
M
it Blick auf den Schwerpunkt dieser Aus-
gabe ist es doch klar: Bei Entscheidungen 
haben Hierarchien einen großen Vorteil. 
Es wird zur organisatorischen Routine, wer 

das Sagen hat. Oben sticht unten. Und das Ringen um 
die beste Lösung hat ein rasches Ende, nämlich dann, 
wenn der Boss oder die Chefin ansagt, wie es weiter-
geht. Wenn sich Hierarchien in der Menschheits-
geschichte nicht wieder und wieder als vorteilhaft 
erwiesen hätten, dann gäbe es sie längst nicht mehr. 
Natürlich haben sie, wie alles im Leben, auch gewisse 
Nachteile, wie etwa brüchige Informationsflüsse in 
beide Richtungen. Aber es gibt sattsam praktikable 
Mechanismen, um solche Störungen zu beheben. 
Und sind wir doch ehrlich: Rangordnungen lehnen 
nur jene ab, die es nicht nach oben geschafft haben.

Aber haben sich Hierarchien im 21. Jahrhundert 
nicht überlebt? Weil die Gestalt des großen Ent-
scheiders ein Mythos des heroischen Zeitalters war? 
Weil Lösungen für die Herausforderungen unserer 
VUKA-Welt nur noch von vielen gemeinsam, durch 
Teams und Schwarmintelligenz und im diskursiven 
Modus gefunden werden können? Weil die Hinter-
zimmer zu Mauschelkammern geworden sind und 
moderne Entscheidungsräume vielen Zugang bieten 
müssen? Weil heute allenfalls noch in Nordkorea und 
ähnlich despotischen Regimes einfach so durchre-
giert werden kann? Zumindest in demokratischen 
Gesellschaften sind autoritäre, autokratische und 
damit antipartizipative Organisationsregeln, nichts 
anderes ist die Hierarchie, ein Relikt aus der trüben 
Vergangenheit. Wir leben in einer Phase der Enthie-
rarchisierung oder zumindest flacher Hierarchien. 
(MC)

Gegenrede

Haben sich  
Hierarchien 
überlebt?

Business und Leadership sind niemals widerspruchsfrei.  
Klare Positionen helfen beim Denken und Handeln.  
Diese Rubrik greift typische Zielkonflikte auf. Diesmal:  
Läuft die organisatorische Evolution auf eine Enthierarchisierung 
zu oder haben Rangordnungen weiterhin einen nützlichen Charme? 
Finn-Rasmus Bull und Tania Lieckweg beziehen Stellung.
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Seine Sicht kompakt
Hierarchie ist besser als ihr Ruf! Wer  
Organisationen zukunftsfähig aufstellen will, tut 
gut daran, sie als Gestaltungsmittel zu nutzen.  
Und das nicht obwohl, sondern gerade weil es gilt,  
innovations- und anpassungsfähig zu sein.

Ihre Sicht kompakt
Kollaboration ist die wesentliche Fähigkeit für  
das 21. Jahrhundert. Dies erfordert Partizipation 
und Freiräume statt hierarchischer Ansagen  
„von oben“.

E I N E R S E I T S A N D E R E R S E I T S
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Geht es um die Zukunft des Organisierens, scheint 
der Ruf der Hierarchie ruiniert. Sie zu überwinden, 
so der Tenor, ist der Schlüssel für die Kernheraus-
forderungen zukunftsfähiger Unternehmen. Wer 
auch in Zeiten von VUKA und Digitalisierung in-
novations- und anpassungsfähig sein möchte, muss 
folglich auf Hierarchie verzichten. Dabei ist Hierar-
chie gerade auch für solcherlei Anforderungen der 
Zukunft des Organisierens einer der wirksamsten 
Mechanismen, der Organisationsgestaltern zur Ver-
fügung steht.

Innovativ und umweltsensibel  
dank Hierarchie

Disruptive Innovationen zu ermöglichen wird viel-
fach als eine der Hauptherausforderungen moder-
ner Organisationsgestaltung beschrieben. Doch 
Innovation Hubs, Design-Thinking-Workshops und 
agile Projektteams stoßen regelmäßig an Grenzen, 
nämlich dort, wo ihre Impulse auch über den eige-
nen Einflussbereich hinaus Wirkung entfalten sol-
len. Dabei mögen die generierten Ideen noch so gut 
sein: Spätestens dort, wo Veränderungen über lokal 
begrenzte Bereiche hinweg umgesetzt werden müs-
sen und folglich eine Vielzahl von Interessen berührt 
sind, erweist sich der Rückgriff auf Hierarchie als 
hochgradig funktional. Übergreifend bindende Ent-
scheidungen herzustellen und dabei im Zweifel auch 

Rehabilitiert die Hierarchie!
Finn-Rasmus Bull

Interessenskonflikte auszuhalten – beides Bedingun-
gen disruptiver Veränderungen – ist sozusagen das 
Brot- und Buttergeschäft hierarchischer Strukturen.

Und auch bei der Anpassungsfähigkeit an sich verän-
dernde Umwelten, die meist als eines der Hauptziele 
enthierarchisierender Restrukturierungen auftritt, 
zeigt Hierarchie oft übersehene Geberqualitäten. So 
hilft sie Organisationen eben auch dabei, von inter-
nen Interessen abzusehen, um stattdessen den Er-
wartungen organisationaler Umwelten gerecht zu 
werden. Zwar sind die sogenannten Hierarchen oder 
Hierarchinnen bei weitem nicht die einzigen Grenz-
stellen in Organisationen, die die Interessen exter-
ner Stakeholder oder anderer Abteilungen vertreten 
müssen. Sie sind aber in besonderem Maße dazu in 
der Lage, diesen Interessen, eben durch Hierarchie, 
Geltung zu verschaffen, und damit Garant dafür, dass 
die nötige Orientierung an der organisationalen Um-
welt aufrechterhalten bleibt.

Zurück in die Zukunft!

Das richtige Maß an Hierarchie mag sich von Orga-
nisation zu Organisation unterscheiden. Insbeson-
dere dort, wo über kleinere Teams hinaus schnell, 
umweltsensibel und vor allem übergreifend bindend 
entschieden werden soll, ist und bleibt Hierarchie 
aber das Mittel der Wahl – was nicht zuletzt im Zuge 
der Coronapandemie vielerorts sichtbar geworden 
ist.

Wo genau es sie braucht und welche ihrer Funktio-
nen in welcher Weise auch anderweitig übernommen 
werden können, ist eine Frage, die von Führungs-
kräften im Detail beantwortet werden muss. Wer die 
Hierarchie dabei aber voreilig aus dem Werkzeug-
kasten des Organisierens wirft, riskiert, einen der 
wirksamsten Hebel der Organisationsgestaltung zu 
verlieren. Es gilt, die Hierarchie als Gestaltoption zu 
rehabilitieren – denn ohne sie wird es auch in Zu-
kunft nicht gehen.

E I N E R S E I T S

„
Wo Veränderungen über lokal begrenzte 
Bereiche hinweg umgesetzt werden  
müssen, erweist sich der Rückgriff auf 
Hierarchie als hochgradig funktional.

“
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Wenn ich mich im 21. Jahrhundert zwischen Hier-
archie oder mehr Partizipation entscheiden muss, 
wähle ich klar die Seite der Partizipation. Viele Men-
schen sehen dies inzwischen genauso und möchten 
sich als Mitarbeiter und Mitarbeiterin nicht mehr 
alles vorschreiben lassen. Wie wollen wir denn sonst 
komplexe Probleme lösen? Wie sollen denn sonst 
neue, bahnbrechende Ideen entstehen? Wie soll denn 
sonst Motivation, Freude und Gestaltung bei der 
Arbeit möglich sein? Durch Ansage? Dadurch, dass 
mit der richtigen Stiftfarbe Unterlagen abgezeichnet 
werden, die Wochen im Haus unterwegs sind? Da-
durch, dass alle darauf warten, bis die eine oder der 
eine die für alle maßgebliche Entscheidung getroffen 
hat? Dadurch, dass alle nur das machen, was ihr Auf-
trag ist, ohne Blick nach links und rechts?

Partizipation und Freiräume

Für die Lösung komplexer Probleme braucht es Par-
tizipation. Nur durch das Wissen von vielen und 
durch das Zusammenlegen der verschiedenen Pers-
pektiven können diese Lösungen gefunden werden. 
Und durch Entscheidungsprozesse auf Augenhöhe 
statt Wahrheit und Weisheit qua Funktion. Für die 
Entdeckung und Entwicklung neuer Ideen, Anwen-
dungen, Produkte braucht es Freiräume. Freiräume 
für Gestaltung, für Beitrag, für Eigeninitiative. Das 
wird mit Hierarchie verhindert, gelegentlich sogar 
recht heftig.

Was braucht das 21. Jahrhundert? 
Kollaboration!
Dr. Tania Lieckweg

Zusammenarbeit als Schlüssel

Wie aber können wir es schaffen, dass in Unter-
nehmen, Behörden, Kliniken und Universitäten 
mehr Raum für Partizipation, für Ideen und für 
Eigenverantwortung entsteht? Indem wir auf Zu-
sammenarbeit setzen. Indem Zusammenarbeit 
zum zentralen Schlüssel wird. Und das heißt, wir 
müssen früh anfangen, die Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit als Schlüsselkompetenz auszubilden. 
Führung heißt dann „enabling collaboration“, und 
die Wirksamkeit von Führung wird daran gemes-
sen, ob und wie sie Zusammenarbeit fördert. Denn 
Kollaboration ist die wesentliche Fähigkeit für das 
21. Jahrhundert.

A N D E R E R S E I T S

„
Für die Lösung komplexer  
Probleme braucht es Partizipation. 

“
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