
I
n Phasen der Unentschlossenheit und
Unsicherheit erwarten Mitarbeiter
Stabilität, klare Verhältnisse und stra-

tegische Führungskompetenz. Wissen-
schaftliche Untersuchungen haben ge-
zeigt, daß die Verbindung von Leadership
und Strategie (strategische Führungskom-
petenz) um so mehr zur nachhaltigen
Wertsteigerung des Unternehmens bei-
trägt, je schwieriger die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sind. In einer star-
ken Wirtschaft schlagen sich gut geführte
Unternehmen gegen vergleichbar schlech-
ter geführten Unternehmen nur wenig. In
einer schwachen Wirtschaft dagegen trägt
strategische Führungskompetenz sehr viel
mehr zum profitablen Wachstum der Un-
ternehmen bei. Profitables Wachstum ist
nicht nur gut für das Unternehmen, son-
dern auch die Voraussetzung dafür, daß
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Strategische Führungskompetenz ist nicht
nur eine Angelegenheit der Spitze des Un-
ternehmens, sondern betrifft jede Füh-
rungskraft, die das Verhalten anderer im
positiven Sinn beeinflußt.

Der These nach, daß strategische Füh-
rungskompetenz jeden Mitarbeiter im Un-
ternehmen angeht, der das Verhalten an-
derer im positiven Sinn beeinflußt, er-
scheint hierbei nachvollziehbar und plausi-
bel. Jeder, der sich im Team, in der Abtei-
lung, in der regionalen Einheit, in der
Business Unit entscheidet, sich wie ein
Führender zu verhalten, wenn die Situa-
tion es erfordert, stellt einen Führenden
dar –„Leadership is everyone’s business.“
Die äußere Dimension läßt sich anhand
von fünf Kriterien bestimmen:

Erschließen neuer Möglichkeiten nach
einem strategischen Gesamtkonzept, Be-
einflussung des Verhaltens anderer, sich
begeistert für gemeinsame, sinnvolle Auf-
gaben einzusetzen, Auswahl der Mitarbei-
ter, Gespür für wirksame strategische Ein-
griffspunkte und effiziente Umsetzung
der Strategie. Nach innen beruht strategi-
sches Führungsverhalten auf der Unzufrie-
denheit mit dem Status quo, der Fähig-
keit, aus der Vielzahl von mehrdeutigen,
komplexen und häufig trügerischen Infor-
mationen, die herauszufiltern, die für stra-
tegische Entscheidungen benötigt wer-
den, Fähigkeit, immer wieder einen Per-
spektivenwechsel vorzunehmen und Neu-
gierde für das Leben zu zeigen und
schließlich auf praktischer Lebensweis-
heit.

Strategische Führungskompetenz zeigt
sich erstens in der Fähigkeit, Möglichkei-
ten zu entdecken, die andere nicht gese-
hen haben, und aus diesen nach einem
strategischen Gesamtkonzept Nutzen für

das Unternehmen zu ziehen. Gernot Lan-
ges-Swarovski, CEO des gleichnamigen
Weltmarktführers auf dem Gebiet des ge-
schliffenen Kristalls, hat mit der Errich-
tung der „Kristallwelten“ und eines welt-
weiten Sammlerclubs, der sogenannten
„Swarovski Crystal Society“, eine neue
Pionierphase in der Geschichte des Unter-
nehmens eingeleitet. Dieses erste Merk-
mal von strategischer Führungskompe-
tenz zeigt sich in der Fähigkeit, das Unter-
nehmen langfristig stärker zu machen,
gleichzeitig aber kurzfristig mindestens
die Kapitalkosten zu verdienen. Die strate-
gische Ausrichtung ist die schwierige Ba-
lance zwischen der Erfüllung des Kernauf-
trages, den Kunden einen Mehrwert zu
bieten, oder der Annährung an eine als
sinnvoll erachtete Vision, und den täg-
lichen Anforderungen der Führung des
Unternehmens. Jürgen Dormann, Präsi-
dent des Verwaltungsrates von ABB und
Vize-präsident des Verwaltungsrates von
Sanofi-Aventis, sieht diese strategische Fä-
higkeit darin, Konflikte zu lösen zwischen
kurz- und langfristiger Perspektive, zwi-
schen Sicherheitsstreben und Risikobereit-
schaft, Tradition und Wandel, Loyalität
und Neuorientierung, Zugehörigkeit zum
eigenen Land und Internationalität, ohne
dabei an unternehmerischem Schwung zu
verlieren und ohne Produktivität, Kreativi-

tät und Motivation im Unternehmen ein-
zubüßen. Die Herausforderung dabei be-
steht darin, die Strategie den Führungs-
kräften nicht nur zu kommunizieren oder
ihrem Verständnis nahezubringen, son-
dern die Führungskräfte in den strategi-
schen Prozeß einzubeziehen.

Das zweite Merkmal von strategischer
Führungskompetenz ist die Fähigkeit,
Führungskräfte und Mitarbeiter zu för-
dern, zu inspirieren und in die Lage zu ver-
setzen, sich begeistert für Ziele und Aufga-
ben einzusetzen, die im gemeinsamen In-
teresse sind.

„Shareholder Value“, so Derek Abbell,
der neue Leiter der European School of
Management and Technology (ESMT) in
Berlin, „ist ein sehr gutes Ergebnis, aber
ein sehr schlechtes Ziel. Wenn sich ein Un-
ternehmen auf Shareholder Value konzen-
triert, wird es ihm kaum gelingen, diesen
zu maximieren. Das ist wie mit dem Glück-
lichsein. Wenn man sich das vornimmt,

klappt es garantiert nicht.“ Strategische
Führungskompetenz heißt, den Kunden
in den Mittelpunkt aller Überlegungen zu
stellen, ihm einen „Mehrwert“ zu bieten,
den er von den Konkurrenzprodukten
nicht erhalten kann, und den Mitarbeitern
ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder
entfalten und seinen Beitrag zu Qualität
und Kundenbindung leisten kann. Die
Wertsteigerung ist dann das Ergebnis von
Kundenbegeisterung und Mitarbeiter-
engagement. „Le Client est ROI“ (Der
Kunde ist König) lautet eine alte Weis-
heit. Der ROI steht hier jedoch für Re-
turn on Investment. Kein Unternehmen
kann eine Arbeitsplatzgarantie abgeben.
Das können nur die Kunden.

Die Auswahl und Entwicklung der Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter ist drittens
die vielleicht wichtigste unternehmeri-
sche Entscheidung. Die Industriegeschich-
te und die Militärstrategie bestätigen die-
se Aussage. Unternehmer, die ihr Unter-
nehmen in die Einzigartigkeit geführt ha-
ben, befolgten immer den folgenden
Grundsatz: Stelle Mitarbeiter ein, die bes-
ser sind als du selbst, gib ihnen die Chan-
ce, zu wachsen und sich zu entwickeln,
und nutze ihre Talente. Seneca, der Philo-
soph, Bankier und Staatsmann, der wäh-
rend vieler Jahre dem innersten Führungs-
kreis des Römischen Reiches angehört,
sagt in diesem Zusammenhang: „Verkeh-
re nur mit Leuten, die dich besser machen
können, und lass’ solche sich an dich an-
schließen, die du besser machen kannst.
So kommt es zu einer Wechselwirkung;
man lernt, indem man lehrt.“

Helmut Maucher, der frühere CEO von
Nestlé, schlägt vor, zur Beurteilung von
Führungskräften Mitarbeiter niedriger
Führungsebenen zu befragen: Die Mitar-
beiter in diesen Bereichen haben in der
Regel aus ihrer Perspektive ein sehr kla-
res Urteil über ihre Chefs. Man sieht, ob
die Führenden gegenüber den einfachen
Angestellten menschlich und freundlich
sind und nicht nur große Sprüche über Hu-
man Relations machen.

Das vierte Merkmal von strategischer
Führungskompetenz ist das Gespür, wirk-
same Eingriffspunkte für unternehmeri-
sche Veränderungsprozesse zu erkennen,
die das Unternehmen in die gewünschte
Richtung bewegen. Andy Grove, der frü-
here CEO von Intel, spricht von strate-
gischen Wendepunkten; er meint damit
kritische Punkte oder Zeitfenster in der
Unternehmensentwicklung, im Wertstei-
gerungsverlauf, vor deren Erreichung
neue Pionierphasen – neue Produkte und
Dienstleistungen, organisatorische Verän-
derungen, Auslagerungen von Produk-

tionstätigkeiten und dergleichen mehr –
eingeleitet werden müssen. Die Aufgabe
der obersten Führungskräfte besteht dar-
in, rechtzeitig strategische Fähigkeiten auf-
zubauen, mit denen einmal die Zukunft
gestaltet, zum anderen aber auch die ge-
genwärtigen Herausforderungen bewäl-
tigt werden können.

Unternehmerische Spitzenleistungen
sind einerseits das Ergebnis bewußter
Arbeit großer Führungspersönlichkeiten,
die gerade zur rechten Zeit am rechten
Ort sind; andererseits sind sie auch das Er-
gebnis der strategisch ausgerichteten und
exzellent ausgeführten kollektiven An-
strengungen einer Vielzahl von Menschen
auf vielen Verantwortungsebenen des Un-
ternehmens. Der Historiker Thomas Car-
lyle vertritt die erste Auffassung: „Die
Weltgeschichte, das heißt, die Geschichte
des vom Menschen auf der Erde Erreich-
ten, ist im Grunde nichts anderes als die
Geschichte großer Männer.“ Otto von Bis-
marck dagegen meint: „Der Mann ist so
groß wie die Welle, die unter ihm bran-
det.“ Relativ unbedeutende Entscheidun-
gen auf den unteren Verantwortungsebe-
nen können weitreichende Veränderun-
gen zur Folge haben, wenn sie in ein strate-
gisches Konzept eingebunden werden.

Strategische Führungskompetenz ist
nicht nur eine Angelegenheit der Spitze ei-
nes Unternehmens. Erfolgreiche Unter-
nehmen werden wohl vom Unternehmer
und seinem Führungsteam in die Zukunft

geführt; diese installieren jedoch innova-
tionsfördernde Rahmenbedingungen, die
es den Mitarbeitern erlauben und sie auch
befähigen, innovativ und kreativ im Sinn
des Ganzen tätig zu sein.

Das fünfte Merkmal von strategischer
Führungskompetenz betrifft die Fähig-
keit, ein System zu installieren und zu kon-
trollieren, damit die Strategie auch wirk-
sam umgesetzt und gegebenenfalls ange-
paßt werden kann. Die in der Industrie-
geschichte beispiellosen Rückrufaktionen
eines großen Automobilherstellers dürf-
ten auf Schwächen im Umsetzungssystem
zurückzuführen sein.

Die strategische Dimension von Leader-
ship kommt in der Diskussion über erfolg-
reiches Führen zu kurz. Ist „strategisch“
einfach ein Ersatz für „gutes“ Führungs-
verhalten? Geht strategische Führungs-

kompetenz nur die Spitze des Unterneh-
mens an, oder betrifft sie alle Führungs-
kräfte?

Strategische Führungskompetenz hat
auch eine innere Dimension, die in der
Persönlichkeit der Führenden begründet
ist. „Es kann keinen großen Mann ge-
ben“, meint der spanische Lebensphilo-
soph Baltasar Gracián, „der nicht in ir-
gend etwas alle anderen überträfe.“ Füh-
rende, die diesen Namen verdienen, sind

erstens unzufrieden mit dem Status quo.
Auf diese Einstellung hat bereits Schum-
peter hingewiesen, wenn er von „kreativer
Zerstörung“ spricht. Nicolas G. Hayek,
CEO der Swatch Group, hat den Nieder-
gang der Schweizer Uhrenindustrie nicht
akzeptiert und eine Uhr mit Kultstatus ge-
schaffen, die höchste Qualität mit bestem
Design und niedrigem Preis verbindet
und vom Generaldirektor bis zum Hilfs-
arbeiter getragen werden kann.

Das zweite Persönlichkeitsmerkmal der
Führenden ist, daß sie fähig sind, aus der
Vielzahl von mehrdeutigen, widersprüch-
lichen und häufig trügerischen Informatio-
nen die herauszufiltern, die für strategi-
sche Entscheidungen benötigt werden.
Dies setzt voraus, daß das Unternehmen
eine lernende Organisation ist, in der un-
terschiedliche Sichtweisen und Interpreta-
tionen der Wirklichkeit diskutiert und in
der Interaktion mit anderen zu einem
„shared mindest“ verdichtet werden. Der
Erfolg von Carlos Ghosn bei Nissan in Ja-
pan ist nicht zuletzt auf seine Fähigkeit zu-
rückzuführen, aktiv zuzuhören, ungemein
rasch und konstruktiv aus komplexen und
widersprüchlichen Informationen zu ler-
nen, seine Interpretation mit anderen zu
diskutieren und gemeinsam neue Lösun-
gen wirksam umsetzen zu lassen. Das be-
weist Mitarbeitermotivation und interkul-
turelle Sensibilität. Carlos Ghosn defi-
niert wenige, jedoch klare und kontrollier-
bare Ziele.

Das dritte Persönlichkeitsmerkmal ist
die Fähigkeit, sich selbst immer wieder in
Frage zu stellen, die Dinge aus anderen
Perspektiven zu sehen, flexibel zu sein,
das Eigeninteresse anderer in derselben
Weise zu berücksichtigen, wie man das ei-
gene geltend macht, und überall das richti-
ge Maß zu suchen. Damit sind wir bereits
beim vierten Persönlichkeitsmerkmal an-
gelangt: praktische Lebensweisheit. Prak-
tische Lebensweisheit bedeutet nichts an-
deres, als zur richtigen Zeit richtig zu han-
deln.

Praktische Lebensweisheit beruht auf
Wissen und auf der Fähigkeit, sich entspre-
chend diesem Wissen zu verhalten, um ein
positives Ziel zu erreichen. Weisheit ist
nicht Wissen, sondern Einblick in das We-
sentliche, Konzentration auf das Wichtige
und Einsicht in das Ganze. Wer führt,
muß authentisch sein, das heißt das leben
und vorleben, was man sagt. Leadership
ist, was wir sind, Management, was wir
tun. Leadership, so Warren Bennis, der
amerikanische Professor, der sein ganzes
Leben dem Studium des Leadership-Ver-
haltens gewidmet hat, ist Charakter plus
Urteilsfähigkeit; von ihm stammt der
Satz: „You manage things. You do not ma-
nage people. You lead people.“ Führungs-
und Charaktereigenschaften sind eins.

Die zentrale Botschaft lautet: Strategi-
sche Führungskompetenz setzt sich aus ei-
ner äußeren und einer inneren Dimension
zusammen. Die äußere Dimension be-
trifft die Strategie, mit der das Unterneh-
men wertsteigernd in die Zukunft geführt
wird, und die Führungskräfte, die dafür
verantwortlich sind; die innere Dimension
ist mit dem Sein, das heißt mit dem Cha-
rakter des Führenden, verbunden. Füh-
rungsentwicklung ist Charakterentwick-
lung.

Strategische Führungskompetenz geht
jeden etwas an. Die theoretische Seite von
strategischer Führungskompetenz ist ge-
nauso erlernbar wie jeder andere Lehr-
stoff. Die praktische Seite dagegen muß in
täglicher harter Arbeit an sich selbst und
im organisationalen Kontext eingeübt wer-
den. Es geht nicht darum, ein Unterneh-
men von lauter Führungskräften zu schaf-
fen, sondern darum, mehr Führende als
heute zu schaffen.
Hans H. Hinterhuber ist Vorstand des Instituts für
Unternehmensführung der Leopold-Franzens-Uni-
versität Innsbruck. Sandra Rothenberger ist Assisten-
tin und Habilitandin am obigen Institut.

noa. FRANKFURT, 5. Februar. Pro-
duktfälscher werden immer dreister. Ob
es sich um Bremsscheiben von Volks-
wagen, Inbusschlüssel, Jeans, Handy-Er-
satzteile, Medikamente (Viagra) oder
Schreib- und Büromaterial von Stabilo
oder Pelikan handelt, von jedem Original
existiert eine Kopie.

Auf diese Formel läßt sich nach An-
sicht des Markenverbandes die sich aus-
breitende Marken- und Produktpiraterie
bringen. Der Verband räumt ein, daß sich
der Schaden für die Rechteinhaber und
die Volkswirtschaft nur schwer quantifizie-
ren lasse, aber ein Blick auf die Beschlag-
nahmestatistik der europäischen Zollbe-
hörden, die mehr als 100 Millionen Arti-
kel im Jahr 2004 umfaßt habe, zeige das
Ausmaß. Die Europäische Kommission
nimmt an, daß inzwischen fünf bis neun
Prozent des Welthandels auf Fälschungen
entfällt, woraus sich ein Umsatz von 200
bis 300 Millionen Euro ergebe. Der Mar-
kenverband schlägt daher vor, die straf-
rechtlichen Sanktionen bei gewerblicher
Produkt- und Markenpiraterie zu ver-
schärfen. Anzustreben sei die Einführung
einer Mindeststrafe von einem Jahr Frei-
heitsentzug bei gewerbsmäßigen Verstö-
ßen. Zudem müsse die zivilrechtliche
Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte
erleichtert werden. Hierzu zähle die Ver-
besserung der bestehenden Auskunftsan-
sprüche. Weiterhin fordert der Markenver-
band die Möglichkeit, daß gefälschte Tran-
sitware beschlagnahmt werden kann.

Der Verband rät allen Rechteinhabern,
sie mögen ihre Produkte und Kennzei-
chen auf Schutzwürdigkeit prüfen. Ge-
werbliche Schutzrechte – wie Marken, Pa-
tente, Geschmacks- oder Gebrauchsmu-
ster – sollten bei den zuständigen Ämtern
angemeldet werden. Ein wirksames Instru-
ment zur Abwehr von Fälschungen an den
europäischen Außengrenzen stellten
Grenzbeschlagnahmeanträge dar, die bei
den europäischen Zollbehörden gestellt
werden können. Zudem sollten Unterneh-
men den Markt auf Schutzverletzungen
beobachten und diese konsequent verfol-
gen. Eine „Null-Toleranz-Strategie“ sei
langfristig der erfolgreichste Weg.

„Shareholder Value
ist ein sehr gutes Ergebnis,

aber ein sehr
schlechtes Ziel.“

„Strategische
Führungskompetenz ist nicht

nur eine Angelegenheit
der Spitze eines Unternehmens.“

„Wer führt, muß authentisch
sein, das heißt das leben

und vorleben,
was man sagt.“

noa. FRANKFURT, 5. Februar. Genü-
gend qualifizierte Fachkräfte zu finden ist
für die verarbeitende Industrie in aller
Welt zu einer großen Herausforderung ge-
worden. Inzwischen ist das neben dem Ko-
stenmanagement das Hauptproblem. Das
hat eine internationale Umfrage im Auf-
trag der Wirtschaftsprüfergesellschaft
KPMG unter 232 Vorständen und Füh-
rungskräften des produzierenden Gewer-
bes ergeben. Dabei bezeichnet fast schon
die Hälfte der Befragten (45 Prozent) den
Mangel an Fachkräften als eine der wich-
tigsten Herausforderungen, 48 Prozent
nennen die Kontrolle der Kosten. Die Fol-
gen sind gravierend: Nur jedes vierte Un-
ternehmen (26 Prozent) glaubt noch, sei-
ne Profitabilität in den kommenden drei
Jahren durch mehr Innovationen steigern
zu können.

Harald von Heynitz, Partner bei
KPMG, faßt das Ergebnis zusammen:
„Der Mangel an qualifiziertem Personal
in Westeuropa, Nordamerika und Japan
wird zunehmend zum Problem. Denn für
Industrieunternehmen sind kontinuierli-
che Innovationen unverzichtbar, um ge-
gen die wachsende Konkurrenz in China
oder Indien bestehen zu können. Sie müs-
sen bei Investitionsentscheidungen auf Be-
reiche mit speziellem Know-how setzen,
denn nur daraus resultierende Produkte
erzielen margenstarke Preise. Auf diese
Weise können die Unternehmen ihre At-
traktivität als heimische Standorte für Ma-
schinenbau und Elektrotechnik sichern.
Schließlich verfügen China und Indien
über eine große Zahl von Ingenieuren, de-
ren Gehälter deutlich unter denen ihrer
Kollegen in den westlichen Industrienatio-
nen liegen.“ Wenn diese Herausforderun-
gen nicht angegangen werden, wird sich
nach Ansicht von KPMG der Verlust
hochwertiger Fertigung in den führenden
Industrienationen zugunsten der Schwel-
lenländer noch beschleunigen.

Die strategische Dimension von Leadership kommt in der Diskussion über erfolgreiches Führen zu kurz.
Ist „strategisch“ einfach ein Ersatz für „gutes“ Führungsverhalten? Oder geht strategische Führungskompetenz

nur die Spitze des Unternehmens an, oder betrifft sie alle Führungskräfte? Diesen Fragen gehen die Autoren nach
und kommen zu dem Schluß, daß Führungsentwicklung Charakterentwicklung sei.
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