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3 Führungskräfte
Anforderungen und Entwicklungen
in den nächsten Jahren

Sibylle Klevenz
Leadership Development | Coaching
Change Management

Schwerpunkt: Leadership Development
Seit 10 Jahren beschäftigt sich Sibylle mit unterschiedlichen Bereichen der Personalentwicklung. Diese umfassen eine breite Palette von Führungskräfteentwicklung über Instructional Design zu Talent Management & Potenzialidentifikation bis
zu Learning Management Systemen.
»Ich finde, der systemische Ansatz bringt der Personalentwicklung einen großen
Mehrwert und eröffnet neue Herangehensweisen.«

Führungskräfte
Anforderungen und Entwicklungen
in den nächsten Jahren

Wer sich mit dem Thema Personalentwicklung beschäftigt, stellt sich häufig die Frage, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Mitarbeiter und Führungskräfte in der Zukunft brauchen. Wie kann man den
Wandel gestalten? Wie sieht die Weiterbildung in der
Zukunft aus?
Haben Sie schon eine Antwort auf die Frage, welches
die Kernkompetenzen von Führungskräften in der
Zukunft sein müssen? Mir fallen
Leadership
Flexibilität, Integrität, intrinsische
Motivation und Empathie als Eigenschaften und
Kompetenzen ein, die von Führungskräften in der
Zukunft erwartet werden. Wenn Sie jetzt denken,
die sind doch nicht neu, von all dem spricht man
doch auch jetzt schon, stimme ich Ihnen zu. Was
sich jedoch verändert, ist die Wichtigkeit und die
Ausprägung dieser Kompetenzen, da sich die Rahmenbedingungen wandeln. Es wird sich zum Bei62
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spiel das Maß an Flexibilität, das wir im Arbeitsalltag
brauchen, ändern. Im Speziellen müssen Führungskräfte fähig sein, immer flexibler und schneller auf
Situationen zu reagieren.
Ein Vergleich wurde vor kurzem stark diskutiert:
Wir nehmen beim Lesen einer Wochenzeitung oder
beim Schauen eines Films so viel Informationen
auf wie ein Neandertaler in seinem ganzen Leben.
Dies veranschaulicht, mit was für einer Menge an
Informationen wir heutzutage in unserem Alltag
umgehen. Betrachten wir zusätzlich noch die neuen Technologien, die uns in Zukunft zur Verfügung
stehen werden, werden uns immer schneller immer
mehr Informationen zugänglich gemacht, die wir
aufnehmen und mit bestehendem Wissen verknüpfen müssen.
Was hat nun die Menge an Informationen, die
wir aufnehmen, mit der Kompetenz »Flexibilität« zu
tun? Wäre das nicht eher die Kompetenz »Umgang
mit Komplexität«, die eine Führungskraft braucht?
Letztere Frage möchte ich mit »Jein« beantworten.
Sicherlich braucht jede Führungskraft die Kompetenz »Umgang mit Komplexität« beziehungsweise
»Komplexitätsverarbeitung«, aber dies ist eine Kompetenz, die wir alle verstärkt brauchen werden.
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Um die Frage »wie hängen Informationen mit Flexibilität zusammen?« zu klären, möchte ich auf die
Menge an Informationen, die uns zur Verfügung
steht, zurückkommen. Sie lässt sich mit dem Thema
Veränderungsmanagement verknüpfen. Die immer
größer werdende Menge an Informationen fordert,
immer mehr Dinge zu verändern. Somit werden
auch Veränderungen immer häufiger und kommen
in kürzeren Abständen. Darauf muss man flexibel
und schnell reagieren, besonders als Führungskraft.
Dies lässt sich plastisch am schriftlichen Informa
tionsaustausch darstellen. Bis in die 70er Jahre verließen sich Mitarbeiter zur Abstimmung in einem
Großkonzern noch auf die Hauspost. Die Bestäti
gung oder Zustimmung zu einem Thema wurde
auf Papier ausgedruckt, per Hauspost versandt und
kam spätestens nach ein bis zwei Tagen am anderen
Standort an.
In den 80ern gab es eine technologische Neuerung, das Fax. Mit dem Fax ging alles schon sehr
viel schneller. Schreiben, Ausdrucken, auf einen
Knopf drücken – und die Nachricht kam am anderen Standort an. Mit der E-Mail, der nächsten technologischen Neuheit, die in den 90er Jahren ihren
Durchbruch hatte, wurde es noch schneller. Eine
64
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Anfrage wurde gestellt, unmittelbar am Computer
empfangen und konnte direkt beantwortet werden.
Papier war nicht mehr nötig. Im Lauf der Jahre hat
sich ein eigener E-Mail-Schreibstil entwickelt, weg
von ausführlichen langen Briefen hin zu kurzen,
knackigen Informationen. Heutzutage bekommen
wir täglich Dutzende E-Mails, die wir bearbeiten.
Mittlerweile hat sich der Online-Chat etabliert, den
manche Unternehmen schon zur Verfügung stellen.
In Neudeutsch »pingt« man den Kollegen kurz an,
indem man eine Nachricht schreibt, die direkt auf
seinem Monitor erscheint und umgehend beantwortet werden kann, ohne dass ein Programm
geöffnet werden muss.
Dieser kleine Exkurs verdeutlicht, dass uns im
mer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit
zur Verfügung stehen. Im Arbeitsalltag be
deutet
dies für uns, dass sich Prozesse und Strategien
immer schneller ändern und damit auch unser
Arbeitsumfeld. In Zukunft wird wohl alles noch
viel schneller und es werden uns immer mehr
Informationen zur Verfügung stehen.
Fazit ist, wir brauchen eine noch höhere »Flexibilität«
und »Anpassungsfähigkeit«, um auch in Zu
kunft
erfolgreich zu sein.
65
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Zu Beginn hatte ich Integrität als wichtig erwähnt.
Mit dieser verhält es sich ähnlich wie mit der
Flexibilität. Die kontinuierlichen Veränderungen
machen es notwendig, dass sich Mitarbeiter, insbesondere Führungskräfte, mit den Werten des Unternehmens identifizieren und nach ihnen handeln.
Immer mehr Unternehmen haben Führungsleitlinien, die die Wertschätzung des Mitarbeiters in den
Mittelpunkt stellen.
Nur wenn Führungskräfte verstärkt auf Integrität achten und diese auch tatsächlich leben, werden
Mitarbeiter diesen schnellen Wandel mitgehen und
damit zum Unternehmenserfolg beitragen.
Weg von den Kompetenzen, hin zum eigentlichen
Alltag einer Führungskraft – wie sieht der eigentlich
heutzutage aus?
Wenn die Schwerpunkte richtig gesetzt sind,
dann verwendet die Führungskraft knapp die Hälfte
ihrer Arbeitszeit auf Mitarbeiterführung. Die rest
liche Zeit umfasst folgende vier Schwerpunkte: strategische Entwicklung der Themenfelder, Budgetverantwortung, Stakeholdermanagement und eigenes
operatives Geschäft, wie die Mitarbeit an Projekten.
Dies wäre der Idealfall, häufig verhält es sich jedoch anders. Für die eigentliche Mitarbeiterführung
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bleibt nur wenig Zeit, da Führungskräfte immer
noch sehr operativ arbeiten. Falls Sie sich fragen,
»Warum ist das eigentlich so«, so ist das durchaus
berechtigt.
Meine Hypothese ist, dass dies mit Sichtbarkeit und
Bestätigung zusammenhängt. Mitarbeiterführung
bekommt man als Führungskraft für Mitarbeiter
selten sofort, sondern erst dann, wenn man nach
einer gewissen Zeit Teamerfolge vorzeigen kann.
Die Verlockung, »nebenbei« operativ tätig zu sein
und dadurch konkrete Erfolge präsentieren zu können, ist groß, denn operative Erfolge werden normalerweise unmittelbar bestätigt.
Wenn ich mir die Zukunft ausmalen will, komme
ich zu keiner klaren statischen Szene. Aufgrund der
immer schnelleren und häufigeren Veränderungen entsteht eher ein bewegtes Bild. Es wird immer
wichtiger, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu
stellen, sie bei der Reise durch die Veränderungen
mitzunehmen und nicht zu verlieren. Damit muss
sich meines Erachtens auch die Gewichtung der
Führungsaufgaben verschieben, denn Führungskräfte müssen sich mehr auf die eigentliche Mitarbeiterführung konzentrieren. Hierzu benötigen sie
68
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die oben erwähnten Kompetenzen, aber auch die
intrinsische Motivation, führen zu wollen.
Sie müssen ein stärkeres Interesse an den Menschen, weniger am operativen Arbeiten haben, um
das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Außerdem
wird ihnen Empathie bei der Erfüllung ihrer Führungsaufgabe helfen, um sich einfacher in Mitarbeiter hineinversetzen und diese entsprechend besser
motivieren und mitnehmen können.
Somit brauchen wir Führungskräfte, die aufgrund
ihres Führungswillens führen und der Verlockung
einer schnellen Bestätigung widerstehen.
Wie schaffen wir den Wandel zu einer neuen
Führungskultur?
Natürlich durch Weiterbildungen für die Führungskräfte! Aber – das reicht nicht, um den Wandel
zu vollziehen.
Darüber hinaus muss gute Mitarbeiterführung
in Zukunft mehr bestätigt und sichtbarer werden,
um den Drang nach operativem Arbeiten zu reduzieren. Dies zeigt, dass sich die Unternehmenskultur grundsätzlich ändern muss. Nur dann kann der
Wandel der Führungskultur erfolgreich sein.
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Wie sieht die Weiterbildung für Führungskräfte
zukünftig aus?
In einer sich immer schneller verändernden
Welt, in der Technologien sich immer schneller ent
wickeln, muss sich auch die Weiterbildung entsprechend anpassen. Wir reden schon lange
darüber, dass reine Klassenraumtrainings nicht
ausreichend sind. Bieten wir bereits individuelle
Weiterbildungsformen an, in welchen man sich, wie
in einem Baukasten, seine Module aussuchen kann,
um seine persönlichen Wissenslücken zu schließen?
Passen sich die Trainings schon an unseren Alltag
und an unseren Informationsbedarf an?
Theoretisch gibt es hierzu viele Ansätze, aber praktisch muss man sämtliche Fragen mit »nein« beantworten.
Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel verdeutlichen. Ich selbst habe gerade eine Weiterbildung gemacht, die etwas mehr als ein Jahr dauerte. Sie umfasste 14 Wochenenden plus einen Block
von 4 Tagen, was insgesamt 400 Stunden bedeutet.
Sicherlich, es wurde hier nicht nur der traditionelle Klassenraum als didaktische Methode eingesetzt,
sondern es gab viele Anwendungsübungen, Rollenspiele, Outdooraktivitäten etc.
70
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Aber war sie deshalb einfach in meinen Alltag integrierbar, bedarfsorientiert, oder individualisierbar?
Nein, eher nicht.
Es war ein ziemlich hoher Aufwand, die Anzahl
an Tagen und Stunden in meinen Alltag einzubinden. Da es nicht meine erste Weiterbildung in diesem Bereich war, habe ich einiges gehört, das ich so
schon kannte, und damit war das Programm auch
nicht wirklich auf meine individuellen Bedürfnisse
angepasst. Wie hätte ich es mir gewünscht? Auf alle
Fälle modularer, anpassbarer und mehr in den Alltag integrierbar.
Man könnte zum Beispiel Theorieblöcke optional
anbieten, hierzu gäbe es online Self-Assessments,
die als Ergebnis einen Ratschlag geben, mit welchen
Modulen wir uns beschäftigen sollten. Die begleitenden Praxisblöcke sollten verpflichtend sein, da
man nie genug üben kann. In den Praxisblöcken
gäbe es Beobachter, die jedem Teilnehmer individuelles und direktes Feedback geben. So könnte man
sich in der Anwendung des theoretischen Wissens
kontinuierlich verbessern.
Zusätzlich sollten technische Tools genutzt werden. Eine Studie hat gezeigt, dass wir unser Smartphone täglich zwischen 1 und 1,5 Stunden nutzen1.
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Die Nutzung im Trainingskontext liegt also nahe. Es
würde die Trainingszeiten reduzieren und die Integration in den Alltag erleichtern. Der Einsatz von
Technologie muss jedoch auf die Zielgruppe abgestimmt sein.
Mein Fazit: Führungskulturwandel kann nicht stattfinden ohne Veränderungen der Unternehmenskultur. Unterstützt wird der Wandel durch innovativere
Weiterbildungen.
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Zusammenfassung

■

Verstärkt werden in Zukunft Flexibilität, Integrität, intrinsische Motivation und Empathie als
Eigenschaften und Kompetenzen von Führungskräften gefordert

■

Der Wandel der Führungskultur ist Teil des Unternehmenskulturwandels

■

Modulare und bedarfsorientierte Trainings werden
benötigt

■

Technische Innovationen müssen in Trainings integriert werden

1

Axel Springer Mediapilot, http://www.axelspringer-mediapilot.de/
dl/15628551/Mobile_Impact_Academy_I_Smartphone-Nutzung_in_
Deutschland.pdf

73

Cornelia Reindl
Daniel M. Richter
Dirk Murschall
Franka Ellen Wittek
Gerhard Wohland
Hans-Rainer Pohl
Heiko Fischer
Jana Schilling
Jana Tepe
Katharina Kley
Katrin Froschmeier
Klaus Behrla
Markus Wolf
Michael Schels
Sandra Uhrig
Sham Jaff
Sibylle Klevenz
Simon Dückert
Stefan Probst
Stefanie Krügl
Stephan Grabmeier
Sven Franke
Sven von Loh
Thor van Horn
Tim Schikora

»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas

25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisationskulturen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal,
Strategie, Beratung, aber auch Kunst und Wissenschaft. Gemeinsam denken sie darüber nach, wie wir es schaffen, offene, agile und
erfolgreiche Organisationen zu gestalten. Wie wir Mitarbeiter einbeziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen.
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