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Vielen Führungskräften fällt es schwer, traditionelle 
Führungsaufgaben loszulassen. Sie befürchten unter anderem 
einen Kontrollverlust. Doch wenn Unternehmen agiler werden 
möchten, führt kein Weg daran vorbei. Von Christoph Bauer 

F ührung war schon immer ein Prozess zwi-
schen Menschen, denn: Führungskräfte 
sind nur so lange Führungskräfte wie an-

dere Menschen ihnen und ihren Ideen folgen. 
Die Rahmenbedingungen, unter denen sich die-
ser Prozess vollzieht, ändern sich jedoch zuse-
hends – auch beschleunigt durch die Corona-
Pandemie.
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Die Mitarbeitenden ermächtigen  
und loslassen
Unternehmen müssen deshalb heute viel agiler 
als früher agieren; gleiches gilt für ihre Führungs-
kräfte, denn: Im Zuge der fortschreitenden Di-
gitalisierung und Globalisierung werden zumin-
dest die Kernleistungen der Unternehmen zu-
nehmend in bereichs- und zuweilen sogar un-
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ternehmensübergreifenden Teams erbracht. 
Deshalb verlieren die Bereichsgrenzen an Bedeu-
tung. Also müssen die Führungskräfte stärker auf 
die Loyalität und Kompetenz ihrer Mitarbeiten-
den vertrauen und diese sozusagen in die Hand-
lungsfreiheit entlassen. Zudem müssen die Mit-
arbeitenden als (Mit-)Verantwortliche für die 
Zielerreichung situations- und bedarfsabhängig 
immer häufiger im Leistungserbringungsprozess 
die Führungsrolle übernehmen. Sie sind sozusa-
gen mal Geführte und mal Führende.

Führungskräfte werden  
Beziehungsmanager
In einem solchen Umfeld besteht die Kernauf-
gabe von Führungskräften primär darin, die er-
forderlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass 
die Mitarbeitenden eigenverantwortlich ihre 
Aufgaben erfüllen und die hierfür erforderlich 
Entscheidungen treffen können, denn: Unter 
anderem bedingt durch das vermehrte Führen 
auf Distanz (Homeoffice etc.) ist das Wahrneh-
men der klassischen Kontroll- und Steuerungs-
funktion top-down im Alltagsgeschäft nur noch 
bedingt möglich. Also müssen die Führungs-
kräfte ihren Mitarbeitenden stärker vertrau-
en. Das fällt vielen schwer – teils aus verständ-
lichen Gründen, denn: Die Leistung einer Füh-
rungskraft wird von deren Vorgesetzten immer 
noch an der Leistung ihrer Mitarbeitenden bzw. 
ihres Teams gemessen. Erbringen sie die gefor-
derte Leistung nicht, hat auch die Führungskraft 
ein Problem. 

Deshalb wird die Übertragung von Entschei-
dungsbefugnissen auf die Mitarbeitenden oft 
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als Kontrollverlust erlebt. Dies wird sich erst än-
dern, wenn die Unternehmen bzw. deren Füh-
rungskräfte auch die Verantwortung für die 
Leistung eines Bereichs bzw. eine wachsende 
Zahl von (Teil-)Aufgaben ebenfalls „abgeben“: 
Tragen die Mitarbeiten-
den mehr Verantwor-
tung, müssen sie auch 
verantwortlich gemacht 
werden können.

Führung wird zur kol-
lektiven Aufgabe
Ein entsprechender 
Wandel des Führungs-
verständnisses in den 
Unternehmen allein ge-
nügt jedoch nicht. Die 
Führungsrolle muss 
ebenfalls neu definiert 
werden: Sie muss situ-
ations- und bedarfsab-
hängig wahrgenommen 
werden und darf nicht 
mehr an die formale Führungsmacht bzw. hie-
rarchische Position gekoppelt sein. 

Sprich: Führung wird zur kollektiven Aufgabe. 
Die Mitarbeitenden werden zu Gestaltern, die 
ihr kreatives Potenzial auch dazu nutzen, eigen-
verantwortlich Problemlösungen zu entwickeln 
und zu realisieren. 

Das setzt ein Führungsverständnis voraus, das 
eine Verantwortungsübernahme und ein eigen-
ständiges Handeln und Entscheiden aller am 

Leistungserbringungsprozess beteiligten Perso-
nen nicht nur strukturell ermöglicht, sondern 
gezielt forciert. 

Das erfordert wechselseitiges Vertrauen. Es be-
darf einerseits Führungs-
kräfte, die sich nicht pri-
mär über ihre positions-
bedingten Kontrollmög-
lichkeiten definieren, 
sondern auf die Kompe-
tenz und Loyalität der 
Menschen im Unterneh-
men vertrauen. Ande-
rerseits braucht es Mit-
arbeitende, die als Füh-
rungshandelnde dar-
auf vertrauen können, 
dass sie von der Organi-
sation die nötige Unter-
stützung erhalten, und 
wissen: Wenn ich einen 
Fehler mache oder eine 
Fehlentscheidung treffe, 

stehe ich nicht sogleich am Pranger. 

„New Leadership“ und „New Work“  
gehen Hand in Hand
Eine solche Führungskultur ist nicht nur nötig, 
um die Agilität der Organisation zu wahren bzw. 
zu forcieren, sie wird insbesondere von den 
Mitarbeitenden der Generationen X, Y und Z 
auch zunehmend gewünscht. Das zeigt unter 
anderem die aktuelle Debatte über das The-
ma „New Work“. Je eigenverantwortlicher die 
Mitarbeitenden aufgrund der Verantwortungs-

Dass New Leadership  
in den Unternehmen gelebt 
wird, setzt nicht nur voraus, 

dass die Führungskräfte 
ihr Führungsverhalten 

überdenken, sie müssen 
auch neue Führungsroutinen 

entwickeln, damit sie im  
Alltag die nötige Verhaltens-

sicherheit zeigen.  
Christoph Bauer 

übernahme entscheiden und handeln können, 
umso sinnvoller erfahren sie ihre Arbeit. Das 
steigert ihre Arbeitszufriedenheit und erhöht 
ihre Identifikation mit dem Unternehmen. Zu-
gleich entlastet eine entsprechende Kultur aber 
auch die Führungskräfte, denn: Je mehr Aufga-
ben und operative Themen die Mitarbeiten-
den eigenverantwortlich übernehmen, desto 
kleiner ist die Zahl der Jobs auf ihrem Schreib-
tisch, und umso seltener müssen sie als „Trou-
ble Shooter“ fungieren. Es entstehen somit die 
nötigen Freiräume, um sich mit Ruhe und Ge-
lassenheit strategischen Fragen und Aufgaben 
zu widmen.

Ein solcher Entwicklungsprozess kommt nicht 
von selbst in Gang. Er sollte von den Unter-
nehmen aktiv stimuliert werden – zum Bei-
spiel durch ein entsprechendes Führungskräf-
teentwicklungsprogramm. Denn dass New Lea-
dership in den Unternehmen gelebt wird, setzt 
nicht nur voraus, dass die Führungskräfte ihr 
Führungsverhalten überdenken, sie müssen 
auch neue Führungsroutinen entwickeln, damit 
sie im Alltag die nötige Verhaltenssicherheit zei-
gen. Ansonsten ist gerade in Krisen- und Stress-
situationen die Gefahr groß, dass sie wieder in 
ihre alten Verhaltens- bzw. Reiz-Reaktionsmus-
ter verfallen. Das registrieren auch ihre Mitar-
beitenden, weshalb auch sie ihr Verhalten nicht 
nachhaltig ändern.

Christoph Bauer arbeitet als Senior-Berater für 
die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner.
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