
Auszug aus HR Today April 2013

Wie also geht es richtig? Eine allgemeingültige Antwort da-
rauf haben auch die Studienautoren nicht. Dafür einen span-
nenden Ansatz: Sie entwerfen das Modell des «magischen 
Dreiecks» der Führung. Dieses besteht aus drei Führungsprin-
zipien: Hierarchie, Markt und Demokratie (siehe Grafik). Zu 
welchem dieser Extreme ein Führungsstil auch tendiert: Alle 
drei Prinzipien haben ihre Stärken und Schwächen, jedes 
seine Existenzberechtigung, aber keines einen Exklusivitäts-
anspruch. 

Hierarchien sind die älteste Form, soziale Systeme zu or-
ganisieren. «Nur in einer idealen Welt führen sich alle selbst», 
sagt Karin Frick. «In der Realität aber braucht es jemanden, 
der führt.» Wenn rasch Entscheidungen getroffen werden 
müssen, zum Beispiel in einer Notfallsituation, seien Hierar-
chien wichtig. Darum ist das Militär heute noch das Parade-
beispiel hierarchischer Führung. Auch bei Massenproduktion 
ist dieser Führungsstil besonders effizient.

Anders sieht es aus, wenn Entscheidungen im Unterneh-
men vom Markt diktiert werden. Dort sind Angebot und 
Nachfrage zentral. Ein klassisches Beispiel dafür sind Invest-
mentbanken. In zunehmendem Mass werden auch firmenin-
terne Ressourcen nach Marktprinzipien organisiert, vor allem 
das Wissen der Mitarbeiter. Um dessen Einsatz zu optimieren, 
brauche es Märkte für unternehmensinternen Wissenstrans-
fer, sagen die Studienautoren. Daniel C. Schmid, Leiter Semi-
nare und Beratung beim SIB, nennt ein Beispiel: Bei IBM 
würden 400 000 Mitarbeiter arbeiten, da weiss niemand, wer 
was kann. Dafür hat der Technologiekonzern eine Art inter-
nes Facebook entwickelt, in dem möglichst viele Daten er-
fasst werden. «Ziel ist, mit Hilfe von internen Knowledge-
Transfer-Tools das Organisationswissen zu materialisieren und 
dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen», sagt Schmid.

In Innovationsphasen ist Demokratie gefragt 

Damit das Unternehmen am Markt Erfolg hat, muss es aber 
auch gute Produkte entwerfen. Je kreativer und innovativer 
ein Unternehmen sein muss, umso mehr ist es auf wache, 
mitdenkende, motivierte Mitarbeiter angewiesen. In solchen 
Unternehmen kommt das Führungsprinzip Demokratie / Ip-
sokratie (jeder beherrscht sich selbst) zum Zug. Die Mitarbei-
ter haben Kompetenz zur Selbstorganisation; um davon zu 
profitieren, müssen die Unternehmen ihren Mitarbeitern 
aber vertrauen. Aufgabe der Führungskräfte ist es, die rich-
tigen Mitarbeiter auszuwählen: nämlich solche, denen sie 
das Denken überlassen können. 

Welches der drei Prinzipien Hierarchie, Markt und Demo-
kratie in einem Unternehmen wie gewichtet wird, ist von 
diversen Faktoren abhängig, etwa von der Branche. Einen 
Einfluss hat auch die Unternehmensgrösse: Je grösser das 
Unternehmen, desto schwächer sind in der Regel die ipsokra-
tischen Elemente. Mehr oder weniger Selbstverantwortung 
ist auch abhängig vom Standort: In der Schweiz ist Selbstver-
antwortung gesellschaftlich fest verankert, während Südeu-
ropa stärker hierarchisch geprägt ist. Wie die drei Prinzipien 
gewichtet werden, ist aber auch von der wirtschaftlichen 

Wie führen? Dieser Frage widmen sich zahlreiche Bü-
cher, Veranstaltungen und Seminare. Sollen Vorge-
setzte einen hierarchischen Führungsstil pflegen oder 

lieber einen partizipativen? Oder ist die Laisser-faire-Metho-
de doch die effizienteste? So viel vorweg: Es gibt kein univer-
sell richtiges Führungsmodell. «Jeder Ansatz hat seine Be-
rechtigung», sagt Karin Frick, Leiterin Research am Gottlieb 
Duttweiler Institut (GDI). Das GDI hat die Trendstudie «Die 
Zukunft der Führung» zusammen mit dem Schweizerischen 
Institut für Betriebsökonomie (SIB) verfasst. 

Früher war es einfach: Grossunternehmen nahmen sich 
die hierarchische Struktur der Grossorganisationen Militär 
und Kirche zum Vorbild. In den letzten Jahren haben sich 
Gesellschaft und Wirtschaft radikal verändert, hierarchische 
Führung funktioniert nur noch begrenzt. Die Studienautoren 
sprechen gar von einem neuen Paradigma der Unterneh-
mensführung im 21. Jahrhundert. 

Durch die Zunahme der Wissensarbeit gewinnt das demokratische 

Führungsprinzip an Bedeutung. Die bisherigen Führungsstile haben 

aber keinesfalls ausgedient. Wann diese zum Zug kommen (sollen), 

zeichnet die neue Trendstudie «Die Zukunft der Führung» nach. 

«Nur in einer idealen Welt  
führen sich alle selbst»

50 Jahre SIB 1963–2013: Das nahm das Schweizerische Institut 
für Betriebs ökonomie zum Anlass, eine Studie zu seinem 
Kernthema, der Führung, zu verfassen – gemeinsam mit einem 
renommierten Partner, dem Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
in Rüschlikon. Die Trendstudie «Die Zukunft der Führung» 
wird am 18. April 2013 am Jubiläumsanlass zum 50-jährigen 
Bestehen des SIB offiziell von David Bosshart, CEO GDI, prä-
sentiert.

Die Studie kann kostenlos vorbestellt werden unter info@sib.ch.  
Download ab 18. April unter: www.sib.ch/trendstudie oder www.gdi.ch
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Lage des Unternehmens abhängig. In Krisen 
wird eine Verschiebung Richtung Hierarchie er-
wartet, in Expansionsphasen Richtung Markt, in 
Innovationsphasen in Richtung Demokratie. 

«Vorgesetzte müssen der Situation entspre-
chend schnell und adäquat reagieren können, 
die drei Führungsdimensionen Hierarchie, Markt 
und Demokratie situativ kombinieren», sagt Da-
niel C. Schmid vom SIB.  Es mache auch keinen 
Sinn, jede Abteilung gleich zu führen, ergänzt 
Karin Frick. «Bei manchen ist eine hierarchische 
Führung durchaus angebracht, andere funktio-
nieren ipsokratisch am besten.» Die Führungs-
kraft muss so kompetent sein, dass sie in ver-
schiedenen Situationen unterschiedlich führen 
kann. «Sie beherrscht das Repertoire an Füh-
rungsstilen und weiss, für welche Gruppe und in 
welcher Situation welche Form angebracht ist», 
sagt Karin Frick. Zentrale Kompetenz des Chefs: 
Er muss sich selber führen können. «Denn wer 
das nicht kann, kann auch andere nicht führen.» 

Drei Megatrends

Das «magische Dreieck» der Führung hat die 
Studie aus drei altbekannten «Megatrends» 
hergeleitet: Individualisierung, Flexibilisierung 
sowie die demografische Entwicklung. Diese 
führen zu einem neuen Führungsverständnis. 

Firmen sind heute auf die Ideen ihrer Talente 
angewiesen. Deshalb müssen sie die Produktivi-
tät ihrer Wissensarbeiter steigern. Einerseits 
funktioniert das mit Hilfe von Selbstreflexion. 
«Vorgesetzte sollen ihren Mitarbeitern nicht 
eine Lösung vorgeben, sondern ihnen die rich-
tigen Fragen stellen, damit sie selbst eine Lö-

sung finden», erläutert Daniel C. Schmid. Ande-
rerseits muss Coaching als Massenservice  zur 
Verfügung gestellt werden, und zwar in Form 
von vielseitigem Feedback: «Nicht nur Vorge-
setzte, sondern auch Kunden oder andere Pro-
jektteilnehmer geben allen Beteiligten regel-
mässig Rückmeldungen», sagt Karin Frick.

Neben der Individualisierung führt die Flexi-
bilisierung zu einem neuen Führungsverständ-
nis. In einer Welt, die sich rasant verändert, ist 
es für Unternehmen zentral, dass sie flexibel 
und offen bleiben und bei Bedarf auch rasch 
reagieren können. Darum empfehlen die Studi-
enleiter den Unternehmen Mut zum Experi-
ment. Damit würden zwar mehr Projekte flop-
pen, aber eben auch die Zahl der Erfolge stei-

gen. «Flexibel sein heisst die Aufmerksamkeit 
nach vorne richten, antizipieren, was sich die 
Kunden wünschen könnten, und somit einfach 
Sachen ausprobieren, durchspielen und gege-
benenfalls korrigieren», erläutert Karin Frick. 

Experimente erfordern vor allem Kreativität. 
Dafür ist Diversity unabdingbar, wie Studien zei-
gen: Je höher die Diversität eines Teams, desto 
positiver ist dies für den kreativen Output. Um 
möglichst durchmischt zu sein, brauchen Unter-

nehmen auch ältere Mitarbeiter, vor allem auch, 
weil der fehlende Nachwuchs nicht durch Zuwan-
derung ausgeglichen werden kann. Multigenera-
tionalität als Folge des demografischen Wandels 
ist für Unternehmen somit auch eine Chance. 

Das Gleiche gilt für Frauen in Führungspositi-
onen. «Die derzeitige Quotendiskussion ist nur 
eine Übergangsphase, bald schon werden Frauen 
in Führungsetagen zur Normalität», ist Schmid 
überzeugt. Das habe Auswirkungen auf die At-
mosphäre und die Arbeitsweise auf der Führungs-
etage, wie Karin Frick erläutert: «Mit mehr 
Frauen wird Leadership menschlicher, weil es 
keine Rolle mehr spielt, ob die Vorgesetzte weib-
lich oder männlich ist. Die Führung muss mensch-
lich sein; Menschlichkeit ist zentrales Kriterium 
und Massstab, nicht das Geschlecht.» Und  
Daniel C. Schmid ergänzt: «Unternehmen ge-
winnen durch Diversity mehr Meinungen und 
werden so schlagkräftiger und agiler und können 
potenzielle Bedrohungen schneller erkennen.» 
Dafür haben die Studienautoren auch einen 
neuen Begriff geprägt: Wemale Leadership.  ■

 Yvonne Bugmann

«Frauen in Führungsetagen werden 

bald schon zur Normalität.»

Daniel C. Schmid, Leiter Seminare  
und Beratung, SIB

Karin Frick ist Leiterin Research und Mit-
glied der Geschäftsleitung des Gottlieb 
Duttweiler Instituts in Rüschlikon.

Dr. Daniel C. Schmid ist Leiter Seminare 
und Beratung sowie Mitglied der  
Geschäftsleitung des Schweizerischen In-
stituts für Betriebsökonomie SIB in Zürich.
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Karin Frick und Daniel C. Schmid  
entwarfen das Modell des  

«magischen Dreiecks» der Führung. 


