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Mit Reden begeistern  BÄKO-magazin, Februar 2020 
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Neu: Führungskräfteentwicklungsprogramme 4.0  wirtschaft + weiterbildung, Februar 2020 
 

Entwicklung von Führungskräften 4.0  TRAiNiNG (A), Februar 2020 
 

„Emotionen sind kaum ausgeprägt“  bindereport, Februar 2020 
 

Wie Unternehmen zeitgemäße Konzepte entwickeln  KMU-Magazin (CH), Februar 2020 
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Führungskräfte in der Krise?!  Die Mediation, Juni 2020 
 

Führungskräfte in der Krise 
 

 K&L-Magazin, Juni 2020 

Führungskräfte in der Krise  Chemie Technik, Juni 2020 
 

Leader sind gefragt  Südtiroler Wirtschaftszeitung (I), 10. Juli 2020 
 

Krisenkommunikation in schwierigen Zeiten  kmuRUNDSCHAU (CH), Juli 2020 
 

Macher oder Coach? – Führungskräfte in der Krise  kmuRUNDSCHAU (CH), Juli 2020 
 

Kapitäne im Sturm  Südtiroler Wirtschaftszeitung (I), 31. Juli 2020 
 

Mit Emotionen professionell umgehen  K-Zeitung, 17. Juli 2020 
 

Führungskräfte in der Krise?!  wissensmanagement, Juli 2020 
 

Führungskräfte in der Krise?!  Elektropraktiker, Juli 2020 
 

Jetzt mehr Coaching aus der Ferne  bindereport, August 2020 
 

Auch in Videokonferenzen müssen Führungskräfte 
professionell agieren 

 Computerwoche, 17. September 2020 
 
 

Auf Distanz führen und kommunizieren  Training (A), September 2020 
 



                                                                                                Pressemappe 2020 
 
 

Mit Abstand beste Führungskraft  Pharma+Food, September 2020 
 

Führen und kommunizieren auf Distanz  kmuRUNDSCHAU (CH), September 2020 
 

Auf Distanz führen und digital kommunizieren  KMU-Magazin (CH), September 2020 
 

Die Führungskraft als Influencer  BILDUNGaktuell (A), September 2020 
 

Was Chefs von Influencern lernen können  Tiroler Tageszeitung (A), 24. Oktober 2020 
 

„Ein Chef muss den Dialog mit Mitarbeitern suchen“  wirtschaft + weiterbildung, Oktober 2020 
 

Influencer Führungskraft  Professional Computing (CH), November 2020 
 

Auf Distanz führen und kommunizieren  Schweißen und Schneiden, November 2020 
 

Führen auf Distanz: Darauf kommt es an!  wissensmanagement, Dezember 2020 
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Buchrezension: Inspiration durch Influencer  bindereport, Dezember 2020 
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Erfolgsfaktor emotionale Intelligenz - neue 
Anforderungen für Führungskräfte  
 

 www.3minutencoach.com, 23.01.20 
 
 

12 Tipps, um begeisternde Reden zu halten  www.marconomy.de, 16.01.20 
 

Führungskräfte 4.0 
 

 www.hrtoday.ch, 15.01.20 

Führungskräfte brauchen emotionale Intelligenz 
 

 www.home-of-welding.com, 21.01.20 

Führungskräfte 4.0 
 

 www.pt-magazin.de, 07.01.20 

So entwickeln Sie die Führungskraft von morgen  www.k-zeitung.de, 19.02.20 
 

Führungskräfte 4.0 
 

 www.finanzpraxis.com, 10.02.20 

Mitarbeiter aus der Ferne coachen und beraten  www.pt-magazin.de, 24.03.20 
 

Home Office: So funktioniert Coaching aus der Ferne  www.k-zeitung.de, 24.03.20 
 

Mitarbeitende aus der Ferne coachen und beraten  www.hrtoday.ch, 26.03.20  
 

Mitarbeiter aus der Ferne coachen und beraten  www.versicherungsmagazin.de, 27.03.20 
 

Charismatische Führung:  
Die 10 Merkmale eines echten Leaders 

 www.impulse.de, 18.03.20 
 
 

Coronakrise: Neue (alte) Rolle für Führungskräfte  www.sparkasse.at, 27.04.20 
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 www.geldinstitute.de, 23.04.20 

So ändert sich die Rolle der Führungskraft in der Krise  www.k-zeitung.de, 21.04.20 
 

Leader sind in der Krise gefordert und gefragt  www.kompetenznetz-mittelstand.de, 20.04.20 
 

Leader sind in der Krise gefordert und gefragt  computerwelt.at, 09.04.20 
 

Mitarbeiter aus der Ferne coachen und beraten  www.versicherungsjournal.at, 01.04.20 
 

Führungskräfte in der Krise?!  www.kompetenznetz-mittelstand.de, 27.05.20 
 

Führung in Krisen-Zeiten: Worauf es jetzt ankommt  www.onpulson.de, 18.05.20 
 

Mitarbeiter aus der Ferne coachen  www.hrweb.at, 11.05.20 
 

Führungskräfte in der Krise?!  www.finanzpraxis.de, 11.05.20 
 

Leader sind in der Krise gefordert und gefragt  www.geldinatiture.de, 06.05.20 
 

Warum Top-Manager manchmal lügen  www.elektoniknet.de, 29.06.20 
 

Krisenkommunikation:  
Möglichst wahrheitsgetreu und wahrhaftig bleiben 

 www.pt-agazin.de, 15.06.20 
 
 

Krisenkommunikation:  
Möglichst wahrheitsgetreu und wahrhaftig 

 www.versicherungsjournal.at, 08.06.20 
 
 

Krisenkommunikation: Möglichst wahrheitsgetreu und 
wahrhaftig bleiben 

 www.sparkasse.at, 05.06.20 
 
 

Führung in der Krise 
 

 www.chemietechnik.de, 30.06.20 

Sind Führungskräfte in der Krise?  www.3minutencoach.com, 09.07.20 
 

Führungskräfte in der Krise?!  www.refa.de, 01.07.20 
 

Neues Manager-Buch „Die Führungskraft als 
Influencer“ 

 www.weiterbildungsmarkt.net, 28.08.20 
 
 

Warum Führungskräfte heute auch Influencer sein 
müssen 

 www.versicherungsmagazin.de, 28.08.20 
 
 

Neues Leadership-Buch „Die Führungskraft 
als Influencer“ 

 www.finanzpraxis.com, 28.08.20 
 
 

Führungskräfte: Auf Distanz lenken und kommunizieren  www.sparkasse.at, 19.08.20 
 

In Zukunft führt, wer Follower gewinnt   www.hr-swiss.ch, 17.08.20 
 

Auf Distanz führen und kommunizieren  www.finanzpraxis.com, 11.08.20 
 

Auf Distanz führen und kommunizieren  www.versicherungsjournal.de, 07.08.20 
 

Auf Distanz führen und kommunizieren  www.home-of-welding.com, 02.08.20 
 

Die Führungskraft als Influencer  www.finanzpraxis.com, 23.09.20 
 

Mit Abstand beste Führungskraft  www.pharma-food.de, 12.09.20 
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"Influencing ist die Führung von morgen"  www.consulting.de, 07.09.20 
 

Die Führungskraft als Influencer  www.home-of-welding.com, 11.09.20 
 

Wie Führungskräfte zu Influencern werden  www.die-wirtschaft.at, 07.09.20 
 

Ein Influencer namens Führungskraft  www.hrtoday.ch, 15.09.20 
 

Influencer Führungskraft 
 

 
 

www.finanzpraxis.com, 24.11.20 
 

10 Tipps für eine souveräne Online-Rede  www.hrtoday.ch, 23.11.20 
 

Führung auf Distanz braucht eine andere 
Kommunikation 

 www.3minutencoach.com, 19.11.20 
 
 

Stimulierende Reden halten  www.versicherungsmagazin.de, 23.11.20 
 

Die Führungskraft als Influencer  www.pt-magazin.de, 14.12.20 
 

10 Tipps für eine souveräne Online-Rede  www.marconomy.de, 11.12.20 
 

10 Tipps für eine souveräne Online-Rede  www.hrweb.at, 07.12.20 
 

Tipps und Tricks für eine gute (online) Rede  www.consulting.de, 07.12.20 
 

Die Führungskraft als Influencer  www.3minutencoach.com, 01.12.20 
 

Was Führungskräfte von Influencern im Netz lernen 
können 
 

 www.sparkasse.at, 21.12.20 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



Bis zu 50 Jahre – so groß ist in manchen Unternehmen der Altersunterschied 
zwischen den Mitarbeitern. Entsprechend verschieden sind oft deren 
Lebens- und Arbeitsstile. Das stellt Führungskräfte zuweilen vor eine  
große Herausforderung. Von Barbara Liebermeister

Zusammenarbeit von 
Alt und Jung. So geht’s!
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vor der Herausforderung, außer erheblich jün-
geren, auch ältere Mitarbeiter zu führen. Auch 
dies macht die Führungsaufgabe schwieriger, 
weil altersbedingt außer den Bedürfnissen der 
Arbeitnehmer, auch ihre Art, Aufgaben anzuge-
hen, oft sehr verschieden ist. 

Verschiedene Denk- und Arbeits- 
stile nutzen
Die unterschiedlichen Denk- und Arbeitssti-
le erfordern von allen Beteiligten die Bereit-
schaft, sich wechselseitig zu verstehen. Dieses 
Verständnis gilt es zu fördern, zum Beispiel in-
dem man Foren schafft, wo sich die Mitarbei-
ter generationsübergreifend besser kennen und 
verstehen  lernen – und sei dies nur bei einem 
Grillabend. 

Besteht ein solches Verstehen können die Stär-
ken, die den einzelnen „Generationen“ zuge-
schrieben werden, gezielt genutzt werden – 
zum Beispiel die Technologie-Affinität der Ypsi-
loner, der Wunsch, etwas zu bewegen, der Ge-
neration X und die aus Erfahrung resultierende 
Gelassenheit der Babyboomer. Dann wird aus 
der Vielfalt ein Gewinn fürs Unternehmen und 
die Mitarbeiter. 

Barbara Liebermeister leitet das „Institut für Füh-
rungskultur im digitalen Zeitalter” und hat Lehr-
aufträge u.a. an der RWTH in Aachen und an der 
Bucerius Law School in Hamburg. Liebermeister 
ist Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch 
bleibt Mensch – Führung entscheidet“. 

ÒÒKlick! www.ifidz.de

» die Babyboomer (ca. 1951 bis 1964 gebo-
ren), von denen die älteren Jahrgänge bereits 
das Rentenalter erreicht haben,
» die Generation X (1965 bis 1980 geboren), 
die heute weitgehend das mittlere und obere 
Führungspersonal stellt,
» die Generation Y (1981 bis 2000 geboren), 
von denen viele bereits zu den etablierten Leis-
tungsträgern zählen, und 
» die Generation Z (ab 2001 geboren), der 
schon viele Auszubildende angehören.

Dabei gilt die Faustregel: Je größer der Alters-
unterschied ist, umso unterschiedlicher sind 
die Lebens- und Erfahrungshorizonte, was oft 
zu Reibungsflächen führt. 

Führungsaufgabe wird schwieriger
Die veränderte demografische Struktur zeigt 
sich auch im Bereich Führung: Die alte Hack-
ordnung „Der Chef ist älter als seine Mitarbei-
ter“ ist in den meisten Betrieben schon lan-
ge passé. Heute stehen die Führungskräfte oft 

„Diese Digital Natives, die lassen sich nur schwer 
führen. Von denen macht jeder sein eigenes 
Ding.“ Solche Klagen hört man oft von Füh-
rungskräften. Dabei meinen sie mit den soge-
nannten „Digital Natives“ in der Regel die jungen 
Mitarbeiter bis Ende 20 – die nach 1990 gebo-
ren wurden, mit den digitalen Technologien auf-
wuchsen und deshalb mit diesen vertraut sind.

Von ihnen werden meist die Digital Immigrants 
abgegrenzt, die vor 1990 geboren wurden – 
also bevor mit den PCs und Handys der Sieges-
zug der digitalen Technologien auf breiter Front 
begann. Deshalb mussten sie den Umgang mit 
dieser Technik oft noch im Erwachsenenalter 
erlernen, weshalb sie hierin nicht selten recht 
unsicher, zuweilen sogar ängstlich sind. 

Den Digital Natives wird häufig unterstellt, sie 
mäßen der Arbeit weniger Bedeutung als die 
Digital Immigrants bei. Wichtiger als das Karri-
ere-machen sei ihnen die Selbstverwirklichung. 
Das mag für manche Digital Natives stimmen. 
Vielleicht sind sie aber auch nur jünger als ihre 
Kollegen und spüren noch nicht die Last auf ih-
ren Schultern, eine Familie zu ernähren.

Gesellschaftlicher Wandel beeinflusst 
Haltungen
Dessen ungeachtet haben sich, seit vor fast 30 
Jahren die ersten Digital Natives geboren wur-
den, die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen stark verändert, weshalb man heute von 
der globalisierten Welt und vom digitalen Zeit-
alter spricht. Und diese Rahmenbedingungen 
prägen ihre Einstellungen und ihr Verhalten. 

Hinzu kommt ein großes Plus der nach 1990 
geborenen Digital Natives bzw. Angehörigen 
der Generationen Y und Z: Es gibt relativ weni-
ge von ihnen. Entsprechend stark werden spe-
ziell die höher Qualifizierten unter ihnen von 
den Unternehmen umworben. Zudem stam-
men nicht wenige aus wohlsituierten Famili-
en mit ein, zwei Kindern. Deshalb wissen sie 
schon heute: Irgendwann erbe ich beachtliches 
Vermögen. Auch das beeinflusst ihre Einstel-
lung zur Arbeit und ihr Verhalten. 

Bis zu fünf Generationen im Team
Fakt ist: Aufgrund der höheren Lebenserwar-
tung und des steigenden Renteneintrittsalters 
arbeiten heute in vielen Unternehmen bereits 
Menschen zusammen, deren Altersunterschied 
bis zu 50 Jahre beträgt. In ihnen prallen bis zu 
fünf von den Soziologen definierte „Generatio-
nen“ aufeinander: 
» die Traditionalisten (vor 1950 geboren), die 
heute in der Regel nur noch als Senior-Chefs in 
den Unternehmen präsent sind,

Die unterschiedlichen 
Denk- und Arbeitsstile 
erfordern von allen 
Beteiligten die Bereitschaft, 
sich wechselseitig 
zu verstehen. Dieses 
Verständnis gilt es zu 
fördern.  
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Mit Reden begeistern 
Inhaber und Manager von Unternehmen müssen oft Reden halten - bei Weihnachtsfeiern und Neujahrsempfängen 
sowie im Rahmen von (Vertriebs-)Kick-offs, Verbands- und Händlertagungen. Wer die folgenden Tipps beherzigt, 
kann aus einer vermeintlichen Pflichtaufgabe durchaus „Funken schlagen". 

Bei Reden erlahmt oft das Interesse der Zuhörer 
nach wenigen Minuten. Dabei blicken sie der 
Rede beispielsweise ihres Chefs meist durchaus 
gespannt entgegen - sofern sie dessen lang-
atmige „Ansprachen" nicht schon kennen. Ent-
sprechend leicht könnten Redner ihr Publikum 
begeistern. Hier sind zwölf Tipps, wie Ihnen dies 
gelingt. 

Glaubwürdig und authentisch sein. Der 
Erfolg einer Rede hängt stark davon ab, wie 
sympathisch der Redner den Zuhörern ist. Doch 
wie gewinnt er deren Sympathie? Vor allem da-
durch, dass er authentisch wirkt. Die Rede sollte 
ihm also auf den Leib geschneidert sein. Un-
glaubwürdig wirkt es, wenn ein Erbsenzähler 
sich als Witzbold präsentiert oder ein Einzel-
kämpfer sich verbal mit den Anwesenden ver-
brüdert. Also gehen die Zuhörer auf Distanz. 

Die Zuhörer auf eine Gedankenreise 
mitnehmen. Ein Redner gleicht einem Reise-
führer. Er nimmt seine Zuhörer mit auf eine 
Gedankenreise - z. B. durch das kommende 
Geschäftsjahr. Also sollte er sich im Vorfeld 
überlegen: Was ist der Anlass der Reise? Wohin 
soll sie gehen? Und: Wer nimmt an der Reise 
teil? Erst danach sollte er das Reiseprogramm, 
also den Inhalt und Ablauf der Rede, planen. 

Sich vorab überlegen: Wer ist mein 
Gegenüber? Beim Planen Ihrer Rede sollten Sie 
wissen: Wer sitzt mir gegenüber? Und: Welche 
Beziehung besteht zwischen den Zuhörern? 
Kennen sie sich gut oder sehen sie sich nur ein-
mal jährlich? Gehören sie derselben Organisa-
tion an oder nicht? Denn wenn Ihre Zuhörer Tag 
für Tag zusammenarbeiten, haben sie gemein-
same Erfahrungen: Auf diese können Sie sich 
beziehen. Sehen sie sich hingegen nur einmal 
pro Jahr, sollten Sie auf andere Elemente zu-
rückgreifen, um ihr Gehör zu finden, z. B. die 
Entwicklung in der Branche. Oder branchen-
übergreifende Themen wie „Digitalisierung". 

Mit den Zuhörern kommunizieren. Ein 
guter Redner kommuniziert mit seinen Zuhö-
rern - auch mit den Augen. Tragen Sie deshalb 
Ihre Rede so frei wie möglich vor. Sprechen Sie 
das Publikum auch persönlich an - jedoch nicht, 
indem Sie alle zwei, drei Minuten die Floskel 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren" ver-
wenden. Stellen Sie den Zuhörern vielmehr rhe-
torische Fragen wie „Kennen Sie folgende Situ-
ation, ...?" oder „Geht es auch Ihnen so, dass ...?". 

Integrieren Sie zudem Beispiele aus der Erfah-
rungswelt der Zuhörer in Ihre Rede. Auch etwas 
Humor und Selbstironie schaden nie. 

Sich kurz fassen. Je kürzer eine Rede 
ist, umso besser ist sie meist. Eine Festrede zur 
Weihnachtsfeier sollte maximal 15 Minuten dau-
ern. Denn bei diesem Event steht das gemeinsa-
me Feiern zentral. Anders ist dies bei einer Rede 
zu Jahresbeginn. Sie soll die Zuhörer auf die He-
rausforderungen im neuen Jahr einstimmen. 
Also kann die Rede mehr Informationen enthal-
ten und einen appellativeren Charakter haben. 

Auf die Kernbotschaften konzentrie-
ren. Eine gute Rede sollte höchstens drei Kern-
botschaften enthalten. Zum Beispiel: „Die 
Arbeitsplätze sind sicher. Unser Unternehmen 
sieht einer rosigen Zukunft entgegen. Und: Dass 
es ihm gut geht, verdanken wir dem Engage-
ment aller Mitarbeiter." 

Die Gedankenreise planen. Für das in-
haltliche Planen Ihrer Rede können Sie die Mind-
mapping-Methode nutzen. Sie funktioniert wie 
folgt: Schreiben Sie in die Mitte eines Blatt 
Papiers das Thema oder den Anlass der Rede. 
Ein Beispiel: „Unternehmensstrategie 2020". 
Notieren Sie dann entlang von Linien, die von 
diesem Zentrum ausgehen, alles, was Ihnen 
hierzu einfällt. Zum Beispiel: „Innovation", 
„Digitalisierung", „Vertrieb". So bekommen Sie 
einen Überblick über die möglichen Redeinhal-
te. Und wenn Sie merken, es wird zu viel? Dann 
streichen Sie einfach einige (Seiten-)Arme. 

Knackig einsteigen, feurig enden. Pla-
nen Sie den Beginn und Schluss Ihrer Rede be-
sonders sorgfältig. Wie aufmerksam das Publi-
kum Ihnen zuhört, hängt weitgehend vom Ein-

stieg ab. Gute Einstiege sind Anekdoten. Bauen 
Sie Ihre Rede dramaturgisch auf. Alles sollte auf 
ein Finale zustreben, das dafür sorgt, dass Ihre 
Rede dem Publikum im Gedächtnis bleibt - wie 
bei einem Feuerwerk. 

Kurze, aussagekräftige Sätze. Eine 
Rede sollte aus möglichst kurzen Sätzen be-
stehen. Schachtelsätze beinhalten die Gefahr, 
dass der Redner sich verheddert. Dann werden 
ungeübte Redner oft nervös und verhaspeln sich 
immer häufiger. Und irgendwann wartet das 
Publikum nur noch auf Versprecher. 

Eine aktive, bildhafte Sprache. Wich-
tig ist eine aktive Sprache. Also z. B. „Wir planen 
..." statt „Unsere Planung sieht vor ...". Durch-
forsten Sie Ihr Manuskript nach substantivierten 
Verben wie „Durchführung" und „Neuorientie-
rung". Taucht ein solches Wort auf, können Sie 
davon ausgehen: Diese Aussage kann man 
verständlicher formulieren. 

Die Rede laut üben. Sicherheit ge-
winnen Sie vor allem durch eine gute Vorberei-
tung. Hierzu zählt das laute Üben der Rede. 
Speziell den Einstieg, das Ende und die Über-
gänge zwischen den Redepassagen sollten Sie 
so lange üben, bis Sie diese sozusagen auswen-
dig kennen. Stoppen Sie beim Üben die Dauer 
der Rede, damit Sie die vorgesehene Zeit nicht 
überschreiten. 

Bei Pannen Ruhe bewahren. Geraten 
Sie nicht in Panik, wenn Sie bei Ihrer Rede -
trotz guter Vorbereitung - sich mal versprechen 
oder den roten Faden verlieren. Denn das Re-
denhalten ist nicht Ihr Hauptjob. Deshalb tragen 
kleine Patzer eher dazu bei, dass Sie authentisch 
wirken. • 

2/20 BÄKO-magazin 57 



44 |  Job & Karriere | COMPUTERWOCHE 2020 8-9 

Firmen müssen die Programme für die 
Entwicklung ihrer Manager ändern 
Führungskräfte-Entwicklung im digitalen Zeitalter geht anders - diese Erkennt-
nis reift zunehmend in den Unternehmen. Dabei unterschätzen viele Betriebe die 
Bedeutung eines einheitlichen Führungsverständnisses. 

Von Barbara Liebermeister, Leiterin des
Instituts für Führungskultur im digitalen 
Zeitalter [IFIDZ], Frankfurt am Main, 
und Patrick Merke, Mitglied der Instituts-
leitung. 

Die Prognosen, wie sich Führung in 

Unternehmen ändern wird, sind für 

Experten klar. Sie muss: 

agiler und flexibler, 

personen- und teamorientierter, 

zukunftsorientierter und offener für Verän-

derungen sowie 

motivierender und inspirierender werden. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen 

sich viele Führungskräfte neue Kompetenzen 

aneignen. Gefragt sind außerdem eine hohe 

Verhaltensflexibilität, eine selbstreflexive Hal-

tung sowie eine hohe Veränderungs- und Lern-

bereitschaft. Die typischen Führungskräfte-

Entwicklungsprogramme, die bisher meist 

aus einer definierten Abfolge von Präsenzse-

minaren bestehen, auf die jeweils eine Trans-

ferphase im Betriebsalltag folgt, vermitteln 

dem Führungsnachwuchs diese „Skills" nur 

bedingt. 

Deshalb überdenken zurzeit viele Unterneh-

men ihre Entwicklungsprogramme - zumal ih-

nen die moderne Informations- und Kommuni-

kationstechnik das Gestalten viel effizienterer 

Lernkonzepte ermöglicht. Hinzu kommt: Bei 

den Programmteilnehmern handelt es sich 

mittlerweile meist um Digital Natives, die sich 

privat und auch beruflich ganz selbstverständ-

lich in den digitalen Sphären bewegen - bei-

spielsweise im Rahmen ihrer Projektarbeit. 

Diese Führungskräfte erwarten ganz selbstver-

ständlich, dass die für sie bereitgestellten Ent-

wicklungsprogramme neueste Technik nutzen. 

Beim Planen und Gestalten zeitgemäßer Füh-

rungskräfte-Entwicklungsprogramme sowie 

deren Realisierung empfiehlt sich folgendes 

mehrstufiges Vorgehen: 

Schritt 1: die Ziele des 

Entwicklungsprogramms definieren 

Den ersten Schritt sollten crossfunktionale 

und hierarchieübergreifende Workshops bil-

den, in denen die Personalentwickler - im Dia-

log mit ihren firmeninternen Kunden und Auf-

traggebern - ein gemeinsames Verständnis 

der Grundprinzipien von Führung im digitalen 

Zeitalter entwickeln. Nur dann ist ein Bewusst-

sein für den Veränderungsbedarf auf der Un-

ternehmens- und Führungskulturebene zu 

schaffen. Hieraus lässt sich sodann der Verän-

derungsbedarf im Personalbereich ableiten. 

Auf dieser Basis erfolgt anschließend eine Ver-

ständigung darüber, was die Kernfunktionen 

einer modernen Führungskräfte-Entwicklung 

sind. Das Ergebnis kann lauten: 

Der Arbeitgeber soll den (angehenden) Füh-

rungskräften die Schlüsselkompetenzen 

vermitteln, die sie zum Führen im digitalen 

Zeitalter brauchen beziehungsweise diese 

weiter ausbauen. 

Sie sollen mit den Führungsinstrumenten 

und -methoden vertraut gemacht werden, 

die sie künftig brauchen. 

Bei ihnen sollen die Verhaltenssicherheit 

und -flexibilität entstehen, die sie zum 



von den ihnen nachgelagerten Ebenen erhal-

ten. Zudem ginge hiervon das Signal aus: Künf-

tig sollen die Führungskräfte und Mitarbeiter 

auf der operativen Ebene mehr Mitsprache-

und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. 

Schritt 3: ein zukunftweisendes 
Entwicklungsprogramm entwerfen 

Sind die Entwicklungsziele und der Entwick-

lungsbedarf bekannt, gilt es, ein Grobkonzept 

des Führungskräfte-Entwicklungsprogramms 

zu entwerfen. Dieses sollte sich dadurch aus-

zeichnen, dass es modernste IT nutzt und 

Online- und Präsenzlernen verknüpft. 

Wahrnehmen der verschiedenen Führungs-

rollen brauchen (Manager sein, Leader sein, 

Befähiger und Ermächtiger sein). 

Wichtig dabei ist, dass zwischen den Führungs-

kräften bereichs- und hierarchieübergreifend 

eine weitgehende Übereinkunft besteht bezüg-

lich der Werte und des Menschenbilds, von dem 

sie sich leiten lassen, sowie den Zielen, die sie 

hierbei verfolgen. Ein solches Agreement ist 

unter anderem nötig, damit das Führungshan-

deln nicht beliebig wird und im Unternehmen 

eine gemeinsame Führungskultur entsteht. 

Schritt 2: den Entwicklungsbedarf 

des Führungsteams ermitteln 

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt es 

den Entwicklungsbedarf auf der Ebene des Ge-

samtunternehmens und auf der Bereichsebene 

zu bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich kann 

auf verschiedene Weise erfolgen. Recht häufig 

finden dafür strukturierte Interviews mit den 

Führungskräften auf der mittleren und oberen 

Ebene statt; eher selten hingegen mit den Füh-

rungskräften auf der operativen Ebene sowie 

ausgewählten Mitarbeitern. Dabei wäre dies 

sinnvoll, damit auch sie ein Feedback über ih-

ren Führungsstil und ihr Führungsverhalten 

Dessen ungeachtet zeichnen sich moderne 

Führungskräfte-Entwicklungsprogramme in 

der Regel dadurch aus, dass sie folgende Ele-

mente miteinander verbinden: 

Kollektive Qualifizierung (etwa in Seminaren, 

Trainings, Webinaren; mittels Lernplattfor-

men): Ziel dieser Maßnahmen ist es, den 

Teilnehmern die Skills zu vermitteln, die sie 

zum Führen im digitalen Zeitalter brauchen. 

Außerdem entsteht durch das gemeinsame 

Lernen das nötige Alignment. 

Individuelle Qualifizierung (zum Beispiel 

mittels Coaching, Mentoring): Das Ziel ist, bei 

den Teilnehmenden die Verhaltenssicher-

heit und -flexibilität zu erzeugen, die sie 

zum Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion 

brauchen, und ihr Selbstbewusstsein als 

Führungskraft zu stärken. 

Transferunterstützende Maßnahmen (zum 

Beispiel Teamcoaching, Erfahrungsaus-

tausch) mit dem Ziel, dass die Teilnehmer 

tatsächlich das gewünschte Führungsver-

halten zeigen und im Unternehmen eine 

Führungskultur entsteht, die den Erforder-

nissen des digitalen Zeitalters entspricht. 

On-the-Job-Lernen: Hier geht es darum, 

die neuen Führungskompetenzen mit ent-

sprechenden Maßnahmen systematisch 

auszubauen und zur Routine werden zu 

lassen. 

Job & Karriere 

Dabei variiert in der Regel der Umfang der in-

dividuellen und kollektiven Förder- und Unter-

stützungsmaßnahmen auf den verschiedenen 

Führungsebenen. Bei den Nachwuchskräften, 

denen noch das Basis-Handwerkszeug in Sachen 

Führung vermittelt werden muss, dominieren 

oft die kollektiven Maßnahmen. Je erfahrener 

die Führungskräfte sind und je exponierter 

ihre Position ist, desto individueller werden in 

der Regel die Maßnahmen. 

Steht das Führungskräfte-Entwicklungspro-

gramm, empfiehlt es sich, dieses in einer Kick-

off-Veranstaltung allen Führungskräften zu 

präsentieren und zu erläutern. Das verfolgt 

den Zweck, die Teilnehmer emotional und in-

haltlich mit ins Boot zu holen und bei ihnen 

ein Gemeinschaftsgefühl sowie ein Bewusst-

sein für die Notwendigkeit einer Veränderung 

zu schaffen. Dies gelingt am ehesten, indem 

die Topmanager beim Kick-off noch einmal an 

alle Führungskräfte - möglichst illustriert an 

Beispielen aus dem Unternehmens- und Füh-

rungsalltag - folgende Botschaften senden: 

„Führung wird im digitalen Zeitalter immer 

wichtiger." 

„Führung muss sich im digitalen Zeitalter 

verändern beziehungsweise weiterentwi-

ckeln." Und: 

„Ohne Eure Unterstützung können wir 

als Unternehmen unsere Ziele nicht errei-

chen." 

Dies allein genügt jedoch meist nicht, um bei 

den Führungskräften das nötige eigene Problem-

bewusstsein und die erforderliche Verände-

rungsenergie zu erzeugen. Deshalb empfiehlt 

es sich, vor dem Kick-off oder im Anschluss an 

diesen mit allen eine Selbstreflexion durchzu-

führen, beispielsweise mit einem Kompetenz-

analyse-Tool, bei der der individuelle Entwick-

lungsbedarf ermittelt wird. Dieser kann dann 

wiederum in Entwicklungsvereinbarungen ein-

fließen, die dem Bedarf des Unternehmens und 

den Entwicklungszielen der (künftigen) Füh-

rungskräfte entsprechen. [hk] 
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Neu: Führungskräfte-
entwicklungsprogramme 4.0 
NACHWUCHS. Die Führungskräfteentwicklung muss sich im digitalen Zeitalter radikal 
ändern - diese Erkenntnis reift zunehmend in den Unternehmen. Deshalb überdenken 
zurzeit viele ihre Führungskräfteentwicklungsprogramme. Barbara Liebermeister, Autorin 
von „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch!" sagt, worauf es ankommt. 

„Wir müssen unsere Führungskräfte mit 
System weiterentwickeln, sonst können 
wir den Prozess der digitalen Transfor-
mation nicht meistern", das wird vielen 
Unternehmen zunehmend bewusst. Denn 
anders als oft gedacht, verliert Führung 
in der von rascher Veränderung und 
sinkender Planbarkeit geprägten Vuka-
Welt nicht an Bedeutung. Im Gegenteil! 
Führung wird immer wichtiger, da sonst 
den Mitarbeitern der erforderliche Halt 
und die nötige Orientierung fehlen, die 
sie auch bei einem weitgehend selbstbe-
stimmten und eigenverantwortlichen Ar-
beiten brauchen. 
Zugleich muss sich Führung jedoch än-
dern. Auch dies wird den Unternehmen 
immer stärker bewusst. Sie sollte unter 
anderem agiler und flexibler, personen-
und teamorientierter, zukunftsorientier-
ter und offener für Veränderungen sowie 
motivierender und inspirierender sein. 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
benötigen die Führungskräfte zum Teil 
neue Kompetenzen. Zudem setzen sie 
bei ihnen eine hohe Verhaltensflexibilität, 
eine selbstreflexive Haltung sowie eine 
hohe Veränderungs- und Lernbereitschaft 
voraus. 

Unternehmen entwickeln 
gerade neue Konzepte 

Sowohl die hierfür erforderliche Einstel-
lung als auch die nötigen Kompetenzen 
wurden den Führungskräften und Füh-
rungsnachwuchskräften in den klassi-
schen Entwicklungsprogrammen der 
Unternehmen nur bedingt vermittelt. 
Deshalb überdenken zurzeit viele Un-
ternehmen ihre Führungskräfteentwick-

lungsprogramme oder entwickeln neue, 
sofern sie ihre alten bereits auf Eis ge-
legt hatten. Dies ist auch aus folgendem 
Grund nötig: Die moderne Informations-
und Kommunikationstechnik ermöglicht 
andere Lernarchitekturen als die der tra-
dierten Entwicklungsprogramme. Letz-
tere bestanden oft primär aus einer vorab 
definierten Abfolge von Präsenzsemina-
ren, auf die jeweils eine Transferphase im 
Betriebs- und Führungsalltag folgte. 

Viele Führungskräfte sind 
bereits Digital Natives 

Ein solches Design wird heute weder 
dem Bedarf der Unternehmen noch den 
Erwartungen der Programmteilnehmer 
gerecht. Denn bei ihnen handelt es sich 
inzwischen meist um Digital Natives, die 
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die moderne Informations- und Kommu-
nikationstechnik nicht nur privat, son-
dern auch beruflich ganz selbstverständ-
lich nutzen - zum Beispiel im Rahmen 
der Projektarbeit. 
Also erwarten sie auch, dass diese Tech-
nik in den ihnen offerierten Entwick-
lungsprogrammen genutzt wird, soweit 
dies zielführend und effektiv ist. Solche 
zeitgemäßen Entwicklungsprogramme 
zu entwerfen, fällt den Personalentwick-
lern in den Unternehmen zum Teil noch 
schwer - unter anderem, weil ihnen nicht 
selten die hierfür nötige Digitalkompetenz 
fehlt. Das heißt, sie können, weil ihnen 
das erforderliche Digital-Know-how und 
IT-technische Verständnis partiell fehlen, 
oft nur bedingt einschätzen, wohin die 
technologische Reise (im Unternehmen) 
geht und welche Lernarchitekturen ak-
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tuell (beziehungsweise in naher Zukunft 
voraussichtlich) bereits möglich und 
sinnvoll wären. Deshalb sind sie beim 
Entwickeln zukunftsweisender (Füh-
rungskräfte- )Entwicklungsprogramme 
auf eine professionelle Unterstützung 
durch den IT-Bereich ihres Unternehmens 
oder externe Berater angewiesen. Dies er-
schwert es ihnen, ihre Funktion als Mit-
gestalter des digitalen Transformations-
prozesses professionell wahrzunehmen. 

Grundprinzipien verstehen 

Beim Planen und Gestalten moderner 
zeitgemäßer Führungskräfteentwick-
lungsprogramme sowie deren Realisie-
rung empfiehlt sich ein mehrstufiges 
Vorgehen. Der erste Schritt sollten zum 
Beispiel crossfunktionale und hierarchie-
übergreifende Workshops sein, in denen 
die Personalentwickler (im Dialog mit 
ihren firmeninternen Kunden) .. . 
• ein gemeinsames Verständnis der 

Grundprinzipien von Führung im digi-
talen Zeitalter entwickeln 

• ein Bewusstsein für den hieraus resul-
tierenden Changebedarf auf der Unter-
nehmens- und Führungskulturebene 
schaffen. 

Hierfür aufbauend kann ein gemeinsames 
Grundverständnis für den Changebedarf 

im HR-Bereich entwickelt werden. Auf 
dieser Basis kann dann wiederum eine 
Verständigung darüber erfolgen, was die 
Kernfunktionen einer modernen Füh-
rungskräfteentwicklung sind. Das Ergeb-
nis kann lauten: 
• Den (angehenden) Führungskräften 

sollen die Schlüsselkompetenzen ver-
mittelt werden, die sie zum Führen im 
digitalen Zeitalter brauchen - bezie-
hungsweise sollen diese (falls schon 
ansatzweise vorhanden) weiter ausge-
baut werden. 

• Die (angehenden) Führungskräfte sol-
len mit den Führungsinstrumenten und 
-methoden vertraut gemacht werden, 
die sie zum Führen künftig unbedingt 
brauchen. 

• Bei den (angehenden) Führungskräften 
sollen die Verhaltenssicherheit und Ver-
haltensflexibilität entstehen, die sie in 
der Vuka-Welt zum Wahrnehmen der 
verschiedenen Führungsrollen wie Ma-
nager sein, Leader sein, Befähiger und 
Ermächtiger sein im Betriebs- und Füh-
rungsalltag auch tatsächlich und unbe-
dingt brauchen. 

Ein wichtiges Ziel darf hierbei keinesfalls 
vergessen werden: In der Organisation 
muss für das nötige Alignment in der 
Führungsmannschaft gesorgt werden -
also dafür, dass zwischen den Führungs-

kräften bereichs- und hierarchieüber-
greifend eine weitgehende Übereinkunft 
besteht, bezüglich der Werte sowie des 
Menschenbilds, von dem sie sich beim 
Führen leiten lassen, sowie bezüglich der 
Ziele, die sie hierbei verfolgen - und zwar 
unabhängig von ihrer Persönlichkeit und 
ihres auch aufgrund ihrer Funktion in 
der Organisation teils unterschiedlichen 
Führungsstils. Ein solches Agreement ist 
nötig. Sonst wird das Führungshandeln 
beliebig und in dem Unternehmen ent-
steht keine gemeinsame Führungskultur. 

Entwicklungsbedarf des 
Führungsteams ermitteln 

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt 
es im zweiten Schritt den Entwicklungs-
bedarf auf der Ebene des Gesamtunter-
nehmens und auf der Bereichsebene zu 
best immen. Dieser Soll-Ist-Vergleich 
kann auf verschiedene Weise erfolgen. 
Nicht selten werden hierfür strukturierte 
Interviews mit den Führungskräften auf 
der mittleren und oberen Führungsebene 
durchgeführt. 
Hierdurch gelangt man zwar oft zu recht 
validen Ergebnissen, trotzdem empfiehlt 
sich beim Ermitteln des Entwicklungsbe-
darfs in der Regel ein Vorgehen, das auch 
die Führungskräfte auf der operativen 
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Ebene und zumindest ausgewählte Mitar-
beiter integriert. Aus mehreren Gründen. 
Zum einen erhalten dann die Führungs-
kräfte auch ein Feedback von den ihnen 
nachgelagerten Ebenen über ihren Füh-
rungsstil und ihr Führungsverhalten. Das 
schärft ihre Sensibilität für den eigenen 
Changebedarf. Zum anderen gilt es, wenn 
das angestrebte Ziel zum Beispiel lautet 
„Die Mitarbeiter sollen eigenverantwort-
licher arbeiten und ihre Führungskräfte 
sollen sich stärker als ihre Befähiger und 
Ermächtiger verstehen", auch an die Mit-
arbeiter das Signal zu senden: Uns wer-
den mehr Mitsprache- und Gestaltungs-
möglichkeiten eingeräumt. 
Sind die Entwicklungsziele und der Ent-
wicklungsbedarf bekannt, kann das Grob-
konzept des künftigen Führungskräfteent-
wicklungsprogramms entwickelt werden. 
Dieses sollte sich im digitalen Zeitalter 
unter anderem durch folgende Faktoren 
auszeichnen: 

• Die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnik wird gezielt ge-
nutzt, um die modernen Entwicklungs-
programme effektiv und zielführend zu 
gestalten. 

• Das Online- und Präsenzlernen werden 
zielorientiert so verknüpft, dass sie so-
zusagen eine echte, sinnvolle Einheit 
bilden. 

Dabei gilt es in der von rascher Verän-
derung und sinkender Planbarkeit ge-
prägten Vuka-Welt jedoch zu beachten: 
Die so entwickelten Programme dürfen 
keine statischen sein, da zum Beispiel 
die Antwort auf die Frage, inwieweit eine 
bestimmte Form des Lernens zielführend 
ist, auch vom jeweiligen Stand der Tech-
nik und von den Rahmenbedingungen 
abhängt. Deshalb gilt es die Frage, wel-
cher Mix zielführend ist, stets neu zu be-
antworten. 

Elemente eines Entwicklungs-
programms 

Dessen ungeachtet zeichnen sich mo-
derne Führungskräfteentwicklungspro-
gramme in der Regel dadurch aus, dass 
sie folgende Elemente miteinander ver-
binden: 
• Kollektive Qualifizierung (zum Bei-

spiel in Seminaren, Trainings, Webi-
naren und mittels Lernplattformen). 

Ziel dieser M a ß n a h m e n ist es, den 
Teilnehmern die Skills zu vermitteln, 
die sie zum Führen von Menschen im 
digitalen Zeitalter brauchen. Außerdem 
gilt es, durch das gemeinsame Lernen 
dafür zu sorgen, dass das nötige Align-
ment entsteht. 

• Individuelle Qualifizierung (zum Bei-
spiel mittels Coaching oder auch Men-
toring). Ziel dieser Maßnahmen ist es, 
bei den Teilnehmern die Verhaltenssi-
cherheit und -flexibilität zu erzeugen, 
die sie zum Wahrnehmen ihrer Füh-
rungsfunktion brauchen und ihr Selbst-
bewusstsein als Führungskraft zu stär-
ken. 

• Transferunterstützende M a ß n a h m e n 
(zum Beispiel Teamcoaching, Erfah-
rungsaustausch) . Ziel dieser Maß-
nahmen ist es, dass die Teilnehmer 
tatsächlich das gewünschte Führungs-
verhalten zeigen und im Unternehmen 
eine Führungskultur entsteht, die den 
Erfordernissen des digitalen Zeitalters 
entspricht. 

• On-the-Job-Lernen. Ziel dieser Maß-
nahmen ist es, die neuen Führungs-
kompetenzen systematisch auszu-
bauen und zu einer Routine werden zu 
lassen. 

Dabei variiert der Umfang der individu-
ellen und kollektiven Förder- und Unter-
stützungsmaßnahmen auf den verschie-
denen Führungsebenen in der Regel. Bei 
den Führungsnachwuchskräften, denen 
noch das Basis-Handwerkszeug in Sa-
chen Führung vermittelt werden muss, 
dominieren oft die kollektiven Entwick-
lungsmaßnahmen. Je erfahrener die Füh-
rungskräfte sind und je exponierter ihre 
(Führungs-)Position ist, umso individu-
eller und auf ihren persönlichen Bedarf 
zugeschnittener werden in der Regel die 
Förder- und Unterstützungsmaßnahmen 
sein müssen. 

Kick-off als emotionaler und 
inhaltlicher Startpunkt 

Steht das Führungskräfteentwicklungs-
programm, empfiehlt es sich, dieses in 
einer Kick-off-Veranstaltung allen Füh-
rungskräften zu präsentieren und zu 
erläutern. Ziel dieser Maßnahme ist es, 
einen emotionalen und inhalt l ichen 
Startpunkt für das Führungskräfteent-

wicklungsprogramm zu schaffen und 
bei den Teilnehmern ein gemeinsames 
Grundverständnis von Führung im digi-
talen Zeitalter sowie ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer Veränderung zu 
erzeugen. 

Dies gelingt am ehesten, indem die Top-
manager in dem Kick-off noch einmal an 
alle Führungskräfte - möglichst illustriert 
an Beispielen aus dem Unternehmens-
und Führungsalltag - folgende Botschaf-
ten senden: 

1. „Führung wird im digitalen Zeitalter 
immer wichtiger." 

2. „Ohne Eure Unterstützung, geschätzte 
Führungskräfte, können wir als Unter-
nehmen unsere Ziele nicht erreichen." 

3. „Führung muss sich im digitalen Zeit-
alter verändern bez iehungsweise 
weiterentwickeln." 

Dies allein genügt jedoch meist nicht, 
um bei den Führungskräften das nötige 
Betroffensein und die erforderliche Ver-
änderungsenergie zu erzeugen. Deshalb 
empfiehlt es sich, unmittelbar vor dem 
Kick-off oder im Anschluss an diesen mit 
allen Führungskräften mit einem Kom-
petenzanalyse-Tool eine Selbstreflexion 
durchzuführen - und zwar mit der Ab-
sicht, den individuellen Entwicklungsbe-
darf noch genauer kennenzulernen. 
Ziel dieser Maßnahme ist eine individu-
elle Standortbestimmung der Führungs-
kräfte unter anderem im Hinblick auf ihre 
digitalorientierte Führungsreife. Außer-
dem geht es darum, ihnen Impulse für 
ihre individuelle Entwicklung zu geben. 
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Hierauf aufbauend können dann ihre 
Führungskräfte mit ihnen individuelle 
Entwicklungsvereinbarungen abschlie-
ßen, die dem Bedarf der Führungskräfte 
als auch der Firma entsprechen. 

Bei Bedarf wird schnell 
nachjustiert 

Dabei gilt es jedoch eines ganz sorgfäl-
tig zu beachten: Diese Vereinbarungen 

haben in der Vuka-Welt stets nur einen 
vorläufigen Charakter, basierend auf dem 
aktuellen gemeinsamen Erkenntnisstand. 
Entsprechend wichtig ist es deshalb, dass 
die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern 
permanent im Gespräch bleiben, um die 
getroffenen Vereinbarungen im Bedarfs-
fall zu modifizieren oder wenn die Situ-
ation es erfordert, alles einvernehmlich 
neu zu justieren. 

Barbara Liebermeister, Patrick Merke • 

Kulturwandel hat für die Unternehmen höchste Priorität 

Trendbarometer. Deutschlands Unternehmen erachten den Kulturwandel als die wichtigste und 
dringlichste Herausforderung, wenn es um die digitale Transformation 2020 geht. 

Die Unternehmenskultur und den Mindset der Mitarbeiter 
möchten die deutschen Unternehmen im Jahr 2020 vor-
rangig verändern beziehungsweise weiterentwickeln. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Leadership-Trendbarometer 
genannte Onlinebefragung von Führungskräften, die das 
Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter IFIDZ (www. 
ifidz.de) regelmäßig durchführt. 
Beim jüngsten Leadership-Trendbarometer lautete die 
Frage: „Welche der folgenden Aufgaben und Herausforde-
rungen werden Sie in Ihrer Organisation im Jahr 2020 im 
Kontext der digitalen Transformation prioritär angehen?" 
Vorgegeben waren den Führungskräften 14 Antwortmög-
lichkeiten, Mehrfachantworten waren möglich. Von den 
163 an der Befragung teilnehmenden Führungskräften 
nannten die meisten (55 Prozent) als eine der zentralen 
Herausforderungen im Jahr 2020, „das Bewusstsein und 
die Unternehmenskultur noch stärker mit den Anforderun-
gen und Chancen der digitalen Transformation in Einklang 
zu bringen". Und ebenfalls mehr als die Hälfte von ihnen (51 
Prozent) sahen es als wichtig und dringlich an, „dafür Sorge 
zu tragen, dass alle Mitarbeiter die nötigen Kompetenzen 
und das erforderliche Mindset für ein effektives Arbeiten 
im digitalen Kontext entwickeln". Ebenfalls unter den häu-
figsten fünf der gegebenen Antworten befand sich das Item 
„Wir setzen alles daran, ein positive Fehlerkultur zu entwi-
ckeln" (39 Prozent). 

Mitarbei ter m ü s s e n Prozesse mit Leben er fü l len 
Dass die Führungskräfte der Veränderung der Unterneh-
mens- und Führungskultur sowie des Mindsets der Mitar-
beiter eine so hohe Bedeutung beimessen, überrascht laut 
Aussagen der IFIDZ-Leiterin Barbara Liebermeister insofern 
nicht, „als die Mitarbeiter und Führungskräfte der zentrale 
Schlüssel zum Bewältigen des Prozesses der digitalen 

164 Teilnehmer, mehrere Antworten möglich 

Quelle: Leadership-Trendbarometer Dez. 2019, Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter 

Transformation sind". Denn sie sind es, „die in den im Rah-
men des Transformationsprozesses geänderten Strukturen 
arbeiten und die veränderten Prozesse mit Leben füllen 
müssen". Sie sind es zudem, von denen im Arbeitsalltag 
„die erforderlichen Impulse und Initiativen für die nötigen 
Veränderungen auf der Shopfloor-Ebene ausgehen müs-
sen". 

Ein hohe Bedeutung messen die Führungskräfte im Rah-
men des digitalen Transformationsprozesses auch der 
Herausforderung bei, das Geschäftsmodell des eigenen 
Unternehmens zu hinterfragen, „da wir uns noch zu sehr 
auf den 'alten Pfaden' bewegen" (39,6 Prozent). Und 34,7 
Prozent erachteten es als eine der vordringlichen Aufgaben, 
ein „sinnvolles Gleichgewicht" zwischen der angestrebten 
Veränderung und Innovation sowie dem Tagesgeschäft zu 
wahren. 
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Führung wird in der von rascher Verände-
rung und sinkender Planbarkeit geprägten VU-
KA-Welt immer wichtiger. Denn sonst fehlen 
den Mitarbeitern der nötige Halt und die er-
forderliche Orientierung, die sie auch zu einem 
weitgehend selbstbestimmten und eigenver-
antwortlichen Arbeiten brauchen.

Zugleich muss sich Führung jedoch ändern. Sie 
sollte unter anderem agiler und flexibler, per-
sonen- und teamorientierter, zukunftsorien-
tierter und offener für Veränderungen sowie 
motivierender und inspirierender sein.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, benöti-
gen die Führungskräfte zum Teil neue Kompe-
tenzen. Zudem setzen sie eine hohe Verhaltens-
flexibilität, eine selbstreflexive Haltung sowie 
eine hohe Veränderungs- und Lernbereitschaft 
voraus. Die klassischen Führungskräfteent-
wicklungsprogramme, die weitgehend aus 
einer vorab definierten Abfolge von Präsenzse-
minaren, auf die jeweils eine Transferphase im 
Betriebsalltag folgte, bestanden, vermittelten 
den Führungsnachwuchskräften diese »Skills« 
nur bedingt. 

Digital Natives in der Führung
Deshalb überdenken zurzeit viele Unterneh-
men ihre tradierten Entwicklungsprogramme 
zumal ihnen die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik das Gestalten ganz 
andere Lern-Architekturen ermöglicht. Hinzu 
kommt: Bei den Programmteilnehmer heute 
handelt es sich meist um Digital Natives, die die 
moderne Informations- und Kommunikations-
technik nicht nur privat, sondern auch beruflich 
ganz selbstverständlich nutzen – zum Beispiel 
im Rahmen der Projektarbeit. Also erwarten sie 
auch, dass diese Technik in den Entwicklungs-
programmen für sie genutzt wird – soweit dies 
zielführend und effektiv ist. 
Beim Planen und Gestalten zeitgemäßer Füh-
rungskräfteentwicklungsprogramme sowie 
deren Realisierung empfiehlt sich folgendes 
mehrstufige Vorgehen.

Schritt 1 – die Ziele des Entwicklungspro-
gramms definieren: Den ersten Schritt sollten 
zum Beispiel crossfunktionale und hierarchie-
übergreifende Workshops bilden, in denen die 
Personalentwickler – im Dialog mit ihren fir-
meninternen Kunden und Auftraggebern – ein 
gemeinsames Verständnis der Grundprinzipien 
von Führung im digitalen Zeitalter entwickeln 
und ein Bewusstsein für den hieraus resultie-
renden Changebedarf auf der Unternehmens- 
und Führungskulturebene schaffen. Hieraus 
kann dann wiederum der Changebedarf im 
HR-Bereich abgeleitet werden. 
Auf dieser Basis kann anschließend eine Ver-
ständigung darüber erfolgen, was die Kern-
funktionen einer modernen Führungskräfte-
entwicklung sind. Das Ergebnis kann lauten: 
• Den (angehenden) Führungskräften sollen 

die Schlüsselkompetenzen vermittelt wer-
den, die sie zum Führen im digitalen Zeitalter 
brauchen, bzw. diese weiter ausbauen.

• Sie sollen mit den Führungsinstrumenten 
und -methoden vertraut gemacht werden, die 
sie zum Führen künftig brauchen.

• Bei ihnen sollen die Verhaltenssicherheit 
und -flexibilität entstehen, die sie in der VU-
KA-Welt zum Wahrnehmen der verschiede-
nen Führungsrollen brauchen (Manager sein, 
Leader sein, Befähiger und Ermächtiger sein). 

Wichtig ist, dass zwischen den Führungskräf-
ten bereichs- und hierarchieübergreifend eine 
weitgehende Übereinkunft besteht, bezüglich 
• der Werte und des Menschenbilds, von dem 

sie sich beim Führen leiten lassen, sowie 
• den Zielen, die sie hierbei verfolgen.
Ein solches Agreement ist unter anderem nötig, 
damit das Führungshandeln nicht beliebig wird 
und im Unternehmen eine gemeinsame Füh-
rungskultur entsteht. 

Schritt 2 – den Entwicklungsbedarf des Füh-
rungsteams ermitteln: Sind die Entwicklungs-
ziele ermittelt, gilt es den Entwicklungsbedarf 
auf der Ebene des Gesamtunternehmens und 
auf der Bereichsebene zu bestimmen. Recht 

Entwicklung von
Führungskräften 4.0
Dass sich die Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter ändern muss, 
erkennen derzeit viele Unternehmen. Sie gestalten Entwicklungsprogramme neu.

FÜHRUNGSKRÄFTE

 Gastautorin 
Barbara Liebermeister 

Liebermeister leitet das 

Institut für Führungskul-

tur im digitalen Zeitalter 

(IFIDZ) in Frankfurt. 

barbara-liebermeister.com

 Gastautor 
Patrick Merke 

verantwortet im IFIDZ 

u. a. den Bereich Busi-

ness Development.

ifidz.de



21TRAiNiNG 01 | 2020 

häufig werden hierfür strukturierte Interviews 
mit den Führungskräften auf der mittleren und 
oberen Ebene durchgeführt; eher selten hin-
gegen mit den Führungskräften auf der opera-
tiven Ebene sowie ausgewählten Mitarbeitern. 
Dabei wäre dies sinnvoll, damit auch sie ein 
Feedback über ihren Führungsstil und ihr Füh-
rungsverhalten von den ihnen nachgelagerten 
Ebenen erhalten. Das schärft ihre Sensibilität 
für den eigenen Changebedarf. Zudem ginge 
hiervon das Signal aus: Künftig sollen die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter auf der operativen 
Ebene mehr Mitsprache- und Gestaltungsmög-
lichkeiten erhalten.

Schritt 3 – ein zukunftweisendes Entwick-
lungsprogramm entwerfen: Sind die Entwick-
lungsziele und der Entwicklungsbedarf be-
kannt, gilt es das Grobkonzept des künftigen 
Führungskräfteentwicklungsprogramms zu 
entwerfen. Dieses sollte sich im digitalen Zeit-
alter unter anderem durch folgende Faktoren 
auszeichnen: 
• Die moderne Informations- und Kommuni-

kationstechnik wird gezielt genutzt, um die 
Entwicklungsprozesse effektiv und zielfüh-
rend zu gestalten. Und: 

• Das Online- und Präsenzlernen werden ziel-
orientiert so verknüpft, dass sie eine Einheit 
bilden.

Die so entwickelten Programme dürfen jedoch 
keine statischen sein, denn inwieweit eine be-
stimmte Form des Lernens tatsächlich zielfüh-
rend ist, hängt auch vom jeweiligen Stand der 
Technik und von den Rahmenbedingungen ab. 

Moderne Entwicklungsprogramme
Dessen ungeachtet zeichnen sich moderne 
Führungskräfteentwicklungsprogramme in der 
Regel dadurch aus, dass sie folgende Elemente 
miteinander verbinden:
• Kollektive Qualifizierung (z.B. in Seminaren, 

Trainings, Webinaren; mittels Lernplattfor-
men): Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Teil-
nehmern die Skills zu vermitteln, die sie zum 
Führen im digitalen Zeitalter brauchen. 

• Individuelle Qualifizierung (z.B. mittels Coa-
ching, Mentoring): Das Ziel ist es, bei den 
Teilnehmenden die Verhaltenssicherheit und 
-flexibilität zu erzeugen, die sie zum Wahr-
nehmen ihrer Führungsfunktion brauchen 
und ihr Selbstbewusstsein als Führungskraft 
zu stärken.

• Transferunterstützende Maßnahmen (z.B. 
Teamcoaching, Erfahrungsaustausch): Das 
Ziel hierbei ist, dass die Teilnehmer tatsäch-
lich das gewünschte Führungsverhalten zei-
gen und im Unternehmen eine Führungs-

kultur entsteht, die den Erfordernissen des 
digitalen Zeitalters entspricht.

• On-the-job-Lernen: Ziel dieser Maßnahmen 
ist es, die neuen Führungskompetenzen sys-
tematisch auszubauen und zur Routine wer-
den zu lassen.

Dabei variiert in der Regel der Umfang der in-
dividuellen und kollektiven Förder- und Unter-
stützungsmaßnahmen auf den verschiedenen 
Führungsebenen. Bei den Nachwuchskräften, 
denen noch das Basis-Handwerkszeug in Sa-
chen Führung vermittelt werden muss, domi-
nieren oft die kollektiven Maßnahmen.

Ein Kick-off als Startpunkt
Steht das Führungskräfteentwicklungspro-
gramm, empfiehlt es sich, dieses in einer 
Kick-off-Veranstaltung allen Führungskräften 
zu präsentieren und zu erläutern. Das Ziel hier-
bei ist es, die Teilnehmer emotional und inhalt-
lich mit ins Boot zu holen und bei ihnen ein 
Gemeinschaftsgefühl sowie ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer Veränderung zu 
schaffen. 
Dies allein genügt jedoch meist nicht, um bei 
den Führungskräften, das nötige Betroffen-sein 
und die erforderliche Veränderungsenergie zu 
erzeugen. Deshalb empfiehlt es sich, unmit-
telbar vor dem Kick-off oder im Anschluss an 
dieses mit allen eine Selbstreflexion durchzu-
führen, bei der der individuelle Entwicklungs-
bedarf ermittelt wird. 



MENSCHEN | INTERVIEW 

„Emotionen sind kaum ausgeprägt“ 
Bernhard Kuntz im Interview mit Institutsleiterin und Managementberaterin 
Barbara Liebermeister über emotionale Intelligenz für den Führungserfolg 

Barbara Liebermeister leitet das in Frankfurt am Main ansässige „Institut für Führungskultur 
im digitalen Zeitalter". Die Managementberaterin schrieb zuletzt das Buch „Digital ist egal: 
Mensch bleibt Mensch - Führung entscheidet". FOTO: IFIDZ 

Kuntz: Wie wichtig ist 
emotionale Intelligenz 
für den Führungserfolg? 
Liebermeister: Ungemein wichtig -
obwohl kein Unternehmen bei uns 
anruft und sagt: Unsere Führungs-
kräfte brauchen mehr emotionale 
Intelligenz. 

Kuntz: Wie stellen es 
Unternehmen dar? 
Liebermeister: Zum Beispiel: „Unseren 
Führungskräften gelingt es nicht, 
ihre Mitarbeiter als Mitstreiter zu 
gewinnen". 

Kuntz: Sie benennen 
also ein Problem. 
Liebermeister: Eine Ursache hierfür 
ist: Das Einfühlungsvermögen der Füh-
rungskräfte in ihre Mitarbeiter und das 
Bewusstsein für die emotionalen Pro-
zesse, die darin ablaufen, die emotio-
nale Intelligenz der Führungskräfte, ist 
nicht genügend ausgeprägt. 

Kuntz: Warum ist emotionale 
Intelligenz für die Führung so 
wichtig? 
Liebermeister: Weil die Mitarbeiter 
Menschen und keine in Serie gefertig-
ten Maschinen sind. Unterschiedlich 
sind ihre Biografien und Persönlich-
keiten, ihre Werte und Bedürfnisse. 
Wenn alle Mitarbeiter gleich wären, 
bräuchten die Unternehmen ihre Füh-
rungskräfte nicht systematisch weiter 
zu entwickeln. Dann würde es genügen, 
ihnen - wie bei einer in Serie gefertig-
ten Kaffeemaschine - eine Gebrauchs-
anweisung in die Hand zu drücken und 
zu ihnen zu sagen: „Wenn Ihr Probleme 
habt, schaut da hinein." 

Anders ist es, wenn die Mitarbeiter 
und ihre Werte verschieden sind. Dann 
kann man den Führungskräften zwar 
Grundregeln zum Beispiel für das Führen 
von Mitarbeitergesprächen an die Hand 
geben, doch wie sie die Gespräche mit 
ihren Mitarbeitern konkret gestalten, das 
müssen sie in der jeweiligen Situation 

selbst entscheiden. Und genau dies erfor-
dert eine große emotionale Intelligenz 
bzw. ein hohes Einfühlungsvermögen. 

Kuntz: Warum fällt es heute 
Führungskräften so schwer, 
die Beziehung zu Mitarbeitern 
adäquat zu gestalten? 
Liebermeister: Zum einen sind die 
Belegschaften heterogener als früher. 
Zudem sind die Mitarbeiter selbstbe-
wusster und fordernder, speziell in 
Berufen und Branchen, in denen ein 
Mangel an qualifizierten Fachkräften 
und Führungskräften besteht. Hinzu 
kommt: Indessen werden die Kernlei-
stungen der meisten Unternehmen in 
oftmals bereichs- und zuweilen sogar 
unternehmensübergreifender Team-
und Projektarbeit erbracht. Daher 
haben die Führungskräfte nicht mehr 
einen so unmittelbaren Zugriff auf ihre 
Mitarbeiter wie früher. 

Zudem können sie, weil sich Heraus-
forderungen, Rahmenbedingungen und 
Kundenwünsche rascher ändern, zu 
ihnen seltener sagen: „Tue dies, dann 
haben wir Erfolg". Sie müssen also ver-
stärkt auf die Kompetenz und Loyalität 
ihrer Mitarbeiter vertrauen und sie an 
der langen Leine führen. Aufgrund die-
ser Faktoren sind viele Führungskräfte 
gerade auf der unteren und mittleren 
Führungsebene hochgradig verunsichert. 
Sie haben vielfach den Eindruck: „Die 
da oben interessiert es nicht, wie es uns 
geht. Die lassen uns im Regen stehen." 

Kuntz: Wie entsteht 
dieser Eindruck? 
Liebermeister: Auch wegen der aktu-
ellen Diskussion zum Thema Führung. 
Dadurch geistert seit Jahren der Begriff 
„Holokratie“. Dieser Begriff bezeichnet 
eine nicht-hierarchische Organisations-
form, bei der die Organisation aus einer 
Vielzahl selbstständiger Einheiten, den 
so genannten „Holons“, besteht. Deren 
Mitglieder haben keine Führungskräfte 
bzw. Vorgesetzten; sie treffen vielmehr 
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im Rahmen der übergeordneten Ziele die 
Entscheidungen weitgehend selbst. 

Realisiert wurde diese Organisations-
form zwar bisher fast nur in Non-Profit-
Organisationen und kleinen Garagen-
firmen. Trotzdem fragen sich viele Füh-
rungskräfte aufgrund solcher Diskussi-
onen: Werden wir als Führungskräfte in 
den Unternehmen künftig überhaupt noch 
gebraucht? Dies auch, weil viele Unterneh-
men in den letzten Jahren ihre Führungs-
kräfte-Programme auf Eis legten. 

Kuntz: Warum ist denn das 
passiert? 
Liebermeister: Unter anderem, weil 
ihnen selbst unklar war, wohin die Rei-
se beim Führen geht. Während einer 
Situation des Umbruchs, in der Füh-
rungskräfte selbst Orientierung benöti-
gt hätten, wurde an sie (aus meiner War-
te) ein falsches Signal gesendet. 

Kuntz: Offenbart dies nicht 
einen Mangel an emotionaler 
Intelligenz auf der Top-Ebene 
von Unternehmen? 
Liebermeister: Zumindest ist es Indiz 
dafür, dass auch Top-Führungskräften 
zuweilen das Gespür dafür fehlt, was 
sie mit ihren Worten und Taten bei den 
ihnen nachgeordneten Führungsebenen 
bewirken. Dies soll jedoch keine allge-
meine Management-Schelte sein: Das 
würde dem Problem nicht gerecht. 

Kuntz: Wie meinen Sie denn das? 
Liebermeister: Nun, an die Spitze grö-
ßerer Unternehmen gelangen in der 
Regel nur Personen, die fachlich top-fit 
und brillante Analytiker sind; Personen 
zudem, die in der Vergangenheit schon 
oft bewiesen haben, dass sie Menschen 
führen und inspirieren können. 

Kuntz: Warum fällt es ihnen trotz-
dem so schwer, die Mitarbeiter 
im Betriebsalltag mitzunehmen? 
Liebermeister: Unter anderem, weil sie 
in der von rascher Veränderung und sin-
kender Planbarkeit geprägten VUCA-
Welt (Volatility/Flüchtigkeit, Uncer-
tainty/Ungewissheit, Compexity/Kom-
plexität, Ambiguity/Mehrdeutigkeit, 
d.Red.) selbst unter einem extremen 
Druck stehen. 

Nehmen Sie die Top-Manager der 
Automobil-Industrie oder der Banken: 
In deren Haut möchte ich nicht stecken. 
Denn die wissen selbst nicht, wie es in 
ihren Branchen mittel- und langfristig 
weiter geht; sie ahnen es bestenfalls. 
Trotzdem müssen sie ihre Unternehmen 
erfolgreich führen. Hinzu kommt: Haben 
sie eine vorläufige Strategie, dann wird 
diese immer häufiger durch so genannte 
„schwarze Schwäne" - also nur schwer 
vorhersehbare Ereignisse wie der Bre-
xit oder der Handelsstreit USA/China -
obsolet gemacht. Als fast schon normal 
erachte ich es da, wenn Top-Manager 
auch mal eine Entscheidung per Mail 
verkünden, von der sie selbst im Nach-
hinein sagen: Da hätte ich besser zum 
Telefonhörer gegriffen oder das persön-
liche Gespräch gesucht. 

Kuntz: Wann ist eigentlich 
die Gefahr derartiger Fehlent-
scheidungen nach Ihrer Meinung 
am größten? 
Liebermeister: Meist in Stresssituati-
onen und wenn man Mitarbeiter aus der 
Ferne führt. 

Kuntz: Würden Sie 
das kurz erklären? 
Liebermeister: Wenn ich mit einem Mit-
arbeiter oder Kollegen in einem Raum 
sitze, bekomme ich sozusagen automa-
tisch mit, wie er tickt. Und wenn ich 
zu ihm etwas sage, spüre ich anhand 
seiner Reaktion unmittelbar, ob mei-
ne Botschaft ankommt und kann im 
Bedarfsfall eine Information nachschie-
ben. Anders ist es, wenn die Personen, 
die mir unterstellt sind oder mit denen 
ich kooperiere, ganz woanders arbeiten, 
sodass ich sie nur einmal, zweimal pro 
Jahr treffe oder ihnen im Extremfall 
sogar noch nie persönlich begegnet bin. 
Dann ist es extrem schwierig, sich in 
den jeweils anderen hineinzuversetzen 
und zu erahnen, was meine Informati-
onen oder Botschaften bei ihm bewir-
ken - zumal dann die Kommunikati-
on weitgehend per Mail oder via Mitt-
ler erfolgt. In dieser Situation befinden 
sich heute nicht nur Top-Manager, son-
dern zunehmend auch Führungskräfte 
auf der operativen Ebene. 

Kuntz: Inwiefern kann 
das geschehen? 
Liebermeister: Weil auch sie immer 
häufiger vor der Herausforderung ste-
hen, mehr oder minder virtuelle Teams 
zu führen, denen nicht selten auch 
Personen angehören, deren disziplina-
rische Vorgesetzte sie nicht sind - wie 
zum Beispiel externe Dienstleister oder 
Mitarbeiter anderer Abteilungen. Ent-

sprechend gezielt müssen Führungs-
kräfte die Kommunikation mit ihren 
Mitarbeitern und den Personen, mit 
denen sie kooperieren, gestalten. Des-
halb ist es kein Zufall, dass das Kon-
zept des „Mindful Leadership", also des 
achtsamen Führens, aktuell auf eine-
recht große Resonanz stößt. 

Kuntz: Welche Inhalte 
stehen dahinter? 
Liebermeister: Im Wesentlichen zielt 
das Konzept darauf ab, die gewohnten 
Reiz-Reaktionsmuster, die wir alle (also 
auch die Führungskräfte) verinnerlicht 
haben, zu durchbrechen. Statt reflexar-
tig auf einen Impuls zu reagieren, geht 
es darum, zunächst einmal zu reflek-
tieren „Warum möchte so reagieren?" 
und „Was würde eine solche Reaktion 
bei meinem Gegenüber vermutlich aus-
lösen?", um sich dann bewusst für eine 
Reaktion zu entscheiden, die zielführen-
der ist. 

Kuntz: Dieses Konzept erinnert 
mich prompt an den Spruch 
„besser erst mal eine Nacht 
darüber schlafen". 
Liebermeister: Dieser Spruch trifft es 
zum Teil auch. Denn gerade in Stress-
situationen neigen wir Menschen dazu, 
in einen blinden Aktionismus zu verfal-
len, und der kann, wenn die Mitarbeiter 
ohnehin bereits verunsichert sind, ver-
heerend wirken. Deshalb sollten eigent-
lich alle Führungskräfte ihre Fähigkeit 
zur (Selbst-) Reflektion ihres Verhaltens 
und Steuerung ihrer Gefühle systema-
tisch und gezielt ausbauen, denn ohne 
diese Kompetenzen können sie ihre 
Wirksamkeit nicht erhöhen. Doch das 
allein genügt nicht. 

Und mindestens ebenso wichtig ist 
es aus meiner Warte aktuell, dass die 
Top-Manager in den Unternehmen den 
Führungskräften auf den ihnen nachge-
ordneten Ebenen „top-down" nachhal-
tig vermitteln: „Wir brauchen Euch, denn 
Führung wird im digitalen Zeitalter und 
in der VUCA-Welt immer wichtiger." Sie 
müssen ihnen sozusagen den Rücken stär-
ken, denn ohne ihre aktive Unterstützung 
gelingt den Unternehmen zum Beispiel 
die digitale Transformation nie. / 

Informationen: www.ifidz.de 
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Vielen Unternehmen wird zunehmend 
bewusst, dass sie ihre Führungskräfte mit 
System weiterentwickeln müssen, weil 
sie sonst zum Beispiel den Prozess der 
digitalen Transformation nicht werden 
meistern können. Denn anders als oft ge-
dacht  verliert Führung in der von rascher 
Veränderung und sinkender Planbarkeit 
geprägten Vuka-Welt nicht an Bedeu-
tung. Im Gegenteil, Führung wird immer 
wichtiger, da sonst den Mitarbeitern der 
erforderliche Halt und die nötige Orien-
tierung fehlen, die sie auch bei einem 
weitgehend selbstbestimmten und eigen-
verantwortlichen Arbeiten brauchen.

Neue Führung, neue Konzepte

Zugleich muss sich Führung ändern. Auch 
dies wird den Unternehmen immer stärker 
bewusst. Sie sollte unter anderem

 › agiler und flexibler,
 › personen- und teamorientierter,
 › zukunftsorientierter und offener für 
Veränderungen sowie
 › motivierender und inspirierender sein.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, be-
nötigen die Führungskräfte zum Teil neue 
Kompetenzen. Zudem setzen sie bei ih-

nen eine hohe Verhaltensflexibilität, eine 
selbstreflexive Haltung sowie eine hohe 

Veränderungs- und auch Lernbereit-
schaft voraus. 

Sowohl die hierfür erforderliche Einstel-
lung als auch die nötigen Kompetenzen 
wurden den Führungskräften und Füh-
rungsnachwuchskräften in den klassi-
schen Entwicklungsprogrammen der Un-
ternehmen nur bedingt vermittelt. Deshalb 
überdenken zurzeit viele Unternehmen 
ihre Führungskräfteentwicklungsprogra
m me oder entwickeln neue, sofern sie ihre 
alten bereits auf Eis gelegt hatten. 

Dies ist auch aus folgendem Grund nötig: 
Die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnik ermöglicht andere 
Lern-Architekturen als die der tradierten 
Entwicklungsprogramme. Letztere be-
standen oft primär aus einer vorab defi-
nierten Abfolge von Präsenzseminaren, 
auf die jeweils eine Transferphase im 
Betriebs- und Führungsalltag folgte.

Digitalkompetenz gefragt

Ein solches Design wird heute weder dem 
Bedarf der Unternehmen noch den Er-
wartungen der Programmteilnehmer ge-
recht. Denn bei ihnen handelt es sich in-
zwischen meist um Digital Natives, die die 

 › Barbara Liebermeister, Patrick Merke

Führungskräfteentwicklung

Wie Unternehmen zeitgemässe  
Konzepte entwickeln
Die Erkenntnis, dass Führungskräfteentwicklung dem digitalen Zeitalter anzupassen ist, reift 

zunehmend in den Unternehmen. Deshalb überdenken zurzeit viele ihre Führungskräfte-

entwicklungsprogramme und gestalten diese neu.

kurz & bündig

 › Führung verliert in der von ra-
scher Veränderung und sinken-
der Planbarkeit geprägten  
Vuka-Welt nicht an Bedeutung. 
Im Gegenteil, Führung wird  
immer wichtiger.

 › Die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik ermög-
licht andere Lern-Architekturen 
als die der tradierten Führungs-
entwicklungsprogramme.

 › Personalentwickler sind beim 
Entwickeln zukunftsweisender 
(Fürhungskräfte-)Entwicklungs-
programme auf eine professio-
nelle Unterstützung durch den IT-
Bereich ihres Unternehmens oder 
externe Berater angewiesen.

 › Beim Ermitteln des Entwick-
lungsbedarfs empfiehlt sich in 
der Regel ein Vorgehen, das 
auch die Führungskräfte auf der 
operativen Ebene und zumin-
dest einige ausgewählte Mitar-
beiter integriert.

!
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moderne Informations- und Kommunika-
tionstechnik nicht nur privat, sondern 
auch beruflich ganz selbstverständlich 
nutzen, zum Beispiel im Rahmen der Pro-
jektarbeit. Also erwarten sie auch, dass 
diese Technik in den ihnen offerierten 
Entwicklungsprogrammen genutzt wird, 
soweit dies zielführend und effektiv ist. 

Solche zeitgemässen Entwicklungspro-
gramme zu entwerfen, fällt den Personal-
entwicklern in den Unternehmen zum Teil 
noch schwer – unter anderem, weil ihnen 
nicht selten die hierfür nötige Digitalkom-
petenz fehlt. Das heisst, sie können, weil 
ihnen das erforderliche Digital-Know-how 
und IT-technische Verständnis partiell 
fehlen, oft nur bedingt einschätzen,

 › wohin die technologische Reise (im Un-
ternehmen) geht und
 › welche Lern-Architekturen aktuell (be-

ziehungsweise in naher Zukunft vor-
aussichtlich) bereits möglich und sinn-
voll wären.

Deshalb sind sie beim Entwickeln zu-
kunftsweisender (Fürhungskräfte-)Ent-
wicklungsprogramme auf eine professio-
nelle Unterstützung durch den IT-Bereich 
ihres Unternehmens oder externe Bera-
ter angewiesen. Dies erschwert es ihnen, 
ihre Funktion als Mitgestalter des digita-
len Transformationsprozesses professio-
nell wahrzunehmen.

Ziele definieren 

Beim Planen und Gestalten moderner, zeit-
gemässer Führungskräfteentwicklungs-
programme sowie deren Realisierung 
empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen. 
Der erste Schritt sollten zum Beispiel cross-

funktionale und hierarchieübergreifende 
Workshops sein, in denen die Personal-
entwickler – im Dialog mit  ihren firmen-
internen Kunden und Auftraggebern – 

 › ein gemeinsames Verständnis der 
Grundprinzipien von Führung im digi-
talen Zeitalter entwickeln und 
 › ein Bewusstsein für den hieraus resul-
tierenden Changebedarf auf der Un-
ternehmens- und Führungskultur-
ebene schaffen.

Hierfür aufbauend kann ein gemeinsa-
mes Grundverständnis für den Change-
bedarf im HR-Bereich entwickelt werden. 

Auf dieser Basis kann dann wiederum 
eine Verständigung darüber erfolgen, 
was die Kernfunktionen einer modernen 
Führungskräfteentwicklung sind. Das Er-
gebnis kann lauten: 
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 › Den (angehenden) Führungskräften 
sollen die Schlüsselkompetenzen ver-
mittelt werden, die sie zum Führen im 
digitalen Zeitalter brauchen, bezie-
hungsweise diese sollen weiter ausge-
baut werden.
 › Sie sollen mit den Führungsinstrumen-
ten und -methoden vertraut gemacht 
werden, die sie zum Führen künftig 
brauchen. Und:
 › Bei ihnen sollen die Verhaltenssicher-

heit und Verhaltensflexibilität entste-
hen, die sie in der Vuka-Welt zum Wahr-
nehmen der verschiedenen Führungs-
rollen wie Manager sein, Leader sein, 
Befähiger und Ermächtiger sein im Be-
triebs- und Führungsalltag brauchen.

Notwendige Einigkeit 

Ein wichtiges Ziel darf hierbei keinesfalls 
vergessen werden: In der Organisation für 
das nötige Alignment in der Führungs-
mannschaft sorgen; also dafür, dass zwi-
schen den Führungskräften bereichs- und 
hierarchieübergreifend eine weitgehende 
Übereinkunft besteht bezüglich 

 › der Werte sowie des Menschenbilds, 
von dem sie sich beim Führen leiten 
lassen, sowie 
 › der Ziele, die sie hierbei verfolgen

und zwar unabhängig von ihrer Persön-
lichkeit und ihres auch aufgrund ihrer 
Funktion in der Organisation teils unter-
schiedlichen Führungsstils. Ein solches 
Agreement ist nötig. Sonst wird das Füh-
rungshandeln beliebig und in dem Unter-
nehmen entsteht keine gemeinsame Füh-
rungskultur. 

Entwicklungsbedarf ermitteln 

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt 
es im zweiten Schritt den Entwicklungs-
bedarf auf der Ebene des Gesamtunter-
nehmens und auf der Bereichsebene 
zu bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich 
kann auf verschiedene Weise erfolgen. 
Nicht selten werden hierfür strukturierte 
Interviews mit den Führungskräften auf 
der mittleren und oberen Führungsebene 
durchgeführt. 

Hierdurch gelangt man zwar oft zu recht 
validen Ergebnissen. Trotzdem empfiehlt 
sich beim Ermitteln des Entwicklungsbe-
darfs in der Regel ein Vorgehen, das auch 
die Führungskräfte auf der operativen 
Ebene und zumindest ausgewählte Mitar-
beiter integriert. Aus mehreren Gründen: 
Zum einen erhalten dann die Führungs-
kräfte auch ein Feedback von den ihnen 
nachgelagerten Ebenen über ihren Füh-
rungsstil und ihr Führungsverhalten. Das 
schärft ihre Sensibilität für den eigenen 
Changebedarf. Zum anderen gilt es, wenn 
das angestrebte Ziel zum Beispiel lautet 
«Die Mitarbeiter sollen eigenverantwort-
licher arbeiten und ihre Führungskräfte 
sollen sich stärker als ihre Befähiger und 
Ermächtiger verstehen», auch an die Mit-
arbeiter das Signal zu senden: «Uns wer-
den mehr Mitsprache- und Gestaltungs-
möglichkeiten eingeräumt.»

Zukunftweisend soll es sein

Sind die Entwicklungsziele und der 
Entwicklungsbedarf bekannt, kann das 
Grob konzept des künftigen Führungs-
kräfteentwicklungsprogramms entwi-

ckelt werden. Dieses sollte sich im digi-
talen Zeitalter unter anderem durch 
folgende Faktoren auszeichnen: 

 › Die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnik wird gezielt ge-
nutzt, um die Entwicklungsprogramme 
effektiv und zielführend zu gestalten. 
Und: 
 › Online- und Präsenzlernen werden 
zielorientiert so verknüpft, dass sie 
sozusagen eine Einheit bilden.

Dabei gilt es in der von rascher Verände-
rung und sinkender Planbarkeit geprägten 
Vuka-Welt jedoch zu beachten: Die so ent-
wickelten Programme dürfen keine stati-
schen sein, da zum Beispiel die Antwort 
auf die Frage, inwieweit eine bestimmte 
Form des Lernens zielführend ist, auch 
vom jeweiligen Stand der Technik und von 
den Rahmenbedingungen abhängt. Des-
halb gilt es die Frage, welcher Mix zielfüh-
rend ist, stets neu zu beantworten.

Moderne Programmelemente

Dessen ungeachtet zeichnen sich mo-
derne Führungskräfteentwicklungspro-
gramme in der Regel dadurch aus, dass 
sie folgende Elemente miteinander ver-
binden:

 › Kollektive Qualifizierung (zum Beispiel 
in Seminaren, Trainings, Webinaren; 
mittels Lernplattformen): Ziel dieser 
Massnahmen ist es, den Teilnehmern 
die Skills zu vermitteln, die sie zum 
Führen im digitalen Zeitalter brau-
chen; und ausserdem durch das ge-
meinsame Lernen dafür zu sorgen, dass 
das nötige Alignment entsteht.
 › Individuelle Qualifizierung (zum Bei-

spiel mittels Coaching, Mentoring): Ziel 
dieser Massnahmen ist es, bei den Teil-
nehmern die Verhaltenssicherheit und 
-flexibilität zu erzeugen, die sie zum 
Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion 
brauchen, und ihr Selbstbewusstsein 
als Führungskraft zu stärken.
 › Transferunterstützende Massnahmen 
(zum Beispiel Teamcoaching, Erfah-
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rungsaustausch): Ziel dieser Massnah-
men ist es, dass die Teilnehmer tatsäch-
lich das gewünschte Führungsverhalten 
zeigen und im Unternehmen eine Füh-
rungskultur entsteht, die den Erforder-
nissen des digitalen Zeitalters ent-
spricht.
 › On-the-job-Lernen: Ziel dieser Mass-

nahmen ist es, die neuen Führungskom-
petenzen systematisch auszubauen und 
zur Routine werden zu lassen.

Dabei variiert der Umfang der indi-
viduellen und kollektiven Förder- und 
Unterstützungsmassnahmen auf den ver-
schiedenen Führungsebenen in der Regel. 
Bei den Führungsnachwuchskräften, de-
nen noch das Basis-Handwerkszeug in  
Sachen Führung ver mittelt werden muss, 
dominieren ent  sprechend oftmals die  
kollektiven Entwicklungsmassnahmen. 

Je erfahrener die Führungskräfte sind 
und je exponierter ihre (Führungs-)Po-
sition ist, umso individueller auf ihren 
persönlichen Bedarf zugeschnittener 
werden in der Regel die Förder- und 
Unterstützungsmassnahmen. 

Ein Kick-off als Startpunkt

Steht das Führungskräfteentwicklungs-
programm, empfiehlt es sich, dieses in 
einer Kick-off-Veranstaltung allen Füh-
rungskräften zu präsentieren und zu er-
läutern. Ziel dieser Massnahme ist es,
 
 › einen emotionalen und inhaltlichen 
Startpunkt für das Führungskräfteent-
wicklungsprogramm zu schaffen und 
 › bei den Teilnehmern ein gemeinsames 
Grundverständnis von Führung im di-
gitalen Zeitalter sowie ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer Verände-
rung zu erzeugen.

Dies gelingt am ehesten, indem die Top-
manager in dem Kick-off noch einmal an 
alle Führungskräfte – möglichst illust-
riert an Beispielen aus dem Unterneh-
mens- und Führungsalltag – folgende 
Botschaften senden:

 › «Führung wird im digitalen Zeitalter 
immer wichtiger.»
 › «Ohne eure Unterstützung, geschätzte 
Führungskräfte, können wir als Unter-
nehmen unsere Ziele nicht erreichen.» 
Und:
 › «Führung muss sich im digitalen Zeital-

ter verändern bzw. weiterentwickeln.» 

Entwicklungspfade aufzeigen

Dies allein genügt jedoch meist nicht, 
um bei den Führungskräften das nötige 
Betroffensein und die erforderliche Ver-
änderungsenergie zu erzeugen. Deshalb 
empfiehlt es sich, unmittelbar vor dem 
Kick-off oder im Anschluss an diesen mit 
allen Führungskräften mit einem Kom-
petenzanalyse-Tool wie dem «LEADT» 
des IFIDZ eine Selbstreflexion durchzu-
führen hinsichtlich ihres individuellen 
Entwicklungsbedarfs. Ziel dieser Mass-

nahme ist eine individuelle Standort-
bestimmung der Führungskräfte unter 
anderem im Hinblick auf ihre digital 
 orientierte Führungsreife; ausserdem 
ihnen (Lern-)Impulse für ihre individu-
elle Entwicklung zu geben. Hierauf auf-
bauend können dann zum Beispiel ihre 
Führungskräfte mit ihnen individuelle  
Lern- und Entwicklungsvereinbarungen 
treffen, die sowohl dem Bedarf der Füh-
rungskräfte als auch dem Bedarf des Un-
ternehmens und dessen Entwicklungszie-
len entsprechen. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten: Diese 
Vereinbarungen haben in der Vuka-Welt 
stets nur einen vorläufigen Charakter, ba-
sierend auf dem aktuellen gemeinsamen 
Erkenntnisstand. Entsprechend wichtig 
ist es, dass die Führungskräfte mit ihren 
Mitarbeitern im Gespräch bleiben, um 
die Vereinbarungen im Bedarfsfall zu mo-
difizieren oder neu zu justieren. «
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ihr Pro bleme beim Führen habt, schaut 
da hinein.“ Anders sieht es aus, wenn die 
Mitarbeiter sehr verschieden sind. Dann 
kann man den Führungskräften zwar 
Grundregeln zum Beispiel für das Führen 
von Mitarbeitergesprächen an die Hand 
geben, doch wie sie das Gespräch kon-
kret gestalten, das müssen sie in der Situ-
ation weitgehend selbst entscheiden. Und 
genau dies erfordert große emotionale In-
telligenz bzw. Einfühlungsvermögen.

IB: Fällt es den Führungskräften denn 
wirklich so schwer, die Beziehung zu ihren 
Mitarbeitern adäquat zu gestalten?

Liebermeister: Das ist natürlich von Per-
son zu Person sowie je nach Situation 
sehr unterschiedlich. Insgesamt habe 
ich jedoch den Eindruck: Den Führungs-
kräften fällt es heute schwerer, tragfähige 
Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufzu-
bauen und sie effektiv zu führen als noch 
vor ein, zwei oder gar drei Jahrzehnten. 

IB: Warum? 

Liebermeister: Aus vielerlei Gründen. 
Zum einen sind die Belegschaften heute 
heterogener als früher. Zudem sind die 
Mitarbeiter selbstbewusster und for-
dernder – speziell in den Berufen und 
Branchen, in denen ein Mangel an quali-
fizierten Fach- und Führungskräften be-
steht. Hinzu kommen weitere Faktoren. 
Inzwischen werden die Kernleistungen 
der meisten Unternehmen in oft bereichs- 
und zuweilen sogar unternehmensüber-
greifender Team- und Projektarbeit er-
bracht. Also haben die Führungskräfte 
nicht mehr einen so unmittelbaren Zugriff 
auf ihre Mitarbeiter wie früher. Zudem 
können sie seltener zu ihnen sagen „Tue 
dies und das; dann haben wir Erfolg“, weil 

sich oft, dass es eine Ursache dafür gibt: 
Das Einfühlungsvermögen der Führungs-
kräfte in ihre Mitarbeiter sowie das Be-
wusstsein für die emotionalen Prozesse, 
die in ihnen ablaufen, sprich die emotio-
nale Intelligenz, ist nicht ausreichend aus-
geprägt.

IB: Warum ist das so wichtig?

Liebermeister: Aus einem simplen Grund: 
Weil die Mitarbeiter Menschen und keine 
in Serie gefertigten Maschinen sind. Ent-
sprechend unterschiedlich sind ihre Bio-
grafien und Persönlichkeiten, ihre Werte 
und Bedürfnisse. Wenn alle gleich wären, 
würde es genügen, den Führungskräften – 
wie bei einer Kaffeemaschine oder Mikro-
welle – eine Gebrauchsanweisung in die 
Hand zu drücken und zu sagen: „Wenn 

INDUSTRIEBEDARF: Frau Liebermeister, 
wie wichtig ist emotionale Intelligenz für 
den Führungserfolg?

Barbara Liebermeister: Ungemein wich-
tig – obwohl kein Unternehmen bei uns 
anruft und sagt: Unsere Führungskräfte 
brauchen mehr emotionale Intelligenz.

IB: Sondern?

Liebermeister: Zum Beispiel „Unseren 
Führungskräften gelingt es nicht, ihre Mit-
arbeiter als Mitstreiter zu gewinnen“ oder 
„Die Mitarbeiterfluktuation ist bei uns sehr 
hoch“.

IB: Sie benennen also ein Problem.

Liebermeister: Ja, oder eine Herausfor-
derung, vor der ihre Organisation steht. 
Analysiert man diese jedoch, dann zeigt 

„Leader brauchen  
emotionale Intelligenz“
Was Führungskräfte heute dringend mitbringen müssen

Emotionale Intelligenz wird für den Führungserfolg immer wichtiger – unter anderem, weil die Arbeits
strukturen und beziehungen in den Unternehmen komplexer werden. Zudem werden die Belegschaften 
 heterogener. INDUSTRIEBEDARF sprach mit Barbara Liebermeister, der Leiterin des Instituts  
für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. 



Barbara Liebermeister ist Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter 
(IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin und Managementberaterin ist unter anderem Autorin 
des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch - Führung entscheidet". 

sich die Herausforderungen, Rahmenbe-
dingungen sowie Kundenwünsche immer 
rascher ändern. Also müssen sie verstärkt 
auf die Kompetenz und Loyalität ihrer Mit-
arbeiter vertrauen und sie sozusagen an 
der langen Leine führen. Aufgrund all die-
ser Faktoren sind viele Führungskräfte ge-
rade auf der unteren und mittleren Ebene 
heute hochgradig verunsichert. Sie haben 
zudem vielfach den Eindruck: „Die da 
oben lassen uns im Regen stehen." 

IB: Wie entsteht dieser Eindruck? 

Liebermeister: Auch aufgrund der ak-
tuellen Diskussion über das Thema Füh-
rung. Zum Beispiel geistert seit Jahren der 
Begriff „Holokratie" umher. Er bezeichnet 
eine nichthierarchische Organisations-
form, bei der die Organisation aus einer 
Vielzahl selbstständiger Einheiten, soge-
nannten „Holons", besteht. Die Mitglieder 
der „Holons" haben keine Führungskräfte 
bzw. Vorgesetzten. Sie treffen vielmehr 
im Rahmen der übergeordneten Ziele 
die Entscheidungen weitgehend selbst. 
Realisiert wurde dies zwar bisher fast nur 
in Non-Profit-Organisationen und kleinen 
Garagenfirmen primär aus dem IT-Be-
reich. Und von den zwölf Organisatio-
nen, die Frederic Laloux in seinem 2014 
erschienenen Buch „Reinventing Organi-
zations" als Beleg für die Realisierbarkeit 
angeführt hat, kehrten die meisten wieder 
zu einem Mix aus Top-down- und Bottom-
up-Management zurück. Trotzdem fragen 
sich viele Führungskräfte aufgrund sol-
cher Diskussionen, ob Führung bzw. Füh-
rungskräfte in den Unternehmen künftig 
überhaupt noch gebraucht werden. Dies 
auch, weil in den letzten Jahren viele Un-
ternehmen ihre Führungskräfteentwick-
lungsprogramme auf Eis legten. 

IB: Warum? 

Liebermeister: Unter anderem, weil ihnen 
oft selbst unklar war, wohin die Reise 
beim Führen geht. Das heißt, in einer Si-
tuation des Umbruchs, in der viele Füh-
rungskräfte selbst Halt und Orientierung 
benötigt hätten, wurde an sie - aus meiner 
Warte - ein falsches Signal gesendet. 

IB: Zeigt dies nicht auch einen Mangel an 
emotionaler Intelligenz auf der Top-Ebene 
von Unternehmen ? 

Liebermeister: Zumindest ist es Indiz 
dafür, dass auch Top-Managern zuweilen 
ein Gespür dafür fehlt, was sie mit ihren 
Beschlüssen, Worten und Taten bei den 
ihnen nachgeordneten Führungsebenen 
auslösen - zumindest reflektieren sie 
das zu wenig. Dies soll jedoch keine all-
gemeine Managementschelte sein, denn 
dies würde dem Problem nicht gerecht. 

IB: Inwiefern? 

Liebermeister: Nun, an die Spitze grö-
ßerer Unternehmen wie zum Beispiel die 
DAX-Konzerne gelangen nur Personen, 
die fachlich topfit und brillante Analytiker 
sind. Sie haben zudem in der Vergangen-
heit schon oft bewiesen, dass sie andere 
Menschen führen und für sich und ihre 
Ideen begeistern können. 

IB: Warum fällt es ihnen trotzdem oft so 
schwer, die Mitarbeiter mitzunehmen? 

Liebermeister: Unter anderem, weil sie 
in der von rascher Veränderung und sin-
kender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt 
selbst unter extrem hohem Druck stehen. 

Nehmen Sie zum Beispiel die Top-Ma-
nager der Automobilindustrie oder der 
Banken. In deren Haut möchte ich nicht 
stecken. Die wissen selbst nicht, wie es 
in ihren Branchen mittel- und langfris-
tig weitergeht. Sie ahnen es bestenfalls. 
Trotzdem müssen sie ihre Unternehmen 
erfolgreich führen. Hinzu kommt: Haben 
sie endlich einen vorläufigen Plan oder 
eine Strategie, dann wird diese immer 
häufiger durch sogenannte „schwarze 
Schwäne" - also nicht oder nur schwer 
vorhersehbare Ereignissen wie der Brexit, 
der Handelsstreit USA/China, die Iran-
Krise - obsolet gemacht. Als fast schon 
normal bzw. menschlich erachte ich es 
da, wenn Top-Manager auch mal eine 
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IB: Das erinnert an den bekannten Spruch 
„besser erst mal eine Nacht darüber 
schlafen“.

Liebermeister: Der trifft es zum Teil auch. 
Denn gerade in Druck- und Stresssituatio-
nen neigen wir Menschen dazu, in blinden 
Aktionismus zu verfallen, und der kann 
gerade in Situationen, in denen die Mitar-
beiter ohnehin verunsichert sind, also Halt 
und Orientierung benötigen, verheerend 
wirken. Deshalb sollten eigentlich alle 
Führungskräfte systematisch daran arbei-
ten, ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion bzw. 
zur Reflektion ihres Verhaltens und Steue-
rung ihrer Gefühle gezielt auszubauen, 
denn ohne diese Kompetenzen können 
sie ihre Wirksamkeit nicht erhöhen und sie 
werden auch nie echte Leader. Das allein 
genügt aber nicht. Mindestens ebenso 
wichtig ist es aus meiner Warte aktuell, 
dass die Unternehmen bzw. die oberen 
Führungskräfte den Führungskräften auf 
den ihnen nachgeordneten Ebenen top-
down nachhaltig vermitteln: „Wir brau-
chen euch, denn Führung wird im digita-
len Zeitalter und in der VUKA-Welt immer 
wichtiger.“ Sie müssen ihnen sozusagen 
den Rücken stärken, denn ohne ihre ak-
tive Unterstützung gelingt den Unterneh-
men zum Beispiel die digitale Transforma-
tion nie.

IB: Frau Liebermeister, wir danken Ihnen 
für das Gespräch. 

www.ifidz.de

sondern zunehmend auch Führungskräfte 
auf der operativen Ebene.

IB: Inwiefern? 

Liebermeister: Weil auch sie immer häu-
figer vor der Herausforderung stehen, 
mehr oder minder virtuelle Teams zu füh-
ren und zu inspirieren, denen nicht selten 
auch Personen angehören, deren diszipli-
narische Vorgesetzte sie nicht sind – wie 
zum Beispiel externe Dienstleister oder 
Mitarbeiter anderer Abteilungen. Ent-
sprechend sorgsam sollten, nein müssen 
Führungskräfte die Kommunikation mit 
ihren Mitarbeitern und den Personen, mit 
denen sie kooperieren, gestalten. Deshalb 
ist es kein Zufall, dass das Konzept des 
„Mindful leadership“, also des achtsamen 
Führens, aktuell auf eine recht große Re-
sonanz stößt.

IB: Was beinhaltet es?

Liebermeister: Im Wesentlichen zielt es 
darauf ab, die gewohnten Reiz-Reak-
tionsmuster, die wir alle – also auch die 
Führungskräfte – verinnerlicht haben, zu 
durchbrechen. Statt reflexartig, sozusa-
gen automatisch auf einen Impuls zu re-
agieren, geht es darum, zunächst einmal 
zu reflektieren „Warum möchte ich so 
reagieren?“ und „Was würde eine solche 
Reaktion bei meinem Gegenüber vermut-
lich auslösen?“, um sich dann bewusst 
für eine Reaktion zu entscheiden, die ziel-
führender ist.

Entscheidung per E-Mail verkünden, von 
der sie selbst im Nachhinein sagen: Da 
hätte ich wohl besser zum Telefonhörer 
gegriffen oder das persönliche Gespräch 
gesucht.

IB: Wann ist die Gefahr solcher Fehlent
scheidungen am größten?

Liebermeister: In Stresssituationen und 
wenn man Mitarbeiter aus der Ferne  
führt.

IB: Was meinen Sie damit?

Liebermeister: Wenn ich mit einem Mitar-
beiter oder Kollegen in einem Raum sitze, 
bekomme ich sozusagen automatisch mit, 
wie er tickt. Und wenn ich zu ihm etwas 
sage, spüre ich anhand seiner Reaktion 
unmittelbar, ob meine Botschaft ankommt 
oder nicht, und kann im Bedarfsfall eine 
Information oder Erklärung nachschieben. 
Anders ist es, wenn die Personen, die mir 
unterstellt sind oder mit denen ich koope-
riere, ganz wo anders arbeiten – zum Bei-
spiel an einem anderen Standort oder gar 
in einem anderen Land –, sodass ich sie 
im Extremfall nur ein, zwei Mal pro Jahr 
treffe oder ihnen sogar noch nie persön-
lich begegnet bin. Dann wird es extrem 
schwierig, sich in den jeweils anderen 
hineinzuversetzen und zu erahnen, was 
meine Informationen oder Botschaften 
bei ihm bewirken – zumal dann die Kom-
munikation weitgehend per E-Mail oder 
via Mittler erfolgt. In dieser Situation be-
finden sich heute nicht nur Top-Manager, 

Mitarbeitermotivation: Zufriedene Teams leisten mehr
Laut einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Gal-
lup haben in Deutschland 14 Prozent der Arbeitnehmer 
schon innerlich gekündigt und weitere 71 Prozent machen 
lediglich Dienst nach Vorschrift. Bleiben also nur 15 Prozent, 
die ihren Job mit Begeisterung ausüben. Dadurch entge-
hen der Wirtschaft jährlich rund 103 Milliarden Euro. „Füh-
rungskräfte sollten den Faktor Mitarbeiterzufriedenheit nicht 
unterschätzen. Denn wer gern zur Arbeit kommt, ist auch 
bereit, mehr zu leisten. So erzeugen motivierte Mitarbeiter 
letztlich auch mehr Umsatz“, verrät Oliver Kerner, Vertriebs-
trainer, Speaker und Coach aus Bremen und Gründer von 
OK Training.

Experten unterscheiden zwei Arten von Motivation. Die ex-
trinsische Motivation kommt von außen, zum Beispiel, weil 
der Chef Bonuszahlungen oder Beförderungschancen bie-
tet. Allerdings wünschen sich die meisten Unternehmen 
intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Sie arbeiten aus einem 
inneren Antrieb heraus, weil sie Freude an ihren Aufgaben 
haben oder einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. „Diese Perso-
nen verfügen meist über eine hohe emotionale Bindung an 
das Unternehmen und denken nicht über einen Jobwechsel 

nach. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Führungskräfte 
sich zurücklehnen können, denn auch intrinsische Motiva-
tion lässt sich fördern“, erklärt Oliver Kerner. Wer das Gefühl 
hat, dass sein Chef ihn nicht zu schätzen weiß, wird schnell 
den Antrieb verlieren. Deshalb spielen Lob, Feedback und 
Anerkennung im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle. Außer-
dem sollten Führungskräfte ihre Mitarbeiter nicht permanent 
kontrollieren, sondern ihnen Vertrauen entgegenbringen und 
selbstständiges Arbeiten fördern.

Eine angemessene Entlohnung gehört selbstverständlich 
dazu, aber auch Maßnahmen wie kostenlose Bahntickets für 
den Arbeitsweg oder eine Mitgliedschaft in Fitnessstudios 
oder Sportvereinen leisten ihren Beitrag zur Zufriedenheit 
der Mitarbeiter. Weiterer Vorteil: Wer attraktive Arbeitsbedin-
gungen bietet, zieht auch qualifizierte Bewerber an. „Auch 
ein gutes Arbeitsklima zahlt sich aus. Dazu zählt etwa eine 
respektvolle Kommunikation. So sollte Kritik immer konst-
ruktiv und sachlich geäußert werden“, rät Oliver Kerner. 

Weitere Informationen unter www.gallup.de  
und www.ok-trainings.com
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Führungskräfteentwicklung 4.0
Neue Zeiten erfordern neue Wege

F
ührung wird in der von rascher

Veränderung und sinkender

Planbarkeit geprägten VUKA-

Welt immer wichtiger. Denn sonst

fehlen den Mitarbeitern der nötige

Halt und die erforderliche Orientie-

rung, die sie auch zu einem weitge-

hend selbstbestimmten und eigen-

verantwortlichenArbeiten brauchen.

Zugleich muss sich Führung jedoch

ändern. Sie sollte unter anderem:
* agiler und flexibler,
* personen- und teamorientierter,
* zukunftsorientierter und offener

für Veränderungen sowie
* motivierender und inspirierender

sein.

Um diese Anforderungen zu erfül-

len, benötigen die Führungskräfte

zum Teil neue Kompetenzen. Zu-

dem setzen sie eine hohe Verhal-

tensflexibilität, eine selbstreflexive

Haltung sowie eine hohe Verände-

rungs- und Lernbereitschaft voraus.

Die klassischen Führungskräfteent-

wicklungsprogramme, die weitge-

hend aus einer vorabdefiniertenAb-

folge von Präsenzseminaren, auf die

jeweils eine Transferphase im Be-

triebsalltag folgte, bestanden, ver-

mittelten den Führungsnachwuchs-

kräften diese „Skills“ nur bedingt.

Führungsnachwuchskräfte sind
heute meist Digital Natives
Deshalb überdenken zurzeit viele

Unternehmen ihre tradierten Ent-

wicklungsprogramme, zumal ihnen

die moderne Informations- und

Kommunikationstechnik das Gestal-

ten ganz anderer Lern-Architekturen

ermöglicht. Hinzu kommt: Bei den

Programmteilnehmer heute handelt

es sich meist um Digital Natives, die

die moderne Informations- und

Kommunikationstechnik nicht nur

privat, sondern auch beruflich ganz

selbstverständlich nutzen – zum Bei-

spiel im Rahmen der Projektarbeit.

Also erwarten sie auch, dass diese

Technik in den Entwicklungspro-

grammen für sie genutzt wird – so-

weit dies zielführend und effektiv ist.

Beim Planen und Gestalten zeitge-

mäßer Führungskräfteentwick-

lungsprogramme sowie deren Reali-

sierung empfiehlt sich folgendes

mehrstufige Vorgehen:

Schritt 1: Die Ziele des Entwick-
lungsprogramms definieren
Den ersten Schritt sollten zum Bei-

spiel crossfunktionale und hierar-

chieübergreifende Workshops bil-

den, in denen die Personalentwick-

ler – im Dialog mit ihren internen

Kunden und Auftraggebern – ein ge-

meinsames Verständnis der Grund-

prinzipien von Führung im digitalen

Von Barbara Liebermeister und Patrick Merke

„Unsere Führungskräfteentwicklung muss sich im

digitalen Zeitalter ändern.“ Diese Erkenntnis reift

zunehmend in den Unternehmen. Deshalb gestal-

ten zurzeit viele ihre Entwicklungsprogramme

neu. Die neue Arbeitswelt ist eine VUKA-Welt. VU-

KA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität

und Ambivalenz. Diese Begriffe beschreiben die

Eckdaten der modernen Arbeitswelt, denn diese ist

komplex, im permanenten Wandel, unsicher und

wenig vorhersehbar.). Führungskräfte müssen auf

diese Herausforderungen vorbereitet werden.

Keywords: Personalmanagement, Führung,

Strategie
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„Den (angehenden) Führungskräften
sollen die Schlüsselkompetenzen vermittelt werden,
die sie zum Führen im digitalen Zeitalter brauchen,

bzw. diese weiter ausbauen.“

„Individuelle Qualifizierung (z.B. mittels Coaching,
Mentoring): Das Ziel ist es, bei den Teilnehmenden

die Verhaltenssicherheit und -flexibilität zu erzeugen,
die sie zum Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion

brauchen und ihr Selbstbewusstsein
als Führungskraft zu stärken.“

Zeitalter entwickeln und ein Be-

wusstsein für den hieraus resultie-

rendenChangebedarf auf der Unter-

nehmens- und Führungskulturebe-

ne schaffen. Hieraus kann dannwie-

derumder Changebedarf imHR-Be-

reich abgeleitet werden.

Auf dieser Basis kann anschließend

eine Verständigung darüber erfol-

gen, was die Kernfunktionen einer

modernen Führungskräfteentwick-

lung sind. Das Ergebnis kann lauten:
* Den (angehenden) Führungskräf-

ten sollen die Schlüsselkompeten-

zen vermittelt werden, die sie zum

Führen im digitalen Zeitalter

brauchen, bzw. diese weiter aus-

bauen.
* Sie sollen mit den Führungsinst-

rumenten und -methoden ver-

traut gemacht werden, die sie zum

Führen künftig brauchen.
* Bei ihnen sollen die Verhaltenssi-

cherheit und -flexibilität entste-

hen, die sie in der VUKA-Welt zum

Wahrnehmen der verschiedenen

Führungsrollen brauchen (Mana-

ger sein, Leader sein, Befähiger

und Ermächtiger sein).

Wichtig dabei ist, dass zwischen den

Führungskräften bereichs- und hie-

rarchieübergreifend eine weitge-

hende Übereinkunft besteht, bezüg-

lich:
* der Werte und des Menschen-

bilds, von dem sie sich beim Füh-

ren leiten lassen, sowie
* den Zielen, die sie hierbei verfol-

gen.

Ein solches Agreement ist unter an-

derem nötig, damit das Führungs-

handeln nicht beliebig wird und im

Unternehmen eine gemeinsame

Führungskultur entsteht.

Schritt 2:
Den Entwicklungsbedarf des
Führungsteams ermitteln
Sind die Entwicklungsziele ermittelt,

gilt es den Entwicklungsbedarf auf

der Ebene des Gesamtunterneh-

mens und auf der Bereichsebene zu

bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich

kann auf verschiedene Weise erfol-

gen. Recht häufig werden hierfür

strukturierte Interviewsmit denFüh-

rungskräften auf der mittleren und

oberen Ebene durchgeführt; eher

selten hingegen mit den Führungs-

kräften auf der operativen Ebene so-

wie ausgewählten Mitarbeitern. Da-

beiwäre dies sinnvoll, damit auch sie

ein Feedback über ihren Führungs-

stil und ihr Führungsverhalten von

den ihnen nachgelagerten Ebenen

erhalten. Das schärft ihre Sensibilität

für den eigenen Changebedarf. Zu-

dem ginge hiervon das Signal aus:

Künftig sollen die Führungskräfte

und Mitarbeiter auf der operativen

Ebene mehr Mitsprache- und Ge-

staltungsmöglichkeiten erhalten.

Schritt 3:
Ein zukunftweisendes
Entwicklungsprogramm
entwerfen
Sind die Entwicklungsziele und der

Entwicklungsbedarf bekannt, gilt es

das Grobkonzept des künftigen Füh-

rungskräfteentwicklungsprogramms

zu entwerfen. Dieses sollte sich im di-

gitalen Zeitalter unter anderemdurch

folgende Faktoren auszeichnen:

* Die moderne Informations- und

Kommunikationstechnik wird ge-

zielt genutzt, um die Entwick-

lungsprozesse effektiv und ziel-

führend zu gestalten. Und:

* Das Online- und Präsenzlernen

werden zielorientiert so verknüpft,

dass sie eine Einheit bilden.

Die so entwickelten Programme

dürfen jedoch keine statischen sein,

denn inwieweit eine bestimmte

Form des Lernens tatsächlich ziel-

führend ist, hängt auch vom jeweili-

gen Stand der Technik und von den

Rahmenbedingungen ab. Deshalb

sollte die Frage nach dembestenMix

immer wieder neu gestellt werden.

Elemente eines modernen
Entwicklungsprogramms
Dessen ungeachtet zeichnen sich

moderne Führungskräfteentwick-

lungsprogramme in der Regel da-

durch aus, dass sie folgende Ele-

mentemiteinander verbinden:
* Kollektive Qualifizierung (z.B. in

Seminaren, Trainings, Webinaren;

mittels Lernplattformen): Ziel die-

ser Maßnahmen ist es, den Teil-

nehmern die Skills zu vermitteln,

die sie zum Führen im digitalen

Zeitalter brauchen. Außerdem

entsteht durch das gemeinsame

Lernen das nötige Alignment.
* Individuelle Qualifizierung (z.B.

mittels Coaching, Mentoring): Das

Ziel ist es, bei den Teilnehmenden

dieVerhaltenssicherheit und -flexi-

bilität zu erzeugen, die sie zum

Wahrnehmen ihrer Führungsfunk-

tion brauchen und ihr Selbstbe-

wusstsein als Führungskraft zu

stärken.
* Transferunterstützende Maßnah-

men (z.B. Teamcoaching, Erfah-

rungsaustausch): Das Ziel hierbei

ist, dass die Teilnehmer tatsäch-

lich das gewünschte Führungsver-

halten zeigen und im Unterneh-

men eine Führungskultur ent-

steht, die den Erfordernissen des

digitalen Zeitalters entspricht.
* On-the-job-Lernen: Ziel dieser

Maßnahmen ist es, dieneuenFüh-

rungskompetenzen systematisch
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auszubauen und zur Routine wer-

den zu lassen.

Dabei variiert in der Regel der Um-

fang der individuellen und kollekti-

ven Förder- und Unterstützungs-

maßnahmen auf den verschiedenen

Führungsebenen. Bei den Nach-

wuchskräften, denen noch das Ba-

sis-Handwerkszeug in Sachen Füh-

rung vermittelt werden muss, domi-

nieren oft die kollektiven Maßnah-

men. Je erfahrener die Führungs-

kräfte sind und je exponierter ihre

Position ist, desto individueller wer-

den in der Regel die Maßnahmen.

Ein Kick-off als Startpunkt
Steht das Führungskräfteentwick-

lungsprogramm, empfiehlt es sich,

dieses in einer Kick-off-Veranstal-

tung allen Führungskräften zu prä-

sentieren und zu erläutern. Das Ziel

hierbei ist es, die Teilnehmer emo-

tional und inhaltlich mit ins Boot zu

holen und bei ihnen ein Gemein-

schaftsgefühl sowie ein Bewusstsein

für die Notwendigkeit einer Verän-

derung zu schaffen. Dies gelingt am

ehesten, indem die Top-Manager

beim Kick-Off noch einmal an alle

Führungskräfte – möglichst illus-

triert an Beispielen aus dem Unter-

nehmens- und Führungsalltag – fol-

gende Botschaften senden:
* „Führung wird im digitalen Zeit-

alter immer wichtiger.“
* „Führung muss sich im digitalen

Zeitalter verändern bzw. weiter-

entwickeln.“ Und:
* „Ohne Eure Unterstützung kön-

nen wir als Unternehmen unsere

Ziele nicht erreichen.“

Dies allein genügt jedoch meist

nicht, um bei den Führungskräften,

das nötige Betroffensein und die er-

forderliche Veränderungsenergie zu

erzeugen.Deshalb empfiehlt es sich,

unmittelbar vor dem Kick-off oder

im Anschluss an dieses mit allen

eine Selbstreflexion durchzuführen,

beispielsweise mit einem Kompe-

tenzanalyse-Tool wie dem LEADT,

bei der der individuelle Entwick-

lungsbedarf ermittelt wird. Dieser

kann dann wiederum in Entwick-

lungsvereinbarungen einfließen, die

dem Bedarf des Unternehmens und

den Entwicklungszielen der (künfti-

gen) Führungskräfte entsprechen.$

Barbara Liebermeister

Leiterin Institut für Führungskultur im digita-

len Zeitalter (IFIDZ)

Hamburger Allee 26-28

60486 Frankfurt amMain

info@ifidz.de

PatrickMerke

Mitglied der Institutsleitung IFIDZ

Hamburger Allee 26-28

60486 Frankfurt amMain

info@ifidz.de
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Inspirierende Reden halten

Ein Reiseführer sein

Kennen Sie Ihre Zuhörer? 
Nicht jedem ist das Talent 
in die Wiege gelegt, ein 
begnadeter Redner zu 
sein. Leichter fällt es, 
wenn man sich an ein 
paar Tipps hält. 

Manche Redner sind inspirierende Erzähler. Scheinbar mühelos gelingt 

es ihnen, die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer zu fesseln. Bei anderen 

dagegen drängt sich schon nach wenigen der Gedanke auf, wann sie 

endlich zum Ende kommen und warum sie sich und anderen immer 

wieder langatmige „Ansprachen“ zumuten. Nicht jeder ist der gebore-

ne Redner und doch gibt es einige Tipps, worauf man achten sollte, um 

das Publikum zu begeistern.  | Barbara Liebermeister

  Meist blicken die Zuhörer einer Rede er-
wartungsfroh entgegen – sofern sie die lang-
atmigen „Fest-Ansprachen“ des Chefs oder 
Vorsitzenden nicht schon kennen. Entspre-
chend leicht könnten Redner ihr Publikum be-
geistern, denn sie gehen mit Vorschusslorbee-
ren an den Start. Der Erfolg einer Rede hängt 
primär davon ab, wie sympathisch der Redner 
den Zuhörern ist. Auch ihr Aufbau und ihre dra-
maturgische Gestaltung sind wichtig.

Doch wie gewinnt ein Redner die Sympa-
thie der Zuhörer? Vor allem dadurch, dass er 
authentisch wirkt. Wenig glaubwürdig ist es, 
wenn ein Erbsenzähler sich in seiner Rede als 
Witzbold präsentiert. Oder ein Einzelkämpfer 
sich verbal mit den Anwesenden verbrüdert. 

Das ist und wirkt nicht authentisch. Also gehen 
die Zuhörer auf Distanz. 

Die Zuhörer auf eine  
„Gedankenreise“ mitnehmen
Ein Redner gleicht einem Reiseführer. Er 
nimmt seine Zuhörer mit auf eine Gedanken-
reise – zum Beispiel durch das zurückliegende 
Jahr. Also sollte er im Vorfeld überlegen: Was 
ist der Anlass der Reise? Wohin soll sie gehen? 
Und: Wer nimmt daran teil? Erst danach soll-
te er das Reiseprogramm, also den Inhalt und 
Ablauf der Rede, planen.

Eine Ansprache bei einer Jubiläumsfeier 
sollte anders als eine Neujahrsrede konzipiert 
sein. Bei einer Feier steht das gemeinsame 

Zelebrieren an zentraler Stelle, bei einem 
Neujahrsempfang hingegen sollen die Zuhö-
rer meist schon auf das neue Jahr eingestimmt 
werden. Also kann die Rede mehr Information 
enthalten und einen Appellativen Charakter 
haben. 

Beim Planen der Rede sollte der Redner 
wissen: Wer sitzt mir gegenüber? Und: Welche 
Beziehung besteht zwischen den Zuhörern? 
Kennen sie sich gut oder treffen sie sich nur 
zu besonderen Anlässen? Gehören sie der-
selben Organisation an? Denn wenn die Zu-
hörer Tag für Tag zusammenarbeiten, haben 
sie gemeinsame Erfahrungen. Auf diese kann 
der Redner sich beziehen. Sehen Sie sich hin-
gegen selten, muss er auf andere Elemente 
zurückgreifen, um ihr Ohr zu finden. Zum Bei-
spiel die Entwicklung in der Branche. Oder auf 
ein solch branchenübergreifendes Thema wie 
die Digitalisierung.

Mit den Zuhörern kommunizieren
Ein guter Redner kommuniziert mit seinen 
Zuhörern – selbst wenn nur er spricht. Zum 
Beispiel, indem er häufig Blickkontakt mit 
dem Auditorium sucht. Deshalb sollten Reden 
so frei wie möglich vorgetragen werden. Und 
sprechen Sie das Publikum immer wieder an. 

H
ea

dw
ay

/u
ns

pl
as

h.
co

m



3

www.deutsches-ingenieurblatt.de

DIB 3-2020 MANAGEMENT

Doch nicht indem Sie alle zwei, drei Minuten 
die Floskel „Meine sehr verehrten Damen und 
Herren“ verwenden, sondern indem Sie die 
Zuhörer zum Beispiel rhetorisch fragen: „Ken-
nen Sie folgende Situation, ...?“. Oder: „Viel-
leicht geht es auch Ihnen so, ...?“. Oder indem 
Sie in die Rede Beispiele aus der Erfahrungs-
welt der Zuhörer einflechten. 

Eine Festrede zu einer (Firmen-)Feier sollte 
maximal zehn, fünfzehn Minuten dauern und 
höchstens drei Kernbotschaften enthalten. 
Zum Beispiel: Die Arbeitsplätze sind sicher. 
Unser Unternehmen sieht einer rosigen Zu-
kunft entgegen. Und: Das verdanken wir dem 
Einsatz aller Mitarbeiter.

Planen Sie besonders sorgfältig den Be-
ginn und Schluss Ihrer Rede. Gute Einstiege 
sind Anekdoten. Bauen Sie Ihre Rede drama-
turgisch auf. Alles sollte auf ein Finale zustre-
ben, das dem Publikum im Gedächtnis bleibt 
– ähnlich wie bei einem Feuerwerk. 

Die Rede – vorm Spiegel – üben
Eine Rede sollte aus kurzen Sätzen bestehen. 
Lange Schachtelsätze bergen die Gefahr, dass 
der Redner sich verhaspelt. Oft ist bei ungeüb-
ten Rednern dann der Rest der Rede gelaufen. 

Redesicherheit gewinnen Sie vor allem 
durch Routine und eine gute Vorbereitung. 
Hierzu zählt das laute Üben. Insbesondere den 
Einstieg, das Ende und die Übergänge zwi-
schen den Redepassagen sollten Sie so lange 
üben, bis Sie diese sozusagen auswendig ken-
nen. Stoppen Sie beim Üben auch die Dauer 
der Rede. So merken Sie schnell, wann es Zeit 
wird, das Buffet zu eröffnen. 

Tipp 1: Authentisch sein. Der Erfolg einer Rede hängt stark davon ab, inwieweit der Redner 
die Sympathie seiner Zuhörer gewinnt. Doch wie gewinnt ein Redner diese? Vor allem 
dadurch, dass er glaubhaft wirkt. Die Rede sollte ihm also auf den Leib geschneidert sein. 
Bei unglaubwürdigen Ansprachen gehen die Zuhörer auf Distanz. 

Tipp 2: Die Zuhörer auf eine „Gedankenreise“ mitnehmen. Ein Redner gleicht einem Reise-
führer, er nimmt seine Zuhörer sprichwörtlich mit. Also sollte er sich im Vorfeld überlegen: 
Was ist der Anlass der Veranstaltung? Wohin möchte ich die Teilnehmer führen? Und: Wer 
nimmt teil? Erst danach sollten Inhalt und Ablauf der Rede geplant werden.

Tipp 3: Vorab überlegen: Wer ist mein Gegenüber? Welche Beziehung besteht zwischen den 
Zuhörern? Kennen sie sich gut oder sehen sie sich nur einmal jährlich? Gehören sie dersel-
ben Organisation an oder nicht? Denn wer sich gut kennt, teilt gemeinsame Erfahrungen. 
Haben die Zuhörer hingegen nur wenig gemeinsam, muss man auf andere gesellschafts- 
und themenübergreifende Elemente zurückgreifen, um ihr Ohr zu finden. 

Tipp 4: Mit den Zuhörern kommunizieren. Ein guter Redner kommuniziert mit seinen 
Zuhörern – selbst wenn nur er spricht. Zum Beispiel mit den Augen. Tragen Sie deshalb 
Ihre Rede so frei wie möglich vor. Sprechen Sie das Publikum auch persönlich an, indem 
Sie rhetorische Fragen stellen oder sie an bestimmte Dinge erinnern. Sie zudem Beispiele 
aus der Erfahrungswelt der Zuhörer in Ihre Rede. Auch ein Schuss Humor und Selbstironie 
schadet nie. 

Tipp 5: Sich kurz fassen. Je kürzer eine Rede ist, umso besser ist sie meist. Eine Festrede soll-
te maximal fünfzehn Minuten dauern. Anders ist dies bei einer Rede zum Beispiel bei einem 
Vertriebs-Kick-off zu Jahresbeginn. Sie soll die Zuhörer auf die Herausforderungen im neuen 
Jahr einstimmen. Also kann die Rede mehr Information enthalten und motivieren. 

Tipp 6: Auf Kernbotschaften fokussieren. Eine Rede sollte höchstens drei Kernbotschaften 
enthalten. 

Tipp 7: Die „Gedankenreise“ planen. Für das inhaltliche Planen Ihrer Rede können Sie die 
Mindmapping-Methode nutzen. Sie funktioniert wie folgt: Schreiben Sie in die Mitte eines 
Blatt Papiers das Thema oder den Anlass der Rede. Zum Beispiel: „Unternehmensstrategie 
2019“. Notieren Sie dann entlang von Linien, die von diesem Zentrum ausgehen, alles, was 
Ihnen zum Thema einfällt. Zum Beispiel: „Innovation“, „Digitalisierung““, „Vertrieb“. So be-
kommen Sie einen Überblick über die möglichen Inhalte der Rede. Und wenn Sie merken, 
es wird zu viel? Dann streichen Sie einfach einige (Seiten-)Arme. 

Tipp 8: Knackig einsteigen, feurig enden. Planen Sie den Beginn und Schluss Ihrer Rede 
besonders sorgfältig. Wie aufmerksam das Publikum Ihnen zuhört, hängt weitgehend vom 
Einstieg ab. Gute Einstiege sind Anekdoten. Bauen Sie Ihre Rede dramaturgisch auf. Alles 
sollte auf ein Finale zustreben, das dafür sorgt, dass Ihre Rede dem Publikum im Gedächtnis 
bleibt. 

Tipp 9: Kurze, knackige Sätze. Eine Rede sollte aus möglichst kurzen Sätzen bestehen. 
Schachtelsätze sind schnell unverständlich und beinhalten die Gefahr, dass der Redner 
sich verheddert. Dann ist bei ungeübten Rednern oft der Rest der Rede gelaufen. Denn sie 
werden nervös und verhaspeln sich immer häufiger. Und irgendwann wartet das Publikum 
nur noch auf Versprecher.

Tipp 10: Wichtig ist eine aktive, bildhafte Sprache. Also zum Beispiel „Wir planen ...“ statt 
„Unsere Planung sieht vor ...“ Durchforsten Sie Ihr Manuskript nach substantivierten Verben 
wie „Durchführung“ und „Neuorientierung“. Taucht ein solches Wort auf, können Sie davon 
ausgehen: Diese Aussage kann man verständlicher formulieren. 

Tipp 11: Die Rede üben. Sicherheit gewinnen Sie vor allem durch eine gute Vorbereitung. 
Hierzu zählt das laute Üben der Rede. Speziell den Einstieg, das Ende und die Übergänge 
zwischen den Redepassagen sollten Sie so lange üben, bis Sie diese sozusagen auswendig 
kennen. Stoppen Sie beim Üben auch die Dauer der Rede, damit Sie die vorgesehene Zeit 
nicht überschreiten.

Tipp 12: Gelassenheit bewahren. Geraten Sie nicht in Panik, wenn Sie bei Ihrer Rede – 
trotz guter Vorbereitung – sich mal versprechen oder den roten Faden verlieren. Denn das 
Reden-halten ist nicht Ihr Haupt-Job. Deshalb tragen kleine Patzer eher dazu bei, dass Sie 
authentisch wirken. 

› Begeisternde Reden halten – 12 Tipps

BARBARA LIEBERMEISTER
› Wirtschaftswissenschaftlerin; lei-
tet das Institut für Führungskultur im 
digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt 
(www.ifidz.de); erfahrene Vortrags-
rednerin zu den Themen „(Selbst-)
Führung“, „Networking“ und 
„Digitalisierung“; ist u.a. Autorin des 
Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt 
Mensch – Führung entscheidet“ 



Zuhören, Coachen,  
Feedback geben 

Die Anforderungen an Führungskräfte im digitalen Zeitalter sind vielschichtig und  
komplex. Doch eine Metastudie zeigt: Der entscheidende Erfolgsfaktor ist und bleibt  
die Beziehung von Mensch zu Mensch. 

Barbara Liebermeister / Patrick Merke

„Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte, 

um im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich zu 

führen?“ Um dies zu ermitteln, analysierte das Insti-

tut für Führung im digitalen Zeitalter (IFIDZ) 61 seit 

2012 erschienene Studien, an denen insgesamt über 

100.000 Personen teilnahmen – meist Führungskräf-

te, teilweise auch Mitarbeiter und Wissenschaftler. 

Beim Auswerten der Primärstudien für die 

Metastudie „Führungskompetenzen im digitalen 

Zeitalter“ wurde unter anderem untersucht, welche 

Kompetenzen in den Studien als relevant genannt 

werden. Entsprechend der Häufigkeit ihrer Nen-

nung wurde danach ein Ranking erstellt.

Dieses Ranking zeichnet kein abschließendes 

Bild der relevanten Führungskompetenzen im digi-

talen Zeitalter – auch weil die Diskussion darüber, 

welche Kompetenzen Führungskräfte brauchen, 

eine fortlaufende ist. 

Das Kompetenz-Ranking listet insgesamt 86 Kom-

petenzen auf, die den Primärstudien zufolge eine 

Relevanz für den Führungserfolg haben. Die am 

häufigsten genannten Kompetenzen sind: 

 – Kommunikationsfähigkeit (57 Prozent), 

 – Veränderungsfähigkeit (39 Prozent) und 

 –  Wertschätzung/Mitarbeiterorientierung  

(33 Prozent). 

Anspruchsvoll, aber möglich

Aus der Auswertung der Primärstudien lassen sich 

unter anderem folgende Schlüsse bzw. Ergebnisse 

ableiten.

1) Die Anforderungen an  
Führungskräfte werden vielfältiger

Den Primärstudien zufolge sollte eine Führungs-

kraft im digitalen Zeitalter im Idealfall 86 Kompe-

tenzen haben. Die Anforderungen an Führungs-

kräfte sind also sehr vielschichtig und komplex.

Dabei gilt es jedoch zu beachten: Viele der genann-

ten Kompetenzen (bzw. Fähigkeiten und Persönlich-

keitsmerkmale) stehen in einer Wechselbeziehung 

zueinander. Außerdem ändert sich die Terminologie. 

So werden zum Beispiel in den bis 2015 publizierten 

Studien recht häufig die Begriffe „Schnelligkeit“ und 

„Flexibilität“ als Kompetenzen genannt, in den später 

 „Der Dialog mit den Mitarbeitern  
wird im digitalen Zeitalter als  

bedeutsamer für den Führungs-

erfolg erachtet als der hierarchische 

Top-down-Monolog. 
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 „ Die hohe Bedeutung der  
Mitarbeiterorientierung ist ein Indiz 

dafür, dass sich Führung aus der 

Umklammerung des sachlichen  

Managements löst.

Metastudie:  
Führungskompetenzen im 
digitalen Zeitalter 

Nähere Informationen zur „Metastudie: 

Führungskompetenzen im digitalen Zeit-

alter“ finden Interessierte auf der IFIDZ- 

Webseite (www.ifidz.de). Dort können sie 

in der Rubrik „Studien“ auch kostenlos ein 

Management-Summary der Metastudie 

anfordern.

STUDIE

Abbildung: Ergebnisse der Metastudie

Kompetenz-Ranking: die 20 wichtigsten Kompetenzen
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Veränderungsfähigkeit Digitale Medienkompetenz
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Wertschätzung Entscheidungsfähigkeit

Strategisches Denken Lernfähigkeit

Digital-/IT-Kompetenz Integrationsfähigkeit

Zielorientierung Flexibilität

Teamfähigkeit Selbstmanagement

Heterarchiefähigkeit Fachwissen

erschienenen Studien hingegen dominiert der Begriff 

„Agilität“. Zudem ist mal von „Motivationsfähigkeit“, 

mal von „Inspirationsfähigkeit“ und mal von den da-

mit verknüpften Eigenschaften wie „Vorbild sein“ und 

„Visionär sein“ die Rede. Deshalb ist der Schluss zuläs-

sig: Führung ist im digitalen Zeitalter zwar anspruchs-

voll, jedoch durchaus möglich – und nötig.

2) Kommunikationsfähigkeit ist  
die Top-1-Kompetenz

Kommunikationsfähigkeit ist mit Abstand die am 

häufigsten genannte Führungskompetenz (57 Pro-

zent der Studien). Dabei fällt auf: Insbesondere die 

dialogischen Kommunikationsfähigkeiten wie Feed-

back geben, Zuhören und Coachen werden als er-

folgsrelevant gesehen. Der Dialog mit den Mitarbei-

tern wird im digitalen Zeitalter als bedeutsamer für 

den Führungserfolg erachtet als der hierarchische  

Top-down-Monolog mit ihnen.

3) Führungskräfte sind auch  
Change Manager und Change Leader

Die am zweithäufigsten genannte Kompetenz ist mit 

39 Prozent die Veränderungsfähigkeit. Dabei beziehen 

sich die Handlungsfelder auf die Prozesse und Struktu-

ren, die (Mitarbeiter-)Beziehungen und Erwartungen, 

die Geschäftsmodelle und -strategien, die Haltungen 

und Einstellungen sowie das Führen selbst. 
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Die Primärstudien zeigen: Der stete Wandel ist die 

größte Herausforderung für die Führungskräfte.  

Führungskraft zu sein bedeutet künftig zugleich 

Change Manager und Change Leader zu sein. Das 

Thema Veränderung ist nicht irgendein, sondern 

das Führungsthema.

Bedürfnisse des Mitarbeiters  
im Fokus

4) Der Mensch steht im Zentrum 
des Führungsprozesses

Zu den Top-Kompetenzen von Führung zählt künftig 

auch die „Wertschätzung“ bzw. die „Mitarbeiterorien-

tierung“. Dahinter steckt die Anforderung, die Men-

schen stärker ins Zentrum des Führungs prozesses zu 

stellen. Der Fokus des Führungshandelns sollte auf 

den Bedürfnissen der Mitarbeiter sowie deren Poten-

zialen, Stärken und Schwächen liegen. 

Die hohe Bedeutung der Mitarbeiterorientie-

rung ist ein Indiz dafür, dass sich Führung aus der 

Umklammerung des sachlichen Managements löst. 

Barbara Liebermeister  

leitet das Institut für Füh-

rungskultur im digitalen Zeit-

alter (IFIDZ) in Frankfurt. Sie 

ist unter anderem Autorin des 

Buchs „Digital ist egal: Mensch 

bleibt Mensch – Führung 

entscheidet“.

Im Zentrum der Führungsarbeit steht künftig das 

Motivieren, Integrieren, Befähigen und Ermächti-

gen – oder kurz Führen – der Mitarbeiter und weni-

ger das Managen des Betriebsalltags.

5) Digitalkompetenz ist wichtig, 
aber nicht am wichtigsten

Auffallend ist: Die „Digitalkompetenz“ steht mit 

28 Prozent nur auf Rang sieben im Kompetenz- 

Ranking – obwohl sich viele Unternehmen im 

digitalen Transformationsprozess befinden. 

Dies liegt daran, dass Führung auch im digitalen 

Zeitalter ein weitgehend analoger Prozess bleibt, 

in dem der Faktor Vertrauen eine zentrale Rolle 

spielt. 

In der digitalen Transformation benötigen 

die Führungskräfte im Digitalbereich zwar eine 

Beurteilungskompetenz, um entscheidungs- und 

handlungsfähig zu sein. Die (Fach-)Experten bzw. 

Spezialisten in diesem Bereich sind sie in der Re-

gel aber nicht. Deshalb ist die „Digitalkompetenz“ 

auch keine zentrale Schlüsselkompetenz für 

Führungskräfte. 

Patrick Merke  

ist Mitglied der Institutslei-

tung des IFIDZ. Das Institut 

erforscht die Auswirkungen des 

digitalen Wandels auf die Füh-

rungskultur von Unternehmen. 

Patrick Merke ist unter 

anderem für die IFIDZ-Studien 

verantwortlich.  

 „Die Digitalkompetenz steht nur auf Rang 
sieben im Kompetenz-Ranking.
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Die aktuelle Krise stürzte 
viele Führungskräfte in 
eine Identitätskrise, denn 
plötzlich sind sie wieder 
als zupackende Macher 
bzw. Manager und alleinige 
Entscheider gefragt. Das ist 
für viele ungewohnt. Von 
Barbara Liebermeister
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Ärmel  
hoch!
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Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele 
Funktionen – das macht ihre Aufgabe so her-
ausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind unter 
anderem stets zugleich Leader, Manager und 
Vorgesetzte. 

Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal 
stärker, mal weniger stark wahrnehmen müs-
sen, lassen sich wie folgt umreißen:
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» Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mit-
arbeitern vermitteln, welche übergeordneten 
Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu errei-
chen gilt, und diese – unter anderem durch ihr 
Vorbild – dazu motivieren, sich für das Errei-
chen dieser Ziele zu engagieren.
» Als Manager müssen sie in dem ihnen an-
vertrauten Bereich die erforderlichen Rahmen-
bedingungen schaffen, dass die vorhandenen 
Ressourcen effektiv genutzt werden und ihr Be-
reich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der 
Unternehmensziele leistet. Und:
» Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitar-
beiter müssen sie dafür sorgen, dass diese wis-
sen, was ihr Beitrag zum Erreichen der über-
geordneten Ziele ist und diesen auch erbringen 
(können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Füh-
rungskräfte zwar situationsabhängig mal stär-
ker, mal weniger stark wahrnehmen, doch 
letztlich muss sie jede Führungskraft in sich ver-
einen. Und ändern sich die Rahmenbedingun-
gen wie in der aktuellen Corona-Krise radikal, 
dann müssen die Führungskräfte auch ein ver-
ändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim 
Führen einen anderen Fokus setzen als in „nor-
malen“ Zeiten. Das zeigt auch das jüngste Lea-
dership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende 
März, also drei, vier Wochen nach Ausbruch 
der Corona-Krise in der DACH-Region durch-
führte. 

Führungskräfte sind stärker  
als Entscheider gefragt 
Bei dieser Online-Befragung zum Thema Füh-

Wenn eine Krise wie die 
Corona-Krise sämtliche 
Strategien und Planungen 
der Unternehmen obsolet 
macht, ist es die erste 
Führungsaufgabe, die 
veränderte Situation 
zu reflektieren und die 
Prioritäten neu zu setzen.  
Barbara Liebermeister
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rung wollte das IFIDZ von den Teilnehmern 
wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der aktu-
ellen Krise die größten Herausforderungen für 
Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab: 
In der Krise sind die Führungskräfte vor allem 
als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, 
also letztlich als Manager gefragt; außerdem als 
Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern in der 
Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungs-
teilnehmer Ende März, also unmittelbar nach 
Beginn der Krise, als zentrale Herausforderung 
„Prioritätensetzung: Schnell und richtig ent-
scheiden in der Krise“ (58 Prozent; Mehrfa-
chantworten möglich). Kaum weniger sahen als 
große Herausforderung „Strukturiert und fo-
kussiert agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“ 
(54%), dicht gefolgt von der Herausforderung 

„Als Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit 
und Zuversicht vermitteln“ (50%).

Leader müssen sagen, was der  
neue Weg ist 
Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, 
denn: Wenn eine Krise wie die Corona-Krise 
sämtliche Strategien und Planungen der Un-
ternehmen obsolet macht, ist es die erste Füh-
rungsaufgabe, die veränderte Situation zu re-
flektieren und die Prioritäten neu zu setzen: 
Ansonsten ist kein effektives Krisenmanage-
ment möglich. Zugleich ist die Entscheidung 
„Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale 
Voraussetzung, um als Leader trotz Krise eine 
relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir 
schaffen das“ auszustrahlen und den Mitarbei-
tern die gewünschte Orientierung und den nö-
tigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat 
wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungs-
kräften schwer. Das zeigte sich sowohl in den 
Tiefeninterviews, die das IFIDZ nach der On-
line-Befragung mit ausgewählten Führungs-
kräften führte, als auch in den (Online-)Coa-
chings, die wir in den letzten Wochen durch-
führten – und zwar insbesondere den jüngeren 
Führungskräften. 

Führungsnachwuchs kennt  
stürmische Zeiten nicht 
Fast alle jungen Führungskräfte übernahmen 
ihre erste Führungsposition nach 2010, als die 
schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Un-
ternehmen bereits überstanden waren. Sie wa-
ren also bisher nur in Zeiten Führungskraft, in 
denen die Wirtschaft florierte und die meis-
ten Unternehmen hohe Umsätze und satte Ge-
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winne erzielten; außerdem in einer Zeit, in der 
der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf den 
Fachkräftemangel in fast allen Branchen – zu-
mindest suggerierte: 
» Führungskräfte sind primär Leader sowie 
Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer 
Mitarbeiter. 
» Möglichst viele Entscheidungskompetenzen 
sollten auf die operative Ebene verlagert wer-
den bzw. Entscheidungen sollten weitgehend 
im Dialog mit den Mitarbeitern getroffen wer-
den – auch um deren intrinsische Motivation zu 
stimulieren.

Leader sind als Macher gefragt
Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich 
mussten viele Führungskräfte – die sich über-
spitzt formuliert soeben noch als gute Kum-
pels in Turnschuhen und Verfechter einer New-
Work-Ideologie gerierten – über Nacht, weit-
gehend alleine solch weitreichende Entschei-
dungen treffen wie:
» Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil 
die Aufträge weggebrochen sind. 
» Wir legen Projekte, die noch gestern als stra-
tegisch wichtig galten, auf Eis, weil krisenbe-
dingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten 
eingespart werden müssen, um die Liquidität 
und somit Existenz des Unternehmens zu si-
chern.

Dieses Umswitchen auf die Managerfunkti-
on stürzte viele Führungskräfte in eine Identi-
tätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Füh-
rungskraft kollidierte. Nicht wenige Führungs-
kräfte erachteten das weitgehend alleinige 

Top-down-Entscheiden als Ausdruck eines au-
toritären Verhalten bzw. eines autoritären Füh-
rungsstils, den sie eigentlich nicht praktizieren 
möchten und befürchten: Hierdurch wird mei-
ne bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbei-
tern nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare  
„top-down-Vorgaben“
Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Ent-
scheidungen Ausdruck eines autoritären Füh-
rungsstils oder -verhalten? Eindeutig nein! In-
dem Führungskräfte dies tun, nehmen sie nur 
ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation wahr. 
Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich seinen 
Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Exis-
tenz des Unternehmens leistet und dazu, dass 
dieses unter den geänderten Rahmenbedin-
gungen seine Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorge-
setzten übel, wenn sie über Nacht weitgehend 
alleine, so weitreichende und für sie nicht sel-
ten schmerzhafte Entscheidungen treffen? 
Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die Tie-
feninterviews, die wir im Gefolge des IFIDZ-
Trendbarometers mit Mitarbeitern führten: Sie 
erwarten von ihren Führungskräften geradezu, 
dass sie in einer Krisensituation wie der aktu-
ellen das Ruder fest in die Hand nehmen und 

die zu deren Bewältigung nötigen Entscheidun-
gen treffen, denn auch ihnen ist bewusst: Eine 
solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein 
rasches und entschlossenes Reagieren und ge-
wisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel 
das Auf-Eis-legen von Projekten können nicht 
im Dialog bzw. Konsens mit den Mitarbeitern 
getroffen werden, da hierdurch zu viele Indivi-
dualinteressen tangiert werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupa-
ckende Entscheiden eher als ein Zeichen von 
Führungsstärke und dies festigt ihr Vertrauen 
in ihre Führung, da ihnen die Entscheidungen 
auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise even-
tuell gemeistert werden kann bzw. ihre negati-
ven Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten gefragt
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwech-
sel vielen Führungskräften Schwierigkeiten. 
Dies kann auch als ein Indiz dafür interpretiert 
werden, dass den Führungsnachwuchskräften 
in den Führungskräfteentwicklungsprogram-
men vieler Unternehmen nicht oder nicht nach-
haltig genug vermittelt wurde, dass jede Füh-
rungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich 
Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter 
ihrer Mitarbeiter ist und dass es kein Zeichen 
von Schwäche ist, wenn Führungskräfte situa-

tionsabhängig zuweilen ein teils konträres Füh-
rungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie 
genau hierdurch ihre Funktion in der Organisa-
tion wahr. 

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch 
schlagartig deutlich, wie realitätsfern so man-
che Managementdiskussion in den letzten Jah-
ren war – so zum Beispiel die Diskussion dar-
über, inwieweit Führung künftig in den Unter-
nehmen überhaupt noch nötig sei. 

Die Krise lässt Führungskräfte reifen
Gerade jetzt zeigt sich: Führungskräfte, die sich 
auch als Entscheider und Macher und nicht nur 
als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für 
den Erfolg von Unternehmen unverzichtbar, 
denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern 
weder den Rahmen und die Zielsetzungen für 
ihr Handeln vorgeben, noch ihnen die von ih-
nen gewünschte und nötige Orientierung bie-
ten. Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils ad-
äquate Mix aus „top-down“- und „bottom-
up“-Entscheidungen aussieht, das müssen die 
Führungskräfte stets neu und zwar situations-
abhängig entscheiden. Und dies setzt wieder-
um reife Führungspersönlichkeiten voraus: mit 
einer hohen Verhaltensflexibilität, aber auch ei-
nem stabilen Wertesystem. Diese gilt es zu ent-
wickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Kri-
se – in den Unternehmen gerade heranreifen. 

Barbara Liebermeister leitet das Institut für 
Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ).  

ÒÒKlick! www.ifidz.de

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich 
auch als Entscheider und Macher und nicht nur als Coach ihrer 
Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unternehmen 
unverzichtbar. Barbara Liebermeister
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Die Führungskraft als Rückhalt in der Krise 
Die Führrungsrolle ändert sich in der Krise - Macher und Entscheider sind gefragt 

Management D i e a k t u e l l e K r i s e 
s tü rz t viele F ü h r u n g s k r ä f t e in e ine 
I d e n t i t ä t s k r i s e , d e n n i h r e Rol le 
ä n d e r t s i ch . P lö tz l i ch so l l en sie 
wieder als zupackende Macher und 

Mlanage r sowie al le inige Entschei-
de r a u f t r e t e n u n d s o d e n M i t a r -
b e i t e r n R ü c k h a l t u n d O r i e n t i e -
r u n g g e b e n . D o c h g e r a d e j u n g e 
F ü h r u n g s k r ä f t e h a b e n d a m i t 
P r o b l e m e . Sie ü b e r n a h m e n ih re 
ers te F ü h r u n g s p o s i t i o n nach 2010 
als d i e s c h l i m m s t e n Folgen d e r 
F i n a n z k r i s e bere i t s ü b e r s t a n d e n 
wa ren . Somi t w a r e n sie b i she r n u r 
in Ze i ten F ü h r u n g s k r a f t , in d e n e n 
d i e W i r t s c h a f t f l o r i e r t e u n d d i e 
meis ten U n t e r n e h m e n h o h e Um-
sätze u n d sa t te G e w i n n e erziel ten. 
A u ß e r d e m w u r d e i h n e n z u m e i s t 
sugger ie r t : 

• F ü h r u n g s k r ä f t e s ind p r i m ä r 
L e a d e r sowie C o a c h e s . 

• E n t s c h e i d u n g e n sol l ten weitge-
hend im Dia log m i t den Mi ta r -
bei tern ge t ro f fen w e r d e n . 

Doch d a n n k a m die C o r o n a - K r i -
se. U n d p lö t z l i ch m u s s t e n viele 
F ü h r u n g s k r ä f t e - d i e sich über -
spitzt f o rmu l i e r t soeben noch als 
gu te Kumpe l s in T u r n s c h u h e n u n d 
Verfechter e ine r New-Work- Ideo-
logie p r ä s e n t i e r t e n - wei t re ichen -
d e E n t s c h e i d u n g e n t r e f f en , bspw. 
z u r E ins t e l l ung eigent l ich s t ra te -
g isch wich t ige r P ro j ek te o d e r z u r 
Kurza rbe i t . 

Neue Führrungsrolle 
führt zu Unsicherheiten 
Dieses U m s w i t c h e n a u f d ie Ma-
n a g e r f u n k t i o n s t ü r z t e viele F ü h -
r u n g s k r ä f t e i n e ine Iden t i t ä t sk r i -
se, weil es m i t i h r e m Selbstbi ld als 
F ü h r u n g s k r a f t kol l id ier te . Nich t 
wenige F ü h r u n g s k r ä f t e erachte ten 
d a s w e i t g e h e n d a l l e i n i g e T o p -
d o w n - E n t s c h e i d e n als A u s d r u c k 
e ines a u t o r i t ä r e n Verha l ten bzw. 
e i n e s a u t o r i t ä r e n F ü h r u n g s s t i l s , 
den sie e igent l ich n ich t p rak t i z ie -
r e n m ö c h t e n u n d b e f ü r c h t e n : 

Hierdurch wird me ine bis lang g u t e 
Beziehung zu me inen Mi tarbe i te rn 
n a c h h a l t i g ges tör t . 
D o c h ist d a s e n t s c h i e d e n e T re f f en 
nöt iger En t sche idungen Ausd ruck 
e i n e s a u t o r i t ä r e n F ü h r u n g s s t i l s 
o d e r -verhal tens? E i n d e u t i g ne in , 
d e n n i n d e m F ü h r u n g s k r ä f t e d ies 
t u n , n e h m e n sie n u r i h re K e r n -
a u f g a b e i n i h r e r O r g a n i s a t i o n 
wahr . Sie lautet : Sicherstel len, dass 
i h r Bere i ch s e inen Be i t r ag z u m 
E r f o l g bzw. z u r S i c h e r u n g d e r 
Exis tenz des U n t e r n e h m e n s leistet 
u n d d a z u , d a s s d i e se s u n t e r den 
g e ä n d e r t e n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
seine Ziele soweit mögl ich erreicht. 

U n d n e h m e n d i e M i t a r b e i t e r e s 
i h ren Vorgese tz ten übel, w e n n sie 
ü b e r Nach t wei tgehend a l le ine so 
w e i t r e i c h e n d e u n d f ü r sie n ich t 
selten s c h m e r z h a f t e Entsche idun-
gen t r e f fen? Ne in , g a n z im Gegen-
teil - s ie e r w a r t e n von i h r e n Füh-
r u n g s k r ä f t e n , d a s s sie i n e i n e r 
Kr i sens i tua t ion d a s R u d e r fest in 
d ie H a n d n e h m e n u n d die zu de-
ren Bewäl t igungnöt igen Entschei-
d u n g e n t r e f fen . Rasche u n d zupa -
c k e n d e E n t s c h e i d u n g e n sehen sie 
eher als ein Zeichen von Führungs -
s tä rke . Dies fest igt i h r Ver t r auen 
i n i h r e F ü h r u n g , d a i h n e n d i e 
E n t s c h e i d u n g e n auch e inen W e g 
aufze igen , wie die Krise eventuel l 
gemeis te r t w e r d e n k a n n . 
Dessen u n g e a c h t e t berei te t d iese r 
Rol lenwechse l vielen F ü h r u n g s -

k r ä f t e n S c h w i e r i g k e i t e n . D o c h 
g e r a d e i n d e r K r i s e ze ig t s ich : 
F ü h r u n g s k r ä f t e , d i e s ich auch a l s 
Entscheider u n d Mache r und nicht 
n u r als C o a c h vers tehen , s ind f ü r 
den U n t e r n e h m e n s e r f o l g unve r -
z ichtbar , d e n n a n s o n s t e n k ö n n e n 

sie i h ren M i t a r b e i t e r n w e d e r den 
R a h m e n u n d d i e Z i e l s e t z u n g e n 
f ü r i h r H a n d e l n vo rgeben , n o c h 
d i e von i h n e n g e w ü n s c h t e u n d 
n ö t i g e O r i e n t i e r u n g bie ten . 

BARBARA LIEBERMEISTER /

 K-Zeitung, 8. Mai 2020 

wwm.ifidz.de 

Sicher durch die Kr ise segeln: In schwie r igen Zeiten so l l ten 
Führungskräf te ihren Mi tarbe i tern Orientierung geben. 
Foto: peterschreiber.media - Adobe Stock 
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Führungskräfte in der Krise?!

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte 
zwar situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark wahr-
nehmen, doch letztlich muss sie jede Führungskraft in sich ver-
einen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der 
aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungs-
kräfte auch ein verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. 
beim Führen einen anderen Fokus setzen als in „normalen“ 
Zeiten. 

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das 
das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) 
Ende März, also drei, vier Wochen nach Ausbruch der Corona-
Krise in der DACH-Region durchführte.

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das 
IFIDZ von den Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte 
in der aktuellen Krise die größten Herausforderungen für 
Führungskräfte?“ Die Befragung ergab: In der Krise sind die 
Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer 
Bereiche, also letztlich als Manager gefragt; außerdem als Per-

sönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern in der Krise Orientie-
rung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Teilnehmer 
der Studie als zentrale Herausforderung die 
„Prioritätensetzung: Schnell und richtig 

entscheiden in der Krise“ (58 %; Mehrfach-
antworten möglich). Kaum weniger sahen als 

große Herausforderung „Strukturiert und fokussiert 
agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“ (54 %), dicht gefolgt von 
der Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise Gelas-
senheit und Zuversicht vermitteln“ (50 %).

Leader müssen zeigen, wohin der neue Weg führt

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine 
Krise wie die Corona-Pandemie sämtliche Strategien und 
Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die erste 
Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und 

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das 
macht ihre Aufgabe so herausfordernd und anspruchsvoll. Sie 
sind unter anderem stets zugleich Leader, Manager und Vor-
gesetzte.

Diese Rollen lassen sich wie folgt umreißen:
 � Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern ver-

mitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der (Zusam-
men-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese – unter anderem 
durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen 
dieser Ziele zu engagieren.

 � Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich 
die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, 
dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden 
und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der 
Unternehmensziele leistet.

 � Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen 
sie dafür sorgen, dass diese wissen, worin ihr Beitrag zum 
Erreichen der übergeordneten Ziele besteht und wie sie ihn 
auch erbringen (können).

Führungskräfte in der Krise?!
Die aktuelle Krise hat viele Führungskräfte in eine Identitätskrise gestürzt. Eben noch waren sie eher Coaches, 
die Entscheidungen im Dialog mit ihren Mitarbeitern getroffen haben. Jetzt plötzlich sind sie aber als zupackende 
Macher bzw. Manager und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele ungewohnt.

Barbara Liebermeister
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Wirtschaft

Prioritäten neu zu setzen. Ansonsten ist kein effektives Krisen-
management möglich. Zugleich ist die Entscheidung „Wie 
reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um als 
Leader 

 � trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht 
„Wir schaffen das!“ auszustrahlen und 

 � den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und  
den nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, 
fiel bzw. fällt vielen schwer. Das zeigte sich sowohl in den Tie-
feninterviews, die das IFIDZ nach der Online-Befragung mit 
ausgewählten Führungskräften führte, als auch in den (Online-)
Coachings, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden – 
und zwar insbesondere den jüngeren Führungskräften.

Führungsnachwuchs kennt keine stürmischen Zeiten

Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht: Fast alle jungen 
Führungskräfte übernahmen ihre erste leitende Position nach 
2010, als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unter-
nehmen bereits überstanden waren. Sie waren also bisher nur 
in Zeiten Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und 
die meisten Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne 
erzielten; außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen – 
auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel in fast allen Bran-
chen – zumindest suggerierte: 

 � Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also 
Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und:

 � Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten  
auf die operative Ebene verlagert werden bzw. Ent-
scheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den  
Mitarbeitern getroffen werden – auch um deren  
intrinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele 
Führungskräfte  – die sich überspitzt formuliert soeben noch 
als gute Kumpel in Turnschuhen und Verfechter einer New-
Work-Ideologie gerierten  – über Nacht, weitgehend alleine 
solch weitreichende Entscheidungen treffen wie:

 � Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit,  
weil die Aufträge weggebrochen sind. Und:

 � Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch  
wichtig galten, auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten 
neu gesetzt und Kosten eingespart werden müssen,  
um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens 
zu sichern.

Dieses Umswitchen auf die reine Managerfunktion stürzte 
viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, weil ihr Selbst-
bild als Führungskraft infrage gestellt wurde. Nicht wenige 
erachteten bisher das weitgehend alleinige Top-down-Ent-
scheiden als Ausdruck eines autoritären Verhaltens bzw. eines 
autoritären Führungsstils, den sie eigentlich nicht praktizie-
ren möchten – nicht zuletzt weil sie befürchten: Hierdurch 
wird meine bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern 
nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „Top-down-Vorgaben“

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen 
Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder -verhaltens? 
Eindeutig nein! Indem Führungskräfte dies tun, erfüllen sie 
nur eine Kernaufgabe in ihrer Organisation. Sie lautet: sicher-
stellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur 
Sicherung der Existenz des Unternehmens leistet und dazu, 
dass dieses unter den geänderten Rahmenbedingungen seine 
Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, 
wenn diese quasi über Nacht weitgehend alleine solch weit-
reichende und nicht selten schmerzhafte Entscheidungen 
treffen? Nein, ganz im Gegenteil  – das zeigen die Tiefen-
interviews, die im Nachgang des IFIDZ-Trendbarometers 
mit Mitarbeitern geführt wurden: Sie erwarten von ihren 
Führungskräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation 
wie der aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die 
zu deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn 
auch ihnen ist bewusst: 

 � Eine solche existenzgefährdende Krise erfordert ein 
rasches und entschlossenes Reagieren und

 � gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das  
Auf-Eis-Legen von Projekten, können nicht im Dialog 
bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden,  
da hiervon zu viele Individualinteressen tangiert werden. Bi
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Führungskräfte in der Krise?!

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden 
eher als ein Zeichen von Führungsstärke, und dies festigt ihr 
Vertrauen in die Führung, da ihnen die Entscheidungen auch 
einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert wer-
den kann bzw. ihre negativen Folgen sich minimieren lassen.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je gefragt

Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen 
Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein 
Indiz dafür interpretiert werden, dass in den Entwicklungs-
programmen vieler Unternehmen nicht oder nicht nachhal-
tig genug vermittelt wurde, 

 � dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern 
zugleich Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter 
der Mitarbeiter ist und 

 � dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungs-
kräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres Füh-
rungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hier-
durch ihre Funktion in der Organisation wahr.

Auf alle Fälle hat die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich 
gemacht, wie realitätsfern so manche Managementdiskussion 
in den letzten Jahren war  – so zum Beispiel die Diskussion 
darüber, inwieweit Führung künftig in den Unternehmen 
überhaupt noch nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich 
auch als Entscheider und Macher und nicht nur als Coach 
ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unter-
nehmen unverzichtbar. Nur so können sie ihren Mitarbeitern 
den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handeln vorgeben 
und ihnen die gewünschte und nötige Orientierung bieten. 
Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „Top 
down“- und „Bottom up“-Entscheidungen aussieht, das müs-
sen die Führungskräfte stets neu, und zwar situationsabhängig 

entscheiden. Und dies setzt wiederum reife Führungspersön-
lichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibilität und gleichzei-
tig einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es allmählich 
zu entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in 
den Unternehmen gerade schlagartig heranreifen.

Hinweis: Nähere Infos über die Ergebnisse des jüngsten IFIDZ-
Leadership-Trendbarometers finden Interessierte auf der IFIDZ-
Webseite (www.ifidz.de) unter der Rubrik Studien.

Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter 
(IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin und Management-
beraterin ist u. a. Autorin des Buchs Digital ist egal: Mensch 
bleibt Mensch – Führung entscheidet (Gabal 2017).

Barbara LiebermeisterBarbara Liebermeister

Identitätskrise: Führungskräfte stellen ihre eigene Rolle infrage

Als eine Art Leitwolf spielen Führungskräfte eine wichtige Rolle für den Erfolg von Unternehmen. Vor allem in Krisenzeiten besteht ihre Aufgabe 
darin, Mitarbeiter zu unterstützen und mit Tatendrang und Selbstbewusstsein als gutes Beispiel voranzugehen. Und das, obwohl sie selbst – 
wie der „Führungskräfte-Radar 2019“ ersichtlich macht – manchmal so einiges an Support bitter nötig hätten. Denn viele Leader fühlen sich 
unsicher in ihrer Rolle. Die repräsentative Umfrage unter rund 1.000 deutschen Führungskräften zeigt, dass mehr als jeder Fünfte von ihnen 
(21,4 %) der Meinung ist, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. 25,6 Prozent haben zudem den Eindruck, dass die Performance 
der eigenen Abteilung besser ist, wenn sie von einer anderen Person angeführt wird. Schuld daran sind unter anderem unklare Ziele, viel Büro-
kratie und Zweifel an der Qualität der Mitarbeiter. Insgesamt gaben 30 Prozent der Führungskräfte an, hohen Belastungen ausgesetzt zu sein.

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2020): Führungskräfte-Radar 2019. Online abrufbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/
CCC/24_02_2020_BSt_ID876_Fuehrungskraefte-Radar_layout_V4.pdf.

Schon gewusst?Schon gewusst?
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MANAGEMENT 

Führungskräfte in der Krise 
DIE AKTUELLE KRISE STÜRZTE VIELE Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn plötz-
lich sind sie wieder als zupackende Macher bez iehungsweise Manager und al leinige Entscheider 
gefragt. Das ist für viele ungewohnt . 

In einer Krise ist es vernünftig eine Marschroute zu erstellen. 

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen -
das macht ihre Aufgabe so herausfordernd und anspruchs-
voll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader, Manager 

und Vorgesetzte. 
Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern ver-
mitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der (Zusam-
men-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese - unter anderem 
durch ihr Vorbild - dazu motivieren, sich für das Erreichen 
dieser Ziele zu engagieren. 
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich 
die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass die 

vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden und ihr 
Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der Unterneh-
mensziele leistet. Und: 
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen 
sie dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr Beitrag zum Er-
reichen der übergeordneten Ziele ist und diesen auch erbrin-
gen (können). 
Diese drei Rollen beziehungsweise Funktionen müssen Füh-

rungskräfte zwar situationsabhängig mal stärker, mal weniger 
stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede Führungskraft in 
sich vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in 
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der aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungs-
kräfte auch ein verändertes Führungsverhalten zeigen beziehungs-
weise beim Führen einen anderen Fokus setzen als sie es „nor-
malen" Zeiten tun. 

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das 
das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) Ende 
März, also drei, vier Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise in 
der DACH-Region durchführte. 

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt 
Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ 
von den Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der ak-
tuellen Krise die größten Herausforderungen für Führungskräfte?" 
Die Online-Befragung ergab: In der Krise sind die Führungskräfte 
vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, also letzt-
lich als Manager gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren 
Mitarbeitern in der Krise Orientierung und Halt bieten. 

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer Ende 
März, also unmittelbar nach Beginn der Krise als zentrale Heraus-
forderung „Prioritätensetzung: Schnell und richtig entscheiden in 
der Krise" (58 Prozent; Mehrfachantworten möglich). Kaum we-
niger sahen als große Herausforderung „Strukturiert und fokus-
siert agieren in einem ,instabilen Umfeld´" (54 Prozent), dicht ge-
folgt von der Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise 
Gelassenheit und Zuversicht vermitteln" (50 Prozent). 

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist 
Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine 
Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strategien und Planungen 
der Unternehmen obsolet macht, ist es die erste Führungsauf-
gabe, die veränderte Situation zu auf das Genaueste zu reflek-
tieren und die Prioritäten neu zu setzen: Ansonsten ist nämlich 
kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist die Ent-
scheidung „Wie reagieren wir auf die Krise" die zentrale Voraus-
setzung, um als Leader 

trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht 
„Wir schaffen das" auszustrahlen und 
den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den 
nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel 
beziehungsweise fällt vielen Führungskräften schwer. Das zeigte 
sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das IFIDZ nach der On-
Iine-Befragung mit ausgewählten Führungskräften führte, als auch 
in den (Online-)Coachings, die wir in den letzten Wochen durch-
führten - und zwar bei den jüngeren unter den Führungskräften. 

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten nicht 
Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht. Fast alle jungen Füh-
rungskräfte übernahmen ihre erste Führungsposition nach 2010 
als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unternehmen 
bereits überstanden waren. Sie waren also bisher nur in Zeiten 
Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und die meisten 
Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne erzielten; au-
ßerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen - auch als Reak-
tion auf den Fachkräftemangel in fast allen Branchen - zumin-
dest suggerierte: 

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also 
Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. 
Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf die 
operative Ebene verlagert werden beziehungsweise Ent-
scheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den Mitar-
beitern getroffen werden - auch um deren Eigenmotivation 
zu stimulieren. 

Leader sind plötzlich als Macher gefragt 
Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele 
Führungskräfte - die sich überspitzt formuliert soeben noch als 
gute Kumpels in Turnschuhen und Verfechter einer New-Work-
Ideologie gerierten - über Nacht, weitgehend alleine solch weit-
reichende Entscheidungen treffen wie: 
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Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge 
weggebrochen sind. 
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wich-
tig galten, auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten neu ge-
setzt und Kosten eingespart werden müssen, um die Liqui-
dität und somit Existenz des Unternehmens zu sichern. 
Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Füh-

rungskräfte in eine Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als 
Führungskraft kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten 
das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden als Ausdruck ei-
nes autoritären Verhalten beziehungsweise eines autoritären Füh-
rungsstils, den sie eigentlich nicht praktizieren möchten und be-
fürchten: Hierdurch wird meine bislang gute Beziehung zu mei-
nen Mitarbeitern nachhaltig gestört. 

Mitarbeiter erwarten klare „top-down-Vorgaben" 
Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Aus-
druck eines autoritären Führungsstils oder -verhalten? Eindeutig 
nein! Indem Führungskräfte dies tun, nehmen sie nur ihre Kern-
aufgabe in ihrer Organisation wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass 
ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Exis-
tenz des Unternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den 
geänderten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit wie mög-
lich erreicht. 

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, 
wenn sie über Nacht weitgehend alleine, so weitreichende 
und für sie nicht selten schmerzhafte Entscheidungen tref-
fen? Nein, ganz im Gegenteil - das zeigen die Tiefeninter-
views, die im Gefolge des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitar-
beiterngeführt wurden: Sie erwarten von ihren Führungs-
kräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie der 
aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu 
deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn 
auch ihnen ist bewusst: 
Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches 
und entschlossenes Reagieren und 
gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-
Eis-Iegen von Projekten können nicht im Dialog beziehungs-
weise Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden, da 
hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden. 

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden 
eher als ein Zeichen von Führungsstärke und festigt dies ihr Ver-
trauen in ihre Führung, da ihnen die Entscheidungen auch einen 
Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert werden kann 
bzw. ihre negativen Folgen minimiert werden können. 

Führung ist in Krisenzeiten mehr denn je gefragt 
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungs-
kräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür inter-
pretiert werden, dass den Führungsnachwuchskräften in den Füh-
rungskräfteentwicklungsprogrammen vieler Unternehmen nicht 
oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde, 

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich 
Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbei-
ter ist und 
dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn 

In Krisenzeiten wünschen sich Mitarbeiter eine starke Führngskraft, 
die das Ruder fest in die Hand nimmt. 

Führungskräfte situationsabhängig zuweilen ein teils kont-
räres Führungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie genau 
hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr. 

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, 
wie realitätsfern so manche Managementdiskussion in den letzten 
Jahren war - so zum Beispiel die Diskussion darüber, inwieweit 
Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch nötig sei. 

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen 
Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch 
als Entscheider und Macher und nicht nur als Coach ihrer Mit-
arbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unternehmen un-
verzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern we-
der den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handel vorgeben, 
noch ihnen die von ihnen gewünschte und nötige Orientierung 
bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus 
„ top-down" und „bottom-up"-Entscheidungen aussieht, das 
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar der Situation an-
gemessen entschieden. Und dies setzt wiederum reife Führungs-
persönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibilität, jedoch 
einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu entwickeln, 
sofern sie nicht - bedingt durch die Krise - in den Unternehmen 
gerade heranreifen. 

Hinweis: Nähere Infos über die Ergebnisse des jüngsten IFIDZ-
Leadership-Trendbarometers finden Interessierte auf der IFIDZ-
Website (www.if idz.de) in der Rubrik Studien. • 
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FÜHRUNG 
in der KRISE 

Autorin 

Barbara Liebermeister 
leitet das Institut für 
Führungskultur im 
digitalen Zeitalter 

(IFlDZ), Frankfurt 

Die aktuelle Situation stürzte viele Führungskräf-
te in eine Identitätskrise - denn plötzlich sind 
sie wieder als zupackende Macher bzw. Mana-

ger und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele 
ungewohnt. Führungskräfte haben im Betriebsalltag 
viele Funktionen - das macht ihre Aufgabe so herausfor-
dernd und anspruchsvoll. Ihre Rollen, die sie situations-
abhängig mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen 
müssen, lassen sich wie folgt umreißen: 
• Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbei-
tern vermitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der 
(Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese - unter 
anderem durch ihr Vorbild - dazu motivieren, sich für 
das Erreichen dieser Ziele zu engagieren. 
• Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten 
Bereich die erforderlichen Rahmenbedingungen schaf-
fen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt 
werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Errei-
chen der Unternehmensziele leistet. Und: 
• Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter 
müssen sie dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr Bei-
trag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist und 
diesen auch erbringen (können). 

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Füh-
rungskräfte zwar situationsabhängig mal stärker, mal 
weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede 
Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die 
Rahmenbedingungen wie in der aktuellen Corona-Krise 
radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein ver-
ändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen 
einen anderen Fokus setzen als in „normalen" Zeiten. 

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist 
Wenn eine Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strate-
gien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist 
es die erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu 
reflektieren und die Prioritäten neu zu setzen. Ansonsten 
ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich 
ist die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise" die 
zentrale Voraussetzung, um als Leader trotz Krise eine 
relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen 
das" auszustrahlen und den Mitarbeitern die gewünschte 
Orientierung und den nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahr-
zunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungskräften schwer. 
Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das 
IFIDZ in letzter Zeit mit ausgewählten Führungskräften 
führte, als auch in den (Online-)Coachings, die das Ins-
titut in den letzten Wochen durchführte - und zwar 
insbesondere bei den jüngeren Führungskräften. 

Eine Erklärung hierfür: Fast alle jungen Führungs-
kräfte übernahmen ihre erste Führungsposition nach 
2010, als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die 
Unternehmen bereits überstanden waren. Sie waren also 
bisher nur in Zeiten Führungskraft, in denen die Wirt-
schaft florierte und die meisten Unternehmen hohe 
Umsätze und satte Gewinne erzielten; außerdem in einer 
Zeit, in der der Zeitgeist ihnen - auch als Reaktion auf 
den Fachkräftemangel in fast allen Branchen - zumin-
dest suggerierte: Führungskräfte sind primär Leader so-
wie Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer 
Mitarbeiter. Und: Möglichst viele Entscheidungskompe-
tenzen sollten auf die operative Ebene verlagert werden 
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bzw. Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit 
den Mitarbeitern getroffen werden - auch um deren in-
trinsische Motivation zu stimulieren. 

Leader sind plötzlich als Macher gefragt 
Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten 
viele Führungskräfte - die sich überspitzt formuliert so-
eben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und Verfech-
ter einer New-Work-Ideologie gerierten - über Nacht, 
weitgehend alleine solch weitreichende Entscheidungen 
treffen wie: Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil 
die Aufträge weggebrochen sind. Und: Wir legen Projekte, 
die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil 
krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten einge-
spart werden müssen, um die Liquidität und somit Existenz 
des Unternehmens zu sichern. Dieses Umswitchen auf die 
Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine 
Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungs-
kraft kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten 
das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden als Aus-
druck eines autoritären Verhaltens bzw. eines autoritären 
Führungsstils, den sie eigentlich nicht praktizieren möch-
ten, und befürchten: Hierdurch wird meine bislang gute 
Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört. 

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidun-
gen Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder -Ver-
haltens? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte dies tun, 
nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation 
wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Bei-
trag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Existenz des Un-
ternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den geän-
derten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich 
erreicht. 

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten 
übel, wenn sie über Nacht weitgehend alleine, so weitrei-
chende und für sie nicht selten schmerzhafte Entscheidun-
gen treffen? Nein, ganz im Gegenteil, wie Tiefeninterviews 
mit Mitarbeitern zeigen: Sie erwarten von ihren Führungs-
kräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie der 
aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu 
deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn 
auch ihnen ist bewusst: Eine solche, existenzgefährdende 
Krise erfordert ein rasches und entschlossenes Reagieren. 
Und: Gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das 
Auf-Eis-legen von Projekten können nicht im Dialog bzw. 

Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden, da hier-
durch zu viele Individualinteressen tangiert werden. Inso-
fern erachten Mitarbeiter das rasche und zupackende 
Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke, und 
dies festigt ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die 
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise 
eventuell gemeistert werden kann bzw. sich ihre negativen 
Folgen minimieren lassen. 

Führung ist mehr denn je gefragt 
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen 
Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein 
Indiz dafür interpretiert werden, dass den Führungsnach-
wuchskräften in den Führungskräfte-Entwicklungspro-
grammen vieler Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig 
genug vermittelt wurde, dass jede Führungskraft nicht nur 
Leader, sondern zugleich Manager und (disziplinarischer) 
Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist. Und dass es kein Zei-
chen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte situationsab-
hängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten 
zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funkti-
on in der Organisation wahr. Auf alle Fälle machte die 
aktuelle Krise schlagartig deutlich, wie realitätsfern so 
manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war 
- so zum Beispiel darüber, inwieweit Führung künftig in 
den Unternehmen überhaupt noch nötig sei. 

Krise lässt viele Führungskräfte reifen 
Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die 
sich auch als Entscheider und Macher und nicht nur als 
Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von 
Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie 
ihren Mitarbeitern weder den Rahmen und die Zielset-
zungen für ihr Handeln vorgeben noch ihnen die von ih-
nen gewünschte und nötige Orientierung bieten. Wie 
dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „top-
down" und „bottom-up"-Entscheidungen aussieht, das 
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situations-
abhängig entscheiden. Und dies setzt wiederum reife Füh-
rungspersönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibi-
lität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt 
es zu entwickeln, sofern sie nicht - bedingt durch die 
Krise - in den Unternehmen gerade heranreifen. • 
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Leader sind 
gefragt 
Frankfurt – Führungskräfte, die sich 
auch als Entscheider und nicht nur 
als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, 
sind unverzichtbar. Das hat die Coro-
nakrise deutlich gemacht.

Am Höhepunkt des Covid-19-Notstan-
des im Frühjahr hat das Institut für Füh-
rungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) 
in Frankfurt Führungskräfte für sein 
regelmäßig erscheinendes Leadership-
Trendbarometer befragt. „Was sind aus 
Ihrer Warte in der aktuellen Krise die 
größten Herausforderungen für Füh-
rungskräfte?“, lautete die Frage, die 217 
Teilnehmer*innen beantworteten. Die 
Erkenntnisse sind jetzt, wo sich die ge-
sundheitliche Lage in Europa entspannt 
hat (die wirtschaftlichen Folgen aber un-
verändert spürbar sind), unverändert 
aktuell. Demnach betrachten sich Füh-
rungskräfte in der Krise vor allem als 
Entscheider sowie Lenker und Steuerer, 
außerdem als Persönlichkeiten, die ih-
ren Mitarbeitern in der Krise Orientie-
rung und Halt bieten. 

So nannten die meisten Befragungs-
teilnehmer als zentrale Herausforde-
rung „Prioritätensetzung: schnell und 
richtig entscheiden in der Krise“ (58 
Prozent; Mehrfachantworten möglich). 
Kaum weniger sahen als große Heraus-
forderung „Strukturiert und fokussiert 
agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“ 
(54 Prozent), dicht gefolgt von der He-
rausforderung „Als Verantwortlicher 
trotz Krise Gelassenheit und Zuver-
sicht vermitteln“ (50 Prozent). 

Den Zukunftsblick bewahren

Überraschend sind diese Ergebnisse 
laut IFIDZ-Leiterin Barbara Liebermeis-
ter nicht, denn: „Wenn eine Krise wie 
die Coronakrise sämtliche Strategien 
und Planungen der Unternehmen ob-
solet macht, ist es die erste Führungs-
aufgabe, die veränderte Situation zu 
refl ektieren und die Prioritäten neu zu 
setzen. Das sei in einer Situation, in der 
viele Märkte kollabieren, eine sehr he-
rausfordernde Aufgabe, zugleich aber 
die Voraussetzung dafür, „um als Lea-
der Gelassenheit und Zuversicht aus-
zustrahlen und den Mitarbeitern die 
gewünschte Orientierung und den nö-
tigen Halt zu geben“.

Alle anderen Herausforderungen ha-
ben eine eher nachgeordnete Bedeu-
tung, oder sie ergeben sich wie die 
Aufgaben „Teams auf Distanz führen“ 
oder „Onlinemeetings eff ektiv durch-
führen“ bereits aus Maßnahmen zum 
Bewältigen der Krise. 

Über 40 Prozent der Befragten 
nennen die Herausforderung, den 
„Zukunftsblick“ zu bewahren – und 
nicht in einen blinden Aktionismus 
zu verfallen.

Die Ergebnisse des Trendbarome-
ters sind für Barbara Liebermeister 
auch ein Indiz dafür, wie realitäts-
fern so manche Managementdiskus-
sion in den vergangenen Jahren war – 
so zum Beispiel die Diskussion darü-
ber, inwieweit Führung künftig in den 
Unternehmen noch nötig sei. Gerade 
jetzt in der Krise zeige sich, wie un-
verzichtbar Führungskräfte, die sich 
auch als Entscheider und nicht nur als 
Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, für 
den Erfolg von Unternehmen sind; au-
ßerdem Führungskräfte, die ihren Mit-
arbeitern den Rahmen und die Zielset-
zungen ihres Handelns vorgeben und 
ihnen so auch die nötige Orientierung 
bieten.  
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WAHRHEITSGETREU 
UND WAHRHAFTIG 

KRISENKOMMUNIKATION IN SCHWIERIGEN ZEITEN  
Interview mit Barbara Liebermeister von Bernhard Kuntz

Viele Kurzarbeiter und Homeworker sind inzwischen an ihre Arbeitsplätze im Unternehmen 
zurückgekommen. Das stellt ihre Führungskräfte, so die Managementberaterin Barbara 

Liebermeister, vor die oft heikle Aufgabe, ihnen mitzuteilen, wie es weitergeht – obwohl sie dies 
zumindest mittel- und langfristig selbst nicht wissen.

Frau Liebermeister, inzwischen ist 
der gesellschaftliche Lockdown, 
was seine flächenmässige Anwen-

dung betrifft, Vergangenheit. Immer 
mehr Kurzarbeiter und Homeworker 
kehren an ihre normalen Arbeitsstätten 
zurück und die Unternehmen haben ih-
ren Normalbetrieb wieder aufgenom-
men. Eine erfreuliche Situation. Oder?
Selbstverständlich, aber für die Führungs-
kräfte in den Unternehmen auch eine 
heikle Situation.

Warum?
Weil in ihr sich die Augen nicht nur der 
Rückkehrer voller Erwartungen auf die 
Führungskräfte und insbesondere die 
Top-Entscheider richten. Alle wollen von 
ihnen wissen, wie es weitergeht.

Verunsicherte Mitarbeiter erwarten 
klare Ansagen.
Ja, oder zumindest Aussagen, die ihnen 
den gewünschten Halt und die nötige 

Orientierung geben, da sie hochgradig ver-
unsichert sind. Sie möchten wissen: Wie 
geht es im Betrieb weiter? Welche Verän-
derungen kommen auf mich beziehungs-
weise uns zu? Und: Was bedeutet das für 
mich, meine Arbeitssituation?

Diese Fragen zu beantworten, ist doch 
eine klassische Führungsaufgabe.
Das Problem aktuell ist aber: Die Füh-
rungskräfte wissen – top-down – zurzeit 
oft selbst noch nicht, wie es mittel- und 
langfristig weitergeht: Sie können sozu-
sagen nur auf Sicht fahren, und müssen 
selbst noch abwarten, wie sich die Rah-
menbedingungen entwickeln, und hier-
aus dann die nötigen Schlüsse ziehen. 
Entsprechend verunsichert sind oft auch 
die Führungskräfte.

Worin zeigt sich das?
Ich höre zurzeit zum Beispiel von vielen 
Mitarbeitern und operativen Führungskräf-
ten von Klein- und Mittelunternehmen, in 

denen die Mitarbeiter noch einen direkten, 
persönlichen Kontakt mit dem Top-Ma-
nagement, oft den Firmeninhabern haben, 
die Aussage: «Unsere Chefs sind extrem 
schlecht drauf.» Das ist menschlich zwar 
verständlich, weil sie selbst oft Angst um 
den Fortbestand ihrer Unternehmen ha-
ben und seit Monaten unter einem extrem 
hohen Handlungs- und Entscheidungs-
druck stehen. Wenn dies die Mitarbeiter 
jedoch in der Form spüren, dass sie sozu-
sagen permanent unter den Launen ihrer 
Chefs leiden und sich von ihnen ungerecht 
behandelt fühlen, dann kann das für Un-
ternehmen fatale Folgen haben.

Inwiefern?
Nun, dann potenzieren sich die Ängste der 
Mitarbeiter, und ihre Arbeitsmotivation und 
Identifikation mit dem Unternehmen sinkt, 
und dies in einer Situation, in der es eigent-
lich einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
bedürfte, um das Schiff Unternehmen 
wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

HIGHLIGHT

Wer unternehmerisch auf Sicht fährt, hat auch ein Kommunikationsproblem.
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leitet das Institut für Führungskultur im 
digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. 
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BARBARA  
LIEBERMEISTER 

Wie kann man das vermeiden?
Aus meiner Warte ist es das Wichtigste, 
dass die Führungskräfte die möglichen 
Auswirkungen ihrer Aussagen und ihres 
Verhaltens gezielt reflektieren und ihr Ver-
halten beziehungsweise Auftreten dann be-
wusst steuern.

Heisst das, die Führungskräfte müssen 
schauspielern?
Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Zumindest 
dürfen sie ihre Emotionen und das, was 
ihnen durch den Kopf geht, nicht ungefil-
tert eins-zu-eins weitergeben. Sie müssen 
stets dessen Wirkung vor Augen haben.

Haben Sie hierfür ein Beispiel?
Angenommen den Chef plagen Zweifel, 
ob das Unternehmen die Krise mittel- und 
langfristig überlebt. Dann sollte er die He-
rausforderungen, vor denen das Unterneh-
men steht, im Mitarbeiterkontakt, soweit 
möglich, zwar benennen, jedoch zugleich 
die Zuversicht ausstrahlen «Wir schaffen 
es, wenn …»

Das dürfte im konkreten Arbeits- be-
ziehungsweise Führungsalltag zuwei-
len schwierig sein.
Ja, das grosse Plus von Klein- und Mittel-
unternehmen ist jedoch, dass die Mitar-
beiter ihre obersten Chefs in der Regel 
kennen und zu ihnen nicht selten eine per-
sönliche Beziehung haben. Und war diese 
vor der Krise intakt, dann kann man hier-
auf zum Teil auch aufbauen.

Wie kann man sich das vorstellen?
Nun zum Beispiel, indem man zu den Mit-
arbeitern sagt: «Ihr wisst, wir haben ak-
tuell die Probleme A und B und stehen vor 
den Herausforderungen C und D. Deshalb 
stehe auch ich zurzeit unter einem gro-
ssen Druck. Bitte legt deshalb nicht jedes 
Wort und jede unwirsche Reaktion von 
mir auf die Goldwaage. Ich verspreche 
euch jedoch, dass ich euch über alle 
Sachverhalte, die euch betreffen, so früh 
wie möglich informiere.» Wichtig ist es, 
mit den Mitarbeitern im Gespräch zu blei-
ben und den Kontakt mit ihnen gezielt zu 
suchen. Etwas anders ist die Situation in 
vielen grösseren Unternehmen, speziell 
solchen, die börsennotiert sind.

Inwiefern?
Ich weiss, dass aktuell in deren Top-Ent-
scheider-Gremien oft ganz andere Dinge 
diskutiert werden, als an die Mitarbeiter 
kommuniziert werden.

Können Sie uns auch hierfür ein Bei-
spiel verraten?
Ja, in manchen Branchen gehen die Top-
Entscheider davon aus, dass die Umsätze 
ihrer Unternehmen langfristig oder gar dau-
erhaft um 30 Prozent sinken. Deshalb stehen 
in ihnen bei den Strategiemeetings auf der 
Top-Ebene auch solche Themen auf der 
Agenda wie: Sollen wir gewisse Geschäfts-
bereiche dichtmachen oder veräussern? 
Wie viele Mitarbeiter müssen wir entlassen 
und welche Standorte schliessen wir? Diese 
Dinge werden jedoch noch nicht öffentlich 
kommuniziert. Stattdessen redet das Top-
Management von der Krise als Chance und 
allgemein von den Herausforderungen, vor 
denen die Branche steht, und strahlt bei öf-
fentlichen Verlautbarungen, auch firmenin-
tern, eine grosse Zuversicht aus.

Das Top-Management belügt die Mit-
arbeiter also?
So könnte man dies bezeichnen – je-
doch, nicht weil die Top-Manager unmo-
ralische Menschen oder notorische Lügner 
wären. Nein, sie befinden sich in einer 
Zwangslage, unter der, das weiss ich aus 
vielen Coachings, die Top-Manager nicht 
selten leiden. 

Inwiefern befinden sie sich in einer 
Zwangslage?
Nun, den Top-Managern muss stets be-
wusst sein, welche Konsequenzen hätte 
es für das Unternehmen, wenn es vorzei-
tig publik würde, dass wir erwägen, den 
Geschäftsbereich X aufzugeben oder 
viele unser Serviceniederlassungen zu 
schliessen. Zum Beispiel für unsere Kun-
denbeziehungen, unser Image, unsere 
Finanzierungsmöglichkeiten, unsere Ver-
tragsverhandlungen usw. Zudem sind 
börsennotierte Unternehmen bei allen 
kursrelevanten Themen strengen Veröf-
fentlichungsvorschriften unterworfen. Des-
halb stecken ihre Top-Manager, wenn es 
um ihre öffentliche Rede geht, in einem 
sehr engen Korsett. Das gilt auch für ihre 
firmeninternen Verlautbarungen.

Diese Diskrepanz zwischen den öf-
fentlichen Statements der oberen 
Führungskräfte und den Entschei-
dungen, die nicht selten kurze Zeit 
später getroffen beziehungsweise 
publik gemacht werden, spüren auch 
die Mitarbeiter.
Selbstverständlich: Die Mitarbeiter sind ja 
nicht dumm. Und daraus kann gerade in 
Marktumbruchsituationen wie der aktuel-
len rasch eine Vertrauenskrise erwachsen.

Was empfehlen Sie in der aktuellen Si-
tuation den Top-Managern von Gross-
unternehmen?
Selbstverständlich so nah wie möglich 
bei ihren öffentlichen Verlautbarungen 
und halb öffentlichen Aussagen bei der 
Wahrheit zu bleiben, um die Glaubwür-
digkeit nicht zu verlieren. Dies ist jedoch 
funktions- und positionsbedingt stets ein 
Balanceakt. Zudem sollten sie sich im 
oberen Führungskreis auf ein Krisen-
kommunikationskonzept mit definierten 
Kernbotschaften verständigen, sodass 
die Führungsebene mit einer Sprache 
spricht, und selbstverständlich, wenn 
gewisse zentrale Entscheidungen getrof-
fen werden, diese den Mitarbeitern im 
Dialog zu erklären.

Haben Sie weitere Empfehlungen? 
Ja. Ich empfehle zum Beispiel allen Top-
Managern von Unternehmen, in denen 
eventuell schmerzhafte Entscheidungen 
anstehen, möglichst selten an das kollek-
tive Wir zu appellieren: «Wir stehen ge-
meinsam vor der Herausforderung …», 
«Wir müssen alle unseren Beitrag leisten …», 
«Wir schaffen das gemeinsam, wenn …», 
denn: Wenn dann kurze Zeit später ein 
massiver Stellenabbau oder die Schlie-
ssung eines Geschäftsbereich verkündet 
wird, fühlen sich alle Mitarbeiter verschau-
kelt – auch diejenigen, die nur indirekt von 
der Entscheidung betroffen sind. 

«Die 
Mitarbeiter 
sind ja nicht 

dumm.»
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MACHER ODER COACH?
FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER KRISE

von Barbara Liebermeister

Die aktuelle Krise stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn plötzlich sind sie wieder als 
zupackende Macher beziehungsweise Manager und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele ungewohnt.

Führungskräfte haben viele Funktio-
nen – das macht ihre Aufgabe so 
herausfordernd und anspruchsvoll. 

Sie sind unter anderem Leader, Manager 
und Vorgesetzte. 

Als Leader müssen Führungskräfte ver-
mitteln, welche übergeordneten Ziele es 
bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen 
gilt, und diese – unter anderem durch ihr 
Vorbild – dazu motivieren, sich für das 
Erreichen dieser Ziele zu engagieren. 

VERÄNDERTE FÜHRUNG
Als Manager müssen sie in ihrem Bereich 
die erforderlichen Rahmenbedingungen 
schaffen, dass die vorhandenen Ressour-
cen effektiv genutzt werden und ihr Be-
reich sicher seinen Beitrag zum Erreichen 
der Unternehmensziele leistet. Und: Als 
Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie 
dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr 
Beitrag zum Erreichen der übergeordne-
ten Ziele ist und diesen auch erbringen.
Diese drei Rollen müssen Führungskräfte 
mal stärker, mal weniger stark wahrneh-
men; letztlich muss sie jede Führungskraft 
in sich vereinen. Ändern sich die Rahmen-
bedingungen wie in der aktuellen Corona-
Krise radikal, dann müssen die Führungs-
kräfte ein verändertes Führungsverhalten 
zeigen, sprich, beim Führen einen anderen 
Fokus setzen als in «normalen» Zeiten. Das 
zeigt auch das jüngste Leadership-Trend-
barometer, das das Institut für Führungs-
kultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) Ende 
März, also drei, vier Wochen nach Aus-
bruch der Corona-Krise, in der DACH-
Region durchführte. 

ALS ENTSCHEIDER GEFRAGT 
Bei dieser Online-Befragung zum Thema 
Führung wollte das IFIDZ von den Teil-
nehmern wissen: «Was sind aus Ihrer 
Warte in der aktuellen Krise die grössten 
Herausforderungen für Führungskräfte?» 
Die Online-Befragung ergab: In der Krise 
sind die Führungskräfte vor allem als 

Entscheider sowie Steuerer ihrer Berei-
che, also letztlich als Manager, gefragt; 
ausserdem als Persönlichkeiten, die ih-
ren Mitarbeitern in der Krise Orientierung 
und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungs-
teilnehmer Ende März, also unmittelbar 

nach Beginn der Krise, als zentrale Her-
ausforderung «Prioritätensetzung: schnell 
und richtig entscheiden in der Krise». 
58 Prozent der Befragten wählten diese 
Antwortmöglichkeit – Mehrfachnennungen 
waren möglich. Kaum weniger – genauer 
gesagt: 54 Prozent – sahen als grosse 
Herausforderung «Strukturiert und fokus-

In Zeiten von Corona sind andere Führungsstile gefragt und gewünscht.



Ausgabe 2/2020 // Seite 31   

MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

siert agieren in einem ‹instabilen Umfeld›», 
dicht gefolgt von der Herausforderung «Als 
Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit 
und Zuversicht vermitteln», was die Hälfte 
der Befragten angab. 

LEADER ZEIGEN DEN WEG 
Überraschend waren diese Ergebnisse 
nicht, denn: Wenn eine Krise wie die Co-
rona-Krise sämtliche Strategien und Pla-
nungen der Unternehmen obsolet macht, 
ist es die erste Führungsaufgabe, die ver-
änderte Situation zu reflektieren und die 
Prioritäten neu zu setzen: Ansonsten ist 
kein effektives Krisenmanagement mög-
lich. Zugleich ist die Entscheidung «Wie 
reagieren wir auf die Krise?» die zentrale 
Voraussetzung, um als Leader trotz Krise 
eine relative Gelassenheit und Zuversicht 
auszustrahlen und den Mitarbeitern die 

gewünschte Orientierung und den nöti-
gen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle adäquat wahr-
zunehmen, fällt vielen Führungskräften 
schwer. Das zeigte sich sowohl in Inter-
views, die das IFIDZ nach der Online-
Befragung mit ausgewählten Führungs-
kräften führte, als auch in den (Online-)
Coachings, die wir in den letzten Wo-
chen durchführten – und zwar insbeson-
dere den jüngeren Führungskräften. 

NACHWUCHS SPÜRT KRISE
Eine Erklärung ist aus IFIDZ-Sicht: Fast alle 
jungen Führungskräfte übernahmen ihre 
erste Führungsposition nach 2010, als die 
schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die 
Unternehmen bereits überstanden waren. 
Sie waren bisher nur in Zeiten Führungs-

kraft, in denen die Wirtschaft florierte und 
die meisten Unternehmen hohe Umsätze 
und Gewinne erzielten. 

Ausserdem führten sie in einer Zeit, in der 
der Zeitgeist ihnen suggerierte: Führungs-
kräfte sind primär Leader sowie Coaches, 
also Befähiger und Ermächtiger ihrer Mit-
arbeiter. Möglichst viele Entscheidungs-
kompetenzen sollten auf die operative 
Ebene verlagert werden. Entscheidungen 
sollten weitgehend im Dialog mit den Mit-
arbeitern getroffen werden – auch um 
deren Motivation zu stimulieren.

LEADER SIND 
PLÖTZLICH MACHER 
Doch dann kam die Corona-Krise. Und 
plötzlich mussten viele Führungskräfte, 
die sich – überspitzt formuliert – soeben 
noch als gute Kumpels in Turnschuhen 
und Verfechter einer New-Work-Ideolo-
gie gerierten, weitgehend alleine solch 
weit reichende Entscheidungen treffen 
wie: Wir schicken Mitarbeiter in Kurzar-
beit, weil die Aufträge weggebrochen 
sind. Zudem legen wir Projekte, die noch 
gestern als strategisch wichtig galten, 
auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten 
neu gesetzt und Kosten eingespart wer-
den müssen. Nur so kann die Liquidität 
und somit die Existenz des Unterneh-
mens gesichert werden.

Dieses Umswitchen stürzte viele Füh-
rungskräfte in eine Identitätskrise, weil es 
mit ihrem Selbstbild als Führungskraft kol-
lidierte. Nicht wenige Führungskräfte er-
achteten das weitgehend alleinige Top-
down-Entscheiden als Ausdruck eines 
autoritären Verhaltens beziehungsweise 
eines autoritären Führungsstils, den sie ei-
gentlich nicht praktizieren möchten und 
befürchten: Hierdurch wird meine bislang 
gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern 
nachhaltig gestört.

KLARE TOP-DOWN-VORGABEN
Doch ist das entschiedene Treffen nötiger 
Entscheidungen Ausdruck eines autoritä-
ren Führungsstils oder -verhaltens? Ein-
deutig nein! Indem Führungskräfte dies 
tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in 
ihrer Organisation wahr. Sie lautet: sicher-
stellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag 
zum Erfolg beziehungsweise zur Sicherung 
der Existenz des Unternehmens leistet und 
dazu, dass dieses unter den geänderten 
Rahmenbedingungen seine Ziele soweit 
möglich erreicht. In Zeiten von Corona sind andere Führungsstile gefragt und gewünscht.
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Nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorge-
setzten übel, wenn sie über Nacht weit-
gehend alleine, so weit reichende und 
nicht selten schmerzhafte Entscheidun-
gen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – 
das zeigen die Interviews, die wir mit Mit-
arbeitern führten: Sie erwarten von ihren 
Führungskräften, dass sie in einer Krisen-
situation das Ruder fest in die Hand neh-
men, denn auch ihnen ist bewusst, dass 
eine Krise ein rasches und entschlosse-
nes Reagieren fordert und gewisse harte 
Entscheidungen nicht im Dialog getroffen 
werden können.

Insofern erachten sie das rasche und zu-
packende Entscheiden eher als ein Zei-
chen von Führungsstärke und festigt dies 
ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die 
Entscheidungen einen Weg aufzeigen, wie 
die Krise gemeistert beziehungsweise mi-
nimiert werden kann.

FÜHRUNG MEHR 
GEFRAGT IN KRISEN
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollen-
wechsel vielen Führungskräften Schwierig-
keiten. Dies kann so interpretiert werden, 

dass den Führungsnachwuchskräften in 
den Führungskräfteentwicklungsprogram-
men vieler Unternehmen nicht oder nicht 
nachhaltig genug vermittelt wurde, dass 
jede Führungskraft nicht nur Leader, son-
dern zugleich Manager und disziplinari-
scher Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist 
und dass es kein Zeichen von Schwäche 
ist, wenn Führungskräfte situationsab-
hängig zuweilen ein teils konträres Füh-
rungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen 
sie genau hierdurch ihre Funktion in der 
Organisation wahr.

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise 
schlagartig deutlich, wie realitätsfern so 
manche Managementdiskussion in den 
letzten Jahren war – so zum Beispiel die 
Diskussion darüber, inwieweit Führung 
künftig in den Unternehmen überhaupt 
noch nötig sei. 

KRISE LÄSST 
FÜHRUNGSKRÄFTE REIFEN
In der Krise zeigt sich: Führungskräfte, 
die sich als Entscheider und Macher ver-
stehen, sind für den Erfolg unverzichtbar, 
denn ansonsten können sie ihren Mitar-

beitern weder den Rahmen und die Ziel-
setzungen für ihr Handeln vorgeben, noch 
ihnen die von ihnen gewünschte und nö-
tige Orientierung bieten. 

Wie im Arbeitsalltag der Mix aus Top-
down- und Bottom-up-Entscheidungen 
aussieht, müssen die Führungskräfte si-
tuationsabhängig entscheiden. Dies setzt 
reife Führungspersönlichkeiten mit einer 
hohen Verhaltensflexibilität, jedoch einem 
stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt 
es zu entwickeln, sofern sie nicht in den 
Unternehmen gerade heranreifen. 

Eine Krise wie die aktuelle lässt Führungskräfte an ihren Fähigkeiten zweifeln.
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Kumpels in Turnschuhen und Verfech-
ter einer New-Work-Ideologie gerier-
ten, weitgehend alleine weitreichen-
de Entscheidungen treff en“. 

Die Kollision mit dem 
Selbstbild als Führungskraft

Dies überfordere viele Führungskräfte, 
weil es mit ihrem Selbstbild als Füh-
rungskraft kollidiere. Liebermeister: 
„Sie erachten dies als autoritären Füh-
rungsstil, den sie eigentlich nicht prak-
tizieren möchten.“ Dabei nehmen die 
Mitarbeiter*innen ihren Chef *innen 
das gar nicht übel, hat die IFIDZ-Um-
frage ergeben. „Die Mitarbeiter*innen 

erwarten sich von den Führungskräf-
ten geradezu, dass sie in einer Krisensi-
tuation das Ruder fest in der Hand ha-
ben“, stellt Liebermeister fest.

Katja Nagel, Gründerin und Inha-
berin der Unternehmensberatung ce-
tacea in München, erklärt dies mit der 
Maslowschen Bedürfnispyramide. „Je 
weiter wir nach oben kommen, desto 
mehr muss die Führungskraft loslas-
sen und die Mitarbeiter*innen gedei-
hen lassen. Die Krise drückt uns aber 

weiter nach un-
ten, mit Existenz-
ängsten, Sorgen 
und Nöten – und 
da muss die Füh-
rungskraft Souve-
ränität beweisen, 
Perspektiven auf-
zeigen und in Sze-
narien denken.“ 
Das sei es, was in 
der Management-
literatur als situa-

tiver Führungsstil bezeichnet werde, 
so Nagel. Die Menschen sehnen sich 
nach Sicherheit in dieser ungewohn-
ten Situation. Und deswegen sind jetzt 
Chef*innen gefragt, die nicht nur hin-
ter den Mitarbeiter*innen stehen, auch 
nicht nur an ihrer Seite, sondern die 
mutig vorausgehen. 

Gerade jetzt, wo Führungskräfte sel-
ber unsicher sind, weil sie die Situati-
on noch nie erlebt haben, ist von ih-

Kapitäne im Sturm
MITARBEITERFÜHRUNG – Moderne Chef*innen sind Teamplayer und verstehen 
sich als Coaches ihrer Mitarbeiter*innen. So heißt es seit Jahren. In der Krise sind 
plötzlich wieder souveräne Entscheider mit starken Schultern gefragt. In 
Ausnahme situationen ist Führen nicht nur komplizierter, sondern auch anders.

Bozen/München – Barbara Lieber-
meister wollte es genau wissen. Ihr 
Institut für Führungskultur im digita-
len Zeitalter, kurz IFIDZ, mit Sitz in 
Frankfurt hat in der akuten Phase der 
Coronakrise Führungskräfte und deren 
Mitarbeiter*innen gefragt, was eine*n 
gute*n Chef*in ausmacht. Und siehe 
da: Plötzlich sind wieder „zupacken-
de Macher und alleinige Entscheider 
gefragt“. Für Liebermeister ist dies ein 
Indiz dafür, „wie realitätsfern so man-
che Managementdiskussion in den ver-
gangenen Jahren war – so zum Beispiel 
die Diskussion darüber, inwieweit Füh-
rung künftig in den Unternehmen noch 
nötig sei“. 

Aus guten Kumpels werden 
mutige Entscheider

Tatsächlich gelten fl ache Hierarchien 
und ein partizipativer Führungsstil seit 
einigen Jahren als unumstrittene Zau-
berformeln. Führungskräfte müssen 
ihre Belegschaft demnach coachen und 
befähigen, ihr etwas zutrauen und Ver-
antwortung übertragen, durch das Ge-
statten von Freiräumen ihr Potenzial 
zur Entfaltung bringen – kurzum: aus 
Mitarbeitern motivierte Mitunterneh-
mer machen.

Und jetzt soll plötzlich alles anders 
sein, nur weil Krise ist? So sei das auch 
wieder nicht, sagt Liebermeister. Viel-
mehr vereinten Führungskräfte drei 
verschiedene Funktionen in sich, und 
je nach Situation sei die eine oder an-
dere Rolle mal mehr, mal weniger ge-
fragt. Führungskräfte seien erstens Lea-
der, welche durch die Vermittlung der 
zu erreichenden Ziele Orientierung ge-
ben und die Mitarbeiter*innen dahin-
gehend motivieren. Sie seien zwei-

tens Manager, welche für die notwen-
digen Rahmenbedingungen auf dem 
Weg zum Ziel sorgen. Und sie seien 
drittens Vorgesetzte. 

In einer derart ungewöhnlichen Si-
tuation wie der Coronakrise müssen 
sie „beim Führen einen anderen Fokus 
setzen als in normalen Zeiten“, sagt 
Liebermeister. Überspitzt formuliert, 
so meint sie, müssen „viele Führungs-
kräfte, die sich soeben noch als gute 

nen Souveränität gefragt. „Schönwet-
ter-Kapitäne und Schönwetter-Mitarbei-
ter sind eine Sache, bei Schlechtwetter 
ist alles um den entscheidenden Faktor 
schwieriger“, weiß Hermann Troger, 
selbstständiger Berater mit Manage-
menterfahrung bei Unternehmen wie 
Röchling Automotive, Schweitzer und 
Volksbank. Auf einem Segelboot im 
Sturm sei kein Platz für Demokratie 
und Partizipation, deswegen profi tie-
re jetzt, wer in guten Zeiten die Rol-
len gut verteilt habe.

Es gibt zu viele Manager 
und zu wenige Leader

Troger sagt: „Einerseits wollen 
Mitarbeiter*innen mitreden, anderer-
seits brauchen sie Vertrauen in einen 
entschlossenen Chef. Die Ambivalenz 
und die Widersprüchlichkeit in den Er-
wartungen der Belegschaft sind in einer 
Ausnahmesituation noch ausgeprägter. 
In einer Krise ist das Verlangen nach ei-
ner starken Schulter größer.“ Und ob-
wohl Führungskräfte jetzt andere Sor-
gen hätten, müssten sie noch mehr als 
sonst Sensibilität und Empathie zei-
gen, sich in die Mitarbeiter*innen hin-
einversetzen („Sie sehen vieles anders 
als die Führungskraft.“) und ein biss-
chen Psychologen sein.

Die Bedeutung des menschlichen 
Aspektes unterstreicht auch Dorotea 
Mader vom Beratungsunternehmen 
Human&Human mit Sitz in Bruneck. 
Allerdings seien die meisten Führungs-
kräfte konfl iktscheu, so stellt sie fest, 
und würden daher die persönlichen 
Sorgen der Mitarbeiter*innen nicht so 
gerne thematisieren. Das räche sich ge-
rade in der Krise. 

Genauso rächen sich laut Mader jetzt 
Fehler, die in guten Zeiten gemacht 
wurden. „Es gibt zu viele Manager und 
zu wenige Leader“, sagt Mader, die über-
zeugt ist, dass es sich nicht gegensei-
tig ausschließe, als Führungskraft ein 
Fels in der Brandung und gleichzeitig 
ein Coach für die Mitarbeiter*innen 
zu sein. Der Fels in der Brandung ent-
scheide nämlich nicht alles alleine, son-
dern sei einfach verlässlich da, wenn 
die Mitarbeiter*innen jemanden zum 
Anlehnen brauchen. Mader: „Ich bin 
eine Verfechterin des Gedankens, dass 
Mitarbeiter*innen von Betroff enen zu 
Beteiligten gemacht werden müssen. 
Dafür müssen sie aber das Ziel kennen 
und sich in ihrer Aufgabe sicher füh-
len. Da spielt die menschliche Kompo-
nente eine große Rolle.“

Mader hat beobachtet, dass viele 
Führungskräfte mit der Krisensituati-
on selber überfordert waren. Die Unsi-
cherheit haben sie unbewusst auf die 
Mitarbeiter*innen übertragen.

Christian Pfeifer
 christian@swz.it
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Die Macher in der Politik
Die Coronakrise hat die Beliebt-
heitswerte von Politiker*innen 
durcheinandergewirbelt. Off en-
sichtlich sind in der Poli-
tik – genauso wie in der Wirt-
schaft – Macher gefragt und nicht 
Direktdemokraten, wenn Krise ist. 
Ganz anders als in guten Zeiten. 

Ausnahmen bestimmen die 
Regel, aber es fällt auf, wie der-
zeit gerade jene Politiker*innen 
im Umfragehoch sind, die sich als 
mutige Entscheider hervorgetan 
haben. Und es ist beachtlich, in wel-
chem Maße die Zustimmungswerte 
vieler regierenden Politiker*innen 
zulegen, während Oppositionelle 
verlieren, obwohl die Regierenden 
in diktatorischer Manier die Bevöl-
kerung mit Kontakt-, Ausgangs- 

und Arbeitsverboten sowie Masken-
pfl ichten bedachten. 

Lore Hayek vom Institut für Politik-
wissenschaft an der Universität Inns-
bruck erklärt dies einerseits mit der 
medialen Sichtbarkeit der Regieren-
den und der weitgehenden Unsicht-
barkeit der Opposition. Andererseits 
sagt sie aber auch: „Die Menschen 
sind in der Krise empfänglicher für 
Autoritarismus.“ Das ist beileibe kein 
Alleinstellungsmerkmal dieser Coro-
nakrise: In unsicheren Zeiten suchen 
die Menschen regelmäßig Entschei-
dungsträger, die ihnen Sicherheit 
vermitteln. Freilich kann die Stim-
mung schnell wieder kippen, sobald 
die akute Phase vorbei ist – vor allem 
dann, wenn die Entscheidungen 
rückblickend zweifelhaft waren.

Führungskräfte sind Leader, 
Manager und Vorgesetzte zu-
gleich. Und je nach Situation 
ist die eine oder andere Rolle 
mal mehr, mal weniger gefragt.
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Jetzt sind Chef*innen 
gefragt, die nicht nur hinter den gefragt, die nicht nur hinter den 
Mitarbeiter*innen stehen, auch Mitarbeiter*innen stehen, auch 

nicht nur an ihrer Seite, son-nicht nur an ihrer Seite, son-
dern die mutig vorausgehen. dern die mutig vorausgehen. 
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Emotionen I m m e r wieder k o m m t 
es vor, dass Mitarbei ter im Berufs-
a l l t ag G e f ü h l e zeigen u n d sich 
emot iona l fü r e twas engagieren. 
Genau dies sollten führungskrä f -
te nicht e infach ignorieren, son-
de rn s tat tdessen professionell mi t 
u m g e h e n . Das T h e m a u n d die 
G e f ü h l e einfach abhaken ist nicht 
s i nnvo l l u n d R e a k t i o n e n wie : 
„Jetzt kriegen Sie sich mal wieder 
ein!", s ind nicht förderl ich. 

Gühle werden meist 
kaschiert 

Wenn Mitarbei ter Gefüh le zeigen 
und sich fü r eine Sache auch emo-
tional engagieren, wird dies von 
ihren Gesp rächspa r tne rn häuf ig 
als u n a n g e m e s s e n erachtet ode r 
als Schwäche in t e rp re t i e r t . Die 
M i t a r b e i t e r w e r d e n z u d e m o f t 
mund to t gemacht . Die Tatsache, 
d a s s e ine Person G e f ü h l e zeigt , 
wird als Legitimation genutzt , um 
sich m i t i h r e m A n l i e g e n n i ch t 
e rn s tha f t zu befassen und zuwei-
len auch als taktisches Ins t rument , 
um sie ins Abseits zu manövrieren. 
U n d zeigt e ine Person regelmäßig 
Gefühle? D a n n wird sie schnell in 
e ine Schublade gesteckt , aus der 
es n u r schwer ein E n t r i n n e n gibt. 
Das wissen die Mitarbei ter . Des-
ha lb s ind sie in de r Regel b e m ü h t , 
am Arbeitsplatz wenig emot iona-
le Betroffenhei t zu zeigen. Statt-
dessen verbergen sie ihre Empfin-
dungen hinter scheinbar rationa-
len A r g u m e n t e n . Als Folge davon 
wird in U n t e r n e h m e n oft endlos 
über Nichtigkeiten diskutiert. Und 

erreichen die be t re f fenden Perso-
nen mit ihrer scheinbar rationalen 
A r g u m e n t a t i o n ihre Ziele nicht , 
d a n n versuchen sie diese meis t 
über Umwege zu erreichen - z.B. 
indem sie Aufgaben bewuss t ver-
gessen u n d Beschlüsse bewuss t 
fehl interpret ieren. 
Dies ist oft Ursache da fü r , w a r u m 
U n t e r n e h m e n ih re Ziele n icht 
erreichen u n d Projekte scheitern. 
D e n n letztlich besteht jedes Un-
t e r n e h m e n aus einer Vielzahl von 
Menschen , d ie alle eigene W ü n -
sche, Wer te und Interessen sowie 
E r f a h r u n g e n u n d M e i n u n g e n 
h a b e n . Desha lb s ind s te ts auch 
Emot ionen im Spiel. 

Emotionen erkennen 
und ernst nehmen 
Für Führungskrä f t e bedeutet dies: 
Sie müssen über die erforder l iche 
emot ionale Intelligenz ver fügen , 
• um Emot ionen zu e rkennen , 
• diese richtig zu bewerten und 
• auf sie so zu reagieren, dass d ie 
be t re f fenden Personen sich ernst 
g e n o m m e n füh len . 
Das setzt neben An tennen f ü r d ie 
G e f ü h l e a n d e r e r Pe r sonen , ein 
feines Gespü r f ü r Menschen , Si-
t u a t i o n e n u n d Kons te l l a t ionen 
voraus. Dies ist wichtig, um Fehl-
e i n s c h ä t z u n g e n u n d -en t sche i -
dungen zu vermeiden. Führungs -
k rä f t e benöt igen auch feine An-
t ennen , weil E m o t i o n e n im Un-
t e r n e h m e n s k o n t e x t selten of fen 
ar t ikul ier t werden. Deshalb k a n n 
die Aussage e ines M i t a r b e i t e r s 
„ D a s geht n ich t" s te ts zweierlei 
bedeuten: „Das f u n k t i o n i e r t aus 
fach l ichen G r ü n d e n n ich t" u n d 
„Ich möchte dies aus persönlichen 
G r ü n d e n nicht". 

W a s zu t r i f f t , müssen F ü h r u n g s -
k r ä f t e o f t erst e r m i t t e l n . A u c h 
desha lb benöt igen sie ein feines 
Gespür, dami t sie gewisse Aussa-

Mit Emotionen professionell umgehen 
Gefühle spielen beim alltäglichen Miteinander eine wichtige Rolle 

gen r icht ig e inschä tzen k ö n n e n . 
Desha lb soll ten F ü h r u n g s k r ä f t e 
Mi ta rbe i te rn eigentlich d a n k b a r 
sein, wenn diese ihre Emot ionen 
zeigen. Dies erleichtert es ihnen , 
tragfähige Lösungen zuerarbeiten. 
Keinesfalls sollten sie auf emotio-
nale Äußerungen mit Killerphra-

lm Berufsalltag zeigen 
Mitarbeiter oft unter-
schiedliche Gefühle und 
Emotionen. Führungskräf-
te sollten dies nicht abtun, 
sondern professionell mit 
umgehen. 
Foto: lassedesignen - Fotolia.com 

sen reagieren. D e n n solche Aus-
sagen ve ru r sachen be im Gegen-
über schnelI emotionale Verletzun-
gen, die n u r schwer verheilen und 
es trägt nicht zur Problemlösung 
bei. Sinnvoller ist es zu signalisie-
ren , dass m a n die Emot ional i tä t 
bemerk t hat . Die F ü h r u n g s k r a f t 
sollte sich ein Bild davon verschaf-
fen, w a r u m de r Mi t a rbe i t e r so 
reagiert, um vorschnelle Schlüsse 
zu vermeiden

 Barbara Liebermeister Barbara Liebermeister 
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Führungskräfte in der 
Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen - das macht ihre Aufgabe so herausfordernd und an-
spruchsvoll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader, Manager und Vorgesetzte. Doch die Pandemie stürz-
te viele von ihnen in eine Identitätskrise, denn plötzlich sind sie wieder als zupackende Macher bzw. Manager 
und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für sie oft ungewohnt. 

Die Rollen, die Führungskräfte situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark 
wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt umreißen: 

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche 
übergeordneten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen 
gilt, und sie - unter anderem durch ihr Vorbild - dazu motivieren, 
sich für das Erreichen dieser Ziele zu engagieren. 

Als Manager ist es ihre Aufgabe, in dem ihnen anver-
trauten Bereich die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit die vorhandenen Res-
sourcen effektiv genutzt werden und ihr Bereich 
sicher seinen Beitrag zum Erreichen der Un-
ternehmensziele leistet. Und: 

Als (disziplinarische) Vorgesetzte 
ihrer Mitarbeiter sorgen sie dafür, 
dass diese wissen, was ihr 
Beitrag zum Erreichen der 
übergeordneten Ziele ist 
und diesen auch er-
bringen (können). 
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Krise?! 

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungs-
kräfte unterschiedlich stark ausprägen - je nach Si-
tuation, Marktbedingungen und Unternehmenskultur. 
Doch letztlich hat sie jede Führungskraft inne. Und 
ändern sich die äußeren Umstände wie in der aktuel-
len Corona-Krise radikal, dann müssen Führungskräfte 
auch ein verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. 
beim Führen einen anderen Fokus setzen als in „nor-
malen" Zeiten. Das belegt auch das jüngste Leader-
ship-Trendbarometer, das das Institut für Führungskul-
tur im digitalen Zeitalter, kurz IFIDZ, Ende März, also 
drei, vier Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise in 
der DACH-Region durchgeführt hat. 

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt 

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung 
wollte das IFIDZ von den Teilnehmern wissen: „Was 
sind aus Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größ-
ten Herausforderungen für Führungskräfte?" Die On-
line-Befragung ergab: In der Krise sind die Führungs-
kräfte 

vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, 
also letztlich als Manager gefragt; 

außerdem als Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern 
in der Krise Orientierung und Halt bieten. 
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Nähere Infos über die Ergebnisse des jüngsten IFIDZ-Leadership-Trendbarometers finden Interessierte auf 
der IFIDZ-Website in der Rubrik Studien. 

www.ifidz.de 

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer 
Ende März, also unmittelbar nach Beginn der Krise, als 
zentrale Herausforderung „Prioritätensetzung; Schnell 
und richtig entscheiden in der Krise" (58 Prozent; Mehr-
fachantworten möglich). Kaum weniger sahen als gro-
ße Herausforderung „Strukturiert und fokussiert agie-
ren in einem 'instabilen Umfeld'" (54 Prozent), dicht 
gefolgt von der Herausforderung „Als Verantwortlicher 
trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht vermitteln" (50 
Prozent), 

ten. Sie waren also bisher nur in Zeiten Führungskraft, 
in denen die Wirtschaft florierte und die meisten Un-
ternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne erziel-
ten; außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen -
auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel in fast allen 
Branchen - zumindest suggerierte: 

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also 
Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und: 

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist 

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn 
wenn eine Krise wie die Corona-Pandemie sämtliche 
Strategien und Planungen der Unternehmen obsolet 
macht, ist es die erste Führungsaufgabe, die veränder-
te Situation zu reflektieren und die Prioritäten neu zu 
setzen: Ansonsten ist kein effektives Krisenmanage-
ment möglich. Zugleich ist die Entscheidung „Wie re-
agieren wir auf die Krise" die zentrale Voraussetzung, 
um als Leader 

trotz Ausnahmesituation eine relative Gelassenheit 
und die Zuversicht „Wir schaffen das" auszustrahlen 
sowie 

Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf 
die operative Ebene verlagert werden bzw. Entschei-
dungen sollten weitgehend im Dialog mit den Mitar-
beitern getroffen werden - auch um deren intrinsische 
Motivation zu stimulieren. 

Leader sind plötzlich als Macher gefragt 

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich muss-
ten viele Führungskräfte - die sich überspitzt formuliert 
soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und 
Verfechter einer New-Work-Ideologie gerierten - qua-
si über Nacht weitgehend allein solch weitreichende 
Entscheidungen treffen wie: 

den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den 
nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahr-
zunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungskräften 
schwer. Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninter-
views, die das IFIDZ nach der Online-Befragung mit 
ausgewählten Führungskräften führte, als auch in 
zahlreichen (Online-)Coachings während der letzten 
Wochen - und zwar insbesondere mit den jüngeren 
Führungskräften. 

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten nicht 

Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht: Fast alle jun-
gen Führungskräfte übernahmen ihre erste Führungs-
position nach 2010 als die Unternehmen die schlimms-
ten Folgen der Finanzkrise bereits überstanden hat-

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge 
weggebrochen sind. Und: 

Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch 
wichtig galten, auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten 
neu gesetzt und Kosten eingespart werden müssen, 
um die Liquidität und somit die Existenz des Unterneh-
mens zu sichern. 

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürz-
te viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, weil 
es mit ihrem Selbstbild als Führungskraft kollidierte. 
Nicht wenige Führungskräfte erachteten das weitge-
hend alleinige Top-down-Entscheiden als Ausdruck 
eines autoritären Verhaltens bzw. eines autoritären 
Führungsstils, den sie eigentlich nicht praktizie-
ren möchten und befürchten: Hierdurch wird meine 
bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nach-
haltig gestört. 
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Mitarbeiter erwarten klare Top-down-Vorgaben 

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entschei-
dungen Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder 
-Verhaltens? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte 
dies tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Or-
ganisation wahr. Sie Lautet: sicherstellen, dass ihr Be-
reich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der 
Existenz des Unternehmens leistet - auch unter den 
geänderten Rahmenbedingungen. 

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten 
übel, wenn sie über Nacht weitgehend allein, so weitrei-
chende und für sie nicht selten schmerzhafte Entschei-
dungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil - auch das 
belegen die Tiefeninterviews: Beschäftigte erwarten 
von ihren Führungskräften geradezu, dass sie in ei-
ner Krisensituation das Ruder fest in die Hand nehmen 
und die zu deren Bewältigung nötigen Entscheidungen 
treffen, denn auch ihnen ist bewusst: 

Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein 
rasches und entschlossenes Re-agieren. 

Zudem können gewisse harte Entscheidungen, wie das 
Auf-Eis-legen von Projekten, nicht im Dialog bzw. Kon-
sens mit den Mitarbeitern getroffen werden, da hier-
durch zu viele Individualinteressen tangiert werden. 

Insofern erachten sie das rasche und zupackende 
Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke, 
Es festigt das Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die 
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie sie die 
Krise eventuell meistern können bzw. wie sich negati-
ve Folgen minimieren lassen. 

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je gefragt 

Dessen ungeachtet bereitet dieser RoLlenwechsel vie-
len Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch 

als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass den Nach-
wuchskräften in den Führungskräfteentwicklungspro-
grammen vieler Unternehmen nicht oder nicht nach-
haltig genug vermittelt wurde, 

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern 
zugleich Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter 
der Mitarbeiter ist und 

dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungs-
kräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres 
Führungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie genau 
hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr. 

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagar-
tig deutlich, wie realitätsfern so manche Management-
diskussion in den letzten Jahren war - so zum Beispiel 
die Debatte darüber, inwieweit Führung künftig in den 
Unternehmen überhaupt noch nötig sei. 

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen 

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, 
die sich auch als Entscheider und Macher und nicht 
nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den 
Erfolg von Unternehmen unverzichtbar. Anderenfalls 
können sie ihren Mitarbeitern weder den Rahmen und 
die Zielsetzungen für ihr Handeln vorgeben noch die 
von ihnen gewünschte und nötige Orientierung bie-
ten. 

Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix 
aus „Top-down"- und „Bottom-up"-Entscheidungen aus-
sieht, das müssen die Führungskräfte stets neu und 
zwar situationsabhängig entschieden. Und dies setzt 
wiederum reife Führungspersönlichkeiten mit einer 
hohen Verhaltensflexibilität, jedoch einem stabilen 
Wertesystem voraus. Diese gilt es zu entwickeln, sofern 
sie nicht - bedingt durch die Krise - in den Unterneh-
men gerade heranreifen. 

Die Autorin: 

Barbara Liebermeister leitet das Institut für FührungskuLtur im digitalen 
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin und Managementberaterin 
ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch - Führung 
entscheidet". 

liebermeister@wissensmanagement.net 
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Führungskräfte in der Krise?! 
Leadership-Trendbarometer 

Die aktuelle Krise stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, 
denn plötzlich sind sie wieder als zupackende Macher bzw. Manager und 
alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele ungewohnt. 

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele 
Funktionen - das macht ihre Aufgabe so he-
rausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind 
unter anderem stets zugleich Leader, Manager 
und Vorgesetzte. Diese Rollen, die sie situa-
tionsabhängig mal stärker, mal weniger stark 
wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt 
umreißen: 
I Als Leader müssen Führungskräfte ihren 

Mitarbeitern vermitteln, welche übergeord-
neten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit 
zu erreichen gilt, und diese - unter anderem 
durch ihr Vorbild - dazu motivieren, sich 
für das Erreichen dieser Ziele zu engagieren. 

|  Als Manager müssen sie in dem ihnen an-
vertrauten Bereich die erforderlichen Rah-
menbedingungen schaffen, dass die vor-
handenen Ressourcen effektiv genutzt 
werden und ihr Bereich sicher seinen Bei-
trag zum Erreichen der Unternehmensziele 
leistet. Und: 

I Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mit-
arbeiter müssen sie dafür sorgen, dass 
diese wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen 
der übergeordneten Ziele ist und diesen 
auch erbringen (können). 

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen 
Führungskräfte zwar situationsabhängig mal 
stärker, mal weniger stark wahrnehmen, doch 
letztlich muss sie jede Führungskraft in sich 
vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedin-
gungen wie in der aktuellen Corona-Krise 
radikal, dann müssen die Führungskräfte auch 
ein verändertes Führungsverhalten zeigen 
bzw. beim Führen einen anderen Fokus set-
zen als in „normalen" Zeiten. 
Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trend-
barometer, das das IFlDZ Ende März, also 
drei, vier Wochen nach Ausbruch der Corona-
Krise in der DACH-Region durchführte. 

Autorin 
Barbara Liebermeister leitet das Institut 
für Führungskultur im digitalen Zeitalter 
(IFIDZ), Frankfurt. 

Als Entscheider stärker 
gefragt 
Bei dieser Online-Befragung zum Thema Füh-
rung wollte das IFIDZ von den Teilnehmern 
wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der 
aktuellen Krise die größten Herausforderungen 
für Führungskräfte?" Die Online-Befragung 
ergab: In der Krise sind die Führungskräfte 
vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer 
Bereiche, also letztlich als Manager gefragt; 
außerdem als Persönlichkeiten, die ihren Mit-
arbeitern in der Krise Orientierung und Halt 
bieten. So nannten die meisten der 217 Be-
fragungsteilnehmer Ende März, also unmit-
telbar nach Beginn der Krise als zentrale 
Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell 
und richtig entscheiden in der Krise" (58 Pro-
zent; Mehrfachantworten möglich). Kaum 
weniger sahen als große Herausforderung 
„Strukturiert und fokusslert agieren in einem 
,instabilen Umfeld'" (54%), dicht gefolgt von 

der Herausforderung „Als Verantwortlicher 
trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht ver-
mitteln" (50%). (Bild 1) 

Leader müssen sagen, 
was der neue Weg ist 
Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, 
denn: Wenn eine Krise wie die Corona-Krise 
sämtliche Strategien und Planungen der Un-
ternehmen obsolet macht, ist es die erste 
Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu 
reflektieren und die Prioritäten neu zu setzen: 
Ansonsten ist kein effektives Krisenmanage-
ment möglich. Zugleich ist die Entscheidung 
„Wie reagieren wir auf die Krise" die zentrale 
Voraussetzung, um als Leader 
I trotz Krise eine relative Gelassenheit und 

die Zuversicht „Wir schaffen das" auszu-
strahlen und 

I den Mitarbeitern die gewünschte Orientie-
rung und den nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat 
wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen Füh-
rungskräften schwer. Das zeigte sich sowohl 
in den Tiefeninterviews, die das IFIDZ nach 
der Online-Befragung mit ausgewählten Füh-

rungskräften führte, als auch in den (Online-) 
Coachings, die in den letzten Wochen durch-
geführt wurden - und zwar insbesondere bei 
den jüngeren Führungskräften. 

Nachwuchs kennt 
stürmische Zeiten nicht 
Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht: Fast 
alle jungen Führungskräfte übernahmen ihre 
erste Führungsposition nach 2010 als die 
schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die 
Unternehmen bereits überstanden waren. Sie 
waren also bisher nur in Zeiten Führungskraft, 
in denen die Wirtschaft florierte und die meis-
ten Unternehmen hohe Umsätze und satte 
Gewinne erzielten; außerdem in einer Zeit, in 
der der Zeitgeist ihnen - auch als Reaktion 
auf den Fachkräftemangel in fast allen Bran-
chen - zumindest suggerierte: 
I Führungskräfte sind primär Leader sowie 

Coaches, also Befähiger und Ermächtiger 
ihrer Mitarbeiter. Und: 

I Möglichst viele Entscheidungskompetenzen 
sollten auf die operative Ebene verlagert 
werden bzw. Entscheidungen sollten weit-
gehend im Dialog mit den Mitarbeitern 
getroffen werden - auch um deren intrin-
sische Motivation zu stimulieren. 

Leader sind plötzlich als 
Macher gefragt 
Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötz-
lich mussten viele Führungskräfte - die sich 
überspitzt formuliert soeben noch als gute 
Kumpels in Turnschuhen und Verfechter einer 
New-Work-Ideologie gerierten - über Nacht, 
weitgehend alleine solch weitreichende Ent-
scheidungen treffen wie: 
I Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil 

die Aufträge weggebrochen sind. Und: 
I Wir legen Projekte, die noch gestern als 

strategisch wichtig galten, auf Eis, weil kri-
senbedingt die Prioritäten neu gesetzt und 
Kosten eingespart werden müssen, um die 
Liquidität und somit Existenz des Unter-
nehmens zu sichern. 
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Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion 
stürzte viele Führungskräfte in eine Identitäts-
krise, weil es mit ihrem Selbstbild als Füh-
rungskraft kollidierte. Nicht wenige Führungs-
kräfte erachteten das weitgehend alleinige 
Top-down-Entscheiden als Ausdruck eines 
autoritären Verhalten bzw. eines autoritären 
Führungsstils, den sie eigentlich nicht prak-
tizieren möchten und befürchten: Hierdurch 
wird meine bislang gute Beziehung zu meinen 
Mitarbeitern nachhaltig gestört. 

Mitarbeiter erwarten klare 
„top-down-Vorgaben" 
Doch ist das entschiedene Treffen nötiger 
Entscheidungen Ausdruck eines autoritären 
Führungsstils oder -verhalten? Eindeutig nein! 
Indem Führungskräfte dies tun, nehmen sie 
nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation 
wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich 
seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung 
der Existenz des Unternehmens leistet und 
dazu, dass dieses unter den geänderten Rah-
menbedingungen seine Ziele soweit möglich 
erreicht. 
Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorge-
setzten übel, wenn sie über Nacht weitgehend 
alleine, so weitreichende und für sie nicht 
selten schmerzhafte Entscheidungen treffen? 
Nein, ganz im Gegenteil - das zeigen die Tie-
feninterviews, die im Gefolge des IFIDZ-Trend-
barometers mit Mitarbeitern geführt wurden: 
Sie erwarten von ihren Führungskräften ge-
radezu, dass sie in einer Krisensituation wie 

der aktuellen das Ruder fest in die Hand 
nehmen und die zu deren Bewältigung nöti-
gen Entscheidungen treffen, denn auch ihnen 
ist bewusst: 
I Eine solche, existenzgefährdende Krise er-

fordert ein rasches und entschlossenes 
Reagieren und 

|  gewisse harte Entscheidungen, wie zum 
Beispiel das Auf-Eis-Iegen von Projekten 
können nicht im Dialog bzw. Konsens mit 
den Mitarbeitern getroffen werden, da hier-
durch zu viele Individualinteressen tangiert 
werden. 

Insofern erachten sie das rasche und zupa-
ckende Entscheiden eher als ein Zeichen von 
Führungsstärke und festigt dies ihr Vertrauen 
in ihre Führung, da ihnen die Entscheidungen 
auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise 
eventuell gemeistert werden kann bzw. ihre 
negativen Folgen minimiert werden können. 

Führung ist in Krisenzeiten 
mehr denn je gefragt 
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollen-
wechsel vielen Führungskräften Schwierig-
keiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür 
interpretiert werden, dass den Führungsnach-
wuchskräften in den Führungskräfteentwick-
lungsprogrammen vieler Unternehmen nicht 
oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde, 
I dass jede Führungskraft nicht nur Leader, 

sondern zugleich Manager und (disziplina-
rischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist 
und 

I dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn 
Führungskräfte situationsabhängig zuwei-
len ein teils konträres Führungsverhalten 
zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hier-
durch ihre Funktion in der Organisation wahr. 

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch 
schlagartig deutlich, wie realitätsfern so man-
che Managementdiskussion in den letzten 
Jahren war - so zum Beispiel die Diskussion 
darüber, inwieweit Führung künftig in den 
Unternehmen überhaupt noch nötig sei. 

Die Krise lässt viele 
Führungskräfte reifen 
Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungs-
kräfte, die sich auch als Entscheider und 
Macher und nicht nur als Coach ihrer Mitarbei-
ter verstehen, sind für den Erfolg von Unter-
nehmen unverzichtbar, denn ansonsten kön-
nen sie ihren Mitarbeitern weder den Rahmen 
und die Zielsetzungen für ihr Handel vorge-
ben, noch ihnen die von ihnen gewünschte 
und nötige Orientierung bieten. Wie dann im 
Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus 
„top-down" und „bottom-up"-Entscheidungen 
aussieht, das müssen die Führungskräfte stets 
neu und zwar situationsabhängig entschei-
den. Und dies setzt wiederum reife Führungs-
persönlichkeiten mit einer hohen Verhaltens-
flexibilität, jedoch einem stabilen Wertesystem 
voraus. Diese gilt es zu entwickeln, sofern sie 
nicht - bedingt durch die Krise - in den Un-
ternehmen gerade heranreifen. 
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Jetzt mehr Coaching aus der Ferne 
Beim Coachen und Beraten von Per-
sonen ist ein persönliches Sich-Tref-
fen meist hilfreich - dies erlaubt dem 
Coach ein umfassenderes Wahrnehmen 
seines Gegenübers als z.B. per Mail. 
Deshalb bevorzugen die meisten exter-
nen Coaches bzw. Berater, Führungs-
kräfte und firmeninterne Weiterbildner 
- diese Coaching-Form. 

Klassisches Präsenz-Coaching hat 
aber auch Nachteile, nicht nur wegen 
damit verbundener Reisekosten. Nach 
einer Coaching-Sitzung oder einem Bera-
tertreffen vergeht meist einige Zeit, bis 
sich die Beteiligten erneut treffen. Sofern 
in der Zwischenzeit Fragen oder Pro-
bleme auftreten, steht der Coach bzw. 
Berater oft nicht bereit. Dies ist gera-
de in Krisenzeiten, in denen niemand 
weiß, was das Morgen bringt, und in 
denen die Unternehmen oft rasch auf 
das Geschehen reagieren müssen, häu-
fig „kontra-produktiv". 

Deshalb suchen aktuell viele Unter-
nehmen nach Alternativen. Denn sie wis-
sen: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der 
unsere Leistungsträger hochgradig verun-
sichert sind, benötigen sie oft eine aktive 
Unterstützung - unabhängig davon, ob 
sie Führungskräfte, Projektmanager oder 
Key-Accounter sind. Hierfür stellt ihnen 
moderne Informations- und Kommuni-
kationstechnik viele Tools und Möglich-
keiten bereit. Hiermit folgt ein kurzer 
Überblick. 

Coaching und 
Beratung per Telefon 
Mehrere Anbieter im Bildungs- und 
Beratungsbereich nutzen das Telefon 
während ihrer Tätigkeit. Vorteile: Das 
Medium Telefon steht (fast) jederzeit 
und überall zur Verfügung. Die Hemm-
schwelle ist niedrig; jedermann ist den 
Umgang mit dem Telefon gewohnt. 
Nachteile: Eine Wahrnehmung der kör-
perlichen Reaktionen des Gegenübers 
entfällt. Es besteht ein höheres Risiko 
von Fehleinschätzungen als bei einem 
Präsenz-Coaching. 

Coaching und 
Beratung per E-Mail 
Ebenso wird diese Form der Kommuni-
kation wird für das Coachen und Bera-
ten oft genutzt - z.B. zum Stellen von 
Transfer-Aufgaben und Beantworten 
von Fragen, die bei den Beteiligten zwi-
schen den Treffen auftauchen. Vorteile: 

Coaching und Beratung per 
E-Mail sorgt dafür, dass 
das Anliegen zwischen den 
Treffen nicht in Vergessen-
heit gerät. Fragen können 
zeitnah beantwortet wer-
den. Nachteile: Die Betei-
ligten sehen und hören sich 
nicht, die schriftliche Kom-
munikation erschwert das 
Wahrnehmen inner-persön-
licher Prozesse (z.B. Wider-
stände, mentale Barrieren) 
beim Coachee bzw. der zu 
beratenden Person, Fehlin-
terpretationen sind leicht 
möglich. 

Coaching 
und Beratung 
per WhatsApp & Co 
Eine Sonderform des 
E-Mail-Coachings, bei 
der per Smartphone kurze 
Sprach- und Video-Nach-
richten übermittelt werden 
können. Vorteile: Der Coa-
chee bzw. hört zwischen-
zeitlich auch mal die Stim-
me des Coaches bzw. sieht 
ihn; das stärkt die Bezie-
hung. Sprach- und Video-
nachrichten transportie-
ren auch Signale über das 
Befinden des Coachees. 
Nachteile: Coaching und 
Beratung per WhatsApp 
ist eher für Kurznachrichten geeignet; 
ungeeignet zum Bearbeiten komplexer 
Fragen-, weil kein echter Dialog erfolgt. 

Video-Coaching 
mit visuellen Medien 
Vorteile: Diese Form der Kommunikati-
on etwa per Skype erlaubt Coachen und 
Beraten von Personen und Teams auf 
Distanz. Das jeweilige Gegenüber und 
seine Reaktionen werden akustisch und 
visuell wahrgenommen. Reisezeiten 
entfallen. Video-Coaching ist kurzfri-
stig planbar und ein echter Dialog, bei 
dem ein spontanes Reagieren auf das 
Gesagte und Wahrgenommene möglich 
ist. Nachteile: Die Wahrnehmung des 
Gegenübers beschränkt sich auf das von 
der Kamera Aufgezeichnete. 

Moderne Informations- und Kom-
munikat ionstechnik bietet den Unter-
nehmen heute viele Möglichkeiten, ihre 

Barbara Liebermeister, Leiterin des Instituts für Führungs-
kultur im digitalen Zeitalter, Frankfurt a.M., ist u.a. Autorin 
des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch - Füh-
rung entscheidet".  FOTO:IFIDZ 

Mitarbeiter zu beraten und zu coachen, 
die kein persönliches Treffen der Betei-
ligten erfordern. Doch nicht nur dies: Sie 
stellt auch wichtige Instrumente bereit, 
um Mitarbeiter, die z.B. gerade im Home 
Office arbeiten, aus der Ferne zu führen. 
Hiermit und mit Collaboration-Tools wie 
„teams" lassen sich zudem, zielabhän-
gig adäquat kombiniert, ganz neue Bera-
tungs- und Coaching-Designs entwerfen, 
die dem Bedarf der Unternehmen als auch 
den Erfordernissen der aktuellen Krisen-
situation und der Mitarbeiter entspre-
chen. Nutzen Sie diese Optionen nicht 
nur zur Unterstützung Ihrer Mitarbeiter, 
sondern auch um sich heute bereits für 
die Zeit nach der Krise zu wappnen. Denn 
eines ist schon jetzt klar: Auch Ihr Markt 
wird sich durch die Krise verändern. / 

BARBARA LIEBERMEISTER 

Informationen: www.ifidz.de 

bindereport 08/2020 

Unternehmen suchen momentan nach Alternativen zum Präsenz-Coaching. 
Informations- und Kommunikationstechnik bietet hierzu viele Möglichkeiten. 
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Auch in Videokonferenzen müssen 
Führungskräfte professionell agieren 
Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und dem Kommunizieren über 
digitale Medien zeigen sich viele Führungskräfte verunsichert. Dieses 
Verhalten gilt es zu beheben, wenn digitale Kommunikation fester Bestand-
teil der Firmenkultur wird - weil künftig mehr Mitarbeiter dauerhaft im 
Home Office oder an anderen Orten arbeiten. 

Von Barbara Liebermeister, 
Leiterin des Instituts für 
Führungskultur im digitalen 
Zeitalter. Die digitale Kommunikation hat in der 

Coronakrise einen enormen Aufwind 

erfahren. Führungskräfte konnten zum 

Beispiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kolle-

gen, aber auch Dienstleistern, Lieferanten und 

Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, so 

doch regelmäßig persönlich trafen, nur noch 

via Telefon oder per Mail kommunizieren. Sit-

zungen, bei denen sich zuvor alle Teilnehmer 

um einen Tisch scharten, fanden mit einem 

Mal online statt. 

Für viele Manager bedeutete dies eine große 

Umstellung, doch absolutes Neuland betraten 

sie hierbei meist nicht, denn: Auch schon in 

den Jahren vor dem Ausbruch der Covid-19-

Pandemie gewann die digitale Kommunikation 

zunehmend an Bedeutung, und Chefs ver-

brachten deutlich mehr Zeit zum Beispiel mit 

dem Schreiben und Beantworten von Mails als 

vor 15 oder 20 Jahren . Auch Video-Calls und 

-Konferenzen mit Mitarbeitern, Kollegen oder 

Kunden an anderen Standorten waren für viele 

Führungskräfte nicht ungewohnt. Unter ande-

rem aus folgendem Grund: Die Beziehungssys-

teme, in denen die Unternehmen ihre Leistung 

erbringen, wurden in den letzten Jahren im-

mer komplexer. So sind in die Wertschöpfungs-

ketten der Unternehmen heute oft nicht nur 

mehr Mitarbeiter und Kollegen an anderen 

Standorten, sondern auch externe Dienstleister 

involviert, mit denen es die Zusammenarbeit 

zu koordinieren gilt. Zudem sind die Betriebe 

im Zusammenhang mit ihrem Bestreben, ihre 

Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit - oder 

allgemein Effizienz - zu erhöhen, seit Jahren 

bemüht, 

das sogenannte „Säulendenken" in ihrer 

Organisation zu überwinden und 

außer der hierarchieübergreifenden auch 

die bereichs- und funktionsübergreifende 

Zusammenarbeit zu verbessern. 

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Ab-

stimmungsbedarf, der oft nur digital bewältigt 

werden kann. 



Corona ist nur ein Verstärker 

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen - unab-

hängig davon, ob das Coronavirus irgendwann 

wieder verschwindet oder ob wir dauerhaft mit 

ihm leben müssen. Darauf weisen alle Entwick-

lungen hin, die im Zusammenhang mit Schlag-

worten wie „Industrie 4.0" und „Digitalisierung 

der Wirtschaft", aber auch „New Work" disku-

tiert werden. Je bedeutsamer jedoch die digitale 

Kommunikation für ein erfolgreiches Wahrneh-

men der Führungsaufgaben wird, umso wichti-

ger wird es, dass Führungskräfte wissen, 

inwiefern sich die digitale von der analogen 

beziehungsweise direkten Face-to-Face-

Kommunikation unterscheidet und 

wie sie diese gestalten sollten, damit sie 

ihre Funktion in der Organisation erfüllen. 

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, 

sollte man sich zunächst vor Augen führen, 

was die Kernaufgabe einer Führungskraft ist. 

Sie lautet, dafür zu sorgen, dass der ihr anver-

traute Bereich seinen Beitrag zum Erfolg des 

Unternehmens leistet. Alle anderen Führungs-

aufgaben ordnen sich dieser Kernaufgäbe unter. 

Konkret heißt dies, eine Führungskraft muss 

ihr Umfeld so gestalten und darauf einwirken, 

dass alle an der Leistungserbringung beteilig-

ten Personen in ihrem Arbeitsalltag die Ent-

scheidungen treffen, die für die Zielerreichung 

nötig sind, und das hierfür erforderliche Ver-

halten zeigen. Das heißt wiederum, eine Füh-

rungskraft muss die gewünschten Wirkungen 

in ihrem Umfeld erzielen. Sie muss sozusagen 

ein wirksamer Influencer in ihm sein. Nur 

dann ist sie eine echte „Führungs-Kraft". 

Demzufolge muss sich die Antwort auf die Fra-

ge „Wie kommuniziere ich als Führungskraft?" 

an der Antwort auf die Frage orientieren: Wie 

erziele ich die angestrebte Wirkung? Sie ent-

scheidet unter anderem darüber: Sollte ich als 

Führungskraft ein Thema in einer größeren 

Runde ansprechen oder unter vier Augen? Sie 

entscheidet aber auch über den Kommunika-

tionskanal: Sollte ich zum Beispiel das persön-

liche Gespräch suchen, oder zum Telefonhörer 

greifen, oder eine Mail schreiben? Sie entschei-

det grundsätzlich über das Setting, das nötig 

ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. 

In der klassischen Führungssituation, bei der 

die Führungskraft und ihre Mitarbeiter sich 

nicht selten mehrfach täglich sehen, ist dies 

den Führungskräften bewusst. In ihr haben sie 

zumeist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern 

ein kritisches Feedback nicht vor der versam-

melten Mannschaft, sondern im Vier-Augen-

Gespräch gibt - selbst wenn sie, speziell in 

Stresssituationen, zuweilen ein anderes Ver-

halten zeigen. Ebenso ist in aller Regel gelernt, 

dass sie, wenn sie von einem Mitarbeiter 

Mehrarbeit wünschen oder ihm komplexe 

Zusatzaufgaben übertragen möchten, dies 

möglichst nicht per Mail tun sollten. Vielmehr 

sollten sie den persönlichen Kontakt suchen 

und zum Beispiel in das Büro des Mitarbeiters 

gehen oder zumindest zum Telefonhörer grei-

fen, um ihm die Botschaft mitzuteilen. 

Anders verhält es sich, wenn eine analoge 

Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur einge-

schränkt möglich ist - sei es, weil die Mitarbei-

ter wie in Corona-Zeiten im Home Office arbei-

ten oder ihre Arbeitsplätze an einem anderen 

Standort haben. Dann zeigen viele Führungs-

kräfte Verhaltensunsicherheiten. Sie reflektie-

ren nicht ausreichend, bevor sie zum Telefon-

hörer greifen, eine Mail versenden oder in 

einer Videokonferenz eine Aussage treffen. 

Chefs benötigen gerade jetzt viel Empathie 

So macht es zum Beispiel einen großen Unter-

schied, ob eine Führungskraft einen Mitarbei-

ter, wenn sie ihn im Regelbetrieb zufällig auf 

dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundli-

chen Lächeln fragt: „Na, Herr (oder Frau) Mül-

ler, wie läuft's? Alles klar?" oder ob sie ihm, 

wenn er im Home Office arbeitet, eine Mail mit 

demselben Text sendet. Im ersten Fall wird 

dies in der Regel als Ausdruck eines persönli-

chen Interesses interpretiert, im zweiten Fall 

nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines 

mangelnden Vertrauens empfunden, denn: Die 

Person ist zwar dieselbe, aber die Situation be-

ziehungsweise Konstellation eine ganz andere. 

Das machen sich viele Führungskräfte, die an-

sonsten Verfechter eines situativen Führungs-

stils sind, bei der digitalen Kommunikation 

nicht ausreichend bewusst. 

Schlecht vorbereitet geht gar nicht 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen 

Kommunikation noch unsicher sind bezie-

hungsweise nicht ausreichend ihre Wirkung 

reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-Phase 

auch häufig in den Videokonferenzen mit ihren 

nun im Home Office tätigen Mitarbeitern. Bei 

ihnen hatten die Mitarbeiter nicht selten den 

Eindruck: Unsere Führungskräfte sind schlech-

ter vorbereitet als bei normalen Meetings und 

sie verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der 

Fall war oder von den Teilnehmern aufgrund 

des Mediums nur so wahrgenommen wurde, 

darüber kann man streiten. Zudem registrierte 

ich, wenn ich als Moderator oder Gast an sol-

chen Meetings teilnahm, oft: • 



Beziehungsarbeit 
ist wichtig 
Je d ig i ta le r d ie K o m m u n i k a t i o n ist, 
u m s o m e h r Ze i t s o l l t e n d ie F ü h -
rungsk rä f t e in d ie B e z i e h u n g s a r -
beit i n v e s t i e r e n , d a m i t d ie pe r -
sön l i che B e z i e h u n g u n d d a s 
Ver t rauen g e w a h r t b l e i ben , Z u m 
Beisp ie l , i n d e m s ie ih re M i t a r b e i -
ter, da de r Talk auf d e m Flur en t -
fällt, e i n f a c h a u c h m a l s o a n r u f e n 
und m i t i h n e n b e w u s s t n i c h t ü b e r 
die A rbe i t s p r e c h e n . U S - a m e r i k a -
n i sche und s k a n d i n a v i s c h e Un te r -
n e h m e n o r g a n i s i e r e n h ä u f i g a u c h 
v i r tue l le T e a m e v e n t s , be i d e n e n 
die T e i l n e h m e r b e i s p i e l s w e i s e 
g e m e i n s a m e i n e n F i lm s c h a u e n , 
e inen U m t r u n k m a c h e n o d e r g a r 
alle, j e d e r fü r s i ch , d a s s e l b e Ge-
r icht k o c h e n u n d d a n a c h v o r d e r 
Kamera v e r s p e i s e n , w e i l s ie w i s -
sen: Sons t g e h t s c h n e l l de r 
Teamsp i r i t v e r l o r e n , u n d u n s e r 
Team w i r d zu e i ne r G r u p p e v o n 
E inze l kämp fe rn . 

Die Führungskräfte loggen sich als letzte 

Teilnehmer und nicht selten gar mit einer 

genuschelten Begründung einige Minuten 

verspätet ein. 

Sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker" 

sind, häufig eine legere Freizeitkleidung 

statt des gewohnten Business-Looks. 

Sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem 

Stuhl (und sei es nur, damit die Kamera sie 

besser erfasst) und 

im Hintergrund steht häufig ein Sofa und 

hängt zum Beispiel ein Strandbild mit 

Palmen. 

Digitale Kommunikation erfordert Regeln 

Das registrierten selbstverständlich auch die 

Mitarbeiter, und davon ging gewiss nicht die 

Botschaft aus, die die Führungskräfte trans-

portieren wollten: „Wir arbeiten nun zwar im 

Home Office, doch ansonsten gilt: Business as 

usual." Unverkennbar war zudem oft, dass kei-

ne Verhaltensregeln für die digitale Kommuni-

kation existierten, wie zum Beispiel: Wer etwas 

sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwi-

schen; er hält vielmehr einen Gegenstand in die 

Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt. 

In der Phase nach dem coronabedingten Lock-

down, in der in den Unternehmen vieles einen 

provisorischen Charakter hatte, waren solche 

Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die digi-

tale Kommunikation jedoch zur Regelkommu-

nikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch 

dafür Qualitätsstandards und Regularien ent-

wickelt werden. Zudem müssen die Führungs-

kräfte - aber auch Projekt-Manager und Key-

Accounter - darin geschult werden, wie sie in 

der digitalen oder hybriden Kommunikation, 

bei der sie die Kommunikationskanäle situati-

onsabhängig wählen, die gewünschte Wirkung 

bei Teammitgliedern und Kunden erzielen. 

Nicht wenige Manager wandelten sich vom 

Saulus zum Paulus. Während sie zuvor erklärte 

Gegner dieser Kommunikationsform waren, 

dachten sie nun, alles könne nun per Video-

Call oder -Konferenz kommuniziert werden. 

Dies ist nicht der Fall. Bei der Video-Kommuni-

kation ist und bleibt die Wahrnehmung redu-

ziert, und bei Video-Konferenzen fallen schnel-

ler einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als 

wenn diese alle an einem Tisch sitzen und der 

Blick der Führungskraft immer wieder in die 

Runde schweift. 

Neue Rituale entwickeln 

Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren 

Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch 

der Führungskraft eine Liste mit den Teilneh-

mernamen liegt, auf der sie im Konferenzver-

lauf zum Beispiel abhaken kann, wen sie schon 

persönlich angesprochen hat, sodass niemand 

vergessen wird. Zudem ist es nach Videokonfe-

renzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilneh-

mer anzurufen und sie persönlich zu fragen: 

„Herr (oder Frau) Müller, wie geht es Ihnen 

nach dem Meeting? Können Sie mit der Ent-

scheidung leben? Was wünschen Sie sich von 

mir, um.. .?" 

Solche Telefonate sind, sofern die Kommunika-

tion primär digital erfolgt, nötig, damit zum Bei-

spiel bei größeren Projekten kein Teammitglied 

emotional verloren geht. Die Bedeutung des 

Telefons als Kommunikationsinstrument beim 

Führen auf Distanz sollte man ohnehin nicht 

unterschätzen, zumal dieses gerade bei Perso-

nen, die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit am 

PC oder gar in Videokonferenzen verbringen, 

folgenden Vorzug hat: Bei einer Telefonkonfe-

renz oder einem Telefonat können Sie das Tele-

fon in die Hand nehmen und mit ihm im Raum 

spazieren gehen. Bei einer Videokonferenz 

oder einem Video-Call hingegen müssen Sie 

die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Moni-

tor sitzen. Auch auf solche Aspekte sollte man 

beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz ach-

ten, zumindest wenn man als Führungskraft 

Wirkung erzielen und somit ein „Influencer" 

des Unternehmenserfolgs sein möchte. 
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Die Digitale KommuniKation hat im Busi-
ness-Kontext durch den corona-bedingten 
Lockdown einen enormen Pusch erfahren. Füh-
rungskräfte konnten zum Beispiel plötzlich mit 
Mitarbeitern und Kollegen, aber auch Dienst-
leistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, 
wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persön-
lich trafen, nur noch via Telefon oder per E-Mail 
kommunizieren und Meetings, bei denen sich 
zuvor alle Teilnehmer um einen Tisch scharten, 
fanden plötzlich online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete dies eine 
große Umstellung, doch absolutes Neuland be-
traten sie meist nicht, denn: Auch in den Jahren 
vor dem Ausbruch der Covid19-Pandemie ge-
wann die digitale Kommunikation beim Wahr-
nehmen ihrer Aufgaben schon zunehmend an 
Bedeutung. Führungskräfte verbrachten deut-
lich mehr Zeit zum Beispiel mit dem Schreiben 
und Beantworten von E-Mails als vor 15 oder 20 
Jahren. Auch Video-Calls und -Konferenzen mit 
Mitarbeitern und Kollegen an anderem Stand-
orten oder Business-Partnern waren für viele 
Führungskräfte nicht ungewohnt.

Strukturwandel erfordert 
andere Kommunikation
Die Beziehungssysteme, in denen die Unter-
nehmen ihre Leistung erbringen, wurden in den 
letzten Jahren – im Zuge der Globalisierung, 
aber auch, weil die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologie zunehmend den 
Aufbau der hierfür erforderlichen technischen 
Infrastruktur ermöglichte – immer komplexer. 
So sind in die Leistungserbringung der Unter-
nehmen bzw. ihrer Bereiche heute oft nicht 
nur mehr Mitarbeiter und Kollegen an anderen 
Standorten, sondern auch externe Dienstleister 
involviert, mit denen es die Zusammenarbeit 
zu koordinieren gilt. Zudem sind die Unterneh-
men im Zuge ihres Bestrebens, ihre Agilität und 
Reaktionsgeschwindigkeit – oder allgemein Ef-
fizienz – zu erhöhen, seit Jahren bemüht, 

• das sogenannte »Säulendenken« in ihrer Or-
ganisation zu überwinden und

• außer der hierarchieübergreifenden, auch die 
bereichs- und funktionsübergreifende Zu-
sammenarbeit zu verbessern.

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Ab-
stimmungsbedarf, der oft nur digital befriedigt 
werden kann. 

Corona ist nur ein Verstärker
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – unab-
hängig davon, ob das Corona-Virus irgendwann 
wieder aus unserem Leben verschwindet oder 
nicht. Darauf weisen alle Entwicklungen hin, 
die im Zusammenhang mit solchen Schlagwor-
ten wie »Industrie 4.0« und »Digitalisierung der 
Wirtschaft«, aber auch »New Work« diskutiert 
werden.

Je bedeutsamer aber die digitale Kommuni-
kation für ein erfolgreiches Wahrnehmen der 
Führungsaufgaben wird, umso wichtiger wird 
es, dass Führungskräfte wissen,
• inwiefern sich die digitale von der analogen 

bzw. persönlichen Face-to-face-Kommunika-
tion unterscheidet und

• wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre 
Funktion in der Organisation erfüllen.

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, 
sollte man sich zunächst vor Augen führen, was 
die Kernaufgabe einer Führungskraft ist, näm-
lich, dafür zu sorgen, dass der ihr anvertraute 
Bereich seinen Beitrag zum Erfolg des Unter-
nehmens leistet. Alle anderen Führungsauf-
gaben ordnen sich dieser Kernaufgabe unter. 
Konkret heißt dies: Eine Führungskraft muss 
ihr Umfeld so gestalten bzw. hierauf so einwir-
ken, dass alle an der Leistungserbringung be-
teiligten Personen in ihrem Arbeitsalltag 
• die Entscheidungen treffen, die für die Ziel-

erreichung nötig sind, und 
• das hierfür erforderliche Verhalten zeigen. 

Auf Distanz führen 
und kommunizieren
Beim Führen von Mitarbeiter auf Distanz und Kommunizieren mit ihnen über 
digitale Medien zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten.

FÜHRUNG

 Gastautorin 
Barbara Liebermeister

 leitet das Institut für 

Führungskultur im 
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Das heißt wiederum, eine Führungskraft muss 
die gewünschten Wirkungen in ihrem Umfeld 
erzielen. Sie muss sozusagen ein wirksamer In-
fluencer in ihm sein. Nur dann ist sie eine echte 
Führungs-Kraft.

Kernfrage: Wie erziele ich die 
gewünschte Wirkung?
Demzufolge muss sich die Antwort auf die Fra-
ge »Wie kommuniziere ich als Führungskraft?« 
an der Antwort auf die Frage: »Wie erziele ich 
die angestrebte Wirkung?« orientieren. Sie ent-
scheidet unter anderem darüber ob eine Füh-
rungskraft ein Thema in einer größeren Runde 
ansprechen sollte, oder unter vier Augen? Sie 
entscheidet aber auch über den Kommunika-
tionskanal: Sollte ich zum Beispiel das persön-
liche Gespräch suchen oder zum Telefonhörer 
greifen oder eine E-Mail schreiben? Sie ent-
scheidet aber auch über das Setting, das nötig 
ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

In der klassischen Führungssituation, bei der 
die Führungskraft und ihre Mitarbeiter sich 
nicht selten mehrfach täglich sehen, ist dies 
den Führungskräften bewusst. In ihr haben sie 
meist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern ein 
kritisches Feedback nicht vor der versammelten 
Mannschaft, sondern im Vier-Augen-Gespräch 
gibt – selbst wenn sie speziell in Stresssituatio-
nen zuweilen ein anderes Verhalten zeigen. Sie 
haben zudem verinnerlicht, dass sie, wenn sie 
von einem Mitarbeiter Mehrarbeit wünschen 
oder ihm komplexe Zusatzaufgaben übertra-
gen möchten, dies möglichst nicht per E-Mail 
tun sollten. Vielmehr sollten sie ihre Füße in die 
Hand nehmen und zum Beispiel sein Büro auf-
suchen oder zumindest zum Telefonhörer grei-
fen, um ihm die Botschaft mitzuteilen.

Anders verhält es sich, wenn eine analoge 
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur ein-
geschränkt möglich ist – sei es, weil die Mit-
arbeiter wie in Corona-Zeiten im Home-Office 
arbeiten oder ihre Büros an einem anderen 
Standort haben. Dann zeigen viele Führungs-
kräfte Verhaltensunsicherheiten bzw. sie re-
flektieren, bevor sie zum Telefonhörer greifen, 
eine Mail versenden oder in einer Videokonfe-
renz eine Aussage treffen, nicht ausreichend: 
Erziele ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz erfordert  
andere Kommunikation
So macht es zum Beispiel einen großen Unter-
schied, ob eine Führungskraft einen Mitarbei-
ter, wenn sie ihn im Regelbetrieb zufällig auf 
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dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundli-
chen Lächeln fragt »Na, Frau Müller, wie läuft’s? 
Alles klar?« oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im 
Home-Office arbeitet, eine E-Mail mit demsel-
ben Text sendet. Im ersten Fall wird dies in der 
Regel als Ausdruck eines persönlichen Interes-
ses interpretiert, im zweiten Fall nicht selten 
als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden 
Vertrauens empfunden, denn: Die Person bzw. 
der Adressat ist zwar dieselbe, aber die Situa-
tion bzw. Konstellation eine andere. Das ma-
chen sich viele Führungskräfte, auch Verfechter 
eines situativen Führungsstils, bei der digitalen 
Kommunikation nicht ausreichend bewusst. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen 
Kommunikation noch unsicher sind bzw. bei 
ihr nicht ausreichend ihre Wirkung reflektie-
ren, zeigte sich in der Lockdown-Phase auch 
häufig in den Videokonferenzen mit ihren nun 
im Home-Office tätigen Mitarbeitern. Bei ihnen 
hatten die Mitarbeiter nicht selten den Ein-
druck: Unsere Führungskräfte sind schlechter 
vorbereitet als bei normalen Meetings und sie 
verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall 
war oder von den Teilnehmern aufgrund des 
Mediums nur so wahrgenommen wurde, darü-
ber kann man streiten. Zudem registrierte ich, 
wenn ich als Moderator oder Gast an solchen 
Meetings teilnahm, oft:
• Die Führungskräfte loggen sich als letzter 

Teilnehmer und nicht selten gar mit einer ge-
nuschelten Begründung einige Minuten ver-

spätet ein,
• sie tragen, wenn sie selbst »Homeworker« 

sind, häufig eine legere Freizeitkleidung statt 
des gewohnten Business-Looks,

• sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem 
Stuhl (und sei es nur damit die Kamera sie 
besser erfasst) und 

• im Hintergrund steht häufig ein Sofa und 
hängt zum Beispiel ein Strandbild mit Pal-
men.

Regeln der digitale Kommunikation
Das registrierten selbstverständlich auch die 
Mitarbeiter und davon ging gewiss nicht die 
Botschaft aus, die die Führungskräfte oft trans-
portieren wollten: »Wir arbeiten nun zwar im 
Home-Office, doch ansonsten gilt: Business as 
usual.« Unverkennbar war zudem oft, es exis-
tieren keine Verhaltensregeln für die digitale 
Kommunikation wie zum Beispiel: Wer etwas 
sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwi-
schen; er hält vielmehr einen Gegenstand in die 
Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase nach dem corona-bedingten Lock-
down, in der in den Unternehmen vieles einen 
provisorischen Charakter hatte, waren solche 
Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die di-
gitale Kommunikation aber zur Regelkommu-
nikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch 
für sie Qualitätsstandards und Regularien ent-
wickelt werden. Zudem müssen die Führungs-
kräfte – aber auch Projektmanager und Keyac-
counter – darin geschult werden, wie sie auch 
in der digitalen oder hybriden Kommunikation, 
bei der sie die Kommunikationskanäle situa-
tionsabhängig wählen, die gewünschte Wir-
kung erzielen. 

Digitale Kommunikation erfordert 
mehr Beziehungsarbeit
Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: 
Je digitaler die Kommunikation ist, umso mehr 
Zeit sollten die Führungskräfte in die Bezie-
hungsarbeit investieren, damit die persönliche 
Beziehung und das Vertrauen gewahrt bleiben. 
Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der 
Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch mal so 
anrufen und mit ihnen bewusst nicht über die 
Arbeit schnacken. US-amerikanische und skan-
dinavische Unternehmen organisieren häufig 
auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teil-
nehmer beispielsweise gemeinsam einen Film 
schauen, einen Umtrunk machen oder gar alle, 
jeder für sich dasselbe Gericht kochen und da-
nach vor der Kamera verspeisen, weil sie wis-
sen: Sonst geht schnell der Teamspirit verloren 
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und unser Team wird zu einer Gruppe von Ein-
zelkämpfern.

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: 
Viele Führungskräfte, die erstmals Videokon-
ferenzen durchführten, waren überrascht, dass 
man bei ihnen deutlich mehr als erwartet von 
seinem jeweiligen Gegenübers wahrnimmt – 
zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht 
wenige wandelten sich deshalb vom Saulus zum 
Paulus. Während sie zuvor erklärte Gegner die-
ser Kommunikationsform waren, dachten sie 
nun, alles könne nun per Video-Call oder -Kon-
ferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht 
der Fall. Bei der Video-Kommunikation ist und 
bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei Vi-
deo-Konferenzen fallen schneller einzelne Teil-
nehmer unter den Tisch, als wenn diese alle an 
einem Tisch sitzen und der Blick der Führungs-
kraft immer wieder in die Runde schweift. 

Neue Rituale entwickeln
Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren 
Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch 
der Führungskraft eine Liste mit den Teilneh-
mernamen liegt, auf der sie im Konferenzver-
lauf zum Beispiel abhaken kann, wenn sie schon 
persönlich angesprochen hat, sodass niemand 

vergessen wird. Zudem ist es nach Videokonfe-
renzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilneh-
mer anzurufen und sie persönlich zu fragen: 
»Herr Müller, wie geht es ihnen nach dem Mee-
ting? Können Sie mit der Entscheidung leben? 
Was wünschen Sie sich von mir, um …?«

Solche Calls sind, sofern die Kommunikation 
primär digital erfolgt, nötig, damit zum Bei-
spiel bei größeren Projekten kein Teammitglied 
emotional verloren geht. Die Bedeutung des 
Telefons als Kommunikationsinstrument beim 
Führen auf Distanz sollte man ohnehin nicht 
unterschätzen, zumal dieses gerade bei Perso-
nen, die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit am 
PC oder gar in Videokonferenzen verbringen, 
folgenden Vorzug hat: Bei einer Telefonkonfe-
renz oder einem Telefonat können sie das Tele-
fon in die Hand nehmen und mit ihm im Raum 
spazieren gehen. Bei einer Videokonferenz oder 
einem Videocall hingegen müssen sie die ganze 
Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim Füh-
ren von Mitarbeitern auf Distanz achten, zu-
mindest wenn man als Führungskraft Wirkung 
erzielen und somit ein »Influencer« des Unter-
nehmenserfolgs sein möchte.
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Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und 
Kommunizieren mit ihnen über digitale Medien 
zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicher-

heiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale Kom-
munikation ein fester Bestandteil der Regelkommunika-
tion wird - zum Beispiel, weil mehr Mitarbeiter dauer-
haft im Homeoffice arbeiten. 

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kon-
text durch den corona-bedingten Lockdown einen enor-
men Push erfahren. Führungskräfte konnten zum Bei-
spiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber auch 
Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, 
wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persönlich tra-
fen, nur noch via Telefon oder per Mail kommunizieren 
und Meetings, bei denen sich zuvor alle Teilnehmer um 
einen Tisch scharrten, fanden plötzlich online statt. 

Corona nur ein Verstärker 
Aber bereits in den Jahren vor der Pandemie hat die digi-
tale Kommunikation im Rahmen eines zu beobachtenden 
Strukturwandels - mehr Mitarbeiter an verschiedenen 
Standorte, externe Dienstleister, höhere Reaktionsge-
schwindigkeiten - deutlich zugenommen. Diese Entwick-
lung wird sich fortsetzen - unabhängig davon, ob das 
Corona-Virus irgendwann wieder aus unserem Leben 

verschwindet oder nicht. Darauf weisen alle Entwicklun-
gen hin, die im Zusammenhang mit solchen Schlagwor-
ten wie „Industrie 4.0" und „Digitalisierung der Wirt-
schaft", aber auch „New Work" diskutiert werden. 

Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für 
ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben 
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wis-
sen, 
• inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. 

persönlichen Face-to-face-Kommunikation unter-
scheidet und 

• wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion 
in der Organisation erfüllen. 

Kernfrage: Wie entfalte ich eine Wirkung? 
Die Kernaufgabe einer Führungskraft ist es dafür zu 
sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen Beitrag 
zum Erfolg des Unternehmens leistet. Das heißt wieder-
um, eine Führungskraft muss die gewünschten Wirkun-
gen in ihrem Umfeld erzielen. Dies Rolle entscheidet 
über die Frage der richtigen Kommunikation: Sollte ich 
als Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde 
ansprechen oder unter vier Augen? Sie entscheidet aber 
auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum 
Beispiel das persönliche Gespräch suchen oder zum Te-
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lefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entschei-
det aber auch über das Setting, das nötig ist, um die ge-
wünschte Wirkung zu erzielen. 

In der klassischen Führungssituation, bei der die Füh-
rungskraft und ihre Mitarbeiter sich nicht selten mehrfach 
täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. Hier 
haben sie meist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern ein 
kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mann-
schaft, sondern im Vier-Augen-Gespräch gibt - selbst 
wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes 
Verhalten zeigen. Anders verhält es sich, wenn eine analoge 
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt 
möglich ist - sei es, weil die Mitarbeiter wie in Corona-
Zeiten im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem 
anderen Standort haben. Dann zeigen viele Führungskräfte 
Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie 
zum Telefonhörer greifen, eine Mail versenden oder in ei-
ner Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht ausrei-
chend: Erziele ich damit die gewünschte Wirkung? 

Führen auf Distanz braucht 
andere Kommunikation 
So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob eine 
Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn im Regelbe-
trieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freund-
lichen Lächeln fragt „Na, Herr (oder Frau) Müller, wie 
läuft's? Alles klar?" oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im 
Homeoffice arbeitet, eine Mail mit demselben Text sendet. 
Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines per-
sönlichen Interesses interpretiert, im zweiten Fall nicht sel-
ten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden Vertrau-
ens empfunden, denn: Die Person bzw. der Adressat ist zwar 
dieselbe, aber die Situation bzw. Konstellation eine andere. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommuni-
kation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht ausreichend 
ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-
Phase auch häufig in den Videokonferenzen mit ihren nun 
im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. Dort hatten die Mit-
arbeiter nicht selten den Eindruck: Unsere Führungskräfte 
sind schlechter vorbereitet als bei normalen Meetings und 
sie verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall war 
oder von den Teilnehmern aufgrund des Mediums nur so 
wahrgenommen wurde, darüber kann man streiten. Zu-
dem registrierte ich, wenn ich als Moderator oder Gast an 
solchen Meetings teilnahm, oft: 

• Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer 
und nicht selten gar mit einer genuschelten Begründung 
einige Minuten verspätet ein, 

• sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker" sind, häufig 
eine legere Freizeitkleidung statt des gewohnten Busi-
ness-Looks, 

• sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei 
es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und 

• im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum 
Beispiel ein Strandbild mit Palmen. 

Auch die digitale Kommunikation 
hat Regeln 
Das nehmen selbstverständlich auch die Mitarbeiter wahr 
und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus, die die Füh-
rungskräfte oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun 
zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usu-
al." Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Ver-

haltensregeln für die digitale Kommunikation wie zum 
Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach 
dazwischen; er hält vielmehr einen Gegenstand in die Ka-
mera und ihm wird dann das Wort erteilt. 

In der Phase direkt nach dem corona-bedingten Lock-
down, in der in den Unternehmen vieles einen provisori-
schen Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und 
tolerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur 
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten 
auch für sie Qualitätsstandards und Regularien entwickelt 
werden. Zudem müssen die Führungskräfte - aber auch 
Projektmanager und Keyaccounter - darin geschult wer-
den, wie sie auch in der digitalen oder hybriden Kommu-
nikation, bei der sie die Kommunikationskanäle situations-
abhängig wählen, die gewünschte Wirkung erzielen. 

Digitale Kommunikation erfordert 
mehr Beziehungsarbeit 
Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler 
die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten die Füh-
rungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die 
persönliche Beziehung und das Vertrauen gewahrt bleiben. 
Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der Talk auf 
dem Flur entfällt, einfach auch mal so anrufen und mit ih-
nen bewusst nicht über die Arbeit schnacken. US-amerika-
nische und skandinavische Unternehmen organisieren häu-
fig auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teilnehmer 
beispielsweise gemeinsam einen Film schauen, einen Um-
trunk machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe Gericht 
kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie 
wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit verloren und un-
ser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern. 

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Füh-
rungskräfte, die erstmals Videokonferenzen durchführten, 
waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als 
erwartet von seinem jeweiligen Gegenüber wahrnimmt -
zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht wenige 
wandelten sich deshalb vom Saulus zum Paulus. Während 
sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunikationsform 
waren, dachten sie nun, alles könne nun per Video-Call 
oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht der 
Fall. Bei der Video-Kommunikation ist und bleibt die 
Wahrnehmung reduziert, und bei Video-Konferenzen fal-
len schneller einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als 
wenn diese alle an einem Tisch sitzen und der Blick der 
Führungskraft immer wieder in die Runde schweift. 

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln 
Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren Teilnehmer-
zahl bewährt, dass auf dem Tisch der Führungskraft eine 
Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konfe-
renzverlauf zum Beispiel abhaken kann, wenn sie schon 
persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen 
wird. Zudem ist es nach Videokonferenzen oft sinnvoll und 
nötig, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie persönlich 
zu fragen: „Frau Müller, wie geht es ihnen nach dem Mee-
ting? Können Sie mit der Entscheidung leben? Was wün-
schen Sie sich von mir, um . . .?" Solche Calls sind, sofern 
die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit 
zum Beispiel bei größeren Projekten kein Teammitglied 
emotional verloren geht. • 

www.pharma-food.de/2005pf630 
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Die digitale Kommunikation hat im 
Business-Kontext durch den Corona-
bedingten Lockdown einen enormen 

Push erfahren. Führungskräfte konnten 
zum Beispiel plötzlich mit Mitarbeitern, 
aber auch Dienstleistern und Kunden, 
die sie zuvor regelmässig persönlich trafen, 
nur noch digital kommunizieren. Auch 
Meetings, bei denen sich zuvor alle Teil-

nehmer um einen Tisch versammelten, fan-
den plötzlich online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete dies eine 
grosse Umstellung, doch absolutes Neuland 
betraten sie meist nicht: Denn auch in den 
Jahren vor dem Ausbruch der Covid-19- 
Pandemie gewann die digitale Kommunikation 
bereits zunehmend an Bedeutung. 

ZUSAMMENARBEIT WILL  
KOORDINIERT SEIN
Unter anderem aus folgendem Anlass: Die 
Beziehungssysteme, in denen die Unterneh-
men ihre Leistung erbringen, wurden in den 
letzten Jahren immer komplexer. Gründe 
dafür waren die Globalisierung sowie der 
Ausbau der technischen Infrastruktur für 
moderne Informations- und Kommunikati-

onstechnologie. So sind in die Leistungs-
erbringung heute oft nicht nur mehrere 
Mitarbeiter und Kollegen an anderen Stand-
orten, sondern auch externe Dienstleister 
involviert. Es gilt, die Zusammenarbeit zu 
koordinieren. Darüber hinaus soll die hie-
rarchieübergreifende, aber auch die be-
reichsübergreifende Zusammenarbeit ver-
bessert werden. Auch dies erhöht den 
Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, 
der oft nur digital bedient werden kann. 

CORONA WAR 
LEDIGLICH VERSTÄRKER 
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – 
unabhängig davon, ob das Corona-Virus 
irgendwann wieder aus unserem Leben 
verschwindet oder nicht. Darauf weisen 
alle Entwicklungen hin, die im Zusam-
menhang mit solchen Schlagworten wie 
«Industrie 4.0» und «Digitalisierung der 
Wirtschaft», aber auch «New Work» dis-
kutiert werden.

Je bedeutsamer aber die digitale Kom-
munikation für ein erfolgreiches Wahr-
nehmen der Führungsaufgaben wird, umso 
wichtiger wird es, dass Führungskräfte 
wissen, inwiefern sich die digitale von 
der persönlichen Face-to-face-Kommu-
nikation unterscheidet. 

Dazu sollte man sich zunächst vor Augen 
führen, was die Kernaufgabe einer Füh-
rungskraft ist: Eine Führungskraft muss ihr 
Umfeld so gestalten, dass alle an der Leis-
tungserbringung beteiligten Personen in 
ihrem Arbeitsalltag die Entscheidungen 
treffen, die für die Zielerreichung nötig sind. 

Das heisst wiederum, eine Führungskraft 
muss die gewünschten Wirkungen in ihrem 
Umfeld erzielen. Sie muss sozusagen ein 
wirksamer Influencer in ihm sein. Nur dann 
ist sie eine echte Führungs-Kraft.

KERNFRAGE: WIE ERZIELE ICH 
DIE GEWÜNSCHTE WIRKUNG?
In der klassischen Führungssituation, bei 
der die Führungskraft und ihre Mitarbei-
ter sich regelmässig sehen, ist dies den 
Führungskräften bewusst. In ihr haben sie 
meist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern 
ein kritisches Feedback nicht vor der ver-
sammelten Mannschaft, sondern im Vier- 
Augen-Gespräch gibt – selbst wenn sie 
speziell in Stresssituationen zuweilen ein 
anderes Verhalten zeigen. Sie haben zu-
dem verinnerlicht, dass sie, wenn sie von 
einem Mitarbeiter Mehrarbeit wünschen 
oder ihm komplexe Zusatzaufgaben über-
tragen möchten, dies möglichst nicht per 
Mail tun sollten. Vielmehr sollten sie zum 

FÜHREN UND KOMMUNIZIEREN 
AUF DISTANZ

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DIGITALER KOMMUNIKATION
Von Barbara Liebermeister

Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und Kommunizieren über digitale Medien zeigen viele Führungskräfte 
Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale Kommunikation ein fester  

Bestandteil der Regelkommunikation wird – zum Beispiel weil mehr Mitarbeiter dauerhaft im Home Office arbeiten.

Beispiel sein Büro aufsuchen oder zum 
Telefonhörer greifen, um ihm die Bot-
schaft mitzuteilen.

Anders verhält es sich, wenn eine analoge 
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur 
eingeschränkt möglich ist – sei es, weil die 
Mitarbeiter im Home Office arbeiten oder 
ihre Büros an einem anderen Standort 
haben. Dann zeigen viele Führungskräfte 
Verhaltensunsicherheiten oder sie reflek-
tieren nicht ausreichend, bevor sie Kon-
takt aufnehmen.

FLEXIBLE KOMMUNIKATION
So macht es zum Beispiel einen grossen 
Unterschied, ob eine Führungskraft einen 
Mitarbeiter, wenn sie ihn im Regelbetrieb 
zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem 
freundlichen Lächeln fragt: «Na, Herr Müller, 
wie läuft’s? Alles klar?» oder ob sie ihm, 
wenn er im Home Office arbeitet, eine 
Mail mit demselben Text sendet. Im ersten 
Fall wird dies in der Regel als Ausdruck 
eines persönlichen Interesses interpre-
tiert, im zweiten Fall nicht selten als Kon-
trolle oder Ausdruck eines mangelnden 
Vertrauens empfunden, denn: Die Person 
beziehungsweise der Adressat ist zwar 
dieselbe, doch die Situation ist eine andere. 
Das machen sich viele Führungskräfte,  Bei einer Videokonferenz kann es schwierig sein, jedem Teilnehmer genug Aufmerksamkeit zu schenken.

Persönliche Meetings finden tendenziell seltener statt.
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nur noch digital kommunizieren. Auch 
Meetings, bei denen sich zuvor alle Teil-
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betraten sie meist nicht: Denn auch in den 
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Beziehungssysteme, in denen die Unterneh-
men ihre Leistung erbringen, wurden in den 
letzten Jahren immer komplexer. Gründe 
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Je bedeutsamer aber die digitale Kom-
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BERATERSPRECHQUATSCH
von Rolf Gruber 

Berater haben eine eigene Sprache. Diese Sprache hat die 
Eigenschaft, einfach Verständliches in Sprechquatsch 
umzuwandeln. Meist sind es Anglizismen, welche wort-

reich vorgetragen das Up-to-Date-Sein der Berater demonstrieren 
sollen. In der folgenden Kolumne thematisiere ich einige Hand-
lungsweisen, um diesen verhängnisvollen Trend zu minimieren. 
Den Idiotismen gilt es, in den Arm zu fallen. Nehmen wir uns im 
Folgenden zwei Beispiele vor.

Besonders beliebt sind heute Projekt-
Wort hülsen wie «Costomer Journey» 
oder «Design Thinking». Bei dem Begriff 
«Costomer Journey» handelt es sich ein-
fach um Kundenführung. Es geht darum, 
dass sich der Kunde vom ersten Kontakt 
über Beratung, Fragen, Kauf, Nutzung, 
Entsorgung bis zu weiteren Käufen, Emp-
fehlungen und Erlebnissen mit dem Unter-
nehmen, das er ausgesucht hat, gut fühlt. 
Kundenführung bedeutet somit, an jedem 
Berührungspunkt, den Zielpersonen mit 
einem Unternehmen haben, positive Er-
fahrungen zu schaffen.

Interessante Kontaktpunkte sind zum Bei-
spiel Offerten, welche es verkauforientiert 
zu gestalten gilt, sodass diese zu einem 
bevorzugten Leseobjekt für Wunschkun-
den werden, wenn es um die Vergabe eines wichtigen Auftrages 
geht, oder unangenehme Kundenreklamationen, die zur Behand-
lung anstehen und über zwei bis drei interne Stationen gehandhabt 
werden müssen.

Jeder gute Unternehmer kennt dies und weiss somit, was Kun-
denführung bedeutet. Und die besten von ihnen machen in ihrem 
Unternehmen klar, welche Berührungspunkte bei ihren Ansprech-
gruppen verbindend zu Ihren Aktivitäten sind. Und vor allem richten 
sie an allen wichtigen Kontaktpunkten ein Radarsystem ein, welches 
nicht nur positive, sondern, vor allem auch, negative Rückmel-
dungen liefert, und handeln dementsprechend. 

Wer Ihnen also den Begriff «Costomer Journey» auftischt, vernebelt 
nur die Sinne der Anwesenden. Dies schon deshalb, weil die Ver-
künder dieser Botschaft, den Inhalt meist selber nicht verstehen.

Und mit dem Begriff «Design Thinking» wollen Berater Unterneh-
mern weismachen, dass diese bis heute nichts von Innovationsfüh-

rung verstanden haben. Einer der Kernpunkte der «Design Thinker» 
heisst «Agility». Mit anderen Worten: Diese «Leuchten der Allwissen-
heit» wollen Unternehmern klarmachen, dass diese ab sofort agil 
denken und handeln sollen – und dies natürlich Team-orientiert. 

Aber hallo? Für wie dumm werden denn hier Unternehmer ge-
halten? Unternehmer und ihre Teams sind bis jetzt die Einzigen, 

welche allen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Widrigkeiten getrotzt haben 
und weiterhin trotzen werden – durch eben 
diese Fähigkeit zur Agilität. Sie sind dieje-
nigen, welche immer wieder aufstehen, 
sich den Veränderungen stellen und im-
mer wieder mit neuen Innovationen Neues 
aufbauen. Sie sind die Schultern, auf de-
nen die Gesellschaft steht.

Kurz und bündig: Nur weil Berater, welche 
noch nie ein Unternehmen und dessen 
Innovationsprozesse geführt haben, Ihnen 
erzählen wollen, dass es heute opportun 
sei, agil und Menschen-zentriert zu arbeiten, 
heisst dies noch lange nicht, dass Sie auf 
deren Worthülsen hereinfallen sollten.

Deshalb mein Tipp Nr. 1, solchen Idiotis-
men zu begegnen: Hören Sie nicht auf 
diesen Quatsch. Lassen Sie sich nichts 

vormachen. Denn alles, was in solchen Begriffen versteckt ist, 
wissen Sie schon längst.

Und mein Tipp Nr. 2: Fragen Sie jeden, der mit solchen Begriffen 
um sich wirft, nach deren Definition. Und wenn er diese nicht blitz-
schnell und korrekt beantworten kann, dann stellen Sie ihn stante 
pede1 vor die Türe. 

Anmerkung
1) stante pede: auf der Stelle; lat. = 
 stehenden Fusses – Sie können den Fuss auch bewegen 
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auch Verfechter eines situativen Führungs-
stils, bei der digitalen Kommunikation nicht 
ausreichend bewusst. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen 
Kommunikation noch unsicher sind, zeigte 
sich in der Lockdown-Phase auch häufig 
in den Videokonferenzen mit ihren Mitar-
beitern. Bei ihnen hatten die Mitarbeiter 
nicht selten den Eindruck: Unsere Füh-
rungskräfte sind schlechter vorbereitet als 
bei normalen Meetings und diese verlaufen 
unstrukturierter. Ob dies real der Fall war 
oder von den Teilnehmern aufgrund des 
Mediums nur so wahrgenommen wurde, 
darüber kann man streiten. 

Zudem registrierte ich, wenn ich als Mode-
rator oder Gast an solchen Meetings teil-
nahm, oft mehrere Dinge: Die Führungs-
kräfte loggen sich als letzte Teilnehmer 
und nicht selten gar mit einer genuschel-
ten Begründung einige Minuten verspätet 
ein. Oftmals tragen sie, wenn sie selbst 
«Homeworker» sind, eine legere Freizeit-
kleidung statt des gewohnten Business-
Look und hängen nicht selten schlaff auf 
ihrem Stuhl. Im Hintergrund steht häufig 
ein Sofa und an der Wand hängt zum Bei-
spiel ein Strandbild mit Palmen.

DIGITALE KOMMUNIKATION 
ERFORDERT REGELN
Das registrierten selbstverständlich auch die 
Mitarbeiter und davon ging gewiss nicht die 
Botschaft aus, welche die Führungskräfte 
transportieren wollten: «Wir arbeiten nun 
zwar im Home Office, doch ansonsten gilt: 
Business as usual.» Unverkennbar war zu-
dem oft, dass keine Verhaltensregeln für die 

digitale Kommunikation existieren wie zum 
Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht 
nicht einfach dazwischen; er wartet vielmehr, 
bis ihm das Wort erteilt wird.

In der Phase nach dem Corona-bedingten 
Lockdown, in der in den Unternehmen vie-
les einen provisorischen Charakter hatte, 
waren solche Defizite tolerierbar. Wenn die 
digitale Kommunikation aber zur Regelkom-
munikation oder ein Teil von ihr wird, sollten 
auch für sie Qualitätsstandards und Regu-
larien entwickelt werden. Zudem müssen 
die Führungskräfte – aber auch Projektma-
nager und Key-Accounter – darin geschult 
werden, wie sie auch in der digitalen oder 
hybriden Kommunikation, bei der sie die 
Kommunikationskanäle situationsabhängig 
wählen, die gewünschte Wirkung erzielen. 

DIGITALE BEZIEHUNGSARBEIT
Dabei sollte als Faustregel gelten: Je digita-
ler die Kommunikation, umso mehr Zeit soll-
ten die Führungskräfte in die Beziehungsar-
beit investieren. Beispielsweise indem sie 
ihre Mitarbeiter auch mal anrufen und mit 
ihnen bewusst nicht über die Arbeit schna-
cken. US-amerikanische und skandinavi-
sche Unternehmen organisieren häufig auch 
virtuelle Teamevents, bei denen die Teilneh-
mer gemeinsam einen Film schauen oder 
einen Umtrunk machen, weil sie wissen: 
Sonst geht schnell der Teamspirit verloren.

Generell stellte man in der Corona-Zeit 
fest: Viele Führungskräfte waren über-
rascht, dass man bei einer Videokonfe-
renz deutlich mehr als erwartet von sei-
nem jeweiligen Gegenüber wahrnimmt. 
Nicht wenige wandelten sich deshalb vom 

Saulus zum Paulus. Während sie zuvor 
erklärte Gegner dieser Kommunikations-
form waren, dachten sie nun, alles könne 
nun per Video Call oder -konferenz kom-
muniziert werden. Dies ist nicht der Fall. 
Bei der Videokommunikation ist und bleibt 
die Wahrnehmung reduziert, und bei Video-
konferenzen fallen schnell einzelne Teil-
nehmer unter den Tisch.

Neue Kommunikationsrituale entwickeln
Deshalb hat es sich speziell bei einer grös-
seren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf 
dem Tisch der Führungskraft eine Liste 
mit den Teilnehmernamen liegt, auf der 
sie abhaken kann, wen sie schon persön-
lich angesprochen hat. Zudem ist es nach 
Videokonferenzen oft sinnvoll und nötig, 
einzelne Teilnehmer anzurufen und sie 
persönlich zu fragen: «Wie geht es Ihnen 
nach dem Meeting? Können Sie mit der 
Entscheidung leben? Was wünschen Sie 
sich von mir, um …?»

Solche Calls sind, sofern die Kommuni-
kation primär digital erfolgt, nötig, damit 
besonders bei grösseren Projekten kein 
Teammitglied emotional verloren geht. Die 
Bedeutung des Telefons als Kommunika-
tionsmittel auf Distanz sollte man ohnehin 
nicht unterschätzen, zumal dieses gerade 
bei Personen, die einen grossen Teil ihrer 
Arbeitszeit am PC verbringen, einen ent-
scheidenden Vorzug hat: Bei einem Tele-
fonat können Sie das Telefon in die Hand 
nehmen und mit ihm im Raum spazieren 
gehen. Bei einem Video Call hingegen 
müssen Sie die ganze Zeit auf Ihrem Stuhl 
vor dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim 
Führen von Mitarbeitern auf Distanz achten, 
zumindest wenn man als Führungskraft Wir-
kung erzielen und somit ein «Influencer» des 
Unternehmenserfolgs sein möchte. 
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Die digitale Kommunikation hat im Bu
sinessKontext durch den Coronabeding
ten Lockdown einen enormen Push erfah
ren. Führungskräfte konnten zum Beispiel 
plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, 
aber auch Dienstleistern, Lieferanten und 
Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, 
so doch regelmässig, persönlich trafen, nur 
noch via Telefon oder per Mail kommu
nizieren und Meetings, bei denen sich zu
vor alle Teilnehmer um einen Tisch schar
ten, fanden plötzlich online statt.

Eine andere Kommunikation

Für viele Führungskräfte bedeutete dies 
eine grosse Umstellung, doch absolutes 
Neuland betraten sie meist nicht, denn: 
Auch in den Jahren vor dem Ausbruch der 
Covid19Pandemie gewann die digitale 
Kommunikation beim Wahrnehmen ihrer 
Aufgaben schon zunehmend an Bedeu
tung und verbrachten die Führungskräfte 
deutlich mehr Zeit zum Beispiel mit dem 
Schreiben und Beantworten von Mails als 
vor 15 oder 20 Jahren. Auch Videocalls 
und Konferenzen mit Mitarbeitern und 
Kollegen an anderen Standorten oder mit 
BusinessPartnern waren für viele Füh

rungskräfte nicht ungewohnt. Unter an
derem aus folgendem Grund: Die Bezie
hungssysteme, in denen die Unterneh

men ihre Leistung erbringen, wurden in 
den letzten Jahren – im Zuge der Globali
sierung, aber auch, weil die moderne In
formations und Kommunikationstechno
logie zunehmend den Aufbau der hierfür 
erforderlichen technischen Infrastruktur 
ermöglichte – immer komplexer. 

So sind in die Leistungserbringung der 
Unternehmen beziehungsweise ihrer Be
reiche heute oft nicht nur mehr Mitarbei
ter und Kollegen an anderen Standorten, 
sondern auch externe Dienstleister invol
viert, mit denen es die Zusammenarbeit 
zu koordinieren gilt. Zudem sind die Un
ternehmen im Zuge ihres Bestrebens, ihre 
Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit – 
oder allgemein Effizienz – zu erhöhen, 
seit Jahren bemüht, 

 › das sogenannte «Säulendenken» in ih
rer Organisation zu überwinden und
 › ausser der hierarchieübergreifenden, 
auch die bereichs und funktionsüber
greifende Zusammenarbeit zu verbes
sern. 

Auch dies erhöht den Koordinierungs 
und Abstimmungsbedarf, der oft nur di
gital befriedigt werden kann. 

kurz & bündig

 › Wenn die digitale Kommunika
tion zur Regelkommunikation 
oder ein Teil von ihr wird,  
sollten auch für sie Qualitäts
standards und Regularien  
entwickelt werden.

 › Je digitaler die Kommunikation 
ist, umso mehr Zeit sollten die 
Führungskräfte in die Bezie
hungsarbeit investieren, damit 
die persönliche Beziehung und 
das Vertrauen gewahrt bleiben.

 › Je bedeutsamer die digitale 
Kommunikation für ein erfolg
reiches Wahrnehmen der  
Führungsaufgaben wird, umso 
wichtiger wird es, dass Füh
rungskräfte wissen, inwiefern 
sich die digitale von der analo
gen beziehungsweise persön
lichen FacetoFaceKommuni
kation unterscheidet.

!

 › Barbara Liebermeister

Mitarbeiterführung

Auf Distanz führen  
und digital kommunizieren
Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und Kommunizieren mit ihnen über digitale Me

dien zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt es zu beheben, wenn 

die digitale Kommunikation ein fester Bestandteil der Regelkommunikation wird – zum 

Beispiel, weil mehr Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice arbeiten.
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Corona als Verstärker 

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – 
unabhängig davon, ob das CoronaVirus ir
gendwann wieder aus unserem Leben ver
schwindet oder nicht. Darauf weisen alle 
Entwicklungen hin, die im Zusammenhang 
mit solchen Schlagworten wie «Industrie 
4.0» und «Digitalisierung der Wirtschaft», 
aber auch «New Work» diskutiert werden. 
Je bedeutsamer aber die digitale Kommu
nikation für ein erfolgreiches Wahrnehmen 
der Führungsaufgaben wird, umso wichti
ger wird es, dass Führungskräfte wissen,

 › inwiefern sich die digitale von der ana
logen beziehungsweise persönlichen 
FacetoFaceKommunikation unter
scheidet und
 › wie sie diese gestalten sollten, damit 
sie ihre Funktion in der Organisation 
erfüllen.

Beim Versuch, diese Fragen zu beantwor
ten, sollte man sich zunächst vor Augen füh
ren, was die Kernaufgabe einer Führungs
kraft ist. Sie lautet, dafür zu sorgen, dass der 
ihr anvertraute Bereich seinen Beitrag zum 
Erfolg des Unternehmens leistet. Alle ande
ren Führungsaufgaben ordnen sich dieser 
Kernaufgabe unter. Konkret heisst dies: 
Eine Führungskraft muss ihr Umfeld so ge
stalten beziehungsweise hierauf so einwir
ken, dass alle an der Leistungserbringung 
beteiligten Personen in ihrem Arbeitsalltag 

 › die Entscheidungen treffen, die für 
die Zielerreichung nötig sind, und 
 › das hierfür erforderliche Verhalten 
zeigen. 

Das heisst wiederum, eine Führungskraft 
muss die gewünschten Wirkungen in ih
rem Umfeld erzielen. Sie muss sozusagen 
ein wirksamer Influencer in ihm sein. Nur 
dann ist sie eine echte Führungskraft.

Die gewünschte Wirkung

Demzufolge muss sich die Antwort auf 
die Frage «Wie kommuniziere ich als Füh
rungskraft?» an der Antwort auf die Frage 

orientieren: Wie erziele ich die ange
strebte Wirkung? Sie entscheidet unter 
anderem darüber: Sollte ich als Füh
rungskraft ein Thema in einer grösseren 
Runde ansprechen oder unter vier Au
gen? Sie entscheidet aber auch über den 
Kommunikationskanal: Sollte ich zum 
Beispiel das persönliche Gespräch suchen 
oder zum Telefonhörer greifen oder eine 
Mail schreiben? Sie entscheidet aber 
auch über das Setting, das nötig ist, um 
die gewünschte Wirkung zu erzielen.

In der klassischen Führungssituation, bei 
der die Führungskraft und ihre Mitarbei
ter sich nicht selten mehrfach täglich se
hen, ist dies den Führungskräften bewusst. 
In ihr haben sie meist verinnerlicht, dass 
man Mitarbeitern ein kritisches Feedback 
nicht vor der versammelten Mannschaft, 
sondern im VierAugenGespräch gibt – 
selbst wenn sie speziell in Stresssituatio
nen zuweilen ein anderes Verhalten zei
gen. Sie haben zudem verinnerlicht, dass 
sie, wenn sie von einem Mitarbeiter Mehr
arbeit wünschen oder ihm komplexe Zu
satzaufgaben übertragen möchten, dies 
möglichst nicht per Mail tun sollten. Viel
mehr sollten sie ihre Füsse in die Hand neh
men und zum Beispiel sein Büro aufsuchen 
oder zumindest zum Telefonhörer greifen, 
um ihm die Botschaft mitzuteilen.

Führen auf Distanz

Anders verhält es sich, wenn eine analoge 
MenschzuMenschKommunikation 
nur eingeschränkt möglich ist – sei es, weil 
die Mitarbeiter wie in CoronaZeiten im 
Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an ei
nem anderen Standort haben. Dann zei
gen viele Führungskräfte Verhaltensunsi
cherheitenbeziehungsweise sie reflektie
ren, bevor sie zum Telefonhörer greifen, 
eine Mail versenden oder in einer Video
konferenz eine Aussage treffen, nicht aus
reichend: Erziele ich damit die ge
wünschte Wirkung?

So macht es zum Beispiel einen grossen 
Unterschied, ob eine Führungskraft einen 
Mitarbeiter, wenn sie ihn im Regelbetrieb 

zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit 
einem freundlichen Lächeln fragt «Na, 
Herr (oder Frau) Müller, wie läuft’s? Al
les klar?» oder ob sie ihm, wenn er bezie
hungsweise sie im Homeoffice arbeitet, 
eine Mail mit demselben Text sendet.

Im ersten Fall wird dies in der Regel als 
Ausdruck eines persönlichen Interesses 
interpretiert, im zweiten Fall nicht selten 
als Kontrolle oder Ausdruck eines man
gelnden Vertrauens empfunden, denn: 
Die Person beziehungsweise der Adressat 
ist zwar dieselbe, aber die Situation be
ziehungsweise Konstellation eine andere. 
Das machen sich viele Führungskräfte, 
auch Verfechter eines situativen Füh
rungsstils, bei der digitalen Kommunika
tion nicht ausreichend bewusst. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen 
Kommunikation noch unsicher sind bezie
hungsweise bei ihr nicht ausreichend ihre 
Wirkung reflektieren, zeigte sich in der 
LockdownPhase auch häufig in den Video
konferenzen mit ihren nun im Homeoffice 
tätigen Mitarbeitern. Bei ihnen hatten die 
Mitarbeiter nicht selten den Eindruck: Un
sere Führungskräfte sind schlechter vorbe
reitet als bei normalen Meetings und sie 
verlaufen unstrukturierter. 

Ob dies real der Fall war oder von den 
Teilnehmern aufgrund des Mediums 
nur so wahrgenommen wurde, darüber 
kann man streiten. Zudem registrierte 
ich, wenn ich als Moderator oder Gast 
an solchen Meetings teilnahm, oft:

 › Die Führungskräfte loggen sich als letz
ter Teilnehmer und nicht selten gar mit 
einer genuschelten Begründung einige 
Minuten verspätet ein,
 › sie tragen, wenn sie selbst «Home
worker» sind, häufig eine legere Frei
zeitkleidung statt des gewohnten Busi
nessLooks,
 › sie hängen nicht selten schlaff auf 
ihrem Stuhl (und sei es nur, damit die 
Kamera sie besser erfasst) und 
 › im Hintergrund steht häufig ein Sofa 
und hängt zum Beispiel ein Strandbild 
mit Palmen.
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Regeln notwendig

Das registrierten selbstverständlich auch 
die Mitarbeiter und davon ging gewiss 
nicht die Botschaft aus, die die Führungs
kräfte oft transportieren wollten: «Wir ar
beiten nun zwar im Homeoffice, doch an
sonsten gilt: Business as usual.» Unver
kennbar war zudem oft, es existieren 
keine Verhaltensregeln für die digitale 
Kommunikation wie zum Beispiel: Wer 
etwas sagen möchte, quatscht nicht ein
fach dazwischen; er hält vielmehr einen 
Gegenstand in die Kamera und ihm wird 
dann das Wort erteilt.

In der Phase nach dem Coronabedingten 
Lockdown, in der in den Unternehmen 
vieles einen provisorischen Charakter 
hatte, waren solche Defizite erwart und 
tolerierbar. Wenn die digitale Kommuni
kation aber zur Regelkommunikation 
oder ein Teil von ihr wird, sollten auch für 
sie Qualitätsstandards und Regularien 
entwickelt werden. Zudem müssen die 
Führungskräfte – aber auch Projektma
nager und Key Accounter – darin geschult 
werden, wie sie auch in der digitalen oder 
hybriden Kommunikation, bei der sie 
die Kommunikationskanäle situationsab
hängig wählen, die gewünschte Wirkung 
erzielen. 

Mehr Beziehungsarbeit

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel 
gelten: Je digitaler die Kommunikation 
ist, umso mehr Zeit sollten die Führungs
kräfte in die Beziehungsarbeit invest
ieren, damit die persönliche Beziehung 
und das Vertrauen gewahrt bleiben. Zum 
Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da 
der Talk auf dem Flur entfällt, einfach 
auch mal so anrufen und mit ihnen be
wusst nicht über die Arbeit schnacken. 
USamerikanische und skandinavische 
Unternehmen organisieren häufig auch 
virtuelle Teamevents, bei denen die Teil
nehmer beispielsweise gemeinsam einen 
Film schauen, einen Umtrunk machen 
oder gar alle, jeder für sich, dasselbe Ge
richt kochen und danach vor der Kamera 

verspeisen, weil sie wissen: Sonst geht 
schnell der Teamspirit verloren und un
ser Team wird zu einer Gruppe von Ein
zelkämpfern.

Generell stellte man in der CoronaZeit 
fest: Viele Führungskräfte, die erstmals 
Videokonferenzen durchführten, waren 
überrascht, dass man bei ihnen deutlich 
mehr als erwartet von seinem jeweiligen 
Gegenübers wahrnimmt – zum Beispiel 
bezüglich seines Befindens. Nicht wenige 
wandelten sich deshalb vom Saulus zum 
Paulus. Während sie zuvor erklärte Geg
ner dieser Kommunikationsform waren, 
dachten sie nun, alles könne per Video
call oder konferenz kommuniziert wer
den. Dies ist nicht der Fall. 

Bei der Videokommunikation ist und 
bleibt die Wahrnehmung reduziert, und 
bei Videokonferenzen fallen schneller 
einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als 
wenn diese alle an einem Tisch sitzen und 
der Blick der Führungskraft immer wie
der in die Runde schweift. 

Neue Rituale entwickeln

Deshalb hat es sich speziell bei einer grös
seren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf 
dem Tisch der Führungskraft eine Liste 
mit den Teilnehmernamen liegt, auf der 
sie im Konferenzverlauf zum Beispiel ab

haken kann, wen sie schon persönlich an
gesprochen hat, sodass niemand verges
sen wird. Zudem ist es nach Videokonfe
renzen oft sinnvoll und nötig, einzelne 
Teilnehmer anzurufen und sie persönlich 
zu fragen: «Herr (oder Frau) Müller, wie 
geht es Ihnen nach dem Meeting? Kön 
nen Sie mit der Entscheidung leben? Was 
wünschen Sie sich von mir, um …?»

Solche Calls sind, sofern die Kommuni
kation primär digital erfolgt, nötig, damit 
zum Beispiel bei grösseren Projekten kein 
Teammitglied emotional verloren geht. 
Die Bedeutung des Telefons als Kommu
nikationsinstrument beim Führen auf  
Distanz sollte man ohnehin nicht unter
schätzen, zumal dieses gerade bei Per
sonen, die einen grossen Teil ihrer Ar
beitszeit am PC oder gar in Videokonfe
renzen verbringen, folgenden Vorzug 
hat: Bei einer Telefonkonferenz oder ei
nem Te lefonat können sie das Telefon in 
die Hand nehmen und mit ihm im Raum 
spazieren gehen. Bei einer Videokonfe
renz oder einem Videocall hingegen müs
sen sie die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor 
dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim 
Führen von Mitarbeitern auf Distanz ach
ten, zumindest, wenn man als Führungs
kraft Wirkung erzielen und somit ein «In
fluencer» des Unternehmenserfolgs sein 
möchte. «

Porträt 

Barbara Liebermeister
Institutsleiterin, Beraterin, Institut für Führungskultur  
im digitalen Zeitalter

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungs
kultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die  
Vortragsrednerin sowie Managementberaterin ist unter  
anderem Autorin des Buchs «Die Führungskraft als  

Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt».

Kontakt

info@ifidz.de, www.ifidz.de



Je komplexer die 
Beziehungsnetzwerke in den 
Unternehmen werden, umso 
mehr müssen Führungskräfte 
über die Kompetenz 
verfügen, andere Menschen 
für sich und ihre Ideen zu 
begeistern. Sie müssen 
sozusagen zu Influencern in 
ihrem Umfeld werden. Von 
Barbara Liebermeister

Die Führungskraft  
als Influencer

F ührungskräfte, die erfolgreich, also wirk-
sam sind, können das Denken und Han-
deln der Menschen in ihrem Umfeld be-

einflussen. Das heißt nicht notgedrungen, dass 
sie die Meinungsführerschaft übernehmen. Eine 
solche Vorstellung wäre noch stark dem alten 
Top-down-Denken verhaftet: Eine Person denkt 
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Bereich bei der Leistungserbringung kooperiert, 
und die strategisch relevanten Dienstleister. 

Die Führungsaufgabe wird auch komplexer, weil 
die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke 
in den Unternehmen immer heterogener wer-
den: „digital natives” müssen mit „digital immi-
grants” kooperieren, Europäer mit Asiaten, fest-
angestellte Mitarbeiter mit Freelancern, reiche 
Erben, die im Job primär Erfüllung suchen, mit 
jungen Vätern und Müttern, die rasch ihr Eigen-
heim abbezahlen möchten. Und all diese Indivi-
duen soll die Führungskraft führen und inspirie-
ren – und zwar in einem Umfeld, das von perma-
nenter Veränderung geprägt ist.

Führungskräfte müssen  
Beziehungsmanager werden
In einem solchen Kontext ist erfolgreiche Füh-

Führungskräfte, die sich als 
Influencer verstehen, brauchen 
eine hohe Achtsamkeit und 
viel Empathie, also ein hohes 
Einfühlungsvermögen.  
Barbara Liebermeister 
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rung nur möglich, wenn die Führungskräfte sich 
als Beziehungsmanager verstehen, deren Kern-
aufgabe es ist, die Beziehungen im sozialen Sys-
tem Unternehmen so zu gestalten, dass die Mit-
arbeiter effektiv zusammenarbeiten können; 
außerdem als emotionale Leader, deren Aufga-
be es ist, ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerkpart-
ner zu inspirieren. Sie müssen sozusagen „Be-
einflusser” bzw. „Influencer” ihres sozialen Um-
felds werden. Hierfür benötigen die Führungs-
kräfte unter anderem feine Antennen für die 
Stimmungen, Interessenlagen, Wechselwirkun-
gen usw. in ihrem Umfeld, um hierauf angemes-
sen zu reagieren. 

Doch dies allein genügt nicht. Sie müssen sich 
auch Zeit für das Gespräch mit ihren Netzwerk-
partnern nehmen und ihnen aktiv zuhören, 
denn: Kommunikation ist und bleibt die Basis 

von Beziehung und die wichtigste Informations-
quelle. Dabei ist es wichtig, auch die informellen 
Botschaften wahrzunehmen, die Personen zwi-
schen den Zeilen formulieren und zum Beispiel 
durch ihre Körpersprache artikulieren. 

Selbst hinter solchen scheinbaren Kleinigkeiten, 
wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt 
statt zum Telefonhörer zu greifen, kann sich 
eine wichtige Botschaft verbergen. Und diese 
gilt es wahrzunehmen bzw. zu entschlüsseln, um 
hierauf angemessen zu reagieren.

Führungskräfte müssen Wirkung erzielen
Das heißt Führungskräfte, die sich als Influen-
cer verstehen, brauchen eine hohe Achtsamkeit 
und viel Empathie, also ein hohes Einfühlungs-
vermögen. Sie müssen zudem bereit und fähig 
sein, ihr Denken und Handeln situations- und 

vor und die anderen übernehmen ihre Meinung 
bzw. folgen ihren Anweisungen. 

Eine solche Kultur entspricht nicht mehr den 
betrieblichen Erfordernissen in einer Zeit, in 
der die Kernleistungen der Unternehmen meist 
in einer bereichs- und funktionsübergreifen-
den Teamarbeit erbracht werden. In ihr lautet 
das Ziel von Führung vielmehr, in dem eigenen 
Umfeld, ein Milieu zu kreieren, in dem andere 
Menschen sich gerne für das Erreichen der ge-
meinsamen Ziele engagieren und eigeninitiativ 
ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, 
inwieweit sie damit ihren Beitrag hierzu leisten, 
und dies im Bedarfsfall neu justieren.

Veränderte Rahmenbedingungen  
beim Führen
Tendenziell war dies auch in der Vergangen-
heit schon so – zumindest in den Bereichen 
der Unternehmen, in denen Experten gemein-
sam komplexe Problemlösungen, gleich welcher 
Art, entwickeln – sei es für externe oder firmen- 
interne Kunden. Dessen ungeachtet haben sich 
jedoch die Rahmenbedingungen für Führung 
stark gewandelt. So wurden im Zuge der Globa-
lisierung und Digitalisierung und des Bestrebens 
der Unternehmen, flexibler auf die Marktanfor-
derungen zu reagieren, zum Beispiel die Bezie-
hungsnetzwerke in ihnen stets komplexer. Des-
halb gilt es heute beim Führen, mehr Interessen 
zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Füh-
rungskräfte in ihr Denken und Handeln zuneh-
mend auch Personen integrieren, die ihnen hie-
rarchisch nicht unterstellt sind – so zum Beispiel 
die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr 
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und sich von mir direkt oder indirekt beeinflus-
sen lassen?

» Influencer zeigen sich und stellen sich  
dem Diskurs
Ein wichtiger Punkt ist – so banal dies klingt: In-
fluencer sorgen dafür, dass sie sichtbar sind – 
zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre Social- 
Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netz-
werk pflegen. 

Ähnliches gilt auch für alle Personen, die Influ-
encer sind oder sein möchten. So war es zum 
Beispiel auffallend, wie oft unsere Spitzenpoliti-
ker speziell in der corona-bedingten Lockdown-
Phase nach einem gewiss anstrengenden Ar-
beitstag abends noch in Fernseh-Talkshows sa-
ßen, um ihr Denken und Handeln der Bevölke-
rung zu vermitteln und zu erreichen, dass diese 
ihre Entscheidungen mitträgt. 

Das heißt, eine Führungskraft, die sich nur hin-
ter ihrem Schreibtisch und Aktenbergen ver-
birgt, wird nie ein Influencer, denn eine Voraus-
setzung hierfür ist: Man muss die Kommunikati-
on mit den Netzwerkpartner gezielt suchen. 

» Influencer stehen erkennbar für  
gewisse Werte
Ein weiterer, wichtiger Punkt bei fast allen er-
folgreichen Influencern, nicht nur im Internet, 
die anders als so manche C-Promis keine rei-
nen Selbstdarsteller sind, ist: Sie haben eine kla-
re Botschaft bzw. stehen erkennbar für gewis-
se Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften 
der Fall sein, denn sonst sind sie für ihre Netz-
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werkpartner unberechenbar. Wenn sie in ih-
rem Denken und Handeln aus deren Sicht wie 
ein Blatt im Wind schwanken, und auf sie sozu-
sagen kein Verlass ist, fassen sie zu ihnen auch 
kein Vertrauen. Und dies führt wiederum dazu, 
dass auch sie nicht bereit sind, ihnen und ihren 
Ideen bzw. Überzeugungen zu folgen. Dies ist je-
doch gerade in unsicheren Zeiten wie den aktu-
ellen, in denen auch viele (Handlungs-)Strategien 
in den Unternehmen auf dem Prüfstand stehen, 
für den Führungserfolg extrem wichtig. 

» Influencer inszenieren ihre Auftritte
Ein weiterer Punkt ist: Alle erfolgreichen Influ-
encer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. 
Sie inszenieren ihre Auftritte, um die gewünsch-
te Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben vie-
le Führungskräfte noch Entwicklungspotenzial. 

Das zeigte sich unter anderem bei den Online-
Meetings in der Lockdown-Phase nach dem 
Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Bei ihnen re-
gistrierte man als Beobachter bei den Meetings 
immer wieder: Die Führungskräfte loggen sich 
meist als letzter Teilnehmer, oft sogar verspätet 
ein, sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbei-
ten, häufig eine sehr legere Freizeitkleidung, sie 
hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und 
im Hintergrund sieht man bei ihnen zum Beispiel 
ein Strandbild mit Palmen. 

Dabei war eine Botschaft, die die Führungskräf-
te ihren Mitarbeitern in den Online-Meetings ei-
gentlich stets vermitteln wollten: „Wir arbeiten 
nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: 
Business as usual.” Von ihrem persönlichen Auf-

tritt ging jedoch oft die gegenteilige Botschaft 
aus. Einer Führungskraft, die sich als Influencer 
versteht, passiert ein solches Missgeschick nicht 
oder nur selten, denn sie reflektiert vor ihrem 
öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will ich 
erzielen bzw. welche Botschaft will ich vermit-
teln, und wie sollte ich mich folglich präsentie-
ren bzw. inszenieren? Auch dies erfordert eine 
gewisse Selbstreflektion, die stets nötig ist, 
wenn Menschen ihre gewohnten Reiz-Reakti-
onsmuster durchbrechen und sich weiterentwi-
ckeln möchten.

Influencing ist das Führen von morgen
Eine solche gezielte Weiterentwicklung der Füh-
rungskräfte ist nötig, wenn diese sich zu echten 
Influencern in ihrem Umfeld entwickeln möch-
ten, denn: Influencing wird das Führen von mor-
gen sein. Nur wenn es den Führungskräften ge-
lingt, andere Menschen für sich und ihre Ide-
en zu begeistern, können sie in der von rascher 
Veränderung und sinkender Planbarkeit gepräg-
ten VUKA-Welt ihre komplexer werdende Füh-
rungsaufgabe noch erfolgreich wahrnehmen. 
Als „Einzelkämpfer” bzw. „lonely heroes” schaf-
fen sie dies nicht.

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Füh-
rungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ). Sie be-
gann ihre berufliche Karriere im Marketing in-
ternationaler Konzerne (Christian Dior, L’OREAL 
und Hoechst). Ihre Schwerpunktthemen sind 
Leadership, (Selbst-)Führung und Beziehungs-
management im digitalen Zeitalter.  

	ÒKlick! www.ifidz.de

kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, in-
wieweit sie damit die gewünschte Wirkung er-
zielen – sich also selbst als Lernende begreifen.

Als Führungskraft ein Influencer zu sein, bedeu-
tet also nicht primär in den Sozialen Medien 
präsent bzw. aktiv zu sein. Dies ist, wenn über-
haupt, ein Nebenaspekt bzw. eine Folgewirkung 
eines entsprechenden Selbstverständnisses, 
denn: In den Unternehmen spielt die Kommu-
nikation per Mail und mittels solcher Kollabo-
rationstools und Kommunikationssysteme wie 
Teams, Zoom oder Skype eine immer größere 
Rolle. Also müssen Führungskräfte diese Tools 
auch effektiv nutzen – insbesondere wenn sie 
virtuelle Teams leiten oder ein Teil ihrer Mitar-
beiter bzw. Netzwerkpartner an anderen Stand-
orten oder im Homeoffice arbeitet. 

Ganz anders verhält es sich jedoch mit den klas-
sischen Sozialen Medien, wie Facebook, Linke-
dIn, Instagram & Co. Sie spielen zumindest im 
Führungsprozess eine eher marginale Rolle, weil 
sich in ihm die wesentliche Kommunikation im-
mer noch im persönlichen Kontakt vollzieht – 
sei es im Face-to-Face-Gespräch oder via Tele-
fon oder per Mail. Social Media hingegen hat, 
wenn es um das Thema Führung geht, nur eine 
ergänzende Funktion.

Führungskräfte können von  
Influencern lernen
Dessen ungeachtet können Führungskräfte von 
den sogenannten Influencern in Social Media ei-
niges lernen, wenn es um die Frage geht: Wie 
erreiche ich, dass andere Menschen mir folgen 
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Was Chefs von
Influencern

lernen können
Innsbruck – „Die alte hie-
rarchiebedingte, direktive
Top-down-Führung hat aus-
gedient – Teamspirit ist ge-
fragt. Nur so lassen sich die
Herausforderungen der Ge-
genwart meistern und Un-
ternehmen zukunftsfähig
machen“, weiß die erfahrene
Managementberaterin Bar-
bara Liebermeister. In ih-
rem neuen Buch erklärt sie,
was Influencer so erfolgreich
macht und was Führungs-
kräfte von ihnen lernen kön-
nen. Wie Influencer-Leader-
ship funktioniert, zeigt sie
anhand vieler Praxistipps
und Beispielen von natio-
nalen und internationalen
Unternehmen.

Die Top-down-Führung hat ausgedient: Die Führungskraft von morgen be-
gegnet ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe. Foto: iStock

Barbara Liebermeister: Die
Führungskraft als Influencer,
Gabal Verlag,
224 Seiten,
Euro 30,80.

Ein Buchtipp
von www.
business-
bestseller.
com/tt

In Zukunft führt, wer
Follower gewinnt

Der Buchtipp

Die Führungsqualitäten
der Zukunft, Glaubwürdig-
keit, Inspiration und Kom-
munikation auf Augenhöhe,
sind auch Qualitäten, die In-
fluencer auszeichnen. Dabei
geht es um ein effektives Be-
ziehungsmanagement und
nicht darum, Menschen in
manipulativer Absicht zu be-
einflussen. Die persönliche
Glaubwürdigkeit und Integri-
tät als Führungskraft ist dabei
die Grundlage. Wahre Macht
kommt heute nicht mehr
vom hierarchischen Status,
sondern folgt von innen, aus
der Persönlichkeit.
Barbara Liebermeister ist

Wirtschaftswissenschafterin
und Dozentin an den Hoch-
schulen RWTH Aachen,
Kempten und an der Buceri-
us Law School in Hamburg.
Zugleich ist sie als Mentorin
für die hessischen Universi-
täten tätig. Sie ist Gründerin
und Leiterin des Instituts für
Führungskultur im digitalen
Zeitalter. Dieses Institut er-
forscht die Management-
und Führungskultur im Zei-
chen der Digitalisierung und
entwickelt Methoden, mit
denen die Digital- und die
Führungsreife der Führungs-
kräfte nachhaltig gesteigert
werden können. (TT)
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Schwaz – Wenn es um Ar-
beitssicherheit oder Betriebs-
anlagenprüfung geht, ver-
schließen viele Unternehmer
die Augen. Meist fehlen ein-
fach entsprechendes Know-
how und richtiges Verstehen
der Behördensprache: „Als
Laie in diese Thematik einzu-
steigen, ist oftmals schwer“,
erklärt Benedikt Sint. Aus
diesem Grund haben Sint
und seinMitbegründer Julian

Erler Anfang des Jahres das
Unternehmen „S&E enginee-
ring“ gegründet, das als „Bin-
deglied zwischen Betrieben
und Behörden“ fungiert.
Damit etwa die Betriebs-

sicherheit gewährleistet ist,
müssen regelmäßig Auflagen
sowie gewerberechtliche Be-
stimmungen geprüft werden.
„Gerade bei Firmenüber-
gaben erleben wir oft, dass
Betriebe das nicht getan ha-

ben“, berichten die beiden
Geschäftsführer. Vor Kurzem
trat ein Kunde an die beiden
heran, weil sein Betrieb ge-
schlossen wurde. Für seine
kleine Tischlerei hatte der
Unternehmer keine gewer-
berechtliche Genehmigung
eingeholt, lediglich eine bau-
rechtliche Genehmigung lag
vor. „Als der Schließungsbe-
scheid kam, war die Situa-
tion für diesen Kunden fast
existenzgefährdend“, erzählt
Sint. Innerhalb von drei bis
vier Wochen war die Sache
schließlich erledigt. Betriebs-
inhaber denken häufig, dass
ein Baubescheid ausreichend
sei, erläutern die Unterneh-
mensgründer. Dieser berech-
tige jedochnur zur Errichtung
des Gebäudes, nicht zur Nut-
zung des Betriebs. In solchen
Fällen unterstützen Experten.
Das Problem sehen Sint und
Erler vor allem darin, dass die
Behörde eher als Feindbild
betrachtet wird, was nicht
sein sollte. (niza)

„Behörde ist ke
Für Laien seien Anlagenprüfungen schwierig. Experten helfen.

Experten unterstützen bei Betriebsanlagenprüfungen oder Arbeitssicherheit,
für Laien sei der Einstieg in die Thematik oftmals schwer. Foto: S&E engineering

In Tirol haben vor Kurzem rund 70 neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei
Spar begonnen. Statt des gemeinsamen „Lehrlings-Kick-off“ bekommen
heuer alle Lehrlinge einen allgemeinen Überblick über die bevorstehen-
de Lehrzeit sowie eine gefüllte „Goodie-Bag“. Foto: Spar

70 neue Tiroler Lehrlinge bei Spar

Innsbruck – Die insgesamt 58
diplomierten Gesundheits-
und Krankenpflegerinnen
und -pfleger feierten Mitte
Oktober ihren Abschluss am
AZW anders als gewohnt. In
Zeiten von Covid-19 zeleb-
rierten sie im Rahmen eines
kleinen, aber dafür umso per-
sönlicheren Festes mit engs-
ten Familienangehörigen den

langersehnten Ausbildungs-
abschluss.
„Wir sind sehr froh darü-

ber, dass unsere Absolven-
tinnen und Absolventen jetzt
in dieser schwierigen und
herausfordernden Zeit der
Tiroler Gesundheitsversor-
gung zur Verfügung stehen“,
so Schuldirektorin Waltraud
Buchberger. (TT)

58 neue Pflegepersonen

Unter
besonderen
Umständen

Innsbruck – Unter ganz be-
sonderenUmständenfeierten
heuer über 100 Absolventin-
nen und Absolventen der FH
Gesundheit ihren Studien-
abschluss. Aufgrund der gu-
ten Sicherheits- und Hygie-
nemaßnahmen konnte den
jungen Frauen undMännern
der Bachelor-Studiengänge
Biomedizinische Analytik,
Diaetologie, Ergotherapie,
Logopädie, Physiotherapie
und Radiologietechnologie
im Rahmen einer Feier im
Congress der Titel „Bachelor
of Science in Health Studies“
verliehen werden. (TT)

Urkundenübergabe in Zeiten von
Covid-19. Foto: fh gesundheit/frischauf-bild



„Ein Chef muss 
den Dialog mit 
Mitarbeitern suchen“ 
FÜHRUNGSKRAFT ALS INFLUENCER. Die Schlüsselfunktion 
von Führungskräften wird künftig sein, als erfolgreiche 
Beeinflusser beziehungsweise Influencer ihres Umfelds zu 
fungieren. Diese These vertritt die Managementberaterin 
und Trainerin Barbara Liebermeister in ihrem neuen Buch. 

Die Führungskraft als „Influencer". Was heißt das? 
Barbara Liebermeister: Führungskräfte müssen sich als Bezie-
hungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist, die Be-
ziehungen im sozialen System „Unternehmen" so zu gestal-
ten, dass die Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten können. 
Sie sollten emotionale Leader sein, deren Aufgabe es ist, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Netzwerkpartner zu 
inspirieren, sodass diese sich freiwillig für das Erreichen der 
gemeinsamen Ziele engagieren. 

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte hierfür? 
Liebermeister: Sie benötigen unter anderem sehr feine Anten-
nen für die Stimmungen, Befindlichkeiten, Interessenlagen und 
Wechselwirkungen in ihrem Umfeld, um hierauf angemessen 
reagieren zu können. 

In Ihrem Buch dreht sich ein ganzes Kapitel um das gute alte 
„aktive Zuhören" ... 
Liebermeister: Ja, denn Kommunikation ist nicht nur die Basis 
von Beziehungen, sondern auch die wichtigste Informations-
quelle - sofern man aktiv zuhört, was auch heißt, interessiert 
nachzufragen. Dabei ist es jedoch wichtig, nicht nur auf das 
gesprochene Wort zu achten, sondern auch die informellen 
Botschaften wahrzunehmen, die Personen zwischen den Zei-
len formulieren und zum Beispiel durch ihre Körpersprache, 
ihre Mimik und Gestik artikulieren. 

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte, die sich als 
Influencer verstehen, sonst noch? 
Liebermeister: Sie müssen bereit und fähig sein, ihr Denken 
und Handeln situations- und kontextabhängig daraufhin zu 
überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte Wirkung er-
zielen. Sie müssen sich sozusagen als Lernende begreifen und 
sich als Person weiterentwickeln wollen. Eng verknüpft sind 
damit solche Eigenschaften wie Neugier und Bereitschaft zur 
Veränderung. 

Influencer sein, bedeutet für Sie also mehr, als mit den 
digitalen Informations- und Kommunikationsmedien virtuos 
umgehen zu können? 
Liebermeister: Das ist für mich eigentlich nur ein Nebenaspekt 
beziehungsweise eine Begleit- oder Folgeerscheinung. In den 
Unternehmen spielt zwar - auch aufgrund der zunehmenden 
Vernetzung - die Kommunikation per E-Mail und spätestens 
seit Corona mittels Kollaborationstools und Kommunikations-
systemen wie Teams, Zoom oder Skype eine immer wichtigere 
Rolle. Anders sieht dies jedoch bezogen auf die klassischen 
Social Media wie Facebook, Youtube, Linkedin, Instagram & 
Co. aus. Sie spielen zumindest im Führungsprozess eher eine 
marginale Rolle. Trotzdem kann man von den sogenannten 
Influencern in den Social Media vieles lernen, wenn es um die 
Frage geht: Wie erreiche ich, dass andere Menschen mir folgen 
und sich von mir direkt oder indirekt beeinflussen lassen? 



Buchtipp. Barbara Lieber-
meister: „Die Führungskraft 
als Influencer", Gabal Verlag, 
Offenbach 2020, 220 Seiten, 
29,90 Euro 

Was könnte man da als moderne Führungskraft zum Beispiel 
lernen? 
Liebermeister: So banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, 
dass sie sichtbar sind - zum Beispiel, indem sie regelmäßig 
ihre Social-Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk 
pflegen. Ähnliches gilt auch für alle anderen Personen, die In-
fluencer sind oder sein möchten. So war es zum Beispiel auf-
fallend, wie oft unsere Spitzenpolitiker speziell in der corona-
bedingten Lockdown-Phase nach einem gewiss anstrengenden 
Arbeitstag abends noch in Fernseh-Talkshows saßen, um der 
Bevölkerung ihr Denken und Handeln zu vermitteln und zu 
erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, 
eine Führungskraft, die sich nur hinter ihrem Schreibtisch 
und Aktenbergen verbirgt, wird nie ein Influencer, denn eine 
Grundvoraussetzung hierfür ist: Man muss den Dialog mit den 
Netzwerkpartnern gezielt suchen. 

Haben Sie weitere Beispiele? 
Liebermeister: Ja. Alle erfolgreichen Influencer überlassen ihr 
Auftreten nicht dem Zufall. Sie inszenieren sich, um die ge-
wünschte Wirkung zu erzielen. Das sollten in einem gewissen 
Umfang auch Führungskräfte tun. Sie sollten darauf hinarbei-
ten, dass sie sozusagen eine Marke werden, der ihre Mitarbei-
ter und Netzwerkpartner gerne folgen, weil sie ihr aufgrund 
ihres Auftretens und ihres Verhaltens vertrauen. Diesbezüglich 
haben noch viele Führungskräfte Entwicklungspotenzial. 

Können Sie das konkretisieren? 
Liebermeister: Ja. Nehmen wir die Lockdown-Phase in der 
Corona-Zeit. In ihr nahm ich oft als Gast oder Moderator an 
Online-Meetings von Unternehmen teil. Dabei registrierte ich 
immer wieder: 
• Die Führungskräfte loggen sich meist als letzter Teilnehmer 

und nicht selten verspätet ein. 
• Sie tragen, wenn sie selbst im Homeoffice arbeiten, häufig 

sehr legere Freizeitkleidung. 
• Sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und sei es nur 

damit die Kamera sie besser erfasst. 
• Im Hintergrund steht häufig ein Sofa und es hängt zum Bei-

spiel ein Strandbild mit Palmen an der Wand. 
Und dies, obwohl die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in 
den Meetings eigentlich stets die Botschaft vermitteln wollten: 
„Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: 
Business as usual." Einer Führungskraft, die sich als Influen-
cer versteht, passiert ein solches Missgeschick nicht, denn sie 
reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will 
ich erzielen und welche Botschaft will ich vermitteln und wie 
sollte ich mich folglich präsentieren? Auch dies erfordert eine 
gewisse Selbstreflexion. Aus meiner Warte ist Influencing die 
Führung von morgen, denn anders können Führungskräfte in 
der von rascher Veränderung geprägten Vuka-Welt ihre Auf-
gabe ohne auszubrennen nicht mehr wahrnehmen. 

Interview: Martin Pichler 



Frau Liebermeister, was veranlasste Sie zur 
Wahl des Titels Ihres neusten Buchs «Die Füh-
rungskraft als Influencer: In Zukunft führt, 
wer Follower gewinnt»?
Liebermeister: «Primär die Erfahrung, dass Füh-
rungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind, das 
Denken und Handeln der Menschen in ihrem Um-
feld beeinflussen können.»

Was heisst dies konkret?
«Sie können in ihrem Umfeld ein Milieu kreieren, 
in dem andere Menschen sich gerne für das Er-
reichen der gemeinsamen Ziele engagieren und 
eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin 
überprüfen, inwieweit sie damit ihren Beitrag hier-
zu leisten.»

Veränderte Rahmenbedingungen beim Führen

Warum wird diese Kompetenz immer wichti-
ger?
«Unter anderem, weil im Zuge der Globalisierung 
und Digitalisierung die Beziehungsnetzwerke in 
den Unternehmen immer komplexer werden. Des-
halb gilt es heute beim Führen mehr Interessen zu 
berücksichtigen. Ausserdem müssen die Führungs-
kräfte in ihr Denken und Handeln zunehmend 
auch Personen integrieren, die ihnen hierarchisch 
nicht unterstellt sind.»

Welche zum Beispiel?
Liebermeister: Zum Beispiel die Führungskräfte 
der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der Leis-
tungserbringung kooperiert, und die strategisch 
relevanten Dienstleister.»

Die Führungsaufgabe wird also komplexer?
«Ja, auch weil die Belegschaften und Beziehungs-
netzwerke immer heterogener werden: ‹digital 
natives› müssen mit ‹digital immigrants›, Europäer 
mit Chinesen, festangestellte Mitarbeiter mit Free-
lancern usw. kooperieren. Und all diese Personen 
soll die arme Führungskraft führen und inspirieren 

Führungskräfte müssen künftig primär erfolgreiche Beeinflusser ihres Um-
felds und persönlichen Netzwerks sein. Diese These vertritt die Management-
beraterin und Vortragsrednerin Barbara Liebermeister in ihrem neuen Buch. 
Professional Computing sprach mit ihr darüber.

Influencer 

Führungskraft

– in einem Umfeld, das von permanenter Verände-
rung geprägt ist.»

Führungskräfte müssen  
Beziehungsmanager werden

Wie ist in einem solchen Kontext erfolgreiche 
Führung möglich? 
«Die Führungskräfte müssen sich als Beziehungs-
manager verstehen, deren Kernaufgabe es ist, die 
Beziehungen im sozialen System Unternehmen so 
zu gestalten, dass die Mitarbeiter effektiv zusam-
menarbeiten können; ausserdem als emotionale 
Leader, deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter bzw. 
Netzwerkpartner zu inspirieren.»

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte 
hierfür?
«Unter anderem feine Antennen für die Stimmun-
gen, Interessenlagen, Wechselwirkungen usw. in 
ihrem Umfeld, um hierauf angemessen zu reagie-
ren.»

Ist deshalb in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel 
dem Thema «aktives Zuhören» gewidmet?
«Ja, denn Kommunikation ist und bleibt das 
Schmiermittel der Beziehungen und die wichtigs-
te Informationsquelle. Dabei ist es jedoch wichtig, 
auch die informellen Botschaften wahrzunehmen, 
die Personen zwischen den Zeilen und durch ihre 
Körpersprache artikulieren. Selbst hinter solchen 
scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontakt-
person eine Mail schreibt statt zum Telefonhörer 
zu greifen, kann eine wichtige Botschaft stecken.»

Führungskräfte müssen Wirkung erzielen

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte 
noch?
«Sie müssen bereit und fähig sein, ihr Denken und 
Handeln regelmässig daraufhin zu überprüfen, 
inwieweit sie damit die gewünschte Wirkung er-
zielen.»

Die Führungskräfte 
müssen sich als Be-
ziehungsmanager 
verstehen.



Influencer sein, bedeutet also mehr als in den 
Social Media präsent und aktiv zu sein?
«Das ist für mich ein Nebenaspekt.»

Warum?
«In den Unternehmen spielt zwar die Kommuni-
kation per Mail und mittels solcher Kollaborati-
onstools und Kommunikationssysteme wie Teams 
und Skype eine immer grössere Rolle, anders ver-
fällt es sich aber bezogen auf die klassischen Social 
Media wie Facebook, Instagram & Co. Sie spielen 
zumindest im Führungsprozess eine eher margina-
le Rolle. Trotzdem kann man von den sogenann-
ten Influencern in den Social Media vieles lernen, 
wenn es um die Frage geht: Wie erreiche ich, dass 
andere Menschen mir und meinen Ideen folgen?»

Influencer zeigen sich und  
stellen sich dem Diskurs

Zum Beispiel?
«Influencer sorgen dafür, dass sie sichtbar sind – 
zum Beispiel, indem sie regelmässig ihre Social 
Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk 
pflegen. Ähnliches gilt auch für alle Personen, die 
Influencer sind oder sein möchten. So war es zum 
Beispiel in der corona-bedingten Lockdown-Phase 
auffallend, wie oft unsere Spitzenpolitiker spät 
abends noch in Talkshows sassen, um ihr Denken 
und Handeln der Bevölkerung zu vermitteln und 
zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mit-
trägt. Das heisst, eine Führungskraft, die sich nur 
hinter ihrem Schreibtisch verbirgt, wird nie ein In-
fluencer, denn eine Voraussetzung hierfür ist: Man 
muss die Kommunikation mit den Netzwerkpart-
nern gezielt suchen. Ein weiterer Punkt ist: Fast 
alle erfolgreichen Influencer haben eine klare Bot-
schaft und stehen erkennbar für gewisse Werte. 
Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall sein.

Influencer inszenieren ihre Auftritte

Haben Sie weitere Beispiele?
«Ja, erfolgreiche Influencer überlassen ihr Auftre-
ten nicht dem Zufall. Sie inszenieren sich, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich 
haben viele Führungskräfte noch Entwicklungspo-
tenzial.»

Können Sie das konkretisieren?
«Ja. Während der Lockdown-Phase in der Corona-
Zeit nahm ich oft an Online-Meetings von Unter-
nehmen teil. Dabei registrierte ich immer wieder:
 Die Führungskräfte loggen sich oft verspätet 
ein,

 sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, 
meist eine legere Freizeitkleidung,

 sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl 
und

 im Hintergrund sieht man zum Beispiel ein 
Strandbild mit Palmen.

Dabei wollten die Führungskräfte ihren Mitarbei-
tern in den Meetings eigentlich stets die Botschaft 
vermitteln: ‹Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, 
doch ansonsten gilt: Business as usual.› Einer Füh-
rungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert 
ein solches Missgeschick nicht, denn sie reflektiert 
vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung 
will ich erzielen bzw. welche Botschaft vermitteln, 
und wie sollte ich mich folglich präsentieren? Eine 
solche Selbstreflektion ist stets nötig, wenn wir 
unsere gewohnten Reiz-Reaktionsmuster durch-
brechen möchten.»

Influencing ist das Führen von morgen

Aus Ihrer Warte müssen sich künftig also alle 
Führungskräfte auch als Influencer verstehen?
«Ja, denn sonst können sie, so meine Überzeugung, 
in der von rascher Veränderung und sinkender 
Planbarkeit geprägten VUKA-Welt ihre Aufgabe 
nicht mehr wahrnehmen.»

Frau Liebermeister, danke für das Gespräch.

Influencer sorgen 
dafür, dass sie 
sichtbar sind – zum 
Beispiel, indem sie 
regelmässig ihre 
Social Media-Kanä-
le füttern und ihr 
virtuelles Netzwerk 
pflegen.

Zur Interviewpartnerin: 

Barbara Liebermeister leitet das 
Institut für Führungskultur im digitalen 
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt (www.ifidz.
de). Anfang August erschien im Gabal-
Verlag das neuste Buch der Manage-
mentberaterin und Vortragsrednerin «Die 
Führungskraft als Influencer: In Zukunft 
führt, wer Follower gewinnt». 

Bild: AdobeStock/ golubovy

http://www.ifidz
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AKTUELL  

Die digitale Kommunikation hat im 

geschäftlichen Kontext durch den corona- 

bedingten Lockdown einen enormen 

Schub erfahren. Führungskräfte konnten 

zum Beispiel mit Mitarbeitern und Kolle-

gen, aber auch Dienstleistern, Lieferanten 

und Kunden, die sie zuvor regelmäßig per-

sönlich getroffen hatten, plötzlich nur noch 

per Telefon oder E-Mail kommunizieren 

und Besprechungen, bei denen sich zuvor 

alle Teilnehmer um einen Tisch scharten, 

fanden nun online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete 

dies eine große Umstellung, doch abso-

lutes Neuland betraten sie in der Regel 

nicht. Denn bereits vor dem Ausbruch der  

Coronavirus-Pandemie gewann die digi-

tale Kommunikation schon zunehmend an 

Bedeutung, und Führungskräfte verbrach-

ten in den letzten Jahren deutlich mehr 

Zeit zum Beispiel mit dem Schreiben und 

Beantworten von E-Mails als vor 15 oder 

20 Jahren. Auch Video-Anrufe und -Konfe-

renzen mit Mitarbeitern und Kollegen an 

anderem Standorten oder mit Geschäfts-

partnern waren für viele Führungskräfte 

nicht ungewohnt.

Strukturwandel erfordert andere 
Kommunikation

Die Beziehungssysteme, in denen die 

Unternehmen ihre Leistung erbringen, 

wurden in den letzten Jahren – im Zuge 

der Globalisierung, aber auch, weil die 

moderne Informations- und Kommuni-

kationstechnologie den Aufbau einer ent-

sprechenden technischen Infrastruktur 

ermöglichte – immer komplexer. So sind in 

die Leistungserbringung der Unternehmen 

heute oft nicht nur mehr Mitarbeiter und 

Kollegen an anderen Standorten, sondern 

auch externe Dienstleister eingebunden, 

mit denen es die Zusammenarbeit zu koor-

dinieren gilt.

Zudem sind die Unternehmen im Zuge 

ihres Bestrebens, ihre Reaktionsgeschwin-

digkeit und Effizienz zu erhöhen, seit Jah-

ren bemüht, das sogenannte „Säulenden-

ken“ in ihrer Organisation zu überwinden 

und außer der hierarchieübergreifenden 

auch die bereichs- und funktionsüber-

greifende Zusammenarbeit zu verbessern. 

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und 

Abstimmungsbedarf, der oft nur digital 

befriedigt werden kann. 

Corona ist nur ein Verstärker
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen 

– unabhängig davon, ob das Corona-Virus 

irgendwann wieder aus unserem Leben 

verschwindet oder nicht. Darauf weisen 

alle Entwicklungen hin, die im Zusam-

menhang mit solchen Schlagworten wie 

„Industrie 4.0“ und „Digitalisierung der 

Wirtschaft“, aber auch „New Work“ disku-

tiert werden.

Je bedeutsamer aber die digitale Kom-

munikation für ein erfolgreiches Wahr-

nehmen der Führungsaufgaben wird, umso 

wichtiger wird es, dass Führungskräfte wis-

sen, inwiefern sich die digitale von der ana-

logen bzw. persönlichen Kommunikation 

unterscheidet und wie sie diese gestalten 

sollten, damit sie ihre Funktion in der Orga-

nisation erfüllen.

Beim Versuch, diese Fragen zu beant-

worten, sollte man sich zunächst vor 

Augen führen, was die Kernaufgabe einer 

Führungskraft ist: nämlich dafür zu sorgen, 

dass der ihr anvertraute Bereich seinen Bei-

trag zum Erfolg des Unternehmens leistet. 

Alle anderen Führungsaufgaben ordnen 

sich dieser Kernaufgabe unter. Konkret 

heißt dies: Eine Führungskraft muss ihr 

Umfeld so gestalten bzw. hierauf so einwir-

ken, dass alle beteiligten Personen in ihrem 

Arbeitsalltag die Entscheidungen treffen, 

die für die Zielerreichung nötig sind, und 

das hierfür erforderliche Verhalten zeigen. 

Das heißt wiederum, eine Führungskraft 

muss die gewünschten Wirkungen in ihrem 

Umfeld erzielen. Sie muss hier sozusagen 

ein wirksamer „Influencer“ sein. 

Kernfrage: Wie erziele ich die 
gewünschte Wirkung?

Demzufolge muss sich die Antwort auf 

die Frage: „Wie kommuniziere ich als Füh-

rungskraft?“ an der Antwort auf die Frage 

orientieren: „Wie erziele ich die ange-

strebte Wirkung?“ Sie entscheidet unter 

anderem darüber, ob eine Führungskraft 

ein Thema in einer größeren Runde anspre-

chen sollte oder besser unter vier Augen. 

Sie entscheidet aber auch über den Kom-

munikationskanal: Sollte man zum Beispiel 

das persönliche Gespräch suchen oder 

zum Telefonhörer greifen oder eine E-Mail 

schreiben? 

In der klassischen Führungssituation, 

bei der die Führungskraft und ihre Mit-

arbeiter sich oft mehrfach täglich sehen, ist 

dies den Vorgesetzten bewusst. Hier haben 

sie meist verinnerlicht, dass man zum Bei-

spiel Mitarbeitern ein kritisches Feedback 

nicht vor der versammelten Mannschaft, 

sondern im Vier-Augen-Gespräch geben 

sollte. Anders verhält es sich, wenn eine 

analoge Mensch-zu-Mensch-Kommunika-

tion nur eingeschränkt möglich ist – sei es, 

weil die Mitarbeiter wie in Corona-Zeiten 

im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros 

Auf Distanz führen und kommunizieren

Je digitaler die Kommunikation im Unternehmen ist, umso mehr Zeit sollten Führungskräfte in die Beziehung zu 

ihren Mitarbeitern investieren. (Bild: Gabriel Benois/Unsplash)
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an einem anderen Standort haben. Dann 

zeigen viele Führungskräfte Verhaltensun-

sicherheiten.

Führen auf Distanz erfordert 
andere Kommunikation

So macht es zum Beispiel einen großen 

Unterschied, ob eine Führungskraft einen 

Mitarbeiter, wenn sie ihn im Regelbetrieb 

zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit 

einem freundlichen Lächeln fragt: „Na, wie 

läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn 

er im Homeoffice arbeitet, eine E-Mail mit 

demselben Text sendet. Im ersten Fall wird 

die Frage in der Regel als Ausdruck eines 

persönlichen Interesses interpretiert, im 

zweiten Fall eher als Kontrolle oder Aus-

druck eines mangelnden Vertrauens. Denn 

der Adressat ist zwar derselbe, aber die 

Situation bzw. Konstellation eine andere. 

Das machen sich viele Führungskräfte bei 

der digitalen Kommunikation nicht ausrei-

chend bewusst. 

Dies zeigte sich in der Lockdown-Phase 

auch häufig in den Videokonferenzen mit 

den im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. 

Hierbei hatten diese nicht selten den 

Eindruck: Unsere Führungskräfte sind 

schlechter vorbereitet als bisher und die 

virtuellen Meetings verlaufen unstruktu-

rierter. Unverkennbar war zudem oft, dass 

keine Verhaltensregeln für die digitale 

Kommunikation existieren, wie zum Bei-

spiel: Wer etwas sagen möchte, redet nicht 

einfach dazwischen; er hält vielmehr einen 

Gegenstand in die Kamera und dann wird 

ihm das Wort erteilt.

Für die Kommunikation neue 
Rituale entwickeln

Bei Videokonferenzen ist die Wahr-

nehmung zudem reduziert und es fallen 

schneller einzelne Teilnehmer durchs 

Raster, als wenn alle gemeinsam um einen 

Tisch sitzen und der Blick der Führungs-

kraft immer wieder in die Runde schweift. 

Deshalb hat es sich speziell bei einer größe-

ren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem 

Tisch der Führungskraft eine Liste mit den 

Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Kon-

ferenzverlauf abhaken kann, wen sie schon 

persönlich angesprochen hat, sodass nie-

mand vergessen wird. Zudem ist es nach 

Videokonferenzen oft sinnvoll und nötig, 

einzelne Teilnehmer anzurufen und sie 

persönlich zu fragen: „Wie geht es Ihnen 

nach dem Meeting? Können Sie mit der 

Entscheidung leben? Was wünschen Sie 

sich von mir, um …?“ 

Solche Anrufe sind, sofern die Kommu-

nikation primär digital erfolgt, nötig, damit 

zum Beispiel bei größeren Projekten kein 

Teammitglied emotional verloren geht. Die 

Bedeutung des Telefons als Kommunika-

tionsinstrument beim Führen auf Distanz 

sollte man ohnehin nicht unterschätzen. 

Im Gegensatz zu einer Videokonferenz 

oder einem Videoanruf, bei dem die Teil-

nehmer die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor 

dem Monitor sitzen müssen, kann man bei 

einem Telefonat das Telefon in die Hand 

nehmen und mit ihm im Raum umherspa-

zieren. Auch auf solche Aspekte sollte man 

beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz 

achten, wenn man als Führungskraft Wir-

kung erzielen und somit ein „Influencer“ 

des Unternehmenserfolgs sein möchte.

Barbara Liebermeister,

Leiterin des Instituts für Führungskultur 

im digitalen Zeitalter (IFIDZ),

Frankfurt/Main



Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und Kommunizieren mit ihnen über digitale Medien zeigen viele Füh-
rungskräfte Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale Kommunikation ein fester Be-
standteil der Regelkommunikation wird - zum Beispiel weil mehr Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice arbeiten. 

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kontext 
durch den corona-bedingten Lockdown einen enor-
men Pusch erfahren, Führungskräfte konnten zum 
Beispiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber 
auch Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie 
zuvor, wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persön-
lich trafen, nur noch via Telefon oder per Mail kom-
munizieren, Und Meetings, bei denen sich zuvor alle 
Teilnehmer um einen Tisch scharten, fanden plötzlich 
online statt. Für viele Führungskräfte bedeutete dies 
eine große Umstellung, doch absolutes Neuland be-
traten sie meist nicht, denn: Auch in den Jahren vor dem 
Ausbruch der Covid-19-Pandemie gewann die digita-
le Kommunikation beim Wahrnehmen ihrer Aufgaben 
schon zunehmend an Bedeutung und verbrachten sie 
deutlich mehr Zeit zum Beispiel mit dem Schreiben 
und Beantworten von Mails als vor 15 oder 20 Jahren. 
Auch Video-Calls & -Konferenzen mit Mitarbeitern und 
Kollegen an anderem Standorten oder Business-Part-
nern waren für viele Führungskräfte nicht ungewohnt. 

Strukturwandel erfordert andere Kommunikation 

U.a. aus folgendem Grund: Die Beziehungssysteme, in 
denen die Unternehmen ihre Leistung erbringen, wur-
den in den letzten Jahren - im Zuge der Globalisierung, 
aber auch, weil die moderne Informations- & Kommuni-
kationstechnologie zunehmend den Aufbau der hierfür 
erforderlichen technischen Infrastruktur ermöglichte -
immer komplexer. So sind in die Leistungserbringung 
der Unternehmen bzw. ihrer Bereiche heute oft nicht nur 
mehr Mitarbeiter und Kollegen an anderen Standorten, 
sondern auch externe Dienstleister involviert, mit denen 
es die Zusammenarbeit zu koordinieren gilt. Zudem sind 
die Unternehmen im Zuge ihres Bestrebens, ihre Agili-
tät und Reaktionsgeschwindigkeit - oder allgemein Effi-
zienz - zu erhöhen, seit Jahren bemüht, 

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Abstim-
mungsbedarf, der oft nur digital befriedigt werden kann. 

Corona war bzw. ist nur ein Verstärker 

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen - unabhängig 
davon, ob das Corona-Virus irgendwann wieder aus un-
serem Leben verschwindet oder nicht. Darauf weisen al-
le Entwicklungen hin, die im Zusammenhang mit solchen 
Schlagworten wie „Industrie 4.0" und „Digitalisierung der 
Wirtschaft", aber auch „New Work" diskutiert werden. Je 
bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für ein 
erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben wird, 
umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wissen, 

inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. persön-
lichen Face-to-face-Kommunikation unterscheidet und 

wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion 
in der Organisation erfüllen. 

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, sollte 
man sich zunächst vor Augen zu führen, was die Kern-
aufgabe einer Führungskraft ist. Sie lautet, dafür zu 
sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen Bei-
trag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Alle anderen 
Führungsaufgaben ordnen sich dieser Kernaufgabe 
unter. Konkret heißt dies: Eine Führungskraft muss ihr 
Umfeld so gestalten bzw. hierauf so einwirken, dass 
alle an der Leistungserbringung beteiligten Personen 
in ihrem Arbeitsalltag 

die Entscheidungen treffen, die für die Zielerreichung 
nötig sind, und 

das so genannte „Säulendenken" in ihrer Organisation 
zu überwinden und 

außer der hierarchieübergreifenden, auch die bereichs- & 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. 

das hierfür erforderliche Verhalten zeigen. 

Das heißt wiederum, eine Führungskraft muss die 
gewünschten Wirkungen in ihrem Umfeld erzielen, Sie 
muss sozusagen ein wirksamer Influencer in ihm sein. 
Nur dann ist sie eine echte Führungs-Kraft, 
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Kernfrage: Wie erziele ich die gewünschte Wirkung? 

Demzufolge muss sich die Antwort auf die Frage: „Wie 
kommuniziere ich als Führungskraft?" an der Antwort 
auf die Frage orientieren: „Wie erziele ich die ange-
strebte Wirkung?": 

Sie entscheidet unter anderem darüber: Sollte ich als 
Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde an-
sprechen oder unter vier Augen? 

Sie entscheidet aber auch über den Kommunika-
tionskanal: Sollte ich zum Beispiel das persönliche 
Gespräch suchen oder zum Telefonhörer greifen oder 
eine Mail schreiben? 

Und sie entscheidet über das Setting, das nötig ist, um 
die gewünschte Wirkung zu erzielen. 

In der klassischen Führungssituation, bei der die Füh-
rungskraft und ihre Mitarbeiter sich täglich mehrfach 
sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. In ihr ha-
ben sie meist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern ein 
kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mann-
schaft, sondern im Vier-Augen-Gespräch gibt - selbst 
wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein ande-
res Verhalten zeigen. Sie wissen zudem, dass sie, wenn 
sie von einem Mitarbeiter Mehrarbeit wünschen oder ihm 
komplexe Zusatzaufgaben übertragen möchten, dies 
möglichst nicht per Mail tun sollten. Stattdessen ist es 
empfehlenswert, die Füße in die Hand nehmen und zum 
Beispiel dessen Büro aufsuchen oder zumindest zum 
Telefonhörer zu greifen, um ihm die Botschaft mitzuteilen. 

im Regelbetrieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig 
mit einem freundlichen Lächeln fragt: „Na, Herr Müller, 
wie läuft's? Alles klar?", oder ob sie ihm, wenn er im 
Homeoffice arbeitet, eine Mail mit demselben Text sen-
det. Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck 
eines persönlichen Interesses interpretiert, im zwei-
ten Fall nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines 
mangelnden Vertrauens empfunden, denn: Der Adres-
sat ist zwar derselbe, aber die Situation bzw. Konstella-
tion eine andere. Das machen sich viele Führungskräfte, 
auch Verfechter eines situativen Führungsstils, bei der 
digitalen Kommunikation nicht ausreichend bewusst. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommu-
nikation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht ausrei-
chend ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der 
Lockdown-Phase auch in den Videokonferenzen mit 
ihren nun im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. Bei ih-
nen hatten die Mitarbeiter nicht selten den Eindruck: 
Unsere Führungskräfte sind schlechter vorbereitet als 
bei normalen Meetings und sie verlaufen unstrukturi-
erter. Ob dies real der Fall war oder von den Teilneh-
mern aufgrund des Mediums nur so wahrgenommen 
wurde, darüber kann man streiten. Darüber hinaus war 
oft festzustellen: 

Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer 
und nicht selten gar mit einer genuschelten Begrün-
dung einige Minuten verspätet ein. 

Sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker" sind, häufig 
eine Legere Freizeitkleidung statt des gewohnten Bu-
siness-Looks. 

Anders verhält es sich, wenn eine analoge Mensch-zu-
Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt möglich ist -
sei es, weil die Mitarbeiter wie in Corona-Zeiten im Home-
office arbeiten oder ihre Büros an einem anderen Stand-
ort haben. Dann zeigen viele Führungskräfte Verhal-
tensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie zum 
Telefonhörer greifen, eine Mail versenden oder in einer 
Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht ausreichend: 
Erziele ich damit die gewünschte Wirkung? 

Führen auf Distanz erfordert andere Kommunikation 

So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, 
ob eine Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn 

Sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei 
es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und 

im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum 
Beispiel ein Strandbild mit Palmen. 

Auch die digitale Kommunikation erfordert Regeln 

Das registrieren selbstverständlich auch die Mitarbei-
ter und davon geht gewiss nicht die Botschaft aus, die 
die Führungskräfte oft transportieren will: „Wir arbeiten 
nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business 
as usual." Unverkennbar ist zudem oft, dass keine Ver-
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haltensregeln für die digitale Kommunikation existieren, 
wie zum Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht 
nicht einfach dazwischen; er hält vielmehr einen Ge-
genstand in die Kamera und ihm wird dann das Wort 
erteilt. 

In der Phase nach dem corona-bedingten Lockdown, 
in der in den Unternehmen vieles einen provisorischen 
Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und to-
lerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur 
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten 
auch für sie QuaLitätsstandards und Regulanen ent-
wickelt werden. Zudem müssen die Führungskräfte -
aber auch Projektmanager und Keyaccounter - darin 
geschult werden, wie sie in der digitalen oder hybri-
den Kommunikation, bei der sie die Kommunikations-
kanäle situationsabhängig wählen, die gewünschte Wir-
kung erzielen. 

Digitale Kommunikation erfordert mehr Beziehungs-
arbeit 

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je di-
gitaler die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten 
die Führungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, 
damit die persönliche Beziehung und das Vertrauen 
gewahrt bleiben. Zum Beispiel, indem sie ihre Mitar-
beiter, da der Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch 
mal so anrufen und mit ihnen bewusst nicht über die 
Arbeit schnacken. US-amerikanische und skandina-
vische Unternehmen organisieren häufig auch virtu-
elle Teamevents, bei denen die Teilnehmer beispiels-
weise gemeinsam einen Film schauen, einen Umtrunk 
machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe Gericht 
kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil 
sie wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit verloren 
und wir werden zu einer Gruppe von Einzelkämpfern. 

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Füh-
rungskräfte, die erstmals Videokonferenzen durchführ-
ten, waren überrascht, dass man deutlich mehr als er-
wartet von seinem jeweiligen Gegenüber wahrnimmt -
zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht weni-

ge wandelten sich deshalb vom Saulus zum Paulus. 
Während sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunika-
tionsform waren, dachten sie nun, alles könne nun per 
Video-Call oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies 
ist nicht der Fall. Bei der Video-Kommunikation ist und 
bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei Video-
Konferenzen fallen schneller einzelne Teilnehmer un-
ter den Tisch, als wenn diese alle an einem Tisch sitzen 
und der Blick der Führungskraft immer wieder in die 
Runde schweift. 

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln 

Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren Teilneh-
merzahl bewährt, dass auf dem Tisch der Führungs-
kraft eine Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der 
sie im Konferenzverlauf zum Beispiel abhaken kann, 
wen sie schon persönlich angesprochen hat, sodass 
niemand vergessen wird. Zudem ist es nach Videokon-
ferenzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilnehmer 
anzurufen und sie persönlich zu fragen: Frau Müller, 
wie geht es ihnen nach dem Meeting? Können Sie mit 
der Entscheidung leben? Was wünschen Sie sich von 
mir, um ...?" 

Solche Calls sind, sofern die Kommunikation primär di-
gital erfolgt, nötig, damit zum Beispiel bei größeren 
Projekten kein Teammitglied emotional verloren geht, 
Die Bedeutung des Telefons als Kommunikationsins-
trument beim Führen auf Distanz sollte man ohnehin 
nicht unterschätzen, zumal dieses gerade bei Perso-
nen, die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit am PC oder 
gar in Videokonferenzen verbringen, folgenden Vorzug 
hat: Bei einer Telefonkonferenz oder einem Telefonat 
können sie das Telefon in die Hand nehmen und mit 
ihm im Raum spazieren gehen. Bei einer Videokon-
ferenz oder einem Videocall hingegen müssen sie die 
ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Monitor sitzen. 

Auch auf solche Aspekte sollte man beim Führen von 
Mitarbeitern auf Distanz achten, zumindest wenn man 
als Führungskraft Wirkung erzielen und somit ein „In-
fluencer" des Unternehmenserfolgs sein möchte, 

Die Autorin: 
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ONLINE REDEN HALTEN So erreichen Sie Kunden und Mitarbeiter per Video. 

1. Nie sitzen: Wenn wir sitzen, gestikulie-
ren wir kaum und unterstreichen somit 
auch die Bedeutung unserer Worte weni-
ger. Wenn Sie als Redner stehen und sich 
bewegen, senden Sie an Ihre Zuhörer 
mehr körpersprachliche Signale. Das er-
höht Ihre Wirkung und die Ihre Aus-
sagen. 

2. Aktiv wie in Präsenz-Vorträgen agie-
ren: Wenn wir mit einem nicht sichtbaren 
Publikum kommunizieren, zeigen wir in 
der Regel weniger Gestik und Mimik. 
Dann wirken unsere Worte schnell fad. 
Kommen Sie vor Ihrem Auftritt schon mal 
in Fahrt wie Schauspieler es machen. 
Dazu eignet sich beispielsweise Weih-
nachtsmusik - Alkohol hingegen eher 
weniger. 

3. Gute Beleuchtung: Achten Sie auf eine 
gute Ausleuchtung des Raumes. Insbe-
sondere auf Ihr Gesicht sollten keine 
Schatten fallen, damit man Ihre Mimik 
und Augensprache gut sieht. 

4. Die Kernbotschaften grafisch unter-
streichen: Online ist es schwieriger, Bot-
schaften glaubhaft und eindrücklich zu 

vermitteln, als in Präsenzveranstaltungen. 
Unterstreichen Sie deshalb Ihre Kernbot-
schaften - zum Beispiel mit Grafiken oder 
kurzen Einspielern. 

5. Auf die Umgebung achten: Achten Sie 
darauf, dass der Hintergrund der Bot-
schaft entspricht, die Sie vermitteln 
möchten. Für die Weihnachtsansprache 
sollten Sie zum Beispiel den Aufnahmeort 
entsprechend dekorieren. 

6. Gepflegt sein: Dasselbe gilt für Ihr Aus-
sehen. Es wirkt zwar lässig, wenn man 
den Chef mit einem Dreitagebart oder die 
Chefin in einem Schlapper-T-Shirt sieht. 
Für das Weihnachtsfest sollte man sich 
jedoch für ein festliches Outfit entschei-
den. Bevor Sie zur Nikolausmütze oder 
gar zum Rauschebart greifen: überlegen 
Sie, ob das zu Ihrer Person, Ihrer Firma 
und Ihrer Branche passt. 

7. Die Menschen nicht vergessen: Bei 
Online-Reden sieht der Redner in der 
Regel die Gesichter der Zuhörer nicht. 
Zumindest kann er mit ihnen nicht per 
Blickkontakt kommunizieren. Sprechen 
Sie deshalb regelmäßig einzelne Perso-

nen oder Personengruppen persönlich 
an, zum Beispiel die Techniker, die Azubis 
oder die Mitarbeiter in Home-Office oder 
Kurzarbeit. 

8. Vorsicht mit der Technik: Je instabiler 
die Verbindung ist, desto unprofessio-
neller wirkt Ihr Vortrag. Je stärker Sie 
während Ihrer Rede mit der Technik 
beschäftigt sind, desto unpersönlicher 
kommen Sie rüber. Bitten Sie deshalb ei-
nen versierten Kollegen, sich um die 
Technik zu kümmern und diese auch vor-
ab auszuprobieren. 

9. Für Abwechslungen sorgen: Probieren 
Sie auch mal für Sie neue Dinge aus - wie 
Musik im Hintergrund oder Comics. Alles 
was für eine spannende Dramaturgie 
sorgt, ist erlaubt. 

10. Mit Storytelling arbeiten: Nehmen 
Sie Ihre Zuhörer möglichst mit auf eine 
Gedankenreise. Erzählen Sie ihnen Ge-
schichten, um sie zu fesseln. 

B A R B A R A L I E B E R M E I S T E R 
Autorin, Rednerin, Managementberaterin 

https://barbara-liebermeister.com/ 
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Menschen Interview 

Kuntz: Die Führungsaufgabe 
wird demnach komplexer? 
L i e b e r m e i s t e r : Ja, auch weil die Beleg-

schaften und Beziehungs-Netzwerke heu-
te immer heterogener werden: „Digital 
Natives" müssen mit „Digital Immigrants", 
Europäer mit Chinesen, feste Mitarbeiter 
mit Freelancern usw. kooperieren. Und all 
diese Personen soll die arme Führungs-
kraft führen und inspirieren - in einem 
Umfeld, das von permanenter Veränderung 
geprägt ist. 

Barbara L iebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), 
Frankfurt am Main. Sie publizierte im Gabal-Verlag so lche Bücher wie „Digital ist egal: 
Mensch bleibt Mensch" und „Die Führungskraft als Influencer" (siehe Seite 40). FOTO: IFIDZ 

Kuntz: Wie ist in dem Umfeld 
erfolgreiche Fuhrung möglich? 
L iebermeis ter : Die Führungskräfte müs-
sen sich als Beziehungsmanager verste-
hen, deren Kernaufgabe es ist, die Bezie-
hungen im sozialen System Unternehmen 
so zu gestalten, dass die Mitarbeiter effek-
tiv zusammenarbeiten können; außerdem 
als emotionale Leader, deren Aufgabe es 
ist, ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerk-Partner 
zu inspirieren. 

Kuntz: Welche Fähigkeiten 
brauchen Führungskräfte dafür? 
Liebermeister: Unter anderem feine 
Antennen für die Stimmungen, Interessen-
lagen, Wechselwirkungen usw. in ihrem 
Umfeld, um angemessen zu reagieren. 

Kuntz: Deswegen wohl ist in 
Ihrem neuen Buch ein ganzes 
Kapitel dem Thema „aktives 
Zuhören" gewidmet? 
Liebermeister: Ja, denn Kommunika-

tion ist und bleibt das Schmiermittel der 
Beziehungen und die wichtigste Informa-
tionsquelle. Dabei ist es jedoch wichtig, 
auch die informellen Botschaften wahrzu-
nehmen, die Personen zwischen den Zei-
len und durch ihre Körpersprache artiku-
lieren. Selbst hinter solchen scheinbaren 
Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson 
eine Mail schreibt statt zum Telefonhörer 
zu greifen, kann eine wichtige Botschaft 
stecken. 

Kuntz: Welche Fähigkeiten 
brauchen Führungskräfte noch? 
L i e b e r m e i s t e r : Sie müssen bereit und 

fähig sein, ihr Denken und Handeln regel-
mäßig daraufhin zu überprüfen, inwie-
weit sie damit die gewünschte Wirkung 
erzielen. 

„Influencer inszenieren“ 
Bernhard Kuntz im Interview mit Managementberaterin 
Barbara Liebermeister über Führungskräfte als Influencer 

Kuntz: Dieses Jahr erschien ihr 
neues Buch: „Die Führungskraft 
als influencer". Was veranlasste 
Sie zur Wahl des Titels? 
Liebermeister: Primär die Erfahrung, 
dass Führungskräfte, die erfolgreich, also 
wirksam sind, das Denken und Handeln 
der Menschen in ihrem Umfeld beeinflus-
sen können. 

Kuntz: Was heißt dies konkret? 
L i e b e r m e i s t e r : Sie können in ihrem 
Umfeld ein Milieu kreieren, in dem andere 
Menschen sich gerne für das Erreichen der 
gemeinsamen Ziele engagieren und eigeni-
nitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin 
überprüfen, inwieweit sie damit ihren Bei-
trag hierzu leisten. 

Kuntz: Weshalb wird diese 
Kompetenz immer wichtiger? 
L i e b e r m e i s t e r : Unter anderem, weil 

im Zuge der Globalisierung und Digitali-
sierung die Beziehungs-Netzwerke in den 
Unternehmen immer komplexer werden. 
Deshalb gilt es heute beim Führen, mehr 
Interessen zu berücksichtigen. Außerdem 
müssen die Führungskräfte in ihr Denken 
und Handeln zunehmend auch Personen 
integrieren, die ihnen hierarchisch nicht 
unterstellt sind. 

Kuntz: Welche zum Beispiel? 
L iebermeister : Zum Beispiel die Füh-
rungskräfte der Bereiche, mit denen ihr 
Bereich bei der Leistungserbringung koo-
periert, und die strategisch relevanten 
Dienstleister. 
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Kuntz: Influencer sein, bedeutet 
also mehr als in den modernen 
Social Media präsent und aktiv 
zu sein? 
L iebermeister : Das ist für mich ein 
Nebenaspekt . 

Kuntz: Warum das? 
L iebermeister : In den Unternehmen 
spielt z w a r die K o m m u n i k a t i o n per Mail 

und mittels solcher Kollaborations-Tools 

und Kommunikat ionssysteme w i e „Teams" 

und „ S k y p e " eine i m m e r g r ö ß e r e Rolle, 

anders verfäl l t es sich aber b e z o g e n auf 

die klassischen Social Media w i e Facebook, 

Instagram & Co. Sie spielen zumindest im 

Führungsprozess eine eher marg ina le Rol-

le. Trotzdem k a n n m a n v o n den so genann-

ten Inf luencern in den Social Media vie les 

lernen, w e n n es um die Frage geht: Wie 

erreiche ich, dass andere M e n s c h e n mir 

und meinen Ideen folgen? 

Kuntz: Zum Beispiel? 
Liebermeister: Inf luencer sorgen dafür, 

dass sie sichtbar sind - z u m Beispiel, indem 

sie r e g e l m ä ß i g ihre Social-Media-Kanäle 

füttern und ihr v ir tuel les N e t z w e r k pfle-

gen. Ä h n l i c h e s gilt auch für alle Personen, 

die Inf luencer sind oder sein möchten. So 

w a r es z u m Beispiel in der ersten, Corona-

Lockdown-Phase auf fa l lend, w i e oft unsere 

Spitzenpolit iker spät abends noch in Talk-

shows s a ß e n , um ihr Denken und Han-

deln der B e v ö l k e r u n g zu vermitteln und zu 

erreichen, dass diese ihre Entscheidungen 

mitträgt . 

Und das h e i ß t , eine Führungskraft , die 

sich nur hinter ihrem Schreibtisch verbirgt, 

w i r d nie ein Influencer, denn eine Voraus-

s e t z u n g hier für ist: M a n muss die Kommu-

nikation mit den Netzwerk-Partnern gezielt 

s u c h e n . Ein w e i t e r e r P u n k t ist: Fast al le 

e r f o l g r e i c h e n Inf luencer haben eine k l a r e 

Botschaft und stehen erkennbar für gewisse 

Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften 

der Fall sein. 

Kuntz: Haben Sie 
weitere Beispiele? 
Liebermeister: Ja, erfolgreiche Influ-

encer über lassen ihr Auftreten nicht 

dem Zufal l . Sie inszenieren sich, um die 

g e w ü n s c h t e W i r k u n g zu erzielen. Diesbe-

züglich h a b e n v ie le Führungskräf te noch 

Entwick lungspotenz ia l . 

Kuntz: Können Sie 
das konkretisieren? 
Liebermeister: Ja. W ä h r e n d der ersten 

Corona-Lockdown-Phase n a h m ich oft an 

Onl ine-Meetings von Unternehmen teil. 

Dabei registrierte ich immer wieder : Die 

Führungskräf te loggen sich oft verspätet 

ein, sie tragen, w e n n sie im Home Off ice 

arbeiten, meist legere Freizeitkleidung, 

sie h ä n g e n nicht selten schlaf f auf ihrem 

Stuhl, und im Hintergrund sieht m a n z u m 

Beispiel ein Strandbild mit Palmen. 

D e n n o c h w o l l t e n die F ü h r u n g s k r ä f t e 

ihren Mitarbe i tern in den M e e t i n g s stets 

die Botschaft vermitteln: „Wir arbeiten nun 

z w a r im Home Off ice , doch ansonsten gilt:, 

Business as usual . " Einer F ü h r u n g s k r a f t , 

die sich als Inf luencer versteht, passiert ein 

solches Missgeschick nicht, denn sie reflek-

tiert vor ihrem öffentl ichen Auftritt: Welche 

W i r k u n g w i l l ich erzielen bzw. we lche Bot-

schaf t vermitte ln , und w i e sollte ich mich 

fo lg l i ch präsent ieren? Eine solche Selbst-

re f lekt ion ist stets nötig, w e n n w i r unsere 

gewohnten Reiz-Reaktionsmuster durchbre-

chen möchten. 

Kuntz: Aus Ihrer Warte 
müssen sich in Zukunft also 
alle Führungskräfte auch als 
Influencer verstehen? 
Liebermeister: Ja, denn sonst können 

sie, so meine Ü b e r z e u g u n g , in der v o n 

rascher V e r ä n d e r u n g und sinkender Plan-

barkeit geprägten VUCA-Welt - Volatil ity 

(Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), 

Complexi ty (Komplexität) und A m b i g u i t y 

(Mehrdeutigkeit) , d.Red. - ihre A u f g a b e 

nicht mehr w a h r n e h m e n . 

Informationen: www.ifidz.de 
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Literatur Rezension 

ukünftig sind auch Influencer 
für Unternehmer wichtig. Bar-
bara Liebermeister, Gründerin 

und Leiterin des Instituts für Führungskul-
tur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frank-
furt am Main, Managementberaterin und 
Vortragsrednerin, vertritt in ihrem neues-
ten Buch die These: „Führungskräfte und 
Influencer haben vieles gemeinsam: Sie 
werden nicht geboren, sondern gemacht, 
und zwar von ihren Followern." 

Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, 
dass in der heute digitalen und globalisierten 
Welt die Beziehungssysteme in den Unter-
nehmen komplexer werden - unter ande-
rem, weil deren Kernleistungen zunehmend 
in bereichs- und funktionsübergreifenden 
Netzwerken erbracht werden; nicht selten 
in Kooperation mit den Kunden und exter-
nen Dienstleistern. „Man muss die Kommu-
nikation mit den Netzwerk-Partnern gezielt 
suchen", lautet das Prinzip der Autorin. Auch 
hätten fast alle erfolgreichen Influencer eine 
klare Botschaft und stünden erkennbar für 
gewisse Werte. „Dies sollte auch bei Füh-
rungskräften der Fall sein." Zudem wandelt 
sich die Beziehung zwischen Führungskraft 
und Mitarbeitenden. Die Führungskräfte 
müssen Letztere zunehmend „an der lan-
gen Leine" führen und auf deren Kompe-

40 

Barbara L iebermeister: „Die Führungskraft 
als Influencer", gebunden, 224 Seiten, 
29,90 Euro (D), 30,80 Euro (A), 
ISBN: 978-3-96739-000-1 , Gabal Verlag. 
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tenz und Loyalität ver-
trauen. Somit wird die 
Fähigkeit zum Bezie-
hungsaufbau und zur 
Vernetzung, um die 
gewünschte Wirkung 
zu erzielen, ein zen-
traler Er fo lgs faktor 
beim Führen. „Influ-
encing ist", betont die 
Autorin, „die Führung 
von morgen." 

Authentizität 
und Integrität 
im Mittelpunkt 
Entsprechend erläu-
tert die Wirtschafts-
wissenschaftlerin, 
dass diese Anforde-
rung auch ganz neue 
Führungsqualitäten 
erfordert: Glaubwür-
digkeit, Inspiration 
und Kommunikation 
auf Augenhöhe wer-
den zu Schlüssel-Kom-
petenzen, die erfolg-
reiche, wirksame 
Führungskräfte bzw. 
„Leader" auszeich-
nen - Qualitäten, die 
laut Liebermeister 
auch die so genann-
ten Influencer sowohl 
in der digitalen und 
analogen Welt haben. 
Dabei geht es nicht 
darum, Menschen 
in manipulativer 
Absicht zu beein-
flussen, sondern um 
ein effektives Bezie-
hungs-Management, 
das unter anderem 
auf einer Authentizität und Integrität der 
Führungskraft beruht, denn, so erklärt die 
Autorin: „Wahre Macht resultiert heute 
nicht mehr aus dem verliehenen hierarchi-
schen Status, sie erwächst von innen - aus 
der Persönlichkeit." 

Innerhalb ihres in acht Kapitel geglie-
derten Buches erläutert Barbara Liebermei-
ster, wie Führungskräfte eine Persönlichkeit 
entwickeln können, die sie und somit ihre 
Unternehmen zukunftsfähig und erfolgreich 
macht. Sie beschreibt, auf welchen Mecha-

Barbara L iebermeister ist Wir tschaf tswissenschaft ler in und 
Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter in 
Frankfurt am Main. FOTO: IFIDZ 

nismen der Erfolg der Influencer beruht und 
was Führungskräfte von ihnen lernen kön-
nen. Dabei zeigt sie am Beispiel zahlreicher 
Unternehmen und Persönlichkeiten, die Vor-
reiter in diesem Bereich sind, auf, wie „Influ-
encer-Leadership" funktioniert und gibt den 
Lesern Praxistipps, um ein solches zu reali-
sieren. D 

Informationen: 
www.barbara-liebermeister.de I 
www.gabal-verlag.de 

Inspiration durch Influencer 
Was Führungskräfte von Influencern lernen können und sollten, 
um in der zunehmend vernetzten Welt erfolgreich zu sein. 

http://www.barbara-liebermeister.de
http://www.gabal-verlag.de


Erfolgsfaktor emotionale Intelligenz - neue
Anforderungen für Führungskräfte •
3MinutenCoach

Gastautor | 23. Januar 2020

Emotionale Intelligenz wird für den Führungserfolg immer wichtiger – unter
anderem weil die Belegschaften der Unternehmen heterogener werden. …….
sprach mit Barbara Liebermeister, der Leiterin des Instituts für Führungskultur
im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt, hierüber.

? Frau Liebermeister, wie wichtig ist emotionale Intelligenz für den Führungserfolg?

Barbara Liebermeister: Ungemein – obwohl kein Unternehmen bei uns anruft und sagt:
Unsere Führungskräfte brauchen mehr emotionale Intelligenz.

? Sondern?

Liebermeister: Zum Beispiel „Unseren Führungskräften gelingt es nicht, ihre Mitarbeiter als
Mitstreiter zu gewinnen“.

? Sie benennen also ein Problem.

Liebermeister: Ja oder eine Herausforderung, vor der die Organisation steht. Analysiert man
diese, dann zeigt sich jedoch oft, dass eine Ursache hierfür ist: Das Einfühlungsvermögen der
Führungskräfte in ihre Mitarbeiter und das Bewusstsein für die emotionalen Prozesse, die in
ihnen ablaufen, kurz ihre emotionale Intelligenz ist nicht genügend ausgeprägt.
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Mitarbeiter sind Menschen – keine Maschinen

? Warum ist emotionale Intelligenz für den Führungserfolg so wichtig?

Liebermeister: Weil die Mitarbeiter Menschen und keine in Serie gefertigten Maschinen sind.
Entsprechend unterschiedlich sind ihre Biografien und Persönlichkeiten, ihre Werte und
Bedürfnisse. Wenn alle Mitarbeiter gleich wären, bräuchten die Unternehmen ihre
Führungskräfte nicht systematisch weiterzuentwickeln. Dann würde es genügen, ihnen – wie bei
einer in Serie gefertigten Kaffeemaschine – eine Gebrauchsanweisung in die Hand zu drücken
und zu ihnen zu sagen: „Wenn Ihr Probleme beim Führen habt, schaut da hinein.“ Anders ist es,
wenn die Mitarbeiter und ihre Werte verschieden sind. Dann kann man den Führungskräften
zwar Grundregeln zum Beispiel für das Führen von Mitarbeitergesprächen an die Hand geben,
doch wie sie die Gespräche mit ihren Mitarbeitern konkret gestalten, das müssen sie in der
jeweiligen Situation selbst entscheiden. Und genau dies erfordert eine hohe emotionale
Intelligenz.

Viele Führungskräfte sind verunsichert

? Warum fällt es heute vielen Führungskräften so schwer, die Beziehung zu ihren Mitarbeitern
adäquat zu gestalten?

Liebermeister: Aus vielerlei Gründen. Zum einen sind die Belegschaften heterogener als
früher. Zudem sind die Mitarbeiter selbstbewusster und fordernder – speziell in den Berufen
und Branchen, in denen ein Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften besteht. Hinzu
kommt: Inzwischen werden die Kernleistungen der meisten Unternehmen in oft bereichs- und
zuweilen sogar unternehmensübergreifender Team- und Projektarbeit erbracht. Also haben die
Führungskräfte nicht mehr einen so unmittelbaren Zugriff auf ihre Mitarbeiter wie früher.
Zudem können sie, weil sich die Herausforderungen, Rahmenbedingungen und Kundenwünsche
rascher ändern, zu ihnen seltener sagen „Tut dies, dann haben wir Erfolg“. Sie müssen verstärkt
auf die Kompetenz und Loyalität ihrer Mitarbeiter vertrauen. Aufgrund all dieser Faktoren sind
viele Führungskräfte gerade auf der unteren und mittleren Führungsebene heute hochgradig
verunsichert. Sie haben zudem vielfach den Eindruck: „Die da oben, interessiert es nicht, wie es
uns geht. Die lassen uns im Regen stehen.“

Unternehmen senden die falschen Signale

? Wie entsteht dieser Eindruck?

Liebermeister: Auch aufgrund der aktuellen Diskussion über das Thema Führung. Durch sie
geistert zum Beispiel seit Jahren der Begriff „Holokratie“. Er bezeichnet eine nicht-hierarchische
Organisationsform, bei der die Organisation aus einer Vielzahl selbstständiger Einheiten,
sogenannten „Holons“, besteht. Die Mitglieder der „Holons“ haben keine Führungskräfte bzw.
Vorgesetzten. Sie treffen vielmehr im Rahmen der übergeordneten Ziele die Entscheidungen
weitgehend selbst. Realisiert wurde diese Organisationsform zwar bisher nur in Non-Profit-
Organisationen und kleinen Garagenfirmen. Trotzdem fragen sich viele Führungskräfte
aufgrund solcher Diskussionen: Werden wir als Führungskräfte künftig überhaupt noch
gebraucht? Dies auch weil viele Unternehmen in den letzten Jahren ihre
Führungskräfteentwicklungsprogramme auf Eis legten.

? Warum?

Liebermeister: Unter anderem, weil ihnen oft selbst unklar war, wohin die Reise beim Führen
geht. Das heißt, in einer Situation des Umbruchs, in der viele Führungskräfte selbst Halt und
Orientierung benötigt hätten, wurde an sie – aus meiner Warte – ein falsches Signal gesendet.

? Zeigt sich darin auch ein Mangel an emotionaler Intelligenz auf der Top-Ebene von
Unternehmen?
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Liebermeister: Zumindest ist dies ein Indiz dafür, dass auch Top-Managern zuweilen ein
Gespür dafür fehlt, was sie mit ihren Worten und Taten bei den ihnen nachgeordneten
Führungsebenen bewirken. Dies soll jedoch keine allgemeine Managementschelte sein: Das
würde dem Problem nicht gerecht.

Führungskräfte sind top-down gefordert

? Inwiefern?

Liebermeister: Nun, an die Spitze größerer Unternehmen gelangen in der Regel nur
Personen, die fachlich fit und brillante Analytiker sind; Personen zudem, die schon oft bewiesen
haben, dass sie Menschen führen und inspirieren können.

? Also, dass sie Leader sind.

Liebermeister: Richtig.

? Warum fällt es ihnen trotzdem so schwer, die Mitarbeiter mitzunehmen.

Liebermeister: Unter anderem, weil sie selbst in der von rascher Veränderung und sinkender
Planbarkeit geprägten VUKA-Welt unter einem extremen Druck stehen. Nehmen Sie die Top-
Manager der Automobilindustrie oder der Banken. In deren Haut möchte ich nicht stecken. Die
wissen selbst nicht, wie es in ihren Branchen mittel- und langfristig weiter geht. Sie ahnen es
bestenfalls. Trotzdem müssen sie ihre Unternehmen erfolgreich führen. Hinzu kommt: Haben
sie endlich eine vorläufige Strategie, dann wird diese immer häufiger durch sogenannte
„schwarze Schwäne“ – also nur schwer vorhersehbare Ereignisse wie der Brexit oder
Handelsstreit USA-China – obsolet gemacht. Als fast schon normal erachte ich es da, wenn Top-
Manager auch mal eine Entscheidung per Mail verkünden, von der sie selbst im Nachhinein
sagen: Da hätte ich besser das persönliche Gespräch gesucht.

Problem: Mitarbeiter aus der Ferne führen

? Wann ist die Gefahr solcher Fehlentscheidungen am größten?

Liebermeister: In Stresssituationen und wenn man Mitarbeiter aus der Ferne führt.

? Was meinen Sie damit?

Liebermeister: Wenn ich mit einem Mitarbeiter oder Kollegen in einem Raum sitze, bekomme
ich sozusagen automatisch mit, wie er tickt. Und wenn ich zu ihm etwas sage, spüre ich anhand
seiner Reaktion unmittelbar, ob meine Botschaft ankommt und kann im Bedarfsfall eine
Information nachschieben. Anders ist es, wenn die Personen, die mir unterstellt sind oder mit
denen ich kooperiere, ganz wo anders arbeiten, so dass ich sie nur ein, zwei Mal pro Jahr treffe
oder ihnen im Extremfall noch nie persönlich begegnet bin. Dann ist es extrem schwierig, sich in
den jeweils anderen hineinzuversetzen und zu erahnen, was meine Botschaften bei ihm
bewirken – zumal dann die Kommunikation weitgehend per Mail oder via Mittler erfolgt. In
dieser Situation befinden sich heute zunehmend auch die Führungskräfte auf der operativen
Ebene.

? Inwiefern?

Liebermeister: Auch sie stehen immer häufiger vor der Herausforderung, mehr oder minder
virtuelle Teams zu führen, denen nicht selten auch Personen angehören, deren disziplinarische
Vorgesetzte sie nicht sind – wie zum Beispiel externe Dienstleister oder Mitarbeiter anderer
Abteilungen. Entsprechend gezielt müssen Führungskräfte die Kommunikation mit ihren
Mitarbeitern und den Personen, mit denen sie kooperieren, gestalten. Deshalb ist es kein Zufall,
dass das Konzept des „Mindful leadership“, also des achtsamen Führens, aktuell auf eine recht
große Resonanz stößt.
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„Mindful Leadership“ allein genügt nicht

? Was beinhaltet es?

Liebermeister: Im Wesentlichen zielt es darauf ab, die gewohnten Reiz-Reaktionsmuster, die
wir alle – also auch die Führungskräfte – verinnerlicht haben, zu durchbrechen. Statt reflexartig
auf einen Impuls zu reagieren, geht es darum, zunächst einmal zu reflektieren „Warum möchte
so reagieren?“ und „Was würde eine solche Reaktion bei meinem Gegenüber vermutlich
auslösen?“, um sich dann bewusst für eine Reaktion zu entscheiden, die zielführender ist.

? Das erinnert mich an den Spruch „besser erst mal eine Nacht darüber schlafen“.

Liebermeister: Der trifft es zum Teil auch. Denn gerade in Stresssituationen neigen Menschen
dazu, in einen blinden Aktionismus zu verfallen, und der kann, wenn die Mitarbeiter ohnehin
bereits verunsichert sind, verheerend wirken. Deshalb sollten eigentlich alle Führungskräfte ihre
Fähigkeit zur Reflektion ihres Verhaltens und zur Steuerung ihrer Gefühle systematisch
ausbauen, denn ohne diese Kompetenzen können sie ihre Wirksamkeit nicht erhöhen. Doch das
allein genügt nicht.

Den Führungskräften den Rücken stärken

? Was ist noch nötig?

Liebermeister: Die Top-Manager in den Unternehmen müssen den ihnen nachgeordneten
Führungskräften top-down wieder nachhaltig vermitteln: „Wir brauchen Euch, denn Führung
wird im digitalen Zeitalter und in der VUKA-Welt immer wichtiger.“ Sie müssen ihnen
sozusagen den Rücken stärken, denn ohne ihre aktive Unterstützung gelingt den Unternehmen
zum Beispiel die digitale Transformation nie.

? Frau Liebermeister, danke für das Gespräch.

Zur Interviewten: Barbara Liebermeister leitet das Institut für
Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin sowie
Managementberaterin ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt
Mensch – Führung entscheidet“.
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Führungskräfte 4.0

von Barbara Liebermeister, Patrick Merke • 15.01.2020

Führung wird in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt immer
wichtiger. Denn sonst fehlt den Mitarbeitenden Halt und Orientierung. Diese beiden Elemente brauchen sie
auch bei weitgehend selbstbestimmtem und eigenverantwortlichem Arbeiten.

Führung muss sich jedoch ändern. Sie sollte unter anderem

agiler und flexibler,
personen- und teamorientierter,
zukunftsorientierter und offener für Veränderungen sowie
motivierender und inspirierender sein.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Führungskräfte zum Teil neue Kompetenzen. Zudem
setzen sie eine hohe Verhaltensflexibilität, eine selbstreflexive Haltung sowie eine hohe Veränderungs- und
Lernbereitschaft voraus. Klassische Führungskräfteentwicklungsprogramme können dies nur bedingt
vermitteln – eine Generalüberholung muss her.

Viele Führungskräfte sind heute Digital Natives

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik ermöglicht andere Lern-Architekturen als die der
tradierten Programme. Letztere bestanden oft primär aus einer vorab definierten Abfolge von
Präsenzseminaren, auf die jeweils eine Transferphase im Betriebs- und Führungsalltag folgte.

Ein solches Design wird heute weder dem Bedarf der Unternehmen noch den Erwartungen der
Programmteilnehmenden gerecht. Denn inzwischen sind Führungskräfte häufig auch Digital Natives, die die
moderne Informations- und Kommunikationstechnik nicht nur privat, sondern auch beruflich ganz
selbstverständlich nutzen. Also erwarten sie auch, dass diese Technik in den Entwicklungsprogrammen
genutzt wird – soweit dies zielführend und effektiv ist.

Zeitgemässe Entwicklungsprogramme zu entwerfen, fällt den Personalentwicklern zum Teil noch schwer –
unter anderem, weil ihnen nicht selten die hierfür nötige Digitalkompetenz fehlt. Deshalb sind sie auf eine
professionelle Unterstützung durch den IT-Bereich ihres Unternehmens oder externe Berater angewiesen.

Schritt 1: Ziele des Entwicklungsprogramms definieren

Beim Planen und Gestalten zeitgemässer Führungskräfteentwicklungsprogramme sowie deren Realisierung
empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen. Ein erster Schritt sollten zum Beispiel crossfunktionale und
hierarchieübergreifende Workshops sein. Die Personalentwickler können so – im Dialog mit firmeninternen
Kunden und Auftraggebern – ein gemeinsames Verständnis der Grundprinzipien von Führung im digitalen
Zeitalter entwickeln und ein Bewusstsein für den hieraus resultierenden Changebedarf auf der Unternehmens-
und Führungskulturebene schaffen.

Dann folgt das gemeinsame Grundverständnis für den Changebedarf im HR-Bereich. Auf dieser Basis kann
dann wiederum eine Verständigung darüber erfolgen, was die Kernfunktionen einer modernen
Führungskräfteentwicklung sind. Das Ergebnis kann lauten:

Den (angehenden) Führungskräften sollen die Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, die sie zum
Führen im digitalen Zeitalter brauchen, bzw. diese weiter ausbauen.
Sie sollen mit den Führungsinstrumenten und -methoden vertraut gemacht werden, die sie zum Führen
künftig brauchen.
Bei ihnen sollen die Verhaltenssicherheit und -flexibilität entstehen, die sie in der VUKA-Welt zum
Wahrnehmen der verschiedenen Führungsrollen brauchen (Managerin sein, Leaderin sein, Befähiger
und Ermächtiger sein).

Wichtig dabei ist, dass zwischen den Führungskräften bereichs- und hierarchieübergreifend eine weitgehende
Übereinkunft besteht, bezüglich

der Werte und des Menschenbilds, von dem sie sich beim Führen leiten lassen, sowie
den Zielen, die sie hierbei verfolgen.
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Dies soll unabhängig von ihrer Persönlichkeit und ihres – auch aufgrund ihrer Funktion in der Organisation –
teils unterschiedlichen Führungsstils der Fall sein. Ein solches Agreement ist nötig, weil sonst das
Führungshandeln beliebig wird und im Unternehmen keine gemeinsame Führungskultur entsteht.

Schritt 2: Entwicklungsbedarf des Führungsteams ermitteln

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt es den Entwicklungsbedarf auf der Ebene des Gesamtunternehmens
und auf der Bereichsebene zu bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich kann auf verschiedene Weise erfolgen.
Nicht selten werden hierfür strukturierte Interviews mit den Führungskräften auf der mittleren und oberen
Führungsebene durchgeführt. Dazu empfiehlt sich, dass auch die Führungskräfte auf der operativen Ebene
und zumindest ausgewählte Mitarbeiter integriert werden.

Zum einen erhalten so die Führungskräfte ein Feedback über ihren Führungsstil und ihr Führungsverhalten
von den ihnen nachgelagerten Ebenen. Das schärft ihre Sensibilität für den eigenen Changebedarf. Zum
anderen gilt es, bei einem Ziel wie «Die Mitarbeitenden sollen eigenverantwortlicher arbeiten und ihre
Führungskräfte sollen sich stärker als ihre Befähiger und Ermächtiger verstehen», den Mitarbeitenden das
Signal zu senden, dass sie mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Schritt 3: ein zukunftweisendes Entwicklungsprogramm
entwerfen

Sind die Entwicklungsziele und der Entwicklungsbedarf bekannt, geht es ans Grobkonzept des künftigen
Führungskräfteentwicklungsprogramms. Dieses sollte sich im digitalen Zeitalter unter anderem durch
folgende Faktoren auszeichnen:

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik wird gezielt genutzt, um die
Entwicklungsprogramme effektiv und zielführend zu gestalten. Und:
Das Online- und Präsenzlernen werden zielorientiert so verknüpft, dass sie eine Einheit bilden.

Die so entwickelten Programme dürfen indes nicht statischen sein, denn inwieweit ein bestimmte Form des
Lernens tatsächlich zielführend ist, hängt auch vom jeweiligen Stand der Technik und von den
Rahmenbedingungen ab. Deshalb muss die Frage nach dem besten Mix, stets neu gestellt werden.

Elemente eines modernen Entwicklungsprogramms

Dessen ungeachtet zeichnen sich moderne Führungskräfteentwicklungsprogramme in der Regel dadurch aus,
dass sie folgende Elemente miteinander verbinden:

Kollektive Qualifizierung (z.B. in Seminaren, Trainings, Webinaren; mittels Lernplattformen): Ziel
dieser Massnahmen ist es, den Teilnehmenden die Skills zu vermitteln, die sie zum Führen im digitalen
Zeitalter brauchen. Ausserdem entsteht durch das gemeinsame Lernen das nötige Alignment.
Individuelle Qualifizierung (z.B. mittels Coaching, Mentoring): Das Ziel ist es, bei den Teilnehmenden
die Verhaltenssicherheit und -flexibilität zu erzeugen, die sie zum Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion
brauchen und ihr Selbstbewusstsein als Führungskraft zu stärken.
Transferunterstützende Massnahmen (z.B. Teamcoaching, Erfahrungsaustausch): Die Teilnehmenden
sollen tatsächlich das gewünschte Führungsverhalten zeigen und im Unternehmen soll eine
Führungskultur entstehen, die den Erfordernissen des digitalen Zeitalters entspricht.
On-the-job-Lernen: Ziel dieser Massnahmen ist es, die neuen Führungskompetenzen systematisch
auszubauen und zur Routine werden zu lassen.

Dabei variiert in der Regel der Umfang der individuellen und kollektiven Förder- und
Unterstützungsmassnahmen auf den verschiedenen Führungsebenen. Bei den Nachwuchskräften, denen noch
das Basis-Handwerkszeug in Sachen Führung vermittelt werden muss, dominieren oft die kollektiven
Massnahmen. Je erfahrener die Führungskräfte sind und je exponierter ihre Position ist, desto individueller
werden in der Regel die Massnahmen.

Ein Kick-off als Startpunkt

Steht das Führungskräfteentwicklungsprogramm empfiehlt es sich, dieses in einer Kick-off-Veranstaltung
allen Führungskräften zu präsentieren und erläutern. So erreichen Sie einen emotionalen und inhaltlichen
Anfang für das Programm und erzeugen bei den Teilnehmenden ein Gemeinschaftsgefühl sowie ein
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Veränderung. Dies gelingt am ehesten, indem Sie folgende
Botschaften an konkreten Unternehmensbeispielen vermitteln:
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«Führung wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger.»
«Führung muss sich im digitalen Zeitalter verändern bzw. weiterentwickeln.» Und:
«Ohne Eure Unterstützung können wir als Unternehmen unsere Ziele nicht erreichen.»

Dies allein genügt jedoch meist nicht, um bei den Führungskräften, das nötige Betroffen-sein und die
erforderliche Veränderungsenergie zu erzeugen. Deshalb empfiehlt es sich, unmittelbar vor dem Kick-off oder
im Anschluss an dieses mit allen eine Selbstreflexion durchzuführen – beispielsweise mit einem
Kompetenzanalyse-Tool. So lässt sich der individuelle Entwicklungsbedarf herausfinden. Diese individuelle
Standortbestimmung ist unter anderem im Hinblick auf ihre digitalorientierte Führungsreife wichtig.

Ausserdem gibt sie (Lern-)Impulse für die individuelle Entwicklung, die dann in Lern- und
Entwicklungsvereinbarungen fliessen können, die sowohl dem Bedarf der Führungskräfte als auch dem Bedarf
des Unternehmens und dessen Entwicklungszielen entsprechen.

Diese Vereinbarungen haben in der VUKA-Welt jedoch nur einen vorläufigen Charakter basierend auf dem
aktuellen gemeinsamen Erkenntnisstand. Entsprechend wichtig ist es, dass die Führungskräfte mit ihren
Mitarbeitenden im Gespräch bleiben, um die Vereinbarungen im Bedarfsfall zu modifizieren oder neu zu
justieren.
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Unternehmen

Führungskräfteentwicklung  4.0

„Unsere Führungskräfteentwicklung muss sich im digitalen Zeitalter ändern.“ Diese Erkenntnis reift

zunehmend in den Unternehmen. Deshalb gestalten zurzeit viele ihre Entwicklungsprogramme neu.

Führung wird in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit

geprägten VUKA-Welt immer wichtiger. Denn sonst fehlen den

Mitarbeitern der nötige Halt und die erforderliche Orientierung, die sie

auch zu einem weitgehend selbstbestimmten und eigenverantwortlichen

Arbeiten brauchen.

Zugleich muss sich Führung jedoch ändern. Sie sollte unter anderem

•    agiler und flexibler,

•    personen- und teamorientierter,

•    zukunftsorientierter und offener für Veränderungen sowie

•    motivierender und inspirierender sein.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Führungskräfte zum

Teil neue Kompetenzen. Zudem setzen sie eine hohe

Verhaltensflexibilität, eine selbstreflexive Haltung sowie eine hohe

Veränderungs- und Lernbereitschaft voraus. Die klassischen

Führungskräfteentwicklungsprogramme, die weitgehend aus einer vorab

definierten Abfolge von Präsenzseminaren, auf die jeweils eine

Transferphase im Betriebsalltag folgte, bestanden, vermittelten den Führungsnachwuchskräften diese „Skills“ nur

bedingt. 

Führungsnachwuchskräfte sind heute meist Digital Natives
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Deshalb überdenken zurzeit viele Unternehmen ihre tradierten Entwicklungsprogramme zumal ihnen die moderne

Informations- und Kommunikationstechnik das Gestalten ganz andere Lern-Architekturen ermöglicht. Hinzu

kommt: Bei den Programmteilnehmer heute handelt es sich meist um Digital Natives, die die moderne

Informations- und Kommunikationstechnik nicht nur privat, sondern auch beruflich ganz selbstverständlich nutzen

– zum Beispiel im Rahmen der Projektarbeit. Also erwarten sie auch, dass diese Technik in den

Entwicklungsprogrammen für sie genutzt wird – soweit dies zielführend und effektiv ist. 

Beim Planen und Gestalten zeitgemäßer Führungskräfteentwicklungsprogramme sowie deren Realisierung

empfiehlt sich folgendes mehrstufige Vorgehen.

Schritt 1: die Ziele des Entwicklungsprogramms definieren

Den ersten Schritt sollten zum Beispiel crossfunktionale und hierarchieübergreifende Workshops bilden, in denen

die Personalentwickler – im Dialog mit ihren firmeninternen Kunden und Auftraggebern – ein gemeinsames

Verständnis der Grundprinzipien von Führung im digitalen Zeitalter entwickeln und ein Bewusstsein für den hieraus

resultierenden Changebedarf auf der Unternehmens- und Führungskulturebene schaffen. Hieraus kann dann

wiederum der Changebedarf im HR-Bereich abgeleitet werden. 

Auf dieser Basis kann anschließend eine Verständigung darüber erfolgen, was die Kernfunktionen einer modernen

Führungskräfteentwicklung sind. Das Ergebnis kann lauten: 

•    Den (angehenden) Führungskräften sollen die Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, die sie zum Führen im

digitalen Zeitalter brauchen, bzw. diese weiter ausbauen.

•    Sie sollen mit den Führungsinstrumenten und -methoden vertraut gemacht werden, die sie zum Führen künftig

brauchen.

•    Bei ihnen sollen die Verhaltenssicherheit und -flexibilität entstehen, die sie in der VUKA-Welt zum Wahrnehmen

der verschiedenen Führungsrollen brauchen (Manager sein, Leader sein, Befähiger und Ermächtiger sein). 

Wichtig dabei ist, dass zwischen den Führungskräften bereichs- und hierarchieübergreifend eine weitgehende

Übereinkunft besteht, bezüglich 

•    der Werte und des Menschenbilds, von dem sie sich beim Führen leiten lassen, sowie 

•    den Zielen, die sie hierbei verfolgen.

Ein solches Agreement ist unter anderem nötig, damit das Führungshandeln nicht beliebig wird und im

Unternehmen eine gemeinsame Führungskultur entsteht. 

Schritt 2: den Entwicklungsbedarf des Führungsteams ermitteln 

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt es den Entwicklungsbedarf auf der Ebene des Gesamtunternehmens und

auf der Bereichsebene zu bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich kann auf verschiedene Weise erfolgen. Recht

häufig werden hierfür strukturierte Interviews mit den Führungskräften auf der mittleren und oberen Ebene

durchgeführt; eher selten hingegen mit den Führungskräften auf der operativen Ebene sowie ausgewählten

Mitarbeitern. Dabei wäre dies sinnvoll, damit auch sie ein Feedback über ihren Führungsstil und ihr

Führungsverhalten von den ihnen nachgelagerten Ebenen erhalten. Das schärft ihre Sensibilität für den eigenen

Changebedarf. Zudem ginge hiervon das Signal aus: Künftig sollen die Führungskräfte und Mitarbeiter auf der

operativen Ebene mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Schritt 3: ein zukunftweisendes Entwicklungsprogramm entwerfen

Sind die Entwicklungsziele und der Entwicklungsbedarf bekannt, gilt es das Grobkonzept des künftigen

Führungskräfteentwicklungsprogramms zu entwerfen. Dieses sollte sich im digitalen Zeitalter unter anderem durch

folgende Faktoren auszeichnen: 
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•    Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik wird gezielt genutzt, um die Entwicklungsprozesse

effektiv und zielführend zu gestalten. Und: 

•    Das Online- und Präsenzlernen werden zielorientiert so verknüpft, dass sie eine Einheit bilden.

Die so entwickelten Programme dürfen jedoch keine statischen sein, denn inwieweit eine bestimmte Form des

Lernens tatsächlich zielführend ist, hängt auch vom jeweiligen Stand der Technik und von den

Rahmenbedingungen ab. Deshalb sollte die Frage nach dem besten Mix immer wieder neu gestellt werden.

Elemente eines modernen Entwicklungsprogramms

Dessen ungeachtet zeichnen sich moderne Führungskräfteentwicklungsprogramme in der Regel dadurch aus,

dass sie folgende Elemente miteinander verbinden:

•    Kollektive Qualifizierung (z.B. in Seminaren, Trainings, Webinaren; mittels Lernplattformen): Ziel dieser

Maßnahmen ist es, den Teilnehmern die Skills zu vermitteln, die sie zum Führen im digitalen Zeitalter brauchen.

Außerdem entsteht durch das gemeinsame Lernen das nötige Alignment.

•    Individuelle Qualifizierung (z.B. mittels Coaching, Mentoring): Das Ziel ist es, bei den Teilnehmenden die

Verhaltenssicherheit und -flexibilität zu erzeugen, die sie zum Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion brauchen und

ihr Selbstbewusstsein als Führungskraft zu stärken.

•    Transferunterstützende Maßnahmen (z.B. Teamcoaching, Erfahrungsaustausch): Das Ziel hierbei ist, dass die

Teilnehmer tatsächlich das gewünschte Führungsverhalten zeigen und im Unternehmen eine Führungskultur

entsteht, die den Erfordernissen des digitalen Zeitalters entspricht.

•    On-the-job-Lernen: Ziel dieser Maßnahmen ist es, die neuen Führungskompetenzen systematisch auszubauen

und zur Routine werden zu lassen.

Dabei variiert in der Regel der Umfang der individuellen und kollektiven Förder- und Unterstützungsmaßnahmen

auf den verschiedenen Führungsebenen. Bei den Nachwuchskräften, denen noch das Basis-Handwerkszeug in

Sachen Führung vermittelt werden muss, dominieren oft die kollektiven Maßnahmen. Je erfahrener die

Führungskräfte sind und je exponierter ihre Position ist, desto individueller werden in der Regel die Maßnahmen. 

Ein Kick-off als Startpunkt

Steht das Führungskräfteentwicklungsprogramm, empfiehlt es sich, dieses in einer Kick-off-Veranstaltung allen

Führungskräften zu präsentieren und zu erläutern. Das Ziel hierbei ist es, die Teilnehmer emotional und inhaltlich

mit ins Boot zu holen und bei ihnen ein Gemeinschaftsgefühl sowie ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer

Veränderung zu schaffen. Dies gelingt am ehesten, indem die Top-Manager beim Kick-Off noch einmal an alle

Führungskräfte – möglichst illustriert an Beispielen aus dem Unternehmens- und Führungsalltag – folgende

Botschaften senden:

•    „Führung wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger.“

•    „Führung muss sich im digitalen Zeitalter verändern bzw. weiterentwickeln.“ Und:

•    „Ohne Eure Unterstützung können wir als Unternehmen unsere Ziele nicht erreichen.“

Dies allein genügt jedoch meist nicht, um bei den Führungskräften, das nötige Betroffen-sein und die erforderliche

Veränderungsenergie zu erzeugen. Deshalb empfiehlt es sich, unmittelbar vor dem Kick-off oder im Anschluss an

dieses mit allen eine Selbstreflexion durchzuführen, beispielsweise mit einem Kompetenzanalyse-Tool wie dem

LEADT, bei der der individuelle Entwicklungsbedarf ermittelt wird. Dieser kann dann wiederum in

Entwicklungsvereinbarungen einfließen, die dem Bedarf des Unternehmens und den Entwicklungszielen der

(künftigen) Führungskräfte entsprechen. 
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Führungskräfte brauchen emotionale Intelligenz

21. Januar 2020

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um einen für Sie kostenfreien Artikel aus unserer Fachzeitschrift SCHWEISSEN UND
SCHNEIDEN. Im aktuellen Heft sowie im Archiv finden Sie viele weitere interessante Berichte in mehr als 200 Heftausgaben.
Schauen Sie doch dort mal vorbei.

Führungskräfte brauchen emotionale Intelligenz

Emotionale Intelligenz wird für den Führungserfolg immer wichtiger – unter anderem, weil die Arbeitsstrukturen und
-beziehungen in den Unternehmen komplexer werden. Barbara Liebermeister, Leiterin des Instituts für Führungskultur im
digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt/Main, spricht hierüber im Interview.

Frau Liebermeister, wie wichtig ist emotionale Intelligenz für den Führungserfolg?

Liebermeister: Ungemein wichtig – obwohl kein Unternehmen bei uns anruft und sagt: „Unsere Führungskräfte brauchen
mehr emotionale Intelligenz“. Dafür heißt es zum Beispiel: „Unseren Führungskräften gelingt es nicht, ihre Mitarbeiter als
Mitstreiter zu gewinnen“ oder: „Die Mitarbeiterfluktuation ist bei uns sehr hoch“. Sie benennen also ein Problem oder eine
Herausforderung, vor der ihre Organisation steht. Analysiert man dieses Problem, dann zeigt sich oft: Das Einfühlungsvermögen
der Führungskräfte in ihre Mitarbeiter sowie das Bewusstsein für die emotionalen Prozesse, die in ihnen ablaufen, kurz: die
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emotionale Intelligenz der Führungskräfte ist nicht ausreichend ausgeprägt.

Warum ist emotionale Intelligenz für den Führungserfolg so wichtig?

Aus einem simplen Grund: Weil die Mitarbeiter Menschen und keine in Serie gefertigten Maschinen sind. Entsprechend
unterschiedlich sind ihre Biografien und Persönlichkeiten, ihre Werte und Bedürfnisse. Wenn alle Mitarbeiter gleich wären,
bräuchten die Unternehmen ihre Führungskräfte nicht systematisch weiterzuentwickeln, so dass sie stets komplexere
Führungsaufgaben übernehmen können. Dann würde es genügen, ihnen – wie bei einer in Serie gefertigten Kaffeemaschine oder
Mikrowelle – eine Gebrauchsanweisung in die Hand zu drücken und zu ihnen zu sagen: „Wenn Ihr Probleme beim Führen habt,
schaut da hinein. Darin steht wie Führen geht.“

Anders ist es, wenn die Mitarbeiter und ihre Werte sehr verschieden sind. Dann kann man den Führungskräften zwar
Grundregeln zum Beispiel für das Führen von Mitarbeitergesprächen an die Hand geben, doch wie sie das Gespräch mit dem
Mitarbeiter bzw. den Mitarbeitern konkret gestalten, das müssen sie in der Situation weitgehend selbst entscheiden. Und genau
dies erfordert eine große emotionale Intelligenz und ein hohes Einfühlungsvermögen.

Fällt es den Führungskräften wirklich so schwer, die Beziehung zu ihren Mitarbeitern adäquat zu gestalten?

Das ist natürlich von Person zu Person und abhängig von der Situation sehr verschieden. Insgesamt habe ich jedoch den
Eindruck: Den Führungskräften fällt es heute schwerer, tragfähige Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufzubauen und sie
effektiv zu führen als noch vor ein, zwei oder gar drei Jahrzehnten. Denn zum einen sind die Belegschaften heute heterogener als
früher. Zudem sind die Mitarbeiter selbstbewusster und fordernder – speziell in den Berufen und Branchen, in denen ein Mangel
an qualifizierten Fach- und Führungskräften besteht.

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) in Frankfurt/Main
(https://ifidz.de). © Barbara Liebermeister

Hinzu kommen weitere Faktoren. Inzwischen werden die Kernleistungen vieler Unternehmen in oft bereichs- und zuweilen
sogar unternehmensübergreifender Team- und Projektarbeit erbracht. Also haben die Führungskräfte nicht mehr einen so
unmittelbaren Zugriff auf ihre Mitarbeiter wie früher. Zudem können sie – weil sich die Herausforderungen,
Rahmenbedingungen und Kundenwünsche immer rascher ändern – zu ihnen seltener sagen: „Tue dies und das, dann haben wir
Erfolg“. Also müssen sie verstärkt auf die Kompetenz und Loyalität ihrer Mitarbeiter vertrauen und sie sozusagen an der langen
Leine führen. Wegen all dieser Faktoren sind viele Führungskräfte gerade auf der unteren und mittleren Führungsebene heute
hochgradig verunsichert. Sie haben außerdem oft den Eindruck: „Die da oben interessiert es nicht, wie es uns geht. Die lassen
uns im Regen stehen.“

Wodurch entsteht dieser Eindruck?

Auch durch die aktuelle Diskussion über das Thema Führung. Durch sie geistert zum Beispiel seit Jahren der Begriff
„Holokratie“. Er bezeichnet eine nicht-hierarchische Organisationsform, bei der die Organisation aus einer Vielzahl
selbstständiger Einheiten, sogenannten „Holons“, besteht. Die Mitglieder der „Holons“ haben keine Führungskräfte bzw.
Vorgesetzten. Sie treffen im Rahmen der übergeordneten Ziele die Entscheidungen weitgehend selbst. Realisiert wurde diese
Organisationsform zwar bisher fast nur in Non-Profit-Organisationen und kleinen Firmen vor allem aus dem IT-Bereich. Und
von den zwölf Organisationen, die Frederic Laloux in seinem 2014 erschienenen Buch „Reinventing Organizations“ als Beleg für
die Realisierbarkeit dieses Modells anführte, kehrten zehn wieder zu einem traditionellen „Top-down“-Management zurück –
unter anderem wegen der zahlreichen Probleme, die im Arbeitsalltag entstanden.

Trotzdem fragen sich viele Führungskräfte aufgrund solcher Diskussionen: Wird Führung bzw. werden wir als Führungskräfte in
den Unternehmen künftig überhaupt noch gebraucht? Sie fragen sich das auch, weil in den letzten Jahren viele Unternehmen
ihre Führungskräfteentwicklungsprogramme auf Eis gelegt haben. Denn oft war diesen selbst unklar, wohin die Reise beim
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Führen geht. Das heißt, in einer Situation des Umbruchs, in der viele Führungskräfte ihrerseits Halt und Orientierung benötigt
hätten, wurde an sie – aus meiner Warte – ein falsches Signal gesendet.

Zeigt dies nicht auch einen Mangel an emotionaler Intelligenz auf der Top-Ebene von Unternehmen?

Jedenfalls ist es Indiz dafür, dass auch Top-Managern zuweilen ein Gespür dafür fehlt, was sie mit ihren Beschlüssen, Worten
und Taten bei den ihnen nachgeordneten Führungsebenen auslösen – zumindest reflektieren sie das zu wenig. Dies soll jedoch
keine allgemeine Managementschelte sein, denn das würde dem Problem nicht gerecht.

An die Spitze größerer Unternehmen wie die DAX-Konzerne gelangen in aller Regel nur Personen, die fachlich topfit und
brillante Analytiker sind. Sie haben zudem in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass sie andere Menschen führen und für
sich und ihre Ideen begeistern können.

© Adobe Stock/magele-picture

Warum fällt es ihnen trotzdem oft so schwer, die Mitarbeiter mitzunehmen?

Unter anderem, weil sie in der heutigen Arbeitswelt, die von hoher Komplexität, rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit
geprägt ist, selbst unter einem extrem hohen Druck stehen. Nehmen Sie zum Beispiel die Top-Manager der Automobilindustrie
oder der Banken. In deren Haut möchte ich nicht stecken. Die wissen selbst nicht, wie es in ihren Branchen mittel- und
langfristig weitergeht. Sie ahnen es bestenfalls. Trotzdem müssen sie ihre Unternehmen erfolgreich führen.

Hinzu kommt: Haben sie endlich einen vorläufigen Plan oder eine Strategie, dann wird diese immer häufiger durch sogenannte
„schwarze Schwäne“ – also nicht oder nur schwer vorhersehbare Ereignissen wie der Brexit oder der Handelsstreit zwischen den
USA und China – obsolet gemacht. Als fast schon normal bzw. menschlich erachte ich es da, wenn Top-Manager auch mal eine
Entscheidung per Mail verkünden, von der sie selbst im Nachhinein sagen: Da hätte ich wohl besser zum Telefonhörer gegriffen
oder das persönliche Gespräch gesucht.

Wann ist die Gefahr solcher Fehlentscheidungen am größten?

In Stresssituationen und wenn man Mitarbeiter aus der Ferne führt: Wenn ich mit einem Mitarbeiter oder Kollegen in einem
Raum sitze, bekomme ich sozusagen automatisch mit, wie er tickt. Und wenn ich zu ihm etwas sage, spüre ich anhand seiner
Reaktion unmittelbar, ob meine Botschaft ankommt oder nicht, und kann im Bedarfsfall eine Information oder Erklärung
nachschieben. Anders ist es, wenn die Personen, die mir unterstellt sind oder mit denen ich kooperiere, ganz woanders arbeiten
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– zum Beispiel an einem anderen Standort oder gar in einem anderen Land – so dass ich sie im Extremfall nur ein, zwei Mal pro
Jahr treffe oder ihnen sogar noch nie persönlich begegnet bin. Dann wird es extrem schwierig, sich in den jeweils anderen
hineinzuversetzen und zu erahnen, was meine Informationen oder Botschaften bei ihm bewirken – zumal dann die
Kommunikation weitgehend per Mail oder via Mittler erfolgt. In dieser Situation befinden sich heute nicht nur Top-Manager,
sondern zunehmend auch Führungskräfte auf der operativen Ebene.

Inwiefern?

Weil auch sie immer häufiger vor der Herausforderung stehen, mehr oder minder virtuelle Teams mit Personen zu führen, deren
disziplinarische Vorgesetzte sie nicht sind – zum Beispiel externe Dienstleister oder Mitarbeiter anderer Abteilungen.
Entsprechend sorgsam sollten und müssen Führungskräfte die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern und den Personen, mit
denen sie kooperieren, gestalten. Deshalb ist es kein Zufall, dass das Konzept des „Mindful leadership“, also des achtsamen
Führens, aktuell auf eine recht große Resonanz stößt.

© pixabay.com/MetsikGarden

Was beinhaltet dieses Konzept?

Im Wesentlichen zielt es darauf ab, die gewohnten Reiz-Reaktions-Muster, die wir alle – also auch die Führungskräfte –
verinnerlicht haben, zu durchbrechen. Statt reflexartig auf einen Impuls zu reagieren, geht es darum, zunächst einmal zu
reflektieren: „Warum möchte so reagieren?“ und: „Was würde eine solche Reaktion bei meinem Gegenüber vermutlich
auslösen?“, um sich dann bewusst für eine Reaktion zu entscheiden, die zielführender ist.

Das erinnert an den bekannten Spruch: „Besser erst mal eine Nacht darüber schlafen“.

Der trifft es zum Teil auch. Denn gerade in Druck- und Stresssituationen neigen wir Menschen und somit auch die meisten
Führungskräfte dazu, in einen blinden Aktionismus zu verfallen. Der aber kann gerade in Situationen, in denen die Mitarbeiter
ohnehin verunsichert sind – also Halt und Orientierung benötigen – verheerend wirken. Deshalb sollten eigentlich alle
Führungskräfte systematisch daran arbeiten, ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion bzw. zur Reflektion ihres Verhaltens und
Steuerung ihrer Gefühle gezielt auszubauen. Denn ohne diese Kompetenzen können sie ihre Wirksamkeit nicht erhöhen und
werden auch nie echte „Leader“. Das allein genügt aber nicht.

Was ist noch nötig?
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Mindestens ebenso wichtig ist es aus meiner Warte, dass die Unternehmen bzw. deren obere Führungskräfte ihren
Führungskräften auf den nachgeordneten Ebene nachhaltig vermitteln: „Wir brauchen Euch, denn Führung wird im digitalen
Zeitalter und in der heutigen Arbeitswelt immer wichtiger.“ Sie müssen ihnen sozusagen den Rücken stärken, denn ohne ihre
aktive Unterstützung gelingt den Unternehmen zum Beispiel die digitale Transformation nie. 

(Quelle: Presseinformation Die PRofilBerater GmbH)
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So entwickeln Sie die Führungskraft von morgen -
K-ZEITUNG

In der digitalen Zeit werden von Führungskräften andere Skills verlangt als zuvor. So passen Sie
das Entwicklungsprogramm in Ihrem Unternehmen an.

„Unsere Führungskräfteentwicklung muss sich im digitalen Zeitalter ändern“ – diese Erkenntnis
reift zunehmend in den Unternehmen, weshalb viele ihre Entwicklungsprogramme derzeit neu
gestalten. Das empfehlen auch die beiden Experten Barbara Liebermeister und Patrick Merke.

Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) in Frankfurt.
Zudem ist sie als Vortragsrednerin sowie Managementberaterin tätig und Autorin des Buchs
„Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Führung entscheidet“. Merke verantwortet im IFIDZ
u.a. den Bereich Business Development und verfügt über eine Ausbildung als Business Coach
und Changemanagement Consultant.

Führung verändert sich

Führung wird in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt
immer wichtiger. Denn sonst fehlen den Mitarbeitern der nötige Halt und die erforderliche
Orientierung, die sie auch zu einem weitgehend selbstbestimmten und eigenverantwortlichen
Arbeiten brauchen.

Zugleich muss sich Führung jedoch ändern. Sie sollte

agiler und flexibler
personen- und teamorientierter
zukunftsorientierter und offener für Veränderungen
motivierender und inspirierender sein.

Neue Skills gefordert

Um diese Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Führungskräfte zum Teil neue
Kompetenzen. Zudem setzen sie eine hohe Verhaltensflexibilität, eine selbstreflexive Haltung
sowie eine hohe Veränderungs- und Lernbereitschaft voraus. Die klassischen
Führungskräfteentwicklungsprogramme, die weitgehend aus einer vorab definierten Abfolge
von Präsenzseminaren, auf die jeweils eine Transferphase im Betriebsalltag folgte, bestanden,
vermittelten den Führungsnachwuchskräften diese „Skills“ nur bedingt.

Führungsnachwuchskräfte sind heute meist Digital
Natives

Deshalb überdenken zurzeit viele Unternehmen ihre Entwicklungsprogramme zumal ihnen die
moderne Informations- und Kommunikationstechnik das Gestalten ganz andere Lern-
Architekturen ermöglicht. Hinzu kommt: Bei den Programmteilnehmer heute handelt es sich
meist um Digital Natives, die die moderne Informations- und Kommunikationstechnik nicht nur
privat, sondern auch beruflich ganz selbstverständlich nutzen – z.B. im Rahmen der
Projektarbeit. Also erwarten sie auch, dass diese Technik in den Entwicklungsprogrammen für
sie genutzt wird, soweit dies zielführend und effektiv ist.

In 3 Schritten zum neuen Entwicklungsprogramm
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Beim Planen und Gestalten zeitgemäßer Führungskräfteentwicklungsprogramme sowie deren
Realisierung empfehlen die Experten ein mehrstufiges Vorgehen:

Schritt 1: die Ziele des Entwicklungsprogramms definieren

Den ersten Schritt sollten z.B. crossfunktionale und hierarchieübergreifende Workshops bilden,
in denen die Personalentwickler – im Dialog mit ihren firmeninternen Kunden und
Auftraggebern – ein gemeinsames Verständnis der Grundprinzipien von Führung im digitalen
Zeitalter entwickeln und ein Bewusstsein für den hieraus resultierenden Changebedarf auf der
Unternehmens- und Führungskulturebene schaffen. Hieraus kann dann wiederum der
Changebedarf im HR-Bereich abgeleitet werden.

Auf dieser Basis kann anschließend eine Verständigung darüber erfolgen, was die
Kernfunktionen einer modernen Führungskräfteentwicklung sind. Das Ergebnis kann lauten:

Den (angehenden) Führungskräften sollen die Schlüsselkompetenzen vermittelt werden,
die sie zum Führen im digitalen Zeitalter brauchen, bzw. diese weiter ausbauen.
Sie sollen mit den Führungsinstrumenten und -methoden vertraut gemacht werden, die sie
zum Führen künftig brauchen.
Bei ihnen sollen die Verhaltenssicherheit und -flexibilität entstehen, die sie in der VUKA-
Welt zum Wahrnehmen der verschiedenen Führungsrollen brauchen (Manager sein,
Leader sein, Befähiger und Ermächtiger sein).

Wichtig dabei ist, dass zwischen den Führungskräften bereichs- und hierarchieübergreifend eine
weitgehende Übereinkunft besteht, bezüglich

der Werte und des Menschenbilds, von dem sie sich beim Führen leiten lassen, sowie
den Zielen, die sie hierbei verfolgen.

Ein solches Agreement ist unter anderem nötig, damit das Führungshandeln nicht beliebig wird
und im Unternehmen eine gemeinsame Führungskultur entsteht.

Schritt 2: den Entwicklungsbedarf des Führungsteams ermitteln

Sind die Entwicklungsziele ermittelt, gilt es den Entwicklungsbedarf auf der Ebene des
Gesamtunternehmens und auf der Bereichsebene zu bestimmen. Dieser Soll-Ist-Vergleich kann
auf verschiedene Weise erfolgen. Recht häufig werden hierfür strukturierte Interviews mit den
Führungskräften auf der mittleren und oberen Ebene durchgeführt; eher selten hingegen mit
den Führungskräften auf der operativen Ebene sowie ausgewählten Mitarbeitern.

Dabei wäre dies sinnvoll, damit auch sie ein Feedback über ihren Führungsstil und ihr
Führungsverhalten von den ihnen nachgelagerten Ebenen erhalten. Das schärft ihre Sensibilität
für den eigenen Changebedarf. Zudem ginge hiervon das Signal aus: Künftig sollen die
Führungskräfte und Mitarbeiter auf der operativen Ebene mehr Mitsprache- und
Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Schritt 3: ein zukunftweisendes Entwicklungsprogramm entwerfen

Sind die Entwicklungsziele und der Entwicklungsbedarf bekannt, gilt es das Grobkonzept des
künftigen Führungskräfteentwicklungsprogramms zu entwerfen. Dieses sollte sich im digitalen
Zeitalter unter anderem durch folgende Faktoren auszeichnen:

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik wird gezielt genutzt, um die
Entwicklungsprozesse effektiv und zielführend zu gestalten.
Online- und Präsenzlernen werden zielorientiert so verknüpft, dass sie eine Einheit bilden.

Die so entwickelten Programme dürfen jedoch keine statischen sein, denn inwieweit eine
bestimmte Form des Lernens tatsächlich zielführend ist, hängt auch vom jeweiligen Stand der
Technik und von den Rahmenbedingungen ab. Deshalb sollte die Frage nach dem besten Mix
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immer wieder neu gestellt werden.

Das moderne Entwicklungsprogramm für die
Führungskräfte von morgen

Dessen ungeachtet zeichnen sich moderne Führungskräfteentwicklungsprogramme in der Regel
dadurch aus, dass sie folgende Elemente miteinander verbinden:

Kollektive Qualifizierung (z.B. in Seminaren, Trainings, Webinaren und mittels
Lernplattformen): Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Teilnehmern die Skills zu vermitteln,
die sie zum Führen im digitalen Zeitalter brauchen. Außerdem entsteht durch das
gemeinsame Lernen das nötige Alignment.
Individuelle Qualifizierung (z.B. mittels Coaching, Mentoring): Das Ziel ist es, bei den
Teilnehmenden die Verhaltenssicherheit und -flexibilität zu erzeugen, die sie zum
Wahrnehmen ihrer Führungsfunktion brauchen und ihr Selbstbewusstsein als
Führungskraft zu stärken.
Transferunterstützende Maßnahmen (z.B. Teamcoaching, Erfahrungsaustausch): Das Ziel
hierbei ist, dass die Teilnehmer tatsächlich das gewünschte Führungsverhalten zeigen und
im Unternehmen eine Führungskultur entsteht, die den Erfordernissen des digitalen
Zeitalters entspricht.
On-the-job-Lernen: Ziel dieser Maßnahmen ist es, die neuen Führungskompetenzen
systematisch auszubauen und zur Routine werden zu lassen.

Dabei variiert in der Regel der Umfang der individuellen und kollektiven Förder- und
Unterstützungsmaßnahmen auf den verschiedenen Führungsebenen. Bei den
Nachwuchskräften, denen noch das Basis-Handwerkszeug in Sachen Führung vermittelt werden
muss, dominieren oft die kollektiven Maßnahmen. Je erfahrener die Führungskräfte sind und je
exponierter ihre Position ist, desto individueller werden in der Regel die Maßnahmen.

Alle Führungskräfte ins Boot holen

Steht das Führungskräfteentwicklungsprogramm, empfiehlt es sich, dieses in einer Kick-off-
Veranstaltung allen Führungskräften zu präsentieren und zu erläutern. Das Ziel hierbei ist es,
die Teilnehmer emotional und inhaltlich mit ins Boot zu holen und bei ihnen ein
Gemeinschaftsgefühl sowie ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Veränderung zu
schaffen. Dies gelingt am ehesten, indem die Top-Manager beim Kick-Off noch einmal an alle
Führungskräfte – möglichst illustriert an Beispielen aus dem Unternehmens- und
Führungsalltag – folgende Botschaften senden:

„Führung wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger.“
„Führung muss sich im digitalen Zeitalter verändern bzw. weiterentwickeln.“
„Ohne Eure Unterstützung können wir als Unternehmen unsere Ziele nicht erreichen.“

Dies allein genügt jedoch meist nicht, um bei den Führungskräften die erforderliche
Veränderungsenergie zu erzeugen. Deshalb empfiehlt es sich, unmittelbar vor dem Kick-off oder
im Anschluss an dieses mit allen eine Selbstreflexion durchzuführen, bspw. mit einem
Kompetenzanalyse-Tool wie dem LEADT, bei der der individuelle Entwicklungsbedarf ermittelt
wird. Dieser kann dann wiederum in Entwicklungsvereinbarungen einfließen, die dem Bedarf
des Unternehmens und den Entwicklungszielen der (künftigen) Führungskräfte entsprechen.

Barbara Liebermeister, Patrick Merke / 19. Februar 2020

So entwickeln Sie die Führungskraft von morgen - K-ZEITUNG https://www.k-zeitung.de/so-entwickeln-sie-die-fuehrungskraft-von-morgen/

3 von 3 20.02.2020, 09:09
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Dienstleistungen

Mitarbeiter aus der Ferne coachen und beraten

In der aktuellen Krise suchen viele Unternehmen nach Alternativen zum Präsenz-Coaching, denn: Ihre

Fach- und Führungskräfte, die zum Teil von Zuhause aus arbeiten, brauchen in der ungewohnten Situation

eine aktive Unterstützung. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet hierzu viele

Möglichkeiten.

Beim Coachen und Beraten von Personen ist ein persönliches Sich-

Treffen meist hilfreich – denn dieses ermöglicht dem Coach bzw. Berater

ein umfassenderes Wahrnehmen seines Gegenübers als zum Beispiel

ein Kontakt per Mail. Deshalb bevorzugen die meisten Coaches und

Personen, die zuweilen als Coaches agieren – wie Führungskräfte und

firmeninterne Weiterbildner – diese Coachingform. Ähnliches gilt für die

Beratung.*

Das klassische Präsenz-Coaching hat aber auch Nachteile, was sich

gerade in der aktuellen Krise mit ihren eingeschränkten

Reisemöglichkeiten zeigt – nicht nur aufgrund der damit verbundenen An-

und Abreisezeiten, die auch die Kosten steigern. Hinzu kommt: Nach

einer Coachingsitzung oder einem Beratertreffen vergeht meist einige

Zeit, bis sich die Beteiligten erneut treffen. Treten in der Zwischenzeit

Fragen oder Probleme auf, steht der Coach bzw. Berater oft nicht zur

Verfügung. Dies ist gerade in Krisenzeiten, in denen niemand weiß, was das Morgen bringt, und in denen die

Unternehmen oft rasch auf das Geschehen reagieren müssen, häufig „kontra-produktiv“.

Jetzt, die moderne Technik fürs Coachen und Beraten nutzen

Deshalb suchen aktuell viele Unternehmen nach alternativen Coaching- und Beratungsformen. Denn sie wissen:
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Gerade jetzt, in einer Zeit, in der unsere Leistungsträger selbst hochgradig verunsichert sind, benötigen sie oft eine

aktive Unterstützung – und zwar unabhängig davon, ob sie Führungskräfte, Projektmanager oder Key-Accounter,

also Betreuer von Schlüsselkunden, sind.

Hierfür stellt ihnen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik) viele Tools und

Möglichkeiten bereit. Hier ein kurzer Überblick.

Coaching, Beratung per Telefon: Das Telefon benutzen bereits viele Anbieter im Bildungs- und

Beratungsbereich zum Beraten und Coachen von Personen und Teams.

Vorteile:

das Medium Telefon steht (fast) jederzeit und überall zur Verfügung

die Hemmschwelle ist niedrig; die Coachees bzw. zu beratenden Personen sind den Umgang mit dem

Telefon gewohnt

Nachteile:

eine Wahrnehmung der körperlicher Reaktionen des Gegenübers entfällt

höheres Risiko von Fehleinschätzungen als bei einem Präsenz-Coaching

Coaching, Beratung per E-Mail: Auch diese Form der Kommunikation wird für das Coachen und Beraten schon

oft genutzt – zum Beispiel zum Stellen von Transfer-Aufgaben und Beantworten von Fragen, die beim Coachee

bzw. der zu beratenden Person zwischen den Treffen auftauchen.

Vorteile:

sorgt dafür, dass das Coaching- bzw. Beratungsanliegen zwischen den Treffen nicht in Vergessenheit gerät

Fragen können zeitnah beantwortet werden

Nachteile:

Die Beteiligten sehen und hören sich nicht

die schriftliche Kommunikation erschwert das Wahrnehmen der inner-persönlicher Prozesse (z.B.

Widerstände, mentale Barrieren) beim Coachee; Fehlinterpretationen sind leicht möglich

Coaching, Beratung per WhatsApp & Co: Eine Sonderform des E-Mail-Coachings, bei der über das Smartphone

auch kurze Sprach- und Video-Nachrichten übermittelt werden können.

Vorteile:

Coachee hört zwischenzeitlich auch mal die Stimme des Coaches bzw. sieht ihn; das stärkt die Beziehung

Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das Befinden des Coachees bzw. der zu

beratenden Person

Nachteile:

eher für Kurznachrichten geeignet; ungeeignet zum Bearbeiten komplexer Fragestellungen, weil kein echter

Dialog erfolgt.

Video-Coaching & -Beratung: Coaching mit visuellen Medien wie Skype

Vorteile:

ermöglicht ein Coachen und Beraten von Einzelpersonen und Teams auf Distanz

das jeweilige Gegenüber und seine Reaktionen werden akustisch und visuell wahrgenommen

Reisezeiten entfallen

kurzfristig planbar

echter Dialog, bei dem ein spontanes Reagieren auf das Gesagte und Wahrgenommene möglich ist
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Nachteile:

die Wahrnehmung des Gegenübers beschränkt sich auf das von der Kamera Aufgezeichnete

Mit der modernen Technik einen Schritt in die Zukunft gehen

Sie sehen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet den Unternehmen heute bereits viele

Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter zu beraten und zu coachen, die kein persönliches Treffen der Beteiligten erfordern.

Doch nicht nur dies: Sie stellt auch wichtige Instrumente bereit, um Mitarbeiter, die zum Beispiel gerade im

Homeoffice arbeiten, aus der Ferne zu führen.

Mit diesen Tools und solchen Collaboration-Tools wie „teams“ lassen sich zudem, sofern man sie ziel- und

themenabhängig adäquat kombiniert, ganz neue Beratungs- und Coaching-Designs entwerfen, die sowohl dem

Bedarf der Unternehmen als auch den Erfordernissen der aktuellen Krisensituation sowie der Mitarbeiter

entsprechen.

Nutzen Sie als Führungskraft und Top-Entscheider diese also – nicht nur zum Unterstützen Ihrer Mitarbeiter,

sondern auch um sich heute bereits für die Zeit nach der Krise zu wappnen. Denn eines ist schon jetzt klar: Auch

Ihr Markt wird sich durch die Krise verändern.
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Home Office: So funktioniert Coaching aus
der Ferne - K-ZEITUNG

In der aktuellen Krise arbeiten viele im Home Office aus der Ferne und
Unternehmen suchen nach Alternativen zum Präsenz-Coaching. Eine Expertin gibt
Tipps.

Beim Coachen und Beraten von Personen ist ein persönliches Sich-Treffen meist
hilfreich – denn dieses ermöglicht dem Coach bzw. Berater ein umfassenderes
Wahrnehmen seines Gegenübers als zum Beispiel ein Kontakt per Mail, doch in der
aktuellen Corona-Krise ist dies nicht mehr möglich, denn viele Fach- und
Führungskräfte arbeiten aus der Ferne im Home Office. Barbara Liebermeister,
Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), weiß, wie
und mit welchen Tools Coaching aus der Ferne funktionieren kann.

Tools für das Coachen und Beraten aus der
Ferne

Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Leistungsträger selbst hochgradig verunsichert
sind, benötigen sie oft eine aktive Unterstützung – und zwar unabhängig davon, ob
sie Führungskräfte, Projektmanager oder Key-Accounter, also Betreuer von
Schlüsselkunden, sind. Hierfür stellt ihnen die moderne Informations- und
Kommunikationstechnik (IuK-Technik) viele Tools und Möglichkeiten bereit. Ein
kurzer Überblick:

Coaching, Beratung per Telefon:

Das Telefon benutzen bereits viele Anbieter im Bildungs- und Beratungsbereich zum
Beraten und Coachen von Personen und Teams. Das Medium Telefon steht (fast)
jederzeit und überall zur Verfügung außerdem ist die Hemmschwelle niedrig; die
Coachees bzw. zu beratenden Personen sind den Umgang mit dem Telefon gewohnt.
Jedoch entfällt die Wahrnehmung der körperlicher Reaktionen des Gegenübers. So
besteht ein höheres Risiko von Fehleinschätzungen als bei einem Präsenz-Coaching.

Coaching, Beratung per E-Mail:

Auch diese Form der Kommunikation wird für das Coachen und Beraten schon oft
genutzt – z.B. zum Stellen von Transfer-Aufgaben und Beantworten von Fragen, die
beim Coachee bzw. der zu beratenden Person zwischen den Treffen auftauchen.
Coaching per E-Mail sorgt dafür, dass das Coaching- bzw. Beratungsanliegen
zwischen den Treffen nicht in Vergessenheit gerät. Zudem können Fragen zeitnah
beantwortet werden. Nachteilig ist hier jedoch, dass die Beteiligten sich nicht sehen
und hören können. Die schriftliche Kommunikation erschwert das Wahrnehmen der
inner-persönlichen Prozesse (z.B. Widerstände, mentale Barrieren) beim Coachee;
Fehlinterpretationen sind leicht möglich.

Coaching, Beratung per Whats App & Co:
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Eine Sonderform des E-Mail-Coachings, bei der über das Smartphone auch kurze
Sprach- und Video-Nachrichten übermittelt werden können. Der Coachee hört
zwischenzeitlich auch mal die Stimme des Coaches bzw. sieht ihn. Das stärkt die
Beziehung. Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das
Befinden des Coachees bzw. der zu beratenden Person. Diese Form ist aber eher für
Kurznachrichten geeignet und nicht zum Bearbeiten komplexer Fragestellungen, weil
kein echter Dialog erfolgt.

Video-Coaching & -Beratung:

Coaching mit visuellen Medien wie Skype ermöglicht ein Coachen und Beraten von
Einzelpersonen und Teams auf Distanz. Das jeweilige Gegenüber und seine
Reaktionen werden akustisch und visuell wahrgenommen. Ein echter Dialog
entsteht, bei dem ein spontanes Reagieren auf das Gesagte und Wahrgenommene
möglich ist. Doch die Wahrnehmung des Gegenübers beschränkt sich auf das von der
Kamera Aufgezeichnete.

Moderne Technik hilft beim Coachen und
Führen im Home Office

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet den Unternehmen
heute bereits viele Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter zu beraten und zu coachen, die
kein persönliches Treffen der Beteiligten erfordern. Doch nicht nur dies: Sie stellt
auch wichtige Instrumente bereit, um Mitarbeiter, die z.B. gerade im Home Office
arbeiten, aus der Ferne zu führen. Mit diesen Tools lassen sich zudem, sofern man
sie ziel- und themenabhängig adäquat kombiniert, ganz neue Beratungs- und
Coaching-Designs entwerfen, die sowohl dem Bedarf der Unternehmen als auch den
Erfordernissen der aktuellen Krisensituation sowie der Mitarbeiter entsprechen.

Führungskräfte und Top-Entscheider sollten diese also nutzen – nicht nur zum
Unterstützen ihrer Mitarbeiter, sondern auch um sich heute bereits für die Zeit nach
der Krise zu wappnen. Denn eines ist schon jetzt klar: Der Markt wird sich durch die
Krise verändern.

Barbara Liebermeister / 24. März 2020
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Mitarbeitende aus der Ferne coachen und beraten

In der aktuellen Corona-Krise suchen viele Unternehmen nach Alternativen zum Präsenz-Coaching. Denn
ihre Fach- und Führungskräfte, die zum Teil von Zuhause aus arbeiten, brauchen in der ungewohnten
Situation aktive Unterstützung. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet hierzu viele
Möglichkeiten.

Beim Coachen und Beraten von Personen ist ein persönliches Sich-Treffen meist hilfreich. Dies ermöglicht
dem Coach bzw. Berater ein umfassenderes Wahrnehmen seines Gegenübers als zum Beispiel ein Kontakt
per Mail. Deshalb bevorzugen die meisten Coaches und Personen, die zuweilen als Coaches agieren diese

Die heutige Technik ermöglicht auch Remote-Coaching. (Bild: 123rf)
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Form. Ähnliches gilt für die Beratung.*

Das klassische Präsenz-Coaching hat aber auch Nachteile – wie sich gerade in der aktuellen Corona-Krise
mit ihren eingeschränkten Reisemöglichkeiten zeigt. Hinzu kommt: Nach einer Coachingsitzung oder einem
Beratertreffen vergeht meist einige Zeit, bis sich die Beteiligten erneut treffen. Treten in der Zwischenzeit
Fragen oder Probleme auf, steht der Coach bzw. Berater oft nicht zur Verfügung. Gerade in Krisenzeiten, in
denen niemand weiss, was morgen ist, und in denen die Unternehmen oft rasch auf das Geschehen
reagieren müssen, ist das häufig «kontra-produktiv».

Die moderne Technik nutzen

Deshalb suchen aktuell viele Unternehmen nach alternativen Coaching- und Beratungsformen. Denn sie
wissen: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der selbst die Leistungsträger verunsichert sind, benötigen die
Mitarbeitenden aktive Unterstützung – und zwar unabhängig davon, ob sie Führungskräfte, Projektmanager
oder Key-Accounter sind.

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet hierzu viele Tools und Möglichkeiten. Ein
Überblick:

Coaching, Beratung per Telefon:

Das Telefon benutzen bereits viele Anbieter im Bildungs- und Beratungsbereich zum Beraten und Coachen
von Personen und Teams.

Vorteile:

das Medium Telefon steht (fast) jederzeit und überall zur Verfügung
die Hemmschwelle ist niedrig; die Coachees bzw. zu beratenden Personen sind den Umgang mit dem
Telefon gewohnt

Nachteile:

man sieht die körperlichen Reaktionen des Gegenübers nicht
höheres Risiko von Fehleinschätzungen als bei einem Präsenz-Coaching

Coaching, Beratung per E-Mail:

Auch diese Form der Kommunikation wird für das Coachen und Beraten schon oft genutzt.

Vorteile:

sorgt dafür, dass das Coaching- bzw. Beratungsanliegen zwischen den Treffen nicht in Vergessenheit
gerät
Fragen können zeitnah beantwortet werden

Nachteile:

Die Beteiligten sehen und hören sich nicht.
die schriftliche Kommunikation erschwert das Wahrnehmen der inner-persönlicher Prozesse (z.B.
Widerstände, mentale Barrieren) beim Coachee; Fehlinterpretationen sind leicht möglich

Coaching, Beratung per WhatsApp & Co:

Eine Sonderform des E-Mail-Coachings, bei der über das Smartphone auch kurze Sprach- und Video-
Nachrichten übermittelt werden können.
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Vorteile:

Coachee hört zwischenzeitlich auch mal die Stimme des Coaches bzw. sieht ihn; das stärkt die
Beziehung
Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das Befinden des Coachees bzw. der
zu beratenden Person

Nachteile:

eher für Kurznachrichten geeignet; ungeeignet zum Bearbeiten komplexer Fragestellungen, weil kein
echter Dialog erfolgt.

Video-Coaching & -Beratung:

Coaching mit visuellen Medien wie beispielsweise Skype.

Vorteile:

ermöglicht ein Coachen und Beraten von Einzelpersonen und Teams auf Distanz
das jeweilige Gegenüber und seine Reaktionen werden akustisch und visuell wahrgenommen
Reisezeiten entfallen
kurzfristig planbar
echter Dialog, bei dem ein spontanes Reagieren auf das Gesagte und Wahrgenommene möglich ist

Nachteile:

die Wahrnehmung des Gegenübers beschränkt sich auf das von der Kamera Aufgezeichnete

Schritt in die Zukunft

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bieten den Unternehmen viele Möglichkeiten, ihre
Mitarbeitenden zu beraten und zu coachen, ohne persönliches Treffen. Ausserdem stellt sie auch wichtige
Instrumente bereit, um Mitarbeitende, die im Homeoffice arbeiten, aus der Ferne zu führen.

Nimmt man noch Collaboration-Tools hinzu und kombiniert sie ziel- und themenabhängig adäquat, lassen
sich neue Beratungs- und Coaching-Designs entwerfen, die sowohl dem Bedarf der Unternehmen wie auch
der Mitarbeitenden in der aktuellen Krisensituation entsprechen.

* Die Begriffe Coach und Berater sowie Coaching und Beratung werden aus Gründen der Lesbarkeit teils
synonym verwendet.
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So ändert sich die Rolle der Führungskraft in
der Krise - K-ZEITUNG

Die aktuelle Krise stürzt viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn ihre Rolle
ändert sich und Macher und alleinige Entscheider sind wieder gefragt.

Plötzlich sollen Führungskräfte wieder als zupackende Macher und Manager sowie
alleinige Entscheider auftreten, denn in einer Krise – wie aktuell während der
Corona-Pandemie – brauchen viele Mitarbeiter einen starken Leader und die
Führungskräfte müssen sich mit ihrer neuen Rolle arrangieren. Das ist für viele
ungewohnt, das weiß auch Barbara Liebermeister, Leiterin des Instituts für
Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ):

Die verschiedenen Rollen der Führungskraft

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe
so herausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader,
Manager und Vorgesetzte. Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal
weniger stark wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche
übergeordneten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese
– unter anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen
dieser Ziele zu engagieren.
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen
Rahmenbedingungen schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv
genutzt werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der
Unternehmensziele leistet.
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen,
dass diese wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist
und diesen auch erbringen können.

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte zwar situationsabhängig
mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede
Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der
aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein
verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen einen anderen Fokus
setzen als in „normalen“ Zeiten.

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende März,
also einige Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise in der DACH-Region
durchführte.

Führungskräfte sind in Krisen stärker als
Entscheider gefragt
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Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Foto: Jan Lauer Photography

Bei der Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ von den
Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größten
Herausforderungen für Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab: In der Krise
sind die Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, also
letztlich als Manager gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern
in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten mit 58 % der 217 Befragungsteilnehmer Ende März als zentrale
Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell und richtig entscheiden in der Krise“.
Kaum weniger, nämlich 54 %, sahen als große Herausforderung „Strukturiert und
fokussiert agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“, dicht gefolgt von der
Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht
vermitteln“, dies gaben 50 % der Befragten an (Mehrfachantworten waren möglich).

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine Krise wie die Corona-
Krise sämtliche Strategien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die
erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die Prioritäten
neu zu setzen. Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist
die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um
als Leader trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen
das“ auszustrahlen und den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den
nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen
Führungskräften schwer – vor allem dem Führungsnachwuchs.

Führungsnachwuchs hat keine Krisen-
Erfahrungen
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Fast alle jungen Führungskräfte übernahmen ihre erste Führungsposition nach 2010
als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unternehmen bereits
überstanden waren. Sie waren also bisher nur in Zeiten Führungskraft, in denen die
Wirtschaft florierte und die meisten Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne
erzielten. Außerdem wurde ihnen zumeist suggeriert:

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also Befähiger und
Ermächtiger ihrer Mitarbeiter.
Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf die operative Ebene
verlagert werden bzw. Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den
Mitarbeitern getroffen werden – auch um deren intrinsische Motivation zu
stimulieren.

Identitätskrise: Leader sind plötzlich als Macher
gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die
sich überspitzt formuliert soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und
Verfechter einer New-Work-Ideologie präsentierten – über Nacht und weitgehend
alleine weitreichende Entscheidungen treffen wie:

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind.
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil
krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten eingespart werden
müssen, um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens zu sichern.

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine
Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungskraft kollidierte. Nicht
wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden
als Ausdruck eines autoritären Verhalten bzw. eines autoritären Führungsstils, den
sie eigentlich nicht praktizieren möchten und befürchten: Hierdurch wird meine
bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „top-down-
Vorgaben“

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines
autoritären Führungsstils oder -verhaltens? Eindeutig nein, denn indem
Führungskräfte dies tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation
wahr. Sie lautet: Sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur
Sicherung der Existenz des Unternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den
geänderten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht
weitgehend alleine, so weitreichende und für sie nicht selten schmerzhafte
Entscheidungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die Tiefeninterviews,
die im Gefolge des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitarbeitern geführt wurden: Sie
erwarten von ihren Führungskräften, dass sie in einer Krisensituation wie der
aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu deren Bewältigung nötigen
Entscheidungen treffen, denn auch ihnen ist bewusst:
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Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und
entschlossenes Reagieren.
Gewisse harte Entscheidungen, wie z.B. das Auf-Eis-legen von Projekten
können nicht im Dialog bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden,
da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen
von Führungsstärke. Dies festigt ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert
werden kann bzw. ihre negativen Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je
gefragt

Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften
Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass den
Führungsnachwuchskräften in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen vieler
Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde, dass jede
Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager und (disziplinarischer)
Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist. Und dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn
Führungskräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten
zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der Organisation
wahr.

Auf alle Fälle macht die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, wie realitätsfern
so manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so z.B. die Diskussion
darüber, inwieweit Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider
und Macher und nicht nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg
von Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern
weder den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handeln vorgeben, noch ihnen die
von ihnen gewünschte und nötige Orientierung bieten.

Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „top-down“ und „bottom-
up“-Entscheidungen aussieht, das müssen die Führungskräfte stets neu und zwar
situationsabhängig entschieden. Und dies setzt wiederum reife
Führungspersönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibilität, jedoch einem
stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu entwickeln, sofern sie nicht – bedingt
durch die Krise – in den Unternehmen gerade heranreifen.

Barbara Liebermeister / 21.04.2020
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Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) /
Inhalte

Leader sind in der Krise gefordert und gefragt

News

Leadership-Trendbarometer des IFIDZ zeigt: In der Corona-Krise sind die Führungskräfte vor allem als
Entscheider gefragt, die ihren Mitarbeiter die nötige Orientierung geben und trotz aller Veränderungen
Zuversicht ausstrahlen.

„Was sind aus Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größten Herausforderungen für Führungskräfte?“ Das wollte
das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt, in seinem aktuellen Leadership-
Trendbarometer wissen. Bei der Online-Befragung zeigte sich, in der Krise sind die Führungskräfte vor allem als
Entscheider sowie Lenker und Steuerer ihrer Bereiche gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren

Mitarbeitern in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer als zentrale Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell
und richtig entscheiden in der Krise“ (58 Prozent; Mehrfachantworten möglich). Kaum weniger sahen als große

Herausforderung „Strukturiert und fokussiert agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“ (54%), dicht gefolgt von der
Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht vermitteln“ (50%).

Überraschend sind diese Ergebnisse laut Barbara Liebermeister, Leiterin des IFIDZ, nicht, denn: „Wenn eine Krise

wie die Corona-Krise sämtliche Strategien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die erste
Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die Prioritäten neu zu setzen – „was in einer Situation
in der viele Märkte kollabieren eine sehr herausfordernde Aufgabe ist“, denn: Nur dann ist ein effektives
Krisenmanagement möglich. Zugleich ist dies die Voraussetzung, um als Leader trotz Krise Gelassenheit und die

Zuversicht „Wir schaffen das“ auszustrahlen und den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen
Halt zu geben.

Alle anderen Herausforderungen haben verglichen damit eine eher nachgeordnete Bedeutung oder sie ergeben

sich wie die Aufgaben „Teams auf Distanz führen“ oder „Online-Meetings effektiv durchführen“ bereits aus
Maßnahmen zum Bewältigen der Krise, wie dass mehr Mitarbeiter im Home-Office arbeiten. Auffallend ist jedoch,
dass über 40 Prozent der Befragten betonen, eine große Herausforderung sei, in der aktuellen Situation den
„Zukunftsblick“ zu bewahren – und nicht in einen blinden Aktionismus zu verfallen. Das ist laut Patrick Merke,

Mitglied der IFIDZ-Institutsleitung, nachvollziehbar in einer Situation in der scheinbar die Welt zusammenbricht,
umso wichtiger sei es jedoch, beim Führen die Ziele gegebenenfalls neu zu definieren und im Arbeits- bzw.
Führungsalltag die Prioritäten richtig zu setzen.
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Die Ergebnisse des aktuellen Trendbarometers sind für Barbara Liebermeister auch ein Indiz dafür, wie realitätsfern

so manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so zum Beispiel die Diskussion darüber, inwieweit
Führung künftig in den Unternehmen noch nötig sei. Gerade jetzt in der Krise zeige sich, wie unverzichtbar
Führungskräfte, die sich auch als Entscheider und nicht nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, für den Erfolg von
Unternehmen sind; außerdem Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern den Rahmen und die Zielsetzungen ihres

Handels vorgeben und ihnen so auch die nötige Orientierung bieten.
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Mitarbeiter aus der Ferne coachen und beraten

1.4.2020 – In Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten müssen Unternehmen nach
alternativen Coaching- und Beratungsformen suchen. Moderne Technik bietet nicht nur viele
Tools und Möglichkeiten, Fragen oder Probleme können auch schneller behandelt werden.
Autorin Barbara Liebermeister gibt einen Überblick über Vor- und Nachteile einzelner
Methoden.

Autorin Barbara Liebermeister
(Bild: Liebermeister)

Beim Coachen und Beraten von Personen ist ein persönliches Einander-Treffen meist hilfreich –
denn dieses ermöglicht dem Coach bzw. Berater ein umfassenderes Wahrnehmen seines
Gegenübers als zum Beispiel ein Kontakt per Mail.

Deshalb bevorzugen die meisten Coaches sowie Personen, die zuweilen als Coaches agieren –
wie Führungskräfte und firmeninterne Weiterbildner – diese Coachingform.

Ähnliches gilt für die Beratung (im Folgenden werden die Begriffe Coaching und Beratung aus
Gründen der Lesbarkeit teils synonym verwendet).

Präsenz-Coaching in Krisen ungeeignet

Das klassische Präsenz-Coaching hat aber auch Nachteile, was sich gerade in der aktuellen Krise
mit ihren eingeschränkten Reisemöglichkeiten zeigt – nicht nur aufgrund der damit
verbundenen An- und Abreisezeiten, die auch die Kosten steigern.

Hinzu kommt: Nach einer Coachingsitzung oder einem Beratertreffen vergeht meist einige Zeit,
bis die Beteiligten einander erneut treffen. Treten in der Zwischenzeit Fragen oder Probleme
auf, steht der Coach bzw. Berater oft nicht zur Verfügung.

Dies ist gerade in Krisenzeiten, in denen niemand weiß, was das Morgen bringt, und in denen
die Unternehmen oft rasch auf das Geschehen reagieren müssen, häufig kontraproduktiv.

Jetzt moderne Technik fürs Coachen und Beraten
nutzen

Deshalb suchen aktuell viele Unternehmen nach alternativen Coaching- und Beratungsformen.
Denn sie wissen: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der unsere Leistungsträger selbst hochgradig
verunsichert sind, benötigen sie oft eine aktive Unterstützung – und zwar unabhängig davon, ob
sie Führungskräfte, Projektmanager oder Key-Accounter, also Betreuer von Schlüsselkunden,
sind.

Hierfür stellt ihnen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik viele Tools und
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Möglichkeiten bereit. Hier ein kurzer Überblick.

Coaching, Beratung per Telefon

Das Telefon benutzen bereits viele Anbieter im Bildungs- und Beratungsbereich zum Beraten
und Coachen von Personen und Teams.

Vorteile:

das Medium Telefon steht (fast) jederzeit und überall zur Verfügung,
die Hemmschwelle ist niedrig; die Coachees bzw. zu beratenden Personen sind den
Umgang mit dem Telefon gewohnt.

Nachteile:

eine Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen des Gegenübers entfällt,
höheres Risiko von Fehleinschätzungen als bei einem Präsenz-Coaching.

Coaching, Beratung per E-Mail

Auch diese Form der Kommunikation wird für das Coachen und Beraten schon oft genutzt –
zum Beispiel zum Stellen von Transfer-Aufgaben und Beantworten von Fragen, die beim
Coachee bzw. der zu beratenden Person zwischen den Treffen auftauchen.

Vorteile:

sorgt dafür, dass das Coaching- bzw. Beratungsanliegen zwischen den Treffen nicht in
Vergessenheit gerät,
Fragen können zeitnah beantwortet werden.

Nachteile:

Die Beteiligten sehen und hören einander nicht,
die schriftliche Kommunikation erschwert das Wahrnehmen der inner-persönlichen
Prozesse (beispielsweise Widerstände, mentale Barrieren) beim Coachee;
Fehlinterpretationen sind leicht möglich.

Coaching, Beratung per Messenger

Eine Sonderform des E-Mail-Coachings, bei der über das Smartphone auch kurze Sprach- und
Video-Nachrichten übermittelt werden können.

Vorteile:

Coachee hört zwischenzeitlich auch die Stimme des Coaches bzw. sieht ihn; das stärkt die
Beziehung,
Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das Befinden des
Coachees bzw. der zu beratenden Person.

Nachteile:

eher für Kurznachrichten geeignet; ungeeignet zum Bearbeiten komplexer
Fragestellungen, weil kein echter Dialog erfolgt.

Video-Coaching & -Beratung

Coaching mit visuellen Medien
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Vorteile:

ermöglicht ein Coachen und Beraten von Einzelpersonen und Teams auf Distanz,
das jeweilige Gegenüber und seine Reaktionen werden akustisch und visuell
wahrgenommen,
Reisezeiten entfallen,
kurzfristig planbar,
echter Dialog, bei dem ein spontanes Reagieren auf das Gesagte und Wahrgenommene
möglich ist.

Nachteile:

die Wahrnehmung des Gegenübers beschränkt sich auf das von der Kamera
Aufgezeichnete.

Mit der modernen Technik einen Schritt in die Zukunft
gehen

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet den Unternehmen heute bereits
viele Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter zu beraten und zu coachen, die kein persönliches Treffen
der Beteiligten erfordern. Doch nicht nur dies: Sie stellt auch wichtige Instrumente bereit, um
Mitarbeiter, die zum Beispiel gerade im Homeoffice arbeiten, aus der Ferne zu führen.

Mit diesen Werkzeugen sowie Collaboration-Tools wie „teams“ lassen sich zudem, sofern man
sie ziel- und themenabhängig adäquat kombiniert, ganz neue Beratungs- und Coaching-Designs
entwerfen, die sowohl dem Bedarf der Unternehmen als auch den Erfordernissen der aktuellen
Krisensituation sowie der Mitarbeiter entsprechen.

Nutzen Sie als Führungskraft und Top-Entscheider diese also – nicht nur zum Unterstützen
Ihrer Mitarbeiter, sondern auch um sich heute bereits für die Zeit nach der Krise zu wappnen.
Denn eines ist schon jetzt klar: Auch Ihr Markt wird sich durch die Krise verändern.

Barbara Liebermeister

Die Autorin Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter
(IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin sowie Managementberaterin ist unter anderem
Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Führung entscheidet“.
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Anmeldung
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Führungskräfte in der Krise?!
Führung, Krise, Rollen, Funktionen

Die aktuelle Krise stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn plötzlich sind sie wieder als
zupackende Macher bzw. Manager und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele ungewohnt.

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe so herausfordernd und

anspruchsvoll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader, Manager und Vorgesetzte.

Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt
umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der

(Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese – unter anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für
das Erreichen dieser Ziele zu engagieren.

Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen Rahmenbedingungen
schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag

zum Erreichen der Unternehmensziele leistet. Und:

Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr
Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist und diesen auch erbringen (können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte zwar situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark

wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die
Rahmenbedingungen wie in der aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein
verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen einen anderen Fokus setzen als in „normalen“ Zeiten.

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende März, also drei, vier Wochen nach
Ausbruch der Corona-Krise in der DACH-Region durchführte.

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ von den Teilnehmern wissen: „Was sind aus
Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größten Herausforderungen für Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab:
In der Krise sind die Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, also letztlich als
Manager gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer Ende März, also unmittelbar nach Beginn der Krise als
zentrale Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell und richtig entscheiden in der Krise“ (58 Prozent;
Mehrfachantworten möglich). Kaum weniger sahen als große Herausforderung „Strukturiert und fokussiert agieren

in einem ‚instabilen Umfeld‘“ (54%), dicht gefolgt von der Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise
Gelassenheit und Zuversicht vermitteln“ (50%).
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Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strategien und
Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu
reflektieren und die Prioritäten neu zu setzen: Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist
die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um als Leader

trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen das“ auszustrahlen und

den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungskräften schwer. Das
zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das IFIDZ nach der Online-Befragung mit ausgewählten
Führungskräften führte, als auch in den (Online-)Coachings, die wir in den letzten Wochen durchführten – und zwar

insbesondere den jüngeren Führungskräften.

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten nicht
Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht. Fast alle jungen Führungskräfte übernahmen ihre erste Führungsposition

nach 2010 als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unternehmen bereits überstanden waren. Sie waren
also bisher nur in Zeiten Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und die meisten Unternehmen hohe
Umsätze und satte Gewinne erzielten; außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf
den Fachkräftemangel in fast allen Branchen – zumindest suggerierte:

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und:

Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf die operative Ebene verlagert werden bzw.
Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den Mitarbeitern getroffen werden – auch um deren
intrinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die sich überspitzt formuliert
soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und Verfechter einer New-Work-Ideologie gerierten – über Nacht,
weitgehend alleine solch weitreichende Entscheidungen treffen wie:

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind. Und:
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten

neu gesetzt und Kosten eingespart werden müssen, um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens
zu sichern.

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, weil es mit ihrem
Selbstbild als Führungskraft kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-

Entscheiden als Ausdruck eines autoritären Verhalten bzw. eines autoritären Führungsstils, den sie eigentlich nicht
praktizieren möchten und befürchten: Hierdurch wird meine bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern
nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „top-down-Vorgaben“
Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder
-verhalten? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte dies tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation
wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Existenz des

Unternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den geänderten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich
erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht weitgehend alleine, so weitreichende

und für sie nicht selten schmerzhafte Entscheidungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die
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Mittwoch, 27.05.2020, 13:16
Gepostet von Barbara Liebermeister
Weiterleiten | Feedback senden

Tiefeninterviews, die wir im Gefolge des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitarbeitern führten: Sie erwarten von ihren
Führungskräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie der aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen

und die zu deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn auch ihnen ist bewusst:

Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und entschlossenes Re-agieren und
gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-Eis-legen von Projekten können nicht im Dialog
bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden, da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert
werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke und festigt
dies ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell
gemeistert werden kann bzw. ihre negativen Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je gefragt
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein
Indiz dafür interpretiert werden, dass den Führungsnachwuchskräften in den
Führungskräfteentwicklungsprogrammen vieler Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde,

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter

ihrer Mitarbeiter ist und

dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres
Führungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr.

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, wie realitätsfern so manche

Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so zum Beispiel die Diskussion darüber, inwieweit Führung
künftig in den Unternehmen überhaupt noch nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider und Macher und nicht nur als
Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie
ihren Mitarbeitern weder den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handel vorgeben, noch ihnen die von ihnen
gewünschte und nötige Orientierung bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „top-down“ und

„bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situationsabhängig
entschieden. Und dies setzt wiederum reife Führungspersönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibilität, jedoch
einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in den
Unternehmen gerade heranreifen.

Helfried sagt… https://www.kompetenznetz-mittelstand.de/de/app/blog/2020/05/führung...
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Führung in Krisen-Zeiten: Worauf es jetzt
ankommt | Onpulson

Barbara Liebermeister | 18.05.2020

Die aktuelle Krise stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn plötzlich
sind sie wieder als zupackende Macher bzw. Manager und alleinige Entscheider
gefragt. Das ist für viele ungewohnt, zumal gerade die jüngere Management-
Generation gerade noch ein Verfechter der New-Work-Ideologie war und überspitzt
formuliert bei den Mitarbeitern der gute Kumpel in Turnschuhen gewesen ist. Nun
müssen über Nacht, weitreichende Entscheidungen über z.B. Entlassungen oder
Budgetkürzungen getroffen werden.

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe
so herausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader,
Manager und Vorgesetzte.

Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen
müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche
übergeordneten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese
– unter anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen
dieser Ziele zu engagieren.
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen
Rahmenbedingungen schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv
genutzt werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der
Unternehmensziele leistet. Und:
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen,
dass diese wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist
und diesen auch erbringen (können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte zwar situationsabhängig
mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede
Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der
aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein
verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen einen anderen Fokus
setzen als in „normalen“ Zeiten.

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende März,
kurz nach Ausbruch der Corona-Krise in der DACH-Region durchführte.

Führungskräfte sind stärker als Entscheider
gefragt

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ von den
Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größten
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Herausforderungen für Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab: In der Krise
sind die Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, das
heißt letztlich als Manager gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren
Mitarbeitern in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer Ende März, das heißt
unmittelbar nach Beginn der Krise als zentrale Herausforderung „Prioritätensetzung:
Schnell und richtig entscheiden in der Krise“ (58 Prozent; Mehrfachantworten
möglich). Kaum weniger sahen als große Herausforderung „Strukturiert und
fokussiert agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘“ (54%), dicht gefolgt von der
Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht
vermitteln“ (50%).

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine Krise wie die Corona-
Krise sämtliche Strategien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die
erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die Prioritäten
neu zu setzen: Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist
die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um
als Leader

trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen das“
auszustrahlen und
den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen
Führungskräften schwer. Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das
IFIDZ nach der Online-Befragung mit ausgewählten Führungskräften führte, als
auch in (Online-)Coachings, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden – und
zwar insbesondere bei den jüngeren Führungskräften.

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten
nicht

Eine Erklärung hierfür ist: fast alle jungen Führungskräfte übernahmen ihre erste
Führungsposition nach 2010 als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die
Unternehmen bereits überstanden waren. Sie waren folglich bisher nur in Zeiten
Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und die meisten Unternehmen hohe
Umsätze und satte Gewinne erzielten; außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist
ihnen – auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel in fast allen Branchen –
zumindest suggerierte:

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, das heißt Befähiger und
Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und:
Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten Sie auf die operative Ebene
verlagern bzw. Entscheidungen sollten Sie weitgehend im Dialog mit den
Mitarbeitern treffen – auch um deren intrinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Führung in Krisen-Zeiten: Worauf es jetzt ankommt | Onpulson https://www.onpulson.de/53871/fuehrungskraefte-in-der-krise/

2 von 4 18.05.2020, 10:23



Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die
sich überspitzt formuliert soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und
Verfechter einer New-Work-Ideologie gerierten – über Nacht, weitgehend alleine
solch weitreichende Entscheidungen treffen wie:

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind.
Und:
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil
krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten eingespart werden
müssen, um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens zu sichern.

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine
Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungskraft kollidierte. Nicht
wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden
als Ausdruck eines autoritären Verhalten bzw. eines autoritären Führungsstils, den
sie eigentlich nicht praktizieren möchten und befürchten: Hierdurch wird meine
bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „top-down-
Vorgaben“

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines
autoritären Führungsstils oder -verhalten? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte
dies tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation wahr. Sie lautet:
sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der
Existenz des Unternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den geänderten
Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht
weitgehend alleine, so weitreichende und für sie nicht selten schmerzhafte
Entscheidungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die Tiefeninterviews,
die im Gefolge des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitarbeitern geführt wurden. Sie
erwarten von ihren Führungskräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie
der aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu deren Bewältigung
nötigen Entscheidungen treffen, denn auch ihnen ist bewusst:

Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und
entschlossenes Reagieren und
gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-Eis-legen von
Projekten können nicht im Dialog bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen
werden, da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen
von Führungsstärke und festigt dies ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert
werden kann bzw. ihre negativen Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je
gefragt

Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften
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Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass den
Führungsnachwuchskräften in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen vieler
Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde,

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager und
(disziplinarischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist und
dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte
situationsabhängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten zeigen.
Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr.

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, wie realitätsfern
so manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so zum Beispiel die
Diskussion darüber, inwieweit Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch
nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider
und Macher und nicht nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg
von Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern
weder den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handel vorgeben, noch ihnen die
von ihnen gewünschte und nötige Orientierung bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der
jeweils adäquate Mix aus „top-down“ und „bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situationsabhängig entschieden. Und
dies setzt wiederum reife Führungspersönlichkeiten mit einer hohen
Verhaltensflexibilität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu
entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in den Unternehmen gerade
heranreifen.

Foto/Thumbnail: ©depositedhar/Depositphotos.com
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Digital Leadership | Mitarbeiter aus der Ferne coachen

Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zum Präsenz-Coaching und Lösungen für
Digital Leadership, denn: Ihre Fachkräfte und Leader, die zum Teil von Zuhause aus arbeiten,
brauchen in der ungewohnten Situation eine aktive Unterstützung sowie ein
voranschreitendes Leadership Development.

Autorin: Barbara Liebermeister | 11. Mai 2020

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet hier viele Möglichkeiten für das besagte
Digital Leadership. Beim Coachen und Beraten von Personen ist ein persönliches Sich-Treffen meist hilfreich
– denn dieses ermöglicht dem Coach bzw. Berater ein umfassenderes Wahrnehmen seines Gegenübers als zum
Beispiel ein Kontakt per Mail. Deshalb bevorzugen die meisten Coaches und Personen, die zuweilen als
Coaches agieren – wie Leader und firmeninterne Weiterbildner – diese Coachingform. Ähnliches gilt für die
Beratung.

Das klassische Präsenz-Coaching hat aber auch Nachteile, was sich gerade in der aktuellen Krise mit ihren
eingeschränkten Reisemöglichkeiten zeigt – nicht nur aufgrund der damit verbundenen An- und
Abreisezeiten, die auch die Kosten steigern. Hinzu kommt: Nach einer Coachingsitzung oder einem
Beratertreffen vergeht meist einige Zeit, bis sich die Beteiligten erneut treffen. Treten in der Zwischenzeit
Fragen oder Probleme auf, steht der Coach bzw. Berater oft nicht zur Verfügung. Dies ist gerade in
Krisenzeiten, in denen niemand weiß, was das Morgen bringt, und in denen die Leader oft rasch auf das
Geschehen reagieren müssen, häufig „kontra-produktiv“.

Jetzt als Leader die moderne Technik fürs Leadership
Development nutzen

Deshalb suchen aktuell viele Unternehmen nach alternativen Coaching- und Beratungsformen. Denn sie
wissen: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der unsere Leistungsträger selbst hochgradig verunsichert sind,
benötigen sie oft ein aktives Leadership – und zwar unabhängig davon, ob sie Führungskräfte, Projektmanager
oder Key-Accounter, also Betreuer von Schlüsselkunden, sind.

Hierfür stellt ihnen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik) viele Tools und
Möglichkeiten zum Digital Leadership bereit. Hier ein kurzer Überblick.

Leadership per Telefon

Das Telefon benutzen bereits viele Anbieter im Bildungs- und Beratungsbereich zum Beraten und Coachen von
Personen und Teams.

Vorteile:

das Medium Telefon steht (fast) jederzeit und überall zur Verfügung
die Hemmschwelle ist niedrig; die Coachees bzw. zu beratenden Personen sind den Umgang mit dem
Telefon gewohnt

Nachteile:

eine Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen des Gegenübers entfällt
höheres Risiko von Fehleinschätzungen als bei einem Präsenz-Coaching

Coaching, Beratung per E-Mail

Auch diese Form der Kommunikation wird für das Coachen und Beraten schon oft genutzt – zum Beispiel zum
Stellen von Transfer-Aufgaben und Beantworten von Fragen, die beim Coachee bzw. der zu beratenden Person
zwischen den Treffen auftauchen.

Vorteile:

sorgt dafür, dass das Coaching- bzw. Beratungsanliegen zwischen den Treffen nicht in Vergessenheit
gerät
Fragen können zeitnah beantwortet werden
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Nachteile:

Die Beteiligten sehen und hören sich nicht
die schriftliche Kommunikation erschwert das Wahrnehmen der inner-persönlichen Prozesse (z.B.
Widerstände, mentale Barrieren) beim Coachee; Fehlinterpretationen sind leicht möglich

Coaching, Beratung per WhatsApp & Co

Eine Sonderform des E-Mail-Coachings, bei der über das Smartphone auch kurze Sprach- und Video-
Nachrichten übermittelt werden können.

Vorteile:

Coachee hört zwischenzeitlich auch mal die Stimme des Coaches bzw. sieht ihn; das stärkt die Beziehung
Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das Befinden des Coachees bzw. der zu
beratenden Person

Nachteile:

eher für Kurznachrichten geeignet; ungeeignet zum Bearbeiten komplexer Fragestellungen, weil kein
echter Dialog erfolgt.

Video-Coaching & -Beratung

Coaching mit visuellen Medien wie Skype

Vorteile:

ermöglicht ein Coachen und Beraten von Einzelpersonen und Teams auf Distanz
das jeweilige Gegenüber und seine Reaktionen werden akustisch und visuell wahrgenommen
Reisezeiten entfallen
kurzfristig planbar
echter Dialog, bei dem ein spontanes Reagieren auf das Gesagte und Wahrgenommene möglich ist

Nachteile:

die Wahrnehmung des Gegenübers beschränkt sich auf das von der Kamera Aufgezeichnete

Mit Digital Leadership einen Schritt in die Zukunft gehen

Sie sehen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet den Unternehmen und ihren
Leadern heute bereits viele Möglichkeiten des Digital Leaderships, ihre Mitarbeiter zu beraten und zu coachen,
die kein persönliches Treffen der Beteiligten erfordern. Dies fördert nicht nur das Leadership Development,
sondern stellt auch wichtige Instrumente bereit, um das Leadership von Mitarbeitern, die zum Beispiel gerade
im Homeoffice arbeiten, aus der Ferne zu ermöglichen.

Mit diesen Tools und solchen Collaborations-Tools wie „teams“ lassen sich zudem, sofern man sie ziel- und
themenabhängig adäquat kombiniert, ganz neue Beratungs- und Coaching-Designs entwerfen, die sowohl dem
Bedarf der Unternehmen und der Leader als auch den Erfordernissen der aktuellen Krisensituation sowie der
Mitarbeiter entsprechen.

Nutzen Sie als Leader und Top-Entscheider diese Varianten des Digital Leaderships also – nicht nur um Ihre
Mitarbeiter mit dem richtigen Leadership zu unterstützen, sondern auch um sich heute bereits für die Zeit
nach der Krise zu wappnen. Denn eines ist schon jetzt klar: Auch Ihr Markt wird sich durch die Krise
verändern und ein Leadership Development erfordern.

Gast-Autorin

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die
Vortragsrednerin sowie Managementberaterin ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt
Mensch – Führung entscheidet“.
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Führungskräfte in der Krise?!

11. Mai 2020

Die aktuelle Krise stürzte viele
Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn plötzlich sind sie wieder als
zupackende Macher bzw. Manager und alleinige Entscheider gefragt. Das
ist für viele ungewohnt.

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe
so herausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind unter anderem stets zugleich Leader,
Manager und Vorgesetzte.

Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen
müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche
übergeordneten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese
– unter anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen
dieser Ziele zu engagieren.
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen
Rahmenbedingungen schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv
genutzt werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der
Unternehmensziele leistet. Und:
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen,
dass diese wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist
und diesen auch erbringen (können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte zwar situationsabhängig
mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede
Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der
aktuellen Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein
verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen einen anderen Fokus
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setzen als in „normalen“ Zeiten.

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende März,
also drei, vier Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise in der DACH-Region
durchführte.

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ von den
Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der aktuellen Krise die größten
Herausforderungen für Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab: In der Krise
sind die Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, also
letztlich als Manager gefragt; außerdem als Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern
in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer Ende März, also unmittelbar
nach Beginn der Krise als zentrale Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell und
richtig entscheiden in der Krise“ (58 Prozent; Mehrfachantworten möglich). Kaum
weniger sahen als große Herausforderung „Strukturiert und fokussiert agieren in
einem ‚instabilen Umfeld‘“ (54%), dicht gefolgt von der Herausforderung „Als
Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht vermitteln“ (50%).

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn: Wenn eine Krise wie die Corona-
Krise sämtliche Strategien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist es die
erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die Prioritäten
neu zu setzen: Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist
die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um
als Leader

trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen das“
auszustrahlen und
den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen
Führungskräften schwer. Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das
IFIDZ nach der Online-Befragung mit ausgewählten Führungskräften führte, als
auch in den (Online-)Coachings, die wir in den letzten Wochen durchführten – und
zwar insbesondere den jüngeren Führungskräften.

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten nicht

Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht. Fast alle jungen Führungskräfte
übernahmen ihre erste Führungsposition nach 2010 als die schlimmsten Folgen der
Finanzkrise für die Unternehmen bereits überstanden waren. Sie waren also bisher
nur in Zeiten Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und die meisten
Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne erzielten; außerdem in einer Zeit, in
der der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel in fast allen
Branchen – zumindest suggerierte:

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also Befähiger und
Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und:
Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf die operative Ebene
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verlagert werden bzw. Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den
Mitarbeitern getroffen werden – auch um deren intrinsische Motivation zu
stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die
sich überspitzt formuliert soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und
Verfechter einer New-Work-Ideologie gerierten – über Nacht, weitgehend alleine
solch weitreichende Entscheidungen treffen wie:

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind.
Und:
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil
krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten eingespart werden
müssen, um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens zu sichern.

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine
Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungskraft kollidierte. Nicht
wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden
als Ausdruck eines autoritären Verhalten bzw. eines autoritären Führungsstils, den
sie eigentlich nicht praktizieren möchten und befürchten: Hierdurch wird meine
bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „top-down-Vorgaben“

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines
autoritären Führungsstils oder -verhalten? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte
dies tun, nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation wahr. Sie lautet:
sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der
Existenz des Unternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den geänderten
Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht
weitgehend alleine, so weitreichende und für sie nicht selten schmerzhafte
Entscheidungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die Tiefeninterviews,
die wir im Gefolge des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitarbeitern führten: Sie
erwarten von ihren Führungskräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie
der aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu deren Bewältigung
nötigen Entscheidungen treffen, denn auch ihnen ist bewusst:

Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und
entschlossenes Re-agieren und
gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-Eis-legen von
Projekten können nicht im Dialog bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen
werden, da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen
von Führungsstärke und festigt dies ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert
werden kann bzw. ihre negativen Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je gefragt
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Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften
Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass den
Führungsnachwuchskräften in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen vieler
Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde,

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager und
(disziplinarischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist und
dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte
situationsabhängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten zeigen.
Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr.

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, wie realitätsfern
so manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so zum Beispiel die
Diskussion darüber, inwieweit Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch
nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider
und Macher und nicht nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg
von Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern
weder den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handel vorgeben, noch ihnen die
von ihnen gewünschte und nötige Orientierung bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der
jeweils adäquate Mix aus „top-down“ und „bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situationsabhängig entschieden. Und
dies setzt wiederum reife Führungspersönlichkeiten mit einer hohen
Verhaltensflexibilität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu
entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in den Unternehmen gerade
heranreifen.

Barbara Liebermeister

Zur Autorin: Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im
digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin und
Managementberaterin ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt
Mensch – Führung entscheidet“.

Hinweis: Nähere Infos über die Ergebnisse des jüngsten IFIDZ-Leadership-
Trendbarometers finden Interessierte auf der IFIDZ-Webseite (www.ifidz.de) in der
Rubrik Studien.
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Führungskräfte und Krisenkommunikation

Warum Top-Manager manchmal lügen

(https://cdn.weka-fachmedien.de/thumbs/media_uploads/images/1488971860-302-
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© Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ)

Barbara Liebermeister (Mitte), Unternehmensberaterin und Leiterin des Instituts für Führungskultur im
digitalen Zeitalter (IFIDZ). Ende August erscheint ein neues Buch von ihr im Gabal-Verlag: „Die
Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.

29.06.2020 Corinne Schindlbec k
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Die Lockerungen schreiten voran, doch von Normalität kann in den
Unternehmen noch längst nicht die Rede sein. Wie sollen Führungskräfte die
heikle Aufgabe bewältigen, Mitarbeiter über eine Situation auf dem Laufenden zu
halten, von der sie selbst nicht wissen, wie hart die Einschnitte noch werden?

Sukzessive kehren immer mehr Mitarbeiter aus dem

Homeoffice an den Arbeitsplatz zurück. Und erhoffen sich Antworten auf die Frage, wie es weitergeht.

Eine schwierige Situation, denn das wissen die Führungszirkel ja oft selbst nicht, die Krise ist ja noch

längst nicht vorbei, die Aufräumarbeiten nach der Kurzarbeit kommen erst noch.

Aus diesem Grund werden schon heute die verschiedenen Szenarien durchdiskutiert – freilich hinter den

verschlossenen Türen der Chefetage. Führungskräftetrainerin Barbara Liebemeister, die Führungskräften

Tipps zur Krisenkommunikation gibt, kennt die Situation. »Dabei erwarten Mitarbeiter doch klare Ansagen

oder zumindest Aussagen, die ihnen den gewünschten Halt und die nötige Orientierung geben, da sie

hochgradig verunsichert sind. Sie möchten wissen: Wie geht es im Betrieb weiter? Welche

Veränderungen kommen auf mich bzw. uns zu? Und: Was bedeutet das für mich und meine

Arbeitssituation?«

Obwohl dies eigentlich eine klassische Führungsaufgabe ist, kann Liebermeister die Vorgesetzten

durchaus verstehen: »Die Führungskräfte müssen selbst noch abwarten, wie sich die

Rahmenbedingungen entwickeln, und hieraus dann die nötigen Schlüsse ziehen.« Entsprechend

verunsichert seien sie oft auch selbst, das registriere sie gerade in ihren Coachings. Das Problem an

unsicheren Chefs sei freilich, dass damit häufig einer Kettenreaktion aus verunsicherten Mitarbeitern,

Gerüchteküche und munteren Spekulationen ihren Lauf gelassen wird.

Liebermeister: »Ich höre zurzeit zum Beispiel gerade oft die Aussage: „Unsere Chefs sind extrem schlecht
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drauf.“ Das ist menschlich zwar verständlich, weil sie selbst oft Angst um den Fortbestand ihrer

Unternehmen haben und seit Monaten unter einem extrem hohen Handlungs- und Entscheidungsdruck

stehen. Doch es potenziert eben auch die Ängste der Mitarbeiter, und Arbeitsmotivation und Identifikation

mit dem Unternehmen sinken in einer Situation, in der es eigentlich einer gemeinsamen Kraftanstrengung

bedarf, um das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Führungskräften sollten daher die möglichen Auswirkungen ihrer Aussagen und ihres Verhaltens gezielt

reflektieren und ihr Verhalten bzw. Auftreten bewusst steuern, bis hin zu einem gewissen Punkt sogar

lieber ein wenig schauspielern, rät Liebermeister. »Zumindest dürfen sie ihre Emotionen und das, was

ihnen durch den Kopf geht, nicht ungefiltert eins zu eins weitergeben. Sie müssen stets dessen Wirkung

vor Augen haben.«

Liebermeister zufolge sei das eine Gratwanderung, wenn den Chef gleichzeitig Zweifel plagen, ob das

Unternehmen die Krise mittel- und langfristig überhaupt überlebt. »Dann sollte er die Herausforderungen,

vor denen das Unternehmen steht, im Mitarbeiterkontakt, soweit möglich, zwar benennen, jedoch zugleich

die Zuversicht ausstrahlen „Wir schaffen es, wenn.…“. Und gleichzeitig um Verständnis werben: »Ihr

wisst, wir haben aktuell folgende Probleme. Deshalb stehe auch ich zurzeit unter einem großen Druck.

Bitte legt deshalb nicht jedes Wort und jede unwirsche Reaktion von mir auf die Goldwaage. Ich

verspreche euch jedoch, dass ich euch über alle Sachverhalte, die euch betreffen, so früh wie möglich

informiere.« Wichtig sei es, mit den Mitarbeiten im Gespräch zu bleiben und den Kontakt mit ihnen gezielt

zu suchen.

Etwas anders sei die Situation freilich in vielen größeren Unternehmen, speziell solchen, die börsennotiert

sind. Konzernmanager müssen manchmal auch „lügen“, so Liebermeister. »Ich weiß, dass aktuell in

deren Top-Entscheider-Gremien oft ganz andere Dinge diskutiert werden als an die Mitarbeiter

kommuniziert werden. Wenn Top-Entscheider davon ausgehen, dass die Umsätze ihrer Unternehmen

langfristig oder gar dauerhaft um 30 Prozent sinken, dann stehen solche Themen auf der Agenda: Sollen

wir gewisse Geschäftsbereiche dicht machen oder veräußern? Wie viele Mitarbeiter müssen wir entlassen

und welche Standorte schließen wir? Diese Dinge werden jedoch noch nicht öffentlich kommuniziert.

Stattdessen redet das Top-Management in Platitüden wie „Krise als Chance“ und allgemein von den

Herausforderungen, vor denen die Branche stehe, und strahlt bei öffentlichen Verlautbarungen, auch

firmenintern, eine große Zuversicht aus.«

Das kann man durchaus als Lügen bezeichnen – »jedoch nicht, weil die Top-Manager unmoralische

Menschen oder notorische Lügner wären. Nein, sie befinden sich in einer Zwangslage, unter der, das

weiß ich aus vielen Coachings, die Top-Manager nicht selten leiden.« Denn sie wüssten ja um die

Konsequenzen, wenn es vorzeitig publik würde, dass Geschäftsbereiche aufgegeben oder

Serviceniederlassungen geschlossen werden sollen: für die Kundenbeziehungen, das Image, die

Finanzierungsmöglichkeiten, Vertragsverhandlungen etc. »Zudem sind börsennotierte Unternehmen bei

alle kursrelevanten Themen strengen Veröffentlichungsvorschriften unterworfen. Deshalb stecken ihre

Top-Manager, wenn es um ihre öffentliche Rede geht, in einem sehr engen Korsett. Das gilt auch für ihre

firmeninternen Verlautbarungen.«

Dennoch dürfen sie das Vertrauen der Mitarbeiter nicht verspielen. Liebermeister warnt: »Die Mitarbeiter

sind ja nicht dumm. Und daraus kann gerade in Marktumbruchsituationen wie der aktuellen rasch eine
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Vertrauenskrise erwachsen.« Sie empfiehlt daher, »so nah wie möglich bei öffentlichen Verlautbarungen

und halböffentlichen Aussagen bei der Wahrheit zu bleiben.« Was jedoch funktions- und positionsbedingt

stets ein Balanceakt sei.

Vorteilhaft sei es, wenn sich der obere Führungskreis auf ein Krisenkommunikationskonzept mit

Kernbotschaften verständigen könnte, um mit einer Stimme zu sprechen. »Und selbstverständlich, wenn

gewisse einschneidende Entscheidungen getroffen werden, diese den Mitarbeitern im Dialog zu

erklären.« Zudem empfiehlt die Beraterin, vor eventuell schmerzhaften Entscheidungen möglichst selten

an das kollektive Wir zu appellieren: „Wir stehen gemeinsam vor der Herausforderung“, „Wir müssen alle

unseren Beitrag leisten“, „Wir schaffen das gemeinsam, wenn“. Denn »wenn dann kurze Zeit später ein

massiver Stellenabbau oder die Schließung eines Geschäftsbereich verkündet wird, fühlen sich alle

Mitarbeiter verschaukelt – auch diejenigen, die nur indirekt von der Entscheidung betroffen sind.«
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Krisenkommunikation: Möglichst wahrheitsgetreu und wahrhaftig bleiben

Aktuell kehren viele Kurzarbeiter und Homeworker an ihre Arbeitsplätze im Unternehmen zurück. Das stellt ihre

Führungskräfte, so die Managementberaterin Barbara Liebermeister, vor die oft heikle Aufgabe, ihnen mitzuteilen, wie es

weitergeht – obwohl sie dies zumindest mittel- und langfristig selbst nicht wissen.

? Frau Liebermeister, seit zwei, drei Wochen wird der gesellschaftliche Lockdown

zunehmend gelockert. Immer mehr Kurzarbeiter und Homeworker kehren an ihre

normalen Arbeitsstätten zurück und die Unternehmen versuchen ihren Normalbetrieb

wieder aufzunehmen. Eine erfreuliche Situation. Oder?

Liebermeister: Selbstverständlich, aber für die Führungskräfte in den Unternehmen

auch eine heikle Situation.

? Warum?

Liebermeister: Weil in ihr sich die Augen nicht nur der Rückkehrer voller Erwartungen auf die Führungskräfte und insbesondere

die Top-Entscheider richten. Alle wollen von ihnen wissen, wie es weitergeht.

Verunsicherte Mitarbeiter erwarten klare Ansagen

? Sie erwarten von ihren Chefs also klare Ansagen.

Liebermeister: Ja oder zumindest Aussagen, die ihnen den gewünschten Halt und die nötige Orientierung geben, da sie

hochgradig verunsichert sind. Sie möchten wissen: Wie geht es im Betrieb weiter? Welche Veränderungen kommen auf mich bzw.

uns zu? Und: Was bedeutet das für mich, meine Arbeitssituation?

? Diese Fragen zu beantworten, ist doch eine klassische Führungsaufgabe.

Liebermeister: Das Problem aktuell ist aber: Die Führungskräfte wissen – top-down – zurzeit oft selbst noch nicht, wie es mittel-

und langfristig weitergeht: Sie können sozusagen nur auf Sicht fahren, und müssen selbst noch abwarten, wie sich die

Rahmenbedingungen entwickeln, und hieraus dann die nötigen Schlüsse ziehen. Entsprechend verunsichert sind oft auch die

Führungskräfte.

Unsichere Chefs verunsichern Mitarbeiter

? Worin zeigt sich das?

Liebermeister: Ich höre zurzeit zum Beispiel von vielen Mitarbeitern und operativen Führungskräften von Klein- und

Mittelunternehmen, in denen die Mitarbeiter noch einen direkten, persönlichen Kontakt mit dem Top-Management, oft den

Firmeninhabern haben, die Aussage: „Unsere Chefs sind extrem schlecht drauf.“ Das ist menschlich zwar verständlich, weil sie

selbst oft Angst, um den Fortbestand ihrer Unternehmen haben und seit Monaten unter einem extrem hohen Handlungs- und

Entscheidungsdruck stehen. Wenn dies die Mitarbeiter jedoch in der Form spüren, dass sie sozusagen permanent unter den
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Launen ihrer Chefs leiden und sich von ihnen ungerecht behandelt fühlen, dann kann das für Unternehmen fatale Folgen haben.

? Inwiefern?

Liebermeister: Nun, dann potenzieren sich die Ängste der Mitarbeiter und ihre Arbeitsmotivation und Identifikation mit dem

Unternehmen sinkt, und dies in einer Situation, in der es eigentlich einer gemeinsamen Kraftanstrengung bedürfte, um das Schiff

Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

? Wie kann man das vermeiden?

Liebermeister: Aus meiner Warte ist es das Wichtigste, dass die Führungskräfte die möglichen Auswirkungen ihrer Aussagen

und ihres Verhaltens gezielt reflektieren und ihr Verhalten bzw. Auftreten dann bewusst steuern.

Die Wirkung des eigenen Verhaltens reflektieren

? Heißt das, die Führungskräfte müssen schauspielern?

Liebermeister: Bis zu einem gewissen Punkt ja. Zumindest dürfen sie ihre Emotionen und das was ihnen durch den Kopf geht,

nicht ungefiltert eins-zu-eins weitergeben. Sie müssen stets dessen Wirkung vor Augen haben.

? Haben Sie hierfür ein Beispiel?

Liebermeister: Angenommen den Chef plagen Zweifel, ob das Unternehmen die Krise mittel- und langfristig überlebt. Dann sollte

er die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, im Mitarbeiterkontakt, soweit möglich, zwar benennen, jedoch

zugleich die Zuversicht ausstrahlen „Wir schaffen es, wenn.…“

? Das dürfte im konkreten Arbeits- bzw. Führungsalltag zuweilen schwierig sein.

Liebermeister: Ja, das große Plus von Klein- und Mittelunternehmen ist jedoch, dass die Mitarbeiter ihre obersten Chefs in der

Regel kennen und zu ihnen nicht selten eine persönliche Beziehung haben. Und war diese vor der Krise intakt, dann kann man

hierauf zum Teil auch aufbauen.

? Wie?

Liebermeister: Nun zum Beispiel, indem man zu den Mitarbeitern sagt: „Ihr wisst, wir haben aktuell die Probleme A und B haben

und stehen vor den Herausforderungen C und D. Deshalb stehe auch ich zurzeit unter einem großen Druck. Bitte legt deshalb

nicht jedes Wort und jede unwirsche Reaktion von mir auf die Goldwaage. Ich verspreche euch jedoch, dass ich euch über alle

Sachverhalte, die euch betreffen, so früh wie möglich informiere.“ Wichtig ist es, mit den Mitarbeiten im Gespräch zu bleiben und

den Kontakt mit ihnen gezielt zu suchen. Etwas anders ist die Situation in vielen größeren Unternehmen, speziell solchen, die

börsennotiert sind.

Konzernmanager müssen manchmal auch „lügen“

? Inwiefern?

Liebermeister: Ich weiß, dass aktuell in deren Top-Entscheider-Gremien oft ganz andere Dinge diskutiert werden als an die

Mitarbeiter kommuniziert werden.

? Haben Sie hierfür ein Beispiel?

Liebermeister: Ja, in manchen Branchen gehen die Top-Entscheider davon aus, dass die Umsätze ihrer Unternehmen langfristig

oder gar dauerhaft um 30 Prozent sinken. Deshalb stehen in ihnen bei den Strategiemeetings auf der Top-Ebene auch solche

Themen auf der Agenda wie: Sollen wir gewisse Geschäftsbereiche dicht machen oder veräußern? Wie viele Mitarbeiter müssen

wir entlassen und welche Standorte schließen wir? Diese Dinge werden jedoch noch nicht öffentlich kommuniziert. Stattdessen

redet das Top-Management von der Krise als Chance und allgemein von den Herausforderungen, vor denen die Branche steht,

und strahlt bei öffentlichen Verlautbarungen, auch firmenintern, eine große Zuversicht aus.

? Das Top-Management belügt die Mitarbeiter also?

Liebermeister: So könnte man dies bezeichnen – jedoch, nicht weil die Top-Manager unmoralische Menschen oder notorische

Lügner wären. Nein, sie befinden sich in einer Zwangslage, unter der, das weiß ich aus vielen Coachings, die Top-Manager nicht

selten leiden.

? Inwiefern einer Zwangslage?

Liebermeister: Nun, den Top-Managern muss stets bewusst sein, welche Konsequenzen hätte es für das Unternehmen, wenn es

vorzeitig publik würde, dass wir erwägen, den Geschäftsbereich X aufzugeben oder viele unser Serviceniederlassungen zu

schließen. Zum Beispiel für unsere Kundenbeziehungen, unser Image, unsere Finanzierungsmöglichkeiten, unsere

Vertragsverhandlungen usw. Zudem sind börsennotierte Unternehmen bei alle kursrelevanten Themen strengen

Veröffentlichungsvorschriften unterworfen. Deshalb stecken ihre Top-Manager, wenn es um ihre öffentliche Rede geht, in einem

sehr engen Korsett. Das gilt auch für ihre firmeninternen Verlautbarungen.

Das Vertrauen der Mitarbeiter nicht verlieren

? Diese Diskrepanz zwischen den öffentlichen Statements der oberen Führungskräfte und den Entscheidungen, die nicht selten

kurze Zeit später getroffen bzw. publik gemacht werden, spüren auch die Mitarbeiter.

Liebermeister: Selbstverständlich: Die Mitarbeiter sind ja nicht dumm. Und daraus kann gerade in Marktumbruchsituationen wie

der aktuellen rasch eine Vertrauenskrise erwachsen.

Krisenkommunikation: Möglichst wahrheitsgetreu und wahrhaftig bleiben... https://www.pt-magazin.de/de/wirtschaft/arbeit/krisenkommunikation-mö...

2 von 7 18.06.2020, 09:30



? Was empfehlen Sie in der aktuellen Situation den Top-Managern von Großunternehmen?

Liebermeister: Selbstverständlich so nah wie möglich bei ihren öffentlichen Verlautbarungen und halböffentlichen Aussagen bei

der Wahrheit zu bleiben, um die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Dies ist jedoch funktions- und positionsbedingt stets ein

Balanceakt. Außerdem sollten sie sich im oberen Führungskreis auf ein Krisenkommunikationskonzept mit definierten

Kernbotschaften verständigen, so dass die Führungsebene mit einer Sprache spricht, und selbstverständlich, wenn gewisse

einschneidende Entscheidungen getroffen werden, diese den Mitarbeitern im Dialog zu erklären.

Die Mitarbeiter nicht für dumm verkaufen

? Haben Sie weitere Empfehlungen?

Liebermeister: Ja. Ich empfehle zum Beispiel allen Top-Managern von Unternehmen, in denen eventuell schmerzhafte

Entscheidungen anstehen, möglichst selten an das kollektive Wir zu appellieren: „Wir stehen gemeinsam vor der

Herausforderung,…“, „Wir müssen alle unseren Beitrag leisten, ...“, „Wir schaffen das gemeinsam, wenn …“, denn: Wenn dann

kurze Zeit später ein massiver Stellenabbau oder die Schließung eines Geschäftsbereich verkündet wird, fühlen sich alle

Mitarbeiter verschaukelt – auch diejenigen, die nur indirekt von der Entscheidung betroffen sind.

? Frau Liebermeister, danke für das Gespräch.
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Krisenkommunikation: Möglichst wahrheitsgetreu und
wahrhaftig

8.6.2020 – Wenn Mitarbeiter jetzt aus Kurzarbeit oder Home Office in die Unternehmen zurückkommen,
erwarten sie von ihren Vorgesetzten klare Ansagen. Diese sind aber oft ebenfalls verunsichert. In Klein- und
Mittelunternehmen kennen Mitarbeiter ihre Chefs meist persönlich; darauf kann aufgebaut werden. In
Großunternehmen ist die Situation schwieriger, wichtuig ist es in jedem Fall aber, in der Kommunikation
möglichst nahe an der Wahrheit zu bleiben.

Barbara Liebermeister
(Bild: Liebermeister)

Bernhard Kuntz: Frau Liebermeister, seit zwei, drei Wochen wird der gesellschaftliche Lockdown
zunehmend gelockert. Immer mehr Kurzarbeiter und Homeworker kehren an ihre normalen Arbeitsstätten
zurück und die Unternehmen versuchen ihren Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Eine erfreuliche Situation.
Oder?

Barbara Liebermeister: Selbstverständlich, aber für die Führungskräfte in den Unternehmen auch eine
heikle Situation.

Kuntz: Warum?

Liebermeister: Weil in ihr sich die Augen nicht nur der Rückkehrer voller Erwartungen auf die
Führungskräfte und insbesondere die Top-Entscheider richten. Alle wollen von ihnen wissen, wie es
weitergeht.

Kuntz: Sie erwarten von ihren Chefs also klare Ansagen.

Liebermeister: Ja, oder zumindest Aussagen, die ihnen den gewünschten Halt und die nötige Orientierung
geben, da sie hochgradig verunsichert sind. Sie möchten wissen: Wie geht es im Betrieb weiter? Welche
Veränderungen kommen auf mich bzw. uns zu? Und: Was bedeutet das für mich, meine Arbeitssituation?

Kuntz: Diese Fragen zu beantworten, ist doch eine klassische Führungsaufgabe.

Liebermeister: Das Problem aktuell ist aber: Die Führungskräfte wissen – top-down – zurzeit oft selbst
noch nicht, wie es mittel- und langfristig weitergeht: Sie können sozusagen nur auf Sicht fahren, und müssen
selbst noch abwarten, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln, und hieraus dann die nötigen Schlüsse
ziehen. Entsprechend verunsichert sind oft auch die Führungskräfte.

Kuntz: Worin zeigt sich das?

Liebermeister: Ich höre zurzeit zum Beispiel von vielen Mitarbeitern und operativen Führungskräften von
Klein- und Mittelunternehmen, in denen die Mitarbeiter noch einen direkten, persönlichen Kontakt mit dem
Top-Management, oft den Firmeninhabern haben, die Aussage: „Unsere Chefs sind extrem schlecht drauf.“

Das ist menschlich zwar verständlich, weil sie selbst oft Angst um den Fortbestand ihrer Unternehmen haben
und seit Monaten unter einem extrem hohen Handlungs- und Entscheidungsdruck stehen.

Wenn dies die Mitarbeiter jedoch in der Form spüren, dass sie sozusagen permanent unter den Launen ihrer
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Chefs leiden und sich von ihnen ungerecht behandelt fühlen, dann kann das für Unternehmen fatale Folgen
haben.

Kuntz: Inwiefern?

Liebermeister: Nun, dann potenzieren sich die Ängste der Mitarbeiter und ihre Arbeitsmotivation und
Identifikation mit dem Unternehmen sinkt, und dies in einer Situation, in der es eigentlich einer gemeinsamen
Kraftanstrengung bedürfte, um das Schiff Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Kuntz: Wie kann man das vermeiden?

Liebermeister: Aus meiner Warte ist es das Wichtigste, dass die Führungskräfte die möglichen
Auswirkungen ihrer Aussagen und ihres Verhaltens gezielt reflektieren und ihr Verhalten bzw. Auftreten dann
bewusst steuern.

Kuntz: Heißt das, die Führungskräfte müssen schauspielern?

Liebermeister: Bis zu einem gewissen Punkt ja. Zumindest dürfen sie ihre Emotionen und das, was ihnen
durch den Kopf geht, nicht ungefiltert eins-zu-eins weitergeben. Sie müssen stets dessen Wirkung vor Augen
haben.

Kuntz: Haben Sie hierfür ein Beispiel?

Liebermeister: Angenommen den Chef plagen Zweifel, ob das Unternehmen die Krise mittel- und langfristig
überlebt. Dann sollte er die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, im Mitarbeiterkontakt,
soweit möglich, zwar benennen, jedoch zugleich die Zuversicht ausstrahlen „Wir schaffen es, wenn.…“

Kuntz: Das dürfte im konkreten Arbeits- bzw. Führungsalltag zuweilen schwierig sein.

Liebermeister: Ja, das große Plus von Klein- und Mittelunternehmen ist jedoch, dass die Mitarbeiter ihre
obersten Chefs in der Regel kennen und zu ihnen nicht selten eine persönliche Beziehung haben. Und war
diese vor der Krise intakt, dann kann man hierauf zum Teil auch aufbauen.

Kuntz: Wie?

Liebermeister: Nun zum Beispiel, indem man zu den Mitarbeitern sagt: „Ihr wisst, wir haben aktuell die
Probleme A und B und stehen vor den Herausforderungen C und D. Deshalb stehe auch ich zurzeit unter
einem großen Druck. Bitte legt deshalb nicht jedes Wort und jede unwirsche Reaktion von mir auf die
Goldwaage. Ich verspreche euch jedoch, dass ich euch über alle Sachverhalte, die euch betreffen, so früh wie
möglich informiere.“

Wichtig ist es, mit den Mitarbeiten im Gespräch zu bleiben und den Kontakt mit ihnen gezielt zu suchen.
Etwas anders ist die Situation in vielen größeren Unternehmen, speziell solchen, die börsennotiert sind.

Kuntz: Inwiefern?

Liebermeister: Ich weiß, dass aktuell in deren Top-Entscheider-Gremien oft ganz andere Dinge diskutiert
werden als an die Mitarbeiter kommuniziert werden.

Kuntz: Haben Sie hierfür ein Beispiel?

Liebermeister: Ja, in manchen Branchen gehen die Top-Entscheider davon aus, dass die Umsätze ihrer
Unternehmen langfristig oder gar dauerhaft um 30 Prozent sinken.

Deshalb stehen in ihnen bei den Strategiemeetings auf der Top-Ebene auch solche Themen auf der Agenda
wie: Sollen wir gewisse Geschäftsbereiche dicht machen oder veräußern? Wie viele Mitarbeiter müssen wir
entlassen und welche Standorte schließen wir?

Diese Dinge werden jedoch noch nicht öffentlich kommuniziert. Stattdessen redet das Top-Management von
der Krise als Chance und allgemein von den Herausforderungen, vor denen die Branche steht, und strahlt bei
öffentlichen Verlautbarungen, auch firmenintern, eine große Zuversicht aus.

Kuntz: Das Top-Management belügt die Mitarbeiter also?

Liebermeister: So könnte man dies bezeichnen – jedoch, nicht weil die Top-Manager unmoralische
Menschen oder notorische Lügner wären. Nein, sie befinden sich in einer Zwangslage, unter der, das weiß ich
aus vielen Coachings, die Top-Manager nicht selten leiden.

Kuntz: Inwiefern einer Zwangslage?
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Liebermeister: Nun, den Top-Managern muss stets bewusst sein, welche Konsequenzen hätte es für das
Unternehmen, wenn es vorzeitig publik würde, dass wir erwägen, den Geschäftsbereich X aufzugeben oder
viele unser Serviceniederlassungen zu schließen.

Zum Beispiel für unsere Kundenbeziehungen, unser Image, unsere Finanzierungsmöglichkeiten, unsere
Vertragsverhandlungen usw. Zudem sind börsennotierte Unternehmen bei alle kursrelevanten Themen
strengen Veröffentlichungsvorschriften unterworfen.

Deshalb stecken ihre Top-Manager, wenn es um ihre öffentliche Rede geht, in einem sehr engen Korsett. Das
gilt auch für ihre firmeninternen Verlautbarungen.

Kuntz: Diese Diskrepanz zwischen den öffentlichen Statements der oberen Führungskräfte und den
Entscheidungen, die nicht selten kurze Zeit später getroffen bzw. publik gemacht werden, spüren auch die
Mitarbeiter.

Liebermeister: Selbstverständlich: Die Mitarbeiter sind ja nicht dumm. Und daraus kann gerade in
Marktumbruchsituationen wie der aktuellen rasch eine Vertrauenskrise erwachsen.

Kuntz: Was empfehlen Sie in der aktuellen Situation den Top-Managern von Großunternehmen?

Liebermeister: Selbstverständlich so nah wie möglich bei ihren öffentlichen Verlautbarungen und
halböffentlichen Aussagen bei der Wahrheit zu bleiben, um die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Dies ist
jedoch funktions- und positionsbedingt stets ein Balanceakt.

Außerdem sollten sie sich im oberen Führungskreis auf ein Krisenkommunikationskonzept mit definierten
Kernbotschaften verständigen, so dass die Führungsebene mit einer Sprache spricht, und selbstverständlich,
wenn gewisse einschneidende Entscheidungen getroffen werden, diese den Mitarbeitern im Dialog zu
erklären.

Kuntz: Haben Sie weitere Empfehlungen?

Liebermeister: Ja. Ich empfehle zum Beispiel allen Top-Managern von Unternehmen, in denen eventuell
schmerzhafte Entscheidungen anstehen, möglichst selten an das kollektive Wir zu appellieren: „Wir stehen
gemeinsam vor der Herausforderung,…“, „Wir müssen alle unseren Beitrag leisten, ...“, „Wir schaffen das
gemeinsam, wenn …“.

Denn: Wenn dann kurze Zeit später ein massiver Stellenabbau oder die Schließung eines Geschäftsbereich
verkündet wird, fühlen sich alle Mitarbeiter verschaukelt – auch diejenigen, die nur indirekt von der
Entscheidung betroffen sind.

Kuntz: Frau Liebermeister, danke für das Gespräch.

Der Interviewer Bernhard Kuntz ist Inhaber und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens „Die
Profilberater GmbH“ in Darmstadt.

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Ende
August erscheint im Gabal-Verlag das neueste Buch der Vortragsrednerin und Managementberaterin „Die
Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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Führung in der Krise | CHEMIE TECHNIK

Barbara Liebermeister

Mitarbeiter in Zeiten von Corona

30.06.2020 Die aktuelle Situation um die Corona-Pandemie stürzte viele Führungskräfte in eine
Identitätskrise – denn plötzlich sind sie wieder als zupackende Macher bzw. Manager und
alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele ungewohnt.

Bild: Anton Sokolov – stock.adobe.com

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe so
herausfordernd und anspruchsvoll. Ihre Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal
weniger stark wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche übergeordneten
Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese – unter anderem durch ihr
Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen dieser Ziele zu engagieren.
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen
Rahmenbedingungen schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden
und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele leistet. Und:
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen, dass diese
wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist und diesen auch
erbringen (können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Führungskräfte zwar situationsabhängig mal stärker,
mal weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede Führungskraft in sich vereinen.
Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der aktuellen Corona-Krise radikal, dann
müssen die Führungskräfte auch ein verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen
einen anderen Fokus setzen als in „normalen“ Zeiten.

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Wenn eine Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strategien und Planungen der Unternehmen
obsolet macht, ist es die erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die
Prioritäten neu zu setzen. Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist
die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die zentrale Voraussetzung, um als Leader
trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen das“ auszustrahlen und
den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen
Führungskräften schwer. Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das IFIDZ in letzter
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Zeit mit ausgewählten Führungskräften führte, als auch in den (Online-)Coachings, die das
Institut in den letzten Wochen durchführte – und zwar insbesondere bei den jüngeren
Führungskräften.
Eine Erklärung hierfür: Fast alle jungen Führungskräfte übernahmen ihre erste
Führungsposition nach 2010, als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unternehmen
bereits überstanden waren. Sie waren also bisher nur in Zeiten Führungskraft, in denen die
Wirtschaft florierte und die meisten Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne erzielten;
außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel
in fast allen Branchen – zumindest suggerierte: Führungskräfte sind primär Leader sowie
Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und: Möglichst viele
Entscheidungskompetenzen sollten auf die operative Ebene verlagert werden bzw.
Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit den Mitarbeitern getroffen werden – auch um
deren intrinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die sich
überspitzt formuliert soeben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und Verfechter einer New-
Work-Ideologie gerierten – über Nacht, weitgehend alleine solch weitreichende Entscheidungen
treffen wie: Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind. Und:
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil krisenbedingt
die Prioritäten neu gesetzt und Kosten eingespart werden müssen, um die Liquidität und somit
Existenz des Unternehmens zu sichern. Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte
viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungskraft
kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-
Entscheiden als Ausdruck eines autoritären Verhaltens bzw. eines autoritären Führungsstils,
den sie eigentlich nicht praktizieren möchten, und befürchten: Hierdurch wird meine bislang
gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines autoritären
Führungsstils oder -verhaltens? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte dies tun, nehmen sie nur
ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich seinen
Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Existenz des Unternehmens leistet und dazu, dass
dieses unter den geänderten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht weitgehend
alleine, so weitreichende und für sie nicht selten schmerzhafte Entscheidungen treffen? Nein,
ganz im Gegenteil, wie Tiefeninterviews mit Mitarbeitern zeigen: Sie erwarten von ihren
Führungskräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie der aktuellen das Ruder fest in
die Hand nehmen und die zu deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn auch
ihnen ist bewusst: Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und
entschlossenes Reagieren. Und: Gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-Eis-
legen von Projekten können nicht im Dialog bzw. Konsens mit den Mitarbeitern getroffen
werden, da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden. Insofern erachten
Mitarbeiter das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke,
und dies festigt ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die Entscheidungen auch einen Weg
aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert werden kann bzw. sich ihre negativen Folgen
minimieren lassen.

Führung ist mehr denn je gefragt

Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften Schwierigkeiten. Dies
kann auch als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass den Führungsnachwuchskräften in den
Führungskräfte-Entwicklungsprogrammen vieler Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig
genug vermittelt wurde, dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager
und (disziplinarischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist. Und dass es kein Zeichen von
Schwäche ist, wenn Führungskräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres
Führungsverhalten zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der
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Organisation wahr. Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise schlagartig deutlich, wie realitätsfern
so manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war – so zum Beispiel darüber,
inwieweit Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch nötig sei.

Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider und Macher
und nicht nur als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unternehmen
unverzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern weder den Rahmen und die
Zielsetzungen für ihr Handeln vorgeben noch ihnen die von ihnen gewünschte und nötige
Orientierung bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „top-down“ und
„bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das müssen die Führungskräfte stets neu und zwar
situationsabhängig entscheiden. Und dies setzt wiederum reife Führungspersönlichkeiten mit
einer hohen Verhaltensflexibilität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu
entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in den Unternehmen gerade
heranreifen.
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Führungskräfte in der Krise?!

Mittwoch, 01.07.2020

Die aktuelle Krise stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, denn
plötzlich sind sie wieder als zupackende Macher und alleinige Entscheider gefragt.
Das ist für viele ungewohnt.

Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen – das macht ihre
Aufgabe so herausfordernd und anspruchsvoll. Sie sind oftmals zugleich Leader,
Manager und Vorgesetzte. 

Diese Rollen, die sie situationsabhängig mal stärker, mal weniger stark
wahrnehmen müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern vermitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der (Zusammen-)Arbeit
zu erreichen gilt, und diese – unter anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für das Erreichen dieser Ziele zu
engagieren.
Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass die
vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele
leistet.
Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter müssen sie dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen
der übergeordneten Ziele ist und diesen auch erbringen (können).

Diese drei Rollen muss jede Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die Rahmenbedingungen wie in der aktuellen
Corona-Krise radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein verändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen einen
anderen Fokus setzen als in „normalen“ Zeiten.

Das zeigt auch das jüngste Leadership-Trendbarometer, das das IFIDZ Ende März, also drei, vier Wochen nach Ausbruch der
Corona-Krise in der DACH-Region durchführte.

Führungskräfte sind stärker als Entscheider gefragt

Bei dieser Online-Befragung zum Thema Führung wollte das IFIDZ von den Teilnehmern wissen: „Was sind aus Ihrer Warte in der
aktuellen Krise die größten Herausforderungen für Führungskräfte?“ Die Online-Befragung ergab: In der Krise sind die
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Führungskräfte vor allem als Entscheider sowie Steuerer ihrer Bereiche, also letz lich als Manager gefragt; außerdem als
Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern in der Krise Orientierung und Halt bieten.

So nannten die meisten der 217 Befragungsteilnehmer Ende März 2020, also unmittelbar nach Beginn der Krise als zentrale
Herausforderung „Prioritätensetzung: Schnell und richtig entscheiden in der Krise“ (58 %; Mehrfachantworten möglich). Kaum
weniger sahen als große Herausforderung „Strukturiert und fokussiert agieren in einem ‚instabilen Umfeld‘ (54 %), dicht gefolgt
von der Herausforderung „Als Verantwortlicher trotz Krise Gelassenheit und Zuversicht vermitteln“ (50 %).

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist

Überraschend waren diese Ergebnisse nicht, denn wenn eine Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strategien und Planungen der
Unternehmen obsolet macht, ist es die erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu reflektieren und die Prioritäten neu
zu setzen: Ansonsten ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich ist die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die
Krise“ die zentrale Voraussetzung, um als Leader

trotz Krise eine relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen das“ auszustrahlen und
den Mitarbeitern die gewünschte Orientierung und den nötigen Halt zu geben.

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahrzunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungskräften schwer. Das zeigte sich
sowohl in den Tiefeninterviews, die das IFIDZ nach der Online-Befragung mit ausgewählten Führungskräften führte, als auch in
den (Online-)Coachings, die wir in den letzten Wochen durchführten – und zwar insbesondere den jüngeren Führungskräften.

Führungsnachwuchs kennt stürmische Zeiten nicht

Eine Erklärung hierfür ist aus IFIDZ-Sicht, dass fast alle jungen Führungskräfte ihre erste Führungsposition nach 2010 als die
schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die Unternehmen bereits überstanden waren übernahmen. Sie waren also bislang nur in
Zeiten Führungskraft, in denen die Wirtschaft florierte und die meisten Unternehmen hohe Umsätze und satte Gewinne erzielten;
außerdem in einer Zeit, in der der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf den Fachkräftemangel in fast allen Branchen –
zumindest suggerierte:

Führungskräfte sind primär Leader sowie Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter. Und:
Möglichst viele Entscheidungskompetenzen sollten auf die operative Ebene verlagert werden bzw. Entscheidungen sollten
weitgehend im Dialog mit den Mitarbeitern getroffen werden – auch, um deren intrinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt

Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten viele Führungskräfte – die sich überspitzt formuliert soeben noch als
gute Kumpels in Turnschuhen und Verfechter einer New-Work-Ideologie gerierten – über Nacht weitgehend alleine solch
weitreichende Entscheidungen treffen wie:

Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil die Aufträge weggebrochen sind. Und:
Wir legen Projekte, die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und
Kosten eingespart werden müssen, um die Liquidität und somit Existenz des Unternehmens zu sichern. 

Dieses Umswitchen auf die Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als
Führungskraft kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden als Ausdruck
eines autoritären Verhalten bzw. eines autoritären Führungsstils, den sie eigentlich nicht praktizieren möchten und befürchten:
Hierdurch wird meine bislang gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Mitarbeiter erwarten klare „Top-down-Vorgaben“
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Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidungen Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder -verhalten? Eindeutig
nein! Indem Führungskräfte dies tun, nehmen sie nu ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation wahr. Sie lautet: Sicherstellen, dass
ihr Bereich seinen Beitrag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Existenz des Unternehmens leistet.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten übel, wenn sie über Nacht weitgehend alleine, so weitreichende und für sie
nicht selten schmerzhafte Entscheidungen treffen? Nein, ganz im Gegenteil – das zeigen die Tiefeninterviews, die wir im Gefolge
des IFIDZ-Trendbarometers mit Mitarbeitern führten: Sie erwarten von ihren Führungskräften geradezu, dass sie in einer
Krisensituation wie der aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu deren Bewältigung nötigen Entscheidungen
treffen, denn auch ihnen ist bewusst:

Eine solche, existenzgefährdende Krise erfordert ein rasches und entschlossenes Reagieren und
gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das Auf-Eis-legen von Projekten können nicht im Dialog bzw. Konsens mit den
Mitarbeitern getroffen werden, da hierdurch zu viele Individualinteressen tangiert werden.

Insofern erachten sie das rasche und zupackende Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke und festigt ihr Vertrauen
in die Führung, da ihnen die Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise eventuell gemeistert werden kann bzw. ihre
negativen Folgen minimiert werden können.

Führung ist in Krisen-Zeiten mehr denn je gefragt

Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein Indiz dafür
interpretiert werden, dass den Führungsnachwuchskräften in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen vieler Unternehmen
nicht oder nicht nachhaltig genug vermittelt wurde,

dass jede Führungskraft nicht nur Leader, sondern zugleich Manager und (disziplinarischer) Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist
und
dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte situationsabhängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten
zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funktion in der Organisation wahr.

Auf alle Fälle machte die aktuelle Krise jedoch schlagartig deutlich, wie realitätsfern so manche Managementdiskussion in den
letzten Jahren war – so zum Beispiel die Diskussion darüber, inwieweit Führung künftig in den Unternehmen überhaupt noch
nötig sei.

Die Krise lässt viele Führungskräfte reifen

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die sich auch als Entscheider und Macher und nicht nur als Coach ihrer
Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie ihren Mitarbeitern weder
den Rahmen und die Zielsetzungen für ihr Handel vorgeben, noch ihnen die von ihnen gewünschte und nötige Orientierung
bieten. Wie dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „Top-down“- und „Bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situationsabhängig entscheiden. Und dies setzt wiederum reife
Führungspersönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibilität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt es zu
entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die Krise – in den Unternehmen gerade heranreifen.

Barbara Liebermeister

Zur Autorin: Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die
Vortragsrednerin und Managementberaterin ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Führung
entscheidet“.

Hinweis: Nähere Infos über die Ergebnisse des jüngsten IFIDZ-Leadership-Trendbarometers finden Interessierte auf der IFIDZ-
Webseite (www.ifidz.de) in der Rubrik Studien.
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Neues Leadership-Buch „Die Führungskraft
als Influencer“

28. August 2020

In ihrem neuen Buch
erläutert die Managementberaterin und Vortragsrednerin Barbara
Liebermeister, was Führungskräfte von Influencern lernen können und
sollten, um in der zunehmend vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

„Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“ – so
lautet der Titel des neusten Buchs der Managementberaterin und Vortragsrednerin
Barbara Liebermeister. In ihm vertritt die Gründerin und Leiterin des Instituts für
Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt, die These:
„Führungskräfte und Influencer haben vieles gemeinsam: Sie werden nicht geboren,
sondern gemacht, und zwar von ihren Followern“.

Dahinter steckt die Erkenntnis, dass in der digitalen und globalisierten Welt die
Beziehungssysteme in den Unternehmen komplexer werden – unter anderem, weil
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deren Kernleistungen zunehmend in bereichs- und funktionsübergreifenden
Netzwerken erbracht werden; nicht selten in Kooperation mit den Kunden und
externen Dienstleistern. Zudem wandelt sich die Beziehung Führungskraft-
Mitarbeiter. Die Führungskräfte müssen Letztere zunehmend an der langen Leine
führen und auf deren Kompetenz und Loyalität vertrauen. Deshalb wird die
Fähigkeit zum Beziehungsaufbau und sich zu vernetzen, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen, ein zentraler Erfolgsfaktor beim Führen. „Influencing ist“, so
Liebermeister, „die Führung von morgen“.

In ihrem 224-seitigen Buch erläutert die Wirtschaftswissenschaftlerin, dass dies
auch neue Führungsqualitäten erfordert: Glaubwürdigkeit, Inspiration und
Kommunikation auf Augenhöhe werden zu Schlüsselkompetenzen, die erfolgreiche,
das heißt wirksame Führungskräfte bzw. Leader auszeichnen – Qualitäten, die laut
Liebermeister, auch die sogenannten Influencer sowohl in der digitalen und
analogen Welt haben. Dabei geht es nicht darum, Menschen in manipulativer
Absicht zu beeinflussen, sondern um ein effektives Beziehungsmanagement, das u.a.
auf einer Authentizität und Integrität der Führungskraft beruht, denn, so
Liebermeister: „Wahre Macht resultiert heute nicht mehr aus dem verliehenen
hierarchischen Status, sie erwächst von innen – aus der Persönlichkeit.“

In ihrem in acht Kapitel gegliederten Buch erläutert Liebermeister, wie
Führungskräfte eine solche Persönlichkeit entwickeln können, die sie und somit
auch ihre Unternehmen zukunftsfähig und erfolgreich macht. Sie beschreibt, auf
welchen Mechanismen der Erfolg der Influencer beruht und was Führungskräfte
von ihnen lernen können. Dabei zeigt sie am Beispiel zahlreicher Unternehmen und
Persönlichkeiten, die Vorreiter in diesem Bereich sind, auf, wie Influencer-
Leadership® funktioniert und gibt den Lesern Praxistipps, um ein solches zu
realisieren.

Die gebundene Ausgabe des Buch „Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft
führt, wer Follower gewinnt“ kostet 29,90 Euro. Nähere Infos über das neuste Buch
von Barbara Liebermeister, die auch das Buch „Digital ist egal: Mensch bleibt
Mensch – Führung entscheidet“ schrieb, finden Interessierte u.a. bei Amazon und
auf der Webseite www.barbara-liebermeister.de .
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In Zukunft führt, wer Follower gewinnt

Barbara Liebermeister, 17. August 2020

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kontext durch den corona-bedingten Lockdown einen enormen
Schub erfahren. Führungskräfte konnten zum Beispiel plötzlich mit Mitarbeitenden und Kollegen, aber auch
Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, so doch regelmässig persönlich
trafen, nur noch via Telefon oder per Mail kommunizieren und Meetings, bei denen sich zuvor alle
Teilnehmer um einen Tisch scharten, fanden plötzlich online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete dies eine grosse Umstellung, doch absolutes Neuland betraten sie meist
nicht, denn: Auch in den Jahren vor dem Ausbruch der Covid 19-Pandemie gewann die digitale
Kommunikation beim Wahrnehmen ihrer Aufgaben schon zunehmend an Bedeutung und verbrachten sie
deutlich mehr Zeit zum Beispiel mit dem Schreiben und Beantworten von Mails als vor 15 oder 20 Jahren.
Auch Video-Calls und -Konferenzen mit Mitarbeitenden und Kollegen an anderem Standorten oder
Business-Partnern waren für viele Führungskräfte nicht ungewohnt.

Strukturwandel erfordert andere Kommunikation

Die Beziehungssysteme, in denen die Unternehmen ihre Leistung erbringen, wurden in den vergangenen
Jahren – im Zuge der Globalisierung, aber auch, weil die moderne Informations- und
Kommunikationstechnologie zunehmend den Aufbau der hierfür erforderlichen technischen Infrastruktur
ermöglichte – immer komplexer. So sind in die Leistungserbringung der Unternehmen bzw. ihrer Bereiche
heute oft nicht nur mehr Mitarbeitende und Kollegen an anderen Standorten, sondern auch externe
Dienstleister involviert, mit denen es die Zusammenarbeit zu koordinieren gilt. Zudem sind die
Unternehmen im Zuge ihres Bestrebens, ihre Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit – oder allgemein
Effizienz – zu erhöhen, seit Jahren bemüht,

das sogenannte „Säulendenken“ in ihrer Organisation zu überwinden und
ausser der hierarchieübergreifenden, auch die bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit
zu verbessern.

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, der oft nur digital befriedigt werden kann.

Corona war und ist nur ein Verstärker

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – unabhängig davon, ob das Corona-Virus irgendwann wieder aus
unserem Leben verschwindet oder nicht. Darauf weisen alle Entwicklungen hin, die im Zusammenhang mit
solchen Schlagworten wie „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung der Wirtschaft“, aber auch „New Work“
diskutiert werden.

 Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wissen,

inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. persönlichen Face-to-face-Kommunikation
unterscheidet und
wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion in der Organisation erfüllen.

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, sollte man sich zunächst vor Augen zu führen, was die
Kernaufgabe einer Führungskraft ist. Sie lautet, dafür zu sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen
Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Alle anderen Führungsaufgaben ordnen sich dieser
Kernaufgabe unter. Konkret heisst dies: Eine Führungskraft muss ihr Umfeld so gestalten bzw. hierauf so
einwirken, dass alle an der Leistungserbringung beteiligten Personen in ihrem Arbeitsalltag

die Entscheidungen treffen, die für die Zielerreichung nötig sind, und
das hierfür erforderliche Verhalten zeigen.

Das heisst wiederum, eine Führungskraft muss die gewünschten Wirkungen in ihrem Umfeld erzielen. Sie
muss sozusagen ein wirksamer Influencer in ihm sein. Nur dann ist sie eine echte Führungs-Kraft.

Kernfrage: Wie erziele ich die gewünschte Wirkung?

Demzufolge muss sich die Antwort auf Frage „Wie kommuniziere ich als Führungskraft?“ an der Antwort auf
die Frage orientieren: Wie erziele ich die angestrebte Wirkung? Sie entscheidet unter anderem darüber:
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Sollte ich als Führungskraft ein Thema in einer grösseren Runde ansprechen oder unter vier Augen? Sie
entscheidet aber auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum Beispiel das persönliche Gespräch
suchen oder zum Telefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entscheidet aber auch über das Setting,
das nötig ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

 In der klassischen Führungssituation, bei der die Führungskraft und ihre Mitarbeitenden sich nicht selten
mehrfach täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. In ihr haben sie meist verinnerlicht, dass man
Mitarbeitende ein kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern im Vier-Augen-
Gespräch gibt – selbst wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes Verhalten zeigen. Sie
haben zudem verinnerlicht, dass sie, wenn sie von einem Mitarbeitenden Mehrarbeit wünschen oder ihm
komplexe Zusatzaufgaben übertragen möchten, dies möglichst nicht per Mail tun sollten. Vielmehr sollten sie
ihre Füsse in die Hand nehmen und zum Beispiel sein Büro aufsuchen oder zumindest zum Telefonhörer
greifen, um ihm die Botschaft mitzuteilen.

Anders verhält es sich, wenn eine analoge Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt möglich
ist – sei es, weil die Mitarbeitenden wie in Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem
anderen Standort haben. Dann zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren,
bevor sie zum Telefonhörer greifen, eine Mail versenden oder in einer Videokonferenz eine Aussage treffen,
nicht ausreichend: Erziele ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz erfordert eine andere Kommunikation

So macht es zum Beispiel einen grossen Unterschied, ob eine Führungskraft einen Mitarbeitenden, wenn sie
ihn im Regelbetrieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundlichen Lächeln fragt „Na, Herr
(oder Frau) Müller, wie läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im Homeoffice arbeitet, eine
Mail mit demselben Text sendet. Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines persönlichen
Interesses interpretiert, im zweiten Fall nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden
Vertrauens empfunden, denn: Die Person bzw. der Adressat ist zwar dieselbe, aber die Situation bzw.
Konstellation eine andere. Das machen sich viele Führungskräfte, auch Verfechter eines situativen
Führungsstils, bei der digitalen Kommunikation nicht ausreichend bewusst.

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommunikation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht
ausreichend ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-Phase auch häufig in den
Videokonferenzen mit ihren nun im Home Office tätigen Mitarbeitenden. Bei ihnen hatten die
Mitarbeitenden nicht selten den Eindruck: Unsere Führungskräfte sind schlechter vorbereitet als bei
normalen Meetings und sie verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall war oder von den Teilnehmern
aufgrund des Mediums nur so wahrgenommen wurde, darüber kann man streiten. Zudem registrierte ich,
wenn ich als Moderator oder Gast an solchen Meetings teilnahm, oft:

Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer und nicht selten gar mit einer genuschelten
Begründung einige Minuten verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker“ sind, häufig eine legere Freizeitkleidung statt des gewohnten
Business-Looks,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und
im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Auch die digitale Kommunikation erfordert Regeln

Das registrierten selbstverständlich auch die Mitarbeitenden und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus,
die die Führungskräfte oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten
gilt: Business as usual.“ Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Verhaltensregeln für die digitale
Kommunikation wie zum Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwischen; er hält
vielmehr einen Gegenstand in die Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase nach dem corona-bedingten Lockdown, in der in den Unternehmen vieles einen provisorischen
Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch für sie Qualitätsstandards und Regularien
entwickelt werden. Zudem müssen die Führungskräfte – aber auch Projektmanager und Keyaccounter –
darin geschult werden, wie sie auch in der digitalen oder hybriden Kommunikation, bei der sie die
Kommunikationskanäle situationsabhängig wählen, die gewünschte Wirkung erzielen.

Digitale Kommunikation erfordert mehr Beziehungsarbeit

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten
die Führungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die persönliche Beziehung und das Vertrauen
gewahrt bleiben. Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeitenden, da der Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch
mal so anrufen und mit ihnen bewusst nicht über die Arbeit schnacken. US-amerikanische und
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skandinavische Unternehmen organisieren häufig auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teilnehmer
beispielsweise gemeinsam einen Film schauen, einen Umtrunk machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe
Gericht kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit
verloren und unser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern.

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Führungskräfte, die erstmals Videokonferenzen
durchführten, waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als erwartet von seinem jeweiligen
Gegenüber wahrnimmt – zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht wenige wandelten sich deshalb vom
Saulus zum Paulus. Während sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunikationsform waren, dachten sie nun,
alles könne nun per Video-Call oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht der Fall. Bei der Video-
Kommunikation ist und bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei Video-Konferenzen fallen schneller
einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als wenn diese alle an einem Tisch sitzen und der Blick der
Führungskraft immer wieder in die Runde schweift.

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln

Deshalb hat es sich speziell bei einer grösseren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch der
Führungskraft eine Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konferenzverlauf zum Beispiel
abhaken kann, wenn sie schon persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen wird. Zudem ist es
nach Videokonferenzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie persönlich zu fragen:
„Herr (oder Frau) Müller, wie geht es ihnen nach dem Meeting? Können Sie mit der Entscheidung leben?
Was wünschen Sie sich von mir, um …?“

Solche Calls sind, sofern die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit zum Beispiel bei grösseren
Projekten kein Teammitglied emotional verloren geht. Die Bedeutung des Telefons als
Kommunikationsinstrument beim Führen auf Distanz sollte man ohnehin nicht unterschätzen, zumal dieses
gerade bei Personen, die einen grossen Teil ihrer Arbeitszeit am PC oder gar in Videokonferenzen verbringen,
folgenden Vorzug hat: Bei einer Telefonkonferenz oder einem Telefonat können sie das Telefon in die Hand
nehmen und mit ihm im Raum spazieren gehen. Bei einer Videokonferenz oder einem Videocall hingegen
müssen sie die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim Führen von Mitarbeitenden auf Distanz achten, zumindest wenn
man als Führungskraft Wirkung erzielen und somit ein „Influencer“ des Unternehmenserfolgs sein möchte.

Zur Autorin:

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt.
Anfang September erscheint im Gabal-Verlag das neuste Buch der Vortragsrednerin und
Managementberaterin „Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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Auf Distanz führen und kommunizieren

11. August 2020

Beim Führen von Mitarbeiter auf Distanz und Kommunizieren mit
ihnen über digitale Medien zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt
es zu beheben, wenn die digitale Kommunikation ein fester Bestandteil der
Regelkommunikation wird – zum Beispiel weil Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice
arbeiten.

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kontext durch den corona-bedingten Lockdown einen enormen
Pusch erfahren. Führungskräfte konnten zum Beispiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber auch
Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persönlich
trafen, nur noch via Telefon oder per Mail kommunizieren und Meetings, bei denen sich zuvor alle
Teilnehmer um einen Tisch scharten, fanden plötzlich online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete dies eine große Umstellung, doch absolutes Neuland betraten sie meist
nicht, denn: Auch schon vor dem Ausbruch der Covid 19-Pandemie gewann die digitale Kommunikation
beim Wahrnehmen ihrer Aufgaben zunehmend an Bedeutung und verbrachten sie mehr Zeit zum Beispiel
mit dem Schreiben und Beantworten von Mails als vor 15 oder 20 Jahren. Auch Video-Calls und
-Konferenzen mit Mitarbeitern und Kollegen an anderem Standorten oder Business-Partnern waren für viele
Führungskräfte nicht ungewohnt.

Strukturwandel erfordert andere Kommunikation

Unter anderem aus folgendem Grund: Die Beziehungssysteme, in denen die Unternehmen ihre Leistung
erbringen, wurden in den letzten Jahren – im Zuge der Globalisierung, aber auch, weil die moderne
Informations- und Kommunikationstechnologie zunehmend den Aufbau der hierfür erforderlichen
technischen Infrastruktur ermöglichte – immer komplexer. So sind in die Leistungserbringung der
Unternehmen bzw. ihrer Bereiche heute oft nicht nur mehr Mitarbeiter und Kollegen an anderen Standorten,
sondern auch externe Dienstleister involviert, mit denen es die Zusammenarbeit zu koordinieren gilt. Zudem
sind die Unternehmen im Zuge ihres Bestrebens, ihre Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit – oder
allgemein Effizienz – zu erhöhen, seit Jahren bemüht,

das sogenannte „Säulendenken“ in ihrer Organisation zu überwinden und
außer der hierarchieübergreifenden, auch die bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit
zu verbessern.

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, der oft nur digital befriedigt werden kann.

Corona war bzw. ist nur ein Verstärker

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – unabhängig davon, ob das Corona-Virus irgendwann wieder aus
unserem Leben verschwindet oder nicht. Darauf weisen alle Entwicklungen hin, die im Zusammenhang mit
solchen Schlagworten wie „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung der Wirtschaft“, aber auch „New Work“
diskutiert werden.

Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wissen,
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inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. persönlichen Face-to-face-Kommunikation
unterscheidet und
wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion in der Organisation erfüllen.

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, sollte man sich zunächst vor Augen zu führen, was die
Kernaufgabe einer Führungskraft ist. Sie lautet, dafür zu sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen
Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Alle anderen Führungsaufgaben ordnen sich dieser
Kernaufgabe unter. Konkret heißt dies: Eine Führungskraft muss ihr Umfeld so gestalten bzw. hierauf so
einwirken, dass alle an der Leistungserbringung beteiligten Personen in ihrem Arbeitsalltag

die Entscheidungen treffen, die für die Zielerreichung nötig sind, und
das hierfür erforderliche Verhalten zeigen.

Das heißt wiederum, eine Führungskraft muss die gewünschten Wirkungen in ihrem Umfeld erzielen. Sie
muss sozusagen ein wirksamer Influencer in ihm sein. Nur dann ist sie eine echte Führungs-Kraft.

Kernfrage: Wie erziele ich die gewünschte Wirkung?

Demzufolge muss sich die Antwort auf Frage „Wie kommuniziere ich als Führungskraft?“ an der Antwort auf
die Frage orientieren: Wie erziele ich die angestrebte Wirkung? Sie entscheidet unter anderem darüber:
Sollte ich als Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde ansprechen oder unter vier Augen? Sie
entscheidet aber auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum Beispiel das persönliche Gespräch
suchen, zum Telefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entscheidet aber auch über das Setting, das
nötig ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

In der klassischen Führungssituation, bei der die Führungskraft und ihre Mitarbeiter sich nicht selten
mehrfach täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. In ihr haben sie meist verinnerlicht, dass man
Mitarbeitern ein kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern im Vier-Augen-
Gespräch gibt – selbst wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes Verhalten zeigen. Sie
haben zudem verinnerlicht, dass sie, wenn sie von einem Mitarbeiter Mehrarbeit wünschen oder ihm
Zusatzaufgaben übertragen möchten, dies möglichst nicht per Mail tun sollten. Vielmehr sollten sie zum
Beispiel sein Büro aufsuchen oder zumindest zum Telefonhörer greifen, um ihm die Botschaft zu
übermitteln.

Anders verhält es sich, wenn eine analoge Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt möglich
ist – sei es, weil die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem anderen Standort haben.
Dann zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie zum Telefonhörer
greifen, eine Mail versenden oder in einer Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht ausreichend: Erziele
ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz erfordert andere Kommunikation

So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob eine Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn
im Regelbetrieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundlichen Lächeln fragt „Na, Herr (oder
Frau) Müller, wie läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im Homeoffice arbeitet, eine Mail mit
demselben Text sendet. Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines persönlichen Interesses
interpretiert, im zweiten Fall nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden Vertrauens
empfunden, denn: Die Person bzw. der Adressat ist zwar dieselbe, aber die Situation bzw. Konstellation eine
andere. Das machen sich viele Führungskräfte, auch Verfechter eines situativen Führungsstils, bei der
digitalen Kommunikation nicht ausreichend bewusst.

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommunikation noch unsicher sind bzw. nicht ausreichend ihre
Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-Phase auch häufig in den Videokonferenzen mit ihren nun
im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. In ihnen hatten die Mitarbeiter nicht selten den Eindruck: Unsere
Führungskräfte sind schlechter vorbereitet als bei normalen Meetings und sie verlaufen unstrukturierter. Ob
dies real der Fall war oder von den Teilnehmern aufgrund des Mediums nur so wahrgenommen wurde,
darüber kann man streiten. Zudem registrierte ich, wenn ich als Moderator oder Gast an solchen Meetings
teilnahm, oft:

Die Führungskräfte loggen sich meist als letzter Teilnehmer und nicht selten gar verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst im Homeoffice arbeiten, häufig eine legere Freizeitkleidung statt des
gewohnten Business-Looks,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und
im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Auch die digitale Kommunikation erfordert Regeln

Das registrierten auch die Mitarbeiter und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus, die die Führungskräfte
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oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“
Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Verhaltensregeln für die digitale Kommunikation wie zum
Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwischen; er hält vielmehr einen Gegenstand in
die Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase nach dem corona-bedingten Lockdown, in der in den Unternehmen vieles einen provisorischen
Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch für sie Qualitätsstandards und Regularien
entwickelt werden. Zudem müssen die Führungskräfte – aber auch Projektmanager und Keyaccounter –
darin geschult werden, wie sie auch in der digitalen oder hybriden Kommunikation, bei der sie die
Kommunikationskanäle situationsabhängig wählen, die gewünschte Wirkung erzielen.

Digitale Kommunikation erfordert mehr Beziehungsarbeit

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten
die Führungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die persönliche Beziehung und das Vertrauen
gewahrt bleiben. Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch
mal so anrufen und mit ihnen bewusst nicht über die Arbeit schwatzen. US-amerikanische und
skandinavische Unternehmen organisieren häufig auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teilnehmer
beispielsweise gemeinsam einen Film schauen, einen Umtrunk machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe
Gericht kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit
verloren und unser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern.

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Führungskräfte, die erstmals Videokonferenzen
durchführten, waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als erwartet von seinem jeweiligen
Gegenübers wahrnimmt – zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht wenige wandelten sich deshalb
vom Saulus zum Paulus. Waren sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunikationsform, dachten sie nun, alles
könne per Video-Call oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht der Fall. Bei der Video-
Kommunikation ist und bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei Video-Konferenzen fallen schneller
einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als wenn alle im selben Raum sitzen und der Blick der Führungskraft
immer wieder in die Runde schweift.

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln

Deshalb hat es sich bei einer größeren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch der Führungskraft eine
Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konferenzverlauf zum Beispiel abhaken kann, wenn sie
schon persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen wird. Zudem ist es nach Videokonferenzen oft
sinnvoll, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie persönlich zu fragen: „Herr (oder Frau) Müller, wie geht es
Ihnen nach dem Meeting? Können Sie mit der Entscheidung leben? Was wünschen Sie sich von mir, um …?“

Solche Calls sind, sofern die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit zum Beispiel bei größeren
Projekten kein Teammitglied emotional verloren geht. Die Bedeutung des Telefons als
Kommunikationsinstrument beim Führen auf Distanz sollte man ohnehin nicht unterschätzen, zumal dieses
gerade bei Personen, die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit am PC oder gar in Videokonferenzen verbringen,
folgenden Vorzug hat: Bei einer Telefonkonferenz oder einem Telefonat können sie das Telefon in die Hand
nehmen und mit ihm im Raum spazieren gehen. Bei einer Videokonferenz oder einem Videocall hingegen
müssen sie die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz achten, zumindest wenn man
als Führungskraft Wirkung erzielen und somit ein „Influencer“ des Unternehmenserfolgs sein möchte.

Barbara Liebermeister

Auf Distanz führen und kommunizieren https://www.finanzpraxis.com/2020/08/auf-distanz-fuehren-und-kommun...

3 von 3 31.08.2020, 09:48



Auf Distanz führen und kommunizieren

7.8.2020 – Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und Kommunizieren mit ihnen über digitale Medien
zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale
Kommunikation ein fester Bestandteil der Regelkommunikation wird – zum Beispiel weil mehr Mitarbeiter
dauerhaft im Homeoffice arbeiten.

Autorin Barbara Liebermeister
(Bild: Liebermeister)

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kontext durch den Corona-bedingten Lockdown einen
enormen Aufschwung erfahren.

Führungskräfte konnten plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber auch Dienstleistern, Lieferanten und
Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persönlich trafen, nur noch via Telefon oder
per Mail kommunizieren. Und Meetings, bei denen sich zuvor alle Teilnehmer um einen Tisch scharten,
fanden plötzlich online statt.

Für viele Führungskräfte bedeutete dies eine große Umstellung, doch absolutes Neuland betraten sie meist
nicht, denn: Auch schon vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie gewann die digitale Kommunikation
beim Wahrnehmen ihrer Aufgaben zunehmend an Bedeutung.

Und sie verbrachten zuvor deutlich mehr Zeit zum Beispiel mit dem Schreiben und Beantworten von Mails
als vor 15 oder 20 Jahren. Auch Video-Calls und -Konferenzen mit Mitarbeitern und Kollegen an anderen
Standorten oder Business-Partnern waren für viele Führungskräfte nicht ungewohnt.

Strukturwandel erfordert andere Kommunikation

Unter anderem aus folgendem Grund: Die Beziehungssysteme, in denen die Unternehmen ihre Leistung
erbringen, wurden in den letzten Jahren – im Zuge der Globalisierung, aber auch, weil die moderne
Informations- und Kommunikationstechnologie zunehmend den Aufbau der hierfür erforderlichen
technischen Infrastruktur ermöglichte – immer komplexer.

So sind in die Leistungserbringung der Unternehmen bzw. ihrer Bereiche heute oft nicht nur mehr
Mitarbeiter und Kollegen an anderen Standorten, sondern auch externe Dienstleister involviert, mit denen es
die Zusammenarbeit zu koordinieren gilt.

Zudem sind die Unternehmen im Zuge ihres Bestrebens, ihre Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit – oder
allgemein Effizienz – zu erhöhen, seit Jahren bemüht,

das sogenannte „Säulendenken“ in ihrer Organisation zu überwinden und
außer der hierarchieübergreifenden auch die bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu
verbessern.

Auch dies erhöht den Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, der oft nur digital befriedigt werden kann.

Corona war bzw. ist nur ein Verstärker

Diese Entwicklung wird sich fortsetzen – unabhängig davon, ob das Corona-Virus irgendwann wieder aus
unserem Leben verschwindet oder nicht. Darauf weisen alle Entwicklungen hin, die im Zusammenhang mit
solchen Schlagworten wie „Industrie 4.0“, „Digitalisierung der Wirtschaft“ oder „New Work“ diskutiert
werden.
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Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wissen,

inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. persönlichen Face-to-face-Kommunikation
unterscheidet und
wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion in der Organisation erfüllen.

Kernaufgaben von Führungskräften

Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, sollte man sich zunächst vor Augen zu führen, was die
Kernaufgabe einer Führungskraft ist. Sie lautet, dafür zu sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen
Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Alle anderen Führungsaufgaben ordnen sich dieser
Kernaufgabe unter.

Konkret heißt dies: Eine Führungskraft muss ihr Umfeld so gestalten bzw. auf dieses so einwirken, dass alle
an der Leistungserbringung beteiligten Personen in ihrem Arbeitsalltag

die Entscheidungen treffen, die für die Zielerreichung nötig sind, und
das hierfür erforderliche Verhalten zeigen.

Das heißt wiederum, eine Führungskraft muss die gewünschten Wirkungen in ihrem Umfeld erzielen. Sie
muss sozusagen ein wirksamer Influencer in ihm sein. Nur dann ist sie eine echte Führungs-Kraft.

Kernfrage: Wie erziele ich die gewünschte Wirkung?

Demzufolge muss sich die Antwort auf Frage „Wie kommuniziere ich als Führungskraft?“ an der Antwort auf
die Frage orientieren: Wie erziele ich die angestrebte Wirkung?

Sie entscheidet unter anderem darüber: Sollte ich als Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde
ansprechen oder unter vier Augen?

Sie entscheidet aber auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum Beispiel das persönliche Gespräch
suchen oder zum Telefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entscheidet aber auch über das Setting,
das nötig ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Neue Situation bringt Unsicherheit

In der klassischen Führungssituation, bei der die Führungskraft und ihre Mitarbeiter sich nicht selten
mehrfach täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. In ihr haben sie meist verinnerlicht, dass man
Mitarbeitern ein kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern im Vier-Augen-
Gespräch gibt – selbst wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes Verhalten zeigen.

Sie haben zudem verinnerlicht, dass sie, wenn sie von einem Mitarbeiter Mehrarbeit wünschen oder ihm
komplexe Zusatzaufgaben übertragen möchten, dies möglichst nicht per Mail tun sollten. Vielmehr sollten sie
ihre Füße in die Hand nehmen und zum Beispiel sein Büro aufsuchen oder zumindest zum Telefonhörer
greifen, um ihm die Botschaft mitzuteilen.

Anders verhält es sich, wenn eine analoge Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt möglich
ist – sei es, weil die Mitarbeiter wie in Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem
anderen Standort haben.

Dann zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie zum Telefonhörer
greifen, eine Mail versenden oder in einer Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht ausreichend: Erziele
ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz erfordert andere Kommunikation

So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob eine Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn
im Regelbetrieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundlichen Lächeln fragt „Na, Herr (oder
Frau) Müller, wie läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im Homeoffice arbeitet, eine Mail mit
demselben Text sendet.

Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines persönlichen Interesses interpretiert, im zweiten Fall
nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden Vertrauens empfunden, denn: Die Person bzw.
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der Adressat ist zwar dieselbe, aber die Situation bzw. Konstellation eine andere.

Das machen sich viele Führungskräfte, auch Verfechter eines situativen Führungsstils, bei der digitalen
Kommunikation nicht ausreichend bewusst.

Fehler in digitaler Kommunikation

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommunikation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht
ausreichend ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-Phase auch häufig in den
Videokonferenzen mit ihren nun im Homeoffice tätigen Mitarbeitern.

Bei ihnen hatten die Mitarbeiter nicht selten den Eindruck: Unsere Führungskräfte sind schlechter
vorbereitet als bei normalen Meetings und sie verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall war oder von
den Teilnehmern aufgrund des Mediums nur so wahrgenommen wurde, darüber kann man streiten.

Zudem registrierte ich, wenn ich als Moderator oder Gast an solchen Meetings teilnahm, oft:

Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer und nicht selten gar mit einer genuschelten
Begründung einige Minuten verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker“ sind, häufig eine legere Freizeitkleidung statt des gewohnten
Business-Looks,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei es nur, damit die Kamera sie besser erfasst) und
im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Auch die digitale Kommunikation erfordert Regeln

Das registrierten selbstverständlich auch die Mitarbeiter und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus, die
die Führungskräfte oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt:
Business as usual.“

Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Verhaltensregeln für die digitale Kommunikation wie zum
Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwischen; er hält vielmehr einen Gegenstand in
die Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase nach dem Corona-bedingten Lockdown, in der in den Unternehmen vieles einen provisorischen
Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch für sie Qualitätsstandards und Regularien
entwickelt werden.

Zudem müssen die Führungskräfte – aber auch Projektmanager und Keyaccounter – darin geschult werden,
wie sie auch in der digitalen oder hybriden Kommunikation, bei der sie die Kommunikationskanäle
situationsabhängig wählen, die gewünschte Wirkung erzielen.

Digitale Kommunikation erfordert mehr Beziehungsarbeit

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten
die Führungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die persönliche Beziehung und das Vertrauen
gewahrt bleiben.

Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch mal so anrufen und
mit ihnen bewusst nicht über die Arbeit sprechen.

US-amerikanische und skandinavische Unternehmen organisieren häufig auch virtuelle Teamevents, bei
denen die Teilnehmer beispielsweise gemeinsam einen Film anschauen, einen Umtrunk machen oder gar
alle, jeder für sich dasselbe Gericht kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie wissen: Sonst
geht schnell der Teamspirit verloren und unser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern.

Nicht alles kann per Video kommuniziert werden

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Führungskräfte, die erstmals Videokonferenzen
durchführten, waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als erwartet von seinem jeweiligen
Gegenüber wahrnimmt – zum Beispiel bezüglich seines Befindens.

Nicht wenige wandelten sich deshalb vom Saulus zum Paulus. Während sie zuvor erklärte Gegner dieser
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Kommunikationsform waren, dachten sie nun, alles könne nun per Video-Call oder -Konferenz
kommuniziert werden.

Dies ist nicht der Fall. Bei der Video-Kommunikation ist und bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei
Video-Konferenzen fallen schneller einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als wenn diese alle an einem Tisch
sitzen und der Blick der Führungskraft immer wieder in die Runde schweift.

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln

Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch der
Führungskraft eine Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konferenzverlauf zum Beispiel
abhaken kann, wen sie schon persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen wird.

Zudem ist es nach Videokonferenzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie
persönlich zu fragen: „Herr (oder Frau) Müller, wie geht es ihnen nach dem Meeting? Können Sie mit der
Entscheidung leben? Was wünschen Sie sich von mir, um …?“

Solche Calls sind, sofern die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit zum Beispiel bei größeren
Projekten kein Teammitglied emotional verloren geht.

Telefon als Kommunikationsmittel wichtig

Die Bedeutung des Telefons als Kommunikationsinstrument beim Führen auf Distanz sollte man ohnehin
nicht unterschätzen, zumal dieses gerade bei Personen, die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit am PC oder
gar in Videokonferenzen verbringen, folgenden Vorzug hat:

Bei einer Telefonkonferenz oder einem Telefonat können sie das Telefon in die Hand nehmen und mit ihm
im Raum spazieren gehen. Bei einer Videokonferenz oder einem Videocall hingegen müssen sie die ganze
Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Monitor sitzen.

Auch auf solche Aspekte sollte man beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz achten, zumindest wenn man
als Führungskraft Wirkung erzielen und somit ein „Influencer“ des Unternehmenserfolgs sein möchte.

Barbara Liebermeister

Die Autorin leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Anfang
September erscheint im Gabal-Verlag das neueste Buch der Vortragsrednerin und Managementberaterin
„Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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Je komplexer die Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen werden,
umso mehr müssen Führungskräfte über die Kompetenz verfügen,
andere Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern. So müssen
sozusagen Influencer in ihrem Umfeld werden.

Führungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind, können das Denken und
Handeln der Menschen in ihrem Umfeld beeinflussen. Das heißt nicht
notgedrungen, dass sie in die Meinungsführerschaft in ihm übernehmen. Eine
solche Vorstellung wäre noch stark dem alten Top-down-Denken verhaftet: Eine
Person denkt vor und die anderen übernehmen ihre Meinung bzw. folgen ihren
Anweisungen.

Eine solche Kultur entspricht nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen in einer
Zeit, in der die Kernleistungen der Unternehmen meist in einer bereichs- und
funktionsübergreifenden Teamarbeit erbracht werden. In ihr lautet das Ziel von
Führung, in dem eigenen Umfeld ein Milieu zu kreieren, in dem andere Menschen

sich gerne für das Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren und
eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, inwieweit sie
damit ihren Beitrag hierzu leisten.

Veränderte Rahmenbedingungen beim Führen

Tendenziell war dies auch in der Vergangenheit so – zumindest in den Bereichen
der Unternehmen, in denen Experten gemeinsam komplexe Problemlösungen
entwickeln; sei es für externe oder firmeninterne Kunden. Dessen ungeachtet haben
sich jedoch die Rahmenbedingungen für Führung stark gewandelt. So wurden im
Zuge der Globalisierung und Digitalisierung und des Bestrebens der Unternehmen,
flexibler auf die Marktanforderungen zu reagieren, zum Beispiel die
Beziehungsnetzwerke in ihnen stets komplexer. Deshalb gilt es heute beim Führen
mehr Interessen zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Führungskräfte in ihr
Denken und Handeln zunehmend auch Personen integrieren, die ihnen
hierarchisch nicht unterstellt sind – so zum Beispiel die Führungskräfte der
Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der Leistungserbringung kooperiert, und die
strategisch relevanten Dienstleister.

Die Führungsaufgabe wird auch komplexer, weil die Belegschaften und
Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen immer heterogener werden: „digital
natives“ müssen mit „digital immigrants“ kooperieren, Europäer mit Asiaten,
festangestellte Mitarbeiter mit Freelancern, reiche Erben, die im Job primär
Erfüllung suchen, mit jungen Vätern und Müttern, die rasch ihr Eigenheim
abbezahlen möchten. Und all dies diese Individuen soll die arme Führungskraft
führen und inspirieren – und zwar in einem Umfeld, das von permanenter
Veränderung geprägt ist.

Führungskräfte müssen Beziehungsmanager werden

In einem solchen Kontext ist erfolgreiche Führung nur möglich, wenn die
Führungskräfte sich als Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist,
die Beziehungen im sozialen System Unternehmen so zu gestalten, dass die
Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader,
deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerkpartner zu inspirieren. Sie
müssen sozusagen „Beeinflusser“ bzw. „Influencer“ ihres sozialen Umfelds werden.
Hierfür benötigen die Führungskräfte unter anderem feine Antennen für die
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Stimmungen, Interessenlagen, Wechselwirkungen usw. in ihrem Umfeld, um
hierauf angemessen zu reagieren.

Doch dies allein genügt nicht. Sie müssen sich auch Zeit für das Gespräch mi ihren
Netzwerkpartnern nehmen und ihnen aktiv zuhören, denn: Kommunikation ist und
bleibt die Basis von Beziehung und die wichtigste Informationsquelle. Dabei ist es
wichtig, auch die informellen Botschaften wahrzunehmen, die Personen zwischen
den Zeilen und zum Beispiel durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst hinter
solchen scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt
statt zum Telefonhörer zu greifen, kann sich eine wichtige Botschaft verbergen. Und
diese gilt es wahrzunehmen bzw. zu entschlüsseln, um hierauf angemessen zu
reagieren.

Führungskräfte müssen Wirkung erzielen

Das heißt Führungskräfte, die sich als Influencer verstehen, brauchen eine hohe
Achtsamkeit und viel Empathie, also ein hohes Einfühlungsvermögen. Sie müssen
zudem bereit und fähig sein, ihr Denken und Handeln situations- und
kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte
Wirkung erzielen – sich also selbst als Lernende begreifen.

Als Führungskraft ein Influencer zu sein, bedeutet also nicht primär in den Social
Media präsent und aktiv zu sein. Dies ist, wenn überhaupt, ein Nebenaspekt bzw.
eine Folgewirkung eines entsprechenden Selbstverständnisses, denn: In den
Unternehmen spielt zwar die Kommunikation per Mail und mittels solcher
Kollaborationstools und Kommunikationssysteme wie Teams, Zoom und Skype
eine immer größere Rolle. Also müssen Führungskräfte diese Tools auch effektiv
nutzen – insbesondere wenn sie virtuelle Teams leiten oder ein Teil ihrer
Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. Anders verfällt es sich jedoch bezogen auf die
klassischen Social Media wie Facebook, LinkedIn, Instagram & Co. Sie spielen im
Führungsprozess eine eher marginale Rolle, weil sich in ihm die wesentliche
Kommunikation immer noch im persönlichen Kontakt vollzieht – sei es im Face-to
face-Gespräch oder via Telefon oder per Mail. Die Social Media hingegen haben,
wenn es um das Thema Führung geht, nur eine ergänzende Funktion.

Führungskräfte können von Influencern lernen

Dessen ungeachtet können Führungskräfte von den sogenannten Influencern in
den Social Media einiges lernen, wenn es um die Frage geht: Wie erreiche ich, dass
andere Menschen mir folgen und sich von mir direkt oder indirekt beeinflussen
lassen?

1. Influencer zeigen sich und stellen sich dem Diskurs.

Ein wichtiger Punkt ist – so banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, dass sie
sichtbar sind – zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre Social Media-Kanäle
füttern und ihr virtuelles Netzwerk pflegen. Ähnliches gilt für alle Personen, die
Influencer sind oder sein möchten. So war es zum Beispiel auffallend, wie oft
unsere Spitzenpolitiker speziell in der corona-bedingten Lockdown-Phase nach
einem gewiss anstrengenden Arbeitstag abends noch in Fernseh-Talkshows saßen,
um ihr Denken und Handeln der Bevölkerung zu vermitteln und zu erreichen, dass
diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine Führungskraft, die sich nur
hinter ihrem Schreibtisch und Aktenbergen verbirgt, wird nie ein Influencer, denn
eine Voraussetzung hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den
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Netzwerkpartner suchen.

2. Influencer stehen erkennbar für gewisse Werte.

Ein weiterer, wichtiger Punkt bei fast allen erfolgreichen Influencern nicht nur im
Internet, die anders als so manche C-Promis keine reinen Selbstdarsteller sind, ist:
Sie haben eine klare Botschaft bzw. stehen erkennbar für gewisse Werte. Dies sollte
auch bei Führungskräften der Fall sein, denn sonst sind sie für ihre
Netzwerkpartner unberechenbar. Wenn sie in ihrem Denken und Handeln aus
deren Sicht wie ein Rohr im Wind schwanken, und auf sie kein Verlass ist, fassen
sie zu ihnen auch kein Vertrauen. Und dies führt wiederum dazu, dass auch sie
nicht bereit sind, ihnen und ihren Ideen bzw. Überzeugungen zu folgen. Dies ist
jedoch gerade in unsicheren Zeiten wie den aktuellen, in denen auch viele
(Handlungs-)Strategien in den Unternehmen auf dem Prüfstand stehen, für den
Führungserfolg extrem wichtig.

3. Influencer inszenieren ihre Auftritte.

Ein weiterer Punkt ist: Alle erfolgreichen Influencer überlassen ihr Auftreten nicht
dem Zufall. Sie inszenieren ihre Auftritte, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Diesbezüglich haben viele Führungskräfte noch Entwicklungspotenzial.

Das zeigte sich unter anderem bei den Online-Meetings in der Lockdown-Phase
nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Bei ihnen registrierte man als
Beobachter bei den Meetings immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich meist als letzter Teilnehmer, oft sogar
verspätet ein,
sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, häufig eine sehr legere
Freizeitkleidung,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und
im Hintergrund sieht man bei ihnen zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Dabei war eine Botschaft, die die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Online-
Meetings eigentlich stets vermitteln wollten: „Wir arbeiten nun zwar im
Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“ Von ihrem persönlichen
Auftritt ging jedoch oft die gegenteilige Botschaft aus.

Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches
Missgeschick selten, denn sie reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche
Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft will ich vermitteln, und wie sollte
ich mich folglich präsentieren bzw. inszenieren? Auch dies erfordert eine gewisse
Selbstreflektion, die stets nötig ist, wenn Menschen ihre gewohnten Reiz-
Reaktionsmuster durchbrechen und sich weiterentwickeln möchten.

Influencing ist das Führen von morgen

Eine solche gezielte Weiterentwicklung der Führungskräfte ist nötig, wenn diese
sich zu echten Influencern in ihren Umfeld entwickeln möchten, denn: Influencing
ist das Führen von morgen. Denn nur wenn es Führungskräften gelingt, andere
Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern, können sie in der von rascher
Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt ihre komplexer
werdende Führungsaufgabe noch erfolgreich wahrnehmen. Als „Einzelkämpfer“
bzw. „lonely heroes“ schaffen sie dies nicht.
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Zur Autorin: Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im
digitalen Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt (www.ifidz.de). Anfang August erschien im
Gabal-Verlag das neuste Buch der Managementberaterin und Vortragsrednerin
„Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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Mit Abstand beste Führungskraft

Barbara Liebermeister

Management

12.09.2020 Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und Kommunizieren mit ihnen über digitale Medien
zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale
Kommunikation ein fester Bestandteil der Regelkommunikation wird – zum Beispiel, weil mehr Mitarbeiter
dauerhaft im Homeoffice arbeiten.

Bild: Вадим Пастух – stock.adobe.com

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kontext durch den corona-bedingten Lockdown einen enormen
Push erfahren. Führungskräfte konnten zum Beispiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber auch
Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persönlich
trafen, nur noch via Telefon oder per Mail kommunizieren und Meetings, bei denen sich zuvor alle
Teilnehmer um einen Tisch scharrten, fanden plötzlich online statt.

Corona nur ein Verstärker

Aber bereits in den Jahren vor der Pandemie hat die digitale Kommunikation im Rahmen eines zu
beobachtenden Strukturwandels – mehr Mitarbeiter an verschiedenen Standorte, externe Dienstleister,
höhere Reaktionsgeschwindigkeiten – deutlich zugenommen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen –
unabhängig davon, ob das Corona-Virus irgendwann wieder aus unserem Leben verschwindet oder nicht.
Darauf weisen alle Entwicklungen hin, die im Zusammenhang mit solchen Schlagworten wie „Industrie 4.0“
und „Digitalisierung der Wirtschaft“, aber auch „New Work“ diskutiert werden.

Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wissen, inwiefern sich die digitale von der analogen bzw.
persönlichen Face-to-face-Kommunikation unterscheidet und wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre
Funktion in der Organisation erfüllen.

Kernfrage: Wie entfalte ich eine Wirkung?

Die Kernaufgabe einer Führungskraft ist es dafür zu sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen Beitrag
zum Erfolg des Unternehmens leistet. Das heißt wiederum, eine Führungskraft muss die gewünschten
Wirkungen in ihrem Umfeld erzielen. Dies Rolle entscheidet über die Frage der richtigen Kommunikation:
Sollte ich als Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde ansprechen oder unter vier Augen? Sie
entscheidet aber auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum Beispiel das persönliche Gespräch
suchen oder zum Telefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entscheidet aber auch über das Setting,
das nötig ist, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

In der klassischen Führungssituation, bei der die Führungskraft und ihre Mitarbeiter sich nicht selten
mehrfach täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. Hier haben sie meist verinnerlicht, dass man
Mitarbeitern ein kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern im Vier-Augen-
Gespräch gibt – selbst wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes Verhalten zeigen. Anders
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verhält es sich, wenn eine analoge Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt möglich ist – sei
es, weil die Mitarbeiter wie in Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem anderen
Standort haben. Dann zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie
zum Telefonhörer greifen, eine Mail versenden oder in einer Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht
ausreichend: Erziele ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz braucht andere Kommunikation

So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob eine Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn
im Regelbetrieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freundlichen Lächeln fragt „Na, Herr (oder
Frau) Müller, wie läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im Homeoffice arbeitet, eine Mail mit
demselben Text sendet. Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines persönlichen Interesses
interpretiert, im zweiten Fall nicht selten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden Vertrauens
empfunden, denn: Die Person bzw. der Adressat ist zwar dieselbe, aber die Situation bzw. Konstellation eine
andere.

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommunikation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht
ausreichend ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-Phase auch häufig in den
Videokonferenzen mit ihren nun im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. Dort hatten die Mitarbeiter nicht
selten den Eindruck: Unsere Führungskräfte sind schlechter vorbereitet als bei normalen Meetings und sie
verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall war oder von den Teilnehmern aufgrund des Mediums nur
so wahrgenommen wurde, darüber kann man streiten. Zudem registrierte ich, wenn ich als Moderator oder
Gast an solchen Meetings teilnahm, oft:

Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer und nicht selten gar mit einer genuschelten
Begründung einige Minuten verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker“ sind, häufig eine legere Freizeitkleidung statt des gewohnten
Business-Looks,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und
im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Auch die digitale Kommunikation hat Regeln

Das nehmen selbstverständlich auch die Mitarbeiter wahr und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus, die
die Führungskräfte oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt:
Business as usual.“ Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Verhaltensregeln für die digitale
Kommunikation wie zum Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach dazwischen; er hält
vielmehr einen Gegenstand in die Kamera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase direkt nach dem corona-bedingten Lockdown, in der in den Unternehmen vieles einen
provisorischen Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und tolerierbar. Wenn die digitale
Kommunikation aber zur Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten auch für sie
Qualitätsstandards und Regularien entwickelt werden. Zudem müssen die Führungskräfte – aber auch
Projektmanager und Keyaccounter – darin geschult werden, wie sie auch in der digitalen oder hybriden
Kommunikation, bei der sie die Kommunikationskanäle situationsabhängig wählen, die gewünschte Wirkung
erzielen.

Digitale Kommunikation erfordert mehr Beziehungsarbeit

Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten
die Führungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die persönliche Beziehung und das Vertrauen
gewahrt bleiben. Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der Talk auf dem Flur entfällt, einfach auch
mal so anrufen und mit ihnen bewusst nicht über die Arbeit schnacken. US-amerikanische und
skandinavische Unternehmen organisieren häufig auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teilnehmer
beispielsweise gemeinsam einen Film schauen, einen Umtrunk machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe
Gericht kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit
verloren und unser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern.

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Führungskräfte, die erstmals Videokonferenzen
durchführten, waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als erwartet von seinem jeweiligen
Gegenüber wahrnimmt – zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht wenige wandelten sich deshalb vom
Saulus zum Paulus. Während sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunikationsform waren, dachten sie nun,
alles könne nun per Video-Call oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht der Fall. Bei der Video-
Kommunikation ist und bleibt die Wahrnehmung reduziert, und bei Video-Konferenzen fallen schneller
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einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als wenn diese alle an einem Tisch sitzen und der Blick der
Führungskraft immer wieder in die Runde schweift.

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln

Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren Teilnehmerzahl bewährt, dass auf dem Tisch der
Führungskraft eine Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konferenzverlauf zum Beispiel
abhaken kann, wenn sie schon persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen wird. Zudem ist es
nach Videokonferenzen oft sinnvoll und nötig, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie persönlich zu fragen:
„Frau Müller, wie geht es ihnen nach dem Meeting? Können Sie mit der Entscheidung leben? Was wünschen
Sie sich von mir, um …?“ Solche Calls sind, sofern die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit
zum Beispiel bei größeren Projekten kein Teammitglied emotional verloren geht.
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"Influencing ist die Führung von morgen" |
CONSULTINg.de

CONSULTING.de: Frau Liebermeister, was veranlasste Sie zur Wahl des Titels
Ihres neusten Buchs "Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer
Follower gewinnt"?

Barbara Liebermeister: Primär die Erfahrung, dass Führungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind,
das Denken und Handeln der Menschen in ihrem Umfeld beeinflussen können.

Also eine Art Meinungsführerschaft in ihm übernehmen.

Barbara Liebermeister: Das greift mir zu kurz bzw. ist mir zu stark dem alten Top-down-Denken
verhaftet: Eine Person denkt vor und die anderen übernehmen ihre Meinung bzw. folgen ihren Anweisungen.
Ein solches Denken entspricht nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen.

Sondern?

Barbara Liebermeister: Das Ziel von Führung sollte es heute sein, in dem eigenen Umfeld, ein Milieu zu
kreieren, in dem andere Menschen sich gerne für das Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren;
außerdem eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, inwieweit sie damit ihren Beitrag
hierzu leisten.

War das nicht schon bisher so?

Barbara Liebermeister: Tendenziell ja, zumindest in den Unternehmensbereichen, in denen
hochqualifizierte Mitarbeiter gemeinsam komplexe Problemlösungen entwickeln. Die Rahmenbedingungen
von Führung haben sich in den zurückliegenden Jahren aber stark gewandelt.

Inwiefern?

Barbara Liebermeister: Im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung wurden unter anderem die
Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen komplexer. Deshalb gilt es heute beim Führen mehr Interessen
zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Führungskräfte in ihr Denken und Handeln zunehmend Personen
integrieren, die ihnen hierarchisch nicht unterstellt sind.

Welche zum Beispiel?
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Barbara Liebermeister: Zum Beispiel die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der
Leistungserbringung kooperiert, und die strategisch relevanten Dienstleister.

Die Führungsaufgabe wird also komplexer?

Barbara Liebermeister: Ja, auch weil die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke heterogener werden:
"digital natives" müssen mit "digital immigrants", Europäer mit Chinesen, festangestellte Mitarbeiter mit
Freelancern usw. kooperieren. Und all diese Personen soll die arme Führungskraft führen und inspirieren -
in einem Umfeld, das von permanenter Veränderung geprägt ist.

Wie ist in einem solchen Kontext erfolgreiche Führung möglich?

Barbara Liebermeister: Die Führungskräfte müssen sich als Beziehungsmanager verstehen, deren
Kernaufgabe es ist, die Beziehungen im sozialen System Unternehmen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter
effektiv zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader, deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter
bzw. Netzwerkpartner zu inspirieren.

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte hierfür?

Barbara Liebermeister: Unter anderem, feine Antennen für die Stimmungen, Interessenlagen,
Wechselwirkungen usw. in ihrem Umfeld, um hierauf angemessen zu reagieren.

Ist deshalb in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel dem Thema "aktives Zuhören"
gewidmet?

Barbara Liebermeister: Ja, denn Kommunikation ist und bleibt das Schmiermittel von Beziehungen und
die wichtigste Informationsquelle. Dabei ist es jedoch wichtig, auch die informellen Botschaften
wahrzunehmen, die Personen zwischen den Zeilen und durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst hinter
solchen scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt statt zum Telefonhörer zu
greifen, kann eine wichtige Botschaft stecken.

Könnte man sagen, Führungskräfte brauchen eine höhere Achtsamkeit?

Barbara Liebermeister: Ja, zumindest ist es kein Zufall, dass solche Begriffe wie "mindful leadership",
also achtsame Führung, und Empathie in der Managementdiskussion eine größere Rolle spielen.

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte noch?

Barbara Liebermeister: Sie müssen bereit und fähig sein, ihr Denken und Handeln situations- und
kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte Wirkung erzielen.

Influencer sein, bedeutet also mehr als in den Social Media präsent und aktiv zu
sein?

Barbara Liebermeister: Das ist für mich ein Nebenaspekt.

Warum?

Barbara Liebermeister: Nun, in den Unternehmen spielt zwar die Kommunikation per Mail und mittels
solcher Kollaborationstools und Kommunikationssysteme wie Teams, Zoom oder Skype eine immer größere
Rolle, anders verhält es sich aber hinsichtlich der klassischen Social Media wie Facebook, LinkedIn,
Instagram & Co. Sie spielen zumindest im Führungsprozess eine eher marginale Rolle. Trotzdem kann man
von den sogenannten Influencern in den Social Media viel lernen, wenn es um die Frage geht: Wie erreiche
ich, dass andere Menschen mir und meinen Ideen folgen?

Zum Beispiel?

Barbara Liebermeister: Ein wichtiger Punkt ist. So banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, dass sie
sichtbar sind; zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre Social Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles
Netzwerk pflegen. Ähnliches gilt auch für alle anderen Personen, die Influencer sind oder sein möchten. So
war es zum Beispiel auffallend, wie oft unsere Spitzenpolitiker in der corona-bedingten Lockdown-Phase
nach einem gewiss anstrengenden Arbeitstag abends noch in Talkshows saßen, um ihr Denken und Handeln
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der Bevölkerung zu vermitteln und zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine
Führungskraft, die sich nur hinter ihrem Schreibtisch verbirgt, wird nie ein Influencer, denn eine
Voraussetzung hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den Netzwerkpartner gezielt suchen. Ein
weiterer Punkt ist: Fast alle erfolgreichen Influencer, die keine reinen Selbstdarsteller sind, haben eine klare
Botschaft bzw. stehen erkennbar für gewisse Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall sein.

Haben Sie weitere Beispiele?

Barbara Liebermeister: Ja, erfolgreiche Influencer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. Sie
inszenieren sich, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben viele Führungskräfte noch
Entwicklungspotenzial.

Können Sie das konkretisieren?

Barbara Liebermeister: Ja. Während der Lockdown-Phase in der Corona-Zeit nahm ich oft als Gast oder
Moderator an Online-Meetings von Unternehmen teil. Dabei registrierte ich immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich oft verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst im Homeoffice arbeiten, meist eine legere Freizeitkleidung,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und
im Hintergrund sieht man zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Und dies, obwohl die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Meetings eigentlich stets die Botschaft
vermitteln wollten: "Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual." Einer
Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick nicht, denn sie reflektiert
vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft vermitteln, und wie
sollte ich mich folglich präsentieren? Auch dies erfordert eine gewisse Selbstreflektion, die stets nötig ist,
wenn wir gewohnte Reiz-Reaktionsmuster durchbrechen und uns weiterentwickeln möchten.

Aus Ihrer Warte müssen sich also alle Führungskräfte auch als Influencer
verstehen, wenn sie künftig ihre Funktion noch erfolgreich wahrnehmen
möchten?

Barbara Liebermeister: Ja. Für mich ist Influencing die Führung von morgen, denn anders können
Führungskräfte, so meine Überzeugung, in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit
geprägten VUKA-Welt, ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen.

Über die Autorin

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ). Mitte
August erschien im Gabal-Verlag das neuste Buch der Managementberaterin und Vortragsrednerin. 

Weitere Informationen über ihr Buch finden Sie hier: "Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt,
wer Follower gewinnt".
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Die Führungskraft als Influencer

Management

Die Führungskraft als Influencer

Je komplexer die Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen werden, umso mehr müssen Führungskräfte
über die Kompetenz verfügen, andere Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern. So müssen sozusagen
zu Influencern in ihrem Umfeld werden.

Führungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind, können das Denken und Handeln der Menschen in ihrem
Umfeld beeinflussen. Das heißt nicht notgedrungen, dass sie in die Meinungsführerschaft in ihm
übernehmen. Eine solche Vorstellung wäre noch stark dem alten Top-down-Denken verhaftet: Eine Person
denkt vor und die anderen übernehmen ihre Meinung bzw. folgen ihren Anweisungen.

Eine solche Kultur entspricht nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen in einer Zeit, in der die
Kernleistungen der Unternehmen meist in einer bereichs- und funktionsübergreifenden Teamarbeit erbracht
werden. In ihr lautet das Ziel von Führung vielmehr, in dem eigenen Umfeld, ein Milieu zu kreieren, in dem
andere Menschen

sich gerne für das Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren und
eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, inwieweit sie damit ihren Beitrag hierzu
leisten, und dies im Bedarfsfall neu justieren.
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Das Ziel von Führung ist es, ein Milieu zu kreieren, in dem sich andere Menschen gerne für das
Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren. © pixabay.com/Gerd Altmann

Veränderte Rahmenbedingungen beim Führen

Tendenziell war dies auch in der Vergangenheit schon so – zumindest in den Bereichen der Unternehmen, in
denen Experten gemeinsam komplexe Problemlösungen, gleich welcher Art, entwickeln; sei es für externe
oder firmeninterne Kunden. Dessen ungeachtet haben sich jedoch die Rahmenbedingungen für Führung
stark gewandelt.

So wurden im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung und des Bestrebens der Unternehmen, flexibler
auf die Marktanforderungen zu reagieren, zum Beispiel die Beziehungsnetzwerke in ihnen stets komplexer.
Deshalb gilt es heute beim Führen mehr Interessen zu berücksichtigen. Außerdem müssen die
Führungskräfte in ihr Denken und Handeln zunehmend auch Personen integrieren, die ihnen hierarchisch
nicht unterstellt sind – so zum Beispiel die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der
Leistungserbringung kooperiert, und die strategisch relevanten Dienstleister.

Die Führungsaufgabe wird auch komplexer, weil die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke in den
Unternehmen immer heterogener werden: „digital natives“ müssen mit „digital immigrants“ kooperieren,
Europäer mit Asiaten, festangestellte Mitarbeiter mit Freelancern, reiche Erben, die im Job primär Erfüllung
suchen, mit jungen Vätern und Müttern, die rasch ihr Eigenheim abbezahlen möchten.

Und all dies diese Individuen soll die arme Führungskraft führen und inspirieren – und zwar in einem
Umfeld, das von permanenter Veränderung geprägt ist.
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Führungskräfte müssen Beziehungsmanager werden

In einem solchen Kontext ist erfolgreiche Führung nur möglich, wenn die Führungskräfte sich als
Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist, die Beziehungen im sozialen System Unternehmen
so zu gestalten, dass die Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader,
deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerkpartner zu inspirieren. Sie müssen sozusagen
„Beeinflusser“ bzw. „Influencer“ ihres sozialen Umfelds werden. Hierfür benötigen die Führungskräfte unter
anderem feine Antennen für die Stimmungen, Interessenlagen, Wechselwirkungen usw. in ihrem Umfeld,
um hierauf angemessen zu reagieren.

Doch dies allein genügt nicht. Sie müssen sich auch Zeit für das Gespräch mit ihren Netzwerkpartnern
nehmen und ihnen aktiv zuhören, denn: Kommunikation ist und bleibt die Basis von Beziehung und die
wichtigste Informationsquelle. Dabei ist es wichtig, auch die informellen Botschaften wahrzunehmen, die
Personen zwischen den Zeilen formulieren und zum Beispiel durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst
hinter solchen scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt statt zum
Telefonhörer zu greifen, kann sich eine wichtige Botschaft verbergen. Und diese gilt es wahrzunehmen bzw.
zu entschlüsseln, um hierauf angemessen zu reagieren.
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Führungskräfte müssen Wirkung erzielen

Das heißt Führungskräfte, die sich als Influencer verstehen, brauchen eine hohe Achtsamkeit und viel
Empathie, also ein hohes Einfühlungsvermögen. Sie müssen zudem bereit und fähig sein, ihr Denken und
Handeln situations- und kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte
Wirkung erzielen – sich also selbst als Lernende begreifen.

Als Führungskraft ein Influencer zu sein, bedeutet also nicht primär in den Social Media präsent bzw. aktiv
zu sein. Dies ist, wenn überhaupt, ein Nebenaspekt bzw. eine Folgewirkung eines entsprechenden
Selbstverständnisses, denn: In den Unternehmen spielt zwar die Kommunikation per Mail und mittels
solcher Kollaborationstools und Kommunikationssysteme wie Teams, Zoom oder Skype eine immer größere
Rolle. Also müssen Führungskräfte diese Tools auch effektiv nutzen – insbesondere wenn sie virtuelle Teams
leiten oder ein Teil ihrer Mitarbeiter bzw. Netzwerkpartner an anderen Standorten oder im Homeoffice
arbeitet.

Anders verfällt es sich jedoch bezogen auf die klassischen Social Media wie Facebook, LinkedIn, Instagram &
Co. Sie spielen zumindest im Führungsprozess eine eher marginale Rolle, weil sich in ihm die wesentliche
Kommunikation immer noch im persönlichen Kontakt vollzieht – sei es im Face-to face-Gespräch oder via
Telefon oder per Mail. Die Social Media hingegen haben, wenn es um das Thema Führung geht, nur eine
ergänzende Funktion.

Führungskräfte können von Influencern lernen

Dessen ungeachtet können Führungskräfte von den sogenannten Influencern in den Social Media einiges
lernen, wenn es um die Frage geht: Wie erreiche ich, dass andere Menschen mir folgen und sich von mir
direkt oder indirekt beeinflussen lassen?

1. Influencer zeigen sich und stellen sich dem Diskurs.

Ein wichtiger Punkt ist – so banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, dass sie sichtbar sind – zum Beispiel,
indem sie regelmäßig ihre Social Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk pflegen.

Die Führungskraft als Influencer - Home of Welding https://www.home-of-welding.com/news/die-fuhrungskraft-als-influence...

4 von 7 11.09.2020, 12:29



© Photo by Diggity Marketing on Unsplash

Ähnliches gilt auch für alle Personen, die Influencer sind oder sein möchten. So war es zum Beispiel
auffallend, wie oft unsere Spitzenpolitiker speziell in der corona-bedingten Lockdown-Phase nach einem
gewiss anstrengenden Arbeitstag abends noch in Fernseh-Talkshows saßen, um ihr Denken und Handeln der
Bevölkerung zu vermitteln und zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine
Führungskraft, die sich nur hinter ihrem Schreibtisch und Aktenbergen verbirgt, wird nie ein Influencer,
denn eine Voraussetzung hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den Netzwerkpartner gezielt suchen.

2. Influencer stehen erkennbar für gewisse Werte.

Ein weiterer, wichtiger Punkt bei fast allen erfolgreichen Influencern nicht nur im Internet, die anders als so
manche C-Promis keine reinen Selbstdarsteller sind, ist: Sie haben eine klare Botschaft bzw. stehen
erkennbar für gewisse Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall sein, denn sonst sind sie für ihre
Netzwerkpartner unberechenbar. Wenn sie in ihrem Denken und Handeln aus deren Sicht wie ein Rohr im
Wind schwanken, und auf sie sozusagen kein Verlass ist, fassen sie zu ihnen auch kein Vertrauen. Und dies
führt wiederum dazu, dass auch sie nicht bereit sind, ihnen und ihren Ideen bzw. Überzeugungen zu folgen.
Dies ist jedoch gerade in unsicheren Zeiten wie den aktuellen, in denen auch viele (Handlungs-)Strategien in
den Unternehmen auf dem Prüfstand stehen, für den Führungserfolg extrem wichtig.

3. Influencer inszenieren ihre Auftritte.

Ein weiterer Punkt ist: Alle erfolgreichen Influencer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. Sie
inszenieren ihre Auftritte, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben viele
Führungskräfte noch Entwicklungspotenzial. Das zeigte sich unter anderem bei den Online-Meetings in der
Lockdown-Phase nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Bei ihnen registrierte man als Beobachter bei
den Meetings immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich meist als letzter Teilnehmer, oft sogar verspätet ein.
Sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, häufig eine sehr legere Freizeitkleidung.
Sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl.
Im Hintergrund sieht man bei ihnen zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Dabei war eine Botschaft, die die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Online-Meetings eigentlich stets
vermitteln wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“ Von
ihrem persönlichen Auftritt ging jedoch oft die gegenteilige Botschaft aus.
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Eine Führungskraft, die sich als Influencer versteht reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt, wie
sie sich präsentieren möchte. © pixabay.com/StockSnap

Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick nicht oder nur selten,
denn sie reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft
will ich vermitteln, und wie sollte ich mich folglich präsentieren bzw. inszenieren? Auch dies erfordert eine
gewisse Selbstreflektion, die stets nötig ist, wenn Menschen ihre gewohnten Reiz-Reaktionsmuster
durchbrechen und sich weiterentwickeln möchten.

Influencing ist das Führen von morgen

Eine solche gezielte Weiterentwicklung der Führungskräfte ist nötig, wenn diese sich zu echten Influencern
in ihren Umfeld entwickeln möchten, denn: Influencing wird das Führen von morgen sein. Denn nur wenn es
den Führungskräften gelingt, andere Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern, können sie in der von
rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt ihre komplexer werdende
Führungsaufgabe noch erfolgreich wahrnehmen. Als „Einzelkämpfer“ bzw. „lonely heroes“ schaffen sie dies
nicht.

(Quelle: Barbara Liebermeister, Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ),
Frankfurt. Anfang August erschien im Gabal-Verlag ihr neues Buch „Die Führungskraft als Influencer: In
Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.)
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Wie Führungskräfte zu Influencern werden | Die
Wirtschaft

Sie behaupten in Ihrem neuen Buch, Führungskräfte müssten sich künftig
primär als Beeinflusser ihres Umfelds und persönlichen Netzwerks verstehen.
Warum?

Unter anderem, weil im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung die Beziehungsnetzwerke
in den Unternehmen immer komplexer werden. Deshalb gilt es heute beim Führen mehr
Interessen zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Führungskräfte in ihr Denken und
Handeln zunehmend Personen integrieren, die ihnen hierarchisch nicht unterstellt sind.

Welche zum Beispiel?

Zum Beispiel die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der
Leistungserbringung kooperiert, und die strategisch relevanten Dienstleister.

Die Führungsaufgabe wird also komplexer?

Ja, auch weil die Belegschaften der Unternehmen heterogener werden: „digital natives“
müssen mit „digital immigrants“, Europäer mit Asiaten, festangestellte Mitarbeiter mit
Freelancern usw. kooperieren. Und all diese Personen soll die arme Führungskraft führen und
inspirieren – in einem Umfeld, das von permanenter Veränderung geprägt ist.

Wie ist in einem solchen Kontext erfolgreiche Führung möglich?

Die Führungskräfte müssen sich als Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist,
die Beziehungen im sozialen System Unternehmen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter effektiv
zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader, deren Aufgabe es ist, ihre
Mitarbeiter bzw. Netzwerkpartner zu inspirieren.

Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte hierfür?

Unter anderem feine Antennen für die Stimmungen, Interessenlagen, Wechselwirkungen usw.
in ihrem Umfeld.

Ist deshalb in Ihrem Buch ein Kapitel dem Thema „aktives Zuhören“ gewidmet?

Ja, denn Kommunikation ist und bleibt das Schmiermittel der Beziehungen und die wichtigste
Informationsquelle. Dabei gilt es jedoch auch, die informellen Botschaften wahrzunehmen, die
Personen beispielsweise durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst hinter solchen
Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt statt zum Telefonhörer zu
greifen, kann eine wichtige Botschaft stecken.

Welche Fähigkeiten bzw. Eigenschaften brauchen Führungskräfte noch?

Sie sollten zum Beispiel ihr Denken und Handeln regelmäßig daraufhin überprüfen, inwieweit
sie damit die gewünschte Wirkung erzielen.

Influencer sein, bedeutet also mehr als in den Social Media präsent und aktiv zu
sein?

Weit mehr, denn in den Unternehmen spielt zwar die digitale Kommunikation eine immer
größere Rolle, doch die klassischen Social Media wie Facebook, Instagram & Co. spielen
zumindest im Führungsprozess eine eher marginale Rolle. Trotzdem kann man von den
sogenannten Influencern in den Social Media vieles lernen, wenn darum geht: Wie erreiche
ich, dass andere Menschen mir und meinen Ideen folgen?
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Zum Beispiel?

Influencer sorgen dafür, dass sie sichtbar sind – zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre Social
Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk pflegen. Ähnliches gilt für alle Personen, die
Influencer sind oder sein möchten. So saßen zum Beispiel in der corona-bedingten Lockdown-
Phase unsere Spitzenpolitiker spät abends noch oft in Talkshows, um ihr Denken und Handeln
der Bevölkerung zu vermitteln und zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das
heißt, eine Führungskraft, die sich nur hinter ihrem Schreibtisch verbirgt, wird nie ein
Influencer, denn eine Voraussetzung hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den
Netzwerkpartnern gezielt suchen. Zudem haben fast alle erfolgreichen Influencer eine klare
Botschaft und stehen erkennbar für gewisse Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der
Fall sein.

Haben Sie weitere Beispiele?

Ja, erfolgreiche Influencer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. Sie inszenieren sich, um
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben viele Führungskräfte noch
Entwicklungspotenzial. Während der Lockdown-Phase in der Corona-Zeit nahm ich an vielen
Online-Meetings von Unternehmen teil. Dabei registrierte ich immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich oft verspätet ein,
sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, meist eine legere Freizeitkleidung,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und
im Hintergrund sieht man zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Dabei wollten die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Meetings eigentlich stets die
Botschaft vermitteln: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as
usual.“ Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick
nicht, denn sie reflektiert vor ihrem Auftritt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche
Botschaft vermitteln, und wie sollte ich mich folglich präsentieren?

Aus Ihrer Warte müssen Führungskräfte sich künftig also auch als Influencer
verstehen?

Ja, denn als „lonely heroes“ können sie in der von rascher Veränderung und sinkender
Planbarkeit geprägten VUKA-Welt ihre Aufgabe nicht mehr effektiv wahrnehmen.

Zur Person: Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ (link is external)), Frankfurt. Anfang August erschien im Gabal-Verlag das
neuste Buch der Managementberaterin und Vortragsrednerin „Die Führungskraft als
Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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In luencer Führungskraft
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Checkliste

10 Tipps für eine souveräne Online-Rede

Die Zeit um den Jahreswechsel ist auch die Zeit der Reden. Das wird heuer kaum anders sein – auch wenn corona-
bedingt so manch übliches Firmenevent nur online oder im kleinen Kreis stattfindet. Diese Tipps sollten Sie
beherzigen, wenn Sie online eine Rede halten.

1. Nie sitzen

Wenn wir sitzen, gestikulieren wir kaum und unterstreichen somit auch die Bedeutung unserer Worte weniger. Wenn
Sie als Redner*in stehen und sich bewegen, senden Sie an Ihre Zuhörer entsprechend mehr körpersprachliche
Signale. Das erhöht die Wirkung Ihrer Aussagen.

2. Aktiv wie in Präsenz-Vorträgen agieren

Wenn wir mit einem nicht sichtbaren Publikum kommunizieren, zeigen wir in der Regel weniger Gestik und Mimik.

Die Jahresabschlussrede zu den Mitarbeitenden kann auch online in voller Erfolg sein. (Bild: 123rf)
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Dann wirken unsere Worte schnell fad. Puschen Sie sich vor Ihrem Auftritt entsprechend energetisch – wie ein
Schauspieler.

3. Gute Beleuchtung

Achten Sie auf eine gute Ausleuchtung des Raums. Insbesondere auf Ihr Gesicht sollten keine Schatten fallen, damit
man Ihre Mimik und Augensprache gut sieht.

4. Kernbotschaften grafisch unterstreichen

Online ist es schwieriger, Botschaften glaubhaft und eindrücklich zu vermitteln. Heben Sie deshalb Ihre
Kernbotschaften heraus – zum Beispiel mit Grafiken oder kurzen Videos.

5. Vorsicht mit der Technik

Je instabiler die Verbindung ist, umso unprofessioneller wirkt Ihr Vortrag. Je stärker Sie während Ihrer Rede mit der
Technik beschäftigt sind, umso unpersönlicher kommen Sie rüber. Sorgen Sie vor wichtigen Reden mit einem
grösseren Auditorium für personelle Unterstützung.

6. Für Abwechslungen sorgen

Probieren Sie auch mal neue Dinge aus, wie Musik im Hintergrund oder Comics. Alles was für eine spannende
Dramaturgie sorgt, ist erlaubt.

7. Mit Storytelling arbeiten

Nehmen Sie Ihre Zuhörer*innen mit auf eine Gedankenreise. Zum Beispiel durch das kommende Geschäftsjahr.
Überlegen Sie vorab: Was ist der Anlass der Reise? Wohin soll sie gehen? Und: Wer nimmt an der Reise teil?

8. Auf die Umgebung achten

Es ist zwar menschlich, wenn zum Beispiel die Unordnung in Ihrem Arbeitszimmer einen persönlichen Eindruck
vermittelt. Doch entspricht dies der Botschaft, die Sie vermitteln möchten? Checken Sie dies vor Ihrem Online-Auftritt.

9. Gepflegt-sein

Dasselbe gilt für Ihr Aussehen. Es wirkt zwar lässig, wenn man den Chef mit Dreitage-Bart oder die Chefin im
Schlapper-T-Shirt sieht.

10. Die Menschen nicht vergessen

Bei Online-Reden sieht der Redner in der Regel die Gesichter der Zuhörer nicht. Zumindest kann er mit ihnen nicht
per Blickkontakt kommunizieren. Sprechen Sie deshalb regelmässig einzelne Personen persönlich oder
Personengruppen wie die Techniker, die Lernenden oder die Mitarbeitenden im Homeoffice oder in Kurzarbeit direkt
an.

Text: Barbara Liebermeister [1]

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter
(IFIDZ [2]) in Frankfurt. Die Managementberaterin ist Keynote Speaker und
Autorin des Buchs «Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Führung
entscheidet».

10 Tipps für eine souveräne Online-Rede https://hrtoday.ch/de/print/4519752

2 von 3 23.11.2020, 09:44



Führung auf Distanz braucht eine andere Kommunikation • 3Minuten... https://www.3minutencoach.com/fuehrung-auf-distanz-braucht-eine-an...

1 von 6 19.11.2020, 09:38



Führung auf Distanz braucht eine andere Kommunikation • 3Minuten... https://www.3minutencoach.com/fuehrung-auf-distanz-braucht-eine-an...

2 von 6 19.11.2020, 09:38



Führung auf Distanz braucht eine andere Kommunikation • 3Minuten... https://www.3minutencoach.com/fuehrung-auf-distanz-braucht-eine-an...

3 von 6 19.11.2020, 09:38



Führung auf Distanz braucht eine andere Kommunikation • 3Minuten... https://www.3minutencoach.com/fuehrung-auf-distanz-braucht-eine-an...

4 von 6 19.11.2020, 09:38



Führung auf Distanz braucht eine andere Kommunikation • 3Minuten... https://www.3minutencoach.com/fuehrung-auf-distanz-braucht-eine-an...

5 von 6 19.11.2020, 09:38



Stimulierende Reden halten - Versicherungsmagazin.de https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/stimulierende-...

1 von 4 07.12.2020, 09:58



Stimulierende Reden halten - Versicherungsmagazin.de https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/stimulierende-...

2 von 4 07.12.2020, 09:58



Stimulierende Reden halten - Versicherungsmagazin.de https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/stimulierende-...

3 von 4 07.12.2020, 09:58



Barbara Liebermeister

Institut für Führungskultur im
digitalen Zeitalter (IFIDZ)

14.12.2020

Bücher

Die Führungskraft als Influencer

Je komplexer die Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen werden, umso mehr müssen

Führungskräfte über die Kompetenz verfügen, andere Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern.

So müssen sozusagen Influencer in ihrem Umfeld werden.

© Institut für Führungskultur im digitalen

Zeitalter (IFIDZ)

Führungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind, können das Denken und Handeln der Menschen in ihrem

Umfeld beeinflussen. Das heißt nicht notgedrungen, dass sie in die Meinungsführerschaft in ihm übernehmen.

Eine solche Vorstellung wäre noch stark dem alten Top-down-Denken verhaftet: Eine Person denkt vor und die

anderen übernehmen ihre Meinung bzw. folgen ihren Anweisungen.

Eine solche Kultur entspricht nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen in einer Zeit, in der die

Kernleistungen der Unternehmen meist in einer bereichs- und funktionsübergreifenden Teamarbeit erbracht

werden. In ihr lautet das Ziel von Führung, in dem eigenen Umfeld ein Milieu zu kreieren, in dem andere

Menschen

sich gerne für das Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren und

eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, inwieweit sie damit ihren Beitrag hierzu

leisten.

Veränderte Rahmenbedingungen beim Führen
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Tendenziell war dies auch in der Vergangenheit so – zumindest in den Bereichen der Unternehmen, in denen

Experten gemeinsam komplexe Problemlösungen entwickeln; sei es für externe oder firmeninterne Kunden.

Dessen ungeachtet haben sich jedoch die Rahmenbedingungen für Führung stark gewandelt. So wurden im

Zuge der Globalisierung und Digitalisierung und des Bestrebens der Unternehmen, flexibler auf die

Marktanforderungen zu reagieren, zum Beispiel die Beziehungsnetzwerke in ihnen stets komplexer. Deshalb

gilt es heute beim Führen mehr Interessen zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Führungskräfte in ihr

Denken und Handeln zunehmend auch Personen integrieren, die ihnen hierarchisch nicht unterstellt sind – so

zum Beispiel die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der Leistungserbringung kooperiert,

und die strategisch relevanten Dienstleister.

Die Führungsaufgabe wird auch komplexer, weil die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke in den

Unternehmen immer heterogener werden: „digital natives“ müssen mit „digital immigrants“ kooperieren,

Europäer mit Asiaten, festangestellte Mitarbeiter mit Freelancern, reiche Erben, die im Job primär Erfüllung

suchen, mit jungen Vätern und Müttern, die rasch ihr Eigenheim abbezahlen möchten. Und all dies diese

Individuen soll die arme Führungskraft führen und inspirieren – und zwar in einem Umfeld, das von

permanenter Veränderung geprägt ist.

Führungskräfte müssen Beziehungsmanager werden

In einem solchen Kontext ist erfolgreiche Führung nur möglich, wenn die Führungskräfte sich als

Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist, die Beziehungen im sozialen System Unternehmen

so zu gestalten, dass die Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader,

deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerkpartner zu inspirieren. Sie müssen sozusagen

„Beeinflusser“ bzw. „Influencer“ ihres sozialen Umfelds werden. Hierfür benötigen die Führungskräfte unter

anderem feine Antennen für die Stimmungen, Interessenlagen, Wechselwirkungen usw. in ihrem Umfeld, um

hierauf angemessen zu reagieren.

Doch dies allein genügt nicht. Sie müssen sich auch Zeit für das Gespräch mi ihren Netzwerkpartnern nehmen

und ihnen aktiv zuhören, denn: Kommunikation ist und bleibt die Basis von Beziehung und die wichtigste

Informationsquelle. Dabei ist es wichtig, auch die informellen Botschaften wahrzunehmen, die Personen

zwischen den Zeilen und zum Beispiel durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst hinter solchen

scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt statt zum Telefonhörer zu greifen,

kann sich eine wichtige Botschaft verbergen. Und diese gilt es wahrzunehmen bzw. zu entschlüsseln, um

hierauf angemessen zu reagieren.

Führungskräfte müssen Wirkung erzielen

Das heißt Führungskräfte, die sich als Influencer verstehen, brauchen eine hohe Achtsamkeit und viel

Empathie, also ein hohes Einfühlungsvermögen. Sie müssen zudem bereit und fähig sein, ihr Denken und

Handeln situations- und kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte Wirkung

erzielen – sich also selbst als Lernende begreifen.

Als Führungskraft ein Influencer zu sein, bedeutet also nicht primär in den Social Media präsent und aktiv zu

sein. Dies ist, wenn überhaupt, ein Nebenaspekt bzw. eine Folgewirkung eines entsprechenden

Selbstverständnisses, denn: In den Unternehmen spielt zwar die Kommunikation per Mail und mittels solcher

Kollaborationstools und Kommunikationssysteme wie Teams, Zoom und Skype eine immer größere Rolle. Also

müssen Führungskräfte diese Tools auch effektiv nutzen – insbesondere wenn sie virtuelle Teams leiten oder

ein Teil ihrer Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. Anders verfällt es sich jedoch bezogen auf die klassischen

Social Media wie Facebook, LinkedIn, Instagram & Co. Sie spielen im Führungsprozess eine eher marginale

Rolle, weil sich in ihm die wesentliche Kommunikation immer noch im persönlichen Kontakt vollzieht – sei es

im Face-to face-Gespräch oder via Telefon oder per Mail. Die Social Media hingegen haben, wenn es um das

Thema Führung geht, nur eine ergänzende Funktion.

Führungskräfte können von Influencern lernen

Dessen ungeachtet können Führungskräfte von den sogenannten Influencern in den Social Media einiges

lernen, wenn es um die Frage geht: Wie erreiche ich, dass andere Menschen mir folgen und sich von mir direkt
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oder indirekt beeinflussen lassen?

1. Influencer zeigen sich und stellen sich dem Diskurs.

Ein wichtiger Punkt ist – so banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, dass sie sichtbar sind – zum Beispiel,

indem sie regelmäßig ihre Social Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk pflegen. Ähnliches gilt für

alle Personen, die Influencer sind oder sein möchten. So war es zum Beispiel auffallend, wie oft unsere

Spitzenpolitiker speziell in der corona-bedingten Lockdown-Phase nach einem gewiss anstrengenden

Arbeitstag abends noch in Fernseh-Talkshows saßen, um ihr Denken und Handeln der Bevölkerung zu

vermitteln und zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine Führungskraft, die sich

nur hinter ihrem Schreibtisch und Aktenbergen verbirgt, wird nie ein Influencer, denn eine Voraussetzung

hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den Netzwerkpartner suchen.

2. Influencer stehen erkennbar für gewisse Werte.

Ein weiterer, wichtiger Punkt bei fast allen erfolgreichen Influencern nicht nur im Internet, die anders als so

manche C-Promis keine reinen Selbstdarsteller sind, ist: Sie haben eine klare Botschaft bzw. stehen erkennbar

für gewisse Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall sein, denn sonst sind sie für ihre

Netzwerkpartner unberechenbar. Wenn sie in ihrem Denken und Handeln aus deren Sicht wie ein Rohr im

Wind schwanken, und auf sie kein Verlass ist, fassen sie zu ihnen auch kein Vertrauen. Und dies führt

wiederum dazu, dass auch sie nicht bereit sind, ihnen und ihren Ideen bzw. Überzeugungen zu folgen. Dies ist

jedoch gerade in unsicheren Zeiten wie den aktuellen, in denen auch viele (Handlungs-)Strategien in den

Unternehmen auf dem Prüfstand stehen, für den Führungserfolg extrem wichtig.

3. Influencer inszenieren ihre Auftritte.

Ein weiterer Punkt ist: Alle erfolgreichen Influencer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. Sie inszenieren

ihre Auftritte, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben viele Führungskräfte noch

Entwicklungspotenzial.

Das zeigte sich unter anderem bei den Online-Meetings in der Lockdown-Phase nach dem Ausbruch der

Covid-19-Pandemie. Bei ihnen registrierte man als Beobachter bei den Meetings immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich meist als letzter Teilnehmer, oft sogar verspätet ein,

sie tragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, häufig eine sehr legere Freizeitkleidung,

sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und

im Hintergrund sieht man bei ihnen zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Dabei war eine Botschaft, die die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Online-Meetings eigentlich stets

vermitteln wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“ Von ihrem

persönlichen Auftritt ging jedoch oft die gegenteilige Botschaft aus.

Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick selten, denn sie

reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft will ich

vermitteln, und wie sollte ich mich folglich präsentieren bzw. inszenieren? Auch dies erfordert eine gewisse

Selbstreflektion, die stets nötig ist, wenn Menschen ihre gewohnten Reiz-Reaktionsmuster durchbrechen und

sich weiterentwickeln möchten.

Influencing ist das Führen von morgen

Eine solche gezielte Weiterentwicklung der Führungskräfte ist nötig, wenn diese sich zu echten Influencern in

ihren Umfeld entwickeln möchten, denn: Influencing ist das Führen von morgen. Denn nur wenn es

Führungskräften gelingt, andere Menschen für sich und ihre Ideen zu begeistern, können sie in der von

rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt ihre komplexer werdende

Führungsaufgabe noch erfolgreich wahrnehmen. Als „Einzelkämpfer“ bzw. „lonely heroes“ schaffen sie dies

nicht.
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10 Tipps für eine souveräne Online-Rede

Die Zeit um den Jahreswechsel ist die Hoch-Zeit der Reden. Das wird
auch in den kommenden Monaten so sein – obwohl corona-bedingt
so manch Firmenevent wie die Weihnachtsfeier oder das Jahres-
Kick-off nur online oder im kleinen Kreis stattfindet.

Autorin: Barbara Liebermeister | 7. Dezember 2020

Folgende Tipps sollten Sie als Führungskraft u.a. beherzigen, wenn Sie online
eine Rede halten.

10 Tipps fü rIhre Online-Rede

Tipp 1: Nie sitzen!

Wenn wir sitzen, gestikulieren wir kaum und unterstreichen somit auch die
Bedeutung unserer Worte weniger. Wenn Sie als Redner stehen und sich
bewegen, senden Sie an Ihre Zuhörer auch mehr körpersprachliche Signale. Das
erhöht Ihre Wirkung und die Ihrer Aussagen.

Tipp 2: So aktiv wie bei Präsenz-Vorträgen agieren!

Wenn wir mit einem nicht sichtbaren Publikum kommunizieren, zeigen wir in
der Regel auch weniger Mimik. Dann wirken unsere Worte schnell fad. Puschen
Sie sich vor Ihrem Auftritt also energetisch – ähnlich wie ein Schauspieler.

Tipp 3: Auf eine gute Beleuchtung achten!

Achten Sie auf eine gute Ausleuchtung des Raums. Insbesondere auf Ihr Gesicht
sollten keine Schatten fallen, damit man auch Ihre Mimik und Augensprache gut
sieht.

Tipp 4: Die Kernbotschaften grafisch unterstreichen!

Online ist es schwieriger, Botschaften glaubhaft und eindrücklich zu vermitteln
als in Präsenz-Veranstaltungen. Heben Sie deshalb Ihre Kernbotschaften heraus
– zum Beispiel mit Grafiken oder kurzen Videos.

Tipp 5: Vorsicht mit der Technik!

Je instabiler die Verbindung ist, umso unprofessioneller wirkt Ihr Vortrag. Je
stärker Sie während Ihrer Rede mit der Technik beschäftigt sind, umso
unpersönlicher kommen Sie rüber. Sorgen Sie vor und bei wichtigen Reden –
mit einem grösseren Auditorium – für eine personelle, technische
Unterstützung.

Tipp 6: Für Abwechslung sorgen!

Probieren Sie auch mal neue Dinge aus, wie Musik im Hintergrund oder Comics.
Alles was für eine spannende Dramaturgie sorgt, ist erlaubt.
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Tipp 7: Mit Storytelling arbeiten!

Nehmen Sie Ihre Zuhörer mit auf eine Gedankenreise. Zum Beispiel durch das
kommende Geschäftsjahr. Überlegen Sie vorab: Was ist der Anlass der Reise?
Wohin soll sie gehen? Und: Wer nimmt an der Reise teil?

Tipp 8: Auf die Umgebung achten!

Es ist zwar menschlich, wenn zum Beispiel die Unordnung in Ihrem
Arbeitszimmer auch einen persönlichen Eindruck von Ihnen vermittelt. Doch
entspricht dies der Botschaft, die Sie vermitteln möchten? Checken Sie dies vor
Ihrem Online-Auftritt.

Tipp 9: Auf ein gepflegtes Äußeres achten!

Dasselbe gilt für Ihr Aussehen. Es wirkt zwar lässig, wenn man den Chef mit
Dreitage-Bart oder die Chefin im Schlapper-T-Shirt sieht. Doch geht davon die
gewünschte Wirkung aus?

Tipp 10: Die Menschen nicht vergessen!

Bei Online-Reden sieht der Redner in der Regel die Gesichter der Zuhörer nicht.
Zumindest kann er mit ihnen nicht per Blickkontakt kommunizieren. Sprechen
Sie deshalb regelmässig einzelne Personen persönlich oder Personengruppen
wie die Techniker, die Auszubildenden oder die Mitarbeiter im Homeoffice oder
in Kurzarbeit direkt an.

Und noch ein Tipp

Bleiben Sie bei Pannen gelassen, denn Ihr Haupt-Job als Führungskraft ist es
nicht, Reden zu halten. Deshalb lassen Sie kleine Pannen eher authentisch
wirken. Und auch über größere Pannen sehen Ihre Zuhörer großzügig hinweg,
sofern ihre Beziehung zu Ihnen stimmt.

Gast-Autorin

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Die Vortragsrednerin und Managementberaterin
ist u.a. Autorin des Buchs „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Führung
entscheidet“.
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Die Führungskraft als Influencer • 3MinutenCoach

Barbara Liebermeister | 1. Dezember 2020

Führungskräfte müssen künftig primär erfolgreiche Beeinflusser ihres Umfelds und
persönlichen Netzwerks sein. Diese These vertritt die Managementberaterin und
Vortragsrednerin Barbara Liebermeister in ihrem neuen Buch. …………….. sprach mit ihr
darüber.

? Frau Liebermeister, was veranlasste Sie zur Wahl des Titels Ihres neusten Buchs „Die Führungskraft als
Influencer: In Zukunft führt, wer Follower gewinnt“?

Liebermeister: Primär die Erfahrung, dass Führungskräfte, die erfolgreich, also wirksam sind, das
Denken und Handeln der Menschen in ihrem Umfeld beeinflussen können.

? Also eine Art Meinungsführerschaft in ihm übernehmen.

Liebermeister: Das greift mir zu kurz bzw. ist mir zu stark dem alten Top-down-Denken verhaftet:
Eine Person denkt vor und die anderen übernehmen ihre Meinung bzw. folgen ihren Anweisungen. Ein
solches Denken entspricht nicht mehr den betrieblichen Erfordernissen.

? Sondern?

Liebermeister: Das Ziel von Führung sollte es heute sein, in dem eigenen Umfeld, ein Milieu zu
kreieren, in dem andere Menschen sich gerne für das Erreichen der gemeinsamen Ziele engagieren;
außerdem eigeninitiativ ihr Denken und Handeln daraufhin überprüfen, inwieweit sie damit ihren
Beitrag hierzu leisten.

Veränderte Rahmenbedingungen beim Führen

? War das nicht schon bisher so?

Liebermeister: Tendenziell ja, zumindest in den Unternehmensbereichen, in denen hochqualifizierte
Mitarbeiter gemeinsam komplexe Problemlösungen entwickeln. Die Rahmenbedingungen von Führung
haben sich in den zurückliegenden Jahren aber stark gewandelt.

? Inwiefern?

Liebermeister: Im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung wurden unter anderem die
Beziehungsnetzwerke in den Unternehmen komplexer. Deshalb gilt es heute beim Führen mehr
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Interessen zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Führungskräfte in ihr Denken und Handeln
zunehmend Personen integrieren, die ihnen hierarchisch nicht unterstellt sind.

? Welche zum Beispiel?

Liebermeister: Zum Beispiel die Führungskräfte der Bereiche, mit denen ihr Bereich bei der
Leistungserbringung kooperiert, und die strategisch relevanten Dienstleister.

? Die Führungsaufgabe wird also komplexer?

Liebermeister: Ja, auch weil die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke heterogener werden: „digital
natives“ müssen mit „digital immigrants“, Europäer mit Chinesen, festangestellte Mitarbeiter mit
Freelancern usw. kooperieren. Und all diese Personen soll die arme Führungskraft führen und
inspirieren – in einem Umfeld, das von permanenter Veränderung geprägt ist.

Führungskräfte müssen Beziehungsmanager werden

? Wie ist in einem solchen Kontext erfolgreiche Führung möglich?

Liebermeister: Die Führungskräfte müssen sich als Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe
es ist, die Beziehungen im sozialen System Unternehmen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter effektiv
zusammenarbeiten können; außerdem als emotionale Leader, deren Aufgabe es ist, ihre Mitarbeiter bzw.
Netzwerkpartner zu inspirieren.

? Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte hierfür?

Liebermeister: Unter anderem feine Antennen für die Stimmungen, Interessenlagen,
Wechselwirkungen usw. in ihrem Umfeld, um hierauf angemessen zu reagieren.

? Ist deshalb in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel dem Thema „aktives Zuhören“ gewidmet?

Liebermeister: Ja, denn Kommunikation ist und bleibt das Schmiermittel von Beziehungen und die
wichtigste Informationsquelle. Dabei ist es jedoch wichtig, auch die informellen Botschaften
wahrzunehmen, die Personen zwischen den Zeilen und durch ihre Körpersprache artikulieren. Selbst
hinter solchen scheinbaren Kleinigkeiten, wie dass eine Kontaktperson eine Mail schreibt statt zum
Telefonhörer zu greifen, kann eine wichtige Botschaft stecken.

Führungskräfte müssen Wirkung erzielen

? Könnte man sagen, Führungskräfte brauchen eine höhere Achtsamkeit?

Liebermeister: Ja, zumindest ist es kein Zufall, dass solche Begriffe wie „Mindful leadership“, also
achtsame Führung, und Empathie in der Managementdiskussion eine größere Rolle spielen.

? Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte noch?

Liebermeister: Sie müssen bereit und fähig sein, ihr Denken und Handeln situations- und
kontextabhängig daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie damit die gewünschte Wirkung erzielen.

? Influencer sein, bedeutet also mehr als in den Social Media präsent und aktiv zu sein?

Liebermeister: Das ist für mich ein Nebenaspekt.

? Warum?

Liebermeister: Nun, in den Unternehmen spielt zwar die Kommunikation per Mail und mittels solcher
Kollaborationstools und Kommunikationssysteme wie Teams, Zoom oder Skype eine immer größere
Rolle, anders verfällt es sich aber hinsichtlich der klassischen Social Media wie Facebook, LinkedIn,
Instagram & Co. Sie spielen zumindest im Führungsprozess eine eher marginale Rolle. Trotzdem kann
man von den sogenannten Influencern in den Social Media viel lernen, wenn es um die Frage geht: Wie
erreiche ich, dass andere Menschen mir und meinen Ideen folgen?

Influencer zeigen sich und stellen sich dem Diskurs

? Zum Beispiel?

Liebermeister: Ein wichtiger Punkt ist. so banal dies klingt: Influencer sorgen dafür, dass sie sichtbar
sind; zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre Social Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk
pflegen. Ähnliches gilt auch für alle anderen Personen, die Influencer sind oder sein möchten. So war es
zum Beispiel auffallend, wie oft unsere Spitzenpolitiker in der corona-bedingten Lockdown-Phase nach
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einem gewiss anstrengenden Arbeitstag abends noch in Talkshows saßen, um ihr Denken und Handeln
der Bevölkerung zu vermitteln und zu erreichen, dass diese ihre Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine
Führungskraft, die sich nur hinter ihrem Schreibtisch verbirgt, wird nie ein Influencer, denn eine
Voraussetzung hierfür ist: Man muss die Kommunikation mit den Netzwerkpartner gezielt suchen. Ein
weiterer Punkt ist: Fast alle erfolgreichen Influencer, die keine reinen Selbstdarsteller sind, haben eine
klare Botschaft bzw. stehen erkennbar für gewisse Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall
sein.

Influencer inszenieren ihre Auftritte

? Haben Sie weitere Beispiele?

Liebermeister: Ja, erfolgreiche Influencer überlassen ihr Auftreten nicht dem Zufall. Sie inszenieren
sich, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben viele Führungskräfte noch
Entwicklungspotenzial.

? Können Sie das konkretisieren?

Liebemeister: Ja. Während der Lockdown-Phase in der Corona-Zeit nahm ich oft als Gast oder
Moderator an Online-Meetings von Unternehmen teil. Dabei registrierte ich immer wieder:

Die Führungskräfte loggen sich oft verspätet ein,
sie tragen, wenn sie selbst im Homeoffice arbeiten, meist eine legere Freizeitkleidung,
sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl und
im Hintergrund sieht man zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Und dies, obwohl die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den Meetings eigentlich stets die Botschaft
vermitteln wollten: „Wir arbeiten nun zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“
Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick nicht, denn sie
reflektiert vor ihrem öffentlichen Auftritt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft
vermitteln, und wie sollte ich mich folglich präsentieren? Auch dies erfordert eine gewisse
Selbstreflektion, die stets nötig ist, wenn wir gewohnte Reiz-Reaktionsmuster durchbrechen und uns
weiterentwickeln möchten.

Influencing ist das Führen von morgen

? Aus Ihrer Warte müssen sich also alle Führungskräfte auch als Influencer verstehen, wenn sie künftig
ihre Funktion noch erfolgreich wahrnehmen möchten?

Liebermeister: Ja. Für mich ist Influencing die Führung von morgen, denn anders können
Führungskräfte, so meine Überzeugung, in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit
geprägten VUKA-Welt ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen.

? Frau Liebermeister, danke für das Gespräch.

Über die Interviewpartnerin:

Barbara Liebermeister leitet das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt. Ende August erscheint im GABAL-Verlag das neuste Buch der
Vortragsrednerin und Managementberaterin „Die Führungskraft als Influencer: In Zukunft führt, wer
Follower gewinnt“.
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