8. Was ist Ihrer Meinung nach der Unternehmensleitung in Bezug auf 
Führung und Führungskräfteförderung wichtig?
(oder: Was erwartet Helmut Werner von Führung? Was ist dabei Vor
standswille und was ist Realität?)



3.3 Darstellung der Befunde1

Führungskategorien und Hypothesen

Aus den Interviewgesprächen lassen sich Kategorien ableiten. Im fol
genden werden interviewübergreifend Aussagen den jeweiligen Kategorien 
zugeordnet und am Ende mit einem kurzen Kommentar versehen.

39

3.3.1 Führung früher - heute

früher heute früher w ie  heute

„Das kriegen wir selbst 
hin“

Fachkenntnisse als Kri
terium für das Steuern 
von Vorgängen

Sachgesichtspunkte sind 
wichtig

Konsequent

Patriarchalisch

Alle einbeziehen, das ganze 
Spektrum an Möglichkeiten 
ausschöpfen

Bereitstellung von Rahmen- 
bedingungen

Informationsweitergabe

Die eigentlichen Probleme 
liegen im Persönlichen

Dezentralisierte Verantwor
tung

Die „reine“ Führungskraft ist 
gefragt

Mitarbeiter artikulieren An
spruch an Mitwirkungs
möglichkeit

Gefragt sind Führungsprofis, 
Moderatoren, Motivatoren

Lange Leine

Diffuses Profilierungsbild

Führen durch Vorbild

Keine grundlegende Än
derung des Führungsstils

1 Für die Unterstützung bei der Datenerhebung und -auswertung danke ich Frau Dr. Karin 
Lackner und H errn Dr. Christian Lackner. Den Herren Dolde und Dr. Sielaff danke ich 
ganz herzlich für die Durchführung einiger Interviews.
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Es fällt eine durchgängige Trennung von Führung und Sachaufgabe auf.
Will man die Technik sauber halten? Je „reiner“ die Führung, umso diffu
ser und abstrakter wird sie. Am gängigsten, weil leicht zu greifen, ist
„Führen durch Vorbild“, was heisst, die anderen sollen so sein wie ich.

3.3.2 Was ist Führung?

Aufzählung von Statements:

- Eine Führungsposition zu bekleiden bedeutet selbständigeres und flexi
bleres Arbeiten und erhöht den Freiheitsgrad.

- Das Funktionieren von Führung ist stark personenabhängig, am wirk
samsten ist der Führer als Vorbild (meint man).

- Der Schwerpunkt von Führungstätigkeit liegt im Schnittstellenmanage- 
ment nach außen, um die Arbeit innen nicht zu behindern. Die Balance 
zwischen innen und außen ist wichtig. Nach innen sollte man den Mit
arbeitern zur Verfügung stehen und an den Problemen der Abteilung 
dranbleiben, nicht abheben.

- Führung ist erfolgreich, wenn sich die Leute im Rahmen der Einhaltung 
von übergeordneten Firmenzielen wohlfühlen.

- Führungsaufgabe ist weniger die Qualitätsprüfung als die qualitative 
Produktionsberatung. Führung sollte flexibler und weniger fachbezogen 
sein. Diesbezüglich sollte eine strengere Auswahl von Führungskräften 
erfolgen.

- Führung verläuft nicht immer ideal, Theorie ist nicht die Praxis.

- Führungsprobleme entstehen durch zu starke Rotation und die 
„Brutalität“ des Wettbewerbs.

- Für die Zukunft ist weniger hierarchisches Denken, sondern Flexibilität 
wichtig. Man muss weg vom Beamtendenken - zum Beispiel durch Be
fristung von Führungspositionen.

- Führung besteht aus dem Wechselspiel zwischen dem Vorgesetzten und 
seinen Mitarbeitern. Erfolgreich ist sie, wenn Aufgaben gelöst und an
erkannte Ergebnisse geliefert werden; weiterhin, wenn die Kunden zu
frieden sind, wenn die Leute das Gefühl haben, vom Chef akzeptiert zu 
werden, wenn man das Gefühl hat, gemeinsam etwas erreicht zu haben. 
Um gute Leistung zu bringen braucht man Erfolgsprogramme und eine

Kommentar:



41

eindeutige Zieldefinition (Führungswiderspruch zwischen Beweglich
keit/Flexibilität und Eingrenzung/Definition.).

- Führung besteht in der Erarbeitung von Zielen, deren Überprüfung, 
Erreichung, Revidierung und Korrektur. Andererseits betreibt man das 
Geschäft gemeinsam und die Dinge entwickeln sich aus der Situation 
heraus (Widerspruch).

- Als Führungskraft muss man Mitarbeiter entwickeln wollen und die 
eigene Meinung nicht zum Dogma machen. Man ist nicht Fachmann, 
sondern Führungsvorgesetzter (Führungswiderspruch zwischen Nähe 
und Distanz zu den Mitarbeitern: man muss anders sein, die anderen 
müssen gleich sein, ein „Vorbild“).

- Von der Führungskraft wird erwartet, dass sie konsequent ist, öfter die 
Position wechselt, international arbeitet, Mitarbeiter nicht bevormundet, 
Teamwork forciert und Impulse setzt.

- Führen kann man unabhängig von der Fachdisziplin. Man muss nicht 
der beste Fachmann sein, was aber so real nicht gelebt wird. Je freier 
die Mitarbeiter, um so besser - Kontakt mit dem Chef ist eigentlich nur 
nötig, wenn etwas nicht funktioniert.

- Es gibt heute keine angenehmen Führungsaufgaben mehr.

- Führungskräfte vernachlässigen das psychologische Problemfeld.

- Eine zunehmende Vereinsamung von Führungskräften ist zu beobach
ten.

- Führung besteht in disziplinärer Verantwortung und der Herstellung von 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern.

- Führung steht auf zwei Sockeln, die rigoros getrennt werden müssen: 
die Fach- und die Führungskompetenz.

- Führungsverhalten leidet über weite Strecken unter Beschönigungen und 
positivem Drumrumreden. Es fehlen klare Zielangaben, Orientie
rungshilfen und authentische Führungskräfte.

- Mitarbeiter sind manchmal wie Kinder, die genau aufpassen, was der 
Chef macht und Schwachstellen gnadenlos aufdecken. Vorleben ist des
halb besonders wichtig.
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Bemerkenswert ist eine Polarisierung von Führung, wobei mit anderen 
Polaritäten immer das gleiche gemeint sein dürfte. Unklar bleibt, wie ef
fektiv die Praxis aussieht, jedenfalls scheint ein technisch-funktionales 
Verständnis von Führung zu dominieren, auch wenn von Führungspsycho
logie die Rede ist.

Kommentar:

Führungsstile in der MB AG ...

alt neu
praktisch, gewachsen theoretisch, gelernt, schulisch
sachorientiert kommunikationsorientiert
zielorientiert situativ
konkret abstrakt

Die befragten Führungskräfte sind offenbar des Fachjargons aus der 
Führungstheorie mächtig, man kann das in Seminaren Gelernte nachvoll
ziehen. Einiges davon kann nicht umgesetzt werden oder wie es ein Inter- 
viewpartner beschreibt: „Es besteht ein Widerspruch zwischen Agieren 
und innerer Überzeugung. Man weiß (theoretisch) wie es geht - man tut es 
aber wie immer - meint man.“ Beim Lesen der Interviews entstand 
manchmal der Eindruck, dass die Mitarbeiter dazu gedrängt werden, dass 
eine Veränderung von „Führung“ endlich stattfinden sollte und man etwas 
davon merken müsste. Es würde auch sehr viel von allen möglichen Seiten 
getan und man versucht, die Vorgabe des „Mercedes-Benz- 
Erfolgsprogramms (MBE)“ umzusetzen, es herrscht aber das Gefühl von 
Unzufriedenheit über den Fortgang des Geschehens vor. Parallelen zum 
Autobau werden gezogen: Die fertige Konstruktion (MBE) soll umgesetzt 
werden, aber das Produkt will nicht vom Band gehen. So wird ein innerer 
Druck aufgebaut, der sich aber auf Verhalten richtet und sich nicht, ana
log zur Produktion, in Form eines fahrbereiten Autos abbauen lässt.

Auffallend ist in diesem Zusammenhang die starke Betonung der Wich
tigkeit von Zielformulierungen? Zielvereinbarungen kann man auch als

2 Steckt dahinter vielleicht die Angst, es könnte jemand vom rechten Weg abkommen? Oder 
ist die Zukunftsperspektive so schmal, dass man sie permanent „konstruieren“ muss?
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„Konstruktion“ von erwünschter Zukunft bezeichnen. Je unberechenbarer 
Zukunft erscheint, desto mehr wird versucht, sie in den Griff zu kriegen. 
Will man damit vielleicht der Ungewissheit ein Schnippchen schlagen? Die 
Beschäftigung mit Zielformulierungen, Zielkontrollen, Zielrevisionen 
dürfte jedenfalls auf breiter Ebene einen guten Teil der Arbeitszeit von 
Führungskräften ausmachen, geht man nach der ihr zugemessenen Wich
tigkeit. Betrachtet man die Zusammenhänge in den jeweiligen Textpassa
gen und liest die Untertöne, scheint es, als ob mit dem Instrument „Ziel“ 
eine Reihe von Bedürfnissen und Zwecken verknüpft ist. Diese lassen sich 
in Form von Motto's und ihren zuordnungsbaren (Un-)Werten darstellen:

W ert/Z ie l M otto U n w ert/U n zie l M otto

Expansion

Ordnung/
Kontrolle

Integration

„Auf zu neuen Ufern“

„Alle müssen sich an 
die Regeln halten“

„Nur gemeinsam sind 
wir stark“

Bewahren

Unüberschau
barkeit

Eigensinn

„Wir gehen im Kreis“

„Keiner kennt sich mehr 
genau aus“

„Keiner kümmert sich 
um den anderen (mich)“

Selbst in den im Vorfeld schriftlich ausgegebenen Fragen wird eine 
Wichtigkeit von Zielsetzungsleistungen suggeriert. Das mag auch eine 
Auswirkung auf den Verlauf der Gespräche gehabt haben. Das Thema 
taucht aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder auf.

3.3.3 Führungsinstrumente 

Statements:

Instrumenten - technisch:

Rundgänge, Leitlinien vorgeben, zielgerichtete Motivation, Überzeu
gungskraft, Mitarbeiter auf Ziele einschwören, Resignation vermeiden, 
Erfolgserlebnisse verschaffen, Thema schnell vom Tisch kriegen, Mana
gement by walking around, prägen durch Vorbildwirkung, Zeit für Mitar-
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beiter haben, offene Tür, vier Augen-Gespräch, ansprechbar sein, nicht 
verzetteln, Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen, Ziele setzen, Wi
derstände aus dem Weg schaffen, Sicherheit durch Routine, Souveränität, 
Ehrgeiz/Profilierung, Persönlichkeiten im Auge behalten, kritisch nach- 
fragen, sich nicht vor Verantwortung drücken, Ehrlichkeit, Glaubwürdig
keit, Personalgespräche, Karriereplanung, Feedbackgespräche - fachlich, 
Mitarbeiter ins kalte Wasser werfen.

Sozial - integrativ:

Delegation von Kompetenz und Verantwortung, Zielvorgaben sind nicht 
der richtige Weg, Leistungsbeurteilungen sind gefährlich, geistige Heimat 
schaffen, Orientierung durch Kontinuität, gute Leute fördern, zum Nach
denken anregen, Feedbackgespräche - persönlich, zuhören, schwache 
Signale aufgreifen, Vielfalt (verschiedene Wirklichkeiten) zulassen, Klein
gruppengespräche, regelmäßiger Erfahrungsaustausch, Selbstkritik.

Kommentar:

Die Antworten auf die Frage, welche Mittel Führungskräfte zur Erfül
lung ihrer Funktion einsetzen, lassen eine ähnliche Polarisierung des Füh
rungsverständnisses erkennen. Mehrheitlich besteht die Auffassung einer 
eher technisch-instrumentellen Vorgangsweise. Drei Interviews weichen 
davon ab und verfolgen eher sozial-integrative Absichten.

3.3.4 Karriere 

Statements:

- Erfolgreiche Karrieren macht man als Einzelkämpfer.

- In schlechten Zeiten bedeutet Karriere Konkurrenz, Verteidigung, 
Rechtfertigung, und es besteht die Gefahr, sich zu weit aus dem Fenster 
zu lehnen.

- Es ist immer noch erstrebenswert, Führungskraft zu werden; je weiter 
oben umso besser.

- Bei der Führungskräfteplanung wird alles dem Zufall überlassen. Es 
gibt wenig Auswahlmöglichkeit und es entstehen Verlegenheitslösungen 
(Leute werden irgendwo „geparkt“).
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- Auslandsaufenthalte stehen zwar hoch im Kurs, die Möglichkeiten dafür 
sind jedoch kaum vorhanden. Wenn es gelingt, gibt es keine Ideen zur 
Wiedereingliederung der Homecomer.

- Es fehlen Möglichkeiten zur Standortbestimmung der Einzelnen.

- Früher wurde Fachkompetenz dazu benutzt, Karriere zu machen und um 
Führungsdefizite auszugleichen. Man mußte fleißig sein. Heute findet 
ein Generationswechsel statt und es machen Generalisten Karriere 
(„Keiner wird etwas, der nicht rotiert hat“).

- Rotation vermeidet freundschaftliche Beziehungen zwischen Vorgesetz
tem und Mitarbeitern und ist eine Majestätsbeleidigung für jeden Ka
minkarrieristen. Die Generalistenlaufbahn sieht so aus: im ersten Jahr 
überleben, im zweiten Jahr recherchieren, im dritten Jahr neu orientie
ren.

- Die guten Leute rotieren weniger, weil man die nicht weg lässt. Man 
kann innerhalb des Bereiches neue Aufgaben finden, ohne dies unmit
telbar an einen hierarchischen Aufstieg zu koppeln.

Kommentar:

„Nichts ist mehr wie früher“. Personaleinsparungen zum einen, Lean- 
Management und die in Misskredit geratene Kaminkarriere blockieren zur 
Zeit das Gefühl allzu großer Erwartungen an Aufstiegschancen. Neben 
den so reduzierten Karrieremöglichkeiten scheint es nur relativ diffuse 
Vorstellungen über die „moderne Karriere“ zu geben. Hier wird oft auf 
der Schiene „es muss eine neue Generation von Führungskräften her“ 
gefahren, wobei mit Generation nicht unbedingt nur der Altersunterschied, 
sondern eine Differenz des Führungsstils gemeint ist (siehe auch 
„Generation“, „Führungsinstrumente“). Karrierefördernde Eigenschaften 
ähneln dem Profil eines Spitzensportlers: man sollte kraftvoll, geschmei
dig, risikofreudig sein und fair (menschlich) bleiben. Es scheint, als ob 
eine sanfte Revolution im Gange wäre, die sich gegen traditionelle Ideale 
und deren Repräsentanten richtet. Die Gesprächspartner selbst zählen sich 
zu den Erneuerern. Man sucht aber nach schuldigen Bremsern und Boy- 
kottierern der Erneuerung. Da die neuen Ideale noch diffus erscheinen, 
stößt man sich an Unwerten ab, die wohl auch ihre konkrete Entsprechung 
finden dürften (man erleichtert sich so vielleicht den Abschied von alten 
Strukturen und Mitarbeitern.)
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3.3.5 Generationenkonflikt 
Statements:

- Es fehlt an Nachwuchs und dessen Qualifikation.

- Die Leistungsträger gehen in den Vorruhestand. Es kommen junge, sehr 
gute Leute und die sollen jetzt das Unternehmen gestalten, das ist pro
blematisch.

- Der Generationenwechsel wirkt sich positiv aus. Die Neuen sind flexi
bler und rotieren.

- Man erlebt einen permanenten Generationenkonflikt und kommt in den 
Widerspruch zwischen der gelebten Praxis und dem in Schulungen Ge
lernten.

Kommentar:

Hinter dem einfachen Slogan „alte Leute - altes Denken, junge Leute - 
neues Denken“ verbirgt sich mehr. Es dürfte sich mehr um einen füh
rungsphilosophischen Streit handeln, der hinter der Bühne ausgefochten 
wird, aber mit dem es auch gelingt, Ältere frühzeitig zum Ausscheiden zu 
bewegen und die ganz Jungen entsprechend zu formen. Es ist anscheinend 
die Zeit derer, die am meisten Angst haben, etwas verlieren zu können. 
Das Absichern von Einflussbereichen steht dabei im Widerspruch zur 
offenen Veränderungsbereitschaft; die wäre dann mehr im Zeichen eines 
ideologischen Instrumentes zu verstehen.

Einerseits besteht Angst vor innerer Desintegration, gleichzeitig wird 
eine innere Differenz aufgebaut, die Trennung und Abspaltung impliziert. 
Es scheint, als ob die schlechte Marktlage als Anlass dafür hergenommen 
wird, eine neue ideologische Gemeinschaft zu begründen, wobei der Geg
ner (das Alte) erst definiert werden muss. Von den Interviewpartnern de
klarierte sich allerdings keiner als solcher. Man könnte fast vermuten, 
dass es sich da und dort um so manche projektiven Vorstellungen handelt. 
Veränderungen in den Verhältnissen von Über- und Unterordnung werden 
sensibel wahrgenommen und haben hier die Bedeutung der Zuordnung von 
Idealen und Unwerten an Personen oder deren Stile. Der Sozialkörper der 
Organisation spaltet sich in „Gute und Schlechte“ - ein Indikator für ein 
hohes internes Spannungsniveau.



3.3.6 Unternehmenskultur 

Statements zur Unternehmenskultur:
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IST SOLL Angst v o r  . . .

- wir glauben, wir sind 
die Größten,

- ein Stück Wortlosig- 
keit /  Konkurrenz

- emotionalisiert

- chaotisch

- verletzende Benach
teiligungen

- selbstverursachte 
Probleme

- verfälschende Wirk
lichkeits
konstruktionen

- Herrschaftsinteressen

- bewusste Sabotage

- Differenz Mitarbeiter 
am Band und Mitar
beiter mit Krawatte

- Mercedes-Benz Er
folgsprogramm wird 
intern demontiert

- Detaildiagnosen

- wenige stellen sich 
der Herausforde-rung 
Bildung

- eingeschliffene Um
gangsweise mit 
Macht

- Einzelkämpfertum

- bei anderen Unternehmen 
abschauen

- mehr Zivilcourage

- mehr Begeisterung

- Vertrauensvorschüsse 
abgeben

- Grundkonsens herstellen

- gegenseitig helfen

- kleine Schritte aufzeigen

- methodische Sicherheit 
(beim Führen)

- jammern beenden

- ganzheitlich betrachten

- nicht überreglementieren

- Feindbilder außen, nicht 
innen

- Total Quality Manage
ment (TQM)

- unvorhersehbaren Neue
rungen

- Integrationsverlust 
(Mitarbeiter finden sich 
in den neuen Strukturen 
nicht mehr zusammen)

- Spionage

- in Frage gestellt werden

- Orientierungsverlust
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Wie bei den Kategorien „Führung, Führungsinstrumente“ zieht sich 
auch hier der rote Faden „Umbruch, Spaltung“ durch die Gespräche - 
obwohl hierbei klarer zum Ausdruck kommt, dass die „neue, zeitgemäße“ 
Kulturepoche schon angelaufen ist. Nicht zuletzt erfordert die veränderte 
Marktlage eine Änderung des Selbstverständnisses, man muss sich daran 
gewöhnen, sich nicht mehr als „Sieger“, sondern als „Gewinner“ zu se
hen. Andere formulieren das noch dramatischer: Es habe im letzten Jahr 
eine echte Revolution stattgefunden. Alte Prinzipien werden (mit teilweise 
verklärter Miene) über den Haufen geworfen, Neuerungen gehen manchen 
nicht schnell genug, anderen ist das schon zu chaotisch.

3.3.7 Mängel

Hier ist tabellarisch aufgeführt, wo die interviewten Führungskräfte 
Probleme und Mängel für die optimale Ausübung ihrer Funktion sehen, 
und sich dabei direkt oder indirekt auf das Bildungsangebot beziehen.

- Umgang mit und die Beherrschung von Fremdsprachen (mehrfach),
- externe Referenten, die andere Sichtweisen einbringen,
- Kommunikation - generell,
- Impulse von Vorgesetzten,
- es gibt keine Chancen für Fachkarrieren, Karriereplanung,
- Schwächenanalysen von Führungskräften und Mitarbeitern,
- es gibt kein Selbstverständnis der Wertigkeit von Bildung („von oben“),
- es fehlt an der Führungskräfteplanung,
- Umgang mit Prozessen,
- Kreativität im offenen Dialog,
- Unterstützung bei der Umsetzung von Gelerntem,
- für den Bereich zugeschnittene Zwei-Tages-Seminare,
- Benefits,
- Präsentationstechniken,
- einerseits gibt es Bildungstourismus, andererseits haben Bildungsbau

steine die Alibifunktion, dem Mitarbeiter zu signalisieren, dass er nicht 
geeignet ist,

- Kundenorientierungstrainings, z. B. richtiges Auftreten,
- Verhandeln,
- Konfliktmanagement,
- Beratung,
- Strategisches Denken,

Kommentar:
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- Organisationsentwicklung,
- Systementwicklung,
- Sortimentsentwicklung,
- soziale und psychologische Dimensionen des Projektmanagements,
- externe Moderation und Begleitung bei Klausuren und
- Coaching.

Kommentar:

Die einzelnen Gesprächspartner setzen unterschiedliche Schwerpunkte. 
Die einen wollen eine stärkere Forcierung der Seminare, andere halten 
mehr von Beratung vor Ort. Es existiert jedoch eine Hemmschwelle, Bil
dungsveranstaltungen zu besuchen. Zum einen haben sie den Ruf von 
versteckten Urlaubstagen (und das tun nur faule Leute), zum anderen fehle 
es an einer Institutionalisierung von Weiterbildung, sie werde nur unzurei
chend von der Unternehmensleitung getragen. Besonders in schlechten 
Zeiten tut man sich schwer, den Arbeitsplatz zu verlassen - zum Nachden
ken ist keine Zeit - und man traut sich deshalb auch nicht. Bildungsange
bote zu nutzen wird schnell mit „Faulheit“ oder „nicht Gescheit genug 
sein“ verbunden und kann als Eingeständnis von Schwäche ausgelegt wer
den. Auf den Bildungsbereich gemünzt, wird mehr Aktivität und Zukom
men auf die Fachbereiche verlangt.

3.3.8 Hypothesen aus den Interviewgesprächen

Führungsanstrengungen konzentrieren sich auf das Verhältnis von 
Autonomie der einzelnen Mitarbeiter und der Vermittlung fachlicher 
und sozialer Integration. Aufgabe der Führungskraft ist dabei im 
Wesentlichen, Gesprächssituationen herzustellen und zu steuern, 
zum Zwecke der Schaffung von Klarheit über die Situation jedes 
Mitarbeiters und des gesamten Zuständigkeitsbereiches. Fachliche 
Qualifikationen treten gegenüber der Fähigkeit, kommunikative 
Prozesse zu steuern und zu analysieren, in den Hintergrund. Die 
Seminarangebote von seiten des Bildungswesens leisten hier einen 
erheblichen Entwicklungsbeitrag - oftmals mit beträchtlicher Zeit
verzögerung, aber letztlich doch, kommen dort vermittelte soziale 
Steuerungsinstrumente in der Praxis zum Tragen. Wo dies gelingt, 
ist ein Anstieg der Mitarbeitermotivation und damit ein höherer 
Leistungsoutput zu beobachten.
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Das Ankoppeln der Führungskraft an seine Mannschaft ist vom 
Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz geprägt. Weniger wichtig: 
Einzelne kontrollieren, selbst inhaltliche Aufgaben übernehmen, 
Lösungsexperte für alle Fragen sein, den „richtigen“ Weg vorge
ben. Wichtiger hingegen: Diskussionen fördern, gemeinsame Sicht
weisen über alle relevanten Themen hersteilen, Transparenz über 
Einflüsse von außen schaffen, Rahmenbedingungen vorgeben, Kon
trolle durch gemeinsame Reflexion, Einsetzen von Gruppen für 
problemorientierte Arbeitsaufgaben, Konflikte zulassen und bearbei
ten, Vertrauen fördern, ohne selbst die Distanz zu verlieren.

Als Kapital sehen Führungskräfte das Engagement ihrer Mitarbei
ter. Das zu erreichen wird immer schwieriger. Es ist heute nicht 
mehr möglich - im Falle von unangenehmen Entscheidungen von 
oben - Mitarbeiter zu konformen Ausführungen zu bewegen, ohne 
das Mitliefern von Begründungen über ihren Sinn und ihr Zustande
kommen. Beteiligte und Betroffene, egal in welcher Angelegenheit, 
wollen in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Da dies 
nicht immer möglich ist, besteht die Aufgabe der Führungskraft in 
„Schadensbegrenzung“, um eine negative Auswirkung auf die Ar
beitseinstellung zu vermeiden.

Gegenläufige Bestrebungen, nämlich den Druck auf Abteilungen zu 
erhöhen (anscheinend sind Stabstellen hier stärker betroffen), be
wirken, mit der schlechten Wirtschaftslage als Legitimation, dass 
persönliche Interessenslagen der Mitarbeiter stärker in den Vorder
grund treten (mehr Gehalt, mehr Freizeit, keine Zusatzaufgaben 
etc.). Die Führungskraft ist dann mit „Symptombekämpfung“ wie z. 
B. die Auswirkungen des erhöhten Drucks von oben zu minimieren 
beschäftigt. Viele andere Führungskräfte beschreiben dagegen eine 
Ausweitung von Handlungsspielräumen und Mitsprachemöglichkei
ten besonders dezentraler Einheiten und zentraler Dienstleister.

Personalreduzierungen, wie sie zur Zeit radikal betrieben werden, 
verbreiten allgemeine Angst und wirken deshalb destabilisierend auf 
Führungsbemühungen. In der verbreiteten Form der Reduktion 
durch natürliche Abgänge und Frühpensionierungen treten noch 
zwei weitere Effekte in Erscheinung. Zum einen gingen wertvolle 
Erfahrungen und Wissen mit nach Hause, man müsse sich jetzt mit 
vielen jungen Unerfahrenen herumschlagen. Zum anderen wären
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„die Alten“ vielfach Verhinderer eines anderen, weniger hiera- 
chisch orientierten Führungsstils gewesen. Von so manchem häte 
man gelernt, wie man es nicht machen soll, und jetzt, da diese wig 
sind, ließe es sich „freier atmen“ und man könne erst jetzt alternai
ve Steuerungsmodelle, wie Projektmanagement oder die „lange Ld- 
ne“ ausprobieren. Es ist, als ob (speziell in innovationsbedürftigin 
Bereichen) der Generationsunterschied stärker zum Tragen kornnt 
und die Verständigung zwischen verschiedenen Arbeitsphilosophitn 
schwieriger wird. Traditionelle Aufstiegsmuster und Vorgesetzt;- 
Untergebenen-Beziehungen lösen sich anscheinend auf. Führung
kräfte sind stärker dazu angehalten, Konflikte zwischen den Gere- 
rationen zu managen.

Die Kommunikation der kurzen Wege - z. B. direkte bereichsüber- 
greifende Kooperation - eröffnet ein neues Problemfeld für Füh
rungskräfte, nämlich unternehmensinterne Bereichsgrenzen und - 
interessen zu öffnen. Im Vergleich zu Steuerungsaufgaben nach in
nen schildern die Interviewpartner ein für sie wesentlich schwierige
res Aufgabengebiet im Verhandeln zwischen Abteilungen und Be
reichen. Man müsse zuerst den „Fürstentümern“ Bereitschaft zur 
Kooperation abringen und dann sei es immer noch ein langer, kon
fliktträchtiger Weg, bis man zu gemeinsamen Ergebnissen kommen 
könne. Zwar sei es in noch nie dagewesener Form möglich, an an
dere Bereiche heranzutreten, die Verhandlungen auf horizontaler 
Ebene bergen jedoch eine Menge an Interessenskonflikten in sich, 
die früher durch Delegation nach oben nicht sichtbar gewesen seien. 
Von den Bildungseinrichtungen würde man sich hier mehr Unter
stützung wünschen - vom Seminar über „Interessen vertreten“ bis 
zur moderativen Begleitung von bereichsübergreifenden Verhand
lungen.

Bedingt durch die ökonomische Situation (Einstellungs- und Beför
derungsbremsen) und einer Neuausrichtung des Qualifikationsprofils 
von Führungskräften (keine Kaminkarrieren mehr) scheint im Be
reich Personalplanung und -förderung relativ hohe Verwirrung zu 
herrschen. Es dürfte, auch mangels Erfahrungsmöglichkeiten, noch 
keine ausreichenden neuen Normen für eine Vorgehensweise bei 
Personalumstufungen, -ausbildungen und -beurteilungen geben. La
tenter Veränderungsbedarf, wenig transparente Planvorgaben und
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noch - zumindest emotional - wirksame Karriererituale scheinen 
sich gegenseitig im Wege zu stehen. Informell spricht man von der 
„Führungskraft der neuen Generation“ und meint damit „weniger 
hierarchisch, leistungsorientiert, innovativ, mitsprachefreundlich, 
kommunikativ, vertrauensfördernd“. Diese Unklarheit scheint sich 
auf die Bildungsangebote zur Führungskräfteförderung insofern aus
zuwirken, als ihr Stellenwert im Rahmen von Umstufungen bzw. 
Veränderungen scheinbar nicht einzuordnen ist.

Die größte Bandbreite zwischen Zufriedenheit und Unmut bei Füh
rungskräften dürfte es in der Ebene 3 (Abteilungsleiter) geben. Zum 
einen ist hier, bedingt durch das Herausziehen des Hauptabteilungs
leiters, eine „Beförderungsverstopfung“ auszumachen, Frustratio
nen und Veränderungsresistenz sind die Folgen. Zum anderen 
scheinen aus dieser Ebene, an der Schnittstelle zwischen strategi
schen und operativen Aufgaben, die meisten innovativen Impulse zu 
kommen. Das mittlere Management ist Hemmschuh und treibende 
Kraft zugleich. Von Seiten des Bildungsbereiches erwartet man sich 
zum einen Einflussnahme auf die Gestaltung der Personalpolitik des 
Gesamtunternehmens. Andere Maßnahmen könnten sich auf die 
Förderung bereichsübergreifender Kooperationen in dieser Füh
rungsebene beziehen.

Die Erfahrungen der Führungskräfte mit Angeboten der Bildungsbe
reiche werden durchwegs positiv beschrieben. Aus jeder Veranstal
tung hätte man sich etwas für die Praxis mitnehmen können - es 
könne eigentlich nicht genug davon geben. Qualitativ hochwertige 
Angebote seien die Regel. Mancherorts war - im Unterton - die 
Frage zu hören, wozu diese Studie eigentlich gut sei, man solle sich 
wie bisher an der eigenen vorhandenen Kompetenz orientieren, 
denn was bisher angeboten wurde, sei nicht schlecht gewesen und 
man hätte die Führungskräfte auch nicht dazu befragt. Man sei ja 
diesbezüglich eher ein Laie. Deswegen wäre es auch sinnvoll, fach
liche Weiterbildungsangebote zu reduzieren, den diesbezüglichen 
Bedarf könne man abteilungsintern oder unternehmensextern abdek- 
ken. Dort wo Führung aufhört, greifbar und konkret zu werden, 
könne und sollte man Weiterbildung forcieren.
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3.4 Kategoriensystem „Führung”

Es soll hier ein Kategoriensystem zu Führung vorgestellt werden, um zu
verdeutlichen, auf welche Kontexte die Befragungen bei Mercedes-Benz
(u. a. Analysen von Schriften der Vorstände Reuter, Werner und
Schrempp) abzielten und wie die gewonnenen Daten einzuordnen sind.

1) Führungskontext

- Welche Entwicklungen im Umfeld des Unternehmens (sozial-politische, 
technologische, wirtschaftliche) werden für die Tätigkeit von Führungs
kräften als relevant herausgestellt?

- Welche Aussagen finden sich zu betriebsinternen Rahmenbedingungen 
von Führung (Unternehmensleitbild, Organisationsstrukturen, Füh- 
rungskräfteentwicklung)?

2) Führungstätigkeit

- Welche Leitziele für die Unternehmung werden genannt?

- Welche Zielsetzungen sollten Führungskräfte in Bezug auf relevante 
Bezugsgruppen und Sachbereiche verfolgen und welche lührungs- 
aufgaben werden formuliert?

- Welche Qualifikationen (Persönlichkeitsmerkmale und Fülrungsstil) 
werden für Führungskräfte als wichtig erachtet?

3) Führungsevaluation

- Welche Kriterien werden als Maßstab für den Erfolg Ton Füh
rungskräften herausgestellt?

- Welche Beurteilungsverfahren werden genannt?

- Welche Konsequenzen werden bei Erfolg/Mißerfolg von Führung ange
sprochen?

Entwicklung des Kategoriensvstems

Die Entwicklung des Kategoriensystems „Führung“ erfolgte in zwei
Schritten:

a) Formulieren der Ober-, Mittel- und Unterkategorien.
b) Überarbeitung und abschließende Formulierung des Kategorien

systems.
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Darstellung des Kategoriensvstems

Das Kategoriensystem „Führung“ (vgl. Abbildung 8) ist entsprechend 
der Fragestellungen der vorliegenden Studie in drei interdependente 
Hauptdimensionen gegliedert

a) Führungskontext
b) Führungstätigkeit und
c) Führungsevaluation.

Abbildung 8: Kategoriensystem Führung (Oberkategorien)

A) Führungskontext

Der Führungskontext umfaßt die Unternehmensumwelt und betriebs
interne Rahmenbedingungen von Führung.

I) Unternehmensumwelt

Hier wird festgehalten, welche sozial-politischen Herausforderungen, 
technologischen Entwicklungen und Veränderungen der Marktsituation 
Führung bedingen.

II) Betriebsinterne Faktoren

Als betriebsinterne Kontextbedingungen von Führung analysieren wir 
das Unternehmensleitbild, fuhrungsrelevante Organisationsstrukturen so
wie Stellenwert und genannte Arten der Führungskräfteentwicklung. Das 
Untemehmensleitbild wird sowohl als Voraussetzung wie als Folge von 
Führungsprozessen interpretiert. Wir verstehen darunter die Denk- und 
Verhaltensmuster sowie Werte und Normen, die in einer Organisation 
gelten (vgl. Ebers 1992, S. 1620-1630). Unter führungsrelevanten Organi
sationsstrukturen werden Grundprinzipien der Aufbau- und Ablauforgani
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sation erfaßt (vgl. Staehle 1991, S. 419-453; Bühner 1993, S. 9-19). Die 
Neupositionierung der Führungskräfteförderung am Leitbild des Unter
nehmens wird im Kapitel 6.1 vorgenommen.

Bei der Führungskräfteentwicklung wird festgehalten, welchen Stellen
wert On-the-job-Maßnahmen (Jobrotation, Lernen durch Erfahrung, Ler
nen durch Beobachtung von Modellen und Mentoring) sowie Off-the-job- 
Aktivitäten für die Entwicklung von Führungskräften beigemessen (vgl. 
Bass 1990, S. 807-856) wird.

Abbildung 9: Kategoriensystem Führung: Führungskontext (Ober-/Mit-
telkategorien)
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B) Führungstätigkeit

Die Führungstätigkeit kann in zwei Hauptbereiche untergliedert werden: 
zum einen in Ziele und Aufgaben, die für die Unternehmung bedeutsam 
sind, zum anderen in Führungsqualifikationen, die als wichtig für den 
Führungserfolg erachtet werden.

Abbildung 10: Kategoriensystem Führung: Führungsverhalten (Ober- 
/Mittelkategorien)

I) Ziele und Aufgaben

Im vorliegenden Zusammenhang werden unter Zielen Aussagen über 
„einen erwünschten zukünftigen Zustand“ verstanden, den die Organisati
on und ihre Mitglieder erreichen sollen (vgl. Staehle 1991, S. 408). Es 
wird hierbei unterschieden nach dem Grad der Reichweite und Abstraktion 
zwischen Leitzielen der Unternehmung sowie Zielsetzungen und Aufga
ben, die sich auf führungsrelevante interne und externe Personengruppen 
(Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden, Öffentlichkeit, Kooperationspartner, 
Konkurrenten, vgl. Mintzberg 1983, S. 26ff.) sowie Sachen (Organisation, 
Produkte) beziehen.
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II) Führungsqualifikationen

Im Kategoriensystem umfassen Führungsqualifikationen die beiden Be
reiche Charakteristika der Person sowie Führungsstil. Die Bedeutsamkeit 
von Persönlichkeitseigenschaften für den Führungserfolg wird in der Lite
ratur kontrovers diskutiert (vgl. Bass 1990, S. 59-221; Neuberger 1990, S. 
61-73; von Rosenstiel 1993, S. 7-12). Aufgrund der Befunde der vorlie
genden Studien kann jedoch davon ausgegangen werden, daß Persönlich- 
keitsmerkmale von Führungskräften für ihren Erfolg bedeutsam sind.

Führungseigenschaften müssen allerdings „vor dem Hintergrund der 
Führungssituation und vor dem Hintergrund anderer Persönlichkeitsmerk
male der Person interpretiert werden, mit denen sie in Interaktion stehen“ 
(von Rosenstiel 1993, S. 9). Im vorliegenden Kategoriensystem wurden 
Persönlichkeitsmerkmale, die als relevant für Führungskräfte erachte wer
den können, in Anlehnung an Bloom et al. (1972, S. 20f) nach drei Di
mensionen geordnet:

a) kognitiver Bereich
b) emotional-motivationaler Bereich und
c) physischer Bereich.

Der kognitive Bereich umfasst Wissen sowie intellektuelle Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wie Intelligenz, Kreativität, vernetztes Denken und Kom
munikationsfähigkeit. Dem emotional-motivationalen Bereich wurden Ka
tegorien zugeordnet, die sich auf Einstellungen, Wertungen und Präferen
zen im Umgang mit sich selbst (z. B. Selbstkontrolle) und mit anderen (z. 
B. Kooperationsbereitschaft, Sensitivität, Verantwortung) beziehen. Der 
physische Bereich beinhaltet Merkmale der körperlichen Verfassung, wie 
beispielsweise robuste Gesundheit. Eine abschließende Diskussion erfolgt 
im Kapitel 6.2 dieser Arbeit „Neupositionierung des Anforderungspro
fils“ .

Aus der Fülle der idealtypischen Führungsstiltheorien, der Befunde der 
Führungsverhaltensforschung sowie den situativen Führungsansätzen (vgl. 
Bass 1990; S. 383-559; Staehle 1991, S. 772-797) werden für die Katego- 
risierung die Ansätze von Hersey und Blanchard (1977) sowie fittkau- 
Garthe und Fittkau (1971) kombiniert, weil die hier herausgestellten Di
mensionen des Führungsverhaltens dem zu analysierenden Material am 
besten entsprechen.

Es werden zur Beschreibung des Führungsstils folgende drei Dimensio
nen unterschieden:
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a) Mitarbeiterorientierung (Freundliche Zuwendung und Respektierung);
b) Aufgabenorientierung (Mitreißende, zur Arbeit stimulierende Aktivität) 

und
c) Ermöglichung von Mitbestimmung und Beteiligung.

Obwohl es den idealen Führungsstil nicht gibt, zumal die Effektivität
von Führungsverhalten von der Situation und den Mitarbeitern (z. B.
„Qualifikation“) abhängt, wird versucht, aus der Kombination der drei
Führungsdimensionen eine Führungsstil-Typologie zu erstellen.

Es können folgende Führungstypen unterschieden werden:

a) Traditionalistischer Bürokrat (hohes Maß an vorschriftengebundener 
Aufgabenbezogenheit verbunden mit niedrigen Ausprägungen bei der 
Mitarbeiterorientierung und Mitbestimmung/Beteiligung),

b) Palastfürst (hohes Ausmaß an machtbezogener Aufgabenorientierung, 
auf Gefolgschaft gründende Mitarbeiterorientierung, niedriges Ausmaß 
an Beteiligung),

c) Mythokrat (hohe auf Intuition beruhende Aufgabenorientierung, nied
rige Mitarbeiter- und Beteiligungsorientierung),

d) Technokrat (hohe, auf Effizienz bezogene Aufgabenorientierung, 
niedriges Ausmaß an Mitarbeiterorientierung und Beteiligung),

e) rational-kritischer Innovator (stark neuerungsbezogene Auf
gabenorientierung und stark mitwirkungsorientiert, geringe Mitar
beiterorientierung) ,

f) effizienter Manager mit Blick au f den Kunden (stark kunden
orientierte, auf Effizienz bedachte Aufgabenorientierung, mittleres 
Ausmaß an Mitwirkungsorientierung, geringe Mitarbeiterorientierung) 
und

g) teamorientierter Manager des Wandels (starke Mitarbeiter
orientierung, hohes Maß an neuerungsbezogener Aufgabenorien
tierung, hohes Ausmaß an Beteiligung).
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C) Führungsevaluation

Unter Führungsevaluation sind Kriterien für den Erfolg von Füh
rungskräften, Beurteilungsverfahren sowie Konsequenzen bei Er
folg/Mißerfolg subsummiert.

I) Kriterien für den Führungserfolg

Maßstäbe für den Führungserfolg können sich auf die Person des Füh
renden beziehen oder auf die Gruppe, die von der Führungskraft geleitet 
wird (vgl. von Rosenstiel 1993, S. 6). Im vorliegenden Zusammenhang 
werden diejenigen person- und gruppenbezogenen Maßstäbe festgehalten, 
die explizit als Kriterien für die Beurteilung von Führungskräften genannt 
werden. Implizite Kriterien, die sich auf die Erreichung der Ziele und 
Erfüllung der Aufgaben von Führung sowie die Führungsqualifikationen 
beziehen, sind hier nicht berücksichtigt.

II) Beurteilungsverfahren

Unter Beurteilungsverfahren werden Aussagen kategorisiert, die sich 
auf die Auswahl von Mitarbeitern(-innen) für leitende Positionen beziehen.

III) Konsequenzen bei Erfolg/Mißerfolg

Hier werden die explizit genannten Anreizsysteme sowie Sanktionen bei 
Mißerfolg für Führungskräfte und das Gesamtunternehmen festgehalten.

Abbildung 11: Kategoriensystem Führung: Führungsevaluation (Ober- 
/Mittelkategorien)
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3.5 Ergebnisse der Befragungen „Führungskontext“

I. Unternehmensumwelt

a) Sozial-politische Herausforderungen 

Politische Herausforderungen

- Massenarbeitslosigkeit
- Verlust des wirtschaftspolitischen Grundkonsenses
- politische Umwälzungen: Einheit Deutschlands, Ende des Ost/- 

Westkonflikts
- Binnenmarkt zum Durchbruch verhelfen
- Integration aller Teile Europas anstreben
- Liberale Handelspolitik
- Subventionskontrolle
- International abgestimmte Lösung des Waffenexportproblems
- neue sicherheitspolitische Aufgaben
- Strukturwandel im Altersaufbau und Bevölkerungsrückgang in 

Deutschland
- Verkehrsproblematik
- Bürger- und Menschenrechte sichern
- Modernisierung des Bildungssystems
- Nord-Süd-Konflikt
- Verschuldungskrise
- Bevölkerungsexplosion
- Ökologische Erfordernisse

Wandel gesellschaftlicher Wertvorstellungen

- Umweltbewußtsein gewachsen
- Wandel der Rolle der Frau
- Wandel der Einstellung zum Auto: vom Prestgeobjekt zum Ge

brauchsgegenstand
- Anspruch auf selbstbestimmtes Arbeiten
- Anspruch auf Selbstverwirklichung in der Arbeit
- aktive Beteiligung an Entscheidungen
- Trend zur Individualisierung

b) Technologischer Wandel

- Beschleunigung des technologischen Wandels
- Neue Schlüsseltechnologien
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- In form ationstechn o log ie /M ikroelek tron ik
- W erk sto fftech n o lo g ien
- E nerg ietech n ik
- B io -E n g en eer in g /G en tech n ik
- L uft- und  R aum fahrttechnik
- S y stem w issen

c) Veränderte Marktsituation

- G lob alisieru ng d es W ir tsch a fte n
- branchen- und länderübergreifende Z usam m en sch lü sse  und A k

qu isition en
- veränderte w eltw irtsch aftlich e  A rbeitsteilun g
- In div idualisierun g der M ärkte
- Ü b ergan g  v o n  V erk äufer- zu  K äuferm ärkten
- Internationalisierung d es W ettbew erbs
- V ersch ärfu ng d es  (K osten)w ettbew erb s
- neue  W ettb ew erber
- A b fla u en  d es w eltw irtsch aftlich en  W achstum s
- Stab ilitä tsgerech te  A brüstung als p o sitiv e  H erausforderung
- R ü ck gang  der b in nenw irtsch aftlichen  N a ch frage  im  Fahrzeuggeschäft
- R ücknahm e ö ffen tlich er  A ufträge
- Z unahm e an E xportm öglich k eiten  au sgeb lieb en
- E uropäisch er B innenm arkt
- Z ugan g zu  n eu en  M ärkten (O steuropa)
- F lex ib ilitä t und P en d elb ew egu n gen  der W ech selk u rse
- w e ltw e ite s  Z in sn iv ea u  w ird  ste ig en
- W achstu m  d es  tertiären Sektors
- R essou rcen k rise

II. Betriebsinterne Faktoren

a) Unternehmensleitbild

- integrierter T ech n o lo g iek o n zern  : W issen  und E rfahrung zu  Neuem  
v erb in d en  - d em  F ortschritt der M en sch en  veran tw ortlich  d ien en

- K reative  U nruhe so w ie  bereich s-u nd hierarch ieü bergreifen de Zusam
m enarbeit a ls C harakteristika der U nternehm enskultur

- M arkt- und K undenorientierung, Q ualität und T ech n o lo g ie , E ffizienz  
und G lobalität als L eitw erte

- D a s B e ste  oder  N ich ts



- T ech n isch e  K om peten z, w irtschaftliche E ffektivität rangieren nicht vor  
m oralischer  Integrität

- U nternehm enseth ik  für situatives H andeln  im  E xportgeschäft
- K undenorientierung als B estandteil der U nternehm enskultur

b) Führungsrelevante Organisationsstrukturen

- M anagem en t- H old in g- Struktur
- A u fbau  v o n  L eistungszentren  m it D ezentra lisierung der E ntsch eid - 

un gsb efu gn is/profit-cen ter-O rgan isation
- V ersch lanku ng althergebrachter Strukturen
- fla ch e , sch n elle  N etzw erkorgan isation
- flach e H ierarchien
- E rw eiteru ng v o n  L eitungs spannen
- F lex ib ilis ieru n g  der starren R outine-O rganisation  durch P rojekt

organ isation
- in terd iszip linäre T eam strukturen
- G ruppenarbeit

c) Führungskräfteentwicklung 

Off-the-job

Z ie le  u n d  In h a lte

-  keine L ernpaläste, sondern  sch n elle , flex ib le  just-in -tim e L ern p rozesse
- integrierte E ntw ick lu ng v o n  Intellekt und P ersön lichkeit
- Inhalt und  U m fe ld  v o n  L ern en  international und m ultikulturell
- interfunktionale G eneral M anagem ent Q ualifiz ieru ngs-und  T rai

n ingsprogram m e

M eth o d en , O rg a n isa tio n s- u n d  E va lu a tion sform en  von  T ra in in gsm aßn ah 
m en

-  interne und externe V eranstaltungen
- E rfahrungen externer Institute m it E rfahrungen des H auses kom b in ieren
- A n kop pelu ng  v o n  grupp en bezogenen  M anagem en tentw ick lu ngsp ro

gram m en m it V erän deru ngsprozessen  in  O rganisation
- B eständ igk eit im  V erfah ren  der Führungskräfteentw ick lung
- B ild un gscon tro llin g  zur z ie lorien tierten  Steuerung v o n  F ort

b ildungsm aßnahm en

On-the-job

- L ern en  durch (internationale) Erfahrung

62
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- L ern en  durch B eobachtung v o n  M o d ellen
- M en toring
- Jobrotation

3.6 Ergebnisse der Befragungen „Führungstätigkeit“

I. Ziele und Aufgaben von Führung

a) Unternehmensleitziele

- lan g fr istig es Ü b erleb en  sichern
- in ternationale W ettb ew erbsfäh igkeit
- langfr istig  Sp itzen ste llu n g  im  M arkt sichern
- A k tion ären  V erm ö g en szu w a ch s erw irtschaften
- E rhaltung der A rbeitsp lätze
- Produkt und Produktion  u m w eltverträglich  gestalten

b) Gruppenbezogene Ziele und Aufgaben 

Mitarbeiterfinnen)

A rb e its p la tz

- A rbeitsp latzsich erun g
- so z ia lverträg lich er  A bbau v o n  A rbeitsp lätzen
- U m sch ich tu n g  v o n  A rbeitsp lätzen

A rb e itsb ed in g u n g en

-  hum ane G estaltung der A rbeitsum gebung
- V o ra u sse tzu n g en  für B erufstätigkeit v o n  F rauen verbessern
- flex ib lere  A rb e itsze iten

B eza h lu n g

-  e in träg lich e  A rbeitsp lätze
- le istu n g sg erech te  P erson alp olitik
-  zu  h o h es L ohn kosten n iveau
- akad em isch  ausgeb ild ete  B erufsanfänger n icht m it traditionellen A k a 

dem ikergehältern  b eza h len

F ü h ru n g sp ro zesse

- V is io n e n  anbieten
- Identität stiften
- A u f  Z ie le  verp flich ten
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- K undenorientierung fördern
- B ed in gu n gen  für Innovationen schaffen
- Führungskultur d es konstruktiven K onflik ts
- V erantw ortungsbereitschaft fördern
- E inbindung in  unternehm erische V erantw ortung
- E in b ezieh u n g  in  E ntsch eidu ngsprozesse
- Freiraum  zur E ntfaltung der F ähigkeiten  schaffen
- Ä n g ste , W iderstände b e i N eueru ngen  ernstnehm en
- Ä n deru ngsw iderstän de als Führungsalltag
- in form ieren
- o ffen e  K om m unikation  (K ritik/Selbstkritik)
- s ich  a u f jed er  E ben e der D isk u ssio n  ste llen
- E rgeb n isorien tiertes D en k en  und H and eln  fördern
- L eistu n gsm otiva tion  fördern
- S e lb storgan isation /S elbstkontro lle  anstreben
- A rbeitsk lim a p fleg en
- als Führungskraft B e isp ie le  g eb en

E ntw ick lu n g

- F ührungsqualitäten im  e ig en en  V erantw ortungsbereich  freise tzen
- S ta teg isch e  E ntw ick lu ng der P otentiale v o n  M itarbeitern
- F rauenanteil in  L eitungsfunktionen  durch g ez ie lte  F ührungsle istung  

erhöhen
- D e leg a tio n  v o n  M itarbeitern  für Projektarbeit
- E n tw ick lu ngsfäh igk eit v o n  N achw uchskräften  beurteilen
- A ufrechterhaltung der F ähigkeit zum  L ern en  bei M itarbeitern

In te re ssen sver tre tu n g

- In teressen sau sg le ich  bei K onflik ten  suchen
- M ö g lich k e iten  der Produktivitätssteigerung erörtern

Aktionäre

- V erm ö g en szu w a ch s erw irtschaften
- an la n g fr istig em  Ertragstrend te ilhab en  la ssen
- sich ere  E rtragsentw ick lung gew ährleisten
- um fassen d  in form ieren

Kunden

- B efried igu n g  der un tersch ied lichen  ind iv idu ellen  K undenbedürfn isse
- B efried igu n g  der R eg io n - und länd erspezifischen  K undenbedürfn isse
- K undennutzen verw irk lich en  (Q ualität, ind ividueller S erv ice)
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- K undenerw artungen  sch n ell R echnung tragen
- K undenerw artungen  v o rw egn eh m en
- K unden  im  Sp ed ition sbereich  w erd en  wichtiger
- D e n k w e ise  der K unden b eg le iten  und beeinflussen
- A b h än g igk eit v o n  ö ffen tlich en  Auftraggebern verringern
- In form ieren /K om m u nikation

Öffentlichkeit

- B ere itsch aft zu m  o ffen en  D ia lo g
- B egrü ndu ng v o n  E ntsch eidu ngen
- T ransparenz v o n  E ntscheidungsverfahren- und p ro zessen
- s ich  g ese llsch a ftlich er  und politisch er  Kontrolle ste llen
- zur M ein u n gsb ild u n g  in  Staat und Gesellschaft beitragen
- s ich  der ö k o lo g isc h e n  und verkehrspolitischen D isk u ssio m  ste llen

Konkurrenten

- durch Q ualität, ind iv idu alisierte  Angebote, tech n ische V or-sp rü nge  
P re isv o rte ile  v o n  K onkurrenten ausgleichen

- In novation , Q ualität en tscheidende W ettbew erbsvorteile
- p re is lich e  W ettb ew erbsfäh igkeit gegenüber Japanern
- M it N a ch fo lg er  der a lten  K om paktk lasse W ettbewerber angreifen
- sch n eller  als M itb ew erber  en tscheiden  und handeln

Geschäftspartner

- m it u n abh ängigen  Partnern zusam m enarbeiten/G lobale A llia n zen
- K oop eration en  m it W ettbew erbern
- jo in t venture
- eu rop ä isch e  „C enters o f  C o m p eten ce“
- fa ire , leistu n gsorien tierte  Partnerschaft mit Z ulieferern
- m it Z u lie ferern  Ö k o lo g ie fo rm el für Nutzfahrzeug finden
- K om m unikation  m it Z u lieferern  w ird  wichtiger

c) Sachbezogene Ziele und Aufgaben 

Organisation

Z ie le  se tze n

- Z ie le  se tzen  und sie  nach M aßgabe d es sich w andelnden  U m fe ld es V er 
ändern

Ü b erg re ifen d e  P la n u n g s-u n d  O rganisationsaufgaben
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- U n ternehm en  rechtzeitig  a u f Strukturwandel am  G esam tm arkt e in ste l
len /A k tiv e  G estaltung des W andels

- O rgan isation  strategischer P lan un gsprozesse  für Innovationen /  S trategi
sch e  N euorgan isa tion

- S y n erg iee ffek te  ersch ließ en
- S ich erste llen  v o n  Inform ation und K om m unikation  zw isc h e n  G e 

se llsch a ften
- U nternehm enskultur en tw ick eln
- G lob alisieru ng
- S teigerung der W ettb ew erbsfäh igkeit a u f H eim atm arkt E uropa
- Q ualitätssicherung und O ptim ierung log istisch er  K onzepte
- C ontrolling

P ro d u k tio n sb ezo g en e  Z ie le  un d  A ufgaben

- m arktadäquate Produktpolitik
- le istu n gsfäh igere  Produktion/R entabilität v erb essern
- Produktion  am  W eltm arkt orientieren
- Internationalisierung der Produktions Struktur
- um w eltverträgliche  Produktion
- F ertigu n gstie fe  verringern
- S egm en tsp ez ifisch e  V erein fachu ng der Produktkonzepte  

F in an z-u n d  in v es titio n sb e zo g e n e  Z ie le  u n d  A ufgaben

- K ostensenk un gs-un d  E ffizien zp rogram m e
- V erb esseru n g  der Produktivität
- T ren dw end e in  E ntw ick lung der B etrieb sergeb n isse  erreichen
- A n passun g der K ostenstrukturen an E rlösen tw ick lu ng
- K ostenstrukturen a u f international w ettb ew erb sfäh iges N iv ea u  bringen
- D yn am isieru n g  d es K ostensenk un gsprozesses
- K on servative  b in anzie lle  R isikobetrachtung
- finanzw irtschaftlicher E rfindungsreichtum
- F in anzreserven  b ild en  als vorbeugende R isikobekäm pfung

B esch a ffu n g sb ezo g en e  Z ie le  u n d  A ufgaben

- B esch affu n g  am  W eltm arkt orientieren
- P arallelität der A b satz-B esch affungsström e
- lan gfr istige  L ieferb ezieh u n gen , geograp h isch  erw eitert
- E inkaufskriterien  Q ualität, V ersorgu n gssich erh eit, Innovationen

A b sa tz sa tzb e zo g e n e  Z ie le  u n d  A ufgaben

-  inn ovative  M ark tle istun gspolitik /E rsch ließ un g neuer M ärkte
- V ertrieb  am  W eltm arkt orientieren
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- Parallelität der A b satz- B eschaffun gsström e
- Schaffu ng e in er  g lo b a len  strateg ischen  B asis
- Z utritt zu m  U S -M arkt
- ste ig en d e  A n ford eru n gen  B etreuungsqualität b e im  Nutzfahrzeug
- L iefersch n e llig k e it, L iefers ich erh e it, L ieferqualität

Produktbezogene Ziele und Aufgaben

K ra ftfa h rzeu g e

- o ffe n s iv e , m arktorientierte Produktpolitik
- in n ovative  P roduktpolitik
- re ich  d ifferen z ier tes Produktangebot
- erw eiterte  Produktpalette
- p re is lich  kon kurrenzfäh ige Produkte
- P roduktkosten  m it L ebensh altu ngskosten  in  E inklang halten
- Q ualität, n o ch  b essere  Produkte
- Produkteffizienz
- A usstattu ng m it lo g istisch er  In telligenz
- gerin g ere  U m w eltb elastu n g
- V erbrau ch ssparsam keit
- g rö ß tm öglich e  S icherh eit
- V erlän geru n g  der W artungsin tervalle
- F lex ib ilitä t b e i N u tzfah rzeu gen
- längere  L ebensdauer
- K om fort
- grö ß eres R au m angebot trotz gerin gerer  A ußenm aße
- G ew ich tsred u zieru n g  trotz m ehr Z uladung

P ro d u k te  d e r  A e ro sp a c e

-  h o ch m o b ile  und flex ib le  V erte id igu n gssystem e
- b este  und zu v erlä ss ig s te  verteid igu n gstech n isch e  Mittel
- Sp itzentech nik
- A b h än g igk eit v o n  V erteid igu n gstech n ik  reduzieren  

N eu e  P ro d u k te

-  n eue Produkte durch in te lligen te  neue  Kom binationen
- Produkte, d ie  zunehm end  T e il v o n  System angeboten sind
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II. Führungsqualifikationen

a) Charakteristika der Person 

Kognitiver Bereich

-  P rofunder Sachverstand /  K om petenz /  Q ualifikation
- k ritisch es D en k en
- analytisches D en k en
- g a n zh eitlich es D en k en
- P hantasie / K reativität
- K om m unikationsfäh igkeit
- P rofession alitä t im  U m gan g m it M ed ien
- K on zep tion elle  Fähigkeiten:

* E ig en g esetz lich k eit und System zusam m en hänge v o n  U nternehm en  
b eg reifen

* s ich  n ich t p a ssiv  anpassen , sondern  aktiv gesta lten
* p lan erisch es V orausdenken
* B ew ertun g  v o n  T heorien  im  H in blick  a u f praktische B edeutsam k eit
* W ech se lb ez ieh u n g en  v o n  e ig en em  H andeln  und U m fe ld  erkennen
* nachfragew irksam e V eränderungen  im  U m fe ld  w ahrnehm en und  

u m setzen

Emotional-motivationaler Bereich

- L eistungsbere itschaft /  F leiß
- E ntsch eidu ngs-/R isik obere itschaft
- D u rchsetzun gsfäh igkeit
- H artnäckigkeit
- L eid en schaft
- Selbstkontrolle
- B ereitsch aft, ständig zu  lernen
- F äh igkeit zur V eränderung
- D ia logb ereitsch aft
- O ffen heit
- B ereitsch aft zu  K ritik und Selbstkritik
- in terd iszip linäre F äh igkeiten
- Sensitiv ität
- V eran tw ortlichkeit
- Integrität
- G laubw ürdigkeit
- T ransparenz
- Seriositä t
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Physischer Bereich

-  G esundheit
- R ob usth eit

b) Führungsstil 

Traditionalistischer Bürokrat

-  zen tra listisch e  Führung n icht m arkt- und w ettbew erbsgerecht
- ke in e  funktionalen  H ierarchen
- R e g e ln  d es  p reu ß isch en  E xerzierreg lem en ts n icht angem essen
- w e n ig er  zen tra listisch  orientierte F ührungsphilosoph ie

Palastfürst

-  A bbau v o n  k le in en  F ürstentüm ern
- alte B ez ieh u n g sg e flech te , V etternw irtschaft, Statusdenken abbauen
- n icht a ls gen erö ser  U nternehm ensführer in  Sonne der Macht baden
- U n ternehm ensle itu ng  nicht T urnierplatz zur A usübung persönlichen  

M ach tstrebens

Mythokrat

- u n ternehm erisch e E n tsch eidu ngen  nicht S ache der intuitiven A hnung  

Technokrat

- tech nokratische A n a ly se  a lle in  bringt k e in  U nternehm en  zu un gew öhn li
ch er  L eistung

Kritisch-rationaler Innovator

- Instrum ente aufk lärerischer V ernunft verstehen
- B ehauptung der V ernunft g e g e n  T echnokraten  und M ythokraten
- A ltern ativen  zw eckrational durchdenken

Effizienter Manager mit Blick a u f den Kunden

-  L eistu n g  m it den  A u g en  d es K unden sehen
- K am pf-statt K om fortgem einsch aft
- G en eralist
- L o g istik  als F ührungsphilosoph ie: statt in  F unktionen in  Prozessen den 

ken

Teamorientierter Manager des Wandels

-  M anager  d es  W andels
- V o m  V erw alter  zu m  G estalter
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- G eneralist
- L eiter  grenzü bersch reitend er T eam s

3.7 Ergebnisse der Befragungen „Führungsevaluation“

a) Erfolgskriterien

- B ese tzu n g  v o n  F ührungspositionen  nach dem  L eistungsprinzip
- ke ine  p o ltisch en  A usw ah lkriterien
- k e in  A u tom atism us der B eförderung
- B ereitsch aft zu  veran tw ortlich em  un ternehm erischem  R isikoverhalten
- A n ze iz-u n d  E n tgeld system e für inn ovative V orhab en
- B ew ährung als Projektm anager als K riterium  für d ie  L e i

stungsbew ertung
- H eranb ilden  v o n  m ö g lich en  N a ch fo lgern

b) Beurteilungs- und Auswahlverfahren

- A u sw ah lverfah ren , das N achw uchsk räften  fa ire , berechenbare C h ancen  
bietet

- k e in e  hektische  Suche nach g ee ig n eter  B esetzu ng

c) Konsequenzen bei Erfolg oder Mißerfolg 

Fiihrungskraft

- E rfo lg  und M iß erfo lg  w ird  sich  a u f K arriere ausw irken
- ke in e  in stitu tion eilen  S icherheiten
- B e i M iß erfo lg  ehrenhafte P ension ierung

Gesamtunternehmen

- Schu lden  nach  e r fo lg lo sen  San ierun gsversu ch en  durch V erk a u f v o n  
U n ternehm ensbestand teilen  abtragen

- U n ternehm en  durch staatliche H ilfen  auffangen
- M ö g lich k e iten  d es K onkurses b e i G roßunternehm en kaum  g eg eb en
- Ü bernahm e d es ruinierten  U nternehm ens durch den  Staat
- P ersö n lich e  K arriere und U n ternehm enserfo lg  en g  verknüpft
-  G esam terfo lg  d es U nternehm ens ist Sum m e der p ersön lich en  E rfo lg e  in  

ihrem  V erantw ortungsbereich
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3.8 Zusammenfassung

D ie  In terv iew s sind , betrachtet m an den  über d ie  Sache transportierten 
em o tio n a len  G ehalt, angereich ert v o n  Phantasien  der Befragten und es  
sch ein t, a ls ob  das T hem a eher dazu  d ien te , a ls M ed iu m  für die A rtikulati
on  d ie ser  G efü h le  herzuhalten . W as d ie  K onsequ en zen  für die B ild un gsar
b e it b etrifft, lie g t  e s  nah e, n eben  den  sehr akzeptierten  sem inaristischen  
A n g eb o ten  e in e  V erstärkung v o n  B eratungen  und m oderierenden B e g le i
tun gen  v o n  P ro zessen  v o r  O rt zu  fo rcieren , um  über d ie  Entwicklung e in es  
g em ein sa m en  V erstän d n isses der je w e ilig e n  Situation Druck w eg zu n eh 
m en .
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A bbildung 12: R esü m ee aus den  G esprächen  (K unden)

A u ssa g en  zur Führung

■=> Führungskräfte so llten  nicht ernannt w erd en , sondern  ihre „ L ize n z “ 
im m er w ied er  erneuert bekom m en  

^  M itarbeiter so llten  V o rg esetz te  beurteilen

A u ssa g en  zur Situation

■=> P erson alen tw ick lun g  ist für den  F ach bereich  nicht sichtbar
T Q M  hat kaum  A k zeptan z, da e s  zu  instrum entalistisch  ist, d ie  W ir
kung w ird  a n g ezw eife lt  

^  Paradoxon: M ercedes-B en z-E rfo lgsp rogram m  (M B E ) w ird  initiiert; 
M B E  m ü sste  je tz t  um gesetzt w erd en  - »  F ach bereich  bekom m t aber  
kein e  U n terstü tzu ng/B egleitu ng  (C oach ing  oder T eam en tw ick lu ng)

■=> Interne Streit- und K onfliktkultur ist sch w ier ig  - >  K onflik tm anagem ent 
w äre w ich tig

<=> A n g eb o t zur Führungskräfteförderung ist gut; Q uerschnittsprogram m  
m uß b esteh en  b le ib en
Sem inare sind  sehr ausgebucht - *  e s  m üsste  v ie l m ehr angeboten  w er 
den
F ach bereich  braucht m aßgeschneidertes E in geh en  a u f se in e  P rob lem la

g e
^  F ach bereich  braucht d ie  S icherheit, dass e s  A nsprechpartner für d ie  

P rob lem e g ib t („ N a ch so rg e“ ist w ich tig )

W as so ll gelern t w erden?

^  F a ch lich es w ird  im  F ach bereich  verm ittelt - »  B ild u n g sw esen  so llte  
P rozessb eg le itu n g en  m achen  („H ard w are“ ist im  F ach bereich , 
„ S o ftw a re“ so llte  das B ild u n g sw esen  liefern )

■=> A n zu b ie ten  w ä re n  A rbeitstechn iken  und M eth oden  zur E ntw ick lu ng der 
P rob lem lösun gsk om p etenz  

■=> A n zu b ie ten  w ä re n  M oderationstechn iken  und M eth oden  der G espräch s
führung

■=> B e so n d e rs  w ich tig  w ä re  „P ersön lichkeitsen tw ick lung“ für F ührungs
kräfte
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A b bildun g 13: T h esen  für e in e  zukünftige A usrichtung der F ührungs
kräfteförderung

■=> V erzahn un g v o n  L ern en  im  F ach bereich  und im  Sem inar  
T rennung zw isc h e n  A u sw ah l und Förderung  

■=> F ührungskräfteförderung heiß t n icht Führungskräftebeförderung  
■=> K ooperationsprojek te  anregen  (International, Universitäten, W erk e, 

andere F irm en)
■=> K ein e  zu  starken inh altlichen  V orgab en  in  der Führungskräfteförde- 

rung (W as heute aktuell ist, kann sch on  m orgen  e in  alter Hut se in)  
P rojektm anagem ent und fa ch lich e  E ntw ick lu ng b e i Führungskräfteför
derung berü ck sich tigen  

"=> R ah m en  v o rg eb en  und L eute se lb st gesta lten  la ssen
H ierarch ie  e in b ind en  (Führungskräfte brauchen persönlichen B ezu g , 
V isio n ä re , V ertrauen  in  d ie  H ierarchie)

■=> Führung ist m ehr als Führung im  B etrieb  (Fam ily-T rain ing, K unst und  
F ührung, Führung in  anderen K ulturen)

*=> V ertie fte  Individualberatung und O rganisationsberatung als G egenstand  
in  d er  F ührungskräfteförderung (sy stem isch e  T ech n iken)

■=> K ein e  A n g st vor  „ T o o ls“ (T Q M  z e ig t uns d en  S p ieg e l)
^  V eran tw ortun g d es F ach bereichs in  F ragen  der Führungskräfteförde- 

rung forc ieren  
■=> V o m  in d iv id u ellen  L ern en  zu m  O rgan isationslernen
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Interdisziplinäre Gutachten zu dbn Ergebnissen

4.1 Peter Heintel (Universität Klagenfurt, Iistitut für Philosophie 
und Gruppendynamik)

Vorbemerkung

M eine Stellungnahme wird sich ausschließlich auf der Inhalt der Studie beziehen. 
D . h ., dass ich  das m ethodische Vorgehen außer Betncht lasse. Es ist mir auch 
nicht ganz nachvollziehbar. M it intensiven Befragungei an das Thema heranzuge
hen, halte ich für unumgänglich, w obei ich manchmal dai Eindruck habe, dass man 
noch intensiver in  manchen Punkten hätte weiterfrag:n können. D ie  Fragenden  
geben sich für m eine Begriffe zu früh zufrieden. D ies iihrt m. E. dazu, dass man 
sich m it Antworten begnügt, die im  Trend gegenw äiigen M anagementsdenkens 
liegen. M an nimmt sich damit die Chance inhaltlicher rnd organisatorischer Spezi
fizierung. „Ganzheitlich“ , „vernetzt“ , eigene „Problemösungskompetenz“ .

D as alles klingt gut, ist akzeptabel und deutet zwefellos auf einen notwendig 
gewordenen Paradigm enwechsel im  Führungsverstäncnis hin. W egw eiser allein  
genügen aber nicht, w enn man nicht eine gew isse Voistellung über den W eg hat, 
der begangen werden soll. N un soll keineswegs unterstllt werden, dass es darüber 
keine Vorstellungen gibt. G ängige Schlagworte aus der modernen M anagementlite
ratur, unter denen sehr viel Unterschiedliches verstandtn wird, w o  eher Ahnungen  
gebündelt werden, als M aßnahmen vorgesehen werden rannen, verm ögen aber sehr 
oft die Proponenten im  Vorfeld anhalten zu lassen. Es scheint die Einigkeit im  
Sprachgebrauch auszureichen. D ie eigentliche M ühe Ergibt sich aber erst bei der 
organisatorischen Um setzung. Über letztere erfährt m;n m. E. - auch von  denen, 
die über d iese M ühen genauer Bescheid w issen , nämich dem  Bereich „Personal 
Stuttgart“- recht w enig.

Soziale, em otionelle und organisatorische Maßnahnen und Konsequenzen sind 
dabei m eist zu w enig durchgearbeitet. D iese Sachlage lässt heute auch Vorstände 
und Unternehmens- w ie  Bereichsleitungen zunehmeid wirkungslos werden. Es 
genügt keinesw egs, „richtige“ Theorien und Strukturin zu verkünden und an die 
Einsicht der Betroffenen zu appellieren. D ie  Steuerun; von ganzen Unternehmun
gen setzt heute zum indest in  zw ei Bereichen für das Ttp-Management v iele  zusätz
liche Aufgaben:
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Erstens im  Bereich der M otivation und Identifikation - w ie kann ich als Vorstand 
m it dazu beitragen, dass Engagement und Aufbruch sich durchgängig und vor Ort 
in selbständiger Initiative vollziehen; w elche em otionellen Voraussetzungen sind 
hierfür notwendig? - Überhaupt scheint mir diese Komponente in der gesam ten  
Studie unterbelichtet. Es wird zwar im  Zusammenhang mit dem  W unsch nach Per- 
sönlichskeitsbildung auch darauf Bezug genom m en, w as das gleiche Thema organi
satorisch und strukturell bedeutet, wird aber kaum berücksichtigt. D ies erscheint 
mir allerdings generell auch ein M angel modernen Managementdenkens zu sein. 
Auch system ische Ansätze sind hier oft recht dürftig in ihren Aussagen. D ies kann 
dazu führen, dass auch ganzheitlich-system ische Vorschläge wieder vordergründig 
„technomorph“ abgehandelt werden.

Es nützt nichts, über kom plexe Vernetzungszusammenhänge Bescheid zu w issen , 
Vorgehensschem ata zu deren Wahrnehmung und Bewältigung aufzuzeichnen, ohne 
sich etwa m it dem  Thema Zeit, dem  Verhältnis von Komplexität und deren em otio
neller Abwehr und Reduktion etc. zu beschäftigen. M an muss hier oft den Eindruck 
gewinnen, dass die alte mechanistische Technologie der Führung nun durch eine 
neue, einer „Strukturmechanik“ , abgelöst werden w ill. Dass hier Schemata, 
H ilfsm ittel und bildliche Ablaufdarstellungen sinnvoll sind, wird von mir nicht 
bestritten. Dass aber hierbei die „Tiefenstruktur“ eines Unternehmens, das 
„organisatorisch Unbewußte“ , von dem  auch die Studie spricht, nicht erreicht wird, 
dürfte ebenso evident sein. V iele Äußerungen der Untersuchung der Gesprächspart
ner bew egen sich auf der „Oberflächenstruktur“ mit H inweisen auf erstere. T ie
fenstrukturen bedürfen aber eigener Berücksichtigungen, eigener Erfassungs- und 
Behandlungsformen; wenn diese nicht überlegt und organisatorisch etabliert w er
den, bew egt sich auch auf der Oberfläche recht wenig.

Zweitens geht es um  die m ühevolle Kleinarbeit im Erarbeiten, Setzen und Si
chern von Rahmenbedingungen des Gesamtuntemehmens, für deren Aushandlungs
prozesse, die imstande sind, „Ganzheit“ , d. h. eine jew eils m ögliche gesam te U n
ternehmensidentität m it m öglichst dezentraler Selbständigkeit zu vereinigen. Hier 
geht es um  konkretes W iderspruchsmanagement, für das Unternehmensleitungen  
primär verantwortlich sein sollten. D ie Unternehmensleitung kann durchaus als 
repräsentativ für gegenwärtiges modernes „Leitungsdenken“ gelten. M . E. m üssten  
auch die unterschiedlichen „Stile“ und W ertvorstellungen nicht so sehr irritieren. 
W enn - und das wäre m ein eigentlicher Hinweis - der Vorstand sich bereit finden  
würde, seine R olle in diesem  Veränderungsprozess für sich genauer fassbar zu  
machen. Es genügt nicht, darüber zu sprechen, w as w ichtig und an der Zeit ist und 
dabei seine Funktion unerwähnt zu lassen. W ie ich höre, hat sich in  letzter Zeit der 
Vorstand der M ercedes-Benz AG dieser Aufgabe in Klausuren in intensiverer W ei
se gestellt. Ich halte dies für den richtigen wenn nicht einzigen W eg für ein  Lei- 
tungsgremium, in diesen unübersichtlichen Veränderungsprozessen gem einsam  
Boden unter die Füße zu bekommen. Über Unterschiede in den Führungsauffassun
gen gem einsam  zu diskutieren, sie aufeinander abzustimmen und daraus Maßnah
m en zu setzen, halte ich daher für grundsätzlich richtig. V ielleicht könnte auch eine
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gem einsam e Diskussion über die Ergebnisse der Studie mit der Unternehm enslei
tung ein  erster sinnvoller Schritt sein.

E in letztes eher strukturelles Problem sehe ich in der Kontextaufgliederung. So  
viel m ir bekannt hat die Schaffung der Center die Struktur weiter verkompliziert. In 
der Studie wird von internen und externen Kunden gesprochen - wobei letztere im  
Thema Führungskräfteförderung kaum eine Rolle spielen, was m. E. auch dadurch 
zustande kommt, dass die unternehmenspolitische Einschätzung der Bedeutung 
externer Kunden für Führungsaufgaben und -verhalten nicht sonderlich klar er
scheint. Aber auch im  internen Bereich findet sich eine weitere Staffelung. Neben  
der Unternehmensleitung gibt es den Bereich Personal Stuttgart, dann aber nicht 
gleich  den B ereich „Kunde im  Fachbereich“ , sondern sozusagen „dazwischen“ die 
Personalleiter, die dezentral in gew issem  Sinne als eigene „Leiter“ vor Ort die 
eigentlichen Ansprechpartner der Kunden sind. Auch wenn man der M einung sein  
kann, dass dieser Personalbereich vor Ort „nur“ ein  verlängerter Arm von Personal 
Stuttgart ist, wird die Realität eine andere Entwicklung vorschreiben.

D er Bereich Personal vor Ort wird sich immer mehr mit den Center- und 
W erksaufgaben und deren dezentraler Autonom ie identifizieren und sich vom  Zen
tralbereich ablösen. D ies bedeutet mehreres; es werden sich die dezentral angesie
delten Personalchefs nach ihren Kunden vor Ort zu richten haben und deren B e
dürfnisse und W ünsche befriedigen m üssen. B ei unterschiedlicher dezentraler A us
prägung und Entwicklung kann dies bedeuten, dass recht unterschiedliche Maßnah
m en vor Ort auch in der Führungskräfteförderung notwendig werden. W as heißt 
das dann aber für die zentralen Bereiche? W ie kann dann noch eine „künden- und 
unternehmensorientierte Führungskräfteförderung“ aussehen? W ie müssten dann 
„unternehmenspolitisch relevante Vorgaben“ lauten? Welcher Rahmenbedingungen 
bedarf die Sicherung einer gem einsam en Untemehmenskultur? Welche permanenten 
Aushandlungsprozesse sind hier vorzusehen? Es ließen sich noch v iele  Fragen an- 
führen.

D ie  in der Untersuchung vorgenom m ene Kontextbildung erscheint mir allerdings 
nicht ausreichend, diese Fragen „griffig“ zu beantworten. M  E. müsste die Studie 
um  die Erforschung dieser Problematik dezentraler Entwickiing erweitert werden. 
D ie „Ergründung des Bildungs- bzw . Personalentwicklungs\erständnisses für Füh
rungskräfte“ muss in gew isser W eise zu allgem ein und fom al bleiben, w enn die 
gegenwärtige Centerentwicklung bei der M ercedes-Benz AG nicht mit all ihren zu  
erwartenden K onsequenzen aufgegriffen wird. Ebenso fehlt mir eine differenzierte 
Erfassung der Bedeutung externer Kunden. V on ihnen gibt es nämlich mindestens 
zw ei Zielgruppen, die interessant sind: Jene, für die die Mercedes-Benz AG  Autos 
produziert und jene, die m öglicher Adressat für den Personal- und Bildungsbereich  
ist. Schließlich könnte heute hier in organisiertem „Benchmarking“ eine sinnvolle  
zusätzliche Aufgabe den Unternehmen Zuwachsen, ganz abgesehen davon, dass man 
auch dazu übergehen wird, „Bildungsprodukte und -erfahrungen“ auf dem  „freien  
Markt“ zu verkaufen.
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Zum Inhalt

Phänom enologisch scheint mir die Studie geglückt, da sie einen guten Überblick  
über die derzeitige Situation im gewählten Thema gibt: W ie steht der Personal- und 
Bildungsbereich dazu und w ie  sehen es die internen Kunden? A llgem ein fällt auf, 
dass die Kontextbereiche wenig Bezug zueinander aufweisen. Zwar gibt es einige  
verbale Gem einsam keiten (z. B. ist man sich darüber ein ig, dass die Führungskraft 
„unternehmerischer“ handeln soll), man gewinnt nach der Lektüre aber den Ein
druck, dass die befragten Stellen w enig oder gar nicht über die Thematik der Studie 
miteinander kommunizieren. V on hier aus gesehen muss der Titel der Untersuchung 
eher appellativ als zustandsbeschreibend angesehen werden. Es fällt schw er, Kun
denorientierung und -nähe zu diagnostizieren, wenn der Bereich Personal Stuttgart 
sich über W ünsche und Bedürfnisse der Fachbereiche nur recht vage äußern kann. 
Ebenso erscheint die gesamtuntemehmerische und unternehmenspolitische Ausrich
tung nicht klar, w as nicht bloß an den unterschiedlichen A ussagen der Unterneh
m ensleitung liegen kann, sondern eher an beliebigen, individuellen Verarbeitungs
formen derselben. D ie  internen Kunden - die Fachbereiche äußern sich hingegen  
vergleichsw eise doch konkreter - haben von der Bildungs- und Personalarbeit 
(sow eit sie Trainings etc. betrifft, weniger was Personalentwicklung anlangt) ein  - 
vielleicht von  den Betroffenen selbst nicht erwartetes - positives Bild und formulie
ren sinnvolle Erwartungen (mehr Begleitung vor Ort, mehr H ilfe in Prozeßsteue
rung und Organisationslernen).

Auch w enn es in den Fachbereichen ebenso das gesamte Spektrum an Ansichten  
über Führungskräfteförderung gibt (vom  instrumenteilen Schwerpunkt über perso
nenbezogene Kompetenzerweiterung und sozial integrative Fähigkeitsvermittlung 
bis zum  Pol Prozess- und Organisationslernen), kann man gegenüber früher deutlich  
bemerken, dass sich Führungskräfte der Fachbereiche weitaus intensiver m it den 
Them en Führung, Bildung, Organisation auseinandersetzen. Hier sehe ich sehr gute 
Chancen für eine Zusammenarbeit der Bereiche. Allerdings ist auch eine Gefahr 
bemerkbar. M an könnte von  außen betrachtet m einen, dass es w eit mehr an 
„verbaler“ Übereinstimmung gibt, als sich in realen Handlungskonsequenzen aus
wirkt. Ganz offensichtlich ist es dem  Bildungsbereich bereits in der Vergangenheit 
geglückt, Aufmerksamkeit für Veränderungen in Organisationen und im  Unterneh
m en speziell zu erregen und diese auch zu benennen. Hinzu kom m en bei der M er
cedes-B enz AG  diverse Programme (M ercedes-Benz Erfolgsprogramm, TQ M ), die, 
unternehmensweit lanciert, ebenso zu einer Vergemeinschaftung von  Sprache ge
führt haben m ögen. M an bemerkt, dass auch die Fachbereiche das „Vokabular“ 
beherrschen. Zugleich wird aber - wohl zurecht - immer wieder festgestellt, dass 
sich die Organisationsrealität als äußerst spröde für die Um setzung erweist. Ob man 
hier konservativen Kräften, Seilschaften, althierarchischen Strukturen etc. die 
Schuld dafür zuweist, ist zunächst nicht so wichtig; das D efizit wird gesehen, und 
damit wird auch den eher technokratisch-instrumentell eingestellten Führungskräf
ten klar, dass W issen und Instrumente nicht unmittelbar dafür ausreichen, die ge
w altigen Veränderungsprozesse zu steuern.
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D ie Gefahr besteht aber nach w ie  vor darin, dass man sich in Begriffen und In
strumenten beruhigt, letztere pflichtgemäß verwendet und sich nachher wundert, 
dass der Erfolg ausbleibt (auch ein  M B-Erfolgsprogramm, eine Auditspinne kann 
als Pflichtübung durchgeführt und damit ihr innerer Sinn verkehrt werden). Es hilft 
auch w enig weiter, verbale Fortschrittlichkeit zu demonstrieren, nach außen hin zu 
zeigen, dass man „voll im  Trend“ liegt, auf der anderen Seite aber außer acht zu 
lassen, dass System e nicht m it W orten und gegenseitigen Versicherungen verändert 
werden können. W as m. E. die Studie dokumentiert, ist ein in der Gegenwart nicht 
selten anzutreffender Widerspruch zw ischen Bewusstsein, W issen, Einsicht und 
Organisationsrealität. Letztere scheint von sich aus noch nicht geeignet, für erstere 
Boden zu sein. Hier zeigt sich dies sow ohl an der individuellen Bandbreite von  
Äußerungen und Vorstellungen, als auch am M angel organisierter Kooperation 
untereinander. D ie  Unternehmensspitze sagt, verkündet, w as so wichtig und not
wendig wäre - und m it vielem  ließe sich zw eifellos etwas anfangen - man weiß nur 
nicht, w en die Aussagen treffen, w o  sie  bearbeitet, operationalisiert werden sollen, 
die Kunden äußern ein Paket von W ünschen, aus dem  zu entnehmen ist, dass sie 
w eit „m ehr“ w ollen  als ihnen angeboten wird oder werden kann, und der Bereich  
Personal Stuttgart scheint für sich wieder so seine eigenen Vorstellungen zu entwik- 
keln bzw . zu kultivieren.

Z w eifellos hätten aber alle Kontexte spezifische Aufgaben im  angesprochenen 
Them enfeld - nicht aber jeder für sich, sondern miteinander. Der Studie kann nur 
entnommen werden, dass es dafür zu w enig Kooperations- und Kommunikations
formen gibt. W ie vergewissert sich der Bereich Personal Stuttgart der Kundenwün
sche? Gibt es gem einsam e Veranstaltungen m it den Fachbereichen, Kunden, in 
denen m an „handgeschneiderte“ Angebote entwickelt, der Kunde Gelegenheit be
kom m t, seine oft auch vagen Vorstellungen zu konkretisieren, der Anbieter seiner
seits die M öglichkeit bekommt zu sehen, w as der Kunde wirklich vordringlich 
braucht? W ie kommt die Unternehmensleitung an die Realität der Fachbereiche 
heran? W äre es nicht auch für sie  w ichtig, über deren Zustand öfter Rückmeldun
gen zu bekom m en, um  m it ihren Botschaften besser anschlussfähig zu werden?

A uch w enn man als Vorstand heute durchaus die Rolle der Opposition, der kriti
schen und verunsichernden Instanz spielen soll, in gew isser W eise also für B ew e
gung im  Unternehm en sorgen muß - operative Bereiche haben sachbezogen immer 
die N eigung, sich auf Routine einzustellen -, darf er weder „abgehoben“ ins Leere 
sprechen (oder nur für eine staunende Öffentlichkeit), noch sich selbst aus dem  
Veränderungsprozess herausnehmen. D enn man braucht ihn nicht nur für Verunsi
cherung, sondern auch für Identifikation. Und hier nützt es nicht bloß, w enn man 
als einzelner Vorstand vielleicht auch so handelt, w ie  man spricht • dies ist zwar 
respektabel, bringt aber organisatorisch und unternehmerisch nicht sehr viel weiter. 
M an m uss merken, dass es einer Unternehmensleitung wirklich errnt ist m it dem, 
w as sie  sagt und dies heißt vor allem  ständig initiieren, begleiten, tinfordern von  
Ergebnissen und vor allem  Rahmenbedingungen schaffen, in denen unternehmeri
sche Zielsetzungen organisatorischen Boden bekommen. Letzteres verändert gängi



80

ge Funktionsmuster von  Vorständen: Eigentlich besteht ihre unternehmerische A uf
gabe hauptsächlich darin, den organisatorischen „Nährboden“ für ihre „V isionen“ 
und Zielsetzungen zu schaffen und ihn fortlaufend am Leben zu erhalten.

Es geht darum, die geeigneten Kontexte herzustellen, in denen diese oder jene  
Vorstellung wachsen kann. K einesw egs genügt die alte Rolle: „Verkündigung“ und 
H offen auf hierarchische Um setzung. So erscheint es mir auch notwendig, als U n
ternehmensleitung mit Personal Stuttgart gemeinsame Zielsetzungen abzusprechen 
und diese dann auch gegenüber den W erken, Centers usw . zu vertreten. Im derzei
tigen Dezentralisierungsprozess ist ohnehin viel im  Fluss und vieles unklar. Was 
soll ausschließlich vor Ort von den Fachbereichsführungskräften wahrgenom m en  
werden, was von den dezentralen Personalbereichen, was von der Zentrale? Dass 
hier Verunsicherungen, Widersprüche und Konflikte auftreten m üssen, darf nicht 
verwundern. Im Grunde geht es um  eine Neupositionierung aller Bereiche und erst 
w enn diese in  A ngriff genom m en wird, kann sich das in der Studie Zusam m enge
tragene zuordnen und besser verinhaltlichen lassen. Vom  Vorstand her wäre m . E. 
diese Positionierung zu verlangen, zu fördern und letztlich zu einem  gem einsam en  
Unternehmenskonzept im  Gesamtvorstand zu verdichten. Für die einzelnen M itglie
der der Unternehmensleitung wäre dann auch erst die M öglichkeit gegeben, sich  
und ihre Ideen und Visionen konkret mit dem Unternehm ensgeschehen in Verbin
dung zu bringen. Hinzu kom m en aber noch weitere zu bewältigende Schw ierigkei
ten.

A uch noch so gut erarbeitete Konzepte sind nur von beschränkter Dauer; sie 
m üssen ständig neu angepaßt, verändert und erneuert werden. Für diesen Verände
rungsprozess bedarf es struktureller Absicherung. D . h ., es muss die Kommunikati
on und Kooperation der bezeichneten Bereiche aufrechterhalten werden und in 
ihnen eine Selbstüberprüfung von Zeit zu Zeit stattfinden. Auch dafür scheint mir 
im A ugenblick die Struktur zu fehlen: M an weiß v iel, verlangt v iel, kritisiert viel, 
das Ganze scheint aber zum Teil „in den W ind“ gesprochen zu sein. D ie  Energien 
werden zu w enig gebündelt und in die Chance versetzt, kollektiv wirksam zu wer
den. M . a. W ., es scheint mir generell zw ischen den aufgeführten Kontexten zu 
w enig Feedback organisiert zu sein. W o bekommt die Leitung die Informationen 
her, die es ihr ermöglicht, realistisch zu steuern? D ie  umfangreiche Palette der 
Äußerungen in allen Kontexten (zwischen „alles so lassen w ie  es ist“ , bis „alles 
total verändern“ ) beunruhigt m ich weniger. Sie ist Abbild der Realität, in der wir 
stehen.

Radikale Veränderungsprozesse schaffen ein  Kontinuum zw ischen sich oft ex
trem widersprechenden Polen. Hinzu kommt noch das Phänomen individueller und 
kollektiver Regressionen in Krisensituationen. Allerdings ist es notwendig, diese  
„Streubreite“ an M einungen, Einstellungen, Verhaltensmustern etc. zu akzeptieren. 
Es nützt nichts - w ie  manchmal im Bildungsbereich üblich - sich ausschließlich auf 
die Seite des verm eintlichen Fortschrittes zu stellen und bei den „ewig Gestrigen“ 
die Schuld für das M isslingen der eigenen Vorstellungen und Maßnahmen zu su
chen. D iese  Haltung fördert im  Übrigen Zynismus und Abwertungsgehabe. Verän
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derungsprozesse sind in  v ielen  D im ensionen ein  Kampf des Alten (dessen, was sich  
bisher auch bewährt hat, erfolgreich war) gegen das noch unsichere Neue (über das 
man mehr „ahnt“ als konkret unter B ew eis stellen kann). D em  Pathos des letzteren 
tritt die Hartnäckigkeit des ersteren gegenüber und beide können sich gegenseitig 
das Leben schw er machen. Daher muss der Widerspruch als solcher akzeptiert 
werden und es erscheint m it kein Zufall, dass von  den Fachbereichen mehr Kompe
tenz im  Konfliktmanagement gefordert wird. D er Veränderungsprozess ist eben 
kein kontinuierlicher Prozess, den man nur gut „begleiten“ m uss. Er strotzt vor 
W idersprüchen, die sich aneinander abarbeiten müssen. Erst dann kann man w is
sen, w ovon  m an m it Recht Abschied zu nehm en hat, und was an N euem  „gewagt“ 
werden muss.

In diesem  Zusammenhang fallt in der Studie auf, dass zwar v iel Widersprüchli
ches in den Äußerungen angeboten wird, so dass es also naheliegen würde, diese  
W iderspruchsfelder selbst genauer zu thematisieren, aber dies geschieht, so w ie ich  
es sehe, kaum. Es werden zwar M einungen angeboten, die sich offensichtlich w i
dersprechen, sie  bleiben aber mehr oder weniger nebeneinander stehen. Manchmal 
kritisiert die eine Position die andere, manchmal gibt es auch gegenseitige Abwer
tungen. D ies lässt den Schluss zu, dass es einen M angel an Konfliktkultur gibt, dass 
die offensichtlich und notwendig bestehenden W idersprüche keinen adäquaten Ort 
ihrer Äußerung und Besprechung haben. Gerade im  Bereich Personal Stuttgart 
gewinnt man nach der Lektüre den Eindruck, dass es alles M ögliche an Vorschlä
gen gibt, dass man aber alle sozusagen „nach ihrer Facon selig  werden lässt“ . Es 
ist aber ebenso unrealistisch, in Affirm ationen zu schw elgen, ständig zu appellieren, 
Forderungen zu erheben, und vorzugeben, genau zu w issen, worin Zukunft und 
H eil bestünden. Hier kommt es letztlich nur zur M ythologisierung von Begriffen 
(wie: ganzheitlich, Prozeß, Vernetzung etc.). Letztlich muss von  der Akzeptanz 
bestehender W idersprüche und Konflikte ausgegangen werden, die aber nur statt- 
finden kann, w enn diese auch ihren öffentlichen Ort haben. Es nützt nichts, diese  
m it positiven Zukunftsappellen „überholen“ zu w ollen . Daher m öchte ich im w eite
ren ein ige jener W idersprüche nennen, die mir direkt und indirekt in der Studie 
enthalten zu sein scheinen.

Widerspruchsfelder

Zunächst soll zur Einleitung der Versuch einer Situationsbestimmung am Beispiel 
der Veränderungsprozesse im  Bildungswesen versucht werden. Sie mag auch er
klärlich erscheinen lassen, w ieso  es in der Gegenwart im  Bereich Führungskräfte
fort- und Weiterbildung eine so breit gestreute Palette an Vorschlägen und Angebo
ten gibt.

M an kann zw eife llos von  einem  „Paradigm enwechsel“ reden; in einem Satz: Es 
geht um  den „W echsel“ von einem  außensteuernden, normativen (meist fachlich- 
instrumentell verstandenen) Bildungsbegriff zu einem  „innenleitenden“, selbstre
flexiven, system bezogenen, „interventionistischen“ Bildungsangebot. Adressaten 
sind schwerpunktmäßig nicht mehr aus der Arbeit und dem  Alltagsgeschift abgezo
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gene, „befreite“ Einzelindividuen, die von anderen Individuen (Lehrer, Trainer) 
informiert, trainiert, belehrt, gebeten sind, ihr erworbenes W issen und ihre ange
eigneten Fähigkeiten wiederum an ihre Um gebung, ihre Mitarbeiter und Chefs 
weiterzugeben, im  Zentrum stehen konkrete Arbeitseinheiten, Subsysteme des U n
ternehmens, die durch Serviceleistungen unterstützt, zu einem  differenzierten  
„Selbstbildungsprozess“ veranlasst werden. D ie Notwendigkeit, diesen W echsel zu  
vollziehen, ergibt sich aus der Einsicht, dass erstens soziale System e von Individu
en, die noch dazu „von außen“ kommen (und auch Seminarteilnehmer kom m en mit 
ihrem angeeigneten W issen von außen), kaum tiefgreifender beeinflusst werden  
können - es sei denn, das „heimkehrende Individuum“ interveniert in Richtung 
eines gem einsam en Lernprozesses, in dem  neue mitgebrachte Lerninhalte einen  
organischen, d. h. selbstgewählten Stellenwert haben m ögen.

Dass soziale Einheiten insgesamt in ihrem Zusammenspiel, ihren inneren und 
äußeren M öglichkeiten (Reaktion auf Um w elt und Selbststeuerung) lernen, das 
bedeutet, dass sie sich als kollektives Lernsubjekt verstehen lernen m üssen. Zwar 
sind Seminargruppen, abgetrennt vom  Berufsleben, auch soziale Gemeinschaften, 
insbesondere in verhaltensbezogenen Lehrangeboten; sie  sind es aber nur auf Zeit 
und insofern nur im  „M odell“ . Es fehlt ihnen die „Fortsetzung in die Zukunft“ , 
Kontinuität im  Zusammenbinden von  Vergangenheit und kommenden Aufgaben, 
sow ie auch m eistens der reale „Druck“ einer Gesamtorganisation, die, ob nun 
zurecht und sinnvoll oder nicht ihre eigenen Gesetze schreibt, in denen neues W is
sen, neue Erkenntnisse und Lehrinhalte zu befriedigen sind. V om  Alltag abgetrenn
te Bildungsangebote haben deshalb ihr eingeschränktes Recht nicht verloren. W o es 
um  fachliche W eiterbildung, um  die Aneignung handwerklichen W issens und Kön
nens geht, das von  Individuen angeeignet, auch von  ihnen weiterhin ausgeführt 
wird, wird die Trennung nicht gebraucht. Ebenso ist es im  Sinne einer 
„eröffnenden D ifferenz“ oft günstig, seminaristische „Schonräume“ und lernmo- 
dell-bezogene Konzentrationen zu erm öglichen, um  abgelöst vom  Druck des Alltags 
neue Aufmerksamkeiten, Neugierden und Sichtweisen in Gang zu bringen, also 
individuelle „Erstarrungen“ , Gewohnheiten und Verdrängungsblockaden in B ew e
gung zu versetzen. Es kann so „der Boden bereitet“ werden, auf dem sich auch die  
konkreten sozialen Einheiten „zuhause“ bereitwilliger in Lernprozesse hineinbege
ben. D ennoch bleiben sie ein „eigenes Subjekt“ .

D ie  Studie zeigt, dass es mit dieser Art von Bildung und Förderung der Füh
rungskraft kaum Probleme gibt. Fachliche Fortbildung wird ebenso verlangt, w ie  
sich die verhaltensbezogenen Trainings eines „sehr guten R ufes“ erfreuen. M an 
sollte m . E. den W unsch nach betriebswirtschaftlicher Fortbildung auch durchaus 
ernstnehmen. Gemeint ist hier sicher nicht ein Nachhilfekurs in Betrieswirtschafts
lehre; was aber Führungskräften oft fehlt, ist eine Übersicht über jene betriebswirt
schaftlichen Eckdaten, über die man verfügen m uss, um  Unternehmensbereiche gut 
steuern zu können. (Hierher gehört ebenso ein W issen über Sinn und Bedeutung 
von Kennzahlen, w ie  eine Kenntnis über Verfahren von Strategiebildungen, über
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A nalyse von  Schlüsselprozessen und Identifikationsmöglichkeiten von Kemgeschäf- 
ten etc.).

Hier fehlt es manchmal an Professionalität, die aber notwendig wäre, um eine 
integrierte Führungsleistung abgeben zu können. M an darf also Fortbildungswün
sche auf diesem  Gebiet nicht als „Rückfall“ oder als „technokratische Regression“ 
verstehen. M . E. geht es auch nicht um  „reine“ BW L, w ie  man sie z. B. an den 
Universitäten lernt. Ich vermute eher, dass hier der W unsch nach einer neuen 
„Integrationswissenschaft“ laut wird. Auch die W ünsche nach einer Orientierung in 
„T ools“ und Führungstechniken sind mindestens aus zw ei Gründen verständlich: 
Erstens m uss man w issen, was es so gibt, was Verfahren erleichtern kann (z. B. 
M oderationstechnik), zweitens muss man auch über die Grenzen dieser Techniken 
„Bescheid w issen“ . M an wird sonst „von anderer Seite“ von  ihnen überrollt und 
glaubt ihnen naiv mehr, als in ihnen steckt. Das Problem der Trennung zwischen 
Bildungsangeboten (eigenständigen Seminaren) und dem  eigentlichen Arbeitsort 
wird aber sow ohl von  Personal Stuttgart als auch den Fachbereichen klar gesehen. 
Nicht zufällig verlangen letztere „eine Verzahnung von Lernen im  Fachbereich und 
im  Seminar“ . A uch das „Transferproblem“ wird gesehen.

In gebotener Kürze noch einige Punkte zum  bezeichneten Paradigmenwechsel: 
W as hat sich in den letzten Jahrzehnten auf eindrucksvolle W eise verändert? Zu
nächst unsere Ansicht über unser W issen von Organisation, heraufgeführt durch 
das, was man global „Hierarchiekrise“ nennen kann. Solange nämlich die klassi
schen Hierarchien so halbwegs funktionierten, konnte sow ohl ein bestimmtes Or
ganisationsverständnis tradiert, als auch damit verbunden werden. Hierarchien sind 
näm lich - natürlich „idealtypisch“ - auf Einzelentscheidung und -Verantwortung 
beruhende Zwangs- und Exekutionssystem e, die eigentlich immer nach dem  Prinzip 
der „Außensteuerung“ gedacht wurden (Fremdbestimmung, Abhängigkeit, Gehor
sam ). Infolge struktureller „Vorteile“ (Informations- und Kommunikationsmonopo
le an „Knotenstellen“ durch das Prinzip der Koordinationsnotwendigkeit von Ar
beitsteilung und Spezialistentum, negativ: „divide et impera“) gab es auf allen 
Hierarchiestufen „Autoritäten“ , die über ein „Übersichtsw issen“ verfügten, aus 
dem  heraus sie  für Untergebene berechtigt Anweisungen ableiten konnten. Deren 
Aufgabe war es zu funktionieren, sie  auszuführen. D ie  ganze Organisation lässt sich 
so als große („M enschen“ )M aschine verstehen, w o  ein „Rädchen“ ins andere greift 
und jeder seine Aufträge „von außen“ bekommt (Input-Output-Relation). Schwieri
ger ist es, den „ersten Input“ zu identifizieren, oder jene Stelle, von  der alles aus
geht, was die M aschine in Bewegung hält. K lassische Hierarchien haben deshalb 
diese Anfangs(„Sinn“)bestimmung gern ganz nach außen verlegt: Der „unbewegte 
B ew eger“ war „Gott“ , die obersten Hierarchien lebten aus seiner „Gnade“ . Es ist 
zu beobachten, dass vor allem  in Krisenzeiten Unternehmensleitungen aufs Neue 
m it diesen W unschvorstellungen belastet werden.

Für das Organisationsverständnis bedeutet dies aber zumindest zweierlei: erstens 
Tabuisierung der Organisation, zweitens Reduktion auf ein instrumenteiles Ver
ständnis. Hierarchie ist von ihrer .Struktur her betrachtet
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„selbstreflexionsfeindlich“ . N icht nur, w eil sie  per definitionem  eine „heilige“ 
Ordnung ist, sondern w eil stringente Abhängigkeitsverhältnisse schon von sich aus 
keine Selbstreflexion des Ganzen zulassen. Für sie wäre nämlich ein Autonom iebe
reich von Nöten, für den es in einer maschinenanalog gedachten Struktur gar keinen  
Platz gibt. Selbstreflexion darf sich so eigentlich nur auf die Tätigkeit und Funktion 
des eigenen zugew iesenen Bereichs beziehen, zum Zweck, ihn in seinem  Funktio
nieren zu gewährleisten. Selbst der Hierarchiespitze fehlt eigentlich diese M öglich
keit zur R eflexion des Ganzen, w eil sie selbst in der eigenen funktionalen Struktur 
gefangen ist. Auch heute noch lässt sich bemerken, dass in den m eisten Hierarchien  
Organisationsveränderungen, die „von oben“ ausgehen, in denselben hierarchischen  
M ustern ablaufen, die sie gerade verbessern oder sogar außer Kraft setzen w ollen . 
Sie wirken daher immer auch als „doppelte Botschaft“ , w ie  alle „Revolutionen“ , 
die von oben geplant und durchgeführt werden. Natürlich gibt es m it beginnender 
Hierarchiekrise Kritik, Selbstreflexion etc. W eil sie  aber keinen „offiziellen“ Platz 
hat, verpufft sie im  Informellen und kann nicht als Gestaltungsenergie für die Or
ganisation nutzbar gemacht werden.

Der m aschinenanalogen Vorstellung entspricht auch die „instrumentelle Redukti
on“ als einziges durchgängiges Organisations Verständnis. D ie  Organisation ist ein  
Instrument zum  Erreichen eines bestimmten Z ieles. A n ihm kann gefeilt, verbessert 
werden. Es ist „neutral“ und von durchgängiger Rationalität. M an kann es v ie l
leicht schlecht verwenden, sogar missbrauchen, es liegt dies aber in unserer Macht. 
W ir können es aber auch „verfeinern“ , im Ablauf perfektionieren und w om öglich  
unanfällig machen für Störeinflüsse menschlicher Unzulänglichkeit. A uch wenn  
dieses Organisationsverständnis in bestimmten Bereichen durchaus seine Berechti
gung hat - schließlich führte es konsequenterweise zur Forcierung von Automation - 
blieben andere Bereiche im  Dunkeln; vor allem  die „Reziproken“ : W eniger Beach
tung fanden nämlich jene „T eile“ , die von der Gestaltungskraft von Organisationen 
selbst ausgingen. W ie werden wir selbst durch Organisationen im  Denken und Ver
halten geprägt, in welcher W eise produzieren sie  M enschen, die ihnen entsprechen? 
Erst seitdem  wir bemerken müssen, dass uns die Eigendynamik der System e außer 
Kontrolle zu geraten droht, nehmen wir auch Organisationen als eigenständige 
Faktoren (als „Organismen“) wahr, die uns nicht so ohne weiteres w ie  Instrumente 
zur Verfügung stehen, denen wir umgekehrt „dienen“ . W ie kann man aber zugleich  
Diener und „Steuerer“ sein? D iese Frage stellt sich jede Führungskraft, die hat 
erkennen m üssen, dass ihr subjektiver Einfluss auf die gesamte Organisation äußerst 
beschränkt ist.

Obiges m ag bereits andeuten, dass Bildung und Organisation nicht als getrennte 
Kategorien abgehandelt werden können. Sie stehen immer in einer Relation zuein
ander oder anders ausgedrückt: Bildung und die Anforderungen an sie sind nicht 
unabhängig vom  „Zustand“ jew eiliger Organisiertheit der M enschen und dem  Re
flexionsgrad, den diese enthält. D ieser w ichtige Zusammenhang zw ischen Füh
rungskräfteförderung, Bildung und Organisation kann auch aus der Studie erschlos
sen werden. Allerdings wird manchmal in etwas „abgehobener“ W eise von
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„Organisationslernen“ gesprochen; so als käme zum  Bisherigen eben ein neuer 
Lerngegenstand hinzu. A u f der anderen Seite aber beklagt man zum  T eil die immer 
noch recht „zentralistisch“ orientierte hierarchische Realorganisation. D ie  Gefahr, 
hier einer neuerlichen Trennung aufzusitzen, ist nicht gering. A uch hier müsste 
nämlich die Verbindung geschafft werden. Es nützt nichts, „idealtypisches“ Orga
nisationslernen zu betreiben, sondern man muss in der Organisation ansetzen, in der 
man sich eben befindet. D ie im  Fachbereich geäußerten W ünsche nach Prozessbe
gleitung, nach Schulung in Problemlösungskompetenz, nach maßgeschneiderten 
Eingehen auf seine Problem lage, gehen m. E. in die richtige Richtung. Auch der 
Bereich Personal Stuttgart tendiert, w ie  mir scheint, m ehrheitlich zu dieser Positi
on. Hier fehlen mir aber organisatorische Konfrontation bzw . Beispiele, wie man 
die Kundenwünsche adäquat wahm ehm en könnte. D ieser M angel eröffnet den Ver
dacht, dass man doch der oben beschriebenen Trennung aufsitzt.

In der klassischen Hierarchie „geschieht“ Bildung in dreifacher Form: als 
„G ewöhnung“ , als „Befehl“ (Zucht, D isziplin) und als funktionales Lernen „on the 
jo b “ . Es stellt sich nicht die Notwendigkeit eines speziellen Verhaltenslernens oder 
diejenige, über besonderes Organisations-know-how verfugen zu m üssen. Man lernt 
seine Funktion ausüben, für die man w om öglich schon in Schulen und anderen 
Bildungsinstitutionen fachlich vorbereitet wurde. Im A llgem einen sind die letzteren 
Institutionen auch schon Einübung in Hierarchie und „Anerkennen“ von Autorität. 
W erte, Norm en und Verhaltensmuster sind kein gesonderter Lerngegenstand. Es 
gibt sie bereits (als um gebende „Kultur“) und man wird „hineingelebt“ . Wo dies 
nicht ausreicht, gibt es B efehle, Anordnungen, Disziplinierungen. Bildungszweck 
ist ein  in die bestehende Organisation höchstm öglich „eingepasstes“ Individuum, 
das reibungslos die ihm zugew iesene Funktion ausübt - zum  „W ohl des Ganzen“ . 
N euzeitliche „Individualisierungsschübe“ , w elchen Ursprungs auch immer, jeden
falls aber auch zum  Zwecke veranstaltet, eine einzeln verfügbare Arbeitskraft für 
den industriellen Produktionsprozeß zu gewinnen, machten es zwar immer notwen
dig, dieses „irrationale G ebilde“ , das immer wieder einen Anspruch auf Autonomie 
und Person stellte, zu „zähmen“ . D ies gelang auch immer wieder, durch äußeren 
Zwang (Subsistenzsicherung) oder subtile „Intemalisierungsstrategien“ . „Höhere“ , 
reflexive Bildung blieb m eist „Freigestellten“ Vorbehalten, allerdings auch in 
„N ischen“ der Gesellschaft und daher in ihren Konsequenzen und emphatischen 
Ansprüchen m eist wirkungslos.

Auffallend ist in  der Studie der doch deutlich bemerkbare W unsch nach intensi
verer Persönlichkeitsbildung und der R uf nach neuen (Führungs)-“ Tugencen“ . So 
w ie ich es sehe, ist dies auch ein Indiz für die veränderte Situation, in der sich  
Führungskräfte m it ihrem bisherigen Repertoire überfordert fühlen. M ai könnte 
nun diesen W unsch als Vergangenheitsrelikt betrachten und ihn in die Nachfolge 
hierarchischer Einzelkompetenzüberforderungen einordnen. Es geht aber her wohl 
nicht um  neue „charismatische Führer“ - auch wenn man da und dort den lu f  nach 
ihnen hört - sondern um  tatsächlich „andere“ Personen mit neuen Wertvcrstellun- 
gen und Verhaltensm ustem . D iese werden in der klassischen Hierarchie licht ge-
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bildet, sie sind eher eine Forderung aus ihrer Krise und deren Bewältigungsaufgabe 
heraus. Dam it m üssen sie  in gew isser W eise zum „abgehobenen“ B ildungsgegen
stand werden, w eil es für ihn in den bestehenden Organisationen wenig „Vorbild“ 
gibt. W ir m üssen hier tatsächlich etwas N eues lernen - auch als Individuen - was 
uns früher durch „Gewöhnung“ w ie  von  selbst vermittelt wurde.

D ie  Hierarchie geriet in eine Krise nicht deshalb, w eil man philosophisch oder 
ideologisch Autorität und Abhängigkeit im  geschilderten Sinn nicht gut fand, son
dern w eil sie selbst sich erfolgreich „überrundet“ hat. D ie Forcierung ihrer Ent
w icklung, ihre Differenzierung, die spezialistische Durchdringung aller W irklich
keitsbereiche, schafften nicht nur interne und externe neue Koordinationsprobleme, 
sie erzeugten eine Komplexität in den verschiedenen Entscheidungsmaterien, die 
das Einzelentscheidungsm onopol auseinanderbrechen ließ. D ie hierarchische 
Struktur war außerstande, die in ihr dafür vorgesehenen „Knoten“ m it ausreichen
den Informationsgrundlagen zu versehen. Und selbst, wenn sie  dazu imstande ge
w esen wäre, wären die Entscheidungsträger als Einzelpersonen total überfordert 
worden. Sie können das ihnen zur Verfügung Gestellte nicht mehr verarbeiten und 
bewältigen. D iese  Situation führt zu jener Strukturkrise der Hierarchien, in der wir 
noch heute leben, der man z. B. durch radikale Dezentralisierungen zu begegnen  
versucht. Aber auch das vom  Fachbereich eingeforderte Projektmanagement ist hier 
zu erwähnen.

D ie  Antworten aus dem  Bildungssystem erfolgen dementsprechend. Zuerst ver
sucht man die Komplexität vom  Fach her in den G riff zu bekom m en. M an muss 
einfach mehr w issen  und vor allem  ständig dazulernen. Berufsfort- und Weiterbil
dung wird betont. Z w eifellos ist diese bis heute im  beschleunigten technologischen  
W andel unabdingbar, allerdings löst sie das anstehende Problem nicht, sondern 
verstärkt es eher, w eil ständig noch mehr W issen zu koordinieren ist.

D ie  Situation führt weiter zu Autoritätsverlust und „Dependenzumkehr“ . Das 
„W eisheits- und W ahrheitskontinuum“ der Hierarchie von oben nach unten zerfällt, 
während sich jenes der Macht zu halten versucht. D ies führt zu einer permanenten 
Konfliktlage. Oft steht Kompetenz gegenüber Macht, oft ist Verantwortung dort 
angesiedelt, w o sie nicht oder nur schlecht wahrgenommen werden kann. D ie  bis
her gezähmten Individuen werden unruhig und m ischen sich unbotmäßig ins Ge
schehen ein. D iese  Sachlage“ lässt sich durch fachliche W eiterbildung nicht mehr 
bewältigen. D ie  Einsicht darin hat uns einen „neuen“ Bildungsbereich eröffnet: 
Führungskräfteförderung. Sie bezeugt den immanenten Bruch in den Bildungsfor
m en Gewöhnung und Befehl. D ie  vorhandenen Norm en sind nicht mehr so selbst
verständlich, dass man in sie „hineingelebt“ werden kann (bekannt unter dem  A l
lerweltsbegriff „W ertewandel“ ) und Befehle werden zunehmend abstrakter, wenn  
man als Autorität nur mehr vage weiß, was man im  Detail anschaffen soll. Dennoch  
soll geführt werden.

Es ist kein Geheim nis, dass Dezentralisierung das Problem noch verschärft. 
Zentralen bem erken plötzlich ihre partielle Überflüssigkeit. In w ichtigen Bereichen
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hat Führungskräfteförderung und -fortbildung „vor Ort“ zu erfolgen. Hiermit sind 
zw ei Fragen zu lösen, die in der Studie auch angesprochen werden, über deren  
Beantwortung man aber höchst Unterschiedliches und vor allem  zu wenig Konkretes 
erfährt: D ie  erste Frage lautet nicht nur, was nun die Aufgabe der Führungskraft 
vor Ort ist, sondern vor allem: w ie  sie instand gesetzt werden kann, sie wahrzu
nehm en und zu erfüllen. D ie zw eite ist die Frage nach gemeinsamen 
(ordnungspolitischen) Standards: W enn der Hauptteil der Führungskräfteförderung 
im  Arbeitsbereich durch Vorgesetzte - evtl. auch durch K ollegen - wahrgenommen 
wird, w elche unternehmensweit übergreifenden Prinzipien, Vergleichbarkeiten, 
Grundsätze hat er zu berücksichtigen? Gibt es z. B. noch eine gemeinsame 
„Einstellungspolitik“ , eine gem einsam e Linie gegenüber dem  Betriebsrat, Überein
künfte in der Durchführung von Jobrotation? W as mir auffällt, ist, dass diesem  
Problem der Center-Bildung, obw ohl es als Prinzip angesprochen wird, v iel zuw e
nig detaillierte Betrachtungen zuteil werden.

Im Sinne eines analogen Verständnisses versucht man Führungsfortbildung zu
nächst w ie  Fachausbildung: Das Führungswissen soll erweitert und Instrumente 
vermittelt werden, die die Menschenführung erm öglichen. M an bemerkt zwar die 
D efizite, w ill aber am „instrumentell-hierarchischen M odell“ festhalten. W enn eine  
Führungsperson nur genug weiß und über ein ausreichendes Handwerkszeug ver
fügt, so wird es ihr m öglich sein, die neue Situation zu bewältigen. Grundsätzlich 
ist es egal, w o man lernt. M an bekommt etwas an die Hand, das man „überall“ 
anwenden kann. Obwohl man auch heute noch vielerlei Rezeptseminare dieser Art 
findet, hat m an doch schon erkannt, dass man m it ihnen trotz aller sinnvollen W is
senserweiterung den Kern des Problems nicht trifft. Das L em m odell bleibt nämlich  
dem Schem atism us des Außeneingriffs verpflichtet, der nur subtil verfeinert werden  
soll. Führung bew egt sich auf diese Art in Richtung „M anipulation“; direkte Ein
griffe werden durch psychologisch angereicherte Strategien in indirekte übersetzt. 
Hierdurch werden zwar manchmal Mitarbeiter bei der Stange gehalten, man kann 
wieder „führen“ und eine Zeit stolz darauf sein. D ie  Illusion besteht aber darin, 
einen Z w eck darin zu sehen, Führung im  alten Sinn aufrechterhalten zu sollen; 
Einzelpersonen damit wieder Macht- und Eingriffsfähigkeit zu verschaffen.

Es wird zunächst zu wenig wahrgenommen, dass es eigentlich und geradezu in 
O pposition dazu darum geht, Führung völlig  neu zu bestimmen; nämlich nicht als 
Macht- und Eingriffsm öglichkeit Einzelner (auf Andere, auf soziale Systeme), son
dern als Fähigkeit, „Selbststeuerung“ von  Gruppen, Abteilungen, Organisationen 
zu erm öglichen. „Kontextsteuerung“ heißt das Zauberwort heute, das eigentlich  
nichts anderes besagt, als dass dafür Sorge getragen werden m uss, dass ganze Zu
sammenhänge sich selbst „führen“ m üssen, da Einzelne darin völlig überfordert 
sind; sie haben als von der Organisation vorgesehene Autoritäten eigentlich „nur“ 
die Pflicht, in  d iese Richtung zu intervenieren und zu steuern - selbst M itglieder 
und M itleidende des gleichen Prozesses.

Zunächst versuchte man der Hierarchieproblematik aber auch organisatorisch zu 
Leibe zu rücken. D em  Einzelentscheidungsprinzip wurde Teamarbeit gegenüberge-



88

setzt. Seit den Anfängen der sechziger Jahre gibt es zahllose Versuche, Teamorga- 
nisationen in Hierarchien zu verankern, um über den „Gruppenvorteil“ Hierarchie
defizite aufzufangen. Trotz aller Schwierigkeiten und Enttäuschungserlebnisse ist 
man bis heute von  diesem  Unternehmen nicht abgekommen (sow ohl im Projektma
nagement, als auch im  „modernen“ Lean-Management greift man auf relativ 
„autonome“ Gruppen zurück). A llerdings neigt man dazu, den Widerspruch zw i
schen den beiden Organisationsprinzipien zu unterschätzen; ebenso die dabei not
wendig auftretenden Konflikte (insofern erscheint es mir durchaus verständlich und 
nachvollziehbar, wenn sich der Fachbereich generell mehr „Einbindung der Hierar
chie“ wünscht). Dennoch „begreift“ man schnell, dass es etwas anderes ist, ein  
Team zu führen, als im  klassischen Sinn hierarchisch positionierte Autorität auszu
üben. Und man bemerkt eine zusätzliche Fatalität: A lles W issen, alle Einsicht über 
Unterschiede, Veränderungen und W idersprüche nützen nichts, wenn m an nicht 
danach handelt. N eue „Führungsgrundsätze“ bleiben Papier, wenn sie nicht durch 
Autoritäten „gelebt“ werden. Leben heißt aber nicht bloß denken, sondern sich  
insgesam t verhalten. D ie neuen Anforderungen richteten sich an Verhalten und 
Kompetenz. Hierbei wurde erstmalig klar, dass Organisationen nicht bloß funktio
nal aufgebaute Instrumente sind, sondern nur im Verbund mit W erten, Norm en und 
von ihnen geprägten Verhaltensmustern existent sind. D ies konnte man in den klas
sischen Hierarchien deshalb übersehen, w eil die maschinenanaloge „neutrale“ Or
ganisationsvorstellung im Vordergrund stand, während die normative Seite durch 
Gewöhnung und Befehl abgedeckt, kein besonderer „Reflexionsgegenstand“ für den 
Einzelnen war. D ie  Einführung zur Hierarchie unterschiedlicher, ja widersprüchli
cher Organisationsformen brachte die traditionelle Normabsicherung ins W anken.

D ie  erste Reaktion darauf blieb aber zunächst der gleichen Tradition verpflich
tet. M an verlangte und setzte neue Norm en (z. B. in der „Human-relation- 
B ew egung“ ) und hoffte, dass das W issen über sie und die Einsicht in sie  neues 
Verhalten sozusagen automatisch nach sich zieht. Es handelt sich um  das alte hier
archisch-deduktive Muster: Es gibt eine über allem  stehende allgem eine N orm , aus 
der nun das Verhalten und Handeln Einzelner abgeleitet werden soll. Insbesondere 
Führungskräfte sollten zu solchen neuen Norm trägem  werden und dafür sorgen, 
dass auch ihre Mitarbeiter danach handeln. D ie neue Norm  (z. B. „hierarchiefreie 
Kommunikation“ ) als neues Instrument. Dieser an der Kontinuität der Tradition 
ausgerichtete „W ertewandel“ übersah aber den unaufhebbaren W iderspruch, in den  
auch die Normproblematik durch die sich anbahnende Organisationsveränderung 
gekom m en war.

D ie  nun verlangten Werte und Norm en sind nämlich nicht mehr deduktiver Na
tur, sondern durch eine eigentümliche innere Dialektik gekennzeichnet: Sie lassen  
sich zwar w ie  bisher als Norm en formulieren, haben aber keinen „bestimmenden“ , 
sondern eher einen „eröffnenden“ Charakter. W enn beispielsw eise Teamsteuerung 
oder Teamfähigkeit als Qualität, als Verhaltensnorm gilt, so kann in ihr zwar eine 
Richtung, ein W eg, ein W unsch angesprochen werden, was sie inhaltlich im  Ein
zelnen bedeuten, ist aber Sache der Situation, des Prozesses, der jew eiligen  Organi-
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sationseinheit. U m  die vorgegebene Norm  zu erfüllen, muß jeweils 
„Selbstbestim m ung“ m öglich sein. D ies ist die neue „eröffnende“ Seite im 
„W ertewandel“ und sie bezeichnet den inneren W iderspruch der Norm . Sie ist 
vorgegeben, aber auch nicht; sie ist kein Deduktionsprinzip, sondern eher eine 
„regulative Idee“ (Kant), die inhaltlich „konstitutiv“ erst in der jew eiligen  Praxis 
der zusam m en Handelnden wird. D ie  Praxis m uss sich sozusagen zum  W ert hin 
selbst organisieren. Prozesse, Situationen, Kontexte treten in den Vordergrund 
(selbst diese W endung versuchte man noch traditionell durch den sogenannten 
„situativen Führungsstil“ einzufangen). „Rahmen vorgeben und Leute selbst gestal
tenlassen“ , heißt d iese Situation im Ausdruck der Fachbereiche.

In den Bildungsangeboten reagierte man allmählich auf diese Situation. Es be
gann das „Zeitalter“ der Selbsterfahrungsgruppen, verhaltensorientierter Seminare 
und selbst bei themenzentrierten Lehrgängen versuchte man m öglichst v iele  Ele
mente des Erfahrungs-und Erlebnislernens m iteinzubeziehen. Auch der zentrale 
Organisationswiderspruch zw ischen Hierarchie und alternativen Organisationsfor
m en erhielt sein Pendant in Seminaren über Konflikte und M otivation etc. Immer
hin erhielt er damit einen eigenen Ort; man konnte sich in „Schonräumen“ auf die 
neue W elt vorbereiten. (So schonend war diese A ngelegenheit allerdings nicht, weil 
man sich plötzlich m it Verhaltensdefiziten konfrontiert sah, die in hierarchischen 
Organisationen bisher „verdeckt“ bleiben konnten.) D iese  Lehr- und Lemangebote 
waren aber wiederum  von  zw ei Problemen begleitet: erstens erreichten sie  zunächst 
selten die jew eiligen  Hierarchiespitzen („eigentlich müssten unsere Chefs dasitzen“, 
zählt zum  beliebtesten Stoßseufzer von Sem inarm itgliedem ), zw eitens blieb eine 
Kluft zw ischen Seminar und Arbeits-Alltag und damit eine schw ierige Transfer
problematik bestehen.

D ie erste Tatsache m uss aus der Tradition und der Struktur der Hierarchie be
griffen werden. N icht nur, dass im  Sinne des W eisheits- und Wahrheitskontinuums 
oberste Hierarchen eigentlich nichts mehr lernen dürfen (sonst wären sie ja  nicht an 
diese Position gelangt) und sich fast genieren m üssen, w enn sie es doch tun, auch 
hindert sie  die „Normverdichtung“ in ihrer Person. A ls Spitzen der Hierarchie 
m üssen sie  sich für d iese in ihrer Ganzheit, ihrem „Sein“ ständig verantwortlich 
fühlen; dieses Gefühl lässt sie sich m it den bestehenden Norm en und Mustern in
tensiver identifizieren als untere Chargen. Kritik an der Organisation empfinden sie 
daher auch als persönlichen Angriff, und wehren ihn dementsprechend ab. Diise 
Art „ungew ollter“ Normträgerschaft macht Lernen, vor allem  Verhaltenslernen in 
Veränderungen schw ierig. Auch ist es ihre primäre Aufgabe, für Kontinuität zu 
sorgen und sich gerade in Brüchen und Krisen als Sicherheitshort anzubieten. Aich  
w enn dies oft nur den W ert eines „sym bolischen M anagem ents“ hat (es wird \on 
den „Untertanen“ m eist auch heftig verlangt), es klebt fest und macht „lockeie“ 
B ew eglichkeit schwierig.

Dam it eröffnet sich eine folgenreiche Diskrepanz: D ie oberste Führung bekonmt 
nicht mehr m it, was sich weiter unten tut. „Unten“ beklagt man diesen Zustaid, 
fühlt sich permanent eingeschränkt, bringt aber andererseits nicht den M ut zu toi-
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lektivem  Widerstand auf. Nun entwickelt sich die Situation durchaus dorthin, dass 
auch oberste Führungskräfte sich dem W ertewandel zu verschreiben beginnen und 
neue Norm en in Führungsleitlinien verabschieden und unterzeichnen. Da sich ihnen 
aber w enig G elegenheit bietet, deren innere Dialektik auch verhaltensbezogen, 
„leiblich“ einzuüben, m üssen sie  sie instrumentell missverstehen. D ies führt sie  oft 
zu einer bemerkbar ungeduldigen Haltung. W enn es schon neue Norm en gibt, war
um  sind sie  dann nicht von  heute auf m orgen umzusetzen? Hier wird ein hierarchi
sches (M iss)Verständnis weiter tradiert: Gewöhnung geschieht indirekt und trifft 
vor allem  „Junge“ , Neue. Sie ist aber nach einer gew issen Zeit abgeschlossen; man 
ist angepasst. B efehle gehen rasch, sofern die nötige Macht vorhanden ist. D ie  
neuen .Norm en lassen sich aber weder durch das eine vermitteln, noch durch das 
andere verwirklichen. Sie brauchen deshalb ihre eigene Zeit. Erstens m uss man 
N eues lernen und einüben, zweitens Situationen so gestalten, dass sie überhaupt 
Platz gewinnen. Teams sind nicht sofort arbeitsfähig; damit sie es sind, m üssen sie  
Zeit für „Bildung“ haben. Erst dann greift die Norm: „Teamarbeit ist vorzusehen“ .

D ie  zw eite Tatsache verkörpert noch einen „Rest“ Außensteuerung, und zwar 
durch die Trennung von  Situationen und kollektiven Einheiten. Seminare richten 
sich schwerpunktmäßig an die bestehende, vorhandene Seminargruppe und diese ist 
nicht identisch m it jener der Alltagsarbeit. Ist das Seminar zu Ende, zerstreuen sich  
die Individuen wieder „in alle W inde“ ; sie können das K ollektiv nicht mitnehmen  
und zu Hause erwartet sie eine gänzlich andere Situation. In ihr sollen sie nun das 
Gelernte zur Anwendung bringen. Da es sich beim  Lerninhalt aber nicht um  linear 
übertragbares W issen, oder einfach einzuführende (deduktive) neue Norm en han
delt, stehen die „Belehrten“ tatsächlich vor einer gänzlich neuen Situation. V on  ihr 
ist auszugehen, sie ist der eigentliche „Lerngegenstand“ . Sie selbst soll so gestaltet 
werden, bzw . sich so gestalten, dass in ihr neue Muster m öglich werden. Der 
Heimkommende trifft aber zunächst eher Skepsis und Abwehr an. M an verdächtigt 
ihn eher, neues M anipulationswissen angeeignet zu haben und beobachtet ihn ge
nauer. Dass es um eine völlige Umkehr der Intention geht, dass das neue Thema: 
„Selbststeuerung“ über Feedback und Selbstreflexion heißt, ist hierarchiegewohnten  
Individuen zunächst kaum plausibel zu machen. Auch Vorgesetzte - so hat man 
jedenfalls den Eindruck - beobachten argwöhnisch-zynisch und ermuntern w enig. 
M an bemerkt, dass man völlig  von vorne beginnen m uss, und das in aller Behut
samkeit. Manchmal verlässt einen dabei der M ut und die nötige Zähigkeit; das 
Alltagsgeschäft sorgt zusätzlich für ständigen Zeitdruck. Deshalb hier ein Schwer
punkt der Fachbereichswünsche. M an fordert weitere H ilfe, Begleitung, Beratung.

Trotz aller gegenteiligen Beteuerung: Bisher war M anagement etwas, das sich  
„von selbst“ verstand; es sollte „zwischen den Zeilen“ ohne Zeit- und Kraftauf
wand geschehen, m öglichst unbemerkt, da es sich ja  letztlich um  eine  
„unproduktive Tätigkeit“ handelt. Dass man dafür Zeit und Energie braucht, dass 
Lernprozesse notwendig sind, w ill man so recht nicht wahrhaben. Im Alltag ist man 
„vom  G eschäft“ ohnehin zugeschüttet. D iese Haltung ist ebenso Rest hierarchischer 
Prägungen, w o Führung m eist fachlich-instrumentell reduziert wurde; deshalb auch
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die Priorität von  „Fachkarrieren“ . D ie Intention, Service- und Beratungsleistungen 
anzubieten, hat hier auch mit diesen W iderständen zu rechnen. W ird sie nämlich in 
Anspruch genom m en, heißt dies, dass man dem  Thema Führung und Management 
eine neue (was Zeitaufwand und W ert anlangt) Bedeutung gibt. D ies wird immer 
noch als das Zugeben von  Inkompetenz m issverstanden, unter dem  Motto: „Wer 
sich Beratung holt, der hat es wohl nötig“ . M . a. W ., der ist „unfähig“ . A uch hier 
wieder das individualisierende M issverständnis. System - und Organisationswider- 
sprüche stellen uns vor eine völlig  neue Lernsituation, und zwar alle; hier soll sich 
nicht so bald der eine dem  anderen überlegen fühlen. M . E. zeigt die Studie, dass 
man allm ählich diese Gesamtsituation zu erfassen beginnt. Sogar vom  notwendigen 
Zeitaufwand ist einm al die Rede. Freilich bleibt hier ebenso ein  unlösbarer Wider
spruch, der je  und je  ausbalanciert werden muss: Es muss immer wieder aufs Neue 
entschieden werden, w o es sich lohnt, Zeit und Energie einzusetzen, Führungskräf
teförderungsmaßnahmen einen besonderen Raum zu geben. M an kann auch 
manchmal den Eindruck gewinnen, dass manche „Prozesse“ nur stattfinden, weil 
eben Prozesse „in“ sind.

Zum  A bschluss m öchte ich noch jene w ichtigen W iderspruchsfelder darstellen, 
die m. E . der Studie entnommen werden können, bzw . ihre Aussagevielfalt struk
turieren können. Ich vermute, dass sich jede Personalarbeit auf diesem  Hintergrund 
bewegt.

„Produktivität ist nicht alles, aber ohne Produktivität ist alles Nichts. “ (Werner)

D iese A ussage kann auch als M otto der Neuzeit, der industriellen Produktion, 
generell unseres „materialistischen“ Zeitalters genom m en werden. In ihm liegt 
bereits ein  sich gegenwärtig verschärfender innerer Widerspruch, der sich vor allem 
auf Werthaltungen und M otivation auswirkt. D ie Aussage g ilt als Grundprinzip 
neuzeitlichen W irtschaftens und in erweiterter Form als das betriebswirtschaftlicher 
Eigenlogik. Stimmt die Produktion nicht, braucht man sich über weitere Führungs
kräfteförderung nicht den K opf zerbrechen, w eil man keine Führungskräfte mehr 
braucht. Lange Zeit ließ sich diese Logik universalisieren. In Zeiten des Fort
schrittsglaubens, des Vertrauens auf die Segnungen der Technik, gibt es kaum eine 
Diskrepanz zw ischen dem  Sinn von Produktivität und dem  W ert, der dieser zuge
sprochen werden kann. Es galt alle W ünsche und Bedürfnisse der M enschen durch 
Produkte zu beantworten, durch Angebote und W aren zu beschwichtigen. Das 
„W ahre“ war die Produktion - auch als B ew eis für die Richtigkeit der Naturwissen
schaft - denn sie war das, was sich real bewährte. Funktionalität ist ausreichender 
B ew eis für Richtigkeit. In diesem  Sinn war und ist zum  Teil Produktivität und pro
duktive Arbeit tatsächlich alles und man würde den obigen Satz W erners gar nicht 
so ohne weiteres verstanden haben.

Erst unser Zw eifel am linearen Fortschritt lässt uns solche Sätze aussprechen. Es 
ist nicht unangebracht zu behaupten, dass sie auch zu einem  nicht zu unterschätzen
den Ausgangspunkt für jede Personalarbeit genom m en werden m üssen. D ie Frage 
lautet schlicht: w ie  kann Produktivität optimal aufrecht erhalten werden, w enn sie
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alles ist? W enn der „Rest“ nicht mehr aus dem Unternehmen ins Private hinaus 
verdrängt werden kann? W enn man sogar an dem Sinn und der Zukunft eigener  
Produkte zu zw eifeln  beginnt. Ich w eiß, dass sich nur wenig an Personalarbeit an 
diese Fragen heranwagt. V ieles ist hier immer noch tabuisiert. Unter anderen das 
jew eils eigene Produkt. Ich m eine hingegen, dass sich aktive Personalarbeit diesem  
vorausgesetzten Grundwiderspruch stellen muss, w eil es nicht gut ist, m it ständigen 
Sinn und M otivationsdefiziten, deren Ursache man zwar kennt, aber nicht themati
siert, zu arbeiten. Über dieses vorliegende W iderspruchskapitel erfährt m an aus der 
Studie kaum etwas; das Tabu hält sich durch. M an überlässt die Antworten indivi
duellen Zurechtlegungen. Führung heißt aber heute ständig auch Vermittlung in 
einer generellen Sinnkrise, Führungskräfteförderung wohl nicht das Trimmen 
stromlinienförmiger Führungstechnokraten der Produktivitität, sondern Auseinan
dersetzung m it deren Zw eifel am Sinn ihrer Tätigkeit und des Zw ecks des Unter
nehm ens. Vergangene „dualistische“ Lösungen (z. B. Verlegung des Sinnanspruchs 
nach außen, Charakterisierung der Arbeit als bloßer „Job“ ) greifen nicht mehr, 
w eil man nicht nur einen „Jobinhaber“ braucht, sondern eine 
„unternehmensorientierte“ Führungskraft - und diese bis tief in die Hierarchie 
„hinunter“ .

Gerade um  die Produktivität heute zu sichern, braucht man wiederum  „mehr 
M ensch“ , nicht bloß eine spezialistisch, fachliche Funktionalität. D iese Inanspruch
nahme läßt nicht ohne weiteres zusätzliche Kapitel m enschlicher Existenz ausschlie
ßen; zumal sie innerbetrieblich zur Wirkung kommen: w ie  soll eine Führungskraft 
z. B . Produktivität einerseits dadurch sichern, dass sie Leute entlässt, andererseits 
dadurch, dass sie  für M otivation und „Aufbruchstimmung“ sorgt, w o die Angst 
um geht, man könnte der nächste „Freigesetzte“ sein? W ie m otiviert ein V orgesetz
ter M itarbeiter, die von  ihren Kindern zu Hause über die Um weltschädlichkeit ihres 
Produktes ständig genervt werden usw .? W ie lässt sich ein betriebswirtschaftlich  
logischer Sozialdarwinismus mit humanen Arbeitsverhältnissen auf einen Nenner 
bringen? W ie stellt man sich regionaler und sozialer Verantwortlichkeit in Zusam
menhang m it Arbeitslosigkeit etc.? W ir alle m üssen zur Kenntnis nehmen, dass w ir  
hier keine Lösungen zur Verfügung haben, som it eben in einer „Krise“ stecken. Es 
führt aber m. E. nur zu einer Verschärfung der Situation, wenn man sich m it ihren 
Ursachen nicht auseinandersetzt, ständig aber von ihnen getrieben wird. M an 
nimmt sich nicht nur m ögliche Antworten, sondern die Gelegenheit, w ichtige  
Grundlagen unserer modernen W elt mit kollektiver Energie neu zu bearbeiten.

Ich habe mir gestattet, auf dieses Thema flüchtig hinzuweisen, w eil es erstens 
weitgehend tabuisiert wird (es ist sozusagen schicksalhaft über uns gekom m en), 
w eil es zw eitens in der Studie nicht vorkommt, w eil es drittens, und das ist für 
m ich entscheidend, direkt und indirekt maßgebender M otor jener Veränderungspro
zesse ist, die auch in der Studie thematisiert werden. Ich bin darüber hinaus nicht 
mehr überzeugt davon, dass man „at the end o f  the p ipe“ im Auswirkungsbereich  
allein m eint, m it Erfolg tätig sein zu können. D ie These lautet vielmehr: W ir w er
den unsere gewaltigen Veränderungsprozesse nicht mehr in den G riff bekom m en,
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w enn w ir nicht deren primäre Verursachung deutlicher wahrnehmen und an ihr zu 
arbeiten beginnen. W ir bleiben, wenn wir dieses nicht tun, letztlich reaktiv und 
werden von „U m w eltereignissen“ immer wieder überrollt. Zumindest ist es wich
tig, sich gegenüber dieser Sachlage eine gem einsam e M einung bilden zu können. 
M an m uss sich als Führungskraft m it anderen zusam m en hier positionieren, sonst 
wird man zu oft zum  Lavieren gezwungen und damit unglaubwürdig. Es darf daher 
nicht beim  allgem einen Satz W erners bleiben. In einer „Untem ehm ensethik“ - 
besser in gem einsam  erarbeiteten „Standards“ müsste m. E. geklärt werden, wie es 
konkret heißt. Einer der Grundwidersprüche, in denen heute jede Führungskraft 
steht, ist jener zw ischen den partiellen Sinn einzelbetriebswirtschaftlicher Eigenlo
gik und sonstigen Sinnansprüchen. Es wird immer dringender, auf ihn zu reagieren, 
Antworten zu finden und Übereinkünfte zu treffen.

Zur Widersprüchlichkeit von „Kundenorientierung“

Es gibt so etwas w ie  einen „Jargon suggerierter Selbstverständlichkeit“ . Ich ken
ne kaum mehr ein Unternehmen, das sich nicht Kundenorientierung auf seine Fah
nen geschrieben hat. N un mag das vielleicht zu einer Aufmerksamkeitsverdichtung 
geführt haben, in seiner Schlagworthaftigkeit verdeckt dieser B egriff aber notwen
dige Differenzierungen, die vorgenom m en werden m üssen. W ar in Zeiten eines 
„ungesättigten“ M arktes und eines permanenten Nachfrageüberschusses der Kunde 
sozusagen Abhängiger (vom  Angebot), „Sklave“ der Produktion (er m usste neh
m en, w as da war und dafür dankbar sein), mutierte er dann langsam zum  „lästigen 
Basisfeind“ , der plötzlich m it Ansprüchen daherkam; sich sozusagen das Bewusst
sein verschafft, dass er nun der bestimmende Teil ist. Nun haben Marktsättigung 
und verschärfte Konkurrenzverhältnisse natürlich tatsächlich dafür gesorgt, dass 
man sich, anders als früher, um  den Kunden bemühen m uss, und er ist in dieser 
Phase selbständiger, wissender und „aufmüpfiger“ geworden. K einesw egs lässt sich 
aber das frühere Verhältnis einfach umkehren. Es würde sich näm lich dabei nicht 
sehr v iel ändern, außer einer ideologischen „Scheinproduktion“ . Es geht vielmehr 
um  etwas ganz N eues, nämlich um  die Herstellung und Organisation 
„symmetrischer Verhältnisse“ , in denen nach Situation, Anforderung und Aufgabe 
je  und je  Lösungen ausgehandelt werden. Idealtypisch ist davon auszugehen, dass 
zunächst weder der Kunde, noch der Anbieter genau w issen  können, was sie  von
einander wollen. Kundenwünsche bedürfen ebenso einer „Übersetzung“ , w ie An
gebote eine vorgängige Bezugnahm e, die sie erst konkretisieren lässt. Daher ist im 
Zusammenhang von  Kundenorientierung vorerst einmal zu fragen, w ie  sie  organi
siert ist, welcher „Kommunikationsinstrumente“ m an sich bedient, w ie  sie  als 
„permanenter Aushandlungsprozess“ gestaltet und gesichert ist. Ich muss zugeben, 
in der Studie dafür recht w enige H inweise erhalten zu haben.

Hinzu kommt, dass w ir uns vor einer inflationären Auflösung des Kundenbegrif
fes befinden. D iese  hat seine guten Gründe (z. B. den Abbau hierarchischer Über
und Unterordnungsverhältnisse generell, jedenfalls w as ihre Funktionalität bedeu
tet), verhindert aber wiederum  differenzierte Unterscheidungen, z. B. auch die
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zw eifellos w ichtige zw ischen externen und internen Kunden. D iese wird zwar ge
macht, ihr Sinn aber nicht weiter verfolgt. (So kann man, indem man Interne als 
Kunden bezeichnet, ihnen zwar zu verstehen geben, dass man sie ebenso „schätzt“ 
w ie die Externen, von denen schließlich das Überleben des Betriebes abhängt, er
spart sich aber dabei genauer auf die bereits bestehenden system ischen Vorbedin
gungen zu schauen, die in Geschichte, Traditionen, bestehenden Regelungen, eben
so aber auch in aufgetretenen Entfremdungen und Brüchen bestehen). Schließlich ist 
es auch ein großer Unterschied, ob man z. B. als Personal Stuttgart m it seinen  
Management- und Bildungsangeboten berechtigt ist, über den Unternehmensverband 
hinaus zu akquirieren oder nicht; und umgekehrt, ob den Kunden gestattet ist, sich  
am „freien Markt“ um zusehen und das billigste Angebot zu realisieren, ober ob die 
„Zentrale“ erster Ansprechpartner bleibt.

Hinter dieser gesamten Kundenproblematik steht aber noch ein  weiteres Problem 
feld, das für mancherlei Widersprüche und Konflikte sorgt. Es geht schließlich um  
nichts anderes als um  die Auflösung „klassischer“ Unteraehmensidentitäten und das 
dabei entstehende Problem einer „unternehmerischen Gesamtkoordinierung“ . V on  
diesem  Thema sind derzeit insbesondere die Zentralen aller Art betroffen, da sie 
vor einen Funktionsverlust gestellt sind, den sie einerseits schwer verkraften 
(Macht- und Prestigeverlust ist damit verbunden), den sie andererseits mit ungeeig
neten M itteln zu kom pensieren versuchen (als N achw eis ihrer „immerwährenden 
Existenzberechtigung“ ). Umgekehrt ist man vor Ort aber ebenso unsicher, w as an 
Kom petenzen man in eigene unternehmerische Verantwortung übernehmen soll - 
man probiert das eine oder andere, und wenn es m issglückt, erfolgt oft allzu rasch 
eine Redelegation an zentrale Instanzen, die sie  gerne und m it echter Schadenfreude 
übernehmen, unter dem  M otto, „wir haben ja  gleich gewusst, dass sie nicht fähig 
sind . . . “ . Seltener kommt es in diesen Situationen zu beratenden Klärungen, in 
denen festgestellt wird, was wohin gehört und w o  notfalls neue Qualifikationen 
aufgebaut werden müssen.

So ist es z. B. eine längst erhobene Forderung, die auch in der Studie, w ie  mir 
scheint, Konsens ist, dass die eigentliche und ständig erfolgende Führungskräfteför
derung von  den mittelbaren Vorgesetzten getan werden muss. Da es sich aber hier
bei keinesw egs eben nur um  fachliche Qualifikationen und deren Förderung han
delt, v ie l mehr um  Führungskompetenz, Kooperationsbereitschaft, „unternehme
rische“ Fähigkeiten etc. handelt, sind viele Führungskräfte, w ie man weiß, die auf 
eine „Spezialistenkarriere“ zurückblicken können, mit dieser Aufgabe überfordert. 
Es wurde ihnen ja auch m eist nie deutlich genug gesagt, dass dies eine Aufgabe ist, 
die neben dem  Alltagsgeschäft, Zeit, Lust und Kompetenz braucht. D ie  M anage
menttugend bestand eher darin, dies alles m öglichst unauffällig, nebenbei zu erledi
gen. Für besondere Aufgaben hatte man in der Personalabteilung Spezialisten, die  
ja schließlich dafür da waren. Sie sollten auch für jene Fort- und W eiterbildung 
sorgen, die vor Ort nicht geschehen konnte. Der „Seminartourismus“ war zwar bei 
Vorgesetzten nicht überaus beliebt und man hatte daher als Mitarbeiter ständig das 
Gefühl, sich dafür entschuldigen und rechtfertigen zu m üssen - jedenfalls zu bedan-
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ken - er wurde aber in K auf genom m en, letztlich diente er der eigenen Gewissens
beruhigung, und v iel Schaden wurde ohnehin nicht angerichtet.

D iese  „klassische“ Bildungs- und Förderungssituation hat sich aus mehreren, z. 
T. bereits geschilderten Gründen verändert. E in zusam m enfassendes Schlagwort 
hierfür lautet „lernende Organisation“ oder Organisationslernen (in der Studie 
häufig verwendet). Aber auch hinter diesem  B egriff verbergen sich v iele Mehrdeu
tigkeiten und Fallen. Es lohnt daher, ihn jetzt für unseren Problemkreis zu konkre
tisieren, die Führungskräfteförderung hat nämlich in wesentlichen Bezügen deshalb 
vor Ort zu geschehen, w eil man die organisatorische Um gebung, in der man arbei
tet, selbst als „Lernmittel und M edium “ verwenden und ausnützen kann. Hinzu 
kom m t, dass sich auf Grund der weiteren Ausdifferenzierung von  Bereichen, Cen
ters etc. eine „individuelle Komplexität“ vor Ort ergeben hat, die eigene Pläne, 
Maßnahmen und Bewältigungsform en entwickeln muß, in die Führung hineinwach
sen, in der sie sich bewähren muss. D iese „Individualität“ ist Außenstehenden, und 
solche sind auch die Zentralen, im  allgem einen unzulänglich, es sei denn, es wer
den gem einsam e Entwicklungen, Programme etc. vorgesehen. In der derzeitigen 
Unsicherheitssituation von  D elegation und Redelegation spielt sich aber m eist etwas 
anderes ab.

Vorgesetzte vor Ort rufen nach Instrumenten, die sie  instand setzen können, ihre 
neue Aufgabe zu erfüllen (Jahresgespräche, Beurteilungsbögen, Zielvereinbarungs- 
kataloge u sw .), Personalbereiche liefern diese auch und sehen in ihnen Standardi
sierungsm öglichkeiten, die wiederum für eine gesamtunternehmerische Koordinati
on und -Steuerung also z. B. für Personalpolitik oder Jobrotation unverzichtbar 
erscheinen (w ie weiß m an z. B. von „High-Potentials“ , w ie  davon, w o  man sie 
bedarfsgerecht einsetzt). Nun soll hier keinesw egs bloß Negatives über bewährte 
Instrumente gesagt werden. Sie reichen aber nicht aus, sind, w ie schon der Name 
sagt, eben bloß M ittel. D . h ., man muss sie einmal richtig anwenden und dann auch 
genau w issen , zu w elchem  Zweck. Letzteres W issen erlaubt auch einen nützlichen 
Um gang m it den Resultaten und den notwendigen Grenzen der Instrumentenanwen- 
dung. Im M om ent geschieht aber m eist etwas anderes, für alle Betroffenen etwas 
recht Unbefriedigendes: Vorgesetzte entledigen sich m it H ilfe der zur Verfügung 
gestellten Instrumente ihrer lästigen Aufgabe und Personalbereiche verzweifeln am 
A ussagewert von  Ergebnissen. Für die einen wird es zur formalen Pflichtübung (die 
übrigens je  höher man in Hierarchien kommt, immer häufiger „ausfällt“ ), die ande
ren w issen  nicht m ehr, auf welchen Daten sie eine vernünftige Personalplanung und 
-entwicklung aufbauen und durchführen sollen. So bleibt es bei der alten 
„Geheim diplom atie“ und Personalbereiche werden ihren Ruf, „graue Em inenz“ zu 
sein, nicht los.

D ie geschilderte Problemsituation ist natürlich Symptom eines v iel tiefer liegen
den Zusammenhanges, der mit „klassischen“ M aßnahmen und Instrumenten nicht 
mehr fassbar ist. Er läßt sich w ie  folgt umschreiben: D ie  (hierarchisch-funktionale) 
Ausdifferenzierung von  Unternehmen (vor allem  Konzernen) erfolgte m eist in min
destens doppelter Hinsicht. Einmal geschah sie im Inneren nach üblichem  Speziali
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sierungsmuster, zum anderen durch Anreicherung in der Produktpalette. Speziali- 
sierangsmuster sorgen einerseits für die m ögliche bessere Bewältigung neu auftre
tender Aufgaben und Probleme (neue Märkte, neue Bereiche, neue Zielgruppen - 
neue Abteilungen und Organisationseinheiten, neue Qualifikationsanforderungen - 
neue Abteilungen im  Bildungsbereich etc.), sie sorgen aber auch für w eitere K om 
plexität, indem sie Aufgaben und Probleme weiter differenzieren, verästeln usw. 
Spezialisierung schafft sich so permanent den Grund für sich selbst und ihre weitere  
Fortsetzung und Entwicklung. W enn zusätzlich neue Produktgruppen (durch den 
Zukauf neuer Unternehmen) für Konzernerweiterung sorgen, (w ie dies bei Daim ler 
geschehen) und dieser z. T. spezialistisch zu Leibe gerückt wird, ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis sich die Einsicht in die Unsteuerbarkeit des Gesam tkom plexes 
mit traditionellen M itteln einstellt. (Ganz abgesehen von Themen w ie  das Zusam 
menbringen, Fusionieren unterschiedlicher Unternehmensgeschichten und Kulturen, 
die unterschiedlichen Norm en und W erten gehorchen; so sehe ich den R uf nach 
neuen Tugenden für Führungskräfte, so w ie  er in der Studie erhoben wurde, auch 
als einen Versuch, im  Normenwirrwarr eines Konzerns wiederum  Wertorientierung 
im gleichen Verständnis dieser Werte herstellen zu w ollen).

Hand in Hand m it dieser Einsicht geht das Gefühl eines weitreichenden Identi- 
tätsverlustes. W er oder w as ist eigentlich das Unternehmen? In ihm hat die funktio
nale Ausdifferenzierung längst eigene Kulturen und Bereiche entwickelt, die sich  
immer radikaler unterscheiden. Jedes Center gründet sozusagen seine eigene Identi
tät, hat seine V ision und seine Strategie. Zugleich zerfließt aber auch nach außen 
hin eine klare Grenzsetzung (sind wir Konzern, sind w ir Einzelunternehmen), und 
eine einheitliche corporate identity lässt sich nur mehr in Beschwörungen gegensei
tig versichern. A lte Gründungsmythen „zerbröseln“ und übrig bleibt eine Sehnsucht 
nach der verlorenen Vergangenheit und Ängste vor den M ühen einer „neuen Ge
burt“ . Und nun noch diese fatale „Kundenorientierung“ . Bew egt man sich in der 
W ertschöpfungskette konsequent weiter, so wird sich an einem  ihrer Enden auch 
das Kundensystem finden - und zwar auch der externe Kunde; in w elcher „Gestalt“ 
tritt der ins System  ein? Ist ein konsequent kundenorientierter Vertrieb eher 
„Vertreter“ der Kunden oder einer des Unternehmens oder lässt sich gar diese  
Alternative nicht sinnvoll stellen? W elche neuen Partnerschaften gibt es vor Ort? 
W elche Verträge, Neugründungen geht man m it anderen Unternehmen ein, um  vor  
Ort den Kunden besser zu befriedigen (z. B. eine GmbH mit V W , etwas, das vor  
Jahren noch unvorstellbar gew esen wäre)?

Je mehr natürlich die Innere und die nach außen gerichtete Untem ehm ensidentität 
ins Schwim m en kommt, um so weniger gem einsam e Orientierung gibt es im  Inneren 
und um so schwieriger werden zentrale Steuerungsaufgaben. (Was ich bei den A us
sagen von Personal Stuttgart verm isse, ist eine Beschreibung dieser Situation als 
Bedingungsgrundlage von Führungskräfteförderung, denn: W ohin sollen sie denn 
gefördert werden?). D ies hat zur Folge, dass man selbst (welche Einheit auch im 
mer) die Initiative übernehmen muss. M an darf sich kaum mehr Orientierung über 
zentrale Leitung erwarten (so gerne man sie auch von  Vorständen noch hätte). D ie
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ser Entwicklung wird der Titel „unternehmerisch“ gerecht. Jeder Centerverant
wortliche muss sein eigenes Unternehmen führen, darüber hinaus auch in ihm jeder 
Abteilungsleiter seine Abteilung im  gleichen Geist; denn die Unm öglichkeit zentra
ler Steuerungen setzt sich fort. A ls Eigenverantwortlicher, selbständiger Leiter wird 
er auch insofern zum  Kunden, w eil er sehr wohl abwägen wird, w as ihm an A nge
bot von  außen nützt, w as nicht. Schließlich wird er sehr genau auf die K osten se
hen. Letzteres richtet sich auch traditionell immer gegen „nicht-unmittelbar- 
produktive B ereiche“ , w ie  z . B. dem  Fort- und W eiterbildungsbereich.

Schließlich muß die „Produktivität“ gesichert werden, denn ohne sie „ist alles 
N ichts“ , w ie  w ir bereits w issen . Gelingt es dem  Personal- und Bildungsbereich  
nicht, hier nachzuweisen, bzw . plausibel zu m achen, dass seine Maßnahmen für die 
Erfüllung des unternehmerischen Zwecks vor Ort hilfreich sind, so darf sie sich 
nicht wundern, w enn sie  nicht mehr nachgefragt werden. D ass m an sich in diesem  
Sinn kundenorientierter verhalten m uss, scheint klar; was aber die organisatorischen  
und inhaltlichen K onsequenzen dafür sind, weniger. Beratung, Begleitung, Schaf
fung von  Rahmenbedingungen, Vermittlung von Prozesskompetenz lauten die in der 
Studie verwendeten B egriffe. Voraussetzung für deren Realisierung ist aber, w ie  
m ir scheint, die Etablierung neuer Kommunikationsformen zw ischen Bereichen.

W enig Aufschluss gewinnt man durch die Lektüre der Untersuchung über die 
Qualifikationsanforderung: Zentrale Steuerung. Denn, trotz aller Dezentralisierung  
und Auflösung von  Unternehmensidentitäten, trotz aller Schwierigkeiten, 
„Ganzheiten“ zu lenken, zentralisierte Funktionen bringen auch Vorteile und er
m öglichen Synergieeffekte zw ischen sonst auseinanderdriftenden Subeinheiten. In 
der Vergangenheit erfolgte Gesamtsteuerung weitgehend zentralistisch. D ies konnte 
auch deshalb gelingen, w eil es innerhalb von Unternehmen, trotz der Bildung von  
Subsystemen relativer Selbständigkeit, hierarchische Bereichsordnungen gab: So 
war m eist die Zentrale w ichtiger, höher gegenüber den „nach-geordneten“ Einhei
ten und diesen gegenüber weisungsbefugt. Und auch die innere Ordnung war hier
archisch gegliedert (Entwicklung ist „mehr“ als Produktion, diese „mehr“ als der 
Verkauf usw .). D iese  innere hierarchische Gliederung funktioniert aber nur unter 
zw ei Bedingungen: Erstens, w enn man marktbestimmende M acht hat (der Kunde 
nicht „so w ichtig“ ist), zw eitens, w enn es sinnvoll ist, alles schön „nacheinander“ 
zu machen. Beide Bedingungen finden heute nicht mehr statt. Konkurrenz und 
Markt haben zu einem  anderen O rgan isation -, Kunden- und Zeitverständnis ge
zwungen. Dam it fällt auch die innere hierarchische Ordnung und der Sinn eines 
seriellen A nweisungssystem s. Für verschiedene Aufgaben und Problem e gibt es 
verschiedene Zentren und dies „gleichzeitig“ . W ie kann es in diesem  „Chaos“ 
Ordnung geben?

H ier sich w ie manche Schulen auf die „Vernunft von  Evolution“ zu verlassen, 
kann jedenfalls für manche Unternehmen schlecht ausgehen. Ich sehe diese Schulen  
auch nur als Symptom der Verlegenheit, tatsächlich zu w issen , was heute noch  
zentrale Steuerung heißt. Aber auch der Studie kann ich nicht entnehmen, was hier 
z. B . vom  Bereich Personal Stuttgart angestrebt wird. Kundenorientierung kann hier
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darüber hinwegtäuschen, dass man auch selbst Hausaufgaben zu erledigen hat. D ies 
gilt insbesondere auch für Vorstände. Sie hätten nicht nur die Pflicht zu sagen, w ie  
sie sich die Führungskraft vor Ort vorstellen, sondern sich auch genauer um  ihre 
Rolle zu kümmern. Fazit: Ich halte es angesichts der beschriebenen Lage für wenig  
zielführend, über Führungskräfteförderung nur „allgem ein“ nachzudenken. W ie  
auch der Studie zu entnehmen, findet sich schnell verbale Übereinstimmung im  
Anforderungsprofil. W ie schon gesagt, hielte ich zw eierlei für ergänzungsbedürftig 
(vielleicht in einer neuen Studie auf der Basis der vorliegenden). Erstens eine D iffe
renzierung der Anforderungen an Führungskräfte nach Position und R olle (zentral - 
dezentral, General-M anagement - Abteilungsleitung, Vorstand - W erksleitung . . . ) ,  
w ie kann man jemanden w ohin fördern. Zweitens mehr Überlegung zu Kommuni- 
kations- und Organisationsformen und M öglichkeiten, in denen gem einsam e Identi- 
fizierungs- und Aushandlungsprozesse zum gestellten Problem und dessen jew eilige  
Lösung stattfinden können.

Prozesssteuerungskompetenz als neue Grundlage und Zuordnungskategorie für 
Führungsaufgaben

D ie vorhergehenden Abschnitte wurden in doppelter Absicht verfasst: erstens 
war es m ir wichtig, eine m ögliche fundamentale Leitdifferenz zu markieren, die für 
die Sinnkonstitution von Handlungen relevant sein kann. W enn aufgezeigt werden  
kann, dass immer mehr Führungskräfte selbst in Schwierigkeiten kom m en, sich mit 
der Engführung betriebswirtschaftlicher, einzelunternehmensbezogener und pro
duktbezogener E igenlogik zu identifizieren (Druck auf Kosten, Rationalisierungsge
bote, Zeitdruck, Hektik, Existenzangst vieler, Wahrnehmung diverser Um weltpro
blem e, Erschütterung alter Norm en w ie  Fürsorgepflicht für Mitarbeiter, neues 
„Einzelgängertum “ ), dies oft nur durch psychologische Gewaltakte und Verdrän
gungen schaffen (z. B. nach den Abwehrmechanismen: Verkehrung ins Gegenteil; 
plötzlich wird jener „hard-liner“ als „H eld“ gefeiert, dem  es gelungen ist, in kür
zester Zeit m öglichst v iele  Arbeitskräfte „freizusetzen“ ), zugleich aber im  Sinne 
positiver M otivation und „Aufbruchstimmung“ ihre Mitarbeiter m otivieren sollen, 
muss die Frage gestellt werden, ob es nicht notwendig ist, sich als Führungskraft 
eingehender m it Problemen dieses partiellen „Sinnentzugs“ zu beschäftigen.

M an kann „schwer“ andere zu einem  „neuen Aufbruch“ m otivieren, an den man 
im Grunde selbst nicht glaubt. Insbesondere Unternehmensleitungen, die ja immer 
noch in gew isser W eise zur „Außenrepräsention“ verpflichtet sind, können sich  
hier nicht entziehen. Probleme, die man als Subsystem unserer Gesellschaft schafft, 
w eil man vieles externalisiert, dürfen nicht einfach anderen System en überlassen  
werden (z. B. der Politik), die ohnehin in ihrer Eigenlogik ebenso nur inadäquat 
reagieren können. Gerade die Daimler und M ercedes Vorstände werden ohnehin  
durch die M edien ständig veranlasst, sich öffentlich zu äußern. Hier liegt m. E. 
zuviel unabgesprochene Affirmation vor, die den Druck nach innen weitergibt. M ag 
sein, dass die sozialdarwinistische Grundintention gegenwärtigen W irtschaftens (ich  
muss der Beste und Kostengünstigste sein, dann werde ich im  Verdrängungswett-
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bewerb überleben) notwendig ist und gewisserm aßen einen weltgeschichtlich ver
borgenen Gerechtigkeitssinn hat („Nachrücken der Billiglohnländer“ ); sie  aber so  
einfach als unausweichliches Gesetz hinzunehmen, ist die andere Sache. Zumindest 
erscheint es mir w ichtig, dass Leitdifferenzen einer m öglichen Sinngebung zuge
führt und enttabuisiert werden. Hier wären m . E. nicht nur Vorstände in der 
Pflicht. Es würde wahrscheinlich einiges zur Entlastung der derzeitigen Situation 
beitragen, w enn es gestattet ist, sich über diese unaufhebbaren Rahmenbedingungen 
seiner Führungsaufgaben untem ehm ensweit zu verständigen.

D ie  Absicht des zw eiten Abschnittes war es aufzuzeigen, in welcher Weise die 
innere Differenzierung von  Großunternehmen - auch als Reaktion auf sich verän
dernde Um weltbedingungen - als Basis für eine entsprechende Differenzierung von  
Führungsaufgaben herangezogen werden m uss. Zwar gibt es sicher auch 
„G em einsam es“ . D avon findet sich in der Studie ohnehin vieles in ausreichendem 
M aß. D ie  Gefahr aber nur aufs Gemeinsame zu gehen, besteht darin, dass man sich  
in abstrakten Verallgem einerungen beruhigt, im  Übrigen dabei auch gut vermeiden 
kann, über seine eigenen Aufgaben konkret zu sprechen. So findet sich die verbrei
tete Erscheinung, dass Vorstände appellativ formulieren, was sie  sich von einer 
Führungskraft heute erwarten, w ie  sie sein soll, weniger aber H inw eise darauf, was 
sie  selbst als Vorstände zu dieser Entwicklung beitragen können. Oder es finden 
sich in  der Zentrale kluge Köpfe zusammen, die genau w issen , was die anderen tun 
m üssten, damit sie  als Führungskräfte adäquat auf die gegenwärtigen Situation 
reagieren können, unterliegen aber im eigenen Bereich ähnlichen Defiziten, die sie  
in den anderen sehen.

Es gilt aber nicht nur strukturelle Differenzierungen zu beachten, sondern eben
solche des „Prozesses“ . Darauf möchte ich abschließend eingehen, weil sie erst 
plausibel m achen, worin sich heute Führungsaufgaben von früheren, in der hierar
chischen Struktur abgesicherten, unterscheiden. W as heißt es, Veränderungsprozes
se wahrzunehmen, sich in ihnen miteinander (auch sprachlich) zu verständigen, sie 
zu begleiten und w enn m öglich sie auch dorthin zu steuern, w ohin man kommen 
will? W as heißt das Führen von „Bewegungen“ , denen man selbst als Bewegter 
angehört? N icht mehr als „unbewegter B ew eger“ von außen kommt, und wie im  
m echanistischen M odell eben die ganze M aschine nur „anwirft“ .

D ie  klassische hierarchische Organisation verkörpert ein linear-kausal-statisches 
Führungs- und Eingriffverständnis: jede Führungskraft, jeder Bereich tut etwas 
(gibt Befehle, Anweisungen, schafft Konstruktionen für die nächste Abteilung), was 
wiederum  den nächsten, nachfolgenden in Bewegung versetzt, dieser ebenso u sw ., 
bis hin zum  erreichten Z iel. D ieses M odell setzt voraus, dass jede vorgeordnete 
Stelle w eiß , was sie tun m uss, dass das Z iel erreicht wird und nicht nur das, son
dern ebenso w issen  m uss, w elche Anweisungen etc. sie weitergeben muss, damit 
die nächste Stelle w eiß, was sie wiederum zu tun hat. W enn man seinen Auftrag 
weitergegeben hat, sind die anderen dran und man kann den nächsten übernehmen. 
D ieses „logisch-deduktive“ M odell setzt vieles voraus, was heute nicht mehr 
stimmt; die Komplexität der Entscheidungsmaterien problematisiert sogenanntes



100

hierarchisches „Übersichtswissen“ , Spezialisierung schafft „Dependenzumkehr“ (z. 
B. ist das W issen über Kunden dort angesiedelt, w o „Kundennähe“ besteht, und 
diese ist oft nicht in höherer, hierarchischer Position angesiedelt), die Identität von  
Kompetenz und Entscheidungsverantwortung zerfällt immer mehr, die bewegten  
U m w elten gewinnen ebenso immer mehr Einfluss auf das innere Geschehen von  
Unternehmen, und dieses kann und darf nicht zentralistisch-hierarchisch allein ge
bündelt und gefiltert werden.

Der beschriebene Zustand hat in dem letzten Jahrzehnt einige Organisationser
schütterungen m it sich gebracht, aber auch Antworten experimentiert. Bald hatte 
man erkennen m üssen, dass fast alle Experimente geeignet waren, traditionelle 
hierarchische Strukturen und damit verbundene Verhaltensmuster aufzuweichen. 
M it der Zeit begannen sich M omente eines neuen Organisations- und Führungsmo
delles abzuzeichnen. In ihre Unterscheidung von trivialer und nicht trivialer Ma
schine bekam dieses Denken auch Sukkurs von der W issenschaft, die sich in ihren 
Paradigmen ebenso zu verändern begonnen hat. Für unsere Zw ecke hier war jene  
Erkenntnis w ichtig, die bemerkte, dass in nichthierarchischen, nichtstatischen, 
sondern lebendigen System en es keine w ie  oben beschriebene „Außensteuerung“ 
gibt, sondern nur eine - sicher von außen beeinflussbare, aber nicht bestimmbare - 
Innensteuerung. In diesen System en ist der Steuermann selbst mitgesteuerter (das ist 
z. B. in  jedem  funktionierenden Team so und überhaupt dort, w o  einzelne  
„Exekutionsmacht“ sinnvollerweise beschränkt wird); auf dieses Aktions- und 
Rückkoppelungsverhältnis muss sich jede Führungskraft einlassen. Sie befindet sich  
damit in einem  ständigen „überdeterminierten“ Prozess. Dennoch geht es darum, 
ihn nicht einfach ablaufen zu lassen, sondern ihn ziel- und zweckbezogen zu steu
ern.

Dam it war das Zauberwort Prozess und als Führungsleistung der Terminus Pro
zesskom petenz erfunden und er ging durch aller M unde. V ielen  diente es als A us
rede für die eigene Schwierigkeit, überhaupt noch führen zu können, ein ige mach
ten daraus eine neue M ythologie, in der sich gute Führer von traditionell
technokratischen unterscheiden ließen. N och jetzt gibt es wenig genaue Beschrei
bungen zur Art dieses Prozesses und zum Inhalt von Kompetenz.

Zum  Unterschied von allen sonstigen lebendigen Prozessen in der Natur, in de
nen sozusagen Steuerung (Selbstorganisation) „von selbst“ , also ohne eingreifendes 
Bewußtsein erfolgt, fühlen w ir als M enschen uns veranlasst, auch hier von  unserer 
„Vernunft“ Gebrauch zu machen, was nichts anderes heißt, als uns von dem  unmit
telbaren A blauf des Prozesses zu distanzieren, uns herauszunehmen, ihn zu beob
achten und in ihn hinein zu intervenieren. W ir w ollen  ja , dass er eine bestimmte 
Richtung einnimmt, auf ein  Z iel gerichtet wird, nicht beliebigen Verlauf nimmt. Im  
Grunde w ollen  w ir ihn genauso beherrschen w ie  früher, auch wenn wir dazu steu
ern sagen und von  Selbstorganisation sprechen. D ie Differenz zu früher ist aber 
dennoch erheblich:
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D as Ideal war es, vorliegende, unmittelbare Prozesse und Bewegungen überhaupt 
auszuschalten und an deren Stelle selbstproduzierte, kontrollierbare, kausal eindeu
tige Abläufe zu setzen. Natürlich waren zur Verfolgung eines bestimmten Zweckes 
ebenso Prozesse nötig. Sie waren aber nach dem  Muster mechanischer Bewegung  
organisiert (auch w enn diese natürlich in der W irklichkeit nie „rein“ stattfand). 
M an hatte sich  ihrer bemächtigt, so  w eit es eben ging. W as zu ihrem geordneten  
Nacheinander nicht passte, wurde als „irrationaler Störfaktor“ womöglich zu eli
m inieren versucht. (D er größte Störfaktor war hier immer w ieder auch der M ensch, 
den m an daher restlos funktionalisieren und disziplinieren m usste, letztlich w om ög
lich überhaupt durch M aschinen ersetzte.)

Ich kann hier nicht die v ielen  Gründe aufzählen, die dazu geführt haben, dass uns 
in dieser Art selbstgeschaffenem  Prozess die M acht ausgegangen ist. Komplexität 
ist das eine Schlagwort, „neue Unübersichtlichkeit“ ein ähnliches, Überforderung 
der Einzelkom petenz ein weiteres. Zusammenfassend lässt sich jedenfalls ein D op
peltes beobachten: erstens m üssen w ir Prozesse zulassen, die w ir früher ausschlie
ßen konnten, über die w ir keine m echanische Macht haben, zweitens m üssen wir 
selbst zur Bewältigung ersterer auf Prozesse (neue Gestaltungsformen) zurückgrei
fen (also z. B . „mehr“ einfordern als den funktionalen M enschen, nämlich den 
„kreativen“ , initiativen, unternehmerischen, selbstverantwortlichen etc.), die nach 
anderen M ustern ablaufen, als die von  uns im Ablauf konstruier- und produzierba
ren. Das Aufeinandertreffen dieser unterschiedlichen Abläufe, noch dazu m it Re
sten der alten hierarchischen Strukturmechanik, produziert ein unübersichtlich ver
schlungenes G eschehen, dem  vor allem  das erste Zeichen unserer früheren Macht 
abhanden gekom m en ist, nämlich eine weitgehende Prognostizierbarkeit von - je 
denfalls näherliegenden Zukunftssituationen. Nachdem  man im  Übrigen auch N a
turprozessen ihr eigenständiges Recht w ieder zurückgegeben hat, fand man ähnli
ches Prozessverhalten in der Natur; auch hier revidierte man das althergebrachte 
Prognoseverständnis. D ie  sich daraus ergebende Situation wird in chaostheoreti
schen Beschreibungen zusam m engefasst.

Auch w enn wir in unserem Haus, in unseren Organisationen somit erkennen  
m üssen, dass w ir in ihm nicht mehr „Herr“ sind, bleibt doch der Anspruch auf 
„Zweckrationalität“ bestehen. M it dem Chaos waren w ir nie zufrieden, auch wenn  
es aus sich heraus immer wieder Ordnungen und Strukturen entlässt, wie man uns 
versichert. N ach w ie  vor w ollen  wir mehr Einfluss, zumal es fraglich ist, ob ein  
bloßes Geschehenlassen von  Prozessen in einer W elt, in der w ir selbst so v iele  
Prozesse losgetreten haben, zu unseren Gunsten ausgeht. A lso  dürfen wir uns die 
M acht unserer distanzierenden Vernunft (Vernunft bedeutet hier auch zunächst 
nichts anderes als Distanz) nicht schenken w ollen . W ir m üssen uns, wie es heißt, 
Prozesskompetenz zulegen. W ir sind wieder beim  Anfang angelangt: Was heißt es, 
in der neuen Situation Prozesse zu steuern? Sie zuzulassen und sie zu lenken? Sie zu 
nützen, ja  zu bereichern und sie zu entfalten?

Zunächst ist festzuhalten, dass es um  eine Neuorganisation von Entscheidungen 
und deren „kollektiver Bewusstheit“ geht (so würde ich das W ort
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„Kontextsteuerung“ umschreiben). Natürlich waren es in unserer Geschichte immer 
schon Entscheidungen, die zu dieser oder jener Organisation oder zur Ausbildung 
bestimmter Überlebensm odelle führten. M enschen sind sozusagen zu Entscheidun
gen „verdammt“ , die ihnen niemand abnimmt. Für alle anderen Geschäfte gibt es 
sozusagen schon eine evolutionäre Vorentscheidung, die jedes Einzelindividuum  
entlastet, aber auch ganze Populationen ordnet und ihr Überleben regelt. M enschen  
sind weder vorentschieden, noch vorgeregelt. W ürden sie sich auf ihre evolutionäre 
„Programmierung“ verlassen, wären sie nicht überlebensfähig.

Es gibt keine „genetische Absicherung“ , keine „Erbschaft“ , die unseren Kreis
lauf mit der Natur ein für allemal vorbestimmt hätte. M it Recht wird daher der 
M ensch als „offen“ , als „M ängelwesen“ bezeichnet, was nichts anderes heißt, als 
dass er etwas tun und entscheiden m uss, um als Individuum und als Gattung zu 
überleben. Entscheiden aber heißt trennen, etwas besonderes auszeichnen, anderes 
ausschließen. Da es „ohne V orlage“ in der bestehenden Natur geschieht, bedarf es 
besonderer „Rechtfertigung“ , Begründung; außerdem ist natürlich jede Entschei
dung m it Risiko verbunden („habe ich das Richtige ausgezeichnet, das weniger  
W esentliche ausgeschlossen“ etc.) und sie kann, wenn man sich „irrt“ , d. h. sich z. 
B . vom  Falschen getrennt hat, auch Gefahr für zunächst Unbeteiligte bedeuten.

Im Unterschied zu unserer Zeit, die beginnt, dieses Entscheidungsthema in seiner 
Tragweite zu erkennen, war man früher eher darauf bedacht, es - zumindest was 
Organisationen und Überlebensm odelle betrifft - zu tabuisieren. D ies gelang auch 
dadurch, dass man Entscheidungen fast ausschließlich m it Individuen in Verbindung 
setzte. W as kollektive Entscheidungen und Entscheidungszusammenhänge sind, 
konnte und w ollte man nicht erfassen, wahrscheinlich aus zw ei Gründen: erstens, 
w eil sie  eher „passierten“ , nicht wirklich geplant oder gem einschaftlich bewusst 
gefasst wurden, zweitens, w eil es wohl zu gefährlich war, kollektive Lebenskonzep
te auf Entscheidungen zurückzuführen. M an hätte dann ja schließlich auch anders 
entscheiden können. D ie Gedanken an derlei unterschiedliche Optionen hätten zw ei
fellos zu ständiger Verunsicherung geführt, weshalb man eher den anderen W eg  
ging. Gesellschaftsordnungen wurden „transzendent“ begründet, d. h. göttlich oder 
heilsgeschichtlich oder natur(rechtlich) verursacht, aus einem  Sinn heraus, der 
selbst nicht in menschlicher Entscheidungsverfügung stand. Hierarchie heißt 
schließlich auch „heilige“ Ordnung von einer „Vernunft“ gestaltet, die w eit 
„m ächtiger“ und „intelligenter“ als alle m enschliche Vernunft ist. A u f diese W eise  
wurden also kollektive Entscheidungen tabuisiert und Individuen hatten nur eine  
Chance, in ihnen etwas zu verändern, wenn sie „Systemmacht“ hatten, bzw . nach- 
w eisen konnten, dass ihr Ratschluss auf transzendente Eingebung zurückgeführt 
werden konnte.

N och das auf unsere N euzeit konzentrierte Vorhaben, Prozesse (Natur
bewegungen) vorerst zu beherrschen, sie zu konstruieren und festzustellen und als 
solche wiederum  „W irklichkeit“ werden zu lassen (angewandte Naturwissenschaft 
und Technik), ist natürlich auf eine kollektive Entscheidung zurückzuführen, die 
andere Kulturen nicht getroffen haben. In der gegenwärtigen w issenschaftsge
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schichtlichen Forschung hat man sich auf die Spuren ihres Zustandekommens ge
macht und schon viele zusammenspielende Ursachen entdeckt. Den M enschen  
selbst war es natürlich nicht bewusst, was hier wer entschieden hat oder w o etwas 
entschieden wurde, also folgten sie bisherigen Traditionen und setzen den Grund 
außer sich, in die Natur. Sie trafen die Entscheidungen nicht, sie  wurde ihnen durch 
die G esetze der Natur vorgegeben, es galt diesen nur „em pirisch“ nachzuforschen. 
Lange Zeit wurde durch diese „Verkehrung“ verschleiert, dass die sogenannte 
„objektive Erkenntnis“ Resultat kollektiver Entscheidungsprozesse ist, insbesondere 
im  Beschluss darüber, was von ihr zum  W ohl der M enschheit „angewandt“ werden  
soll. H ingegen konzentrierte man sich immer mehr auf die Individualisierungsmög
lichkeit von Entscheidungen und fand auch im  neuen (industriell bestimmten) Or
ganisationsm odell eine gute Entsprechung. D ieses zeichnet nämlich funktionell 
Individuen und deren Einzelentscheidungskompetenz aus. A lso musste Vorsorge  
getroffen werden, dass sich Individuen dieser ihrer neuen Verantwortlichkeit be
w usst werden und sie funktional, systemgemäß wahrnehmen lernen.

W ill m an Prozesse beherrschen, m üssen sich zugleich Individuen beherrschen 
lernen, m üssen diszipliniert werden. M aschinen (so auch die „Organisations
m aschine“) bringen für die M enschen große Vorteile und Entlastungen, damit sie  
aber dazu imstande sind, m üssen M enschen sie „bedienen“ , d. h ., ihnen funktionell 
bestm öglich entsprechen. In dieser Entwicklung werden Menschen zu größtm ögli
cher „Sachgerechtigkeit“ erzogen und verlernen dabei ebenso die Vorentscheidung 
hinter dem  „System  der Sachen“ zu bemerken. So spricht man auch heute gern 
vom  „Sachzwang“ , der im  Rahmen der E igenlogik und Eigendynamik von Syste
m en zw eifelsohne gegeben ist, insofern man das System  „bedient“ , dieses Sprechen 
verhindert aber den A usblick auf jene kollektiven Entscheidungen, die vorher eben  
die Sachen in den R eigen eines bestimmten System s zusammengezwungen haben.

Nun war es freilich eine Illusion zu m einen, man könne tatsächlich alle Prozesse  
(maschinenanalog) beherrschen und in Systemkonstruktionen übersetzen. Zwar trieb 
man die Entwicklung hier energisch voran, was unter anderem zur Ausdifferenzie
rung unserer gesellschaftlichen System e führte - jedes Problem, jeder Prozess be
kommt eine Zuständigkeit, die ihn „rational“ bearbeitet und sich seiner bemächtigt 
- m anche „M aterien“ entzogen sich aber dieser „hierarchisch-infinitesimalen Be
herrschbarkeit“ , manche kehrten innerhalb der System e als ,.irrationaler Rand“ 
wieder. Hier wurde das Individuum als „Entscheidungsträger“ jenseits seiner 
Funktionalität gefragt. Über die Sachgerechtigkeit hinaus gab ei so etwas w ie eine 
„System gerechtigkeit“ . Das System  musste sozusagen gegen all* selbstproduzierten 
oder fremdverursachten Irrationalitäten verteidigt und erhalten verden. D ie kollek
tive „Erstentscheidung“ musste ständig aufs N eue „wiederenschieden“ und be
währt werden.

In den Hierarchien fällt diese Tätigkeit dem  „M anagement“ zu, also all denen, 
die nicht bloß im  Sinne eines bestimmten Zwecks „produktiv“ tätig sind, sondern 
Sorge für Abläufe, Gesamtorganisation, also für das „Instrumert“ , das M edium  zu
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tragen haben. Da nun einmal die „funktionale Auszeichnung“ bereits geschehen  
war, wurde den Individuen auch die zw eite Aufgabe übertragen. In vorneuzeitlichen  
Gesellschaften konnte es deren Wahrnehmung auf Gnade, Eingebung, Repräsentati
on - auch des transzendenten Prinzips - begründen und zurückführen. D ie  N euzeit 
kappte diese Verbindung und stelle das Individuum auf sich selbst. D ies führt u. a. 
zur Konstruktion der „empathischen“ Person, des „charismatischen Führers“ , des 
Unternehmers mit „Fingerspitzengefühl“ , der „historischen Persönlichkeit“ . Tat
sächlich ist auch nicht zu leugnen, dass die N euzeit wahrscheinlich auf diese W eise  
voll ausschöpfen konnte, w ozu Einzelne von sich aus imstande sind.

Letztlich setzt aber diese doppelte Auszeichnung ein Organisationssystem voraus, 
in dem es gelingt, Individuen sow ohl mit hierarchischer Exekutionsmacht, als auch 
der dafür notwendigen Kompetenz auszustatten. D ies geht bis zu einem  gew issen  
Komplexitätsgrad (in der Sache) und solange m an der Auffassung ist, dass auch in  
anderen Bereichen (dem unsachlichen, em otionellen, irrationalen etc.) hierarchische 
Regelung m öglich und günstig ist. Dass es also eine analoge Form der Prozessbe
herrschung auch auf diesem  Gebiet gibt (Konfliktlösung besteht hier z . B. haupt
sächlich in  Konfliktdelegation an den Vorgesetzten; er als der „neutrale W eise“ hat 
sie  zu beherrschen). Beide Voraussetzungen „stim m en“ aber nicht mehr: K om plexi
tätserhöhung verlangt eine neue, über „direkte“ Sachgerechtigkeit hinausgehende 
Entscheidungsstruktur, die „irrationalen M om enten“ wieder Tür und Tor öffnet, 
und der R uf nach initiativen, selbständigen, „unternehmerisch-verantwortlichen“ 
Individuen setzt Personen „frei“ , die nicht im hierarchischen Prozessschem a be
herrschbar sind - auch nicht beherrscht werden sollen.

W ozu dieser Um w eg über diese geschichtliche Betrachtung? Ich m eine, dass die  
Studie zeigt, dass sich das gegenwärtige Management dieser Situation noch nicht 
ganz bewusst ist, jedenfalls nicht in ihren Konsequenzen. Dass es um „neue Prozes
se “ geht, dass man m it neuen Formen von Bewegungen konfrontiert wird, die man 
nicht mehr traditionell hierarchisch in den G riff bekommt, dass es um  eine neue 
Form der Prozesskompetenz geht, darüber besteht kein Z w eifel, zumindest verbal 
sind die m eisten der Befragten darauf eingestellt.

Verlangt wird z. B .: „ein hohes Maß an Beweglichkeit, hohe Innovationsbereit
schaft, hohe Selbständigkeit von  Team s, Problemlösungsmanagement, Fähigkeit zur 
Veränderung, die man aktiv gestalten soll, keine mechanistische Erledigungsm en
talität, kein Klima von Unterordnung und Angst, dagegen erhöhte Flexibilisierung 
der Organisationsstrukturen und Organisationsabläufe, interdisziplinäre Projekt
gruppen, Entschuldigungs- und Risikobereitschaft, man soll in Prozessen denken 
lernen, Besitzstände müssen jeden Tag neu erobert werden, w ichtig ist eine Kultur 
des konstruktiven Konflikts, eine produktive Eigendynamik der Centerorganisation, 
offene Netzw erke und Teamstrukturen, Selbstorganisation und Selbstkontrolle, 
Verantwortungsbereitschaft, grenzüberschreitende Kooperationsverbände, D ialog  
m it der Öffentlichkeit, eine Unternehmensethik für situatives Handeln, Selbstver
pflichtung, hohe Kommunikationsfähigkeit, Projektorganisation“ usw . D ies nur 
eine Auswahl, sie kann beliebig erweitert werden. M an weiß also, w as gefragt ist.
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Tatsächlich ist aber zugleich schwierig, genauer zu sagen, was das nun heißt. 
D ie Studie selbst zeigt m . E. einen der Gründe dafür. Sie selbst steht näm lich noch 
in der alten Tradition, an das Thema Führungskraft heranzugehen (was macht eine 
Führungskraft heute aus, was muß man von ihr verlangen, w ie  lässt sie  sich för
dern). D ieses Herangehen reproduziert, ob es dies w ill oder nicht, die alte indivi
dualisierende Zuweisungsm odalität und damit indirekt das B ild vom  hierarchischen 
Steuerer. Daher passen die Aussagen vielfach nicht zusammen: A u f der einen Seite 
spricht man, w enn m an über Führung spricht, über Prozesse, Strukturen, Organisa
tionen, also überhaupt nicht über Führungskräfte, auf der anderen w ill m an aber 
doch nicht darauf verzichten, ihnen individuelle Eigenschaften und Kompetenzen 
zuzuw eisen, die sie  angesichts dieser neuen Situation zu bewähren hätten. Letzteres 
legt nahe, dass es nur um  „neue Eigenschaften“ geht, über die Führungskräfte 
heute verfügen m üssten, eben angesichts einer neuen Situation.

D iese  Hoffnung auf „neue Individuen“ (extremer noch zum  Ausdruck gebracht, 
w o in der Studie sozusagen von neuen „Tugenden“ gesprochen wird), die es viel
leicht geben wird, verstellt den B lick aber darauf, worauf es primär ankommt, was 
auch auf der einen Seite in hoher Übereinstimmung benannt wird; d ie Verände
rungsprozesse, in die w ir gestellt sind, bedürfen, um  steuerbar gemacht zu werden, 
einer neuen organisatorischen Fassung, in der die Dialektik zw ischen „Lenken“ 
und „Lassen“ einen adäquaten Ort findet. Hauptaufgabe von  Führungskräften ist es 
daher, je  nach Position und Bereich dafür zu sorgen, dass es diese Orte gibt, dass 
sie prozessbezogen hergestellt werden. Bevor sie überhaupt in die Gelegenheit 
kom m en, etwas individuell zu leisten, muss diese Basis gelegt werden.

Ich habe anfänglich von einer neuen Bewusstheit in kollektiver Entscheidungs
kompetenz gesprochen. D iese geht im M om ent auch deshalb m eist verloren, weil es 
keine Organisationsformen und Orte gibt, auf denen ein solches kollektives, ge
m einsam  verantwortliches Bewusstsein erwerbbar ist. So werden Entscheidungen 
immer noch, wider alle Einsicht, individuell zugerechnet, obw ohl auch Individuen 
nur Knoten in bereits vorliegenden Ketten von  Entscheidungsrelationen sind, oder 
sie verlieren sich im  „kollektiven Sum pf“ . (D ie Entscheidung wird unbestimmt 
„sozialisiert“ .)

W ird diese Schaffung von  Organisationsformen als primär erkannt und hierin der 
Schwerpunkt in der Kompetenz von Führungskräften gesehen, bekom m en auch die 
übrigen Fähigkeiten eine andere Gestalt. Fragen dieser Art: Soll eher instrumentell- 
hierarchisch oder demokratisch geführt werden etc. sind vorw eg auch nicht ent
scheidbar. Zunächst geht es darum, in Prozesse, die sich unserer hierarchischen 
Steuerung entziehen, eine neue „Gestaltdifferenz“ hineinzubekom m en. Diese 
„Form “ gestattet es erst, unmittelbar ablaufende Prozesse zu einer erfassbaren 
Gestalt werden zu lassen. Und erst dann kann gem einsam  entschieden werden, wo 
soll Einfluss genom m en werden und w ie  sieht er aus.

A ls man früher mit allen Eigenschaftstheorien in  Bezug auf Führung zu Ende 
war, erfand man den „situativen“ Führungsstil. A uch w enn m it diesem  Begriff
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nicht v iel ausgesagt ist, hat er doch in die richtige Richtung gew iesen. Es gibt näm
lich nicht mehr die Führungseigenschaften und -fähigkeiten, denen gegenüber ande
re defizitär schlecht oder falsch sind. Jedenfalls lässt sich zeigen, dass die Unter
scheidung selbst eine Entscheidung ist, die sich oft abgehoben vom  Prozess im  
Felde theoretischer Wahrheitsversuche bewegt. Im gegenwärtigen Führen geht es 
aber nicht darum, sich nach einer ausgemachten „Wahrheit“ zu richten, sondern 
Organisationsformen zu schaffen, in denen jew eils spezifische Aufgaben und 
„W ahrheitsmöglichkeiten“ erst sichtbar werden. W as man tut oder lässt ist in ihnen 
dann ohnehin eine kollektive Entscheidung, der man sich bewusst zu sein hat. So 
kann es ohne weiteres sein, dass in manchen Zusammenhängen es notwendig ist, 
technokratisch zu führen, in manchen das gleiche aber sinnlos ist. Es geht nicht um  
gut oder schlecht, es geht vielm ehr um Adäquatheit und Entscheidung. Denn, w ie  
mit Prozessen kompetent um gegangen wird, kann nicht vor-entschieden werden. 
Kompetenz heißt nämlich hier nichts anderes als Formen zu erarbeiten, in  denen  
sinnvolle Entscheidungen erst m öglich werden. Und je  nach Aufgabe und D iffe
renzsetzung wird Unterschiedliches getan werden müssen.

Letztlich ist die zur Verfügung stehende Zeit eine entscheidende Bedingung aller 
M öglichkeiten (dies wird in der Studie auch einmal so gesagt). Veränderungspro
zesse zu steuern heißt nämlich, vieles „selbständig“ zu lassen, diesem  aber die 
M öglichkeit zu geben, von ihrem  „Selbst“ , zusammen m it anderen  im  selben Pro
zess Stehenden in differenzsetzender Entscheidung Gebrauch zu machen.
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4.2 Helmut Willke (Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie)

Zusammenfassung des Gutachtens

In einem  Konzern von  der Größe der Daim ler-Benz AG  und auch noch in Unter
nehmen von der Größe der M ercedes-Benz AG  oder der Daim ler-Benz Aerospace 
AG  m üssen mindestens dre i Ebenen von Führung unterschieden werden: die stra
tegische Führung auf der Ebene von Konzern, Unternehmen und Center; die ope
ra tive  Führung auf der Ebene der Abteilungen und Projektgruppen; und die Team- 
fiihrung  auf der Ebene von  Teams und Arbeitsgruppen. Jede Ebene stellt grund
sätzlich unterschiedliche Anforderungen an Führung. Zugleich aber gibt es einen 
kleinen, prägnanten Kern gem einsam er M erkm ale exzellen ter Führung in wissens
basierten Unternehmen. Sie sind der zentrale Ansatzpunkt der A usw ahl und der 
Förderung  von  Führungskräften.

D ie  Hauptpunkte der Differenzierung unterschiedlicher Ebenen d er  Führung 
sind:

íT fp iilIílltS ítíií ä’tÄeneff!IS IWf f lii A ufgabe K ernproblem  Ultff.

T eam -Führung Gruppe
Team

Vermittlung sozial- 
integrativer und 
fachlicher Aspekte

Vermittlung zwi
schen individuellen 
Kompetenzen und 
organisationalem 
Lernen

operative
Führung

Abteilung
Projektgruppe

Moderierung des or- 
ganisationalen Ler
nens

Abstimmung von 
top-down und von 
bottom-up Transfor
mation

strategische
Führung

Center;
Unternehmen
Konzern

Bestimmung der 
langfristigen Form  
des Unternehmens; 
Entwicklung einer 
V ision des Unter
nehmens

Indirektheit der In
terventionen durch 
Mehrebenen-Pro- 
blematik

Z usam m engefasst ergeben sich vier Haupteinsichten für die Führungskräfteförde
rung:

1. D ie  prozessuale Ausrichtung von »Personal Stuttgart« bezüglich der Führungs
kräfteförderung sollte darauf gerichtet sein, einen dreistufigen Geschäftsprozess 
von aktiver Talentsuche, Führungskräfteauswahl und Führungskräfteförderung zu 
etablieren, m it dem Ziel, ein gestuftes und integriertes Produkt „Führungs
kompetenz“ zu schaffen.
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2. D ie strategische und operative Orientierung von »Personal Stuttgart« hinsichtlich  
der Führungskräfteförderung sollte grundlegend auf die Herbeiführung, Stützung 
und Moderierung eines wissensbasierten „lernenden Unternehmens“ zielen.

3. D ie operativen Schwerpunkte von Personalentwicklung und Bildungsbereich soll
ten darauf liegen, einen essentiellen Kern gemeinsamer Merkmale exzellenter 
Führung in wissensbasierten Unternehmen zu fordern und zu fördern. D iese  
Kem kom petenzen sind: ganzheitliches und vernetztes Denken, die Fähigkeiten zu  
kooperativer Kommunikation, zu produktivem Konfliktmanagement und zu m o
tivierender M oderierung von Lernprozessen.

4. D ie Spezifizierung der Produkte des Bildungsbereichs sollte auf die zentralen 
Führungsaufgaben der zw ei für die Führungskräfteförderung relevanten Füh
rungsebenen (Teamfuhrung, operative Führung) konzentriert sein:

a) der Fähigkeit, zw ischen sozial-integrativen und fachlichen Aspekten zu verm it
teln und

b) der Fähigkeit, den zw eiseitigen Prozess des organisationalen Lernens zu m o
derieren.

1. Ziele der Studie

D ie Studie »Kunden- und untemehmensorientierte Führung und Führungskräfteförde
rung« vereint in ihrem Titel vier unterschiedliche Ziele: Es geht um eine Analyse und 
Klärung der Anforderungen an, der Voraussetzungen für und der M öglichkeiten für

a) Führungskräfteförderung  und

b) Führung; und beides

c) aus d er  Sicht d er Kunden  für Angebote der Führungskräfteförderung einerseits 
und Führungskompetenz andererseits und

d) aus d er  Sicht des Unternehmens, w elches als Unternehmen optimale Führungs- 
kompetenz seiner Führungskräfte und die dafür erforderliche Führungskräfteför
derung verlangt.

Der Zusammenhang der vier Ziele umspannt die Führungskonzeption des Unterneh
mens. Der Kern des Produkts, um das es geht, sind Maßnahmen der Führungskräfte
förderung als Angebote des Bildungswesens im Rahmen der Personalentwicklung 
unter dem Dach von »Personal Stuttgart«, die ihrerseits ihre Vorgaben aus der Unter
nehmensstrategie ableitet. Allerdings ist die Gewichtung der vier Z iele unterschied
lich je  nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Daraus ergeben sich vier unter
schiedliche Definitionen des G eschäftsprozesses  für die Herstellung und Positionie
rung des Produkts:

a) Für den Bildungsbereich und seine Trainerinnen und Beraterinnen besteht die 
Aufgabe darin, aktuellen und potentiellen Führungskräfiten Lemangebote zu ma
chen, w elche deren Fühnmgskompetenzen fördern. Sie haben in erster Linie ein 
operationales Problem der Umsetzung von Einsichten in Lehrinhalte.
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Der Kern ihrer eigenen Kompetenz liegt in der Herstellung und Verm ittlng sol
cher Angebote der Förderung von Führungskompetenzen.

b) Für die Personalentwicklung geht es allgemeiner um das operative Probim , die 
produktiven Ressourcen der aktuellen und potentiellen Mitarbeiter, sp eie ll der 
Führungskräfte zu stärken, um damit das Humankapital des Unternehmen ( in  be
zug auf seine Aufgabe) zu steigern.

Der Kern ihrer eigenen Kompetenz ist darin zu sehen, die richtige Perso a n  die 
richtige Stelle zu bringen, also vor allem Führungsaufgaben Personen azuver- 
trauen, die Führungskompetenzen aufweisen.

c) Für den Bereich »Personal Stuttgart« handelt es sich vorrangig um ein u tem eh - 
m enspolitisches Problem: W elche P olitik  d er Führung w ill das U nteiehm en  
realisieren? W elche Konzeptionen von Führung sollen überwunden, w eih e  ein
geführt, w elche angestrebt werden?

d) Für die Untemehmensfuhrung ist Führung als Aspekt des G esam tfoblem s 
»Corporate Transformation« ein strategisches Problem: W elche S tra te jen  der  
Führung sind erforderlich, um den Umbau des Unternehmens gemäß dn Ideen  
M BE realisieren zu können?

D as G esam tziel »Corporate Transformation« schlägt in seinen Hauptdimnsionen  
einer grundlegend veränderten Marktdynamik (globaler W ettbewerb), todukti- 
onsdynamik (»lean production«), W issensdynam ik (»W issensgesellchaft«), 
technologischen und sozialen Dynamik natürlich auf alle Ebenen der H estellung  
des Produkts »Verbesserte Führungskompetenz« durch. Schematisch veeinfacht 
lässt sich dieser Zusammenhang in folgender W eise darstellen:
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Abbildung 1: Das Produkt »Führungskompetenz« im Kontext 
(Quelle: eigene Darstellung; Willke 1995)

Offensichtlich hängen diese vier Perspektiven nicht nur zusammen, sondern sie bieten  
auch Anlaß für Konflikte, Widersprüche und Auseinandersetzungen.

2. Ergebnisse der Studie

2.1 Bereich »Personal Stuttgart«
Datengrundlage der Studie für diesen Bereich sind fünf Interviews m it jew eils fünf 
Leitfragen. Von den fünf Fragen sind zw ei explizit zirkuläre Fragen, erheben also die 
M einung der Befragten über die Erwartungen anderer Akteure (hier: der Kunden) an 
Führung und Führungskräfteförderung.

Tatsächlich ergeben die Interviews, w ie die Studie in der Zusammenfassung bemerkt, 
kein eindeutiges Ergebnis. Weder gibt es auch nur einigermaßen übereinstimmende 
Aussagen der Abteilungsleiter und Berater zu Führungskompetenzen und Füh
rungskräfteförderung, noch gibt es ein klares Gegenbild (»W as ist nicht Aufgabe von  
Führung«), noch gibt es ausgeprägte Vorstellungen der Befragten über die Erwartun
gen der Kunden und der Unternehmensleitung über das herzustellende Produkt.



111

Bemerkenswert daran ist nach meiner Einschätzung der G ra d  an Unsicherheit und  
Unklarheit über die geltende und die anzustrebende Führungskonzeption. Das Schlag- 
wort des »unternehmerischen Handelns« taucht mehrfach auf, bleibt aber unscharf 
und in seinen Folgen für Führungsarbeit ungeklärt. Immerhin tauchen wichtige 
Stichworte auf: So die Trennung von Auswahl und F örderung  sow ie der Zusammen
hang von Führungsnachwuchs und ernanntem Führungspersonal. In dem vorliegen
den Interview-Material werden daraus aber so gut w ie  keine Folgerungen gezogen.

Aus diesem  Rahmen fällt nach meiner Einschätzung das Interview 3. D ie  interviewte 
Person hat präzise und prägnante Vorstellungen für eine Führungskräftefördenmg, die 
der neuen Center-Organisation angem essen wäre. Sie betont Lernen als Teil der Ar
beit, Projektarbeit, den Zusammenhang von gruppen- und personenspezifischen 
Kompetenzen und macht einen elaborierten Vorschlag zu einem  umfassenden und 
plausiblen M odell der Führungskräftequalifizierung. D ies zeigt, dass - jedenfalls an 
einigen Orten - durchaus ein hochentwickeltes W issen über sinnvolle Formen der 
Arbeit an Führungskompetenz vorhanden ist. Dagegen scheint es an der Abstimmung 
und Klärung unterschiedlicher Vorstellungen und Konzeptionen innerhalb des B e
reichs Personal Stuttgart zu fehlen - jedenfalls gibt es im  Interview-Material keine 
H inw eise darauf.

Aufschlussreich ist auch der im fünften Interview besonders deutlich herausgestellte 
Konflikt zw ischen neuer Center-Philosophie und einer faktisch weiterhin wirksamen 
alten Struktur »zentralistischer Führung«. Ich verstehe dies im Zusammenhang mit 
weiteren Bemerkungen in anderen Interviews als H inweis auf eine noch tief sitzende 
Verunsicherung des Bereichs Personal Stuttgart über geltende, erwartete und ange
strebte Führungsphilosophien. Es ist nicht zu erkennen, ob ein Klärungsprozess noch  
gar nicht angelaufen ist, oder unterwegs ist, oder aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
stagniert.

2.2 Bereich »Kunden im Fachbereich«
Ein Ansatz dazu ist die Erhebung von Bedarfen der Kunden der (internen) Führungs- 
kräfiteförderung. Der nächste Teil der Studie unternimmt genau dies. D ie  Datenbasis 
besteht aus fünfzehn Interviews. Befragt wurden jew eils drei Vertreter von fünf D i
rektionen, als zentrale Bereiche des Unternehmens, die alle vom  Bereich »Personal 
Stuttgart« betreut werden. Grundlage der Befragung war ein Fragebogen mit acht 
Fragen, der vor dem Interview an die Befragten verschickt wurde. D ie  in den Fragen 
angezielten D im ensionen des Kundenverständnisses von Führung und Führungskräf
teförderung stimmen nicht mit den Dim ensionen der Auswertung in der Studie selbst 
überein. Vielm ehr evaluiert die Auswertung nach eigenständig entwickelten, d. h. aus 
dem Interview-Material abgeleiteten Kategorien. D ies macht eine Einschätzung der in 
der Studie referierten Ergebnisse schwieriger, w eil nicht ohne weiteres klar ist, war
um  gerade diese Kategorien (z. B . »Generationenkonflikt«, »Instrumente«) gewählt 
wurden und nicht solche, die sich enger an die Dim ensionen der Fragen selbst halten.

D ie  Auswertung der Studie selbst konzentriert sich darauf, eine Fülle von Statements 
und Zitaten aus den Interviews nach Kriterien aufzuzählen und dann in kurzen Kom-
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mentaren zu bewerten. So werden z. B. nicht weniger als 27  unterschiedliche 
»M ängel« aufgezählt, w elche die Führungskräfte als Hindernisse einer optimalen 
Ausübung ihrer Funktion nennen.

D ies beleuchtet schlaglichtartig die Problematik des gewählten Vorgehens und der zu
grundeliegenden M ethode. D ie Vorstellungen über Führung, Führungsphilosophie, 
Führungsstil, Führungskompetenzen und Führungsmängel sind so global und diffus, 
dass eine Abfrage in Interviews ganz unvermeidlich höchst unterschiedliche und 
disparate Einschätzungen, M einungen und Ergebnisse zeitigt. Es bleibt bei diesem  
gewählten Vorgehen dann nichts anderes übrig, als kühn bestimmte Äußerungen und 
Merkmale als bezeichnend und erheblich herauszugreifen, also eigene m ethodolo
gisch und theoretisch informierte Prioritäten zu setzen.

Tatsächlich kann man dabei wichtige Entdeckungen machen. So stellt der Autor der 
Studie in diesem  Abschnitt heraus, dass nach Meinung der Kunden rigoros zwischen  
Fach- und Führungskompetenz getrennt werden müsse; dass es eine Polarisierung 
zw ischen technisch-instrumentellen und sozial-integrativen M itteln des Führens gebe; 
dass es gegenwärtig einen Umbruch zwischen »Kaminkarriere« und »Job-Rotation- 
Karriere« gebe; oder dass die Fähigkeit von Führungskräften zu Projektmanagement 
und horizontaler Verhandlungsführung wichtiger werde.

Zugleich drücken die befragten Führungskräfte in hohem M aße ihre Verunsicherung 
aus, w elche durch die ökonomisch schwierige Lage des Unternehmens m it all ihren 
negativen Begleiterscheinungen gerade für die Führungsarbeit entstanden ist. Eine äu
ßerst schwer zu entscheidende Frage ist deshalb, inwieweit die Ergebnisse der Befra
gung von einer übergewichtigen Bedeutung der aktuellen Phase gekennzeichnet sind 
und inw iew eit tatsächlich allgemeiner gültige Aussagen über Erwartungen an Füh
rung und Führungsqualitäten geäußert werden.

Dennoch wird ziem lich deutlich, dass die Interviewten beispielsw eise die Verbindung 
(»Ankoppeln«) zw ischen Führungskraft und Team nicht nur als besonders w ichtig be
trachten, sondern klar unterscheiden zwischen Kontrolle einerseits und dem (als 
wichtiger erachteten) Schaffen von förderlichen Rahmenbedingungen andererseits. Es 
liegt auf der Hand, dass dies klare Direktiven für Angebote zur Förderung von Füh
rungskräften abgeben kann.

Ganz ähnlich halte ich es für eine wichtige Einsicht, wenn der Autor der Studie in der 
Formulierung von Hypothesen aus dem Material der Interviews die besondere Bedeu
tung der Ebene 3 (Abteilungsleiter) hervorhebt. Tatsächlich scheint dieser Schnitt
ste lle  zw ischen strategischen und operativen Aufgaben eine spezifische Füh
rungsaufgabe m it spezifischen Führungsqualifikationen zuzukommen. A n diesem  Ort 
kumulieren Unmut und Ängste einerseits und innovative Impulse andererseits. Ganz 
zwanglos folgt daraus, dass es höchst aufschlussreich wäre, diese Schnittstelle in 
einer eigenen Analyse m öglichst intensiv auf Führungsprobleme und Führungschan
cen zu untersuchen.

N ötig wäre eine zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie durch den Autor. 
Er hat den erheblichen Vorteil, dem erhobenen Material am nächsten zu sein, viel 
im plizites W issen über Nuancen und Zwischenbemerkungen zu haben etc. D ie  Zu-
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sammenfassung ist der geeignete Ort, eine übergreifende Einschätzung zu geben und 
auch einen distanzierten B lick auf die Anlage der Untersuchung insgesamt zu werfen.

3. Kritische Reflexion der Ergebnisse

Im Folgenden geht es mir darum, die Ergebnisse der Studie für eine kritische R eflexi
on weiterer Schritte und M öglichkeiten zu nutzen. Auch w enn ich alternative Vor
schläge mache, bleibt die Studie ein unabdingbarer erster Schritt, der umso wichtiger  
ist, als er ein äußerst kom plexes und im  Umbruch befindliches Feld empirisch bear
beitet und erstes Licht in ziem lich verwickelte Verhältnisse bringt.

3.1 Zur Konzeption von Führung
D ie Ergebnisse der Studie stellen für m ich klar, dass es nicht m öglich ist, mit einem  
einheitlichen und umfassenden Begriff von Führung an die empirische Erhebung von  
Führungsmerkmalen und Führungskompetenzen zu gehen. Denn damit werden so 
heterogene Vorstellungen abgefragt, dass unklar bleiben muss, w ie  die unterschiedli
chen Faktoren und Dim ensionen untereinander Zusammenhängen.

Zugleich aber gibt es einen kleinen, prägnanten Kern gem einsam er Merkmale exzel
len ter Führung  in technologisch anspruchsvollen flachen und schlanken Unterneh
men. Sie sind für m ich der zentrale Ansatzpunkt der Auswahl und der Förderung von  
Führungskräften.

Im Einzelnen:

3.1.1 Strategische Führung bestimmt die langfristige Organisationsform und Ge
schäftspolitik des Unternehmens. Konkret heißt dies, dass Impulse der strategischen 
Führung auf anderen Führungsebenen keineswegs direkt übernommen werden kön
nen, sondern um gesetzt und auf die Besonderheiten der jew eiligen  Ebene angepaßt 
werden müssen. Im (vorläufigen) Forschungsbericht von Gom ez und Müller-Stewens 
zum Projekt »N ew  W inners« kommt dieser Zusammenhang gerade am Fall der 
Daim ler-Benz A G  deutlich zum Ausdruck: Das (strategische) Führungshandeln des 
Konzerns setzt Interventionen für die »Restorganisation« (!), w elche diese intern in  
kom plexe M echanismen der Produktion von Interventionen 2. Ordnung und in interne 
Lernprozesse umsetzt (1994, S. 178ff.; siehe dort vor allem die Abbildungen 8 und
9).
D a strategische Führung nicht in Kursen und Seminaren gelernt werden kann, schlage 
ich vor, das Problem der strategischen Führung ganz  aus den Aktivitäten der Füh- 
rungskräfiteförderung herauszunehmen - wenn dies nicht sow ieso der Fall sein sollte. 
Allerdings ist das Problem der Um setzung strategischer Führungsimpulse von erstran
giger Bedeutung für die operative Führung.

3.1.2 O perative Führung ist der zentrale Ort des organisationalen Lernens eines 
Unternehmens. D ie  operative Führung auf der Ebene von Abteilungen und (großen) 
Projektgruppen hat die beiden Kemaufgaben der Vermittlung und der Transformati
on: Sie vermittelt zw ischen den langfristigen Leitlinien der Untemehmenspolitik
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einerseits und den Schwierigkeiten und M öglichkeiten (Chancen, Innovationen) der 
laufenden Produktentwicklung und Produktion andererseits. Sie moderiert also einen  
zw eiseitigen Lernprozess. A u f der einen Seite ist sie der Katalysator eines von oben 
nach unten gerichteten Lernprozesses, in welchem  die kontinuierliche Transformation 
des Unternehmens (im Sinne der Vorgaben der strategischen Führung) in neue Orga- 
nisations- und Produktionsformen für die Ebene von Arbeitsgruppen um zusetzen ist. 
A u f der anderen Seite - und hier liegen vermutlich die größeren D efizite - ist sie der 
Promotor eines von unten nach oben gerichteten Lernprozesses, in w elchem  die ver
teilte, dezentrale Intelligenz des Unternehmens orientiert und gebündelt wird, um die 
Vor-Ort-Expertise und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Arbeitsgruppen für 
Produktinnovation und Kundenorientierung nutzbar zu machen.

Man sollte klar sehen, dass die operative Führung das kritische Scharnier ist, an dem  
sich entscheidet, ob die V isionen der strategischen Führung tatsächlich in der Arbeits
w eise des Unternehmens wirksam werden können, und ob die Anregungen und An
stöße einer »internen Kundenorientierung« auf der Ebene der Arbeitsgruppen tat
sächlich ernst genommen und in Geschäftspolitik transformiert werden. Insofern ist es 
nicht überraschend, dass die Studie auf der Ebene 3 der Abteilungsleiter die größte 
Bandbreite von defensivem  Unmut und innovativen Impulsen feststellt. Denn entwe
der begreifen Abteilungsleiterinnen diese zweiseitige Transformationsaufgabe als Zu
mutung (und als Hindernis für die »eigentliche« Aufgabe einer direktiven Führung) 
oder aber eben als Herausforderung und als Chance der Moderation von Lernprozes
sen. Es liegt auf der Hand, dass auf dieser Ebene wesentliche Herausforderungen für 
eine Führungskräfteförderung liegen (dazu unten Punkt 4).

3.1.3 Teamführung ist operative Führung auf der Ebene von Arbeitsgruppen und 
kleineren Teams. Ihre besondere Qualität und Aufgabe liegt darin, personale und 
sozial-integrative Momente des Produktionsprozesses m it organisationalen und tech
nisch/fachlichen Aspekten unter einen (passenden!) Hut zu bringen. Teamführung ist 
sehr v iel schwieriger, als es auf den ersten B lick aussieht, w eil ganz ähnlich w ie  bei 
der operativen Führung intrikate Transformationsprozesse zu moderieren sind. A u f 
der einen Seite besteht die Aufgabe der Teamführung darin, technische und organisa- 
tionale Veränderungen, die aus dem laufenden Transformationsprozess des Unter
nehmens folgen, für einzelne konkrete M enschen begreifbar und nachvollziehbar zu 
machen. Ohne diese Leistung ist eine Identifikation der Mitarbeiterinnen m it den 
Unternehmen völlig  illusorisch. Zugleich muss Teamführung auf der anderen Seite 
dafür Sorge tragen, dass die singulären Kompetenzen vor Ort, der Sachverstand von  
Fachkräften, die Expertise von Spezialisten für organisationale Lernprozesse  nutzbar 
gemacht wird. Ganz ohne Zw eifel liegen hier die stärksten D efizite der Lernfähigkeit 
und Lem geschwindigkeit europäischer und amerikanischer Unternehmen gegenüber 
japanischen Konkurrenten.

Eine weitere Besonderheit von Teamführung ist von grundlegender Bedeutung für die 
Entwicklung von Führungskompetenz und Unternehmen insgesamt und für die Füh
rungskräfteförderung. W ie erwähnt, gibt es einen kleinen, prägnanten Kern gem einsa
m er M erkm ale exzellenter Führung in technologisch anspruchsvollen flachen und 
schlanken Unternehmen. Er umfasst die auch in der Studie mehrfach genannten Kern
kompetenzen:
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• ganzheitliches Denken

• vernetztes Denken

• Fähigkeit zu kooperativer Kommunikation

• Fähigkeit zu produktivem Konfliktmanagement

• Fähigkeit zu motivierender Moderierung von Lernprozessen

D iese K em kom petenzen sind grundlegend für alle Ebenen der Führung, einschließ
lich der strategischen Führung. Es gibt keinen geeigneteren Ort, diese Kemlompeten- 
zen m öglichst früh in der Praxis zu lernen und einzuüben, als Teamfuhrung. Erfolg in 
der Teamfuhrung sollte deshalb die maßgebliche Eintrittskarte in den Kreis potentiel
len Führungspersonals sein. Sicherlich kommen auf der Ebene operativer uid strate
gischer Führung weitere Anforderungen an Kompetenzen dazu. Aber die Grundlagen 
werden in der Praxis der Teamfiihrung gelegt. (Zu den Folgerungen für Fühlungskräf
teförderung siehe unten Teil 4).

Je stärker Produktentwicklung, Produktionsformen und Produkte selbst techiologisch  
kom plex und aufwendig werden, desto stärker entwickeln sich Untem ehm ei zu w is
sensbasierten  Unternehmen, die Produkte der H ochtechnologie und/oder jrofessio- 
nalisierte Dienstleistungen erbringen. D ies hat grundlegende Auswirkungei auf die 
Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und an die sozialei Organi
sationsformen der Herstellung eines Produkts (das auch eine D ienstleisung sein  
kann). W iederum ist die Arbeitsgruppe oder das Arbeitsteam oder ein kleireres Pro
jektteam der Ort, an dem die W eichen für erfolgreiche oder scheiternde L enprozesse  
im Unternehmen  und Lernprozesse des Unternehmens gestellt werden.

Ich fasse die Hauptpunkte der Differenzierung unterschiedlicher Ebenen der Führung 
schematisch zusammen:

T yp u s Ebene Aufgabe K enipribleni

T eam -Führung Gruppe
Team

Vermittlung sozial- 
integrativer und 
fachlicher Aspekte

Vermitthng zw i
schen indviduellen  
Kompeteizen und 
organisaionalem  
Lernen

operative
Führung

Abteilung
Projektgruppe

Moderierung des or- 
ganisationalen Ler
nens

Abstimirung von  
top-dowi und von  
bottom-ip Transfor
mation

strategische
Führung

Center
Unternehmen
Konzern

Bestimmung der 
langfristigen Form 
des Unternehmens; 
Entwicklung einer 
V ision des Unter
nehmens

Indirektteit der In- 
terventioien durch 
M ehrebeien-Pro- 
blematik

Tabelle 1: Ebenen der Führung
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4. Folgerungen für die Führungskräfteförderung

Die Unterschiede zwischen traditionellen Formen und Instrumenten der Führung und 
Führung in modernen, flachen Organisationen sind außerordentlich krass. D ies stellt 
Unternehmen mit einer eigenen Tradition vor die Aufgabe einer tiefgreifenden Trans
form ation  ihrer Führungsprinzipien und Führungsinstrumente. Und dies wiederum  
macht es unabdingbar, geeignete Förderungsangebote sow ohl für das bestehende  
Führungspersonal w ie auch für den Führungskräfte-Nachwuchs zu machen.

Ich greife beispielhaft nur einen Bereich der Veränderung auf der Ebene operativer 
Führung heraus. Ich möchte daran zeigen, w ie sich in wissensbasierten, vernetzten 
Unternehmen Führung auf allen relevanten Ebenen dramatisch verändert. D ie durch 
anspruchsvollere Kunden, neue Marktdynamiken und dem globalen W ettbewerb er
zwungenen neuen Führungsstrategien  verlangen die Verbesserung der Selbststeue
rungsfähigkeit der einzelnen Fertigungsstufen, sow ie eine Verbesserung der Integrati
on der Teilleistungen. Voraussetzung hierfür ist einerseits eine Dezentralisierung und 
Enthierarchisierung der Entscheidungsprozesse (etwa durch partiell autonome Grup
pen, Teilfirmen oder Geschäftseinheiten) und andererseits eine korporative K on
textsteuerung, die den Zusammenhang der dezentral hergestellten Produktsegmente 
gemäß der »M ission« des Unternehmens leistet (ausführlich dazu W illke 1993, Kap. 
6 und W illke 1994, Kap. 5.2; sow ie grundsätzlich W illke, 1992, Kap. 4).

D ies heißt: D ie  zentrale Anforderung an Führungsmithilfe angemessener organisatio- 
naler Kommunikationsmuster ist, die Spannung zwischen Außenorientierung (Markt- 
und Kundenorientierung) einerseits und Innenorientierung (interne Integration der 
Teilleistungen) andererseits aufrecht zu erhalten, anstatt sie zugunsten der einen oder 
der anderen Seite aufzulösen.

Es wäre zw eifelsohne fahrlässig zu erwarten, dass so voraussetzungsvolle Führungs
strategien sich widerspruchsfrei realisieren ließen. Ich greife drei zentrale Widersprü
che heraus, die sich aus dem Versuch ergeben, die für kooperative Netzwerke ange
m essenen Strategien auszuführen. Ich gebe in der folgenden Tabelle einen Überblick 
über Führungsstrategien, Probleme und Widersprüche:

Strategie Problem \ \  iderspructi

Produktstrategie flexible Spezialisierung Flexibilität und E ffizienz

Produktionsstrategie Optimierung des 
Gesamtprozesses

Komplexität und Qualität

Organisationsstrategie dezentrale Kontext
steuerung

Kontext und Autonomie

Tabelle 2: Probleme und Widersprüche zentraler Führungsstrategien
(Quelle: adaptiert nach Sernlinger 1993, S. 316; TeubnerAVillke 1984)
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Tatsächlich produzieren die (durch die Umweltdynamik erzwungenen) Veränderungs
strategien eine Serie von Widersprüchen, die es verbieten, die genannten Strategien 
als Patentlösungen zu begreifen. Aber sie zeigen in  der Definition der leitenden Füh
rungsprobleme eine Richtung des Denkens an, das in  erstaunlichem M aße den Grund
annahmen des system ischen Denkens entspricht.

Zum einen entspricht dieses Denken unter dem Stichwort der Optimierung des Ge
samtprozesses der systemtheoretischen Betonung der system ischen Qualitäten  eines 
Operationszusammenhanges, der gerade nicht als bloße Summe seiner Bestandteile zu  
verstehen ist, sondern als eine ganzheitliche (»system ische«) Einheit. Dam it ist ge
meint, dass ein Unternehmen auch in seinen Kommunikationsregeln reflektieren 
muss, dass es gegenüber der Außenwelt (dem Markt, dem Kunden, dem Zulieferer, 
dem Kooperationspartner) eine Gesamtleistung zu erbringen hat - und nicht eine 
Reihe disparater Teilleistungen, die der Kunde sich dann mühsam selbst zusammen 
koordinieren muss.

Zum anderen entspricht es unter dem Stichwort der K ontextsteuerung  dem system
theoretischen Grundgedanken einer nicht-linearen Beziehung zw ischen kommunizie
renden Akteuren. Damit ist gemeint: Eine kooperative Beziehung zw ischen selbstän
digen oder teil-autonom en Einheiten lässt sich nur herstellen, wenn die Autonomie 
der Einheiten gewahrt bleibt und zugleich sich alle Beteiligten an einen gemeinsamen 
Rahmen halten. D ie Autonomie der Einheiten ist notwendig, w eil nur so deren spezi
fische Expertise, ihre besonderen Fähigkeiten und spezialisierten Informationen zum 
Tragen kommen. Eben deshalb wirken strategische Führungsinterventionen  nur indi
rekt und vermittelt über die Umsetzung auf der Ebene operativer Führung - und es ist 
entscheidend, dies nicht als M angel zu qualifizieren, sondern als notwendige Folge 
hoher Autonom ie der Teilbereiche.

Da bei kom plexen Produktionsprozessen heute keine Zentrale mehr alles wissen und 
überblicken kann, ist die Nutzung dezentraler, verteilter Intelligenz eine unabdingbare 
Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Zugleich ist ein gemeinsamer Kontext 
nötig, w eil nur so die unterschiedlichen Teilleistungen zu einem sinnvollen Ganzen 
gebündelt werden können. Hier ist der Ort einer richtig verstandenen »corporate 
identity«, einer tatsächlich im Unternehmen verankerten »corporate mission« und 
eines Prozessdesigns, das tatsächlich die Leistung des Unternehmens aus der Sicht 
des Kunden evaluiert.

Und schließlich entspricht dieses Denken unter dem Stichwort „flexible Spezialisie
rung“ der Idee einer organisierten K om plexität eines Systems.

Organisierte Komplexität entsteht entlang der Linien von Arbeitsteilung und funktio
naler Differenzierung durch eine im  Prinzip schrankenlose Steigerung des Optionen
reichtums spezialisierter Funktionsbereiche. D iese arbeitsteilige und modulare Archi
tektur von Komplexität beschleunigt also die Geschwindigkeit der Evolution, die Rate 
der Innovation, die M öglichkeiten der Bewahrung und inkrementalen Verbesserung 
funktionierender Teillösungen, w ie  vor allem  Herbert Simon herausgestellt hat 
(Sim on 1978). D ies belegt auch aus theoretischer Sicht die überragende Bedeutung 
des »W ettbewerbsfaktors Geschwindigkeit«.
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Aber die (unvermeidliche) organisierte Komplexität erzeugt auch m assive Folgepro
blem e - vor allem in Form neuer und schwer zu überwindender Kommunikationsbar- 
rieren.

D ie Überwindung dieser Kommunikationsbarrieren in hochgradig differenzierten  
(Gruppen, Projektteams, Abteilungen, Divisionen, Center, Geschäftsbereiche, Kon- 
zemtöchter) und vernetzten Unternehmen ist die zentrale Aufgabe von Führung auf 
den unterschiedlichen genannten Ebenen. In welchem  M aße damit neue Aufgaben für 
die Führungskräfteförderung entstehen, zeigen zw ei unterschiedliche, empirisch un
gewöhnlich gut abgesicherte Aussagen über traditionelle Führung: zum  einen die 
Begründung von Hierarchie nach Elliott Jaques und zum anderen empirische Erhe
bungen zu tatsächlichen Aktivitäten von Führungspersonen auf unterschiedlichen 
Ebenen.

In einer zusammenfassenden Auswertung einer Fülle von Studien, die über mehrere 
Jahrzehnte und international streuen, kommt Elliott Jaques (1991) zu bemerkenswer
ten Schlußfolgerungen für den Zusammenhang von Zeit und Hierarchie. Er prüfte die 
Aufgaben von Mitarbeitern und Managern darauf, für w elche Zeitspanne  sie in ihrer 
jew eils langfristigsten Aufgabe verantwortlich waren. Er nennt diese Zeitspanne den 
»responsibility time span« der Rolle. Ein Werkstattleiter, der hauptsächlich dafür ver
antwortlich ist, den Arbeitsprozess des nächsten Tages zu ordnen, der aber auch für 
die Arbeitseinteilung des nächsten Monats verantwortlich ist, hat eine Verantwor
tungszeitspanne von einem  Monat. Ein Entwicklungschef, der hauptsächlich in der 
Fehlerbehebung des aktuellen M odells engagiert ist, zugleich aber für die Vorberei
tung der Arbeiten am übernächsten M odell in drei Jahren verantwortlich zeichnet, hat 
eine Verantwortungszeitspanne von drei Jahren. Frappierend ist nun das empirische 
Ergebnis seiner Studien:

To my great surprise, I found that in all types of managerial organization in many different 
countries over 35 years, people in roles at the same time span experience the same weight of 
responsiblity and declare the same level of pay to be fair, regardless of their occupation or 
actual pay. The time-span range runs from a day at the bottom of a large corporation to more 
than 20 years at the top, while the felt-fair pay ranges from $15,00 to $1 million and more.
(Jaques 1991, S. 113f.)

Aber damit nicht genug. A ls zweites überraschendes Ergebnis fand Jaques, dass die 
Differenzierung hierarchischer Ebenen sehr präzise entlang bestimmter Zeitfristen 
verläuft. Für ihn sind es weder die sachliche Schwierigkeit oder W ichtigkeit der Auf
gabe noch die soziale Kompetenz der Personen, sondern ausschlaggebend ist deren 
Verantwortungs-Zeitspanne, w elche ihre hierarchische Ebene definiert:

I found several such discontinuities that appeared consistently in more than 100 studies. Real 
managerial and hierarchical boundaries accur at time spans of three months, one year, two ye
ars, five years, ten years, and twenty years. (Jaques 1990, S. 115)

Für zw ei untersuchte empirische Fälle kommt er zu folgender Gliederung der hierar
chischen Ebenen nach Verantwortungs-Zeitspannen (siehe Tabelle 3).

A u f der anderen Seite des Spektrums stehen Untersuchungen zu den Mustern und 
Verteilungen der tatsächlichen Aktivitäten von Führungskräften. Frank Schirmer 
(1991) sichtet in einem  Überblick 40 Jahre »Work Activity«-Forschung und präsen
tiert Ergebnisse (siehe die Zusammenfassung in Tabelle 4), die vor allem die extreme
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Zerstückelung des managerialen Arbeitstages, die Notwendigkeit reaktiven Handelns 
auf Kosten geplanter Aktivitäten und den scharfen Mangel an auch nur mittelfristiger 
Orientierung und Perspektive hervorheben.

W ie lassen sich nun die formalen Verantwortungs-Zeitspannen und die realen Vertei
lungen von Aktivitäten unter einen Hut bringen? Ich habe nicht den Eindruck, dass 
gegenwärtig irgend jemand eine gute Antwort auf diese Frage hätte. Aus meiner Sicht 
läßt sich die Aussage wagen, dass die (zeitbezogenen) Unterschiede zwischen den 
hierarchischen Ebenen gekennzeichnet sind durch unterschiedliche temporale Kontex
te, innerhalb derer die Fragmentierung der Aktivitäten stattfmdet. Zu Reflektion und 
Kontemplation wird immer zu wenig Zeit sein, aber die praktisch wichtigere Frage ist 
w ohl, w orauf und auf w elchen Zeithorizont sich die überhaupt stattfindende Reflekti
on bezieht und w ie die dazu erforderlichen Kompetenzen gefördert werden können.

Firm a A  
(K onzern)

Firma Jl 
(Verlag)

Ebenen Z eitspanne Faire
Bezahlung

CEO CEO VII 20 Jahre $ 1 040,000

EVP a, 
EVP b , ...

~ VI 10 Jahre $ 520,000

President President V 5 Jahre $ 260,000

General
Manager

General
Editor

IV 2 Jahre $ 130,000

Unit Managers Editors III 1 Jahr $ 68,000

First-line
managers

n 3 Monate $ 38,000

Technicians,
operators

Typists I 1 Tag $ 20,000

Tabelle 3: Zeitgesteuerte Hierarchie nach Jaques
(Quelle: adaptiert nach Jaques 1990, 5.116; CEO =  Chief Execufive Officer; 
EVP =  Executive Vice President)

Manager und andere Führungskräfite sind anscheinend immer noch bereit, sich ihren 
Tag, ihre Aufmerksamkeit und ihr Denken in eine Serie von Flüchtigkeiten zerstük- 
keln zu lassen, die kaum der Reflektion und noch weniger der V ision, sondern eher 
der Reaktion, des trouble-shooting und des Krisenmanagements dienen.
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Studie l'iipulütiuii H auptergebnisse

Guest 1956 56 Meister Extreme Fragmentierung: 237-1043  
Aktivitäten pro Tag

Bum s 1957 76 obere Manager viele Kontakte; 60 % der Arbeits
zeit für Kommunikation

P o n d er1957 24 Meister hohe Fragmentierung: 200 bis 270  
Aktivitäten

Home/Lupton 1965 66 mittlere Manager wenig Zeit für Reflektion

Stewart 1967 160 obere und mittlere 
Manager

Fragmentierung je  nach Jobtypus

Beishon/Palmer 1972 5 Manager die m eisten Aktivitäten dauern 
weniger als 3 Minuten

Stewart 1976 274 Manager 4 Arbeitstypen mit un
terschiedlicher Fragmentierung

Kotter 1982 15 General Manager viele ungeplante Tätigkeiten

Ramme 1989 707 (deutsche) Top
manager

57 % Kommunikation 
23 % Schreibtisch 
20 % Reisen

Tabelle 4: Tatsächliche Aktivitäten von Führungskräften
(Quelle: adaptiert nach Schirmer 1991, S. 215f.; dort auch alle Nachweise)

Dennoch scheint »V ision« dasjenige zu sein, wofür einerseits strategische Führungs
kräfte überproportional bezahlt werden und was auf der anderen Seite des Tauschver
hältnisses der Mehrwert ist, den sie für ihre Firma erbringen. In seinem  Loblied auf 
die Hierarchie, ebenso w ie  auf die Manager, meint Jaques, dass m it höherer hierar
chischer Ebene die Komplexität der Aufgaben zunehme, und deshalb die Leistung der 
Führung darin bestehe, den Wert der Arbeit der Untergebenen durch zusätzliche 
Erfahrung, höheres W issen und geistige Durchsetzungskraft zu steigern. »What they 
add is a new  perspective, one that is broader, more experienced and, m ost important, 
one that extends fu rth er in time« (1990, S. 117; Hervorhebung H.W .).

Man mag angesichts der hartnäckigen Kritik am Management vieler Firmen, ange
sichts verbreiteter Strategien der Enthierarchisierung von Organisationen und der 
Autonomisierung von Arbeitsgruppen und Geschäftseinheiten seine Z w eifel an 
Jaques' etwas undifferenzierter Aussage haben. Aber in der Betonung der besonderen  
Bedeutung der Zeitdimension möchte ich ihm zustimmen. W enn jemand tatsächlich 
Perspektive und V ision in eine Organisation bringt - gleichgültig  a u f  w elcher Ebene  
dann ist sie oder er äußerst wertvoll für dieses System. D ie Frage bleibt natürlich, 
w elche Kompetenzen und Erfahrungen oder w elche Art der Förderung jemanden mit 
dieser Gabe ausstatten.

Sicher ist jedenfalls, dass es um die Organisation von personalen und organisationa- 
len Lernprozessen geht. In einer frühen Studie über organisationale Intelligenz listet
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Harold W ilensky die Merkmale des Typus von Information auf, der gegenüber bloßen  
Fakten die Eigenschaft qualitativ hochwertiger Intelligenz aufweist:

High-quality intelligence designates information that is clear, because it is understandable to 
those who must use it; timely because it gets to them when they need it; reliable because diver
se observers using the same procedures see it in the same way; valid because it is cast in the 
form of concepts and measures that capture reality (the tests include logical consistency, suc
cessful prediction, congruence with established knowledge or independent sources); adequate 

, because the account is full (the context of the act, event, of life of the person or group is 
described); and wide-ranging because the major policy alternatives promising a high probabili
ty of attaining organizational goals are posed or new goals suggested.(Wilensky 1967, S. VIII 
u. Ix).

Nur w enig übertreibend kann man sagen, dass der Rest seines Buches der Aufgabe  
gewidm et ist, zu erläutern, warum in kom plexen Organisationen diese Art von intelli
genter Information nicht zu bekommen ist. Einige der Gründe:

• D ie Schwierigkeit, hochgradig verteiltes W issen an dem Ort zusammenzubringen, 
an dem  die Entscheidung fällt (S. 41);

• In allen kom plexen System en sind Hierarchie, Spezialisierung und Zentralisierung 
die Hauptgründe dafür, dass W issen deformiert und abgeblockt wird (S. 42);

• Jeder G eschäftszweig, jede D ivision und jede Abteilung wird zum Wächter ihrer 
eigenen Ziele, Standards und speziellen Kompetenzen, so dass die engstirnige loka
le Loyalität Kooperation und Informationsaustausch verhindert (S. 48);

• Dieser Provinzialismus produziert irreführende oder irrelevante Information ohne 
Zusammenhang mit den Bedarfen der Organisation insgesamt (S. 50);

• Territoriale Differenzierung und Spezialisierung verstärkt Bürokratisierung und 
macht den Transfer von Ressourcen und Informationen von einem Ort zum ande
ren schwierig und kostspielig (S. 55); etc.

Damit ist das Dilem m a von organisationalem Lernen und Führung durch W issensm a
nagement in kom plexen Organisationen einigermaßen umschrieben. Einerseits steigt 
der Bedarf an W issen, W issensbasierung, intelligenter Information und an Infrastruk
turen und Technologien des Transfers dieser Güter; andererseits machen es präzise 
die Merkmale organisierter Komplexität (Differenzierung, Spezialisierung, verteilte 
Dislozierung, lokale Autonom ie) nahezu unmöglich, das vorhandene und erforderli
che W issen durch Führungsinterventionen so zu aktivieren und zu koordinieren, dass 
es gemäß der M ission des Gesamtsystems an den Stellen verfügbar wird, w o die 
jew eils notwendigen Entscheidungen fallen.

W ill ein Unternehmer, Manager, Projektleiter, Vorgesetzter, Teamleiter etc. die »pas
sende« Person für eine bestimmte Aufgabe finden, so stehen einige Punkte außer 
Frage:

1. D ie allgem eine und spezielle Qualifikation  der Person ist heute wichtiger als 
früher und wird weiterhin wichtiger, w eil Anforderungen der zu leistenden Auf
gaben an Kom petenzen und W issen steigen.

2. Ein bestimmtes Qualifikationsprofil veraltet immer schneller und wird obsolet, 
w eil Typus und Qualität der Aufgaben sich ändern und m it neuen Produkten,
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Verfahren, Leistungen etc. sich jew eils neue Aufgaben stellen; damit gehört zur 
sekundären Qualifikation  einer Person heute, dass sie lernfähig und lem bereit ist.

3. Kompetenzen und Expertise einer Person in einem bestimmten Feld können hin
derlich sein, wenn sich (etwa aufgrund technologischen W andels oder veränderter 
Kundenwünsche oder ökologischer Restriktionen) das Feld radikal wandelt, und 
die Person nicht fähig und bereit ist, das bereits erworbene W issen zu revidieren. 
Personen brauchen heute deshalb die tertiäre Qualifikation der (im Prinzip konti
nuierlichen) W issensrevision, die Vergessen und Verlernen einschließt.

4. Personen arbeiten heute immer weniger als isolierte Individuen und immer mehr 
als M itglieder einer Gruppe oder eines Teams. Damit werden weiche Qualifika
tionen  w ie  Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und andere gruppendyna
m isch relevante Qualitäten wichtiger. D ie fachliche Qualifikation allein genügt 
nicht.

5. Komplementär - und in mancher Hinsicht im Widerspruch - zur Teamfähigkeit 
verlangt die W iederentdeckung teilautonomer, eigenverantwortlicher und selbst- 
steuemder Teams im  Kontext flacher Hierarchien und »schlanker Organisatio
nen« individuelle Qualifikationen, die sich m it dem B egriff der kontextuierten  
Identitä t umschreiben lassen. Damit ist gemeint, dass eine Person im  Rahmen ih
rer Tätigkeit für eine kom plexe Organisation je  nach relevantem Kontext in unter
schiedliche Identitäten »morphiert« und trotz dieser wiederholten Metamorpho
sen für sich identisch bleibt. Verwandt ist diese Denkfigur m it der Idee »multipler 
Selbste«, die darauf verweist, dass eine Person nur dann sow ohl zu lokaler w ie  
auch zu operativ/strategischer Handlungsfähigkeit kommt, w enn sie je  nach An
forderung der Situation unterschiedliche Selbste ausbildet - und nach M öglichkeit 
dabei nicht schizophren wird.

D iese Reihung von erwarteten Qualifikationen an ein ideales M itglied eines profes
sionellen teilautonomen Teams (im Rahmen einer kom plexen vernetzten Organisati
on) zeigt zugleich, w ie  schwierig und herausfordernd die Arbeit eines unternehmeri
schen Bildungswesens ist, das adäquate Führungsqualifikationen fördern w ill.

Organisationales Lernen ist nicht auf Krisenbewältigung beschränkt, sondern richtet 
sich auf alle Aspekte der Führung in Unternehmen, von der Veränderung der Organi
sationsform über die M odifikation des Produktdesigns bis zur Optimierung des Pro
zesses der Erstellung einer Leistung oder eines Produkts. D ie  Intelligenz eines Unter
nehmens erweist sich in der Fähigkeit, die vorhandene W issensbasis zu nutzen, zu  
verbessern und zu transformieren (Caspar 1990, S. 715; W allace 1994).

D as ist natürlich sehr v iel leichter gesagt als getan. W issensmanagement in Organisa
tionen steckt noch ganz in den Kinderschuhen. Selbst Firmen und Einrichtungen, die 
auf professionelle, wissensbasierte Leistungen ausgerichtet sind, w ie  etwa Beratungs- 
untemehmen, Zeitungen, Fachzeitschriftenverlage, Fachkliniken, Schulbehörden, B i
bliotheken etc. unterscheiden sich in ihrem W issensmanagement kaum von den Ma
nufakturen des 17. Jahrhunderts. Nahezu alles W issen steckt in den Köpfen von M en
schen; es gibt Listen, Karteikästen und ähnliches; aber das gesamte Arrangement ist 
eher darauf angelegt, den Zugang und die allgemeine Nutzung des W issens zu verhin
dern, als zu fördern. Ältere K ollegen lieben es, die Jungen gegen die Wand laufen zu
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lassen, im  besten Fall, damit sie »eigene Erfahrungen« machen. D as mühsam und auf
w endig erworbene W issen wird entsprechend eifersüchtig gehütet und nur in strate
gisch günstigen M omenten angedeutet. Vor allem gibt es ein Übermaß an »Verhinde- 
rungswissen«, also W issen darüber, dass (weniger: warum) etwas nicht geht, nicht 
funktionieren kann, keine  Chance hat etc. insbesondere, w enn es etwas Neues ist.

Dabei ist es gegenwärtig wohl eine der wichtigsten Aufgaben sow ohl von Führung 
auf allen Ebenen des Unternehmens w ie  insbesondere der Führungskräfteförderung, 
die Transform ation  des Unternehmens zum lernenden Unternehmen  zu unterstützen. 
Ein lernendes Unternehmen ist dadurch ausgezeichnet, dass es das Lernen von Perso
nen nutzt für ein Lernen der Organisation; und dass es die Stufen vom linearen 
(einfachen) Lernen über das reflektierte Lernen zum  reflexiven Lernen meistert. Ein
faches Lernen ist in aller Regel kein Problem - es erschöpft sich in  der erzwungenen 
Anpassung an veränderte Umstände. Reflektiertes Lernen führt zu neuim Wissen, 
wenn es gelingt, Regeln über den Umgang mit W issen zu formulieren uni diese R e
geln neuen Situationen anzupassen. Reflektiertes Lernen ist also ein kontnuierliches 
Lernen des Lernens.

In diesem  Bereich liegt nach meiner Vorstellung eine grundlegende Aufgaie der Füh- 
rungskräfteforderung. Sie muss auf den Ebenen der Teamführung und dei operativen 
Führung Anreize setzen und Angebote machen, effektiver und effizientereFormen ei
nes Lernens des Lernens zu lernen. Nur wer effizient lernt, kann die erbrderlichen 
Lernprozesse in Gruppe, Team, Projekt oder Abteilung fördern und modereren.

Über reflektiertes Lernen hinaus führt die Fähigkeit zu reflexem  Lernen, venn sie für 
ein Unternehmen etabliert ist, zu Regeln über die gezielte  Veränderung von Wissen 
als Bestandteil einer Strategie der Veränderung der eigenen Identität siehe dazu 
W illke 1993, Kaptitel 4 .4). Bezüglich Lernen erreicht ein System  durch Reflexion die 
Ebene des generativen Lernens und damit die Fähigkeit »(for) continualh expanding 
its capacity to create its future« (Senge 1990, S. 14). A u f dieser Stuft kann man 
ernsthaft von einer »lernenden Organisation« sprechen, einer Organisatbn also, die 
neues W issen produziert und ein aktives W issensmanagement betreib (siehe die 
schematische Darstellung der drei genannten Stufen in Abbildung 2  und aisfuhrlicher 
W illke 1995).
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Abbildung 2: Stufen des Lemens im Unternehmen
(Quelle: eigene Darstellung; Willke 1995)

Für die Praxis der Führungskräfteforderung ist die Stufe des reflexiven Lem ens be
sonders wichtig, w eil ihre Meisterung Voraussetzung dafür ist, dass die Firma lernen 
kann, dass sie lernen muss. Normalerweise tun sich Organisationen, w ie  M enschen, 
die Mühe des Lem ens erst an, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, also kurz vor 
oder in  einer Krise. Eine Krise ist deshalb zwar ein  guter Auslöser für Lernen, aber 
ein schlechter Lehrmeister.

Denn das, was in einer Krise gelernt wird, ist in aller Regel zu eng auf Krisenbewälti
gung ausgerichtet und vernachlässigt die Frage nach den tiefersitzenden und längerfri
stigen Ursachen der Krise.

Einige Ausnahmen gibt es allerdings von diesem  Regelfall. So ist bekannt, dass das 
japanische MITI ein weltw eites Informations- und Beobachtungssnetz ausgelegt hat, 
um relevantes W issen aufzuspüren: technologische Neuerungen, neue Patente, inter
essante Produkte, Veränderungen des Iife-style etc. D ie  m eisten amerikanischen Pro
fi-Team s in den großen Sportarten haben ein verzweigtes N etz von »scouts«, also ge
schulten Beobachtern, die an Schulen m öglichst früh Talente entdecken sollen, w el
che für die eigenen Teams interessant sein könnten. In dieser Hinsicht dürften Foot
ball- und Basketball-Teams fortgeschrittener sein als die m eisten Industriefirmen. A u f  
die Personalabteilungen kommt damit die neue Aufgabe einer aktiven Talentsuche zu,
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w elche die herkömmlichen Aufgaben der Führungskräfte-Auswahl und der Führungs- 
kräfteförderung ergänzt.

Z usam m engefasst ergeben sich aus diesen Überlegungen zu Folgerungen für die 
Führungskräfteförderung vier Haupteinsichten:

1. D ie  prozessuale Ausrichtung von »Personal Stuttgart« bezüglich der Führangs- 
kräfteförderung sollte darauf gerichtet sein, einen dreistufigen Geschäftsprozess 
von aktiver Talentsuche, Führungskräfteauswahl und Führungskräfteförderung zu 
etablieren, m it dem Ziel, ein gestuftes und integriertes Produkt 
„Führungskompetenz“ zu schaffen.

2. D ie strategische und operative Orientierung von »Personal Stuttgart« hinsichtlich 
der Führungskräfteförderung sollte grundlegend auf die Herbeiführung, Stützung 
und Moderierung eines wissensbasierten „lernenden Unternehmens“ zielen.

3. D ie  operativen Schwerpunkte von Personalentwicklung und Bildungsbereich soll
ten darauf liegen, einen essentiellen Kern gemeinsamer Merkmale exzellenter 
Führung in wissensbasierten Unternehmen zu fordern und zu fördern. Wie er
wähnt, sehe ich in Übereinstimmung mit der Studie diese Kemkompetenzen in 
ganzheitlichem  und vernetztem Denken, in den Fähigkeiten zu kooperativer 
Kommunikation, zu produktivem Konfliktmanagement und zu motivierender 
Moderierung von Lernprozessen.

4. D ie Spezifizierung der Produkte des Bildungsbereichs sollte auf die zentralen 
Führungsaufgaben der zw ei für die Führungskräfteförderung relevanten Füh
rungsebenen (Teamführung, operative Führung) konzentriert sein: a) der Fähig
keit, zw ischen sozial-integrativen und fachlichen Aspekten zu vermitteln und b) 
der Fähigkeit, den zw eiseitigen Prozess des organisationalen Lernens zu moderie
ren.

5. Visionen in der Führungskräfteförderung

D ie vorrangig hier interessierende Frage ist, w elche Wirkungen die Visionen der 
Unternehmensleitung auf der operativen und auf der Team-Ebene von Führung haben 
könnten. Zunächst ist noch einmal zu betonen, dass globale V isionen für das Unter
nehmen auf den nachgeordneten Fühnmgsebenen nicht unmittelbar handlungsleitend 
sein können. Vielm ehr dienen sie als „strategische Interventionen“ dazu, langfristig 
orientierende Kontexte für die operative und die Teamführung zu schaffen. Als Ori
entierungsrahmen werden bestimmte M omente der V isionen in  Maßnahmen der ope
rativen Führung um gesetzt und schließlich in vielfältigen kommunikativen Rückkopp
lungsprozessen bis auf die Ebene der Gruppen und Teams heruntertransformiert. 
Kern des Prozesses kann also nicht authentische Interpretation, sondern nur kreative 
Um setzung sein. D ies bedeutet eine Aufteilung von Verantwortung: D ie  operative 
Führung ist für eine kreative Um setzung ihres Verständnisses der Visionen verant
wortlich, sow ie dafür, dass Um setzungsideen auf der Ebene der Gruppen und Teams 
gehört werden und eine faire Chance bekommen. D ie strategische Führung ist für die 
kontinuierliche Präzisierung ihrer Interventionen und eine Korrektur der Umset-



126

zungsideen durch dichte Interaktion zwischen strategischer und operativer Führung 
verantwortlich.

Für den Personal- und den Bildungsbereich macht dies das Leben schwieriger, w eil 
sie sich nicht mehr auf authentische V isionen berufen können, sondern mit Versuchen 
d er Um setzung  arbeiten müssen. Nach meiner Einschätzung folgt daraus, dass die 
manchmal etwas krampfhafte Suche nach weiteren V isionen für alle nur erdenklichen 
Bereiche vom  M enschen über Ethik bis zur Gesellschaft eher kontraindiziert sind. Es 
ist schwierig und anspruchsvoll genug, zunächst und mittelfristig die strategischen 
V isionen ferner auf die Organisationsform  konzentrierten „corporate transformation“ 
in Angebote der Führungskräfiteförderung umzusetzen. D ies ist die Aufgabe, die 
ansteht.
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4.3 Lucia A. Worthington (University o f Maryland, Department 
of Management)

Zusammenfassung

In der nachstehenden Analyse und den sich daraus ergebenden Anregungen wird 
dargestellt, zu w elchen Schlussfolgerungen die Autorin bei der Interpretation der 
Ergebnisse der Studie gelangt. In diesem , in vier Abschnitte gegliederten Konzept, 
werden die Ergebnisse der Studie analysiert und insbesondere die folgenden Pro
blem kreise angesprochen:

1. W ie sieht der Berater die ausschlaggebenden Botschaften, die im  Rahmen der 
Führungsproblematik bei M ercedes-Benz gepflegt werden? W as machen die er
hobenen Ergebnisse deutlich? D ie  Analyse berücksichtigt unterschiedliche Hier
archieebenen, Stilansätze und W ahm ehm ungsweisen sow ie unterschiedlich arti
kulierte Bedürfnisse. Besonders betont werden dabei diejenigen Einstellungen, 
die bezüglich der Leistungsfähigkeit der gegenwärtigen Führungsstrategien ge
äußert wurden.

2 . D er zw eite Abschnitt ist der Schaffung eines konzeptuellen Rahmens für Theo
rien zur Entwicklung des Unternehmens sow ie der Darstellung der Führungs
wirklichkeit und des sich vollziehenden W andels gewidm et. In dem genannten 
Rahmen werden relevante Komponenten w ie  Zeit und Firmenkultur, Funktio
nen und Strukturen, Unternehm enszyklen und Veränderungen im  Hinblick auf 
die Anforderungen an die Mitarbeiter herausgearbeitet.

Nachstehend ein ige der spezifischen Problemkreise, so w ie  sie in der Studie deut
lich wurden:

- Autonom ie - Verantwortung und Rechenschaft,
- V ielfalt -  A lter, Geschlecht, Schichtenzugehörigkeit,
- G leichheit - gleiche Behandlung und gleiche Chancen für unterschiedliche Seg

mente,
- A ngst vor dem  W andel - veränderte Technologien und Prozesse,
- Erfordernisse im  Hinblick auf Delegation und Einbindung („empowerment“ ) 

Ausbildung und Zugang zur Information,
- Zukunftshoffnung - V isionen und Strategien für alle.

3 . Im dritten Abschnitt werden spezifische Problemfelder herausgearbeitet und 
Strategien für den W andel empfohlen. Besondes betont wird dabei die Kraft
feldanalyse von  Kurt Lewin, m it H ilfe derer die Schwierigkeiten besser zu er
fassen sind, auf die Strategien zur Veränderung stoßen. Dabei werden unter an
derem folgende Em pfehlungen unterbreitet:

- Veränderungen in der Unternehmenskultur,
- Veränderungen in den formalen Strukturen,
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- Verstärkter Einsatz von Arbeitsgruppen und Qualitätszirkeln,
- Verstärkte Interaktion m it verschiedenen, multikulturellen Teilöffentlichkeiten,
- Veränderungen im  Einstellungsverhalten zur Steigerung der V ielfalt,
- Veränderungen in den Ausbildungsprogrammen und
- Entwicklung eines „vision Statement“ zur Erzeugung von Synergien.

4. Abschließend behandelt die Autorin die grundsätzlichen Aufgabenstellungen  
jeglicher Führung in einem  Um feld, in dem  vemunftorientierte M enschen über 
Alternativen verfügen. D ie oberste Aufgabe einer modernen Führungspersön
lichkeit ist es, Hoffnung zu erzeugen und zu einer positiven Sicht der Zukunft 
anzuregen. Ohne Hoffnung gibt es kaum Grund zum Handeln, und ohne Han
deln tritt Stagnation ein. Durch ein „m ission Statement“ wird eine Zukunftsvi
sion entwickelt. Es muss dabei nicht nur für den Verstand nachvollziehbar sein, 
sondern in gleicher W eise auch das Herz ansprechen. Zu den Aufgaben der 
Führung gehört es auch, die Vergangenheit ebenso sicher zu verstehen w ie  die 
Gegenwart. Und vor allem  setzt Führung den M ut voraus, die Entwicklung e i
ner Zukunft zu unterstützen. Führung ist in  Verbindung m it Innovation der 
Träger des W andels.

D ie  Autorin regt in diesem  Text einen Veränderungsprozess an, den die Füh
rung bei M ercedes-Benz unter Umständen im  Rahmen ihrer Zukunftsplanung 
berücksichtigen könnte. In dieser, aus zw ei verschiedenen Quellen schöpfenden  
Empfehlung laufen die Gedanken von zw ei einflussreichen deutschen Denkern, 
M ax W eber und Peter F . Drucker, zusammen; dabei wird auf die bei A usw er
tung der Projektdaten herausgearbeiteten Notwendigkeiten, Bedürfnisse und 
A nliegen abgehoben. M ax W eber wird oftm als das Verdienst zugeschrieben, 
die erforderlichen Strukturmodelle bzw. Organisationen entworfen zu haben, 
dank derer das Funktionieren dieser Organisationen verbessert werden kann.

Er schlug die ideale Bürokratie m it folgenden Bestandteilen und Komponenten vor:

- Eine sorgfältig definierte Hierarchie der Zuständigkeiten,
- ein  um fassendes System  von R egeln und Verfahrensabläufen,
- eine deutliche Arbeitsteilung auf der Basis von  Funktionen und Pflichten,
- unpersönliche Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
- ein System  von Auswahl und Beförderung auf der Grundlage von  fachlicher 

Kompetenz.

Bedauernswerterweise wurden viele große Unternehmen und Institutionen jedoch  
nicht leistungsfähiger, sondern eher starr und aufsichtsorientiert und blieben als 
Opfer von Papierkrieg, R egeln und Vorschriften schließlich au f der Strecke. M ax 
W eber fürchtete selbst die m öglichen, negativen Auswirkungen seines M odells für 
Unternehmen und Institutionen und drängte noch kurz vor seinem  Tode auf eine  
starke Führung zur ständigen Neubelebung des Unternehmens bzw . der Institution. 
D ie Vertreter dieser starken Führung bezeichnete er als Visionäre.



Peter F . Drucker wurde auch als der „Vater des modernen Managements“ be
zeichnet; für ihn ist Innovation eine lebensentscheidende Voraussetzung für das 
Überleben von  Unternehmen bzw . Institutionen. Er nennt sieben Bereiche bzw . 
Zustände, aus denen eine zielbewusste und systematische Innovation ihre Kraft 
beziehen kann:

D ie  unerwartete Entwicklung - unerwarteter Erfolg bzw . M ißerfolg, 
Inkongruenz - zw ischen der W irklichkeit, so w ie  sie  ist und so w ie sie sein  
sollte,
Innovation - auf der Basis von  Prozesszwängen,
Veränderungen in den Strukturen von  W irtschaft und Markt, 
demographische Entwicklungen - Veränderungen bei der Bevölkerung, 
geänderte W ahrnehm ungsweisen - Stimmungen bzw . Bedeutungsinhalte und 
neue Erkenntnisse - sow ohl im  wissenschaftlichen als auch im nicht- 
w issenschaftlichen Bereich.

D ie  „sieben Fenster für Innovationen“ von  Drucker erweisen sich immer wieder 
als effiziente Instrumente, m it denen visionäre Führungspersönlichkeiten ihre U n
ternehmen ständig zu neuer Vitalität führen.

TEIL I

Diagnose
. ..  Organisationen bzw. Unternehmen sind vielschichtige Gebilde. Selbst dem 
zufälligen Beobachter bieten sie eine ungeheure Fülle von Daten und Erkennt
nissen ... So ist man zur Auswahl der Information gezwungen ... Verschiedene 
Personen entscheiden sich dabei für unterschiedliche Informationen, und diese 
Selektion hat weitgehende Konsequenzen für die zu erstellende Diagiose. 
(Tichy 1983, S. 55)

D ie  sorgfältige Lektüre und gründliche Beratung der Studie von Göfc aus dem  
Jahre 1995 über Fragen der Führung bei der M BAG  führte zu einer Vielzahl unter
schiedlicher Bilder. D ie  Analyse der Erkenntnisse wurde m it großer Vorsicht 
durchgeführt. D ie  Em pfehlungen sind Ergebnis sow ohl der Interpretatioi des Be
richts durch die Autorin als auch ihrer eigenen Auffassungen und Erfahiungen im  
M anagement. A ls Bibliographie wird im  Anhang eine Liste von  Primärexten ge
nannt. E inzelne Zitate aus anderen W erken werden jew eils im  Bericht anggeben.

Der Bericht konzentriert sich auf M anagementfragen bei M ercedes-Baiz in Ge
genwart und Zukunft. D ie  dabei angesprochenen allgem einen Problem e sind cha
rakteristisch für das Leben eines Unternehmens und betreffen Fragen wii Chancen 
und Gelegenheiten, Gleichheit und Gerechtigkeit usw .; sie  m achen aucl deutlich, 
w elche Frustrationen angesichts bestehender Ungew issheiten herrschen. Eies ist ein  
Zeichen dafür, dass die M enschen im  Unternehmen vernunftgesteuert siid und zu
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bestimmten Fragen klare Einstellungen haben. Sie sind „alive and kicking“ , w ie  die 
Amerikaner sagen, und sollten daher auch angehört werden.

D iese  gem ischten Aussagen bzw . Botschaften werden auf niedrigeren M anage
mentstufen problematisch, w o  man auf Vorgaben und Handlungsrichtlinien ange
w iesen ist. Es ist unklar, w ie  das Topmanagement die Kultur und die Struktur des 
Unternehmens strategisch beurteilt. W erden die vorgegebenen Z iele nicht im  ge
samten Unternehmen eindeutig kommuniziert, so kommt es zu Verhaltensweisen, 
die an Störungen des normalen Ablaufs bzw . ihrer Bewältigung orientiert sind. Der 
M ensch zeigt nun einmal die natürliche N eigung, die D inge im  G leichgew icht zu 
halten und nach Orientierungen für die Zukunft Ausschau zu halten - und diese  
Grundeinstellung ist zu berücksichtigen.

Es wird em pfohlen, die Ziele und Absichten der obersten Führung in einem  ak
tualisierten „m ission Statement“ eindeutig zu artikulieren. D as m ission Statement 
sollte sodann zum  Brennpunkt und Katalysator aller Strategien im Hinblick auf 
Einheit und W andel werden.

W ichtige, durch den Bericht herausgearbeitete Problemfelder sind aufzugreifen. 
Dabei handelt es sich um:

a. Das nachdrückliche Bedürfnis nach Problemlösungen. Hier ist nicht nur Fru
stration erkennbar, sondern auch eine „pro-aktive“ Einstellung. D iese  nach 
v o m  gerichtete, aktionsorientierte Haltung sollte als positiver H inw eis darauf 
gesehen werden, dass die Mitarbeiter nicht indifferent sind.

b. E in Bedürfnis nach Konfliktlösung. Auch dies sollte als positives und vorwärts
orientiertes Anliegen der Mitarbeiter gesehen werden.

c. E in W unsch nach Stabilität und G ewissheit. D ies ist Ausdruck des chaotischen  
U m feldes, in das M ercedes Benz sich begeben hat. Es werden Anregungen zu 
Veränderungen in der Kultur und in der Struktur des Unternehmens unterbrei
tet.

d. E in W unsch nach Fortschritt und W andel. Dass sich die M enschen Gedanken 
um  gleiche Chancen und Gelegenheiten, die W iedergewinnung von  Marktposi
tionen und einen stärker auf Partizipation ausgelegten Führungsstil machen, 
zeigt Veränderungen in der W ahm ehm ungsweise sow ohl innerhalb als auch au
ßerhalb des Unternehmens.

e. D ie  Angst vor der Zukunft bei M ercedes Benz, w obei auch persönliche Karrie
ren betroffen sind. D ies sind unter den Mitarbeitern erhebliche Stressfaktoren, 
die sich durch sinkende Produktivität, erhöhten Krankenstand oder Konflikte  
auch kostensteigernd auswirken können.

f. Das Gefühl der M achtlosigkeit. Strategien zu Delegation und Einbindung soll
ten entworfen und um gesetzt werden.
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g. E in starker W unsch nach Führung. D ieser Bereich ist sorgfältig zu untersuchen, 
da auch der W unsch nach mehr Freiheit deutlich geäußert wird; Das Topmana
gem ent hat daher bei seinen Beratungen über den richtigen Führungsstil Fragen  
w ie R eife, jew eilige  Situation und Bedürfnislage zu berücksichtigen. D ie bereits 
angesprochene Strategie der Entwicklung eines m ission Statement kann die 
M öglichkeit bieten, starke Führung zu signalisieren, da die dabei vermittelte 
Botschaft eher an Inspiration und M otivation orientiert ist, als dass sie  
Zwangsmaßnahmen im plizieren würde.

TEIL II

Konzeptueller Rahmen für die Entwicklung des Unternehmens

D ie eigentliche Herausforderung an moderne Führungspersönlichkeiten betrifft 
ihre Fähigkeit, sich sow ohl innerhalb des Unternehmens als auch in einer chaoti
schen, äußeren Um gebung m it dem  W andel auseinanderzusetzen und sich ihm  an
zupassen. D ie  Entwicklung des Unternehmens („Organizational Development“ =  
O D) ist der formale Prozess, über den ein Unternehmen sich an ein im W andel be
findliches U m feld anpasst. D ie  allgem ein geachtete, amerikanische „Meisterin des 
W andels“ , Rosabeth M oss Kanter , spricht folgende Warnung aus:

Bisher waren die erfolgreichen Manager diejenigen, die es verstanden, beste
hende Muster einzuhalten, das Unternehmen auf Kurs zu halten und es gegen 
den Wandel zu schützen ... In den erfolgreichen Unternehmen von heute dage
gen hat der Manager genau das Gegenteil zu tun ... Es wird von ihm erwartet, 
dass er seine Leute sicher auf noch nicht erkundetes Gelände führt, neue und 
innovative Wege zu höherer Leistungsfähigkeit findet, die Kosten begrenzt, 
neue Verfahren einsetzt...

Neben den Strategien des W andels im  Hinblick auf Marktstellungen und Produk
tionskosten hat der M anager die Untemehmenskultur und die steigenden Erwartun
gen der M enschen im  Unternehmen zu berücksichtigen. D ie dominierende Kultur 
und die Funktion des Unternehmens sind ebenfalls treibende Kräfte für Strukturie
rung und M anagementstil.

D ie  M BAG  ist ein präzisions- und qualitätsorientiertes Unternehmen. D ie  Pro
dukte des Unternehmens setzen diese Ausrichtung voraus. Im Unternehmen werden  
Genauigkeit und Präzision hoch bewertet, und die Firma ist nach dem charakteri
stischen M odell der „idealen Bürokratie“ von  W eber aufgebaut. Bei der M ehrheit 
der M anager handelt es sich um ausgebildete Ingenieure, wodurch eine Unterneh
menskultur auf der Grundlage der klassischen Managementprinzipien noch verstärkt 
wird. Hier fünf Hauptcharakteristika dieser Prinzipien:

1. Eine sorgfältig definierte Hierarchie der Zuständigkeiten.
2. Ein um fassendes System  von  Regeln und Verfahren.
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3. Eine klare Arbeitsteilung auf der Grundlage von Funktionen und Pflichten.
4. Unpersönliche Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
5. E in System  von Auswahl und Beförderung auf der Grundlage der fachlichen  

Kompetenz.

N och bis vor kaum mehr als zehn Jahren erfreute sich das Unternehmen eines 
regelm äßigen W achstums und einer stabilen Marktstellung. Dabei gelangte es in 
seinem  Unternehmenskreislauf auf kaum wahrnehmbare W eise in eine Phase, die 
auch als „Organisation der Konsolidierung“ (M aintenance Organization) bezeichnet 
wird. In dieser Phase ist das Unternehmen mit seinen Zielen auf Effizienz, stetiges 
und m aßvolles W achstum sow ie stetige Dividenden konzentriert. Der dabei gepfleg
te M anagementstil definiert sich auf technischer Grundlage, er ist organisationsori
entiert, konservativ in der Entscheidungsfindung und zeigt eine Präferenz zugunsten 
von Stabilität.

Einige hilfreiche Einblicke zur Erklärung der Ergebnisse der M BAG-Studie er
geben sich aus einem  besseren Verständnis des sogenannten O CM -M odells 
(Organizational Cycle M odel). D iese am Lebenszyklus von Unternehmen orientier
ten M odelle unterscheiden drei verschiedene Phasen. D ie  erste ist dabei die soge
nannte kreative Phase, die vom  Entstehen des Unternehmens bis zum  Erreichen 
seiner R eife geht. D ie  zw eite Phase ist diejenige der Konsolidierung, die m an auch 
als reife Phase bezeichnet. Hier nehmen die Unternehmen einen eher administrati
ven als unternehmerischen Charakter an. Es entwickeln sich hierarchische Struktu
ren m it eher form ellen Kommunikationswegen. D ie  Funktionen heben sich deutli
cher ab und w eisen  enge Autoritätsgrenzen auf. „D ie m eisten großen Unternehmen 
entsprechen zu irgendeinem Zeitpunkt einmal diesem  Muster, bis es zu einer Krise 
kom m t“ .

Ergeben sich innerhalb oder außerhalb einer Organisation der Konsolidierung si
gnifikante Veränderungen, so kommt es dabei zu chaotischen Konsequenzen. D ie  
Firma gerät in  unruhiges W asser. Zu v iele Herausforderungen (gleichgültig ob es 
sich dabei um  enorme Zuwächse beim  Marktanteil oder um  außergewöhnliche Be
drohungen handelt) erfordern Flexibilität und neue, anpassungsorientierte V orge
hensweisen. In diesem  kritischen Stadium erreichen die Unternehmen dann entwe
der die dritte, auf Erholung ausgerichtete Phase, oder sie  sterben plötzlich bzw . 
langsam.

D ie Studie enthält H inweise auf typische Bemühungen um  Veränderung, um  aus 
der Organisation der Konsolidierung in die sogenannte, „rekreative“ Phase zu ge
langen. Ausführungen und Schriften des Topmanagements stehen im  W iderstreit 
mit Konzepten, die einerseits die Notwendigkeit der Innovation und andererseits die 
Notwendigkeit von Strukturen und G ewissheiten beinhalten. D iese Botschaften und 
Aussagen sind für v iele Segmente bei der M BAG  verwirrend bzw . sogar dem o
ralisierend. Vergleichbar einem  Schiff im  Sturm, dessen Besatzung der Verwirrung 
und der Angst anheim fällt, während der Kapitän den Seegang prüft und einen neu
en Kurs absteckt, zeigt sich das Verhalten der M itglieder eines Unternehmens,
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während jeder Einzelne bemüht ist, die D inge für sich wieder in den Griff zu be
kom m en.

Zusätzlich zu erheblichen Bedrohungen seitens des W ettbewerbs hat die MBAG 
es m it einer stagnierenden Binnenwirtschaft ebenso zu tun w ie  m it Mitarbeitern, die  
über einen höheren Bildungs- und Ausbildungsstand verfügen und daher neue Er
wartungen an ihre Führung hegen. D iese erhöhten Erwartungen an das Management 
der unteren Ebenen kom m en nun zu den ohnehin vorhandenen Schwierigkeiten des 
Augenblicks hinzu und erschweren die Lage, sofern nicht positive Ansätze von  
innen heraus entwickelt werden. E in enormes Potential liegt bisher noch brach. Der 
Konflikt birgt in sich die Keim e für eine positive Veränderung.

D ie  nähere Untersuchung einiger der größten Sorgen und A nliegen läßt erken
nen, dass w ir es m it reifen, verantwortungsbewußten und modernen Mitarbeitern zu  
tun haben, die an Anerkennung und Einbindung interessiert sind. Im nachstehenden 
Abschnitt so llen  ein ige der herausgearbeiteten Bedürfnisse erörtert werden.

1. A u tonom ie. Der W unsch nach mehr Autonom ie ist für gewöhnlich Hinweis 
auf reife und selbstbewusste Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und 
für ihr Handeln Rechenschaft ablegen w ollen . Untersuchungen zeigen, dass 
Mitarbeiter m it einem  Autonomiebedürfnis auch gern Herausforderungen an
nehm en, bei denen es um  die Lösung von Problem en geht.

2 . V ie lfa lt. D ie  Sorge, dass die M anager bei der M BAG  in zu hohem  Maße alle  
gleich  und unverwechselbar sind und ein breiteres Alterspektrum ebenso be
rücksichtigt werden sollte w ie eine höhere Anzahl von  Frauen, ist unter U m 
ständen als eine Chance zu sehen, umfassendere Perspektiven zu entwickeln.

3. G leich heit. Eng verwandt mit der V ielfalt ist die Gleichheit; sie  ist ein w ich
tiger M otivationsfaktor, wenn sie gleiche Chancen und gleiche Belohnung für 
die verschiedensten Bereiche in einem  Unternehmen gewährleistet.

. . .  Unternehmen, in denen das Bedürfnis nach Ausbau und Nutzung der Talente 
und Fähigkeiten sämtlicher Mitarbeiter nicht erkannt und anerkannt wird, laufen 
Gefahr, ihren Wettbewerbsvorsprung zu verlieren ... (Morrison 1992, S. 9)

4 . A n gst vor  dem  W and el. Hier haben wir es mit einer natürlichen Neigung 
von  M enschen zu tun, die immer in einem  stabilen U m feld gelebt und gear
beitet haben. Erkennt und versteht die Führung diese N eigung, so ist die 
Entwicklung von  Strategien m öglich, m it denen die Akzeptanz und das En
gagem ent zugunsten einer sichereren Zukunft gew onnen werden kam .

5. B edürfn isse  im  H in blick  a u f  D elegation  und P artizip ation . Positive Er
gebnisse lassen sich erzielen, indem der Zugang zu Information uni Ausbil
dung verbessert wird. Mitarbeiter, denen Verantwortung delegiert wird und 
die einbezogen werden, sind in der Regel in höherem Maße loyal und pro
duktiv.
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6. B edürfn is nach  H offnun g. Hoffnung erzeugt eine konzentrierte Ausrichtung 
auf die Ziele und ist der Katalysator des W andels. D ie  Angst vor U ngew iss
heit verringert in signifikanter W eise die Produktivität des Einzelnen. M it 
der V ision  einer stabilen Zukunft gelingt es, die Mitarbeiter zu neuer Vitali
tät zu führen.

Abschließend wird in diesem  Absatz die Entwicklung des Unternehmens als 
Konzept (OD) definiert und werden Beurteilungsmodelle auf der Basis von  OD  
erörtert. Sodann wird auf die in dem Bericht herausgearbeiteten Bedürfnisse einge
gangen. In dem  anschließenden Vorschlag werden die im  Bericht erkannten B e
dürfnisse und Notwendigkeiten in den Gesamtrahmen der Entwicklung des Unter
nehmens gestellt, um  von hier aus einen konzeptuellen Rahmen zu bieten.

Das neue Bild zeigt M ercedes-Benz als bürokratisches Unternehmen, das in sei
ner Konsolidierungsphase in turbulente Zeiten geraten ist. Es werden die im  Bericht 
anzutreffenden Sorgen und Anliegen begründet, und diese werden als positive und 
„pro-aktive“ Versuche der Mitarbeiter gesehen, die D inge in diesem  chaotischen  
Um feld in den G riff zu bekommen.

Schließlich wird die Führung der M BAG aufgefordert, die in T eil III dieses B e
richts angesprochenen Strategien zu erwägen.

Teil III

Strategien für den Wandel

Vernunft wird Unsinn.
Wohltat, Plage.

Goethe

Im Rahmen einer nach v o m  gerichteten, aktiven Führungsstrategie werden Be
dürfnisse und Notwendigkeiten analysiert und Alternativlösungen erw ogen, bevor  
Veränderungen zur Anpassung an die Bedürfnisse des Augenblicks durchgeführt 
werden. Z w ei w ichtige D inge haben die Verantwortlichen des W andels zu berück
sichtigen. Erstens m üssen sie erkennen, dass Widerstand gegen Veränderungen ein  
grundsätzlicher Instinkt des M enschen ist. Zweitens muss vorsichtig vorgegangen  
werden, w enn es darum geht, die spezifischen Ansätze zur Veränderung zu definie
ren und umzusetzen.

D as M odell der Kraftfeldanalyse nach Kurt Lewin zeigt die Reaktionsweise von  
M enschen, w enn Vorschläge zu prüfen sind bzw . tatsächliche Veränderungen ab
laufen. Lew in macht deutlich, dass jede Veränderung eine Verringerung der Kon
trolle und Einflussm öglichkeit des Einzelnen bedeutet. Zahlreiche Reaktionen und 
W iderstände gegen den W andel sind Ausdruck der Bedürfnisse und Ängste von  
einzelnen.
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D ie „Driving F orces“ von Lewin stellen symbolhaft die Zustimmung zum  Wan
del dar, während die „Restraining Forces“ diejenigen sind, w elche dem  Wandel 
Hindernisse in  den W eg stellen. Einfach ausgedrückt muss die Führungspersönlich
keit sich  fragen, worin die M otivation für die Mitarbeiter liegen kann, neue Vor
schläge zu akzeptieren und sich auf sie festzulegen. E inige ganz offensichtliche 
M otivationsfaktoren sind natürlich höhere Bezahlung, erhöhte Sicherheit, bessere 
Arbeitsbedingungen, bessere Chancen und Gelegenheiten bzw . das Fehlen von 
negativen Auswirkungen. A u f der anderen Seite widersetzen Mitarbeiter sich dem 
W andel, w enn sie einen Verlust an Sicherheit oder sozialem  Status, mehr Druck 
und Arbeit bzw . Brüche in gesellschaftlichen bzw . Arbeitsgruppen befürchten.

D ie  Führungspersönlichkeit hat darüber hinaus die Auswirkungen vorgeschlage
ner Veränderungen nicht nur kurzfristig, sondern natürlich auch langfristig abzu
schätzen, w enn es um  das Abwägen der Kosten und Nutzen von Strategien geht. 
W erden kurzfristige Probleme langfristig durch andere Vorteile aufgewogen? 
(„short run pain vs. long term gain“).

B eese hat die nachstehenden Prinzipien herausgearbeitet, die m it Veränderungen 
einhergehen:

1. Veränderungen sind leichter zu akzeptieren, w enn sie verstanden werden.

2. Veränderungen sind leichter zu akzeptieren, wenn sie  keine Bedrohung der 
Sicherheit darstellen.

3. Veränderungen sind einfacher, wenn die Mitarbeiter in  die Planung einbezogen 
werden.

4 . Veränderungen sind leichter zu akzeptieren, w enn sie  sich an eine Reihe von 
Erfolgen anschließen.

5 . Veränderungen sind leichter zu akzeptieren, w enn im  Unternehmen eine inno
vative Kultur herrscht.

Obwohl die nachstehenden Empfehlungen sich m it den in der Studie herausgear
beiteten Bedürfnissen beschäftigen, müssen jedwede ins A uge gefassten Verände
rungen spezifisch geplant werden, um auf die jew eilige  Situation zu passen. Die 
Größe und Vielschichtigkeit der M ercedes-Benz AG  setzt eine sorgfältige Prüfung 
im Hinblick auf das Gesamtuntemehmen sow ie auf seine einzelnen Komponenten 
voraus. Zahlreiche nützliche M odelle und M ethoden stehen hier als Orientierungs
h ilfe zur Verfügung. Sie reichen von normativen Strategien zu punktuellen ad-hoc- 
Strategien.

I. Die Führung sollte die Unternehmenskultur verändern und sie von 
einer mechanistischen Kultur auf eine organische Kultur umstellen.

In der Studie wird deutlich gemacht, dass die M enschen bei der M BAG  sich 
V ielfalt, Flexibilität, Konfliktlösung und Offenheit wünschen. D ies sind typische
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W esenszüge einer organisch/innovativen bzw . kreativen Unternehmenskultur. A n
dererseits macht die Studie auch die Frustration der Mitarbeiter angesichts von  
Regeln, Vorschriften, Konformismus aus Angst und fehlender Toleranz gegenüber 
Risikofreude deutlich. D iese Frustrationen sind Ausdruck einer mechanistischen  
Unternehmenskultur.

Im Übergang zu organischen Unternehmenskulturen äußern sich die Überlebens
strategien zahlreicher Unternehmen in Amerika und Japan. Veränderungen setzen in 
der Technologie, bei den Präferenzen der Verbraucher, der Politik der Regierung 
sow ie in sozialen Fragen und den wirtschaftlichen Bedingungen die flexiblere, or
ganische Unternehmenskultur voraus. Führungspersönlichkeiten, die sich aus Angst 
vor einem  Verlust an Kontrolle und Einfluss sow ie m öglicher E ffizienz für die 
Beibehaltung des Status Quo entscheiden, setzen ihr Unternehmen größeren Gefah
ren aus. Schließlich verliert das Unternehmen seine Fähigkeit, auf turbulente Ver
änderungen im  Um feld noch zu reagieren.

D ie  Führung von M ercedes-Benz sollte Folgendes berücksichtigen, w enn es um  
die Durchführung von Strategien zur Veränderung der Unternehmenskultur geht.

1. Deutliche Vermittlung der Inhalte und der Bedeutung der Veränderung.
Es m uss gezeigt werden, dass die Übernahme von  Risiken und Innovations
freudigkeit bei MB nichts N eues sind, sondern vielm ehr an den G eist des 
Unternehmens aus seiner ursprünglichen, kreativen Phase anknüpfen. . . .  Zu
rück zur Zukunft! ...

2. Jeder im Unternehmen sollte an den Einsätzen beteiligt sein (eigentlich 
... „become a shareholder“). D ies führt zu Akzeptanz und Engagement.

3. Die Anerkennung von unterschiedlichem Bewältigungsverhalten sollte 
auch öffentlich deutlich gemacht werden. D ie Beaufsichtigung und gleich
zeitige Unterstützung von Mitarbeitern, die sich Stress ausgesetzt sehen, 
sollte sow ohl offiziell als auch informell erfolgen. Hilfestellung durch beson
dere Teams und Workshops zur Stressbewältigung sollten während der 
Übergangsphase erwogen werden.

4. Die zeitlichen Abläufe sind von entscheidender Bedeutung. Es sollten  
Einschätzungen und Beurteilungen erfolgen, w obei einzelne Abteilungen  
bzw . Unterabteilungen für den Anfang ausgewählt werden können.

5. Auswahl von Mitarbeitern mit kreativer/innovativer Persönlichkeit, die im  
Rotationswege die Abteilungen durchlaufen sollten, um  die Sache ins R ollen  
zu bringen.

II. Die Führung bei Mercedes Benz sollte die Organisationsstruktur des
Unternehmens ändern.

. . .  auch die besten Strukturen gewährleisten nicht Erfolg und Leistungsfähig
keit; die falschen Strukturen jedoch sind von vornherein Garantie für Nichtlei
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stung ... Die richtige Organisationsstruktur wird damit zur Voraussetzung der 
Leistungsfähigkeit... (Drucker 1980, S. 259)

Da Unternehmen und andere Institutionen sich ständig verändern, sind auch ihre 
Strukturen regelm äßig zu verändern. Strukturen bedingen ihrerseits das Verhalten 
der M itarbeiter und eine m echanistische Struktur begünstigt lineares Denken und 
m ilitärischen Führungsstil. Organische Strukturen fördern die Interdependenz, 
kooperative Ansätze zur Problem lösung, Kreativität und an Partizipation ausgerich
teten Führungsstil. Siehe Burns und Stalker's V ergleich von  mechanistischen und 
organischen Strukturen.

D ie  Studie zeigt Problem e im  Zusammenhang m it autoritärem Führungsstil, feh
lender Autorität auf der Ebene des mittleren und unteren M anagements und Ten
denzen zu strenger Aufsicht und engem  Denken.

III. Mercedes-Benz sollte verstärkt Gebrauch von Arbeitsgruppen und 
Qualitätszirkeln machen.

Eine zunehm ende Beteiligung und Einbindung auf allen Ebenen des Unterneh
m ens wird den Bedürfnissen der M B-Mitarbeiter nach Beteiligung und Delegation 
bzw . Übertragung von Verantwortung gerecht. Darüber hinaus schafft sie in den  
einzelnen Gruppen Zusammenhalt und gem einsam e Problem lösungen. Der Einsatz 
von  Arbeitsgruppen und Qualitätszirkeln hat in japanischen und amerikanischen 
Unternehmen positive Ergebnisse erbracht. Er kann sich als leistungsfähige Strate
gie  zur Konfliktbewältigung ebenso w ie  zur Innovation erweisen.

D ie  Empfehlung betont, dass Arbeitsgruppen und Qualitätszirkel ihrerseits auch 
eines M anagements bedürfen. Sie m üssen frisch und dynam isch gehalten werden 
und ergebnisorientiert arbeiten. D ie negativen Gesichtspunkte eines Kastendenkens 
oder einer Fragmentierung nach Gruppen sind zu verm eiden.

... Das Denken innerhalb von Gruppen ist gefährlich, da gleichgesinnte Grup
pen auch gleiche Vorstellungen unterhalten und es ihnen schwer fallt, mit ent
sprechendem Abstand eine Situation neu zu sehen ... (Handy 1989, S. 67)

IV. Die Führung bei Mercedes Benz sollte aktiv um Interaktion mit 
verschiedenen, multikulturellen Teilöffentlichkeiten bemüht sein.

International operierende Unternehmen m üssen auch international denken. Das 
Erlernen einer weiteren europäischen Sprache bereitet niemanden auf globales D en
ken vor. M ercedes-Benz sollte auf kontinuierlicher Grundlage kulturübergreifende 
Ereignisse schaffen, um  den Mitarbeitern die Gelegenheit zu bieten, mit unter
schiedlichen Gruppen zu interagieren.
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Darüber hinaus sollten Mitarbeiter aus internationalen H ochschulen eingestellt 
und in die M arketing- bzw . Forschungsabteilungen integriert werden, um  die Arbeit 
dieser Abteilungen durch neue Sichtweisen zu bereichern. Es sollten Anreize für die 
Mitarbeiter auf sämtlichen Ebenen des Unternehmens geschaffen werden, damit 
diese auch international reisen. Dadurch würde sich die Kenntnis fremder Kulturen 
und anderer Orte aus erster Hand verbessern.

V. Die Führung bei Mercedes Benz sollte ihre Einstellungspolitik än
dern, um die Vielfalt zu steigern.

... Es wird an der Spitze des Unternehmens ebenso viel Vielfalt benötigt wie 
auf den unteren Ebenen. Dabei kann argumentiert werden, dass die Vielfalt auf 
Führungsebene erforderlich ist, um die erforderliche Vielfalt im gesamten Un
ternehmen zu erreichen ... (Morrison 1992, S. 9)

M ercedes-Benz hatte aufgrund des exzellenten Rufs dieses Unternehmens immer 
den Vorteil, aus den besten K reisen einstellen zu können. Allerdings kann dieser 
Vorteil auch zu einem  Nachteil werden, wenn im  Denken und in den Ansätzen zur 
Problemlösung ein  zu hohes Maß an Gleichförm igkeit auftritt. Daher sollte mit 
vorsichtigen M aßnahmen die regionale sow ie die klassen- und geschlechtsspezifi
sche V ielfalt gesteigert werden. Durch eine aktive Personalpolitik und das E instel
len von  Mitarbeitern von  unkonventionellem Hintergrund aus neuen R egionen kön
nen unter anderem sinnvolle W ege beschritten werden.

Darüber hinaus dokumentiert die Studie die Frustration der Mitarbeiter ange
sichts des Fehlens von Chancen und Gelegenheiten für Frauen im  Unternehmen. 
D ies ist nicht nur aus moralischen und rechtlichen Gründen zu korrigieren, sondern 
auch aus praktischen Geschäftsüberlegungen. W eibliche Führungskräfte bereichern 
die Problem lösung durch wichtige, weibliche Perspektiven. Außerdem wird damit 
der Außenwelt gezeigt, dass man in einem  progressiven und fairen Unternehmen 
arbeitet.

Ein weiterer Vorteil der Schaffung von mehr Führungspositionen für Frauen liegt 
darin, dass hierdurch Marktanteile hinzugewonnen werden können, da Frauen die 
spezifischen Verbraucherwünsche von  Frauen besser verstehen und aufgreifen kön
nen. M ercedes Benz würde über ein enormes Marketingpotential verfügen, w enn  
dieser weitgehend brachliegende Markt effizient angegangen würde. Japanische und 
amerikanische Automobilhersteller haben die Kaufkraft der Frau bereits erkannt 
und berücksichtigen diese. Sie entwickeln Fahrzeuge für diesen wachsenden Markt. 
Eine ernstzunehmende Studentin bemerkte neulich mir gegenüber:

... Ich mache mir wirklich Sorgen um Mercedes. Ich sehe mir nun die Auto
mobilindustrie seit Jahren an und fahre sehr gerne Mercedes. Wenn ich mich 
allerdings auf der Autobahn umschaue und sehe, wer einen Mercedes fährt, 
dann sehe ich nur grauhaarige Männer. Ich mache mir Sorgen, dass der Mer-
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cedes-Kunde langsam aussterben könnte ... (Kommentar durch Ramy-Olive 
Naber)

Zusam m enfassend sollte die M BAG  eine Veränderung seiner Unter
nehmenskultur und seiner Strukturen ins Auge fassen. D ie  Notwendigkeit zur U m 
setzung dieser Em pfehlungen ergibt sich eindeutig aus der Studie. Eine reife und 
professionelle Öffentlichkeit bevorzugt Autonom ie ebenso w ie  sinnvolle Beteiligung 
und Einbindung. Eine stärker diversifizierte Mitarbeiterschaft ist darüber hinaus 
Ausdruck von  G leichheit und Gerechtigkeit und kann zum  Zustandekommen des so  
sehr benötigten, innovativen Denkens beitragen.

... Unternehmen, welche die Notwendigkeit der Entwicklung und Nutzung der 
Talente und Fähigkeiten sämtlicher Mitarbeiter nicht erkennen, laufen Gefahr, 
ihren Wettbewerbsvorsprung zu verlieren ... (Morrison 1992, S. 12)

VI. Mercedes Benz sollte seine Ausbildungsprogramme ändern, um auf 
die Bedürfnisse der M itarbeiter einzugehen und das Unternehmen 
auf Veränderungen in seinem Umfeld vorzubereiten.

D ie  Studie macht deutlich, dass neue und relevante Them en für Seminare und 
W orkshops gebraucht und gewünscht werden. Daher basieren die nachstehenden 
Em pfehlungen auf der Untersuchung und regen verschiedene Themenbereiche und 
A nsätze für Ausbildungs- und Trainingsprogramme an.

1. Führungstraining sollte in einer Reihe von progressiv auf gebauten 
Workshops vermittelt werden. D ie W orkshops sind so zu gestalten, dass 
theoretisches W issen mit praktischen Techniken zur Problemlösung ver
knüpft wird, um  zu konkreten Endergebnissen zu kommen. Dabei sollten 
auch einzelne Sitzungen vorgesehen werden, in denen Problemlösungen in 
der Gruppe erarbeitet werden.

a. D ie  erste Sitzung sollte einen Überblick über die verschiedenen Theorien 
und Problem e der Führung m it einzelnen Anwendungen dieser Theorien 
verm itteln. D ie  Teilnehmer selbst sollten ein konkretes Führungsproblem 
herausarbeiten, das sie in Vorbereitung auf die nächste Sitzung lösen w ol
len. D rei bis vier Stunden.

b. Zukünftige Sitzungen sind in zw eiw öchigen Intervallen anzusetzen, um  
den Teilnehm ern Zeit zu geben, das vermittelte theoretische W issen sicher 
in den G riff zu bekommen. Der Übergang zu praktischen Anwendungen 
ist durch den W orkshop-Leiter so zu begleiten, dass die Teilnehmer Gele
genheit erhalten, die mehr oder weniger leistungsfähigen bzw . ineffizien
ten Führungsstile, die sie bei sich oder anderen beobachten, zu beurteilen.

2. Die Workshops zur Bewältigung des Wandels sollten sich auf die positi
ven Aspekte von Veränderung konzentrieren. Dabei sollte auch ein reali
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stisches Bild von der Akzeptanzproblematik im  Hinblick au f Verände
rungsstrategien vermittelt werden. Der Akzent liegt hier gleicherm aßen auf 
der theoretischen Seite w ie auf den praktischen Problemlösungsstrategien für 
die Teilnehmer.

3 . W orkshops zur E rkennung und B ew ältigung von  Stress. Eine realistische 
Einschätzung von  persönlichem Stress und Stress unter den M itarbeitern so
w ie Techniken zu dessen Bewältigung.

4 . In  den  W orkshops zu  Prob lem lösungsfragen sind sow ohl d ie positiven  als 
auch  die negativen G esichtspunkte von K onflik ten  zu  bearbeiten . U m  den
Teilnehmern praktische Ansätze zur Konfliktlösung zu vermitteln, sollten  
hier Fallstudien mit tatsächlichen Situationen entwickelt werden.

5 . D ie  W orkshops zur kreativen  P rob lem lösung so llten  sich  m it der E n t
w ick lung von konzeptuellen  Fähigkeiten  beschäftigen . Deutsche Lernmo- 
delle betonen das lineare Denken und konzentrieren sich damit auf die linke 
Gehirnhälfte. D ie Entwicklung von konzeptuellem Denken wird dadurch be
hindert. Im Rahmen der kreativen Problemlösung wird den Teilnehmern  
vermittelt, w ie  zur vollen  Entwicklung der analytischen und konzeptuellen  
Fähigkeiten des Einzelnen beide Gehirnhälften eingesetzt werden. Eine Reihe 
kleinerer W orkshops sollte zu einer Abschlusssitzung führen, in der syste
m atisches Denken vermittelt wird.

6 . E in  Sem inar zur G ruppendynam ik trägt dazu  b e i, d ie Inhalte der ande
ren  W orkshops so  m iteinander zu  verknüpfen , dass d ie T eilnehm er ler
n en , innerhalb  ihres A rbeitsum felds selbst zu  T rainern  zu  w erden  und  
das in  den  einzelnen W orkshop-S itzungen erw orbene W issen  w eiterzuge
ben . In diesem  Seminar ist die Philosophie von  Peter Senge herauszuarbei- 
tenA m it H ilfe derer das Unternehmen zu einer „learning organization“ wird.

Abschließend sollte die Führung bei M ercedes Benz eine Neuentwicklung des 
Unternehmens erwägen, da es in die „rekreative Phase“ eintreten m uss. D ie  Gefah
ren für das Unternehmen sind größer, wenn es bei dem  gegenwärtigen System  
bleibt, als w enn es die empfohlenen Veränderungsstrategien in Gang setzt. In der 
Empfehlung wird die Führung auch dazu aufgefordert, sich der Gefahr von  W ider
standsstrategien bewusst zu werden, und es werden M ethoden em pfohlen, den Ver
änderungsprozess auf entsprechende W eise anzugehen.

TEIL IV

Z u k u n ft  u n d  A u fg a b e  d e r  F ü h r u n g

„ ...  M otivation ist das W esen von  Führung . . . “ (Yukl 1989, S. 135). D ie  Fragen  
von Führungskunst und Führungswissenschaft werden seit Beginn der M enschheit
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immer w ieder erforscht. Strategien, M ethodenansätze, Wesenszüge sow ie der Ein
satz von  M acht und die A nalyse von Situationen füllen ganze Regale voll von  Bü
chern, die sich m it der Führungsproblematik beschäftigen. Der evolutionäre ge 
schichtliche Prozess dokumentiert primitive Führungsstile, die auf Zwang, Gewalt 
und A ngst beruhen. D ieser repressive Führungsstil ist auch heute noch dort wirk
sam , w o  Ignoranz und Aberglaube herrschen und die M enschen kaum Alternativen  
haben.

A u f der anderen Seite werden die Führungspersönlichkeiten in progressiven und 
hochentw ickelten Regionen m it hohem  Bildungs- und Ausbildungsstand dazu aufge
fordert, das W esen und die Besonderheiten des Einzelnen zu achten und ihm ver
nünftige Alternativen vorzugeben. A u f die Um w elt von Unternehmen bezogene  
Führungsstudien arbeiten auf der Grundlage von reifen Mitarbeitern, Aufgaben
strukturen, M otivationsbedürfnissen, Verhaltensrahmen sow ie Kultur und Struktur 
des Unternehmens.

N orm ative, situative, an Eventualfällen orientierte Theorien sowie Zeit, Ort und 
Funktion tragen allesam t zur V ielfalt der verschiedenen Führungsmodelle bei. Ein  
grundsätzlicher und wirksamer Ansatz in Führungsfragen verläuft über die Definiti
on  von  gem einsam en Zielen und Absichten, da hierdurch die Mitarbeit der M en
schen im  Unternehmen m otiviert und angeleitet wird. D ie  Führung hat dafür zu 
sorgen, dass das Unternehmen an seinen Aufgaben orientiert bleibt; sie hat ein  Bild  
der Z iele und Aufgaben im  Denken der M enschen zu erzeugen, mit denen diese  
Z iele erreicht werden sollten. Dabei kann es sich um  konkret fassbare Z iele w ie  die 
jew eilig e  Verbesserung der Produktivität oder die Erhöhung des Marktanteils eben
so  handeln w ie  um  weniger greifbare Ziele w ie  die Entwicklung eines Produkts 
oder einer Dienstleistung von hoher Qualität. D ie  Führung entwickelt „m ission  
statem ents“ , die nicht nur glaubwürdig, sondern auch erreichbar sind und die M en
schen zum  Handeln anleiten.

„Unternehmer ...  verlagern Ressourcen von  Bereichen m it niedriger Produktivi
tät in  solche m it höherer Produktivität ..."  (Drucker 1980, S. 28). Unternehmer 
sind in  ihren Firm en die Visionäre und Führungspersönlichkeiten. Sie entwerfen die 
Zukunftskonzepte und ordnen die M ittel so zu, dass neue W ege beschritten werden  
können. D ie  Zukunft zu gestalten setzt einerseits den durch Peter F. Drucker vertre
tenen, kreativen und analytischen Prozess unternehmerischen Denkens voraus und 
andererseits das charismatische und inspirative Führungsverhalten, das M ax W eber 
noch kurz vor seinem  Tode forderte. Hier wird das Denken von zw ei wahren Grö
ßen des M anagements in  einem  Ansatz verbunden: M ax Weber, Vater der „idealen 
Bürokratie“ , und Peter F . Drucker, Vater der Management-Wissenschaft. D ie  
nachstehenden Anregungen sind ein Zwitterverfahren, in das das Denken dieser  
zw ei Persönlichkeiten gleichermaßen einfließt. Es wird ein  Modell von Führung bei 
M ercedes-Benz angeregt, m it H ilfe dessen dieses Unternehmen in die Zukunft be
gleitet werden soll.
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M ax W eber hatte die Befürchtung, hierarchische, hochspezialisierte und autoritä
re Unternehmensstrukturen, so w ie  er sie m it seinem  M odell der idealen Bürokratie 
geschaffen hatte, könnten zu starr und ineffizient werden. Er forderte daher heroi
sche und charismatische Führungspersönlichkeiten, w elche d iese Unternehmen bzw . 
Strukturen von Zeit zu Zeit aufrütteln sollten. D ies war seiner Ansicht nach der 
unverzichtbare „Rekreationsprozess“ , ohne den ein  Unternehmen nicht gesund 
blühen und gedeihen konnte.

Peter Drucker ist der M einung, unternehmerisches Denken könne durch Füh
rungspersönlichkeiten erlernt und den Mitarbeitern vermittelt werden. M ögliche  
Gefahren würden dadurch eher verringert als erhöht, da das Unternehmen auf diese  
W eise lerne, auf Herausforderungen aus seinem  Um feld zu reagieren. D ie  Heraus
forderungen sollten als Chancen und G elegenheiten erkannt werden und könnten auf 
diese W eise zu den Innovationsstrategien des Unternehmens werden.

In seinem  Buch „Entrepreneurship and Innovation“ (1985) erläutert Drucker, 
w ie es gelingt, die Systematik des W andels zu verstehen und von ihr zu profitieren. 
Er fordert eine offene und nach vorn gerichtete Haltung in der A nalyse und B ew äl
tigung des W andels. Seine „Sieben Fenster zur Innovation“ (Seven W indows o f  
Innovation) sind Gold wert, sofern man nur bereit ist, sie zu entdecken und aufzu
greifen.

D ie  „ S ie b e n  F e n ste r  z u r  In n o v a tio n “ v o n  D r u c k e r

1. D ie  unerw artete  E ntw icklung - unerw arteter E rfo lg  bzw . M isserfolg: In
diesem  Bereich ergeben sich die größten Chancen und G elegenheiten, und doch  
wird er für gewöhnlich einfach übersehen. Bestehende Konstruktionsfehler 
bzw . eine unerklärliche Nachfrage nach ungewöhnlichen Produkten sollten  
sorgfältig im  Hinblick auf das in ihnen liegende Potential analysiert werden. 
C oca Cola begann erst richtig zu sprudeln, als durch Zufall der Sirupmischung 
kohlensäurehaltiges W asser beigegeben wurde. Damit bekam das Getränk neu
en Schwung und führte die Firma zum  Erfolg. Kann M ercedes-Benz unerwarte
te Fehlschläge oder Erfolge in dieser W eise ummünzen?

2 . Inkon gru en z. W enn die W irklichkeit sich im  wirtschaftlichen oder politischen  
Bereich ändert, so kann diese Veränderung zu einer Quelle der Innovation w er
den. Eine wirtschaftliche R ezession kann z. B . dazu führen, dass anstelle von  
PKW  eher die öffentlichen Transportmittel in den Mittelpunkt gerückt werden. 
L iegen darin Chancen? Lassen sich neue Kombinationen finden, um  auf neue 
Realitäten einzugehen?

3 . Innovation  a u f  der B asis von  P rozesszw ängen. D ieses Fenster von  G elegen
heiten betrifft Probleme und Engpässe, die unter Umständen die Folge von  neu
en und schnelleren Technologien bzw . von  erhöhter Nachfrage sind. D ie  Luft
fahrtgesellschaften mussten ihre Vorgehensw eise beim  Ein- und Ausladen von  
Gepäck und Passagieren um stellen, als die Flugzeuge größer wurden. M it
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Transportbändern und Computersystemen konnte dieser Engpass auf innovative 
W eise überwunden werden.

4 . V erän deru ngen  in  den  Strukturen  von  W irtsch aft un d  M ark t. Eine Verän
derung am Markt erfordert immer eine Neubewertung der Stärken und Schwä
chen eines Unternehmens. D ies ist mitunter eine gute G elegenheit, Schwachstel
len  abzubauen und Stärken weiterzuentwickeln. Jede Umstrukturierung hat mit
unter eine reinigende Wirkung und fuhrt zu neuen Perspektiven und damit zu 
neuen Chancen und Gelegenheiten.

5 . D em ograp h ische  E ntw ick lungen . E in Zuwachs oder ein Rückgang der B evöl
kerung bzw . auch andere, diskretere Veränderungen in der Bevölkerung sollten  
auf jeden Fall erfasst werden. Bieten sich in spezifischen Altersgruppen neue 
Chancen und Gelegenheiten? Gibt es einen m öglicherw eise neuen und wachsen
den Markt für Frauen, kleine Kinder oder ältere, männliche Kunden? Zeichnen  
sich neue M arktsegmente in sozioökonom ischen, religiösen oder ethnischen 
Teilbevölkerungen ab? Sterben alte Märkte ab?

6 . G eän derte  W ahrnehm ungsw eisen . Gibt es neue Chancen und Gelegenheiten 
aufgrund des herrschenden Zeitgeists? Bietet der Trend „Zurück zur Natur“ 
neue Chancen? Steht das Barometer der Zeit eher auf „ernst“ oder auf „locker 
und sorgenfrei“ ? Sucht der Verbraucher nach Lifestyle-Bildern oder nach der 
wirtschaftlichen Lösung?

7 . N eu e  E rkenntn isse . Sind neue Erkenntnisse m it alten Ansätzen und alter In
frastruktur zu vereinbaren? Können neue Produkte hergestellt werden, indem  
neue Technologien an alte Strukturen angepasst werden?

D iese sieben Fenster zur Innovation könnten M ercedes-Benz zu einem Innovati
onsführer in  der Branche werden lassen, wenn sie in eine dynamische und unter
nehm erisch ausgerichtete Unternehmenskultur einbezogen werden. Innovationen zur 
Neubelebung alter Produkte oder Verfahren bzw . zur Schaffung neuer, heute ange
fragter Produkte für noch nicht erschlossene Märkte. D ie  Anregungen in anderen 
Abschnitten dieses Berichts unterstützen diesen Gesam tprozess, wenn sie richtig 
um gesetzt werden. Veränderungen in der Kultur, den Strukturen und den Ausbil
dungsform en w ie  zum  Beispiel Gruppendynamik und Konfliktlösung können den  
W eg frei m achen für positive Schritte in die Zukunft.

Abschließend sei darauf hingew iesen, dass die Führung bei der MBAG durchaus 
das Unternehm en m obilisieren kann, indem sie in einem  auf Inspiration angelegten 
„m ission Statement“ deutlich die Ziele und Aufgaben des Unternehmens klar 
macht. Das „m ission Statement“ sollte den hohen Qualitätsanspruch von M ercedes- 
Benz deutlich heraussteilen und sow ohl für das Unternehmen als auch für seine 
Mitarbeiter eine progressive und dynamische Zukunft entwerfen.
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Kapitel 5

Ideen aus der Untersuchung

B ev o r  aus dem  vorliegen den  Datenm aterial Id een  abgeleitet w erd en , sollen die  
drei G utachten in  kom prim ierter Form  in ihren G rundthesen zusam m engefasst 
w erden .

Zusammenfassung der Thesen (Gutachten Heintel)

T h e se  1: D a ss  sich  die hierarchische Steuerung v o n  k om p lexen  Organisationen 
unter heutigen  U m w eltbed ingungen  nicht nur als dysfunktional, sondern gar als  
unm öglich  erw eist, scheint v o n  allen  B efragten so  geseh en  zu  w erden . Ob hinter 
so lch en  verbalen  Ä ußerungen jed o ch  auch ech te  Ü berzeugu ng und der Wille zur 
organisatorischen Veränderung steckt, b le ib t abzuw arten. M om entan jedenfalls 
befindet sich  d ie  M erced es-B en z  A G  in einer P hase großer W idersprüche 
(zw isch en  W orten und Taten, O berflächenstrukturen und Tiefenstrukturen usw .).

T h e se  2: D ie  V orstände m üssten sich  se lbst n och  stärker in den organisatori
schen  T ransform ationsprozess m iteinbinden und ihre e igenen  R o llen  dabei h in
terfragen und zur D isp o sitio n  stellen.

T h e se  3: O rganisationen sind heute m ehr denn j e  a u f ind ividuelle und kollektive  
L ern-, B ew u sstse in s- und O rdnungsprozesse a n g ew iesen  („Selbstorganisation“ , 
„O rganisationales L ernen“ usw .). D azu  m üssen  vom  M anagem ent d ie  Voraus
setzu ngen  und v o m  B ildungsbereich  entsprechende A n geb ote  entwickelt w er
den.

T h e se  4: E s  m angelt an einer angem essenen  organisationalen K om m unikations-, 
K ooperations- und Konfliktkultur, innerhalb derer unterschiedliche Wahrneh
m ungen und V orstellungen  (u. a. zur Führung und Führungskräfteförderung) 
ausgetauscht und verhandelt w erden  könnten.

T h e se  5: B ild un gs- und Förderungsm aßnahm en so llten  abgestim m t sein auf die  
Art und W eise  w ie  d ie potentiellen  T eilnehm er zum  je w e ilig e n  Zeitpunkt orga
n isiert sind (b zw . w ie  s ie  sich  se lbst organisieren). Primär w äre a lso  d ie Frage zu  
klären: „Führungskräfteförderung - w oh in?“ und dem entsprechend zu  spezifizie
ren.
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T h e se  6: M it fortschreitender D ezentralisierung der P ersonal(entw ick lungs)- 
verantw ortung (vgl. Centerbildung) erhebt sich  d ie Frage nach der N o tw en d ig 
keit, M öglichkeit und Z w eckm äßigkeit zentraler Führungskräfteförderung. W e i
terhin so llte  d ie B edeutung v o n  „externen K unden“ hinterfragt w erden .

T h e se  7: Führungskräfte haben e s heute m it ständigen W idersprüchen und kon- 
flig ierenden Sinnkonstruktionen zu  tun. E ine ihrer w esen tlich en  A ufgaben  
m üsste  e s  v o n  daher sein , U ntersch ied liches anzunehm en und sich  in  einer Art 
dialek tischem  D iskurs dam it auseinanderzusetzen.

T h e se  8: Führungskräfte, d ie in  der k lassisch en  H ierarchie großgew orden  sind, 
sind häufig  dam it überfordert, den W andel anzunehm en und a u f  ihn zu  reagieren, 
g esch w e ig e  denn andere darin anzuleiten.

Zusammenfassung der Thesen (Gutachten Willke)

T h e se  1: In der D aim ler (bzw . M erced es)-B en z  A G  existieren  unterschiedliche  
G ruppen, d ie ein  professionelles Interesse am  Zielprodukt „Führungskom pe
tenz“ haben: d ie U nternehm ensleitung und der P ersonal- b zw . der B ild un gsbe
reich (Personalentw icklung). Z w ischen  ihnen besteht grundsätzlich K om m uni- 
kations- und K lärungsbedarf; e s  feh len  jed o ch  Orte und Z eiten, d ie  ebendies  
zu lassen  oder gar fördern würden. Jeder d ieser B ereich e  hätte zentrale (aber 
voneinander abzugrenzende) A ufgaben im  R ahm en einer zukunftsorientierten  
Führungskräfteförderung zu  erfüllen.

T h e se  2: D a s Phänom en „Führung“ ist zu  v ielsch ich tig , a ls dass e s  in  einer  
so lch  g lobalen  W eise  sinnvoller G egenstand einer U ntersuchung (über d ie ver
sch iedenen  K ontexte h in w eg) sein  könnte. Führung m uss vielm ehr herunterge
brochen w erd en  in D im ensionen  w ie  „Strategische Führung“ , „O perative Füh
rung“ und „Team -Führung“ und kann dann sp ez ifisch  nach funktionalen Erfor
dernissen  analysiert w erden . A llerdings können ein e R eihe  v o n  K em k om peten - 
zen  identifiziert w erden , d ie un iversell zur V oraussetzung für je g lich e  Führungs
tätigkeit gem acht w erden  sollten: G anzheitliches D enk en , V ernetztes D enk en , 
F ähigkeit zu  kooperativer K om m unikation, Fähigkeit zu  produktivem  K onflik t
m anagem ent so w ie  Fähigkeit zu  m otivierender M oderierung v o n  L ernprozessen .

T h e se  3: D ie  A nforderungen, die kom p lexe O rganisationen in  einer ebenfalls  
k om p lex  und dynam isch gew ordenen  U m w elt heute an ihre Führungskräfte ste l
len , erfordern einen R ü ck griff a u f die Grundlagen system ischen  D en k en s und  
H andelns. W idersprüche und K onflikte u. a. zw isch en  dezentral-autonom er  
D ifferenziertheit und zentral-bindender Integration, zw isch en  ind ividuellem  
Lernen vor Ort und organisational-reflexivem  Lernen als ganzem  System , z w i
schen  flexibel-kundenorientiertem  (R e-)A gieren  und langfristig-strategischem
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Steuern m üssen  ausbalanciert w erden . D a s  w ich tigste  Führungsinstrument ist 
dazu die K om m unikation „in Z w ischenräum en“ .

T h e se  4: E ine zentrale Funktion d es M anagem ents (a u f a llen  E benen) muß es  
heute sein , M öglich k eiten  für personales und organisationales L ernen zu schaf
fen  b zw . e in  system atisches W issensm anagem ent zu  betreiben (Frage: „W ie  
können  w ir  d ie  vorhandene W issen sb asis optim al ausnutzen und gezielt w eiter  
verbessern?“). B isla n g  w ird  in  O rganisationen (aus strukturellen und aus per
sön lich -zw isch en m en sch lich en  Gründen) n och  v ie l Kraft aufgew andt, um Lern
p ro zesse  und L em transfer zu  unterbinden.

T h e se  5: K on zep te  der „Lernenden O rganisation“ sind n och  w eitgehend unbe
kannt oder w erd en  bisher n icht konsequent (a ls dauerhaft angeleg te  Einrichtung) 
in d ie  O rganisationspraxis übertragen. D er  notw en d ige  Entw icklungsprozess 
m uss v o m  linearen L ernen über das reflektierte L ernen hin zum  reflexiven Ler
n en  fuhren.

T h e se  6: Q ualifikationen , die in O rganisationen m ittlerw eile  unverzichtbar g e 
w orden  sind, sind neben  allgem einen und sp ez ie llen  K om peten zen  eine grund
sä tz lich e  B ereitsch aft zum  Lernen und V erlernen, so z ia le  K om petenzen und die  
A n passungsfäh igkeit an versch iedenste  situative E rfordernisse (persönliche  
Identität als Sam m elsurium  von  kontextuierten Identitäten).

Zusammenfassung der Thesen (Gutachten Worthington)

T h e se  1: G enerell ist unter den B efragten e in e große V erunsicherung bei T he
m en w ie  „Zukunft der D aim ler-B en z A G “ (und dem entsprechend auch  
„zukünftige Führung und Führungskräfteförderung“) zu  spüren. W älrend alle  
O rganisationsm itglieder durch globale U m w eltveränderungen g le ich em aß en  vor  
neuartige A nforderungen gestellt sind, die verunsichernd w irken, löset v o n  der 
U nternehm ensleitung se lb st produzierte W idersprüchlichkeiten zu sätzlch e Ori
entierungslosigkeit a u f den übrigen E benen der H ierarchie aus.

T h e se  2: D ie  U ntem ehm ensführung m uss ihre W eg w eiser - und Identfikations- 
funktion heute a u f  der E bene v o n  integrierten und intergrierenden L etb ild em /-  
sätzen  w ah m ehm en . D ie se  m üssen  ständig neu  formuliert und w eitereitw ick elt, 
aber natürlich auch regelm äßig kom m uniziert und vorgeleb t w erden . Erst dann  
können  sie  d ie  O rganisationsm itglieder auch w irklich  inspirieren.

T h e se  3  : G em äß e in es M o d ells  der zyk lisch en  O rgan isationsentw icilung m it 
den P hasen  „K reativität“ , „Stabilität“ und „Erholung/R ekreativität“  b efn d et sich  
die D aim ler-B en z A G  am  Ü bergang v o n  der Stabilitäts- zur E rholuigsphase. 
D ieser  Ü b ergang trägt krisenhafte Z üge und beinhaltet d ie  C hance zur Erholung
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einerseits so w ie  zum  U ntergang im  C haos andererseits. U m  letzteres zu  verm ei
den, m üssen  traditionelle Stab ilitätsziele dem  Lernen, der F lexibiltät und der 
K reativität (a ls O rganisation) gegenüber zurückgenom m en w erden . D a zu  ist es  
n otw endig , individuelle A utonom ie und K om m unikation zw isch en  Individuen  
und Gruppen zu  fördern und fordern.

T h e se  4: Gepaart m it ihren A ndeutungen zu  organisationalen K onflik ten und  
P roblem en äußern die B efragten auch ihren W unsch  nach und ihre B ereitschaft  
zur K onflikt-/Problem lösung. D ie s  sp iege lt eine proaktive und konstruktive  
Grundhaltung w ieder, d ie  als zentrale B a sis  e in es „M anagem ent o f  C hange“ 
genutzt w erd en  sollte.

T h e se  5: W andel gesch ieh t kontinuierlich und v o n  selbst, je d o c h  nicht unbedingt 
in  d ie gew ün schte  R ichtung. E ine Führungsstrategie der proaktiven Veränderung  
beinhaltet den gezielten  W andel von  einer m echanistischen zu  einer organism i
schen  Organisationskultur, strukturelle Transform ationen, den  E insatz v o n  
T eam s und T ask  F orces, d ie Ö ffnung gegenüber versch iedenen  (m ulti
kulturellen) U m w elten  und die interne A nreicherung m it unterschiedlichsten  
Perspektiven.

T h e se  6: E ine zukunftsorientierte Führungskräfteförderung so llte  M eth oden  
theoretischer W issensverm ittlung, angewandter P roblem lösung und der Problem 
lösun g in Gruppen um fassen, a u f organisationales Lernen und „C hange M ana
gem ent“ fokussieren , den U m gang m it Stress them atisieren, K onflik tlösestrate- 
g ien  verm itteln, zur K reativität anregen und C oachingtechniken anbieten.

5.1 Erste kommentierte Idee
Freiräume schaffen fü r  Kreativität und Visionen

Für das U nternehm en haben V isionen  für die Erhaltung d es U nternehm ens  
entscheidende B edeutung (vgl. St. G aller M anagem entansatz). D a s Ü b erleben  
e in es U nternehm ens lä sst sich  langfristig nur dann sichern, w en n  sich  d ie L e m -  
g e sc h w in d ig k e it  b e i Führungskräften und M itarbeitern erhöht („M anagem ent o f  
S p eed“). D ie  Frage ste llt sich , w o  hierbei n och  Z eit und R aum  bleibt, um  V is io 
n en  en tw ic k e ln  zu  können. D ie  brauchen ja  bekanntlich Z eit und unser Gehirn  
kann erst in  entstressten Situationen optim al arbeiten (vor allem  rechtshim ig!). 
D a ss  optim ale L eistungen und kreative G edanken unter Z eitdruck entw ickeln  
w erd en  können, ist w issen schaftlich  w iderlegt.

E s is t  u n b ed in g t no tw endig , e igen en  (w issen sch aftlich en ) Projekten zu  d ie 
sem  T hem a g rö ß e re  B ea ch tu n g  zu  schenken. D ie  B erü ck sich tig u n g  d ie s e r  E r 
ken n tn isse  trä g t zu  e inem  fo r tsc h r ittlic h e re n  u n d  effek tiveren  A rb e ite n  bei. E s  
könn te  ein  F orum  g e b ild e t w erden , um ein en  E rken n tn is- u n d  Erfahrungsaus-
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tausch zw isc h e n  F a ch d iszip lin en  (extern ) u n d  F a ch b ere ich en  (intern) zu  e r 
m ö g lich en  (W irtsch aftsexperten , N a tu r- u n d  G e istesw issen sch a ftler). D ies trä g t  
z u r  g e g en se itig en  E rg ä n zu n g  im S inne e in es  M a n a g em en ts  v ia  C om plem ent 
bei. E s  g ilt, andere Denkweisen tra n sp a re n t zu  m achen , um s ich  to leran ter zu  
b egegn en , E rken n tn isse  d e r  a n d eren  m itzu verw en den , u n d  im Sinne e in er  
K o m p le m e n ta r itä t d a s  Denken in Zusammenhängen b e i Führungskräften zu  
en tw ickeln , um  a u s  d e r  E in d im en s io n a litä t d e r  e in ze ln en  B etrach tung h era u s
zu kom m en . D ie s  kann e in e  g u te  B a s is  se in , um P ersö n lich k eiten  heranzubilden, 
d ie  V isionen en tw icke ln  können.

5.2 Zweite kommentierte Idee
Vorstand und E3/E4-Führungskräfte im Gespräch

Es gibt in Unternehmen und in Untemehmensbereichen immer Unterschiede 
im Grundverständnis von Führung. Ein favorisierter und verkörperter Füh- 
nmgstyp kann der des kritisch-rationalen Innovators sein; er bezieht sich in er
ster Linie auf das Topmanagement. Eine ideale Ergänzung hierzu stellt der 
„teamorientierte Manager des Wandels mit interkultureller Kompetenz“ dar. 
Eine Führungskraft mit diesem Profil dürfte vor allem für Aufgaben wie das 
Projektmanagement unerlässlich sein. Zu diesen beiden Führungstypen steht 
der künden- und leistungsorientierte Manager in Kontrast. Wenn eine Füh
rungskraft mit diesem Profil auch für Bereiche wie den Vertrieb geeignet er
scheint, so stellt sich doch die Frage, ob eine starke Ausrichtung auf den Kunden 
nicht auch die Gefahr in sich birgt, dass mögliche Neuerungen, die erst Kunden- 
bedürfhisse wecken sollen, nicht mit berücksichtigt werden können. Es geht hier 
auch um den Prozess, durch Visionen dem Kunden und seinen Bedürfnissen im 
Denkprozess immer ein Stück voraus zu sein, um neue Märkte rechzeitig für das 
Unternehmen zu entdecken.

U n tersch ied lich e  F üh ru n gstypen  s in d  erw ü n sch t u n d  steh en  f ü r  un tersch ied
lich e  B ere ich e , d en n och  m üssen  G run dü berzeu gu n gen , W erte  und N orm en  
v ere in b a r t w erden . E ine  A b stim m u n g  u n d  k ritisch e  R eflex ion  von Visionen, 
Z ie len  u n d  U n te m eh m e n s le itb ild em  so llte  durch  K o o p e ra tio n en  und reg e lm ä 
ß i g e  Diskussion zwischen dem Top-Management und den Nachwuchsfüh
rungskräften so w ie  F üh ru ngskräften  d e r  E benen  3 u n d  4  geschaffen  w erden .

5.3 Dritte kommentierte Idee
Suche nach dem Kunden: Wer ist und was will der mündige Kunde?

Die Interviewpartner erwähnen immer wieder die Ausrichtung auf den 
Kunden. Es wird aber nur sehr vage deutlich, wie dabei konkret vorgegangen
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werden soll. Es fehlen ausdrucksvolle, konkrete Aussagen, Zusicherungen und 
Festschreibungen. Wie soll z. B. konkret bei der Kundenorientierung vorgegan
gen werden? Woran orientiert sich das Unternehmen bei der Findung von Kun- 
denbedürfhissen? Für den Leser bleibt der Begriff in seiner Unverbindlichkeit 
stehen. Die empirische Untersuchung von Berth (1993) zeigt, dass jeder Wert 
eine ganz bestimmte Anhängerschaft hat, „Werte suchen sich ihre Klientel und 
die Menschen“ (S. 393), aber auch die Organisationen drücken sich durch ihre 
typischen W erte aus. Im Zusammenhang mit den Werten eines Unternehmens 
wäre auch die Frage zu stellen, wodurch sich die Einmaligkeit des Unterneh
mens ausdrückt, nach Berth ein wichtiger und entscheidender Erfolgsfaktor, der 
zu wenig in den Verlautbarungen erwähnt wird.

In A n leh n u n g  an B erth  kann em pfoh len  w erden , d a s s  k u n d en o rien tiertem  
H an deln  s te ts  e in e  A n a ly se  vo rau sgeh en  so llte , d ie  d ie  existentiellen Grundbe
dürfnisse des Kunden e ifa ss t. Wem e s  g e lin g t, a u f  d ie  P rä feren zen , d a s  R o l
len vers tä n d n is  u n d  d ie  W erte d e s  N a ch fra g ers  s tä rk e r  a ls  d ie  K o n k u rren z  e in 
zu geh en , w ir d  den  K u n den  f ü r  sich  gew in nen  können.

D a b e i  g i l t  e s

a) d ie  Persönlichkeit d e r  p o ten tie lle n  K un den  zu  erkennen  (s ta tt n u r  d e m o 
g ra p h isch e  D a te n  zu  erheben) u n d

b) den  Wertekosmos d e r  Z ie lg ru p p e  zu  erfassen , denn  j e d e s  A n g e b o t is t  e r s t  
e in m a l ein  W erteraster.

D ie se n  W ertekosm os erfahren  W irtschaftsfach leu te  n ich t a lle in  d u rch  be-  
tr ie b s -  u n d  vo lk sw ir tsch a ftlich e  E rkenn tn isse , so n d ern  e s  g ilt, d a s s  F üh ru n gs
k rä fte  v e r sc h ie d e n s te r  A u fg a b en b ere ich e  sich  auch  a n d eren  D isz ip lin e n  g e g e n 
ü b e r  öffnen, s o  z. B. den  S o z ia l- u n d  G e istesw issen sch a ften . E s  g ilt, d ie s e  Er
kenntnisse in die Wirtschaft zu  in tegrieren , um so m it auch  d ie  e ig en e  W ertig 
k e it zu  sp e z if iz ie ren  u n d  d a du rch  d e r  „E in m a lig k e it"  d e s  U n tern eh m en s G e 
s ta l t  g e b e n  zu  können.

5.4 Vierte kommentierte Idee
Persönlichkeitsentwicklung fü r  Führungskräfte

Betriebliche Bildung hat nicht nur die Zielsetzung, Mitarbeiter zu q u a lif iz ie 
ren , sie will sie auch sensibilisieren. Verbreitete Werthaltungen, die der allge
meinen Bildung den Vorzug vor der beruflichen geben und umgekehrt, sind 
nicht mehr zeitgemäß und fuhren zu Dualismen, die der Vorstellung von der 
Unvereinbarkeit von allgemeiner und betrieblicher Bildung neuen Nährboden 
geben. Diese Haltungen sind umso überraschender, da doch mit der ganzheitli
chen Betrachtung des Menschen (und seiner Systeme) er immer in seiner beruf
lichen und privaten Rolle gesehen werden muss. Diese Betrachtung betrifft die
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Führungskräfte im Betrieb im besonderen Maße, da sie sich und andere in einem 
organisatorischen Rahmen und unter funktionellen Gesichtspunkten fuhren müs
sen. Es geht um die Problematisierung und Diskussion von Werten, Grundhal
tungen, Einstellungen, Nonnen und Sinnfragen. Fragen, die im Seminar zentral 
sind lauten z. B. „Wo komme ich her?“, Wo stehe ich gerade?“, „Wo will ich 
hin?“.

D u rc h  e in e  w issen sch a ftlich e  A rb e it  w ir d  d a s  S em in a r „Führung u n d  P e r 
sö n lic h k e it“ b eg le ite t. E s  s o l l  d a b e i v ersu ch t w erden , a u f  fo lg en d e  Fragen A n t
w o rten  zu  f in d e n : K a n n  ich  d u rch  P e r sö n lic h k e itse n tw ic k lu n g  O rgan isa tion en  
v e r ä n d e rn  u n d  w e lc h e  M ö g lich k e iten  g ib t  e s  h ie rzu ?  W as s in d  d ie A usw irkun
g e n  u n d  K o n seq u en zen  f ü r  d ie  M ita rb e ite r  u n d  f ü r  d a s  Unternehmen a u s d ie 
sem  S em in a r?  A b sc h lie ß e n d  so ll  in d e r  A rb e it  b e tra c h te t w erden , ob e s  s in n vo ll  
ist, d ie  Im p u lse  a u s  dem  S em in a r d u rch  p ro z e s sb e g le i te te  M aßnahm en w ie  z. B. 
B e ra tu n g  o d e r  C o a c h in g  zu  b eg le iten .

5.5 Fünfte kommentierte Idee
P r o je k te  a ls  O rg a n isa tio n se n tw ic k lu n g sa n sä tze

Erstes Beispiel: „Zeit und Führung“

In dem Projekt wurden in einem begrenzten Rahmen innerhalb des Unterneh
mens der Umgang mit Zeit und der Bedeutungsgehalt von Zeit für die darin 
Beteiligten erhoben und nach qualitativen Kriterien untersucht. Ziel der Arbeit 
war eine qualitativ ausgelegte Bestandsaufnahme untemehmensspezifischer 
Zeitstrukturen, die in weiterer Folge zur Orientierungshilfe bei der Planung von 
Maßnahmen dienen kann. Im Anschluß an das Projekt wurde ein 
„Zeiterfahrungs-Seminar“ konzipiert. Themenschwerpunkte sind das Analy
sieren und Bearbeiten von persönlichem Zeiterleben im Rahmen von organisato
rischen Zeitstrukturen, als auch die Erforschung von Zeitdimensionen von Füh
rung, Motivation und Entscheidung.

Zweites Beispiel: „Führung als Kunst“

Führung und Kunst sind zwei einander sehr ähnliche Handlungsbereiche. Bei
de leben u.a. von der gestalterischen Kraft Kreativität. Das aktive Kreativsein 
erhält in diesem Workshop einen Raum. Praxisthemen der Führungskunst sollen 
künstlerisch formuliert werden. Dieses soll durch Verfremdung, Assoziation, 
Abstraktion, Umkehrung u. a. geschehen. Künstlerisches Handeln soll Schlüsse
lerlebnisse ermöglichen. Schlüsselerlebnisse bergen immer persönliche Schlüs
selkompetenz. Diese soll im Transfer auf Führungsthemen entschlüsselt wer
den. Der Prozess der Führung als Kunst soll Anregungen und Energien für die 
eigene Führungspraxis freisetzen.
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Drittes Beispiel: „Netzwerk contra Hierarchie“

Komplexe Organisationen sind aufgrund veränderter Umweltanforderungen 
zunehmend gezwungen, sich von klassisch bürokratischen Strukturen zu 
verabschieden. Mangelnde Flexibilität und Integrationsfahigkeit haben zu einer 
regelrechten „Krise der Hierarchie“ geführt. Netzwerke aus selbststeuemden, 
aber ständig interaktiv verbundenen Gruppen stellen ein alternatives Ordnungs
muster dar, das sich weniger auf formalisierte Autoritäts-, Beziehungs- und 
Kommunikationsstrukturen stützt und gerade deshalb äußerst lern- und anpas
sungsfähig ist. Mit ihrer „schlankeren“ Hierarchie, der Center-Organisation und 
dem Übergang zum Projektmanagement befindet sich auch die Mercedes-Benz 
AG in einem Übergangsstadium zwischen Hierarchie und Netzwerk. Ob ein 
radikaler Bruch mit hierarchischen Strukturen notwendig ist, oder ob Hierarchie 
und Netzwerk als natürliche und notwendige Polaritäten eines sozialen Sy
stems nebeneinander erhalten und von Fall zu Fall ausbalanciert werden müssen, 
erscheint jedoch in Theorie und Praxis noch umstritten.

Jedenfalls sind im aktuellen Entwicklungsstadium komplexer Organisationen 
strukturell angelegte Widersprüche anzutreffen: (Teil-)Autonome Grup
pen/Teams treffen auf hierarchische Organisationen, und beide zugleich stellen 
sehr verschiedene Verhaltensanforderungen an die Organisationsmitglieder. Die 
Frage, die in dieser Studie im Vordergrund steht, betrifft eben dieses auf indivi
dueller bzw. sozialer Ebene zutagetretende Konfliktpotential: Wie bildet sich 
der organisationsstrukturelle Widerspruch von Netzwerk und Hierarchie in 
bzw. zwischen den damit konfrontierten Individuen ab? Wie gehen die Betroffe
nen damit um? Und wie könnte in diesem Zusammenhang ein professionelles 
Konfliktmanagement einen wichtigen Beitrag zur persönlichen und organisatio- 
nalen Entwicklung leisten?
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Kapitel 6

Neupositionierung der Führungskräfteforderung

Aus der Studie der St. GaUener Consulting Group zum Thema „Personalent
wicklung - Quo Vadis?“, die von Aumayr (1 9 9 4 ) zuammengefasst wurde, sollen 
einige wesentliche Ergebnisse zur Personalentwicklung und Führungskräf
teentwicklung referiert werden, um die Konsequenzen unserer Untersuchung in 
einen globaleren Zusammenhang einordnen zu können. In der Studie wurden 
2 8 0  Personalleiter und Personalentwickler im deutschsprachigem Raum aus 
Unternehmen (Industrie, Handel, Finanz- und Dienstleistungen) mit mehr als 5 00  
Mitarbeitern befragt.

I Organisation der Personalentwicklung

♦ Dom inanz der zentralen Strukturen der PE ■=> Trend zur Dezentralisierung.
♦ Das Schwergewicht der PE liegt auf der „In-House-Realisierung“ (ca. 70-75% ) => 

Anteil wird in Zukunft gleich bleiben.
♦ PE-Budgets in 75% aller Unternehmen vorhanden ^  Durchschnittsbudget pro M A  

mit D M  670 ,— zu gering.
♦ D ie Höhe der PE-Budgets werden zu 65% durch Bedarfsanalysen ermittelt => 

M angelnde Analyseergebnisse oder Verschiebung der Schwerpunkte (z. B. Perso
nalselektion).

♦ Nachwuchsführungskräfte sind die dominante Zielgruppe im  Unternehmen und 
damit der Schwerpunkt der PE in den kommenden Jahren.

♦ Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten und des beruflichen Aufstiegs sind zu
künftig w ichtige Themen im  Rahmen der PE Sicherheit des Arbeitsplatzes hinkt 
nach.

♦ D ie  Prozeßorientierung der PE ist im  Unternehmen kaum etabliert Focus liegt 
auf Vorbereitung und Ausbildung der MA.

♦ Elektronische Bildungs-Informations-Systeme für die PE sind derzeit nur schwach  
vertreten (ca. 35%) ^  Positiver Entwicklungstrend.

♦ D ie  Informationsbeschaffimg im  Rahmen der PE wird zukünftig vermehrt durch 
eigene Aktivitäten der Personalentwickler geprägt sein ■=> Früher: Publikationen, 
Veranstaltungen. Zukünftig: Pilotprojekte, Erfahrungsaustausch, Benchmarking, 
Studien. (S. 21)
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II. Planung des Personalentwicklungs-Programmes

♦ D ie für die langfristige Ausrichtung der PE notwendigen Bedarfsanalysen werden  
noch nicht konsequent eingesetzt O PE aus M A-Sicht und Unternehmens-Sicht 
sind zu integrieren.

♦ D ie Dom inanz der Vorgaben für die PE von seiten der Unternehmensleitung fuhrt 
zur strategischen Abhängigkeit und damit zu kurzfristigen Aktivitäten der PE O  
Untemehmensstrategie als Basis der PE-Strategie.

♦ D ie Notwendigkeit der langfristigen/strategischen Ausrichtung der PE ist erkannt 
O D ie Planungszeiträume, insbesondere zum Aufbau der Human Ressources als 
strategischer Erfolgsfaktor sind jedoch noch viel zu kurz.

♦ D ie w eit verbreiteten Bedarfsanalysen im  Rahmen der PE (rd. 90%) sind zu kurz
fristig angelegt ^  M aßnahmenbezogene Bedarfsanalysen und strategische A naly
sen sind gleichermaßen notwendig.

III. Durchführung der Personalentwicklung
♦ Der größte Nachholbedarf der PE liegt bei den Themen Internationalisierung, Per

sönlichkeitsentwicklung und Untemehmenskultur O Gezielte Frauenförderung ist 
kein Kemthema im  Rahmen der PE.

♦ 90% aller Unternehmen fördern die Persönlichkeitsentwicklung O  D ie gezielte  
Gestaltung von Kemkompetenzen wird dabei noch nicht genügend berücksichtigt.

♦ Zukünftig wir die Aufgabe der Personalführung durch den Vorgesetzten (Mentor, 
Coach etc.) als Thema der PE für die Persönlichkeitsentwicklung einen wichtigen  
Stellenwert einnehmen >=> Zusätzlich sind Team-/Projektarbeit noch wichtige The
men.

♦ W ertewandel ist ein Thema der PE ■=> Eingesetzte Instrumente: Kommunikation, 
Unternehmens- und Führungsphilosophie, Einbezug der MA.

♦ D ie Pädagogik wird im  Rahmen der Optimierung des Lemtransfers seinen Stellen
wert ausbauen O Zeitoptimierung.

♦ Kemkompetenzen/Schlüsselqualifikationen werden von der PE noch zu w enig  
berücksichtigt O  W ichtiger Focus liegt hier schon in der Personalselektion.

♦ B ei der Bewertung der wichtigen Kemkompetenzen/Schlüsselqualifikationen erge
ben sich unterschiedliche Sichtweisen zwischen Unternehmen und PE => z. B. 
Teamfähigkeit wird aus PE-Sicht als wichtig, aus Untem ehm enssicht als weniger  
w ichtig eingestuft.

♦ Der Einsatz von elektronischen Lehr-/Lemmedien wird von der PE unterschätzt ■=> 
Kosten-/Nutzenvorteile. (S. 22)

♦ D ie zukünftigen Hauptaufgaben der PE werden sein: On the job-Programme, lem - 
freundliche Umgebung schaffen, H ilfe zur Selbsthilfe O  Auswirkungen auf externe 
Anbieter.

♦ D ie M ittel für die Optimierung des selbstverantwortlichen Lernens sind heute nicht 
genügend vorhanden ■=> Selbstverantwortliches Lernen als Kemkompetenz.

♦ Anwendungsorientiertes Lernen in Teams in Form von W orkshops und Gruppen
arbeit wird in Zukunft das dominante Instrument im Rahmen der PE O  Das Sem i
nar hält seine Position.
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♦ D as Coaching hat sich als Instrument der PE etabliert "=> Speziell bei Entschei
dungsträgem ist der Verbreitungsgrad noch gering.

♦ D ie  PE hat sich als Partner im  Coaching etabliert ■=> Trend zu Leistungssegm entie
rung intern und extern. (S. 23-24)

IV. Bildungs-Controlling

♦ Bildungs-Controlling wird bei 75% aller Unternehmen durchgefiihrt ■=> Probleme: 
Kurzfristigkeit, fehlende strategische Orientierung, keine geschlossenen Con
trollingkreisläufe, Schwerpunkt Kosten-Controlling.

♦ D ie  Umsetzungsorientierung von PE-Maßnahmen wird sich durchsetzen O B il
dungs-Controlling bewertet den Umsetzungserfolg.

♦ U m  PE als Investition zu betrachten, braucht es im  Bildungs-Controlling Rentabili
tätsrechnungen O Problembereiche: Methoden, Zuordnung des Erfolges zu PE, 
quantitative Erfaßbarkeit.

♦ Der zukünftige Stellenwert des Bildungs-Controllings wird zwar an Bedeutung 
gewinnen, doch von einem  Durchbruch kann keine Rede sein. (S. 25)

6.1 Neupositionierung am Leitbild des Unternehmens

D ie  Schw erpunkte der Führungskräfteförderung und die strategische A u srich
tung orientieren sich  am  K undennutzen (K undenorientierung) und untem eh-  
m ensp olitisch  relevanten V orgaben, d ie sich  aus der U ntem ehm ensstrategie  
(U ntem ehm ensorientierung) ableiten. E s w ird deshalb in  der Führungskräfteför
derung versucht, zeitgem äß e und zukunftsorientierte K riterien für Führungser
fo lg  zu  ergründen, Profile  v o n  m odernen Führungskräften in Zusam m enarbeit 
zw isch en  den F achbereichen und dem  P ersonalbereich  zu  beschreib en  und - 
daraus fo lgen d  - e in e adäquate Führungskräfteförderung abzuleiten  und durchzu- 
fuhren.

D er  A uftrag und der N u tzen  d es F ach geb ietes orientiert sich  an der Förderung  
von  Führungskräftenachw uchs und ernannten Führungskräften der E benen  5 , 4 
und 3. F okus sind die im  L eitb ild  der M erced es-B en z  A G  veröffentlichten  A u s
sagen  und die N utzenvorstellu ngen  der K unden im  Fachbereich.

'Wir Begeistern 'Kunden fü r  den Stern,

U nter d iesem  L eitsatz  können vor allem  Förderungsm aßnahm en, d ie der stra
teg isch en  A usrichtung einer „künden- und unteraehm ensorientierten Führung 
und Führungskräfteförderung“ dienen, sum m iert w erden . E s geht hier um  die 
Erhebung, d ie  Prüfung und die U m setzun g v o n  K undennachfragen w ie  u. a.: 
A rbeitstechniken, Prob lem lösungskom petenz, M oderationstechniken , G e- 
sprächsfuhrung, P ersön lichkeitsentw ick lung etc.
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'Wir wollen in Innovation, Qualität und’Wirtschaftlichkeit die (Besten sein.

In d iesem  F eld  geht e s  um  das effiz iente  M anagem ent v o n  Trainingsm aßnah- 
m en w ie  z . B . N achw uchsfördenm gsprogram m  (N F P ), Grundlagen und Instru
m ente der Führung (G IF), Führungskollegreihe (FK R ), Führung und P ersön lich
keit (F & P), Suchtproblem e und V erhaltensauffalligkeiten im  B etrieb , Controlling  
und B W L  iur Führungskräfte, Führen in Centern, W erkzeugkasten  „Führung“ , 
Potentialerkennung ftir Führungskräfte, B eratung und C oaching so w ie  fachbe
reich sb ezogen e M aßnahm en usw .

E s so ll darüber hinaus laufend versucht w erden , bei der Etablierung v o n  vom  
K unden nachgefragten G esch äftsfeld em  w ie  z. B . C oaching und Beratung, 
E ntw icklungsgespräche, O rganisationsdiagnosen, Zukunftsprojekte etc. m itzu
w irken, indem  die vorhandenen K undenkontakte in  Fachbereichen/C entern g e 
p flegt, K undenkontakte zu  ehem aligen Teilnehm ern und R eferenten genutzt, 
In terview s m it Schlüsselkunden durchfiihrt, A rbeitsergebnisse veröffentlicht, m it 
gese llschaftlich en  Gruppen durch Vorträge und Ergebnispräsentationen das 
G espräch gesucht w ird  und K ontakte zur Ö ffentlichkeitsarbeit, dem  B etriebsrat 
und den  anderen P -B ereichen  gepflegt w erden.

'Wir (eben eine offene 'Unternehmens ̂ uitur.

E s ist n icht nur notw endig , im m er w ieder nach dem  N u tzen  d es Tuns zu  fra
gen, sondern auch die R isiken  des U nterlassens zu  prüfen. D esh a lb  erscheint e s  
w ich tig  zu  sein , m it Partnern Freiräume für K reativität und V ision en  zu  schaffen , 
um  neue Id een  zu  generieren. Zur U m setzun g le iten  sich  daraus Projekte, w ie  z. 
B . „V orstand und E 3/E 4 im  G espräch“, „Kulturveränderung und Führung“, 
„Frauenförderung“ , „Führung als K unst“ , „Führen über 5 0 “ , „ N etzw erk  contra  
H ierarchie“ , „die lernende O rganisation“ , „ system isches/v isionäres M anagem ent 
- St. G aller M anagem entm odell“ , „M anagem ent o f  C hange“ etc. ab, aus deren  
E rgeb nissen  d ie  Führungskultur w eiterentw ickelt w erden  kann.

Wir ßeziehen unsere Partner mit ein.

E s geht hier um  den A ufbau und die Intensivierung e in es N e tzw erk es von  
K ontakten (interne und externe) so w ie  Benchm arking bzgl. „Führung“ m it ande
ren Partnern w ie  z. B . anderen W irtschaftsuntem ehm en, Zulieferfirm en, U n i
versitäten, versch iedene gesellschaftlich e Gruppen, der D B A G  so w ie  W erken.

'Wir handeln umweCtßewtißt.

In dem  Projekt „E rfolgsgeheim nisse der N atur - D enk anstöß e zur Führung 
v o n  O rganisationen?“, so ll v o n  der Natur gelernt w erd en  und e s  w ird ergründet, 
in  w ie w e it  sich  k om p lexe System e aus chaotischen Zuständen in h och  organi
sierte Z ustände selbst-organisieren können. Anhand einer G egenüberstellung
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von Erkenntnissen der Naturwissenschaften und Grundprinzipien von Organisa
tionen sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von komplexen Systemen 
herausgearbeitet werden. Es wird u. a. gefragt: „Welche Erkenntnisse ziehen wir 
ganz allgemein aus den Ähnlichkeiten zwischen den Organisationsprozessen der 
theoretischen Physik und der Managementtheorie?“ „Haben die verschiedenen 
Systeme, bei denen Selbstorganisationsprozesse beobachtet werden können, 
Gemeinsamkeiten?“ „Wie entstehen die neuen Zustände?“

6.2 Neupositionierung des Anforderungsprofils

Der Anlass und die konkrete Ausgangssituation für die Erstellung eines fa
chunabhängigen Anforderungsprofils (vgl. Mercedes-Benz 1994) für E2-, E3- 
und E4-Leiter war die Neupositionierung von Führung und dem damit verbunde
nen Aufbruch zu einem neu definierten Führungsbewusstsein und konsequent 
gelebtem Führungsverhalten (vgl. Mercedes-Benz Erfolgsprogramm). Die beauf
tragte Arbeitsgruppe (Herren Hoever, Kellner, Täuber) stellt fest, dass es kein 
allgemein akzeptiertes fachunabhängiges Anforderungsprofil mit definierter 
Ausprägung gibt, sondern eine Vielzahl von Anforderungsmerkmalen, in denen 
bereichs- oder fiinktionsbezogene Anforderungsprofile angeführt sind.

Zielsetzung war es, einen Katalog von beobachtbaren Merkmalen zu unab
dingbaren und wünschenswerten Anforderungen an eine Führungskraft auf E2-, 
E3- und E4-Ebene zur Verfügung zu stellen, um eine Überprüfbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit von Potentialaussagen und Potentialeinschätzung über Füh
rungsnachwuchskräfte durch Dritte zu ermöglichen.

Ohne die einzelnen Merkmale weiter beschreiben zu wollen, soll doch darauf 
hingewiesen werden, dass im Profil zwischen Basis-Anforderungen (Fachkom
petenz, Sprachkenntnisse, Flexibilität/Mobilität, Kollision: Geschäfts- und Pri
vatbereich) und fachunabhängigen Anforderungen (Persönlichkeit, Vorgesetzter 
und Teampartner, Visionär und Stratege, Analytiker und Planer, Realisierer und 
Optimierer) unterschieden wird.
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Abbildung 14: Anforderungsprofil an Führungskräfte der Ebenen 4, 3 und 2

A  ii f »  r d  o r  i) n » s p  r  »  fi 1_____________________________________________________

B a s i s a n f o r d e r u n g e n ______________________________________________________
Grundverständnis Führungsphilosophie/theorie/kultur_______________________
Flexibilität/M obilität_________________________________________________________
Sprachkenntnisse____________________________________________________________

P e r s ö n l ic h k e i t _____________________________________________________________
Führungsw ille_______________________________________________________________
Persön liche Ausstrahlung____________________________________________________
Selbstsicherheit______________________________________________________________
Vertrauenswürdigkeit________________________________________________________
Initiative_____________________________________________________________________
B  eziehungsfahigkeit_________________________________________________________
K onfliktfahigkeit____________________________________________________________
P h ysisch e  und p sych isch e  Stabilität_________________________________________

V o r g e s e t z t e r  u n d  T e a m p a r t n e r ________________________________________
Vorbildfunktion_____________________________________________________________
Loyalität_____________________________________________________________________
D elegation ___________________________________________________________________
Zusam m enarbeit_____________________________________________________________
Fehlertoleranz_______________________________________________________________
M itarbeiter-Entw icklung_____________________________________________________
B ereich s- und U ntem ehm ensidentifikation___________________________________
V is io n ä r  u n d  S t r a t e g e ___________________________________________________
P hantasie und K reativität____________________________________________________
Innovationsbereitschaft und -kraft___________________________________________
Strategisches D enk en________________________________________________________
K om prom isslose  K undenorientierung________________________________________

A n a ly t ik e r  u n d  P la n e r ___________________________________________________
V ern etztes D enk en__________________________________________________________
M ethodenkom petenz (D elegation , Z iel, M oderation , E ntscheidungsfindung)
Q ualitätsbew usstsein________________________________________________________
B etriebsw irtschaftliches und u m w eltbew u sstes D enk en_____________________

R e a l i s i e r e r  u n d  Q p t im ie r e r _____________________________________________
Problem lösungsfahigkeit_____________________________________________________
E ntscheidungskraft__________________________________________________________
U m setzu n gsw ille____________________________________________________________
P ositiver  U m gan g m it F eh lem _______________________________________________
K oord inationsgesch ick______________________________________________________
Zeitm anagem ent_____________________________________________________________
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D ie  E insatzm öglichkeiten  d es A nforderungsprofils stehen  in  unmittelbarem  
Z usam m enhang m it der größeren Verantwortung, d ie in der Zukunft die C enter
leiter z u  tragen haben. E s kann b e i der V orbereitung von  B esetzungsentschei
dungen, einer Verlängerung d es Führungsauftrags, beim  Führungsgespräch m it 
den  C enterle item , b e i der P otentialeinschätzung und ihrer Begründung und bei 
der Förderung und der V orbereitung v o n  Führungskräften für e in en  Einsatz a u f 
einer höheren E bene h ilfreich sein.

D er  E insatz  kann nur dann effiz ien t se in , w en n  m it den betroffenen M itarbei
tern offen er  gesprochen  w ird und vorhandene Stärken und Schw ächen klar dar
g e leg t w erden . D a s  Anforderungsprofil le iste t hier U nterstützung und hilft dabei, 
die D ifferen z  zw isch en  den  A nforderungen einer S telle  und der Eignung e in es  
M itarbeiters für d iese  S telle  aufzuzeigen. Z udem  leiste t e s  e in en  Beitrag zur 
V ereinheitlichung der M aßstäbe im  H inblick  a u f d ie  B estim m ung von E ignungs
potentialen . D a s O ffen legen  der in  E inzelbetrachtung ausgesprochenen E ig 
nungspotentia le b e i der R otationsplanung ze ig t die N o tw en d igk eit des A ustau
sch es  darüber.

Im  Z usam m enhang m it dem  beschriebenen  Anforderungsprofil steht eine  
Ü berprüfung der A nforderungen an die M itarbeiter der Personalentwicklung. 
Erst e in  C om m itm ent h ierzu und die D isk u ssio n  über Auswahlm aßstäbe schafft 
die V oraussetzu ngen  fiiir E igen  und Frem deinschätzung, Identifikation m it der 
A u fgabe und N euposition ierung. Z iel ist dabei das B eschreiben  strategieorien
tierter A nforderungsprofile  im  F eld  der P ersonalentw icklung um  ein gem einsa
m es V erständnis und ein e Transparenz über K ern- und Schlüsselkom petenzen  
v o n  M itarbeitern in  der P ersonalentw icklung zu  erzielen  und daraus resultieren
de P ersp ek tiven  ableiten  zu  können. B a sis  hierfür sind die Kundenerwartungen  
und die strategische Ausrichtung v o n  P ersonal Stuttgart.

Abbildung 15: Anforderungsprofil „Teamleiter(in): Bildungs- und Entwicklungsberater
im Feld Führungskräfteforderung“

1 F a c h k o m p e te n z  (...denngrau teurer T reu n d ist aCCe Theorie, undgrün des 
Leßens goCdner (Raum)
absolv ierte  nach e in sch läg igem  Studium  ergänzende W eiterbildung
ist kom p etent in  G ruppendynam ik, system ischer Organisationsberatung und
vertiefter Individualberatung
w eiß , w o  e r /s ie  zu m  L esen  aufliören  m u ss u n d  im H a n d e ln  w e ite r lem t

2 S tr a te g is c h e /u n te r n e h m e r isc h e  K o m p eten z  ('Wachstum regt sich) 
ist sen sib el für d ie  P rognostizierung von  „M egatrends“ (u. a. 
F rühw am anlagen für K risen)
kann strategische A llian zen  m it kom petenten Partnern bilden  (Analyse und  
Synthese); koordiniert d ie V ernetzungen zu  strategischen Bereichen und
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entwickelt bereichsübergreifende Angebote (Führungsgrundlagen und 
Kulturentwicklung)
aktiviert die vorhandenen aber ungenutzten Ressourcen in Personen und 
Systemen

Veränderungskompetenz ((Die geschickte wird uns freisprechen) 
sieht den Nutzen der Veränderung und den Wert der Bewahrung und 
initiiert Veränderung nicht um der Veränderung willen 
antizipiert die Folgen seines/ihres Tuns und verändert nicht nur mit dem 
Ziel des „Schneller, Höher, Weiter“
veranlasst, dass die Konsequenzen der Veränderung nicht nur der/die 
Vorgesetzte bemerkt, sondern dass diese von den 
Mitarbeiter(innen)/Kolleg(innen) anerkannt werden

Soziale/kommunikative Kompetenz (ßugenßiic^- verweile dock, du Bist so 
schön!)
hat ein Netzwerk an Kontakten
ist auch im informellen Bereich ein geschätzter Partner
lebt was er/sie selbst ist, und handelt nicht nach Schulbuchtheorien

Persönlichkeit (Vom %fang der (Bilder) 
wird von anderen als Berater(in) geschätzt
vertritt seinen/ihren eigenen begründeten Standpunkt und springt nicht auf 
Modetrends auf
liebt seinen/ihren Partner und seine/ihre Kinder mehr als seinen/ihren Beruf

Kunden- und Marktorientierung (ßm Anfang warder%unde) 
in seinem/ihrem Handeln wird erkennbar, dass er/sie permanent ihr Ohr 
(und Herz) am Kunden hat
geht Risiko ein durch das Anbieten innovativer Produkte
realisiert, dass der Kunde nicht nur Kunde sein will, sondern Mensch ist

Führungskompetenz (Von (Verführung zur (Führung) 
zeichnet sich durch seinen/ihren Beitrag zur Wertschöpfung aus 
denkt und handelt in offenen Systemen; es gelingt ihm/ihr durch das 
Begleiten und Gestalten von Prozessen bei Personen und Systemen 
„Reflexion zu ermöglichen“, „Orientierung zu geben“ und „Regelung zu 
verantworten“
seine/ihre Mitarbeiter erkennen Führung in den akzeptierten Konsequenzen 
seines/ihres Handelns.
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Aus einem Commitment über die Anforderungsprofile können SOLL-IST-
Vergleiche der Qualifikätionsprofile angestellt werden und daraus resultieren
letztlich entsprechende Professionalisierungsmaßnahmen.

6.3 Neupositionierung der handlungsleitenden Prinzipien

Führungskräfteförderung orientiert sich nicht nur an Zielen, sondern auch an
Werten und Prämissen, die das Handeln leiten. Wir meinen, dass ...

1. Führungskräfteförderung nicht nur aus Seminaren besteht,

2. eine Verzahnung von Lernen im Fachbereich (bei der Arbeit) und im Semi
nar notwendig ist,

3. eine Trennung zwischen Auswahl und Förderung von Führungskräftenach- 
wuchs aufrechterhalten werden muss,

4. Führungskräfteförderung nicht mit Führungskräftebeförderung zu verwech
seln ist,

5. Kooperationsprojekte (z. B. mit internationaler Ausrichtung, mit Universitä
ten, Werken und anderen Firmen) hilfreich sind, um zu lernen und flexibel zu 
bleiben,

6. keine zu engen inhaltlichen Vorgaben in der Führungskräfteförderung gege
ben werden sollten (was heute aktuell ist, kann schon morgen ein alter Hut 
sein),

7. wir Projektmanagement und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten besonders 
unterstützen sollten,

8. wir Orientierungshilfen und Denkanstöße geben sollten, die dann unsere 
Kunden weiter gestalten werden,

9. die Hierarchie einzubinden (Führungskräfte brauchen persönlichen Bezug, 
Visionäre, Vertrauen in die Hierarchie) ist,

10. Führung mehr ist als Führung im Betrieb (Family-Training, Kunst und Füh
rung, Führung in anderen Kulturen),

11. eine vertiefte Individualberatung und Organisationsberatung auch Gegen
stand der Führungskräfteförderung ist,

12. wir auch nutzenversprechende „Tools“ anbieten müssen,

13. wir durch unsere Beratung die Verantwortung des Fachbereichs in Fragen 
der Führungskräfteförderung fördern müssen und

14. wir und unsere Kunden uns vom individuellen Lernen hin zum Organisati
onsiemen bewegen müssen.
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6.4 Neupositionierung des personalpolitischen Auftrags

Was ist Personalentwicklung?
Personalentwicklung ist nicht nur die Sammlung, Sichtung und Bereitstellung 
von Einsatzstellen einerseits und Personen andererseits („Hierarchieent
wicklung“).

<> Personalentwicklung bedeutet vielmehr, Potentiale zu erschließen und Be
dingungen zu schaffen, dass Menschen und Organisationen lernen und sich 
entwickeln können, wobei wir dazu beitragen sollten, dass sie sich ihre Lem- 
und Entwicklungsprozesse weitgehend selbst organisieren können (vgl. 
Looss 1995).

■=£> Personalentwicklung beinhaltet damit u. a. Rotationsmodelle, Job
enlargement, Job-enrichment, Coaching, Workshops für Personalentwick
lung, Symposien, Potentialeinschätzungen, Förder- und Entwicklungspro
gramme, Hot-lines für ad-hoc Probleme, Diagnoseinstrumente für Qualifika
tion, Infrastruktur für Einarbeitungen, Entwicklung individuell differenzierter 
Laufbahnmodelle etc. (vgl. Sattelberger 1994, S. 35-36).

■ V Personalentwicklung wird Makler von Projektaufgaben und gibt Anreize für 
Mobilität, auch aus dem Unternehmen heraus (vgl. Sattelberger 1994, S. 33).

<> Führungskräfte müssen im Kern Personalentwicklung wahmehmen, womit 
Führungskräfteförderung und Personalentwicklung unmittelbar aufeinander 
bezogen sind.

<> Personalentwicklung kann Gefahr laufen, unternehmerische Erfolgsmaßstäbe 
zu verlieren. Wichtig erscheint eine Trennung von Auswahl und Förderung 
zu sein, denn man kann nicht Menschen fördern oder entwickeln, wenn man 
gleichzeitig über deren Verwendung entscheidet.

Was ist der personalpolitische Auftrag?

O Wir vermitteln permanent zwischen Mitarbeiter-, Center-, und Untemeh- 
mensinteressen.

<> Wir prüfen permanent den Nutzens unseres Tuns und die Risiken des Unter
lassens.

O Wir bestimmen inhaltlich das Angebot in der Führungskräfteförderung, auch 
wenn es nicht von allen angenommen wird.

■=!> Es gibt über die Standardproduktpalette hinaus kulturprägende (fördernde) 
Angebote, die wir anbieten und bezahlen (Entwicklungsbudget).
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O  E s gibt über d ie  Standardproduktpalette hinaus „synergetische“ Produkte in  
P ersonal Stuttgart, die w ir  anbieten und bezahlen (E ntw icklungskosten  
übernim m t P ersonal Stuttgart b is zur M arktfähigkeit; wenn das Produkt in  
die Serie geht, bezahlt der Center dafür).

<> Im  R ahm en d essen , w a s  der K unde w ill und bestellt, m üssen w ir  en tsch ei
den, w a s  an unverzichtbarem  „P“ (Personalelem enten) w ir  dort integrieren  
(u. a. G rundsatzpositionen, Führungsinstrum ente, etc.)

■=!> E s m ü ssen  Grund- und E ntw icklungsleistungen (z. B. K onzeptentw ick lung, 
P rojekte, D enk anstöß e  e tc .) d es P -R essorts (Basisleistungen, a ls U m lage  
verrechnet) definiert w erden.

■=£> E s m ü ssen  centerorientierte L eistungen (Dienstleistungen g eg en  B elastung) 
defin iert w erden .

6.5 Neupositionierung der Dienstleistung 

M o d e ll 1 „Classic“ (B a s is le is tu n g )

Führungskräfteförderung b leib t B asisle istun g , d. h. Personal Stuttgart ist 
D ien stle ister  für die C enter und sorgt als verlängerter Arm der C enter für die  
B asisq ualifik ation  „Führung“ (keine K ostenverrechnung). Problem atisch an dem  
A n sa tz  ist, d ass v o m  B ild u n g sw esen  nur das geliefert werden kann, w a s m it den  
vorhandenen  R essou rcen  m öglich  ist (Standardpalette und K ontingentvergabe).

M o d e ll  2  ..E le s a n c e “ (D ie n stle is tu n g )

Führungskräfteförderung w ird  D ienstle istung, d. h. Personal Stuttgart liefert nur 
das, w a s  d ie  C enter nachfragen (K ostenverrechnung). Es wird aktive W erbung  
betrieben  und d ie  L eistungen  und Produkte w erden  intern und extern angeboten.

=£> B a sis  sind  markt- und konkurrenzfähige Preise; die Käufer w erden  direkt 
b ela ste t (Interne und externe Trainer/Berater w erden bezahlt und den F ach
bereich en  w ird  deren L eistung in R echnung gestellt).

=£> D a s  L eistungsangebot w ird  nach eigenem  E rm essen mit vo llem  R isik o  erw ei
tert und reduziert.

=*> D e r  K unde entscheidet über das B esteh en  oder die Auflösung v o n  L eistun
gen.

■t> D ie  B ere ich e  bu ch en  im  W ettrennverfahren, e s  gibt keine K ontingente mehr.

U m  d ie  zu  erw artenden N achfragen  zu  decken , kann nur dann geliefert w erden , 
w en n  der C enter-B edarf en g  m it der R essourcen-F rage im B ild u n gsw esen  ge-
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koppelt ist. P ersonell bedingt d iese  K onzeption  eine G estaltungsfreiheit b e i b e 
fristeten oder unbefristeten E instellungen in einem  definierten Rahm en.

Modell 3 .Avantgarde“ (Basisleistung und Dienstleistung)

P ersonal Stuttgart b ietet Grund- und E ntw icklungsleistungen an (B a sis- bzw . 
E ntw icklungsbudget) und liefert darüber hinaus das, w a s  d ie Center nachfragen  
g egen  K ostenverrechnung.

■O D ie  Führungskräfteförderung w ird budgetiert und a u f d ie Fachbereiche um 
gelegt; Produkte w erden zu  M arktpreisen verkauft (w ie  M od ell 2).

■O E ine A u sn ah m e  stellen  die Entw icklungsprogram m e dar, die über ein  
„E ntw icklungsbudget“ laufen, b is d ie Produkte m arktfähig sind.

■=i> A b lau f. D a s  B ild un gsw esen  bietet Produkte an -> F achbereich hat vorab im  
B ereich  P ersonalentw icklung-G espräche geführt -»  F achbereich  beste llt a u f  
der G rundlage der vorab im  B ereich  geführten P ersonalentw icklung- 
G espräche z. B . -> B ild u n gsw esen  liefere mir b is 3 0 .0 6 . zeh n  Sem inare zum  
T hem a xy . Z usätzlich  gibt e s  b ereich sspezifisch e A n geb ote  und zu sätzliche  
R essou rcen  (vom  freien M arkt).

6.6 Neupositionierung der Kernthemen und Maßnahmen

A u s den  E rgebnissen  und vor allem  aus den G utachen der vorliegen den  Studie  
le iten  sich  für d ie zukünftige A rbeit K em them en ab. D ie  w ich tigsten  d ieser  
Them en sind u. a.

Abbildung 16: Kemthemen der Führungskräfteforderung

Die lernende Organisation 

Systemisches Denken und Handeln 

Kreativität / Visionen / Zukunftsszenarien 

Gestaltung von Unternehmenskultur 

Gezielte Frauenförderung 

Interkulturelles Management 

Beratung, Coaching, Supervision 

Management of Change / Visionäres Management / General Management
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Erstes Beispiel:
Seminar: „Führung als Kunst“ - Handlung kreaktiv gestalten - 

Hintergrund

„Führungskunst“ wird in diesem Seminar wörtlich genommen: Führungsthe
men werden künstlerisch gestaltet. Die Kunst dient als Instrument, um eige
nes Führungsverhalten und -erleben zu erkennen. Durch den künstlerischen 
Prozeß werden persönliche Energien freigesetzt. Innerhalb dieses Prozesses 
findet eine kreative Auseinandersetzung mit Themen und Perspektiven der 
eigenen Führung statt: Der künstlerisch Tätige schafft seine Lösungen und 
Ansichten auf einem Bild oder in Form einer Plastik. Über Feedback von 
anderen wird das eigene Sichtfeld erweitert. Erkenntnisse großer Meister 
werden als Ressource genutzt, Anregungen für Veränderungen zu gewinnen, 
um zu kunstvoller Führung zu gelangen.

Ziel

Das aktive Kreativsein (kre-aktiv) erhält in diesem Workshop einen Raum. 
Praxisthemen der Führungskunst werden künstlerisch formuliert werden. 
Dieses wird durch Verfremdung, Assoziation, Abstraktion, Umkehrung u. a. 
geschehen. Künstlerisches Handeln ermöglicht eine Erweiterung des Blickfel
des und die Übersetzung innerer Bilder in äußere Abbildungen. Diese werden 
auf den konkreten Führungsalltag transferiert und geben Anregungen für die 
eigene Führungskunst.

Leitthemen und Handlungen

Führung als kunstvollen Prozeß erleben 
Eigene Führungsverantwortung künstlerisch reflektieren 
Impulse für den Führungsalltag gewinnen 
Kunst als Ressource für Führungsfragen nutzen 
Kreativität und eigene Ideen fördern

Erwarteter Nutzen

Freisetzung persönlicher Energien für den Führungsalltag 
Ressourcen-Orientierung für neue Handlungswege 
Perspektiven-Erweiterung für ausgewählte Führungssituationen 
Erkenntnisse über spezifische Führungsweisen auf analoger Ebene 
Förderung kreativen und innovativen Denkens und Handelns
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Z w eites B eisp iel:

Seminar: Konfliktlösung

Hintergrund

Mit Konflikten „richtig“ umzugehen ist ein Überlebensfaktor für Unterneh
men, die sich gezwungen sehen, alte Sicherheiten in Frage zu stellen und 
bisher Selbstverständliches neu zu verhandeln. Effiziente Kooperationsver
hältnisse und gelungene Innovationen sind demnach meist ein Resultat bewäl
tigter Konflikte. Die Art und Weise, wie es Organisationen gelingt, eine 
Konfliktkultur zu etablieren, ist in diesem Sinne als Erfolgsfaktor zu sehen 
und erfordert eine hohe Konfliktkompetenz der verantwortlichen Führungs
kräfte.

Ziele

Konflikte erkennen und analysieren lernen
als Dritte(r) in Konfliktsituationen beratend helfen lernen
denkbare Konfliktlösungen und Lösungserarbeitung in Prozeßschritten

Inhalt

-  K onfliktdefin ition
-  K onfliktanalyseinstrum ente
-  der individuelle Konfliktanteil
-  B eratung in  K onfliktsituationen
-  K onflik tlösung als Prozeß

Methodik

-  Einzel- und Gruppenarbeit
-  Strukturierte Übungen
-  B earbeitung v o n  Teilnehm erfallen m it V ideo
-  T heorievorträge und D isk u ssion

D rittes B eisp iel:

Seminar: „Führung und Verantwortung“ - Philosophie und Ethik 
als Grundlagen und Ziel von Führungskultur -

Hintergrund

Der eindrucksvolle Erfolg des Buches „Sofies Welt” von J. Gaarder (seit 
Monaten in der Spiegel-Bestsellerliste) zeigt an, daß ein bereits abgeschriebe
nes Thema wieder auf dem Markt ist. Nachdenken über das, was wahr, sinn-
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voll und wirklich ist. Es setzt sich die Erkenntnis durch, daß die Welt nicht 
allein mit Sachwissen oder HandlungsStrategien zu bewältigen ist. Leider ist 
aber die Rede von „Werten” , „Normen” oder „Ethik” geradezu tabuisiert 
und wenn von „Lebensphilosopie gesprochen wird, meint man zumeist eine 
Art von modischen „lifestyle” .

Zur qualifizierten Führung von Menschen gehört die verläßliche und bere
chenbare Ausübung von Autorität. Eine kultivierte Personalführung bedarf 
unbedingter einer vermittelbaren nachvollziehbaren Begründung des eigenen 
Handelns, um den Eindruck von Willkür zu vermeiden. Neben der Planungs
sicherheit für die Mitarbeiter ist die eigene Handlungssicherheit der größte 
Gewinn einer klaren „Führungsphilosophie” . Gibt es kein ethisches Hand
lungskonzept, muß der Führende in jeder Situation neu entscheiden oder er 
wird ein Opfer modischer Strömungen, gerade in Streßzeiten kann es dann 
geschehen, daß man auch Normen zurückgreift, die man bei ruhiger Reflexo- 
in ablehnen würde.

Erst durch Erarbeitung eines eigenen ethischen Konzeptes wird eine Füh
rungskraft fähig, die Sinn- und Wertfragen der Mitarbeiter qualifiziert zu 
behandeln. Zumeist wird an unterschiedlichsten Motivationstechniken gear
beitet, die existentielle Grundlage aber bleibt oft unbedacht. Das Verfügen 
über eine „Führungphilosophie” - oder das Fehlen einer solchen - ist kein 
Schiksal, „Philosophie” ist in jeder Existenz keimhaft vorhanden und kann 
entfaltet werden.

Ziele

Die Teilnehmer sollen anhand von prägnanten Texten und Beispielen 
(Sokrates, I. Kant, M. Scheler) die Wege und Möglichkeiten philosphischen 
Denkens kennenlernen. Zudem werden die erstellten ethischen Fundamente 
auf die eigene Existenz hin befragt. Die persönliche Wertorientierung soll 
herausgearbeitet werden. Ihre Bedeutung für die Qualität einer Führungskul
tur soll dargelegt werden.

Da die Grundformen der Philosophie nicht kompliziert sind, sollen sie auch 
aus der eigenen Lebens- bzw. Arbeitswirklichkeit entwickelt werden. Um die 
personale Identität zu stärken, werden die Grundlagen des eigenen Denkens 
und Handelns thematisiert. Die Sinnesorientierung der jeweiligen Person 
kommt dabei notwendigerweise in den Blick
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Leitfragen

- Was ist eigentlich Philosophie? Was ist Ethik?
- Woher kommen meine Werte und Normen? Und: Will ich sie überhaupt ha

ben?
- Wie finden sich normative Werte und Kriterien für das eigene Handeln?
- Wie kann ich mit den Mitarbeitern eine Sinn- und Wertorientierung erarbei

ten?
- Haben Philosophie und Ethik nur mit dem Kopf zu tun?
- Welche Hilfen liefert mir die philosophische Ethik, damit ich sowohl richtig, 

als auch gut handele?
- Wie komme ich mit den „ewigen Werten” in den sich ständig ändernde Situa

tionen meines Lebens zurecht? Sind Werte und Normen immer gleich?
- In welcher Weise wirkt eine philosophische Basis auf die Art der Führung?
- Mit welchen ethischen Vorgaben kann eine vernünftige und nutzbare Füh

rungskultur entwickelt werden?

V iertes B eisp iel:

Projekt: „Führung und Familie“ - Zur Bedeutung familiärer Syste
me für die Führung von Organisationen -

Hintergrund
Familie ist eine soziale Einheit, welche jedem in der einen oder anderen Form 
bekannt ist. Familien bestehen aus mehreren Personen, die in einer Gemeinschaft 
Zusammenleben und in der jedes Mitglied verschiedene Aufgaben zu erfüllen 
und unterschiedliche Positionen innehat. Ähnliches gilt für Organisationen, auch 
wenn sie meist sehr viel größer und komplexer sind als eine Familie und sie 
primär an der Erfüllung von Funktionen orientiert sind und weniger an den Per
sonen und ihren Beziehungen.

Aufgrund der Gemeinsamkeiten beider Strukturen besteht natürlich die Gefahr, 
Organisationen mit familiären Systemen zu verwechseln, was zu praktischen 
Arbeitsschwierigkeiten führen kann. Trotzdem kann sich ein Vergleich der Sy
steme lohnen, denn möglicherweise gibt es auch Parallelen, die dazu beitragen, 
ein besseres Verständnis von Organisationen zu gewinnen, wodurch der Ar
beitsablauf in einem Unternehmen erleichtert werden kann.

Ziel
In dem vorliegendem Projekt soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, 
welche Gemeinsamkeiten es zwischen Familie und Untemehmensorganisationen 
gibt und inwieweit Erkenntnisse aus der Familienforschung für das Geschehen in 
Unternehmen von praktischer Bedeutung sind. Gleichzeitig ist es auch von Inter
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esse, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, welche einer Entwicklung von 
Organisationsbewußtsein im Wege stehen. Möglicherweise können durch dieses 
Vorhaben neue Ansätze und Erkenntnisse gewonnen werden, welche die Orga
nisation eines Unternehmens optimieren können.

Leitthemen
Worin bestehen die Gemeinsamkeiten zwischen Organisationen und familiä
ren Systemen und welche Parallelen sind fiir die Entwicklung einer Organi
sationsbewußtheit förderlich und welche eher behindernd?
Wie ist ein Verständnis von Organisationen beschaffen, das neben den 
Funktionen auch auf die Personen und Beziehungen wertlegt?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Führungs- und Erzie
hungsstilen und wenn ja, inwieweit ist dieser für die Führungskräfte
förderung praktisch relevant?

Fünftes Beispiel:
Projekt: „Personalentwicklung im lernenden Unternehmen“ - ein 
berufsbegleitender weiterbildender Fernstudiengang -

Ziele
Forschungsberichte und Meinungsumfragen der letzten Jahre zeigen deutlich, 
daß Investitionen in die Mitarbeiter als strategische Aufgabe verstanden wird. 
Dabei kommt der Personalentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Aufga
be ist es, zeitgemäße Konzepte auszuarbeiten, die den Mitarbeitern Perspektiven 
geben sowie Qualifizierungsmöglichkeiten und Fördermaßnahmen anzubieten, 
die motivieren und zum unternehmerischen Denken anregen. Ziel des ein be
rufsbegleitenden weiterbildenden Femstudiengangs ist es, Grundlagen und neue 
Konzepte in der Personalentwicklung kennenzulemen, betriebliche Persona
lentwicklung und Bildungspraxis mit wissenschaftlichen Theorie- und For
schungsansätzen zu verbinden, Konzepte und Modelle zu reflektieren und einen 
erweiterten Blick zu eröffnen, um wissenschaftliche Reflektion beruflichen 
Handelns zu ermöglichen.

Inhalte

• Grundlagen moderner Personalentwicklung (u.a. Personalentwicklung als 
Untemehmensstrategie)

• Management (u.a. Total Quality Management, Bussiness Reengineering; Be
triebswirtschaftliches Grundwissen)

• Methoden der Personalentwicklung I und II (u.a. Moderation, Projektmana
gement, Teamentwicklung; Laufbahnplanung, Personalauswahl, Bildungsbe
darf)
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•  M itarbeiterführung (u.a. K om m unikation und Information; Projektm anage
m ent)

•  Lernen (u.a. D idaktische G rundlagen, E rw achsenenlem en; H andlungsorien
tiertes Lernen)

•  A rbeitsorganisation (u.a. Gruppenarbeit; Q ualitätszirkel)
•  W eiterbildung (u.a. Train the Trainer; Q ualitätssicherung in  der W eiterb il

dung)
•  C hange M anagem ent (u.a. W andel gestalten; O rganisationales Lernen)
•  O rganisationsberatung (u.a. Problem lösung aus system ischer Sicht, V erände

rungsstrategien)

Zielgruppe
M itarbeiterinnen und M itarbeiter im  B ereich  der Personalentw icklung, A u sb il
dungsleiter- und leiterinnen, Führungskräfte d es m ittleren M anagem ents, N a ch 
w uchsführungskräfte, B etriebsrats- und Personalratsm itglieder. T eilnahm evor
aussetzu ng ist ein  H ochschulabschluß und - nach M öglichkeit -Berufserfahrung  
im  B ereich  der Personalentw icklung.

Struktur

•  D a s Studium  besteht aus 10 M odulen und aus einer K om bination aus Pflicht- 
und W ahlthem en.

•  D ie  D auer d es Studium s beträgt v ier Sem ester (2  Jahre).
•  D a s  Studium  besteht aus einer K om bination v o n  Selbstqualifizierungs- und  

Präsenzphasen.
•  Jedes Sem ester  sch ließ t m it einer Präsenzphase ab, d ie in  der R eg el an einem  

W ochenende stattfindet.
•  D ie  L eistungsnachw eise  w erden in Form  von  K lausuren und E insendeaufga- 

ben  studienbegleitend erbracht.
•  D a s Studium  sch ließ t m it einem  Zertifikat ab.

Sechstes Beispiel:
Seminar: „Die Führungskraft als Berater und Coach“

Ziel

Führung heiß t in  Zukunft verm ehrt, aktiv V erantw ortung für d ie  E n tw ick 
lung se in er  M itarbeiter zu  übernehm en.In  d iesem  Z usam m enhang w ird  sich  
künftig d ie  R o lle  d es V org esetz ten  m ehr in  R ichtung C oa ch  oder B erater für 
d ie ihm  anvertrauten M itarbeiter verändern . „ C o a ch “ m ein t dabei e in en  V o r 
g ese tz ten , der se in en  M itarbeitern h ilft, ihre A u fgab en  g ez ie lter  b z w . b esser  
w ah rn eh m en  zu  können . D er  C oach  ist som it e in  „ E n tw ick lu n gsh elfer“ für
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seine Mitarbeiter. Coaching heißt, Mitarbeiter zu Spitzeimitarbeitern zu 
entwickeln und zwar im Rahmen der konkreten Aufgabe, de sie im Unter
nehmen übernommen haben. Dabei wird auch Beratung zu einer Schlüssel
qualifikation im Führungsprozeß. Das Seminar will Sie an dese neuen Füh
rungsrollen heranführen und Ihnen die Gelegenheit gebei, entsprechende 
Gruppenkompetenzen zu entwickeln.

Inhalte

Die Rolle des Vorgesetzten als Coach und Berater 
Anforderungen an einen guten Coach 
Grundeinstellung und Verhalten eines guten Coaches 
Die eigene Person und ihre Konsequenzen für Coaching 
Welche verschiedene Coaching-Stile gibt es?
Wie gestaltet man einen effektiven Coachingprozeß?
Grundlagen und Grundmodelle von Beratung
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Kapitel 7

Fazit

Ein jeder lernt nur, was er lernen kann; 
Doch der den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann.

Mephistopheles zu seinem Schüler

Gedanken zu „Führung“, „Personal“ und „Entwicklung“

Licht Farbe Leben
Körper Geist Seele
Gelb Blau Rot

1 Führung

Führungskräfteförderung bedeutet auch für eine standortbezogene Funktion, 
den Blick über die Weinberge Untertürkheims hinaus zu wagen, weil Führungs
kräfteförderung organisatorisch zwar eine Standortfunktion haben kann, visionär 
und strategisch jedoch immer eine Standortveränderung fördern und ermöglichen 
muss.

Führung ohne einen Körper ist nicht lebensfähig, aber Führung ohne Seele ist 
tot. Führung kann nur dann gelingen, wenn sie sich den schöpferischen Potentia
len des lernenden und sich entwickelnden Menschen und der lernenden und sich 
entwickelnden Organisation zuwendet.

2 Personal

Kundenorientierung bedeutet gerade in der Führungskräfteförderung, nicht nur 
reaktiv darauf zu warten, bis der Kunde etwas will. Kundenorientierung bedeutet 
vielmehr, proaktiv und antizipatorisch im Sinne der Kunden zu handeln, und 
damit zu führen. Wie in der Begleitung von Veränderungsprozessen oder in der 
Gruppendynamik muss der Berater dem zu Beratenden immer einen Schritt vor
aus sein, um überhaupt zum Nutzen des zu Beratenden oder des Kundens agie
ren zu können.
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K undenorientierte Führungskräfteförderung heißt nicht nur zu  suchen , sondern  
zu  finden. V ie lle ich t besteht e in e n och  zu  entw ickelnde H erausforderung bei der  
B eratung v o n  Führungskräften darin, zw isch en  den P o len  der rationalen Ent- 
scheidungs.sm '/2e und der irrationalen Entscheidungs//«£/w«g z u  verm itteln.

3 Entwicklung

W enn, w ie  em pirisch bestätigt ist, V ision en  erst in  entsprechenden Freiräu
m en für K reativität entstehen können, ist e s  eine Verantwortung der Führungs
kräfteförderung, hier auch Sp ielw iesen  zu  gestalten  und nicht nur Führungs-“fast 
fo o d “ anzubieten. „Fast fo o d “ m acht zw ar kurzfristig satt, langfristig je d o c h  ist 
es  ungesund für den O rganism us und die Organisation. E s w erd en  die R isiken  
und N ebenw irkungen  d ieser e inseitigen  Ernährung spürbar w erden.

W enn n eue Ideen G estalt annehm en so llen , m üssen  körperliche, g e istige  und  
see lisch e  K räfte Zusammenwirken. E in un ausgeglichenes Verhältnis führt zu  
unbegrenztem  W achstum , w a s beim  m enschlichen  O rganism us zum  T od  durch 
K rebs führen kann. K önnte eine unkontrollierte Z ellteilung (C enterteilung) in  
gleicher W eise  den Organism us des U nternehm ens gefährden?

G erade aus der Spannung zw isch en  z w e i P olen , b e i uns v ie lle ich t dem  perso 
nalpolitischen  Auftrag und dem  Centerauftrag, kann, w ie  d ie  N atur e s  leb t und  
die N aturw issenschaft e s  uns erklärt, E ntw icklung geschehen . D ie se  C hance  
so llten  w ir  nutzen und nicht darauf warten, b is w ir den T eufel finden, der im  
D eta il sitzt.

D a s U nternehm en besteht n icht nur aus K unden, sondern aus M en sch en .  D er  
K unde der n u r  K ön ig  ist, w ird sich  sehr einsam  fühlen; der K unde w ill auch  
M en sch  sein. D ie  zu  bew ältigenden  A ufgaben  der Zukunft w erd en  v o n  Füh
rungskräften m ehr denn je  v isionäre K om petenz und persönliche A usstrahlung  
verlangen, d ie, gem ischt m it kreativer Lust, erst zu  vo ller  Entfaltung kom m en  
können.

Denn wo Gespenster Platz genommen, 
Ist auch der Philosoph willkommen.

Mephistopheles zu Homunculus
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Schlusspunkt
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F rage an m ein e  Söhne (5 und 7  Jahre):

„Was sollten die Chefs von MercecCes-(Benz iemen und tun?“

Die Chefs von Mercedes-Benz sollten ...

• nicht streng sein,

• keine Fehler machen,

• sich was einfallen lassen,

• schauen, daß sie alles richtig machen,

• an Gott glauben,

• nicht W eg g eh en , wenn die wichtigste Zeit ist,

• Geduld haben,

• Sachen machen, die richtig stimmen,

• gescheite Sachen machen, keinen „Gruscht“ und gute Motoren bauen,

• wenn die Arbeiter etwas sehr gut gemacht haben, sie loben,

• nicht schimpfen, wenn jemand zu spät kommt (dann halt sagen können: 
„Sie sollten das nächste Mal bitte früher kommen.“)

• nicht Krieg machen und nicht klauen.





W eitere Veröffentlichungen im Rainer Hampp Verlag

Gabriele Bartel-Lingg: Die Mitarbeiterorientierung im Total Quality M ana
gement - Eine Untersuchung in der Automobilindustrie -
ISBN 3-87988-191-X, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1996, 340 S., DM 49.80

Die Mitarbeiterorientierung ist im TQM die Grundlage zur Ausbildung eines qualitätsorien
tierten Verhaltens bei allen Mitarbeitern und Führungskräften.
Die Einführung eines TQM-Prozesses beginnt mit einer Veränderung der Einstellungen bei 
den Betroffenen und sollte in einem veränderten -effizienteren- Verhalten resultieren. Damit 
gehen Zielsetzungen einher, w ie z.B. die Steigerung von Motivation, Kreativität und Pro
blemlösungspotential. Zur Bedeutung dieser sogenannten „soft facts“ in einem umfassenden 
Qualitätsmanagement fehlt bislang eine wissenschaftliche Diskussion bzw. empirisch belegte 
Aussagen.
Im Rahmen einer empirischen Studie bei einem deutschen Automobilhersteller, die annähernd 
9000 Mitarbeiter betrifft, wurde untersucht, ob die von der TQM-Philosophie propagierten 
Verhaltensweisen und organisationalen Bedingungen zu verbesserten Leistungen bei den Be
troffenen führen. Dazu wurde ein wissenschaftlich fundiertes Meßinstrument entwickelt und 
im Rahmen einer TQM-Klimaanalyse eingesetzt. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes 
zeigen Möglichkeiten und Grenzen zur Steigerung eines effizienteren Verhaltens durch die 
Einführung von TQM auf.

Ruth Beisel: Synergetik und Organisationsentwicklung. Eine Synthese auf 
der Basis einer Fallstudie aus der Automobilindustrie
Schriftenreihe ORGANISATION & PERSONAL, hrsg. von Oswald Neuberger, Band 6 
ISBN 3-87988-154-4, Rainer Hampp Verlag, 2., verb. Aufl., München u. Mering 1996, 370 
S., DM 59.80

Die Systemtheorie war und ist eine der wichtigen theoretischen Grundlagen von Organisation
sentwicklung (OE). Erst auf der Stufe moderner Systemtheorien jedoch scheint die organisa
torische Wandlungsproblematik sinnvoll darstellbar. In diesem Sinne wagt sich die Autorin 
auf ein in Theorie und Praxis der OE bisher wenig beachtetes Gebiet moderner Systemtheori
en, die Synergetik („Lehre vom Zusammenwirken“), wie sie von dem Physiker Hermann Ha
ken entwickelt wurde. Diese interdisziplinäre Forschungsrichtung modelliert die Entstehung, 
Aufrechterhaltung und Veränderung von Systemzuständen aus der Perspektive der Selbstor
ganisation.
Das Buch führt in die Konzepte moderner Systemlheorien ein (Teil I) und beschäftigt sich mit 
dem aktuellen Stand der Synergetik (Teil II). Am Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit 
in ein deutsches Automobiluntemehmen wird das abstrakte Konzept der Synergetik auf einen 
konkreten OE-Fall angewendet (Teil III) und zu finer innovativen Methodik verallgemeinert 
(Teil IV): Das Verfahren zur synergetischen Orgaiisationsdiagnose lenkt die Aufmerksamkeit 
des Anwenders auf die tragenden Parameter der Systementwicklung und versetzt ihn in die 
Lage, aus dem Überangebot an beobachtbaren .Vandlungserscheinungen die wesentlichen 
Wirkzusammenhänge herauszufiltem. Der Leitfacen zur synergetischen Organisationsgestal
tung offeriert vielfältige Rollen zur Förderung sebstorganisierender Prozesse im System. Im 
letzten Teil der Arbeit werden Perspektiven für ene synergetische Organisationsentwicklung 
diskutiert.



Sonja Conrads: Supervision in der Führungskräfteentwicklung.
Eine qualitative Untersuchung in einer Versicherung.
M it e in em  V orw ort v o n  Prof. Dr. A rnold  P icot
ISBN 3-87988-226-6, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1997, 258 S., DM 49.80

Nicht zuletzt aufgrund der Intensivierung und Verschärfung des Wettbewerbs, die umfassende 
Veränderungen von Aufbau- und Ablauforganisation in fast allen Unternehmen nach sich zieht, 
wird der Ruf nach neuen und problemadäquaten Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung 
laut: Führungsaufgaben werden immer komplexer und stellen ständig höhere Anforderungen an 
die Kompetenzen von Leitenden und somit auch an eine zeitgemäße Führungskräfteentwick
lung. Obwohl Supervision als spezielle - und in psychosozialen Arbeitsfeldern bewährte - Form 
der Beratung neue Wege der Führungskräfteentwicklung in der Wirtschaft zu eröffnen scheint, 
fehlen bislang fundierte Untersuchungen zur Wirksamkeit dieser Maßnahme.
Auf der Basis theoretischer Überlegungen und einer umfassenden empirischen Untersuchung in 
einer Versicherung evaluiert Sonja Conrads die Auswirkungen von Supervision in der Füh- 
rungskräfteentwicklung. Die Arbeit illustriert Wirkungsweise und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Supervision und mündet in die Formulierung entsprechender Hypothesen, die einerseits die 
Grundlage für weiterfuhrende empirische Forschung schaffen und andererseits dem Praktiker 
zahlreiche Hinweise für die Supervision mit Führungskräften geben. Auf spannende Weise wird 
dabei gezeigt, daß die im psychosozialen Bereich etablierte Supervision auch für die Führungs
kräfteentwicklung der Wirtschaft neue Perspektiven aufzeigt und sowohl Führungskräfte- als 
auch Untemehmensinteressen dient.

Jürgen Kaschübe: Ziele von Führungsnachwuchskräften 
- Berufliche Entwicklung nach der Einarbeitung -
ISBN 3-87988-225-8, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1997,210 S., DM 46.80

Unternehmen beklagen einen zunehmenden Mangel an akademisch gebildetem Nachwuchs, 
der ihnen für die spätere Übernahme von Führungsaufgaben geeignet erscheint. Das Anforde
rungsprofil von Führungsnachwuchspositionen, auf dessen Basis Passung zur Tätigkeit und 
zum Unternehmen beurteilt wird, umfaßt dabei in der Mehrzahl der Unternehmen primär 
fachliche und soziale Kompetenzen. 'Hohe Motivation' stellt dagegen eine globale und selten 
hinterfragte Basisqualifikation dar. Oft wird darunter einseitig das Engagement ftir die Ziele 
des Unternehmens verstanden, jedoch nicht der Wunsch, eigene Ziele in der Arbeit zu ver
wirklichen.
Das vorliegende Buch widmet sich der Motivation und dem Zielstreben von akademischen 
Führungsnachwuchskräften aus einer neuen Perspektive der Passung. Statt der Eignung der 
Person für das Unternehmen rückt die Eignung des Unternehmens für die Ziele der Person ins 
Zentrum. Berufliche Ziele wie 'Aufstieg', 'berufliche Weiterentwicklung', 'Innovation' oder 
'Konsolidierung' werden dazu von Personalverantwortlichen bewertet und dem realen Wahl
verhalten und Zielstreben von Führungsnachwuchskräften gegenüber gestellt.
In einer bundesweiten Längsschnittstudie konnte untersucht werden, welche Faktoren die 
Wahl und Realisierung beruflicher Ziele erklären und inwieweit Unternehmen im Rahmen ih
rer Organisationskultur in der Lage sind, auf das Streben ihrer Führungsnachwuchskräfte Ein
fluß zu nehmen.
Aus den Ergebnissen werden weiterfuhrende Hinweise fiir Forschung und Praxis auf die Rolle 
beruflicher Ziele bei der Eingliederung ins Unternehmen abgeleitet. Insbesondere werden 
Folgen für Strategien der Personalauswahl und die Gestaltung von Mitarbeitergesprächen dis
kutiert.





Kunden- und unternehmensorientierte
Führung und Führungskräfteförderung 
in der Mercedes-Benz AG
Das Buch erscheint in einer Zeit, in der in der Daimler-Benz AG eine neue Konzern
struktur umgesetzt wird, deren Ziel die strategische Weiterentwicklung des Konzerns 
ist. Vor dem Hintergrund des ständigen Wandeis liegt nun mit diesem Band eine 
Bestandsaufnahme über eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Führung und 
Führungskräfteförderung vor. Durch Befragungen wurden die Vorstellungen und 
Erwartungen zur „Personalarbeit der Zukunft“ (insbesondere der Führungskräfteför
derung) sowohl bei den Mitarbeiter(innen) im Bereich „Personal Stuttgart“ der 
Mercedes-Benz AG als auch bei den Führungskräften der Zentrale der Mercedes- 
Benz AG untersucht. Die Befragungsergebnisse wurden drei verschiedenen Gutach
tern, nämlich Helmut Willke (Universität Bielefeld), Peter Heintel (Universität 
Klagenfurt) und Lucia A. Worthington (University of Maryland) zur Begutachtung 
vorgelegt. Bei den Gutachten standen die erkennbaren Visionen (Menschenbild, 
Organisation, Automobil, Markt, Gesellschaft etc.) und die daraus ableitbaren Konse
quenzen für die Führungskräfteförderung im Vordergrund. Abschließend werden aus 
der Untersuchung gewonnene Ideen für eine Neupositionierung der Führungskräfte
förderung vorgestellt.

Klaus Götz, Jg. 1957, Univ. Doz., Dr. phil., Dipl.-Päd., Studium der Pädagogik. 
Psychologie und Philosophie in Eichstätt, Wien und Regensburg. Seit 1983 in der 
betrieblichen Bildung tätig; derzeit Leiter der Führungskräfteförderung in der 
Betriebliche Bildung Zentrale der Mercedes-Benz AG. Lehraufträge an den Universitä
ten Stuttgart und Klagenfurt.


