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Das Management sei in einer „Zeitschleife“ hängen geblieben; im Zeitalter von Internet und Netzwerken prägen Kreativität, Vernetzung und
Vielfalt unsere Gesellschaft, doch in Unternehmen seien die Uhren
noch immer auf Kontrolle, Hierarchie und Bürokratie gestellt, schrieb
der amerikanische Berater und Autor Gary Hamel bereits 2007. Wer
würde ihm heute widersprechen? Die Appelle, Organisation und Führung anders zu denken, reißen nicht ab. HR kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu, sind es doch die Spezialisten dieses Bereichs,
die Leadership-Development-Programme beauftragt und teilweise
auch mit designt haben. Dafür braucht es aber neues Denken und jede
Menge Wissen für HR-Profis über die neue „Führungswelt“ da draußen.

unbedingten Fortschrittsglauben ab und
setzte auf den Glauben an den starken Mann,
den Charismatiker, der mittels transformationaler Führung jede Art von Wandel herbeiführt.
Diese Konzepte aus vergangenen Zeitaltern
sind jedoch unangemessen für die VUCAWelt („Volatility, Uncertainty, Complexity and
Ambiguity“). Sie haben aber starke mentale
Modelle geprägt, die „als Altlasten“ Führung
und Organisation im Umgang mit dem „Jetzt“
behindern.

Die Organisation als Perpetuum mobile
Der lange Arm vergangener Zeitalter
Das Industriezeitalter brachte uns Efﬁzienz
und Rationalitätsglauben. Der zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts entwickelte
Taylorismus führte zu einer extremen Arbeitsteilung sowie einer strikten Trennung
zwischen den Bereichen „Denken“ (oben) und
„Ausführen“ (unten), der in den 1920er-Jahren aufkommende Human-Relations-Ansatz

betonte die mitarbeiterbezogene Führung.
Damit waren zwei Königswege zu immer
neuen Produktivitätssteigerungen deﬁniert.
Das Konsumzeitalter wartete dann mit dem
„General Manager“ auf, der als „Master of
Business Administration“ jedes Problem in
jeder Organisation mittels „Operations Research“-Methoden löste. Das Change-Zeitalter löste schließlich die „Macher“ und ihren
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So wird die Organisation zum Perpetuum
mobile: Sie reproduziert ihre Strukturen und
Formen aus ihren gelernten inneren Denkmodellen und Strukturen. Hierarchie ist noch
immer das oberste Prinzip der Arbeits- und
Entscheidungsorganisation. Die Kernsysteme
unserer Unternehmen – wie PerformanceManagement, Planung, Budgetierung, Reporting – unterstellen stetige, berechenund planbare Entwicklungen. Führung wird
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tendenziell noch immer als Angelegenheit
weniger heroischer Personen angesehen, die
souverän Visionen aus der Tasche ziehen und
mit Entschlossenheit vorangehen. Als Beispiel
dafür sei nur auf die aktuellen Abgasskandale
der Automobilbranche verwiesen, die Zeugnisse kultureller Fehlentwicklungen in Organisationen darstellen.

len Organisationen ein Führungsleitbild das
andere abgelöst – ein deutlicher Hinweis
darauf, dass es keine universell gültigen Leadership-Ansätze für das Jetzt-Zeitalter gibt.
Mit welchem Verständnis von Führung können wir in die Zukunft starten? Was sind die
Treiber für ein innovatives Leadership Development?

Leadership Development – Zahnrad im
Perpetuum mobile?

Führung als Wirkung im System

Auch Leadership Development ist naturgemäß von diesen mechanistischen Modellen
der eigenen Organisation geprägt.
Immer noch halten sich in HR-Funktionen
Prämissen, wie zum Beispiel die, dass gute
Führung hauptsächlich die zwischenmenschliche Beziehung von Führern und Geführten
betreffe. Leadership Development wird nach
wie vor als Entwicklung von Personen für ihre
Rollen in der Hierarchie verstanden und in
homogen zusammengesetzten Curricula umgesetzt. Die Entwicklung kreist dabei meist
um Skills, Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen. Das Werkzeug – Paul
Watzlawick würde sagen: „der Hammer“ –
dazu ist noch immer das Seminar beziehungsweise der Lehrgang für „Auserwählte“.
Wie können Führung und HR, wie können
Developmentexperten aus diesen Mustern
aussteigen und zu neuen Zugängen kommen?

Kontextsteuerung für eine Welt im
Wandel
Nicht nur Organisationen, auch Wirtschaft
und Gesellschaft beﬁnden sich in einem
tiefgreifenden Wandlungsprozess, dessen
Konturen erst entstehen. In der VUCA-Welt
ändern sich die Bedingungen laufend. Dies erfordert ein völlig neues Steuerungsverständnis, das nicht mehr nach dem Modell „Ziele
setzen, planen und umsetzen“ funktioniert.
Kontextsteuerung bedeutet, die gegebene
Situation in dialogischen Kommunikationssettings so weit zu erkunden und verstehen,
dass man Lenkungseingriffe setzen kann.
Anschließend gilt es zu beobachten, welche
Wirkungen diese Eingriffe auslösen und wie
sich das System verändert.
Das gilt auch für das Verständnis von Führung. In den vergangenen Jahren hat in vie-
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Die logische Konsequenz ist, Führung als
Wirkung im System zu verstehen, die für das
gegebene Entwicklungsfenster der Organisation selektiv zu entwickeln ist. Wirkung
meint dabei jede Form von Resultat oder
Reaktion, die Führung in den Umwelten (bei
Kunden, Mitarbeitern oder sich selbst) auslöst. Diese Leadership-Schlüsselwirkungen
zu entdecken und zu entwickeln, ist jedoch
eine weitgehend neue Aufgabe, für die wir an
den Quellen ansetzen müssen, an denen diese
Wirkungen entstehen. Bis dato war Führung
gewohnt, ausschließlich messbare Resultate
zu bewerten, nicht jedoch beobachtbare,
fühlbare Reaktionen und Auswirkungen von
Führung. Ein aufmerksamer Beobachter von
Führung(skultur) kann in jedem Geschäft
mittel- und unmittelbare Wirkungen von
Führung (im Sinn von Einﬂuss nehmen) erkennen und Schlüsse auf die Führungskultur
der Organisation ziehen. Für den Bereich HR
(Development) entwickelt sich hier ein ganz
neues Feld, für das in den meisten Fällen Kompetenz aufzubauen ist. Anstatt über bekannte
Methoden wie 360-Grad-Feedback oder Management Appraisals Personen und im besten
Fall deren Verhalten zu beschreiben, wird eine
neue Schlüsselfähigkeit von HR darin bestehen, Führung dabei zu unterstützen, qualitativ Wirksamkeit zu monitoren. Dies könnte
eine der wichtigen Daseinsberechtigungen
für diese Disziplin sein. HR sollte dann für
ein integriertes Leadership Development
verantwortlich zeichnen und nicht mehr
nur für Teilleistungen wie Führungsqualiﬁzierung, Trainerakquise und dergleichen
mehr.
Wie gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Reklamationen um? Wie viel
Entscheidungsspielraum haben sie für die
Behandlung der Reklamation im Sinne des
Kunden? Wie oft müssen sie sich bei ihrem
Chef rückversichern? Wie gehen sie miteinander um? Wie ist die Stimmung im La-
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den? All dies hat Wirkungen auf den Kunden
und ist daher im Führungssystem zu gestalten.
Solche Kompetenzen hat Führung meist
sträﬂich vernachlässigt. Für diese Art der
Beobachtung und Bewertung von Führung
brauchen wir nicht nur ausgewählte Entscheidungsträger der Hierarchie, sondern
alle Personen, die Wirkung im System erzielen. Leadership-Entwicklung kann sich heute
nicht mehr darin erschöpfen, Skills, Einstellungen und Verhalten von einzelnen Personen zu beeinﬂussen. Neue Organisationsansätze wie „Agile Management“ setzen an
der These an, dass der Schlüssel zum Umgang
mit VUCA in der „Software der Kollaboration“
liegt. Und diese Software reagiert ﬂexibel und
beständig zugleich.
Quelle für Führungswirkungen sind deshalb
auch Teams jeder Art, das heißt nicht nur Linien- und Projektteams, sondern all die losen
Zusammenkünfte von Mitarbeitenden, die
sich – lange vor einem formalen Projektauftrag – gemeinsam um ein Organisationsthema kümmern.

Die Leadership Community –
ein Fischschwarm
Eine wichtige Quelle für die Wirkungen von
Leadership liegt im Kollaborationsmuster
aller Entscheidungsträger einer Organisation. Viele Entscheidungen lassen sich nicht
mehr in einem einzelnen Führungsbereich
prozessieren. Die Folge ist: Führung als Kollektiv verliert Koordination und Alignment. In
unserer Beratungsarbeit begegnet uns diese
Kernfrage immer wieder: Wie können wir als
Führungsteam gemeinsam für das Unternehmen wirksam werden? Dieses „Team“ besteht
oft aus Hunderten und mehr Führungskräften. Wir nennen dies Leadership Community – eine Community of Practice, die ihre
Leadership-Wirkungen in der Organisation
im Dialog beschreibt und dann laufend einschätzt und weiterentwickelt. So entsteht
quasi eine „Leadership-Software“, durch die
sich die Leadership-Community spontan
wie ein Fischschwarm konﬁguriert. Denn
morgen beﬁndet sich die Organisation vielleicht in einem anderen Entwicklungsfenster,
das andere Schlüsselwirkungen in puncto
Leadership benötigt. Dies ist so neu wie ungewohnt und fordert Führung in allen Orga-
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nisationen weit über die vorhandenen Kompetenzen hinaus.
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LEADERSHIP CANVAS

Das Fünf-Wetten-Modell
Auf dieser Heuristik beruht das Fünf-Wetten-Modell, das Martina Eissing und Kurt
Stettler bei der Swisscom AG entwickelt haben. Sie sprechen von „Wetten“, um deutlich
zu machen, dass sie auch ihr eigenes Modell –
wie den Ausgang einer Wette – aufmerksam
auf Wirkung verfolgen. Oder würden Sie,
wenn Sie eine Wette eingehen, am Ende nicht
nachschauen, ob Sie gewonnen oder verloren
haben?
Es handelt sich hierbei um ein Modell für ein
integriertes Leadership Development. Es liegt
in der Verantwortung von HR, Prozesse zur
Erarbeitung eines Führungsverständnisses
im „Leadership Canvas“ zu designen und zu
begleiten, ein Angebotsportfolio für die Stellhebel zur Steigerung der Führungswirkung
bei Personen, in Teams und in der LeadershipCommunity zu erarbeiten und für die ständige Weiterentwicklung des Leadership-Ansatzes zu sorgen. Die fünf Bausteine ihres
Leadership-Development-Ansatzes werden
wir hier kurz skizzieren.

Retire

Inspire

PERSONAL LAB

COMMUNITY LAB

LEADERSHIP EVOLUTION PROCESS
Abbildung 1: Das Fünf-Wetten-Modell (Eissing/Stettler)

1. Schlüsselfähigkeiten
für den Kontext festlegen
Wie lassen sich in einem ersten Schritt die
Schlüsselfähigkeiten bestimmen, die Führungskräfte entwickeln sollten?
Sie leiten sich zum einen aus der Unternehmensstrategie ab. Zum anderen sollten
sie auf einer Diagnose der gegebenen „Management-DNA“ fußen, die zum Ziel hat, unzweckmäßige, behindernde Führungsmuster
zu erkennen und abzubauen sowie hilfreiche
weiter zu stärken. Führungsmuster bezeichnen wir als immer wiederkehrende und von
Personen unabhängige Verhaltensweisen,
welche die Organisationen in ihrer Opera-
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tionsweise maßgeblich steuern (Schrader/
Wenzl 2015). Um zum obigen Beispiel zurückzukehren: Wie wirkt Führung in unsere
Unternehmen hinein? Wie würden unsere
Kunden das Verhalten der Mitarbeiter beschreiben? Und was schließen wir daraus für
unsere Führung? Angenommen, Eigenverantwortung wäre ein gewünschtes Prinzip in
unserer Organisation: Spüren unsere Kunden,
dass unsere Mitarbeiter schnell Entscheidungen treffen können? Welches Verhalten
brauchen wir daher als Führungssystem? Und
wie überprüfen wir dessen Wirksamkeit? Diese Muster zu erkennen und für die Organisation wirksam zu gestalten, ist die herausfordernde Aufgabe des Führungssystems. Und

Lernen Sie Ihre Mitarbeiter
kennen!
Nichts ist für Sie wichtiger und
gleichzeitig so unbekannt.

Workforce
Assessments
PI Behavioral AssessmentTM
PI Learning IndicatorTM

TEAM LAB

SKILLS

Wir arbeiten mit wissenschaftlich
validierten Analysen.

TM

PI Job Assessment

Skills AssessmentTM

WORKS FOR YOU

Hire
personal manager 5/2017

23
www.galaganadvisory.com

Herausforderungen meistern

titel / ﬁt für hr

dabei, bestmöglich für den Kunden entscheiden zu können?

LEADERSHIP CANVAS

Normativer
Rahmen

Führungswirkungen

Schlüsselfähigkeiten

Entwicklungsfelder

Wirkungsfördernde Tools

Leadership Explorer

Leadership Personas

Workbook MyLeadership+
Canvas

4. Die Führungswirkung der
Leadership-Community entwickeln

Abbildung 2: Der Leadership Canvas (Quelle: Eissing/Stettler)

wer sonst als die Querschnittsfunktion HR
könnte diesen Prozess orchestrieren, zumal
sich diese Funktion in vielen Organisationen
ja schon als Berater etabliert hat.
Auf dieser Basis bestimmen Vertreter der
Leadership-Community im Auftrag des
Top-Managements die entscheidenden
Schlüsselfähigkeiten, die für die Entwicklung
der Organisation jetzt und in der näheren Zukunft relevant sind. Sie werden im Instrument
des „Leadership Canvas“ wie auf einer weißen Leinwand als Schlüsselwirkungen identiﬁziert und beschrieben sowie mit Tools für
die Reﬂexion des eigenen Führungskontextes
ergänzt (Abbildung 2). Im obigen Beispiel
„Eigenverantwortung fördern“ könnte dies
zum Beispiel heißen: „Führungskräfte fördern
die Vernetzung der Mitarbeiter mit anderen
Abteilungen vor Ort, damit diese Entscheidungen selber treffen und so spontan Kundenprobleme lösen können.“

2. Die Führungswirkung von Personen
entwickeln
Das „Personal Lab“, das individuelle Führungslernen, setzt auf Eigeninitiative und

eine Fülle von Selbstlernangeboten on demand zu klassischen Führungsthemen (Abbildung 3). Hierarchiebezogene Curricula
wurden mit Ausnahme einer Basisausbildung
zurückgefahren. Klassischere Seminare sind
weitgehend für die Vermittlung der Transformationsthemen, das heißt der strategisch relevanten Führungsthemen, reserviert und sind
offen für alle, die Leadership in der Organisation zeigen, da ja alle an diesen Transformationen mitwirken sollten. In diesem Sinne wird
die gemeinsame Verantwortung für das Thema Führungsentwicklung in der Organisation
gestärkt.

3. Die Führungswirkung von Teams
entwickeln
Das „Team Lab“, mal selbstorganisiert, mal
von HR unterstützt, macht jeder Art von
Team Angebote zwischen Seminar und Workshop (Abbildung 4). Zu den Themen zählen
Evergreens wie Teamentwicklung oder Konﬂiktmanagement und Transformationsthemen der Organisation, die die Kooperationsmuster im Team betreffen. Entscheidend ist
dabei die Frage: Wie unterstützen wir durch
unser Führungsverhalten unsere Mitarbeiter

Themenportfolio
Lernformate

Workbooks & Templates

Unterstützende Tools

PERSONAL LAB

Basisausbildung

Evergreens

Transformationsthemen

Präsenzangebote

Peer-to-Peer-Entwicklung/
Leaders develop Leaders

Selbstlernangebote

Abbildung 3: Das Personal Lab (Quelle: Eissing/Stettler)
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Andererseits bietet das Team Lab auch an,
Teams in ihrer Entwicklung zu begleiten. Hier
sind interne Berater aus der Organisationsentwicklung ideal eingesetzt.
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Das Community Lab bietet Führungsverantwortlichen Foren für den Dialog in eigener
Sache, in denen sich ein kollektives Mindset
entwickeln kann, das dem Einzelnen Orientierung und dem Kollektiv Alignment gibt.
So gibt es Leadership-Foren, in denen sich
Führungsverantwortliche regelmäßig über
das Geschäft und neue Entwicklungen in den
Umwelten austauschen und Strategien entwickeln. HR ist hier in seiner Führungsfunktion Teilnehmer und teils auch Orchestrator
dieser Communitys, stellt externe Berater,
hilft der Führung dabei, immer wieder für die
Verbindung zwischen allen Elementen und
den Transformationsthemen zu sorgen, und
arbeitet konsequent an den passenden Führungsinstrumenten.

5. Der Leadership Evolution Process
Als fünfter Baustein sorgt der „Leadership
Evolution Process“ dafür, dass die Angebote
des Leadership Developments auf Wirkung
überprüft werden (Abbildung 5). HR organisiert dabei ein Eco-System, in dem Führungsverantwortliche immer wieder prüfen
können, ob Auswahl und Schwerpunkte
im Portfolio der Themen und Lernsettings
noch stimmen oder anzupassen sind. Der
Leadership Evolution Process hat außerdem die Aufgabe, kontinuierlich die normative Ausrichtung von Führung zu bewerten.
Passen die im Leadership Canvas gesetzten
Schlüsselwirkungen (beispielsweise Eigenverantwortung durch Entscheidungsdelegation
fördern) noch zum Entwicklungsbedarf der
Organisation?

Integriertes HR und ihr Beitrag zur
Leadership Brand
Das Fünf-Wetten-Modell stellt nicht nur
das Leadership Development auf neue Beine, es zeigt auch Innovationspotenzial für
den Aufgabenbereich der Führungskräfteentwicklung selbst, ja für HR insgesamt
auf.
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Abbildung 4: Das Team Lab (Quelle: Eissing/Stettler)

Wenn Führung als Treiber in der Kontextsteuerung der Organisation verstanden wird,
wachsen die Aufgabengebiete Personalentwicklung (PE) und Oraganisationsentwicklung (OE) zusammen. Leadership Development wird zum gemeinsamen Aufgabenkern
– ein Trend, der in den neuen HRCS-Umfragen der Forscher um Dave Ulrich (RLB Group
2017) bereits deutlich aufscheint. Demnach
ist einer der Haupterfolgsfaktoren für HR
im Urteil seiner Managementkunden die
Integration der HR-Teilfunktionen und der
Beitrag zu einer nach innen wie außen spürbaren Leadership Brand (Smallwood/Ulrich
2007). Der wesentliche Wettbewerbsvorteil
liegt darin begründet, dass nur die laufende kollektive Auseinandersetzung der Führungsverantwortlichen mit ihren mentalen
Modellen und der Realität der Organisation
die eigene Management-DNA weiterschreiben kann (Hamel/Breen 2007). Management-Innovationen sind der Schlüssel zur
Wettbewerbsfähigkeit, weil sie – als Spitze
der Innovationspyramide – allen anderen Innovationen vorausgehen. Und dafür sollten
das Führungssystem und die Führungskräfte
lernen, sich mit den Umwelten und Trends
sowie den eigenen Modellen zu beschäftigen.

Wie entwickelt sich das Aufgabengebiet Leadership Development?
Das im Fünf-Wetten-Modell praktizierte
Verständnis von Leadership Development
setzt auf fachliche Initiative, Expertise und
ein Mehr an „good governance“ im gemeinsamen Bestreben, Führung und Organisation
voranzubringen.
Wichtige Voraussetzungen dafür sind, dass
HR-Funktionen wie PE und OE explizit mit der
Entwicklung von Führung und Organisation
beauftragt sind. Sie brauchen Budgets und
Pouvoir, um Kommunikationsräume für Leadership in eigener Sache zu gestalten.
Dafür werden sich aber die HR-Funktion und
das Leadership Development aus den eigenen
mentalen Modellen vergangener Zeiten lösen
und neu erﬁnden müssen. Es benötigt viel
mehr Fachwissen für eine Standortbestimmung der Organisation, welche der gelebten
Ansätze in Führung und Organisation hinderlich, welche förderlich sind. Dabei reichen die
bekannten Methoden wie Mitarbeiterbefragungen oder 360-Grad-Feedback nicht mehr,
da sie keinen Blick auf Muster ermöglichen,
sondern an persönlichen Verhaltensweisen

Unterstützende
Tools

Community Foren

Organization Explorer

hängen bleiben (Schrader/Wenzl 2015). Gemeinsam mit den Kollegen aus der OE gilt es,
ein neues gemeinsames Aufgabenverständnis und eine Kooperationsstrategie mit dem
Management zu entwickeln und dann die
Veränderung mutig voranzubringen.

Eine Homebase für das Leadership
Development
In der Verantwortung für ein integriertes Leadership Development braucht es HR mehr in
der Governance-Rolle. Nur dann kann diese
Funktion für die laufende Auseinandersetzung über den Entwicklungsbedarf bei Führung sorgen und Angebote bereitstellen, die
die zukunftskritischen Schlüsselfähigkeiten
bei Personen, Teams und in der LeadershipCommunity entdecken und stärken. Und
damit können Unternehmen agil und nachhaltig die Leadership-DNA weiterschreiben.
Es sollte nun schon klar geworden sein, dass
dies eine Veränderung zweiter Ordnung ist,
die das grundlegende Denken und Handeln
von HR verändert. Dafür braucht es gut entwickelte Teams, wir nennen diese Heimatsysteme. In dieser Homebase hat (die dringend
nötige) Innovation einen guten Rahmen, wo
sich Gleichgesinnte unterschiedlicher Organisationen verorten und Leadership Development neu denken können. Der Austausch
mit Peers aus anderen Organisationen mit
ähnlichen Herausforderungen und Anliegen
ist dabei ein wichtiger Entwicklungsmotor in
eigener Sache.
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Leadership Canvas
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Abbildung 5: Das Community Lab (Quelle: Eissing/Stettler)
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