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Führungspraktiken 
im Wandel 
Wie Sie sich auf Ihre Rolle als 
Führungskraft in einer von 
Veränderungen geprägten Welt 
vorbereiten können

Von: Joseph Press und Thomas Goh



Veränderungen Ihrer Rolle als Führungskraft 
im Laufe der Zeit
Führung 2.0-Sind Sie bereit für neue Herausforderungen? Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Organisation 
leiten oder als Führungskraft angestellt sind, sollten Sie sich mit einer Vielzahl an Fragen bezüglich Ihrer 
beruflichen Zukunft auseinandersetzen. In diesem Whitepaper gibt das Center for Creative Leadership (CCL®) 
einen Überblick über die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit dem Thema Führungspraktiken 
stellen. Thematisiert werden die Entwicklungen bis zum heutigen Tag sowie die zukünftigen Anforderungen 
in diesem Bereich. Wir geben Einblicke in unsere Erfahrungen im Hinblick auf die Vorbereitung von 
Führungskräften weltweit auf Veränderungen, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen in Bezug auf Ihre 
Rolle, Ihre Identität und Ihre Bedeutung. Manche Menschen fühlen sich gegebenenfalls durch die Komplexität 
einer von Veränderungen geprägten Welt überfordert. Unserer Meinung nach handelt es sich jedoch um eine 
spannende Zeit für mutige und vorausschauende Führungskräfte. Frei nach den Worten von George Bernard 
Shaw lässt sich sagen: Als Führungskraft geht es nicht darum, sich selbst zu finden, sondern sich selbst zu 
erfinden. Wir freuen uns darauf, Sie ein Stück auf Ihrem Weg begleiten zu können, wenn es darum geht, 
Änderungen, die Sie aktuell beschäftigen oder Veränderungen, die Sie selbst, Ihr Unternehmen und Ihr Umfeld 
betreffen, zu beschleunigen, um einen bedeutungsvollen Mehrwert für alle Beteiligten zu erwirken.
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Führung 2.0-Sind Sie bereit für neue Herausforderungen? Als Führungskraft agieren Sie in einem 
unbeständigen, unsicheren, komplexen und ungewissen VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) 
Umfeld. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Spielregeln ständig durch neue Technologien, 
Arbeitsweisen und Akteure ändern und manchmal sogar das Spiel selbst neuen Regeln folgt. Unabhängig 
davon, in welcher Branche Sie tätig sind, stehen entweder bereits grundlegende Veränderungen an oder 
sie stehen unmittelbar bevor. Durch die Blockchain-Technologie sind deutlich verlässlichere Interaktionen 
möglich, künstliche Intelligenz liefert neue Erkenntnisse als Grundlage für Entscheidungsfindungsprozesse, 
das Internet der Dinge bietet die Möglichkeit einer innovativen Vernetzung zwischen Menschen und Dingen, 
Sharing-Konzepte bringen Veränderungen im Hinblick auf Governance- und Geschäftsmodelle mit sich und 
im Hinblick auf Daten wird ein größeres Maß an Personalisierung (sowie Transparenz) erreicht. Es ist mit 
weiteren Strömungen und Flutwellen zu rechnen – Das unruhige Wasser des Wandels wird voraussichtlich 
nicht zurückweichen.

Eins ist sicher, unabhängig davon, ob Sie Ihr Umfeld als VUCA, von Veränderungen geprägt oder exponentiell 
empfinden: Wenn Sie nicht auf einen Zug aufspringen, werden Sie wahrscheinlich nicht gut schlafen, weil 
Sie Angst haben, hinterher zu hängen. „Wie ist es mir möglich, meinem Unternehmen und mir selbst eine 
nachhaltige Zukunft zu sichern?“ ist nur eine der Fragen, die Sie möglicherweise nachts um den Schlaf 
bringen. Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit Führungskräften aus unterschiedlichen Teilen der Welt 
und in diesem Zusammenhang kommen viele weitere Fragen auf, beispielsweise die Folgenden:

Willkommen in einer von Veränderungen 
geprägten Welt
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Wie kann ich digitale Kanäle nutzen, um Kunden und Mitarbeiter persönlich einzubinden sowie 
Wirkungs- und Effizienzsteigerungen zu bewirken?1
Wie kann ich Daten, Analysen und KI verwenden, um mich besser in meine Kunden 
hineinversetzen zu können und Entscheidungsprozesse zu optimieren?2
Wie kann ich mich innovativ zeigen, indem ich neue Produkte und Dienstleistungen 
hervorbringe sowie mir neue Unternehmensbereiche erschließe und gleichzeitig die laufenden 
Geschäftsvorgänge optimiere?

3

Wie ist es mir möglich, kanalübergreifend personalisierte Erfahrungen zu konzipieren, die 
Mehrwerte bieten? 4
Wie kann ich mir das Potential von Netzwerken zu Nutze machen, die aus Teams bestehen, die 
von verschiedenen Orten aus online zusammenarbeiten, um Ökosysteme zu schaffen, die eine 
Effizienz-, Lern-, und Flexibilitätssteigerung ermöglichen?

5

Wie ist es mir möglich, ein Umfeld aus Mitarbeitern, Kunden, Experten und/oder Partnern zu 
schaffen, das einen Beitrag zu meinem Unternehmen leistet?6
Wie kann ich für alle Mitglieder dieses Umfeldes über meine Wertschöpfungskette Mehrwerte 
generieren, von denen alle profitieren?7
Welche Änderungen kann ich in Bezug auf mein Unternehmen vornehmen, um persönliche, 
organisatorische und gesellschaftliche Veränderungen anzuregen und zu fördern?8

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Organisation leiten oder als Führungskraft angestellt sind, sind einige 
dieser Fragen wahrscheinlich für Sie relevant. Wenn nicht, sollten Sie sich dennoch mit diesen Fragen 
auseinandersetzen, weil sie für die Gestaltung Ihrer beruflichen Zukunft von Bedeutung sein könnten. 
Indem wir uns Fragen der Art „Wie kann ich.../Wie ist es mir möglich...“ stellen , um uns mit Themen 
auseinanderzusetzen, die derzeit von Bedeutung sind (Innovation, Technologie, Zusammenarbeit und Umfeld), 
zeigen wir die in diesem Zusammenhang wesentliche Komponente auf: Führungspraktiken. 

Manche Menschen fühlen sich gegebenenfalls durch die Komplexität einer von Veränderungen geprägten 
Welt überfordert. Unserer Meinung nach handelt es sich jedoch um eine spannende Zeit für mutige und 
vorausschauende Führungskräfte. Leider halten unsere derzeitigen Führungsmodelle für viele dieser 
strategischen Fragen keine eindeutigen Antworten bereit. Wir sind immer noch an überholte Konzepte weit 
verbreiteter traditioneller linearer und hierarchischer Organisationsmodelle gebunden. Viele der Richtlinien, 
Systeme und Prozesse, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, werden in Zukunft nicht mehr wirksam 
sein. Neue Gegebenheiten bringen neue Anforderungen mit sich. Führungskräfte müssen neue Wege gehen, 
neue Führungspraktiken anwenden, sich an neue Rahmenbedingungen anpassen und neue Orientierungshilfen 
geben. Es braucht ein wenig Zeit, um sich auf die zukünftigen Anforderungen vorzubereiten. In diesem Beitrag 
veranschaulichen wir Ihnen die größten Herausforderungen der heutigen Zeit im Hinblick auf das Thema 
Führungspraktiken und untersuchen, wie Führungskräfte weltweit mit diesen umgehen. Unser Ziel ist es, 
Ihnen die notwendigen Erkenntnisse zu liefern die Sie benötigen, um Änderungen an Ihren Führungsmodellen 
vorzunehmen und die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens in einem von Veränderungen geprägten Umfeld 
zu steigern.

Was bringt Sie nachts um den Schlaf?
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Derzeit Zukünftig

Eine Führungskraft leitet ein festgelegtes Team 
aus Personen, die ihr unterstehen.

Eine Führungskraft leitet offene und dynamische Netzwerke 
sowie Teams aus Personen, die ihr unterstehen.

Eine Führungskraft wird offiziell oder 
halboffiziell ernannt, anerkannt und bestimmt.

Führungspraktiken definieren sich anhand einer Rolle und sind 
kontextabhängig.

Es gibt definierte Organisationsstrukturen 
mit klaren direkten und indirekten 
Zuständigkeiten.

Strukturen definieren sich über Einflussnetzwerke. 
Führungsrollen zeichnen sich durch mehrere unterschiedliche 
Führungskompetenzen aus und sind vernetzt, dynamisch sowie 
sehr kontextabhängig. Multifunktionale Projektteamstrukturen 
werden als Organisationsform immer beliebter.

Teamstrukturen sind auf Steuerung und 
Kontrolle ausgerichtet.

Teamstrukturen sind auf Agilität und Leistung 
ausgerichtet. Dies bedeutet, dass stets eine mehrstufige 
Organisationsstruktur vorliegt, die Geschwindigkeit, Agilität, 
Anpassungsfähigkeit und Stabilität berücksichtigt.

Eine Führungskraft leitet die Personen, 
die ihr unterstehen auf der Grundlage von 
einer Vision, einer Richtungsvorgabe sowie 
von Plänen. Sie verfolgt eine recht konkret 
vorgegebene Strategie.

Eine Führungskraft verfolgt eine Kernvision und stützt sich auf 
wesentliche Erkenntnisse, der restliche Prozess ist jedoch sehr 
dynamisch und beinhaltet viele ungewisse Komponenten.

Eine gute Führungskraft zeichnet sich durch 
den Einfluss aus, den sie auf Einzelpersonen 
nimmt.

Dank neuer Medien bieten sich Führungskräften eine Vielzahl 
an Kanälen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, sehr viel 
stärker Einfluss zu nehmen.

Kommunikationskanäle werden sehr genau 
von der Marke gesteuert und kontrolliert.

Von Nutzern in den Kanälen neuer Medien generierte 
Inhalte wirken sich auf die Marke, das Image und den 
Einfluss aus (d.h. Versäumnisse werden schnell über 
die sozialen Medien verbreitet, was sich negativ auf 
Führungskräfte und Unternehmen auswirken kann). Alle 
Unternehmensführer müssen dazu in der Lage sein, sich neuer 
Kommunikationskanäle geschickt und strategisch sinnvoll zu 
bedienen.

Die Entwicklungen bis zum heutigen Tag sowie die 
Anforderungen, die zukünftig auf Sie zukommen
In einer Zeit, in der sich unsere Arbeitsweisen durch technologische Veränderungen, veränderte Kundenpräferenzen, 
demografischen Wandel sowie Sharing Economy-Konzepte grundlegend verändern, ist auch das Führungsverständnis 
nicht vor Veränderungen gefeit. Da Unternehmen auf allen Ebenen auf Führungskräfte angewiesen sind, die sich 
durch Agilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnen, verschaffen Sie sich einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, 
wenn Sie erfolgreich dazu in der Lage sind, in einem von Veränderungen geprägten Unternehmensumfeld als 
Führungskraft zu agieren. Von unseren Erfahrungen mit Führungskräften aus unterschiedlichen Teilen der Welt lässt 
sich die Erkenntnis ableiten, dass sich die derzeitigen Führungspraktiken zukünftig merklich verändern werden. Wie 
sind Sie derzeit aufgestellt und wie sollten Sie zukünftig aufgestellt sein?

Aufgrund unserer Erfahrungen und Beobachtungen glauben wir, dass die meisten Führungskräfte nicht gut genug 
auf die Zukunft vorbereitet sind. Diese Annahme wird auch in dem Forschungsartikel unserer Kollegen Sind Ihre 
Führungskräfte für die Zukunft gerüstet? Wahrscheinlich nicht betont. Damit Sie den unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht werden und für sich eine entsprechende Transformation einleiten können, empfehlen wir Ihnen, im Hinblick 
auf drei wesentliche Aspekte Veränderungen am Führungskonzept selbst vorzunehmen:
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„Ein weiser Mensch passt sich den Umständen an, so wie sich das 
Wasser der Form des Gefäßes fügt, in dem es enthalten ist.“

– Chinesisches Sprichwort

Kyocera, ein japanischer multinationaler Keramik- und Elektronikhersteller, musste agiler, anpassungsfähiger 
und widerstandsfähiger werden, um dem zunehmenden Wettbewerb, sich ändernden Kundenbedürfnissen 
und neuen Geschäftsmodellen gerecht zu werden. Unter der Leitung von Kazuo Inamori nahm Kyocera eine 
Umstrukturierung seiner 50 Geschäftsbereiche in 400 „Amöben“ vor: Auf Selbstorganisation basierende 
Einheiten, die für ihre Geschäftstätigkeit selbst verantwortlich sind. Jede „Amöbe“ verfügt über eigene 
Support-Strukturen (Finanzen, Personalwesen, etc.) und die „Amöben“ arbeiten zusammen in einem 
internen Marktumfeld. Sie sind kontinuierlich auf der Suche nach Kunden, auf die ihr Angebot bestmöglich 
zugeschnitten ist. Je nach Geschäftslage kann eine „Amöbe“ in kleinere Einheiten aufgeteilt oder in eine andere 
„Amöbe“ integriert werden. 

Verändern Sie Ihre Rolle1
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Angesichts ähnlicher unternehmerischer Herausforderungen hat Haier, ein von Zhang Ruimin geleitetes 
chinesisches Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte seine 80.000 Mitarbeiter in 2.000 
unabhängige Einheiten mit jeweils eigener Gewinn- und Verlustrechnung umstrukturiert. Die Mitarbeiter des 
Unternehmens werden leistungsabhängig bezahlt. Wie im Fall von Kyocera orientieren sich auch die Einheiten 
von Haier an den übergeordneten Unternehmenszielen und -richtlinien. Gleichzeitig passen sie sich jedoch 
auch an die sich verändernden Rahmenbedingungen vor Ort an. Die Einheiten sind so aufgestellt, dass sie 
kontinuierlich ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Kunden sowie des Geschäftsumfelds als solches haben. 
Sie sind immer einen Schritt voraus. Sie investieren in ihre Bereitschaft, die Zukunft zu gestalten. 

Um weiterhin ganz vorne mitzuspielen, haben sowohl Inamori als auch Ruimin Veränderungen an ihren 
Unternehmen vorgenommen, indem sie die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Unternehmen 
überdacht haben. Wenn Sie sich auf Ihre Rolle als Führungskraft in einer Zeit im Umbruch vorbereiten möchten 
empfehlen wir Ihnen, sich die Erkenntnisse aus den Fallstudien des Abschnitts Verändern Sie Ihre Rolle zu 
Herzen zu nehmen, um neue Rollen zu identifizieren und neue Verantwortungen zu übernehmen, um die 
Agilität und Stabilität Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Eine Neuausrichtung Ihrer Rolle kann folgende 
Komponenten beinhalten:

Einen Chief Maker Officer (CMO). Der CMO der Zukunft leitet Entwickler, Hacker, Gamer und Robotik-
Experten dahingehend an, dass Prototypen entwickelt, Fehler frühzeitig erkannt (Fail-Fast) sowie zeitnah 
neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht werden.

Einen Chief Value Officer (CVO). Der CVO der Zukunft definiert den gemeinsamen Mehrwert für das 
gesamte Ökosystem und macht sich die Blockchain-Technologie zu Nutze, um eine gleichmäßige Verteilung 
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sicherzustellen.

Einen Chief Ecosystem Officer (CEO). Der CEO der Zukunft identifiziert und pflegt das umfangreiche 
Mitarbeiter- und Partnernetzwerk, um Impulse für eine bessere Zukunft zu geben.

Einen Chief Intelligence Officer (CIO). Der CIO der Zukunft erhebt Daten, entwickelt Algorithmen und 
nutzt maschinelles Lernen, um die Wissensressourcen des Unternehmens sowie seiner Partner auszubauen.

Einen Chief Experience Officer (CXO). Der CXO der Zukunft generiert über alle Kanäle der 
Wertschöpfungskette hinweg ansprechende Erfahrungen, um den Markenwert zu stärken.

Uns ist bewusst, dass die traditionellen Führungsrollen innerhalb unserer Führungssysteme nach wie vor 
weit verbreitet sind. Unsere Empfehlung lautet jedoch, dass sich diese Rollen weiterentwickeln müssen, um 
weiterhin relevant zu bleiben. Um mit den innovativen Entwicklungen im Hinblick auf Technologien und 
Wettbewerber Schritt zu halten, beschleunigt Huawei (ein chinesisches multinationales Unternehmen für 
Netzwerk- und Telekommunikationsausrüstung und -dienstleistungen) seine Geschäftsvorgänge, indem es 
mehr Akteure in den Entscheidungsprozess einbezieht. Jede Unternehmensgruppe wird von einem äußerst 
autonomen Führungsteam geleitet. Die Entscheidungsfindung wird konstant neu ausgerichtet, weil die Rolle 
des CEO jeweils im Wechsel (Rotationsverfahren) von einer anderen von insgesamt acht Führungskräften 
übernommen wird, sodass ständig neue Ideen generiert werden. Der Chief Ecosystem Officer (CEO) ist für die 
strategische Planung verantwortlich, während sich die restlichen sieben Mitglieder auf das operative Geschäft 
konzentrieren. 

Als Führungskraft müssen Sie Ihre Zukunft selbst gestalten. Es reicht nicht aus, sich mit der gegenwärtigen 
Situation zufriedenzugeben. Denken Sie darüber nach, was wirklich erforderlich ist, um in einem von 
Veränderungen geprägten Unternehmensumfeld erfolgreich zu sein. Geben Sie sich nicht einfach mit den 
traditionellen Führungspositionen zufrieden. 
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Pete Blackshaw, Global Vice President of Digital Innovation & Service Models bei Nestlé, ist eine 
zukunftsorientierte Führungskraft, die eine Vielzahl von Führungsidentitäten verkörpert. Eine der 
unternehmensrelevanten Initiativen, für die er sich verantwortlich zeigt, ist das Digital Acceleration Team 
(DAT). Das DAT schult und fördert Spitzenkräfte, damit diese dazu in der Lage sind, digitale Plattformen 
einzusetzen, deren Ziel es ist, für den Kunden ein offenes Ohr zu haben und ihm zu Diensten zu sein. 
Zudem erprobt das DAT neue, innovative Technologien und arbeitet im Rahmen von Hackathons, die vom 
Unternehmen ausgerichtet werden mit Start-ups und Technologieunternehmen zusammen. Es dient im 
Wesentlichen als digitales Labor, um das Unternehmen schneller voranzubringen, so Blackshaw. Unseres 
Erachtens ist Petes Erfolg zum Teil auf seinen Führungsstil zurückzuführen, der eine Reihe von Identitäten 
verkörpert. Er agiert in der Rolle des Konsumenten, Technologieexperten sowie Revolutionärs. In der 
AdAge-Kolumne, die er seit kurzem schreibt, gibt er sich optimistisch. Er reflektiert öffentlich persönliche 
Erfahrungen und Erkenntnisse und wirkt dabei sehr positiv.

Verändern Sie Ihre Identität

„Im Leben geht es nicht darum, sich selbst zu finden, sondern sich 
selbst zu erfinden.“

– George Bernard Shaw

2
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Eine gewisse Mentalität an den Tag zu legen ist sehr hilfreich wenn es darum geht, die Fähigkeiten 
herauszubilden und unter Beweis zu stellen die notwendig sind, um als Führungskraft Veränderungen 
einzuleiten und umzusetzen. Auf der Grundlage unserer Erfahrung empfehlen wir Ihnen als Führungskraft, sich 
die am besten geeigneten Identitäten zu Nutze zu machen, um in Ihrem Umfeld die gewünschten strategischen 
Ziele zu erreichen. Es gibt viele unterschiedliche Führungsidentitäten. Nachstehend finden Sie eine Auswahl, 
die Sie im Hinblick auf die anstehenden Veränderungen in Betracht ziehen können:

Versetzen Sie sich in den Kunden hinein. Nutzen Sie die Erfahrungen der Konsumenten, um neue, 
bedeutungsvollere Ideen zu entwickeln.1
Agieren Sie als Neurowissenschaftler. Machen Sie sich mit den Entscheidungsprozessen, 
Eindrücken und Verhaltensweisen vertraut, die im Zusammenhang mit den Resultaten von 
Innovationen von Bedeutung sind. 

2
Agieren Sie als verrückter Wissenschaftler. Machen Sie sich Ihre Kreativität zu Nutze und 
probieren Sie Szenarien aus, gehen Sie kalkulierte Risiken ein, um Antworten auf die Frage „Was-
wäre-wenn“ zu finden.

3

Agieren Sie als Revolutionär. Stellen Sie den Status quo in Frage, indem Sie Fragen stellen (z. B. 
„Warum nicht?“).4
Agieren Sie als Katalysator. Fördern Sie Kontinuität im Hinblick auf die Abläufe von 
Innovationsprozessen, damit gemeinsam Veränderungen bezüglich der Strategie, 
Organisationsstrukturen sowie Marktpräsenz vorangetrieben werden können.

5
Agieren Sie als Netzwerker. Pflegen Sie Beziehungen zu kompetenten Arbeitskräften, Experten 
sowie Konsumenten und bauen Sie interne und externe Netzwerke auf, um als Impulsgeber für die 
sogenannte „Crowd-accelerated Innovation“ zu fungieren.

6
Agieren Sie als Politiker. Binden Sie verschiedene Interessenvertreter durch aufschlussreiche, 
transparente Informationen und/oder relevante Inhalte ein und bauen Sie positive Beziehungen auf, 
um ein innovationsförderndes Umfeld zu schaffen.

7

Agieren Sie als Opportunist. Identifizieren Sie eine Reihe von Mitarbeitern, deren Aufgabe darin 
bestehen wird, sich Konflikte und Diskussionen kreativ sowie produktiv zu Nutze zu machen, um 
Iterationsprozesse und nachhaltige Innovationen zu fördern. 

8
Uns ist bewusst, dass die traditionellen Identitäten, die unsere Führungskräfte derzeitig auszeichnen, weiterhin 
weit verbreitet sein werden: die hierarchische, die visionäre und die leistungsorientierte, um nur einige zu 
nennen. Wir empfehlen jedoch, diese Identitäten zu erweitern, um weiterhin relevant zu bleiben. Im Rahmen 
eines kürzlich ausgerichteten CCL-Forums hat der Executive Vice President Julian Blissett von SAIC General 
Motors berichtet, dass sich einzelne Vertreter des Unternehmens gezielt mit Vertretern anderer Unternehmen 
treffen, um mögliche Synergien zu identifizieren. Sie laden wöchentlich externe Experten ins Unternehmen ein, 
damit neue Gedanken und Ideen eingebracht werden, lassen die Mitarbeiter an Design Thinking Workshops 
teilnehmen, aus denen neue Projekte hervorgehen und nutzen eine unternehmensinterne Inkubationsplattform 
zur Förderung der Zusammenarbeit. Blissetts Führungsidentität als Netzwerker bietet nicht nur derzeit einen 
geschäftlichen Mehrwert, sondern verkörpert auch die Führungskompetenzen, die zukünftig für den Erfolg im 
geschäftlichen Umfeld erforderlich sein werden.
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Das Unternehmen Uber, das Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung anbietet, blickt auf 
turbulente Zeiten zurück. Im Juni 2017 musste der Gründer Travis Kalanick als CEO zurückzutreten, da immer 
häufiger Vorwürfe bezüglich problematischer Aspekte der Unternehmenskultur von Uber sowie sexueller 
Belästigung bei Uber vorgebracht wurden. Dara Khosrowshahi hat nun das Steuer in die Hand genommen 
und unserer Meinung nach eine mutige Entscheidung getroffen, um die Unternehmenskultur umzugestalten. 
Im November 2017 gab Khosrowshahi in einem LinkedIn-Beitrag bekannt, dass die neuen Grundsätze der 
Unternehmenskultur von Uber gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet würden. „Mehr als 1200 von ihnen 
haben Beiträge eingereicht, die bei einer Abstimmung mehr als 22.000 Stimmen erhalten haben. Abgesehen 
davon haben wir über 20 Fokusgruppen durchgeführt. . .“ 

Khosrowshahi praktiziert damit, was unsere Kollegen Wilfred H. Drath und Charles J. Palus bereits vor mehr 
als 20 Jahren in einem kurzen, aber wirkungsvollen Buch mit dem Titel Making Common Sense: Leadership as 
Meaning-Making in a Community of Practice beschrieben haben. Ihr Führungsverständnis lässt sich beschreiben 
als „Prozess der Bedeutungsbildung, der in einem Umfeld stattfindet, in dem Menschen gemeinsam etwas 
erarbeiten.“ Ubers Versuch, die Unternehmenskultur durch eine gemeinsame Erarbeitung von Inhalten zu 
verändern, ist lobenswert und lässt uns an unsere dritte Empfehlung anknüpfen: Verändern Sie Ihre Bedeutung.

Eine gemeinsame Bedeutungsbildung ist heute einfacher möglich als je zuvor, da bei vielen Unternehmen das 
Thema Zweck ganz oben auf der Tagesordnung steht. Erkenntnisse von Ubers Versuch der Neubestimmung 
seiner Unternehmenskultur und seiner Bedeutung abzuleiten ist nicht mit Zweck gleichzusetzen. Bedeutung 
umfasst mehr als das derzeitige Verständnis von Zweck als Ziel mit gesellschaftlichem Mehrwert. Gemäß 
der ursprünglichen Beschreibung von Frankl zeichnet sich Bedeutung durch eine tiefe physiologische, 
emotionale Verbindung zur Zukunft aus. Bedeutung ist also wichtig und hat auch Auswirkungen auf die 
Unternehmensinnovation. 

Sie spielt im Hinblick auf den Erfolg in unserer derzeitigen, von Veränderungen geprägten Welt eine 
* Man’s Search for Meaning (1946)

3
Verändern Sie Ihre Bedeutung

„Wir benötigen... eine potentielle Bedeutung die nur darauf 
wartet, dass wir ihr eine tatsächliche Bedeutung verleihen.“

– Viktor Frankl*

8     ©2018 Center for Creative Leadership. Alle Rechte vorbehalten.



wichtige Rolle. Professor Roberto Verganti, der das Buch Overcrowded verfasst hat schreibt, dass die 
Bedeutungsinnovation in einer Welt voller Ideen das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Erfolg 
und Misserfolg ist. 

Führungskräfte können Bedeutung einsetzen, um nachhaltig Innovationen zu fördern mit dem Ziel, einen 
gemeinsamen Mehrwert zu generieren. Es versteht sich von selbst, dass die Produkte und Dienstleistungen, 
die Ihr Unternehmen entwickelt, den Bedürfnissen derjenigen gerecht werden müssen, die sie in Anspruch 
nehmen, damit Ihr Unternehmen einen Mehrwert bieten kann. Da jedoch immer mehr Wert darauf gelegt wird, 
dass der Gesellschaft ein Mehrwert geboten werden muss (und dies auch in immer stärkeren Maße erwartet 
wird), ist in Bezug auf den Zweck erforderlich, dass Führungskräfte diesen im Hinblick auf die folgenden 
Aspekte um eine Bedeutungsdimension erweitern: 

Eine Person. Jemand, der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nimmt, die für ihn von 
Bedeutung sind und der aus der entsprechenden Erfahrung einen funktionalen und emotionalen 
Nutzen zieht.

1
Das Unternehmen. Der Zweck, der die Grundlage dafür ist, dass ein sowohl materieller (z. B. 
finanzieller) als auch immaterieller (z. B. in Bezug auf die Marke) Mehrwert geschaffen wird.2
Die Gesellschaft, in der Sie tätig sind. Diejenigen, die von dem Zweck, auf den Ihr Unternehmen 
hinarbeitet, direkt oder indirekt beeinflusst werden.3

Führungskräfte, die dazu in der Lage sind, diese drei Aspekte in einer Vision zu vereinen, verfügen über die 
notwendige Widerstandsfähigkeit (Resilienz), um ihren Führungsaufgaben nachzukommen. Die gute Nachricht 
ist, dass Führungskräfte mit unternehmenstechnischen Herausforderungen wie digitale Transformation 
und Innovation motiviert sind die Problemzonen in denen sie sich befinden dazu zu nuten persönliche, 
organisatorische und gesellschaftliche Aufgaben neu zu definieren. Wenn es Ihnen gelingt einen Zweck zu 
identifizieren, der diese drei Aspekte unter sich vereint sowie eine übergeordnete Antwort auf die Fragen zu 
finden, die Sie nachts um den Schlaf bringen, garantieren wir Ihnen, dass Ihr Unternehmen gut aufgestellt sein 
wird, um mit den Veränderungen umzugehen. 

Majdi B. Abulaban, Geschäftsführer von Delphi E/EA, Delphi Engineered Components Group & Delphi Asia 
Pacific, einem Hochtechnologieunternehmen, das sicherere, umweltfreundlichere und stärker vernetzte 
Lösungen für den Automobil- und Transportsektor entwickelt, hat am eigenen Leib erfahren, welche – 
negativen und positiven – Auswirkungen Bedeutung im Geschäftsleben haben kann. Obwohl Delphi nach 
der Abspaltung von General Motors einige Jahre lang eine wichtige Position in der Branche einnahm, war das 
Unternehmen nicht gut aufgestellt, um mit Veränderungen in der Branche umzugehen. Die Produkte waren 
nicht auf die aktuellen Markttendenzen ausgerichtet und das Unternehmen hatte unter anderem zu hohe 
Pensions- und Gesundheitsfürsorgekosten für ehemalige Beschäftigte (sogenannte „legacy costs“) zu tragen. 
Im Jahr 2005 meldete Delphi Konkurs an. 

Im Rahmen einer intensiven Auseinandersetzung mit der gewünschten zukünftigen Neuausrichtung des 
Unternehmens wurde eine neue Identität hervorgebracht. Bei Delphi wurde eine neue Unternehmenskultur 
eingeführt, die sich inhaltlich schwerpunktmäßig auf die Themen Exzellenz und Kundenorientierung 
konzentrierte. Dank dieser neuen Kultur war das Unternehmen dazu in der Lage, sein Geschäftsmodell zu 
ändern. In einer Branche, deren Fokus immer stärker auf elektrischen und autonomen Fahrzeugen liegt und 
in der zudem immer häufiger Akteure aktiv sind, die nicht zu den traditionellen Branchenakteuren zählen, hat 
sich Delphi für eine Strategie zur Entwicklung fortschrittlicher Technologien entschieden, die die Welt sicherer 
sowie umweltfreundlicher machen und eine stärkere Vernetzung ermöglichen. Das Unternehmen hat sich in 
diesem Zusammenhang vornehmlich auf Software- und Systemintegrationen konzentriert. Mittlerweile wird 
die Aktie von Delphi kontinuierlich hoch gehandelt. Als das Unternehmen 2011 an die Börse ging, lag sein Wert 
unter 3 Milliarden US-Dollar. Heute liegt er bei über 28 Milliarden US-Dollar.

„In der Geschäftswelt werden Sie mit Veränderungen und Wandel konfrontiert,“ sagte Abulaban. „Verleihen 
Sie dem, was um Sie herum geschieht, eine Bedeutung. Nur dann können Sie es erklären und erreichen, dass 
andere wie Sie einen Zweck darin sehen. Nur dann ist es Ihnen möglich, sich neu zu erfinden.“
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Beginnen Sie jetzt mit der Anwendung der 
Führungspraktiken der Zukunft

Wir möchten gerne die Worte von Anton Ego, einem Gastronomiekritiker aus dem Film Ratatouille der Pixar 
Animation Studios auf dieses Thema anwenden und paraphrasieren, denn wir sind davon überzeugt, dass 
Folgendes gilt: „Nicht alle sind geborene Führungskräfte, aber Führungskräfte können überall geboren 
werden.“ In einer von Veränderungen geprägten Welt ist so viel im Umbruch, dass sich denjenigen, die 
dazu bereit sind und den Mut dazu haben, sich mit der Planung der Organisationsstrukturen der Zukunft zu 
beschäftigen, viele Möglichkeiten bieten. Wenn Sie Veränderungen im Hinblick auf Ihre Rolle, Ihre Identität und 
Ihre Bedeutung vornehmen, sind Sie unserer Meinung nach dazu in der Lage, ein von Veränderungen geprägtes 
Umfeld in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. 
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Achten Sie auf Relevanz. Sorgen Sie dafür dass Ihrem Unternehmen im Hinblick auf die Konkurrenz 
kein Wettbewerbsnachteil entsteht und dass sich Ihre Marktposition nicht verschlechtert. Achten 
Sie auf Veränderungen im Hinblick auf das Verhalten der Kunden und behalten Sie technologische 
Veränderungen sowie potentielle unternehmensexterne Partner im Blick. Beziehen Sie nicht nur die 
derzeitigen Gegebenheiten in ihre Handlungsentscheidungen mit ein, damit Ihre Führungspraktiken 
auch in Zukunft erfolgreich sein können.

Gehen Sie mit der Zeit. Gehen Sie kalkulierte Risiken ein, um Veränderungen in Ihrer Branche 
sowie Ihren Marktsegmenten und im Hinblick auf Ihre Wettbewerber herbeizuführen. Führen Sie 
Innovationen sowie neue Technologien ein und investieren Sie in diese. Führen Sie testweise neue 
Produkte und Dienstleistungen ein und bieten Sie Ihren Kunden unterschiedliche Erfahrungen. 
Machen Sie kleine wohlüberlegte Schritte, um die Grundlagen für eine erfolgsorientierte 
Anwendung der Führungspraktiken der Zukunft zu legen.

Generieren Sie Mehrwerte. Durch Effizienz und den intelligenten Einsatz der Ressourcen anderer 
können Sie den generierten Mehrwert erhöhen. Das Konzept der „Sharing Economy“ bietet 
neue Möglichkeiten, um mit weniger mehr zu erreichen. Die Tatsache, dass ein Unternehmen 
aufgrund von Kollaborationen nicht mehr „alles leisten muss“, geht im Hinblick auf die gesamte 
Wertschöpfungskette mit einer Beschleunigungs- und Wirkungssteigerung einher. Wenn Sie sich mit 
anderen zwecks Bedeutungsbildung zusammenschließen, werden sich Ihre Führungspraktiken auf 
die gesamte Wertschöpfungskette auswirken.

Bedienen Sie sich der „Gig-Economy“. Binden Sie Arbeitskräfte flexibel und wirkungsvoll ein. 
Aufgrund des sich wandelnden Bedarfs an neuen Fähigkeiten ist es notwendig, flexibel auf 
Arbeitskräfte zugreifen zu können, um langfristig zukunftsfähig zu sein. Die „Gig-Economy“ ist dazu 
optimal geeignet. Bieten Sie Ihren Arbeitskräften ein Umfeld, das sie dazu motiviert, sich voll und 
ganz einzubringen sowie Gelegenheiten, dies zu tun. Dadurch werden Sie dazu in der Lage sein, als 
Führungskraft dem gesamten Netzwerk vorzustehen.

1

2

3

4

Wir möchten Ihnen einige einfache, aber wirkungsvolle Empfehlungen mit auf den Weg geben, wenn Sie mit 
der Anwendung der Führungspraktiken der Zukunft beginnen:

Wir sind der Meinung, dass der stärkste Fokus darauf liegen sollte, Führungskräfte auf die Herausforderungen 
vorzubereiten, die die Zukunft bereithält. Die Führungskraft der Zukunft muss entscheiden, was für den 
Geschäftserfolg wichtig und entscheidend ist und in einem nächsten Schritt die in diesem Zusammenhang 
notwendigen Maßnahmen identifizieren. Unserer Meinung nach werden Sie zu einer erfolgreichen 
Führungskraft in einer von Veränderungen geprägten Welt wenn Sie zunächst sich selbst verändern. 
Anschließend werden Sie dazu in der Lage sein, Ihr Team, Ihr Unternehmen sowie Ihr Umfeld zu verändern 
mit dem Ziel, eine nachhaltige, bedeutungsvolle Zukunft zu schaffen, die auf gemeinsamen Mehrwerten fußt.
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besten Anbieter und verfügt über Niederlassungen in Greensboro, 
Nodcarolina; Colorado Springs, Colorado; San Diego, Kalifornien; 
Brüssel, Belgien; Moskau, Russland; Addis Abeba, Äthiopien; 
Johannesburg, Südafrika; Singapur; Gurgaon, Indien und Shanghai, 
China.


