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«Wer soll herrschen?» Diese Frage wird für Staaten und 
Gesellschaften seit  zweieinhalb Jahrtausenden gestellt .  
Die gr iechischen Philosophen waren die ersten, die sie dis-
kut ierten, und die gr iechischen Städte die ersten, die alle 
nur erdenklichen Varianten ausprobierten. «Wer soll herr-
schen?» Für Unternehm en stellte sich diese Frage erst  viel, 
viel später. Führung, dafür gab es bis t ief ins 19. Jahrhun-
dert  den Unternehm er (bzw. seine Fam ilie) , sonst  nichts. 
Die Grossunternehm en, die ab Ende des 19. Jahrhunderts 
entstanden und erstm als so etwas wie ein Managem ent   
benöt igten, bildeten ihre Führungsst rukturen nach dem  
hierarchischen Muster der damals bekannten Grossorga-
nisat ionen:  Militär und Kirche. Dabei blieb es im  Wesent-
lichen ein ganzes weiteres Jahrhundert . —— Das hat  sich 
zuletzt  radikal geändert . I ndividualisierung, Flexibilisierung 
und Vernetzung verm indern den Wert  der grossen Vorteile 
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hierarchischer Organisat ionen:  Stabilität  und Berechen-
barkeit  – oder verwandeln sie sogar in Nachteile. Projekte  
lassen sich so deut lich schlechter beherrschen als Pro-
zesse, und die auf sich selbst  fix ierte Geschlossenheit  der  
Hierarchie ist  technisch kaum  noch aufrechtzuerhalten und 
psychologisch im m er seltener erwünscht . Bei einer Fort-
setzung dieser Trends wird eine Anpassung der bisherigen 
Unternehm ensorganisat ionen und Führungsst rukturen an 
Grenzen stossen. Wenn dadurch nicht  die I nst itut ion Un-
ternehm en als solche in Frage gestellt  wird, dürfte sich 
deshalb ein neues Paradigm a der Unternehm ensführung 
entwickeln. —— «Wer soll herrschen?» Auf diese Frage 
wird es für Unternehm en im  21. Jahrhundert  neue Ant-
worten geben. Wir freuen uns, I hnen m it  der vorliegenden 
Studie I m pulse für I hren persönlichen Führungsalltag zu 
verm it teln.

SI B Schweizerisches I nst itut  für Bet r iebsökonom ie

Sascha M. Burkhalter, Präsident  des Verwaltungsrates Dr. Peter Pet r in, Direktor
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Drei der gegenwärt igen Megat rends des gesellschaft lichen 
Wandels beeinflussen in besonderem  Mass die Entwick-
lung der Unternehm ensführung in den nächsten Jahren:  
erstens die I ndividualisierung als Erm ächt igung des Ein-
zelnen gegenüber der Gesellschaft , zweitens die Flexibi-
lisierung als sowohl technisch wie ökonom isch befeuer-
tes Opt ionenwachstum  sowie dr it tens die dem ografische 
Entwicklung, die m it  der Annäherung der stärksten Baby-
boom er-Jahrgänge an die bislang geltenden Altersgren-
zen der Erwerbstät igkeit  an Brisanz für die Unternehm en 
gewinnt . —— I m  ersten Teil dieser Studie bezwecken wir, 
den Wandel für jeden dieser Megat rends in jeweils zwei 
Thesen sichtbar und begreifbar zu m achen. Diese insge-
sam t  sechs Thesen dienen dazu, Phänom ene des Wandels 
zu skizzieren und neue Handlungsfelder der Führung zu 
eröffnen. Denn gesellschaft liche Trends führen nicht  von 
selbst  zu offeneren, flexibleren und dem ografisch vielfäl-
t igeren Unternehm en – sie eröffnen vielm ehr Chancen, 

EI N L EI T U N G
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die von Führungskräften gezielt  genutzt  werden können. 
Aus diesen kurz-  und m it telfr ist ig wirksam en St ruktur-
veränderungen kann sich langfr ist ig ein neues Paradigm a  
entwickeln. Die derzeit  beobachtbaren Ansätze aktueller 
Führungsdiskussionen lassen ein solches Paradigm a für 
die Unternehm ensführung im  21. Jahrhundert  m öglich 
erscheinen:  ein gleichberecht igtes Miteinander der Füh-
rungsdim ensionen Hierarchie, Markt  und Dem okrat ie. —— 
I m  zweiten Teil dieser Studie werden die Grundelem ente 
eines solchen Paradigm as untersucht  und schliesslich als 
«m agisches Dreieck» der Führung gezeichnet , in dem  sich 
unterschiedliche Führungsprinzipien situat iv posit ionieren 
lassen. I n einer solchen Zukunft  wird Führung nicht  so sehr 
an der Qualität  von Entscheidungen, sondern vielm ehr an 
deren Um setzung gem essen. Um so stärker wird es da-
für zur Aufgabe von Führung, Entscheidungsprozesse zu  
designen und akt iv zu gestalten.
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Per son al  Lead er sh ip :  Die Fu ssb al lv er e in e v on  h eu t e äh n eln  d en  Un t er n eh m en  v on  m or g en  

Die zent rale Opt im ierungsaufgabe für Unternehm en Anfang des 20. Jahrhunderts waren Prozesse. Das war die Blüte-
zeit  des Managem ents und des Taylor ism us. Als im  Verlauf des 20. Jahrhunderts Prozesse weitgehend beherrsch-   
und kopierbar geworden waren, wurde die zent rale Opt im ierungsaufgabe für Unternehm en:  St rategie. Das war die 
Blütezeit  des Topm anagem ents und der St rategieberater. Heute sind nicht  nur Prozesse, sondern auch St rategien 
weitgehend beherrsch-  und kopierbar geworden. Die zent rale Opt im ierungsaufgabe für Unternehm en Anfang des 
21. Jahrhunderts lautet  deshalb:  Menschen. 

«Der wicht igste und tatsächlich einzigart ige Beit rag des Managem ents im  20. Jahrhundert  war die fünfzigfache 
Steigerung der Produkt ivität  der I ndust r iearbeiter. Die Produkt ivität  der Wissensarbeit  und der Wissensarbeiter auf 
ähnliche Weise zu steigern, dürfte sich als der Beit rag erweisen, den das Managem ent  im  Laufe des 21. Jahrhunderts 
leisten m uss», gab der US-Managem ent-Philosoph Peter F. Drucker 1999 dem  Jahrhundert  m it  auf den Weg. Daraus 
dürfte eine Blütezeit  des Coachings entstehen.

Denn die Aufgabe der Produkt ivitätssteigerung der Wissensarbeiter obliegt  nicht  allein, wie Drucker noch schrieb, 
dem  Managem ent , indem  es ein Um feld und St rukturen bereitstellt ,  in denen sich die Potenziale der Beschäft igten 
ent falten können. Diese Aufgabe obliegt  vor allem  jedem  Einzelnen selbst . Die I nteressen des Unternehm ens werden 
nur im  I dealfall deckungsgleich m it  denen des I ndividuum s sein, eine Opt im ierung der eigenen Produkt ivität  kann 
deshalb nicht  allein Führungsaufgabe sein. Eine Vorstellung davon, wie sowohl Unternehm en als auch I ndividuum  
ihre Opt im ierungsaufgabe wahrnehm en, können die heut igen Vereine des Profifussballs bieten:  Sowohl die sport-
lichen als auch die ökonom ischen Führungskräfte arbeiten auf das bestm ögliche Ergebnis für den Verein hin – und 
gleichzeit ig hat  jeder einzelne Spieler (sowie seine Berater)  auch sein persönliches Ergebnis im  Auge. 

Bei einer auch nur ansatzweisen Übert ragung solcher St rukturen auf die Welt  der übrigen Unternehm en (wenn 
auch in der Regel ohne eine vergleichbare öffent liche Anteilnahme)  wächst  rapide der Bedarf für das, was wir heute 
Coaching nennen. Das Erkennen von und das Arbeiten an persönlichen Stärken und Schwächen erfordert  individu-
elle Beratung oder zum indest  Anleitung:  «Was will ich? Was kann ich? Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Und wie 
kom m e ich dorthin?» Wobei wir uns diese Dienst leistung nicht  allzu sehr wie das heut ige Coaching vorstellen sollten. 
Denn das ist  kaum  skalierbar. Es kom m t aus einer Tradit ion der hoch individuellen Bet reuung von Top-Perform ern 
und der über viele Jahre gepflegten persönlichen Beziehung zwischen Coach und Gecoachtem . Mit  diesem  Ansatz 
wird lediglich eine kleine Zielgruppe von Spitzenverdienern erreicht  – um  Coaching für einen Massenm arkt  zu er-
schliessen, sind andere Geschäftsm odelle erforderlich. Ähnlich wie vor einem  Jahrhundert  Henry Ford m it  der Auf-
fassung aller dam aligen Autom obilbauer brach, dass ihre Produkte nur für Kunden der Oberschicht  geeignet  waren, 
könnte auch im  Coaching ein Massenservice die Branche umwälzen – und die Produkt ivität  der Wissensarbeiter 
dram at isch steigern. Die Führungskräfte innerhalb der Unternehm en werden dadurch, siehe das Fussball-Beispiel, 
nicht  von der Aufgabe entbunden, die Opt im ierung der Leistung ihrer Beschäft igten anzust reben. Aber sie bekom -
m en dabei eine Konkurrenz.

Die Produkt ivität  der Wissensarbeit  zu steigern ist  nicht  
m ehr ausschliesslich die Aufgabe des Managem ents,  
sondern auch der Beschäft igten selbst . Das Neben-
einander von bet r ieblichen und individuellen Opt im ie-
rungsst rategien kann zu Organisat ionen ähnlich der  
heut igen Profifussballklubs führen – und einen Massen-
m arkt  für skalierbare Coaching-Services eröffnen.
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Let ’s Co !  Of f en h ei t  u n d  I n t er ak t ion , v on  Coop et i t ion  b is Co- Cr eat ion

«Niem and kann m ehr sagen, wo unser Unternehm en eigent lich aufhört», sagte im  Novem ber 2010 Peter Waser, der 
dam alige CEO von Microsoft  Schweiz. Man könne von den gut  500 Menschen reden, die form al für das Unterneh-
m en beschäft igt  seien, oder von den etwa 40 000 Menschen, die bei den Firm en beschäft igt  sind, die m it  Microsoft  
Schweiz zusam m en in einer Wertschöpfungsket te arbeiten – oder vollends den Überblick verlieren, wenn m an alle 
Netzwerke aller Mitarbeiter m it  einbeziehen wolle.

Alle diese Rechnungen sind ebenso r icht ig wie falsch. Keine der vert rauten Methoden, m it  denen wir Unternehm en 
und die Tät igkeit  dafür abgrenzen, liefert  m ehr genaue Ergebnisse:  Arbeitszeit  und Freizeit  verschwim m en inein-
ander. Von fast  keiner einzelnen Tät igkeit  lässt  sich a pr ior i sagen, ob sie rein beruflich, rein pr ivat  oder beides zu-
gleich ist . Ähnliches gilt  für den Arbeitsort :  Nicht  alles, was im  Büro passiert , ist  Arbeit , und nicht  alles, was im  Café 
passiert , ist  Freizeit . Auch der Arbeitsvert rag ist  allenfalls ein ungefährer Anhaltspunkt :  wegen der Netzwerke, die 
jeder Beschäft igte m itbr ingt , von der Fam ilie über ehem alige Kollegen und Kunden, Freund-  und Feindschaften;  und 
wegen der Vielzahl an produkt iven I nputs, die von Kunden, Zulieferern, ehem aligen und potenziellen Beschäft igten 
kom m en. Sogar der t radit ionelle Begriff der «Schnit tstelle», die zwei get rennte System e m iteinander verbindet , 
verliert  im  Cloud-Zeitalter an Trennschärfe. Die neue ökonom ische Logik basiert  auf Offenheit , Zusam m enarbeit  und 
I nterakt ion – auf Connect ivity, Collaborat ion, Coopet it ion, Co-Creat ion.

Der Kooperat ion kann m an sich theoret isch entziehen. Allerdings ist  es m eistens kurzsicht ig, nicht  zu kooperieren. 
Und m anchm al existenzgefährdend:  Als 1998 die US-Notenbank von den grossen I nvestm entbanken kurzfr ist ig ein 
paar Milliarden Dollar einsam m elte, um  einen Zusam m enbruch des Welt-Finanzm arkts nach der Pleite des Hedge-
Fonds LTCM zu verhindern, legten alle angesprochenen Banken je 300 Millionen Dollar in den Topf – ausser Bear 
Stearns, die sich kom plet t  verweigerten, und Lehm an Brothers, die nur 100 Millionen beisteuerten. Beide Banken 
überlebten die Welt-Finanzkrise 2007/ 08 nicht :  I m  entscheidenden Mom ent  reichte eben keiner die helfende Hand.

Der Co-Trend hebt  zwar die Trennung zwischen offenen («Brokerage»)  und geschlossenen («Closure»)  Unterneh-
m en, die Ronald Burt  von der Universität  Chicago geprägt  hat , nicht  auf:  Für schnelles Wachstum  sind viele «Weak 
Ties» und durchlässige System e besser geeignet , für effizienten Ressourceneinsatz einige «St rong Ties» und ver-
bindliche Systeme. Aber auch bei Letzteren ist  Offenheit  ein unum gänglicher Teil des System s. Selbst  ein Unterneh-
m en m it  sehr klar definierten Grenzen, wie das derzeit  erfolgreichste Unternehm en der Welt , Apple, ist  stark davon 
abhängig, was an seiner Peripherie geschieht :  von den Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern beispielsweise, 
von Firm en, die für Apple-Produkte Software entwickeln, oder Content-Anbietern, die iTunes oder App-Store als 
Vert r iebskanal nutzen – oder eben nicht . 

Einst  klare Definit ionen wie die für Arbeitszeit  oder -ort  
verlieren an Trennschärfe, nicht  einm al die Grenzen des 
Unternehm ens sind noch klar best im m bar. Offenheit   
und I nterakt ion sollten für Führung kein Problem  sein, 
sondern Teil der Lösung.





14

M EGA T R EN D 
F L EX I B I L I S I ER U N G



15

Liq u id  Lead er sh ip :  Feed b ack , Fa i t h b ook  u n d  an d er e St ü t zen  im  Tr e ib san d

Die Aufweichung, ja Verflüssigung einstm als solider St rukturen und I nst itut ionen ist  ein zent rales Merkm al unserer 
«liquiden Moderne» (Zygm unt  Baum an) . Das gilt  für staat liche und private St rukturen ebenso wie für Unterneh-
m en, und dort  sowohl im  Aussenverhältnis, also den Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, als auch im  I nnen-
verhältnis:  Die Konstellat ionen können sich fast  täglich und kaum  vorhersehbar ändern. Es ist  im m er weniger klar, 
wer Vorgesetzter und wer Untergebener ist , wer Leader und wer Follower, wer Experte und wer Laie – von Projekt  
zu Projekt , von Situat ion zu Situat ion können sich die Relat ionen ändern. Und ebenso schnell m üssen sowohl die 
I ndividuen als auch die Unternehm en sich an die jeweils neuen Um stände anpassen können. Doch die wicht igsten 
Verursacher dieser Liquidifizierung – technischer Fortschrit t  und I ndividualisierung – sind auch in der Lage, Stützen 
für die Fortbewegung im  Treibsand zu entwickeln.

Ein solches System  entsteht  gerade für die Neugestaltung von Beteiligungs-  und Entscheidungsprozessen im  po-
lit ischen System :  Liquid Dem ocracy. Hierbei soll sich jeder Einzelne an jeder einzelnen Entscheidung beteiligen 
können – wenn er es will.  Bei allen Them en, für die er keine Kom petenz und/ oder kein I nteresse hat , kann er seine  
St im m e an andere delegieren. Theoret isch können auf diese Weise Kom m unen, Regionen oder ganze Staaten kom -
plet t  ohne gewählte polit ische Repräsentanten organisiert  werden. Für Unternehm en, so der Liquid-Dem ocracy-
Entwickler Daniel Reichert , ist  das I nst rum ent  zwar nicht  konzipiert , aber ebenfalls einsetzbar. 

Andere technische Lösungen zur Steuerung liquider System e können in Analogie zu den I nst rum enten sozialer 
Netzwerke entwickelt  werden. Die «Generat ion App» (Marion Marxer)  organisiert  sich selbst . Kreise (wie bei Google 
Plus) , Gruppen (wie bei Facebook)  oder Listen (wie bei Twit ter)  können ein Unternehm en ebenso st ruktur ieren wie 
Organigram m e;  der Unterschied ist  allerdings, dass jeder Beschäft igte sein eigenes Organigram m  zeichnet . Die 
Dunbar-Zahl von m axim al 150 Menschen, m it  denen ein I ndividuum  intensive soziale Beziehungen unterhalten 
kann, vergrössert  sich dadurch zwar nicht  – aber der Um fang, in dem  m an selbst  entscheiden kann, wer dazugehört . 
Likes und andere Feedback-System e können zusätzlich qualitat ive Relat ionen darstellen und zu einer Art  unterneh-
m ensinternem  Faithbook zusamm enfassen. Scoring-Methoden (wie bei Klout )  können diese Relat ionen wiederum  
quant ifizieren. Algorithm en können aus diesen und weiteren I nform at ionen für spezifische Aufgaben spezifische 
Team s zusam m enstellen.

Wobei zum indest  bei Letzterem  wohl auch weiterhin Menschen beteiligt  sein werden, etwa so wie ein Pilot  am  Flug 
eines Jets beteiligt  ist . Denn in einer liquiden Welt  voller schwacher Bindungen wächst  der Bedarf nach verlässlichen, 
starken Bindungen:  Matching-Algorithm en alleine geben noch keine Orient ierung. Wie bei anderen technischen 
Umwälzungen zuvor kann auch die künst lich intelligente Bewält igung liquider Kom plexität  den Menschen all j ene 
Aufgaben abnehm en, die von Maschinen besser er ledigt  werden können – und den Menschen dam it  m ehr Zeit  und 
Raum  geben, das zu tun, wozu eine App nicht  im stande ist . 

Die Verflüssigung einstm als solider St rukturen wird auch 
in Unternehm en von der Ausnahm e zur Regel. Techni-
sche Lösungen zur Steuerung liquider System e können 
in Analogie zu den I nst rum enten sozialer Netzwerke ent-
wickelt  werden – oder werden von der «Generat ion App» 
selbst  entwickelt .
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Decision  Gam in g :  Sp ie ler isch es u n d  ex p er im en t e l les En t sch eid en

Die alte Faust regel des Managements hiess:  Je besser die I nform at ion, desto besser die Entscheidung. ERP-Software 
wie die von SAP hat  Jahrzehnte lang dazu beiget ragen, die Vorgänge in Grossunternehm en so zu verdichten, dass 
das Managem ent  auf bestm öglicher I nform at ionsbasis Entscheidungen t reffen kann. Doch was für Finanzst röm e gilt ,  
gilt  nicht  für andere Daten-  und I nform at ionsst röm e – die im  Zuge der I nform at ions-  und Kom m unikat ionsrevolut ion 
ins Unerm essliche wachsen. 

Es gibt  technische Ansätze, die so rasant  wachsenden Daten-  und I nform at ionsm engen («Big Data»)  zu bewält igen. 
Dirk Helbing, I nit iator des Weltsim ulator-Projekts FuturI CT an der ETH Zürich, sieht  Supercom puter wie seinen als 
zeitgem ässe I nst rum ente für die Analyse kom plizierter Situat ionen, «so wie früher das Fernrohr oder das Mikro-
skop entwickelt  wurden, um  besser zu sehen, was um  uns herum geschieht». Der MI T-Forscher Deb Roy hat  90 000 
Stunden Videoaufzeichnungen über die ersten drei Jahre seines Sohnes m it  verschiedenen Methoden analysiert , 
um  den frühkindlichen Spracherwerb zu untersuchen – und die Techniken danach auf die Analyse von Fernsehbil-
dern und Twit ter-Meldungen angewandt . Aber Möglichkeiten zur Bearbeitung grosser Datenm engen sind noch lange 
keine sichere Basis für Entscheidungen. Der Erfahrungswert  der Wissenschaft ler gilt  deshalb im m er öfter auch im  
Managem ent :  Je m ehr m an weiss, desto grösser wird auch der Bereich des Nichtwissens. Planungszeit räum e werden 
kürzer, Kalkulat ionen unsicherer. Handlungsfähig zu bleiben erfordert  also andere Entscheidungs-  und Akt ionswege. 

Einen Ansatz hierfür bietet  das Prinzip der «Low I nform at ion Rat ionality» (Sam uel Popkin) . Stat t  nach der Wahrheit  
zu suchen, vert raut  m an dabei sim plen Heurist iken und Faust regeln oder schlicht  seinem  Bauchgefühl. Gerd Gige-
renzer hat  gezeigt , dass Entscheidungen durch das Weglassen von I nform at ionen verbessert  werden können – und 
je stärker das Überangebot  an I nform at ion em pfunden wird, desto eher werden solche St rategien auch eingesetzt :  
«An die Stelle der Vernunft  t r it t  das Sichdurchwursteln.» (Norbert  Bolz) . Dieses Prinzip bedeutet  gleichzeit ig einen 
spieler ischeren Um gang m it  Entscheidungen. Die bei Videospielen eingeübte Verhaltensweise – Start . Try. Fail.  Re-
start . Ret ry – erm öglicht  häufigere Anpassung einm al get roffener Entscheidungen an die Wirklichkeit .

Galten Managem entkonzepte m it  spieler ischen Elem enten früher als verpönt  oder allenfalls in kreat iven Nischen 
als akzept iert , werden sie inzwischen in im m er m ehr Branchen und Ressorts eingesetzt . Denn die technische Ent-
wicklung gibt  heute deut lich m ehr Möglichkeiten, um  einfach m al etwas auszuprobieren, m it  etwas ganz Neuem   
zu starten. Das gilt  für die Produkteinführung – die im  Onlinezeitalter auch ohne m inut iös geplantes I neinander-
greifen vieler Market ingrädchen gelingen kann;  und es gilt  für den Start  von Projekten und Unternehm en – denn 
Crowdfunding bietet  auch I deen die Chance zur Verwirklichung, die früher kaum  eine Chance gehabt  hät ten, sich 
zu ent falten. Sowohl absolut  als auch relat iv m ag die Zahl der Flops dadurch steigen – aber die absolute Zahl der 
Erfolge ebenfalls. Mit  kont rollierten Experim enten, wie sie von Verhaltensökonom en wie Ernst  Fehr durchgeführt  
werden, lässt  sich die Erfolgsquote von neuen Produkten, Prozessen und St rategien zudem  signifikant  steigern. Das 
«einfach m al so Ausprobieren» kann zu einem  deut lich schnelleren Wandel in Branchen und Unternehm en führen. 
Und auch das «einfach m al so Ausprobieren» können Unternehmen einfach m al so ausprobieren. Mit  einer Beiboot-
St rategie können allzu experim entelle Ansätze neben dem  Mut terschiff zu Wasser gelassen werden. So m uss nicht  
die kom plet te Organisat ion auf einm al um gekrem pelt  werden – bei Erfolg kann m an das Unternehm en im m er noch 
nach Beibootm uster um rüsten.

Die wachsende Datenflut  vergrössert  nicht  nur das Wis-
sen, sondern auch den Bereich des Nichtwissens. Hier-
durch steigt  der Anreiz, auf um fassende I nform at ion zu 
verzichten;  es entsteht  Raum  für Faust regeln und Bauch-
gefühl, aber auch für spieler ische und experim entelle 
Entscheidungen.
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Ag e? W h at  Ag e? Ch an cen  d er  Mu l t ig en er at ion a l i t ä t

Wenn eine der zent ralen Säulen aller entwickelten Gesellschaften nicht  t ragfähig ist , wird ihr Zusam m enbruch unter 
stet ig steigender Last  drast ische Konsequenzen für alle Lebensbereiche haben. Das ist  bei der Altersvorsorge der 
Fall:  Sämt liche, sowohl staat liche, berufliche wie pr ivate Alterssicherungssystem e werden nicht  in der Lage sein, der 
dem ografischen Woge Stand zu halten, die in den 1960er Jahren als «Pillenknick» begann und sich seither durch 
die Gesellschaft  schiebt . Es liegt  an uns, ob ( in Anlehnung an Caspar Weinbergers berühm tes Zitat  über das Ende 
der Sowjetunion)  der Zusam m enbruch m it  einem  Knall geschieht  oder m it  einem  Winseln. Oder m it  einem  Lächeln.

Die derzeit  vielfach verfolgte St rategie, fehlenden einheim ischen Nachwuchs durch Zuwanderung auszugleichen, 
wird angesichts der überall in Europa abnehm enden Zahl junger Menschen schnell an Grenzen stossen – oder 
m üsste durch Zuwanderung von anderen Kont inenten in bislang nicht  vorstellbarem  Ausm ass ergänzt  werden. Eine 
«Alterung» der Gesellschaft  ist  also in den kom m enden Jahrzehnten unausweichlich – aber wir m üssen sie nicht  als 
«Überalterung» wahrnehm en. Eine älter werdende Welt  und eine älter werdende Gesellschaft  haben auch viele Vor-
teile:  weniger Aggression und m ehr Erfahrung, Entschleunigung und höhere Glücksfähigkeit . Diese älter werdende 
Welt  wird sich auch weit  m ehr als bisher in den Unternehm en widerspiegeln, denn insbesondere die lange Zeit  st r ikte 
obere Altersgrenze der Erwerbstät igkeit  wird schlicht  verschwinden. Wie viele alte Erwerbstät ige dann auf welche 
Weise akt iv sind, hängt  nicht  zuletzt  davon ab, wie die Gesellschaft  die nächsten Jahrzehnte übersteht :  Wenn wir 
bis dahin alles falsch m achen, m üssen wir im  Alter so lange arbeiten, wie wir können. Und wenn wir alles r icht ig 
m achen, werden wir im  Alter so lange arbeiten, wie wir wollen.

Wenn bislang Menschen weit  über die als Altersgrenze geltenden 65 Jahre hinaus tät ig sind, handelt  es sich vorwie-
gend um  vier Tät igkeitsbereiche:  ehrenam t liche, schöpferische, beratende und unternehm erische Arbeit  – säm t lich 
Tät igkeiten also, die das Bedürfnis befr iedigen, etwas Sinnvolles zu tun. Diesem  Sinnbedürfnis (Viktor E. Frankl)  
sollten auch Unternehm en Rechnung t ragen, wenn sie sich m it  alternden Belegschaften auseinandersetzen. Selbst  
wenn Erwerbsarbeit  definit ionsgem äss nicht  dem  «Reich der Freiheit» entspricht , von dem  André Gorz t räum te und 
das einige Rentnergenerat ionen erleben konnten, kann sie sich diesem  I deal doch nähern.

Die Mult igenerat ionalität  ist  dabei auch für die Unternehm en nicht  nur Notwendigkeit  (wegen geringerer Auswahl an 
Nachwuchskräften) , sondern auch Chance. I nsbesondere die Kom binat ion aus Erfahrung und Erneuerung m acht  Un-
ternehm en deut lich resilienter als generat ionelle Monokulturen. Eine der teuersten ökonom ischen Fehlentwicklungen 
aller Zeiten, die zwischen 2002 und 2007 gewachsene Blase an den Finanzm ärkten, wäre geringer ausgefallen oder 
ganz ausgeblieben, wenn die Banken auf Mult igenerat ionalität  gesetzt  hät ten. Stat tdessen ballten sich in den Han-
delsräum en junge kr isenunerfahrene Trader, die noch nie m iter lebt  hat ten, welche fatalen Auswirkungen ein hoher 
Leverage haben kann, wenn Preise m al nicht  steigen, sondern sinken, oder was es bedeutet , wenn I nvestoren das 
Risiko nicht  suchen, sondern davor fliehen. So wie in der Fam ilie kann das Zusam m ensein m ehrerer Generat ionen 
auch im  Arbeitsleben anst rengend sein. Aber da m an ihm  ohnehin nicht  entgehen kann – sollte m an es auch so 
gestalten, dass es eher bereichernd ist .

Die unausweichliche Alterung von Belegschaften legt  es 
nahe, dass Unternehm en dem  dadurch steigenden Sinn-
bedürfnis Rechnung t ragen. Mult igenerat ionelle Beleg-
schaften m achen zudem  Unternehm en resilienter und 
st ressresistenter als generat ionelle Monokulturen.
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W em ale Lead er sh ip :  Von  d er  Hor d e zu r  Her d e

Diversity ist  nicht  m ehr aufzuhalten. I n einigen Staaten und von einigen Unternehm en wurden in den letzten Jahren 
Quotenregelungen für Frauen in Führungsposit ionen eingeführt , viele andere diskut ieren darüber. Die Suche nach 
geeigneten weiblichen Kandidaten für frei werdende Posit ionen wird teilweise bereits so intensiv bet r ieben, dass 
m ännliche Nachwuchskräfte bereits darüber seufzen, zu einer Verlierergenerat ion zu gehören. So schlim m  wird es 
nicht  werden – dafür sind die ins Berufsleben nachrückenden Jahrgänge schlicht  zu klein. Die bereits sinkende und 
sich aus dem ografischen Gründen noch kräft ig weiter reduzierende Zahl an Neueinsteigern ist  denn wohl auch der 
t reibende Faktor dafür, dass m it  dem  Aufst ieg von Frauen in Führungsposit ionen jetzt  ernst  gem acht  wird, obwohl 
längst  nicht  alle gesteckten Ziele erreicht  sind (McKinsey) .

Ob Frauen anders entscheiden als Männer, ist  seit  Jahrhunderten um st r it ten. Was sich hingegen in jedem  Fall durch 
m ehr Frauen im  Managem ent  verändern wird, sind Atm osphäre und Arbeitsweise auf der Führungsetage:  Aus einer 
Horde jagender und käm pfender Männchen (Jane Goodall)  wird eine Herde von Menschen. So wie rein sprachlich aus 
«9 Managerinnen» sofort  «10 Manager» werden, wenn noch ein Mann den Raum  bet r it t ,  verändert  sich der Charak-
ter einer Gruppe von Menschen sofort , sobald die erste Person des anderen Geschlechts hinzukom m t. Managem ent  
wird dem entsprechend in den kom m enden Jahren nicht  so sehr weiblicher werden, als vielm ehr m enschlicher.

Wenn auf diese Weise das Verhalten von Führungskräften wechseln m uss, werden auch die Führungskräfte selbst  
wechseln m üssen;  und zwar auch bei den Männern. Zum  Teil geschieht  das im  Rahm en der natür lichen Fluktuat ion, 
zum  Teil auch gezwungenerm assen, etwa weil bislang übliche Verhaltensweisen skandalisiert  werden. Dabei handelt  
es sich nicht  so sehr um  die plötzliche Neuentdeckung von m oralischen Werten als vielm ehr um  ein Zeichen für das 
zu Ende gehende m ännerbündische Zeitalter in der Wirtschaft . Möglicherweise bilden sich dabei für eine Übergangs-
zeit  auch t radit ionalist ische Nischen in Bet r ieben oder gar ganze m askulinist ische Unternehm en. Doch zum indest  
m it telfr ist ig werden sich Männer, die am  liebsten unter sich bleiben wollen, dafür andere Gebiete suchen m üssen als 
die Arbeitswelt .

Der weiterhin steigende Anteil von Frauen in Führungs-
posit ionen m acht  Unternehm en nicht  so sehr weiblicher 
als vielm ehr weniger m ännlich. Führung vollzieht  den 
Übergang von der ( rein m ännlichen)  Horde zur (m ensch-
lichen)  Herde – das m ännerbündische Zeitalter nähert  
sich dem  Ende.
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D I E D R EI  D I M EN S I O N EN  
D ER  U N T ER N EH M EN S F Ü H R U N G 
I M  2 1 .  J A H R H U N D ER T
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«Wer soll herrschen?» Für Unternehm en gab es darauf, 
anders als für Staaten, im m er eine einfache Antwort :  der 
Eigentüm er. Wer über die Produkt ionsm it tel verfügt , ver-
fügt  über das Unternehm en – ob Unternehm er oder Staat , 
Shareholder oder Genossenschafter. —— Doch so klar die 
Antwort  in der Theorie klingt , so unklar ist  sie inzwischen 
in der Praxis. Das liegt  zum  einen daran, dass es ein Pro-
dukt ionsm it tel gibt , über das der Eigentüm er eines Unter-
nehm ens eben nicht  verfügen kann:  das Hum ankapital als 
«I ntangible Asset» in den Köpfen der Beschäft igten. Und 
in der Wissensgesellschaft  wird dieses in im m er m ehr Un-
ternehm en zum  wicht igsten Produkt ionsm it tel überhaupt . 
Und das liegt  zum  anderen daran, dass die Grenzen des 
Unternehm ens verschwim m en:  Wenn die Kenntnisse und 
Kom petenzen vieler Menschen und I nst itut ionen in einem  
Projekt  oder einer Lieferket te zusam m enwirken – wer ver-
fügt  dann über die hierfür benöt igten Produkt ionsm it tel? 
Der Auft raggeber? Der Abnehm er? Jeder Beteiligte über 
seinen Part? Alle über alles gem einsam ? —— Deshalb wird 
es Zeit , die Frage neu zu stellen:  Wie m uss Herrschaft  be-
schaffen sein, dam it  ein Unternehm en m öglichst  effizient  
seinen Zweck erfüllt? Dafür kom m en, unabhängig von den 
Eigentum sverhältnissen, drei Führungskräfte in Frage:  die 
Chefs, der Markt , die Mitarbeiter. Jede von ihnen m arkiert  
eine Dim ension der Unternehm ensführung – und alle drei 
zusam m en ein dynam isches Spannungsfeld. 
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Hier ar ch ie

Hierarchien sind m it  Abstand die älteste Form , um  soziale System e zu organisieren. Schon in prähistor ischen Zeiten 
wurden Stäm m e von Häupt lingen und Scham anen geleitet , hat ten Jägert rupps einen Anführer. I nsbesondere in kr it i-
schen Situat ionen, in denen regelm ässig sehr schnell sehr weit reichende Entscheidungen get roffen werden m üssen, 
sind hierarchisch organisierte System e auch weiterhin im  Vorteil und die Regel. Nicht  hierarchische St rukturen (wie 
beispielsweise die EU sowie die Eurozone)  wirken gerade in Krisensituat ionen oft  überfordert  und m üssen oft  sogar 
die eigent liche Problem bewält igung an hierarchisch organisierte I nst itut ionen (wie beispielsweise die Europäische 
Zent ralbank)  übert ragen.

I m  Unternehm enssektor konnten lange Zeit  nicht  hierarchische St rukturen wie Gilden, Zünfte und Kaufm annsverei-
nigungen die I nteressen kleiner Bet r iebe effizient  bündeln. Mit  der I ndust r iellen Revolut ion und insbesondere der ex-
plosionsart igen Ausweitung aller Absatz und Beschaffungsm ärkte durch die Eisenbahn änderte sich das Bild:  Grösse 
brachte Effizienzvorteile, die ausgeklügelten Prozessabläufe der grossen I ndust r iebet r iebe waren auf hierarchische 
System e angewiesen. Ähnlich wie in m ilitär ischen Organisat ionen war davon auszugehen, dass die höhere I nstanz 
den besseren Überblick über das Gesam tsystem  hat  und dem nach die besseren Entscheidungen t reffen kann. Und 
in der Tat  hat  die radikale Redukt ion von unternehm erischer Kom plexität  durch das Fällen einer (nicht  anfechtbaren)  
Entscheidung ihre Wurzeln im  m ilitär ischen Bereich. Wer Wirtschaft  als Krieg versteht , wird sich auch heute noch 
keine andere Organisat ionsform  vorstellen können.

Hierarchische Führung ist  die bei weitem  am  um fangreichsten beschriebene Herrschaftsform  für Unternehm en, galt  
sie doch bis vor wenigen Jahrzehnten als die eigent lich einzige denkbare Form . I ronischerweise überlebten auf diese 
Weise die Organisat ions- , Kom m unikat ions-  und Mot ivat ionsform en des «dem okrat ischen Zent ralism us» kom m unis-
t ischer Prägung bis heute – die wiederum  Lenin einst  nach dem  Vorbild der Deutschen Reichspost  konzipiert  hat te. 
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Die grossen Nachteile dieser auf polit ischer Ebene längst  vergangenen Herrschaftsform  t reten auf Unternehm ens-
ebene in deut lich geringerem  Ausm ass auf:

__ Die oberste Hierarchieebene verfügt  über keine absolute Macht , sondern ist  eingebunden in eine Reihe von 
externen und internen, offiziellen wie inoffiziellen Kont rollm echanism en, von Aufsichtsbehörden über Wirtschafts-
prüfer bis zu unabhängigen Gerichten und Medien.

__ Für ineffiziente St rukturen hält  der Markt  klare und harte Sankt ionen bereit :  I nsolvenz, Konkurs, Liquidat ion 
des Unternehm ens. 

__ Der kom m unikat ive Rückkanal, der den Herrschenden das Feedback der Beherrschten verm it teln sollte, 
wurde von Lenin zwar theoret isch form uliert , aber prakt isch nie um gesetzt . I n den Unternehm en sind die internen 
Kom m unikat ionskanäle deut lich besser entwickelt .

Hierarchie als Prinzip der Unternehm ensorganisat ionen hat  deshalb, anders als das kom m unist ische Kom m ando-
system , auch dauerhaft  eine Existenzberecht igung. Wenn auch keine Exklusivität  m ehr. 

Hierarchische Führungsst rukturen nach m ilitär ischem  
Vorbild sind besonders effizient  bei Massenprodukt ion 
und klar definierten Prozessen. Diese best im m en jedoch 
im m er seltener den Unternehm ensalltag. Anders als in 
der Polit ik behalten Kom m andosystem e in Unternehm en 
ihre Existenzberecht igung – bekom m en aber Konkurrenz.
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Mar k t

Mit  einer einfachen Frage brach im  20. Jahrhundert  die Marktor ient ierung auch in die Unternehm ensführung ein:  
«Make or Buy?» So wie beginnend vor hundert  Jahren im  Taylor ism us jeder einzelne Arbeitsschrit t  auf m axim ale 
Arbeitsprodukt ivität  hin opt im iert  wurde, wird beim  Outsourcing jeder einzelne Arbeitsschrit t  auf m axim alen De-
ckungsbeit rag opt im iert . Die eigenen Beschäft igten dürfen für das entsprechende Teil der Produkt ion nicht  teurer 
sein als Anbieter von ausserhalb des Unternehm ens. 

Entscheidungen im  Unternehm en t r ifft  nicht  so sehr das Managem ent  für den Markt  als vielm ehr der Markt  für 
das Managem ent . Kapitalism us-  und Globalisierungskrit iker haben diese m arktget r iebene Opt im ierung lange als 
m enschenverachtend gegeisselt :  Es führe dazu, dass das Finanzkapital seine Rendite zu Lasten der Beschäft igten 
verbessern könne, indem  es ihnen seine Bedingungen dikt iere oder schlicht  deren Tät igkeiten nach Südeuropa, 
Osteuropa oder Ostasien outsource.

Fast  wie eine Rache des Marktes an den Unternehm enseignern konnten im  vergangenen Jahrzehnt  die Boni der 
Topm anager und der I nvestm entbanker (oder die Gehälter von Fussballstars)  anm uten:  Mit  dem  Verweis auf die 
Marktverhältnisse konnten diese Beschäft igten nicht  m ehr im  Preis gedrückt  werden, sondern ganz im  Gegenteil 
Knappheitspreise herausholen:  Entscheidend ist  nicht  die Posit ion eines Mitarbeiters, sondern seine Fähigkeit , zum  
ökonom ischen Erfolg des Unternehm ens beizut ragen – und die lässt  er sich zu Marktpreisen bezahlen.

I m  Licht  der globalen Finanzkrise seit  2007/ 08 wurden in der Öffent lichkeit  und in der Fachdiskussion insbesondere 
viele Bonusregelungen als Marktversagen kr it isiert :  Die Konzent rat ion auf kurzfr ist igen Profit  habe die langfr ist igen 
Profitchancen der bet roffenen Unternehm en reduziert , und die Konzent rat ion auf die Leistungen einzelner «Stars» 
habe die Funkt ion des gesam ten Unternehm ens für die Gewinnerzielung unterschätzt . Auch auf der anderen Seite 
der Marktor ient ierung, beim  Outsourcing, häufen sich die Vorwürfe des Marktversagens:  Der Preisdruck der Unter-
nehm en führe verstärkt  zu umwelt-  und gesundheitsschädlicher Produkt ionsweise.
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Nach 30 Jahren Deregulierung und Ent fesselung der Marktkräfte haben Ökonom en und Polit iker erkannt , dass hier  
des Guten auch zu viel getan werden kann. Der Kölner Ökonom  Axel Ockenfels form uliert  es so:  «Lange Zeit  
herrschte die Sichtweise der Chicago-Schule vor, dass der Markt  ‹es schon r ichten›  werde, und dass die Regelwerke 
weitgehend irrelevant  seien. Doch spätestens seit  der Finanzm arktkr ise wissen es alle:  Fehler in den Anreizm echa-
nism en können desast röse Folgen haben.» Diese Erkenntnis wird für die Unternehm en auch deshalb im m er wicht i-
ger, weil in zunehm endem  Mass auch die interne Ressourcen-Allokat ion nach Marktpr inzipien organisiert  wird. Dies 
gilt  insbesondere für diejenige Ressource, die dem  Unternehm en gar nicht  gehört :  das Wissen seiner Mitarbeiter. 
Hier stösst  Managem ent  an seine Grenzen:  Daten und I nform at ionen m ögen sich speichern, verteilen und m anagen 
lassen, aber nicht  Wissen. Um  dessen Einsatz zu opt im ieren, wird m an keine klug planenden Manager brauchen, 
sondern Märkte für unternehm ensinternen Wissenst ransfer.

Wenn gut  funkt ionierende interne Märkte einen entscheidenden Wet tbewerbsvorteil darstellen können, wächst  da-
durch der Bedarf für Marktdesign. Ockenfels sieht  in der Gestaltung von Märkten eines der wicht igsten neuen Ein-
satzgebiete für Ökonom en:  «Während Ökonom en bisher vornehm lich versuchen, die Märkte um  uns herum  besser 
zu verstehen und deren Ergebnisse besser zu prognost izieren, drehen Marktdesigner den Spiess um . Sie fragen, wie 
Markt regeln und Prozeduren aussehen m üssen, dam it  ein erwünschtes Ergebnis herauskom m t.»

Wenn in der Unternehm ensführung Marktkräfte nutzbringend wirken sollen, geht  es nicht  darum , den Markt  an sich 
wirken zu lassen, sondern für jeden Zweck den jeweils passenden Markt  zu designen. Für Führungskräfte ergibt  sich 
daraus eine Leitbild, das weniger am  Macher, dem  Feldherr or ient iert  ist , sondern eher die Qualitäten eines Sozial-
ingenieurs erfordert , der Anreizsystem e entwickelt , beobachtet , evaluiert  und m odifiziert .

I n der Unternehm ensorganisat ion auf Marktkräfte zu  
vert rauen kann Dynam ik und Rendite steigern – aber 
auch zu Marktversagen führen. Negat ive Effekte lassen 
sich durch kluges Marktdesign m inim ieren, also die Fest-
legung jeweils passender Markt regeln und -prozeduren.
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Dem ok r at ie / I p sok r at ie

Je kreat iver und innovat iver ein Unternehm en sein m uss, je m ehr es davon lebt , Rout inen zu durchbrechen, anstat t  
sie abzuarbeiten, desto grösser ist  der Spielraum , den es seinen Mitarbeitern gewähren sollte. Bei Google ist  er exakt  
berechnet :  20 Prozent  ihrer Arbeitszeit  sollen Entwickler m it  Projekten verbringen, die nichts m it  ihrer eigent lichen, 
vom  Unternehmen vorgegebenen Aufgabe zu tun haben. Zur Verbesserung von Mot ivat ion und Arbeitszufr iedenheit , 
und in der Hoffnung darauf, dass aus dem  einen oder anderen dieser Projekte eines Tages ein Google-Projekt  wird.

Warum  nur 20 Prozent? Warum  nicht  100? I n einer Zeit , in der die einst  klaren Grenzen der Unternehm en unscharf 
werden, in der Kom m unikat ion sich nicht  an festgelegte Kanäle hält , in der an jeder Ecke der Welt  etwas geschehen 
kann, das fast  in Lichtgeschwindigkeit  sich verbreitend zum  Problem  (oder zur Lösung)  für das Unternehm en werden 
kann, sind Unternehm en auf wache, m itdenkende, m ot ivierte Mitarbeiter angewiesen. Diese Mitarbeiter entspre-
chend zu erm ächt igen, ist  ein naheliegendes I nst rum ent .

«Do what ’s r ight», hiess das beim  Com puterproduzenten Digital Equipm ent  (DEC)  unter ihrem  Gründer Ken Olsen 
schon in den 1960er und 70er Jahren. Alle Beschäft igten sollten sich selbst  or ient ieren und organisieren. Dieses 
(dam als völlig unerhörte)  Vert rauen in die Mitarbeiter m achte DEC für die besten und kreat ivsten I ngenieure der 
Branche at t rakt iv und brachte das Unternehm en auf Augenhöhe m it  dem  Erzr ivalen I BM.

«Resourceful Hum ans» heisst  das heute bei Heiko Fischer. Als Personalchef bei einem  grossen Videospiel-Entwickler 
hat  Fischer ein System  aufgebaut , bei dem  jeder einzelne Beschäft igte im  Unternehm en das tun konnte, was er 
wollte. «Wir brauchen interessierte Menschen, die Problem e eigenständig erkennen, sich Lösungen überlegen und 
experim ent ieren und eigenständig um setzen und die dies aus innerem  Drang tun und sich nicht  auf Belohnungen 
von aussen fokussieren», begründet  Fischer seinen Ansatz. «Der Kern liegt  in der int r insischen Mot ivat ion jedes 
Einzelnen m it  der Kom petenz zur Selbstorganisat ion von kleinen Team s in einem  klaren organisator ischen Gestal-
tungsraum .» Zu diesem  Kern kann ein Unternehm en nur vorstossen, wenn es seinen Mitarbeitern vert raut  – und das 
weit  über Stellenbeschreibungen, Arbeits-  und Projektpläne hinaus.
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Für Führung bleibt  bei einem  radikaldem okrat ischen Konzept  ähnlich denen von Ken Olsen oder Heiko Fischer eigent-
lich nur noch eine Aufgabe:  die r icht ige Auswahl der Mitarbeitenden. Die legendäre Sorgfalt ,  die der frühere General-
Elect r ic-CEO Jack Welch auf die Auswahl der wicht igsten Manager des Konzerns verwandte, würde in einem  Unter-
nehm en, in dem  die Mitarbeiter alles selbst  entscheiden, bei der Auswahl jedes einzelnen Beschäft igten eingesetzt  
werden. Heut igen Entscheidern fällt  es schwer, sich vorzustellen, dass ihr Unternehm en besser dastehen könnte, 
wenn nicht  sie selbst , sondern die Beschäft igten die Entscheidungen t reffen. Allein schon den Begriff «Dem okrat ie» 
m it  ihrem  Unternehm en zu verbinden:  Unterschiedliche Parteien, die um  die Mehrheit  im  Bet r ieb käm pfen? St ra-
tegien nicht  auf den Erfolg, sondern auf das Erreichen von Wählerst im m en ausrichten? Die Orient ierung am  Quar-
talsergebnis durch eine Orient ierung auf den nächsten Wahlterm in ersetzen? Das klingt  nach keinem  at t rakt iven 
Konzept . Was allerdings zu einem  grossen Teil daran liegt , dass an dieser Stelle eine Lücke in unserem  Wortschatz 
klafft .  Denn die repräsentat ive Dem okrat ie, wie sie heute als Herrschaft  des Volkes verstanden wird, unterscheidet  
sich deut lich von der Dem okrat ie als Herrschaft  der Bürger, wie sie vor zweieinhalb Jahrtausenden in Athen erfunden 
wurde. Das rein lokale, sehr bürgerzent r ierte Dem okrat iekonzept  der alten Griechen basiert  auf kurzen Wegen, ho-
her Bindungskraft  und direkter Sichtbarkeit  des eigenen Tuns, auf individueller Verantwortung für das Gem einwesen 
und auf Selbstverantwortung. Diese Spielart  der Dem okrat ie passt  für Unternehm en deut lich besser – allerdings 
gibt  es für sie derzeit  keinen eigenen Begriff.  Nennen wir sie «I psokrat ie» (Det lef Gürt ler) :  «I psokrat ie ist  diejenige 
Regierungsform  einer Gesellschaft , in der jeder sich selbst  beherrscht .»

Die I psokrat ie ( lat . «ipse»:  selbst , gr iech. «kratein»:  herrschen)  unterscheidet  sich von der Dem okrat ie dadurch, 
dass sie (weitgehend)  ohne das Repräsentat ivitätsprinzip auskom m t:  Das Volk wählt  nicht  seine Vert reter, jeder ver-
t r it t  sich selbst . Ein einfaches Beispiel, um  den Unterschied zwischen Dem okrat ie und I psokrat ie zu verdeut lichen:

__ I n der Dem okrat ie wird ein Gesetz verabschiedet , welches das Ausspucken von Kaugum m is verbietet , eine 
Verordnung erlassen, die die Um setzung des Gesetzes regelt , und die Polizei angewiesen, die Einhaltung der Ver-
ordnung zu kont rollieren.

__ I n der I psokrat ie spuckt  m an einfach keine Kaugum m is auf die St rasse.

Ein solches Verständnis von Dem okrat ie kom m t der Vorstellung heut iger Entscheider deut lich näher:  Wenn alle 
Mitarbeiter ein gem einsam es Selbstverständnis teilen und sich quasi autom at isch dem  Gem einwohl verpflichtet  
fühlen, scheint  das genau dem  zu entsprechen, was sie seit  vielen Jahren und m it  hohem  Aufwand versuchen, ihren 
Belegschaften beizubringen:  m it  Mission Statem ents, Leitbildern, m it  Corporate Design und Corporate Culture. Es 
gibt  allerdings einen gewicht igen Unterschied:  Corporate Culture bedeutet , die I nteressen des Unternehm ens zu den 
I nteressen der Beschäft igten zu m achen. I psokrat ie hingegen bedeutet , die I nteressen der Einzelnen zu I nteressen 
eines Unternehmens zu m achen. I m  einen Fall ist  es Aufgabe der Führung, den Mitarbeitern klarzum achen, wie sie 
zu denken haben – im  anderen Fall ist  es ihre Aufgabe, diejenigen Mitarbeiter auszuwählen, denen sie danach das 
Denken überlassen können. So hilfreich erm ächt igende Führungssystem e sein können, um  ein Unternehm en den 
«norm alen» technologischen und gesellschaft lichen Wandel bestehen zu lassen, so kr it isch kann es für sie werden, 
wenn Existenzkrisen oder Paradigm enwechsel anstehen. DEC etwa verpasste in den 1980er Jahren den Übergang 
aus der Welt  der Grossrechner in die der Hom ecom puter und wurde 1998 von dem  PC-Spezialisten Com paq über-
nom m en. Radikales Um denken und entsprechendes Handeln sind keine Spezialität  ipsokrat ischer System e. 

Je m ehr ein Unternehm en davon lebt , Rout inen zu durch -
brechen, anstat t  sie abzuarbeiten, desto stärker ist  es  
auf m itdenkende und m itentscheidende Mitarbeiter ange-
wiesen. Das urdem okrat ische Konzept  des ant iken Athen 
kann deshalb Vorbild werden für eine Organisat ion,  
die den Beschäft igten und ihrer Selbstverantwortung  
vert raut .
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V O N  D ER  P Y R A M I D E 
D ER  H I ER A R CH I E Z U M 
« M A GI S CH EN  D R EI ECK »   
D ER  FÜ H R U N G
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«Wer soll herrschen?» Nach zweieinhalb Jahrtausenden 
weltweiter polit ischer Debat te stellte der Philosoph Karl 
Popper fest , dass nicht  die r icht ige Antwort  fehlte – son-
dern die r icht ige Frage:  «Man sollte eine ganz andere Fra-
gestellung an ihre Stelle setzen, etwa:  Was können wir 
tun, um  unsere polit ischen I nst itut ionen so zu gestalten, 
dass schlechte oder untücht ige Herrscher (…)  m öglichst  
geringen Schaden anrichten?» Pragm at ische Effizienz 
stat t  ideologischer Prinzipien, das war dam als für die Po-
lit ik eine völlige Neuheit . Für Unternehm en, schon defini-
t ionsgem äss auf Effizienz or ient iert , sollte sich das auch in 
der Führungsdebat te durchsetzen.
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Dim ension Ext rem fall Leitbild Stärken Schwächen Perspekt ive

Hierarchie Militär General Kont rolle

Stabilität

Bürokrat ie

Veränderungsresistent

Mangel an Kreat ivität   
und Lernfähigkeit  

Libertärer Paternalism us

Nudge and Play 

Guided Choices

Choice Architecture

Markt I nvestm ent-Banking Sozial- I ngenieur Freiheit

Flexibilität

Verstärkt  Ungleichheit

Bildet  Kom plexität   
unzureichend ab

Marktdesign

Crowdfunding

Wissensm anagem ent

Dem okrat ie/  
I psokrat ie

Resourceful Hum ans Talent-Scout Vielfalt / Diversity

Kreat ivität

Selbstorganisat ion

Machtgleichgewicht

Über-Kom plexität

Schwerfällig in Krisen-
situat ionen

Liquid Feedback

Mass Collaborat ion

Swarm  Creat ivity

Deliberat ive Dem okrat ie

Hierarchie, Markt  und Dem okrat ie/ I psokrat ie – jedes dieser Führungsprinzipien hat  Stärken und Schwächen. Jedes 
hat  im  21. Jahrhundert  seine Existenzberecht igung, aber keines einen Exklusivitätsanspruch. Ext rem fälle, in denen 
nur eines dieser Prinzipien zum  Einsatz kom m t (wie Militär oder I nvestm entbanking)  m ag es auch weiterhin geben, 
aber in der Praxis wird es um  nachhalt ig effiziente Unternehm en gehen, nicht  um  Prinzipient reue:  Mischform en sind 
deshalb nicht  nur nöt ig, sondern auch sinnvoll.  Selbst  scheinbar diam et ral entgegengesetzte Unternehm enstypen 
wie in Ronald Burts Brokerage-Closure-Modell verbinden Elem ente aller drei Führungsprinzipien (s. Abb.) .
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Auch in der polit ischen Praxis wurden und werden auf die Frage «Wer soll herrschen?» oft  gem ischte Antworten 
gegeben. Die röm ische Republik der Ant ike etwa kom binierte ar istokrat ische und dem okrat ische Elem ente (Senat , 
Volkst r ibun)  m it  einer Alleinherrschaft  in Krisenzeiten:  Ein Diktator konnte dann m it  prakt isch unbeschränkten Voll-
m achten an den eigent lich zuständigen I nst itut ionen vorbei regieren – aber nur m axim al ein Jahr. Heute kom biniert  
beispielsweise Grossbritannien repräsentat ive Dem okrat ie und Aristokrat ie (Unterhaus, Oberhaus)  und die Schweiz 
repräsentat ive und direkte Dem okrat ie.

Das Modell des «m agischen Dreiecks» der Führung kann insbesondere in der ökonom ischen Praxis als Analyse-
Tool und zur (Neu- )Posit ionierung eingesetzt  werden. Je nach Branchenzugehörigkeit  werden dabei die Prinzipien 
Hierarchie, Markt  und Dem okrat ie in jeweils unterschiedlicher Gewichtung zum  Einsatz kom m en. Diese Gewichtung 
kann sich zudem  im  Lauf der Zeit  ändern – entweder direkt  auf Unternehm ensebene oder durch eine Bedeutungs-
verschiebung zwischen den unterschiedlichen Segm enten einer Branche (hier beispielhaft  für acht  Segm ente des 
Mobilitätssektors gezeigt ) .

Ebenfalls unterschiedlich ausfallen kann die Gewichtung je nach 
__ Unternehm ensgrösse:  Je grösser das Unternehm en, desto schwächer in der Regel die ipsokrat ischen Elem en-

te, desto grösser aber auch das Opt im ierungspotenzial, 
__ Standort :  I n der Schweiz oder Skandinavien ist  Selbstverantwortung gesellschaft lich fest  verankert , klien-

telist isch oder hierarchisch geprägte Standorte (z.B. Südeuropa, Ostasien)  tun sich m it  ipsokrat ischen Elem enten 
schwerer,
__ wirtschaft licher Lage:  Krisen lassen eine Verschiebung in Richtung Hierarchie erwarten, Expansionsphasen in 

Richtung Markt , I nnovat ionsphasen in Richtung Dem okrat ie. 

Aber auch innerhalb eines Unternehm ens können sich je nach Tät igkeitsgebiet  die Proport ionen ändern – für die 
Produktentwicklung können andere Regeln gelten als für den Kundensupport .
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F A Z I T
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Die vorliegende Studie untersucht  «Die Zukunft  der Füh-
rung» aus unterschiedlichen Perspekt iven. Anhand der 
drei Megat rends I ndividualisierung, Flexibilisierung und 
Dem ografie lässt  sich zeigen, dass diese den gesellschafts-
polit ischen Wandel auf unterschiedlichen Ebenen prägen 
werden:  Zunächst  führt  der dem ografische Wandel in den 
Unternehm en zu m ehr innerbet r ieblicher Diversität . Zwei-
tens wächst  durch den gesellschaft lichen Wandel bei den 
Beschäft igten das Bedürfnis nach I ndividualität , Selbst-
verantwortung und Sinn. Der technologische Wandel 
schliesslich erm öglicht  – und erzwingt  – flexible Lösungen 
zur Steuerung liquider System e sowie zur Bewält igung r ie-
siger Datenm engen. —— Die Produkt ivitätssteigerung der 
Wissensarbeit  wird gleichsam  zur gem einsam en Aufgabe 
von Managem ent  und Mitarbeitenden, wobei Offenheit  und 
I nterakt ion der System e unabdingbar sind. Führung wird 
in diesem  Um feld weniger im  Treffen und Um setzen von 
Entscheidungen bestehen als vielm ehr im  Design von si-
tuat iven Entscheidungsprozessen. —— Das im  zweiten Teil 
der Studie skizzierte Modell des «m agischen Dreiecks» der 
Führung bietet  sich an, die eigenen Führungsgrundsätze 
st rategisch zu posit ionieren, wobei je nach Branchenfokus 
die gestaltenden Prinzipien unterschiedlich zu gewichten 
sind. Dabei m üssen die drei Führungsdim ensionen Hier-
archie, Markt  und Dem okrat ie situat iv kom biniert  wer-
den – je nach Branche, Unternehm ensgrösse und Kontext  
in jeweils unterschiedlichem  Ausm ass. Das Paradigm a für 
die Unternehm ensführung im  21. Jahrhundert  postuliert  
denn auch, ein gleichberecht igtes Miteinander dieser drei 
Dim ensionen innerhalb des «m agischen Dreiecks» zu er-
m öglichen. —— Zu guter Letzt :  Führung ist  und bleibt  nach 
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wie vor nicht  delegierbar, und falsch (vor)gelebte Führung 
wird auch im  21. Jahrhundert  verheerende Folgen auf die 
gesam te Unternehm enskultur haben. Oder um  m it  Peter F. 
Drucker zu schliessen:  «Das m eiste, was wir als Führung 
bezeichnen, besteht  darin, den Mitarbeitern die Arbeit  zu 
erschweren.» Lassen wir es nicht  so weit  kom m en, denn 
hier bieten sich uns als Führungskräften neue Chancen!

Zürich, im  Januar 2013
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1963 Gründung —— Der KV Schweiz gründet  als Dachverband das «SI B Schweizerisches 
I nst itut  für höhere kaufm ännische Bildung», das gem einsam  von Rektor Dr. Albert  Märki und Dr. Victor Bataillard 
geführt  wird. Der erste Sitz des SI B befindet  sich an der Löwenst rasse 17 in Zürich.

1968 HWV Höhere Wirtschafts-  und Verwaltungsschule —— 1968 ruft  das SI B die Höhere 
Wirtschafts-  und Verwaltungsschule (HWV)  ins Leben, die ihren Unterr icht  an der Zürcher Schöntalst rasse 6 auf-
nim m t . Dass m it  dieser Pionier leistung das Fundam ent  für die heut ige School of Managem ent  der ZHAW Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften sowie 1986 für die HWZ Hochschule für Wirtschaft  Zürich gelegt  wurde, 
ist  Beweis für den I nnovat ionsgehalt  dieser Bildungsm assnahm e.
  
1970 SI B-Führungsm odell —— Das SI B-Führungsm odell etabliert  sich als re-
nom m iertes Managem entkonzept  im  deutschsprachigen Raum , indem  es die Prinzipien des «Managem ent  by Dele-
gat ion» (Harzburger Modell)  und des «Managem ent  by Object ives» (Peter F. Drucker)  kreat iv m iteinander verbindet .

1973 HKG Höhere Kaufm ännische Gesam tschule —— Bildungspolit ische Akzente setzt  die 
Höhere Kaufm ännische Gesam tschule (HKG) , die bereits 1961 vom  KV Bern ins Leben gerufen und 1973 vom  SI B 
im  Grossraum  Zürich ins Port folio aufgenom m en wird. Aus der HKG entsteht  im  Lauf der Zeit  die Höhere Fachschule 
für Wirtschaft  (HFW), die am  neuen Standort  an der Badenerst rasse 694 in Zürich-Altstet ten angesiedelt  ist .

1982 WI SS Wirtschaftsinform at ikschule Schweiz —— Die SI B-Datenverarbeitungsschule ist  
wegweisend in der Ausbildung von EDV-Fachleuten und zugleich I m pulsgeberin für die Gründung der Wirtschafts-
inform at ikschule Schweiz (WI SS)  im  Jahre 1982, die vom  SI B geleitet  wird.

1989 SI B-Niederlassung Berlin —— Als sich nach dem  Fall der Mauer 1989 
ein grosser Bedarf an bet r iebswirtschaft lichen Ausbildungen in der ehem aligen DDR abzeichnet , eröffnet  das SI B 
1990 eine Niederlassung im  Osten Berlins. Die Berliner Filiale bleibt  bis 2002 bestehen.

1990 MEDI SS Methodik-  und Didakt ikschule Schweiz —— Die Methodik-  und Didakt ik-
schule Schweiz (MEDI SS)  erm öglicht  in den 1990er Jahren als erste I nst itut ion eine praxisorient ierte m ethodisch-
didakt ische Weiterbildung.
  
1991 Um zug Zürich-Stet tbach —— Kapazitätsbedingter Um zug des SI B 
an die Auenst rasse 4 in Zürich-Stet tbach. Die Raum problem at ik verschärft  sich bis Ende der 1990er Jahre m assiv 
aufgrund der grossen Kursnachfrage in diversen Ausbildungsbereichen (HKG, Fach-  und Berufsprüfungen) .

2003 Bezug Sihlhof —— HWZ und SI B beziehen gem einsam  das m oderne Schu-
lungszent rum  Sihlhof direkt  beim  Zürcher Hauptbahnhof, um  die zahlreichen Bildungsangebote m öglichst  vielen 
Menschen zugänglich zu m achen.

2008 HFMK Höhere Fachschule für Market ing —— Die Führungsausbildung zum / zur «dipl. 
Market ingmanager/ in HF» (HFMK) wird auf I nit iat ive von Swiss Market ing (SMC) ins Leben gerufen. Seit  2012 bietet  
das SIB für Market ing-  und Verkaufsfachleute m it  eidg. Fachausweis eine verkürzte Studiendauer (2 stat t  3 Jahre)  an.

2013 HFW Höhere Fachschule für Wirtschaft —— Die Höheren Fachschulen haben sich ge-
sam tschweizerisch äusserst  erfreulich entwickelt . Nicht  zuletzt  deshalb, weil das Bildungskonzept  der Höheren 
Fachschulen eine Bereicherung für das duale Bildungssystem  der Schweiz darstellt .  Dieses baut  parallel zur Hoch-
schulwelt  auf der Schul-  und Berufsbildung auf und bietet  Prakt ikern Karr ierechancen, die m it  den aufst rebenden 
Fachhochschulabschlüssen vergleichbar sind. Das SI B führt  m it  über 450 Studierenden aktuell die grösste Höhere 
Fachschule für Wirtschaft  (HFW) der Schweiz.
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