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ABSTRACT:

«Quo vadis, Homo harzburgensis?». The rise and fall 
of the «Harzburg Model»

The article examines the different development 
lines of the German leadership approach called 
the «Harzburg Model» which dominated the 
1960s. The prevailing German special path con-
sisted in a combination of in-house education 
and off-the-job training instead of establishing 
own «business schools» as in the U.S. The 1956 
founding of the «Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft e. V.» under the direction of for-
mer Nazi state lawyer Reinhard Hoehn stands, 
so to speak, at the beginning of an exponential 
growth of German training providers, whereas 

the German market was significantly ruled by 
the Harzburg Academy until the early 1970s. 
The gradual implementation of «management 
by» techniques and the introduction of a syste-
matic assessment practice in international com-
panies led to a striking increase of American 
leadership role models in German boardrooms. 
At the same time, the Harzburg model was 
competing the American influenced DIB/SIB 
Model and in particular the systemically ori-
ented St. Gallen Management Model. The 
increasing pressure for adaptation and success 
changed the management culture of large com-
panies finally from a personality to an organiza-
tional setting, whereas in Germany hybrid man-
agement models were preferred until the 1990s. 

 Blicken wir zurück auf das Jahr 1945: Die «Stunde null» hatte tiefe Schneisen in die 
deutsche Wirtschaft und den eigenen Führungsnachwuchs geschlagen, und der 

Begriff «Führung» war aus nachvollziehbaren Gründen nachhaltig beschädigt. Eine 
eigentliche Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsinstitution, die nach dem Vorbild der 
amerikanischen Business Schools wie Harvard, Stanford oder Yale die deutschen Nach-
wuchskräfte hätte entwickeln können, existierte nicht.1 Das Bild des Unternehmers 
selbst war noch stark konservativ und paternalistisch geprägt, so dass eine gezielte Nach-
wuchsförderung über die eigenen Eliten und Milieus hinaus kaum Chancen besaß.2 
Demgegenüber präsentierte sich der amerikanische Ansatz wesentlich pragmatischer, 
was die eigene Managementausbildung betraf. So konstatierte bereits 1936 eine deut-
sche Delegation von Henkel-Direktoren nach ihrer USA-Reise, dass «eine Beschäf-
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