
Virtuelle und laterale 
Führung boomen 
Über das Thema virtuelle Führung wurde in den vergangenen zwei Jahren 
corona-bedingt viel gesprochen. Doch den Führungskräften brennt 
ein weiteres Thema auf den Nägeln: das laterale Führen. Das zeigt 
eine Studie des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ). 
MB-Revue sprach mit seiner Leiterin Barbara Liebermeister. 

Frau Liebermeister, die neue Stu-
die «Alpha Collaboration -

Führung im Umbruch: ...» Ihres 
Instituts ergab unter anderem, dass 
für die Führungskräfte der Unter-
nehmen ausser dem Thema 
«virtuelle Führung» das Thema 
«laterale Führung» beziehungs-
weise «Führung ohne Weisungs-
befugnis» stark an Bedeutung ge-
winnt. Überraschte Sie das? 
Nein, denn im Zuge der fort-
schrei tenden Digitalisierung 
verlieren im Betriebs- u n d Füh-
rungsalltag die Bereichs- und 
Un te rnehmensgrenzen zuneh-
m e n d an Bedeutung. 

Weshalb? 
Weil zumindest die Kernleis-
tungen der U n t e r n e h m e n auf-
grund der steigenden digitalen 
Vernetzung immer häuf iger in 
einer abteilungs-, bereichs- und 
oft auch un te rnehmensübe r -
greifenden Team- und Projekt-
arbeit erbracht werden . Deshalb 
s tehen die Führungskräf te top-
down heute , w e n n sie sicher-
stellen möchten , dass ihr Be-
reich seinen Beitrag zum Unter-
nehmenser fo lg leistet, meist 
auch vor der Herausforderung, 
Personen zu f ü h r e n bezie-
hungsweise zu inspirieren, die 
ihnen disziplinarisch nicht un -
terstellt sind. 

Also zum Beispiel die Führungs-
kräfte und Mitarbeiter anderer Be-
reiche? 
Ja, aber auch externe Dienst-
leister u n d ähnl iche Business-
Partner, die am Leistungserbrin-
gungsprozess mi twirken. Des-
halb gewinnt das Thema latera-
le Füh rung an Bedeutung. 

Was sind die wesentlichen Treiber 
dieser Entwicklung? 
Die vielen n e u e n Möglichkei-
ten, die die Digitaltechnik im 
Bereich Kommunika t ion und 
Kooperat ion bietet, und das Be-
streben der U n t e r n e h m e n ihre 
Agilität, also Reaktionsge-
schwindigkeit z u m Beispiel auf 
Mark tveränderungen , zu erhö-
hen . Diese Faktoren füh ren 
dazu, dass die Arbeits- und 
Kommunika t ionss t ruk tu ren in 
den U n t e r n e h m e n immer kom-
plexer we rden und die Interde-
pendenzen , also wechselseiti-
gen Abhängigkeiten, steigen. 

Können Sie das an einem Beispiel 
erläutern? 
W e n n zum Beispiel ein Wohn-
haus oder Bürogebäude gebaut 
w e r d e n soll, dann stand der 
Bauherr beziehungsweise der 
von ihm beauftragte Architekt 
schon immer vor der Heraus-
forderung, die verschiedensten 
Gewerke zu koordinieren. 

Also zum Beispiel die Maurer, 
Dachdecker, Elektriker, Heizungs-
installateure, Maler usw. 
Ja. Denn nur, wenn ihm dies ge-
lingt, werden überflüssige Mehr-
arbeiten vermieden, ist das Ge-
bäude zum geplanten Termin 
bezugsfertig und erfüllt seine Er-
war tungen beziehungsweise die 
seines Auftragsgebers. Das ist 
eine herausfordernde Aufgabe. 

Davon können zurzeit vermutlich 
viele Unternehmen aufgrund des 
Fachkräftemangels und der beste-
henden Lieferprobleme ein Lied 
singen. 
Herausfordernd ist diese Füh-
rungs- u n d Koordinat ionsauf-
gabe nicht nur, weil h ierfür 
jeder Prozessbeteiligte wissen 
muss, was seine Aufgabe ist und 
welche Anforderungen das 
Endprodukt erfül len soll. Ent-
scheidender ist: Die involvier-
ten Personen u n d Organisa-
t ionen haben stets auch Eigen-
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interessen, und dies lassen sich 
oft schwierig unter einen Hut 
bringen. 

Und solche Strukturen prägen zu-
nehmend auch die Zusammenar-
beit in den Unternehmen? 
Ja, auch weil im Zuge des Be-
strebens der U n t e r n e h m e n ih-
rer Agilität zu e rhöhen , immer 
mehr Teilaufgaben von exter-
nen Dienstleistern, Spezialisten 
an anderen Standorten usw. er-
füllt werden, mit denen die Ver-
antwortlichen im Alltag oft n u r 
digital oder per Telefon kom-
munizieren können . 

Heisst das, das vermehrte Arbeiten 
in virtuellen und hybriden Teams 
forciert ausser dem Trend zum Füh-
ren auf Distanz, auch den Trend 
zum lateralen Führen beziehungs-
weise Führen ohne Weisungsbefug-
nis? 
Diese beiden Entwicklungen 
bedingen sich wechselseitig. 

Ist das den Führungskräften be-
wusst? 
Den Führungskräften, so me in 
Eindruck, oft stärker als den 
Unternehmen. 

Was veranlasst Sie zu dieser Aus-
sage? 
In unserer Studie be ton ten zum 
Beispiel die meisten Führungs-
kräfte, dass sie beim Erreichen 
ihrer Ziele auch stark von den 
Mitarbeitern anderer Bereiche, 
externen Dienstleistern und Zu-
lieferern usw. abhängig sind. 
Dies ist ein zentraler Grund, 
warum fast 80 Prozent der Füh-
rungskräfte überzeugt sind, das 
Thema laterale Füh rung ge-
winnt an Bedeutung. 

Die Führungskräfte spüren in ih-
rem Arbeitsalltag die Veränderung 
also schon? 
Ja, massiv. In den Führungs-
k r ä f t e e n t w i c k l u n g s p r o g r a m -
men der meisten Un te rnehmen 
spielt das Thema laterale Füh-
rung aber, w e n n überhaup t n u r 
eine marginale Rolle. 

Obwohl die Führungskräfte hierfür 
vermutlich teils andere Fähigkeiten 
als zum klassischen Führen brau-
chen. Welche sind das? 
Bereits unsere «Alpha Intelli-
gence: Was Führungskräf te von 
morgen brauchen» im Jahr 
2014 kam z u m Ergebnis: In der 
mode rnen , digitalen Arbeits-
welt müssen die Führungskräf -
te sich zu Beziehungsmanagern 
beziehungsweise «alpha-intelli-
genten Persönlichkeiten» ent-
wickeln, die sich un t e r ande rem 
durch eine h o h e Persönlich-
keits-, Beziehungs- und Digital-
intelligenz auszeichnen. 

Schrieben Sie deshalb 2020 auch 
das Buch «Die Führungskraft als 
Influencer: In Zukunft führt, wer 
Follower gewinnt» ? 
Ja, d e n n es entwickelt sich zu-
n e h m e n d zu einer Kernkompe-
tenz von Führungskräf ten , an-
dere Personen für sich und ihre 
Ideen begeistern zu k ö n n e n 
und zu i hnen tragfähige Bezie-
h u n g e n au fzubauen - auch zu 
solchen, deren Vorgesetzte sie 
nicht sind. 

Sehen das auch die Führungskräfte 
so? 
Offensichtlich ja. Ansonsten 
hä t t en in unserer aktuel len Stu-
die auf die Frage, welche Füh-
rungsrollen künft ig stark an 
Bedeu tung gewinnen , nicht 
64,8 Prozent der Führungskräf-
te geantwor te t «Influencer/Be-
ziehungsmanager» u n d 79,8 
Prozent «Leader/Sinnstifter». 
Insgesamt hat sich, so unser 
Eindruck, bei den Führungs-
kräf ten in den zurückl iegenden 
J a h r e n ein Bewusstseinswandel 
vollzogen. 

Inwiefern? 
Uns fiel in den Interviews zum 
Beispiel auf: Wenn Führungs-
kräf te heu te von Teamführung 
sprechen, beziehen sie sich 
meist nicht n u r auf die ihnen 
disziplinarisch unters tel l ten 
Mitarbeiter. Sie rekurr ieren 
vie lmehr in ihren Erzählungen 

über die Herausforderungen, 
vor denen sie stehen, auch im-
mer wieder auf solche Netz-
werkpar tner wie Mitarbeiter 
u n d Führungskräf te anderer 
Bereiche sowie externe Partner 
wie Dienstleister und Kunden . 

Die Führungskräfte haben also, 
wenn sie über Teamführung spre-
chen, oft schon die bereichs- oder 
gar unternehmensübergreifenden 
Arbeitsteams vor Augen, deren Zu-
sammenarbeit sie koordinieren 
müssen, um die angestrebte Leis-
tung zu erbringen? 
Ja, was erfreulich ist, denn die-
ser funkt ions- , bereichs- und oft 
auch un te rnehmensübergre i -
f enden Zusammenarbei t , die 
das IFIDZ - in An lehnung an 
den Begriff Alpha Intelligence -
Alpha Collaboration nenn t , ge-
hört die Zukunf t . Ein Teil der 
Führungskräf te hat zudem be-
reits verinnerlicht, dass eine auf 
eine Verbesserung der Alpha 
Collaboration abzielende Füh-
rung, auch ein teils veränder tes 
Selbstverständnis als Führungs-
kraft und Führungsverha l ten 
erfordert . 

Warum? 
Nun, bei dieser Art der Zusam-
menarbei t k ö n n e n die Füh-
rungskräf te vielen am Leis-
tungserbringungsprozess betei-
ligten Personen nicht qua diszi-
plinarscher Gewalt vorgeben, 
tue dies u n d das. Sie müssen 
diese vielmehr aufgrund ihres 
Auft re tens und Verhaltens als 
Person sowie der Kraft ihrer Ar-
gumen te als Mitstreiter gewin-
nen . Deshalb ist bei dieser Art 
der Zusammenarbei t - ebenso 
wie beim Führen auf Distanz -
Vertrauen ein zentraler Erfolgs-
faktor. Ansätze einer solchen 
Kultur der Zusammenarbei t 
u n d Führung, die in der VUCA-
Welt z u n e h m e n d erfolgsrele-
vant ist, scheint es in vielen Un-
t e r n e h m e n bereits zu geben. 
Diese gilt es auszubauen, damit 
die U n t e r n e h m e n fü r die Zu-
kunf t gewappnet sind. • 


