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Liebe Leserinnen und Leser, 
mit einem Unbehagen höre und lese ich vermehrt Sätze, die mit „alle“ beginnen und im 

fordernden Ton gehalten sind: Alle müssen agil werden. Alle wollen inkludiert werden. Alle 

sollen nachhaltiger werden. Es ginge heute und erst recht morgen gar nicht mehr anders. 

Das gehöre sich jetzt so, wegen VUCA und überhaupt. Und „alle“ – im Sinn von jede & 

jeder – bedeutet gleich auch „immer“ – im Sinn von jetzt an aber pronto, denn sonst … 

Um die Möglichkeit von seltenen Ausnahmen, die sogenannten schwar-

zen Schwäne, zuzulassen, werden solche Statements allenfalls durch 

Disclaimer wie „meistens“ etwas relativiert. Sämtliche Abweichler gelten 

jedoch als schwarze Schafe und müssen sehr gute Gründe vorzeigen. 

Ganz abgesehen davon, dass Trends immer einen Gegentrend auslö-

sen, weiß die Statistik durch den zentralen Grenzwertsatz, dass bei 

Eigenschaften das „Alle“ falsch ist. Denn die meisten Merkmale sind 

entsprechend der Gaußschen Glockenkurve normalverteilt: Ganz 

wenige Wunderwuzzis haben ganz viel, die Mehrheit ist ziemlich mittel-

mäßig, die meisten Menschen haben etwas mehr oder etwas weniger 

als der Durchschnitt, und wiederum ganz wenige schwächeln und 

weisen gar nichts auf, höchstens Spurenelemente. Die Normalvertei-

lung trifft – sagt die Statistik – auf recht viele Merkmale zu: auf die 

Fahrkünste als Automobilist, auf die Ars Amandi als Liebhaber und auf den grünen Dau-

men im Schrebergarten. Und selbst wenn sich der Mittelwert und damit das durchschnitt-

liche Niveau verschiebt, weg von der Oldschool und hin zum angesagten Besseren, wird 

es selbst dann wieder herausragende Topshots geben und Menschen, die nicht so toll 

sind, es nicht wollen oder nicht können. 

Nun schränkt die Statistik dieses Theorem auf Zufallsereignisse ein. Aber eben dies, die 

Zufälle und das Unplanbare des Lebens, möchten die „Alle“- und „Immer“-Sager offenbar 

beseitigen. Sie wollen bei allen und für immer etwas Bestimmtes erreichen, so etwa die 

Agilität, das partizipative Zusammenwirken und das Denken in langen Linien. Als gäbe es 

jetzt nur noch dies, nichts mehr sonst, und als wäre das Bisherige rasch auszumerzen: 

Management als Beseitigung der Normalverteilung und Durchsetzung des einzig Wahren. 

Seltsam nur, dass diese „Alle“- und „Immer“-Sager besonders laut für die Diversität von 

Individuen und die Pluralität in Organisationen plädieren. Wie das zusammenpasst, ver-

stehe nun wer will. Oder man bedient sich weiter aus dem ganzen Spektrum, sucht bei 

Trade-offs das am besten Passende, wägt die Pro- und Contra-Argumente ab, schätzt 

Kompromisse und Balance, vermeidet mediale Zuspitzung und findet salomonische 

Mittelwege, mal so und mal eben anders. Was keineswegs einfacher ist als ein Dogma. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG 
 

Tool: Stakeholder Mapping 
 

Macht wird von Akteuren in der Organisation und um sie herum ausgeübt. Diese 

Stakeholder mischen bei Entscheidungen mit und sie mischen das System oft auf. 

Bei Beschlüssen besitzen sie eine Bedeutung und sie verfügen über eine persönliche 

Einstellung zum Ziel und Weg einer Transformation. Die Verantwortlichen müssen die 

Stakeholder verstehen, um den Faktor Macht bestmöglich in den Griff zu bekommen. 

Dabei hilft das Analyseinstrument Stakeholder Mapping als Kartografie der Einfluss-

sphären und als Basis für das Stakeholder Management. 

 

Zu jedem Thema gibt es vier Meinungen: dafür, dagegen, das taktierende „mal sehen“ und 

das ablenkende „es geht eigentlich um etwas ganz anderes“. Dies trifft für die sogenannten 

Position Issues zu, bei denen es wegen unterschiedlicher persönlicher Interessen diverse 

Sichtweisen gibt. Selten sind hingegen die Valence Issues, also grundsätzliche Werte wie 

etwa Freiheit, hinter denen die meisten Menschen stehen. Aber auch für sie gibt es bei der 

Begriffsbestimmung und bei der Zielerreichung wieder vielfältige Auffassungen. 

 

 

Als Stakeholder werden diejenigen Akteure bzw. Gruppen bezeichnet, die bei einem 

Entscheidungsprozess ein spezifisches Anliegen haben und es durchsetzen wollen. Der 

Begriff stammt nicht von Steak – ein Stakeholder ist also keine Gabel. Er stammt von „to be 

at stake“ und bedeutet, dass bei der Entscheidung etwas Wichtiges auf dem Spiel steht. 

 

 

Schaffung einer stabilen Mehrheit für etwas 

 

Bei wichtigen Entscheidungsprozessen potenzieren sich die Konflikte gegenüber dem nor-

malen Dissens im Alltag. Im Grunde ist jeder Outcome eines Beschlusses nur ein – hoffent-

lich überzeugendes – Angebot der Organisation an ihre Führungskräfte und Mitarbeiter. Der 

Soziologe Albert Hirschman hat die beiden Alternativen zum Mitmachen auf den Punkt 

gebracht: „Abwanderung und Widerspruch“. Als freie Menschen können sich jede und jeder 

entscheiden, das Unternehmen zu verlassen oder sich gegen die Entscheidung zu 

stemmen. Wobei das Neue immer auch eine gewisse Zeit für die Durchsetzung benötigt; 

wie bei jeder Innovation gibt es unterschiedliche Zeitpunkte des Umschaltens: „innovators“ 

(Innovatoren) – „early adopter“ (frühe Übernehmer) – „early majority“ (frühe Mehrheit) – „late 

majority“ (späte Mehrheit) – „laggards“ (Nachzügler).  
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Am Beginn von Veränderungen gibt es eine empirisch bestätigte Normalverteilung (gestri-

chelte Kurve in Abbildung 1). Nur sehr wenige Führungskräfte und Mitarbeiter, jeweils etwa 

fünf bis zehn Prozent, stehen voll dahinter (Begeisterung) oder sind komplett dagegen 

(Widerstand). Jeweils rund ein Viertel sind grundsätzlich positiv (Zustimmung) oder negativ 

(Ablehnung) ausgerichtet. Und die große „schweigende“ Mehrheit – 30 bis 40 Prozent der 

Betroffenen – ist neutral (abwartende Position). 

 

 
 

Abbildung 1: Ausgangssituation und Zielsetzung der Einstellungen zu 

Entscheidungsprozessen (Stimmungskurve) 

 

Es ist unrealistisch, bei allen Betroffenen eine Begeisterung für etwas zu entfachen, für eine 

Entscheidung braucht es keine hundertprozentigen Zustimmungsraten. Nicht unüblich sind 

ein harter Kern der Opposition sowie ein unzufriedenes Grundrauschen, das allerdings in 

der Ausstrahlung auf Dritte reduziert werden muss. Zum Lackmus-Test wird es, wie die 

Gegner ihren Widerstand ausleben und entfalten können. 

 

Ein Ziel von Change Management, im Grunde sogar das wichtigste Motiv, ist die Schaffung 

einer stabilen Mehrheit von Führungskräften und Mitarbeitern im Sinne der Veränderung: 

zumindest als Zustimmung und tunlichst als Mitwirkung der kritischen Masse. Mit der 

Überzeugung von Neutralen und der Beruhigung von Skeptikern steht und fällt jeder 
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Change-Prozess. Es geht darum, die Verteilungskurve der Einstellungen möglichst rasch, 

möglichst weit und möglichst fest nach rechts zu verschieben. Um die politische 

Großwetterlage einschätzen zu können, braucht es eine Analyse der Stimmungen wichtiger 

Beteiligter und Entscheider. Dies ist das Ziel im Stakeholder Mapping. 

 

Vier Schritte im Stakeholder Mapping 

 

Schritt 1: Identifikation der Stakeholder 

 

Leitfrage: Wer hat ein – irgendwie geartetes – Interesse im Entscheidungsprozess? 

 

Der erste Schritt ist beschreibend und listet sämtliche relevanten Stakeholder auf. Es trägt 

zur Vereinfachung bei, ähnliche Stakeholder zusammenzufassen (Gruppierung in Cluster). 

 

Schritt 2: Analyse der Stakeholder 

 

Stakeholder lassen sich entlang von drei Dimensionen analysieren. 

 

1. Betroffenheit von der Entscheidung: Relevance Analyse 

 

Leitfrage: Wer ist von der Entscheidung konkret und direkt betroffen? 

 

Zunächst wird analysiert, ob das Thema für die Stakeholder eine wichtige Hauptsache oder 

lediglich eine beiläufige Kleinigkeit ist. Wie diverse Studien und die Praxis zeigen, gibt es 

zwei Tendenzen. Die Betroffenheit von Entscheidungen sinkt mit der hierarchischen 

Position – das Top-Management muss sich weniger an das Neue anpassen als mittlere 

Führungskräfte und einfache Mitarbeiter – sowie mit der Entfernung zum Kern des 

Unternehmens – die Internen sind stärker von Ergebnis eines Beschlusses berührt als 

externe Akteure. 

 

2. Bedeutung für die Entscheidung: Impact Analyse 

 

Leitfrage: Wer hat Einfluss auf und Gewicht bei der Beschlussfassung? 

 

Bei dieser Analyse dreht sich das Bild. Anders als bei der Betroffenheit gilt bei der 

Bedeutung für die Entscheidung das Topdown-Prinzip. Trotz partizipativer und kollaborati-

ver Trends ermöglicht die hierarchische Position die größten Gestaltungsmöglichkeiten. In 

Unternehmen resultiert das Standing und die Power eines Stakeholders zudem maßgeblich 
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aus seinem wirtschaftlichen Erfolg, große Sales und hoher Profit sind starke Argumente. 

Manager aus Verlustbereichen, kleinen Einheiten und Querschnittsfunktionen spielen nur 

Nebenrollen. 

 

3. Einstellung zur Entscheidung: Readiness Analyse 

 

Leitfrage: Wie wird der absehbare Beschluss aus der eigenen Perspektive heraus beurteilt? 

 

Nun wird analysiert, wie ein Stakeholder zur Entscheidung steht und welche Position er auf 

der Stimmungskurve einnimmt. Dabei ist es ratsam, realistische Einschätzungen 

vorzunehmen und nicht mit einer rosa Brille von der Zustimmung vieler Akteure 

auszugehen. 

 

Schritt 3: Charakterisierung der Stakeholder 

 

Leitfrage: Wie kann der Stakeholder für die Entscheidung gewonnen werden? 

 

Zum besseren Verständnis werden die Stakeholder einzeln beschrieben: 

• Funktion in der Organisation und beim Entscheidungsprozess 

• Organisationseinheit (vor und nach der Entscheidung) 

• VIP-Standing („Key Stakeholder“) 

• Autorität wie etwa Vetorecht, Ressourcenmacht oder Sanktionsmöglichkeit 

• Business Freunde und Gegner, persönliche Sympathien und Antipathien 

• Gewinn- und Verlust-Potenzial, also die Folgen der Entscheidung 

• No-Go-Themen und Bereitschaft zu Deals 

• derzeitige Wissens- und Verständnisdefizite 

• persönliche Kommunikations- und Interaktionspräferenzen 

• wirkungsvolle Anreizmechanismen 

• Ehrlichkeit und Handschlagqualität 

• direkte Zugangsmöglichkeiten aus dem Entscheiderkreis 

• indirekte Beeinflussungsmöglichkeiten über Dritte 

 

Bei der Charakterisierung von Stakeholdern geht es auch um scheinbare 

Nebensächlichkeiten, etwa bei Präsentationen: Der eine liebt Powerpointcharts mit 

Blocksatz und einem Schriftgrad nicht kleiner als 14. Eine zweite schätzt den Begriff 

Nachhaltigkeit und ohne ihn geht eigentlich gar nichts durch. Ein dritter fahndet nach 

Tippfehlern, und wenn man ihm zwei anbietet, achtet er kaum mehr auf die Inhalte. 
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Die Charakterisierung von Stakeholdern, ihrer Beziehungsmuster und 

Einbindungsmöglichkeiten hat das Ziel zu verstehen, wie die individuellen Erwartungen 

aussehen, um daraus ein gezieltes Stakeholder Management ableiten zu können. Dabei 

fallen in der Praxis immer wieder Begriffe wie „Einzelmassage“, „Aufgleisen“ oder 

„Einnorden“. So etwas klingt despektierlich und manipulativ, es verdeutlicht aber, dass der 

Faktor Macht bei Entscheidungen von erheblicher Bedeutung ist. 

 

Schritt 4: Mapping der Stakeholder 

 

Als zusammenfassende Übersicht sämtlicher Stakeholder, das eigentliche Mapping, haben 

sich unterschiedliche Darstellungen bewährt. Ein grafisches Format ist die Vierfeldermatrix 

(Abbildung 2), mit der die beiden Dimensionen Bedeutung (Impact) und Einstellung 

(Readiness) aufgespannt werden und die dritte Dimension – Betroffenheit (Relevance) – 

durch die Kreisgröße ausgedrückt wird. 

 

 
 

Abbildung 2: Beispiel Stakeholder Mapping (Vierfeldermatrix) 

 

 

Ein zweites Format ist die Übertragung der Stakeholder-Informationen in das Organigramm 

(Abbildung 3). Dabei können zusätzliche Einschätzungen zu den Akteuren hinterlegt 

werden.  
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Abbildung 3: Beispiel Stakeholder Mapping (Organigramm) 

 

 

 

Ein drittes Format ist das aus der Psychologie bekannte Soziogramm beziehungsweise die 

Aufstellung. Die Visualisierung von Beziehungsmustern und Einflussfeldern in einer 

Organisation kann auf Papier erfolgen. Weitaus anschaulicher ist die Verkörperung durch 

Figuren (Abbildung 4). Als symboli-

sche Akteure gut geeignet sind 

Schachfiguren oder – aus den Spiel-

zimmern des Nachwuchses – Figu-

ren von Playmobil (wie in der Abbil-

dung), von Lego und von Schleich. 

Was auf den ersten Blick wenig 

professionell wirkt, kann sich in der 

Praxis des Stakeholder Mappings zu 

einer ernsthaften und fruchtbaren 

Diskussion über Akteure, deren Ziele 

und Macht entwickeln. 

 

Abbildung 4: Beispiel Stakeholder Mapping (Aufstellung)  
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Folgeschritte: Stakeholder Monitoring und Stakeholder Management 

 

Das Stakeholder Mapping ist eine Momentaufnahme, am besten gleich zu Beginn des 

Entscheidungsprozesses. Erforderlich ist die Fortschreibung in regelmäßigen Abständen 

(Stakeholder Monitoring). Denn mit der Zeit kommen neue Stakeholder hinzu und andere 

verlassen das Geschehen. Und auch die Sichtweisen auf die Implementierung sind nicht in 

Stein gemeißelt. Die Mienen von Stakeholdern können sich aufhellen oder verdüstern, je 

nachdem was nach der Entscheidung passiert. 

 

Das Stakeholder Mapping und die Fortschreibung mit dem Stakeholder Monitoring legen 

die Basis für das Stakeholder Management. Erst damit werden die politischen 

Kräfteverhältnisse im Sinne der Entscheidung gestaltet. 

 

 
 

 

Vorgehen, Risiken und Erfolgsfaktoren 

 

So wichtig das Stakeholder Mapping ist, so heikel kann es werden. Da mit diesem Instru-

ment sensible Informationen und eine durchaus delikate Taxierung bedeutsamer Akteure 

auf den Punkt gebracht werden, fast schon im Stile geheimdienstlicher Vermerke.  
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Am Stakeholder Mapping kann man sich die Finger verbrennen. Daher sollte es im kleinen 

Kreis und mit der Auflage zur Verschwiegenheit durchgeführt werden. Es gibt klare 

Empfehlungen: 

• strukturierter Workshop mit professioneller Moderation 

• wenige Teilnehmer aus dem Kernteam, das eine Entscheidung verantwortet 

• Erweiterung um ausgewählte Top-Manager, z.B. der Executive Sponsor 

• thesenbasiert statt faktenbasiert, da oft nur Annahmen und Mutmaßungen 

• Pflicht zur Vertraulichkeit, da meist sensible und subjektive Einschätzungen 

• Teilnehmer des Workshops sind selber Objekte im Stakeholder Mapping 

• keine Veröffentlichung der Ergebnisse, z.B. im Intranet 

 

 

Dazu eine Anekdote: Das Stakeholder Mapping für ein Veränderungsprojekt ergab die 

zutreffende, aber für einen Bereichsleiter des DAX-Konzerns unschöne Einschätzung: 

„Müller agiert politisch-taktisch und macht unfaire Winkelzüge“. Durch ein angeblich 

technisches Versehen lag genau dieser Ausschnitt der Map für etwa anderthalb Stunden 

auf dem für viele zugänglichen Projektserver und wurde dem Betroffenen durch einen 

gezielten Hinweis zugetragen. Natürlich war Müller „not amused“. Für den Projektleiter 

brachte dies eine Abmahnung samt Versetzung, für die externe Beratung den Rausschmiss 

noch am gleichen Tag. 

 

 

Es gibt Expertenstimmen, die als wesentliche Motive im Mana-

gement und damit auch bei Entscheidungsprozessen die drei 

Karrieretreiber Geld, Macht und Status sowie die individuelle 

Disposition wie Neid, Missgunst und Unsicherheit ausmachen. 

Die Folge seien Intrigen, wohin man schaut. Als Basis für den 

dringend erforderlichen Abwehrplan diene das sogenannte 

Intrigogram mit Haupttätern, deren Absichten und Handlan-

gern sowie viel Phantasie zu den heimtückischen Überfällen. 

Nun denn, selbst wenn organisatorische Entscheidungen sel-

ten ein Kinderspiel sind, so muss beim Stakeholder Mapping 

nicht immer gleich vom Worstcase mit lauter bösen Buben und 

garstigen Gören ausgegangen werden.                                       
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CHANGEMENT – FACHMAGAZIN AUS DEM HANDELSBLATT-VERLAG 

Eindrücke durch neue Perspektive 

Seit fast einem Jahr bin ich – neben der HR-Beratung – als freiberuflicher Chefredakteur 

des Fachmagazins changement! aus dem Handelsblatt-Verlag aktiv. Im April ist das erste 

Sonderheft rund um den digitalen Wandel erschienen. Die Ausgaben im Mai und Juli sowie 

das nächste Sonderheft „Organisationskultur“ im August sind gerade im Werden. Es geht 

gut voran. Dabei habe ich einige für mich neue Eindrücke erfahren. 

Mit der Zielgruppe Führungskräfte im Business, dem viel-

seitigen Kernthema „Change“ und einem seriösen Verlag im 

Rücken kann eine erfreulich hohe Publikationsbereitschaft 

kompetenter Autoren konstatiert werden. Und es gibt auf den 

vermeintlich längst abgegrasten Wiesen der Change-

Themen noch neue Geschichten und frische Gesichter zur 

Darstellung wichtiger Konzepte aus der Theorie und deren 

noch wichtigere Konkretisierung in der Praxis. Da wird der 

Chefredakteur gerne zum Trüffelschwein. Redaktionsseitig 

lehnen wir die meisten unverlangt eingesandten Angebote 

zur Veröffentlichung dankend ab: von den me-too-Autoren, 

von den nimmermüden PR-Agenturen und von den Presse-

abteilungen mit rosaroter Brille, was ihre Firma angeht. 

Ein Muss in jedem Fachmagazin sind die derzeitigen Hype-

Themen. Lange Zeit lehnte ich aus unreifem Übermut viele 

der schicken Moden pauschal ab. Diese ziemlich überzo-

gene Renitenz ist schwächer geworden, fast schon perdu. 

Warum denn auch? Mit richtig guten Beiträgen können das 

Relative jeder Lösung (statt des Absoluten), ihre Voraussetzungen (als Erfolgsfaktoren) und 

die Praxiserfahrungen (als Lessons Learned) dargestellt werden. Zudem muss – selbst bei 

Wirtschaftsthemen – nicht alles todernst und humorlos vorgetragen werden. 

Die neue Rolle bietet daher ein persönliches Plus: Erstens komme ich mit Inhalten näher 

in Berührung, die mir bislang nicht geläufig waren. Zweitens komme ich mit Menschen in 

Verbindung, die mir bisher unbekannt waren. Drittens ist der nutzwertige und praxisorien-

tierte Stil im Fachmagazin („food for action“) eine bereichernde Abwechslung zum Angebot 

von Reflexionsflächen („food for thought“), wie in diesem Newsletter. Viertens habe ich er-

kannt, dass die Anwendung substantivierter Verben zur Auslösung heftiger Allergien bei 

Profi-Lektoren führt. Deren Argumente kaufe ich nicht. Juchhu – eine neue Renitenz!     

http://changement-magazin.de/
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WAS ICH PARTOUT VERSTEHEN MÖCHTE 
 
 

In dieser Newsletter-Rubrik werfe ich jeweils eine Frage auf, die mich bereits länger be-

schäftigt, ohne bislang eine runde Antwort gefunden zu haben. Deshalb stelle ich diese 

Frage nun einem kompetenten Gesprächspartner. Dessen Antwort werde ich – was mir 

nicht leichtfällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow 
Professor für Internationales Management und Leiter des Center for International 

Management Studies, Hochschule Bremen 

 

Es ist fast drei Dekaden her, als wir beide anfingen, uns mit Leadership Development 

zu befassen. Damals am selben Ort: Nun lebst Du im Norden und ich im Süden des 

Landes. Das Ganze hieß einst Weiterbildung für Führungskräfte. Es kam gerade das 

Buch „Führen lernen“ von Warren Bennis heraus, und viele dachten noch, das beste Setting 

dafür sei ein langes Seminar mit der Ruhe einer schönen Location. Leadership Development 

hatte seither manche Ups and Downs, und Du bist zu einem Protagonisten geworden, mit 

dem „Jahrbuch Personalentwicklung“, das heuer zum 26. Mal erscheint. 

Nach dem eher kurzen Gastspiel anderer Mega-Burner wie etwa Talent Management sind 

nun wieder Leadership Development und – als das vermeintliche Grundübel – die miese 

Qualität von Managern an die Spitze der vielen Problemfelder in der People-Dimension von 

Organisationen zurückgekehrt. Dies zeigen unzählige Artikel aus der akademischen 

Sphäre, so das „Versagen der Führungsindustrie“ (Jeffrey Pfeffer), die jüngsten Strategie-

studien aus der Beraterszene, die verhohlen vorgebrachten Kommentare von Headhuntern, 

die sehr bescheidenen Chef-Qualitäten von digitalen Helden wie Uber´s Travis Kalanick, die 

Statements von Top-Leadern über wenig performante Führungskräfte wie „Lähmschicht“ 

(exCEO Siemens) oder „Bonusoptimierer“ (CEO Bosch) sowie die vielfältigen Produkte von 

Dienstleistern für künftig garantiert „agile, digital, vucable“ Chefs. Der für seinen Überblick 

bekannte Professor Jürgen Weibler hat im Standardwerk „Personalführung“ gerade wieder 

einige frische Konzepte nachgelegt, z.B. Artful Leadership. 

In der Medizin kennt man den Placebo-Effekt von an sich wirkungslosen Pillen. Sein Gegen-

teil ist der Nocebo-Effekt, mit dem sich das Leid durch eine negative Erwartungshaltung bei 

der Einnahme eigentlich hilfreicher Arznei noch verstärkt. Was ich partout verstehen 

möchte: Ist Leadership Development nur ein Placebo und vielleicht sogar ein Nocebo? 

Oder muss Leadership Development endlich mal gut gemacht werden und – wenn ja – wie 

denn bitte? Oder kann man das auf individuelle Defizite starrende Leadership Development 

ganz knicken und muss jetzt beim Followership oder „am System“ ansetzen? 

Q 
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Wie bei Arzneimitteln kommt es auch beim Leadership 

Development auf die Einnahmeform und die Dosierung an. 

Allerdings ist der Placebo-Anteil zweifelsohne höher als im 

medizinischen Bereich – zumal es im Trainingsmarkt de facto keinerlei 

Wirksamkeitsprüfung gibt und oftmals der Incentive-Charakter stärker als 

der Inhalt ist: Egal ob „Führen mit Möhren“ oder „Leadership Learning 

Nuggets“ – es ist ein milliardenschwerer globaler Dienstleistungsmarkt 

entstanden, auf dem Hochschulen, Trainings- und Beratungsunternehmen 

sowie viele selbsternannte Leadership-Gurus den Menschen zu Macht und 

Einfluss, Geld und Status verhelfen wollen: „The Great Training Robbery“, 

so der Harvard-Professor Michael Beer. Dabei ist das Leistungsangebot 

ebenso breit und undifferenziert wie das Begriffsverständnis von 

Leadership. 

Der Nocebo-Effekt zeigt sich immer dann, wenn Mitarbeiter zu einem Seminar entsandt 

werden, ohne selbst dahinter zu stehen: Der Vorgesetzte entscheidet, weil er ein Defizit 

erkennt oder weil es Pflichtprogramme für Mitarbeiter gibt. Die Personalabteilung setzt um 

und der Mitarbeiter wird zum (unfreiwilligen) Patienten. 

 

Führung kann man lernen 

Im bereits genannten Buch „Führen lernen“ (1989) stellt Warren Bennis fest, dass die mei-

sten Menschen die Fähigkeit zur Führung haben, wenn sie es wagen, sich selbst zu ent-

decken, zu erkennen und zu verstehen. Allerdings geschieht dies, so Bennis, mehr durch 

eigenen Antrieb als durch äußere Einflüsse – eine klare Absage an das klassische Seminar, 

in dem Führungswissen kollektiv vermittelt wird. Auch die Ohio State Studien zeigten bereits 

in den 1950er Jahren, dass Leadership-Programme durchaus Einstellungen verändern 

können. Führungskräfte fallen dann aber relativ schnell wieder in alte Verhaltensmuster 

zurück – es sei denn, ihr direkter Vorgesetzter unterstützt das neue Führungsverhalten. Hier 

scheint in vielen Unternehmen die Zeit stehen geblieben zu sein, wenn man meint, durch 

eine einzige (Seminar)Intervention Veränderungen bewirken zu können. 

 

Standardisierte Trainings sind nicht die Lösung 

Die Frage, was gute und erfolgreiche Führung ausmacht, lässt sich nicht in standardisierter 

Weise beantworten. Die relevanten intra- und interpersonellen Faktoren sind zu vielfältig, 

A 
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als dass ein klassisches Leadership Training die Lösung sein könnte. Dennoch dominiert 

eine überwiegend funktionalistische Sichtweise mit dem Ziel, durch die Entwicklung von 

Führungsfähigkeiten die Leistung auf individueller und unternehmerischer Ebene zu 

stärken. 

Die wachsende Diskrepanz zwischen Führungslehre und Führungshandeln unterstreicht die 

Notwendigkeit eines theoretisch fundierten, kohärenten und umsetzbaren Konzeptes für die 

Führungskräfteentwicklung. Gleichzeitig ist die Zielgruppenfokussierung auf das obere, 

teilweise noch das mittlere Management in Frage zu stellen, da es der Führungsfähigkeit 

auf allen Ebenen bedarf. Betrachtet man die Führungsspanne, so ist die größte Führungs-

leistung auf der operativen Meister-, Vorarbeiter- und Teamleiterebene zu erbringen. Ein 

Kernproblem ist ferner darin zu sehen, dass in der Theorie und Praxis der 

Führungskräfteentwicklung die (geführten) Mitarbeiter häufig vergessen werden. Dabei sind 

sie der entscheidende Hebel erfolgreicher Führung. In der Konsequenz prägen 

Demotivation, Unzufriedenheit und Misstrauen den Alltag in vielen Unternehmen – eine 

Tatsache, die der Gallup Engagement Index in jedem Jahr aufs Neue belegt. 

 

Kontext und Kultur bestimmen den Erfolg 

Für Personalentwickler und Führungskräfte ist es eine unbequeme Erkenntnis: Das Top- 

Management prägt durch sein Handeln Verhalten und Leistung einer Organisation und 

bestimmt damit auch den Kontext für Lernen und Entwicklung. Die Möglichkeiten der 

einzelnen Führungskraft, den Kontext zu verändern, sind geringer sind als der Einfluss, den 

der Kontext auf sie ausübt. In der Folge unterbleiben Veränderungen. 

Da in der Unternehmensrealität noch immer das klassische Seminar dominiert, sind neue 

Lern- und Entwicklungswege gefordert. Damit ändert sich dann auch die Rolle der 

Personalentwicklung: weg von der Seminargestaltung und -verwaltung hin zur Entwicklung 



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 34 – Mai 2017                                                                                                               14 

von Lernarchitekturen, die formale Lernaktivitäten und informelles Lernen sowie selbst-

initiiertes und durch den Vorgesetzten gesteuertes Lernen miteinander verknüpfen. Auch 

sollte sich jeder Personalentwickler der Tatsache bewusst sein, dass nicht immer die Fähig-

keiten der Mitarbeiter das Problem darstellen und Qualifizierung die Lösung ist. 

Klare Ziele und Konzepte sowie die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen 

durch persönliche Entwicklungspläne sind weitere Erfolgsfaktoren. Welche Wege in der 

Führungskräfteentwicklung am effektivsten sind, hängt in besonderer Weise von der Kultur 

eines Unternehmens ab, die den Führungskontext bestimmt. 

Leadership Development allein funktioniert weder mit einem Top-Down-Ansatz, der auf das 

obere Management fokussiert, noch durch ein Bottom-Up-Vorgehen, das an der 

Unternehmensbasis ansetzt. Notwendig ist es vielmehr, zunächst Organisationsdesign und 

Managementprozesse zu betrachten und dann auf die relevanten Entwicklungsmethoden 

und -konzepte zu fokussieren. Unklare Rahmenbedingungen, die Verdrängung von Proble-

men, eine mangelnde Sensibilisierung des oberen Managements für HR-Fragen sowie die 

Scheu von Führungskräften, Dinge offen anzusprechen, stellen weitere Barrieren dar. 

Gleichzeitig sollte die Führungskraft nicht als Patient, sondern als Agent betrachtet werden, 

dessen Handeln zu unterstützen ist, z.B. durch Coaching und Prozessbegleitung. Auf diese 

Weise entsteht dann ein simultaner Prozess von Lernen und Leistungsverbesserung auf 

individueller und organisationale Ebene. Dennoch bleiben Grenzen, wenn es darum geht, 

was Leadership Development erreichen kann, gerade wenn es um die individuelle 

Persönlichkeit geht. Nicht umsonst gilt bei Erfolgsunternehmen die Maxime „Hire for attitude, 

Train for Skills“.                                                                                                                                                     
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 

„Die Seele des Unternehmens“ 

Neulich hörte Schätzle im Autoradio, wie ein erfolgreicher Familienunternehmer im Interview 

von der Seele in dessen Firma sprach. Seele, dachte er, das ist ein ganz besonders komi-

sches Ding, irgendwie so etwas Inneres und wichtig allemal. 

Als kleiner Bub war Schätzle einige Sommer in den Ferien bei seiner Oma im Schwäbischen 

gewesen. Dort gab es damals schon die Seele als Brotspezialität. Sein jüngerer Bruder 

mochte viel lieber den zuckersüßen Butterstrick. Doch er selbst bat seine Oma beim Bäcker 

stets um dieses leckere Dinkelbaguette. Die kaufte es ihm, meistens, aber nicht ohne, sie 

war tief religiös, an den kleinen Buben zu appellieren: „Stefan, ein braves Kind gehorcht 

geschwind, grad´ wie das liebe Jesuskind!“ Befremdliche Sprüche für eine Kinderseele. 

Schätzle war damals physiologisch nicht allzu kundig und fragte sich, wo nun so eine Seele 

bei ihm im Körper sitzen könnte. Beim Bäcker war dieses Ding ungefähr dreißig Zentimeter 

lang. Bei Kindern wäre sie wohl kleiner, vermutlich halb so groß, aber etwas Platz würde sie 

schon brauchen. Ganz unbedeutend schien sie auch nicht zu sein. Die Seele könnte, das 

vermutete er, recht nahe beim Herzen am rechten Fleck sein. Doch da waren bei ihm die 

Rippen, und weiter unten grummelte der Bauch. Klein-Schätzle drückte an seiner Brust 

herum. Wenig Platz für seine Seele, wenn es sie denn überhaupt gäbe, dachte er sich jedes 

Mal, als er am knusprigen Ende des Gebäcks abbiss. Richtig wohl war ihm dabei nicht 

zumute. Ob er vielleicht sogar zu den seelenlosen Menschen gehörte, die in der Hölle und 

nicht im Himmel enden? Ob ihn die strikte Einhaltung der zehn Gebote retten könnte? Oder 

das Beten, dreimal am Tag, wie ihm seine Oma riet? Oder die Beichte beim Pfarrer? Diese 

dritte Option erschien ihm als Kind am besten: sündigen können, dann um Vergebung bitten 

und sich zur Absolution einen kleinen Ablass abholen. Ganz schön clever, so eine Religion. 

Als seine Großmutter im Gespräch mit einer ebenso steinalten Nachbarin die Bäckersfrau 

als die gute Seele des Ladens bezeichnete, war Schätzle völlig verwirrt. Nicht einfach war 

dies für ihn als Buben, musste er sich im Nachgang zum Interview mit diesem erfolgreichen 

Entrepreneur denken. Da gab es die Seele zum Essen, dann in Gestalt der hefedicken 

Bäckersfrau und schließlich als etwas mythisch-religiös Unfassbares, auf jeden Fall eben 

ein seltsames Ding. Schätzle kam ins Grübeln: Was meinte der Familienunternehmer denn 

nur und was war eigentlich die Seele der Firma? Seine vorherige Firma hatte Schätzle 

nämlich vor allem wegen deren fehlender Seele verlassen.  
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Inzwischen, rund vierzig Jahre später, brachte Schätzle auch der Blick in Wikipedia nicht 

weiter, zu philosophisch und zu psychologisch, ein unverständliches Gemisch an Informa-

tion: Leib/Seele-Problem und solches Gedöns. Sein eigenes Leib/Seele-Problem bestand 

darin, dass die Wampe kaum mehr zu verbergen war, nicht nur der leckeren Seelen wegen. 

Immerhin fand seine Frau das „Bäuchlein“ noch süß; seine Kumpel vom Sauna-Donnerstag 

lästerten bereits. 

Beim Googeln wurde Schätzle wie immer vom großen Durcheinander erschlagen. Also half 

er sich mit einem alten Trick weiter: Das deutsche Wort ins Englische übersetzt und 

nachsehen, was Peter Drucker dazu gesagt hatte; der wusste ja stets Bescheid. Dabei 

bemerkte er, dass „Soul“ nicht nur die Seele sondern auch ein Musikstil war: etwa die lang-

same Ballade „When a Man Loves a Woman“ von Percy Sledge, natürlich das anheizende 

Otis-Redding-Piece „Respect“, gesungen von Aretha Franklin, und weitere knallige Songs 

bei den Partys von früher. Nun kam er der ganzen Sache schon näher. Schätzle lud sich 

die Songs über Spotify auf den Player und geriet auf der Autofahrt heimwärts bei den coolen 

Bässen ins Träumen: „Respect is what I want. Respect is what I need“. Wenn das die Seele 

ist, dachte er, dann fehlt meiner Firma doch ziemlich viel Groove. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Otis_Redding
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„KAFFEPAUSSI“ 
 
 

Zwar kann ich kein Finnisch. Aber dieser Begriff versteht sich von selbst. Die Finnen mit 

ihrem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf machen bestimmt viele Kaffepaussi. Und 

in einer solchen findet man nicht nur am Polarkreis etwas Zeit zum Nachdenken. Daher an 

dieser Stelle ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

„Alle reden heute unentwegt von den ´Verletzungen´, die ihnen … ihr 

Chef, der ausbeuterische Kapitalismus oder die böse Kindergartentante 

zugefügt hätten. Es herrscht epidemische Verletzungsbesessenheit, die 

sich steigert, je weniger in einem sozialen Umfeld reale, sichtbare 

Verletzungen drohen. Keine Kultur hat je den objektiven, physischen 

Verletzungspegel so gering gehalten wie die gegenwärtige, 

mitteleuropäische. Und keine andere Kultur thematisiert so häufig 

subjektive, psychische Verletzungen. Jeder hat hier ein Anrecht auf 

seine eigene Verletzungsgeschichte. Ein Leben ohne psychische 

Verletzung erscheint als trostloses Leben.“ 

Andreas Urs Sommer, Schweizer Philosoph und Nietzsche-Experte 

<< bis zum nächsten Newsletter im Sommer, wenn´s richtig heiß ist >> 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph

