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Dieses Thesenpapier entstand im Nachgang des Leadership Sympo- 

sium 2013 — „Führen zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“.  

Veranstalter dieser Symposienreihe sind LEAD | Mercator Capacity  

Building  Center for Leadership & Advocacy, die BMW Stiftung  Herbert 

Quandt und Giesecke &  Devrient. Wir bringen jährlich Spitzen führungs-

kräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Wissenschaft und  

Zivilgesellschaft in kleiner Runde zusammen, um gemeinsam über die 

Zukunft von Führung im 21. Jahrhundert zu diskutieren. 

Das vorliegende Papier orientiert sich an den Gesprächen und Ergeb-

nissen des Leadership Symposium 2013, welches am 8.5.2013 in Berlin 

stattfand.
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Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein orientierte 

sich Führung in Politik, Gesellschaft und Wirt-

schaft an Hierarchie und Autorität. Heute scheint 

dies nicht mehr zeitgemäß. Führungskräfte be-

wegen sich in einem Feld, das von Globalisierung, 

Digitalisierung, demografischen und kulturellen 

Umwälzungen geprägt ist. Diese Veränderungen 

verlangen neue Handlungsstrategien — mit Blick 

auf das Individuum, mit Blick auf Organisationen 

und mit Blick auf die Gesellschaft.
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Das Umfeld verändert sich

In der Welt des 21. Jahrhunderts sind Wertschöpfungsketten und 

Geschäfts beziehungen internationalisiert. Klimawandel, Migration oder 

Wirtschaftskrisen sind globale Herausforderungen, die nur global gelöst 

werden können. Auch Sektorengrenzen zwischen Wirtschaft, Politik  

und Gesellschaft wollen überwunden werden. Gerade in Deutschland sind 

die Sektoren noch stark versäult, während Lösungen mehr Kooperation 

 bedürfen. Führungskräfte müssen heute immer mehr an der Schnitt-

stelle arbeiten.

Allumfassende Digitalisierung verstärkt den Druck auf Führung. Die 

Anspruchsgruppen, vor denen sich Führungskräfte heute  verantworten 

 müssen, sind schneller, lauter und vor allem größer — im Grunde um- 

 fassen sie jeden Menschen mit einem Onlinezugang. Das erhöht Ent-

scheidungs- und Handlungsdruck zeitlich und quantitativ. Gleich zeitig 

steigt die Menge an verfügbaren Daten, während sich durch Globali- 

sierung und Vernetzung die Vorhersagbarkeit reduziert. Auch deshalb ist 

Führung heute deutlich komplexer. 

Zudem wachsen die Ansprüche der Geführten, also der Mitarbeiter, der 

Stake holder, oder im Falle der Politik, der Bevölkerung. Menschen,  

die in ihrer Arbeit verstärkt Sinn und Aufgabe für ein erfülltes Leben 

verlangen, wollen anders geführt werden, verlangen nach einem neuen 

Führungsstil. Forderungen nach Beteiligung und Mitsprache steigen. 

Das Ende von Führung?

Barbara Kellerman von der Harvard University resümiert diese Entwick-

lungen überspitzt mit „The End of Leadership“: Von den drei Elementen, 

die Führungskräften Handlungsraum geben — Macht, Autorität und 

Einfluss — erodieren zwei. Macht und Autorität von Institutionen und 

Ämtern haben als Grundlage von Führung ausgedient. Nach wie vor  

heißt Führen aber, Menschen zu etwas zu bewegen. Als einziges  Mittel 

zu diesem Zweck bleibt, jene Menschen zu beeinflussen. Menschen 

allerdings, die mit wachsender Geschwindigkeit Respekt und Vertrauen 

gegenüber Führung verlieren und jederzeit bereit sind, ihre ohnehin 

geringe Loyalität ganz abzuziehen. 
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die sieben handlungsfelder  
zur Führung im 21. Jahrhundert

auf die heutigen ansprüche an Führung können sieben handlungs-
felder zur Führung im 21. Jahrhundert antwort geben. sie lassen 
sich gruppieren nach Veränderungen am individuellen Führungs-
verhalten, am Führen von Organisationen und an der rolle von 
Führung in der Gesellschaft.

Individuelle Führungspraxis

1. Unter Unsicherheit gut entscheiden

Komplexität lässt sich nicht einfach verleugnen, einstürmende An- 

sprüche nicht einfach ignorieren. Wer heute führt, muss mit informa-

tioneller Unsicherheit umgehen können. In der Praxis bedeutet das  

oft, schnell entscheiden zu müssen, ohne bis ins letzte Detail analysiert  

zu haben. Intuition ist wieder gefragt. Die gute Nachricht aus der Ent- 

scheidungs forschung: Das lässt sich trainieren. Entscheidend ist  

die Vertrautheit mit und das Vertrauen in innere Prozesse, die sich  

der vollständigen  willentlichen Kontrolle entziehen. 

2. Reflektiert und wertebasiert führen

Menschen folgen Vorbildern, Überzeugungen und Werten. Wer sein  

eigenes Wertegerüst kennt, kann es überzeugend nach außen tragen  

und Mitarbeiter inspirieren — ohne ihnen die eigenen Werte über-

zustülpen. Nicht der einzelne „Wert“ entscheidet, sondern sein Vor-

handensein. Es geht darum, wahrhaftig und glaubhaft aufzutreten.  

Das geht nur mit einer engen Verbindung zu den eigenen inneren  

Quellen der Kraft und der Zufriedenheit.

3. Weniger mit Blick auf sich, sondern mit Blick auf andere führen

Führen heißt, sich täglich zu bewerben — bei seinen Mitarbeitern, bei  

der  Öffentlichkeit, bei seinen Kunden und Partnern. Mehr denn je ist  

der klare, analytische und zugleich  empathische Blick auf jene wichtig,  

die es zu beeinflussen gilt, und die ihrerseits Macht über Führungs- 

kräfte haben. Die Welt mit den Augen der anderen zu sehen, tut auch  

der Selbst reflektion gut.
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Organisation führen

4. Menschen und Netzwerke befähigen

Wer führen will, braucht Gestaltungswillen. Heute heißt das allerdings 

nicht (nur) mehr das Streben nach Kontrolle. Führungskräfte müssen zu- 

nehmend Entscheidungen und Aufgaben in die Organisation abgeben – 

an Mitarbeiter und Netzwerke, die sich und ihre Prozesse selbst organi-

sieren. Das auszuhalten fällt denen leichter, die die Mechanismen der 

Selbstorganisation verstehen, sie aktiv befähigen können — und gerade 

so ihre Führungsqualität beweisen. 

5. Mit sinn und sinnhaftigkeit motivieren

Die Ansprüche der Mitarbeiter haben sich gewandelt. Der Generation Y, 

den Wissensarbeitern, ist Erfüllung oft wichtiger als die schnelle Kar-

riere. Gleichzeitig leiden sie genau wie die Führungskräfte unter der 

Unübersichtlichkeit in Zeiten steigender Komplexität. Es braucht Orien-

tierung. Führung heißt deshalb heute, Mitarbeitern Einsicht in große 

Prozesse und Zusammenhänge zu geben und sie an der Reflexion über 

den Sinn und die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Arbeit zu beteiligen. 

Verantwortung in der Gesellschaft

6. Führungshandeln an Langfristigkeit und Gemeinwohl ausrichten

Die großen Herausforderungen der Menschheit stellen sich auch deshalb, 

weil Politik, Gesellschaft und Wirtschaft angesichts steigender Kom-

plexität und Medienöffentlichkeit zu kurzfristig denken und handeln.  

Es braucht ein stetiges Werben für Langfristigkeit und Gemeinwohl,  

an dem sich Führung orientieren muss. Selbstverständlich sollten sich 

auch Belohnungssysteme an langfristigen Erfolgen orientieren und 

zudem Gruppenleistungen stärker berücksichtigen.

7. den austausch zwischen den sektoren fördern

Allumfassende Probleme können nur allumfassend gelöst werden. Sek-

torenübergreifende Zusammenarbeit verbreitet neues Wissen und bringt 

Ressourcen zusammen. Dabei geht es keinesfalls um eine Verwischung 

der Verantwortlichkeiten. Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft  müssen 

weiter in ihrem jeweiligen Interesse handeln. Die Schnittstellen gilt  

es aber zu verbessern, die Prozesse stärker zu synchronisieren. Voraus-

set zung dafür ist es, mehr Empathie und Verständnis für die jeweils 

anderen Sektorlogiken mitzubringen und Vorurteile abzubauen. Wenn 

Säulendenken auf der großen Ebene überwunden wird, wächst die Effek-

tivität – und hoffentlich auch wieder das Vertrauen in Führung.
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die Zukunft von Führung

Wie Führung in 20 oder auch nur in 5 Jahren aussehen wird, das  können 

weder Experten noch Praktiker voraussagen. Klar ist aber: auch eine 

von Projektarbeit und Diversität geprägte Netzwerkökonomie braucht 

Leader ship, und Menschen, die Leadership ausüben.

Wenn Führung gelingen soll, wenn wir gemeinsam die großen und  kleinen 

Aufgaben unserer Zeit meistern wollen, braucht es eine neue Balance 

der Kräfte. Es ist an der Zeit, den Egoismen und Partikularinteressen 

des Einzelnen oder einzelner Gruppen ein Verantwortungsgefühl für das 

große Ganze gegenüberzustellen.

Auf organisationaler Ebene schaffen neue Arbeitsweisen Gleich gewicht. 

Die vieldiskutierten Hybridorganisationen, welche hierarchische Struk-

turen mit übergreifenden Netzwerkstrukturen verbinden, könnten dabei 

von einem Übergangsphänomen zum Standardmodell werden.

Und schlussendlich braucht es Führungskräfte mit starker Persönlich-

keit, die bereit sind, von ihren Eigeninteressen abzusehen und sich der 

wandelnden Welt um sie herum und den Menschen in ihr zuzuwenden.
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