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schichte in ihren jeweiligen Kontexten doch eine erheb-
liche Prägekra entwickeln konnten und diese paradig-
matische Orientierungsfunktion noch keineswegs ein-
gebüßt haben. Schon diese kleine Auswahl zeigt, dass je
nach Beobachterperspektive und den damit verbunde-
nen Leitdifferenzen ganz unterschiedliche Realitäts -
dimensionen in den Blick kommen, ganz unterschied -
liche Grundannahmen und Werthaltungen sichtbar
werden. Dieser Pluralismus ist keineswegs ein Problem.
Im Gegenteil – er ist zu begrüßen. Er zeigt die Vielfalt
möglicher Betrachtungsweisen und schützt vor vor-
schneller Dogmatisierung. Dies ist umso wichtiger, weil
die Diskussion rund um das ema Führung ohnehin
die Tendenz in sich birgt, relativ rasch die Beschrei-
bungsebene zu verlassen, um dann primär um norma-
tive Festlegungen zu kreisen.
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 THEORIESTRäNGE 
Die paradigmatischen Festlegungen bei 
Erich Gutenberg
Um die Unternehmung zu einem ernsthaen Gegen-
stand ökonomischer Forschung zu machen, sah sich
Erich Gutenberg, der geistige Vater der deutschen Be-
triebswirtschaslehre, veranlasst, eine in erkenntnis-
theoretischer Hinsicht folgenreiche Annahme zu tref-
fen. Will man mit Blick auf Unternehmen das wirt-
schaliche Kalkül ins Zentrum wissenschalicher Be-
trachtung stellen, gilt es, aus dieser Betrachtung all das
auszuklammern, was nicht berechenbar ist, was sich
also dem Kalkül einer rationalen Gestaltung von Kos-
ten-Nutzen-Relationen entzieht. Erst die Ausklamme-
rung und Neutralisierung der nicht kalkulierbaren Or-
ganisationsdimensionen ermöglichen es, aus einer Un-
ternehmung einen „Betrieb“ zu formen, der auf der
Grundlage kausaler Wenn-dann-Beziehungen nach kla-
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Der wissenschaftliche Blick auf die Führung: 
Traditionen, Entwicklungen, Erkenntnisse
VORBEMERKuNGEN
Wie in Gesellschaen hochkomplexe, arbeitsteilig orga-
nisierte Problembearbeitungsprozesse gesteuert werden,
ist im historischen Verlauf, in den einzelnen gesellscha-
lichen Funktionsbereichen der Gegenwart, in den ver-
schiedenen Weltregionen und in den sie prägenden Kul-
turen sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wie Füh-
rung alltäglich praktiziert wird, sieht in Krankenhäu-
sern und sozialen Einrichtungen ganz anders aus als
etwa in familiengeführten Unternehmen oder in großen
Publikumsgesellschaen, die sich aus der  Perspektive des
Kapitalmarktes zu bewähren haben. Diese Praxis folgt
anderen Grundmustern im angloamerikanischen Raum
als in Organisationen europäischer Prägung und wieder
einer ganz anderen Logik etwa in Indien und China.

Noch viel bunter sind die mentalen Modelle, d. h.
die Art und Weise, wie das soziale Phänomen Führung
gedanklich gefasst und konzeptionell eingerahmt wird.
Da gibt es jede Menge an „theories in use“, an Alltags-
konzepten, die beschreiben können, was erfolgreiche
Führung ausmacht und was genau nicht. Die diesbezüg-
liche Ratgeberliteratur füllt ganze Bibliotheken, und es
ist zu erwarten, dass dieser Strom an Publikationen
auch in Zukun nicht abreißen wird. Das ema Füh-
rung scheint einen gesellschalichen Phänomenbereich
zu betreffen, der dauerha fasziniert, viel Aufmerksam-
keit bindet und – weil spürbar ungelöst – immer wieder
neue Lösungsangebote stimuliert.

Es darf deshalb nicht überraschen, dass auch die wis-
senschaliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen-
bereich Führung ganz heterogene Konzepte und Erklä-
rungsangebote hervorgebracht hat. Je nach Disziplin
und Erkenntnisperspektive kommt die Forschung zu
sehr unterschiedlichen, in vielen Fällen auch zu konträ-
ren Ergebnissen. Der vorliegende Beitrag grei einige
dieser eorieansätze heraus, die in der jüngsten Ge-



ren wirtschalichen Prinzipien gestaltet werden kann.
Die Betriebswirtschaslehre als wissenschaliche Dis-
ziplin hat also die Aufgabe, orientiert an naturwissen-
schalichen Erkenntnisprinzipien kontinuierlich jene
Wissensbasis bereitzustellen, die es braucht, um die
immer wieder neu zu bewerkstelligende Umformung
einer Organisation in einen wirtschalich effizienten
Betrieb sicherzustellen. Auf der anderen Seite, also jen-
seits der wissenschalichen Befassung, ist es die Kern-
aufgabe des Managements, dafür Sorge zu tragen, dass
in der Praxis des Unternehmensgeschehens alle relevan-
ten Prozesse konsequent dem ökonomischen Kalkül un-
terworfen werden. Obwohl von Gutenberg nicht direkt
so bezeichnet, ist das Management in dieser Denktradi-
tion seiner Grundbestimmung nach in die Funktion ge-
rückt, aus der Unternehmung letztlich ein dauerha
brauchbares Instrument wirtschalicher Gewinnopti-
mierung zu machen.

Für Gutenberg war klar, dass mit dieser Fokussierung
auf berechenbare, kausale, Kosten-Nutzen-orientierte
Wirkungszusammenhänge ganz relevante Entschei-
dungsdimensionen einer Unternehmung unberücksich-
tigt bleiben. Er fasste diese Dimensionen unter dem

„dispositiven Faktor“ zusammen. Gemeint sind damit
die zwecksetzenden, eigentlich unternehmerischen
 Entscheidungsprozesse, die dem ökonomischen Kalkül
letztlich vorgelagert sind. Diese unternehmerische
 Dimension besitzt nach Gutenberg jedoch unvermeid-
bar gewisse willkürliche und damit irrationale Aspekte.
Sie ist deshalb einer wissenschalichen Betrachtung in
seinem Sinne nicht zugänglich. Mit dieser Ausklamme-
rung des Unternehmerischen aus dem Gegenstands -
bereich von Wissenscha verband Gutenberg jedoch
keineswegs eine Geringschätzung dieser Dimension.

Die deutsche Betriebswirtschaslehre hat sich im
Gefolge Gutenbergs an dieser Differenz zwischen dem
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Eingeklammerten (dem Rationalen, wirtschalich ein-
deutig Berechenbaren) und dem Ausgeklammerten
(dem Unternehmerischen sowie dem in Organisationen
nicht rational Erklärbaren) in aller Ambivalenz abgear-
beitet, ohne dabei zu einem geteilten Management-
und Organisationsverständnis zu kommen. Die anglo-
amerikanische Denktradition der „management sci-
ences“ weist demgegenüber mit Blick auf den dispositi-
ven Faktor keine Berührungsängste auf. Der eher prag-
matische Zugang dieser Tradition schützt die einschlä-
gigen Auseinandersetzungen vor einengenden wissen-
schastheoretischen Begrenzungen. Die beiden von
Gutenberg adressierten Seiten der Unternehmensgestal-
tung werden in den diesbezüglichen Diskursen aller-
dings auch fein säuberlich unterschieden und in der nä-
heren Ausarbeitung den Begriffen Management und
Leadership zugeordnet.

Die uS-amerikanische Differenz von
Management und Führung (Leadership)
Die amerikanischen Denktraditionen – zusammenge-
fasst in den „management sciences“ – integrieren sehr
unterschiedliche Wurzeln der Beschäigung mit orga-
nisationalen Effizienzproblemen (Taylors Scientific Ma-
nagement, das Industrial Engineering, Business-Admi-
nistration etc.). Sie profitieren in ihrer Entwicklung von
der frühen Ausdifferenzierung der Eigentümerfunktion
auf der einen Seite und der des angestellten Manage-
ments auf der anderen, einer Aufgabendifferenzierung,
die als Begleiterscheinung des verbreiteten Entstehens
kapitalmarktorientierter Großunternehmen (Aktien -
gesellschaen) die Professionalisierungsbemühungen
rund um das Management vorantrieb. Im Unterschied
zur deutschsprachigen Entwicklung dominierten in den
USA schon sehr früh verhaltenswissenschaliche An-
sätze die einschlägigen Forschungsbemühungen und

Prof. Dr. Rudolf Wimmer
Vizepräsident der privaten Universität Witten/Herdecke.
Professor für Führung und Organisation am Institut für
Familienunternehmen an der Universität Witten/Her -
decke. Aktuelle Forschungsschwerpunkte zu den künfti-
gen Überlebensfragen von Familienunternehmen, ins -
besondere zu den speziellen Herausforderungen schnell
wachsender Familienunternehmen.
Mitgründer der osb, Gesellschaft für systemische
 Organisationsberatung. Partner der osb international AG.



einer dem Rationalitätsprinzip folgenden wirtschali-
chen Veranstaltung wird. Im Unterschied zu den guten-
bergschen Grundprämissen weiß man in der amerikani-
schen Diskussion aber um den Umstand, dass für den
dauerhaen Erfolg eines Unternehmens die Steuerungs-
leistung des Managements in dem beschriebenen Sinne
nicht ausreicht. Gutenberg glaubte noch daran, den

„dispositiven Faktor“ wegen seines Willkürcharakters
aus erkenntnistheoretischen Überlegungen ausklam-
mern zu müssen. Jenseits des Atlantiks erfährt diese un-
ternehmerische Dimension speziell seit den 80er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts im Leadershipbegriff seine be-
sondere Beachtung und wissenschaliche Fundierung.

Leadership hat als Aufgabenfeld primär das jeweilige
Gesamtsystem und dessen Zukunsfähigkeit im Blick.
Leader kreieren neue, attraktive Zukunsbilder. Sie set-
zen Visionen, wie künige gesellschaliche Bedarfe ge-
deckt oder überhaupt erst geschaffen werden können.
Mutig verlassen sie den eingeschwungenen Zustand, die
unternehmerisch ausgetrampelten Pfade des Status quo,
und stoßen die Tür weit auf für zukunsfähige Ent-
wicklungen. Das entscheidende Merkmal von Leader-
ship besteht genau darin, dass Führung in der Lage ist,
im Inneren wie im Äußeren des Unternehmens jenes
weiterführende Energiepotenzial zu mobilisieren, das
erforderlich ist, um so weitreichende Wandelprozesse in
Gang zu setzen und dann auch wirksam umzusetzen.
Visionäre Entwürfe für die Zukun und die außerge-
wöhnliche Gestaltungskra, um eine ganze Organisa-
tion auf den Weg in diese Zukun mitzunehmen, das
kennzeichnet Persönlichkeiten, die man zu Recht als
Leader (im Unterschied zu Managern) hervorhebt. Lea-
der sind in diesem Verständnis geniale Kommunikato-
ren, sie begeistern ihr Umfeld (aligning people) für den
neuen Weg und die damit verbundenen Ziele. Sie schaf-
fen Kooperationsnetzwerke, ein stimulierendes Klima
des Miteinanders und der Zuversicht in die gemein-
same Schaffenskra, aus der heraus vielfach Überra-
schendes und wirklich Großartiges entstehen kann und
auch große Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin über-
wunden werden können.

Das Auffällige an diesem Leadershipverständnis ist
die enge Verknüpfung ganz bestimmter unternehmeri-
scher Gestaltungsdimensionen (Strategiefindung, visio-
näre Sinnstiung, Organisationstransformation,

„people alignment“) mit genau dazu passenden Groß -
artigkeitsvorstellungen der handelnden Personen. Diese
Idealisierung der individuellen Gestaltungskra von

formten damit die paradigmatischen Grundlagen dieser
wirtschaswissenschalichen Disziplin. Der klare Un-
ternehmensbezug der Managementforschung stabili-
sierte die Diskussion dann im Laufe der Zeit recht kon-
sequent entlang der bis heute prägenden Leitdifferenz
von Management und Leadership. Bei dieser Leitdiffe-
renz handelt es sich nicht um ein gegensätzliches Ent-
weder-oder, sondern um zwei einander ergänzende
Steuerungsmuster, die nur zusammen für den nachhal-
tigen Erfolg von Unternehmen sorgen.

In dieser Denktradition ist es die primäre Aufgabe
von Managern, in der Organisation auf allen Ebenen
für die ökonomische wie technische Optimierung aller
Aktivitäten Sorge zu tragen. Dafür braucht es geeignete
Strukturen und Verantwortlichkeiten, effiziente Pro-
zesse und Routinen, transparente Zielvorgaben und ge-
eignete Maßnahmenpläne zur Erreichung dieser Ziele.
Manager allokieren die benötigten Ressourcen (inklu-
sive des Personals) und steuern auf der Grundlage sorg-
fältig erarbeiteter Pläne deren Kosten-Nutzen-optimier-
ten Einsatz. Das Management scha sich für diese
Schlüsselaufgaben die erforderlichen Kontrollmöglich-
keiten, um Abweichungen zeitgerecht einschätzen und
(wenn notwendig) korrigieren zu können.

Im Sinne der bekannten Unterscheidung von Peter
Drucker sorgt das Management dafür, dass die im Un-
ternehmen anstehenden Dinge „richtig“ gemacht wer-
den, richtig im Sinne einer am ökonomischen Nutzen
orientierten Rationalität. Für diese Aufgabe grei es auf
bewährte Tools und Rechenkünste zurück, die das orga-
nisationale Geschehen planbar machen, d. h. in kausale
Wenn-dann-Beziehungen transformieren. Die amerika-
nische Business-School-Tradition erbringt ihrerseits
jene Professionalisierungsanstrengungen, die konse-
quent auf dieses Aufgabenverständnis ausgerichtet sind.
Management bezeichnet demnach jenen Ort in Organi-
sationen, von dem aus der Rest der Organisation mit
aller Konsequenz dem ökonomischen Kalkül unterwor-
fen wird, von dem aus also die technisch-instrumentelle
Ausrichtung des Organisationsgeschehens und aller Ak-
teure im Dienste einer laufenden Steigerung der Er-
tragskra des Unternehmens sichergestellt wird.

Dieser US-amerikanische Bedeutungshorizont des
Managementbegriffes ist gut zu verbinden mit dem,
was Erich Gutenberg mit der „Verbetrieblichung“ einer
Organisation beschrieben hat. Auch hier geht es um
eine aktiv und professionell zu erbringende Steuerungs-
leistung, mit deren Hilfe eine Organisation erst zu
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Führern (man kann auch sagen ihre Heroisierung) wur-
zelt ihrerseits in ganz bestimmten Charismakonzepten,
in der „great man theory“ und in vergleichbaren Be-
gründungszusammenhängen, die allesamt Leadership
an außergewöhnliche Fähigkeiten von Personen binden,
die in der Lage sind, die Organisation als Ganzes nach
ihren Vorstellungen zu formen und damit dauerha
zum Erfolg zu führen. 

Es wäre ein Missverständnis, wollte man die Diffe-
renz von Leadership und Management mit einer spezi-
fischen Wertung unterlegen. Denn für den Erfolg eines
Unternehmens ergänzen sich diese beiden Steuerungs-
modi. Das eine geht nicht ohne das andere. Trotzdem
muss jedem klar sein, dass sich die Managementfunk-
tion in einer die Leadershipvorgaben umsetzenden
Rolle befindet. Beide Modi besitzen deshalb ihre ganz
spezifischen Professionalisierungsherausforderungen,
die sich letztlich aus den komplementären Aufgaben-
profilen ergeben.

Das, was die beiden verbindet, ist die Vorstellung,
dass die jeweiligen Aufgaben an Personen hängen, die
den Rest der Organisation aus ihrer spezifischen per-
sönlichen Gestaltungskra heraus formen. Die hierar-
chische Grundstruktur von Organisationen unterstützt
die angesprochene Aufgabenzuordnung dadurch, dass
die Leadershipaufgaben eher an der Spitze bzw. auf den
oberen Ebenen einer Organisation gebündelt sind, wäh-
rend die Aufgaben des Managements stärker auf den
mittleren und unteren Ebenen wahrzunehmen sind.
Die strikte Personalisierung des jeweiligen Funktions-
verständnisses ist ausschlaggebend dafür, dass in den
einschlägigen Diskursen viel Aufmerksamkeit auf die
Fragen verwendet wird, was Personen letztlich zu Lea-
dern oder Managern macht, welche Rolle in diesem Zu-
sammenhang Charisma, d. h. angeborene Persönlich-
keitsmerkmale spielen, wie man solche Potenziale erken-
nen und gegebenenfalls auch fördern kann.

Die Leitunterscheidung Leadership und Manage-
ment entfaltet in der Zwischenzeit ihre Prägekra nicht
nur im angloamerikanischen Kulturraum, der mit sei-
ner Betonung des Individuums für solche Denkkon-
zepte eine besonders geeignete kulturelle Untermaue-
rung liefert. Diese Bedeutungszuschreibungen werden
speziell über die besonders renommierten Business-
Schools inzwischen in alle Welt exportiert, auch wenn
sich zurzeit mehr und mehr kritische Stimmen zur fata-
len Dominanz dieser Differenz und ihrer eingebauten
Heroisierungstendenz Gehör verschaffen. Diese Diffe-

renz spiegelt sich zum Teil auch in immer neuen Begriff-
lichkeiten (z. B. im Unterschied von transaktionaler
und transformativer Führung), die dazu dienen, unter
Beibehaltung tradierter Konzepte mithilfe eines innova-
tiven Wordings in der Praxis ein neues Problemlösungs-
potenzial zu suggerieren.

Die Principal-Agent-Theorie und ihre
Grundannahmen
Innerhalb der Wirtschaswissenschaen stellt die
eoriearchitektur der „neuen Institutionenökonomik“
einen bedeutsamen Schritt in der Weiterentwicklung
wesentlicher Grundprämissen des ökonomischen Den-
kens dar. Die institutionenökonomischen Ansätze
gehen von Akteuren aus, die in ihren wirtschalichen
Aktivitäten unvermeidlicherweise mit unvollkomme-
nen Informationen operieren und ganz grundsätzlich
eine begrenzte Rationalität aufweisen (unter Bezug-
nahme auf die grundlegenden organisationstheoreti-
schen Arbeiten von Herbert Simon zur „bonded ratio-
nality“). In ihrem Handeln versuchen diese Akteure
(hier folgen diese Ansätze den klassischen Prämissen
des „Homo oeconomicus“), immer und überall ihren
ganz persönlichen Nutzen zu optimieren, ihre eigenen
Ziele und Interessen durchzusetzen, wenn es sein muss,
auch zum Schaden Dritter. In der Verfolgung ihrer öko-
nomischen Interessen sind Akteure dabei stets auf an-
dere angewiesen. Genau dieses daraus sich ergebende
soziale Geschehen ist Gegenstand wirtschaswissen-
schalicher Betrachtung. Die institutionenökonomi-
schen Denkansätze gehen dabei von der Annahme aus,
dass dieses wechselseitige Ringen um ökonomische
Nutzenvorteile in Unternehmen bzw. in mehr oder we-
niger festen Kooperationsnetzwerken, auf Märkten etc.,
von „Institutionen“ eingerahmt, strukturiert und mitge-
steuert wird. Unter diesem recht weit gefassten Begriff
der Institutionen meint man in dieser Denktradition
Regelwerke, kulturell fest verankerte Usancen, Verträge,
aber auch mehr oder weniger feste Netzwerke und auch
Organisationsstrukturen. Man kann sie in ihrer Funk-
tion als sozial sanktionierbare Erwartungen verstehen,
die die nutzenoptimierenden Verhaltensweisen ökono-
mischer Akteure (Individuen, Gruppen, Unternehmen
etc.) beeinflussen, in bestimmte Bahnen lenken, ordnen
und strukturieren. In der einschlägigen Literatur wer-
den diese institutionstheoretischen Denkansätze inzwi-
schen gern drei Richtungen zugeordnet, die sich aller-
dings nicht scharf gegeneinander abgrenzen lassen: die
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Aushandlungsprozesse, die die Aufgabenstellungen der
beteiligten Akteure und die zu erreichenden Ziele mög-
lichst unzweideutig festlegen. Es geht ferner um das
Entwickeln von Kontrollmechanismen, die das Arbeits-
geschehen ungeachtet seiner Intransparenz doch irgend-
wie beobachtbar, einschätzbar und auch beurteilbar ma-
chen. Letztlich braucht es eine Incentivierung, die für
eine möglichst weitgehende Angleichung der ökonomi-
schen Interessenslagen beider Seiten sorgt. Gerade in
diesem Punkt kümmert sich Führung um die perma-
nente Herstellung einer Anreizkompatibilität organi -
sational definierter Leistungserwartungen mit den
 persönlichen Zielen und Interessen der beauragten
Akteure. Ziel ist dabei ein kluger Mix aus Anreizen und
glaubwürdigen Sanktionsmöglichkeiten, die das Ver -
halten der Beschäigten in die erwünschte Richtung
lenken.

Letztlich stehen bei diesem Denkansatz die Bearbei-
tung und der Umgang mit den Kosten und Risiken
(den sogenannten „agency-costs“), die in den Informa-
tionsasymmetrien eingebaut sind, im Zentrum der Op-
timierungsanstrengungen von Führung. Die angemes-
sene Gestaltung geeigneter Führungsstrukturen sowie

die Sicherstellung der dazu passenden Führungsprakti-
ken können als institutionelles Arrangement verstan-
den werden, um die angesprochenen Agency-Kosten
systematisch zu begrenzen. Die seit gut einem Jahr-
zehnt laufenden Diskussionen um die adäquate Ausge-
staltung eines eigenen „German-Corporate-Gover-
nance-Kodex“ ist ein wunderbares Beispiel für diese Art
zu denken.

Die Principal-Agent-eorie besitzt zurzeit eine
enorme Bedeutung in den Management-Sciences. Sie
hat für die Disziplin fast so etwas wie einen paradigma-
tischen Stellenwert. Deshalb sei an dieser Stelle doch
auch auf zentrale Begrenzungen dieser Denkrichtung
hingewiesen. Sie bleibt prinzipiell dem methodologi-
schen Individualismus verpflichtet und legt den Fokus

Property-Rights-eorie, die Transaktionskostentheo-
rie und die Principal-Agent-eorie. Letztere hat in der
aktuellen Führungsforschung vor allem in der Corpo-
rate-Governance-Diskussion ziemlich unangefochten
die Funktion und Bedeutung eines Leitparadigmas ge-
wonnen. Deshalb stellen wir sie hier kurz zur Diskus-
sion.

Die Führungsbeziehungen, das Verhältnis Vorgesetz-
ter zu ihren Mitarbeitern, werden über alle Hierarchie-
ebenen hinweg als vertragsbasierte Beziehungen zwi-
schen Auraggebern (Principals) und Auragnehmern
(Agents) konstruiert. Das gilt letztlich auch für das Ver-
hältnis der Eigner (Aktionäre) zu ihrem angestellten
Management, im Aktienrecht institutionalisiert als Zu-
sammenspiel von Aufsichtsrat und Vorstand. Das
Grundproblem solcher Kooperationsbeziehungen ist
die in dieses Verhältnis unhintergehbar eingebaute In-
formationsasymmetrie. So ist der Agent in der Erledi-
gung seiner Aufgaben selbst viel näher an der jeweiligen
von ihm zu verantwortenden Situation. Er hat in sei-
nem Tun den besseren, „intimeren“ Realitätsbezug. Der
Agent agiert außerdem in den von ihm als Auragneh-
mer gestalteten Prozessen weitgehend unbeobachtet.
Der Principal ist bei der Aufgabenerledigung ja selbst
nicht mit dabei und hat es deshalb schwerer, sich von
den Gegebenheiten ein angemessenes Bild zu machen.
Außerdem kennt der Agent sich selbst, seine eigenen
Stärken und Schwächen in der Regel sehr viel besser als
der Principal. Dieser ist auf seine eigene begrenzte Men-
schenkenntnis angewiesen und sitzt in seinen Einschät-
zungsbemühungen leicht den eigenen Vorgefasstheiten
auf. Diese Informationsasymmetrien können durch be-
stimmte Bedingungen auf der Seite des Principals noch
verschär werden (prohibitiv hohe Überwachungskos-
ten, geringes Sanktionspotenzial gegenüber dem Agent,
vorgetäuschte Kompetenzen und Fähigkeiten desselben
etc.). Grundsätzlich muss der Principal davon ausgehen,
dass diese Informationsasymmetrien den Agent zu
einem opportunistischen Verhalten stimulieren. Mit
der Prämisse des Homo oeconomicus operierend, muss
man unterstellen, dass jeder in Organisationen seinen
Verantwortungsbereich und die damit verbundenen
Aufgabenstellungen konsequent dazu nutzt, seinen ei-
genen persönlichen Vorteil zu optimieren.

Diese Beziehungskonstellation, die von einer schwer
durchschaubaren wechselseitigen Instrumentalisie-
rungsdynamik geprägt ist, beschreibt im Kern die we-
sentlichen Führungsherausforderungen. Da geht es um
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sammenfassen lässt. Diese eorieanstrengungen krei-
sen um die zentrale Frage: Genügt ein konsequent am

„Homo oeconomicus“ orientierter Blick auf die Phäno-
mene Management und Leadership, wenn es darum
geht, für diese Aufgabenfelder ein angemessenes Funk-
tionsverständnis zu entwickeln? Muss man nicht zu al-
lererst soziale, d. h. nicht ökonomische Bedingungen
für die Möglichkeit erfolgreichen Wirtschaens in und
mit Unternehmen identifizieren? Braucht es letztlich
nicht eine Reihe von Voraussetzungen und Rahmen -
bedingungen (motivationaler wie sozialer Natur), die
gegeben sein müssen, damit sich Unternehmen gerade
auch wirtschalich auf Dauer erfolgreich entwickeln
können? Dies ist eine Fragerichtung, die für Ökono-
men keineswegs selbstverständlich ist, wie das Ringen
Erich Gutenbergs um eine Gegenstandsdefinition zeigt,
die alles Nichtökonomische aus der wissenschalichen
Betrachtung auszuklammern erlaubt.

Vor dem Hintergrund dieser Fragerichtung ist es gut
nachvollziehbar, dass die Vertreter der Stewardship-
eorie im Aufbau eines tragfähigen Begründungs -
zusammenhangs dessen, was sie unter Führung und
 Management verstehen, auf eine spezifische Kombina-
tion psychologischer und organisationssoziologischer
eorieelemente zurückgreifen. Für sie sind das soziale
Geschehen in Unternehmen und das darin gezeigte in-
dividuelle Verhalten der Akteure nicht das Ergebnis
kausal determinierter Prozesse, die sich aus der Dyna-
mik ganz bestimmter Principal-Agent-Konstellationen
erklären lassen. Dieses unternehmerische Geschehen ist
prinzipiell kontingent. Es beruht auf miteinander ver-
netzten Entscheidungen, die so oder auch anders ausfal-
len können. Diese Entscheidungen fußen auf einem kei-
neswegs deterministisch zu verstehenden Zusammen-
spiel individueller Motivationslagen bzw. persönlicher
Dispositionen und organisationsstruktureller bzw. orga-
nisationskultureller Gegebenheiten. Dieses Zusammen-
spiel kann durchaus in einem Miteinander münden, das
der Koordinationslogik der Agency-eorie folgt. Das
ist sicherlich eine der Möglichkeiten, wie sich die Praxis
in Unternehmen konfigurieren kann. Wenn eine solche
Logik organisational einmal fest etabliert ist, dann ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie im Organisations-
alltag ihre Fortsetzung und eine sich wiederholende Be-
stätigung findet. Aus dem Blickwinkel der Stewardship-
eorie ist es allerdings sehr zweifelha, ob eine solche
Logik des Miteinanders zu dauerha guten Ergebnissen
führt.
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auf die Ausgestaltung individueller Vertragsbeziehun-
gen, im Schwerpunkt auf das Leistungsverhältnis zwi-
schen Auraggeber und Auragnehmer. Die Organisa-
tion als korporativer Akteur und als soziale Realität sui
generis bleibt folglich in diesem eorieansatz systema-
tisch im „blinden Fleck“.

Die Verhaltensannahmen, die diese Leistungsbezie-
hungen prägen, folgen der Prämisse, dass jede Seite in
dieser Beziehung den eigenen Nutzen zu optimieren
sucht, d. h. die jeweils andere Seite für die Optimierung
der eigenen Ziele instrumentalisiert. Diese wechselsei-
tige Instrumentalisierung ist das wesentliche Merkmal,
das das Miteinander antreibt, die wechselseitigen Beob-
achtungen strukturiert und die Beziehungen dynami-
siert. Die vielfältigen Austauschverhältnisse mit exter-
nen Stakeholdern (speziell mit den Kunden) liefern das

„Futter“, das Chancenpotenzial für dieses organisations-
interne Ringen um die je eigene Vorteilsgewinnung.

Unternehmen lassen sich vor diesem Hintergrund
als subtiles Geflecht ineinander verwobener Principal-
Agent-Beziehungen begreifen und interpretieren. Sie
stellen in dieser Perspektive eine Arena zur Verfügung,
auf der die Akteure in der Verfolgung ihrer Interessen
zwar voneinander abhängig sind, es aber im Grunde
darum geht, die unvermeidlichen Informationslücken
und die begrenzte Rationalität in diesem Spiel für die
eigene Nutzenoptimierung auszuschlachten. Führung
ist Teil dieses Spiels, in dem sie Rahmenbedingungen
zu setzen versucht, die die Koordinations- und Motiva-
tionsprobleme der Akteure so steuern, dass möglichst
gemeinsame, akkordierte Interessen verfolgt werden,
letztlich mit dem Ziel, die Gewinnpotenziale eines Un-
ternehmens voll auszuschöpfen und ständig weiterzu-
entwickeln. In diesem Sinne geht es ganz besonders
auch darum, die Führungsverantwortlichen selbst
durch geeignete institutionelle Arrangements so zu dis-
ziplinieren, dass die genannten Ziele erreichbar werden.
Im Shareholder-Value-Ansatz wird diese Denkweise in
exemplarischer Weise konkretisiert.

Das Stewardship-Prinzip
Die Zuspitzungen in den Grundannahmen menschli-
chen Verhaltens, wie sie in der Principal-Agent-eorie
für das Zusammenspiel der Akteure in Unternehmen
vorgenommen worden sind, sind nicht unwiderspro-
chen geblieben. In den letzten 25 Jahren hat sich eine
eigene Gegenrichtung herauskristallisiert, die sich unter
dem Titel „Stewardship eory of Management“ zu-



gung einer vertrauensbasierten Orientierung an Koope-
ration, die Entwicklung stimulierende Formen der Kon-
fliktaustragung, ein wiederholtes Alignment der gesam-
ten Organisation mit den strategischen Herausforde-
rungen derselben sowie mit den ins Auge gefassten Lö-
sungsrichtungen und Ähnliches mehr.

Diese Art von Führung findet man in der Tendenz
eher in familiengeführten Unternehmen. In diesem Un-
ternehmenstyp ist es wahrscheinlicher als etwa in kapi-
talmarktorientierten Publikumsgesellschaen, dass sich
alle Beteiligten (dem Vorbild der Eignerfamilie fol-
gend) in hohem Maße dem langfristigen Erfolg des Un-
ternehmens verpflichtet fühlen, dafür einen überdurch-
schnittlichen Einsatz zeigen, ohne gleich den monetä-
ren Return zu erwarten, aus Eigenverantwortung he-
raus Probleme anpacken und dafür die erforderlichen
Kooperationen suchen. In solchen Unternehmen ist in
der Regel eine familial geprägte Kultur des Miteinan-
ders beobachtbar, in der sich Stewardship-Prinzipien in
der Steuerung des Ganzen leichter verfestigen können,
weil sich alle dem auf lange Sicht erfolgreichen Weiter-
existieren des Unternehmens verpflichtet und darin
auch ihre persönlichen Interessen und Belange aufgeho-
ben fühlen.

THEORIEAuSPRäGuNGEN IN DER TRADITION
DER HuMAN-RELATION-BEWEGuNG
Die historisch weit zurückreichenden Ansätze zur
 Humanisierung der Arbeitswelt haben ihre eigenen
Führungstheorien hervorgebracht. Im Kern geht es bei
all diesen eorieanstrengungen um das zentrale Ziel,
ein produktives Miteinander zwischen den organisa -
tional vordefinierten Erwartungen einerseits und den
persönlichen Entfaltungsinteressen der Mitglieder der
Organisation andererseits zu finden. In diesem Zusam-
menhang ist beispielsweise das Leadership-Grid von
Blake & Mouton hervorzuheben, das für die Führungs-
arbeit zweier für den Erfolg ganz wesentlicher Gestal-
tungsrichtungen ausgeht und diese ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rückt: die Aufgaben- und Ergebnisori-
entierung auf der einen Seite und die Mitarbeiterorien-
tierung auf der anderen Seite. Die konkrete alltägliche
Führungspraxis realisiert stets eine charakteristische Mi-
schung aus diesen beiden Dimensionen. Ein idealtypi-
sches Verhältnis konnte in den diesbezüglichen For-
schungsarbeiten bislang allerdings nicht identifiziert
werden. Zu vielfältig sind die in der Welt anzutreffen-
den Organisationsverhältnisse und die damit verbunde-

Die Empirie zeigt: Es kann sich in Unternehmen
auch eine ganz andere Form des Miteinanders einspie-
len. Wenn man von der Vorstellung ausgeht, Manager
wie auch ihre Mitarbeiter handelten in erster Linie aus
der Verantwortung für ihr jeweiliges Aufgabengebiet
heraus, sie gewönnen ihren Selbstwert aus ihrem Bei-
trag für den Erfolg des Ganzen, und wenn man unter-
stellt, dass ihr organisationsinternes Umfeld genau sol-
che Verhaltensweisen stimuliere und „belohne“, dann
wird erwartbar, dass dieses kooperative, am Erfolg der
Organisation orientierte Miteinander das Alltags -
geschehen prägt. Die Stewardship-eorie tritt also für
die Möglichkeit ein, im Vergleich zur Agency-eorie
für ganz andere Verhaltensprämissen optieren zu kön-
nen. Hier wird eine persönliche Motivlage von Akteu-
ren gezeichnet, denen es wichtig ist, im Sinne der über-
nommenen Aufgaben erfolgreich wirksam werden zu
können und dafür die erforderlichen Kooperations -
bedingungen selbst aktiv bereitzustellen, ohne dabei
den persönlichen Nutzen ständig vor Augen zu haben. 

Das braucht zwischenmenschliche Verhältnisse, in
denen man sich wechselseitig vertrauen kann, die auf
fairen, reziproken Ausgleichsbeziehungen beruhen und
bei denen man nicht permanent damit beschäigt ist,
sich vor dem eigenen Missbraucht- und Ausgenutztwer-
den zu schützen. Vertrauen ist in diesem Kontext zwei-
felsohne die entscheidende Ressource für ein erfolgrei-
ches Miteinander. Klar ist, dass diese persönliche Ver-
haltensorientierung eine Unterstützung in den organi-
sationalen Strukturen, Prozessen und kulturellen Aus-
prägungen braucht. Damit sind Rahmenbedingungen
gemeint, die für eigenes Entscheiden einen gewissen
Freiraum bereitstellen, übermäßige Kontrollmechanis-
men vermeiden, die den gemeinsamen Erfolg, also Ko-
operation gegenüber dem „Egotrip“, belohnen, die die
intrinsische Motivation und die eigene Identifikation
mit der Organisation nicht durch die Betonung aus-
schließlich monetärer Incentives verdrängen etc.

Folgt man der Stewardship-eorie, dann stellt sich
Führung in den Dienst der Herstellung und Aufrechter-
haltung jener Organisationsverhältnisse, die das erfolg-
reiche Überleben des größeren sozialen Ganzen ins Zen-
trum stellen und die dafür den geschilderten achtsamen
Umgang in den alltäglichen Prozessen der Leistungser-
bringung sicherstellen. Dieser achtsame Umgang impli-
ziert eine sorgfältige Personalauswahl, eine gezielte Per-
sonalentwicklung, geeignete Formen der Anerkennung
von Leistung wie auch der Sanktionierung, die Festi-
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nen Führungsherausforderungen, um einen „one best
way“ festlegen zu können.

Einen etwas anderen Fokus wählt das Modell von
Hersey & Blanchard. Hier wird die erforderliche Füh-
rungsarbeit davon abhängig gemacht, welchen Reifegrad
die einzelnen Mitarbeiter hinsichtlich ihrer fachlichen
Kompetenzen sowie mit Blick auf ihre Persönlichkeit be-
sitzen. Die Führungsinterventionen haben sich an die-
sem Reifegrad zu orientieren. Jemand mit noch nicht
ausreichenden fachlichen Fähigkeiten braucht mehr auf-
gabenbezogene Instruktionen, jemand mit Defiziten in
seiner Persönlichkeitsentwicklung benötigt eine coa-
chingförmige Unterstützung. Für ein produktives Zu-
sammenwirken braucht es also ein hochdifferenziertes,
personenorientiertes Führungsrepertoire, das für den un-
terschiedlichen Entwicklungsstand der einzelnen Mitar-
beiter passend ist. Gesamtziel des eingesetzten Führungs-
aufwandes muss es aber letztlich sein, dass auf diesen
weitgehend verzichtet werden kann, weil die Beschäig-
ten einen hohen Autonomiegrad in der Erledigung ihrer
Aufgaben erreicht haben (sowohl einzeln als auch mitei-
nander im Team). Dieses reifegradorientierte Führungs-
verständnis prägt auch den Kern der diesbezüglichen
eorieanstrengungen in der Tradition der Organisati-
onsentwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen
starken Einfluss als konzeptionelle Alternative zu den
klassischen wirtschaswissenschalichen Management-
und Führungstheorien gewinnen konnten.

Das Führungsverständnis in der OE-Tradition
Die Entstehung und die konzeptionelle Ausprägung des
OE-Ansatzes nach dem Zweiten Weltkrieg fußen auf
den Erfahrungen mit jenem Organisationstyp, der mit
den tayloristischen Gestaltungsprinzipien eines Indus-
triebetriebes sowie mit bürokratischen Grundmustern
von Verwaltungsorganisationen à la Max Weber gut be-
schrieben ist. Diese Organisationswelten zielen darauf
ab, das Arbeitsgeschehen genau so zu strukturieren,
dass die Beschäigten die in den einzelnen Stellen ge-
bündelten Leistungserwartungen exakt erfüllen kön-
nen, ohne sich darüber hinaus persönlich einbringen
und engagieren zu müssen. Im klassischen Organisati-
onstyp werden die Mitgliedschasrollen also in einer
Weise konditioniert, die es erlaubt, das menschliche
Leistungsvermögen nur in genau vorgegebenen Aspek-
ten für die Zwecke der Organisation abzurufen.

Diese selektive Funktionalisierung des menschlichen
Leistungsvermögens hatte den Vorteil, Organisationen

ingenieurha, d. h. maschinenähnlich, durchzukonzi-
pieren und damit das „Störpotenzial“ des subjektiven
Faktors weitestgehend aus dem Organisationszusam-
menhang herauszuhalten. Genau an diesem die Mo-
derne kennzeichnenden Organisationstypus, der in der
ersten Häle des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug
überall in der entwickelten Welt angetreten hatte, ent-
zündete sich der organisationale Gegenentwurf der OE.
Die Pioniere des OE-Ansatzes (z. B. Kurt Lewin u. a.)
bestritten ganz vehement die Prämisse des Taylorismus,
dass die immer feinere Zerlegung der Aufgaben und die
immer kleinteiligere Inanspruchnahme der menschli-
chen Arbeitskra die Leistungsfähigkeit der Organisa-
tion als Ganzes laufend optimiere. Ihrem Befund nach
führen diese klassischen Gestaltungsprinzipien von
 Organisationen und die dazu passenden hierarchie -
betonenden Management- und Führungspraktiken
genau zum gegenteiligen Effekt. Sie senken das organi-
sationale Leistungsvermögen und schädigen obendrein
die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Orga-
nisationsmitglieder. 

Diese Einschätzung verdankt sich der Entdeckung
des außergewöhnlichen Leistungsvorteils arbeitsfähiger
Teams und Gruppen, einer Entdeckung, die sich den ex-
perimentellen Settings der Gruppendynamik, eingebet-
tet in die Kleingruppenforschungen der Vierziger- und
Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, verdankt. In
dieser Tradition anwendungsnaher Sozialforschung
wuchs die Überzeugung, dass eine teamförmige Struk-
turierung des Arbeitsgeschehens sehr viel leistungsfähi-
ger ist als die arbeitsteilige, ganz auf den Einzelnen ab-
gestellte und durch die Hierarchie koordinierte Forma-
tion des klassischen Industriebetriebes und dass diese
Teamförmigkeit außerdem die Selbstentfaltungsmög-
lichkeiten der beteiligten Individuen auf eine ganz neue
Weise stimuliert. Die Annahme, dass unter ganz be-
stimmten Bedingungen sich Organisationen und ihre
Mitglieder in ihrer jeweiligen Entwicklung wechselsei-
tig stimulieren können, wurde zum Fundament des Ver-
änderungsengagements des OE-Ansatzes. Zu diesen Be-
dingungen zählte die Transformation der durch und
durch bürokratisierten Hierarchie in ein Netzwerk sich
selbst steuernder Teams, die sich in horizontalen Ab-
stimmungsprozessen weitestgehend selbst koordinieren.

In solchermaßen anzustrebenden Organisationsver-
hältnissen kommt personalisierten Führungsrollen, die
noch in der klassischen Hierarchie wurzeln, die ent-
scheidende Aufgabe zu, die Entwicklung der Organisa-
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zuarbeiten. Das führt dazu, dass die Selbststeuerungs-
möglichkeiten gut funktionierender Teams eins zu eins
auf größere, wesentlich komplexere soziale Einheiten
(wie Organisationen) übertragen werden. Diese Über-
tragung fußt auf der (gerade heute wieder vielfach ge-
teilten) Illusion, man könne im Kontext von Führung
asymmetrische Kooperationsbeziehungen zur Gänze
vermeiden. Dieser Anti-Hierarchie-Affekt erschwert es
ganz erheblich, dass sich in dieser Denktradition mit
Blick auf Organisationen heutigen Zuschnitts ein kom-
plexitätsadäquates Führungsverständnis entwickeln
kann.

SySTEMTHEORETISCHE zuGäNGE zuM
 PHäNOMEN FÜHRuNG uND ORGANISATION
Das eorierepertoire der neueren Systemtheorie wird
in der Zwischenzeit vor allem für die Analyse des sozia-
len Phänomens „Organisation“ in seinen heute doch
sehr unterschiedlichen Ausprägungen und in seiner un-
bestritten ganz zentralen gesellschalichen Bedeutung
intensiv genutzt. Das aus diesen eorieanstrengungen
zu gewinnende Organisationsverständnis liefert eine ge-
eignete, weil komplexitätsadäquate Hintergrundfolie,
um eine weitere Perspektive auf das zu gewinnen, was
unter Führung und Management unter den aktuellen
gesellschalichen Rahmenbedingungen verstanden wer-
den kann. Deshalb soll uns diese Perspektive zum Ab-
schluss unseres Überblicks noch etwas beschäigen.

Aus Sicht der Systemtheorie sind Organisationen, so
wie wir sie kennen, ein Produkt der Moderne. Sie haben
ihre charakteristische Form erst im Zuge des Umbaus
der alten feudalen Verhältnisse durch den Prozess der
Industrialisierung, durch die Ausdifferenzierung der
uns heute vertrauten Form von Staatlichkeit, von Recht
und politischer Verfassung gewonnen. Im Prozess der
gesellschalichen Modernisierung sind in fast allen ge-
sellschalichen Bereichen (im Gesundheitswesen, im
Bildungsbereich, im Wirtschassystem, in den Wissen-
schaen etc.) Organisationen entstanden, die unsere
Gesellscha mit lebenswichtigen Leistungen versorgen.
Unsere heutige Gesellscha fußt in ihrer Funktions-
weise auf einem extrem arbeitsteilig operierenden und
damit auch störungsanfälligen Netz an Organisationen,
die ihren Existenzgrund daraus gewinnen, dass sie für
ihre relevanten Umwelten geeignete Problemlösungen
bereitstellen, in diesem Sinne also „wertschöpfend“
tätig werden. So sind Spitäler auf ganz bestimmte Hei-
lungsprozesse spezialisiert, Schulen auf die Bereitstel-

tion, der Teams, letztlich jedes einzelnen Mitglieds so
zu steuern, dass Führung im herkömmlichen Sinne
einer stabilen Über- und Unterordnung letztlich über-
flüssig wird. Mit zunehmendem Reifegrad in der Ar-
beitsfähigkeit von Teams und Personen wandern alle
wesentlichen Führungsaufgaben in das Selbststeue-
rungspotenzial von Teams bzw. in das der Netzwerke
von Teams. Führung im traditionellen Verständnis be-
sitzt vor diesem Hintergrund die paradoxe Aufgabe,
sich in einem gezielten Veränderungsprozess schritt-
weise selbst abzuschaffen und am Ende die Bedingun-
gen für das Entstehen arbeitsfähiger Teams und deren
wirksamer Koordination herzustellen und dauerha zu
stabilisieren.

Viele Anliegen des OE-Ansatzes sind in den zurück-
liegenden Jahrzehnten in unseren Organisationen,
wenn auch unter ganz anderen Voraussetzungen als ur-
sprünglich gedacht, realisiert worden (Abflachung und
Funktionswandel der Hierarchie, Verstärkung horizon-
taler Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse, Sieges-
zug des Netzwerkgedankens in und zwischen Organisa-
tionen, enormer Bedeutungszuwachs gelingender Kom-
munikation, ein großes Angewiesensein auf das Aus-
schöpfen individueller Begabungspotenziale etc.).
 Gerade in den besonders dynamischen und innovativen
Unternehmen des Internetzeitalters, die an vorderster
Front den Prozess der Digitalisierung vorantreiben (wie
Google, Amazon, Apple etc.), erleben wir eine Renais-
sance der organisationalen Gestaltungsprinzipien der
OE-Tradition wie des damit verbundenen Führungsver-
ständnisses (Stichwort „collaborative leadership“). Der
aktuell beobachtbare Innovationsdruck und die damit
verbundene Veränderungsgeschwindigkeit rücken Ar-
beitspraktiken ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wie
sie in gut funktionierenden Start-up-Teams beobachtet
werden können (eine besondere Orientierung am Kun-
dennutzen, eine außergewöhnliche Agilität im Auspro-
bieren und Aufgreifen neuer Ideen, ein gezieltes Nut-
zen von Scheiternserfahrungen etc.). So wird zurzeit
wiederum ein ganz ungewöhnlicher Bedarf an prozess-
haem, organisationalem Veränderungswissen akut, der
eine kluge Revitalisierung tradierter OE-Gedanken na-
helegt.

Das Kernproblem der Denkkonzepte aus dem Kon-
text des OE-Ansatzes besteht wohl darin, dass es in die-
ser Tradition ausgesprochen schwerfällt, den gravieren-
den Unterschied der Funktionsweise von Teams im Ver-
hältnis zum Modus Operandi von Organisationen aus-

20 | supervision 2 .2016 | Wimmer



wie die eigene (d. h. organisationale) Antwortfähigkeit
auf die spezifischen Herausforderungen der relevanten
Umwelten gesichert und weiterentwickelt werden kann.
Diese in Organisationen regelmäßig ausdifferenzierte
Funktion (im Sinne einer in der Praxis mehr oder weni-
ger gut entwickelten „organizational capability“) wird
in einer systemtheoretischen Betrachtung mit dem Be-
griff „Führung“ belegt. Führung ist somit jener Teil -
aspekt eines sich selbst organisierenden, sich selbst er-
zeugenden Systems, der dieses System selbst zum Ge-
genstand hat und es zur Aufrechterhaltung der eigenen
Funktionstüchtigkeit kontinuierlich mit den erforderli-
chen Entwicklungsimpulsen versorgt. Führung ist in
diesem Sinne ein Moment der Selbstorganisation des
Systems. Diese Funktion wird im System wahrgenom-

men und nicht als etwas, das quasi von außen auf die
Organisation einwirkt. Damit verliert die alte Gegen-
überstellung von Führung als Moment der Fremdbe-
stimmung im Verhältnis zur Selbstorganisation der Ge-
führten ihren Sinn.

Führung hat es in diesem Verständnis also immer
auch mit sich selbst zu tun. Sie nimmt Einfluss auf Ver-
hältnisse und soziale Dynamiken, die sie selbst immer
schon mitproduziert hat. Sie operiert also grundsätzlich
mit zirkulären, rückbezüglichen Wirkungsbeziehungen.
Deshalb führt das naturwissenschaliche Kausalitäts-
verständnis in diesem Zusammenhang auch zu keinen
brauchbaren Erkenntnissen. 

Betrachtet man Führung in diesem funktionalen
Sinne als eine organisationale Fähigkeit, die auf die Si-
cherstellung der eigenen Funktionstüchtigkeit im Kon-
text der relevanten Umwelten spezialisiert ist, dann be-
sitzt das für die Konzeptualisierung dieses Phänomen-
bereiches weitreichende Folgen. Einige dieser Implika-
tionen seien hier noch kurz angedeutet. Führung benö-
tigt für dieses Aufgabenverständnis privilegierte Beob-
achtungsmöglichkeiten: nach innen, um laufend ein an-
gemessenes Bild des eigenen Zustandes zu gewinnen,
nach außen, um tragfähige Einschätzungen hinsichtlich
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lung anspruchsvoller Bildungs- und Qualifikationsmög-
lichkeiten, Unternehmen auf die Erzeugung von Pro-
dukten und Dienstleistungen, Verwaltungsorganisatio-
nen kümmern sich um öffentliche Güter etc.

Organisationen bilden und stabilisieren sich also um
die Bearbeitung von Problemstellungen, die zu ihrer Lö-
sung unabdingbar auf ein organisationsförmiges Heran-
gehen angewiesen sind. Organisationsförmigkeit meint
den internen Aufbau der erforderlichen Ressourcen, die
kluge Kombination arbeitsteilig miteinander vernetzter
Leistungspotenziale, das Gewinnen und Binden dafür
geeigneter Leistungsträger, die Entwicklung, Stabilisie-
rung und Veränderung von Strukturen und Prozessen,
die dem Komplexitätsgrad der zu bewältigenden Aufga-
ben angemessen sind. Diese Organisationsförmigkeit
zeigt sich in der Ausprägung spezifischer Mitglied-
schasrollen, in denen die (primär aufgabenbezogenen)
Verhaltenserwartungen wechselseitig konditioniert wer-
den. Die neuere Systemtheorie interessiert sich speziell
für die Besonderheiten dieses System-Umwelt-Verhält-
nisses, für deren Koevolution, d. h. für die Art und
Weise ihres wechselseitigen Hervorbringens, die auch
als Wertschöpfung bezeichnet werden kann („creating
shared value“ im Sinne M. Porters). Sie betrachtet Or-
ganisationen dabei nicht als bloße Instrumente in der
Hand organisationsexterner Akteure (so, wie das gerne
Shareholdern unterstellt wird, die Unternehmen als Ge-
winnoptimierungsmaschinerie sehen). Organisationen
sind in dieser Perspektive ausgesprochen eigensinnige,
sich selbst organisierende, hochkomplexe soziale Entitä-
ten, die ihre Umwelten ständig nach Gelegenheiten ab-
tasten, um durch das Aufgreifen von „Ungelöstem“ das
eigene Weiterexistieren wahrscheinlicher zu machen.
Organisationen sind in diesem Modus der Selbstrepro-
duktion sich selbst gegenüber Mittel und Zweck gleich-
zeitig.

In diesem Prozess des Bemühens von Organisatio-
nen, für ihre eigene Fortsetzung zu sorgen, spielen Füh-
rung und Management eine ganz entscheidende Rolle.
In der Systemtheorie geht man davon aus, dass Organi-
sationen im Prozess ihres Entstehens und der Festigung
einer stabilen Innen-außen-Grenze in ihrem Inneren
eine eigene Funktion (man kann auch sagen, eine kol-
lektive Fähigkeit, eine Systemqualität) hervorbringen,
die die eigene Funktionstüchtigkeit als Gesamtsystem
im Auge hat. Organisationen prägen ein eigenes Auf-
merksamkeitspotenzial aus, das die Organisation als so-
ziales System im Hinblick auf die Frage im Blick hat,

Der gekonnte Umgang mit Komplexität
und den damit verbundenen
 Ungewissheiten und Unkalkulierbarkeiten
ist das eigentliche Kerngeschäft von
 Führung und Management. 



Funktionstüchtigkeit Führung letztlich zu sorgen hat.
Das Anknüpfen von Entscheidungen an Entschei-

dungen, ihre ständige Verkettung, ist jener Mechanis-
mus, der in Organisationen Komplexität bearbeitbar
macht. Der gekonnte Umgang mit Komplexität und
den damit verbundenen Ungewissheiten und Unkalku-
lierbarkeiten ist das eigentliche Kerngeschä von Füh-
rung und Management. Dafür braucht es eine intelli-
gente und risikobewusste Nutzung von Nichtwissen,
das in alle Entscheidungslagen heutzutage unvermeid-
lich und in wachsendem Ausmaß eingebaut ist. Man
hat im Führungsgeschehen bei allen zielgerichteten Ge-
staltungsbemühungen die Bedingungen für das eigene
Wirksamwerden nie vollständig in der Hand. Man
grei immer in eigendynamische Gegebenheiten ein,
ohne die zugrunde liegende Dynamik nur annähernd
zu durchschauen, ohne die genauen Auswirkungen des
eigenen Verhaltens prognostizieren zu können. Diese
komplexitätsgeprägten Bedingungen legen ein prozess-
orientiertes Vorgehen nahe, das evolutionären Prinzi-
pien, also dem Muster von Versuch und Irrtum, folgt.
Die Kehrseite dieser Prozessorientierung und des Ver-
trauens in ihre Produktivität sind der Verzicht auf Vor-
stellungen exakter Planbarkeit und die Aufgabe von
Kontrollierbarkeitsillusionen, etwas, was die allermeis-
ten Führungsverantwortlichen immer noch als extreme
Zumutung erleben. Durch diese kontinuierlich er-
brachte Leistung der Unsicherheitsbearbeitung erzeugt
Führung genau jenen Mehrwert in Organisationen, der
die operativ Tätigen entlastet und ihnen den Rücken
freihält, um sich voll auf ihre Fachaufgaben konzentrie-
ren zu können.

Wenn von Führung die Rede ist, dann denkt man
primär an eine Einflussrichtung, die von oben nach
unten zeigt. Führung realisiert sich so in den vertikalen
Beziehungen, in denen die Führenden ihre Machtfülle
nutzen, um dem Rest den eigenen Willen aufzuzwin-
gen. In einem systemtheoretischen Verständnis passiert
Führung demgegenüber in erster Linie von außen nach
innen. Führung mobilisiert im Inneren eine kontinuier-
liche Auseinandersetzung über die Frage: Was kenn-
zeichnet gerade unsere externen Umwelten, und wie
werden wir als Organisation dafür antwortfähig? Füh-
rung sorgt mit dieser Perspektive für einen Prozess,
durch den die grundsätzliche Neigung von Organisatio-
nen zur Selbstbezüglichkeit, d. h., sich selbst eine wün-
schenswerte, passende Realität zu konstruieren, unter-
brochen wird. Diese spezifische Kontextsensibilität ist
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der Passung des eigenen Leistungsangebotes für die
adressierten externen Problemstellungen zu generieren.
Nur aus solchen das jeweilige „Ganze“ im Blick haben-
den Beobachtungs- und Reflexionschancen gewinnt
Führung legitime Anstöße (auch gern Soll-Ist-Differen-
zen genannt), die geeignet sind, jene Entscheidungen
herbeizuführen, die die Weiterentwicklung der eigenen
Leistungsfähigkeit als System befördern. Mit dieser
 Spezialisierung auf das Ganze des jeweiligen Verantwor-
tungsbereiches konstituiert sich in Organisationen ein
prägender Unterschied bezüglich der inneren Befasst-
heit von Funktionsträgern, die Differenz also zwischen
jenen, die sich auf ihre operativen Fachaufgaben kon-
zentrieren können, und jenen, deren Aufgabe es ist, in
Distanz zum operativen Geschehen auf die Funktions-
tüchtigkeit des jeweiligen Gesamtzusammenhangs zu
achten. Diese Arbeitsteilung richtig produktiv zu hal-
ten ist für jede Organisation ein dauerhaer Balanceakt.
Organisationen differenzieren in ihrem Innern zwar
immer Positionen aus, denen die Wahrnehmung von
Führungsaufgaben zugeschrieben wird. So entstehen
die einzelnen Hierarchieebenen und die damit ver-
knüpen Führungsstrukturen. Diese Stellen beinhalten
jedoch stets eine charakteristische Mischung aus opera-
tiven und führungsbezogenen Aufgabenanteilen, sodass
mit der Ausdifferenzierung der Hierarchieebenen und
den damit verknüpen Führungsverantwortlichkeiten
überhaupt nicht sichergestellt ist, dass eine Organisa-
tion sich mit den erforderlichen Führungsleistungen
tatsächlich versorgen kann. Dafür braucht es ein in der
Organisation über alle Ebenen hinweg gemeinsam
 geteiltes Führungsverständnis und auf den einzelnen
Stellen geeignete Persönlichkeiten, die einzeln und mit-
einander die notwendige Sensibilität für den je anste-
henden Führungsbedarf besitzen sowie die Begabung,
diesen auch zu realisieren, ohne permanent in die eige-
nen operativen Fachaufgaben zu flüchten.

Das Führungsgeschehen selbst realisiert sich im kom-
munikativen Miteinander auf gleicher Ebene wie in den
vertikalen Führungsbeziehungen. In diesem führungs-
bezogenen Kommunikationsgeschehen finden jene all-
täglichen Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse
statt, die in die jeweils weiterführenden Entscheidun-
gen münden. Entscheidungen und die Kommunikation
derselben transformieren so Unsicherheit in situative
Festlegungen, an die nächste Schritte im Prozess der
Aufgabenerledigung anschließen können. Das ist der
organisationsspezifische Gang der Dinge, für dessen



die Voraussetzung dafür, dass die externe Veränderungs-
dynamik, die in den letzten Jahrzehnten erheblich zuge-
nommen hat, zeit- und realitätsgerecht in nach innen
gerichtete Entwicklungsimpulse übersetzt werden kann. 

Das Oben und Unten in den Führungsbeziehungen
gewinnt seinen tieferen Sinn nicht in der Erleichterung
der Willensdurchsetzung durch die Führenden. Diese
strukturell untermauerte Asymmetrie verhil den Inha-
bern von Führungsfunktionen zu privilegierten Beob-
achtungsmöglichkeiten mit Blick auf die externen Ver-
hältnisse wie auch auf die internen Gegebenheiten, um
aus den daraus gewonnenen Einschätzungen die weiter-
führenden Entscheidungsnotwendigkeiten in einer be-
gründeten, plausibilisierbaren Form abzuleiten. Diese
in den Alltagskontakten immer mitlaufende Asymme-
trie (man kann sie leugnen und invisibilisieren, soviel
man will) scha vielfach paradoxe Kommunikations -
situationen, die es miteinander immer wieder zu bewäl-
tigen gilt.

Die Akzeptanz dieser organisational angelegten
Asymmetrie ist heute aus vielerlei Gründen nicht mehr
durch die formale Seite der Hierarchie zu erzwingen.
Sie muss durch eine glaubwürdige Wahrnehmung der
gerade anstehenden Führungsaufgaben gleichsam
immer wieder neu „verdient“ werden. Führungsleistun-
gen zielen auf das Erfolgreichmachen des kooperativen
Miteinanders in Organisationen. Der Erfolg zeigt sich
letztlich an der gelungenen Bewältigung von Problem-
stellungen im Außen, an einer gemeinsam realisierten
Wertschöpfung. Glaubwürdigkeit und Vertrauen entste-
hen, wenn sich Führungskräe gekonnt in den Dienst
dieses Erfolgreichmachens des eigenen Verantwortungs-
bereichs stellen, und nicht, wenn Führungskräe ihre
Position nutzen, um den eigenen, persönlichen Erfolg
zu optimieren. In diesem Sinne ist es eine im Alltagsge-
schehen immer indirekt mitlaufende Herausforderung
von Führung, durch die Art und Weise, wie sie prakti-
ziert wird, ihre eigenen Glaubwürdigkeitsbedingungen
ständig mit zu erzeugen. Genau dafür braucht es die
zentrale Fähigkeit zur Selbstreflexion eines Führungs-
systems, um der eingebauten Erosionsgefahr der eige-
nen Glaubwürdigkeit und Kompetenzzuschreibung sys-
tematisch entgegenzuwirken. 

Zusammenfassend lässt sich für einen systemtheore-
tischen Zugang resümieren: 

Führung und Organisation sind zwei Seiten ein und
derselben Medaille. Begrei man Organisationen als ei-
gendynamische, sich selbst steuernde Systeme mit

hoher Eigenkomplexität, dann besteht die Kernheraus-
forderung von Führung genau darin, einen geeigneten
Umgang mit dieser Art von Komplexität zu gewinnen.
Komplexität bearbeiten heißt, sich auf Unsicherheit
einzulassen, mit Überraschungen zu rechnen, sich von
Planbarkeits- und Kontrollillusionen zu verabschieden.
Führung in diesem Sinne wahrzunehmen bedeutet, ge-
konnt mit Nichtwissen zu operieren, einer prozesshaf-
ten, evolutionären Steuerungslogik zu folgen, sich auf
Versuchs- und Irrtumsprozesse einzulassen, wachsam
aus ihnen zu lernen und somit die Organisation als
Ganzes adaptiv und antwortfähig zu halten. Obwohl es
in diesem Führungsverständnis sehr auf geeignete Füh-
rungspersönlichkeiten ankommt, ist die von ihnen er-
brachte Leistung nicht das Verdienst eines Einzelnen,
sondern das Ergebnis eines höchst anspruchsvollen Zu-
sammenspiels vieler, dessen Gelingen selbst eine Kern-
aufgabe von Führung ist. Insofern hat Führung sich
selbst immer auch zum Gegenstand, was zum schwie-
rigsten Teil des Führens zählt, wie wir alle wissen. •
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