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führung

Was macht Führungskräfte heutzu-
tage erfolgreich? Eine aufwendige, 
bislang unveröffentlichte Studie ist 
dieser Frage nachgegangen. Die 
Ergebnisse spiegeln deutlich 
die besonderen Heraus-

forderungen der 
VUKA-Welt wider. 

Fo
to

: L
es

ia_
G/iS

to
ck



managerSeminare | Heft 236	| November 2017

führung

Preview

 � Näschen für Bedürfnis-
se, Blick für Trends: Die 
zwei wichtigsten Erfolgs-
faktoren

 � Encourager, Engager, 
Entscheider: Das umfang-
reiche Rollen- , Skill- und 
Charakterset der idealen 
Führungskraft

 � Strukturieren, Organisie-
ren, Priorisieren: Hilfreiche, 
aber nicht erfolgskritische 
Faktoren 

Dass der Erfolg eines Unternehmens-
bereichs wesentlich von der Person 
abhängt, die ihn führt, steht außer 

Frage. Was aber muss diese Person mit-
bringen, um einen Bereich zum Erfolg zu 
führen? Auf welche Eigenschaften, Per-
sönlichkeitsmerkmale, Verhaltenstenden-
zen und Handlungen kommt es besonders 
an? Allgemeiner gefragt: Was ist es, das 
erfolgreiche Führungskräfte heutzutage 
auszeichnet?

Die Beratergruppe Wildenmann Consul-
ting ist dieser Frage in einer umfangrei-
chen, bislang unveröffentlichten Unter-
suchung nachgegangen. Das Besondere: 
Anders als bei den meisten vergleichbaren 
Studien beruhen die Ergebnisse nicht 
ausschließlich auf Selbsteinschätzungen. 
Vielmehr wurden Daten aus 360-Grad-
Feedbacks von Führungskräften in Be-
ziehung zur Performance ihres Bereiches 
gesetzt (zum Studiendesign siehe Kasten 
Seite 30).

Von über 100 überprüften Faktoren haben 
sich 18 als signifikant erwiesen, das heißt, 
sie hängen nachweislich mit dem Bereichs-
erfolg zusammen. Man kann sie sich als 
Puzzleteile vorstellen, die zusammen ein 
idealtypisches Bild der erfolgreichen Füh-
rungskraft von heute ergeben. Die einzel-
nen Faktoren sind unterschiedlich wichtig, 
oder – um in der Metapher zu bleiben – die 
Teile sind verschieden groß. Je weiter sie 
im Ranking oben stehen, desto mehr zeigen 
sie vom Gesamtbild. Für dieses gilt: „Die 
Ergebnisse spiegeln deutlich die aktuellen 
Anforderungen der VUKA-Welt wider“, 
erklärt Bernd Wildenmann, Inhaber und 
Geschäftsführer der Beratergruppe. Also 
einer (Business-)Welt, die durch Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität 
geprägt ist. 

Führungsforschung

Die Faktoren 
des Erfolgs

Die erfolgreiche Führungskraft ...

1. ... hat ein Gespür dafür, wie sich Erfolge 
im eigenen Arbeitsgebiet und am Markt 
erzielen lassen. 
Das Ergebnis klingt nach Tautologie: „Erfolg 
hat, wer ein Näschen für den Erfolg hat.“ Der 
Tautologie-Anschein verflüchtigt sich aber, 
wenn man betrachtet, was genauer hinter 
diesem Faktor steckt. Gefragt wurde in der 
Studie nämlich vor allem nach dem intuiti-
ven Verständnis von Kundenbedürfnissen. 
Sowohl nach dem Verständnis für die aku-
ten Bedürfnisse als auch nach dem für die 
latenten, also jenen, die im Kunden angelegt 
sind, aber erst durch ein entsprechendes 
Produkt oder eine entsprechende Dienst-
leistung wachgeküsst werden müssen.

Wildenmann verdeutlicht die Bedeutung 
dieses Gespürs am Beispiel der Einführung 
des Prime-Dienstes von Amazon. Hätten 
die Amazon-Manager ihre Kunden vor 
der Einführung gefragt, ob sie Interesse an 
einer derartig schnellen Lieferung hätten, 
hätten diese wahrscheinlich geantwortet: 
„Mir macht es nichts aus, ein paar Tage 
auf mein Produkt zu warten.“ Amazon 
hat Prime trotzdem eingeführt, und als 
die Sofort-haben-Option da war, entstand 
das Sofort-haben-wollen-Bedürfnis bzw. 
wurde akut. „Latente Kundenbedürfnisse 
kann man nicht ermitteln, man kann sie 
nur erahnen“, sagt Wildenmann. Dieses 
Gespür sei auch deshalb so wertvoll, weil 
es sich nur sehr bedingt entwickeln lässt.   

2. ... ist in der Lage, Trends und Ent-
wicklungen im eigenen Arbeitsbereich 
zu erkennen. 
Die Märkte verändern sich nicht nur immer 
schneller, sondern die Entwicklungen sind 
auch immer unberechenbarer – sie sind zu-
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nehmend durch Volatilität gekennzeichnet. 
Gefühlt von heute auf morgen werfen neue 
Entwicklungen gewachsene Marktstruktu-
ren über den Haufen, wobei etliche andere 
Trends genauso schnell wieder in der Ver-
senkung verschwinden, wie sie aufgetaucht 
sind: „Die Kunst besteht darin, innerhalb der 
Vielzahl von Trends die wirklich relevanten 
zu identifizieren“, sagt Berater Wildenmann. 
Dafür brauche es vor allem ein hohes Abs-
traktionsvermögen: Wie wird diese Entwick-
lung meinen Bereich verändern? Und wie 
können wir jetzt schon darauf reagieren? 

3. ... ist in der Lage, eine realistische Visi-
on für den Arbeitsbereich zu entwickeln.
Eine realistische Vision sorgt in einer zu-
nehmend unübersichtlichen Welt für Orien-
tierung. Wobei die Betonung auf dem Wort 
„realistisch“ liegt, erklärt Wildenmann. „Die 
Vision sollte in erster Linie klar und erreich-
bar sein, ihre Attraktivität gewinnt erst in 
zweiter Linie Relevanz.“ Neue Befunde 
der Arbeits- und Organisationspsychologie 
stützen diese Einschätzung: Diesen zufolge 
ist die Klarheit einer Vision sowohl für die 
Motivation als auch die Arbeitszufrieden-
heit wichtiger als deren Attraktivität.

Vor dem Hintergrund des Trends zur 
Selbstorganisation wird die Vision bzw. die 
Fähigkeit, eine solche zu zeichnen, nach 
Meinung Wildenmanns weiter an Bedeutung 
gewinnen: „Selbstorganisation funktioniert 
nur, wenn eine klare Vision eine gemeinsame 
Arbeits- und Entwicklungsrichtung vorgibt.“

4. ... verfügt über gute Verhandlungs-
kompetenz.

Vor allem aufgrund der steigenden Volatili-
tät gewinnen strategische Partnerschaften 
an Bedeutung – innerhalb des eigenen 
Unternehmens sowie über dessen Grenzen 
hinaus. „Bereiche, die gut vernetzt sind, 
werden schneller auf relevante Entwicklun-
gen aufmerksam und verfügen zusammen 
über ein größeres Repertoire, um auf diese 
zu reagieren“, konstatiert Wildenmann.

Verhandlungskompetenz ist zentral, um 
solche Partnerschaften aufzubauen. Diese 
besteht laut dem Berater aus zwei Kom-
ponenten. Zum einen der Fähigkeit, die 
eigenen Interessen zu verargumentieren. 
Zum anderen muss die Führungskraft ihre 
Emotionalität kontrollieren können. „Wer 
seine negativen Gefühle nicht im Griff hat, 
kann keine haltbaren Allianzen aufbauen. 
Er wird seine Partner immer wieder vor 
den Kopf stoßen.“ 

5. ... denkt und handelt unternehmerisch.
Unternehmerisches Denken und Handeln 
– hier vor allem verstanden im Sinne von 
umsichtigem wirtschaftlichen Planen – ist 
auch in der VUKA-Welt zentral. Vor allem 
deshalb, sagt Berater Wildenmann, weil die 
Führungskraft auf diese Weise (finanzielle) 
Spielräume schafft, die genutzt werden 
können, um zu experimentieren, und damit 
ggf. auch zu scheitern, ohne sofort in Bud-
getnot zu geraten.

6. ... erreicht, dass die meisten Mitar-
beiter anstehende Veränderungen be-
fürworten.
In der VUKA-Welt sind Führungskräfte 
mehr denn je in ihrer Rolle als Change 

Das Studiendesign

Für die Studie wurden die Daten aus 
360-Grad-Feedbacks von Führungskräften 
in Beziehung zum Erfolg ihres Bereichs ge-
setzt. Alle Datensätze generieren sich dabei 
aus den Einschätzungen von mindestens 
drei Personen – der Führungskraft selbst, 
der nächsthöheren Führungskraft und einem 
Mitarbeiter. In die meisten Datensätze sind 

Einschätzungen von mehreren Mitarbeitern 
und mehreren höheren Führungskräften 
eingeflossen. 181 Führungskräfte aller Hie-
rarchieebenen aus verschiedenen Branchen 
bilden die Grundgesamtheit der Studie.
Der Bereichserfolg wurde auf der Grundlage 
von Umsatzzahlen, verschiedenen Kennzif-
fern etwa zur Qualität und Quantität der Leis-
tung, der Innovationsfähigkeit, der Service-
orientierung und des Images des Bereichs 
sowie genereller Einschätzungen der nächst-
höheren Führungskräfte ermittelt. Konkret 
berechnet wurde jeweils der Korrelationsko-
effizient, als ein Zusammenhangsmaß nach 
dem Muster Je-desto: „Je besser/größer etc. 
… , desto besser ist die Performance des Be-
reichs der Führungskraft.“

Die Studienleiterin: Die Wirtschaftspsychologin Wibke Klipfel ist verant-
wortlich für den Bereich Research und Development bei der Wildenmann 
Group. Die Studie bildet das Herzstück ihrer Dissertation, die sie gerade an 
der Universität Landau absolviert. Kontakt: wibke.klipfel@wildenmann.com

Foto: Fabian Kirscht Photodesign

„Erfolgreiche Füh-
rungskräfte stellen 

den Sinn von Verän-
derungen immer wie-

der heraus. Das ist 
der einzige Weg, um 
Mitarbeiter zu Befür-

wortern und vielleicht 
sogar zu Mitgestal-

tern des Wandels zu 
machen.“ 

Bernd Wildenmann

mailto:wibke.klipfel%40wildenmann.com?subject=
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Agents gefragt, die den (digitalen) Wandel 
gestalten. Eine der wichtigsten Aufgaben 
in dieser Rolle: den Sinn von Veränderun-
gen immer wieder deutlich herausstellen. 
„Das ist der einzige Weg, um Mitarbeiter 
zu Befürwortern und vielleicht sogar zu 
Mitgestaltern des Wandels zu machen“, 
betont Berater Wildenmann.

7. ... entwickelt häufig neue, zukunfts-
weisende Ideen. 
Die VUKA-Welt hält viele neue Herausfor-
derungen bereit, für die es (noch) keine 
Lösungen gibt. Deshalb ist Einfallsreichtum 
seitens der Führungskraft gefragt – seitens 
der Mitarbeiter natürlich auch.

8. ... gibt eine klare strategische Richtung 
und Orientierung vor.
Mit den strategischen Vorgaben steckt die 
Führungskraft den Verhaltensrahmen für 
die (Zusammen-)Arbeit fest. „Je klarer 
dieser Rahmen ist“, sagt Wildenmann, 
„desto weniger Aufmerksamkeitsressour-
cen werden auf das Wie verwendet, und 
desto mehr auf das Was: die Erreichung 
der Vision.“

9. ... richtet ihr Handeln an langfristigen 
Zielen aus.
Die konsequente Orientierung an lang-
fristigen Zielen gewinnt vor allem mit der 
steigenden Ambiguität an Relevanz, die 
zu Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten 
im Handlungsbereich der Führungskraft 
führt. „Mit dem Ziel im Blick fällt es leich-
ter, mehrere konkurrierende Lösungen 
parallel im Kopf zu halten und sich nicht 
zu schnell auf eine Lösung zu fixieren“, er-
klärt Wildenmann. So lasse sich die eigene 
Wahrnehmung offen für die Vorteile ver-
schiedener Lösungen halten – und letztlich 
vielleicht sogar eine neue finden, die die 
Vorteile kombiniert.

10. ... versteht die Zusammenhänge zwi-
schen Markt, Unternehmen und Arbeits-
bereich.
Um unter Berücksichtigung relevanter Ent-
wicklungen eine klare Vision zu zeichnen 
und aus dieser langfristige Ziele abzuleiten, 
ist es essenziell, dass die Führungskraft die 
Zusammenhänge zwischen dem Markt, dem 
Unternehmen und ihrem Arbeitsbereich 
versteht. Berater Wildenmann: „Um über 
das gerade Aktuelle hinauszudenken, muss 
man die Interdependenzen und Wechsel-
wirkungen, das Big Picture, in den Blick 
nehmen.“

Seminare 
für Führungskräfte

Qualifi zierungsprogramm zum Systemisch-
komplementären Change Management 2018/2019
Berater, Manager und Projektleiter haben in zunehmendem Maß immer komplexeren Ansprüchen 
zu genügen. Unsicherheiten nehmen zu, Planbarkeit wird schwieriger, Führungsdilemmata sind 
zu bewältigen, Wandel gehört zur Normalität. Es ist nützlich zu lernen, wie man in diesem Kontext 
Veränderung gestaltet. Basierend auf dem von uns entwickelten komplementären Beratungsansatz 
lernen die Teilnehmer in 5 Modulen, wie in anspruchsvollen Situationen und Projekten Fach- und 
Prozess-Know-how integriert werden kann, wie Widersprüche bearbeitbar sind und damit „schnelle 
Optimierung und nachhaltige Entwicklung“ gleichzeitig erzielt werden können.

Termine . . . . . . . . 14.-16.11.2018 (Start 1. Modul) in Mauerbach bei Wien/Österreich

Seminargebühr  . . EUR 15.000,- zzgl. 20% MwSt. (15 Tage)

Systemisch Kompakt 2018
In dieser 2-modularen Weiterbildung zu je drei Tagen konzentrieren wir uns auf die Vermittlung der 
wesentlichen Grundlagen systemischen Arbeitens. Neben kurzen theoretischen Inputs steht das 
praktische Üben von Tools und Techniken anhand von eigenen mitgebrachten business cases im 
Vordergrund, immer basierend auf den uns wichtigen systemischen Grundhaltungen. Damit werden 
die Teilnehmer befähigt, das Gelernte in weiten Teilen Ihres berufl ichen Alltags anzuwenden.

Termine:  . . . . . . . 14.-16.02.2018
 16.-18.04.2018 in Baden bei Wien/Österreich

Seminargebühr: . . EUR 4.100, zzgl. 20% MwSt. (6 Tage)

Weitere Informationen zu den 
Seminaren fi nden Sie auf unserer 

Homepage www.koenigswieser.net

KÖNIGSWIESER & NETWORK
Komplementäre Beratung und systemische Entwicklung GmbH

Mit dem Unternehmen identifizieren und  
die eigene Identität wahren

Werte · Mensch und Organisation · Führungs-
bilder und -modelle · Veränderungsprozesse · 
Burn-out erkennen und verstehen

Trainingskonzepte von managerSeminare

Mit allen nötigen Unterlagen für 4 Seminartage: 400 PPT-Folien plus 
Trainerhinweise, Handouts, Impulse, Flipchart-Vorlagen, PDF-Skripte

Jetzt Trainingskonzept bestellen:

Sandra Eisenmann
Trainingkonzept: Selbstkompetenz für Führungskräfte
2017, DVD-ROM mit Trainer-Einzellizenz 
248,00 EUR | 198,00 EUR für managerSeminare-Abonnenten

Bestellung unter: www.managerSeminare.de/tb/tb-7583

Selbstkompetenz  
für Führungskräfte

Fix und Fertig
vorbereitet, beliebig 

oFt anwendbar

http://www.koenigswieser.netK�NIGSWIESER
http://www.managerSeminare.de/tb/tb-7583Selbstkompetenz
http://www.managerSeminare.de/tb/tb-7583Selbstkompetenz
http://www.koenigswieser.net
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Selbstcheck: Führe ich meinen Bereich zum Erfolg?

Der folgende Selbstcheck ermöglicht nicht nur einen Abgleich mit dem ermittelten Modell der erfolgreichen Führungskraft von 
heute, sondern liefert Ihnen auch Anhaltspunkte, welche Art Führungsfunktionen Ihnen am meisten liegen oder was Ihren Füh-
rungserfolg behindert. Schauen Sie sich zu den einzelnen Aussagen gegebenenfalls jeweils noch einmal die Erläuterungen im  
Text an, bevor Sie Ihren Wert eintragen.

������Bitte�notieren�Sie�Ihren�Einschätzungswert�gemäß�der�oberen�Skala�hinter�jeder�Aussage.

1. Ich habe ein Gespür dafür, wie ich Erfolge im eigenen Arbeitsgebiet und am Markt 

     erzielen kann. 

2. Ich besitze eine sehr gute Fähigkeit, Trends und zukünftige Entwicklungen im eigenen           

     Arbeitsgebiet zu erkennen. 

3. Ich bin in der Lage, eine realistische Vision für meinen Arbeitsbereich zu entwickeln.

4. Ich erreiche sehr gute Verhandlungsergebnisse.

5. Ich denke und handle unternehmerisch.

6. Ich erreiche, dass die meisten Mitarbeiter anstehende Veränderungen befürworten.

7. Ich entwickle häufig neue, zukunftsweisende Ideen.

8. Ich gebe eine klare strategische Richtung und Orientierung vor.

9. Ich richte mein Handeln an langfristigen Zielen aus.

10. Ich verstehe die Zusammenhänge zwischen Markt, Unternehmen und Arbeitsbereich.

11. Ich treffe unter Druck auch bei unvollständigen Informationen rechtzeitig Entscheidungen.

12. Ich schaffe es, dass die meisten meiner Mitarbeiter auch schwierige Aufgaben und   

       Projekte mit Zuversicht angehen.

13. Ich sehe Chancen und Möglichkeiten, wo andere nur Probleme sehen.

14. Ich suche nach neuen Aufgaben und ungelösten Problemen.

15. Ich stelle in Diskussionen auch bei mir unbekannten Themen die entscheidenden Fragen.

16. Ich unterstütze die Mitarbeiter aktiv in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung.

17. Ich packe die Dinge an und treibe sie mit Ausdauer voran.

18. Ich überzeuge die Mitarbeiter vom Sinn und Wert ihrer Arbeit für das Unternehmen.

Punkte

1	=		trifft	gar	nicht	zu
2	=		trifft	kaum	zu
3	=		trifft	eher	nicht	zu
4	=		trifft	teilweise	zu
5	=		trifft	eher	zu
6	=		trifft	überwiegend	zu
7	=		trifft	völlig	zu
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Auswertung

Gesamtergebnis

108 bis 126 Punkte
Sie machen einen exzellenten Führungsjob, dem Modell der erfolgreichen 
Führungskraft von heute kommen Sie sehr nah. Wahrscheinlich läuft es in 
Ihrem Bereich meistens wie geschmiert. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie Ihre 
Selbsteinschätzungen noch einmal kritisch prüfen: Haben Sie sich bei dem 
ein oder anderen Aspekt nicht vielleicht doch etwas zu positiv eingeschätzt?      

90 bis 107 Punkte
Sie machen einen guten Führungsjob, keine Frage. Neben einem gesunden 
Selbstbewusstsein zeichnet Sie Ihre Fähigkeit zur Selbstkritik aus. Diese er-
möglicht es Ihnen, als Führungskraft kontinuierlich besser zu werden.

Weniger als 90 Punkte 
Wahrscheinlich läuft es in Ihrem Verantwortungsbereich gerade nicht so gut. 
Die Fehler dafür sehen Sie nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern mindestens 
genauso bei sich selbst. Ihre Fähigkeit zur  Selbstkritik bietet Ihnen einen 
guten Ansatzpunkt, sich als Führungskraft – etwa mithilfe von Training und 
Coaching – weiterzuentwickeln.

Kategorienergebnis

Jene Kategorie, in der Sie die höchste Punktzahl erreicht haben, beschreibt 
Ihre größte Führungsstärke. Ab einem Wert von 36 kann die Stärke als be-
sonders ausgeprägt gelten. 

Gespür für den Erfolg
Wenn Sie in dieser Kategorie Ihren höchsten Wert erzielt haben, passt zu Ihnen 
am besten eine Führungsrolle, in der Sie viel Gestaltungsfreiraum besitzen 
und auch Entscheidungen auf strategischer Ebene frei treffen können. Am 
besten aufgehoben sind Sie in vertriebsnahen Funktionen und in solchen, in 
denen es vor allem um neue Produkte und Dienstleistungen geht.

Orientierung geben 
Mit einer Punktzahl von 36 oder mehr in dieser Kategorie sind Sie wie gemacht 
für Führungsfunktionen, in denen der Erfolg wesentlich davon abhängt, dass ein 
gemeinsames, attraktives Zielbild vorhanden ist. Denn es liegt Ihnen, eine klare 
und nachvollziehbare strategische Richtung zu entwickeln und aufzuzeigen, 
wodurch Sie Orientierung bieten. Auch unter unsicheren Rahmenbedingungen 
verfolgen Sie diese konsequent weiter und treffen notwendige Entscheidungen.

Veränderungen ermöglichen 
Überkommene Routinen und Strukturen zu hinterfragen und aufzubrechen ist 
Ihre große Stärke, wenn Sie in dieser Kategorie Ihre Spitzenpunktzahl erreicht 
haben. In großen Veränderungsprozessen können Sie den entscheidenden 
Unterschied ausmachen. Sie liefern Veränderungsimpulse und begleiten die 
Umsetzung von Veränderungen. Dabei sind Sie nah dran an den Mitarbeitern 
und überzeugen diese mit Ihrem chancenorientierten, positiven Auftreten.

Übertragen Sie die Zahlenwerte Ihrer Einschätzungen in die weißen Felder. Zählen Sie die jeweils sechs Werte in jeder Spalte zu-
sammen und addieren Sie schließlich die drei Summen zu einer Gesamtsumme. Schenken Sie beim Zusammenzählen jenen Aus-
sagen mit der geringsten Punktzahl besondere Beachtung. Am besten markieren Sie sie und reflektieren diese Aspekte später noch 
einmal in Ruhe. Möglicherweise finden Sie hier Hinweise darauf, was Ihren Führungserfolg senkt oder gar blockiert.

Gespür 
für den 
Erfolg

Orien-
tierung 
geben

Verän-
derung 
ermög-
lichen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

∑

Gesamt
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11.  ... trifft auch unter Druck und bei un-
vollständigen Informationen rechtzeitig 
Entscheidungen.
Bei der heutigen Komplexität ist es un-
möglich, auch nur annähernd alle für Ent-
scheidungen relevanten Informationen 
zusammenzutragen. „Wer es als Führungs-
kraft trotzdem versucht, verliert sich im 
Kleinklein und wird zum Flaschenhals“, sagt 
Berater Wildenmann. Parallel zur wachsen-
den Komplexität werde die Fähigkeit, unter 
Ungewissheit Entscheidungen zu treffen, 
weiter zunehmen. „In der Personalentwick-
lung wird sich ein eigener großer Bereich 
bilden, in dem entsprechende Kriterien, 
Techniken und Heuristiken vermittelt wer-
den. Etwa solche, die gezielt die Intuition 
als Entscheidungshelfer ins Boot holen.“ 
(Siehe dazu auch Literaturtipp „Entscheiden 
in der VUKA-Welt“ unten) 

12. ... schafft es, dass die meisten Mit-
arbeiter auch schwierige Aufgaben und 
Projekte mit Zuversicht angehen.
Die Herausforderungen der VUKA-Welt 
sind häufig neu bzw. verlangen nach neuen 
Lösungswegen. Das erhöht den Schwie-
rigskeitsgrad von Aufgaben und Projekten 
erheblich. Damit die Mitarbeiter nicht quasi 
schon im Voraus die Flinte ins Korn werfen, 
muss die Führungskraft ihnen Zuversicht 
vermitteln. „Sie ist in der Führungsrolle 
des Encouragers, also Ermutigers, gefragt“, 
formuliert Wildenmann. 

13. ... sieht Chancen und Möglichkeiten, 
wo andere nur Probleme sehen. 
Probleme bieten häufig gute Ansatzpunkte 
für Geschäftschancen. „Die Lösungen sind 
oft nicht kompliziert, die Kunst besteht darin, 
den eigenen Fokus vorbei am Problem auf 
die damit verbundenen Chancen zu richten“, 
sagt Berater Wildenmann. Führungskräfte, 
die diese Kunst beherrschen, bringen häufig 
USP-Lösungen auf den Weg. Sie entwickeln 
etwa die Idee für ein Angebot, das sonst kein 
Konkurrent in petto hat, weil es bislang als 
nicht lukrativ umsetzbar galt.
 
14. ... sucht nach neuen Aufgaben und 
ungelösten Problemen.
Um mit den Veränderungen der VUKA-Welt 
Schritt halten zu können, ist ein kontinu-
ierlicher Anpassungsprozess der einzelnen 
Unternehmensbereiche erforderlich. Wil-
denmann: „Diesen Prozess voranzutreiben 
ist Aufgabe der Führungskraft.“ Im Idealfall 
verstehe sie sich als Gestalter ihres Bereichs 
und nicht als deren Verwalter.

15. ... stellt in Diskussionen auch bei ihr 
unbekannten Themen die entscheiden-
den Fragen.
Die VUKA-Welt erfordert neue Antworten, 
um die zu finden, müssen die richtigen 
und vor allem auch einmal andere Fragen 
gestellt werden. „Die finden sich oft leich-
ter, wenn man nicht selbst tief im Thema 
steckt“, erklärt Wildenmann. Deshalb sollte 
die Führungskraft – etwa im Gespräch mit 
Fachkräften – nicht auch, sondern gerade bei 
Themen, die nicht in ihren Kernbereich fal-
len, mitreden oder besser gesagt: mitfragen. 

16. ... unterstützt die Mitarbeiter aktiv 
in ihrer fachlichen und persönlichen 
Entwicklung.
In der Führungsdiskussion wird die Rolle 
des Encouragers oft in einem Atemzug 

„Führungskräfte, die 
in der VUKA-Welt 

erfolgreich sind, ent-
wickeln Mitarbeiter 

in Richtung mehr 
Selbstständigkeit 
und Selbstverant-

wortung.“

Lesetipps

 � Sylvia Jumpertz: Entscheiden in der VUKA-Welt – Sicher durchs 
 Ungewisse. 
www.managerSeminare.de/MS233AR01
Nichts ist mehr sicher im Business. Was heute entschieden wird, ist mor-
gen vielleicht schon falsch. Oder es hat unabsehbare Nebenwirkungen. 
Strategien fürs Entscheiden auf ungewissem Terrain.

 � Andree Martens: Changemanagement 4.0 – Denk disruptiv!
www.managerSeminare.de/MS221AR01
Bedürfnisse von Kunden vorausdenken, relevante Entwicklungen und 
Trends erkennen, unter Unsicherheit entscheiden … die Disziplin des Dis-
ruptive Thinking liefert Führungskräften Strategien und Hinweise, die sich 
unmittelbar auf die besonders erfolgskritischen Führungsfaktoren beziehen.

i

Der Studieninitiator: Der Diplom-Ökonom 
Dr. Bernd Wildenmann ist Inhaber und 

Geschäftsführer der Beratergruppe 
Wildenmann Consulting in Ettlin-
gen. Führungskräfteentwicklung 

und die Professionalisierung 
von Führungssystemen 

bilden die Schwerpunkte 
seiner Arbeit. Kontakt: 

consulting@wilden-
mann.com
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mit der des Enablers, des Ermöglichers, 
genannt. Vor dem Hintergrund des Trends 
zu mehr Selbstorganistion wird diese Füh-
rungsrolle weiter an Bedeutung gewinnen, 
ist Wildemann überzeugt: „Die Kernaufgabe 
besteht darin, Mitarbeiter in Richtung mehr 
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung 
zu entwickeln.“

Das ermöglicht es Führungskräften zudem, 
stärker ihre (operativen) Aufgaben an diese 
zu delegieren. Womit sie mehr Zeit haben, 
sich auf die Strategienentwicklung, das 
Trendscouting oder die Entwicklung oder 
die Vermittlung der Vision zu konzentrieren.

17. ... packt die Dinge an und treibt sie 
mit Ausdauer voran.
Der betagte Spruch „Probieren geht über 
Studieren“ gilt in der VUKA-Welt mehr 
denn je. Interatives Vorgehen, sozusagen 
ein sich schrittweises Vorantasten, gilt bis-
lang als die beste Strategie, um unter den 
neuen Bedingungen zu reüssieren. Dafür 
brauchen Führungskräfte, wie Wildenmann 
es nennt, vor allem ein proaktives Mindset 
und Ausdauer – denn oft kommt man nur 
in sehr kleinen Schritten voran.

18. ... überzeugt die Mitarbeiter vom 
Sinn und Wert ihrer Arbeit für das Un-
ternehmen.
Gut ausgebildete Mitarbeiter haben heut-
zutage ein ausgeprägtes, Unternehmen oft 
neu erscheinendes Selbstbewusstsein. Sie 
gehen mit den Unternehmen eine Koalition 
auf Zeit ein. Deren Stabilität hängt von meh-
reren Faktoren ab, eine der wichtigsten: Die 
Mitarbeiter sind vom Sinn und Wert ihrer 
Arbeit für das Unternehmen überzeugt. 
Wildenmann: „Die Führungskräfte müssen 
ihren Mitarbeitern immer wieder vor Augen 
führen, welchen Beitrag sie zum großen 
Ganzen leisten – wenn sie sie halten wollen.“   

Unterstützende Faktoren 
Prioritäten setzen, Arbeitsprozesse intelli-
gent strukturieren, gute Selbstorganisation 
... für viele dieser Faktoren, die man unter 
die Überschrift „Daily Leadership Business“ 
packen könnte, wurden in der Studie zwar 
positive Effekte auf den Erfolg des Bereichs 
der Führungskraft nachgewiesen, von statis-
tischer Signifikanz sind diese allerdings weit 
entfernt. Wildenmann nennt sie unterstüt-
zende Faktoren, zu denen laut Studienergeb-
nissen übrigens auch die sogenannten Soft 
Skills zählen, etwa die Fähigkeit, sich in die 
Mitarbeiter hineinzuversetzen.
� Andree�Martens
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