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Führung als Disziplin befindet sich in einem dramatischen

Wandel. Die Zukunfts-
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szenarios lassen ein Bild von Führung entstehen, das sich grundlt:!gend vom
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bislang herrschenden, stark durch die Hierarchie geprägten Bild unterscheidet.
Dazu bedarf es einer neuen Landkarte. mit deren Hilfe man auf Personen blicken kann,
bei denen man Kompetenz im ~;inne der neuen Führung sucht.
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Der
diese

zum Tragen

von

Potential

ist

Experimentierfreude,

Anschlußfähigkeit

und Eindeutigkeit

der Werteorientierung.

Anfänge zu schaffen, die

neue Energien mobilisieren.

In einer unsicheren

Situation, wo alte Werte keine Gültigkeit

mehr

haben und neue Werte noch nicht greifen, ist
eine entsprechende

Hilfestellung

zu geben

.Qas ~anzese~enu~~ gesta!!~n

Für

Betrachtet man das MadeII, speziell die zugrundeliegenden

die Steuerung dieses Prozesses bedarf es t'iner
besonderen

Sensibilität für bekundete

und un-

ausgesprochene

Werte, vor allem ein Ver:itänd-

nis für implizite

Maßstäbe und Werte, dil~ sich

in Projekten und Arbeitsgruppen

Leitdifferenzen -aus

Gestaltung Aufgabenfelder für Führung ergeben. und die
für das Überleben von Unternehmen wichtig sind. Also aus

bilden. Einer-

der Differenz .Gegenwart -Zukunft.

seits um die Fähigkeit, Bräuche und Traditionen
ernst zu nehmen

und andererseits

Organisatianen

in krl~ativer

resultieren für

Notwendigkeiten der Strategieentwicklung,

für Personen Notwendigkeiten der Bildung van Visionen.

Weise Rituale zu erfinden, die Veränderung
markieren

der Sicht der Organisation -, dann

fällt folgendes auf: Es sind ähnliche Leitdifferenzen. deren

Aus der Gestaltung der Differenz .Wissen und Nicht-

und symbolisieren.

Wissen. resultiert für das Unternehmen das Aufgabenfeld
Will man als Führer Wirkung

erzielen, ist

persönliche

eine herclus-

Glaubwürdigkeit

ragende Eigenschaft.
es versteht,

Glaubwürdig

Notwendigkeiten

machen und gleichzeitig
Befürchtungen
nehmen.

Controlling, für die Persan das Aufgabenfeld Lernen und
Selbstreflexion. Wimmer hat sechs Aufgabenfelder des

ist jener, der

General Managements unter den derzeitigen Rahmen-

einsichtig zu

bedingungen für Unternehmen definiert; deren Leit-

in der lage ist,

differenzen mit denen des Potentialmodells zumindestens

und Ängste anderer ernst zu

korrespondieren.2 Wofür könnte das ein Hinweis sein?

Es geht um die Fähigkeit eine

»community

of commitment«

Sinne von Teamorientierung

Es kann als Bestätigung interpretiert

zu schaffen. Im
kennt der »neue

Führung aufweisen, daß eine Korrespondenz zwischen

Führer« »die positive Kraft des negativen
Denkens«, Er lenkt seine Aufmerk~;amkeit
die kreative Zerstörung
und er begründet

werden, daß die

definierten Potentialfelder tatsächlich eine Relevanz für

Aufgabenfeldem

auf

auf der Organisationsseite und Potential-

feldern auf der Personenseite besteht. Ein anderer Aspekt

der alten Organisation

erscheint aber zusätzlich beachtenswert: Aufgabenfelder

neue Werte, welche den

der .neuen Führung. betreffen das gesamte Untemehmen

Übergang in eine erstrebenswertere

und können sich nicht mehr auf einen Teilaspekt

Zukunft erleichtern.

beschränken, es gilt das Ganz sehen und auch gestalten
können. Das gleiche wird bezogen auf die Person durch
das Modell der Potentialfelder realisiert. Man erfaßt nicht
nur einen bestimmten .Ausschnitt., bestimmte Fähigkeiten
oder Fertigkeiten, sondern die gesamte Person in der
Komplexität

und Vielfalt ihrer Erlebnis- und Verhaltens-

weisen. Dieser erweiterte und geschärfte Blick auf die
Person stellt für Organisationen, die sich um die
Entwicklung dieses Führungspotentials

bemühen,

eine große Herausforderung dar.

R .W

i m m er.

in: Schmitz. Gester. Heitger .Managerie.,

1995. (arl Auer Verlag

