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L
eadership (Führen) heißt einmal
neue Möglichkeiten entdecken und
umsetzen oder umsetzen lassen, zum

anderen Mitarbeiter und Partner anregen
und in die Lage versetzen, sich begeistert
für gemeinsame Ziele und Aufgaben einzu-
setzen. Leadership geht jeden imUnterneh-
men an. Jeder kann in seinem Bereich sich
offenhalten für das Überraschende, Uner-
wartete, Möglichkeiten sehen, die andere
nicht gesehen haben, im Kleinen experi-
mentieren, um den Kernauftrag des Unter-
nehmens noch besser zu erfüllen.
Die empirische Evidenz zeigt, daß Lea-

dership auf höchster Ebene um so mehr
zum unternehmerischen Erfolg beiträgt, je
schwieriger die allgemeine wirtschaftliche
Lage ist und je problembehafteter die bran-
chenspezifischen Rahmenbedingungen
sind. Leadership macht in wirtschaftlich
schwachen Jahren den Unterschied zwi-
schen erfolgreichen und erfolglosen Unter-
nehmen aus. Eine der wichtigsten Heraus-
forderungen für die Unternehmensleitun-
gen in einer Zeit des Umbruchs und der
Turbulenz ist, Leadership auf allen Verant-
wortungsebenen und in allen Bereichen zu
ermöglichen und zu installieren. Die zentra-
le Botschaft ist: Je besser es dem Führungs-
team gelingt, Leadership im Bewußtsein al-
ler Mitarbeiter zu verankern, desto besser
gelingt die kontinuierliche Erneuerung des
Unternehmens. Die Erfahrung zeigt, daß
ein Unternehmen, das sich kontinuierlich
erneuert, eine Leadership Company ist.
Die Beschleunigung des Technologie-

transfers, das Zusammenwachsen ganzer
Regionen zu gemeinsamenMärkten, die de-
mographische Verschiebung zwischen den
alten Industrie- und den jungen Schwellen-
ländern, das Bestehen großer Kostenunter-
schiede, mit anderen Worten: Die Wirkun-
gen der Globalisierung verlangen ein neues
Modell von Unternehmen. Weltweit ver-
marktbare Produkte und Dienstleistungen,
Flexibilität, Konnektivität, Outsourcing
nicht strategischer Stufen der Wertschöp-
fung, Anpassungsfähigkeit an Umweltver-
änderungen sowie die Fähigkeit und Bereit-
schaft, Strategien, Ziele und Methoden im-
mer wieder neu zu definieren, diese Quali-
täten kennzeichnen in unserer Zeit erfolg-
reiche Unternehmen. Die Informations-
technologien begünstigen netzwerkartige
Strukturen und Prozesse. Die neue organi-
satorische Morphologie gilt für Unterneh-
men genauso wie für Non-Profit-Einrich-
tungen.
Die Leadership Company ist das Unter-

nehmen, dessen Kernkompetenz die Ent-
wicklung der Leadership-Fähigkeiten der
Führenden und Mitarbeiter auf allen Ver-
antwortungsebenen ist. Die Leadership
Company fördert und entwickelt ein Netz-
werk von Führenden. Das unternehmeri-
sche Denken und Handeln der Mitarbeiter
in allen Verantwortungsbereichen führt die
Leadership Company in die Zukunft; dies
ist für die langfristige und nachhaltigeWert-
steigerung desUnternehmens um so wichti-
ger, je unplanbarer die Zukunft ist, je
schneller sich die Dinge ändern und je kom-
plexer sie werden.
Wie wird ein Unternehmen eine Leader-

ship Company? Die Unternehmen, die sich
in diese Richtung entwickeln – General
Electric, Royal Dutch/Shell, Nestlé sind
Beispiele dafür –, gehen nach einem Zwei-
stufenverfahren vor:
1. Förderung der Leadership-Kompe-

tenz auf allen Verantwortungsebenen
durch gezielte Aus- undWeiterbildungspro-
gramme. Der Mehrwert von Leadership im
Vergleich zu Management wird in das Be-
wußtsein aller Unternehmensmitglieder ge-
hoben.
2. Jeder Mitarbeiter mit Führungsverant-

wortung hat die Pflicht, als Erzieher in Sa-
chen Leadership proaktiv tätig zu werden;
dies gelingt, wenn er jedes Meeting, jede
BegegnungmitMitarbeitern benutzt, „lehr-
bare Gesichtspunkte“ (teachable points of
view) zu vermitteln. Lehrbare Gesichts-
punkte sind: persönliche Erfahrungen im
Erschließen neuer Möglichkeiten oder im
kreativen Lösen von Problemen, gelebte
und vorgelebte Werte, die sich zur Nachah-
mung eignen, Erlebnisse mit Kunden und
mitMitarbeitern, die stolz auf die Produkte
und Dienstleistungen des Unternehmens
sind, Erfolge im innovativen Umgang mit
Strategic Issues, Vorgänge, die Zivilcoura-
ge, Loyalität, gesundeÜberlegung,Wendig-

keit und Tatendrang erforderten und der-
gleichen mehr. Gute Führende, meint Ti-
chy, sind große Geschichtenerzähler. Wenn
wir gute Beispiele vorstellen, werden wir
Nachahmer finden.
In der Leadership Company regen Füh-

rende ihre Mitarbeiter mit Hilfe von klar
kommunizierten, häufig wiederholten und
plausiblen Gesichtspunkten an:
� neue Möglichkeiten zu erschließen und
Probleme kreativ zu lösen sowie die ent-
sprechenden Konzepte zu entwickeln
und umzusetzen,

� die Werte vorzuleben, die eine erfolgrei-
che Umsetzung dieser Konzepte unter-
stützen,

� positives und aktives Denken und Han-
deln sowie Begeisterung und Lebensfreu-
de auf die Mitarbeiter auszustrahlen,

� harte Entscheidungen in den Situationen
zu treffen, wo ein Konsens nicht möglich
ist,

� den Zufall in ihre Entscheidungen mit-
einzubeziehen, um dadurch den unter-
nehmerischenHandlungsspielraum zu er-
weitern.

In der Leadership Company wird die Er-
ziehung zu strategischer Einsicht, zu strate-
gischem Denken und Verantwortungsge-
fühl, zu kritischer Urteilsfähigkeit, zu Sinn
für das Wesentliche, für Perspektiven und
Proportionen der entscheidende und nicht
oder nur sehr schwer zu imitierende Wett-
bewerbsvorteil. Lehrbare Gesichtspunkte
zeigen, wie das Unternehmen die Kunden
gleichsam zu Botschaftern macht und
gleichzeitig Werte für alle anderen
Key-Stakeholder schafft. Führungsarbeit
ist Erziehungsarbeit. Von ihr läßt sich die
Überzeugung gewinnen, Aufgaben stellen
zu können, deren Erfüllung in die ge-
wünschte Richtung geht, auch wenn sie un-
ter Umständen nicht ganz das trifft, was der
Führende sich vorgestellt hat. Das geforder-
te „Lernenlernen“ ist nicht an bestimmte
Inhalte gebunden, wohl aber an disziplinier-
tes Fragen, Argumentieren und Urteilen.
Wer gezielt Fragen stellen kann, der

führt. Denn er weiß um sein Nichtwissen.
Führende, die ihr eigenes Nichtwissen oder
dieUnfähigkeit akzeptieren, für alle Proble-
me oder Möglichkeiten eine Antwort be-
reit zu haben, und die dies auch zugeben, la-
den die Mitarbeiter zur geistigen Zusam-
menarbeit ein. In einer komplexen und tur-
bulenten Welt gibt es nicht eine einzige
Quelle der Wahrheit. Ein Unternehmer
stellt seinen Mitarbeitern zum Beispiel die
Frage: „Wenn Sie an meiner Stelle wären,

wie würden Sie das Unternehmen führen?“
Er nützt die Antwort, um eine Vielfalt von
Perspektiven zu gewinnen. Auf dieseWeise
entsteht ein ständiges Geben und Nehmen.
Ein solcher Gedankenaustausch erfordert
Offenheit auf beiden Seiten. Sie kommt al-
len Beteiligten in Form von Vertrauen und
Selbstsicherheit zugute. Führende lassen
den Dingen häufig ihren Lauf, um feststel-
len zu können, ob die eingeräumte Selbstän-
digkeit und der zugestandene Handlungs-
spielraum von den Mitarbeitern nicht zur
Willkür oder für persönliche Interessen
mißbraucht werden.

Vorbildfunktion auf drei Ebenen

1. Auf der Ebene des pragmatischen
Beispiels: danken, höflich und pünktlich
sein, Heiterkeit und Begeisterung aus-
strahlen, sich präzise ausdrücken, auf Din-
ge amArbeitsplatz acht geben und derglei-
chen mehr.
2. Auf der Ebene der Professionalität

durch Einnehmen eines Verhaltens, das ko-
härent ist mit einem bewußt gewählten pro-
aktiven und positiven Lebensstil: offene
und ehrliche Kommunikation, Fehlertole-
ranz, Kompetenz, Vertrauen, Verantwor-
tungsfreudigkeit, Initiative und dergleichen
mehr. Diese Art des Beispielgebens ist die
Grundlage der Unternehmenskultur und
beeinflußt die Persönlichkeit der Unterneh-
mensmitglieder.
3. Auf der Ebene des Seins: Übereinstim-

mung von Worten, Entscheidungen und
Handlungen, Respekt vor dem anderen, Re-
spekt vor den Leistungen der Vorgänger,
Hochachtung vor dem Können der ande-
ren, ethisches Verhalten, Mut, Wohlwollen
und andere klassische Tugenden. Wer auf
der Ebene des Seins „lehrbare Gesichts-
punkte“ vermittelt, wirkt auf die Verhal-
tensweisen derMitarbeiter ein und wird ein
Modell ethischen und spirituellen Lebens.
Wer von uns Personen kennengelernt hat,
die diese Art von Beispiel praktizieren,
wird sie niemals vergessen.
In der Leadership Company werden Füh-

rende an derAnzahl derMitarbeiter gemes-
sen, die sie zu Führenden entwickelt haben.
Die lernende Organisation ist eine notwen-
dige, jedoch keine hinreichende Bedingung
für eine Leadership Company. Die hinrei-
chende Bedingung ist, eine lehrende Orga-
nisation zu schaffen, in der jeder, auf wel-
cher Verantwortungsebene auch immer, an-
deren durch sein Vorbild zeigt, wie die Kun-
den noch erfolgreicher und wettbewerbsfä-

higer gemacht, wie die Konkurrenten di-
stanziert und Werte für alle Key-Stakehol-
der geschaffen werden können. Die Leader-
ship Company ist, um mit Tichy zu spre-
chen, eine lehrende Organisation. Je mehr
ein Unternehmen zu einer hohen Schule
von Leadership wird, desto langfristiger
und nachhaltiger wird sein Erfolg gesichert
sein.
Von Jack Welch wird zum Beispiel be-

richtet, daß er 35 bis 45 Prozent seiner
Zeit benutzt hat, um seinen Mitarbeitern
lehrbare Gesichtspunkte zu vermitteln;
diese Erziehungsarbeit hat er neben sei-
nen sonstigen, nicht delegierbaren Füh-
rungsaufgaben bewältigt. Ein Beispiel da-
für sind die jährlichen Geschäftsberichte
von General Electric (GE), die er selbst
verfaßt hat; in diesen begründet er seine
persönliche Sicht der kontinuierlichen Ver-
änderung, das Vorleben der Führungswer-
te, die Wichtigkeit herausfordernder Zie-

le, Six Sigma, das „grenzenlose Unterneh-
men“, Selbstvertrauen und Themenberei-
che, die er den Mitarbeitern nahebringen
will, um GE in die Einzigartigkeit zu füh-
ren.
Ein anderes Beispiel für eine Leader-

ship Company ist Infosys, Indiens be-
kanntestes Software-Service-Unterneh-
men. Der Gründer und CEO, Mr. N. R.
Narayana Murthy, lebt die Führungswer-
te – Fairness, Kundenbegeisterung und
Einzigartigkeit – und nutzt jede Gelegen-
heit, seinen Mitarbeitern Leadership zu
lehren, ja er sieht dies als seine Hauptfüh-
rungsverantwortung.
 Es sind im Grunde fünf Vorgehenswei-

sen, mit denen eine Leadership Compa-
ny aufgebaut werden kann:

1. Vereinbarung von herausfordernden
Zielen durch lehrbare Gesichtspunkte,
die die Mitarbeiter anregen, mehr zu lei-
sten und ihr Potential noch besser auszu-
schöpfen, als sie es selbst für möglich hal-
ten. Herausfordernde Ziele sind die
Grundlage für Innovationen und Experi-
mente sowie für radikale unternehmeri-
sche Veränderungsprozesse; sie sind
auch die Voraussetzung für die persönli-
che Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
Die Vereinbarung von herausfordernden
Zielen ist ein schwieriger Balanceakt zwi-
schen Konsens und Konflikt: Ein Kon-
sens ist in vielen Fällen gleichbedeutend
mit Mittelmäßigkeit. Kommunikation,
Überzeugungskraft, Begeisterung und
Entschlossenheit sind notwendig, wenn
der unternehmerische Schwung in der
Unternehmung aufrechterhalten werden
soll.
2. Empowering – die Mitarbeiter zu in-

spirieren und in die Lage zu versetzen,
ihr Bestes zu geben und Verantwortung
im Interesse des Unternehmens zu über-
nehmen. Ermächtigung heißt auch, Mit-
arbeiter zu entwickeln sowie zu ihrem
persönlichen und beruflichen Wachstum
beizutragen. Empowering braucht Groß-
zügigkeit, das heißt die Bereitschaft der
Führenden, ihre Zeit und ihr Wissen den
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
Persönlich müssen sie sich immer imstan-
de fühlen, nötigenfalls für den erforderli-
chen Ausgleich zu sorgen, begangene
Fehler wiedergutzumachen und Abhilfe
zu schaffen, je nachdem, ob die Wettbe-
werbssituation Geplantes unausführbar
macht oder neue Möglichkeiten eröffnet.
3. Mentoring heißt Ehrfurcht vor dem

anderen, indem man aktiv zuhört und
dem Mitarbeiter hilft, schwierige Situa-
tionen zu bewältigen. Mentoring bedeu-
tet auch, Beispiele zu bringen, wie Teams
integriert und lernfähig erhalten werden
können.
4. Offenheit heißt, die Mitarbeiter ein-

zubinden in die Entwicklung von Szena-
rien, die Begeisterung, Optimismus und
Zusammengehörigkeit wecken. Dazu
muß die unternehmerische Vision dem
Verständnis der Mitarbeiter nahege-
bracht werden. Die Leadership Company
braucht eine ehrliche, transparente,
glaubwürdige und kontinuierliche Kom-
munikation, in die alle Mitarbeiter einge-
bunden sind. Dazu muß eine Wissensba-
sis aufgebaut werden, die allen Unterneh-
mensmitgliedern zur Verfügung steht.

5. Nicht zu oft, aber doch oft genug bei
den Führungskräften und Mitarbeitern er-
scheinen, um stets über alles proaktiv und
genau unterrichtet zu sein und, wenn not-
wendig, helfend eingreifen zu können.
Leadership heißt aktiv zuhören und Anre-
gungen geben.
6. Eine weitere Eigenschaft erleichtert

den Weg zur Leadership Company: Hu-
mor. Die Mitarbeiter empfinden Leader-
ship um so dankbarer und erfrischender, je
öfter die Führenden ein freundliches Ge-
sicht und ein freundliches Wort haben und
jede Neigung zur Heiterkeit und Fröhlich-
keit begünstigen. Mit dem Humor hängt
eine wichtigeGabe zusammen – die der Be-
geisterung.
Zum Beispielgeben gibt es nur einen

Weg: den des persönlichen Umgangs mit
den Mitarbeitern, den Kunden und ande-
ren wichtigen Stakeholdern. Jeder Füh-
rende verkörpert – so wie jeder Mensch –
ganz bestimmte Grenzen. Niemand
kann, zusammenfassend, von seinem
Standpunkt aus alle Probleme lösen oder
alle Möglichkeiten erkennen. Wer jedoch
ein Lernender und gleichzeitig auch ein
Erziehender ist, der wächst über seine ge-
genwärtigen Fähigkeiten hinaus. Denn je-
der Fehler und jede Enttäuschung kön-
nen im Unternehmen neue Fähigkeiten
erschließen, vorausgesetzt, daß man
selbst und auch die Mitarbeiter aus den
Fehlern lernen. Lernen und Erziehen er-
höhen deshalb die Leistungsfähigkeit des
Unternehmens in der Zukunft und bewir-
ken, daß neue Möglichkeiten entdeckt,
Probleme kreativ gelöst und schlecht kal-
kulierte Risiken rechtzeitig abgewendet
werden. Ein unternehmerisches Leben,
das auf ständigem Lernen und Erziehen
beruht, ist nicht nur schöpferisch und vi-
tal, es ist auch voller Freude.
Die goldene Regel für die Entwick-

lung in Richtung Leadership Company
lautet: Wähle Mitarbeiter aus, die besser
sind als du selbst, nutze ihre Talente, gib
ihnen die Möglichkeit, zu wachsen und
Verantwortung zu übernehmen. Führen-
de werden danach beurteilt, welche Ar-
ten von Mitarbeitern sie eingestellt ha-
ben und wie viele sie selbst davon zu Füh-
renden entwickelt haben.
Im Ergebnis heißt das: Die Leadership

Company lebt und entwickelt sich nach
Maßgabe der Leadership-Fähigkeiten der
Führungskräfte und Mitarbeiter auf allen
Verantwortungsebenen und wie der Letzt-
entscheidungsträger und sein Teammit die-
sen umgeht. Je größer deren Handlungs-
spielraum ist und je besser und schneller
die Führenden neue Möglichkeiten im In-
teresse der Kunden erschließen und Proble-
me kreativ lösen, desto nachhaltiger läßt
sich der Wert des Unternehmens erhöhen.
Die Leadership Company lebt, zusam-

menfassend, von Werten, Normen und Zie-
len, die von oben nach unten vorgelebt wer-
den, die eine wünschenswerte Richtung an-
geben, Handlungsspielraum schaffen und
Sinn geben. Führende sind dann ein zuver-
lässiger Bezugspunkt, wenn sie bescheiden
sind und mit lehrbaren Gesichtspunkten
und Beispielen Anregungen bieten, Sicher-
heit vermitteln undZeit für persönlicheGe-
spräche aufbringen. Die Leadership Com-
pany ist keine Gesamtheit von Vorschrif-
ten, Regeln, Prozessen oder Technologien,
sondern eine Gemeinschaft vonMenschen,
die, durch gemeinsame Werte verbunden,
an gemeinsamen Projekten arbeiten, die in
ständiger Evolution sind und auf die alle
stolz sind; ihr Wesen besteht in der Einstel-
lung zu aktivem und innovativem Lernen
und Lehren, in der Förderung von Innova-
tionen und Talenten sowie im Erschließen
neuer, wertsteigernder Möglichkeiten.
Im Wettbewerb unserer Zeit werden

sich die Unternehmen durchsetzen, die
besser als ihre Konkurrenten die Leader-
ship-Fähigkeiten ihrer Führungskräfte
und Mitarbeiter erkennen, entwickeln
und nutzen, um neue Möglichkeiten zu
erschließen, Probleme kreativ zu lösen
oder schlecht kalkulierte Risiken abzu-
wenden.
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Wie der Spiegelsaal von Versailles
restauriert wird

Jeder kann ein Führender sein, indem er entscheidet, sich wie ein Führender zu verhalten, wenn die Situation es erfordert.
In diesem Beitrag wird gezeigt, wie Unternehmer und oberste Führungskräfte ihr Unternehmen

zu einer Leadership Company entwickeln können und welche Entwicklungsperspektiven sich daraus ergeben.
Das Ziel: die kontinuierliche Erneuerung des Unternehmens.

Der Kernauftrag des Unter-
nehmens muß allen Mitarbei-
tern bekannt sein, damit jeder
seinen Beitrag zu dessen Erfül-
lung leisten kann. Der Kern-
auftrag ist der Nutzen oder
der Mehrwert, den das Unter-
nehmen seinen Kunden bie-
tet: Wie machen wir die Kun-
den noch erfolgreicher, wie
können wir ihnen helfen?

Andreas Hinterhuber
Neuer Stempel


