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Kurzreferat 

Führung im Zeitalter der digitalen Transformation 

Die digitale Transformation stellt Führungskräfte vor neue Aufgaben. Sie sind aufgefordert, 
einen Lernweg zu beschreiten und nehmen dabei eine Vorbildfunktion ein.1  

Diese Masterarbeit widmet sich der Fragestellung, welche Kompetenzen Führungskräfte im 
Zeitalter der digitalen Transformation benötigen und welche Auswirkungen das auf Lea-
dership-Entwicklungsprogramme hat. Nach der theoretischen Bearbeitung der Thematik 
wurden qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten im Bereich Leadership durch-
geführt. Es folgte eine Online-Befragung von Führungskräften, die quantitativ ausgewertet 
wurde.  

Die Ergebnisse zeigen, dass analoge Kompetenzen im digitalen Zeitalter weiterhin die 
Hauptrolle in der Führungsarbeit spielen. Eine starke Ausprägung der digitalen Kenntnisse 
führt jedoch zu einer höheren Profitabilität. Die Untersuchung zeigte bei den Befragten Un-
terschiede bei den Herausforderungen, Kompetenzen und Weiterbildungswünschen in Be-
zug auf Geschlecht, Alter, digitale Reife und Größe der geführten Teams. Daraus folgt, dass 
Programme in der Führungskräfteentwicklung individuelle Anpassungen erfordern. 

Diese Masterarbeit richtet sich an Interessierte, die das Spannungsfeld von Führenden in 
der digitalen Transformation verstehen wollen. 

 

 

 

 

  

 
1 Vgl. Ruisinger 2016, S. 33. 
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Abstract 

Leadership in the age of digital transformation 

The digital transformation challenges leaders with new tasks. They are requested to learn 
continually, and at the same time they act as role models.2  

This master thesis tackles the question which competences leaders need to be successful 
in the era of digital transformation. Thus, the first part takes a close look at the theory. 
Besides, this work includes qualitative interviews with experts in the field of leadership as 
well as an online survey with leaders which has been evaluated in a quantitative way. 

The findings show that analog skills still play a major role for leaders in the digital era of 
transformation. However, digital knowledge leads to more profitability. Besides, the results 
show differences between the interviewees regarding the challenges, competences or de-
sired leader development training in relation to gender, age, digital maturity and size of the 
guided team. Thus, programs for leadership development should consider an individual ap-
proach. 

This thesis is addressed to all persons who are interested in understanding the area of 
tension in which executive managers find themselves in the age of digital transformation. 

  

 
2 Vgl. Ruisinger 2016, S. 33. 
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1. Einleitung 

 

 “Some people want to put Christ back into 
Christmas; I want to put development back 

into leadership development“. 

 

Robert Kegan 
Professor of Adult Learning and Professional Development 

Harvard Graduate School of Education 

 

Die digitale Transformation fordert Unternehmen nicht nur mit neuen Geschäftsmodellen, 
Organisationsformen und New-Work-Themen heraus, sondern stellt auch Führungskräfte 
vor neue Aufgaben. In der Forschungsarbeit von Henriette et al. (2016) zum Thema „Digital 
Transformation Challenges“ definieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 
digitale Transformation als soziales Phänomen, kulturelle Evolution und im Bereich der Un-
ternehmen als Evolution oder Entstehung neuer Geschäftsmodelle. Das wiederum hat Aus-
wirkungen auf die Unternehmenskultur, die Organisationsstruktur und die Arbeitsplätze so-
wie die Ethik. Die digitale Transformation wird als disruptiver Change-Prozess definiert, der 
mit der Verwendung von digitalen Technologien beginnt, zur Entwicklung einer holistischen 
Transformation der Organisation führt und neue Werte hervorbringt.3 Eine zentrale Rolle in 
Veränderungsprozessen spielen die Führungskräfte. Sie müssen die Innovationskultur und 
neue Unternehmenskultur begrüßen, fördern und selbst aktiv vorleben. Damit nehmen sie 
eine Vorbildfunktion ein.4 

1.1 Ausgangslage 

2016 wurden im Rahmen einer qualitativen Studie an der TU München mit dem Titel „Digital 
Work Design – Wie die Digitalisierung Geschäftsmodelle, Arbeit und Führung verändert“ 58 
Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden qualitativ 
befragt, wie sie diesen Wandel erleben.5 Die Ergebnisse zeigen, dass Führungskräfte 
Macht abgeben müssen und Mitarbeitende coachendes Verhalten erwarten. Die Basis da-
für ist Vertrauen. Eine immer größere Rolle spielen Agilität, Veränderungsmanagement und 
Führung auf Distanz in der Arbeitswelt.6 Diese Entwicklungen sind mit einem Eingriff in das 

 
3 Vgl. Henriette; Feki; Boughzala 2016, S. 2 f. 
4 Vgl. Ruisinger 2016, S. 33. 
5 Vgl. Welpe 2016. 
6 Vgl. Hildebrandt; Landhäußer 2017, S. 620 ff. 
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persönliche Machtsystem der Entscheiderinnen und Entscheider verbunden, was nicht sel-
ten zur „Digitalverweigerung“ führt.7 

Mitarbeitende fordern Partizipation und Demokratie. Beispielsweise wählen beim Software-
Unternehmen Haufe-Umantis die Mitarbeitenden ihre Führungskraft. Leader sollen zudem 
Inspiration und Motivation vermitteln. Wenn sie mit der Leistung dieser nicht zufrieden sind, 
setzen sie sie wieder ab.8 

Der Leadership Survey 2018 der Managementberatung Kienbaum und der Online-Plattform 
StepStone bestätigt, dass ein individuelles Eingehen auf Mitarbeitende zu höherer Arbeits-
zufriedenheit dieser führt. Dies betrifft vor allem die Vermittlung von Sinnhaftigkeit der Ar-
beit, ehrliches Feedbackgeben und das Fördern und Anbieten von persönlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten.9 

Um den Wunsch der Mitarbeitenden nach Freiheit und Flexibilität umzusetzen, braucht es 
bestimmte Voraussetzungen. Vier entscheidende Merkmale unterstützen Führungskräfte 
nach Bruch (2016) im Umgang mit Freiheit, Virtualität und Fluidität in der neuen Arbeitswelt:  

• Führungskräfte sind geleitet von Inspiration und Sinn. 

• Sie leben eine Kultur des Vertrauens. 

• Sie bieten flexible Strukturen.  

• Sie haben Mitarbeitende mit hoher Selbstkompetenz.10 

Fehlen diese Voraussetzungen, kommt es häufig zu Überforderung. Stress, Leistungsein-
brüche, Konflikte und gesundheitliche Schäden sind die Folge. Führungskräfte tragen die 
Verantwortung, Räume für Freiheit und ein Arbeitsumfeld für Empowerment zu schaffen. 
Aber die Dosierung ist eine Gratwanderung, denn eine „Laissez-faire-Freiheit“ schadet dem 
Unternehmen und den Mitarbeitenden. Zu den Führungsaufgaben zählt die Entwicklung 
einer entsprechenden Kultur und der notwendigen Kompetenzen. Zudem blicken Führungs-
kräfte wachsenden Rollen- und Kompetenzanforderungen entgegen – von Sinnstiftenden 
über Feedbackgebenden und Visionsvermittlenden bis zu Coachenden und Dienenden. Es 
gilt, sich die Akzeptanz von den Mitarbeitenden zu erarbeiten. In der Ära der „New Work 
Transformation“ gestalten Führungskräfte den Kulturwandel aktiv und unter Einbindung ih-
rer Mitarbeitenden. Die Wege sind jedoch individuell.11  

Führung beschäftigt sich damit, kollektive Bemühungen zu organisieren und ein gemeinsa-
mes Ziel zu erreichen. Das sorgt für mehr Effizienz im Unternehmen. Gute Führung ver-
stärkt die Wirksamkeit in Teams und Gruppen.12 Leadership ist das Bewusstsein für die 
Diskrepanz verschiedener Logiken und Perspektiven und das Aushalten der Tatsache, 
dass es keine richtige und dauerhafte Auflösung dieses Widerspruchs gibt.13 Um diesen 
Prozess erfolgreich zu gestalten, benötigen Führungskräfte bestimmte Kompetenzen. Ur-
sprünglich bedeutet Kompetenz „Zuständigkeit“. Der Motivationspsychologe Roger W. 

 
7 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4. 
8 Vgl. Hildebrandt; Landhäußer 2017, S. 621. 
9 Vgl. Diestel u. a. 2018, S. 13. 
10 Vgl. Bruch 2020. 
11 Vgl. Bruch 2020. 
12 Vgl. Weinert 2006b, S. 113 f. 
13 Vgl. Kriz 2016, S. 54. 
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White versteht Kompetenzen als ein „nicht genetisch angeborenes und biologisches Reife-
produkt“.14 Das Individuum steht mit seiner Handlungskompetenz im Mittelpunkt. Kompe-
tenzen sind Wissensbestandteile, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Qualifikationen und Persön-
lichkeitseigenschaften und führen damit zu einem Wettbewerbsvorteil.15  

Manfred Brandl, pensionierter Geschäftsführer von Liebherr Nenzing, betonte in einem In-
terview mit den Vorarlberger Nachrichten vom 13. Oktober 2019, dass Führungskräfte Em-
pathie benötigen. Er selbst kam mit 23 Jahren in eine Führungsposition und suchte einen 
Kurs, der ihm Führungskompetenz vermitteln sollte. Er fand keinen. Daraufhin erstellte er 
selbst einen Trainingsplan „aus der Praxis für die Praxis“ und schrieb im Jahr 2011 die 
Erstauflage des Buchs „Die erste Führungsebene“.16 Er beschäftigte sich in diesem Buch 
nicht nur mit den notwendigen Kompetenzen, sondern auch mit den Eigenschaften, die gute 
Führungskräfte mitbringen sollten. Diese drückten sich aus in  Führungsleidenschaft und 
Begeisterungsfähigkeit, Vorbildbewusstsein, Eigenakzeptanz und Ausgeglichenheit, kon-
sequentes Handeln, Pflichtbewusstsein und Loyalität.17  

Diese Erkenntnis bestätigen auch frühe wissenschaftliche Forschungen. Schon vor Jahr-
hunderten waren zahlreiche Völker davon überzeugt, dass gute Führungskräfte bestimmte 
Charaktereigenschaften benötigen. Stogdill nannte bereits 1950 als positive Führungsei-
genschaften geistige Fähigkeiten wie Intelligenz, Wortgewandtheit oder Originalität, Leis-
tungseigenschaften wie Zielbestimmtheit, Ausdauer und Leistungsvermögen, Kooperati-
onsfähigkeit mit Kontaktbegabung und Humor sowie Charakter mit Zuverlässigkeit, Steh-
vermögen und Selbstvertrauen.18  

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Unternehmen erwarten von ihren Führungskräften, dass sie den aktuellen Wandel aktiv 
mitgestalten. Hinzu kommen hohe Erwartungen von den Mitarbeitenden. Dadurch geraten 
Führungskräfte immer mehr unter Druck: Bringen sie die heute geforderten Kompetenzen 
mit? Welche sind das? Können diese in Führungskräfteschulungen vermittelt werden? 
Brandl fand in seinen Anfängen keinen geeigneten Kurs für Führungskräfte. Wie sieht die 
Situation im Jahr 2020 in Vorarlberg aus?  

Laut Bruch (2016) gibt es für Unternehmen in der digitalen Transformation kein pauschales 
Erfolgsmodell. Sie erarbeiten gemeinsam mit ihren Führungskräften den für sie passenden 
Weg. Der US-amerikanische Wissenschaftler Nick Petrie schreibt in seinem White Paper 
„Future Trends for Leadership Development“ von einem Gap zwischen den geforderten 
Kompetenzen und den Maßnahmen in der Führungskräfteentwicklung, die nicht an die heu-
tigen Anforderungen angepasst sind. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie die Zukunft in 
der Führungskräfteentwicklung aussieht. Führende sind Expertinnen und Experten hinsicht-
lich dessen, WAS sie im Bereich Leadership tun müssen, um erfolgreich zu sein, aber sie 

 
14 Erpenbeck; Rosenstiel 2005, S. 39. 
15 Vgl. Erpenbeck; Rosenstiel 2005, S. 39 f. 
16 Vgl. Brandl 2017. 
17 Vgl. Brandl 2017, S. 32 ff. 
18 Vgl. Wunderer 1971, S. 256. 
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sind Neulinge auf dem Gebiet, WIE sie sich selbst entwickeln sollen. „How to grow ‚bigger 
minds‘“19 heißt laut Petrie die heutige Herausforderung in der Führung. 

Diese Masterarbeit widmet sich der Fragestellung, welche Kompetenzen Führungskräfte 
benötigen, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Weiters wird die Frage 
diskutiert, was Vorarlberger Unternehmen in der Führungskräfteentwicklung derzeit tun, um 
eine mögliche Lücke, wie sie Manfred Brandl erlebte, zu schließen.  

Die Bearbeitung der Thematik resultiert in einer Analyse der Angebotsnachfrage im Bereich 
der Führungskräfteentwicklung. Möglicherweise gibt es hier einen Gap, der (noch) nicht 
geschlossen werden kann.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Kapitel eins dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Ausgangslage und Zielsetzung und geht 
auf die Abgrenzung ein. Kapitel zwei erläutert wichtige Definitionen, um ein gemeinsames 
Verständnis zu schaffen. Näher beleuchtet wird die digitale Transformation in Abschnitt drei. 
Es folgt eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Thema Führung in Kapitel vier. Ab-
schnitt fünf setzt sich mit den Führungskompetenzen auseinander. Es folgt die Beschrei-
bung von Kompetenzmodellen in Kapitel sechs, bevor es in Abschnitt sieben um die Füh-
rungskräfteentwicklung geht. Kapitel acht erläutert die Forschungsmethode, anschließend 
folgt in Abschnitt neun die empirische Untersuchung. Kapitel zehn umfasst Handlungsemp-
fehlungen für die Führungskräfteentwicklung in der Praxis. Die Arbeit schließt mit einem 
Fazit und Ausblick ab. 

1.4 Abgrenzung 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich nicht mit den Führungskompetenzen, die aus der Sicht 
der Mitarbeitenden gefordert sind, da keine Befragung dieser Zielgruppe erfolgte. Zudem 
untersucht die Autorin nicht der eigenschaftsorientierte Ansatz von Führung, da die mo-
derne Führungsforschung Eigenschaftsansätze und eindimensionale Führungsstilkonzepte 
hinter sich gelassen hat. Die Führungskraft als alleinige Heldin bzw. alleiniger Held und 
„Macherin“ bzw. „Macher“ hat ausgedient.20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler be-
schäftigen sich heute unter dem Einfluss von systemischen Erkenntnissen mit kooperativer, 
partizipativer, transformationaler und situativer Gestaltung von Führung.21 Die Auseinan-
dersetzung mit der Theorie in dieser Arbeit konzentriert sich auf den europäischen und 
nordamerikanischen Raum. In anderen Kulturen, bspw. in Asien oder dem arabischen 
Raum, herrschen differenzierte Führungsverständnisse und  
-konzepte vor, was Mellahl (2000) in seinen Untersuchungen bestätigte.22 Weiters beinhal-
tet diese Arbeit nicht die Ausarbeitung eines Konzepts für die moderne Führungskräfteent-
wicklung. Es werden jedoch Handlungsempfehlungen aus den Erkenntnissen der For-
schung abgeleitet.  

 
19 Petrie 2014, S. 5. 
20 Vgl. Barth 2009, S. 41. 
21 Vgl. Kriz 2016, S. 54. 
22 Vgl. Mellahl 2000, S. 297 ff. 
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2. Definitionen und Abgrenzungen 

In diesem Kapitel folgen Definitionen wichtiger Begriffe dieser Arbeit, um ein gemeinsames 
Verständnis zu schaffen.   

2.1 Digitalisierung 

Der Begriff Digitalisierung hat mehrere Bedeutungen. Einerseits ist die digitale Revolution 
bzw. die digitale Wende gemeint, die oft auch Informationszeitalter oder Computerisierung 
genannt wird. Andererseits umfasst der Begriff die digitale Modifikation von Geräten, Instru-
menten oder Fahrzeugen sowie die digitale Umwandlung und Durchführung von Informa-
tion und Kommunikation.23 

Wolf et al. sprechen von Digitalisierung, wenn analoge Leistungserbringung durch ein digi-
tales Modell ganz oder zu einem Teil ersetzt wird.24  

Dabei kommt es zu einer Analog-Digital-Wandlung (A/D-Wandlung), durch die analoge Ge-
gebenheiten mittels Systemen oder Menschen in ein digitales Modell übertragen werden. 
Es folgt eine automatisierte Verarbeitung und eine Rücktransformierung in die Realität – 
die sogenannte Digital-Analog-Wandlung (D/A-Wandlung). Schlussfolgerungen aus dem 
Digitalmodell führen zu Handlungsempfehlungen, z. B. Prognosen.25 

Der Begriff der Digitalisierung ist anwendbar für alle Objekte der Leistungserbringung: 

• Geschäfts- oder Wertschöpfungsprozesse, Human Resources, Aufgaben 
• Produkte 
• Unternehmen und andere Organisationen26 

Beispiele aus dem Alltag sind die digitale Speicherung von Daten (PDF statt Papier), neue 
Geschäftsmodelle wie Uber oder Airbnb oder Gerätesteuerungen von Waschmaschinen. 
Eine Aufzeichnung und Speicherung von vielen Zyklen der A/D- bzw. D/A-Wandlung führt 
zur Ableitung der Begriffe Big Data oder Data Analytics. Beispielsweise lassen sich Konsu-
mentinnen und Konsumenten von Onlinekäufen mit jeder weiteren Bestellung zunehmend 
typisieren. Das bedeutet, dass der Wert an Informationen stetig wächst. Diese aktuellen 
Trends zwingen Unternehmen zur Analyse ihres Geschäftsmodells: 

• Prozessdigitalisierung führt zu einem höheren Automatisierungsgrad. 
• Anwendungen erfolgen nicht mehr durch den Menschen, sondern durch das Pro-

dukt selber, z. B. Staubsaugerroboter. 
• Produkte melden selbstständig den Zeitpunkt der Wartung, es erfolgt eine Selbstdi-

agnose und Früherkennung von Schäden. 
• Neue Märkte für digitale Infrastrukturleistungen entstehen, z. B. GPS oder digitale 

Wettervorhersagen.27 

 
23 Vgl. Bendel 2020. 
24 Vgl. Wolf; Strohschen 2018, S. 58. 
25 Vgl. Wolf; Strohschen 2018, S. 58. 
26 Vgl. Wolf; Strohschen 2018, S. 58. 
27 Vgl. Wolf; Strohschen 2018, S. 59 f. 
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Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen die Herausforderung der Ver-
änderung annehmen. Die Digitalisierung betrifft die Gesellschaft, die Politik und die Wirt-
schaft gleichermaßen. Das Allensbacher Institut für Demoskopie untersuchte im Jahr 2014 
im Auftrag der Deutschen Bundesregierung die Einstellung der Deutschen zu dieser The-
matik. 39 Prozent der Befragten standen der Digitalisierung ängstlich-skeptisch gegenüber, 
nur 25 Prozent hatten eine positive Sicht. Die anderen befanden sich in einem Wartezu-
stand.28 Die Einstellung hat sich aber rasch geändert. Bereits 2019 zeigte sich in einer ge-
meinsamen Studie der Bitkom Research GmbH und der Tata Consultancy, dass 78 Prozent 
der deutschen Unternehmen der Digitalisierung positiv gegenüberstehen, zudem werden 
sie von Jahr zu Jahr offener. 51 Prozent der Unternehmen beschäftigen eine Person, wel-
che die Digitalisierung bereichsübergreifend koordiniert, 84 Prozent erachten die Digital-
kompetenz als relevante Fähigkeit im Rahmen der Digitalisierung, 81 Prozent fördern diese 
bei ihren Mitarbeitenden. 

Die Digitalisierung meint im Folgenden die Wandlung von analogen Gegebenheiten in digi-
tale Modelle mithilfe von Menschen oder Systemen. 

2.2 Digitale Transformation 

Das lateinische Wort „transformare“ bedeutet „verwandeln“ oder „umformen“. Im Zusam-
menhang mit betriebswirtschaftlichen Transformationen steht es für eine radikale Verände-
rung der Geschäftstätigkeit in Unternehmen mit einem ungewissen Ausgang. In der Praxis 
bringt dies eingeschränkt planbare und langwierige Änderungsprozesse mit sich, die ent-
weder erfolgreich verlaufen oder scheitern. In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff 
Disruption genannt. Damit ist ein radikaler Umbruch bzw. eine Revolution im Sinne von 
Joseph Schumpeters (1883–1950) schöpferischen Zerstörung gemeint, bei der Altes durch 
Neues abgelöst wird. Für die Einleitung und Umsetzung von Transformationsprozessen ist 
die Antizipation von Disruptionen ein bedeutender Treiber und Motivator. Nicht gleichzuset-
zen ist das jedoch mit dem Transformationsprozess.29 

Creuser et al. definieren die digitale Transformation als den zielgerichteten Einsatz digitaler 
Technologien, die Einführung neuer Arbeitsmethoden und die Veränderung von Organisa-
tionsstrukturen und Geschäftsmodellen.30 

In einer Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen (2016) be-
zeichnen Back et al. die digitale Transformation als „Kombination von Veränderungen in 
Strategie, Geschäftsmodell, Organisation/Prozessen und Kultur in Unternehmen durch den 
Einsatz von digitalen Technologien mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“31  

Die Entwicklung eines Unternehmens von einem geringen hin zu einem hohen Reifegrad 
wird als digitale Transformation bezeichnet. Reifegradmodelle zeigen die jeweiligen As-
pekte der Entwicklung auf.32 Darauf wird in Kapitel 3.2 näher eingegangen. 

 
28 Vgl. Schütze-Kreilkamp 2017, S. 22 ff. 
29 Vgl. Böckenholt; Peter 2017, S. 111. 
30 Vgl. Creusen; Birte Gall; Hackl 2017, S. 13. 
31 Back; Berghaus 2016, S. 2. 
32 Vgl. Wolf; Strohschen 2018, S. 63 f. 
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Zusammenfassend erklärt das auf digitale Exzellenz spezialisierte internationale Bera-
tungsunternehmen Econsultancy die digitale Transformation folgendermaßen: 

“Digital Transformation is the journey from where a company is, to where it aspires 
to be digitally“.33 

2.3 Führung 

Schon 1974 stellte der US-amerikanische Wissenschaftler im Bereich Führungsforschung, 
Ralph Stogdill, fest: „There are almost as many definitions of leadership as there are per-
sons who have attempted to define the concept.“34 Vom Begriff Führung gibt es vielfältige 
Definitionen, die die Heterogenität der Theorien in der Führungsforschung widerspiegeln. 
Nachfolgend werden einige Definitionen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 

Hemphill und Coons (1957) sprechen von Führung als “the behavior of an individual […] 
directing the activities of a group toward a shared goal“.35 

Katz und Kahn (1978) definieren Führung als “the influential increment over and above me-
chanical compliance with the routine directive of the organization“.36 

Drath und Palus (1994) schreiben: “Leadership is the process of making sense of what 
people are doing together so that people will understand and be committed“.37 

Northouse (2010) spricht von Führung als “process whereby an individual influences a 
group of individuals to achieve a common goal“.38 

Wunderer (1971, 2009) benennt Führung als allgegenwärtiges und überzeitliches Konzept, 
das sich in allen menschlichen Gemeinschaften wiederfindet – von der Familie über den 
Kindergarten bis zur Altenbetreuung, den Schulen oder dem Staat. Er beschreibt Führung 
als wert-, ziel- und ergebnisorientiert und als aktivierende und wechselseitige soziale Be-
einflussung. Führung verfolgt das Ziel der Erhöhung des Wertschöpfungsbeitrags der Mit-
arbeitenden. Wertschöpfung meint dabei nicht nur monetäre Faktoren wie den Gewinn, 
sondern auch immaterielle Größen wie die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit oder die 
Qualität der Leistung.39 Wunderer unterscheidet zwischen indirekter, strukturell-systemi-
scher Führung und personal-interaktiver Führung. Indirekte, strukturell-systemische Füh-
rung befasst sich mit der Gestaltung der Rahmenbedingungen durch die Führungskraft. 
Zentrale Ansatzpunkte sind Kultur, Strategie, Organisation und qualitative Personalstruktur. 
Personal-interaktive Führung erfolgt hingegen über eine direkte, situative und individuali-
sierte Kommunikation.40 

 
33 Davis 2013. 
34 Stogdill 1974, S. 259. 
35 Hemphill; Coons 1957, S. 7. 
36 Katz; Kahn 1978, S. 528. 
37 Drath; Palus 1994, S. 4. 
38 Northouse 2010, S. 3. 
39 Vgl. Wunderer 2009, S. 4. 
40 Vgl. Wunderer 1971, S. 5 ff. 
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Rosenstiel et al. (2009) sprechen von Führung als zielbezogene Einflussnahme. Die Ge-
führten sollen bestimmte Ziele erreichen, wie bspw. einen höheren Umsatz oder bestimmte 
Qualitätsstandards. Die Einflussnahme erfolgt durch Strukturen oder durch Menschen.  

Yukl (2010) fasst die vielfältigen Definitionen folgendermaßen zusammen: “Most definitions 
reflect the assumption that it [leadership] involves a process whereby intentional influence 
is exerted over people to guide, structure, and facilitate activities and relationships in a 
group or organization“.41 

Meyer et al. (2017) definieren Führung wie folgt: “A leader is someone who has the ability 
to mobilize and motivate others to follow, not because they have to, but because they want 
to“.42 

Wie einführend angedeutet, gibt es somit keine einheitliche Definition von Führung.  

„Aktuellen Definitionen ist aber gemeinsam, dass Führung ein Prozess ist, die Be-
einflussung anderer beinhaltet, im Kontext einer Gruppe passiert, die Erreichung 
von Zielen beinhaltet, und diese Ziele von Führenden und Geführten geteilt wer-
den.“43 

2.4 Führungskraft 

Der Begriff Führungskraft wird im Gabler Wirtschaftslexikon folgendermaßen definiert: „Per-
sonen mit Personal- und Sachverantwortung, die aufgrund ihrer Stellung in der Hierarchie 
Einfluss auf operative Leistungserstellungsprozesse (Performanz Management) und 
auf die strategische Unternehmensentwicklung nehmen.“44 

Führungskräfte sind Personen, die Führung ausüben. Sie haben Weisungsbefugnis über 
die Arbeitszeit von anderen Mitarbeitenden.45 

Zu den Aufgaben einer Führungskraft zählt die Verantwortungsübernahme für die Expertise 
bzw. das fachliche Know-how in einem Bereich. Dazu gehören bspw. Qualitätsmanage-
ment, Verantwortung für die Kompetenz des Teams unter Berücksichtigung von Coaching 
und Weiterentwicklung, Versorgung mit notwendigen Ressourcen wie Infrastruktur sowie 
das Erkennen von und Reagieren auf Trends. Das Management Center Vorarlberg hat ein 
Führungsdreieck entwickelt, das zeigt, welche Aufgaben eine Führungskraft zu bewältigen 
hat (siehe Darstellung 1).46  

 
41 Yukl 2010, S. 21. 
42 Meyer; Meijers 2017, S. 2. 
43 Walenta; Heimerl; Sichler 2012, S. 496. 
44 Vgl. Bartscher 2020. 
45 Vgl. Neuberger 2002, S. 615. 
46 Vgl. Grobner 2016, S. 59 ff. 
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Darstellung 1: Das Führungsdreieck47 

 

Managerinnen und Manager bewältigen Kopfarbeit und besitzen Strukturkraft. Sie benutzen 
Management-Werkzeuge und steuern die Organisationsstruktur und den Planungsprozess. 
Von Leadern ist Beziehungskraft gefordert. Sie gestalten Beziehungen zu Kundinnen und 
Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten, der Geschäftsleitung und anderen Stakeholdern. 
Dabei stehen die Förderung von Teamspirit, Kommunikation und die Vermittlung von Wer-
ten, Sinn und Kultur im Mittelpunkt. Expertinnen und Experten tragen mit ihrem Fachwissen 
zum Unternehmenserfolg bei. Entwicklerinnen und Entwickler befinden sich im Zentrum und 
wirken auf alle drei Bereiche. Diese Aufgabe erfordert Aufbruchskraft und eine Grundhal-
tung der Offenheit im Kopf, im Herzen und im Wollen. Diese Personen sorgen für Inspiration 
und zeichnen attraktive Zukunftsbilder. Daraus werden das Leitbild und die Strategie abge-
leitet. Sie setzen sich für die Weiterentwicklung der fachlichen Expertise, der Strukturen, 
Prozesse und Abläufe und die Entwicklung der Menschen ein.48 

Die Führungskraft hat ein persönliches Potenzial, zu dem Charakter und Haltung ebenso 
gehören wie Bewusstsein sowie Neugier und Bereitschaft zur Offenheit. Führung bedeutet 
zu handeln, wann immer es nötig ist, und beinhaltet die Fähigkeit, in Herausforderungen 
und Problemen Chancen zu sehen. Diese Eigenschaften können nicht gelernt werden, son-
dern werden durch Lebenserfahrung erworben. Der Schlüssel dazu ist die Selbstführung.49 

Leader übernehmen eine sinnstiftende, transformierende Funktion in Organisationen und 
müssen nicht formal mit legitimer Macht ausgestattet sein, diese kann auch informell aus-
geübt werden. Managerinnen und Manager hingegen arbeiten in der Funktion als operative 
Personen, die eine Gruppe mit Autorität leiten. Sie fühlen sich für das Erreichen von Orga-
nisationszielen und die Aufgabenerfüllung verantwortlich. Steyrer spricht von der Manager-
Führer-Dichotomie (siehe Darstellung 2).50 Kotter beschreibt 1990, dass Managerinnen und 

 
47 Vgl. Grobner 2016, S. 61. 
48 Vgl. Grobner 2016, S. 62. 
49 Vgl. Groher 2014, S. 20 f. 
50 Vgl. Steyrer 1995, S. 78. 
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Manager Gestalterinnen und Gestalter sind, Leader hingegen Visionärinnen und Visio-
näre.51 Erstmals ging Abraham Zaleznik auf diese Dichotomisierung in einem Artikel in der 
Harvard Business Revue im Jahr 1977 ein. 

“It is easy enough to dismiss the dilemma [...] by saying that there is a need for 
people who can be both. But, just as a managerial culture differs from the entrepre-
neurial culture that develops when leaders appear in organizations, managers and 
leaders are very different kinds of people. They differ in motivation, personal history 
and in how they think and act“.52 

 

 Managerinnen und Manager Leader 
Verhältnis zu Zielen • Unpersönlich 

• Ziele entstehen aus objektiver Not-
wendigkeit 

• Reaktives Reagieren auf Ideen 

• Persönlich 
• Ziele entstehen aus subjektiven Be-

dürfnissen 
• Aktives Produzieren von Ideen 

Verhältnis zur Arbeit • Konzentration auf Arbeitsprozesse 
• Reduzieren Optionen im Rahmen 

von Entscheidungsprozessen 
• Verstehen sich als Problemlöserin-

nen und Problemlöser und versu-
chen, zwischen Gruppeninteres-
sen auszugleichen 

• Geringe emotionale Bindung zum 
Produkt 

• Konzentration auf Arbeitsinhalte 
• Entwickeln neue Möglichkeiten, de-

nen sie motivierende Substanz ge-
ben 

• Sind Problementdeckerinnen und 
Problementdecker, sind nicht auf 
Konsens bedacht 

• Identifikation mit dem Produkt (ähn-
lich einer Künstlerin bzw. einem 
Künstler) 

Beziehung zu anderen • Starke Beziehungsorientierung 
• Angst vor Einsamkeit 
• Fehlen von Empathie und Emotio-

nalität 
• Vermitteln „Signale“ 
• Motivieren mit Belohnung und Be-

strafung 
• Erfüllen Rollenerwartungen und 

schöpfen daraus Selbstsicherheit 

• Suchen mehr die Auseinanderset-
zung mit Ideen als mit Menschen 

• Intuitiv, empathisch, emotional 
• Vermitteln „Botschaften“ 
• Motivieren durch begeisternde Ideen 
• Definieren Selbstbild nicht über die 

Erfüllung von Rollenerwartungen 

Selbstbild • Identifikation mit dem Status quo • Gefühl der Unabhängigkeit gegen-
über Status quo 

 

Darstellung 2: Manager-Führer-Dichotomie53 

 

Yukl (2010) bemängelt die nicht vorliegenden empirischen Beweise für die Merkmale von 
Managerinnen und Managern sowie Leadern. Die meisten Führungsforscher sind sich ei-
nig, dass erfolgreiche Managerinnen und Manager auch Leaderqualitäten haben.54 

Wer Führungskraft ist oder werden will, sollte sich bewusst machen, dass die Bereitschaft, 
mit Menschen umgehen zu wollen, stark ausgeprägt sein muss. Da jedoch Führungskräfte 
meist aufgrund ihrer Fachkompetenz und nicht aufgrund ihrer sozialen Kompetenz ausge-
wählt werden, sind viele „emotionale Holzfäller“ in Führungsetagen von Unternehmen zu 
finden.55 Führung bedeutet nicht Macht-, sondern Verantwortungsübernahme.56 

 
51 Vgl. Kotter 1990, S. 136 ff. 
52 Zaleznik 1992, S. 127. 
53 Vgl. Steyrer 1995, S. 78. 
54 Vgl. Walenta; Kirchler 2011, S. 75 ff. 
55 Vgl. Pellny; Schmelcher; Beinlich 2014, S. 88. 
56 Vgl. Fröhlich 2001, S. 14. 
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Vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit bleibt festzuhalten, dass die Führungs-
kraft eine sinnstiftende und transformierende Funktion im Unternehmen einnimmt und im 
Führungsdreieck (siehe Darstellung 1) agiert. 

2.5 Kompetenzen 

Der lateinische Ursprung des Wortes Kompetenz ist „competencia“ und bedeutet „zu etwas 
geeignet, befähigt oder befugt sein“. North definiert Kompetenz als erlernbare Fähigkeit, 
gemäß einer Situation zu handeln: „Kompetenz beschreibt die Relation zwischen den an 
eine Person oder Gruppe herangetragenen oder selbst gestalteten Anforderungen und ih-
ren Fähigkeiten bzw. Potenzialen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.“57 

Über die Definition von Kompetenzen herrscht Uneinigkeit. Es gibt zudem eine inflationäre 
Verwendung des Begriffs, was die Hauptproblematik in der Kompetenzforschung im Be-
reich der Personalentwicklung darstellt. Mildenberger (2002) stellte anhand einer Literatur-
analyse fest, dass es in 85 Prozent der Kompetenz- und Kompetenz-Managementfor-
schung keine klare Trennung oder Definition von Wissen, Kompetenz und Wissens- bzw. 
Kompetenzmanagement gibt.58  

In Bezug auf die Kompetenzklassen setzt sich zunehmend die Kategorisierung in fachliche, 
methodische, persönliche und soziale Kompetenzen durch. Alle gemeinsam definieren die 
Handlungskompetenz. Erpenbeck und Rosenstiel (siehe Darstellung 3) betonen vor allem 
die Selbstorganisation und Eigenverantwortung.59  

 

Fachlich-methodische Kompetenz selbstorganisiert mit Methoden und Inhalten eines 
Fachgebietes umgehen 

Sozial-kommunikative Kompetenz selbstorganisiert mit anderen Personen oder Grup-
pen zielgerichtet in Kommunikation und Kooperation 
treten 

Personale Kompetenz selbstorganisiert und reflexiv mit sich selbst umge-
hen 

Aktivitäts- und Handlungskompetenz organisiert seine Pläne und Vorhaben, auch gegen 
innere und äußere Widerstände  

 
Darstellung 3: Kompetenzarten nach Erpenbeck und Rosenstiel60 

 
Bergmann definiert Selbstorganisation als die Fähigkeit, sich selbstständig Ziele zu setzen, 
Pläne zu erproben und Strategien zu deren Verwirklichung zu entwickeln sowie aus den 
Erfahrungen zu lernen.61  

 
57 North; Reinhardt 2013, S. 43. 
58 Vgl. Dimitrova 2008, S. 33. 
59 Vgl. Erpenbeck; Rosenstiel 2003, S. XII ff. 
60 Vgl. Erpenbeck; Rosenstiel 2003, S. XVI. 
61 Vgl. Bergmann 1999, S. 32. 
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Kauffeld et al. unterscheiden vier Kompetenzarten: Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozial-
kompetenz. Diese vier gemeinsam bilden die Handlungskompetenz, die dazu befähigt, auf-
gabengerecht, situationsgemäß, zielgerichtet und verantwortungsbewusst Probleme zu be-
wältigen. Es besteht Übereinstimmung, dass Kompetenz ein multidimensionales Konstrukt 
ist, das aus kognitiven, funktionalen und verhaltensbasierten Komponenten besteht.62 

Weinert (1998) teilt die Kompetenzen nach dem Kriterium der Möglichkeit ihrer Entwick-
lung ein: 

• Kompetenzen, die direkt gelernt und explizit gelehrt werden  
• Kompetenzen, die Personen lernen müssen, ohne dass sie direkt gelehrt werden 

können  
• Kompetenzen, die nicht direkt gelernt oder gelehrt werden können, sondern sich 

entwickeln, wenn die Umweltkonstellationen günstig sind 
• Kompetenzen, die begrenzt erlern- und veränderbar sind und gleichzeitig stabile, 

genetisch verankerte änderungsresistente Differenzen aufweisen63 
 

North (2003) fasst die Schlüsselmerkmale der Kompetenzen folgendermaßen zusammen: 

• Kontextspezifisch: Die Kompetenz steht im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Tätigkeit und ist in eine Funktion oder Stelle eingebettet. Erst wenn die Person mit 
ihren Kompetenzen in ein Arbeitssystem eingebunden ist, kommen die Kompeten-
zen zur Entfaltung.  
 

• Personengebunden: Kompetenzen entstehen durch Erfahrungen und Persönlich-
keitsmerkmale.  
 

• Erfolgsorientiert: In Zusammenhang mit Kompetenzen stehen die erfolgreiche 
Bewältigung von komplexen Aufgaben und berufliche Leistung.  
 

• Handlungszentriert: Kompetenzen sind in der Arbeit beobachtbar und werden 
durch Verhaltensweisen und Handlungen beschrieben.  

• Erlernbar: Kompetenzen können erlernt werden.  
 

• Mess- und evaluierbar: Kompetenzen sind operationalisierbar und messbar.64 

Dieser Arbeit liegt das Verständnis der Kompetenzklassen von Erpenbeck und Rosenstiel 
(2003) zugrunde. Sie unterscheiden fachlich-methodische, sozial-kommunikative, perso-
nale sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. 

 
62 Vgl. Dimitrova 2008, S. 41 ff. 
63 Vgl. Weinert 1998, S. 25. 
64 Vgl. North 2003, S. 205. 
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2.6 Führungskompetenzen 

Der Trend, sich in stärkerem Ausmaß wissenschaftlich mit Führungskompetenzen zu be-
schäftigen, wurde u. a. von einem Aufsatz von McClelland (1973) eingeleitet. Er empfahl, 
bei der Auswahl von Nachwuchsführungskräften eher nach Kompetenzen als nach Intelli-
genz zu suchen. Dies untermauerte das Buch „Der kompetente Manager“ von Boyatzis 
(1982). Um die Auswahl von Führungskräften zu erleichtern, sollten Kompetenzen gemes-
sen werden.65 Mehr dazu folgt in Kapitel sechs.  

Führungskompetenz setzt sich aus mehreren Teilkompetenzen zusammen und wird defi-
niert als die Fähigkeit, die Ziele eines Unternehmens oder einer Organisation umzusetzen 
und messbare Resultate zu erzielen. Aus einer Studie mit 14.000 Teilnehmenden gene-
rierte Pelz folgende validierten Teilkompetenzen der Führungskompetenz: Vorbild sein und 
Vertrauen aufbauen, Ziele festigen, Lernfähigkeit fördern, fair und wirksam kommunizieren, 
Ergebnisorientierung und Umsetzungsstärke sowie unternehmerisches Denken und Han-
deln. Er betont jedoch, dass die Frage, welche Führungskompetenzen besonders wichtig 
sind, nur seriös beantwortet werden kann, wenn die Anforderungen für die Stelle bekannt 
sind. Die Beurteilung kann demnach nur individuell erfolgen, es gibt kein universelles Er-
folgsrezept.66  

„Führungskompetenzen entstehen nicht durch die Zurkenntnisnahme rezeptartiger 
Hinweise, sondern durch das Verstehen und Verinnerlichen von Zusammenhängen 
und dem Anspruch, diese im Führungsalltag zu berücksichtigen.“ 67 

Petrie (2014) befragte in einer Studie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer nach den 
wichtigsten Führungskompetenzen der Zukunft. Die Top-5 in der Auswertung waren An-
passungsfähigkeit, Selbsterkenntnis, bereichsübergreifendes Denken, Zusammenarbeit 
und Netzwerkdenken. Diese ergänzte er, basierend auf Literaturstudien, mit Kreativität, 
strategischem Denken, Veränderungskompetenz und Systemdenken bzw. Aushalten von 
Ungewissheit.68 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass Führungskompetenzen nicht rein theoretisch 
angeeignet werden können, sondern dass es sich dabei um einen Prozess handelt, der von 
selbstkritischer Reflexion begleitet ist und eine ganzheitliche Wahrnehmung erfordert.69 

2.7 Führungskräfteentwicklung 

Das Wirtschaftslexikon Gabler beschreibt Führungskräfteentwicklung als Teilbereich der 
Personalentwicklung, wobei das Ziel die Abdeckung des aktuellen und zukünftigen Füh-
rungskräftebedarfs ist.70 

Personalentwicklung umfasst Maßnahmen zur systematischen Förderung von beruflicher 
Handlungskompetenz von Personen, die in einer Organisation arbeiten. Idealerweise sind 

 
65 Vgl. Weinert 2006a, S. 115. 
66 Vgl. Pelz 2018, S. 1 ff. 
67 Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. XI. 
68 Vgl. Petrie 2014, S. 9. 
69 Vgl. Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. VII ff. 
70 Vgl. Bartscher 2020. 
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diese Maßnahmen von der Unternehmensstrategie abgeleitet. Das Ziel ist die Entwicklung 
von Schlüsselqualifikationen.71 

Die Aufgaben der Personalentwicklung sind vielfältig. Becker (2011) zählt dazu u. a. Fort-
bildungen, Trainee- und Entwicklungsprogramme, Off-the-job- und On-the-job- Maßnah-
men sowie informales Lernen und Selbstentwicklung. Die Führungskräfteentwicklung ist in 
die Personalentwicklung integriert. Unter einer differenziellen Personalarbeit werden jene 
Maßnahmen verstanden, mit denen die Erfassung und Bewertung von Qualifikationen von 
Führungskräften möglich sind. Lernprozesse werden systematisch organisiert und durch 
kognitive, motivationale und situationsgestaltende Verhaltensbeeinflussungen aktiv und 
systematisch verändert. Das beinhaltet bspw. Karriereplanung, Arbeitsstrukturierung, Wei-
terbildung sowie formales und informales Lernen. Damit erfolgt die proaktive Vorbereitung 
auf die Herausforderungen und Rollen von morgen.72 

Die Definition von Fulmer et al. macht deutlich, warum Unternehmen Zeit und Geld in die 
Führungskräfteentwicklung investieren: 

“Leaders who keep learning may be the ultimate source of sustainable competitive ad-
vantage“.73 

Im Folgenden werden häufige Methoden in der Führungskräfteentwicklung beschrieben: 

• Coaching: Entwicklung und Stabilisierung der beruflichen Leistungsfähigkeit 
• Mentoring: Begleitung durch eine beruflich erfahrene Person 
• Kollegiale Beratung: Mitarbeitende auf derselben Ebene beraten sich gegenseitig 
• 360-Grad-, Führungs- und Peer-Feedback: Rückmeldungen für die Führungskraft 

von verschiedenen Organisationsmitgliedern. Eine Beratung unterstützt bei der In-
terpretation des Feedbacks und beim Weiterentwicklungsprozess.74 

• Planspiele: Durch die Simulation von realen Unternehmensprozessen werden 
komplexe Zusammenhänge erlebt. Teilnehmende verfolgen nicht nur ihre eigene 
Strategie, sondern müssen sich ständig ändernden Bedingungen anpassen. Poten-
zielle Konsequenzen von Entscheidungen sind zu berücksichtigen. Das Ziel ist das 
Verbessern von Urteils- und Entscheidungsvermögen, das Verständnis für kom-
plexe Interaktionen, die Analyse von Problemfeldern und das Training von kritisch-
konstruktivem Denken ohne negative finanzielle Konsequenzen für Unternehmen.75  

• Seminare, Vorträge und Workshops sind die häufigsten Methoden in der Füh-
rungskräfteentwicklung.76  

• Action Learning: Ein Team arbeitet an einem ausgewählten Thema mit einem re-
alen Problem, das nicht in ihrem Kompetenzbereich liegt. Diese Methode ermöglicht 
die Vorbereitung auf strategische Themen und die Entwicklung von Entscheidungs-
kompetenzen. Das führt zu starkem Commitment und hoher Motivation unter den 
Beteiligten. 

• Learning Circles: Unternehmensinterne Lerngruppen mit dem Charakter von Re-
flexions- und Feedbackplattform, selbstorganisiertes Arbeiten an ausgewählten 

 
71 Vgl. Ryschka; Solga; Mattenklott 2011, S. 19 f. 
72 Vgl. Becker 2011, S. 226. 
73 Fulmer; Gibbs; Goldsmith 2000, S. 49. 
74 Vgl. Ryschka; Tietze 2011, S. 95. 
75 Vgl. Schmidt 2010, S. 46 f. 
76 Vgl. Schmidt 2010, S. 21. 
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Themen, um selbst gewählte Ziele zu erreichen. Aufbau eines bereichsübergreifen-
den Netzwerks, das effizientere Entscheidungs- und Problemlöseprozesse ermög-
licht. 

• Stretch Assignments: Diese individuelle und langfristige Entwicklungsmaßnahme 
meint die Zuweisung von besonders herausfordernden Aufgaben. Die Entwicklung 
ist umso größer, je größer die Herausforderung ist. Jedoch wird vor Überforderung 
gewarnt.77 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Führungskräfteentwicklung ein Teilbereich der 
Personalentwicklung ist und die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen der Zielgruppe, 
passend zur Unternehmensstrategie, zum Ziel hat. 

  

 
77 Pièch 2015, S. 22 ff. 
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3. Die digitale Transformation 

Dieses Kapitel beschreibt die Charakteristika der digitalen Transformation und geht auf den 
digitalen Reifegrad von Unternehmen ein. Es folgen Ausführungen zu verschiedenen Mo-
dellen, die die unterschiedlichen Stadien der Transformation darlegen, und verdeutlichen, 
vor welchen Herausforderungen Führungskräfte aktuell stehen.  

3.1 Charakteristika der digitalen Transformation 

Ausgangspunkt für digitale Transformationsprozesse ist die datengetriebene Sicht, die eine 
Makro- und Mikroebene aufweist. Die Makroebene blickt auf das gesamte Ökosystem eines 
Marktes mit Nachfragenden und Anbietenden und deren Beziehungen sowie zwischen den 
Anbietenden untereinander. Die Mikroebene beschreibt das einzelne Unternehmen mit den 
Wertschöpfungsprozessen und Austauschbeziehungen. Der Fokus liegt auf dem Verhalten 
der einzelnen Akteurinnen und Akteure auf dem Markt. Aus der Makroperspektive betrach-
tet, weist die digitale Transformation folgende vier Charakteristiken auf: 

• Sie ist unausweichlich aufgrund von Megatrends wie Globalisierung, Urbanisierung 
und demografischer Wandel.  

• Die digitale Transformation ist unumkehrbar. Wer möchte schon gerne heutzutage 
auf sein Smartphone verzichten? Zahlreiche digitale Innovationen bringen hohen 
Nutzenkomfort mit sich.  

• Die digitale Transformation schreitet äußerst schnell voran, selbst etablierte Unter-
nehmen müssen ständig in Bewegung bleiben.  

• Die digitale Transformation bringt Unsicherheit mit sich. Unternehmen sehen sich 
mit einer hohen Innovationsrate, prädiktiver Analytik und maschinellem Lernen kon-
frontiert. Entscheidungen sind nicht wie in der Vergangenheit aufgrund des techni-
schen Standards zu treffen, sondern es müssen Potenziale von neuen Technolo-
gien abgeschätzt werden.78 

Die digitale Transformation bestimmt die Agenden der Unternehmen weltweit und bezeich-
net den Change-Prozess im Zusammenhang mit der Digitalisierung im privaten, beruflichen 
und öffentlichen Leben. Das bringt eine grundlegende Veränderung in der Art, wie Unter-
nehmen untereinander konkurrieren, in der Auslegung der Werte und im Umgang mit Kun-
dinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern mit sich. Bildhaft 
dargestellt bedeutet das, dass die „Welle der Digitalisierung“ die Betriebe mitreißt, ohne 
dass sie sich auf das Wellenreiten spezialisiert haben. Big-Data-Analytics, Sensornetz-
werke und Künstliche Intelligenz eröffnen neue Geschäftspotenziale. Um diese zu nützen, 
müssen sich Unternehmen transformieren. So hat etwa Cloud-Computing die Spielregeln 
auf dem Markt neu definiert. Unternehmen wurden dadurch agil und cloud-basiert und be-
kamen Eintritt in neue Märkte. Aber es wird nicht jede Branche zur selben Zeit im gleichen 
Ausmaß von der digitalen Welle erfasst. Jedoch ist die grundlegende Veränderung von 
Wettbewerbsregeln auf einem etablierten Markt durch neue Akteurinnen und Akteure un-
aufhaltsam. Clayton Christensen und Joseph Bower (1996) bezeichneten dies als „Disrup-
tion“. Für Entscheiderinnen und Entscheider ist es aufgrund der rasanten Geschwindigkeit 

 
78 Vgl. Oswald 2018, S. 7 f. 
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der Neuentwicklung von Technologien schwierig, die Orientierung zu behalten. Einerseits 
benötigt es eine Einschätzung darüber, welche Technologien für das Unternehmen eine 
Wertschöpfung bedeuten, andererseits gilt es, eine Digitalisierungsstrategie zu konzipieren. 
Weiters kommt hinzu, dass es in etablierten Unternehmen oft Beharrungskräfte gibt, die die 
Initiierung und Steuerung des Transformationsprozesses verlangsamen.79 

3.2 Der digitale Reifegrad 

Wenn ein Unternehmen alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt, hat es den maximalen 
Reifegrad erreicht. Dabei ist es notwendig, die Chancen und Risiken zu berücksichtigen, 
denn der Fortschritt in den Basistechnologien erweist sich als rasant und dynamisch. Ein-
zubeziehen sind sämtliche Aspekte des Unternehmens – von der Strategie über die Orga-
nisation (Architektur) bis zur IT. Reifegrade ermöglichen einen Vergleich bzw. ein Bench-
marking zwischen den Branchen und Unternehmen.80 

Laut der Studie „Digitalisierungsindex deutscher Mittelstand 2019/20“ von techconsult im 
Auftrag der Deutschen Telekom ist der Digitalisierungsgrad in allen Branchen und Unter-
nehmen jeder Größe in den letzten Jahren gestiegen. Es wurden 56 von möglichen 100 
Punkten erreicht. Der Digitalisierungsindex ist eine valide Messgröße für die digitale Trans-
formation und wurde anhand 64 Kriterien gebildet. Dazu zählen bspw. die eigene Website, 
die Nutzung von Big Data oder die Entwicklung digitaler Produkte und Services. Der Digi-
talisierungsgrad ist allerdings nicht in allen Branchen gleich weit fortgeschritten, wie Dar-
stellung 4 verdeutlicht. Führend ist der Bereich Banken und Versicherungen, gefolgt von 
Information und Kommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung. Die Studie zeigt 
zudem, dass größere Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden meist aufgrund höherer Budget-
kapazität einen digitalen Vorsprung aufweisen.81 

 

 
Darstellung 4: Der Digitalisierungsgrad in den verschiedenen Branchen82 

 
79 Vgl. Oswald 2018, S. 5 ff. 
80 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 10 ff. 
81 Vgl. techconsult 2019, S. 2 ff. 
82 Vgl. techconsult 2019, S. 8. 
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Reifegradmodelle dienen der Evaluation und Verbesserung der Prozesse und stammen 
ursprünglich aus dem Qualitätsmanagement. Beispiele dafür sind SPICE (Software Pro-
cess Improvement and Capability Determination) oder CMMI (Capability Maturity Model Im-
provement).83 Daraus werden Modelle für die digitale Reife abgeleitet, wie im folgenden 
Kapitel erörtert wird. 

3.2.1 Digital-Maturity-Modell der Universität St. Gallen 

Back et al. vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen entwickelten das 
Digital-Maturity-Modell, basierend auf einer Online-Befragung. Mithilfe dieses Modells er-
halten Unternehmen eine Standortbestimmung in der digitalen Welt. Anhand der ausgewer-
teten Daten der Befragung wird der digitale Reifegrad ermittelt. Im Managementkreislauf 
erfolgt der Einsatz dieses Modells in der Analysephase, um sich mit Wettbewerbern zu ver-
gleichen. Nach der Analyse folgen Planung, Umsetzung und Steuerung. Unternehmen pro-
fitieren von der Sensibilisierung für Handlungsbereiche und erforderliche Fähigkeiten. Das 
Business- Engineering-Framework unterstützt bei einer ganzheitlichen Betrachtung der 
Auswirkungen von Transformationsaktivitäten.84 

  
Darstellung 5: Framework basierend auf Business-Engineering-Landkarte85 

 

Business Engineering (BE) umfasst die systematische Transformation von Unternehmen 
von der Industrie- in das Informationszeitalter.86 Darstellung 5 zeigt die Rahmenbedingun-
gen, basierend auf der Business-Engineering-Landkarte. Die Ebene der Strategie definiert 
die Geschäftsgrundlagen, die strategischen Ziele und die Stoßrichtung des Unternehmens. 
Daraus erfolgt die Ableitung von Prozessen, um die Ziele zu erfüllen. Die Ebene Informati-
onssystem überführt die jeweiligen Maßnahmen in die Systemarchitektur. Entscheidend für 
eine nachhaltige Implementierung von Transformation sind sowohl die Unternehmenskultur 
als auch die Führung. In den letzten Jahren ist die Digitalisierung von Produkten und Dienst-
leistungen immer wichtiger geworden. Ein Treiber der digitalen Transformation in Unterneh-
men ist das veränderte Nutzungsverhalten von digitalen Technologien. Damit einher gehen 
veränderte Erwartungshaltungen der digitalen Userinnen und User. Diese gestalten sich als 
zentraler Baustein.87 

 
83 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 13. 
84 Vgl. Back; Berghaus 2016, S. 5 ff. 
85 Vgl. Österle; Winter 2003, S. 12. 
86 Vgl. Österle; Winter 2003, S. 7. 
87 Vgl. Back; Berghaus 2016, S. 7. 
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Das Digital-Maturity-Modell besteht aus verschiedenen Dimensionen, für die jeweils drei 
Reifegrade definiert werde. Darstellung 6 zeigt die Dimensionen: 

• Customer Experience: Ausrichtung und Wertversprechung von Angeboten auf ver-
ändertes Verhalten der digitalen Kundinnen und Kunden  

• Produktinnovation: Nutzung von digitalen Technologien, um neue Services und 
Produkte anzubieten und den Wettbewerbsvorteil zu nutzen 

• Strategie: Orientierung an der konsequenten Nutzung von neuen Technologien  
• Organisation: Strategische Ausrichtung an den neuen Herausforderungen mit dem 

Ziel, digitale Kompetenzen im Unternehmen zu entwickeln 
• Prozessdigitalisierung: Ausrichtung von Kommunikations-, Transaktions- und 

Führungsprozessen an digitalen Strukturen; wenn möglich automatisiert. 
• Zusammenarbeit: Nutzung von digitalen Technologien für die Kommunikation, Kol-

laboration und das mobile Arbeiten der Mitarbeitenden, um sie effizient zu vernetzen 
• Informationstechnologie: Entwicklung von digitalen Technologien, um IT-Infra-

struktur, Informationssysteme und neue digitale Produkte und Services, Kommuni-
kation und Transaktion zu ermöglichen 

• Kultur und Expertise: Die Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit und Ver-
ständnis für digitale Technologien. Es sind Fähigkeiten und Verhaltensweisen vor-
handen, die die digitale Transformation unterstützen. 

• Transformationsmanagement: Die oberste Führungsebene plant und steuert den 
Prozess der digitalen Transformation mittels einer Roadmap.88 

 

 
Darstellung 6: Die Dimensionen des Digital-Maturity-Modells89 

 

 
88 Vgl. Back; Berghaus 2016, S. 8 ff. 
89 Vgl. Back; Berghaus 2016, S. 8. 
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3.2.2 Reifegradmodell nach Appelfeller et al. 

Appelfeller et al. beschreiben vier Stufen zur Messung der digitalen Transformation. Insge-
samt zehn Elemente werden dabei in eine Matrix eingeteilt, die Reifegradstufen reichen von 
eins bis vier. Die niedrigste Stufe steht für eine analoge Ausprägung, die höchste für die 
volle Digitalisierung.90 Bspw. könnten diese für den Bereich „Geschäftsmodell“ lauten: 1) 
analoges Geschäftsmodell, 2) analoges Geschäftsmodell mit digitalen Prozessen, 3) digital 
erweitertes Geschäftsmodell und 4) digitales Geschäftsmodell. Pro Kriterium werden Ei-
genschaften definiert. Die qualitative Bewertungsmethode erfolgt durch Fachexpertinnen 
und Fachexperten. Ist-Status und Schwachstellen werden dadurch aufgedeckt. Auf dieser 
Basis entsteht ein Soll-Profil. Entwicklungspfade der digitalen Transformation werden pro 
Element entworfen. Diese Untersuchung kann mittels Gewichtung der Kriterien in eine 
quantitative Bewertung überführt werden. Die Scoring-Werte werden in ein Spinnennetz-
Diagramm, das Ist- und Zielzustand abbildet, überführt, wie Darstellung 7 verdeutlicht. Der 
Reifegrad ist umso höher, je weiter die Fläche vom Mittelpunkt entfernt liegt. Das Unterneh-
men in Darstellung 7 weist bspw. einen fortgeschrittenen Reifegrad in der digitalen Vernet-
zung auf, Produkte und Prozesse sind hingegen erst in geringem Maß digitalisiert. Das Ziel 
besteht darin, alle Elemente in Richtung Digitalisierung weiterzuentwickeln.91 

 
Darstellung 7: Soll-Ist-Vergleich des digitalen Unternehmens92 

 

3.2.3 Reifegradmodell nach Westerman et al.  

Westerman et al. vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Digital Busi-
ness und Capgemini Consulting zeigen in einer Studie aus dem Jahr 2012 die Vorteile eines 
hohen Digitalisierungsgrads für Unternehmen auf. Laut ihrer Definition setzt sich die digitale 

 
90 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 13 ff. 
91 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 13 ff. 
92 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 15. 



- 21 - 
 

Reife aus zwei Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, zusammen. Einerseits die „di-
gitale Intensität“, d. h., in welchem Ausmaß in neue digitale Technologien investiert wird, 
und andererseits die „Intensität des Transformationsmanagements“, d. h., wie viel in das 
Leistungsvermögen von Führungskräften investiert wird, um die digitale Transformation zu 
gestalten. Die Intensität der Transformation setzt sich zusammen aus der Vision, eine neue 
Zukunft zu gestalten und der Intention, auf Kurs zu bleiben. Dazu benötigt es IT und Ge-
schäftsverbindungen, um den technologischen Wandel zu ermöglichen. Unternehmen wei-
sen in diesem Modell vier verschiedene Reifegrade auf: ein hohes oder niedriges Ausmaß 
an digitaler Intensität und im Bereich Transformationsmanagement oder ein Mix von bei-
dem. Darstellung 8 zeigt die Möglichkeiten bildhaft.93 

 
Darstellung 8: Typen der digitalen Reife (eigene Darstellung, angelehnt an Westermann et al.)94 

 

Unternehmen, die sich im linken unteren Quadranten befinden, zählen zu den Anfängern. 
Oft sind diese Unternehmen im E-Commerce tätig, haben jedoch keine fortgeschrittenen 
digitalen Fähigkeiten und sind sich der Chancen nicht bewusst. Betriebe, die sich oben links 
befinden, sind Fashionistas. Sie versuchen sich mit attraktiven digitalen Apps, von denen 
nur einige zum Erfolg führen. Was auf den ersten Blick fortschrittlich wirkt, zeigt sich beim 
genaueren Hinsehen als nicht in die Vision des Unternehmens integriert. Diese Unterneh-
men sind motiviert, den digitalen Wandel voranzutreiben, es fehlt ihnen aber an einer Trans-
formationsstrategie und dem Wissen, wie die Vorteile maximiert werden können. Unterneh-
men im Quadranten rechts unten sind digital Konservative, die in Bezug auf Innovationen 
vorsichtig agieren. Sie sind sich bewusst, dass eine starke Vision, eine einheitliche Steue-
rung und die Unternehmenskultur dazu beitragen, dass sich Investments rentieren, jedoch 
stehen sie digitalen Trends skeptisch gegenüber. Aufgrund ihrer Vorsicht verpassen sie 
Chancen, die von der mutigeren Konkurrenz genutzt werden. Unternehmen im Feld oben 

 
93 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 2. 
94 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 2. 
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rechts werden als Digirati bezeichnet. Sie verstehen, wie sie die digitale Transformation zu 
ihrem Vorteil nutzen. Diese Unternehmen kombinieren die transformative Vision mit einer 
verantwortungsbewussten Unternehmenssteuerung und Engagement und investieren ge-
nügend Budget in neue Chancen. Dadurch implementieren sie eine digitale Kultur, die dem 
Wandel positiv gegenübersteht. Mit Investitionen und der Koordination von digitalen Initia-
tiven bauen sie ihren Wettbewerbsvorteil kontinuierlich aus.95  

Die Wege zur digitalen Reife sind vielfältig. Nike bspw. begann mit verschiedenen Silos mit 
der Entwicklung von digitalen Initiativen. Durch Elemente des Transformationsmanage-
ments verband das Unternehmen diese miteinander, was zu neuen Kapazitäten führte. Der 
indische Farbenhersteller Asian Paints ging einen anderen Weg: Das Unternehmen kreierte 
eine Vision und verbesserte die Kapazitäten in den Bereichen Unternehmensführung und 
IT, um ein einheitlicheres Unternehmen zu werden. Dann bauten es die Kapazitäten in den 
Bereichen Kundenbindung, interne Abläufe und Geschäftsmodelle aus. Sowohl Nike als 
auch Asian Paints verzeichnen heute hohe Gewinne. Damit sind sie nicht allein. In ihren 
Untersuchungen stellen Westerman et al. fest, dass Unternehmen, die in einer der Dimen-
sionen bereits eine digitale Reife erlangt haben, ihre Konkurrenten finanziell überholen.96  

Konservative und Digirati sind bspw. um 9 bis 26 Prozent profitabler als ihre durchschnittli-
chen Branchenkollegen, was den EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) und den Netto-
gewinn betrifft. Diese Unternehmen profitieren von einer starken Vision, die Investitionen 
stützt. Sie motivieren ihre Mitarbeitenden, neue Chancen zu identifizieren. In jeder Branche 
sind Digirati zu finden. Demnach profitieren bereits in jedem Zweig Unternehmen von der 
digitalen Transformation. Diese Tatsache sollte ein „Call to action“ für alle Führungskräfte 
sein. Eine digitale Reife zu erlangen, dauert mehrere Jahre, vor allem im Bereich Transfor-
mationsmanagement. Damit hinken die Anfänger den Digirati bereits um Jahre hinterher.97 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die digitale Transformation Führung benötigt. Lea-
dership trägt zum Gelingen oder Misslingen des Wandels bei. Führende geben den Kurs 
vor, fördern Digitalisierungsmaßnahmen und leben Digitalisierung vor. Herkömmliche Füh-
rungsmethoden und -kompetenzen haben ausgedient. Im Mittelpunkt der Führungsarbeit 
steht der Einbezug des Menschen. Leader aktivieren das Potenzial der Mitarbeitenden, was 
dem Unternehmen zugutekommt. Partizipierende Führung ist in der Ära der Digitalisierung 
die Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg.98 

 

3.3 Wandel in der Arbeitswelt 

Die digitale Transformation bedingt einen Wandel in der Arbeitswelt. Digitalisierung, Auto-
matisierung und Individualisierung verändern die Zusammenarbeit in Unternehmen. Digi-

 
95 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 2 f. 
96 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 3 ff. 
97 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 3 f. 
98 Vgl. Müller 2016. 
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tale Informations- und Kommunikationssysteme führen zu einer zunehmenden Flexibilisie-
rung von Arbeitszeit und -ort. Auch Tätigkeiten verändern sich – Routineaufgaben werden 
immer häufiger von Maschinen übernommen.99  

Eng mit der Digitalisierung verbunden ist die Automatisierung, deren erste Welle Ende des 
18. Jahrhunderts die Übertragung von menschlicher Arbeit an Maschinen markierte. Die 
Dampfenergie trug bspw. dazu bei, den Transport zu erleichtern. Im Mittelpunkt der Ent-
wicklung stand die Mechanisierung. Es wird in diesem Zusammenhang von der ersten in-
dustriellen Revolution gesprochen. Zwischen 1860 und 1914 wurden Elektromotoren ent-
wickelt und die Elektrizität erleichterte die Kommunikation zwischen den Menschen. Mas-
senfertigung und Fließbandarbeit prägten das Wirtschaftsgeschehen. Dies kennzeichnete 
die zweite industrielle Revolution. Ab Mitte der 1970er-Jahre entwickelte die Industrie intel-
ligente Roboter und neue Technologien und Computersysteme, die die Aufgaben von Men-
schen übernahmen. Mikroprozessor- und Automatisierungstechnik waren dabei die Trieb-
kräfte. In diesem Zusammenhang wird von der dritten industriellen Revolution gesprochen. 
Derzeit befinden wir uns im Zeitalter der vierten industriellen Revolution, auch Industrie 4.0 
genannt. Damit ist die Vision einer intelligenten Produktionsumgebung gemeint, in der eine 
Selbstorganisation mittels digital vernetzter Systeme zwischen Menschen, Maschinen, An-
lagen, Produkten und Logistik möglich ist. Das Ziel ist die Optimierung der Wertschöpfungs-
kette. Alle Phasen des Produktlebenszyklus – von der Idee über die Entwicklung, Fertigung, 
Nutzung und Wartung bis zum Recycling – sollen mit eingeschlossen sein. Damit in Zusam-
menhang steht das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT), das sich in intelligenten 
Fabriken, den sogenannten Smart Factories, etablieren soll. Allen vier Revolutionen sind 
Umwälzungen in der Arbeitsorganisation, der Produktionsweise und im gesellschaftlichen 
Umfeld gemeinsam.100 

Die Individualisierung als weitere Entwicklung in der Arbeitswelt beinhaltet den Drang nach 
Selbstverwirklichung bei der Arbeit. Die genannten Entwicklungen erfordern die Gestaltung 
von flexiblen Arbeitsformen, die mithilfe von digitalen Technologien ermöglicht werden. Fi-
xierte räumliche und zeitliche Grenzen bei der Arbeit werden aufgehoben, es wird von einer 
Entgrenzung der Arbeit gesprochen. Zu den Formen flexibler Arbeit gehören z. B. Gleitzeit-
modelle, Telearbeit und Homeoffice oder Arbeitsplatzteilung (Jobsharing). Auch die Arbeits-
tätigkeit verändert sich. Menschen kümmern sich um komplexe Aufgaben wie etwa die 
Steuerung von Robotern. Wissensbasierte Arbeit gewinnt an Bedeutung. Drucker (1991) 
definierte Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter dadurch, dass sie vermehrt ihr Wis-
sen und nicht ihre Muskelkraft bei der Arbeit einsetzen. Zudem werden wissensbasierte 
Fähigkeiten auch virtuell eingesetzt.101 

 

 
99 Vgl. Gerdenitsch; Korunka 2019, S. 3. 
100 Vgl. Glück 2016, S. 12 ff. 
101 Vgl. Gerdenitsch; Korunka 2019, S. 7 ff. 
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Darstellung 9: Entwicklungen der Arbeitswelt und ihre Konsequenzen102 

 

Für Führungskräfte bedeuten diese grundlegenden Veränderungen, dass sie die Rahmen-
bedingungen des Wandels und die Auswirkungen kennen sollten. Dadurch ergibt sich ein 
Handlungsbedarf für sie selbst und für ihr Team.103 

3.4 Herausforderungen für Führungskräfte 

Die Arbeitswelt der Zukunft bringt Veränderungen mit sich. Das Büro ist nicht der einzige 
Ort, in dem Arbeit stattfindet. Es gilt, verschiedene Arbeitsstile zu vereinbaren und verschie-
dene Generationen zu führen. Unternehmensgrenzen lösen sich gegenüber Kundinnen und 
Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten auf, ebenso wie traditionelle Organisations-
strukturen. Alternative Beschäftigungsformen als Alternative zur Vollzeitbeschäftigung fin-
den immer mehr Einzug.104  

Die Herausforderungen, denen sich Führungskräfte heute stellen müssen, können mit dem 
Begriff VUCA zusammengefasst werden: 

Volatile (unberechenbar):  Change passiert extrem schnell und umfasst alle Bereiche.  

Uncertain (unsicher):  Die Zukunft kann nicht vorhergesagt werden.  

Complex (komplex):  Die Herausforderungen gestalten sich aufgrund vieler 
Faktoren als kompliziert und es gibt wenige einfache Fälle o-
der Lösungen. 

Ambiguous (ungewiss):  Es herrscht wenig Klarheit darüber, was Geschehnisse mit 
sich bringen bzw. welche Auswirkungen sie haben.105 

 
102 Vgl. Gerdenitsch; Korunka 2019, S. 4. 
103 Vgl. Müller; Wolter 2016, S. 408 f. 
104 Vgl. Bartz; Schmutzer 2014, S. 9. 
105 Vgl. Petrie 2014, S. 7. 
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Im Zeitalter der digitalen Transformation wirken auf Unternehmen oft alle vier Kräfte gleich-
zeitig ein. Agieren in der VUCA-Umwelt bedeutet, dass vieles unvorhersehbar und nicht 
mehr planbar ist. Frühere Führungsansätze, die auf detaillierter Analyse und langfristiger 
Planung beruhen, müssen überdacht werden.106 

Diese Entwicklungen fordern Agilität von Führungskräften. Sie benötigen ein Gespür dafür, 
schnell, flexibel und fokussiert auf die rasanten Veränderungen in der Geschäftswelt zu 
reagieren. Um den Herausforderungen in der VUCA-Welt zu begegnen, benötigt es die 
Einstellung, den Wandel zu begrüßen und sich darauf vorzubereiten.107 

3.5 Umgang mit Komplexität 

Der Veränderungsdruck auf die Unternehmen ist von steigender Komplexität geprägt. Füh-
rungskräfte stehen als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Organisatio-
nen im Epizentrum dieser Komplexität.108 Sie treffen im Kontext von Unsicherheit Entschei-
dungen. Meist aufgrund eines fehlenden finanziellen Polsters wird das Scheitern nicht als 
Form der Erkenntnis gelebt, wie das bei großen Unternehmen wie bspw. Google der Fall 
ist. In vielen Organisationen herrscht eine Kultur, in der das Scheitern Einzelnen zugeordnet 
wird – und diese Person will niemand sein. In der Problemlösung wird auf analytisches 
Denken zurückgegriffen und dadurch eine Problemstellung auf wenige Faktoren reduziert. 
Dynamik und Vernetzung werden vernachlässigt. Es wird in der „Wenn-dann-Art“ gedacht, 
Aufgaben in Teile zerlegt und gemäß individueller Ziele geführt. Paradoxerweise leitet das 
bei Misserfolgen eine Spirale ein, indem „mehr vom selben“ getan wird. Es wird im Detail 
noch tiefer analysiert und versucht, noch mehr die Kontrolle über jene bekommen, die am 
Misserfolg beteiligt waren, etwa die Mitarbeitenden. Es folt die Suche nach Schuldigen, was 
die Zusammenarbeit negativ beeinträchtigt. Menschen können mit Unsicherheit nur schwer 
umgehen, denn diese beeinträchtigt Planungen, vermindert Kontrolle und erhöht das Ri-
siko, zu scheitern. Darstellung 10 zeigt Empfehlungen für Führungskräfte im Umgang mit 
Komplexität.109  

 
Vernetztes und ganzheitliches Denken anstelle von analytischem Vorgehen 
Kooperation anstelle von Silodenken 
Vertrauen in die Kompetenzen anderer setzen anstelle von Kontrolle über Beiträge anderer ausüben 
Feedback einfordern, um das eigene Lösungs-
verhalten zu verbessern 

anstelle von erfahrungsbasiertem Vorgehen 

Selbstreflexion anstoßen anstelle von Überschätzung ausleben 
Zeitnehmen für ein umfängliches Problemver-
ständnis 

anstelle von Beschleunigung der Lösungsfindung 

Ziele setzen anstelle von Zielerreichung planen 
Intuition zulassen anstelle von allein auf Ratio vertrauen 
Aushalten und Einlassen auf Unsicherheit anstelle von Vermeidung von Unsicherheit 
Moderation von Lösungsprozessen anstelle von Generierung von Lösungen im „stillen Kämmerlein“ 

 

Darstellung 10: Empfehlungen für Führungskräfte im Umgang mit Komplexität110 

 
106 Vgl. Petry 2016, S. 45. 
107 Vgl. Bill; Tom 2010, S. 38. 
108 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 69. 
109 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 69 ff. 
110 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 80. 
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Beim Vorhandensein vieler Lösungsmöglichkeiten prägt sich das Gehirn viele Variationen 
ein und vergleicht diese. Die Hoffnung auf eine optimale Wahl erhöht sich, aber auch der 
Druck. Die gewählte Option soll den „entgangenen Gewinn“ der anderen Möglichkeiten 
wettmachen (Opportunitätskosten). Nach der Entscheidung folgt ein Hinterfragen, ob die 
richtige Möglichkeit gewählt wurde – oder es fällt aufgrund der vielen Optionen gar keine 
Entscheidung.111  

Gemäß dem Organisationspsychologen Peter Kruse (1955–2015) gibt es verschiedene 
Möglichkeiten der Reaktionen auf komplexe Herausforderungen. Bei der „Trial-and-error-
Möglichkeit“ wird Verschiedenes versucht, um zufällig eine optimale Lösung zu finden. An-
dere wiederum ignorieren die Komplexität und versuchen, diese auszublenden. Der Ver-
such des „Trivialisierens“ im Sinne von „Simplify your life“ meint den Versuch, das Problem 
auf wenige Faktoren zu reduzieren, was zu einer einseitigen Betrachtung führt. Eine weitere 
Strategie ist die emotionale Bewertung durch Intuition. Dabei reduzieren die Menschen die 
Komplexität im Gehirn über Musterbildung. Diese Muster sind jenseits des rationalen Ver-
stehens hilfreich. Eine lange Lerngeschichte am Rande der Überforderung ist dabei hilf-
reich. Das Problem ist jedoch, dass die früher gelernten Intuitionen aufgrund der sich wech-
selnden Bedingungen der Welt auf die heutigen Bedingungen nicht mehr passen. Das In-
dividuum denkt aber gefühlt, dass diese noch stimmig sind, obwohl die Rahmenbedingun-
gen ganz andere sind. Führungskräfte, die auf intuitiver Basis Entscheidungen treffen, glau-
ben an deren Richtigkeit. Dabei ist die Betrachtung des Rahmens, in der die Person seine 
intuitive Kraft gelernt hat, wichtig. Wenn die Krisen, in denen das Individuum seine Intuition 
gelernt hat, von vorgestern sind, dann wird auf eine falsche Rahmenwelt reagiert. Kruse 
unterscheidet zwischen intuitiven Expertinnen und Experten von heute und gestern. Er 
empfiehlt die Nutzung von „kollektiver Intuition“, da die Abstützung auf mehrere Personen 
eine Annäherung an das reale System bringt.112  

Bei Entscheidungen im komplexen Umfeld passieren oft folgende Fehler: 

• Berücksichtigung, dass Aktionen eine zeitverzögerte Wirksamkeit haben. 
• Es wird nicht erkannt, dass Aktionen auch Reaktionen nach sich ziehen. 
• Die eigene Kompetenz und Erfahrung werden nicht infrage gestellt, ganz nach dem 

Motto „Was gestern galt, gilt auch heute noch“.113 

3.6 Komplexitätstreiber 

Das Ashbysche Gesetz (1956) gehört zu den zentralen Erkenntnissen der Kybernetik. Es 
besagt, dass Organisationen erfolgreich agieren, wenn sie eine innere Komplexität auf-
bauen, die die äußere Komplexität bedienen kann. Bspw. erfordert ein flexibles Marktum-
feld eine ebenso flexible Organisation.114 Dafür benötigen die Abteilungen eine gemein-
same Informationsbasis, eine gute Abstimmung und ein gemeinsames Ziel. Es zeigt sich 

 
111 Vgl. Kast 2015, S. 43 ff. 
112 Vgl. Kruse 2008. 
113 Vgl. Dörner 2003, S. 50 ff. 
114 Vgl. Lewis; Stewart 2003, S. 32. 
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jedoch in der Praxis, dass viele Unternehmen eine aus Kundinnen- und Kundensicht unnö-
tige Komplexität aufbauen.115 

Denk und Pfneissl (2009) identifizieren folgende Komplexitätstreiber in Unternehmen, die 
von der Struktur und vom Verhalten der von involvierten Personen abhängen: 

• Wenig Transparenz: Mitarbeitende wissen nicht, was Kolleginnen und Kollegen 
in derselben Abteilung genau machen. 

• Unklare Strukturen und Schnittstellen erschweren das Mitdenken anderer. 
• Veränderungsträgheit: Es wird an Bewährtem festgehalten und es gibt keine 

Flexibilität, um Neues auszuprobieren. 
• Kommunikationsbarrieren verhindern den Austausch untereinander. 
• Unintelligente Vereinfachung: Faktoren werden ausgeblendet, um ein Problem 

beherrschbar zu machen.116 

Aus diesen Komplexitätstreibern leitet sich die steigende Bedeutung der Vernetzung zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeitenden ab. Um zu erfolgsversprechenden Entscheidun-
gen zu gelangen, ist es notwendig, Kooperationen zu unterstützen, Vernetzungsmöglich-
keiten zu bieten und Personen mit verschiedenen Erfahrungshintergründen zusammenzu-
bringen. In der Praxis wird dies oft durch individuelle Leistungsziele behindert. Die Zeit fließt 
in die eigene Zielerreichung anstatt in die Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen. Dabei 
gibt es einen Konkurrenzkampf um dieselben Ressourcen wie etwa IT-Kapazitäten, Exper-
tinnen- und Experten-Know-how oder Beratungsbudgets. Unterschiedliche Meinungen ber-
gen auch Konfliktpotenzial.117 

3.7 Theorie U 

Dem Thema der gemeinsamen Bearbeitung von kreativen Lösungen widmen sich auch 
Scharmer und Käufer (2008) mit der Theorie U. Sie sehen die Essenz der Führung darin, 
die höchste Zukunftsmöglichkeit wahrzunehmen und aus dieser heraus zu handeln. Dazu 
benötigt es eine Veränderung der Aufmerksamkeit. Dieser Prozess wird „presencing“ ge-
nannt – eine Kombination von „presence“ (Gegenwart, Aufmerksamkeit) und „sensing“ (hin-
spüren). Dadurch wird ein „blinder Fleck“ erschlossen, der nicht nur im Bereich der Führung, 
sondern auch im alltäglichen Leben existiert. Im U-Prozess ist dieser blinde Fleck der Aus-
gangspunkt der Handlung und Wahrnehmung. Es ist der Moment, in dem die Künstlerin 
bzw. der Künstler vor der leeren Leinwand steht. Der Hebel liegt in der Veränderung des 
inneren Ortes, aus dem eine Situation wahrgenommen wird und aus dem gehandelt wird. 
Ein siebenstufiger Prozess unterstützt dabei, anders wahrzunehmen und gemeinsam 
Neues entstehen zu lassen. Die Aufmerksamkeit wird bewusst gesteuert, um automatisierte 
Prozesse der Bewertung zu unterbrechen. Das schafft Raum für neue und andere Lösun-
gen. Die linke Seite des U beschreibt einen Öffnungsprozess, bei dem Widerstände auf der 
Ebene der Gedanken, des Gefühls und des Willens aufkommen. Auf der rechten Seite er-
folgt eine Wiedereingliederung der Intelligenz des Kopfes, des Herzens und der Hände.118 

 
115 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 74. 
116 Vgl. Denk; Pfneissl 2009, S. 21. 
117 Vgl. Funke 2004, S. 21 ff. 
118 Vgl. Scharmer; Käufer 2008, S. 4 ff. 
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Musikerinnen und Musiker haben oft die Fähigkeit, vom Ganzen her wahrzunehmen und zu 
handeln. In Organisationen fehlt es dafür meist an Führungspersonen und Infrastrukturen, 
die die richtigen Akteurinnen und Akteure zusammenbringen. Diese könnten das Gesamt-
system verändern. Zudem fehlt es an der sozialen Technik, die es ermöglicht, dass eine 
Gruppe mit unterschiedlichen Ansichten beginnt, etwas Neues in die Welt zu bringen.119 

 

 
 
Darstellung 11: Der Prozess der Theorie U120 

 

Die Theorie U begleitet Organisationen in Veränderungs- und Innovationsprozessen auf 
eine wertschätzende Art und Weise. Sie schafft auf einer tieferen Ebene ein erweitertes 
Bewusstsein für Veränderungs- und Führungsarbeit und aktiviert kreative Fähigkeiten und 
Potenziale von Mitarbeitenden und Führungskräften. Dabei wird das persönliche und be-
rufliche Wachstum der Beteiligten gefördert.121  

Kühl (2015) reiht die Theorie U allerdings nicht unter den wissenschaftlichen, sondern unter 
den Managementmethoden ein, da sie Organisationen einerseits optimieren will und gleich-
zeitig  eine Veränderung des Einzelnen und der Gesellschaft anstrebt. Der Soziologe kriti-
siert das Ausblenden von Interessenkonflikten, wie es bei der Theorie U durch die starke 
Betonung des Aspekts der Gemeinschaft geschieht. Er stellt die Zweckrationalität in Frage, 
eine Veränderung durch ein zuvor bestimmtes Ziel anzustoßen.122 

 
119 Vgl. Scharmer; Käufer 2008, S. 6 ff. 
120 Scharmer; Käufer 2008, S. 11. 
121 Vgl. Wüntsch 2014, S. 18. 
122 Kühl 2015, S. 191 f. 
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Vernetzung und Kooperation gelten im Umgang mit Komplexität als Erfolgstreiber. Ideen, 
diese zu fördern, sind bspw. neue Arbeitsmethoden wie Scrum, bei denen Teammitglieder 
– meist Expertinnnen und Experten – selbstbestimmt in der Gruppe für ein gemeinsames 
Ziel, das von den Kundinnen und Kunden vorgegeben ist, arbeiten. Weitere Maßnahmen 
sind flexible Arbeitsräume und mobile Arbeitsplätze, die eine einladende Atmosphäre für 
den Austausch bieten. Zusammenfassend bedeutet das, dass die Mithilfe anderer benötigt 
wird, um bessere Problemlösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das Unternehmen ermög-
licht dies durch die Veränderung von Strukturen, Prozessen und Rahmenbedingungen, wo-
bei Führende dabei eine treibende Kraft darstellen.123 

Der Umgang mit Komplexität bedeutet für Führungskräfte, für neue Wege offen zu sein. 
Kooperation, Vernetzung, Vertrauen und Intuition werden zukünftig noch wichtiger. Die Aus-
führungen in diesem Kapitel verdeutlichen, dass die digitale Transformation Führungskräfte 
auf vielfältige Weise herausfordert. Es benötigt daher neue Kompetenzen und Herange-
hensweisen, um diese Transformation erfolgreich zu meistern.  

  

 
123 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 76 f. 
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4. Führung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Führungstheorien im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte, ausgehend von der Great Man Theory bis hin zur Skills Theory. Es folgt 
eine Auseinandersetzung mit einem neuen Führungsverständis und zukunftsorientierten 
Führungskonzepten. Abschließend stehen die Dilemmata der Ambidextrie sowie die Ge-
schwindigkeit in der Führungsarbeit im Mittelpunkt. 

4.1 Führungstheorien 

Im vergangenen Jahrhundert gab es vielfältige Forschungsströmungen im Bereich der Füh-
rung. Es folgt ein Überblick, um die Entwicklung und Bedeutung der Thematik zu verdeutli-
chen. Dadurch wird ersichtlich, dass die heutige Ära des New Leadership entsprechende 
Leadershipkompetenzen verlangt. Amanchukwu et al. (2015) unterteilen die Entwicklung 
von Führungstheorien in folgende acht Hauptkategorien.124  

 

• Great Man Theorie (personenzentriert) 

Annahme, dass Führungskräfte geboren und nicht „gemacht“ werden. 

 
• Eigenschaftstheorie (personenzentriert) 

Annahme, dass Führungskräfte bestimmte Eigenschaften haben, die sie für Füh-
rungsaufgaben qualifizieren. 
 

• Verhaltenstheorie 

Erfolgreiche Führungskräfte werden nicht geboren, sondern „gemacht“. Durch Trai-
ning erlernen Personen, wie sie richtig führen. 
 

• Situative Theorie 

Führungskräfte reagieren aufgrund der jeweiligen Umstände und Situation. Das 
kann ein demokratischer oder autoritärer Führungsstil sein. 
 

• Kontingenztheorie 

Kein Führungsstil passt für alle Situationen. Erfolgreiche Führung benötigt ein har-
monisches Zusammenspiel zwischen Führungsqualität und -stil sowie der jeweili-
gen Situation.  
 

• Partizipative Theorie 

Führungskräfte fördern Partizipation und Teilnahme von Gruppenmitgliedern und 
beziehen diese in den Führungsprozess mit ein. Die Zusammenarbeit wird geför-

 
124 Vgl. Amanchukwu; Stanley; Ololube 2015, S. 8 ff. 
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dert. Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, Strukturen zu kreieren, die verdeutli-
chen, was von den Mitarbeitenden erwartet wird. Es ist klar, was passiert, wenn dies 
nicht erfüllt wird. 
 

• Transaktionale Theorie 

Leadership basiert auf dem System von Belohnung und Bestrafung. Es herrscht 
eine rationale Austauschbeziehung zwischen den Führenden und den Geführten. 
Die Kontrolle des Weges und des Ziels liegt bei der Führungskraft.  
 

• Beziehungstheorie/Transformationale Theorie 

Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen den Führenden und den Mitarbeiten-
den. Führungskräfte stoßen einen Prozess an und schaffen eine motivierende Ver-
bindung. Das inspiriert die Gruppe, das größere Ganze zu sehen. Führungskräfte 
haben einen hohen ethischen und moralischen Anspruch. Der Fokus liegt in der 
Potenzialverwirklichung der Einzelnen im Sinne der Gruppe. Die charismatische 
Ausstrahlungskraft der Führungskraft bewirkt die „Transformation“. 
 

• Skills Theorie (personenzentriert) 

Gelerntes Wissen und erworbene Fähigkeiten sind essentiell für erfolgreiche Füh-
rung. Es fließen beträchtliche Ressourcen in Führungskräfteschulungen.125 126 
 

• New Leadership 
Veränderungsbereitschaft und Agilität der Führungskräfte stehen im Mittelpunkt. Sie 
beherrschen digitale Werkzeuge und arbeiten an ihrer Sozialkompetenz und Per-
sönlichkeit.127 
 

Von 1900 bis 1950 stand die Persönlichkeit der Führungsperson im Mittelpunkt der Wis-
senschaft. Ab etwa 1950 war die Forschung im Bereich des Verhaltens und der Verhaltens-
stile der Führungskraft zentral. Es folgten ab den 1970er-Jahren situative und kontextorien-
tierte Ansätze. Mitte der 1980er-Jahre lag der Forschungsschwerpunkt auf dem Bezie-
hungsansatz sowie gleichzeitig auf dem New-Leadership-Ansatz. Letzterer beschäftigt sich 
mit charismatischer, transaktionaler und transformationaler Forschung. Der eigenschafts-
theoretische Ansatz hat durch die transformationale Forschung wieder einen Aufschwung 
erlebt.128 Hier ist das Charisma der Führungskraft zentral, um die „Transformation“ der Ge-
führten zu fördern.129 

Einen Überblick der Aktivitäten in verschiedenen Forschungsströmungen im Zeitverlauf bie-
ten Antoniakis et al. (2004) (siehe Darstellung 12).  

 

 
125 Vgl. Amanchukwu; Stanley; Ololube 2015, S. 8 f. 
126 Vgl. Stippler u. a. 2011, S. 15 ff. 
127 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4 f. 
128 Vgl. Antoniakis; Cianciolo; Sternberg 2004, S. 7 f. 
129 Vgl. Stippler u. a. 2011, S. 56. 
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Forschungsrichtung            
New-Leadership-Ansatz                
Beziehungsansatz                
Situations- und Kontextansatz                
Verhaltens- und Stilansatz                   
Persönlichkeitsansatz                       

             
Zeitraum  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

             

 Legende 
meist inak-
tiv          

  
moderat 
aktiv          

  sehr aktiv          
 
Darstellung 12: Aktivität von Forschungsströmungen im Bereich der Führung130 

 

In der Ära des New Leadership wird von modernen Führungskräften Veränderungsbereit-
schaft und Agilität erwartet. Das erfordert die Entwicklung neuer Kompetenzen, wie etwa 
den Einsatz von digitalen Werkzeugen und Methoden: soziale Medien, digitale Kommuni-
kationsinstrumente und agiles Projektmanagement. Zudem sollen Sozial- und Persönlich-
keitskompetenzen weiterentwickelt werden. Reinhardt (2017) bezeichnet die Entwicklung 
dieser Kompetenzbereiche als „Digital Leadership Excellence“.131 Darstellung 13 zeigt ei-
nen Überblick bzgl. der stereotypen Unterschiede von Führung im Industriezeitalter (18. 
Jahrhundert bis ca. 1980) und im Digitalzeitalter (ab ca. 1980). 

 

Führung im Industriezeitalter  Führung im Digitalzeitalter  

• Meidet Veränderungen, passt sich nur durch Krisen an  
• Rekrutiert und entwickelt seine Mitarbeitenden inspirati-

onslos und reproduziert sich selbst  
• Fokussiert viel Energie auf Effizienz- und Einsparpro-

gramme  
• Wettbewerb um Beförderungen  
• Entscheidungen top-down  
• Etabliert umfassende Regel- und Kontrollsysteme  
• Delegiert Aufgaben und Entscheidungen an andere  

• Laufende Veränderung, Experi-
mente in der Struktur  

• Bürokratieabbau  
• Hoher Grad an Agilität und 

Selbstorganisation  
• Verantwortung aller Beteiligten  
• Entwickelt und hält Talente 
• Intuitive Führung, Kreativität  
• „Game Changer“  
• Neues Machtverständnis, sozial  
• Strategie auf Mitarbeiterebene  
• Schnelle Entscheidungen  

 
Darstellung 13: Vergleich konventionelle Führung und Führung im Digitalzeitalter132 

 
130 Vgl. Antoniakis; Cianciolo; Sternberg 2004, S. 7. 
131 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4 f. 
132 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4. 
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Es gibt keine richtige oder falsche Art von Führung, die sich Führungskräfte für immer an-
eignen und dann jederzeit erfolgreich praktizieren.133 Dieses Kapitel zeigt die veränderte 
Sichtweise auf die Führung im Zeitverlauf, aber auch die neuen Herausforderungen, denen 
Führungskräfte gegenübersehen. 

4.2 Neues Führungsverständnis 

Aufgrund der Digitalisierung ergeben sich zusätzliche Anforderungen an Führungskräfte. 
Während in der ersten Phase neue Technologien, interne Prozesse, Kundenansprache, 
Vertriebskanäle und Geschäftsmodelle im Mittelpunkt standen, findet im nächsten Schritt 
das Thema Führung immer mehr Aufmerksamkeit. Es benötigt ein neues Mindset, eine 
Erneuerung in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit und im Führungsver-
halten. Das ermöglicht das Reagieren auf die rasante Entwicklungs- und Veränderungsge-
schwindigkeit.134 

Im Tätigkeitsbereich von Führungskräften kommt es zu Schwergewichtsverlagerungen. 
Dieser Prozess benötigt eine Koordinatorin bzw. einen Koordinator. Die Vorgesetzten agie-
ren als Moderatorinnen und Moderatoren, Beraterinnen und Berater sowie Coaches der 
Gruppe. Eine fachliche Führung des Individuums ist weniger notwendig und z. T. auch nicht 
möglich. Die Führungskraft agiert generalistisch und denkt interdisziplinär. Die Leader sind 
nicht so sehr Expertinnen und Experten auf einem Spezialgebiet, aber es sind kommunika-
tive Fähigkeiten und Sensibilität wichtig, um Mitarbeitende in die Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen. Eine bedeutende Führungsaufgabe ist das Informationsmanagement. Es 
braucht mehr Zeit und Energie für die menschliche Führung der Mitarbeitenden. Das setzt 
Menschenkenntnis voraus.135  

Da Veränderungen in immer kürzeren Abständen erforderlich sind, benötigt die Führungs-
kraft Qualitäten als Change-Managerin bzw. Change-Manager, um die Prozesse zu gestal-
ten und zu steuern, die Mitarbeitenden zu überzeugen und gleichzeitig selbst den „Verän-
derungsdschungel“ zu überleben.136  

Das VUCA-Phänomen wie in Kapitel 3.4 beschrieben, führt zu einer Veränderung der Auf-
gaben in der Führungsarbeit. Die Kommunikation passt sich aufgrund der Zusammenarbeit 
von verschiedenen Generationen, Kulturen und der organisationalen Sozialisation (Diver-
sity Management) an. Die Digitalisierung ermöglicht verschiedene Arbeitsorte, was die 
Kommunikation und das Geben von Feedback erschwert. Die Gruppenzugehörigkeit erfolgt 
nicht durch gemeinsames Erleben, daher müssen Führungskräfte die Wirkungszusammen-
hänge von Systemen kennen. Die ständige Erreichbarkeit und die Verschmelzung von Be-
rufs- und Privatleben erfordert Resilienz als Grundvoraussetzung für Leistungsfähigkeit. Die 
persönliche Reife ist für Führungskräfte eine Bedingung für den Erfolg.137 

 
133 Vgl. Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. XVII. 
134 Vgl. Creusen; Birte Gall; Hackl 2017, S. 2. 
135 Vgl. Rosenstiel; Regnet; Domsch 2009, S. 42. 
136 Vgl. Martin; Schuster 2005, S. 24 ff. 
137 Vgl. Andermahr; Jermer 2018, S. 98. 
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Diese Herausforderungen verdeutlichen, dass die Mitarbeitenden die digitale Transforma-
tion mittragen müssen; sie benötigen daher die Befähigung, neuartige Aufgaben zu bewäl-
tigen. Damit rückt die Führung in den Fokus. Führungskräfte sind Dreh- und Angelpunkt 
des Veränderungsprozesses. Sie initiieren den Wandel und sorgen für eine funktionierende 
Zusammenarbeit in der digitalen Welt.138 

4.2.1 Emotionale Intelligenz 

„Effektive Führungspersonen sind sich in einem ähnlich: Sie haben alle ein hohes 
Maß an emotionaler Intelligenz.“139 

Führung ist und bleibt ein kritischer Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Führungskräfte 
benötigen Resilienz und ein Mindset, Herausforderungen als Chance zu sehen. Renate 
Wagner, Chief HR Officer bei Allianz, betonte beim World Economic Forum im Januar 2020 
in Davos die Fähigkeit und den Mut, den Status quo radikal in Frage zu stellen und Verän-
derung effektiv zu managen. Zukünftige Führungskräfte arbeiten auf agile Weise, sind IT- 
und digitalaffin und entwickeln auf Basis von Data Analytics Geschäftsmodelle. Sie geben 
Input für wachstumsrelevante Geschäftsbereiche. Technische Fähigkeiten alleine reichen 
jedoch nicht aus, es benötigt emotionale Intelligenz.140 

Die Erstbeschreibung des Begriffs emotionale Intelligenz erfolgte durch die Psychologen 
John D. Mayer und Peter Salovey im Jahr 1990. Emotionale Intelligenz ist ein Teilbereich 
der sozialen Intelligenz und umfasst die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und jene von ande-
ren Personen zu beobachten, zu interpretieren und in angemessener Art darauf zu reagie-
ren.141 

 
Definition Kennzeichen 

Selbsterkenntnis Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und Stimmun-
gen zu verstehen, genauso wie die Effekte dieser auf 
andere. 

Selbstvertrauen 
Realistische Selbsteinschätzung 
Humor 

Selbstregulation Vor dem Handel denken: Die Fähigkeit, spontane Im-
pulse und Stimmungen zu kontrollieren und den 
Hang zu vorschnellen Urteilen einzudämmen. 

Vertrauenswürdigkeit und Integrität 
Umgehen mit Ungewissheit 
Offen für Veränderungen 

Motivation Die Leidenschaft für die Arbeit; Ziele mit Energie und 
Ausdauer zu verfolgen und nicht nur für Geld und 
Status zu arbeiten. 

Starker Verwirklichungsdrang 
Optimismus trotz möglichen Scheiterns 
Organisationales Commitment 

Empathie Das Verstehen anderer Personen auf emotionaler 
Ebene. Die Fähigkeit, angemessen auf Menschen 
und ihre momentanen Emotionen zu reagieren. 

Expertise im Aufbau und Halten von Ta-
lenten 
Cross-kulturelle Sensitivität 
Serviceorientierung gegenüber Kundin-
nen und Kunden 

Soziale Kompe-
tenzen 

Die Fertigkeit, Beziehungen zu managen und Netz-
werke zu bilden. Das Schaffen einer gemeinsamen 
Basis und das Herstellen eines guten Verhältnisses. 

Effektivität im Veränderungsmanage-
ment 
Überzeugungskraft 
Expertise in der Teamführung 

Darstellung 14: Beschreibung der emotionalen Intelligenz142 

 
138 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 3. 
139 Goleman u. a. 2015, S. 1. 
140 Vgl. Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. XVII. 
141 Vgl. Salovey; Mayer 1990, S. 190. 
142 Vgl. Goleman 1998, S. 95. 
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Nach Goleman (1995) setzt sich emotionale Intelligenz aus den Faktoren Selbsterkenntnis, 
Selbstregulation, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz zusammen. Darstellung 14 
gibt einen Überblick, welche Kompetenzen dies miteinschließt.143  

Die emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich selbst und seine Beziehungen zu führen. 
Sie steigt aufgrund der Erfahrung mit fortschreitendem Alter. In seiner Forschungsarbeit 
kam Goleman zur Erkenntnis, dass emotionale Intelligenz sowohl die Leistung der Füh-
rungsperson als auch des Teams verbessert. Die jährlichen Umsätze in Abteilungen, die 
von Personen mit hoher Ausprägung an emotionaler Intelligenz geführt wurden, lagen 20 
Prozent über dem anvisierten Sollwert. Ein ähnliches Ergebnis zeigt eine Studie von Dave 
McClelland aus dem Jahr 1996. Dieser fand zudem heraus, dass umgekehrt Führungs-
kräfte mit niedrigen Werten in der emotionale Intelligenz rund 20 Prozent unter den Leis-
tungserwartungen blieben. Intellekt ist der Treiber von außergewöhnlicher Performance. 
Kognitive Fähigkeiten wie langfristige Visionen und ganzheitliches Denken sind wichtige 
Grundlagen für die Entwicklung. Bei der Bewertung von technischen Fähigkeiten, IQ und 
emotionaler Intelligenz stellte Goleman fest, dass die emotionale Intelligenz zwei Mal so 
wichtig war wie die anderen Faktoren. Bis zu einem gewissen Grad ist emotionale Intelli-
genz angeboren, aber sie kann auch erlernt und ausgebaut werden. Trainingsprogramme 
beziehen das limbische System mit ein, sodass alte Verhaltensmuster durch neue ersetzt 
werden können. Allerdings benötigt dies Zeit und einen individuellen Ansatz.144  

4.2.2 Parameter zukünftiger Führungsverantwortung 

Laut der Studie der „Initiative neue Qualität der Arbeit“ (INQA) mit dem Titel  „Führungskul-
tur im Wandel“ (2012) im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les sind die drei wichtigsten Parameter in der zukünftigen Führungsverantwortung Flexibili-
tät, Diversität und Prozesskompetenz. Das Arbeiten in beweglichen Strukturen, wechseln-
den Teamkonstellationen und mit individueller Zeiteinteilung wird bereits vielfach erfolgreich 
umgesetzt. Jedoch gaben 100 Prozent der Führungskräfte an, dass der Fokus verstärkt auf 
die Entwicklung von ergebnisoffenen Prozessen gelegt werden sollte. Dies wird als Schlüs-
selkompetenz bezeichnet. Entscheidungskompetenz und Macht wandern zunehmend von 
einsamen Entscheiderinnen und Entscheidern hin zu Teams oder Projektgruppen. Es ent-
wickeln sich Kooperationsnetze und sowohl Führende als auf Geführte verlangen nach ei-
ner neuen Führungskultur.145  

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass die Einführung eines neuen Füh-
rungsansatzes auch die Unternehmenskultur verändert. Daher benötigt dieser Prozess von 
Anfang an ein begleitendes Change Management und Kommunikationsprogramm. Auf die 
Details dieser zwingend notwendigen Maßnahmen wird aufgrund des begrenzten Umfangs 
dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Jedoch ist es von zentraler Bedeutung, dass das 
Top-Management hinter dem neuen Ansatz steht. Von Beginn an ist die Personalentwick-
lung einzubeziehen und es bedarf einer intensiven Information an die Führungskräfte sowie 
einer Kommunikationskampagne für alle Mitarbeitenden in der Organisation.146 

 
143 Vgl. Goleman 2000, S. 80. 
144 Vgl. Goleman 1998, S. 1. 
145 Vgl. Andermahr; Jermer 2018, S. 97 ff. 
146 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 15. 
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Führung im digitalen Zeitalter ist eine Frage der inneren Haltung und ist eingebettet in die 
gelebte organisationale Praxis. Haltung ist eine zieldienliche Einstellung, mit der Menschen 
und Situationen begegnet wird. Es sind Grundsätze, die das Leben bestimmen und Halt 
geben. Dazu gehören der Wille zur persönlichen Reifung, Empathie und das ehrliche „Ver-
stehenwollen“. Im digitalen Kontext ist die Abstimmung der inneren Haltung und der Kom-
petenzentwicklung noch erfolgsversprechender, denn eine empathische Haltung bildet die 
Grundlage für zwischenmenschliche Kontakte, und zwar auch im virtuellen Raum.147 

4.3 Zukunftsfähige Führungskonzepte 

Die Anforderungen im Bereich Leadership führen zu neuen Führungskonzepten, die im Fol-
genden thematisiert werden.  

4.3.1 Shared Leadership 

Shared Leadership umschreibt das moderne Verständnis von Führung, bei dem die Füh-
rungskapazität des Teams als Gesamtheit im Mittelpunkt steht. Weiteren Eingang in die 
Literatur haben die Bezeichnungen Collective Leadership, Distributed Leadership oder ver-
teilte Führung gefunden. Häufig werden die Begriffe synonym verwendet und können dem 
allgemeineren Begriff der pluralen Führung untergeordnet werden. Führung wird bei Shared 
Leadership nicht durch eine einzige Person ausgeführt, sondern ist sowohl formell als auch 
informell verteilt.148 Führung wird dabei als Prozess betrachtet. Edwin Hollander (1974) un-
tersuchte die Führung in Gruppen mit führerlosen Konstellationen. Dabei stellte er fest, dass 
Mitglieder, die eine hohe Kompetenz und Beiträge zum Erreichen des Gruppenziels bei-
steuern, eine höhere Wertschätzung erlangen. Daher hätten diese einen größeren Einfluss 
und übten eine informelle Führungsrolle aus. Führung ist eine soziale Konstruktion, bei der 
Interaktionen und Beziehungen zwischen den Personen im Mittelpunkt stehen.149 Bales und 
Slater (1955) stellten die Herausbildung von Tüchtigkeits- und Beliebtsheitsführerinnen und 
-führern in Gruppen fest.150 

Shared Leadership basiert im sozialen Austausch, Beziehungen, Partizipation, Empower-
ment und Self-Leadership. Vorteile dieser Führungsart sind höhere Flexibilität, Wandlungs- 
und Anpassungsfähigkeit an komplexe Umwelten, bessere Qualität von Entscheidungen 
sowie Ideen- und Perspektivenvielfalt. Das ist bedeutsam in wissensgetriebenen, kreativen 
Lernkontexten sowie in innovationsorientierten Kontexten und Netzwerken. In weniger kom-
plexen Umgebungen verursacht Shared Leadership jedoch einen hohen Kommunikations- 
und Koordinationsaufwand. Bei klar terminierten Aufgabenkontexten ist Shared Leadership 
daher wenig effektiv und gleicht einer Ressourcenverschwendung.151 

Solansky verglich in einer Studie die Vorteile von Teams mit pluraler Führung im Gegensatz 
zu Einzelführerschaft. Die Ergebnisse zeigen, dass Teams mit Shared Leadership eine hö-
here Selbstwirksamkeit aufweisen. Das bedeutet, dass Mitarbeitende der Überzeugung 

 
147 Vgl. Andermahr; Jermer 2018, S. 101 ff. 
148 Vgl. Weibler 2016, S. 578 ff. 
149 Vgl. Hollander 1974, S. 19 ff. 
150 Vgl. Slater 1955, S. 300 ff. 
151 Vgl. Weibler 2016, S. 578 ff. 
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sind, Schwierigkeiten aus eigener Kraft überwinden zu können.152 Zudem wurden kognitive 
Vorteile in Form eines stärker transaktiven Gedächtnisses aufgezeigt. Informationen wur-
den in höherem Ausmaß geteilt.153 

4.3.2 Positive Leadership 

Das VUCA-Phänomen verlangt eine Führung, die jener des Positive Leadership nahe-
kommt. Um die neuen Herausforderungen zu bewältigen, benötigt es den Aufbau einer 
Vertrauenskultur, die von Offenheit, Vernetzung Partizipation und Agilität geprägt ist.154 Po-
sitive Leadership hilft den Einzelnen und Organisationen, ein außergewöhnliches Entwick-
lungsniveau zu erreichen. Dabei wird abweichendes Verhalten von der Norm begrüßt und 
der Fokus liegt auf den Stärken und dem Potenzial der einzelnen Personen. Fehler werden 
als Chancen gesehen. Eine positive Führungskraft verkörpert nicht die Eigenschaften wie 
nett, dienend oder charismatisch. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Strategie, die 
den Individuen und Organisationen positive Energie verleiht. Tugendhaftigkeit wird geför-
dert. Zahlreiche positive Ergebnisse in der Gegenwart bedingen das Lernen aus früheren 
Fehlern.155 Auch Peter F. Drucker vertrat die Meinung, dass Führung Management von En-
ergie sei: “Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and 
then to help orchestrate the energy of those around you”.156 

Zusammengefasst ist Positive Leadership ein Welt- und Menschenbild, das im Individuum 
ein Wesen sieht, das aktiv, sinnsuchend, lern- und entwicklungsfähig ist. Langfristige Ent-
wicklungen sind wichtiger als kurzfristige und die eigene Sichtweise wird als eine von vielen 
erkannt. Positive Leadership ist ein Führungsverständnis, das einen Paradigmenwechsel 
vom mechanistischen Weltbild hin zur lebenden Organisation darstellt. Der Fokus liegt auf 
der Mobilisierung von produktiver Energie. Zudem ist es eine Führungstätigkeit, die sich 
konsequent an den Stärken, Potenzialen und Ressourcen von Menschen sowie der Orga-
nisation ausrichtet.157 

4.4 Ambidextrie in der Führung 

Unternehmen haben mit dilemmatischen Herausforderungen zu kämpfen. Einerseits gilt es, 
Wachstumsbereiche zu entdecken und neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, 
andererseits steht die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Die Balance zwischen Kreativität und 
Effizienz bezeichnen O’Reilly III und Tushman als Ambidextrie – auf Deutsch Beidhändig-
keit. Es umfasst die Fähigkeit von Unternehmen, sowohl zu forschen (Exploration) als auch 
zu optimieren (Exploitation). Entscheidungen müssen damit zwei gegensätzliche Aspekte 
vereinen – bspw. Kosten und Innovation oder Effizienz und Veränderungsfähigkeit.158 Es 
braucht einerseits klassische Hierarchien und klassische Managementprozesse mit Ar-

 
152 Vgl. Bandura 1997, S. 10 ff. 
153 Vgl. Solansky 2008, S. 332 ff. 
154 Vgl. Creusen; Birthe Gall; Hackl 2017, S. 189. 
155 Vgl. Cameron 2012, S. 2 ff. 
156 Cooper; Sawaf 1998, S. 17. 
157 Vgl. Seliger 2014, S. 82. 
158 Vgl. O’Reilly Ill; Tushman 2008, S. 185 ff. 
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beitsteilung und hoher Spezialisierung, andererseits agile Organisationseinheiten mit Netz-
werkcharakter, die sich selbst steuern.159 Letzteres benötigt das Konzept der lateralen Füh-
rung, der „Führung zur Seite“. Dabei dienen Mechanismen wie Vertrauen, Verständigung 
und Macht als Ersatz von hierarchischen Führungsstrukturen. Das ermöglicht neue Hand-
lungsmöglichkeiten, ohne Strukturen grundlegend zu verändern.160 Die Ausrichtung auf In-
novation und gleichzeitig auf Effizienz zu setzen, führt zu einer strukturellen Ambidextrie. 
Es besteht dabei die Gefahr, dass im Unternehmen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ent-
steht: auf der einen Seite die Modernen, die agil arbeiten und die Unternehmenszukunft 
sichern, auf der anderen Seite jene, die mit Effizienz in der Linienorganisation die Erträge 
im aktuellen Kerngeschäft sichern.161 Dieses Spannungsfeld im Blick zu haben, ist eine 
wichtige Führungsaufgabe, die von „Sowohl-als-auch-“ anstatt „Entweder-oder“-Entschei-
dungen geprägt ist. Dabei den richtigen Mix zu finden, ist eine der größten aktuellen Her-
ausforderungen für Führungskräfte.162 

Rosing et al. sprechen in diesem Zusammenhang von ambidextrider Führung, bei der situ-
ationsspezifisch zwischen verschiedenen Führungsstilen, die zum einen auf Exploitation 
bzw. Effizienz, zum anderen auf Exploration bzw. Innovation ausgerichtet sind, gewechselt 
wird. Diese Ambidextrie wird in Verbindung mit der Anwendung des transaktionalen bzw. 
transformationalen Führungsstils (siehe Kapitel 4.1) in Verbindung gebracht.163 Auch Heike 
Bruch, Leiterin des Instituts für Führung und Personalmanagement an der Universität St. 
Gallen, sieht bei Schweizer Unternehmen Verbesserungspotenzial, ihre Beidhändigkeit 
auszubauen. Sie empfiehlt, die bestehenden Stärken mit Ambidextrie zu ergänzen.164  

4.5 Das Speed-Konzept in der Führung 

Führungskräfte nehmen in der digitalen Transformation eine wichtige Rolle ein. Sie geben 
Halt in der hohen Geschwindigkeit der neuen Arbeitswelt. Das geschieht nicht autoritär, 
sondern partizipativ unter Einbezug der Mitarbeitenden. Führungskräfte können sich dabei 
ein Vorbild an erfolgreichen Fußballtrainern nehmen: Sie helfen den Mitarbeitenden, selbst 
Tore zu schießen, und sind nicht Stürmer an vorderster Front. Dazu braucht es Ver-
trauen.165 Speed ist eine Führungsaufgabe. Jeff Bezos, CEO von Amazon, spricht von 
„High-velocity-Entscheidungen“. Es reiche, auf Basis von 70 Prozent von Informationen 
Entscheidungen zu treffen, ansonsten sei man zu langsam.166 Es geht darum, die richtigen 
Dinge schnell zu tun. Die Universität St. Gallen untersuchte in Forschungsarbeiten gemein-
sam mit Porsche, was Unternehmen vom Motorsport in Bezug auf Geschwindigkeit lernen 
können. Vier Dimensionen fließen in das Speed-Konzept ein. Die Geschwindigkeit, mit der 
Unternehmen 1) Resultate erzeugen, 2) Innovationen hervorbringen, 3) Change realisieren 

 
159 Vgl. Petry 2016, S. 48 ff. 
160 Vgl. Kühl 2016, S. 251 ff. 
161 Vgl. Schnitzler 2020, S. 65. 
162 Vgl. Petry 2016, S. 48 ff. 
163 Vgl. Rosing; Frese; Bausch 2011, S. 597 ff. 
164 Vgl. Groeneveld 2018. 
165 Vgl. Weißenborn 2019, S. 28. 
166 Vgl. Doyé 2020, S. 215. 
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und 4) das Speed-Mindset der Belegschaft fördern. Folgende sieben Speed-Prinzipien lei-
ten Bruch et al. für Unternehmen aus Interviews mit Renningenieuren, Rennfahrern und 
Mechanikern von Porsche Motorsport daraus ab:  

1) Vertrauen ist die Basis für Speed: Die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden ist zu 
aktivieren. 

2) Alle dienen den gemeinsamen Zielen: Aktivitäten sind auf eine Vision ausgerichtet, 
alle Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung  

3) „Garagen“ fördern schnelle Ergebnisse: Wie in einer Garage sitzen Projektteams zu-
sammen und „schrauben“ an der Lösung. Es gibt wechselnde Teamformationen anstatt 
fixierter Grenzen und Teamsilos. 

4) Nicht alle können (zu jederzeit) Speed: Anzeichen der Überlastung sind zu erkennen 
und flexible Arbeitszeitmodelle, die den Rahmen für Speed schaffen, zur Verfügung zu stel-
len. Der Fokus liegt auf dem Output, nicht auf der Anwesenheit. 

5) Hochleistung braucht Regeneration: Es werden emotionale Zirkel in Form von Ener-
giefreisetzung vor besonderen Ereignissen eingesetzt, anschließend wird die Möglichkeit 
geboten, Abstand zu gewinnen. 

6) Transparente Trennung von Innovation und Exekution: Es gilt, einen Umgang mit 
Fehlern zu entwickeln. In manchen Situationen geht es um die fehlerfreie Umsetzung, in 
anderen um innovative Entwicklung (siehe Kapitel 4.4). Dazu braucht es klare Spielregeln 
zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. 

7) Speed ist nicht gleichzusetzen mit „immer Vollgas“: Ein Erzwingen von Geschwin-
digkeit an 365 Tagen im Jahr ist kontraproduktiv und gesundheitsschädigend. Entschei-
dend ist nicht der Input – wer am längsten arbeitet und die meisten Projekte umsetzt –, 
sondern der Fokus auf den Output. Speed meint nicht andauernde Höchstleistung. In in-
putorientieren Kulturen heben Führungskräfte jene Mitarbeitenden hervor, die sich beson-
ders für das Unternehmen aufopfern. Das basiert nicht auf Ergebnissen, sondern auf An-
strengungen. Stattdessen sollten Leader Meilensteine oder Fortschritte thematisieren und 
selbst ab und zu den Fuß vom Gas nehmen. 

Bruch et al. bestätigen in empirischen Untersuchungen in 87 Organisationen mit rund 
13.000 Befragungen zu den Themen Speed, Performance und Gesundheit, dass nur 14 
Prozent zu den High-Speed-Unternehmen zählen. Diese sind allerdings in vielen Bereichen 
deutlich erfolgreicher als Unternehmen mit einem niedrigen Speed-Wert. Ihre Gesamtun-
ternehmensleistung war im Vergleich um 17 Prozent höher, das Unternehmenswachstum 
um 24 Prozent. Das Niveau der Effizienz lag um 20 Prozent, die Innovation um sechs Pro-
zent über jenem von Low-Speed-Unternehmen. Auch die Mitarbeiterzufriedenheit war im 
Vergleich um 17 Prozent höher.167 

Die Ausführungen dieses Kapitels verdeutlichen, dass sich das Führungsverständnis im 
Lauf der Zeit verändert hat. Führung wird zum kollektiven Prozess und ist losgelöst von 
Einzelpersonen. Vertrauen, Offenheit, Vernetzung, Partizipation und Agilität rücken in den 
Mittelpunkt. Führungskräfte benötigen Resilienz, emotionale Intelligenz und ein neues 

 
167 Vgl. Bruch; Berger 2018, S. 6. 
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Mindset, das Herausforderungen als Chance sieht. Diese Entwicklungen führen dazu, dass 
im Bereich Leadership weitere als die bisher bewährten Kompetenzen erforderlich sind, um 
Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das wird im nächsten Kapitel themati-
siert. 
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5. Führungskompetenzen 

In diesem Kapitel werden Studien, die sich mit zukünftigen Führungskompetenzen beschäf-
tigen, diskutiert und neue Anforderungen und deren Implikationen auf die Führungskräfte-
entwicklung erläutert.  

5.1 Anforderungen an Führungskräfte nach Rosenstiel et al. 

Aufgrund der rasanten Veränderungen ergeben sich neue Anforderungen an Führungs-
kräfte. Rosenstiel et al. definieren diese basierend auf der IBM Human Capital Studie 
(2008), bei der weltweit 400 Unternehmen befragt wurden, wie folgt: 

• Eine wandlungsfähige und veränderungsbereite Organisation entwickeln: Prognose 
von zukünftig benötigten Fachkenntnissen und erfolgreiche Suche nach Expertin-
nen und Experten 

• Unternehmensweite Zusammenarbeit über Funktions- und Ländergrenzen hinweg 
intensivieren 

• Talente nicht für die Konkurrenz ausbilden: Aufbau von Fachkenntnis, Mitarbeiter-
bindung durch Übernahme von verantwortungsvollen Tätigkeiten und das Bieten 
von Karrieremöglichkeiten 

• Wachstumssteigerung durch analytische Kompetenz: kontinuierliche Verbesserung 
von Geschäftsprozessen und Eroberung neuer Märkte 

Rosenstiel et al. beschreiben folgende zentrale Anforderungen an Führungskräfte: 

• Motivationsfähigkeit 
• Lebenslanges Lernen 
• Interkulturelle Managementfähigkeiten 
• Teamarbeit 
• Management of Diversity 
• Veränderungsmanagement 
• Kommunikative Kompetenz 
• Systemisches, ganzheitliches Denken 
• Klassische Anforderungen wie Intelligenz oder analytisches Denken, Loyalität und 

Begeisterungsfähigkeit168 

5.2 Zukünftige Führungskompetenzen nach Capgemini 

Die Unternehmensberatung Capgemini Consulting (2015) analysierte in einer gemeinsa-
men Studie mit dem MIT Centre for Digital Business in Massachusetts 400 Unternehmen 
bzgl. ihres digitalen Reifegrads. Das Ergebnis zeigt, dass die Unternehmen mit einer hohen 
Ausprägung durchschnittlich 26 Prozent profitabler wirtschaften als die mit einer niedrigen 

 
168 Vgl. Rosing; Frese; Bausch 2011, S. 597 ff. 
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Ausprägung. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Auseinandersetzung mit digi-
talen Technologien, Kooperation, Bottom-up-Kommunikation und Mut zum Experimentie-
ren. Führungskräfte sind zur Persönlichkeitsentwicklung aufgefordert. Laut der Studie sind 
wichtige Führungsaufgaben: 

• Veränderung vorantreiben 
• Leistung anerkennen 
• Zusammenarbeit fördern 
• Mitarbeitende entwickeln 
• Entscheidungen treffen und Orientierung geben169 

Führungskräfte müssen sich mit digitalen Technologien auseinandersetzen und diese im 
Alltag einsetzen. Es benötigt eine Einstellungsänderung, weg vom traditionell steuernden 
Führungsverständnis hin zu einem teilweise diametral entgegengesetzten: Kooperation 
statt Delegation, Bottom-up- statt Top-down-Kommunikation und Mut zum Experiment an-
statt Null-Fehler-Diktat. Um diese Einstellungsänderung zu bewirken, benötigt es ein kriti-
sches Hinterfragen der eigenen Werte. In der Führungskräfteentwicklung ist damit zukünftig 
echte Persönlichkeitsentwicklung gefragt.170 171 

5.3 Outputorientierte Kompetenzfelder nach Reinhardt und Lücken 

Reinhardt und Lücken veröffentlichten 2017 den Beitrag „Digital Leadership – neue Anfor-
derungen an die Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter“. Die Ergebnisse der Stu-
die wurden aus der gleichnamigen HTW-Trendstudie (Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin) entwickelt. Die Autoren befragten 429 Expertinnen und Experten mittels eines 
quantitativen Fragebogens zum Thema digitale Führungskräfteentwicklung. Sie unterschei-
den drei outputorientierte Kompetenzfelder:  

• Digitale Technologie und digitale Ökosysteme managen 

• Menschen zu Agilität und Selbstreflexion befähigen 

• Design von smarten und agilen Organisationen172 

Tabelle 15 zeigt, welche Einzelkompetenzen zu den drei Kompetenzfeldern zählen. 

Kompetenzbereich  Kompetenz  Erläuterung  
Digitale Ökosysteme 
managen  

 

IT-Kompetenz  Fachkenntnisse im Bereich Informationstechnik sowie die Fähigkeit, IT-
Systeme einzusetzen  

Umgang mit Komple-
xität und Unsicherheit  Umgang mit komplexen Prozessen in einem komplexen Umfeld  
Akzeptanz für digitale 
Prozesse schaffen  

Positive Einstellung gegenüber digitalen Prozessen im Rahmen der digi-
talen Transformation bei Mitarbeitenden schaffen  

Menschen zu Agilität 
und Selbstreflexion 
befähigen  

 

Umgang mit offenen In-
novationen  

Agile Arbeitsweisen kennen und einsetzen können, z. B. Design Thinking 
und Scrum  

Agilität  Fähigkeit, flexibel, proaktiv, initiativ und antizipativ zu handeln, um 
Veränderungen herbeizuführen  

Selbstmanagement  
Eigene Leistung eigenverantwortlich steuern und erhalten; eigene 
Stärken und Schwächen erkennen, persönliche Ziele setzen und die zur 
Verfügung stehende Zeit managen  

 
169 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 3 ff. 
170 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 5. 
171 Vgl. Fröhlich 2001, S. 24. 
172 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 6. 
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Mitarbeitende zur 
Selbstständigkeit 
befähigen  

Autonomie und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden fördern  

Agile und smarte Orga-
nisationen designen  

 

Veränderungsbereit-
schaft  Fähigkeit, Veränderungsprozesse inhaltlich und emotional zu steuern  
Kommunikationsfähig-
keit  

 

Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, und zwar sowohl verbal als 
auch nonverbal  

Entscheidungsfähigkeit  

 
Entscheidet aktiv zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten  

 
Darstellung 15: Integriertes Kompetenzmodell für Digital-Leadership-Management173 

 

Das bedeutet nach Reinhardt und Lücken für die Führungskräfteentwicklung, dass eine 
Neugestaltung der Kompetenzsysteme erforderlich ist. Schwerpunkte der digitalen Füh-
rungskräfteentwicklung sind: 

• Change-/Transformationsmanagement 
• Führung auf Distanz (virtuell) 
• Agile Organisation und Umgang mit agilen Arbeitsweisen 
• Selbstreflexion 
• Diversity Management 
• Strategisches Management 
• Wertevielfalt/-orientierung 
• Gesundheitsmanagement 
• Allgemeine Sozialkompetenzen 
• Wissensmanagement 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• IT-Fachwissen und Digitalisierungs-Know-how174 

5.4 Klarheit und Empathie nach Schrör 

Schrör (2016) nennt die Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden als 
entscheidenden Erfolgsfaktor. Diese Dimension ist unmittelbar und aktiv gestaltbar. Zwei 
Kernkompetenzen sind daher in Einklang zu bringen: Klarheit und Empathie. Dafür braucht 
es täglich achtsame Selbstwahrnehmung und Selbstführung. Für jede der beiden Kernkom-
petenzen definiert Schrör zwei Aussagen und empfiehlt, deren Qualität mit den Mitarbei-
tenden zu leben. Die Sätze können entweder explizit ausgesprochen werden oder implizit 
durch die Haltung und das Agieren in die Führungsbeziehung integriert werden.175 

• Klarheit:  Dafür stehe ich. 
Das erwarte ich von dir. 
 
 

 
173 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 7. 
174 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 8. 
175 Vgl. Schrör 2016, S. 13 ff. 
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• Empathie:  Ich sehe dich!  
Ich nehme dich an, wie du bist.176 
 
 

Kompetenz Klarheitssatz Dahinter steht Folgendes 
Klarheit Dafür stehe ich. 

 
• Das ist mein Ziel. Das will ich in der jeweiligen 

Handlungs- und Entscheidungssituation. 
• Ich stehe für diese Position ein, und zwar mit 

Überzeugung und Argumenten sowie Führungs-
anspruch und Machtbewusstsein. 

Klarheit Das erwarte ich von dir. • Als Mitarbeitende bzw. Mitarbeitender hast du in 
dieser Situation folgende Aufgabe. 

• Als Mitarbeitende bzw. Mitarbeitender wirst du an 
diesen definierten Kriterien der Zielerreichung 
gemessen. 

Empathie Ich sehe dich! • Ich erkenne deine Einzigartigkeit und sehe dich 
als Ganzes, als Mensch und Individuum in deinen 
Handlungen und Reaktionen.  

• Für diese Einzigartigkeit interessiere ich mich. 
Trotz der Herausforderungen in meinem Job 
nehme ich dich als einzigartig wahr. 

Empathie Ich nehme dich an, wie du 
bist. 

• Ich versuche, deine Handlungen, Motive und 
Muster nachzuvollziehen.  

• Mit deinen Eigenheiten und Fehlern akzeptiere 
ich dich als Mensch. 

 

Darstellung 16: Führungskompetenzen Klarheit und Empathie nach Schrör177 

 

Jeder Mensch verfügt über eine Grundausprägung entweder im Bereich Klarheit oder im 
Bereich Empathie. In der Gesamtbetrachtung sollen Mitarbeitende das Einfühlungsvermö-
gen der Vorgesetzten spüren und erkennen, dass sie wahrgenommen werden, wie sie sind. 
Dadurch wissen sie, welche Position der Vorgesetzte einnimmt und wie ihr Job im Gesamt-
kontext eingeordnet ist. Das Ziel ist es, eine Grundbalance der beiden Faktoren zu errei-
chen. Das stellt nicht nur für Führungskräfte eine Herausforderung dar, denn das Indivi-
duum wird mit seinen Prägungen konfrontiert. Es gilt, festgefahrene Verhaltensmuster zu 
überwinden. Trainings und Wissensvermittlung sind dabei nicht erfolgreich, es braucht ein 
„Ent-Wachsen“ aus Automatismen bzw. ein „Er-Wachsen-Werden“ der Führungskraft. Da-
für wiederum werden die Kompetenzen Selbstwahrnehmung und Selbstführung benötigt.178 

Pellny (2014) erachtet in Bezug auf Selbstführung die Fähigkeit zur selbstkritischen Refle-
xion der eigenen Verhaltensmuster als wesentlich. Nicht Selbstbeweihräucherung und 
Selbstüberschätzung stehen im Vordergrund, sondern das Bewusstsein der eigenen 

 
176 Vgl. Schrör 2016, S. 14. 
177 Vgl. Schrör 2016, S. 15. 
178 Vgl. Schrör 2016, S. 17 f. 
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Schwächen und das Hinterfragen von Verhaltensweisen und Handlungsmustern. Das führt 
zur Weiterentwicklung der Führungskraft und soll daher Berücksichtigung in der Führungs-
kräfteentwicklung finden.179 

5.5 Metastudie zum Thema Führungskompetenzen  

Eine Metastudie des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter analysierte 61 Studien 
und Umfragen aus den Jahren 2012 bis 2018. Die Fragestellung war, welche Kompetenzen 
Führungskräfte benötigen, um im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich führen zu können. 
Das Ergebnis zeigt 86 Führungskompetenzen. Die Kommunikationskompetenz präsentiert 
sich dabei als Spitzenreiter (57 Prozent), gefolgt von der Veränderungsfähigkeit (39 Pro-
zent) und der Wertschätzung/Mitarbeiterorientierung auf Rang drei (33 Prozent). Die Digi-
talkompetenz rangiert erst auf Platz sieben (28 Prozent). Davor platzieren sich auf Rang 
vier die Transparenzorientierung (31 Prozent) sowie Innovationsfähigkeit und strategisches 
Denken auf den Positionen fünf und sechs (je 30 Prozent).180 

Die Ergebnisse der Studie sind im Anhang ersichtlich. Die blauen Balken umfassen analoge 
Kompetenzen, die auch im vordigitalen Zeitalter relevant waren und sich im Inhalt nicht oder 
nur wenig verändert haben. Die grünen Balken zeigen analogitale Kompetenzen. Diese 
waren bereits im vordigitalen Zeitalter bekannt und relevant, haben sich aber durch die Di-
gitalisierung in ihrem Inhalt signifikant verändert. Die gelben Balken zeigen digitale Kompe-
tenzen, die im vordigitalen Zeitalter noch nicht existierten oder geringe Bedeutung hatten 
und erst mit der Digitalisierung relevant wurden. Dieses Ergebnis belegt, dass Leadership 
analoger bleibt als die Digitalisierung. 72 Prozent aller aufgelisteten Kompetenzen sind ana-
log, 15 Prozent analogital und 13 Prozent digital. Dennoch ist die Bedeutung der digitalen 
und analogitalen Kompetenzen groß. Mit sieben Kompetenzen unter den Top 15 in der 
Wertung bilden sie fast die Hälfte der relevanten Kompetenzen.181 

Diese Ausführungen zeigen, dass analoge Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, 
Veränderungsfähigkeit oder Wertschätzung weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Eine 
starke Ausprägung der digitalen Kompetenzen ist allerdings mit höherer Profitabilität ver-
bunden. Die Erwartungen an Führungskräfte erscheinen angesichts der 86 aufgelisteten 
Führungskompetenzen der Metastudie des Instituts für Führungskultur enorm. Hinzu 
kommt der wirtschaftliche Druck. 

Einen wichtigen Erfolgsfaktor stellt die Führungsbeziehung zwischen den Führenden und 
den Mitarbeitenden dar. Führungskräfte sind zur Persönlichkeitsentwicklung aufgefordert. 
Dieser Prozess benötigt eine selbstkritische Reflexion der eigenen Verhaltensmuster und 
den Mut zum Experimentieren. Die Führungskräfteentwicklung ist in der Vermittlung von 
entsprechenden Methoden gefragt. 

  

 
179 Vgl. Pellny; Schmelcher; Beinlich 2014, S. 63. 
180 Vgl. Merke 2019, S. 2. 
181 Vgl. Merke 2019, S. 3 ff. 
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6. Modelle der Kompetenzmessung 

Kompetenzmodelle bieten eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl und Entwicklung 
von Führungskräften. Zudem werden sie zur Gestaltung von Anreizsystemen eingesetzt. 
Ein Kompetenzmodell stellt eine Beschreibung aller relevanten Kompetenzen für ein Unter-
nehmen dar. Das ermöglicht ein erfolgreiches Agieren in der Organisation. Mansfied (1996) 
beschreibt ein Kontinuum vom Single-Job-Kompetenzmodell für einen konkreten Arbeits-
platz bis zum One-Size-Fits-All-Kompetenzmodell, das auf übergeordneter Ebene ansetzt. 
Zudem gibt es unternehmensspezifische sowie generische Kompetenzmodelle. Letztere 
integrieren Kompetenzen, die über eine einzelne Organisation hinaus von Bedeutung sind, 
bspw. bei Beratungsunternehmen.182 Im Folgenden werden das Kompetenzmodell der 
Bosch-Gruppe sowie der Insights MDI®-Leadership-Check von Carl Gustav Jung et al. be-
schrieben. 

6.1 Kompetenzmodell von Bosch 

Das Kompetenzmodell des international führenden Technologieunternehmens Bosch ist in 
die Unternehmensstrategie eingebettet. Es orientiert sich an den gemeinsam definierten 
Werten und dient als weltweit gemeinsame „Sprache“ für die Formulierung von Erwartun-
gen, die an Fach- und Führungskräfte gestellt werden. 183  

 
Darstellung 17: Das Kompetenzmodell von Bosch184 

 

 
182 Vgl. Krumm; Mertin; Dries 2012, S. 1 ff. 
183 Vgl. Schlichting 2013, S. 251 ff. 
184 Vgl. Schlichting 2013, S. 254. 
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Das Modell besteht aus vier Kompetenzbereichen und acht zugeordneten Kompetenzen 
(siehe Darstellung 17). Die Kompetenzeinschätzung erfolgt anhand einer fünfteiligen Skala. 
Stufe drei liegt im akzeptablen Mittelbereich. Die Stufen vier und fünf zeigen verbesserungs-
würdige Werte. Die Stufen eins und zwei zeigen Werte über dem Durchschnitt und dienen 
einer Potenzialeinstufung. Bestimmte Werte wie Sprachkenntnisse können gemessen wer-
den, Eigenschaften wie Ehrgeiz können hingegen nur über Verhaltensweisen beurteilt wer-
den. Da sich dieses Modell mit kaum messbaren Kompetenzen beschäftigt, erhalten die 
Beurteilenden Unterstützung in Form von Verhaltensbeschreibungen. Aufgrund der Ergeb-
nisse werden Maßnahmen definiert, die kritische Kompetenzlücken schließen. Das Kom-
petenzmodell unterstützt in Stellenbesetzungsentscheidungen und bei Entwicklungsge-
sprächen.185 

6.2 Insights Leadership-Check 

Das Kompetenzmodell „Insights MDI®-Leadership-Check” wurde vom Schweizer Psycho-
logen Carl Gustav Jung entwickelt. Kompetenz wird hier beschrieben als „Umfang, in dem 
das Individuum seine psychologischen Ressourcen in die Arbeitstätigkeit einbringt“.186 Das 
Verfahren beschreibt das Verhalten von Personen unter natürlichen Bedingungen und unter 
Arbeitsbedingungen. Dadurch erfolgt die Ableitung der Passung zwischen persönlichen 
Ressourcen und den Arbeitsbedingungen – somit werden Stärken und Chancen erkennbar. 
Das Modell beschreibt acht Persönlichkeitstypen. Das Insights MDI erfasst 60 individuelle 
Persönlichkeitsprofile und misst vier Verhaltensstile und sechs Werte, die in den Darstel-
lungen 18 und 19 erläutert werden. Diese werden jeweils als Basisverhalten und im beruf-
lichen Umfeld (angepasstes Verhalten) gemessen.187 

 

Verhaltensstile Beschreibung 

Antrieb (rot): extravertierter Denker  Wie geht die bzw. der Einzelne mit Problemen und Herausforde-

rungen um? 

Initiative (gelb): extravertierter Fühler Wie gestaltet jemand die Beziehung zu anderen Menschen? 

Stetigkeit (grün): introvertierter Fühler Wie reagiert eine Person auf Veränderungen? 

Gewissenhaftigkeit (blau): introvertierter Denker Wie reagiert das Individuum auf Regulierungen und Regeln? 
 
Darstellung 18: Verhaltensstile Insights MDI-Leadership-Check188 

 

 

 

 

 

 
185 Vgl. Schlichting 2013, S. 251 ff. 
186 Vgl. Scheelen 2003, S. 519. 
187 Vgl. Scheelen 2003, S. 520 ff. 
188 Vgl. Scheelen 2003, S. 522. 
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Wert Messung von 

Theoretischer Wert Interesse, sich Wissen anzueignen 

Ökonomischer Wert Interesse an Ertrag, Nutzen und Effizienz 

Ästhetischer Wert Neigung zum Lebensgenuss, Form und Harmonie 

Sozialer Wert Sorge um das Wohlergehen der Mitmenschen 

Individualistischer Wert Interesse an der Machtausübung und dem Führen von Menschen 

Traditioneller Wert Bedürfnis nach Ordnung (alle Lebensbereiche betreffend) 

 
Darstellung 19: Werte Insights MDI-Leadership-Check189 

 
Darstellung 20 zeigt ein Beispiel für die Auswertung einer Unternehmensabteilung. Jedes 
Individuum wird mit den Ressourcen (Punkte) und dem Umfang, in dem diese für die Ar-
beitstätigkeit genutzt werden (Sterne), abgebildet. Die acht spezifischen Typen sind Direk-
torin bzw. Direktor, Motivatorin bzw. Motivator, Inspiratorin bzw. Inspirator, Beraterin bzw. 
Berater, Unterstützerin bzw. Unterstützer, Koordinatorin bzw. Koordinator, Beobachterin 
bzw. Beobachter und Reformerin bzw. Reformer. Diese Auswertung ist insbesondere für 
die Teamzusammensetzung und -analyse hilfreich. 

 
Darstellung 20: Beispiel für eine Auswertung des Insights-Teamrades190 
 

Kompetenzmodelle unterstützen Unternehmen bei der Besetzung von Schlüsselpositio-
nen. Die meisten Best-Practice-Organisationen entwickeln ihr eigenes Kompetenzmodell, 
das auf den eigenen, definierten Werten aufbaut.191  

 
189 Vgl. Scheelen 2003, S. 522. 
190 Vgl. TTI Success Insights 2013. 
191 Vgl. Leskiw; Singh 2007, S. 449. 
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7. Führungskräfteentwicklung 

Führungskräfteentwicklung verfolgt das Ziel, das Kommunikations- und Kooperationsver-
halten zu verbessen, dass Führende Veränderungen bewältigen und den notwendigen Per-
sonalbestand in der Organisation auf allen Ebenen sichern.192 Die Herausforderungen, die 
die digitale Transformation an Führungskräfte stellt, bedingen neue Ansätze in der Füh-
rungskräfteentwicklung. Dieses Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den Themen in der 
Führungskräfteentwicklung und geht im Anschluss daran auf aktuelle Trends ein. 

7.1 Themen der Führungskräfteentwicklung 

Führungskräfte wirken direkt auf die Organisationskultur ein und müssen für notwendige 
Veränderungen offen sein. Moderne Führungskräfteentwicklungsprogramme setzen sich 
daher mit Themen wie Innovation, Lösung von komplexen Problemen und agilen Arbeits-
formen auseinander. Sie regen an, die aktuelle Strategie des Unternehmens zu hinterfra-
gen, um mit dem rasanten Wandel in der Arbeitswelt Schritt halten zu können. Gefragt sind 
kritisches Denken und das Entwickeln von Problemlösungsstrategien.193 

Die meisten externen und internen Programme in der Führungskräfteentwicklung beschäf-
tigen sich mit folgenden vier Themengebieten: 

• „Über Führung“ lernen und Organisationen verstehen: Die Basis für zahlrei-
che Leadership-Workshops sind die Arbeiten von Maslow (1954), McGregor 
(1960) sowie Hersey und Blanchard (1984). 

• Selbst- und Teamanalyse, Kennenlernen der verschiedenen Führungsstile: 
Erkenntnisse über sich selbst erfolgen häufig über Feedback, Coaching und sensi-
tives Training. 

• Experimentelles Lernen und Simulation: Als Basis dienen Action Learning oder 
„Learning by doing“. Die Einheiten finden oft in Form von Outdoortrainings statt. 
Die Trainerinnen und Trainer geben Feedback über Verhaltensmuster. Das Lernen 
ist der Ausgangspunkt für eine Selbstentdeckungsreise. 

• Top-Level-Strategiekurse: Top-Managerinnen und Top-Manager absolvieren 
Kurse an hoch angesehenen Universitäten und Business Schools, die teuer und 
exklusiv sind und bei den Teilnehmenden hoch im Kurs stehen.194 

In Bezug auf Leadership-Entwicklungsaktivitäten gibt es jedoch ein Dilemma. Führung ist 
mehr Tun als Wissen, daher werden die Erwartungen der Teilnehmenden oft nicht erfüllt.195 

 
192 Vgl. Becker 2002, S. 231. 
193 Vgl. MacKenzie; Garavan; Carbery 2014, S. 34 ff. 
194 Vgl. Storey 2016, S. 26 ff. 
195 Vgl. Storey 2016, S. 27. 
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7.2 Trends in der Führungskräfteentwicklung 

In der Ära der digitalen Transformation, getrieben von Globalisierung, Informationsüberfluss 
und Komplexität, müssen sich Führungskräfte schnell an verschiedene Situationen anpas-
sen können. Programme der Führungskräfteentwicklung sollen die notwendigen Werk-
zeuge und das Wissen vermitteln, damit sie sich in der sich verändernden Welt zurechtfin-
den. Meist sind diese aber zu linear, der Fokus liegt eher auf den Leadern als Individuen 
anstatt auf den Beziehungsinteraktionen der Handelnden.196  

Programme für Führungskräfte sind kein Kochrezept, dem verschiedene Zutaten in Form 
von Interventionen hinzugefügt werden, sondern ein Prozess. Der Fokus liegt nicht in der 
Ausbildung von Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern in der Entwicklung eines neuen 
Mindsets auf der persönlichen Ebene sowie auf der Beziehungs- und Kontextebene. Lea-
dership betrifft nicht nur ein Individuum, sondern erfolgt zwischen Personen, denn Führung 
ist das Ergebnis von fluiden, unsicheren und komplexen Beziehungssituationen.197 Die Teil-
nehmenden des Programms kreieren ihr eigenes Führungsverständnis. Führungskräfteent-
wicklung ist damit ein kollaborativer Prozess, an dem alle Stakeholder – Teilnehmende, 
Anbietende und Organisationen – beteiligt sind. Vorgegebene pädagogische Konzepte ha-
ben ausgedient.198 

„Learning by doing“ steht im Vordergrund. Leadership braucht Zeit und Erfahrung. Dabei 
unterstützen Arbeitserfahrungen, die sich mit neuen Problemstellungen befassen, sowie 
Mentoring, passende Trainings und Hands-on-Erfahrungen in der Problemlösung.199 

Best-Practice-Organisationen in der Führungskräfteentwicklung legen den Fokus auf zu-
künftige Trends und setzen auf zukunftsorientierte Lernmethoden wie Fokusgruppen, stra-
tegische Planungseinheiten oder die Delphi-Methode, eine mehrstufige Befragung von Ex-
pertinnen und Experten zur Einschätzung von Trends. Shell International sichert sich neue 
Denkweisen durch die Beteiligung an einer globalen Forschungsgruppe im Bereich Lea-
dership und Training. Zudem arbeitet das Unternehmen eng mit Professorinnen und Pro-
fessoren sowie Beraterinnen und Beratern zusammen.200 

Führungskräfte sind aufgefordert, einen kulturellen Wandel zu initiieren, der alle adressiert. 
Das bedingt eine Verhaltensänderung in der Organisation, die meist Jahrzehnte dauert, 
aber nur ein bis zwei Jahre begleitet wird. Daher ändert sich oft nichts, auch wenn Aktivitä-
ten stattfinden. Ganzheitliche Ansätze mit Einbezug der Personalabteilung, der Geschäfts-
führung und der Mitarbeitenden sind erfolgsversprechender als Alleingänge. Vertrauen und 
Kooperationen spielen eine wesentliche Rolle, bspw. durch das Abschaffen von individuel-
len Zielvereinbarungen oder die Bereitstellung von Informationen für alle Mitarbeitenden. 
Führungskräfte müssen und können nicht alle Probleme mit dem bisher bewährten kogniti-
ven, kausalen Denkansatz alleine lösen. Personalabteilungen kreieren die notwendigen 

 
196 Vgl. Turner u. a. 2018, S. 539. 
197 Vgl. Kennedy; Carroll; Francoeur 2013, S. 12. 
198 Vgl. Hoto; Dowling 2010, S. 625. 
199 Vgl. Mumford u. a. 2000, S. 24. 
200 Vgl. Fulmer; Gibbs; Goldsmith 2000, S. 49 ff. 
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Rahmenbedingungen, vermitteln Methodenwissen für die Bearbeitung von komplexen 
Problemstellungen und unterstützen die Führungskräfte in deren Rolle als Teamplayer.201 

7.2.1 Vertical Leadership 

Petrie (2014) fasst die in Kapitel 7.2 beschriebenen Strömungen in vier Trends der Füh-
rungskräfteentwicklung zusammen, die in Darstellung 21 veranschaulicht und nachfolgend 
erklärt werden. 

 

Current Focus Future Focus 
The „what“ of leadership The „what“ and „how“ of development 

Horizontal development Horizontal and vertical development 

HR/training companies, own development Each person owns development 
Leadership resides in individual managers Collective leadership is spread through the network 

 
Darstellung 21: Vier Trends in der Führungskräfteentwicklung202 

 

• Größerer Fokus auf vertikale Entwicklung 
Es gibt zwei verschiedene Arten der Entwicklung: die horizontale und die vertikale. 
Während die horizontale Entwicklung von Expertinnen und Experten „vermittelt“ 
wird, muss die vertikale Entwicklung jeweils individuell erfolgen. 

• Es wird mehr Eigenverantwortung vom Individuum verlangt 
Menschen entwickeln sich am schnellsten, wenn sie sich für ihren Fortschritt selbst 
verantwortlich fühlen. Aktuelle Modelle vermitteln den Eindruck, dass Managerinnen 
und Manager, Trainerinnen und Trainer oder HR-Expertinnen und HR-Experten da-
für verantwortlich sind. Um die eigene Entwicklung voranzutreiben, müssen Füh-
rungskräfte vom Beifahrer- auf den Fahrersitz geholt werden. 

• Kollektive statt individueller Führung steht im Mittelpunkt 
Führungskräfteentwicklung gestaltet sich sehr individuell und elitär. Das alte Para-
digma, in dem Einzelpersonen als Leader agierten, hat ausgedient. Heute ist Lea-
dership ein kollektiver Prozess unter Einbezug von vielen Personen und Netzwer-
ken. Die Frage lautet nicht mehr „Wer ist der Leader?“, sondern „Welche Bedingun-
gen benötigen wir, damit Leadership im Netzwerk gedeihen kann?“ Wie gelingt es, 
Führung zu demokratisieren? 

• Innovation bezüglich der Methoden in der Führungskräfteentwicklung 
Es gibt keine bestehenden Programme oder Modelle, die auf eine kollektive Füh-
rung und die komplexen Probleme der Zukunft vorbereiten. Daher braucht es dies-
bezüglich schnelle Innovationen. Organisationen müssen mit neuen Ansätzen ex-
perimentieren und diese Erfahrungen mit anderen teilen. Die Technologie und das 

 
201 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 80 ff. 
202 Vgl. Petrie 2014, S. 6. 
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Internet werden die Infrastruktur bereitstellen und den Change-Prozess vorantrei-
ben. Organisationen, die die Veränderung willkommen heißen, sind erfolgreicher als 
jene, die mit Widerstand reagieren.203 

McGuire und Rhodes (2009) beschreiben die vertikale Entwicklung in einem Drei-Phasen-
Prozess. Zuerst folgt die Erkenntnis, dass es verschiedene Wege gibt, die Welt zu sehen, 
und dass es möglich ist, Dinge auf eine andere Art und Weise anzugehen. Dann folgen das 
Umlernen und Wahrnehmen. Frühere Annahmen werden hinterfragt, Neues wird getestet 
und bringt neue Möglichkeiten. Im dritten Schritt ergibt sich der Fortschritt. Die neue Lea-
dership-Logik macht mehr Sinn als die ursprüngliche.204 

Führungskräfte mit einer höheren Ausprägung im Bereich der vertikalen Entwicklung zeigen 
effektivere Leistungen, da sie komplexe Zusammenhänge erkennen und einordnen kön-
nen. Sie erkennen Zusammenhänge in Zukunftsszenarien und reagieren schneller. Petrie 
spricht von „bigger minds“. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt in ihrer Untersuchung bzgl. 
Best Practice in der Führungskräfteentwicklung (2010), dass die Kapazitäten in den Berei-
chen Individualität, Team, Organisation und Netzwerke verbessert werden müssen.205  

Die Entwicklung neuer Leadership-Entwicklungsmethoden ist ein Prozess, der das Experi-
mentieren und auch das Scheitern beinhaltet. Leadership-Programme entwickeln sich von 
„Content-Events“ zu Entwicklungsprozessen, in denen Führungskräfte Eigenverantwortung 
übernehmen. Erst, wenn sie Entwicklung selbst erfahren und neue Werkzeuge kennenge-
lernt haben, können sie diese an ihr Team weitergeben. Innovationsideen entstehen durch 
die Vernetzung von Personen aus verschiedenen Geschäftsbereichen, Generationen und 
Kulturen. Je mehr Perspektiven aufeinandertreffen, umso höher ist das Innovationspoten-
zial. Damit bleibt die wichtigste Kompetenz jene, einen Schritt vorwärts zu gehen.206 

7.2.2 Entwicklung einer Leadership-Pipeline 

Best-Practice-Organisationen verknüpfen die Nachfolgeplanung mit der Führungskräfteent-
wicklung.207 208 Das Best-Practice-Modell von Groves umfasst den optimalen Einsatz von 
Führungskräften sowie eine unterstützende Unternehmenskultur. Folgendes ist von Unter-
nehmen zu berücksichtigen, wenn sie eine effektive „Führungs-Pipeline“ bilden wollen: 

• Entwicklung eines Mentoren-Netzwerks in der Organisation, in das Führungskräfte 
ebenso wie High Potentials eingebunden sind. 

• Einbezug von Führungskräften bzgl. der Identifikation von High Potentials 
• Einbindung aller Führungskräfte auf allen Ebenen in Leadership-Entwicklungsakti-

vitäten, indem sie sich an Lehrkursen und projektbasierten Lernerfahrungen (z. B. 
Stretch Assignments und Action Learning) für High Potentials engagieren. 

• Gewährleistung eines flexiblen Prozesses in der Nachfolgeplanung, indem eine of-
fensichtliche Nachfolgebestimmung vermieden wird. Eine laufend aktualisierte Liste 
von High Potentials, die auf der projektbasierten Leistung beruht, wird eingeführt. 

 
203 Vgl. Petrie 2014, S. 6. 
204 Vgl. McGuire; Rhodes 2009, S. 20 ff. 
205 Vgl. Petrie 2014, S. 11 ff. 
206 Vgl. Petrie 2014, S. 26 f. 
207 Vgl. Groves 2007, S. 256. 
208 Vgl. Ibarra 2005, S. 18 ff. 
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• Abhalten von organisationsweiten Foren (z. B. Leadership Academy), um High Po-
tentials und Stakeholder wie Senior-Führungskräfte und Aufsichtsratsmitglieder zu-
sammenzuführen. 

• Etablierung einer unterstützenden Organisationskultur durch eine aktive Geschäfts-
führung und das Senior-Management, die an Entwicklungsprogrammen und an der 
Leistungsbeurteilung teilnehmen. 

• Evaluation der Effektivität bzw. des Outcomes von Leadership-Entwicklungspro-
grammen.209 

Zahlreiche Unternehmen senden Führungskräfte nur gelegentlich zu Weiterbildungen, an-
statt eine Strategie in der Führungskräfteentwicklung zu verfolgen, die in die Geschäftsstra-
tegie integriert ist. Um eine sinnvolle Integration zu erreichen, erfolgt die Identifikation von 
Schlüsselgeschäftsfeldern und die klare Definition einer Vision der Prioritäten und zukünf-
tigen Bedürfnisse. So wird eine Strategie in der Führungskräfteentwicklung aufgebaut, die 
die Geschäftsstrategie unterstützt.210  

7.2.3 Best Practice nach Leskiw und Singh 

Leskiw und Singh beschreiben auf Basis einer Literaturauswertung von Best-Practice-Bei-
spielen sechs Maßnahmen, die erfolgreiche Organisationen in Bezug auf die Führungskräf-
teentwicklung verfolgen.211 

1) Eine sorgfältige Bedarfsanalyse, abgeleitet aus der Unternehmensstrategie. 

2) Auswahl passender Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Ziel, High-Potentials zu 
identifizieren. 

3) Design einer passenden Infrastruktur, die die Initiativen unterstützt. 

4) Implementierung eines umfassenden Lernsystems, das formales Lernen und Action-
Learning beinhaltet. 

5) Implementierung eines Evaluationssystems in Form von Fragestellungen, bspw. ob Füh-
rungskräfte ihrer Rolle gerecht werden oder ob sie strategisch handeln. Erfolgreich sind die 
Programme, wenn Führungskräfte früher als die Konkurrenz Chancen erkennen. 

6) Entsprechende Gegenleistungen für den Erfolg und laufende Verringerung von Defizi-
ten.212 

Es ist bewiesen, dass Organisationen, die in die Entwicklung ihrer Führungskräfte investie-
ren, die Organisationsstrukturen und -kultur anpassen und einen strategischen Plan für die 
Implementierung von Leadership-Programmen verfolgen, für zukünftige Herausforderun-
gen besser vorbereitet sind und gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung entwickeln.213  

 
209 Vgl. Groves 2007, S. 259. 
210 Vgl. Gordon 2002, S. 61. 
211 Vgl. Leskiw; Singh 2007, S. 444. 
212 Vgl. Leskiw; Singh 2007, S. 447 ff. 
213 Vgl. Fulmer 1997, S. 59 ff. 
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7.3 Best-Practice-Methoden 

Die häufigsten Methoden wurden bereits in Kapitel 2.7 kurz beschrieben, jedoch gibt es 
weitere kreative Ideen in der Führungskräfteentwicklung, die nachfolgend thematisiert wer-
den.  

Innovative Organisationen erweitern den Horizont ihrer Führungskräfte durch einen zeitlich 
begrenzten Arbeitseinsatz bei Lieferantinnen und Lieferanten, branchenfremden Unterneh-
men oder Hilfsorganisationen. Das eröffnet neue Blickwinkel.214 Arrow Electronics in den 
USA ermuntert Führungskräfte, alle sieben Jahre ein zehnwöchiges Sabbatical zu nehmen; 
das ermöglicht anderen, Erfahrung in einer Führungsrolle zu sammeln.215  

Zukunftsorientierte Programme inkludieren Simulationsübungen, bspw. in Form von Plan-
spielen. Hier sind schnelle Entscheidungen gefragt sowie die Übernahme von Verantwor-
tung und das Tragen der Konsequenzen.216 Planspiele bilden die Realität in einem Modell 
ab und eignen sich zur Kompetenzförderung im Umgang mit Komplexität. Eine Sonderform 
sind „Performance Simulations“. Dabei lernen Teilnehmende neue Handlungskompeten-
zen, indem sie exakt die Simulationsrolle einnehmen, die sie im realen Arbeitsleben inne-
haben.217 

Im Rahmen des Job-Shadowings begleiten bzw. „beschatten“ Führungskräfte eine andere 
Führungsperson und beobachten deren Verhalten. Das ermöglicht das Lernen voneinan-
der, Erfahrungsaustausch und die Förderung einer Feedbackkultur.218  

Es empfiehlt sich der Einbezug von erfahrenen Führungskräften in das Führungskräfteent-
wicklungsprogramm. Motorola entwickelt das Programm in Zusammenarbeit mit den Top-
Managerinnen und Top-Managern, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern und der HR-
Abteilung. Das „Führungskräfte-Lehrer“-Prinzip stammt aus dem Ford Leadership Center 
for Development.219 

Weitere Forschungsansätze beschäftigen sich mit der kunstbasierten Führungskräfteent-
wicklung. Ästhetische Erfahrungen fördern nichtrationale und nicht-logische Fähigkeiten 
und tragen zur Entwicklung von Soft Skills bei. Symbolik und Kunst dienen als Schlüssel 
zur Beeinflussung des Unterbewusstseins. Kunstbasierte Methoden umfassen ästhetische 
Räume, ästhetische Reflexion und einzigartige ästhetische Erinnerungen in Form von Mo-
numenten.220 Es besteht auch die Möglichkeit, Kunstschaffende einzubeziehen. Diese „Ar-
tist-led“-Interventionen versuchen die Übertragung von interpretativen Methoden von 
Künstlerinnen und Künstlern auf die Führungskraft. Kunstbasierte Methoden fördern Acht-
samkeit und erlauben, Veränderungsprozesse nicht nur rational zu erfassen, sondern durch 
Ästhetik und Emotionen.221 222 

 
214 Vgl. Giganti 2003, S. 11 f. 
215 Vgl. Schettler 2003, S. 58. 
216 Vgl. Zenger; Schettler 2003, S. 5. 
217 Vgl. Kriz 2009, S. 558 ff. 
218 Vgl. Giganti 2003, S. 11 f. 
219 Vgl. Training Strategies 2001, S. 19 f. 
220 Vgl. Sutherland 2012, S. 26 f. 
221 Vgl. Barry; Meisiek 2010, S. 9. 
222 Vgl. Biehl-Missal 2011, S. 95. 
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Darso (2004) lehnt sein Modell an Scharmers Theorie U an. Dabei gelingt es den Teilneh-
menden von kunstbasierten Interventionen, von ihren gewohnten Ansichten der Welt 
(downloading) in einen beobachtenden (seeing) und reflektiven Modus (sensing und 
presencing) zu kommen. Sie entwickeln ein tieferes Verständnis, wer sie sind und wie sie 
mit ihrer Umwelt verbunden sind (crystallising). Dieser Prozess zeigt Effekte in den Hand-
lungen des Individuums (prototyping und embodying).223  

Taylor und Ladkin (2009) schreiben dem Engagement mit Kunst in der Führungskräfteent-
wicklung folgende vier zusammenhängende Prozesse zu: 

• Kompetenztransfer: Künstlerische Kompetenzen und Fähigkeiten sind wertvoll im 
organisationalen Umfeld. 

• Projektive Techniken bringen verinnerlichte Gedanken und Gefühle zutage.  
• Illustration des Wesentlichen: Implizites Wissen kommt zutage. 
• Kreation: Die Erschaffung von künstlerischen Produkten wirkt auf die Seele ein.224 

 

Dieses Kapitel zeigt auf, dass die Führungskräfteentwicklung zu den kritischen Erfolgsfak-
toren in einem Unternehmen bzw. einer Organisation zählt und aus strategischer Sicht eine 
sehr wichtige Thematik darstellt. Eine proaktive und strategische Vorgehensweise mit Ein-
bezug der Nachfolgeplanung unterstützt Unternehmen im Wandel. Effektive und zukunfts-
orientierte Programme, Praktiken und Systeme in der Führungskräfteentwicklung bereiten 
Führungskräfte auf die bevorstehenden Herausforderungen vor.225 Im Bereich der Metho-
den geht der Trend in Richtung Selbstentwicklungsprozess von Führungskräften. Übergrei-
fende Netzwerke sollen jene innovativen Methoden hervorbringen, die die vertikale Ent-
wicklung fördern.226 

 

 

  

 
223 Vgl. Darso 2004, S. 135 ff. 
224 Vgl. Taylor; Ladkin 2009, S. 56. 
225 Vgl. Leskiw; Singh 2007, S. 459. 
226 Vgl. Petrie 2014, S. 26. 
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8. Forschungsmethodik der empirischen Untersuchung 

Dieses Kapitel setzt sich einführend mit der Forschungsphilosophie auseinander. Es folgt 
die Erläuterung der Datenerhebung, die anhand halbstandardisierter Expertinnen- und Ex-
perteninterviews und eines Online-Fragebogens erfolgte. Weiterführend wird auf die Güte-
kriterien eingegangen. 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, folgende Forschungsfragen zu beantworten: 

Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte in der digitalen Transformation? 

Was tun Vorarlberger Unternehmen, um Führungskräften diese Kompetenzen zu 
vermitteln? 

In welchen Bereichen gibt es diesbezüglich kein Angebot oder zu wenig Angebote? 

8.1 Forschungsphilosophie 

Mittels der „Forschungszwiebel“ in nachfolgender Darstellung 22 wird die in dieser Arbeit 
angewandte Vorgehensweise erklärt.   

 
Darstellung 22: Die Forschungszwiebel227  

 

Die Forschungsphilosophie steht in Zusammenhang mit den Glaubensgrundsätzen und An-
nahmen im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit, die das Ziel von Wissensentwicklung 
verfolgt. Diese Einstellung nimmt Einfluss auf die Methodik, die Forschungsstrategie sowie 
die Datensammlung und -analyse. In dieser Arbeit wird die Forschungsphilosophie des 
Pragmatismus verfolgt. Dieser liegt die Intention zugrunde, dass die Forschungsergebnisse 

 
227 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 124. 
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einen relevanten praktischen Beitrag haben: Aus den Auswertungen der Untersuchung 
werden Handlungsempfehlungen für die Führungskräfteentwicklung abgeleitet.228  

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit einer Problemstellung und zielt darauf ab, eine 
praktische Lösung bereitzustellen. Pragmatismus bedingt die Einstellung, verschiedene 
Forschungsmethoden innerhalb einer Studie anzuwenden. Es gibt viele verschiedene 
Wege, die Welt zu interpretieren und Forschung zu betreiben. Nicht eine einzige Ansicht 
ergibt das „big picture“, es gibt vielfältige Wirklichkeiten.229 

Basierend auf dem Pragmatismus wurde das Design der Mixed-Methode angewendet, d. 
h., es wurde sowohl ein quantitatives als auch ein qualitatives Forschungsdesign einge-
setzt. Beginnend mit fünf qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten im Bereich 
Leadership wurde anschließend ein Online-Fragebogen für Führungskräfte erstellt. Dieser 
wurde quantitativ ausgewertet. Die beschriebene Vorgehensweise ermöglichte eine umfas-
sende Datensammlung, Analyse und Interpretation der Ergebnisse.230 Im nächsten Kapitel 
werden diese Verfahren näher erläutert. 

8.2 Datenerhebung 

Die Vorgehensweise in der Datenerhebung erfolgte anhand von halbstandardisierten Ex-
pertinnen- und Experteninterviews.231 Das Ziel dabei ist es, eine Theorie zu entdecken, die 
sich aus den produzierten Daten der Befragten ableiten lässt.232 Die Datensammlung zielt 
darauf ab, Phänomene und Muster zu entdecken.233 Aus beobachteten Einzelfällen wird auf 
allgemeingültige Theorien geschlossen.234 Der Charakter der qualitativen Forschung ist die 
Offenheit.235  

Nach der Auswertung der Interviews wurde auf Basis der dadurch gewonnenen Erkennt-
nisse ein Online-Fragebogen erstellt. Die Umfrage ermöglichte die Sammlung von Primär-
daten, die speziell für diesen Zweck erhoben wurden. Es handelt sich dabei um eine Quer-
schnittstudie. In die Masterarbeit sind auch Sekundärdaten in Form von bestehenden Sta-
tistiken eingeflossen sowie Erkenntnisse aus Fachliteratur und Magazinen.  

Die quantitative Untersuchung anhand des Online-Fragebogens stellt eine deduktive Her-
angehensweise dar, da eine Theorie falsifiziert oder verifiziert wird. Das Ziel der Deduktion 
ist es, von allgemein gültigen Aussagen auf Einzelfälle zu schließen.  Es wird angenommen, 
dass die Schlussfolgerungen richtig sein müssen, wenn die Prämissen dies auch sind.236 
Die nächsten Unterkapitel gehen näher auf die Methoden der Datenerhebung ein. 

 
228 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 137, 170. 
229 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 142 f. 
230 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 165 f. 
231 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 147. 
232 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 193 ff. 
233 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 145. 
234 Vgl. Mayer 2013, S. 24. 
235 Vgl. Mayer 2013, S. 23 f. 
236 Vgl. Saunders; Lewis; Thornhill 2016, S. 145. 
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8.2.1 Expertinnen- und Expertenbefragung 

Im Rahmen der Untersuchung wurden fünf halbstandardisierte Interviews mit Expertinnen 
und Experten, die im Bereich Leadership und Führungskräfteentwicklung tätig sind, durch-
geführt. Die Befragten waren weniger aufgrund ihrer Person, sondern wegen ihrer Exper-
tenfunktion in einem Handlungsfeld interessant. Sie repräsentieren eine Gruppe.237 Exper-
tinnen und Experten verfügen auf einem begrenzten Gebiet über ein außergewöhnliches 
Wissen. Ihre Ansichten sind keine unverbindlichen Annahmen, sondern gründen sich auf 
sichere Behauptungen.238 Meuser und Nagel (1991) definieren Expertinnen und Experten 
als Personen, die Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung und die Kontrolle 
einer Problemlösung übernehmen oder über einen privilegierten Zugang zu Informationen 
über Personengruppen bzw. Entscheidungsprozesse verfügen.239 

Für diese Arbeit wurden Personen in der Geschäftsführung, Organisationsberatung und 
Führungskräfteentwicklung befragt. Vor der Durchführung wurden Pre-Tests durchgeführt, 
um die Fragen auf Verständlichkeit zu prüfen und zu optimieren. Die Kontaktaufnahme mit 
den Personen erfolgte per E-Mail. Alle Interviews wurden aufgrund der Coronakrise per 
Video-Onlinekonferenz durchgeführt. Die Interviewdauer betrug maximal eine Stunde. Die 
zu Befragenden wurden durch ein Vorab-Sampling festgelegt, wobei vor der Untersuchung 
Kriterien festgelegt wurden, nach der die Stichprobenbildung erfolgte. Die Kriterien ergaben 
sich aus theoretischen Vorüberlegungen.240 Darstellung 23 gibt einen Überblick über die 
befragten Personen. 

Teilnehmerin/Teilnehmer Beruf bzw. Tätigkeit 
T1 Organisationsberaterin und Hochschulprofessorin  
T2 Führungskräfteentwickler in einem Vorarlberger Industriebetrieb 

T3 Führungskräfteentwicklerin einem Vorarlberger Industriebetrieb 

T4 Organisationsberater und Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck 
T5 Geschäftsführerin in einem Vorarlberger Unternehmen 

 
Darstellung 23: Übersicht der Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer (eigene Tabelle) 

8.2.2 Interviewleitfaden 

Der Leitfaden diente als Gerüst, damit wichtige Aspekte der Forschungsfragen im Interview 
zur Sprache kamen. Dadurch wurden Ergebnisse aus der Literaturrecherche bestätigt oder 
kritisch hinterfragt. Die konsequente Anwendung des Leitfadens erhöhte die Vergleichbar-
keit der Daten. Die Forschenden sollten sich einerseits nicht zu strikt an den Leitfaden hal-
ten, um neue Erkenntnisse zu generieren. Andererseits werden dadurch zu abschweifende 
Ausführungen verhindert und die Interviewzeit eingegrenzt.241 Die Fragen der vorliegenden 

 
237 Vgl. Flick 1999, S. 109 f. 
238 Vgl. Meuser; Nagel 1997, S. 484. 
239 Vgl. Meuser; Nagel 1997, S. 443. 
240 Vgl. Mayer 2013, S. 39. 
241 Vgl. Mayer 2013, S. 24 ff. 
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Untersuchung basieren auf theoretischen Vorüberlegungen und Studien. Wesentliche As-
pekte in Bezug auf die Forschungsfragen wurden miteinbezogen.242 Der Interviewleitfaden 
ist im Anhang angefügt. 

8.2.3 Online-Fragebogen 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus den Interviews mit den Expertinnen und Experten 
wurden Hypothesen aufgestellt. Ableitend daraus erfolgte die Definition von Fragen für den 
Online-Fragebogen. Großteils wurden geschlossene Fragen gestellt, die Frage nach Ver-
besserungsvorschlägen in der Führungskräfteentwicklung konnte allerdings offen beant-
wortet werden. Ebenso gab es einige Fragen unter „Sonstiges“, bei denen es eine individu-
elle Antwortmöglichkeit gab. Es erfolgte vorab ein Pre-Test mit mehreren Personen. Das 
schloss Probleme wie unklar formulierte Fragen oder unverständliche Anweisungen aus 
und unterstützte in der Optimierung des Fragebogens.243 Dieser ist im Anhang ersichtlich. 

Der Aufbau des Fragebogens erfolgte mit einer Einleitungsfrage, danach wurden Fragen 
zu den Interessensschwerpunkten der Befragten gestellt. Demographische Fragen wurden 
erst am Ende gestellt, da die Konzentration und das Interesse im Lauf der Befragungssitu-
ation nachlassen. Fragen zum selben Themenkreis folgten nacheinander.244  

Der Online-Fragebogen wurde an die Absolventinnen und Absolventen des Hochschulleh-
rgangs „Wirksam führen“ in Schloss Hofen (Weiterbildungsinstitut in Lochau) verschickt, 
über den Newsletter der Wirtschaftskammer Vorarlberg in den Berufsgruppen Information 
und Beratung sowie Handwerk und Gewerbe. Zudem wurde die Umfrage auf der Website 
dieser Sparte veröffentlicht. Weiters wurde der Link zur Befragung auf den LinkedIn- und 
Facebook-Accounts der Autorin veröffentlich. Diese Vorgehensweise in Bezug auf die 
Stichprobe entspricht einem nicht zufallsgesteuerten Verfahren bzw. einer bewussten Aus-
wahl der Befragten. Das Kriterium der Zielgruppe war eine Führungsfunktion mit oder ohne 
Personalverantwortung. Die Befragung beruhte auf ethischen Standards der Freiwilligkeit, 
Vertraulichkeit und Anonymität.245 Nach einer Laufzeit von 14 Tagen wurden 101 Fragebö-
gen vollständig ausgefüllt. 

8.2.4 Gütekriterien 

Bei der methodischen Vorgehensweise ist auf die Gütekriterien der Objektivität, Validität 
und Reliabilität zu achten. Die Objektivität von Messverfahren und Fragen ist gegeben, 
wenn die Wahl der Interviewenden, Prüfenden oder Messenden keinen Einfluss auf die 
Ergebnisse ausübt. Validität meint, ob tatsächlich das gemessen wird, was gemessen wer-
den soll. Die Reliabilität umfasst die Stabilität und Genauigkeit. Das heißt, dass bei einer 
wiederholten Messung unter denselben Bedingungen dasselbe Ergebnis erzielt wird.246 Al-
lerdings gestaltet sich die Nachvollziehbarkeit der Einhaltung der Gütekriterien bei der qua-
litativen Methode als schwierig. Es sind keine Grenzwerte bestimmt, die gute oder schlechte 

 
242 Vgl. Mayer 2013, S. 43 f. 
243 Vgl. Mayer 2013, S. 91 ff. 
244 Vgl. Mayer 2013, S. 95 ff. 
245 Vgl. Kuckartz u. a. 2009, S. 52 ff. 
246 Vgl. Mayer 2013, S. 55 f. 
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Forschung kennzeichnen. Es gibt unterschiedliche Vorschläge für die Festlegung von Gü-
tekriterien qualitativer Forschung.247 Mayring empfiehlt folgende sechs allgemeine Gütekri-
terien in der qualitativen Forschung, die auch in dieser Arbeit verfolgt wurden: 

• Verfahrensdokumentation: Der Forschungsprozess erfordert Nachvollziehbarkeit 
und muss daher anhand der Erhebungsmethoden, Transkriptionsregeln und Aus-
wertungsmethoden dokumentiert werden. 

• Argumentative Interpretationsabsicherung: Da sich Interpretationen nicht bewei-
sen lassen, müssen sie argumentativ begründet und logisch nachvollziehbar sein. 

• Regelgeleitetheit: Es benötigt ein systematisches Herangehen, Verfahrensregeln 
sind einzuhalten. 

• Nähe zum Gegenstand: Die natürliche Lebenswelt der Befragten wird „im Feld“ 
erforscht. Der Forschungsprozess erreicht dadurch eine möglichst große Nähe zum 
Gegenstand. 

• Kommunikative Validierung: Indem die Ergebnisse den Befragten nochmals vor-
gelegt werden, kann die Gültigkeit überprüft werden.  

• Triangulation: Angelehnt an einen Triangel, der durch drei Seitenstäbe verbunden 
ist, bestätigt die Qualität der Forschung ein Verbinden von mehreren Analysegän-
gen. Triangulation heißt, unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu ge-
nerieren und die Ergebnisse zu vergleichen. Qualitative und quantitative Analyse-
schritte sind miteinander zu verbinden.248 

8.3 Auswertungsmethoden und Aufbereitung der Daten 

Die Interviews wurden basierend auf den Audioaufnahmen transkribiert. Die Transkriptions-
regeln befinden sich im Anhang. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte mithilfe des Pro-
gramms Maxqda gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Inhalte wurden 
interpretiert, die Perspektiven der Akteurinnen und Akteure herausgearbeitet.249 Im Mittel-
punkt stand dabei jeweils die Kategorienbildung. Mayring beschreibt drei verschiedene 
Grundformen für die Interpretation von Textstellen aus den Interviews: die Zusammenfas-
sung, die Explikation und die Strukturierung. Bei der Zusammenfassung erfolgt eine Re-
duktion des Materials auf die wesentlichen Inhalte. Bei der Explikation wird weiteres Mate-
rial zur Erläuterung von erklärungsbedürftigen Aspekten gesucht. Die Strukturierung hebt 
wesentliche Inhalte heraus und zeigt einen Materialquerschnitt.250 Für die Auswertung 
wurde in dieser Arbeit die Zusammenfassung gewählt. Es wurden nur inhaltstragende Text-
passagen markiert, jene mit gleicher Bedeutung wurden zusammengefasst.251 

Nach Mayring sind drei Aspekte in der qualitativen Inhaltsanalyse zu beachten. Die spezi-
fische Auswertungstechnik muss mit Techniken der Datenerhebung und  
-aufbereitung kombiniert werden. Sie ist eingebettet in einen übergeordneten Untersu-
chungsplan. Ihre Stärke liegt in der semantischen und regelgeleiteten Vorgangsweise. 

 
247 Vgl. Flick 2010, S. 395 ff. 
248 Vgl. Mayring 2002, S. 144 ff. 
249 Vgl. Bortz; Döring 2006, S. 329. 
250 Vgl. Mayring 2015, S. 58. 
251 Vgl. Mayring 2015, S. 58. 
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Dadurch können große Materialmengen verarbeitet werden. Die Inhaltsanalyse ist auf ei-
nen Forschungsgegenstand ausgerichtet, soll aber nicht zu unflexibel sein.252 

Aus den Erkenntnissen der qualitativen Untersuchung wurde mit dem Programm Unipark 
ein Online-Fragebogen erstellt. Die Analyse der Daten aus dem Online-Fragebogen erfolgte 
mittels des Statistikprogramms SPSS. Dafür wurden die Daten codiert, eingegeben und auf 
Fehler kontrolliert. Es folgte die Neubildung von Variablen, Indizes und Skalen. Abschlie-
ßend wurde eine statistische Analyse durchgeführt, die auf der deskriptiven und explorati-
ven Statistik beruhte.253  

  

 
252 Vgl. Mayring 2015, S. 131. 
253 Vgl. Mayer 2013, S. 106. 
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9. Empirische Untersuchung 

Dieses Kapitel erläutert zunächst die Erkenntnisse aus den Interviews und verknüpft diese 
anschließend mit der Theorie. 

9.1 Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Die Kategorienbildung erfolgte anhand der Forschungsfragen und daher auf deduktive 
Weise. Im Verlauf der Analyse der Expertinnen- und Experteninterviews wurden induktiv 
weitere Kategorien gebildet. Die folgenden Kapitel fassen diese zusammen und stützen sie 
mit Zitaten aus den Interviews. Darstellung 24 zeigt einen Überblick der Befragten. 

 

Teilnehmerin bzw. Teilneh-

mer 

Beruf bzw. Tätigkeit Dauer der Befra-

gung 

T1 Organisationsberaterin und Hochschulprofessorin  40 Minuten 

T2 Führungskräfteentwickler in einem Vorarlberger Industriebetrieb 60 Minuten 

T3 Führungskräfteentwickler in einem Vorarlberger Industriebetrieb 40 Minuten 

T4 Organisationsberater und Lehrbeauftragter an der Universität In-

nsbruck 

53 Minuten 

T5 Geschäftsführerin in einem Vorarlberger Unternehmen 60 Minuten 
 
Darstellung 24: Details zu den Befragten und Interviewdauer (eigene Darstellung) 

9.1.1 Führungsverständnis 

Die Kategorie „Führungsverständnis“ zeigt auf, wie sich Führung im Lauf der letzten Jahr-
zehnte verändert hat. Führung erfolgt nicht mehr nur top-down durch eine Einzelperson, 
sondern ist geteilte Verantwortung. Das bedeutet aber auch, dass neue Kompetenzen aus-
gebildet und Haltungen erarbeitet werden müssen.  

Die Auswertung zeigt, dass Hierarchien in den Hintergrund treten. Es wird mehr Selbstver-
antwortung und Selbstorganisation von den Mitarbeitenden gefordert. Das wiederum erfor-
dert mehr Transparenz, Kompetenzorientierung und das Arbeiten in Netzwerkorganisatio-
nen. Zudem bedeutet es auch eine Entlastung von Führungskräften. Sie müssen nicht al-
leine entscheiden, sie dürfen auch Fehler machen oder scheitern. Verteilte Führung heißt 
auch verteilte Macht, Führung auf Zeit und die Nutzung von Schwarmintelligenz. Vertrauen 
spielt dabei eine große Rolle, ebenso wie laterale Führung. Mitarbeitende übernehmen Ver-
antwortung und bauen dadurch ihre Kompetenzen aus. Von Bedeutung ist die Erkenntnis 
der Notwendigkeit des eigenen Lernwegs. Auch Führungskräfte sollen diesen ein Berufsle-
ben lang beschreiten. Das veränderte Führungsbild führt zu Änderungen in der Organisa-
tion und der Unternehmenskultur. Im Folgenden werden Kernaussagen aus den Interviews 
zitiert: 
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„Nicht so wie früher, als man meinte, ein Chef ist ein Gott, der macht keine Fehler. Das 
gestehe ich auch den Mitarbeitern zu und das gestehe ich auch mir manchmal zu.“ (T5, 
Position 47) 

„Das geänderte Führungsbild, also weniger autoritäre Führung, mehr Selbstverantwortung, 
Förderung von der Selbstorganisation, Hierarchien in den Hintergrund stellen, die Fähigkei-
ten und Kompetenzen von einzelnen Leuten in den Vordergrund stellen, Führen von ver-
teilten Teams […] sei es über die Welt verteilt oder an anderen Standorten in Vorarlberg 
oder auch zum Teil einmal im Homeoffice.“ (T3, Position 26) 
 
[…] für mich ist Führung nicht etwas, das auf der Schulter von einer Person lasten muss, 
und ich glaube, wir müssen auch lernen, dass es auch verteilte Führung geben kann. Ver-
teilte Führung im Sinne von verteilter Macht.“ (T1, Position 33) 
 
„[…] so das Hineinrotieren, wieder Herausrotieren (in die Führungsrolle), sich weiterentwi-
ckeln und dann später vielleicht wieder eine Führungsaufgabe übernehmen.“ (T2, Position 
63) 
 
„[…] jetzt bin ich Chef, jetzt kann ich alles. Ich habe einfach noch einen Lernweg vor mir, 
wahrscheinlich immer.“ (T2, Position 67) 

9.1.2 Digitale Transformation 

Die Kategorie „Digitale Transformation“ fasst die Aussagen der Expertinnen und Experten 
zum Verständnis der Thematik zusammen. Die Befragten sehen die digitale Transformation 
nicht nur als Einstellungs- oder Haltungsfrage, sondern auch als Kostenfaktor. Nicht jedem 
Unternehmen ist es möglich, einen Großteil des Budgets in das Vorantreiben der digitalen 
Reife zu investieren. Zudem geht es auch darum, die Chancen der neuen Entwicklungen 
zu erkennen. Hier liegt die Hoffnung auch auf den sogenannten Digital Natives der jungen 
Generation. Sie wachsen mit neuen Technologien auf, während sich das etablierte Ma-
nagement zuerst mit der Thematik der Digitalisierung auseinandersetzen musste, um an 
dieser großen Veränderung teilhaben zu können.  

In Bezug auf Vorarlberg wird bestätigt, dass sich viele Unternehmen bereits mit der The-
matik beschäftigen. Zahlreiche Unternehmen führen neue digitale Tools ein, doch das greift 
zu kurz. Es geht vor allem um einen Kulturwandel, der begleitet werden muss. Das fordert 
Führungskräfte heraus. Je stärker das Top-Management sich mit der digitalen Transforma-
tion befasst und diese vorantreibt, umso weiter fortgeschritten ist das Unternehmen in Be-
zug auf die digitale Reife. 

Digitalisierung begleitet uns nicht erst seit ein paar Jahren. Themen wie Automatisierung, 
Rationalisierung und Innovation sind seit Jahrzehnten ständige Begleiter von zukunftsfähi-
gen Betrieben. Das erfordert die laufende Anpassung an neue Trends und Entwicklungen, 
die von Führungskräften angestoßen werden. Es folgen wesentliche Kernaussagen aus 
den Interviews: 

„In Richtung digitale Transformation ist eher die Frage, was können wir uns leisten, wo 
können wir investieren.“ (T5, Position 27) 
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„Wo kann man es wirklich nutzen oder wo hätte man eine Chance, etwas weiterzubringen. 
[…] Die Digital Natives, die jungen Menschen, werden damit schon groß und vielleicht ist 
es dort dann diese Fähigkeit, anders einzuschätzen, und auch Potenziale zu entdecken.“ 
(T4, Position 14) 
 
„[…] Das war so eine Beobachtung, dass sich etabliertes Management so heimlich still und 
leise unter Anführungszeichen ein bisschen weitergebildet hat, um die Sprache sprechen 
zu können. […]“ (T4, Position 16) 
 
„[…] es geht ja bei diesen Themen nicht nur um die Werkzeuge, sondern […] um Kultur-
wandel, um Begleitung von der Veränderung, um Verhaltensänderungen. Prozesse ändern 
sich, Arbeitsweisen ändern sich. Da sind die Werkzeuge eigentlich ein kleiner Teil. Die sind 
die Basis […] und das andere ist der größere Teil. Und dort sind Führungskräfte sicher auch 
stark gefordert.“ (T3, Position 16) 
 
„Ich glaube nicht, dass es mit der Branche zusammenhängt, sondern eher mit der Reife in 
diesen Themen vom Top-Management. Also wenn der Geschäftsführer oder CEO das 
schon unheimlich vorantreibt, dann wirkt sich das auch auf das ganze Unternehmen aus.“ 
(T1, Position 14) 

9.1.3 Herausforderungen 

Die Kategorie „Herausforderungen“ beschäftigt sich damit, welche Anforderungen zukünftig 
an Führungskräfte gestellt werden und womit diese im Alltag konfrontiert sind. 

Aufgrund der aktuellen Lage kam die Coronakrise zur Sprache. Führungskräfte waren in 
der Anfangsphase im Krisenmanagement und in der Krisenkommunikation nach innen und 
außen gefordert. 

New Work, Wertewandel, Digitalisierung und zunehmender Fachkräftemangel wurden von 
den Befragten als große Herausforderungen genannt. Teilweise greifen die Themen inei-
nander. Vor allem jüngeren Generationen ist eine gute Work-Life-Balance wichtig. Freizeit 
ist ein wichtiges Gut, die Entlohnung ist oft nicht das wichtigste Kriterium. Nicht alle wollen 
ihre Karriere vorantreiben oder Führungspositionen und Verantwortung übernehmen. Teil-
zeitarbeit, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und virtuelle Teams erfordern individuelle Lö-
sungen, neue Organisationsformen und die Einführung digitaler Werkzeuge. Ältere Gene-
rationen haben mit den neuen Tools mehr Schwierigkeiten.  

Die Generationen Y und Z hinterfragen Entscheidungen von Führungskräften mehr als Äl-
tere. Sie sind kritischer, trauen sich dafür aber auch, ihre eigenen Ideen einzubringen. Di-
gitalisierung erfordert von Führungskräften ein gewisses Fachverständnis für Prozesse, um 
die Chancen zu erkennen und Trends zu folgen. Hinzu kommen Herausforderungen wie 
der Umgang mit Komplexität, Kontrollverlust und Unsicherheit. Führungskräfte müssen ler-
nen, wann Managementführung und wann Leadership die bessere Wahl ist.  

Weiters ist die höhere Fluktuationsrate eine Herausforderung für Führungskräfte. Viele An-
gestellte wechseln ihren Job nach zwei bis drei Jahren. Loyalität hat keine Priorität. Nach 
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wie vor ist die Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen ein Thema. Sie erleben immer 
noch Diskriminierung und müssen mehr leisten als Männer, um anerkannt zu werden. 

Aufgrund des veränderten Führungsverständnisses ist von Leadern gefordert, Verantwor-
tung abzugeben, um Selbstorganisation der Mitarbeitenden zu ermöglichen. Dazu benötigt 
es Loslassen und Vertrauen sowie ein Messen an Ergebnissen anstatt an Arbeitsstunden. 
Aufgrund der Pensionierungswelle in den nächsten Jahren ist ein vorausschauendes Wis-
sensmanagement erforderlich, damit ältere Mitarbeitende ihr Know-how an Jüngere weiter-
geben können. Für all diese Herausforderungen benötigt es das Anstoßen und die Beglei-
tung der Führungskraft in der Umsetzung von adäquaten Maßnahmen. Kernaussagen zu 
diesen Themen aus den Interviews sind: 

„Ein Thema ist schon das New-Work-Thema. Work-Life-Balance, New Work, das ist gerade 
für die junge Generation, wenn sie gerade vom Studium kommen, 25–30 Jahre alt, sehe 
ich schon für mich als Herausforderung, weil ich doch vorher aus einem ganz traditionellen 
Unternehmen gekommen bin. […]“ (T5, Position 27) 

„[…] was ich zum Beispiel merke, ist, wenn du jetzt Vorgesetzte bist als Frau und du hast 
Männer unter dir. Das ist puh, auch eine Herausforderung. Also für beide Seiten. Also jetzt 
geht es gut, aber das habe ich am Anfang brutal gemerkt. […] Aber da musst du dich auch 
oft zusammenreißen und du musst den Männern hundert Mal mehr auf die Schulter klopfen 
und ihnen sagen, wie toll und wie super sie sind als den Frauen.“ (T5, Position 79) 

„Und heute bei den Jungen, da geht es nicht einmal ums Können. Wenn ich von einer 
Mitarbeiterin überzeugt bin, die kann das, die hinterfragt das hundert Mal, ob sie das über-
haupt will.“ (T5, Position 137) 
 
„Führungskräfte haben […] die Aufgabe, Trends, Entwicklungen zu beobachten, für die ei-
gene Firma dann auch einzuschätzen. Und dann entsprechend nötige Veränderungen an-
zustoßen und die Veränderungen auch zu begleiten. […] stärkere Herausforderungen sind 
[…] für mich Themen wie neue Organisationsformen, ein neues Führungsverständnis auch, 
[…] die Leute mehr befähigen, mehr Selbstverantwortung walten zu lassen, mehr Selbstor-
ganisation auch zu ermöglichen und als Führungskraft, eher so Ermöglicher […] zu sein. 
[…]“ (T3, Position 6) 
 
„Ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel an den Werten verändert, dass das eine große 
Herausforderung ist. Dann eben diese Pensionierungswelle, die ansteht, und da das Wis-
sensmanagement und das Dritte natürlich die digitale Transformation […].“ (T1, Position 6) 
 
„Ja, also ich glaube das Thema Kontrollverlust, der Umgang mit Komplexität und vor allem 
das Lernen zwischen Managementführung und Leadership.“ (T2, Position 17) 

9.1.4 Kompetenzen 

Die Kategorie „Kompetenzen“ fasst jene sozialen, fachlichen, persönlichen und methodi-
schen Fähigkeiten zusammen, die für die erfolgreiche Ausführung einer zukunftsorientier-
ten Führungsarbeit erforderlich sind. 
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Die Kommunikationsfähigkeit war, ist und bleibt eine wichtige Kompetenz für Führungs-
kräfte. Face-to-Face-Kommunikation bleibt essentiell. Weiters wurden Empathie, Zuhören 
und die Problemlösungskompetenz genannt sowie das Schaffen eines Vertrauensklimas 
und das Gestalten von Beziehungen. Kontaktfähigkeit, Kollaboration und Konfliktfähigkeit 
waren weitere Punkte. Wichtig in der Führungsarbeit sind zudem ein gutes Gespür für Men-
schen und Reflexionsfähigkeit sowie die Bereitschaft, an der eigenen Persönlichkeit zu ar-
beiten. Führungskräfte geben, angelehnt an die Unternehmensstrategie und -vision, die 
Richtung vor. Eine ihrer Kernaufgaben ist die Personal- und Organisationsentwicklung. Im 
Rahmen von Transformationsprozessen sind sie ein Vorbild und leben die Akzeptanz von 
Veränderung vor. Dabei geht es oft auch um das Einlassen auf Unbekanntes. Eine weitere 
Kompetenz ist Kreativität. Gemeint ist damit nicht, nur das Naheliegende zu tun, sondern 
auch Neues auszuprobieren, auf neue Ideen zu kommen. Kreative Menschen haben die 
Fähigkeit, übergreifend zu denken und Dinge zusammenzuführen. Sie sind neugierig, offen 
und bereit, von bisherigen Mustern abzuweichen. In diesem Zusammenhang wurde auch 
Agilität erwähnt – im Sinne von Prozesse stets neu zu überdenken und anzupassen. 

Führungskräfte setzen den Rahmen für die Aktivitäten der Mitarbeitenden. Personen, die 
eine ausgeprägte digitale Kompetenz aufweisen, erkennen Trends und Chancen und ha-
ben damit einen Vorsprung gegenüber jenen, die diese Potenziale nicht einschätzen kön-
nen. Sie beherrschen die neuen digitalen Werkzeuge. Gleichzeitig erfordert das auch eine 
gewisse Schreibkompetenz, um Botschaften so zu vermitteln, wie sie gemeint sind. 

Weitere Kompetenzen sind das Loslassen, das Teilen von Verantwortung und die Angst 
vor Kontrollverlust abzulegen. Führungskräfte sollen Brückenbauerinnen und Brücken-
bauer sein, die verbindend wirken. Nachfolgend sind wesentliche Aussagen aus den Inter-
views angeführt: 

„Mein Kredo ist dann immer ausprobieren – und es kann auch schiefgehen.“ (T5, Position 
45) 

„Ich meine, mit dieser digitalen Kompetenz hat man noch einmal ein eigenes Verständnis 
wirklich für alles, was in dieser digitalen Welt halt noch möglich ist.“ (T4, Position 10) 

„Du lernst ja viel durchs Tun. […] Du musst dich einlassen auf ein Thema, damit du mit 
dabei sein kannst. Das würde ich dem Gros der Vorarlberger Führungskräfte schon zubilli-
gen.“ (T4, Position 20) 
 
„[…] das ich schon wichtig finde, […] sich selber auch immer wieder auf den Prüfstand zu 
nehmen. Also nenne es Reflexionsfähigkeit oder nenne es Fähigkeit zur Selbstentwicklung. 
Also zu sehen, wo bin ich gut, aber auch zu sehen, wo sind vielleicht da und dort Defizite. 
[…] was ich vielleicht in Zukunft noch wichtiger finde, wäre Kreativität. […] die entsteht durch 
eine Form von gemeinsamen Arbeiten, über den Austausch, über Formen, wie man zusam-
men tut. Aber es gibt dann auch noch einmal Menschen, die per se kreativer sind. Also da 
merkst du, wenn du mit denen zusammenarbeitest, der verbindet das nochmal, oder der 
geht gleich in eine Dimension rein, da kommt das eine mit dem anderen zusammen. […] 
es braucht nicht jede Führungskraft, aber wir in den Firmen brauchen es. Und zwar in Zu-
kunft noch mehr als heute.“ (T4, Position 24) 
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„[…] Und dann natürlich ganz stark die menschlichen Fähigkeiten, ich sage jetzt einmal 
Kommunikationsfähigkeit, zuhören können, ein Vertrauensklima schaffen, Beziehungen ge-
stalten.“ (T3, Position 16) 
 
„Ja, und wenn jemand nicht das Gespür hat für Menschen ... du kannst ganz viele Tools 
lernen. […] aber wenn die Grundhaltung zum anderen Menschen nicht passt, dann fehlt es 
an Authentizität und an Wirkung üblicherweise. Und das setzt voraus, dass ich mich mit mir 
als Persönlichkeit auseinandersetze.“ (T1, Position 55) 
 
Die Unterkategorie „Kompetenzen lernen“ enthält Aussagen der Befragten, welche Mög-
lichkeiten es gibt, sich Kompetenzen anzueignen. Das Lernen erfolgt immer individuell. Be-
tont wurde, dass eine Fehlerkultur von Bedeutung ist. Es benötigt Lernräume, in denen 
Fehler möglich sind und reflektiert werden. Unsicherheit soll nicht als Schwäche interpretiert 
werden. Ebenso spielt die Erfahrung eine große Rolle – Lernen durch Tun. Vorgesetzte 
dienen dabei als Vorbilder, von denen Mitarbeitende Positives lernen sowie auch Negatives 
erkennen können.  
 
Netzwerke und der Austausch mit anderen Führungskräften über ihre Erfolge und Misser-
folge führen zu einem Lerneffekt. Eine Ausbildung in Theorie und Praxis vermittelt Kompe-
tenzen. Weiters gab es die Empfehlung, sich an neue Orte zu begeben. Eine Lernreise in 
andere Länder und Kulturen erweitert den Horizont, vorausgesetzt, der oder die Reisende 
lässt es zu. Damit werden neue Muster kreiert und bestehende hinterfragt. Ähnlich bringen 
Diversity-Teams neuartige Ideen in das Unternehmen. Außerdem werden Krisen als 
Lernchancen bezeichnet, denn auch sie sind die Begegnung mit etwas Neuem und Anders-
artigem. Im Folgenden werden Kernaussagen aus den Interviews zitiert: 

 
„Einerseits, indem man einen Rahmen schafft im Unternehmen, wo gerade diese Dinge 
möglich sind, dass Unsicherheit nicht als Schwäche gesehen wird, dass man reflektiert, 
dass es eine Kultur im Unternehmen ist, dass man Fehler reflektiert und daraus lernt.“ (T1, 
Position 26) 
 
„Genau, selber erarbeiten. Und so habe ich viele Projekte bekommen. Gerade bei X war es 
für mich so eine lernende Zeit. Da hat man doch nie gefragt, ob du das kannst oder willst.“ 
(T5, Position 137) 
 
„Wenn ich immer wieder einmal an neue Orte gegangen bin, wenn ich immer wieder einmal 
etwas Neues probiert habe und merke, hoppla, da reagiere ich anders oder ich werde schon 
jemand anderer. Aber es könnte etwas Freudvolles im Sinne wirklichen Lernens sein oder 
werden.“ (T4, Position 76) 

 
Die Unterkategorie „Kompetenzmodelle“ ermittelt, ob die Befragten diese im Alltag ver-
wenden. Es zeigte sich, dass nur eine der befragten Personen damit arbeitet, wobei in die-
sem Fall eine 360-Grad-Analyse erfolgt und daraus der Entwicklungsbedarf abgeleitet wird. 
Alle anderen Befragten greifen auf Persönlichkeitstests, Eigen- und Fremdbilder oder die 
Entwicklung von Haltungszielen zurück. Im Folgenden werden Kernaussagen aus den In-
terviews zitiert: 
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„Also davon halte ich viel, dass man fragt, welche Kompetenzen brauchen unsere Füh-
rungskräfte in Zukunft und ja, und dann sagen wir okay, wo brauchen wir jetzt noch Weiter-
entwicklungsmaßnahmen, weil da sind wir noch nicht so fit.“ (T1, Position 67) 
 
„Und jetzt geht es genau um diesen Entwicklungsprozess. Wenn, dann ist es eigentlich eine 
Messeinheit, um zu sehen, beschäftigt sich jemand mit sich selbst, sieht er sein Potenzial 
und vor allem auch seine blinden Flecken, indem er mit anderen darüber redet. Und das 
zeichnet dann jemanden aus. Wo ich sage, ein Stück weit ja, der hat gewisse Kompeten-
zen, gewisse Fähigkeiten, wahrscheinlich auch zu führen.“ (T2, Position 67) 
 
In der Unterkategorie „Potenzialerkennung“ erläuterten die Befragten, an welchen Krite-
rien festzustellen ist, dass eine Person zur Führungskraft befördert werden könnte. Einer-
seits ist dies an der Arbeitsweise ersichtlich, bspw. im Projektmanagement als Projektleite-
rin bzw. Projektleiter oder in einer Stellvertreterposition, andererseits auch in der Erfüllung 
von Aufgaben wie Budget- oder Einsatzplanung. Das soll ein Lernfeld bieten, um zu üben 
und auch, um Fehler zu machen. 
 
Es geht zudem um die Frage, ob die jeweilige Person überhaupt Führungskraft sein 
möchte. Aufgrund der Werteverschiebung bei der jüngeren Generation wird das Tragen von 
weniger Verantwortung und mehr Freizeit zu haben bevorzugt. Sie verbinden eine Füh-
rungsposition mit einem hohen Zeiteinsatz für das Unternehmen.  

Oft wird bei der Bestellung von Führungskräften auf die Menschenkenntnis oder das Bauch-
gefühl gesetzt. Eine Rolle spielt erneut die Selbstreflexion. Manche Personen sind sehr 
gute Fachkräfte, das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass sie auch gute Führungs-
kräfte sind. Nachfolgend werden drei Kernaussagen aus den Interviews dargelegt: 

 
„Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann viel das Bauchgefühl, wenn ein Mitarbeiter schon 
länger im Unternehmen ist, wenn ich merke, wie der- oder diejenige arbeitet.“ (T5, Position 
131) 
 
„Aber bei Tätigkeiten, die schon diese Beeinflussung auf andere beinhalten. Nicht, ich 
meine, es gibt super Fachleute, total nett, aber wenn die dann Gruppenleiter werden, dann 
sind sie ständig überfordert, weil sie so hohe Ansprüche haben, so perfektionistische. Alles 
machen müssen. Das tut ihnen selber dann oft auch nicht gut.“ (T4, Position 102) 
 
„Das heißt, Potenzialkräfte sollten die Möglichkeit haben, Projekte zu machen, in eine Stell-
vertretungsposition zu gehen und sich dort zu bewähren oder Teile der Führungsarbeit ei-
nes Bereichs übernehmen zu können. Zum Beispiel, ja eh ein Projekt oder gewisse Aufga-
ben, zum Beispiel sei es die Einsatzplanung oder die Budgetierung […]“ (T1, Position 75) 
 
Die Unterkategorie „Einflüsse Führungskräfteauswahl“ fasst jene von den Befragten ge-
nannten Kriterien zusammen, die in der Selektion eine Rolle spielen. Erwähnt wurden die 
Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Führung, das Alter, das Ausmaß der Beschäfti-
gung, die Einschätzung der bzw. des Vorgesetzten, aber auch der Arbeitskolleginnen und 
Arbeitskollegen. Entscheidend ist auch das Ausmaß der Akzeptanz einer Person in der 
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Gruppe im Sinne der „Folgebereitschaft“, die Bewährung in den bisherigen beruflichen Auf-
gaben, die Anpassung der Führungskraft an die Unternehmenskultur, das Selbstbild und 
die Auseinandersetzung mit der persönlichen Weiterentwicklung sowie die Zukunftspla-
nung im Zusammenhang mit einer langfristigen Beschäftigung im Unternehmen. Zwei Kern-
aussagen aus den Interviews sind: 

 
„Ich tue mir ein bisschen schwer, einen 25-Jährigen in eine Top-Position als Führungskraft 
reinzusetzen, der keine oder wenig Berufserfahrung hat. Das ist oft einmal schwierig. Auch 
der Respekt oder was auch immer.“ (T5, Position 49) 
 
„Ich glaube, es gibt ein paar Indikatoren, die das leisten und beurteilbar machen. Schon 
welche Führungs- oder Leitungserfahrung bringt jemand mit. Wie wird er vom Team gese-
hen und geschätzt? Welches Potenzial wird auch zugebilligt vom eigenen Vorgesetzten, 
aber auch von kollegialer Sicht?“ (T4, Position 104) 
 

9.1.5 Programm Führungskräfteentwicklung 

Die Kategorie „Programm Führungskräfteentwicklung“ stellt dar, welche Rahmenbedingun-
gen für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Leadership von den Befragten als wichtig 
erachtet wurden. Vorarlberger Unternehmen wurde dabei zugesprochen, auf dem richtigen 
Weg zu sein. 

Führungskräfteprogramme müssen laufend angepasst und evaluiert werden. Die Anforde-
rungen ändern sich ständig, die Programme sollen daher individuelle Flexibilität für die Teil-
nehmenden bieten. Sowohl Teilnehmende als auch Anbieterinnen und Anbieter sind dabei 
lernend unterwegs. Um die Kreativität zu fördern und echtes Lernen zu ermöglichen, findet 
Begegnung mit Neuem statt. Zum Tragen kommen oft Ansätze aus der systemischen Füh-
rung sowie der positiven Psychologie. Führungskräfte haben bei diesen Programmen die 
Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen und die richtige Haltung zu finden.  

Weitere Inhalte sind der Umgang mit Unsicherheit und der Austausch mit anderen Füh-
rungskräften aus dem eigenen Unternehmen oder auch aus anderen Organisationen. Die 
Programme werden mit der jeweiligen Führungskultur und den definierten Werten abge-
stimmt. Führungskräfte erwarten sich Hilfestellungen und Werkzeuge in den Bereichen 
Teambuilding, Konfliktbewältigung, Aufbau von Vertrauen und Umgang mit Komplexität und 
Unsicherheit. Es wird zudem angeregt, die Digitalkompetenz zukünftig noch mehr in die 
Programme einzubinden sowie eine Internationalisierung in der Führungskräfteentwicklung 
voranzutreiben. Führungsprogramme können jedoch nicht dem Anspruch gerecht werden, 
den perfekten Leader zu formen. Folgende Zitate bilden wesentliche Meinungen aus den 
Interviews ab: 

„Das eine ist, Werkzeuge und Hilfestellung für jeden Einzelnen zu bekommen.“ (T5, Position 
123) 

„[…] also das heißt, an gewissen Stellen auch dem Anspruch zu entkommen, diese Wun-
derwuzzis qualifizieren zu können.“ (T4, Position 30) 



- 70 - 
 

 
„[…] das Thema Führungskräfte ist oft so heimatlandorientiert. So starke Mutterorganisa-
tionen, sogar im Ländle, das heißt jetzt nicht wertend, das sind Vorarlberger und ein paar 
andere dazu, die noch eher als Gäste gerne gesehen sind. Aber die Internationalisierung, 
und das heißt auch Durchmischung der Teilnehmenden, wo vielleicht einmal die Vorarl-
berger in der Minderzahl sind, da ist noch Luft nach oben.“ (T4, Position 66) 
 

„Nach jedem Lehrgang wird das wieder überprüft und vor dem Start zum nächsten gibt‘s 
schon wieder Anpassungen. Also das ist ein laufender Prozess.“ (T3, Position 38) 
 
„Einfach immer wieder die DNA vom Unternehmen vermitteln.“ (T2, Position 65) 
 
Die Unterkategorie „Trends Führungskräfteentwicklung“ beschäftigt sich mit der Frage, 
welche Strömungen aktuell zeitgemäß sind. Die Befragten nannten Themen wie New Work, 
generationenübergreifendes Arbeiten, neue Arbeitsweisen, Individualisierung, verändertes 
Führungsbild, mehr Selbstverantwortung und Selbstorganisation, Führung von verteilten 
Teams oder die Kompetenzen der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Formalistisch betrachtet, sollten die Programme über einen längeren Zeitraum, aber in kür-
zeren Blöcken stattfinden. Gefragt sind neben internen Schulungen auch zertifizierte Lehr-
gänge mit ECTS-Punkten. Individualität steht im Mittelpunkt. Führungskräfte eruieren ihren 
Status quo und steigen in einen langfristigen Entwicklungsprozess ein, bspw. in Form von 
eigenen Lernprojekten. Folgende zwei Aussagen aus den Interviews zeigen die Trends in 
der Führungskräfteentwicklung beispielhaft auf: 

„Was für uns jetzt richtungsweisend ist, ist schon Assessment am Beginn, Development 
Center in der Mitte und noch einmal am Schluss persönliche Rückkoppelung durchaus auch 
von uns als Vortragende.“ (T4, Position 38) 
 
„Ja, man versucht wegzukommen vom Classroom-Meeting, vielmehr Peer-Learning, Men-
toring und auch ebenso Peergruppen auch. Ja, das sind so derzeit die Trends. Im digitalen 
Bereich erlebe ich dabei noch nicht sehr viel, gerade in der Führungskräfteentwicklung.“ 
(T1, Position 32) 
 
Die Unterkategorie „Methoden Führungskräfteentwicklung“ fasst bewährte und kreative 
Weg in der Vermittlung von Führungskompetenzen zusammen. Von den Befragten wurden 
Methoden genannt wie 360-Grad-Feedback, Action-Learning, Assessments, Developing 
Centers, Persönlichkeitstests, Teambuildung, Learning Journeys, Sensing Journeys, Erar-
beitung von Haltungszielen, Konferenzen, Online-Tutorials, Inhouse-Kurse, externe Vor-
träge, Theorieimpulse, Blogeinträge, Selbstreflexion, Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Führungsbild, Reflexion in Gruppen, kollegiale Fallberatung, Coaching, Mentoring, Working 
out Loud, Kochevents, interne und externe Netzwerktreffen, Arbeiten mit den Lebensmoti-
ven nach Steven Reiss, Lesen von Fachliteratur, körperliche Erfahrungen, der Besuch von 
Konferenzen und Exkursionen in andere Unternehmen. Von Bedeutung ist eine sorgfältige 
Auswahl, die individuell auf das Unternehmen und die Führungskräfte abgestimmt ist. Im 
Folgenden werden zwei Kernaussagen aus den Interviews zitiert: 
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„Also in den letzten zwei Jahren geht es in jeder großen Konferenz um New Work, um 
Digitalisierung, um Innovation, disruptive Innovation, digitale Transformation. Also da muss 
man eher schauen, was ist das Richtige.“ (T3, Position 20) 
 
„[…] ist einfach auch, die Lebenshilfe anzuschauen, also verschiedene Einrichtungen der 
Lebenshilfe unter dem Aspekt Führung von Menschen mit Handicap.“ (T2, Position 41) 
 

Die Unterkategorie „Best-Practice-Führungskräfteentwicklung“ beleuchtet die erwähn-
ten Paradebeispiele aus Sicht der Befragten. Dazu gehört die Shadowing-Praxis, bei der 
eine Führungskraft die andere einen Tag lang begleitet und im Alltag im Unternehmen be-
obachtet oder eine Lernreise zu zweit. Das Duo organisiert sich dabei selbst je nach Inte-
resse einen Termin in einem spannenden Unternehmen. Genannt wurde auch Action Lear-
ning, bei dem die Führungskraft ein Veränderungsprojekt im eigenen Arbeitsbereich um-
setzt sowie Führungsgrundsätze und -leitlinien entwickeln. Letzteres unter dem Aspekt, 
dass Mitarbeitende einbezogen werden. Weiters kamen Methoden zur Sprache wie ver-
schriftlichte Selbstreflexion, der Einsatz von Potenzialanalyseinstrumenten, Karriereanker-
tests und Lebensphasenanalysen. Auch folgende Aussagen aus den Interviews haben die 
Selbstreflexion zum Inhalt: 

„[…] aber, dass ich persönliche Reflexion nicht nur gedanklich mache, sondern dass ich 
das zu Blatt Papier bringe. Das muss nicht super formuliert sein, aber ich muss das, was 
ich denke, auch einmal niederschreiben. Weil das Geschriebene ist noch einmal etwas an-
deres wie das Gedachte.“ (T4, Position 44) 

„Da geht es viel um, ja die Arbeit oder die Reflexion mit dem eigenen Selbstverständnis. 
Wie sehe ich mich selbst, was ist mein Verständnis von Führung, was sind meine eigenen 
Motive und Werte vielleicht auch, was bewegt mein Handeln, was treibt mich an.“ (T3, Po-
sition 33) 

9.2 Diskussion der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei erfolgt die Verknüpfung der er-
arbeiteten Theorie mit den Ergebnissen aus den Expertinnen- und Experteninterviews. Da-
mit wird auf die Forschungsfragen Bezug genommen und es werden die Fragen für den 
Online-Fragebogen abgeleitet. 

9.2.1 Herausforderungen für Führungskräfte 

Aufgrund der aktuellen Situation kam der Umgang mit dem Coronavirus als Herausforde-
rung zur Sprache. Hier standen die Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen im 
Mittelpunkt, denn es galt, wichtige Prinzipien und Regeln der Krisenkommunikation einzu-
halten. Generell sollen Führungskräfte in der Krise Vertrauen und Glaubwürdigkeit aus-
strahlen.254 

 
254 Vgl. Meißner 2019. 
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Die befragten Expertinnen und Experten sprachen alle von einem neuen Führungsver-
ständnis, das u. a. geteilte Verantwortung erfordert. Die Studie „Digital Work Design – Wie 
die Digitalisierung Geschäftsmodelle, Arbeit und Führung verändert“ zeigt auf, dass Füh-
rungskräfte Macht abgeben müssen und Mitarbeitende coachendes Verhalten erwarten. 
Vertrauen ist die Basis dafür. Eine immer größere Rolle spielen Agilität, Veränderungsma-
nagement und Führung auf Distanz.255 Das bedeutet einen Eingriff in das persönliche 
Machtsystem der Entscheiderinnen und Entscheider.256 

Führung ist formell und informell verteilt. Es braucht einerseits klassische Hierarchien und 
klassische Managementprozesse mit Arbeitsteilung und hoher Spezialisierung, anderer-
seits agile und sich selbst steuernde Organisationseinheiten mit Netzwerkcharakter und 
lateraler Führung.257 Das bietet neue Handlungsmöglichkeiten, ohne die Strukturen im Un-
ternehmen grundlegend zu verändern.258 Shared Leadership fördert den sozialen Aus-
tausch und den Aufbau von Beziehungen, ermöglicht die gewünschte Partizipation von Mit-
arbeitenden und führt zu Empowerment und Self-Leadership.259  

Die Befragten sprachen von Veränderungen in der Unternehmenskultur. In der Studie „Di-
gital Transformation Challenges“ wird digitale Transformation als soziales Phänomen und 
kulturelle Evolution definiert und im Bereich der Unternehmen als Evolution oder Entste-
hung neuer Geschäftsmodelle definiert. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Unterneh-
menskultur, die Organisationsstruktur, die Arbeitsplätze und die Ethik. Die digitale Trans-
formation ist ein disruptiver Change-Prozess, der mit der Verwendung von digitalen Tech-
nologien beginnt, zur Entwicklung einer holistischen Transformation einer Organisation 
führt und neue Werte hervorbringt.260  

Im Veränderungsprozess spielen die Führungskräfte eine zentrale Rolle. Sie müssen die 
neue Unternehmenskultur begrüßen, fördern und selbst aktiv vorleben. Daher nehmen sie 
eine Vorbildfunktion ein.261 Führungskräfte setzen sich mit neuen Arbeitsformen, digitalen 
Tools und zukunftsfähigen technologischen Möglichkeiten auseinander. Leadership trägt 
zum Gelingen oder Misslingen des Wandels bei. Führende geben den Kurs vor, fördern 
Digitalisierungsmaßnahmen und leben Digitalisierung vor.262 

Die befragten Personen brachten den Grad der digitalen Reife im Unternehmen mit dem 
Interesse und der Beschäftigung des Top-Management mit den neuen Trends in Zusam-
menhang. In der Ära der „New Work Transformation“ gestalten Führungskräfte den Kultur-
wandel aktiv und unter Einbindung ihrer Mitarbeitenden.263 Wenn sich Führungskräfte mit 
der digitalen Transformation auseinandersetzen, ist dies ein Wettbewerbsvorteil. Entschei-
dend für eine nachhaltige Implementierung von Transformation sind sowohl die Unterneh-
menskultur als auch die Führung.264 

 
255 Vgl. Hildebrandt; Landhäußer 2017, S. 620 ff. 
256 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4. 
257 Vgl. Petry 2016, S. 48 ff. 
258 Vgl. Kühl 2016, S. 251 ff. 
259 Vgl. Weibler 2016, S. 578 ff. 
260 Vgl. Henriette; Feki; Boughzala 2016, S. 2 f. 
261 Vgl. Ruisinger 2016, S. 33. 
262 Vgl. Müller 2016. 
263 Vgl. Bruch 2020. 
264 Vgl. Back; Berghaus 2016, S. 7. 
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Der digitale Reifegrad eines Unternehmens stellt einen Kostenfaktor dar. Unternehmen ha-
ben mit dilemmatischen Herausforderungen zu kämpfen: Einerseits gilt es, Wachstumsbe-
reiche zu entdecken und neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, andererseits 
ist die Wirtschaftlichkeit zu beachten. Entscheidungen müssen damit zwei gegensätzliche 
Aspekte vereinen – bspw. Kosten und Innovation oder Effizienz und Veränderungsfähigkeit. 
Diese Ambidextrie fordert Führende heraus.265  

Führungskräfte benötigen eine Balance zwischen Management und Leadership. Kotter be-
schrieb 1990, dass Managerinnen und Manager Gestalterinnen und Gestalter sind, Leader 
hingegen Visionärinnen und Visionäre.266 Führungskräfte blicken wachsenden Rollen- und 
Kompetenzanforderungen entgegen – von Sinnstiftenden über Feedbackgebende und Vi-
sionsvermittelnden bis zu Coaches und Dienenden. Es gilt, sich die Akzeptanz von den 
Mitarbeitenden zu erarbeiten.267  

Der Veränderungsdruck auf Unternehmen ist von der Zunahme von Komplexität geprägt.268 
Menschen können mit Unsicherheit nur schwer umgehen, denn diese beeinträchtigt Pla-
nungen, vermindert Kontrolle und erhöht das Risiko zu scheitern. Führungskräfte stehen 
als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Organisationen im Epizentrum 
von Komplexität. Sie treffen im Kontext von Unsicherheit und Scheitern Entscheidungen. 
Meist aufgrund von einem fehlenden finanziellen Polster wird das Scheitern nicht als Form 
der Erkenntnis gelebt.269  

Die Befragten regten die Etablierung einer Fehlerkultur an, um Dinge ausprobieren zu kön-
nen. Eine gute Fehlerkultur fördert Innovationen und führt zu Wettbewerbsvorteilen. Ein-
stellungen und Haltungen lassen Führungskräfte oft glauben, dass sie unfehlbar sein müs-
sen. Ein offenes Ansprechen von eigenen Fehlern in Teamsitzungen zeugt von einer guten 
Führungskultur und nimmt Druck aus dem Team und von der Führungskraft.270 

Weiters wurde der Wertewandel der jüngeren Generation als Herausforderung thematisiert. 
Trends wie Freizeitorientierung, Selbstentfaltung, Individualisierung, Autonomie, Partizipa-
tion und der Wunsch nach sinnerfüllter Arbeit können bei Nichterfüllung zu einer sinkenden 
Leistungsbereitschaft bei Mitarbeitenden führen. Fluktuation und mangelnde Loyalität sind 
die Folge. Führungskräfte müssen den Spagat schaffen, die individuellen Werte der Mitar-
beitenden und die Unternehmensziele in Einklang zu bringen.271 

Das Büro ist nicht der einzige Ort, an dem Arbeit stattfindet. Zudem gilt es, verschiedene 
Arbeitsstile zu vereinbaren. Unternehmensgrenzen lösen sich gegenüber Kundinnen und 
Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten auf, ebenso wie traditionelle Organisations-
strukturen. Beschäftigungsformen als Alternative zur Vollzeitbeschäftigung finden immer 
mehr Einzug.272  

 
265 Vgl. O’Reilly Ill; Tushman 2008, S. 185 ff. 
266 Vgl. Kotter 1990, S. 136 ff. 
267 Vgl. Bruch 2020. 
268 Vgl. Scharmer 2015, S. 83 ff. 
269 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 69 ff. 
270 Vgl. Meyer 2019, S. 2. 
271 Vgl. Simon 2006, S. 61. 
272 Vgl. Bartz; Schmutzer 2014, S. 9. 
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Die bevorstehende Pensionierungswelle von Fachkräften erfordert die Einführung eines 
Wissensmanagements. Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, sind Führungs-
kräfte aufgefordert, im Unternehmen einen nachhaltigen Wissenstransfer zu etablieren und 
Wissensträgerinnen und Wissensträger langfristig zu binden.273 

Frauen in Führungspositionen kämpfen auch heute noch teilweise mit Akzeptanzproble-
men. Weibliche Vorgesetzte stellen für einige Mitarbeitende eine Abweichung von der Nor-
malität dar und können v. a. bei männlichen Mitarbeitenden zu Irritationen führen, da das 
Bild einer weiblichen Vorgesetzten nicht zu deren Rollenverständnis passt. Diese Einstel-
lungen werden meist im Rahmen der Sozialisation erworben. Konkrete positive oder nega-
tive Erfahrungen mit der Führungskraft korrigieren diese nur sehr bedingt. Es existieren 
ritualisierte Verhaltensmuster in Interaktionen zwischen Männern mit höherem Status und 
untergebenen Frauen, umgekehrt gibt es diese meist nicht. Diese müssen situativ neu aus-
gehandelt werden, was zu einem zeitlichen und emotionalen Aufwand führt.274 

9.2.2 Führungskompetenzen 

Ob im analogen oder digitalen Zeitalter – eine der wichtigsten Kompetenzen ist die Kom-
munikationsfähigkeit. Das bestätigten sowohl die Befragten als auch die Metastudie des 
Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Diese listet die Kommunikationskompe-
tenz als Spitzenreiter (57 Prozent), gefolgt von der Veränderungsfähigkeit (39 Prozent) und 
der Wertschätzung/Mitarbeiterorientierung auf Rang drei (33 Prozent). Die nächsten Plätze 
belegen die Transparenzorientierung (31 Prozent), Innovationsfähigkeit und strategisches 
Denken (je 30 Prozent). Die Digitalkompetenz rangiert hingegen erst auf Platz sieben (28 
Prozent).275  

Petrie (2014) nennt Anpassungsfähigkeit, Selbsterkenntnis, bereichsübergreifendes Den-
ken, Zusammenarbeit und Netzwerkdenken als die fünf wichtigsten Führungskompetenzen. 
Diese ergänzt er mit Kreativität, strategischem Denken, Veränderungskompetenz und Sys-
temdenken bzw. Aushalten von Ungewissheit.276 All diese Aspekte wurden auch von den 
Befragten genannt.  

Wesentlich ist laut der Ergebnisse der Untersuchung die Kompetenz der (Selbst-)Reflexion. 
Veränderungen und Entwicklungen sind nur möglich, wenn eigene Denk- und Handlungs-
muster hinterfragt werden. Selbstreflexion bezieht verschiedene Blickwinkel der Betroffe-
nen und deren Umwelten aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft mit ein. 
Führungskräfte setzen sich bewusst mit sich selbst und dem eigenen Unternehmen ausei-
nander. Das erfolgt unter dem Aspekt der Subjektivität der eigenen Wahrnehmung. Ge-
meinsame Reflexion ermöglicht gemeinsame Situationseinschätzungen.277  

Auch Pellny (2014) erachtet in Bezug auf Selbstführung die Fähigkeit zur selbstkritischen 
Reflexion der eigenen Verhaltensmuster als wesentlich. Nicht Selbstbeweihräucherung und 
Selbstüberschätzung stehen im Vordergrund, sondern das Bewusstsein der eigenen 

 
273 Vgl. Hoemberg u. a. 2014, S. 110. 
274 Vgl. Cordes 2013, S. 8 f. 
275 Vgl. Merke 2019, S. 2. 
276 Vgl. Petrie 2014, S. 9. 
277 Vgl. Königswieser 2008, S. 69 ff. 
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Schwächen und das Hinterfragen von Verhaltensweisen und Handlungsmustern. Das führt 
zur Weiterentwicklung der Führungskraft und soll Berücksichtigung in der Führungskräfte-
entwicklung finden.278 

Führende sind herausgefordert, einen Lernweg zu beschreiten. Es gilt, den eigenen mora-
lischen Kompass zu ergründen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten, Ansich-
ten und Einstellungen führt zur Identitätsfindung.279 Führung ist somit ein Lernprozess. Füh-
rungsverhalten ist geprägt von der gelebten Vision und Adaption sowie von sich ständig 
ändernden Rahmenbedingungen.280  

Führung im digitalen Zeitalter ist aber auch eine Frage der inneren Haltung und ist einge-
bettet in die gelebte organisationale Praxis. Haltung ist eine zieldienliche Einstellung, mit 
der Menschen und Situationen begegnet wird. Es sind Grundsätze, die das menschliche 
Leben bestimmen und Halt geben. Dazu gehört der Wille der persönlichen Reifung, Empa-
thie und das ehrliche Verstehenwollen. Im digitalen Kontext ist die Abstimmung der inneren 
Haltung und der Kompetenzentwicklung noch erfolgsversprechender, denn eine empathi-
sche Haltung bildet die Grundlage für zwischenmenschliche Kontakte, und zwar auch im 
virtuellen Raum.281 

Zu den Aufgaben und Kompetenzen einer Führungskraft zählt die Verantwortungsüber-
nahme für das fachliche Know-how in einem Bereich. Dazu gehören bspw. Qualitätsma-
nagement, Verantwortung für die Kompetenz des Teams unter Berücksichtigung von 
Coaching und Weiterentwicklung, Versorgung mit notwendigen Ressourcen wie Infrastruk-
tur sowie das Erkennen von und Reagieren auf Trends.282 Leader arbeiten auf agile Weise, 
sind IT- und digitalaffin und entwickeln auf Basis von Data Analytics Geschäftsmodelle. Sie 
geben Input für wachstumsrelevante Geschäftsbereiche. Technische Fähigkeiten alleine 
reichen jedoch dafür nicht aus, es benötigt emotionale Intelligenz.283 Diese Aspekte wurden 
von den Befragten angesprochen. 

Führungskräfte müssen sich mit digitalen Technologien auseinandersetzen und diese im 
Alltag einsetzen. Es benötigt eine Einstellungsänderung weg vom traditionell steuernden 
Führungsverständnis hin zu einem teilweise diametral entgegengesetzten: Kooperation 
statt Delegation, Bottom-up- statt Top-down-Kommunikation und Mut zum Experiment an-
statt Null-Fehler-Diktat. Um diese Einstellungsänderung zu bewirken, ist die Arbeit mit den 
eigenen Werten notwendig. In der Führungskräfteentwicklung ist damit zukünftig echte Per-
sönlichkeitsentwicklung gefragt.284  

Führungskräfte sind aufgefordert, einen kulturellen Wandel zu initiieren, der alle adressiert. 
Ganzheitliche Ansätze mit Einbezug der Personalabteilung, der Geschäftsführung und der 
Mitarbeitenden sind erfolgsversprechender als Alleingänge. Vertrauen und Kooperationen 
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Führungskräfte müssen und können nicht alle Prob-
leme nur mit dem bisher bewährten kognitiven, kausalen Denkansatz lösen. Personalabtei-
lungen kreieren die notwendigen Rahmenbedingungen, vermitteln Methodenwissen für die 

 
278 Vgl. Pellny; Schmelcher; Beinlich 2014, S. 63. 
279 Vgl. Avolio; Gardner 2005, S. 315 ff. 
280 Vgl. Enste; Eyerund; Knelsen 2013, S. 6 ff. 
281 Vgl. Andermahr; Jermer 2018, S. 101 ff. 
282 Vgl. Grobner 2016, S. 59 ff. 
283 Vgl. Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. XVII. 
284 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 5. 
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Bearbeitung von komplexen Problemstellungen und unterstützen Führungskräfte in ihrer 
Rolle als Teamplayer.285 

Die Führungskraft hat ein persönliches Potenzial, zu dem Charakter und Haltung gehören, 
ebenso wie Bewusstsein und die Neugier und Bereitschaft zur Offenheit. Sie hat die Fähig-
keit, in Herausforderungen und Problemen Chancen zu sehen. Diese Eigenschaften kön-
nen nicht gelernt werden, sondern werden durch Lebenserfahrung erworben. Der Schlüssel 
dazu ist die Selbstführung.286 

Vernetzung und Kooperation gelten im Umgang mit Komplexität als Erfolgstreiber. Das be-
deutet, dass es die Mithilfe anderer benötigt, um bessere Problemlösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Das Unternehmen ermöglicht dies durch die Veränderung von Strukturen, Pro-
zessen und Rahmenbedingungen, wobei Führende eine treibende Kraft darstellen.287 

Herkömmliche Führungsmethoden und -kompetenzen haben also ausgedient. Im Mittel-
punkt der Führungsarbeit steht der Einbezug des Menschen. Extern können dies Kundin-
nen und Kunden sein, intern die Mitarbeitenden. Leader aktivieren das Potenzial der Mitar-
beitenden, was dem Unternehmen zugutekommt. Partizipierende Führung ist in der Ära der 
Digitalisierung die Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg.288  

Der Leadership Survey 2018 der Managementberatung Kienbaum und der Online-Plattform 
StepStone bestätigt, dass ein individuelles Eingehen auf Mitarbeitende zu höherer Arbeits-
zufriedenheit führt. Dies betrifft vor allem die Vermittlung von Sinnhaftigkeit der Arbeit, ehr-
liches Feedbackgeben und das Fördern und Anbieten von persönlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten.289 Wer Führungskraft ist oder werden will, sollte sich bewusst machen, dass die 
Bereitschaft, mit Menschen umgehen zu wollen, stark ausgeprägt sein muss.290 

Führungskräfte agieren als Brückenbauerinnen und Brückenbauer, indem sie vernetzen 
und Freiräume schaffen. Das Abbauen von Barrieren verbessert das Führungsklima und 
fördert Mitarbeitende, sich mit neuen Ideen einzubringen. Die gesamte Organisation wird 
agiler, flexibler und innovativer. Als Mittlerinnen und Mittler sowie Enablerinnen und Enabler 
fördern Leader Offenheit und binden Mitarbeitende in Kollaborationen ein. Das führt zu Em-
powerment, höherer Mitarbeiterbindung und Vertrauen. Als Inspiratorinnen und Inspiratoren 
lösen Führungskräfte Begeisterung aus. Sie inspirieren ihr Team und regen den Dialog und 
die Partizipation an.291  

9.2.3 Programme in der Führungskräfteentwicklung 

Die beiden vorangehenden Kapitel verdeutlichen, dass Programme in der Führungskräfte-
entwicklung aufgrund der sich ständig ändernden Anforderungen an die Teilnehmenden 
laufend angepasst werden müssen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Innovation, Lösung 
von komplexen Problemen und agile Arbeitsformen. Moderne Programme regen an, die 

 
285 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 80 ff. 
286 Vgl. Groher 2014, S. 20 f. 
287 Vgl. Stolzenberg 2017, S. 76 f. 
288 Vgl. Müller 2016. 
289 Vgl. Diestel u. a. 2018, S. 13. 
290 Vgl. Pellny; Schmelcher; Beinlich 2014, S. 88. 
291 Vgl. Bruch; Preusser 2014, S. 45. 
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aktuelle Strategie des Unternehmens zu hinterfragen, um mit dem rasanten Wandel in der 
Arbeitswelt Schritt halten zu können. Gefragt sind kritisches Denken und das Entwickeln 
von Problemlösungsstrategien.292 

Reinhardt und Lücken (2017) unterscheiden drei outputorientierte Kompetenzfelder in der 
digitalen Führungskräfteentwicklung: digitale Technologie und digitale Ökosysteme fördern, 
Menschen zu Agilität und Selbstreflexion befähigen sowie smarte und agile Organisationen 
designen.293 

Die Aufgabe von Führungskräfteentwicklung ist es, Kompetenzsysteme neu zu gestalten. 
Schwerpunkte der digitalen Führungskräfteentwicklung sind daher auf Basis von Reinhardt 
et al. sowie aufgrund der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung:  

Change-/Transformationsmanagement Strategisches Management 

Führung auf Distanz (virtuell) Wertevielfalt/-orientierung 
Agile Organisation und Umgang mit agilen Arbeitsweisen IT-Fachwissen und Digitalisierungs-Know-how  

Selbstreflexion Allgemeine Sozialkompetenzen 
Diversity Management Wissensmanagement 

Persönlichkeitsentwicklung Gesundheitsmanagement 
 
Darstellung 25: Schwerpunkte der digitalen Führungskräfteentwicklung294 

 

Meist erfolgt eine Konzentration auf die Leader anstatt auf die Individuen bzw. die Bezie-
hungsinteraktionen der Handelnden. Führungskräfte erwarten sich notwendige Werkzeuge 
und Wissen, um sich in der sich schnell verändernden Welt der digitalen Transformation 
zurechtfinden.295 Führungskräfteentwicklungsprogramme gestalten sich jedoch als Pro-
zess. Der Fokus liegt nicht in der Ausbildung von Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern 
in der Entwicklung eines neuen Mindsets auf der persönlichen Ebene sowie auf der Bezie-
hungs- und Kontextebene. Leadership betrifft nicht nur eine Einzelperson, sondern erfolgt 
zwischen Menschen. Führung ist das Ergebnis von fluiden, unsicheren und komplexen Be-
ziehungssituationen.296 Die Teilnehmenden an den Entwicklungsprogrammen kreieren ihr 
eigenes Führungsverständnis. Das ist ein kollaborativer Prozess, an dem zahlreiche Sta-
keholder beteiligt sind.297  

Alle Befragten betonten, dass Führungskräfte Raum und Zeit für Selbstreflexion benötigen. 
Denn, indem sie sich aus dem hektischen Alltag herausnehmen, entsteht eine neue Denk- 
und Problemlösungsqualität.298 Hilfreich sind dabei ein Rückzug, die schriftliche Auseinan-
dersetzung mit einer Reflexionsaufgabe oder die Intensivierung des Prozesses durch den 

 
292 Vgl. MacKenzie; Garavan; Carbery 2014, S. 34 ff. 
293 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 6. 
294 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 8. 
295 Vgl. Turner u. a. 2018, S. 539. 
296 Vgl. Kennedy; Carroll; Francoeur 2013, S. 12. 
297 Vgl. Hoto; Dowling 2010, S. 625. 
298 Vgl. Königswieser 2008, S. 71. 
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Austausch mit anderen Teilnehmenden.299 Das ermöglicht Selbstbeobachtung und die bes-
sere Wahrnehmung der eigenen Motive, Ziele und Verhaltensweisen.300 Selbstreflexion ge-
lingt durch Innehalten und sich Zeit nehmen, um zurückzuschauen, hinzuschauen und vo-
rauszuschauen.301  

Das Konzept der Theorie U von Scharmer erfordert Selbstreflexion (siehe Kapitel 3.7) und 
begleitet Organisationen in Veränderungs- und Innovationsprozessen. Der Lernprozess 
schafft auf einer tieferen Ebene ein erweitertes Bewusstsein für Veränderungs- und Füh-
rungsarbeit und aktiviert die von den Befragten angesprochenen kreativen Fähigkeiten und 
Potenziale von Mitarbeitenden und Führungskräften. Das persönliche und berufliche 
Wachstum der Beteiligten wird gefördert.302 Durch die vier Ebenen des Zuhörens wird der 
Blick auf komplexe Aufgaben gelegt. Neues wird mit einer ganzheitlichen Aufmerksamkeit 
aufgenommen, es entsteht Kreativität.303 

Führungskräfteentwicklung erfolgt auch vertikal, nicht nur horizontal (siehe Kapitel 7.2.1). 
Dies wurde von einer befragten Person als „Learning by unlearning“ bezeichnet. Zuerst folgt 
die Erkenntnis, dass es verschiedene Wege gibt, die Welt zu sehen und Dinge anzugehen, 
dann folgen das Umlernen und Wahrnehmen. Frühere Annahmen werden hinterfragt, 
Neues wird getestet, es folgt der Fortschritt.304 

Führungskräfte mit einer höheren Ausprägung im Bereich der vertikalen Entwicklung zeigen 
effektivere Leistungen. Sie erkennen Zusammenhänge in Zukunftsszenarien und reagieren 
schneller. Petrie spricht von „bigger minds“. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt in ihrer Un-
tersuchung bzgl. Best Practice in der Führungskräfteentwicklung eine Verbesserung der 
Kapazitäten in den Bereichen Individualität, Team, Organisation und Netzwerke.305  

Bei den Methoden geht der Trend in Richtung Selbstentwicklungsprozess von Führungs-
kräften. Übergreifende Netzwerke sollen innovativen Methoden hervorbringen, die die ver-
tikale Entwicklung fördern.306 Best-Practice-Organisationen in der Führungskräfteentwick-
lung beteiligen sich an globalen Forschungsgruppen im Bereich Leadership und Training 
und arbeiten eng mit Professorinnen und Professoren sowie Beraterinnen und Beratern 
zusammen.307 

Die Bedeutung der Vernetzung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden steigt. Um 
zu erfolgsversprechenden Entscheidungen zu gelangen, ist es notwendig, Kooperationen 
zu unterstützen, Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten und Personen mit verschiedenen Er-
fahrungshintergründen zusammenzubringen. Das geschieht in Führungskräfteentwick-
lungsprogrammen.308  

 
299 Vgl. Alke 2008, S. 75. 
300 Vgl. Felfe; Franke 2014, S. 38. 
301 Vgl. Königswieser 2008, S. 72. 
302 Vgl. Wüntsch 2014, S. 18. 
303 Vgl. Scharmer; Käufer 2008, S. 11. 
304 Vgl. McGuire; Rhodes 2009, S. 20 ff. 
305 Vgl. Petrie 2014, S. 11 ff. 
306 Vgl. Petrie 2014, S. 26. 
307 Vgl. Fulmer; Gibbs; Goldsmith 2000, S. 49 ff. 
308 Vgl. Funke 2004, S. 21 ff. 



- 79 - 
 

Innovative Organisationen erweitern den Horizont ihrer Führungskräfte durch einen zeitlich 
begrenzten Arbeitseinsatz bei Lieferantinnen und Lieferanten, branchenfremden Unterneh-
men oder Hilfsorganisationen. Das eröffnet einen anderen Blickwinkel.309 Die Befragten er-
wähnten Exkursionen auf einen Biobauernhof, in eine Käserei oder in die Lebenshilfe sowie 
Lernreisen in andere Länder. Arrow Electronics in den USA ermuntert Führungskräfte, alle 
sieben Jahre ein zehnwöchiges Sabbatical zu nehmen.310 

Job-Shadowing wurde von den Befragten als Best Practice erwähnt. Das beobachtende 
Verhalten durch eine andere Person ermöglicht das Lernen voneinander, den Erfahrungs-
austausch und die Förderung einer Feedbackkultur.311  

Ideal ist eine Verknüpfung der Nachfolgeplanung mit der Führungskräfteentwicklung. Orga-
nisationen entwickeln eine „Führungspipeline“ mit der Etablierung eines Mentoren-Netz-
werks, identifizieren High-Potentials, binden Führungskräfte auf allen Ebenen in die Füh-
rungskräfteentwicklung mit ein und halten organisationsweite Foren ab. Die Geschäftsfüh-
rung unterstützt die Organisationskultur.312 313 Das wirkt der Problematik der Pensionie-
rungswelle und des Fachkräftemangels entgegen. 

Es benötigt eine Strategie in der Führungskräfteentwicklung, die die Geschäftsstrategie un-
terstützt. In der Praxis senden jedoch zahlreiche Unternehmen ihre Führungskräfte nur ge-
legentlich zu Weiterbildungen, anstatt eine integrierte Strategie zu verfolgen.314  

Es gibt keine bestehenden Programme oder Modelle, die auf eine kollektive Führung und 
die komplexen Probleme der Zukunft vorbereiten. Auch die Befragten betonten, in der Füh-
rungskräfteentwicklung auf einem lernenden Weg zu sein. Die Entwicklung neuer Lea-
dership-Entwicklungsmethoden ist ein Prozess, aber es braucht schnelle Innovationen. Or-
ganisationen müssen mit neuen Ansätzen experimentieren und diese Erfahrungen mit an-
deren teilen. Das beinhaltet auch das Scheitern. Leadership-Programme entwickeln sich 
von „Content-Events“ zu Entwicklungsprozessen, in denen Führungskräfte Eigenverant-
wortung übernehmen. Erst dann, wenn sie Entwicklung selbst erfahren haben und neue 
Werkzeuge kennengelernt haben, können sie diese an ihr Team weitergeben. Innovations-
ideen entstehen durch die Vernetzung von Personen aus verschiedenen Geschäftsberei-
chen, Generationen und Kulturen. Je mehr Perspektiven aufeinandertreffen, umso höher 
ist das Innovationspotenzial. Damit bleibt die wichtigste Kompetenz jene, einen Schritt vor-
wärts zu gehen.315  

 
309 Vgl. Giganti 2003, S. 11 f. 
310 Vgl. Schettler 2003, S. 58. 
311 Vgl. Giganti 2003, S. 11 f. 
312 Vgl. Groves 2007, S. 256. 
313 Vgl. Ibarra 2005, S. 18 ff. 
314 Vgl. Gordon 2002, S. 61. 
315 Vgl. Petrie 2014, S. 26 f. 
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9.3 Darstellung und Interpretation der quantitativen Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung dargestellt. Die 
Datenauswertung erfolgte mit dem Programm SPSS. Die Anzahl der Befragten betrug n = 
101. Aufgrund der Onlinebefragung und des Fokus auf Führungskräfte können die Grund-
gesamtheit und der Stichprobenfehler nicht bestimmt werden.316 

Zunächst werden die Ergebnisse deskriptiv dargestellt. Anschließend folgt mithilfe der 
schließenden Statistik die Hypothesenüberprüfung anhand von Unterschieds- und Zusam-
menhangtests. Alle Untersuchungen wurden eigenständig mit SPSS erstellt, daher entfällt 
der Darstellungsnachweis. Eine komplette Sammlung der Auswertungen befindet sich im 
Anhang. 

Die a-Fehlerwahrscheinlichkeit dieser Untersuchung entspricht den allgemeinen, für die 
Sozialwissenschaft definierten Signifikanzniveau von fünf Prozent. Liegt der p-Wert unter 
0,05 ist das Ergebnis signifikant.317 

9.3.1 Die Befragten 

Im Folgenden wird auf das Alter, das Geschlecht und die Ausbildung der Befragten einge-
gangen. Ebenso zeigen die Darstellungen, in welchen Branchen die Befragten beschäftigt 
sind, ob sie Personalverantwortung haben, wie viele Mitarbeitende sie führen und seit wie 
vielen Jahren sie bereits Führungskraft sind. 

 Alter 
 
Lediglich zwei Prozent der Befragten waren unter 25 Jahre alt. 8,9 Prozent waren zwischen 
26 und 35 Jahre alt, 32,7 Prozent zwischen 36 und 45 Jahre, 40,6 Prozent zwischen 46 
und 55 Jahre und 15,8 Prozent über 55 Jahre alt. Der österreichische Arbeitsklimaindex 
2019 zeigt, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Führungskräfte älter als 45 Jahre 
alt sind. In der vorliegenden Befragung lag dieser Anteil bei 56,4 Prozent.318 

 
Darstellung 26: Das Alter der Befragten 

 
316 Vgl. Mayer 2013, S. 105. 
317 Vgl. Mayer 2013, S. 130. 
318 Vgl. Sora 2019, S. 2. 
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 Geschlecht 
 

Unter den 101 Befragten befanden sich 68 Männer (67,3 Prozent) bzw. 33 Frauen (32,7 
Prozent).  

 
Darstellung 27: Geschlecht der Befragten 

 

 Ausbildung  
 

62,4 Prozent der Befragten absolvierten ein Studium und 14,9 Prozent einen Universitäts-
lehrgang. 14,9 Prozent haben eine Matura, vier Prozent schlossen eine mittlere Schule ab. 
Lediglich drei bzw. ein Prozent der Befragten verfügen über einen Lehr- bzw. Pflichtschul-
abschluss. Darstellung 28 gibt einen Überblick über die abgeschlossene Ausbildung der 
befragten Personen. 

 

 

Darstellung 28: Ausbildung der Befragten 
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 Branche 
 

Knapp ein Viertel der Befragten ist mit 24,8 Prozent in der Industrie beschäftigt, gefolgt von 
Bildung/Wissenschaft mit 10,9 Prozent und Öffentlicher Dienst mit 8,9 Prozent. Darstellung 
29 gibt einen Überblick, in welchen Branchen die Befragten arbeiten. 

 

 
Darstellung 29: Die Befragten nach der Beschäftigungsbranche 

 Personalverantwortung 
 

89 der 101 Befragten tragen Personalverantwortung, zwölf Personen führen keine Mitar-
beitenden. 

 
Darstellung 30: Personalverantwortung der Befragten 

 

Von den 89 Befragten mit Führungsverantwortung sind 61 (68,5 Prozent) männlich und 28 
(31,5 Prozent) weiblich. Von jenen, die keine Personen führen, sind sieben männlich (58,3 
Prozent) und fünf weiblich (41,7 Prozent). 
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Darstellung 31: Personalverantwortung nach Geschlecht 

 

 Anzahl Mitarbeitende 
 

42,7 Prozent jener, die Personalverantwortung tragen, führen zwischen einem und neun 
Mitarbeitenden. 24,7 Prozent führen zwischen zehn und 25 Personen, 13,5 Prozent zwi-
schen 26 und 50, 10,1 Prozent zwischen 50 und 100 und neun Prozent mehr als 100 Per-
sonen. 

 
Darstellung 32: Anzahl der geführten Mitarbeitenden 
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 Erfahrung als Führungskraft 
 

Drei Prozent der befragten Führungskräfte haben weniger als ein Jahr Berufserfahrung, 
10,9 Prozent zwischen einem Jahr und drei Jahren, 35,6 Prozent zwischen vier und zehn 
Jahren, 20,8 Prozent zwischen elf und 15 Jahren und 30,7 Prozent verfügen über mehr als 
15 Jahre Berufserfahrung. Damit hat mehr als die Hälfte (51,5 Prozent) der Befragten be-
reits mehr als zehn Jahre Berufserfahrung als Führungskraft.  

 
Darstellung 33: Berufserfahrung der Führungskräfte in Jahren 

 

9.3.2 Herausforderungen für Führungskräfte 

Als größte Herausforderung im Berufsalltag empfinden Führungskräfte die erforderliche 
Flexibilität und schnelle Anpassungen mit einem Mittelwert von 4,52. Dahinter folgen Wer-
tewandel bzw. Generationenvielfalt mit einem Mittelwert von 4,42. Als dritte große Heraus-
forderung wurde die Komplexität eingestuft (4,32), gefolgt von Fachkräftemangel (4,13) und 
Wissensmanagement (4,10). Erst dann folgt die digitale Transformation (4,00). Eher niedrig 
eingestuft wurden der Globalisierungsdruck (2,96) und mangelnde Loyalität der Mitarbei-
tenden (2,72). Darstellung 34 zeigt einen Überblick der Mittelwerte der Herausforderungen, 
die auf einer sechsstufigen Skala basieren (stimme überhaupt nicht zu bis stimme sehr zu). 

Laut der Studie „Führungskultur im Wandel“ (2012) sind die drei wichtigsten Parameter in 
der zukünftigen Führungsverantwortung Flexibilität, Diversität und Prozesskompetenz. 319  
Der Veränderungsdruck für Unternehmen ist von der Zunahme an Komplexität geprägt.320 
In der Ära der digitalen Transformation müssen sich Führungskräfte schnell an verschie-
dene Situationen anpassen können.321  

Die befragten Expertinnen und Experten bestätigten die Umfrageergebnisse: „Die Fähig-
keit, auch alte Muster zu verlassen, alte Überzeugungen zu verlassen und vor allem auf-
grund der Geschwindigkeit, die jetzt überall gefordert ist, und auch diese zahlreichen Ver-
änderungen, diese Flexibilität, sich auf neue Umstände einzustellen.“ (T2, Position 28) Auch 
der Fachkräftemangel und das Wissensmanagement sowie der Generationenwandel wur-
den thematisiert: „Ich denke, eine der Herausforderungen ist, dass ein Großteil ihrer Fach-
kräfte in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen wird und damit nicht nur der aktuelle 

 
319 Vgl. Andermahr; Jermer 2018, S. 97 ff. 
320 Vgl. Scharmer 2015, S. 83 ff. 
321 Vgl. Turner u. a. 2018, S. 539. 
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Fachkräftemangel verschärft wird, sondern die große Herausforderung wird sein, wie sie 
einerseits das Wissen, das vorhanden ist, bei den jetzigen Schlüsselkräften, die in Pension 
gehen werden, wie das übertragen wird auf die jüngeren Mitarbeiter. Und eine Herausfor-
derung ist, dass sie in diesem Generationenwandel, der sich jetzt abzeichnet, […].“ (T1, 
Position 6) 

 

Herausforderung Mittelwert 
Flexibilität, schnelle Anpassungen 4,52 
Wertewandel, Generationenvielfalt 4,42 
Komplexität 4,32 
Fachkräftemangel  4,13 
Wissensmanagement 4,10 
Digitale Transformation 4,00 
Neues Führungsverständnis 3,83 
Unsicherheit 3,68 
Führen von virtuellen Teams  3,52 
Alternative Beschäftigungsformen 3,46 
Globalisierungsdruck 2,96 
Mangelnde Loyalität Mitarbeitende 2,72 

 
Darstellung 34: Mittelwerte der Herausforderungen für Führungskräfte 

 

9.3.3 Bedeutende Kompetenzen 

In Bezug auf die Top-Fünf-Kompetenzen führt die Kommunikationskompetenz die Liste mit 
einem Mittelwert von 5,66 an (siehe Darstellung 35), gefolgt von der Wertschätzung (5,60), 
dem Schaffen von Vertrauen (5,57), der Entscheidungsfähigkeit (5,51) und der Teamfähig-
keit (5,30). Digitale Kompetenzen wie IT-/Digitalkompetenz (4,07) oder digitale Transforma-
tion (4,06) reihen sich im letzten Drittel der insgesamt 28 Kompetenzen ein. Das Schluss-
licht nimmt das Gesundheitsmanagement mit 3,95 ein, wobei dies immer noch einen Wert 
auf der positiven Seite der sechsstufigen Skala darstellt (überhaupt nicht wichtig bis sehr 
wichtig).  

Auch die Metastudie des Instituts für Führungskultur präsentiert die Kommunikationskom-
petenz an erster Stelle der notwendigen Führungskompetenzen  
(57 Prozent), gefolgt von der Veränderungsfähigkeit (39 Prozent) und der Wertschät-
zung/Mitarbeiterorientierung auf Rang drei (33 Prozent). Die Digitalkompetenz rangiert erst 
auf Platz sieben (28 Prozent). Davor platzieren sich auf Rang vier die Transparenzorientie-
rung (31 Prozent) sowie die Innovationsfähigkeit und das strategische Denken auf den Po-
sitionen fünf und sechs (je 30 Prozent).322  

Die hohe Bedeutung der Kommunikationskompetenz bestätigen auch die Ergebnisse der 
Expertinnen- und Experteninterviews. Folgende Antworten gab es auf die Frage nach den 
wichtigsten fünf Kompetenzen für Führungskräfte: „Meiner Meinung nach die Kommunika-
tionsfähigkeit, […], Kommunikation, Kontaktfähigkeit, Kooperation, Kollaboration und Kon-
fliktfähigkeit. 5 Ks.“ (T1, Position 16) 

 
322 Vgl. Merke 2019, S. 2. 
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„Und dann natürlich ganz stark die menschlichen Fähigkeiten, ich sage jetzt einmal Kom-
munikationsfähigkeit, zuhören können, ein Vertrauensklima schaffen, Beziehungen gestal-
ten. Das sind so Kompetenzen, die, wie gesagt, früher, jetzt und auch zukünftig ganz wichtig 
sind.“ (T3, Position 16) 

 

Kompetenz Mittelwert Kompetenz Mittelwert 
Kommunikationskompetenz 5,66 Beziehungsmanagement 4,95 
Wertschätzung 5,60 Persönlichkeitsentwicklung 4,85 
Vertrauen schaffen 5,57 Komplexitätsmanagement 4,70 
Entscheidungsfähigkeit 5,51 Visionäres Denken 4,59 
Teamfähigkeit 5,30 Fachwissen und Methodenkompetenz 4,58 
Selbstmanagement 5,24 Innovationsfähigkeit 4,55 
Selbstreflexion 5,24 Transparenzorientierung 4,49 
Lernfähigkeit 5,23 Changemanagement 4,45 
Motivationsfähigkeit 5,17 IT/Digitalkompetenz 4,07 
Zielorientierung 5,15 Digitale Transformation 4,06 
Emotionale Intelligenz 5,04 Kenntnisse agile Organisation/agile Arbeitsweisen 3,99 
Feedbackkompetenz 5,05 Diversity Management 3,99 
Strategisches Denken 5,05 Digitale Medienkompetenz 3,96 
Netzwerkfähigkeit 5,03 Gesundheitsmanagement 3,95 

 
Darstellung 35: Mittelwert bedeutende Kompetenzen 

 

9.3.4 Digitale Reife 

In Bezug auf die digitale Reife bzw. die digitale Transformation bezeichneten sich 10,9 Pro-
zent der Befragten als professionell bzw. als Vorreiterinnen und Vorreiter. 44,6 Prozent 
reihten sich als fortgeschritten ein und 43,6 Prozent als erst am Anfang stehend. Eine Per-
son gab an, nur analog zu agieren.  

 

 
Darstellung 36: Einschätzung der digitalen Reife 

 

Die Expertinnen und Experten schätzten die Lage folgendermaßen ein: 
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„Also ich glaube schon, dass wir aufgrund der Infrastruktur hier im Land recht gut aufgestellt 
sind, dass sich viele Vorarlberger Führungskräfte mit dem Thema beschäftigen, weil es 
über alle Kanäle läuft, sehr präsent ist, die Unternehmen doch einiges investieren und ich 
glaube, eine gewisse Grundbegeisterung ist da.“ (T2, Position 19) 

„Ich glaube, dass das Bewusstsein auch bei den Vorarlberger Führungskräften da ist, sich 
mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Ich 
glaube, dass viele das Thema schon aktiv angegangen sind oder gerade dran sind und 
andere noch total am Anfang stehen. Also ich glaube, das Bild ist recht differenziert.“ (T3, 
Position 12) 

9.3.5 Weiterbildungswünsche Führungskräfte 

Den größten Wunsch nach Weiterbildung verspüren Führungskräfte im Bereich Persönlich-
keitsentwicklung mit einem Mittelwert von 4,39, knapp gefolgt von Kommunikationskompe-
tenz (4,38) und strategischem Denken (4,31). An vierter Stelle reiht sich Komplexitätsma-
nagement (4,10) ein. Die nächsten Positionen sind Selbstreflexion (4,10), digitale Transfor-
mation (4,09) und Beziehungsmanagement (4,01). Das Schlusslicht bildet das Gesund-
heitsmanagement mit einem Mittelwert von 3,17. Dieses Kriterium liegt immer noch auf der 
positiven Seite der sechsstufigen Skala (kein Interesse bis sehr starkes Interesse), daher 
weckten alle aufgelisteten Weiterbildungswünsche das Interesse der Befragten. 

Die generelle Notwendigkeit von Weiterbildung für Führungskräfte betonten auch die be-
fragten Expertinnen und Experten: „Weil nicht, jetzt bin ich Chef, jetzt kann ich alles. Ich 
habe einfach noch einen Lernweg vor mir, wahrscheinlich immer.“ (T2, Position 67) 

Zudem hoben sie die große Bedeutung von Persönlichkeitsentwicklung hervor: „Und ich 
halte nach wie vor einfach viel davon, dass jemand das Thema Persönlichkeitsentwicklung 
angeht, […] Was sind meine Grundhaltungen im Führen, was sind meine Grundansätze im 
Umgang mit anderen Menschen.“ (T1, Position 51) 

 

Weiterbildungswunsch Mittelwert Weiterbildungswunsch Mittelwert 
Persönlichkeitsentwicklung 4,39 IT/Digitalkompetenz 3,82 
Kommunikationskompetenz 4,38 Selbstmanagement 3,82 
Strategisches Denken 4,31 Wertschätzung 3,80 
Komplexitätsmanagement 4,10 Kenntnisse agile Organisation/agile 

Arbeitsweisen 
3,78 

Selbstreflexion 4,10 Fachwissen 
Methodenkompetenz 

3,78 

Digitale Transformation 4,04 Teamfähigkeit 3,71 
Beziehungsmanagement 4,00 Zielorientierung 3,70 
Feedbackkompetenz 4,01 Digitale Medienkompetenz 3,70 
Changemanagement 3,98 Entscheidungsfähigkeit 3,65 
Motivationsfähigkeit 3,98 Netzwerkfähigkeit 3,65 
Innovationsfähigkeit 3,98 Transparenzorientierung 3,57 
Visionäres Denken 3,88 Lernfähigkeit 3,56 
Emotionale Intelligenz 3,87 Diversity Management 3,20 
Vertrauen schaffen 3,84 Gesundheitsmanagement 3,17 

 

Darstellung 37: Weiterbildungswunsch nach Mittelwert 
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9.3.6 Empfohlene Werkzeuge 

Den höchsten Mittelwert in Bezug auf die empfohlenen Werkzeuge zur Entwicklung von 
Führungskräften weist die Selbstreflexion mit 5,20 auf, gefolgt von Coaching (5,05) und 
Mentoring (5,00). Das Schlusslicht nehmen kunstbasierte Methoden (2,92) ein. Dieses 
Werkzeug wurde als weniger wichtig erachtet, da es als einziges einen Mittelwert unter dem 
Wert von drei aufweist. Die sechsstufige Skala zeigt eine Einteilung vom Empfehlungsgrad 
überhaupt nicht bis sehr. Einen Überblick gibt Darstellung 38.  

In den Expertinnen- und Experteninterviews wurden diese Werkzeuge ebenso thematisiert: 
„Also viel wie gesagt Selbstreflexion, Reflexion in Gruppen, kollegiale Fallberatung, 
Coaching, das sind so Methoden, wo einfach wichtig sind und hilfreich sind in der Situation.“ 
(T3, Position 30) 

Führungskräfte benötigen Raum und Zeit für Selbstreflexion. Indem sie sich aus dem hek-
tischen Alltag herausnehmen, entsteht eine neue Denk- und Problemlösungsqualität.323 
Das gelingt durch Innehalten und sich Zeit nehmen, um zurückzuschauen, hinzuschauen 
und vorauszuschauen.324 Die Selbstreflexion lässt Führungskräfte ein intensiveres Be-
wusstsein über die eigene Person erfahren. Dadurch wird ihr Verhaltensrepertoire erweitert 
und sie werden befähigt, in unterschiedlichen Kontexten angemessen zu handeln.325 

 

Werkzeug Mittelwert Werkzeug Mittelwert 
Selbstreflexion 5,20 Action Learning 3,74 
Coaching 5,05 Planspiel 3,44 
Mentoring 5,00 Outdoortraining, sportliche Aktivitäten 3,40 
360-Grad-Feedback 4,31 Zeitlich begrenzter Arbeitseinsatz bei Lieferanten, 

branchenfremden Unternehmen 
3,43 

Learning Circle 4,04 Working out Loud 3,43 
Job Shadowing 4,03 Stretch Assignments 3,27 
Lernreise 3,94 Kunstbasierte Methoden (Malerei, Theater, Musik, 

Storytelling) 
2,92 

 
Darstellung 38: Mittelwerte der empfohlenen Werkzeuge 

9.3.7 Einbindung Führungskräfteentwicklung 

Hinsichtlich der Führungskräfteentwicklung erfolgen neun Prozent der Programme nur in-
tern (siehe Darstellung 39). Lediglich zwei Prozent der befragten Personen gaben an, dass 
die Führungskräfteentwicklung nur extern stattfinde. Hingegen sagten 65 Prozent, dass 
diese sowohl intern als auch extern durchgeführt wird. 45 Prozent binden die Führungskräf-
teentwicklung in die Unternehmensstrategie ein, 21 Prozent verknüpfen sie mit der Nach-
folgeplanung. Bei 38 Prozent der Befragten erfolgt die Führungskräfteentwicklung nur spo-
radisch. 34 Prozent gaben an, dass diese strategisch mit langfristiger Planung erfolgt.  

 
323 Vgl. Königswieser 2008, S. 71. 
324 Vgl. Königswieser 2008, S. 72. 
325 Vgl. Nowoczin 2012, S. 10. 
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Best-Practice-Organisationen verknüpfen die Nachfolgeplanung mit der Führungskräfteent-
wicklung.326 327 Personal- und Führungskräfteentwicklung umfasst Maßnahmen zur syste-
matischen Förderung von beruflicher Handlungskompetenz von Personen, die in einer Or-
ganisation arbeiten. Idealerweise werden diese Maßnahmen von der Unternehmensstrate-
gie abgeleitet.328 Es benötigt eine Strategie in der Führungskräfteentwicklung, die die Ge-
schäftsstrategie unterstützt. In der Praxis senden jedoch zahlreiche Unternehmen ihre Füh-
rungskräfte nur gelegentlich zu Weiterbildungen, anstatt diesbezüglich eine integrierte Stra-
tegie zu verfolgen.329  

 
Darstellung 39: Einbindung der Führungskräfteentwicklung 

9.3.8 Bewertung Angebot Führungskräfteentwicklung 

Hinsichtlich der Qualität und Quantität der Ausbildungsprogramme zur Führungskräfteent-
wicklung vergaben acht Personen ein Sehr gut, 42 ein Gut, 36 ein Befriedigend, neun ein 
Genügend und sechs ein Nicht genügend. Damit bewertete knapp die Hälfte der Befragten 
(49,5 Prozent) das Angebot als sehr gut oder gut.  

In Bezug auf Leadership-Entwicklungsaktivitäten gibt es ein Dilemma. Führung ist mehr 
„Tun“ als „Wissen“, daher werden die Erwartungen der Teilnehmenden oft nicht erfüllt.330 

 

Note Anzahl/Prozent 
Sehr gut 8 (7,9 %) 
Gut 42 (41,6 %) 
Befriedigend 36 (35,6 %) 
Genügend 9 (8,9 %) 
Nicht genügend 6 (5,9 %) 

 
Darstellung 40: Benotung des Angebots in der Führungskräfteentwicklung 

 
326 Vgl. Groves 2007, S. 256. 
327 Vgl. Ibarra 2005, S. 18 ff. 
328 Vgl. Ryschka; Solga; Mattenklott 2011, S. 19 f. 
329 Vgl. Gordon 2002, S. 61. 
330 Vgl. Storey 2016, S. 27. 



- 90 - 
 

9.3.9 Kriterien für eine Weiterbildung 

Bei der Auswahl einer Weiterbildung achten Führungskräfte vor allem auf den Praxisbezug 
(Mittelwert 5,55), die persönliche Weiterentwicklung (5,47) und auf das Erlernen von Werk-
zeugen (4,91). In der Bewertung folgen örtliche und zeitliche Flexibilität (4,70), Individualität 
im Lernprogramm (4,66) sowie Vernetzungsmöglichkeit (4,47). Die beiden Kriterien Ab-
schluss mit Titel (2,49) und ECTS-Punkte (2,31) nehmen die letzten beiden Positionen ein. 
Sie werden bei der Auswahl der Weiterbildung als weniger wichtig erachtet und weisen als 
einzige Kriterien jeweils Werte unter einem Mittelwert von drei auf. Darstellung 41 gibt dies-
bezüglich einen Überblick. Die Einteilung erfolgte über eine sechsstufige Skala mit den 
Werten unwichtig bis sehr wichtig. 

Programme sollen die notwendigen Werkzeuge und das Wissen vermitteln, damit sich die 
Führungskräfte in der sich verändernden Welt zurechtfinden.331 Die befragten Expertinnen 
und Experten sprachen von der persönlichen Weiterentwicklung: „Und das wäre so die An-
passung eher im Sinne der Weiterentwicklung. Mehr in Richtung persönlichkeitsunterstüt-
zend oder -entwickelnd.“ (T4, Position 61) 

 

Kriterium Mittelwert Kriterium Mittelwert 
Praxisbezug 5,55 Preis-Leistungs-Verhältnis 4,30 
Persönliche Weiterentwicklung 5,47 Verknüpfung der Inhalte mit Wissen-

schaft und Forschung 
4,24 

Erlernen von Werkzeugen 4,91 Namhafte Institution und Referenten 3,92 
Flexibilität im Lernprogramm 
(örtlich/zeitlich) 

4,70 Abschluss mit Titel 2,49 

Individualität im Lernangebot 4,66 ECTS-Punkte 2,31 
Vernetzungsmöglichkeit 4,47   

 

Darstellung 41: Mittelwerte Kriterien für eine Weiterbildung 

9.3.10 Empfehlungen von Führungskräften 

Von den 101 Befragten zeigten sich 47 mit dem qualitativen und quantitativen Angebot zur 
Führungskräfteentwicklung zufrieden. Dennoch gab es einige Verbesserungsvorschläge. 
Sieben Personen rieten, verschiedene Kompetenzen verstärkt zu schulen. Sie empfahlen, 
in den Bereichen Entscheidungskompetenz, Kommunikation, aktives Zuhören, Problemlö-
sungskompetenz, emotionale Intelligenz, Personalführungskompetenz für junge Führungs-
kräfte, Sozial- und Methodenkompetenz, Organisationsentwicklung und Komplexitätsma-
nagement Angebote zu offerieren. 

Fünf Befragte hielten Coaching für unabdingbar in der Führungskräfteentwicklung. Vier Per-
sonen sprachen von der großen Bedeutung der Vernetzung von Führungskräften. Plattfor-
men helfen, Kontakte aufzubauen und Informationen zu teilen. Aber auch intern sollte ein 
Netzwerk zwischen aktiven und potenziellen Führungskräften aufgebaut werden. Weitere 
vier Befragte gingen auf das Thema „Führung als Fachgebiet“ ein. Oft würden die besten 

 
331 Vgl. Turner u.a. 2018, S. 539. 
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Fachkräfte zu Führungskräften berufen oder Personen, die durch Beziehungen oder auf-
grund der Frauenquote aufsteigen. Hier benötige es ein Umdenken im Top-Management. 
Vielen Unternehmen fehle das Grundverständnis für neue und innovative Führungskompe-
tenzen. Zudem gab es die Empfehlung, mehr Fokus auf die Auswahl der Führungskräfte 
zu legen. Dies sei wesentlich wichtiger, als eine nicht geeignete Person etwas führungsfä-
higer zu machen. Auch die individuelle Weiterentwicklung wurde von vier Befragten ange-
sprochen. Jede Führungskraft müsse individuell auf ihrem Weg begleitet werden. Die Ver-
knüpfung von innovativen Methoden mit den neuesten Forschungsergebnissen wurde von 
drei Personen befürwortet. Jeweils zwei Personen hoben die Bedeutung der Gruppe und 
die Notwendigkeit des Praxisbezugs hervor sowie die Herausforderungen des Generatio-
nenmanagements. Es brauche Modelle, um die junge Generation für Führungsaufgaben zu 
begeistern. Weitere Aspekte wurden jeweils ein Mal genannt. Die qualitative Kategorisie-
rung und die Originalkommentare befinden sich im Anhang.  

9.3.11 Schließende Statistik 

Dieses Kapitel umfasst multivariate Faktorenanalysen sowie Hypothesenüberprüfungen 
mittels Unterschiedstests und Korrelationsanalysen.  

 

 Faktorenanalysen Herausforderungen 
 

Die Faktorenanalyse zu den Herausforderungen zeigt eine Ladung auf vier Faktoren. Es 
wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation und λ ≥ 1 durchgeführt. Mit 
den ersten vier Komponenten lassen sich 60,947 Prozent der Varianz erklären.  
Faktor 1: Neue Führung in Zeiten von VUCA 
Komplexität (h3), Flexibilität, schnelle Anpassungen (h5), neues Führungsverständnis (h7), Wissensmanagement (h10), Unsicherheit 
(h6) 
Faktor 2: New Work 
Digitale Transformation (h1), Wertewandel (h2) , alternative Beschäftigungsformen (h4) 
Faktor 3: Druck am Personalmarkt  
Fachkräftemangel (h9), mangelnde Loyalität (h12) 
Faktor 4: Internationalisierung 
Virtuelle Teams (h8), Globalisierungsdruck (h11) 
Erklärung: In Klammer sind die Variablennamen angegeben. 
 
Darstellung 42: Faktorenbildung Herausforderungen 
 

 Faktorenanalyse Kompetenzen 
 

Zum Thema Kompetenzen erfolgte eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation 
und λ ≥ 1. Mit den ersten sieben Komponenten lassen sich 63,95 Prozent der Varianz er-
klären. Folgende sieben Faktoren wurden gebildet:  
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Faktor 1: Anpassungsfähigkeit 
Agile Organisation/agile Arbeitsweisen (k19), Diversity Management (k24), emotionale Intelligenz (k25), Gesundheitsmanagement 
(k26), Persönlichkeitsentwicklung (k27) 
Faktor 2: Zukunftsorientierung 
Innovationsfähigkeit (k6), strategisches Denken (k7), Netzwerkfähigkeit (k11), visionäres Denken (k22) 
Faktor 3: Zusammenarbeit 
Kommunikationskompetenz (k1), Wertschätzung (k2), Changemanagement (k3), Teamfähigkeit (k10), Beziehungsmanagement (k23) 
Faktor 4: Digitalisierung 
Digitale Transformation (k4), IT-/Digitalkompetenz (k8), digitale Medienkompetenz (k12) 
Faktor 5: Gutes Arbeitsklima schaffen 
Entscheidungsfähigkeit (K13), Vertrauen schaffen (k14), Lernfähigkeit (k15), Motivationsfähigkeit (k16) 
Faktor 6: Unsicherheitsbewältigung 
Selbstmanagement (k17), Komplexitätsmanagement (k21) 
Faktor 7: Klarheit 
Transparenzorientierung (k5), Zielorientierung (k9) 
Erklärung: In Klammer sind die Variablennamen angegeben. 

 
Darstellung 43: Faktorenbildung Kompetenzen 

 Faktorenanalyse Weiterbildungswünsche 
 

Es erfolgte eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation und λ ≥ 1 zu den Weiter-
bildungswünschen. Mit den ersten fünf Komponenten lassen sich 68,70 Prozent der Vari-
anz erklären. 
Faktor 1: Zusammenarbeit 
Teamfähigkeit (w1), Zielorientierung (w9), Netzwerkfähigkeit (w11), Entscheidungsfähigkeit (w13), Vertrauen schaffen (w14), Lernfä-
higkeit (w15), Motivationsfähigkeit (w16), Selbstmanagement (w17), Beziehungsmanagement (w23) 
Faktor 2: Persönliche Weiterentwicklung 
Persönlichkeitsentwicklung (w27), Selbstreflexion (w28) 
Faktor 3: Digitalisierung 
Digitale Transformation (w4), digitale Medienkompetenz (w12), IT-/Digitalkompetenz (w8) 
Faktor 4: Kooperation 
Kommunikationskompetenz (w1), Wertschätzung (w2), Changemanagement (w3), Feedbackkompetenz (w20) 
Faktor 5: Fachliche Werkzeuge 
Fachwissen/Methodenkompetenz (w18), Kenntnisse agile Organisationen/agile Methoden (w19) 
Erklärung: In Klammer sind die Variablennamen angegeben. 

 
Darstellung 44: Faktorenbildung Weiterbildungswünsche 

 Faktorenanalyse Werkzeuge 
 
Zum Themenbereich Werkzeuge wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Ro-
tation und λ ≥ 1 durchgeführt. Mit den ersten fünf Komponenten lassen sich 68,273 Prozent 
der Varianz erklären. Folgende Faktoren wurden gebildet: 
Faktor 1: On-the-job-Werkzeuge 
Working out Loud (t2), Action Learning (t9), Learning Circles (t12), Stretch Assignments (t13) 
Faktor 2: Persönliches Wachstum 
Coaching (t3), Mentoring (t4), Selbstreflexion (t5) 
Faktor 3: Perspektivenwechsel 
Outdoortraining (t14), Planspiel (t8), kunstbasierte Methoden (t10), 360-Grad-Feedback (t11) 
Faktor 4: Ortswechsel 
Zeitlich begrenzter Arbeitseinsatz bei Lieferanten, branchenfremden Unternehmen (t6), Lernreise (t7) 
Faktor 5: Job Shadowing  
Job Shadowing (t1) 
Erklärung: In Klammer sind die Variablennamen angegeben. 

 
Darstellung 45: Faktorenbildung Werkzeuge 
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 Faktorenanalyse Kriterien Weiterbildung 
 

Im Bereich der Kriterien bzgl. der Wahl der Weiterbildung erfolgte eine Hauptkomponen-
tenanalyse mit Varimax-Rotation und λ ≥ 1. Mit den ersten vier Komponenten lassen sich 
61,247 Prozent der Varianz erklären. Folgende Faktoren wurden gebildet: 
Faktor 1: Anpassungsfähigkeit 
Individuelles Lernangebot (krit8), Flexibilität zeitlich/örtlich (krit9) 
Faktor 2: Formalien: ECTS-Punkte (krit2), Titel (krit5) 
Faktor 3: Handlungsorientierung 
Praxisbezug (krit1), Vernetzung (krit3), Werkzeuge (krit4) 
Faktor 4: Reputation 
Namhafte Referentinnen und Referenten (krit6), Verknüpfung der Inhalte mit Wissenschaft/Forschung (krit7) 
Erklärung: In Klammer stehen die Variablennamen. 

 
Darstellung 46: Faktorenbildung Kriterien Weiterbildungswünsche 

 Hypothesenüberprüfungen 
 

Die nachfolgenden Hypothesen wurden durch einen Mittelwertvergleich getestet. Sie beru-
hen auf der Annahme, dass Frauen anders führen als Männer. Ihr Führungsstil baut mehr 
auf einer Netzwerkstruktur auf, in deren Zentrum sie mit ihrem Team stehen. Frauen bilden 
somit das Herz des Netzwerks, wobei für sie intensive Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden 
wichtig sind. Auch legen Frauen öfters Pausen ein, um zu reflektieren. Männer sehen sich 
hingegen als Kopf des Netzwerks. Ihre Beziehungen entstehen aufgrund von Erfolg und 
Effektivität und sind eher von Distanziertheit geprägt.332 

H0: Es gibt keinen Unterschied in der Bewertung der Herausforderungen zwischen Frauen 
und Männern. 

H1: Es gibt einen Unterschied in der Bewertung der Herausforderungen zwischen Frauen 
und Männern. 

Es wurde ein t-Test durchgeführt. Das einzig signifikante Ergebnis zeigte sich beim Krite-
rium „Mangelnde Loyalität“ mit p ≤ 0,024. Frauen schätzen diese Herausforderung höher 
ein als Männer. Die Nullhypothese wird daher in Bezug auf die Herausforderung „Man-
gelnde Loyalität“ verworfen.  

Bezugnehmend auf die Einleitung in diesem Kapitel spiegelt das Ergebnis die Wichtigkeit 
der Beziehung in der Führungsarbeit der weiblichen Führungskraft wider. Loyalität hat mit 
Vertrauen zu tun. Im Expertinneninterview mit einer Führungskraft wurde die Bedeutung 
von Vertrauen hervorgehoben: „Du lernst die Mitarbeiter, du lernst deine Führungskräfte 
extrem gut kennen. Du musst dich aufeinander verlassen können, du musst vertrauen kön-
nen.“ (T5, Position 11) 

 

H0: Es gibt keinen Unterschied in der Bewertung der benötigten Kompetenzen im Füh-
rungsalltag zwischen Frauen und Männern. 

 
332 Vgl. Macha 1998, S. 12. 
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H1: Es gibt einen Unterschied in der Bewertung der benötigten Kompetenzen im Führungs-
alltag zwischen Frauen und Männern. 

Mittels eines t-Tests wurden die Ergebnisse untersucht. Signifikante Unterschiede zeigten 
sich beim Selbstmanagement mit p ≤ 0,003, bei der Feedbackkompetenz mit p ≤ 0,041, 
beim Beziehungsmanagement mit p ≤ 0,05, beim Diversity Management mit p ≤ 0,028 und 
bei der emotionalen Intelligenz mit p ≤ 0,005. Diese fünf Kompetenzen wurden von weibli-
chen Führungskräften als wichtiger im Berufsalltag eingestuft als von ihren männlichen Kol-
legen. Damit kann die Nullhypothese verworfen werden.  

Das Ergebnis bestätigt ebenfalls die einleitende Annahme dieses Kapitels, dass Frauen 
großen Wert auf die Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden legen. Feedbackkompetenz und 
Beziehungsmanagement sind daher wichtig für sie. Da Frauen in Führungspositionen Viel-
falt im Unternehmen repräsentieren, sind sie selbst Teil von Diversity-Gruppen.333 Frauen 
bewerten diese Kompetenz möglicherweise aufgrund des Zugehörigkeitsgefühls zur Diver-
sity-Gruppe höher. Untersuchungen von Sanchez-Nunez et al. zeigen, dass Frauen durch-
schnittlich eine höhere emotionale Intelligenz aufweisen als Männer, sich jedoch in der 
Selbsteinschätzung dieser Kompetenz niedriger bewerten. Im Gegensatz dazu beurteilen 
Männer ihre emotionale Intelligenz häufig höher als diese tatsächlich ist.334 Auch Renate 
Wagner, Chief HR-Officer bei Allianz, betonte beim World Economic Forum im Januar 2020 
in Davos als Vertreterin der weiblichen Führungsriege, dass in der Führungsarbeit techni-
sche Fähigkeiten alleine nicht reichen, es benötige emotionale Intelligenz.335 

Im Expertinneninterview mit einer weiblichen Führungskraft wurden Kompetenzunter-
schiede, die sowohl das Selbstmanagement als auch das Beziehungsmanagement anspre-
chen, erwähnt: „Also das ist immer ein bisschen eine Stärke von mir, wo ich sage, trotzdem 
nach außen hin die Ruhe bewahren und positiv denken und einfach das Positive weiterge-
ben, auch wenn es dich innerlich fast zerreißt und du nicht weißt, wie es weitergehen kann 
oder wie es läuft.“ (T5, Position 11) 

„Die Sicherheit, ja, das ist vielleicht etwas, die wir Frauen mehr haben als Männer. […] Uns 
Frauen wirft man ja oft vor, wir brauchen zu lange zum Überlegen. Aber ich glaube, gerade 
in so einer Situation ist es ganz wichtig, dass man überlegt entscheidet und sich selbst auch 
hineinversetzt. […] Und der andere Mitarbeiter hat drei Kinder zuhause und weiß nicht, wie 
er das Haus abzahlt die nächsten drei Monate. Das nimmt dich dann persönlich auch noch 
her.“ (T5, Position 13) 

 

H0: Es gibt keinen Unterschied bei den Faktoren der Weiterbildungswünsche zwischen 
Frauen und Männern. 

H1: Es gibt einen Unterschied bei den Faktoren der Weiterbildungswünsche zwischen 
Frauen und Männern. 

 
333 Vgl. Lutz 2018, S. 93. 
334 Vgl. Sanchez-Nunez u. a. 2008, S. 464. 
335 Vgl. Lippmann; Pfister; Jörg 2019, S. XVII. 
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Es wurde ein t-Test durchgeführt. Der Faktor Persönlichkeit zeigte einen signifikanten Un-
terschied mit p ≤ 0,040. Frauen möchten sich stärker in diesem Bereich weiterbilden als 
Männer. Die Nullhypothese wird verworfen.  

In den Expertinnen- und Experteninterviews wurde generell die individuelle Anpassung der 
Führungskräfteentwicklungsprogramme thematisiert: „Ich bin nicht für 08-15-Module, wo 
jede Führungskraft die Module 1, 2, 3, x, y oder 4, 5 macht.“ (T1, Position 17) 

Nachfolgend wurden daher die einzelnen Weiterbildungswünsche einem Mittelwerttest un-
terzogen. 

H0: Es gibt keinen Unterschied in den Weiterbildungswünschen zwischen Frauen und Män-
nern. 

H1: Es gibt einen Unterschied in den Weiterbildungswünschen zwischen Frauen und Män-
nern. 

Es wurde ein t-Test durchgeführt. Es zeigten sich signifikante Unterschiede bei Changema-
nagement mit p ≤ 0,037, Fachwissen und Methodenkompetenz mit p ≤ 0,020 und Kennt-
nisse agiler Organisationen/agiler Arbeitsweisen mit p ≤ 0,019. Frauen haben demnach ei-
nen stärkeren Wunsch als Männer, sich in diesen drei Bereichen weiterzubilden. Die Null-
hypothese wird verworfen.  

Auch dieses Ergebnis bestätigt noch einmal die Bedeutung der Individualität in Führungs-
kräfteentwicklungsprogrammen. Eine weitere Aussage in Bezug darauf gab es in einem 
Experteninterview: „[…] die Leute […] dort abzuholen, wo sie sind, mit ihren Stärken, aber 
auch Potenzialen, und ihnen helfen, diese Ressourcen auszubauen. Also das heißt schon, 
es ist ein individuelleres Programm. Es gibt gemeinsame Themen, natürlich Inhalte, aber 
ich muss auch schauen, wie komme ich nahe an den einzelnen Teilnehmenden heran.“ 
(T4, Postition 34)  

 

H0: Es gibt keinen Unterschied in der Empfehlung der Werkzeuge in der Führungskräfte-
entwicklung zwischen Frauen und Männern. 

H1: Es gibt einen Unterschied in der Empfehlung der Werkzeuge in der Führungskräfteent-
wicklung zwischen Frauen und Männern. 

Es wurde ein t-Test durchgeführt. Es zeigten sich signifikante Unterschiede bei Job Shado-
wing mit p ≤ 0,045, Mentoring mit p ≤ 0,028 und Selbstreflexion mit p ≤ 0,001. Diese drei 
Werkzeuge werden jeweils von Frauen häufiger empfohlen als von Männern.  

Das signifikante Ergebnis der vorherigen Untersuchung in Bezug auf die unterschiedlichen 
Empfehlungen der Werkzeuge in der Führungskräfteentwicklung zwischen Frauen und 
Männern führt zur Annahme, dass der Faktor persönliches Wachstum bei den empfohlenen 
Werkzeugen für Frauen wichtiger ist als für Männer.  

H0: Es gibt beim Faktor persönliches Wachstum keinen Unterschied zwischen Frauen 
und Männern in Bezug auf die empfohlenen Werkzeuge.  
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H1:Es gibt beim Faktor persönliches Wachstum einen Unterschied zwischen Frauen und 
Männern in Bezug auf die empfohlenen Werkzeuge.  

Es wurde ein t-Test durchgeführt. Es zeigten sich signifikante Unterschiede mit p ≤ 0,009. 
Das Werkzeug persönliches Wachstum wird von Frauen stärker empfohlen als von Män-
nern.  

In der Anwendung der Werkzeuge ist daher ebenfalls von einer Generalisierung abzuraten. 
In einem Experteninterwiew wurde dies erwähnt: „Und nicht alle durch eine Black Box 
durchjagen und das Gefühl haben, am Schluss kommen alle gleich heraus. Also das ist 
sehr unterschiedlich. (T2, Position 37) 

 

H0: Es gibt keinen Unterschied bei den Auswahlkriterien einer Weiterbildung im Bereich 
Führungskräfteentwicklung zwischen Männern und Frauen.  

H1: Es gibt einen Unterschied bei den Auswahlkriterien einer Weiterbildung im Bereich Füh-
rungskräfteentwicklung zwischen Männern und Frauen.  

Ein t-Test zeigt mit p ≤ 0,004 einen signifikanten Unterschied in den Mittelwerten zwischen 
Frauen und Männern beim Kriterium „Praxisbezug“. Frauen legen mehr Augenmerk auf 
dieses Kriterium als Männer. Die Nullhypothese wird verworfen. 

Die Bedeutung des Praxisbezugs wurde auch im Expertinneninterview von einer Geschäfts-
führerin betont: „[…] und ich muss echt sagen, ob es jetzt das Theoriewissen ist, klar das 
brauchst du immer. Aber praktisch auch von den Lehrenden ist immer wichtig, dass die viel 
Praxis mit reinbringen und Beispiele mit reinbringen. Das ist ja das Schöne an der Erwach-
senenbildung. Wo du sagst, du arbeitest ja viel mit Praxis und Austausch und da kannst du 
extrem viel mitnehmen und lernen.“ (T5, Position 125) 

Nachfolgende Mittelwertvergleiche beschäftigen sich mit der Hypothese, dass es Unter-
schiede zwischen Führungskräften mit mehr und weniger Mitarbeitenden gibt. Grundlage 
für diese Annahme sind die folgenden Aussagen in einem Expertinneninterview: „Führungs-
kräfteentwicklung finde ich ganz ein wichtiges Thema wie auch Organisationsentwicklung. 
Da sind wir immer wieder dran. Wir sind jetzt klein, wir sind kein Konzern mit vielen Abtei-
lungen. Aber für uns intern ein wichtiges Thema, dass wir uns da intensiv selbst weiterent-
wickeln.“ (T5, Position  105)  „Ich glaube, dass die Firmen gut unterwegs sind. Also die 
Großen machen alle etwas.“ (T5, Position 16) 

H0: Es besteht kein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf die benötigten Kompetenzen im Führungsalltag. 

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf die benötigten Kompetenzen im Führungsalltag. 

Ein t-Test zeigte einen signifikanten Unterschied bei den Kompetenzen Selbstmanagement 
und Persönlichkeitsentwicklung. Selbstmanagement mit p ≤ 0,015 schätzten jene Füh-
rungskräfte, die bis zu 25 Mitarbeitende führen, als wichtiger ein. Die Kompetenz Persön-
lichkeitsentwicklung mit p ≤ 0,033 bewerteten Führungskräfte mit über 25 Mitarbeitenden 
als höher. 
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Die Literatur bestätigt die Thematik der Persönlichkeitsentwicklung – allerdings unabhängig 
von der Anzahl der Mitarbeitenden: Es benötigt eine Auseinandersetzung mit den eigenen 
Werten. In der Führungskräfteentwicklung ist damit zukünftig echte Persönlichkeitsentwick-
lung gefragt.336  

Pellny (2014) erachtet generell in Bezug auf Selbstführung und -management die Fähigkeit 
zur selbstkritischen Reflexion der eigenen Verhaltensmuster als wesentlich. Das Bewusst-
sein um die eigenen Schwächen und das Hinterfragen von Verhaltensweisen und Hand-
lungsmustern führen zur Weiterentwicklung der Führungskraft und sollen Berücksichtigung 
in der Führungskräfteentwicklung finden.337 

 

H0: Es besteht kein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf Weiterbildungswünsche. 

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf Weiterbildungswünsche. 

Ein t-Test ergab einen signifikanten Unterschied im Bereich Gesundheitsmanagement mit 
p ≤ 0,001. Führungskräfte mit mehr als 25 Mitarbeitenden zeigten ein stärkeres Interesse, 
sich in diesem Bereich weiterzubilden. 

Laut einer Studie der Allianz Versicherung spüren 39 Prozent der Österreicher eine Beein-
trächtigung ihrer Gesundheit durch Stress im Beruf. 25 Prozent zeigen Symptome von 
Burnout. Daher steigt die Bedeutung von Gesundheitsmanagement im Unternehmen.338 

H0: Es besteht kein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf empfohlene Werkzeuge. 

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen Führungskräften mit kleineren und größeren 
Teams in Bezug auf empfohlene Werkzeuge. 

Ein t-Test zeigte mit p ≤ 0,038 einen signifikanten Unterschied im Bereich Coaching. Füh-
rungskräfte mit mehr als 25 Mitarbeitenden empfehlen dieses Werkzeug stärker als jene 
mit weniger Mitarbeitenden. In zahlreichen größeren Unternehmen und im Top-Manage-
ment ist Coaching bereits in die Personalentwicklung integriert. Im KMU-Sektor steigt die 
Nachfrage nach Coaching hingegen nur langsam.339 

Die nachfolgenden Hypothesen beruhen auf der Annahme, dass es in der Befragung Un-
terschiede zwischen Unternehmen mit hoch und niedrig ausgeprägter digitaler Reife gibt, 
da jene mit einer höheren Ausprägung laut Studien profitabler wirtschaften.340 

H0: Es besteht kein Unterschied im Bereich der Herausforderungen zwischen Führungs-
kräften in Unternehmen mit niedriger und in jenen mit hoher digitaler Reife.  

 
336 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 5. 
337 Vgl. Pellny; Schmelcher; Beinlich 2014, S. 63. 
338 Vgl. Blind 2017. 
339 Vgl. Coachingreport 2018. 
340 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 3 ff. 
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H0: Es besteht ein Unterschied im Bereich der Herausforderungen zwischen Führungskräf-
ten in Unternehmen mit niedriger und in jenen mit hoher digitaler Reife.  

Ein t-Test zeigte mit p ≤ 0,026, dass es signifikante Unterschiede im Bereich „Führen von 
virtuellen Teams“ gibt. In jenen Unternehmen, in denen die digitale Reife weiter fortgeschrit-
ten ist oder die diesbezüglich als Vorreiterinnen und Vorreiter agieren, wird diese Heraus-
forderung höher eingestuft.  

Auf diese Herausforderung gingen auch die Expertinnen und Experten ein: „Auf einmal soll 
man sich in virtuellen Räumen treffen, also das ist etwas, das sich künstlich, unnatürlich 
anfühlt für manche und das ist ein bisschen eine Herausforderung.“ (T2, Position 13) 

H0: Es gibt keinen Unterschied im Bereich der Kompetenzen zwischen Führungskräften in 
Unternehmen mit niedriger und in jenen mit hoher digitaler Reife.  

H1: Es gibt einen Unterschied im Bereich der Kompetenzen zwischen Führungskräften in 
Unternehmen mit niedriger und in jenen mit hoher digitaler Reife.  

Ein t-Test zeigte, dass es signifikante Unterschiede in den Kompetenzen digitale Transfor-
mation mit p ≤ 0,027, Innovationsfähigkeit mit p ≤ 0,037, IT-/Digitalkompetenz mit p ≤ 0,017 
und digitale Medienkompetenz mit p ≤ 0,025 gibt. Führungskräfte, die in Unternehmen mit 
einer höheren digitalen Reife (fortgeschritten oder professionell) arbeiten, bewerten diese 
Kompetenzen mit einem höheren Wert.  

Das bestätigten auch die Expertinnen und Experten in den Interviews: „Ich meine, mit dieser 
digitalen Kompetenz hat man noch einmal ein eigenes Verständnis wirklich für alles, was in 
dieser digitalen Welt halt noch möglich ist. Also ich könnte es vielleicht auch so beschrei-
ben, wenn ich selber nicht ganz genau weiß, was das heißt, tue ich mir auch schwer, das 
zu definieren.“ (T4, Position 10) 

Aufgrund der Ergebnisse der Expertinnen- und Experteninterviews wird angenommen, 
dass das Alter einen Einfluss auf verschiedene Kriterien hat. „Die Digital Natives, die jungen 
Menschen, werden damit schon groß und vielleicht ist es dort dann diese Fähigkeit, anders 
einzuschätzen, und auch Potenziale zu entdecken.“ (T4, Position 14) „Ältere Generationen 
sind da am Lernen, die haben eine große Herausforderung, sich da zurechtzufinden.“ (T2, 
Position 13) 

H0: Es gibt keinen Unterschied im Bereich der Herausforderungen zwischen Führungskräf-
ten, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

H1: Es gibt einen Unterschied im Bereich der Herausforderungen zwischen Führungskräf-
ten, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

Ein t-Test mit Median-Cut zeigte einen signifikanten Unterschied im Bereich digitale Trans-
formation mit p ≤ 0,05. Führungskräfte, die über 45 Jahre alt sind, schätzten die Herausfor-
derung der digitalen Transformation als höher ein. Das Alter sprachen auch die Expertinnen 
und Experten in den Interviews an: „Sie hatten eine Zeit lang Schwierigkeiten, ist das nicht 
ein Thema, für das sie schon zu alt sind, also eher dieser Respekt vor der Digitalisierung 
und Transformationsthema.“ (T4, Position 16).  
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„Wir sind relativ ein junges dynamisches Team. Die sind zum Teil im Bereich Digitalisierung 
weiter als ich.“ (T5, Position 27) 

 

H0: Es gibt keinen Unterschied im Bereich Weiterbildungswunsch zwischen Führungskräf-
ten, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

H1: Es gibt einen Unterschied im Bereich Weiterbildungswunsch zwischen Führungskräf-
ten, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

Ein t-Test mit Median-Cut zeigte einen signifikanten Unterschied mit p ≤ 0,029 im Bereich 
„Visionäres Denken“. Führungskräfte, die bis zu 45 Jahre alt sind, zeigen weniger Interesse 
an einer Weiterbildung in diesem Bereich. Die Nullhypothese wird verworfen. 

Die Expertinnen und Experten in den Interviews empfahlen eine ständige Weiterentwick-
lung der Führungskraft, unabhängig vom Alter: „Ich glaube, es braucht diese Einsicht, dass 
ich an meiner Persönlichkeit auch arbeiten muss und immer noch kann, auch wenn ich 
schon vielleicht älter bin, aber dass ich immer noch meine Lebensthemen habe, an denen 
ich arbeiten kann.“ (T1, Position 35) 

H0: Es gibt keinen Unterschied im Bereich „empfohlene Werkzeuge“ zwischen Führungs-
kräften, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

H1: Es gibt einen Unterschied im Bereich „empfohlene Werkzeuge“ zwischen Führungs-
kräften, die bis zu 45 Jahre alt sind, und älteren Führungskräften. 

Ein t-Test mit Median-Cut zeigte einen signifikanten Unterschied beim Werkzeug Coaching 
mit p ≤ 0,003. Führungskräfte, die bis zu 45 Jahre alt sind, empfehlen Coaching stärker für 
die Führungskräfteentwicklung als ältere Führungskräfte. Die Nullhypothese wird verwor-
fen.  

Auch in den Expertinnen- und Experteninterviews wurde Coaching für jüngere und vielleicht 
noch unerfahrenere Führungskräfte empfohlen: „Also entsprechendes Coaching. Und dass 
auch Lernräume geschaffen werden, wo sie auch wirklich probieren können, wo sie etwas 
ausprobieren können und Fehler machen können.“ (T1, Position 26) 

 

 Korrelationsanalysen 
 

Führungskräfte sind Dreh- und Angelpunkt des Veränderungsprozesses. Sie initiieren den 
Wandel und sorgen für eine funktionierende Zusammenarbeit in der digitalen Welt.341 Die 
digitale Transformation benötigt ein neues Mindset, eine Erneuerung in den Bereichen 
Kommunikation und Zusammenarbeit und im Führungsverhalten. Das ermöglicht das Rea-
gieren auf die rasante Entwicklungs- und Veränderungsgeschwindigkeit.342 Daraus lässt 
sich folgende Hypothese ableiten:  

 
341 Vgl. Crummenerl; Kemmer 2015, S. 3. 
342 Vgl. Creusen; Birte Gall; Hackl 2017, S. 2. 
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H0: Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Kompetenz Zusammenar-
beit und den Weiterbildungswünschen. 

H1: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Kompetenz Zusammenarbeit 
und den Weiterbildungswünschen. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Nullhypothese verworfen werden kann. Nach der Durchfüh-
rung einer Korrelationsanalyse nach Pearson ergaben sich mittlere bis starke lineare posi-
tive Zusammenhänge zwischen der Kompetenz Zusammenarbeit und den Weiterbildungs-
wünschen Zusammenarbeit (r = 0,999), Kooperation (r = 0,803), Persönlichkeit (r = 0,667) 
und Werkzeuge (r = 0,512). Alle Ergebnisse sind mit p ≤ 0,001 signifikant.  

Die befragten Führungskräfte sind sich bewusst, dass Führung ein kollaborativer Prozess 
ist. Der Fokus in der Führungskräfteentwicklung liegt nicht in der Ausbildung von Fähigkei-
ten und Kompetenzen, sondern in der Entwicklung eines neuen Mindsets auf der persönli-
chen Ebene sowie auf der Beziehungs- und Kontextebene. Leadership betrifft nicht nur ein 
Individuum, sondern erfolgt zwischen Personen – denn Führung ist das Ergebnis von flui-
den, unsicheren und komplexen Beziehungssituationen.343 

 
 Kompetenz Zusammenarbeit 
Weiterbildungswunsch Zusammenarbeit r = 0,999 

p ≤ 0,001 
Weiterbildungswunsch Kooperation r = 0,803 

p ≤ 0,001 
Weiterbildungswunsch Persönlichkeit r = 0,667 

p ≤ 0,001 
Weiterbildungswunsch Werkzeuge r = 0,512 

p ≤ 0,001 

 

Darstellung 47: Kompetenz Zusammenarbeit und Weiterbildungswunsch 

 

H0: Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Kompetenz Digitalisierung 
und dem Wunsch nach einer Weiterbildung im Bereich Digitalisierung. 

H0: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Kompetenz Digitalisierung 
und dem Wunsch nach einer Weiterbildung im Bereich Digitalisierung. 

Nach der Durchführung einer Korrelationsanalyse nach Pearson ergab sich ein linearer po-
sitiver Zusammenhang von r = 0,999. Das bedeutet einen sehr starken linearen Zusam-
menhang. Das Ergebnis ist mit p ≤ 0,001 signifikant. 

Führende sind sich bewusst, dass sie den Kurs vorgeben. Sie wollen Digitalisierungsmaß-
nahmen fördern und die Digitalisierung vorleben.344 Dieser Zusammenhang wurde auch in 
den Expertinnen- und Experteninterviews betont: „Also, wenn der Geschäftsführer oder 
CEO da schon unheimlich vorantreibt, dann wirkt sich das auch auf das ganze Unterneh-
men aus.“ (T1, Position 14) 

 

 
343 Vgl. Kennedy; Carroll; Francoeur 2013, S. 12. 
344 Vgl. Müller 2016. 
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9.3.12 Zusammenfassende Bewertung 
 

Die Untersuchungen zeigen, dass die Kommunikationskompetenz nach wie vor die Haupt-
rolle in der Führungsarbeit spielt. Das bestätigt die Erkenntnisse aus der Metastudie des 
Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter.345 Die Mittelwerte zeigen, dass sehr viele 
der thematisierten Herausforderungen von den Befragten tatsächlich als relevant eingestuft 
wurden. An der Spitze steht Flexibilität/schnelle Anpassungen (4,52), gefolgt von Werte-
wandel/Generationenvielfalt (4,42) und Komplexität (4,32). Überraschenderweise befanden 
sich Globalisierungsdruck (2,96) und mangelnde Loyalität von Mitarbeitenden (2,72) am 
Ende der Tabelle und scheinen die Führungskräfte weniger zu beschäftigen. 

Wie in den Expertinnen- und Experteninterviews angesprochen, setzen sich die meisten 
der befragten Unternehmen mit der digitalen Transformation auseinander. Immerhin über 
zehn Prozent beschreiben sich sogar diesbezüglich als Vorreiterinnen und Vorreiter.  

Jede Führungskraft muss individuell auf ihrem Weg begleitet werden, was in den Expertin-
nen- und Experteninterviews bestätigt wurde. Geschlecht, Alter, digitale Reife und die An-
zahl der geführten Mitarbeitenden spielen eine Rolle in der Einschätzung der Herausforde-
rungen, der benötigten Kompetenzen oder der Weiterbildungswünsche der Befragten. 
Frauen verspüren stärker als Männer den Wunsch einer Weiterbildung im Bereich „Persön-
lichkeit entwickeln“. Sie haben ein größeres Interesse an Weiterbildungen mit den Themen 
Changemanagement, Fachwissen und Methodenkompetenz sowie agile Organisation/agile 
Arbeitsweisen. Zudem empfehlen sie die Werkzeuge des persönlichen Wachstums wie Job 
Shadowing, Mentoring oder Selbstreflexion noch stärker als Männer. Frauen legen auch 
größeren Wert auf den Praxisbezug bei der Auswahl einer Weiterbildung. Sie benötigen in 
ihrem Alltag nach eigener Einschätzung stärker als Männer Kompetenzen wie Selbstma-
nagement, Feedbackkompetenz, Beziehungsmanagement, Diversity-Management und 
emotionale Intelligenz. 

Führungskräfte mit Teams über 25 Mitarbeitenden zeigten ein stärkeres Interesse, sich im 
Gesundheitsmanagement weiterzubilden. Das spiegelt den Trend der steigenden Stress-
belastung im Arbeitsalltag wider. Ebenso bewerteten sie die Kompetenz Persönlichkeits-
entwicklung als für den Alltag wichtiger als Führungskräfte mit kleineren Teams. Hingegen 
gaben Leader, die bis zu 25 Mitarbeitenden führen, der Kompetenz Selbstmanagement 
eine höhere Gewichtung.  

Das Führen von virtuellen Teams stellt für Leader, die in Unternehmen mit einer ausge-
prägten digitalen Reife arbeiten, eine größere Herausforderung dar. Sie benötigen mehr 
Kompetenzen in den Bereichen Innovationsfähigkeit, IT-/Digitalkompetenz und digitale Me-
dienkompetenz als Führungskräfte, die in Unternehmen mit einer geringeren digitalen Reife 
arbeiten. Das zeigt, dass sich Führungskräfte von digital reifen Unternehmen bereits mit 
Themen und Chancen auseinandersetzen, die für weniger digital reife Unternehmen mög-
licherweise noch gar nicht erkennbar sind.346 

  

 
345 Vgl. Merke 2019, S. 2. 
346 Vgl. Westerman; McAfee 2012, S. 2 f. 
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10. Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit lassen sich folgende Handlungsempfehlun-
gen für die Führungskräfteentwicklung ableiten: 

• Führungskräfte empfinden Flexibilität und schnelle Anpassungen, Wertewandel 
bzw. Generationenvielfalt, Komplexität, Fachkräftemangel, Wissensmanagement 
und die digitale Transformation als die größten Herausforderungen. Es gilt, sich ak-
tiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen und entsprechende Werkzeuge zu ent-
wickeln, die für die Bewältigung dieser Herausforderungen hilfreich sind.  

• Die Kommunikationskompetenz bleibt auch im digitalen Zeitalter die wichtigste 
Kompetenz, gefolgt von der Wertschätzung und dem Schaffen von Vertrauen. Füh-
rungskräfte erwarten sich in Führungskräfteentwicklungsprogrammen Hilfestellun-
gen und Werkzeuge in den Bereichen Teambuilding, Konfliktbewältigung, Aufbau 
von Vertrauen und im Umgang mit Komplexität und Unsicherheit. 

• Das Thema digitale Transformation muss zwingend Inhalt in der Führungskräfteent-
wicklung sein. Wenn sich das Top-Management mit der Thematik der digitalen 
Transformation beschäftigt, treibt das die Entwicklung des digitalen Reifegrads des 
Unternehmens voran.  

• Die Digitalkompetenz soll verstärkt in die Führungskräfteentwicklungsprogramme 
eingebaut werden.  

• Moderne Führungskräfteentwicklungsprogramme regen an, die aktuelle Strategie 
des Unternehmens zu hinterfragen und kritisches Denken zu fördern. 

• Führungskräfteentwicklungsprogramme setzen den Fokus auf folgende Kriterien: 
Praxisbezug, persönliche Weiterentwicklung, Erlernen von Werkzeugen, örtliche 
und zeitliche Flexibilität, Individualität im Lernprogramm sowie Vernetzungsmöglich-
keiten.  

• Es benötigt ein individuelles Angebot für Führungskräfte. Die Programme sollen ent-
sprechend den Bedürfnissen und Interessen von Frauen und Männern unterschied-
lichen Alters, angepasst an die digitale Reife des Unternehmens und die Größe des 
zu führenden Teams gestaltet sein.  

• Führungskräfteentwicklungsprogramme beinhalten u.a. folgende Inhalte: Persön-
lichkeitsentwicklung, Kommunikationskompetenz, strategisches Denken, Komplexi-
tätsmanagement, Selbstreflexion, digitale Transformation und Beziehungsmanage-
ment.  

• Eine laufende Anpassung der Programminhalte an aktuelle Bedürfnisse und Trends 
ist wichtig. 

• Empfohlen wird eine langfristige Planung der Führungskräfteentwicklung mit einer 
Einbindung in die Unternehmensstrategie und -philosophie sowie die Verknüpfung 
mit der Nachfolgeplanung.  

• Das Grundverständnis für neue und innovative Führungskompetenzen soll in Unter-
nehmen geschärft werden.  

• Führungskräfteentwicklungsprogramme bieten Raum und Zeit für die Selbstrefle-
xion und Persönlichkeitsentwicklung.  

• Im Auswahlprozess von Führungskräften soll die Frage berücksichtigt werden, wel-
cher Person gerne gefolgt wird, und nicht, wer die beste Fachkraft ist.  
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• Empfohlen wird die Verknüpfung von innovativen Praxismethoden mit neuesten 
Forschungsmethoden. Die Zusammenarbeit mit globalen Forschungsgruppen im 
Bereich Leadership und Training hat sich bewährt. 

• Learning by unlearning: Führungskräfteentwicklung erfolgt nicht nur horizontal, son-
dern auch vertikal.  

• Übergreifende Netzwerke bringen innovativen Methoden hervor, die die vertikale 
Entwicklung fördern. Vernetzung und Kooperation gelten als Erfolgstreiber im Um-
gang mit Komplexität. 

• Führungskräfteentwicklungsprogramme sollen Begegnung mit Neuem bieten und 
damit die Kreativität fördern. Dafür eignen sich bspw. Lernreisen an neue Orte.   

• Ein zeitlich begrenzter Arbeitseinsatz bei Lieferantinnen und Lieferanten, branchen-
fremden Unternehmen oder Hilfsorganisationen erweitert den Horizont von Füh-
rungskräften. 

• Internationalisierung der Programme: Innovationsideen entstehen durch die Vernet-
zung von Personen aus verschiedenen Geschäftsbereichen, Generationen und Kul-
turen. Je mehr Perspektiven aufeinandertreffen, umso höher ist das Innovationspo-
tenzial.  

• Führungskräfteentwicklungsprogramme sollen dabei unterstützen, die emotionale 
Intelligenz weiterzuentwickeln. Das ermöglicht, sich selbst und Beziehungen zu füh-
ren. 

• Etablierung einer Fehlerkultur: Vor allem für Nachwuchsführungskräfte soll ein Ler-
numfeld geschaffen werden, in dem sie experimentieren können. 
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11. Fazit und Ausblick 

Diese Arbeit widmete sich der Fragestellung, welche Kompetenzen Führungskräfte benöti-
gen, um die digitale Transformation aktiv zu gestalten. Die Ergebnisse aus der Literatur 
haben sich bestätigt, die Kommunikationskompetenz spielt nach wie vor die Hauptrolle, ge-
folgt von Wertschätzung, Vertrauen schaffen, Entscheidungsfähigkeit, Teamfähigkeit sowie 
Selbstmanagement und Selbstreflexion. IT-/Digitalkompetenz und digitale Transformation 
sowie digitale Medienkompetenz liegen zwar im hinteren Mittelfeld der Tabelle, jedoch ha-
ben diese Kompetenzen in der Bewertungsskala immer noch eine große Bedeutung. Es ist 
zu resümieren, dass analoge Kompetenzen auch im digitalen Zeitalter wichtig bleiben. Um 
jene Chancen zu erkennen, die wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile bringen, bedarf es in 
der Führungsarbeit aber der Ergänzung mit digitalen Kompetenzen. 

Die Persönlichkeitsentwicklung nimmt bei den Weiterbildungswünschen von Führungskräf-
ten den höchsten Stellenwert ein. Diese Erkenntnis bestätigt die New-Leadership-Theorie 
(Seite 31) und die Forschungsarbeit von Reinhardt und Lueken (2017). Deren Begriff „Digi-
tal Leadership Excellence“ umfasst die Veränderungsbereitschaft, die Agilität, den Einsatz 
von digitalen Werkzeugen sowie die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz.347  

Weiters ging es in dieser Arbeit um die Fragestellung, was Unternehmen tun, um Führungs-
kräften die benötigten Kompetenzen zu vermitteln. 45 Prozent binden die Führungskräfte-
entwicklung in die Unternehmensstrategie ein, bei 38 Prozent der Befragten erfolgt sie nur 
sporadisch und nur 21 Prozent haben diese mit der Nachfolgeplanung verknüpft. Hinsicht-
lich der strategischen Planung in der Führungskräfteentwicklung gibt es daher noch großes 
Optimierungspotenzial. Hier gilt es für Unternehmen, ihren Wettbewerbsvorteil durch eine 
langfristige und integrierte Planung in diesem Bereich zu erkennen und umzusetzen. 

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung war es, die Zufriedenheit der Führungskräfte mit der 
Angebotssituation von Führungskräfteentwicklungsprogrammen auf dem Markt zu analy-
sieren. 49,5 Prozent bewerteten die vorhandenen Angebote als sehr gut bzw. gut und nur 
5,9 Prozent als nicht genügend. Für Anbietende von Führungsentwicklungsprogrammen ist 
es von großer Bedeutung, sich aus der Masse an Angeboten hervorzuheben und sich ent-
sprechend zu positionieren. Diese Untersuchung liefert Impulse dafür, welche Inhalte ziel-
gruppenorientierte Angebote inkludieren sollten bzw. welchen Bedarf Führungskräfte in Be-
zug auf ihre Weiterentwicklung verspüren. Individualität spielt dabei eine große Rolle: Die 
Untersuchung hat signifikante Unterschiede in verschiedenen Bereichen bzgl. Geschlecht, 
Alter, Größe des geführten Teams oder dem Grad der digitalen Reife aufgezeigt. Diese 
Erkenntnisse sollten in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen Berücksichtigung fin-
den. 

Die Handlungsempfehlungen aus Kapitel 10 zeigen das Optimierungspotenzial von Pro-
grammen in der Führungskräfteentwicklung auf. Sie ermöglichen die Zusammenstellung 
eines noch zielgerechteren Angebots. Viele der genannten Werkzeuge und Inhalte sind 
bereits integrierter Bestandteil von Programmen und können entsprechend ausgebaut wer-
den. Eine Herausforderung hingegen stellt die Vermittlung von Fachwissen in Bezug auf 
die digitale Transformation dar. Wir befinden uns erst am Beginn dieser Ära und es fehlen 

 
347 Vgl. Reinhardt; Lueken 2017, S. 4 f. 
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Erfahrungswerte. Führungskräfte, die in digital reifen Organisationen arbeiten, sollten mo-
tiviert werden, ihren Wissensvorsprung mit anderen Unternehmen zu teilen. Dafür benötigt 
es eine kreative Herangehensweise. 

In Bezug auf die angewendeten Werkzeuge hat überrascht, dass den neuen Herausforde-
rungen in der digitalen Transformation mit traditionellen und bekannten Methoden begegnet 
wird. Das wirft die Frage auf, ob dieser Einsatz zielführend ist bzw. wie innovative Werk-
zeuge für die moderne Führungskräfteentwicklung kreiert werden könnten. Weitere For-
schungsarbeiten in Form von qualitativen Interviews mit Unternehmensvertreterinnen und 
Unternehmensvertretern, die eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation einnehmen, 
wären diesbezüglich aufschlussreich. Erkenntnisse, wie diese Vorreiterinnen und Vorreiter 
es in die oberste Liga geschafft haben, könnten interessante Aspekte für die moderne Füh-
rungskräfteentwicklung aufzeigen. 

Angesichts der zahlreichen und umfassenden Kompetenzen, die von Führungskräften ge-
fordert werden, stellt sich die Frage, wie dieses breite Repertoire von einer einzigen Person 
abgedeckt werden kann. In der vorliegenden Untersuchung wurden 28 Kompetenzen ab-
gefragt, die von Führungskräften alle als wichtig in ihrer Arbeit eingestuft wurden. 2019 
präsentierte das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter in ihrer Metastudie 86 Kom-
petenzen, über die Führungskräfte idealerweise verfügen sollten.348 Diese hohe Erwartung 
an eine Führungskraft als „Master of the Universe“ hat möglicherweise eine abschreckende 
Wirkung auf aufstrebende Talente. Verbunden mit einem tendenziell hohen zeitlichen Ar-
beitseinsatz von Führungskräften ist es kaum verwunderlich, dass es für jüngere Generati-
onen nicht mehr erstrebenswert ist, eine Führungsrolle zu übernehmen. 

Der Trend von verteilter Führung oder Shared Leadership kann für Entlastung sorgen, denn 
dieses Modell stellt das Team in der Führungsarbeit als Gesamtheit in den Mittelpunkt. Die 
Führungsaufgaben lasten dabei nicht auf einer einzigen Person, sondern sind formell und 
informell verteilt. Diese kollektive Art der Führung erfordert intensiven sozialen Austausch, 
Beziehungen, Partizipation, Empowerment und Selbstführung der Mitarbeitenden. Jede 
Person bringt ihre individuellen Kompetenzen ein. Die Folgen sind höhere Flexibilität, 
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit an komplexe Umwelten, bessere Qualität von Ent-
scheidungen, intensive Informationsteilung sowie Ideen- und Perspektivenvielfalt. 349 

Doch wenn nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende Führungsaufgaben über-
nehmen, ist eine Weiterentwicklung des gesamten Teams notwendig. In dieser Konstella-
tion muss die traditionelle Sichtweise der Konzentration auf eine einzige Person in der Füh-
rungsarbeit hinterfragt werden. Hinsichtlich dieses Paradigmenwechsels sind weitere For-
schungsarbeiten notwendig, die aufzeigen, wie Führung in einem Team glaubwürdig verteilt 
werden kann und welche Rahmenbedingungen es in traditionellen Unternehmen dafür be-
nötigt. Es stellt sich die Frage, wie die Aneignung der benötigten Kompetenzen für die Ent-
wicklung von Shared Leadership im Team erfolgen kann.  

Abschließend bleibt die Anmerkung, dass die Themenbearbeitung aus der Sicht der Füh-
rungskräfte bzw. aus dem Blickwinkel von Personal- und Organisationsentwicklerinnen und 
-entwicklern erfolgte. Die Fragestellung dieser Arbeit bedeutet eine Konzentration auf die 

 
348 Vgl. Merke 2019, S. 2. 
349 Vgl. Weibler 2016, S. 578 ff. 
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Führungskraft als Einzelperson und ist damit an die traditionelle Führungsperspektive an-
gelehnt. Um einen abgerundeten Blick auf die Thematik zu erhalten, bedarf es zusätzlich 
des Einbezugs der Mitarbeitenden: einerseits, um ihre Erwartungen an die Kompetenzen 
von Führungskräften zu erkunden, und andererseits, um ihre Bereitschaft und ihr Leistungs-
vermögen in Bezug auf Shared Leadership zu prüfen. 

Diese Arbeit zeigt auf, mit welchen Herausforderungen sich Führungskräfte in der digitalen 
Transformation beschäftigen, welche Kompetenzen sie benötigen und was sie sich von mo-
dernen Leadership-Entwicklungsprogrammen erwarten. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen stellen Optimierungspotenziale dar und geben Impulse für die Anpassung der Pro-
gramme an aktuelle Bedürfnisse und Interessen der Führungskräfte. Diese Forschungsar-
beit soll die Diskussion anregen, wie im Kollektiv neue, kreative und innovative Methoden 
in der Führungskräfteentwicklung entstehen könnten. Sie leistet einen Beitrag zur kritischen 
Reflexion der derzeitigen Programmgestaltung und veranschaulicht die Relevanz der stän-
digen und individuellen Weiterentwicklung von Führungskräften. 

 

 



- 107 - 
 

Literaturverzeichnis 
 

Alke, Marit (2008): Praxistransfer inklusive! Vom Schwachpunkt zum Erfolgsfaktor: Trans-
ferphasen gezielt zum Aufbau sozialer Kompetenzen nutzen. Bonn: Manager Seminare 
Verlag.  

Amanchukwu, Rose Ngozi; Stanley, Gloria Jones; Ololube, Nwachukwu Prince (2015): A 
Review of Leadership Theories, Principles and Styles and Their Relevance to Educational 
Management. www.researchgate.net. Online im Internet: URL: https://www.re-
searchgate.net/publication/283081945_A_Review_of_Leadership_Theories_Princi-
ples_and_Styles_and_Their_Relevance_to_Educational_Management (Zugriff am: 
20.02.2020). 

Andermahr, Jessica; Jermer, Boris (2018): „Wenn der Funke zündet – Entwicklungsformate 
und Trainingskonzepte für die digitale Transformation.“ In: Digitale Führungskräfteentwick-
lung. Konzepte, Impulse und Trainingsformate aus der Praxis. Herausgegeben von Martin 
A. Ciesielski; Thomas Schutz. Berlin: Springer Gabler.  

Antoniakis, John; Cianciolo, Anna T.; Sternberg, Robert J. (2004): The Nature of Leader-
ship. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.  

Appelfeller, Wieland; Feldmann, Carsten (2018): „Der Weg zum digitalen Unternehmen.“ 
In: Die digitale Transformation des Unternehmens: Systematischer Leitfaden mit zehn Ele-
menten zur Strukturierung und Reifegradmessung. Herausgegeben von Wieland Appelfel-
ler; Carsten Feldmann. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 3–18. Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-3-662-54061-9_2 (Zugriff am: 15.03.2020). 

Avolio, Bruce J.; Gardner, William L. (2005): „Authentic leadership development. Getting to 
the root of positive forms of leadership.“ In: Leadership Quarterly, 16 (3). S. 315–338.  

Back, Andrea; Berghaus, Sabine (2016): Digital Maturity & Transformation Studie. Über das 
Digital Maturity Model. Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St.Gallen und Cross-
walk AG. Online im Internet: URL: https://aback.iwi.unisg.ch/kompetenz/digital-maturity-
transformation/ (Zugriff am: 14.03.2020). 

Bandura, Albert (1997): Self-efficacy. New York: Cambridge University Press.  

Barry, David; Meisiek, Stefan (2010): „Seeing More and Seeing Differently: Sensemaking, 
Mindfulness, and the Workarts.“ In: Organization Studies, 31 (12). S. 1–26.  

Barth, Mira (2009): Führungskompetenz im Wandel. Komplexität und Dynamik als neue 
Herausforderung der Führungskräfteentwicklung. Hamburg: Igel Verlag GmbH.  

Bartscher, Thomas (2020): Führungskräfte, Definition. Gabler Wirtschaftslexikon. Online im 
Internet: URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/fuehrungskraefte-34088 (Zu-
griff am: 16.03.2020). 

Bartz, Michael; Schmutzer, Thomas (2014): New World of Work. Warum kein Stein auf dem 
anderen bleibt. Trends - Erfahrungen - Lösungen. Wien: Linde Verlag.  

 



- 108 - 
 

Becker, Fred E. (2011): „Strategisch orientierte Führungskräfteentwicklung.“ In: Handbuch 
strategisches Personalmanagement. Herausgegeben von Ruth Stock-Homburg; Birgitta 
Wolff. Wiesbaden: Gabler Verlag.  

Becker, Manfred (2002): Gestaltung der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Mün-
chen: Rainer Hampp Verlag.  

Bendel, Oliver (2020): Definition Digitalisierung. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/defini-
tion/digitalisierung-54195. Definition: Digitalisierung. Springer Fachmedien Wiesbaden 
GmbH. Online im Internet: URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisie-
rung-54195/version-277247 (Zugriff am: 14.03.2020). 

Bergmann, Bärbel (1999): Training für den Arbeitsprozess. Zürich: Hochschulverlag AG 
ETH Zürich.  

Biehl-Missal, Birgit (2011): „Wirtschaftsästhetik.“ In: Wiesbaden: Gabler Verlag.  

Bill, Pasmore; Tom, O’Shea (2010): „Leadership agility: A business imperative for a VUCA 
world.“ In: People and Strategy, 33 (4). S. 32–38.  

Blind, Christian (2017): Evaluierung psychischer Belastungen. „Stress-Studie“ – 64% der 
Beschäftigten wünschen eine anonyme Erhebung der Stressfaktoren am Arbeitsplatz. On-
line im Internet: URL: http://evaluierung-psychischer-belastungen.at/stress-studie-64-der-
beschaeftigten-wuenschen-eine-anonyme-erhebung-der-stressfaktoren-am-arbeitsplatz-
market-institut-allianz-versicherung (Zugriff am: 24.05.2020). 

Böckenholt, Ingo; Peter, Moritz (2017): „Transformationsmanagement in Unternehmen: 
eine betriebswirtschaftliche Einordnung.“ In: HR-Exzellenz: Innovative Ansätze in Lea-
dership und Transformation. Herausgegeben von Walter Jochmann; Ingo Böckenholt; Ste-
fan Diestel. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 107–125. Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-3-658-14725-9_7 (Zugriff am: 14.03.2020). 

Bortz, Jürgen; Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.  

Brandl, Manfred (2017): Die erste Führungsebene. 4. Auflage. Berlin: Verlag GD Publishing 
Ltd. & Co KG.  

Bruch, Heike (2020): Führung: Freiheit braucht Vertrauen. Online im Internet: URL: 
https://www.haufe.de/personal/hr-management/new-work-freiheit-braucht-ver-
trauen_80_381060.html (Zugriff am: 20.02.2020). 

Bruch, Heike; Berger, Stefan (2018): Das Konzept Speed. OrganisationsEntwicklung,“ In: 
Organisationsentwicklung, Heft 3. S. 5–12.  

Bruch, Heike; Preusser, Yvonne (2014): Leadership 2.0 – Führung in digitalen Zeiten: Lea-
dership- Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Online im Internet: URL: 
https://www.alexandria.unisg.ch/234362/1/Preusser%20%26%20Bruch%20-%20Lea-
dership%202.0%20-%20Fuehrung%20in%20digitalen%20Zeiten.pdf (Zugriff am: 
13.04.2020). 

 



- 109 - 
 

Cameron, Kim (2012): Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance. San 
Francisco: Berrett-Koehler Publishers.  

Coachingreport (2018): Der Coaching-Markt: Coaching-Report. Online im Internet: URL: 
https://www.coaching-report.de/coaching-markt.html (Zugriff am: 24.05.2020). 

Cooper, Robert K.; Sawaf, Ayman (1998): Executive EQ: Emotional Intelligence in Leader-
ship and Organizations. New York: Penguin.  

Cordes, Mechthild (2013): Chefinnen: Zur Akzeptanz von weiblichen Vorgesetzten bei 
Frauen. Opladen: Springer-Verlag.  

Creusen, Utho; Gall, Birte; Hackl, Oliver (2017): „Treiber des digitalen Wandels in Unter-
nehmen.“ In: Digital Leadership: Führung in Zeiten des digitalen Wandels. Herausgegeben 
von Utho Creusen; Birte Gall; Oliver Hackl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 1–49. 
Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-17812-3_1 (Zugriff am: 15.03.2020). 

Creusen, Utho; Gall, Birthe; Hackl, Oliver (2017): „Neue Führungsansätze des digital Lea-
dership.“ In: Digital Leadership. Führung in Zeiten des digitalen Wandels. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, S. 189–201.  

Crummenerl, Claudia; Kemmer, Kilian (2015): Digital Leadership - Führungskräfteentwick-
lung im digitalen Zeitalter. Capgemini Consulting. Online im Internet: URL: https://www.cap-
gemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/14-10-16_digital_lea-
dership_v11_web_17102016.pdf (Zugriff am: 15.02.2020). 

Darso, Lotte (2004): Artful Creation: Learning-Tales of Arts in Business. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.  

Davis, Ben (2013): Econsultancy. Digital transformation: what it is and how to get there. 
Online im Internet: URL: https://econsultancy.com/digital-transformation-what-it-is-and-
how-to-get-there/ (Zugriff am: 15.03.2020). 

Denk, Robert; Pfneissl, Thomas (Hrsg.) (2009): Komplexitätsmanagement. Wien: Linde.  

Diestel, Stefan u.a. (2018): Die Kunst des Führens in der Digitalen Revolution. Online im 
Internet: URL: https://www.stepstone.de/ueber-stepstone/wp-content/uplo-
ads/2018/08/Kienbaum-StepStone_Die-Kunst-des-Führens-in-der-digitalen-Revolu-
tion_Webversion.pdf (Zugriff am: 12.10.2019). 

Dimitrova, Diana (2008): Das Konzept der Metakompetenz. Theoretische und empirische 
Untersuchung am Beispiel der Automobilindustrie. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.  

Dörner, Dietrich (2003): Die Logik des Misslingens: Strategisches Denken in komplexen 
Situationen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch.  

Doyé, Thomas (2020): „Digital Leadership.“ In: Digitalisierung in Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen: Konzepte - Lösungen - Beispiele. Herausgegeben von Lars 
Fend; Jürgen Hofmann. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 207–224. Online im Internet: 
DOI: 10.1007/978-3-658-26964-7_11 (Zugriff am: 02.04.2020). 

 



- 110 - 
 

Drath, Wilfred H.; Palus, Charles J. (1994): Making common sense: Leadership as menag-
ing-making in a community of practice. Greensboro, NC: Center for Creative Leadership.  

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2011): Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Soft-
ware und praktische Anleitungen für qualitative ForscheInnen. Marburg: Eigenverlag.  

Enste, Dominik H.; Eyerund, Theresa; Knelsen, Inna (2013): Führung im Wandel. Füh-
rungsstile und gesellschaftliche Megatrends im 21. Jahrhundert. Online im Internet: URL: 
https://www.romanherzoginstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs-Publikatio-
nen/fuehrungsstile_und_gesellschaftliche_megatrends-Diskussion-Nr.22.pdf (Zugriff am: 
13.04.2020). 

Erpenbeck, John; Rosenstiel, Lutz von (2003): Handbuch Kompetenzmessung. Stuttgart: 
Schäffer-Poeschel.  

Erpenbeck, John; Rosenstiel, Lutz von (2005): „Kompetenz: Methodische Worthülse oder 
innovatives Konzept?“ In: Wirtschaftspsychologie aktuell, Heft 3. Online im Internet: URL: 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/Erpenbeck_Kompetenz_innovati-
ves_Konzept_.pdf (Zugriff am: 21.03.2020). 

Felfe, Jörg; Franke, Franziska (2014): Führungskräftetrainings. Göttingen: Hogrefe Verlag.  

Flick, Uwe (2010): „Gütekriterien qualitativer Forschung.“ In: Handbuch qualitative For-
schung in der Psychologie. Herausgegeben von Günther Mey; Katja Mruck. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien.  

Flick, Uwe (1999): Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie 
und Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlts-Taschenbuch-Verlag.  

Fröhlich, Werner (2001): Führung und Personalmanagement. Erfolgsfaktoren der betriebli-
chen Zusammenarbeit. 2. Auflage. München und Mering: Hampp Verlag.  

Fulmer, Robert (1997): „The evolving paradigm of leadership development.“ In: Organiza-
tional Dynamics, 25 (4). S. 59–72.  

Fulmer, Robert M.; Gibbs, Philip A.; Goldsmith, Marshall (2000): “Developing leaders: How 
winning companies keep on winning.” In: Sloan Management Review, 42 (1) S. 49–59. On-
line im Internet: URL: https://sloanreview.mit.edu/article/developing-leaders-how-winning-
companies-keep-on-winning/ (Zugriff am: 24.04.2020). 

Funke, Joachim (2004): „Psychologische Erkenntnisse zum Umgang mit komplexen Prob-
lemstellungen und zu Bedingungen kreativer Problemlösungen.“ In: Komplexitätsmanage-
ment. Methoden zum Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen in Wirtschaft, Regierung 
und Verwaltung. Herausgegeben von Rudolf Fisch; Dieter Beck. Wiesbaden: VS Verlag, S. 
21–34.  

Gerdenitsch, Cornelia; Korunka, Christian (2019): Die Wirtschaftspsychologie. Digitale 
Transformation der Arbeitswelt. Psychologische Erkenntnisse zur Gestaltung von aktuellen 
und zukünftigen Arbeitswelten. Herausgegeben von Felix C. Brodbeck; Erich Kirchler; 
Ralph Woschée. Berlin: Springer Verlag.  

 



- 111 - 
 

Giganti, Ed (2003): „Developing leaders for 2010.“ In: Health Progress, 84 (1). S. 11–12.  

Glück, Markus (2016): Industrie 4.0. 100 Fragen - 100 Antworten. Düsseldorf: Symposion 
Publishing GmbH.  

Goleman, Daniel u.a. (2015): HBR’s 10 Must Reads on Emotional Intelligence (with featured 
article „What Makes a Leader?“ by Daniel Goleman. Boston, Massachusetts: Harvard Busi-
ness Review Press.  

Goleman, Daniel (2000): „Leadership That Gets Results.“ In: Harvard Business Review, 
4487. S. 76–91. Online im Internet: URL: http://www.powerelectro-
nics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf (Zugriff am: 25.03.2020). 

Goleman, Daniel (1998): „What makes a leader.“ In: Harvard Business Review, Nov.-Dez. 
S. 91–102. Online im Internet: URL: http://precisionmi.com/materials/leadershipmat/what-
makesaleader.pdf (Zugriff am: 31.03.2020). 

Gordon (2002): „Using Business strategy to drive leadership development.“ In: Employment 
Relations Today, 28 (4). Online im Internet: URL: https://doi.org/10.1002/ert.10016 (Zugriff 
am: 26.03.2020). 

Grobner, Marianne (2016): Lust auf Führung, Führungskraft entwickeln. Hamburg: Kreutz-
feldt.  

Groeneveld, Sunnie (2018): Swiss Leaders. Führung in der Schweiz ist demokratisch, ver-
antwortungsbewusst und langfristig. Online im Internet: URL: https://www.swisslea-
ders.org/leaders/heike-bruch/ (Zugriff am: 02.04.2020). 

Groher, Jacqueline (2014): Führungskraft. Erfolgreiche Führung beginnt mit Selbstführung. 
Offenbach: Gabal Verlag.  

Groves, Kevin S. (2007): „Integrating leadership development and succession planning best 
practices.“ In: Journal of Management Development, 26 (3). S. 239–260. Online im Internet: 
URL: https://doi.org/10.1108/02621710710732146 (Zugriff am: 26.03.2020). 

Hemphill, John Knox; Coons, Alwin E. (1957): „Development of the Leader Behavior De-
scription Questionnaire.“ In: Leader behavior. Its description and measurement. 
Herausgegeben von Ralph Stogdill; Alwin E. Coons. S. 3–21.  

Henriette, Emily; Feki, Mondher; Boughzala, Imed (2016): Association for Information Sys-
tems. Digital Transformation Challenges. Online im Internet: URL: https://aisel.ais-
net.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=mcis2016 (Zugriff am: 14.02.2020). 

Hildebrandt, Alesandra; Landhäußer, Werner (2017): CSR und Digitalisierung. Der digitale 
Wandel als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Berlin: Springer 
Gabler.  

Hoemberg, Brigitte u.a. (2014): Organisationsentwicklung: Konzepte und Anregungen für 
prozessorientierte Beratung. Tectum Wissenschaftsverlag.  

Hollander, Edwin P. (1974): „Processes of leadership emergence.“ In: Journal of contem-
porary business, 3. S. 19–33.  



- 112 - 
 

Hoto, Sabine; Dowling, Martin (2010): „Revisiting leadership development: the participant 
perspective.“ In: Leadership and Organization Development Journal, 31 (7). S. 609–629. 
Online im Internet: URL: https://www.emerald.com/insight/con-
tent/doi/10.1108/01437731011079655/full/html (Zugriff am: 27.03.2020). 

Ibarra, Patrick (2005): „Succession planning: an idea whose time has come.“ In: Public Ma-
nagement, 87 (1). S. 18–23.  

Kast, Bas (2015): Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Frankfurt: Fischer Taschenbuch.  

Katz, Daniel; Kahn, Robert Luis (1978): The social psychology of organizations. 2nd edition. 
New York: Wiley.  

Kennedy, Fiona; Carroll, Brigid; Francoeur, Joline (2013): „Mindset not skill set: evaluating 
In New Paradigms of Leadership Development.“ In: Advances in Developing Human Re-
sources, 15 (1). S. 10–26. Online im Internet: URL: https://jour-
nals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1523422312466835 (Zugriff am: 19.03.2020). 

Königswieser, Roswita (2008): „Reflexion als Sprungbrett.“ In: betrifft: TEAM. Dynamische 
Prozesse in Gruppen. Herausgegeben von Peter Heintel. Wiesbaden: VS Verlag.  

Kotter, John P. (1990): A force for change: how leadership differs from management. New 
York: Free Press.  

Kriz, Willy Christian (2009): „Planspiel.“ In: Handbuch Methoden der Organisationsfor-
schung. Quantitative und qualitative Methoden. Herausgegeben von Stefan Kühl; Petra 
Strodthol; Andreas Taffersthofer. Wiesbaden: VS Verlag, S. 558–579.  

Kriz, Willy Christian (2016): „Systemkompetenz für die Führung in Veränderungsprozes-
sen.“ In: Führen in ungewissen Zeiten. Impulse, Konzepte und Praxisbeispiele. Herausge-
geben von Olaf Geramanis; Kristina Hermann. Wiesbaden: Springer Gabler.  

Krumm, Stefan; Mertin, Inga; Dries, Christian (2012): Kompetenzmodelle. Praxis der Per-
sonalpsychologie. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co KG.  

Kruse, Peter (2008): Wie reagieren Menschen auf wachsende Komplexität? Online im In-
ternet: URL: https://www.youtube.com/watch?v=m3QqDOeSahU (Zugriff am: 21.03.2020). 

Kuckartz, Udo u.a. (2009): Evaluation online. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-531-91317-9 (Zugriff am: 26.03.2020). 

Kühl, Stefan (2015): "Die blinden Flecken der Theorie U von Otto Scharmer. Die Rekon-
struktion einer (Change-)Managementmethode. " In: Systeme, 29 (2). S. 190-202. 

Kühl, Stefan (2016): „Führen ohne Hierarchie: Macht, Vertrauen und Verständigung im Kon-
zept des Lateralen Führens.“ In: Führen in ungewissen Zeiten. Impulse, Konzepte und Pra-
xisbeispiele. Herausgegeben von Olaf Geramanis; Kristina Hermann. Wiesbaden: Springer 
Gabler, S. 251–264.  

 

 

 



- 113 - 
 

Leskiw, Sheri-Lynne; Singh, Parbudyal (2007): „Leadership development: Learning from 
best practices. Leadership & Organization Development Journal, 28 (5). S. 444-464. 
doi:http://dx.doi.org/10.1108/01437730710761742.“ In: Leadership & Organization Devel-
opment Journal, S. 444–464. Online im Internet: URL: 
http://dx.doi.org/10.1108/01437730710761742 (Zugriff am: 19.03.2020). 

Lewis, Gerard J.; Stewart, Neil (2003): „The measurement of environmental performance: 
an application of Ashby’s law.“ In: Systems Research and Behavioral Science; Chichester, 
20 (1). S. 31. Online im Internet: URL: https://search.proquest.com/docview/196851826/ab-
stract/3699B4E942DE4C2BPQ/1 (Zugriff am: 21.03.2020). 

Lippmann, Eric; Pfister, Andres; Jörg, Urs (Hrsg.) (2019): Handbuch Angewandte Psycho-
logie für Führungskräfte. Führungskompetenz und Führungswissen. 5. Auflage. Berlin: 
Springer.  

Lutz, Barbara (2018): „Frauen in Führung als Indikator für moderne und erfolgreiche Unter-
nehmen.“ In: Frauen in Führung: Modernität und Agilität – wie die Veränderung der Unter-
nehmensprozesse und Kultur Innovation fördert. Herausgegeben von Barbara Lutz. Berlin, 
Heidelberg: Springer, S. 91–93. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-662-57473-7_14 
(Zugriff am: 28.05.2020). 

Macha, Hildegard (1998): „Frauen und Macht - die andere Stimme aus der Wissenschaft.“ 
In: Politik und Zeitgeschichte, S. 12–21.  

MacKenzie, Clíodhna; Garavan, Thomas N.; Carbery, Ronan (2014): „The global financial 
and economic crisis: did HRD play a Role.“ In: Advances in Developing Human Resources, 
16 (1). S. 34–53. Online im Internet: URL: https://jour-
nals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1523422313508925 (Zugriff am: 21.04.2020). 

Martin, Richard; Schuster, Ottilia (2005): Survivalstrategien für Beruf und Alltag. Weinheim 
und Basel: Beltz.  

Mayer, Horst O. (2013): Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden 
empirischer Sozialforschung. 6., überarbeitete Auflage. München: Oldenbourg Verlag.  

Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. Weinheim 
und Basel: Beltz Verlag.  

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12. Auf-
lage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.  

McGuire, John B.; Rhodes, Gary (2009): Transforming you Leadership Culture. San Fran-
cisco: Jossey-Bass.  

Meißner, Jana (2019): „Grundwissen für Krisenkommunikatoren.“ In: Professionelle Krisen-
kommunikation. Basiswissen, Impulse und Handlungsempfehlungen für die Praxis. Heraus-
gegeben von Annika Schach. Wiesbaden: Springer Gabler. Online im Internet: URL: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-25429-2.pdf (Zugriff am: 
13.04.2020). 

Mellahl, K. (2000): „Mellahl, K. (2000). “The teaching of leadership in UK MBA pro-
grammes.” Journal of Management Development 19 (3/4). S. 297-309.  



- 114 - 
 

Merke, Patrick (2019): IFIDZ-Meta-Studie. Führungskompetenzen im digitalen Zeitalter. 
Online im Internet: URL: https://www.procure.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PRO-
CURE_SWISS_MAGAZIN/Metastudie_Fuehrungskompetenzen_im_digitalen_Zeital-
ter.pdf (Zugriff am: 20.02.2020). 

Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (1997): „Das Experteninterview - Wissenssoziologische Vo-
raussetzungen und methodische Durchführung.“ In: Handbuch Qualitative Forschungsme-
thoden in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von Barbara Friebertshäuser; An-
nedore Prengel. Weinheim/München: Juventa.  

Meyer, Cornelia (2019): Pro Quest. Wenig Risiko, kaum Innovationen: Mit der falschen Feh-
lerkultur ruinieren deutsche Unternehmen die eigene Zukunft. Online im Internet: URL: 
https://search.proquest.com/docview/2254456254?pq-origsite=summon (Zugriff am: 
13.04.2020). 

Meyer, Ron; Meijers, Ronald (2017): Leadership agility: Developing your repertoire of lead-
ership styles. Routledge.  

Müller, Michaela; Wolter, Vera (2016): CIO-Handbuch. Strategien für die digitale Transfor-
mation. Herausgegeben von Michael Lang. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH.  

Müller, Norman (2016): MARKENREBELL. Digital Leadership vs. traditionelle Führung - 
Markenrebell.FM. Online im Internet: URL: https://www.markenrebell.de/2016/10/10/digital-
leadership-vs-traditionelle-fuehrung-2/ (Zugriff am: 18.03.2020). 

Mumford, Michael D. u.a. (2000): „Leadership skills for a changing world: solving complex 
social problems, leadership.“ In: The Leadership Quarterly, 11 (1). S. 11–35. Online im In-
ternet: URL: https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00041-7 (Zugriff am: 27.03.2020). 

Neuberger, Oswald (2002): Führen und führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und Kritik der 
Führungsforschung. 6. Auflage. Stuttgart: Lucius und Lucius.  

North, Klaus; Kai (2003): „Das Kompetenzrad.“ In: Handbuch Kompetenzmessung. Erken-
nen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und 
psychologischen Praxis. Herausgegeben von John Erpenbeck; Lutz von Rosenstiel. Stutt-
gart: Schäffer-Poeschel, S. 200–211.  

North, Klaus; Reinhardt, Kai (2013): Kompetenzmanagement in der Praxis. Mitarbeiterkom-
petenzen systematisch identifizieren, nutzen und entwickeln. Mit vielen Fallbeispielen. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

Northouse, Peter G. (2010): Leadership: Theory and Practice. 5th edition. Thousand Oaks, 
CA: Sage.  

Nowoczin, Jürgen (2012): Kollegiale Beratung in der Führungspraxis. Bielefeld: Bertels-
mann Verlag.  

O’Reilly Ill, Charles A.; Tushman, Michael L. (2008): „Ambidexterity as a dynamic capability: 
Resolving the innovator’s dilemma.“ In: Research in Organizational Behavior,  28. S. 185–
206.  



- 115 - 
 

Österle, Hubert; Winter, Robert (Hrsg.) (2003): „Business Engineering. In: Business Engi-
neering – Auf dem Weg zum Unternehmen des Informationszeitalters. 2. Auflage. Heidel-
berg, New York: Springer, S. 3-19.  

Oswald, Gerhard (2018): Die digitale Transformation. Fallbeispiele und Branchenanalysen. 
Herausgegeben von Helmut Krcmar. Garching: Springer Gabler.  

Pellny, Michael; Schmelcher, Jill; Beinlich, Anna (2014): Führungskompetenz. Was wirklich 
wichtig ist. Erlangen: Publicis Publishing.  

Pelz, Waldemar (2018): Führungskompetenz. Definition, Bedeutung, Beispiele, Diagnose 
(Messung) und Praxis. Institut für Management-Innovation. Online im Internet: URL: 
https://www.management-innovation.com/download/Fuehrungskompetenzen.pdf (Zugriff 
am: 17.03.2020). 

Petrie, Nick (2014): Center For Creative Leadership. The Future Trends of Leadership De-
velopment. Online im Internet: URL: http://leanconstruction.org/media/learning_labora-
tory/Leadership/Future_Trends_in_Leadership_Development.pdf (Zugriff am: 20.02.2020). 

Petry, Thorsten (2016): Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Eco-
nomy. Freiburg: Haufe.  

Pièch, Sylke (2015): Internationale Talententwicklung in Human Resources Management. 
Wiesbaden: Springer Gabler.  

Reinhardt, Kai; Lueken, Saskia (2017): EFRE Projekt „Digital Value“ für Berliner Unterneh-
men. Digital Leadership Exzellenz – Kompetenzmodell für erfolgreiche Führung im digitalen 
Zeitalter. Online im Internet: URL: https://www.researchgate.net/profile/Kai_Rein-
hardt/publication/325145769_Digital_Leadership_Exzellenz_-_Ein_Kompetenzmo-
dell_fur_erfolgreiche_Fuhrung_im_digitalen_Zeital-
ter/links/5c4c83a5299bf12be3e57714/Digital-Leadership-Exzellenz-Ein-Kompetenzmo-
dell-fuer-erfolgreiche-Fuehrung-im-digitalen-Zeitalter.pdf (Zugriff am: 14.02.2020). 

Rosenstiel, Lutz von; Regnet, Erika; Domsch, Michel E. (Hrsg.) (2009): Führung von Mitar-
beitern. Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement. 6. Auflage. Stuttgart: Schäffer-
Poeschel Verlag.  

Rosing, Kathrin; Frese, Michael; Bausch, Andreas (2011): „Explaining the heterogeneity of 
the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership.“ In: The leadership 
quarterly, 22 (5). S. 956–974.  

Ruisinger, Dominik (2016): Die digitale Kommunikationsstrategie. Stuttgart: Schäffer-Po-
eschel Verlag.  

Ryschka, Jurij; Solga, Marc; Mattenklott, Axel (2011): „Personalentwicklung: Gegenstand, 
Prozessmodell, Erfolgsfaktoren.“ In: Praxishandbuch Personalentwicklung. Instrumente, 
Konzepte, Beispiele. Herausgegeben von Jurij Ryschka; Marc Solga; Axel Mattenklott. 3. 
Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.  

Ryschka, Jurij; Tietze, Kim-Oliver; Axel (2011): „Instrumente der Personalentwicklung.“ In: 
Praxishandbuch Personalentwicklung. Instrumente, Konzepte, Beispiele. Herausgegeben 
von Jurij Ryschka; Marc Solga; Axel Mattenklott. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.  



- 116 - 
 

Salovey, Peter; Mayer, John D. (1990): „Emotional intelligence.“ In: Imagination, cognition 
and personality, 9 (3). S. 185–211. (Zugriff am: 01.04.2020). 

Sanchez-Nunez, M. u.a. (2008): „Does emotional intelligence depend on gender? The so-
cialization of emotional competencies in men and women and its implications.“In: Electronic 
Journal of Research in Educational Psychology, 6 (2). S. 455-474. 

Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian (2016): Research Methods for Business 
Students. 7. Auflage. Essex: Pearson Education Limited.  

Scharmer, C. Otto (2015): Theorie U - Von der Zukunft her führen. 4. Auflage. Heidelberg: 
Carl-Auer-Systeme Verlag.  

Scharmer, C. Otto; Käufer, Katrin (2008): „Führung vor der leeren Leinwand.“ In: Zeitschrift 
für Organisations-Entwicklung, 2. S. 4–11.  

Scheelen, Frank M. (2003): „Insights MDI-Leadership-Check.“ In: Handbuch Kompetenz-
messung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pä-
dagogischen und psychologischen Praxis. Herausgegeben von John Erpenbeck; Lutz Von 
Rosenstiel. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.  

Schettler, Joel (2003): „2003 training top 100: top 100.“ In: Training, 40 (3). S. 58–59. Online 
im Internet: URL: https://search.proquest.com/docview/203412557?accountid=188963 (Zu-
griff am: 27.03.2020). 

Schlichting, Carsten (2013): „Das Kompetenzmodell der Bosch-Gruppe.“ In: Kompetenz-
modelle von Unternehmen. Mit praktischen Hinweisen für ein erfolgreiches Management 
von Kompetenzen. Herausgegeben von John Erpenbeck; Lutz von Rosenstiel; Sven Grote. 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel.  

Schmidt, Enikö (2010): Unternehmerische Effizienzförderung und Mitarbeiterbindung durch 
den Einsatz von spielerischen Trainingsmethoden in der Führungskräfteentwicklung. Ham-
burg: diplom.de.  

Schnitzler, Carolina C. (2020): „Einfach agil. Hebel und Handlungsfelder für den Führungs-
alltag.“ In: Organisationsentwicklung, 2. S. 65–69. Online im Internet: URL: https://rese-
arch.owlit.de/document/ba0b17aa-fa51-3e36-9cce-d1fa3b0b1e48 (Zugriff am: 
19.04.2020). 

Schrör, Torsten (2016): Führungskompetenz durch achtsame Selbstwahrnehmung und 
Selbstführung. Eine Anleitung für die Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler.  

Schütze-Kreilkamp, Ursula (2017): „Führung in digitalen Zeiten.“ In: HR-Exzellenz: Innova-
tive Ansätze in Leadership und Transformation. Herausgegeben von Walter Jochmann; 
Ingo Böckenholt; Stefan Diestel. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 17–32. Online im 
Internet: URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-14725-9_2 (Zugriff am: 14.03.2020). 

Seliger, Ruth (2014): Positive Leadership: die Revolution in der Führung. Stuttgart: Schäf-
fer-Poeschel.  

Simon, Walter (2006): GABALs großer Methodenkoffer Führung und Zusammenarbeit. 
GABAL Verlag GmbH.  



- 117 - 
 

Slater, Philip E. (1955): „Role Differentiation in Small Groups.“ In: American Sociological 
Review, 20 (3), S. 300–310. Online im Internet: DOI: 10.2307/2087389 (Zugriff am: 
12.04.2020). 

Solansky, Stephanie T. (2008): „Leadership style and team processes in self-managed 
teams.“ In: Journal of Leadership & Organizational Studies, 14 (4). S. 332–341.  

Sora (2019): Der österreichische Führungskräfte Monitor 2019. Wien: Sora. Online im In-
ternet: URL: https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundgesundheit/arbeits-
klima/Fuehrungskraefte_Monitor.html (Zugriff am: 21.05.2020). 

Steyrer, Johannes (1995): Charisma in Organisationen. Frankfurt: Campus Verlag.  

Stippler, Maria; Moore, Sadie; Rosenthal, Seth; Dörffer, Tina (2011): Führung - Überblick 
über Ansätze, Entwicklungen, Trends. 2. Auflage. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.  

Stogdill, Ralph (1974): Handbook of leadership: A survey of the literature. New York: Free 
Press.  

Stolzenberg, Kerstin (2017): „Was bedeutet Komplexität für Führung?“ In: Neue Komplexi-
tät in Personalarbeit und Führung. Herausforderungen und Lösungsansätze. Herausgege-
ben von Rita Scheinpflug; Stolzenberg. Wiesbaden: Springer Gabler.  

Storey, John (2016): Leadership in Organizations: Current issues and key trends. 3rd Edi-
tion. London: Routeledge, The Open University.  

Sutherland, Ian (2012): „Arts-based methods in leadership development: Affording aes-
thetic workspaces, reflexivity and memories with momentum.“ In: Management Learning, 
44 (1). S. 25–43. Online im Internet: URL: DOI: 10.1177/1350507612465063 (Zugriff am: 
28.03.2020). 

Taylor, Steven; Ladkin, Donna (2009): „Understanding arts based methods in managerial 
development.“ In: Academy of Management Learning & Education. 8 (1) S. 55–69. 

techconsult  (Hrsg.) (2019): Digitalisierungsindex Deutscher Mittelstand 2019/20. Der digi-
tale Status Quo des deutschen Mittelstands. Online im Internet: URL: https://www.digitali-
sierungsindex.de/wp-content/uploads/2019/11/techconsult_Telekom_Digitalisierungsin-
dex_2019_GESAMTBERICHT.pdf (Zugriff am: 14.03.2020). 

Training Strategies  (Hrsg.) (2001): „Ford Motor Company uses leaders as teachers.“ In: 
Training Strategies for Tomorrow, 15 (5). S. 19–20.  

TTI Success Insights (Hrsg.) (2013): Team-Verhaltensreport. Online im Internet: URL: 
https://www.saleshub.ch/assets/images/PDFs/SalesHub%20AG_Teamreport_verhal-
ten_de.pdf (Zugriff am: 25.03.2020). 

Turner, John R. u.a. (2018): „Leadership development techniques Mapping leadership de-
velopment techniques with leadership capacities using a typology of development.“ In: Eu-
ropean Journal of Training and Development, 42 (9). S. 538–557. Online im Internet: URL: 
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2046-9012 (Zugriff am: 21.03.2020). 

 



- 118 - 
 

Wagner, Renate (2020): What does leadership mean in an age of perpetual change? World 
Economic Forum. Davos: Online im Internet: URL: https://www.wefo-
rum.org/agenda/2020/01/leadership-mindset-fourth-industrial-revolution-skills/ (Zugriff am: 
23.03.2020). 

Walenta, Christa; Heimerl, Peter; Sichler, Ralph (2012): „Empirie der Führung.“ In: Strate-
gie, Organisation, Personal, Führung. Facultas. Wien, S. 495-525.  

Walenta, Christa; Kirchler, Erich (2011): Führung. Wien: Facultas Verlags- und Buchhan-
dels AG.  

Weibler, Jürgen (2016): Personalführung. 3. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.  

Weinert, Ansfried (2006a): „Die Dimensionen und die Messung von Führungskompetenz 
mit Hilfe des ‚Rev. Deutschen CPI‘ (Revidierten Deutschen California Psychological Inven-
tory).“ In: Strategien der Personalentwicklung. Herausgegeben von Hans-Christian Riekhof. 
6. Auflage. Wiesbaden: GWV Fachverbände GmbH.  

Weinert, Ansfried (2006b): Strategien der Personalentwicklung. Mit Praxisbeispielen von 
Bosch, Linde, Philips, Siemens, Volkswagen und Weka. 6. Auflage. Wiesbaden: Gabler.  

Weinert, Franz E. (1998): „Vermittlung von Schlüsselqualifikationen.“ In: Entwicklungen in 
Aus- und Weiterbildung. Anforderungen, Ziele, Konzepte. Beiträge zum Projekt "Human-
ressourcen. Herausgegeben von Silvia Matalik; Diethard Schade. Baden-Baden: Nomos.  

Weißenborn, Clemens (2019): „Bitte recht freundlich.“ In: ADA Magazin,  

Welpe, Isabell; M. (2016): Ergebnisse der ExpertInnen-befragung: Wie verändert die Digi-
talisierung Arbeit und Führung? Online im Internet: URL: http://www.digitalworkde-
sign.wi.tum.de/index.php?id=219&L=0#c340 (Zugriff am: 10.02.2020). 

Westerman, George; McAfee, Andrew (2012): The Digital Advantage: How digital leaders 
outperform their peers in every industry. MIT Sloan Management and Capgemini Consult-
ing. Online im Internet: URL: http://sloan-ide.mit-dev.penzias.com/sites/default/files/publi-
cations/TheDigitalAdvantage.pdf (Zugriff am: 15.03.2020). 

Wolf, Thomas; Strohschen, Jacqueline-Helena (2018): „Digitalisierung: Definition und 
Reife.“ In: Informatik-Spektrum, 41 (1). S. 56–64. Online im Internet: DOI: 10.1007/s00287-
017-1084-8 (Zugriff am: 14.03.2020). 

Wunderer, Rolf (1971): „Bestimmungsgründe für den Erfolg von Führungskräften.“ In: Per-
sonal. Mensch und Arbeit. 7/1971. S. 256–258.  

Wunderer, Rolf (2009): Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungs-
lehre. 8. Auflage. Köln: Luchterhand.  

Wüntsch, Oliver (2014): „Personenzentriertes Organisationscoaching mit der Theorie U.“ 
In: Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung, 1/14. S. 9–19. Online im In-
ternet: URL: https://www.gwg-ev.org/sites/default/files/GPB_1-2014_wüntsch_0.pdf (Zu-
griff am: 22.03.2020). 

Yukl, Gary (2010): Leadership in Organizations. 7nd edition. Upper Saddle River, NJ: Pear-
son.  



- 119 - 
 

Zaleznik, Abraham (1992): „Managers and Leaders: Are they different?“ In: Harvard Busi-
ness Review, March-April. S. 126–135.  

Zenger, Jack H.; Schettler, Joel (2003): „Developing leaders.“ In: Executive Excellence, 20 
(9).  S. 5.  

  



- 120 - 
 

Anhang 

 

Anhang 1: META-Studie Kompetenz-Ranking der IFIDZ-Meta-Studie 121 

Anhang 2: Interviewleitfaden 122 

Anhang 3: Einverständniserklärung 123 

Anhang 4: Transkriptionsregeln 124 

Anhang 5: Online-Fragebogen 125 

Anhang 6: Kategorien 131 

Anhang 7: Transkriptionen Interviews 145 

Anhang 8: Auswertungen SPSS 166 

 

 

  



- 121 - 
 

Anhang 1: META-Studie Kompetenz-Ranking der IFIDZ-Meta-Studie  
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Anhang 2: Interviewleitfaden 
 

1) Sie sind Expertin bzw. Experte im Bereich Leadership. Welche Herausforderungen gibt es aktu-
ell für Führungskräfte? 

1a) Welcher Faktor bedeutet die größte Veränderung für Führungskräfte in der heutigen 

       Zeit? 

1b) Inwiefern sind die Vorarlberger Führungskräfte bereit für die digitale Transformation? 

2) Welches sind nach Ihrer Meinung die 5 wichtigsten Kompetenzen derzeit für eine Führungs-
kraft? 

2a) … und welche kommen zukünftig aufgrund der digitalen Transformation hinzu? 

2b) Wie können diese Kompetenzen ausgebildet/erlernt werden? 

3) Was bedeutet das für Führungskräfte-Entwicklungsprogramme? 

3a) Welche Trends in der Führungskräfte-Entwicklung gibt es? 

3b) Welche spezielle Methoden fallen Ihnen als Best Practice ein?  

3c) Gehen Sie mit ihrem Unternehmen in der Führungskräfte-Entwicklung kreative Wege 
bzw. kennen Sie kreative Wege? Welche sind das?  

3d) Bei welcher Methode in der Führungskräfteentwicklung haben Sie oder die Teilneh-
menden am meisten gelernt? 

3e) Wie wurde Ihr Führungskräfte-Entwicklungsprogramm in den letzten Jahren angepasst 

      bzw. welche Anpassungen sind Ihnen bei den Unternehmen aufgefallen? 

4) Ist das (interne und externe) Programm in der Führungskräfte-Entwicklung in Ihrem Unterneh-
men/ in Vorarlberger Unternehmen generell ausreichend?  

4a) Wie setzt sich ein zukunftsorientiertes Führungskräfte-Entwicklungsprogramm zusam-
men? Was sind die wichtigsten Aspekte? 

4b) Welchen Kurs würden Sie selbst gerne belegen? 

5) Inwiefern arbeiten Sie mit Kompetenzmessmodellen? 

5a) Wie stellen Sie fest, dass eine Person Potenzial für eine Führungsfunktion hat? 

5b) Welche Kriterien haben einen besonderen Einfluss auf die Führungskräfteauswahl und 
-entwicklung? (Alter, Geschlecht, Nation, o.ä.) 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Die Ergebnisse werden Ihnen nach der Auswertung zur Verfügung gestellt. 
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Anhang 3: Einverständniserklärung 
 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten 

 

Titel der Masterarbeit:  

Führung im Zeitalter der digitalen Transformation. Leadership-Kompetenzen als kriti-
scher Erfolgsfaktor 

Forschungsfragen:    

• Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte in der digitalen Transforma-
tion? 

• Was tun Vorarlberger Unternehmen, um Führungskräften diese Kompeten-
zen zu vermitteln? 

• In welchen Bereichen gibt es diesbezüglich kein oder zu wenig Angebote? 

Interviewerin: Angelika Kaufmann-Pauger 
Studentin FH Vorarlberg, Master Betriebswirtschaft 
Vertiefung Human Resources & Organisation 
Abschluss Sommersemester 2020 
 

Die Interviews dauern maximal 60 Minuten und werden mit einem Aufnahmegerät (iPhone) auf-
gezeichnet und von der Studentin in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Aus-
wertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person oder des 
Unternehmens führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. Nach der Transkription und 
Analyse der Interviews werden diese gelöscht. 
Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich ge-
speichert und nach Fertigstellung der Masterarbeit gelöscht.  

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview 
abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und 
Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile 
entstehen. 

 
Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der genannten Masterarbeit an einem Interview/ an meh-
reren Interviews teilzunehmen. 

☐ ja ☐nein 
 
 

   Vorname; Nachname und Berufsbezeichnung (Druckschrift) 
 
 

 Ort, Datum / Unterschrift                                                                    Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anhang 4: Transkriptionsregeln 
 
Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl350 

 

1) Wortwörtliche Transkription. Die Dialektsprache wurde möglichst wortgenau ins Hoch-
deutsche übersetzt. 

2) Wortverschleifungen wurden an Schriftdeutsch angenähert. Bei syntaktischen Fehlern 
wurde die Satzform beibehalten. 

3) Zuhanden der Lesbarkeit wurde die Interpunktion geglättet. Sinneinheiten wurden be-
halten. 

4) Pausen wurden folgendermaßen markiert: (…) 

5) Verständnissignale wie ähm, hm, usw. wurden nicht transkribiert, außer die Aussage 
bestand nur aus einem mhm (Bejahung oder Verneinung). 

6) Jeder Sprecherbeitrag erhielt einen eigenen Absatz, der fortlaufend nummeriert wurde. 

7) Nonverbale emotionale Äußerungen des Interviewers und der befragten Person wur-
den in Klammern vermerkt (z. B. lachen). 

8) Unverständliche Wörter wurden mit (unv.) gekennzeichnet. 

9) Die Interviewerin wurde mit „I:“ gekennzeichnet, die zu interviewende Person mit T1, 
T2, T3, T4 und T5. Die Namen der Befragten wurden anonymisiert. 

  

 
350 Vgl. Dresing; Pehl 2011, S. 15 ff. 
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Anhang 5: Online-Fragebogen 
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Anhang 6: Kategorien 
 

Erklärung: Erste Spalte: T bezeichnet den Interviewpartner; Zweite Spalte: Die Nummer 
gibt die Position des Texts im Interview an; Dritte Spalte: Zitat; X steht für eine Anonymisie-
rung von Firmennamen 

Kategorie 1: Führungsverständnis 
T1 33 Für mich ist Führung nicht etwas, das auf der Schulter von einer Person lasten muss und ich glaube wir müssen auch lernen, 

dass es auch verteilte Führung geben kann. Verteilte Führung im Sinne von verteilter Macht. 

T2 13 Das ist eine Herausforderung für Führungskräfte und das ist das alte Bild, jemand steht vorne an der Spitze, weiß alles, kann 
alles, trifft immer die richtige Entscheidung, dieses Bild ist nicht mehr stimmig. 

T2 63 Das ist auch das Thema mit den neuen Organisationsformen, auch mehr Mitverantwortung übernehmen in der Führungsarbeit 
bedeutet auch, dass es temporär immer wieder Leute gibt, die diese Themen leiten und führen. Einfach dort das Vertrauen ha-
ben, genießen, aufgrund ihrer Persönlichkeit, Fachkompetenz, was auch immer. Und unabhängig der Hierarchie. Die Hierarchie 
muss dort dienend wirken. 

T2 63 Und das andere wird auch sein in den nächsten Jahren, da bin ich überzeugt, dass die Führungsarbeit sich entwickelt, dass man 
eine Zeit lang Führung einfach auch im Sinne von, ich bin in der Hierarchie aufgehängt, mache das vielleicht eine Zeit lang und 
gehe auch wieder hinaus aus dem ganzen System, um wieder mehr fachlich zu wirken, um wieder Kompetenz aufzubauen, um 
in der Zusammenarbeit mich weiterzuentwickeln. Und übernehme später vielleicht wieder eine Führungsaufgabe. Also das was 
früher ganz klar, bist du eine Führungskraft, bist du es bis zur Pension sozusagen, da bist du halt in dem System drinnen. Für die 
einen, die vielleicht hierarchisch denken, ja da komme ich vielleicht die Karriereleiter nochmals ein bisschen höher. Ich glaube, 
das ist weg. Das wird mehr in den Hintergrund treten und so das Hineinrotieren, wieder Herausrotieren, sich weiterentwickeln 
und dann später vielleicht wieder eine Führungsaufgabe übernehmen. Ich glaube, das wird mehr werden, mit allen Herausforde-
rungen was das bedeutet. 

T2 63 […] hat dann auch eine ganz große Implikation auf das Lohnsystem bzw. auf die Lohntransparenz. Weil das heute ebenso ein 
Vertrauensthema ist. Wenn eine Führungskraft ein Team übernimmt, dass sie dann irgendwann auch die Gehälter und Löhne 
sieht. Und wenn ich das anschaue, der war jetzt ein paar Jahre eine Führungskraft, ist heute wieder Teammitglied, oder, hat der 
aber Kenntnisse. Und jetzt kommt eine neue Führungskraft, bekommt auch wieder Kenntnisse über Löhne, Gehälter. Ja wie ge-
hen wir damit um? Das sind ganz viele Aspekte, die in den nächsten Jahren Thema werden, wo man sich anschauen muss, was 
das bedeutet. Aber so, jetzt bin ich die Führungskraft, dann bin ich das 30 Jahre lang in unserem Unternehmen. Das ist glaube 
ich vorbei, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die wenigsten möchten das auch noch. Das ist für viele dann auch nicht mehr sinnvoll, 
sinnerfüllend auch. 

T2 65 ja mehr auch vielleicht weg von dem klassischen nur Mitarbeitergespräch einmal im Jahr Führungskraft Mitarbeiter, sondern 
dass es auch Kollegengespräche gibt. Oft sind Führungskräfte ganz weit weg von ihren Mitarbeitern. Örtlich oder aufgrund der 
Themen, der Termine. Das heißt, Kollegen untereinander sehen viel mehr, welche Leistung erbracht wird, wie sie erbracht wird. 
Sie können auch viel besser Feedback geben zum Verhalten von Kollegen, weil sie ganz andere Dinge sehen. Und da müssen 
wir hinkommen. Das ist einfach auch wieder Führungsaufgabe, diesen Rahmen zu schaffen, das so aufzubauen, dass die Leute 
das Vertrauen haben. Dass sie nicht untereinander sagen, ja das ist die Aufgabe vom Chef, sondern dass man auch anfängt, 
Kollegengespräche zu führen über das, was wir machen, über die Wirkung. Und das ist auch wieder etwas, klar im Rahmen vom 
Unternehmen, aber auch etwas, was die Führungskräfte natürlich mit der Gruppe mitentwickeln können. 

T2 67 Weil nicht, jetzt bin ich Chef, jetzt kann ich alles. Ich habe einfach noch einen Lernweg vor mir, wahrscheinlich immer. 

T2 75 Ich bin überzeugt, es wird immer eine Hierarchie geben und das wird es auch brauchen. Das bestätigt sich auch in dieser Krise. 
In einer Krise muss ich Management like aus heutiger Perspektive funktionieren, da braucht es Leute, die einfach Ansagen ma-
chen, die Orientierung geben. Das merken wir, wie die Leute verunsichert sind, wie viele Leute einfach Orientierung brauchen. 
Und da braucht es klare Ansagen. Wiederholende Ansagen. Ob das in der Politik, ob das im Business ist, daher braucht es auch 
in solchen Situationen das Management, die Hierarchie. Aber wenn das alles wieder mal auf Normalbetrieb ist, dann reicht das 
nicht mehr. Weil, es gibt nicht mehr ein paar wenige, die alles überblicken und wissen. Das gibt es nicht mehr. Das heißt da ist 
wieder das Thema Schwarmintelligenz wichtiger und wie ist die zu organisieren. 

T2 75 Es gibt Menschen, die vielleicht mehr Abstand im Sinne von mehr Freiraum geben, in der Führungsarbeit, die vielleicht weiter 
weg sind. Sehr frei den Mitarbeitern überlassen, wie sie es gestalten. Das bedeutet aber in der Organisation auch, wir müssen 
Kompetenz aufbauen, auch als Mitarbeiter. Weil, viele haben mit Freiraum nichts am Hut. Also man kann nicht sagen, in der 
Form arbeiten wir. Jetzt haben wir Jahrzehnte, Jahrhunderte anders funktioniert, und jetzt gibt‘s halt ein bisschen Freiraum und 
jetzt macht. Mit dem können viele nichts anfangen. Also das wird über Jahre, Jahrzehnte gehen, bis wir das System verändern, 
dass Menschen mehr Mitverantwortung übernehmen, sich da engagieren. 

T2 77 Ja, das ist sicher ein Stück weit auch eine Generationenfrage, aber auch das sich einlassen können, vielleicht auch in Steuergre-
mien sich zu organisieren, neben der Hierarchie, neben dem Chef. Verantwortung für die ganze Gruppe, für das Thema zu über-
nehmen, mitzusteuern, mit zu koordinieren und was bedeutet das. Also wir haben im Unternehmen auch schon solche Formen 
installiert, wie bei uns selber auch. Wir haben auch eine Steuergruppe für unsere Einheit. Da ist jetzt nicht einmal mehr der Vor-
gesetzte dabei. Das ist jetzt der Erste, der herausrotiert ist. Also es war ganz klar, dass wir ein Rotationsprinzip haben. Das 
heißt, es rotieren Einzelne heraus und es kommen andere wieder dazu, um wieder neue Fähigkeiten aufzubauen. Blick über den 
Tellerrand. Einfach auch, was bedeutet es, wenn ich größer denken muss für die gesamte Gruppe, für die Themen. Und nicht 
nur aus der individuellen Perspektive. Und das sind einfach genau so, da entwickeln wir Kompetenzen. Zwar nicht in einem Lehr-
gang oder in einer Ausbildung, sondern beim Tun, im Business, tagtäglich. Ist nicht unbedingt direkte Führungsarbeit, wenn dann 
eher lateral, es ist sehr steuernd und koordinierend, aber immer unterstützend. Um auch Führungskräfte zu entlasten, die kön-
nen nicht immer da sein. Dass da auch im Team mehr aufgefangen wird, aber auch angesprochen wird. Und das sind Kompe-
tenzen im Team, Vertrauen und Zugang. 

T3 10 Also die Transparenz ermöglicht dann auch eine andere Form von Richtung geben oder Kontrolle unter Anführungszeichen, o-
der. Vorher habe ich vielleicht klar vereinbart mit meinem Mitarbeiter als Führungskraft, du das ist deine Aufgabe und morgen 
schauen wir es wieder an oder in einer Woche schauen wir es wieder an. Jetzt bekomme ich vielleicht auch durch die Offenheit 
in den Projekten und in den Dokumentationen bekomme ich vielleicht Sachen mit, wo ich sage, das geht jetzt in eine falsche 
Richtung, ich gebe vielleicht schon einmal vorher einen Hinweis, bevor wir unser Status-Meeting haben. Und das ermöglicht 
auch wieder eine andere Form von Begleitung und Steuerung vielleicht von den Mitarbeitern. 

T3 26 Das geänderte Führungsbild, also weniger autoritäre Führung, mehr Selbstverantwortung, Förderung von der Selbstorganisation, 
Hierarchien in den Hintergrund stellen, die Fähigkeiten und Kompetenzen von einzelnen Leuten in den Vordergrund stellen, Füh-
ren von verteilten Teams wie wir vorher gesprochen haben, sei es über die Welt verteilt, oder an anderen Standorten in Vorarl-
berg oder auch zum Teil einmal im Homeoffice. 
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T3 28 Genau, im Unternehmen ändert sich einiges, wenn wir sagen, das Führungsbild verändert sich, das Bild von der Organisation 
verändert sich, die Hierarchie geht eher etwas in den Hintergrund, Die ist weiterhin wichtig, aber ist eher im Hintergrund. Es geht 
um Netzwerkorganisation, es geht um Kompetenzorientierung, es geht um mehr Transparenz, mehr Selbstverantwortung, das 
sind die großen Veränderungen, auf die natürlich die Führungskräfte entsprechend vorbereitet werden müssen. Sie müssen be-
gleitet werden, sie müssen das mitgestalten. 

T3 58 Ja, und das große Motto, das wir immer rausgeben, als Führungskraft bist du nicht alleine. Versuch nicht alles selbst zu lösen 
und selbst herunterzureißen, sondern schau, dass du dich mit anderen vernetzt, dass du dich austauschst, dass wir da gut abge-
stimmt sind und eine gute Linie fahren. Dass du dir da auch Hilfe holst, wo du sie brauchst. Genau. Und dass man sich mit die-
ser Unsicherheit und Unplanbarkeit momentan auch gut zurechtkommt. 

T5 47 Nicht so wie früher, als man meinte, ein Chef ist ein Gott, der macht keine Fehler. Das gestehe ich auch den Mitarbeitern zu und 
das gestehe ich auch mir manchmal zu. Ok, dann habe ich einen Fehler gemacht, das ist halt einfach passiert. Du musst dich 
dafür entschuldigen, das auch ansprechen und dann ist es halt so. 

T5 145 Und er hat den Job bekommen, weil er ein Mann ist und weil er schon ein Masterstudium hatte. Und der Personalchef hat mir 
gesagt, du wärst wahrscheinlich in der Erfahrung viel besser gewesen, du hättest im Marketing viel die bessere Dings gehabt, 
aber dir hat der Titel gefehlt und du bist eine Frau. 

 

Kategorie 2: Digitale Transformation 

 

T1 12 Unterschiedlich. Von bis, je nach Unternehmenskultur. Aber man ist eher erst am Anfang im Durchschnitt. Also, dass viele da noch 
gar nicht die Möglichkeiten alle sehen, die sich ergeben, aber auch die Herausforderungen. Also ich glaube, dass viele da erst ganz 
am Anfang sind. 

T1 14 Ich glaube nicht, dass es mit der Branche zusammenhängt, sondern eher mit der Reife in diesen Themen vom Top-Management. 
T1 14 Also wenn der Geschäftsführer oder CEO da schon unheimlich vorantreibt, dann wirkt sich das auch auf das ganze Unternehmen 

aus. 
T1 14 Natürlich sind gewisse Branchen wie Digitalagenturen weiter voran. Aber ich denke auch an Bauunternehmen wie einen X, die sind 

da unheimlich weit, weil der Oberste, weil der Inhaber da einfach schon sehr weit ist. 

T2 19 Also ich glaube schon, dass wir aufgrund der Infrastruktur hier im Land recht gut aufgestellt sind, dass sich viele Vorarlberger Füh-
rungskräfte mit dem Thema beschäftigen, weil es über alle Kanäle läuft, sehr präsent ist, die Unternehmen doch einiges investieren 
und ich glaube, eine gewisse Grundbegeisterung ist da 

T2 83 Ja, es gibt schon andere auch noch, also zum Beispiel X, die machen auch ganz viel. Also es gibt ganz viele tolle Unternehmen in 
Vorarlberg und darüber hinaus sicher auch. Aber ich habe auch das Gefühl, wir machen ganz viel. Natürlich, wir sind alle lernend 
unterwegs, manches könnte man noch schneller und dann auch besser machen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, ja, 
glaube ich schon auch. 

T3 12 Ich glaube, dass das Bewusstsein auch bei den Vorarlberger Führungskräften da ist, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, 
sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Ich glaube, dass viele das Thema schon aktiv angegangen sind oder gerade dran sind und 
andere noch total am Anfang stehen. Also ich glaube, das Bild ist recht differenziert. Manche verstehen unter digitaler Transformation 
auch, dass sie irgendwelche Tools erneuern, also nur auf der Werkzeugseite. Und das greift aus meiner Sicht zu kurz. Weil Digitali-
sierung haben wir vor 20 Jahren auch schon gehabt und vor zehn und vor fünf Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues. Die Stichworte, 
die mit der digitalen Transformation immer wieder kommen, Automatisierung, Rationalisierung, Innovation. Das ist immer ein Thema 
gewesen bei uns im Betrieb und auch für andere Betriebe. Jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten, oder. Dass ich stärkere Rechnerleis-
tungen habe, künstliche Intelligenz, diese Geschichten. Aber so disruptive Elemente hat es immer gegeben, wo man von der Schreib-
maschine zum Computer gekommen ist oder analoge digitale Fotografie oder vom Kassettenrecorder zum CD-Player. Das waren 
alles Entwicklungsschritte, disruptive Sprünge und da sind wir halt jetzt auch wieder dran. Aber wenn du jetzt nach Amerika gehst, 
Silicon Valley, da redet keiner von Digitalisierung oder digitaler Transformation. Das ist einfach die Welle, die jetzt da ist, wo man sich 
wieder an neuen Trends und an neue Entwicklungen anpasst als Unternehmen. Und die vielleicht sogar mit initiiert. Aber das ist lus-
tig, dass das bei uns in Europa so einen starken Namen bekommen hat und so ein starkes Thema. 

T3 14 Ja, vielleicht, weil wir auch eine etwas andere Innovationskultur haben ins Europa als wie in Amerika, auch eine andere Kultur des 
Scheiterns. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung, ja. Ich könnte es jetzt nicht irgendwie belegen. Aber was ich in Amerika schon 
erlebt habe, als ich drüben war, und was man auch viel nachlesen kann, ist wenn dort jemand scheitert, wenn dort jemand Pleite geht 
mit der Firma, dann steht der wieder auf und macht die nächste Firma auf, weil er jetzt ganz viel gelernt hat aus dem Scheitern und  
den nächsten Schritt wieder macht und es das nächste Mal wieder besser machen will. Wenn bei uns jemand pleite geht, dann ist es 
eher so das Thema jetzt muss ich mich verstecken, weil ich versagt habe. Und das kommt jetzt auch langsam bei uns an, so diese 
Fuck-up-Nights, ich berichte über mein Scheitern und lasse andere daran teilhaben und lass uns gemeinsam daraus lernen. Das ist 
eher etwas Neues bei uns, das gibt es in Amerika schon lange. Vielleicht ist das ein Faktor, der mitspielt. 

T3 16 Weil, es geht ja bei diesen Themen nicht nur um die Werkzeuge, sondern ganz viel in der digitalen Transformation um Kulturwandel, 
um Begleitung von der Veränderung, um Verhaltensänderungen. Prozesse ändern sich, Arbeitsweisen ändern sich. Da sind die 
Werkzeuge eigentlich ein kleiner Teil. Die sind die Basis, die muss ich beherrschen, die muss ich kennen, und das andere ist der grö-
ßere Teil. Und dort sind Führungskräfte sicher auch stark gefordert. 

T4 10 Ich meine, mit dieser digitalen Kompetenz hat man noch einmal ein eigenes Verständnis wirklich für alles, was in dieser digitalen Welt 
halt noch möglich ist. Also ich könnte es vielleicht auch so beschreiben, wenn ich selber nicht ganz genau weiß, was das heißt, tue 
ich mir auch schwer, das zu definieren. 

T4 14 Wo kann man es wirklich nutzen oder wo hätte man eine Chance etwas weiterzubringen. Vielleicht ist es wirklich das, was man sagt. 
Die digital Natives, die jungen Menschen werden damit schon groß und vielleicht ist es dort dann diese Fähigkeit, anders einzuschät-
zen, und auch Potenziale zu entdecken. 

T4 16 Also so sind sie schon bereit, wenn wir es so beschreiben. Schon. Die sind interessiert. Sie hatten eine Zeit lang Schwierigkeiten, ist 
das nicht ein Thema, für das sie schon zu alt sind, also eher dieser Respekt vor der Digitalisierung und Transformationsthema. Das 
war so eine Beobachtung, dass sich etabliertes Management so heimlich still und leise unter Anführungszeichen ein bisschen weiter-
gebildet hat, um die Sprache sprechen zu können. Alle sprechen von Digitalisierung und alle sprechen von der großen Veränderung. 
Ich weiß nicht einmal genau, was das ist. Also der Beginn, ich glaube, dass die Firmen gut unterwegs sind. Also die Großen machen 
alle etwas. Dass die sehr gut unterwegs sind und das betrifft dann auch die Führungskräfte. Also da hat sich in den letzten Jahren 
finde ich schon viel getan. Viele tun da schon sehr aktiv und gut mit, weil sie halt auch Chancen entdecken, das glaube ich allemal. 
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T4 16 Wie gesagt, das wollte ich eingangs etwas zum Ausdruck bringen, ich glaube, dass diese Digitalisierung noch einmal ganz einen an-
deren Schub bekommt, wenn wirklich künstliche Intelligenz noch einmal stärker greift. Wenn Big Data noch einmal stärker kommt. 
Also wenn diese größeren Themen über klassische Automatisierung von Abläufen, wenn das noch einmal stärker greift. Das beginnt 
da und dort auch schon, aber dass das nochmal eine andere Phase im Digitalisierungsprozess werden wird. 

T4 18 Ja ich glaube schon, gut am Anfang. Viele andere sind auch soweit, aber ich denke die Vorarlberger, die größeren Firmen, was ich 
sehe, sind die gut mit dabei. 

T4 106 Wenn ich sage, was wird in der digitalen Welt sicher nicht verlorengehen, ist die Fähigkeit, Face-to-Face zu kommunizieren. Also ich 
habe vielleicht weniger Anlässe oder direkten Kontakt, aber ich muss an den Stellen vielleicht intimer werden können, dass ich 
schneller auf den Punkt komme. Um was geht es? Und das ist schon eine Fähigkeit, also Umgang mit anderen. Bin ich jemand, der 
Dinge benennen kann? Bin ich jemand der zuhören kann und zu hören, was beschäftigt mein Vis-à-Vis. Da sind wir wieder bei der 
Qualität. 

T5 27 Das ist sicher das Thema Digitalisierung, wobei das jetzt ehrlich gesagt, wobei ich das im Bereich Leadership nicht als wahnsinnig 
große Herausforderung sehe. Vor allem nicht bei uns, wo wir jetzt nicht wahnsinnig viele verschiedene Generationen haben. Wir sind 
relativ ein junges dynamisches Team. Die sind zum Teil im Bereich Digitalisierung weiter als ich. 

T5 27 In Richtung digitale Transformation ist eher die Frage, was können wir uns leisten, wo können wir investieren. Sehe ich jetzt speziell 
für unser Unternehmen, wo auch ganz stark in der Kommunikation tätig ist, weniger als Herausforderung als für mich persönlich. 

 

Kategorie 3: Herausforderungen 

 

T1 6 Ich denke, eine der Herausforderungen ist, dass ein Großteil ihrer Fachkräfte in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen wird 
und damit nicht nur der aktuelle Fachkräftemangel verschärft wird, sondern die große Herausforderung wird sein, wie sie einer-
seits das Wissen, das vorhanden ist, bei den jetzigen Schlüsselkräften, die in Pension gehen werden, wie das übertragen wird auf 
die jüngeren Mitarbeiter. Und eine Herausforderung ist, dass sie in diesem Generationenwandel, der sich jetzt abzeichnet, völlig ... 
ich sag, dass da auch ein Wertewandel verbunden ist und dass die Generation, die da nachrückt, andere Werte hat in Bezug auf 
Loyalität zu Unternehmen, in Bezug auf überhaupt Karriere und Wert von Karriere oder irgendwelche Goodies, die das Unterneh-
men macht. Also bei einer Generation, wo junge Mitarbeitende zum Teil nicht einmal mehr einen Führerschein machen, ist der 
Dienstwagen, der A6, einfach kein großes Goody, das man anstrebt. Ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel an den Werten ver-
ändert, dass das eine große Herausforderung ist. Dann eben diese Pensionierungswelle, die ansteht und da das Wissensma-
nagement und das dritte natürlich die digitale Transformation, die auch andere Arbeitsweisen erfordert und entsprechend Adaptio-
nen von Prozessen. Und ich vermute auch durch den Wertewandel, den ich vorhin schon angesprochen habe bei der jüngeren 
Generation, dass auch Führungsmodelle, klassische hierarchische Modelle einfach nicht mehr so einfach durchzusetzen sind bei 
dieser nächsten Generation, die kommt. 

T1 8 T1: Puh, ich schwanke zwischen digitaler Transformation, aber auch wirklich Wertewandel und Wandel der Art der Zusammenar-
beit und Organisation, also Kooperationsmodelle und diese Dinge. Aus meiner Sicht ist das einfach persönlich noch eine größere 
Herausforderung. 

T2 13 Bevor jetzt Corona zugeschlagen hat, war das Thema die Herausforderung für Führungskräfte mit dieser Vielfalt an Menge von 
Themen, diese Komplexität, diese Zusammenhänge, alles ist immer mehr vernetzt, zumindest ist das der Eindruck. 

T2 13 Das ist eine Herausforderung für Führungskräfte und das ist das alte Bild, jemand steht vorne an der Spitze, weiß alles, kann al-
les, trifft immer die richtige Entscheidung, dieses Bild ist nicht mehr stimmig. Das ist eine große Herausforderung denke ich. 

T2 13 Das andere Thema ist aber auch eine Generationenthema, also das Thema Digitalisierung ist ein Generationenthema, die Jünge-
ren wachsen heute ganz natürlich mit diesen sozialen Medien, mit diesen Geräten, wo man sich digital vernetzt, wo man postet, 
wo man Storys macht, die wachsen auf mit diesen Dingen. Ältere Generationen sind da am Lernen, die haben eine große Heraus-
forderung, sich da zurecht zu finden. Auf einmal soll man sich in virtuellen Räumen treffen, also das ist etwas, das sich künstlich 
unnatürlich anfühlt für manche und das ist ein bisschen eine Herausforderung. Da Schritt zu halten, mitzumachen und auch die 
Einstellung, hej, auf einmal soll ich Dinge teilen, die man früher vertraulich behandelt hat. Und jetzt soll ich sie in irgendwelche 
Räume stellen, digitale. Das verwirrt, das macht unsicher. 

T2 17 Ja, also ich glaube das Thema Kontrollverlust, der Umgang mit Komplexität und vor allem das Lernen zwischen Managementfüh-
rung und Leadership. Das ist sicher eine große Veränderung, das ist ein Faktor. Dass man einfach weiß, wann man nur Rahmen 
geben muss, wann man für die Leute da sein soll, aber auch die Leute machen lassen und einfach Entscheidungen von Mitarbei-
tern einfach auch mittragen können. Digitalisierung ist ein Faktor, Umgang mit Komplexität, das sind sicher riesen Veränderungen 
heute für Führungskräfte. 

T3 6 Führungskräfte haben für mich immer die Aufgabe, Trends, Entwicklungen zu beobachten, für die eigene Firma dann auch einzu-
schätzen. Für die Organisationseinheit, für die sie zuständig sind, einzuschätzen. Und dann entsprechend nötige Veränderungen 
anzustoßen und die Veränderungen auch zu begleiten. Und das ist jetzt nicht etwas, das neu ist. Das hat man wahrscheinlich vor 
zehn und vor zwanzig Jahren auch schon gesagt. Und das ist eine ständige Aufgabe. Was jetzt speziell vielleicht die letzten Jahre 
stärker im Gespräch ist oder stärkere Herausforderungen sind, in der heutigen Zeit, wie du geschrieben hast, sind für mich The-
men wie neue Organisationsformen, ein neues Führungsverständnis auch, in Richtung die Leute mehr befähigen, mehr Selbstver-
antwortung walten zu lassen,  mehr Selbstorganisation auch zu ermöglichen und als Führungskraft eher so Ermöglicher und im 
Englischen würde man sagen, Facilitator zu sein. Und weniger der, der alles weiß, alles kann, Anweisungen gibt, die ausgeführt 
werden. Das ist für mich jetzt etwas, das sich in den letzten Jahren für mich deutlich gewandelt hat. Das ist so eine Herausforde-
rung, die ich da sehe. Dann das Thema digitale Zusammenarbeit, also Digitalisierung im internen sage ich jetzt einmal, also wie 
arbeitet man zusammen. Der Begriff der Kollaboration auch über verschiedene Teams, die vielleicht verstreut sind auf der ganzen 
Welt, jetzt noch verstärkt mit Homeoffice. Das war aber vor den letzten Wochen auch schon verstärkt zu spüren. Also wie führe 
ich Leute, die jetzt nicht nur physisch vor Ort sind, bei mir sind, die ich tagtäglich sehe. Wo ich einfach auch viel Vertrauen denen 
entgegenbringen muss, vielleicht einen gröberen Rahmen definieren muss, in dem sie arbeiten und nicht tagtäglich jeden kleinen 
Schritt kontrollieren kann und wahrscheinlich auch nicht will. 

T3 8 Ja, das ist Loslassen, das Zulassen, das Vertrauen haben. Die Leute werden ihre Leistung schon gut bringen, wenn sie einen 
guten Rahmen haben, Zielsetzung haben, auf die sie hinarbeiten. Und das jetzt nicht vielleicht anhand von den Stunden, von den 
Leistungsstunden messen, wie gut eine Leistung war, sondern eher an den Ergebnissen anfangen zu orientieren. Das ist dort das 
Thema. 
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T3 8 Und wie gesagt, die Digitalisierung ermöglicht hier halt einige neue Themen, also neue Transparenz auch, wo man früher vor al-
lem bei uns im Betrieb, die ich gesehen habe, mit den alten Tools, wo du eher Dinge zugesperrt hast oder die waren zugesperrt. 
Wenn du ein neues Dokument, eine neue Seite irgendwo angelegt hast, wo du etwas dokumentiert hast. Auch die E-Mail-Kommu-
nikation ist immer an Ausgewählte gegangen. Und jetzt in den neuen Medien, wo ich eher den Grundsatz habe, alles ist offen, und 
nur wenn es schützenswert oder vertraulich ist, dann schränke ich es ein. Und das ist sicher auch eine große Veränderung. Einer-
seits die digitalen Möglichkeiten mit sich gebracht haben, aber auch das neue Führungsverständnis und neue Organisationsfor-
men, die da gekommen sind. 

T3 26 Früher hatte ich vielleicht einen Katalog von Regeln, der eh recht überschaubar war, und ich konnte einfach sagen, du nein, zum 
Beispiel Homeoffice gibt es bei uns nicht. Oder Teilzeit, nur weil du gerne Segeln gehst und das Geld nicht brauchst, kannst du 
jetzt nicht auf 80 Prozent zurückgehen. Solche Dinge diskutiert man jetzt ganz anders. Dass man einfach individuelle Lösungen 
findet je Lebensphase, je persönliches Bedürfnis, immer gepaart mit dem Blick auf die Aufgabe im Unternehmen, mit Blick auf die 
persönliche Situation und mit Blick auf die Teamsituation, die sich entsprechend darstellt. 

T3 28 Genau, im Unternehmen ändert sich einiges, wenn wir sagen, das Führungsbild verändert sich, das Bild von der Organisation 
verändert sich, die Hierarchie geht eher etwas in den Hintergrund, Die ist weiterhin wichtig, aber ist eher im Hintergrund. Es geht 
um Netzwerkorganisation, es geht um Kompetenzorientierung, es geht um mehr Transparenz, mehr Selbstverantwortung, das 
sind die großen Veränderungen, auf die natürlich die Führungskräfte entsprechend vorbereitet werden müssen. Sie müssen be-
gleitet werden, sie müssen das mitgestalten. 

T4 6 Das wäre schon Digitalisierung, und zwar eher, also was ich beobachte, ist Digitalisierung derzeit noch stark im Sinne von Effi-
zienzsteigerungen, Automatisierung, wie können wir Prozesse optimieren. Also das läuft oft in diese Richtung. Diese Digitalisie-
rung, was da kommt mit künstlicher Intelligenz, Big Data usw. Das beginnt ja erst, also ich glaube schon, dass da schon noch ein-
mal einiges mehr stattfinden wird, wo man noch nicht genau sagen kann, was das bedeutet. Also es heißt dann schon auch ein 
bisschen an technologischem Verständnis würde nicht schaden, ohne dass man IT-ler oder Elektrotechniker, was auch immer 
sein muss. 

T4 8 Also wie gesagt, Führung ist nochmal ganz etwas anderes und nur ein guter Informatiker zu sein wird sicher nicht reichen. 

T5 11 Ja ganz aktuell ist natürlich das Thema mit der Covid-Krise. Quasi gerade so eine Art Krisenmanagement in allen Bereichen. Du 
musst schauen, wie führst du die Mitarbeiter durch die Krise. Wie führst du aber auch die Kunden durch die Krise, weil es ja ge-
rade im Messebereich bei uns nicht nur uns als Unternehmen trifft, sondern auch unserer Kunden trifft. Dort ist Krisenkommunika-
tion, also intern vor extern ganz, ganz wichtig. Alles was irgendwie an Informationen hereinprasselt, weil es auch so schnell geht. 
Du kannst an einem Tag etwas kommunizieren, am nächsten Tag schaut die Welt schon ganz anders aus. Und da ist es einfach 
wichtig, also wir haben es so gehandhabt, dass wir wirklich zuerst die Mitarbeiter informieren, mündlich, schriftlich, ob es jetzt eine 
Besprechung war. Jetzt kam natürlich noch mehr dazu, dass Mitarbeiter Angst hatten, ins Büro zu kommen, die nicht gewusst 
haben, stecke ich mich an. Dann musst du diese ganzen neuen Module wie Microsoft Teams, Skype, was auch immer, für Be-
sprechungen nutzen. Bis hin natürlich zum wirtschaftlichen Druck. Was machst du. Sollen wir das Thema Kurzarbeit angehen, 
rechtlich alles abklopfen, du musst dich überall informieren und du hast schon das Gefühl, du ruderst eigentlich 24 Stunden lang 
im Kreis und hast keine Minute produktiv gearbeitet. Das ist dann auch noch das Frustrierende dazu. Aber es ist jetzt einfach das, 
weil jetzt einfach ganz dringend ist diese Fürsorgepflicht der Mitarbeiter gegenüber wichtig ist. Sie haben ihre Sorgen und Ängste. 
Die einen haben es gesundheitlich, die anderen wirtschaftlich als Mitarbeiter, die Familie haben. In unserer Branche natürlich, wir 
haben momentan null Umsatz. Also es weiß keiner, wie es weitergeht. Und das fordert dich selbst. Du musst aber trotzdem die 
Ruhe bewahren. Also das ist immer ein bisschen eine Stärke von mir, wo ich sage trotzdem nach außen hin die Ruhe bewahren 
und positiv denken und einfach das Positive weitergehen auch wenn es dich innerlich fast zerreißt und du nicht weißt, wie es wei-
tergehen kann oder wie es läuft. 

T5 27 Das ist sicher das Thema Digitalisierung, wobei das jetzt ehrlich gesagt, wobei ich das im Bereich Leadership nicht als wahnsinnig 
große Herausforderung sehe. Vor allem nicht bei uns, wo wir jetzt nicht wahnsinnig viele verschiedene Generationen haben. Wir 
sind relativ ein junges dynamisches Team. Die sind zum Teil im Bereich Digitalisierung weiter als ich. 

T5 27 Ein Thema ist schon das New Work Thema. Work-Life-Balance, New Work, das ist gerade für die junge Generation, wenn sie 
gerade vom Studium kommen, 25-30 Jahre alt, sehe ich schon für mich als Herausforderung, weil ich doch vorher aus einem ganz 
traditionellen Unternehmen gekommen bin. Leadership war ein Fremdwort da oben. Das war einfach ganz traditionell, alt, auch 
vom Führungsstil, aber das jetzt bei uns finde ich oft als Herausforderung. Sie fordern dich wirklich, sind extrem wissensbegierig, 
was ich super finde. Ich denke mir oft, wie ich in dem Alter, da hast du es dir vom Chef einfach sagen lassen und warst frustriert. 
Aber hast es halt so gemacht, wie du gemeint hast. Und das gefällt mir jetzt, wie sie einen Widerstand zeigen, andere Ideen rein-
bringen und ich lasse sie dann auch. Dann sage ich, okay, dann probieren wir es so, solange es im Machbaren ist. 

T5 29 Es ist dann oft einmal, wir haben viel Projektmanagement, das New Work Thema, sie kommen dann mit Ideen wie Homeoffice, 
ganz flexible Arbeitszeiten. Wie bringst du das unter einen Hut, das ist bei uns dann eher die Herausforderung, wie man dann in 
Projektteams zusammenarbeiten kann. Oder jetzt das Microsoft Teams, das sind jetzt mehr die Herausforderungen. Bis hin, dass 
sie dann zum Teil 80 Prozent arbeiten wollen. Das sind dann Sachen, wo ich sage, das ist jetzt neu für mich. Wie bringen wir das 
unter, wie kann man das machen. Ich sage immer, das Thema New Work, flexible Arbeitszeiten, da bin ich absolut offen. Wenn 
eine meint, sie meint ein Wochenende durcharbeiten, 12, 16 Stunden arbeiten, wenn sie das will und kann dann eine Woche frei 
haben. Aber unser Arbeitsrecht ist halt absolut eine Katastrophe dazu. 

T5 31 Auch jetzt mit Homeoffice und allem, wo ich sage, es funktioniert. Das sieht man eh noch mehr jetzt. Das ist auch so eine neue 
Herausforderung. Klar ist es komisch und du redest lieber mit den Leuten und triffst dich, aber wenn jeder Mitarbeiter sagt, einen 
Tag in der Woche mache ich Homeoffice und die anderen Tage strukturiere ich mir mit Besprechungen oder so, also da wäre ich 
relativ ... 

T5 35 Für die Geschäftsführung ist es natürlich wichtig, dass du einfach komplett den Überblick behältst. Die Ruhe, den Überblick über 
die Veranstaltungen, die Messen, den technischen Bereich, natürlich den Finanzbereich. Da hast du natürlich überall deine Abtei-
lungsleiter sitzen. Aber trotzdem den Gesamtüberblick und die Gesamtzusammenhänge musst du eigentlich als Spitze haben. 
Was sicherlich wichtig ist, ist das Thema laufende Information, Kommunikation. Das ist gerade auch in so einer Situation ganz 
wichtig. Mit den Mitarbeitern, eben das Thema Ängste nehmen. Vor allem die Ebene, was das Büro betrifft. Wenn wir eine Sitzung 
haben, sind wir schnell zusammen, schriftlich auch, mündlich auch, Intranet haben wir noch nicht, das wäre der Plan für heuer 
gewesen, aber das ist jetzt einmal auf Eis gelegt. Das ist sicherlich Information, Kommunikation und diese New Work fordern und 
fördern. 

T5 35 Und das ist sicher mehr, dass das immer mehr kommt, weil sie dich einfach immer mehr fordern, auch als Führungskraft. Und da 
musst du einfach dranbleiben und das kostet extrem viel Energie, aber es macht extrem viel Spaß. Ich merke, was herauskommt 
und wie erfolgreich, dass sie sind und was sie selbst für eine Freude daran haben. Das macht mich schon stolz. Da habe ich 
schon ein, zwei Mitarbeiterinnen, wo ich sagen muss, das ist schon cool wie die sind und wie die ticken. Also Information, Kommu-
nikation, das gilt für alle Bereiche, nicht nur Krise oder nicht Krise. Und dann die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. Also 
ich bin jemand, erst wenn die Entscheidung getroffen ist, vorher gehe ich nicht raus damit. Ist dann manchmal vielleicht etwas 
spät, weil es schon über den Flurfunk draußen ist. 

T5 35 Und Digitalisierung ist für mich ein Werkzeug der Zeit, an dem kommt keiner herum. Es ist egal, welcher Bereich, welche Branche, 
welches Business, das kommt überall durch. Und wenn du jetzt vielleicht viele ältere Mitarbeiter im Unternehmen hast, tust du dir 
vielleicht schwer, dass die da mitgehen und mitleben. Sie sagen, nein, das bin ich nicht. Bei X oben, da war ich die einzige, die im 
Facebook war. 
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T5 79 Also wenn du jetzt nochmal Führung ansprichst, ist ein wichtiges oder lustiges Thema, was ich zum Beispiel merke ist, wenn du 
jetzt Vorgesetzte bist als Frau, und du hast Männer unter dir. Das ist puh, auch eine Herausforderung. Also für beide Seiten. Also 
jetzt geht es gut, aber das habe ich am Anfang brutal gemerkt. 

T5 79 Das haben sie dich spüren lassen, quasi da bin ich der Chef, ich tue was ich will, die hat mir da nichts zu sagen. Das ist brutal. 
T5 79 Aber da musst du dich auch oft zusammenreißen, und du musst den Männern hundert Mal mehr auf die Schulter klopfen und 

ihnen sagen, wie toll und wie super sie sind als den Frauen. 

T5 81 In einer Firma, die Männer sagen mir hundert Mal mehr, was sie alles geleistet und gemacht haben, dass sie das Gefühl haben, 
ich merke es nicht. 

T5 83 Ja, sie brauchen richtig diese Anerkennung und diese Wertschätzung. Das brauchen Projektleiterinnen oder Frauen sage ich jetzt 
allgemeiner weniger. 

T5 91 Da denkst du dir, es hat sich über die Generationen nicht viel geändert. 

T5 95 Sie sagen ja, in Vorarlberg haben wir die geringste Frauenquote was Führungskräfte betrifft. Aber wir haben sehr viele Industrie-
betriebe, das muss man auch dazu sagen. Im Marketing sind schon viel Frauen. Aber im Dienstleistungssektor sind wir nicht viel, 
Tourismus ist überschaubar. Dann ist halt Industrie. Das ist dann halt schon schwierig und dann klar, eine Karenz ist dann oft 
auch einmal noch etwas. 

T5 133 Ja, das ist auch so ein Phänomen, so eine Generation wie jetzt ich bin, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich hatte kein Stu-
dium, ich hatte Matura und bin dann in diese ganzen Jobs, Marketing, reingewachsen. Gerade auch bei X damals. Learning by 
doing. Man hat dich nicht gefragt, ob du das Projekt übernehmen willst. Heute musst du fast auf den Knien kommen, da ist die 
Gehaltsforderung das letzte, da kommt alles andere. Ja was erwartet mich da, da wird zuerst einmal alles hinterfragt und kritisch. 
Und habe ich dann weniger Freizeit und dies und jenes. Ich denke daran, als ich damals das Kitzbühl-Projekt 2001 übernehmen 
musste, mein Vorgänger hat das Büro in Barcelona übernommen. Er stellt mir den Ordner auf den Tisch und sagt du bist jetzt 
Projektleiterin Hahnenkammrennen Kitzbühel. 

T5 137 Und heute bei den Jungen, da geht es nicht einmal ums Können. Wenn ich von einer Mitarbeiterin überzeugt bin, die kann das, 
die hinterfragt das hundert Mal, ob sie das überhaupt will. 

T5 143 Du merkst auch, das Geld ist ihnen nicht so wichtig, der jungen Generation. Das liest man eh auch immer wieder. Weil, sie sind 
sozusagen die Erbschaftsgeneration, den Führerschein bekommt man bezahlt, Auto bekommt man vielleicht auch noch bezahlt 
nach dem Studium. Ja, für was soll ich mehr verdienen? Also das Gehaltsthema, das für uns damals wichtig war, einfach Geld 
verdienen. Ich habe von daheim nie einen Cent bekommen für irgendwas. Es hat immer geheißen, wenn du etwas willst, dann 
musst du halt arbeiten. Aber auch das Studium ich habe 88/89 maturiert, ich hätte schon gerne studiert, aber meine Eltern haben 
gerade angefangen zu bauen. Ja wenn du studieren willst, musst du halt nebenbei arbeiten. Anders wird es nicht gehen. Darum 
habe ich erst dann später alles gemacht. Ich dachte, Weiterbildung ist wichtig und ich will halt doch noch mehr wissen und ma-
chen. 

T5 151 Das ist schon auch ein Thema bei den Jungen, dass man zwei, drei Jahre mal da schnuppert, dann geht man dahin, schaut sich 
das an. Früher bist du länger geblieben.  

 

Kategorie 4: Kompetenzen 
 

T1 16 Ah, die Frage ist, ob derzeit und zukünftig so unterschiedlich ist. Meiner Meinung nach, die Kommunikationsfähigkeit, es sind 
sehr viele Ks, Kommunikation, Kontaktfähigkeit, Kooperation, Kollaboration und Konfliktfähigkeit. 5 Ks. 

T2 18 Für mich ist Kooperation ein bisschen weniger als Kollaboration. Kollaboration heißt wirklich gemeinsam etwas gestalten und 
aus dem heraus, wenn ich wirklich gemeinsam mit diversen Teams arbeite, Diversity Teams, dann muss ich auf konfliktfähig 
sein und kommunikationsfähig. Also das hängt für mich alles stark zusammen. Und die Überzeugungsfähigkeit von Führungs-
kräften hängt auch stark von ihrer Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit ab. 

T2 18 ich weiß nicht, ob es eine Kompetenz ist - aber dieses Thema bereit sein, Neues zu lernen, Neugierde, Offenheit. Jetzt, das 
sind nicht unbedingt Kompetenzen, sondern eher Eigenschaften. Aber auch die Offenheit und Bereitschaft, abzuweichen vom 
bisherigen Mustern, also mehr unlearning als learning glaube ich wird eine ganz wichtige Kompetenz sein. Die Fähigkeit, auch 
alte Muster zu verlassen, alte Überzeugungen zu verlassen und vor allem aufgrund der Geschwindigkeit, die jetzt überall gefor-
dert ist, und auch diese zahlreichen Veränderungen, diese Flexibilität, sich auf neue Umstände einzustellen. 

T1 18 Und da sind wir jetzt beim Thema Agilität. Also etwas zu entscheiden, aber nicht zu sagen, wir entscheiden jetzt, dass wir die-
sen Prozess die nächsten fünf Jahre so machen und das ist in Stein gemeißelt. Da haben wir ein halbes Jahr lang daran gear-
beitet, dass es so entwickelt wurde der Prozess und dann gilt das für fünf bis zehn Jahre, sondern die Herausforderung, dass 
man sagt, okay, mit dem Wissensstand, den wir jetzt haben, entscheiden wir so und wenn wir draufkommen, dass sich das 
nicht voll bewährt. Wir reflektieren das auch, also Reflexionsfähigkeit ist auch eine Kompetenz, 

T1 9 Ich sage so Grundhaltungen wie ich bin der größte Hecht und die anderen halte ich eh alle für doof ... das muss dir irgendwann 
bewusstwerden und du musst dich selber lernen zu reflektieren, weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, 
dass ich Reflexionsfähigkeit habe und mich hinterfrage. Gute Führungskräfte tun das. 

T1 35 Ich glaube, es braucht diese Einsicht, dass ich an meiner Persönlichkeit auch arbeiten muss und immer noch kann, auch wenn 
ich schon, vielleicht älter bin, aber dass ich immer noch meine Lebensthemen habe, an denen ich arbeiten kann. 

T1 55 Ja, und wenn jemand nicht das Gespür hat für Menschen ... du kannst ganz viele Tools lernen. Du kannst auch lernen, eine 
gute Präsentation zu machen. Du kannst sogar auch lernen, ein halbwegs gutes Zielvereinbarungsgespräch, aber wenn die 
Grundhaltung zum anderen Menschen nicht passt, dann fehlt es an Authentizität und an Wirkung üblicherweise. Und das setzt 
voraus, dass ich mich mit mir als Persönlichkeit auseinandersetze. 

T2 13 Digitalisierung hilft und stützt das und da geht es auch darum, ein Stück weit loszulassen. Aus dem alten Denken, Management, 
aus dem Denken, man kann alles kontrollieren, dass man das loslässt und einfach auch versteht, dass man mehr auch abge-
ben muss in Richtung Verantwortung, in Richtung Aufgaben teilen zu den Kolleginnen und Kollegen, zu den Mitarbeitern. Also 
loslassen, diese Angst vor Kontrollverlust, diese ... da braucht es die richtige Haltung dazu. 
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T2 25 Das aktive Zuhören. Also das wirklich im Sinne von "Ich will es verstehen". Also in Richtung einen Dialog führen, aktiv. Nachfra-
gen, habe ich dich richtig verstanden. Und weg von diesen schnellen eigenen Gedanken, die man hat, Interpretation. Ja, das 
beschreibende Feedback. Also wertfreies Feedback. Rückmeldungen, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wie es mir damit 
geht, was ich wahrgenommen habe und was wünsche ich mir. Der Wechsel, den ich angesprochen habe, zwischen Manage-
mentaufgaben, die jetzt wichtig sind in der Krise natürlich, also das ist ganz wichtig. Dass es da auch eine Hierarchie gibt, dass 
es klar ist, wenn es Vorhaben gibt, dass diese strikt einzuhalten sind, weil sonst funktioniert das nicht. Dann kann man keine 
Krise bewältigen. Aber auch wieder der Switch zwischen Führungsaufgaben übernehmen und auch Leadership in einer Tätig-
keit, dieser Wechsel. Dann auch dieses Brücken bauen, verbindend wirken. Das ist sicher noch ein ganz wichtiger Punkt. Also 
verbindend zu sein, nicht trennend zu wirken. Innerhalb von Teams, aber auch über die Teams hinaus. 

T2 27 Was es schon braucht ist mehr, schreiben lernen, sich trauen, in einen Chat hineinzuschreiben. Die einen oder anderen haben 
noch Mühe damit, sich in schriftlicher Form ausdrücken zu können oder haben Angst vor Fehlern. 

T2 31 Man ist vielleicht im Homeoffice und möchte an die ganze Mannschaft eine Botschaft senden. Und dass man das auch in der 
schriftlichen Form derart herbringt, dass es auch relativ ähnlich verstanden wird von den Leuten. 

T2 33 Das ist genauso, wenn ich einen Blog mache oder so, dass man sich in dieser Form lernt auszudrücken. Kurz, prägnant viel-
leicht, je nachdem, was die Situation verlangt. Einmal auch ausführlicher. Aber das sind sicher auch Kompetenzen, die wir noch 
weiter entwickeln müssen. Da sind wir unterschiedlich unterwegs. Die einen haben ein Talent für das Schreiben, die anderen 
tun sich ganz schwer. 

T2 77 Ja, das ist sicher ein Stück weit auch eine Generationenfrage, aber auch das sich einlassen können, vielleicht auch in Steuer-
gremien sich zu organisieren, neben der Hierarchie, neben dem Chef. Verantwortung für die ganze Gruppe, für das Thema zu 
übernehmen, mitzusteuern, mit zu koordinieren und was bedeutet das. Also wir haben im Unternehmen auch schon solche For-
men installiert, wie bei uns selber auch. Wir haben auch eine Steuergruppe für unsere Einheit. Da ist jetzt nicht einmal mehr der 
Vorgesetzte dabei. Das ist jetzt der Erste, der herausrotiert ist. Also es war ganz klar, dass wir ein Rotationsprinzip haben. Das 
heißt, es rotieren Einzelne heraus und es kommen andere wieder dazu, um wieder neue Fähigkeiten aufzubauen. Blick über 
den Tellerrand. Einfach auch, was bedeutet es, wenn ich größer denken muss für die gesamte Gruppe, für die Themen. Und 
nicht nur aus der individuellen Perspektive. Und das sind einfach genau so, da entwickeln wir Kompetenzen. Zwar nicht in ei-
nem Lehrgang oder in einer Ausbildung, sondern beim Tun, im Business, tagtäglich. Ist nicht unbedingt direkte Führungsarbeit, 
wenn dann eher lateral, es ist sehr steuernd und koordinierend, aber immer unterstützend. Um auch Führungskräfte zu entlas-
ten, die können nicht immer da sein. Dass da auch im Team mehr aufgefangen wird, aber auch angesprochen wird. Und das 
sind Kompetenzen im Team, Vertrauen und Zugang. 

T3 16 Ich würde sagen, das derzeitig und zukünftig, ich würde das gar nicht so unterscheiden. So wie ich bei der vorherigen Frage 
schon gesagt habe, ich glaube, dass es ein paar Kompetenzen gibt, die waren immer schon wichtig und die bleiben wichtig als 
Führungskraft. Das ist zum Beispiel das Thema Richtung geben. Ich sollte als Führungskraft so Richtung Strategie, Zielbild, 
Vision mir Gedanken machen, die gemeinsam vereinbaren mit anderen Führungskräften, anderen Schlüsselkräften, Rahmen 
setzten für die Mitarbeiter, für die Aktivitäten in der Firma. Das war früher wichtig, das ist jetzt wichtig und auch in Zukunft wich-
tig, also das Thema Richtung geben. 

T3 16 Dann was ich auch sehe ich die Mitarbeiter bzw. die jeweilige Organisationseinheit erfolgreich machen.  Also Themen wie Per-
sonal- und Organisationsentwicklung betreiben als Führungskraft. Das muss nicht von einer zentralen Stelle kommen und ge-
macht werden, die kann das lediglich unterstützen. Sondern das ist Kernaufgabe von einer Führungskraft. Dann ganz operativ 
halt auch wieder die Aufgabenerfüllung sicherstellen. Jede Organisationseinheit, jede Person hat Aufgaben, die zusammenstim-
men sollten mit den Zielen, mit der Strategie, mit der Vision vom Unternehmen, dass dort diese Aufgabenerfüllung auch sicher-
gestellt ist. 

T3 16 Und dann natürlich ganz stark die menschlichen Fähigkeiten, ich sage jetzt einmal Kommunikationsfähigkeit, zuhören können, 
ein Vertrauensklima schaffen, Beziehungen gestalten. Das sind so Kompetenzen, die wie gesagt früher, jetzt und auch zukünf-
tig ganz wichtig sind. Und wenn du jetzt speziell fragst in Richtung digitale Transformation, da kommt sicher dazu, dass man die 
nötigen Werkzeuge einfach beherrschen muss. Neben den Kompetenzen, die ich vorher erwähnt habe, dass ich einfach auch 
mitmache. Gewünscht ist natürlich auch immer, dass von denen, die Transformationsprozesse begleiten oder so Werkzeuge 
einführen, die Führungskräfte müssen als Erstes dran, weil die müssen das vorleben. Das sehe ich in der Praxis häufig leider 
nicht so, dass die das gleich als erstes annehmen und dann Mitarbeitende folgen, sondern dass das in einer Mischung passiert. 
Dass gewisse Schlüsselkräfte, dass gewisse Einzelmitarbeiter und ein paar Führungskräfte das einmal annehmen und aber alle 
miteinander mitlernen. 

T3 16 Weil, es geht ja bei diesen Themen nicht nur um die Werkzeuge, sondern ganz viel in der digitalen Transformation um Kultur-
wandel, um Begleitung von der Veränderung, um Verhaltensänderungen. Prozesse ändern sich, Arbeitsweisen ändern sich. Da 
sind die Werkzeuge eigentlich ein kleiner Teil. Die sind die Basis, die muss ich beherrschen, die muss ich kennen, und das an-
dere ist der größere Teil. Und dort sind Führungskräfte sicher auch stark gefordert. 

T3 18 Ich würde sagen, gute Anwenderkenntnisse müssen sie haben, weil wie gesagt, wenn ich von internen Kollaborationsplattfor-
men rede, wenn ich von Chatkanälen rede usw. dann müssen die da einfach mitmachen, weil sonst sind sie irgendwann abge-
schnitten von Informationsflüssen und können ihren Führungsjob nicht  mehr machen, indem sie die Aufgabenerfüllung viel-
leicht nicht mehr sicherstellen können oder keine Richtung geben können, keine Rahmen setzen können. Also sie müssen 
diese Grunddynamiken von diesen Werkzeugen verstehen, also Richtung Transparenz, Offenheit, gemeinsames Erarbeiten von 
Inhalten, diese Dinge müssen sie verstehen. Und sie müssen die Werkzeuge im Grundsatz beherrschen. Wenn ich jetzt einen 
anderen Fall hernehme, sie müssen jetzt nicht in Richtung künstliche Intelligenz Spezialisten werden und hier in der Tiefe Dinge 
programmieren können. Das sicher nicht. Aber sie müssen wissen, das ist ein Thema, wie funktioniert das, wie vertrauenswür-
dig ist es, wie sind die Aussagen da draußen und wir müssen dann halt schauen, dass sie Leute haben, die sich in der Tiefe 
auskennen und das entsprechend betreiben können. 

T4 10 Ich meine, mit dieser digitalen Kompetenz hat noch einmal ein eigenes Verständnis wirklich für alles, was in dieser digitalen 
Welt halt noch möglich ist. Also ich könnte es vielleicht auch so beschreiben, wenn ich selber nicht ganz genau weiß, was das 
heißt, tue ich mir auch schwer, das zu definieren. 

T4 13 Also dass man die Potenziale vielleicht erkennen kann überhaupt. 

T4 20 Und die Kenntnisse werden weiterhin geschult und unterstützt und wachsen. Du lernst ja viel durchs Tun. Das ist immer auch 
ein Thema. Du musst dich einlassen auf ein Thema, damit du mit dabei sein kannst. Das würde ich dem Gros der Vorarlberger 
Führungskräfte schon zubilligen. 

T4 22 Naja, diese Fähigkeit, zu kommunizieren. Also das heißt, du musst kein lauter und deutlicher Redner sein, aber du musst die 
Fähigkeit haben, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Die Fähigkeit zuzuhören. Also das ist bei mir auch in der Kommu-
nikationsfähigkeit drin, um nicht immer nur sich selber zu hören, sondern eben auch anderen zuhören zu können. Und aus dem 
heraus dann schon miteinander oder für dich selbst zu Entscheidungen zu kommen. Eine Erklärung begründen können. Was 
ich auch glaube, was wichtig ist, ist eine Problemlösungskompetenz. 

T4 24 aber Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit Probleme zu lösen, entscheiden zu können ist bei mir bei Kommunikationsfähigkeit 
mit drin. Kann man auch separat nehmen. Dann nochmal etwas, das ich schon wichtig finde, bei all dem, was an vielen Stellen 
in der Arbeitswelt, die Umgebung anspruchsvoller wird, sich selber auch immer wieder auf den Prüfstand zu nehmen. Also 
nenne es Reflexionsfähigkeit oder nenne es Fähigkeit zur Selbstentwicklung. Also zu sehen, wo bin ich gut, aber auch zu se-
hen, wo sind vielleicht da und dort Defizite. Und wie gehe ich damit um. Also die eigene Lernfähigkeit, die eigene Reflexionsfä-
higkeit. Das finde ich wichtig. 
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T4 24 Was ich wichtig finde oder was ich vielleicht in Zukunft noch wichtiger finde, wäre Kreativität. Das kann man ja nicht, also es gibt 
schon eine Form von Kreativität, die entsteht durch eine Form von gemeinsamen Arbeiten, über den Austausch, über Formen, 
wie man zusammen tut. Aber es gibt dann auch noch einmal Menschen, die per se kreativer sind. Also da merkst du, wenn du 
mit denen zusammenarbeitest, der verbindet das nochmal, oder der geht gleich in eine Dimension rein, da kommt das eine mit 
dem anderen zusammen. Also das würde ich immer auch noch als ganz individuelle Fähigkeit anschauen. Und jetzt also kann 
man sagen, es braucht nicht jede Führungskraft, aber wir in den Firmen brauchen es. Und zwar in Zukunft noch mehr als heute. 
Das übersieht man immer ein bisschen, weil man gute Gruppenprozesse macht, weil man viel mit Teams arbeitet, aber Kreativi-
tät als eigene Kompetenz, ja ich würde darauf schauen, wer von meinen Leuten ist wirklich kreativ. 

T4 26 Das eine ist dieser Bereich von Initiative, also nicht nur verharren und sagen, ja so ist es. Es ist so. Sondern es hat einen Teil 
von was machen wir oder was könnte man tun im Sinne von Machbares tun. Das wäre zunächst jetzt einmal vielleicht auch nur 
hohe Pragmatik. Aber ich meine es dann schon noch darüber hinaus, dass mit diesen Ideen, die da kommen, mit den Vorschlä-
gen, kommen wir auch einmal über den Tellerrand hinaus. Also es wäre dann schon mehr als nur pragmatisch sein, das tun 
was naheliegt, sondern auch einmal etwas Neues tun. Aber dazu muss ich erst einmal auf neue Ideen kommen. Und das sind 
dann schon immer wieder Leute, die solche Ideen einbringen. 

T4 30 Also die Leute sind immer ausgestattet mit gewissen Grundkompetenzen, Fähigkeiten, Neigungen. Und die idealerweise auszu-
bauen, zu verstärken, ihnen zu helfen, dass sie selber eine Idee haben, was könnte ich anders machen. 

T4 106 Wenn ich sage, was wird in der digitalen Welt sicher nicht verlorengehen, ist die Fähigkeit, Face-to-Face zu kommunizieren. 
Also ich habe vielleicht weniger Anlässe oder direkten Kontakt, aber ich muss an den Stellen vielleicht intimer werden können, 
dass ich schneller auf den Punkt komme. Um was geht es? Und das ist schon eine Fähigkeit, also Umgang mit anderen. Bin ich 
jemand, der Dinge benennen kann? Bin ich jemand der zuhören kann und zu hören, was beschäftigt mein Vis-à-Vis. Da sind wir 
wieder bei der Qualität. Das glaube ich, ist zentral für Führung. 

T4 106 Also empathisch hat man zu dem gesagt. 

T5 13 Die Sicherheit, ja, das ist vielleicht etwas, die wir Frauen mehr haben als Männer. Und wir sagen etwas mehr Ruhe, etwas 
Überlegtheit und nicht jetzt nicht wie wild Entscheidungen treffen, die dann nicht passen. Uns Frauen wirft man ja oft vor, wir 
brauchen zu lange zum Überlegen. Aber ich glaube, gerade in so einer Situation ist es ganz wichtig, dass man überlegt ent-
scheidet und sich selbst auch hineinversetzt. 

T5 21 Das wollte ich vorhin sagen, das Positive, dass wir für uns herausnehmen ist, bei uns im Kernführungsteam, natürlich machst 
du Fehler, natürlich machst du Sachen, wo jemand zu früh, zu langsam oder zu schnell oder was auch immer Kommunikation 
gemacht hast. Aber du lernst extrem viel und ich habe dann - ich meine du kommst auch aus dem Marketing und PR, das ist 
jetzt auch mein Vorteil. Dass du natürlich zuerst die Mitarbeiter informierst, dann der Aussteller, und dann erst nach außen. 

T5 43 Ja, aber 2009/10, als wir damit angefangen haben, war das echt also, da waren wir einer der Ersten, die gesagt haben, das 
machen wir jetzt. 

T5 45 Darum bin ich da immer offen gewesen, egal in welchem Bereich. Mein Kredo ist dann immer ausprobieren, und es kann auch 
schiefgehen. Klar, wenn etwas viel Geld kostet, aber Instagram oder Facebook das kostet nicht die Welt. Aber umgekehrt auch, 
das ist bei uns immer in der Mediaplanung mit drin. Es gibt einen Redaktionsplan. Also es wird nicht einfach wild drauflos ge-
postet. 

T5 71 Ich muss immer lachen, du kannst jeden Bereich nehmen, ob das jetzt Sport ist oder Weiterbildung oder der Job. Das zieht sich 
quasi durch. Ich kenne keine Frau, die einen Laissez-faire-Stil hat, ja das ist mir eigentlich egal. Oder Unternehmerinnen. ich 
denke mir dann oft wie das mit Kindern und allem. Ich habe jetzt nie Kinder gehabt, aber wenn du alles unterbringen musst. 

T5 105 FK-Entwicklung finde ich ganz ein wichtiges Thema wie auch Organisationsentwicklung. Da sind wir immer wieder dran. Wir 
sind jetzt klein, wir sind kein Konzern mit vielen Abteilungen. Aber für uns intern ein wichtiges Thema, dass wir uns da intensiv 
selbst weiterentwickeln. 

 

Kategorie 5: Kompetenzen lernen 

 
T1 26 Einerseits, indem man einen Rahmen schafft im Unternehmen, wo gerade diese Dinge möglich sind, dass Unsicherheit nicht als Schwä-

che gesehen wird, dass man reflektiert, dass es eine Kultur im Unternehmen ist, dass man Fehler reflektiert und daraus lernt. Oder Dinge, 
die nicht gut laufen reflektiert und fragt, wie können wir es besser machen. Und dass Diversity Teams geschaffen werden. Dass es hier 
unterschiedliche Teams, dass die aber auch Unterstützung kriegen, wie sie mit Konflikten umgehen können. Also entsprechendes 
Coaching. Und dass auch Lernräume geschaffen werden, wo sie auch wirklich probieren können, wo sie etwas ausprobieren können und 
Fehler machen können. 

T2 35 Ja, das eine ist einfach tun, machen. Das andere ist natürlich, dass wir Gefäße anbieten, sprich Führungsdialoge intern, wo sich Führungs-
kräfte vernetzen und gewisse Themen auch zum Thema gemacht werden, besprochen werden. In der Führungsausbildung wird das me-
thodisch mit gewissen Einheiten, Elementen, wird das einfach auch eingebaut.  Aber nicht künstlich, also weniger Theorie, sondern ganz 
stark immer in der Praxis heute. Es ist weniger so, da ist jemand der großartig acht Stunden erzählt, wie man es machen muss, sondern 
dass diese Dinge vom Design, von der Didaktik, von der Methode so aufbereitet sind, dass die Leute beim Tun lernen können. Da hilft die 
Gestaltung dieser Gefäße dieser Ausbildungen auch. 

T3 20 Also in den letzten zwei Jahren geht es in jeder großen Konferenz um New Work, um Digitalisierung, um Innovation, disruptive Innovation, 
digitale Transformation. Also da muss man eher schauen, was ist das Richtige. Also das Angebot ist riesig. Wenn es rein um die techni-
schen Werkzeuge geht, auch dort ist das Angebot riesig, sei es Präsenzkurse, ganz viel Online-Tutorials, Online-Videos und auch In-
house-Kurse. Also wie gesagt, es geht um die einzelne Führungskraft oder für die Organisation oder Firma darum, sich zu fragen, was 
wollen wir da transportieren, was sind unsere Werte, welche Führungskurse, welche Konferenzen sind passend auch zu uns, zu unserer 
Führungskultur und unterstützt das entsprechend. 

T4 28 Natürlich, aber das ist halt, in unserer Situation ist eine Idee immer ein Anker, weil man froh ist, ja genau, das könnte man machen oder 
das ist zumindest eine Perspektive, in diese Richtung könnte es gehen. 

T4 76 Wenn ich immer wieder einmal an neue Orte gegangen bin, wenn ich immer wieder einmal etwas Neues probiert habe und merke, hoppla, 
da reagiere ich anders oder ich werde schon jemand anderer. Aber es könnte etwas Freudvolles im Sinne wirklichen Lernens sein oder 
werden. 

T4 78 Ich habe nicht sofort das Muster parat, wie ich reagiere. Das muss nicht ständig Bungee-Jumping sein. Das mag ab und zu einmal so ein 
Nervenkitzel sein. Da geht‘s eher auch um viele Alltagssituationen. Jetzt gerade auch das Thema andere Kulturen. Die Amerikaner sind 
super nett, plaudern über recht viel Persönliches, aber dann geht es nicht mehr weiter. Und was mache ich dann? Für mich heißt es immer 
wieder gute Zusammenarbeit heißt gute Bekannte zu haben, auch in der Firma. Und das schaffst du mit denen nicht. Das ist jetzt sehr 
generalisierend. Aber genau an der Stelle, wie kann ich einen Modus entwickeln, mit denen auch gut zusammenzukommen, ohne dass ich 
mich jetzt ständig nur zurücknehme und trotzdem gut mit ihnen in Beziehung sein kann. Immer wieder einmal Neues erfahren, auswerten 
können und dadurch entstehen auch neue Muster im Umgang mit diesen unsicheren Situationen. 

T4 80 in der Krise zeigt sich der Charakter nochmals. Aber ich kann nicht nur ständig Krisen inszenieren. Darum meine ich ja diese Begegnun-
gen mit etwas Andersartigem. Bin ich bereit, mich auf das einzulassen, dann habe ich super Lernchancen. 
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T4 82 Natürlich, als Tourist erlebe ich weltweit das, was ich zuhause auch erlebe, wenn ich nichts anderes erleben will. Insofern, das sind ver-
meintliche Begegnungen mit etwas anderem, wurden halt nicht als Lernanlässe genutzt. Und das verändert. Wie soll ich sagen, den Leu-
ten die Möglichkeiten zu eröffnen, solche Erfahrungen zu machen, das fände ich zukunftsträchtig. 

T5 21 natürlich machst du Fehler, natürlich machst du Sachen, wo jemand zu früh, zu langsam oder zu schnell oder was auch immer Kommuni-
kation gemacht hast. Aber du lernst extrem viel 

T5 37 Ich habe 2007 bei X angefangen, 2009 kam das Facebook-Thema etwas auf, und wir waren einige der ersten Brauereien in Österreich 
überhaupt, die gesagt, hat wir probieren das einmal. Tut ja nicht weh, geht ja nichts kaputt, probieren wir mal aus. Und dann hat man uns 
sogar eingeladen nach Deutschland beim Brauereiverband, mit ein paar Beispielen, was wir da machen. Die hatten das überhaupt noch 
nicht, das waren Brauereien, die waren fünf Mal so groß wie X. Nie im Leben. Da habe ich gehört, dass die Lebensmittelbranche extrem 
vorsichtig ist, gerade auch in Deutschland, weil sie Angst hatten vor Erpressungen und Hackerangriffe. Also gerade im Lebensmittelbe-
reich. Darum waren die auch so weit hinten. 

T5 39 Ja genau, das Kontrollieren, da kann mir jeder reinschauen und da kann auf einmal ein Shitstorm passieren. Ja klar kann das passieren. 
Ein Shitstorm per Post wird dir nicht passieren (lacht). 

T5 47 Genau, also die Fehlerkultur, das ist egal in welchem Bereich, das wird immer sein. Da bin ich auch offen. Wenn einmal ein Fehler pas-
siert, dann passiert er. Und das darf auch jedem passieren, das darf auch einer Führungskraft passieren. 

T5 49 Meiner Meinung nach sehr viel einfach durch Erfahrung. Durch Erfahrung natürlich und durch Studium, Weiterbildungen, durch Praxis, 
durch Teambuilding. Es gibt sicherlich viele Sachen durch Übung, Training. Aber ich glaube schon, dass du viel durch Erfahrung lernst, 
gute und schlechte. Mir ist es persönlich auch so ergangen, klar ich war immer Mitarbeiter. Schon auch zum Teil Führungskraft. Und ich 
habe viel von Vorgesetzten gelernt, muss ich auch sagen, viel gelernt, viel Positives mitgenommen, habe aber auch Negatives gesehen, 
wo ich gewusst habe, das will ich nie so machen. Was aber oft, wenn du dann auf der anderen Seite sitzt, gar nicht so einfach ist. Wo ich 
draufgekommen bin, ok jetzt verstehst du deine früheren Chefs doch, warum sie das und das so gemacht haben und so entschieden ha-
ben oder nicht gemacht haben, weil es gar nicht so einfach ist. Das war für mich die wertvollste Erfahrung gewesen, die letzten dreieinhalb 
Jahre. Wenn du mal auf der anderen Seite sitzt und andere Sachen siehst, denkst du oft einmal, es hat schon seinen Grund gegeben. 

T5 49 Ich meine, manche Leute haben es auch einfach in sich. Wo du sagen musst, doch, die haben das in sich. Ob man es in einem Studium 
lernen kann. Theorie ist immer gut, ich habe selbst auch über Theorie mitgelernt und natürlich Erfahrungsaustausch. Das ist für mich auch 
etwas ganz Wichtiges mit Gleichgesinnten sich auszutauschen und zu fragen, wie hast du das gemacht, wie würdest du entscheiden. Da 
tun wir Frauen uns oft ganz schwer, weil wir das Netzwerk oft nicht so haben wie es Männer haben. Aber ich habe einen ganz kleinen 
Frauenkreis, wo ich weiß, okay da kann ich mich austauschen. Da kannst du vertrauensvoll reden. Das ist auch etwas, gerade in Krisensa-
chen auch hilft und das man viel mehr nutzen sollte. 

T5 51 Nein, ich nütze auch Männernetzwerke. Aber es ist oft einmal, es sind halt ganz wenige Frauen in so Männernetzwerken drin, was Füh-
rungskräfte betrifft. Das ist eigentlich eher das. Je höher es raufgeht, desto dünner wird die Lust und desto weniger Frauen hast du drin. 
Wenn du dich mit Frauen austauschst, ist es einfach etwas intensiver oder persönlicher. Bei den Männern musst du dann schon ganz gut 
aufpassen mit wem du das machst. Ich habe einfach ein ganz kleines Netzwerk, bei dem ich weiß, ich kann über Sachen auch offen oder 
offener reden und mich austauschen als mit Männern. Da hörst du dann oft, das klingt jetzt blöd, aber Männer fahren über manche Sachen 
einfach drüber. Die haben viel mehr die Coolness. Mach das jetzt und denk da nicht lang darüber nach. Wir Frauen denken oft einmal viel 
zu viel nach, auch im Sport (lacht). 

T5 133 Ja, das ist auch so ein Phänomen, so eine Generation wie jetzt ich bin, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich hatte kein Studium, ich 
hatte Matura und bin dann in diese ganzen Jobs, Marketing, reingewachsen. Gerade auch bei X damals. Learning by doing. Man hat dich 
nicht gefragt, ob du das Projekt übernehmen willst. Heute musst du fast auf den Knien kommen, da ist die Gehaltsforderung das letzte, da 
kommt alles andere. Ja was erwartet mich da, da wird zuerst einmal alles hinterfragt und kritisch. Und habe ich dann weniger Freizeit und 
dies und jenes. Ich denke daran, als ich damals das Kitzbühl-Projekt 2001 übernehmen musste, mein Vorgänger hat das Büro in 
Barcelona übernommen. Er stellt mir den Ordner auf den Tisch und sagt du bist jetzt Projektleiterin Hahnenkammrennen Kitzbühel. 

T5 135 Ja mich hat keiner gefragt, ob ich das will oder kann. Da ist der Ordner, dann habe ich das durchgelesen, dann habe ich eine Telefonliste 
bekommen. Friss oder stirb. 

T5 137 Genau, selber erarbeiten. Und so habe ich viele Projekte bekommen. Gerade bei X war es für mich so eine lernende Zeit. Da hat man 
doch nie gefragt, ob du das kannst oder willst. Und heute bei den Jungen, da geht es nicht einmal ums Können. Wenn ich von einer Mitar-
beiterin überzeugt bin, die kann das, die hinterfragt das hundert Mal, ob sie das überhaupt will. 

T5 149 Ich habe mir gedacht, wenn ich einmal weiterkommen will als nur Marketingleiterin unter Anführungszeichen, was ein super Job war. Aber 
wenn ich aufstiegen will, komme ich ohne das nicht weiter. Darum habe ich gewusst, ich muss das Studium machen. 

T5 153 Ich wollte etwas in Richtung Führung, Leadership machen, das war schon immer so ein Ziel, aber meine Geschäftsführer damals haben 
gesagt, was tust du dir das eigentlich an. Genieß lieber deine Freizeit. Die hatten Angst, wenn ich das mache, dann werde ich besser als 
sie. Das ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Der letzte Geschäftsführer hat dann schon gesagt, mach das und wenn ich in Pension 
gehe, kannst du meinen Job übernehmen. Das war schon auch ein Ansporn, aber der größte Ansporn war die Aussage vom Personal-
büro. Dann habe ich mich angemeldet, aber nicht mit dem Gedanken, dass ich dann einen Titel habe. Der Inhalt hat mich brutal gereizt. 

 

Kategorie 6: Kompetenzmodelle 

 

T1 23 Nein, wir erarbeiten ein Kompetenzmodell und dann sagen wir ok, wo braucht ihr da jetzt noch Entwicklungsschritte. 
T1 29 Ich sehe, du hast vor allem in dem Bereich, also wenn wir das Kompetenzmodell anschauen, ich sehe in dem Bereich hast du am meis-

ten Entwicklungsbedarf. Meiner Meinung nach müsste das Thema im Jahresgespräch sein. 
T1 67 Also davon halte ich viel, dass man fragt, welche Kompetenzen brauchen unsere Führungskräfte in Zukunft und ja, und dann sagen wir 

ok, wo brauchen wir jetzt noch Weiterentwicklungsmaßnahmen, weil da sind wir noch nicht so fit. 
T2 67 Ja, das Züricher Ressourcenmodell ist an der Uni Zürich entwickelt worden. Da geht es darum, diese Haltungsziele zu entwickeln, auf-

zubauen. Das ist ein anderer Zieltyp. Aber Kompetenzmessmodelle haben wir nicht. Das ist nicht so im Sinne, es ist vielleicht klassisch, 
weil es viele Unternehmen auch anwenden. Wir setzen mehr darauf, also es geht um diese Natürlichkeit. Es geht darum, wen akzeptie-
ren Menschen in so einer Führungsrolle. Wenn dann eine Messeinheit, dann einfach, dass man auch eine gewisse Akzeptanz hat im 
Umfeld. Und das nimmt man ja wahr, als Unternehmen auch. Oder auch Verantwortliche. Was sagen die Kolleginnen, Kollegen dazu. 
Es geht immer um das Dreieck bei uns, Aufgabe, Person, Team. Also gerade in der Führungsrolle. 

T2 67 Ja und wie ist der Einzelne aufgestellt. Also welche Fähigkeiten bringt er mit. Und da arbeiten wir ganz stark an Eigen- und Fremdbil-
dern. Also dass die Menschen für sich selbst einmal ein Bild machen, wie sie sich selbst sehen, mit den Aufgaben und Anforderungen, 
die dahinterstecken. Und was vielleicht Menschen ringsum sagen, mit denen sie zusammenarbeiten. Wo sie noch Entwicklungsfelder 
haben. Und jetzt geht es genau um diesen Entwicklungsprozess. Wenn, dann ist es eigentlich eine Messeinheit, um zu sehen, beschäf-
tigt sich jemand mit sich selbst, sieht er sein Potenzial und vor allem auch seine blinden Flecken, indem er mit anderen darüber redet. 
Und das zeichnet dann jemand aus. Wo ich sage, ein Stück weit ja, der hat gewisse Kompetenzen, gewisse Fähigkeiten, wahrschein-
lich auch zu führen. Weil nicht, jetzt bin ich Chef, jetzt kann ich alles. Ich habe einfach noch einen Lernweg vor mir, wahrscheinlich im-
mer. Und wir bieten da eher Unterstützung an, ob es das Thema Lebensmotive ist, ob es das Thema Überzeugen durch Persönlichkeit 
ist, wo wir Stilbestimmungen machen. Aber nicht im Sinne von, dass wir Leute dann identifizieren, ah der ist in dem, bei der Stilbestim-
mung kam das raus, beim Reiss-Profil ist das rausgekommen, und dann ist er geeignet für etwas. Das machen wir nicht. Diese Dinge 
werden auch vertraulich behandelt. Es geht mehr darum, den Menschen zu helfen, dass sie sich entwickeln können in ihrer Persönlich-
keit, in ihrer Performance, in ihrer Wirkung nach außen. 

T3 50 Eher weniger, nicht nach dem klassischen Muster, wie man das so allgemein kennt. Wenn wir jetzt so Führungskräftefunktion neu be-
setzen oder eine Führungsposition neu ausschreiben, dann ist das immer ein längerer Prozess, wo sicherlich solche, also nicht Mess-
methoden zum Einsatz kommen, aber wo starke Reflexion wieder passiert. 

T4 96 Kompetenzmessmodelle? Nein. 



- 139 - 
 

T4 98 Naja, zum einen könnte man sagen, das Richtige ist uns noch nicht begegnet. Aber es ist auch der Blick gar nicht so sehr in die Rich-
tung. Wenn wir etwas verwenden, das so Prägungen, Präferenzen zeigt, aber das ist noch etwas anderes als Kompetenzen, dann ist es 
noch einmal diese Insights-Analyse. Oder Kairos, das ist ein Entscheiderprofil, wo die Ausprägung im Sinne von energisch bin hin zu 
sorgfältig schon gemessen wird. Aber auch das sind keine Kompetenzen. Das sind eher so Vorlieben, also Präferenzen im weitesten 
Sinne. Dinge, die mir leichter von der Hand gehen. 

 

Kategorie 7: Potenzialerkennung 

 

T1 33 Und dann muss jemand schon einmal die Möglichkeit haben, das zu üben und auszuprobieren. 
T1 75 Das heißt, Potenzialkräfte sollten die Möglichkeit haben, Projekte zu machen, in eine Stellvertretungsposition zu gehen und sich dort 

zu bewähren oder Teile der Führungsarbeit eines Bereichs übernehmen zu können. Zum Beispiel, ja eh ein Projekt oder gewisse Auf-
gaben, zum Beispiel sei es die Einsatzplanung oder die Budgetierung, also einfach, dass sie schon ... 

T2 67 Wenn, dann ist es eigentlich eine Messeinheit, um zu sehen, beschäftigt sich jemand mit sich selbst, sieht er sein Potenzial und vor 
allem auch seine blinden Flecken, indem er mit anderen darüber redet. Und das zeichnet dann jemand aus. Wo ich sage, ein Stück 
weit ja, der hat gewisse Kompetenzen, gewisse Fähigkeiten, wahrscheinlich auch zu führen. 

T4 100 Also da ist schon noch einmal vieles in der Zuschreibung. Ich meine, das sind ja heute viele Aufgaben, auch wenn ich nicht offiziell 
Vorgesetzter bin, geht es immer wieder um Einflussnahme. Andere, im Sinne von Kollegen aus anderen Abteilungen hole ich auch mit 
ins Boot. Oder ich bin Projektleiter. Also das sind schon alles so Betätigungsfelder, wo man das zunächst auch beobachten kann und 
soll. Und dann gibt‘s einige Menschen, die haben diesbezüglich einen guten Blick, wenn sie gute Menschenkenntnis haben. Und auf 
die würde ich dann auch noch hören. Also ich würde schon mehr perspektivisch schauen, dass diese Urteile zustande kommen. 

T4 102 Aber bei Tätigkeiten, die schon diese Beeinflussung auf andere beinhalten. Nicht, ich meine es gibt super Fachleute, total nett, aber 
wenn die dann Gruppenleiter werden, dann sind sie ständig überfordert, weil sie so hohe Ansprüche haben, so perfektionistische. 
Alles machen müssen. Das tut ihnen selber dann oft auch nicht gut. Wenn sie die Verantwortung für vier Kollegen auch haben. Aber 
vorher war er super, gründlich, exakt, verlässlich. Alles, was man sich vorstellt an guten Eigenschaften. Aber dann hat er jetzt noch 
einmal ganz eine andere Verantwortung dazu. Nimmt das ganz ernst und läuft vollkommen Gefahr, sich selbst zu überfordern, das 
gibt es auch. Aber das zu beurteilen wäre für mich eher ein Prozess, den ich mit mehreren Menschen anschaue und sage, wie schät-
zen wir das Führungspotenzial dieser Kollegin, des Kollegen ein. 

T5 35 Du ich habe zwei, die habe ich in eine tolle Weiterbildung Richtung Leadership, Young Leadership, geschickt. Wie gesagt, das wären 
jetzt Potentials, die könnte man Richtung Führungskraft aufbauen, sind im Projektmanagement schon sehr gut und könnten schon 
Mitarbeiter auch führen. 

T5 131 Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann viel das Bauchgefühl, wenn ein Mitarbeiter schon länger im Unternehmen ist, wenn ich 
merke, wie der- oder diejenige arbeitet. Wei die umgeht damit. Was wir regelmäßig machen, oder was ich vor allem mache, sind Mit-
arbeitergespräche. Und dann im persönlichen Gespräch wirklich schauen, ok, will die das überhaupt. Das ist ja das nächste heute bei 
den jungen Arbeitskräften. 

 

Kategorie 8: Einflüsse Führungskräfteauswahl 
 

T1 51 es müssen lernbereite Menschen sein, ich würde unbedingt auf Vielfalt schauen, das heißt, auch Frauen, auch andere Kulturkreise 
durchaus und vor allem Lernbereitschaft und aus meiner Sicht schon so ... einerseits fachliche Lernbereitschaft, die müssen schon 
auch diese Neugierde haben fachlich. Und auf der anderen Seite aber auch so diese Fähigkeit auf Menschen zuzugehen. Ich sage, 
ein gutes Gespür für Menschen. 

T2 61 Da geht’s auch in die Richtung Auswahl Führungskräfte. Es geht darum, wer hat um Akzeptanz. Wer ist ein Verbinder, wer hat Be-
ziehungen, wer ist vernetzt, wer wird akzeptiert. Da ist irgendeine Gruppe in einem Raum. Wer übernimmt den Lead. Wem traut man 
was zu. Das ist das Kriterium. Wem würde ich folgen. Und nicht wer hat jetzt da aufgrund von, ich weiß jetzt nicht, Ausbildung, Bezie-
hungen, also Vitamin B, ist es jetzt halt. 

T3 50 Eher weniger, nicht nach dem klassischen Muster, wie man das so allgemein kennt. Wenn wir jetzt so Führungskräftefunktion neu 
besetzen oder eine Führungsposition neu ausschreiben, dann ist das immer ein längerer Prozess, wo sicherlich solche, also nicht 
Messmethoden zum Einsatz kommen, aber wo starke Reflexion wieder passiert. 

T3 50 Wenn wir wissen, okay, so und so wird es bleiben, und das und das wären die Anforderungen, dann kann es sein, dass Personen 
von sich aus Interesse bekunden und sagen hm, das wäre was für mich, hätte ich Interesse, darf ich mich da bewerben. Oder dass 
aktiv von der nächsthöheren Führungskraft auf Einzelleute zugegangen wird und gefragt wird, hättest du nicht Interesse. Wenn das 
passiert, dann waren gewisse Führungskompetenzen schon vorher sichtbar oder spürbar, zum Beispiel in der Fachaufgabe oder in 
der Projektleitung oder in anderen Aufgaben vom jeweiligen Mitarbeiter. Wenn wir dann sagen, ja die Person kommt infrage prinzipi-
ell, dann machen wir es normalerweise so, dass die Person ein Eigenbild einmal erstellt, da haben wir einen bestimmten Fragebogen 
zu verschiedenen Führungskompetenzen, die ich vorher auch schön beschrieben habe. Und dass sich die Person einmal selbst ein-
schätzt anhand dieses Fragebogens und sagt, ja da bin ich schon ganz gut, da könnte ich mich noch weiterentwickeln usw. Und 
dass sie dann mit zwei bis drei anderen Leuten noch redet und Fremdbilder einholt zu diesen Führungskompetenzen. Und mit die-
sem Bild gibt es dann wiederum ein Gespräch mit den Entscheidern, dass man das möglichst offen miteinander reflektiert, möglichst 
authentisch. Und dann hatte ich schon Leute in der Begleitung oder in diesem Prozess, die gesagt haben, nein, nach dieser Eigen- 
und Fremdbildphase, ich will gar nicht diese Führungsaufgabe übernehmen, das ist doch nichts für mich. Und andere, die gesagt 
haben, doch, da bin ich jetzt bestärkt, ich weiß auch, wo ich noch dran arbeiten muss, wo ich mich noch entwickeln möchte, und ich 
möchte das gerne machen. Also das ist so ein bisschen der Prozess, den wir da haben. 

T3 52 Geben tut es die Prüfung, also ist die persönliche und fachliche Eignung gegeben und ist die Passung zur Firmenkultur gegeben. 
Und dazu gehört auch die langfristige Ausrichtung. Wenn sich jetzt jemand bewirbt, der sagt, ich will diese Führungsaufgabe für die 
nächsten zwei Jahre machen und dann schaue ich mal weiter, dann ist es in unserer Kultur eher schwierig. 

T3 52 Oder wenn jetzt bei einer Person, egal ob männlich oder weiblich, und auch der Wunsch, die Kinder zu betreuen in einem gewissen 
Ausmaß in kürzerer Zeit noch. Dass wir dann sagen, ja dann ist es vielleicht nicht geschickt, wenn wir dich jetzt in die Führungsrolle 
bringen und du dann vielleicht Teilzeit arbeitest und die Führungsrolle vielleicht wieder abgibst für eine gewisse Zeit oder vielleicht 
eine gewisse Zeit gar nicht da bist. Sondern dann gehen wir offen ins Gespräch, loten das einmal aus und schauen dann, was gibt 
es für geschickte Lösungen. 

T3 54 Und wenn Leute in Teilzeit in der Führung sind, die gibt’s‘ auch, dann ist aber die Tendenz, dass sie mittelfristig eher Richtung 100 
Prozent gehen und nicht Richtung 50 oder weniger Prozent. Einfach weil bei uns, das hat einen einfachen Grund, weil bei uns diese 
persönliche Beziehung so wichtig ist und diese persönliche Führung. Und wenn du nur 50 Prozent arbeitest, und unsere Führungs-
kräfte meistens auch noch einen fachlichen Beitrag leisten, dann bleibt nicht mehr viel Zeit für das Fachliche. Dann ist nur noch 100 
Prozent Führung und das spießt sich dann meistens ein bisschen. Also darum ist die Tendenz schon eher Richtung 100 Prozent bei 
den Führungskräften. 
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T4 104 Ich glaube, es gibt ein paar Indikatoren, die das leist- und beurteilbar machen. Schon welche Führungs- oder Leitungserfahrung 
bringt jemand mit. Wie wird er vom Team gesehen und geschätzt? Welches Potenzial wird auch zugebilligt vom eigenen Vorgesetz-
ten, aber auch von kollegialer Sicht. Also da würde ich schon auf solche Konditionen auch achten wollen. 

T5 49 Ich tue mir ein bisschen schwer, einen 25-Jährigen in eine Top-Position als Führungskraft reinzusetzen, der keine oder wenig Berufs-
erfahrung hat. Das ist oft einmal schwierig. Auch der Respekt oder was auch immer. 

T5 97 Jetzt kommt sie wieder mit 50 Prozent. Ich kann sie nicht als hundertprozentige Führungskraft reinstellen. Ich kann ihr Projekte ge-
ben, aber das geht halt nicht. Da sind die anderen Mitarbeiter dann einfach schon weiter. 

T5 131 Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann viel das Bauchgefühl, wenn ein Mitarbeiter schon länger im Unternehmen ist, wenn ich 
merke, wie der- oder diejenige arbeitet. Wei die umgeht damit. Was wir regelmäßig machen, oder was ich vor allem mache, sind 
Mitarbeitergespräche. Und dann im persönlichen Gespräch wirklich schauen, ok, will die das überhaupt. Das ist ja das nächste heute 
bei den jungen Arbeitskräften. 

 

Kategorie 9: Programm Führungskräfteentwicklung 
 

T1 17 Ich bin nicht für 08-15-Module, wo jede Führungskraft die Module 1, 2, 3, x, y oder 4, 5 bringen. 
T1 19 Wobei ich würde in Zukunft immer noch das Thema Digitalkompetenz überlegen. Ob da nicht noch auch etwas dazu in eine Aus-

bildung rein soll. 
T2 37 a geht es ganz stark um Mitverantwortung, Selbstverantwortung, Selbststeuerung. So, was brauche ich aktuell. Was ist das, was 

ich schaffen möchte. Und nicht alle durch eine Black Box durchjagen und das Gefühl haben, 
T2 37 Und heute ist es so, dass ich keine Ahnung, 30 bis 40 Bücher habe, die aufgelegt werden, im Zusammenhang immer auch im 

Zusammenhang, im weitesten Kontext natürlich mit Führung zu tun. Und einfach auch Lust machen. Lust machen auf Literatur, 
Lust machen auf etwas, was man vielleicht noch nie gemacht hat. Manche lernen viel, manche gar nicht mehr, manche haben seit 
der Schule gar nicht mehr gelesen. Da ist einfach die Veränderung, wie wir das zur Verfügung stellen und was vielleicht einfach 
die Idee dahinter ist. 

T2 37 Und bis dahin, dass wir heute auch Ausbildungen haben, bei denen wir Angebote haben, die frei wählbar sind. Also es ist nicht 
alles durchorganisiert, im Sinne dieser Module, wenn es jetzt modulhaft organisiert ist, sondern dass gewisse Module, Inhalte frei 
wählbar sind. Das heißt die verteilen sich die Teilnehmer, das heißt, die sind dann nicht alle zusammen, sondern haben die Mög-
lichkeit, aus einer recht großen Bandbreite an Veranstaltungen, an Möglichkeiten, das was sie gerade brauchen, auszuwählen. 
Ob das irgendwo eine Besichtigung ist von einem Unternehmen, ob das irgendwo ein Vortrag ist am Abend, oder ein anderer 
Inhalt, je nachdem, wird es teilweise einfach angeboten. 

T2 39 Das bedeutet auch am Anfang vor allem auch die richtige Haltung zu finden. Also nicht in allen Bereichen, aber in denen, die ich 
betreue, ist ein Thema Haltungsziele zu erarbeiten. 

T2 39 Es geht darum, vom Prozess her das Bewusstsein mit unbewussten Dingen abzugleichen. Also, wir haben ein Bewusstsein und 
es ist klar, was ich möchte, manchmal natürlich auch nicht. Manchmal hat man Vorstellungen, schafft es aber nicht, realisierend 
zu handeln. Und das liegt daran, weil wir unbewusste Anteile haben, das ist heute aber kein Hokuspokus oder Esoterik. Sehr gut 
erforscht, aus der Hirnforschung auch. Es geht darum, das Bewusstsein mit dem Unbewusstsein abzugleichen, um eben in eine 
neue Haltung zu kommen. Und diese Haltung, die wir in uns haben, diese Einstellungen generieren Verhalten. Und da ist es eben 
wichtig, mit den Führungskräften oder überhaupt mit Menschen in dieser Form zu arbeiten, weil oft liegt es ja daran, dass man 
nicht weiß, was man will oder was man ändern möchte. Man schafft es einfach nicht. Und das sind unsere unbewussten Anteile, 
die uns da hindern. Weil wir eben alte Muster haben. Irgendwann waren die sinnvoll, die haben uns geholfen, ein Stück weit zu 
überleben und jetzt im Erwachsenensein ist es oft kontraproduktiv. Und ja, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Teil, die richtige 
Haltung zu finden zu unterschiedlichen Dingen, Themen. Ob das in der Familie nicht genauso ist wie im Business, das ist ein gro-
ßes Thema. 

T2 59 Also das entwickelt sich laufend weiter. Also das ist nicht ein Programm, das jedes Jahr aus der Schublade gezogen wird, sozu-
sagen und jetzt machen wir wieder das Gleiche, sondern jedes Jahr gibt es Adaptierungen. Jedes Jahr gibt es Änderungen. 

T2 59 Also das ist nie konstant. Das ist komplett etwas anderes also vor zehn Jahren, was ich damals gemacht habe. Also das ist nicht 
vergleichbar. Weil wir uns ja laufend als Gesellschaft, ringsherum alles, die Anforderungen verändern sich. 

T2 59 Es gilt einfach auch zu schauen, wo will das Gesamtunternehmen hin, was wird wichtiger, was wird weniger wichtig. Und die Men-
schen darauf ein Stück weit vorbereiten zu können. Im Sinne von Impulse geben, sie zum Nachdenken anregen, zum Mitmachen, 
zum Mitgestalten. Und nicht nur zu sagen, ihr habt zum Funktionieren und das ist die Befehlskette. Es geht um den Menschen im 
System. 

T2 65 Einfach immer wieder die DNA vom Unternehmen vermitteln. Also das ist immer so wieder, das eigene Unternehmen, diese Kul-
tur, was ist wichtig, was sind die Eckpfeiler, was sind die Werte. Also diese Dinge einfach auch immer wieder, nicht plakathaft, 
vermitteln und aufhängen, sondern einfach in den Dialog einladen. Und das ist glaube ich das ganz Wichtige. 

T2 65 Und das andere ist laufend anpassen. Also sprich heute zukunftsorientiert sind natürlich neue Arbeitsformen, neue Arbeitsweisen 
inklusive der Digitalisierung. Aber wenn man heute darüber spricht, andere Strukturen, Kreisstrukturen neben der Aufbauorgani-
sation, sprich neben der Hierarchie diese Netzwerkstrukturen. Ja in welcher Form können wir das leisten. Wir sind alle, alle ler-
nend in dieser Zeit. Es gibt niemanden, der sagt, ich habe genau dieses Netzwerk, diese Kreisstruktur, dieses soziokratische Mo-
dell, holokratisches Modell. Das gibt es nicht. Das ist immer so, wir müssen es für uns anpassen und wir sind miteinander lernend 
auf dem Weg. Das ist ein riesen Thema. Und es gilt jetzt einfach, diese Aspekte auch in den Führungskräfteentwicklungsprogram-
men einzubauen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie kann sich das verändern. 

T3 24 Also bei uns ist es so, dass unsere Führungskräfteentwicklung fast ausschließlich intern machen. Für uns ist es so, dass man für 
verschiedene Stufen der Führung, also Stufen im Sinne von Entwicklungsstufen im Sinne der Führung, verschiedene Angebote 
haben. Wir begleiten zum Beispiel Leute, die zum ersten Mal in eine Führungsrolle kommen bei X sehr individuell. Also das ist im 
persönlichen Coaching mit der nächsthöheren Führungskraft zusammen, teilweise mit dem Bereichscoach aus der Personalent-
wicklung, gepaart mit einem Kursprogramm von etwa sechs Tagen in Summe, verteilt über ein halbes Jahr, damit sie gut in die 
Führungsrolle kommen. Dann gibt es für Leute, die schon ein paar Jahre in der Führung sind, schon erste Führungserfahrung 
gesammelt haben, gibt‘s einen Führungskompetenzlehrgang, wo sie über ein Jahr verteilt, ich glaube in Summe 15 Tage in etwa 
fünf Modulen oder so, sich weitere Führungsskills aneignen. Ganz viel auch Selbstreflexionselemente sind dort dabei. Das ist so 
für diese Zielgruppe. Und dann gibt's auch für erfahrene Führungskräfte und andere Schlüsselkräfte, Experten bei X, gibts einen 
weiteren Lehrgang, der nennt sich Führen, Leiten, Verantworten, wo die Leute auch nochmal ihre Führungs- und persönlichen 
Fähigkeiten vertiefen können und so vielleicht zu einer noch besseren Führungskraft werden und für sich da persönlich viel ler-
nen. 

T3 34 Ja, wie gesagt, diese Selbsterfahrung oder, in Form von größeren Übungen, komplexeren Übungen, die man vielleicht auch Out-
door als Gruppe bewältigen muss und dann wieder schaut ok, wie hat das funktioniert. Weil wenn man dich jetzt fragt, was sind 
deine Muster und wie tickst du als Mensch, dann fallen dir ein paar Dinge ein und die schreibst du nieder. Aber das ist sehr kopf-
lastig. Also alles was Selbsterfahrung, also auch am eigenen Körper das erfahren laufen kann und nachher gemeinsam reflektiert 
wird, das ist wahrscheinlich nachhaltiger. Und solche Dinge haben wir sehr stark auch eingebaut. Also wie gesagt, das ganze 
Lernen in der FK-Entwicklung ist ganz stark unter dem Grundsatz zu sehen, der Trainer ist nicht der Wissende und der Teilneh-
mer immer der Lernende, sondern es geht als Trainer darum, einen Rahmen zu schaffen, wo Lernen und Erkenntnisgewinn mög-
lich ist. Der Trainer gibt vielleicht Impulse, der ermöglicht lernen, der ist ein Sparringpartner, der ist ein Coach und bringt die Teil-
nehmer untereinander miteinander in Austausch, in die Reflexion und nicht wie gesagt, dieses klassische Schüler-Lehrerverhält-
nis. Der vorne weiß alles und die anderen lernen und wissen es nachher auch. 

T3 38 Nach jedem Lehrgang wird das wieder überprüft und vor dem Start zum nächsten gibt‘s schon wieder Anpassungen. Also das ist 
ein laufender Prozess. 

T3 40 Aber auch das Thema Gesundheit, Achtsamkeit. Also auch psychische Gesundheit. Das ist etwas, das wir in den letzten Runden 
etwas stärker mit reingenommen haben. Also was macht mich und meine Mitarbeiter gesund oder hält uns gesund, was macht 
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uns krank, wie ist der Umgang mit Stress, Umgang mit Belastungen. Also das sind Themen, die wir jetzt zum Beispiel stärker rein-
genommen haben in unsere Lehrgänge die letzten Jahre. 

T3 42 Also es muss zur Firmenkultur passen, diese FK-Entwicklungsprogramme. Darum haben wir auch gesagt, wir möchten etwas 
Eigenes machen. Natürlich haben wir auch die Größe in unserem Unternehmen, um das zu bewerkstelligen, dass es sich rentiert. 
Es gibt auch gute Angebote über die Fachhochschule, über Schloss Hofen, über die VEM und andere Anbieter. Was dort natür-
lich der Vorteil ist, ist dass du dich mit anderen Unternehmen auch etwas vernetzt und dass du dort von fremden Unternehmen 
auch etwas lernen kannst als Führungskraft, wenn du da teilnimmst. Das haben wir versucht, auch wenn wir interne Programme 
haben, dass wir die leicht auch nach außen öffnen. Also in manchen dieser Lehrgänge haben wir auch Teilnehmer von anderen 
Firmen dabei. Also das ist dann vielleicht das Verhältnis von 15 Teilnehmern drei externe und der Rest interne. Also dass wir das 
dann auch ein bisschen mitberücksichtigen. Und wie gesagt, die Erfolgsfaktoren haben wir ja vorhin schon besprochen, dass das 
viel Selbsterfahrung ist, viel Selbstlernen, dass sie in diese Selbstorganisation ein Stück weit hineinkommen und da auch die rich-
tigen Impulse bekommen, die mit der Firmenkultur in Einklang sind. 

T3 44 Das sind Großteils Partnerfirmen. Und Kriterien sind ganz klar, dass sie von der Philosophie und von der Firmenkultur sehr ähn-
lich sind wie wir. Weil, sonst würde der Lehrgang nicht funktionieren und würden die Teilnehmer nicht entsprechend profitieren 
davon. Also das sind auch Firmen, bzw. die Führungskräfte und die Teilnehmer von Firmen, die sehr langfristig orientiert sind, 
sehr Mitarbeiter orientiert sind. Und ja, auch diese Führungsphilosophie, dass man da mit Menschen arbeitet, dass man Freude 
am Menschen und an der Zusammenarbeit mit dem Menschen haben soll als Führungskraft, dass man Menschen erfolgreich 
machen will, diesen Zukunftsblick entsprechend hineinbringen will, wo diese Überzeugung halt auch haben. 

T4 30 Also das heißt an gewissen Stellen auch dem Anspruch zu entkommen, diese Wunderwuzzis qualifizieren zu können. 
T4 34 Was ich gemeint habe vorher, ist schon die Leute, das kennt man schon länger, dort abzuholen wo sie sind, mit ihren Stärken, 

aber auch Potenzialen und ihnen helfen, diese Ressourcen auszubauen. Also das heißt schon, es ist ein individuelleres Pro-
gramm. Es gibt gemeinsame Themen natürlich Inhalte, aber ich muss auch schauen, wie komme ich nahe an den einzelnen Teil-
nehmenden heran. 

T4 36 Ja, also, letztendlich schon, der menschlichen Unterschiedlichkeit Genüge tun. 
T4 64 Naja, vielleicht mehr, dass wir fast noch konsequenter personenorientiert arbeiten. Natürlich braucht jede Führungskraft ihre In-

strumente, Führungsinstrumente und auch Grundmodelle, an denen ich mein Denken orientiere. Aber wie gesagt, ein kräftiger 
Hebel ist halt immer dieses Rollenbewusstsein. In welcher Rolle bin ich gerade unterwegs. Was ist die probate Rolle für die Situa-
tion? Nicht nur, was habe ich gut drauf und was tue ich gern. Und das wäre so die Anpassung eher im Sinne der Weiterentwick-
lung. Mehr in Richtung persönlichkeitsunterstützend oder -entwickelnd. Da habe ich jetzt das Gefühlt, das klingt jetzt von der Ab-
sicht her, weil es inhaltlich-methodisch aus der Hirnforschung kommt, es kommt einiges aus der positiven Psychologie dazu. Dass 
man sich dem wirklich nochmals stärker widmet. Es kommt, Systemisches war immer schon sehr leitend. Ja, das bleibt irgendwo 
beständig. 

T4 66 Was ich halt merke, das Thema Führungskräfte ist oft so Heimatland orientiert. So starke Mutterorganisationen, sogar im Ländle, 
das heißt jetzt nicht wertend, das sind Vorarlberger und ein paar andere dazu, die noch eher als Gäste gerne gesehen sind. Aber 
die Internationalisierung, und das heißt auch Durchmischung der Teilnehmenden, wo vielleicht einmal die Vorarlberger in der Min-
derzahl sind, da ist noch Luft nach oben. Gleichzeitig auch das, solche Programme in Englisch abzuwickeln. Ist auch noch Luft 
nach oben. Also da neigt man nach wie vor gerne dazu, naja, es reden eh fast alle deutsch als Muttersprache, dann machen wir 
es doch auf Deutsch. Also da finde ich, das darf noch internationaler werden. 

T4 68 Wenn man die kleineren Firmen nimmt, die sind an vielen Stellen überfordert. Überhaupt machen wir selbst sowas, oder schicken 
wir die Leute extern wohin. Das ist oft so diese Gratwanderung. Und machen wir selbst etwas. Die großen Firmen finde ich, die 
machen schon deutlicher etwas. Und ich meine auch Besseres. 

T4 66 Die Firmen, die ich kenne, aber das sind die größeren, die tun einiges und die tun Gutes. 
T4 74 Viel Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen, Also viel Gelegenheit, Zugang zum eigenen Gestaltungswillen. In dem Sinn 

auch zur eigenen Kreativität zu bekommen. Also, dass ich da auf der eigenen Ebene dazu angeregt werde, nachzudenken, bei 
mir. Kopplungsschleife im Sinne von Feedback sollte drin sein. Also das ist eine Chance, ehrliches Feedback zu bekommen. 
Nicht so blabla, natürlich müssen sie die Regeln kennen für das Feedback, aber dass sie auch kollegial das ernst nehmen kön-
nen. Also das wäre schon auch noch, immer wieder eine Begegnung mit dem Fremden. Man ist mehr und mehr gefordert, mit 
einigen wenigen Sicherheiten, die vielleicht meine Werte sind, oder Grundorientierungen Führungskraft zu sein, weil, viele Sicher-
heiten stimmen ja nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich habe das mal so gelernt und das machen wir immer so. Dann eben in 
dieser Zeit oder die jungen Leute, die machen es vielleicht anders. Also ich muss mich mehr und mehr mit Situationen auseinan-
dersetzen, die wir so noch nicht hatten oder zum ersten Mal haben. Und das ist dann immer Begegnung mit etwas Neuem. Jetzt 
kann ich reagieren super vorsichtig, oder reagiere ich immer risikofreudig, aber was ist der richtige Stil im Umgang mit diesen 
Unsicherheiten. Das könnte auch eine Ebene sein, wo man den Leuten die Chance gibt zu lernen. 

T5 111 Das ist etwas und sowas möchte ich eigentlich, etwas was uns als Team im Führungsteam zusammenschweißt hat und das 
möchte ich eigentlich wieder, weil wir zwei neue Führungskräfte drin haben.  Einfach auch im Team machen, mit der Erfahrung, 
die wir jetzt rausgenommen haben. Und da war auch viel das Thema einander vertrauen, aufeinander hören, Also dort hatten wir 
ziemlich viel an Konflikten im Führungsteam. Was dann auch ein Thema. Und da ging es darum, dass man sich mit Respekt be-
gegnet und auch der Schulterschluss. Das hat uns X ganz massiv gebracht. Also nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinan-
der. Ich bin dort eher ein Freund, dass man das intern wirklich mit einem Trainer macht und dem Team selber. Ein Workshop mit 
Teambuilding ist okay. Aber sonst ist es eher, dass man einen Fachexperten dazu holt und das trainiert und macht. 

T5 113 Wir haben dann auch unsere Strategie festgelegt, das waren Soft Skills untereinander, also wie geht man miteinander um, offen 
und ehrlich. Also es war relativ Hardcore mit der X, weil wir wirklich offen waren mit Kritik aneinander, aber wertschätzender Kritik. 
Und dann ging es weiter mit der Vision, wie schaut die aus. 

T5 115 Es ist sicher jetzt einmal ausreichend in dem Sinn, dass man es laufend machen muss. Da bin ich bei dir, das ist jetzt sicherlich 
nicht eine einmalige Geschichte 

T5 117 und da war ich jetzt nicht. Aber ich bin ein Freund davon, dass ich dort mitgehe mit den Führungskräften, ich möchte das nicht 
abgekapselt haben 

T5 123 Das eine sind Werkzeuge und Hilfestellung für jeden Einzelnen zu bekommen. Wie jeder nachher mit seinem Team, mit seinen 
Mitarbeitern umgeht. Aber gleichzeitig auch, wie man im Führungskreis miteinander umgeht. 

T5 123 Eben dieser Schulterschluss im Kernführungsteam. Wenn man Entscheidungen trifft, muss jeder dahinterstehen. Entscheidungen 
können auch richtig oder falsch sein, es ist nicht immer alles gleich. 

T5 123 Und da erwarte ich mir Werkzeuge für mich selbst, für das Kernführungsteam und dann natürlich auch wie du dann zum Mitarbei-
ter rausgehst und wie das jeder handhabt. Ich lerne gerne Theorie mit Praxisbeispielen und einfach dieser Austausch. Gerade, 
wenn man jetzt so einen Workshop oder so macht, da ist dann auch ganz wichtig mit Externen der Austausch untereinander. Das 
ist ja oft einmal das Positive 

T5 125 Genau, und ich muss echt sagen, ob es jetzt das Theoriewissen ist, klar das brauchst du immer. Aber praktisch auch von den 
Lehrenden ist immer wichtig, dass die viel Praxis mit reinbringen und Beispiele mit reinbringen. Das ist ja das Schöne an der Er-
wachsenenbildung. Wo du sagst, du arbeitest ja viel mit Praxis und Austausch und da kannst du extrem viel mitnehmen und ler-
nen. 

 

Kategorie 10: Trends Führungskräfteentwicklung 
T1 28 Weg von diesen klassischen ich sage Seminarmodulen, wo versucht wird, Wissen einzutrichtern, sondern viel mehr eigene Lernpro-

jekte, wo man versucht, zum Beispiel Veränderungen im eigenen Unternehmensbereich oder Projekte durchzuführen im Rahmen 
eines Lernprogramms, eines Entwicklungsprogramms. Action-Learning ist auch ein Begriff, also wo sie wirklich eine Aufgabe kriegen 
und gut begleitet werden im Reflektieren. Wie haben wir da gearbeitet und was lernen wir daraus, was hätten wir anderes machen 
können. Und, also, Trend ist sicherlich auch, dass man Führung sicherlich nicht mehr als Einwegbeziehung von oben nach unten 
sieht, sondern als Gestaltung von einer Beziehung, 360 Grad und einer der Trends ist sicherlich, dass man viel mehr 360 Grad Feed-
back einführt und damit arbeitet. Und das finde ich eine gute Methode, wobei man darauf aufpassen muss, dass man, wenn man das 
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einstellt, dass man das gut begleitet ist. Dass die Leute nicht einfach nur ein Ergebnis kriegen, wo man sieht, da bin ich schlecht beur-
teilt worden und da bin gut beurteilt worden, sondern dass das wirklich in einen Entwicklungsprozess eingebaut ist. 

T1 32 T1: Ja, man versucht wegzukommen vom Classroom-Meeting, vielmehr Peerlearning, Mentoring und auch ebenso Peergruppen 
auch. Ja, das sind so derzeit die Trends. Im digitalen Bereich erlebe ich dabei noch nicht sehr viel, gerade in der Führungskräfteent-
wicklung. 

T3 26 Das geänderte Führungsbild, also weniger autoritäre Führung, mehr Selbstverantwortung, Förderung von der Selbstorganisation, 
Hierarchien in den Hintergrund stellen, die Fähigkeiten und Kompetenzen von einzelnen Leuten in den Vordergrund stellen, Führen 
von verteilten Teams wie wir vorher gesprochen haben, sei es über die Welt verteilt, oder an anderen Standorten in Vorarlberg oder 
auch zum Teil einmal im Homeoffice. 

T4 38 Aber klar, ein Trend glaube ich ist schon, zertifizierte Lehrgänge sind gefragt. Also wenn du ECTS bekommst für etwas, das du in der 
Führungsarbeit machst, wenn du einen richtigen Abschluss bekommst, das gefällt den Leuten. Das mögen sie gern. Weil du dadurch 
die Marke oder deine Employability stärken kannst, weil du das auch vorlegen kannst beim nächsten Arbeitgeber. Das ist jetzt aber 
nochmal generell, also mehr so formalistisch betrachtet. 

T4 38 Ich glaube es gibt einen Trend, eher weg von den langen, also wochenlangen Führungskräfteentwicklungen. Und dann vielleicht ei-
nen Monat später wieder drei Tage, vier Tage. Eher überschaubare Dimensionen. Also schon Längerfristigkeit, aber nicht die einzel-
nen Module dann immer so große, lange Veranstaltungen. 

T4 38 Und dann dieses Individualisierungsthema, das ich vorher versucht habe zu betonen. Das ist schon nochmals in der Art, wie sind die 
Settings im Lernen. Also wieviel ist Musik von vorne, wieviel ist Reflexionsarbeit, wieviel ist Kleingruppe, wieviel ist aber auch Paarar-
beit, wieviel ist Austausch im Sinne von Feedback. Wieviel ist so im Sinne von Checks, wo die Leute verorten, wo bin ich denn über-
haupt in meiner Entwicklung. Durchaus mit verschiedenen Ansätzen. 

T4 38 Was für uns jetzt richtungsweisend ist, ist schon Assessment am Beginn, Development Center in der Mitte und noch einmal am 
Schluss persönliche Rückkoppelung durchaus auch von uns als Vortragende. Du lernst die Leute ja schon auch kennen über einen 
Prozess von zehn Monaten. 

T4 42 Das heißt, du beobachtest die Menschen auch über das Jahr hinweg an mehreren Stellen. Und wir sind auch imstande, in der Art, wie 
wir miteinander reden, über einzelne Leute anders zu reden, als wenn ich einmal nur zwei Tage dabei bin und dann wieder gehe. Also 
das finde ich auch wichtig, dass diese Gruppe der Teilnehmenden einer Gruppe, einem Staff entspricht, von Referenten, die sich ab-
stimmen können. Auch in Bezug auf die Teilnehmergruppe selber. Also nicht nur jeder macht ein Gruppenseminar, das ist schon gut, 
aber ich finde noch wichtig, inhaltlich ergänzend dazu, wie wenn ich zwei Tage lang mit den Menschen arbeite, mit der ganzen 
Gruppe, was beobachte ich mit Blick auf einzelne Teilnehmer. Und das wird dem nächsten dann mitgeben. Oder im Austausch merkst 
du, das kommt bei ihr immer wieder. Kann man auch einmal intervenieren. Also dadurch wird die Intervention kräftiger. Also das ist 
auch so ein Punkt. Funktionierende Staff-Arbeit im Lehrgang. 

T5 105 Trends sicherlich das, was ich vorhin gesagt habe, was wichtig ist, Thema New Work, neue Generationen, wie gehen wir damit um, 
neue Arbeitsweisen. Das ist sicher ein Thema, das wir intensivst in die FK-Entwicklung mit aufnehmen müssen oder uns auch selbst 
weiterbilden. Und einfach auch immer wieder neugierig und offen bleiben und sich fragen, ok, was kann man machen. 

 

Kategorie 11: Methoden Führungskräfteentwicklung 
 
T1 27 Und da kann meiner Meinung nach durchaus sein, es gibt ein paar Standardmodule, die alle in unserer Firma jetzt machen müs-

sen, aber es gibt Einzelcoaching auch für gewisse Themen. Oder eben der belegt irgendeinen eigenen Kurs, weil nur der alleine 
den braucht, oder die alleine ihn braucht. 

T1 29 Aus meiner Sicht ist das einerseits durch vielleicht Captain, also durch Persönlichkeitstests und 360-Grad-Feedbacks, anderer-
seits, da ist die Führungskraft der Führungskraft gefragt. 

T2 41 Working out loud ist zum Beispiel etwas, das wir mittlerweile auch machen oder anbieten in diesen 12 Wochen, wo man eine Me-
thode kennenlernt, in kleinen  Gruppen, vier, fünf Leute, die einfach ein Thema haben, sehr ähnlich vielleicht, man kann voneinan-
der lernen. Man bekommt pro Woche dementsprechend Vorgaben, wie man sie gestalten kann, lernt damit natürlich, und das be-
deutet auch wieder Vernetzung im Unternehmen Wir können gemeinsam voneinander profitieren. Wir teilen unsere Projekte, un-
sere Themen, an denen wir arbeiten, können uns gegenseitig unterstützen, auch das ist so eine Methode. 

T2 41 Das andere ist Besichtigung, wir schauen uns einmal auch andere Unternehmen an. Also ein Teil, den ich mit Führungskräften 
immer wieder machen ist einfach auch, die Lebenshilfe anzuschauen, also verschiedene Einrichtungen der Lebenshilfe unter dem 
Aspekt Führung von Menschen mit Handicap. Also was ist da das Besondere, was ist da die Herausforderung, wie gehen sie um 
mit schwierigen Themen, die Menschen mit Handicap teilweise haben. Und das ist teilweise hochspannend. 

T2 43 Also einerseits, wie gehe ich mit Menschen um, die Handicaps haben. Haben wir da einen Zugang, 
T2 43 Diese Menschen, also diese Führungskräfte in solchen Einrichtungen haben natürlich auch eine ganz andere Einstellung. Also das 

ist eher auch eine Berufung. Die sind teilweise aus sehr gut bezahlten Berufen, haben gewechselt und es geht um Sinnerfüllung. 
Es geht darum, etwas Sinnvolles zu leisten, eine sinnvolle Aufgabe zu haben als Führungskraft und nicht irgendwie wie ein Robo-
ter zu funktionieren und irgendwie Geld zu vermehren oder irgendwelche Dinge abzuarbeiten. Und da geht es einfach auch um 
sinnerfüllend. Sinnerfüllende Aufgaben zu haben. Und das bedeutet auch, was heißt das für mich als Führungskraft in meinem 
Alltag. Wie sinnerfüllt bin ich, wie gut geht es mir damit. Da geht es ja auch um Gesundheit, dass wir gesund bleiben. Also psy-
chisch seelisch gesund sind. Und da muss man immer wieder schauen, ist das das Richtige überhaupt für mich, was ich da ma-
che. Also es heißt auch in welcher Tiefe und Breite möchte ich überhaupt Führungsarbeit leisten und kann ich das überhaupt. 

T2 37 Und heute ist es so, dass ich keine Ahnung, 30 bis 40 Bücher habe, die aufgelegt werden, im Zusammenhang immer auch im Zu-
sammenhang, im weitesten Kontext natürlich mit Führung zu tun. Und einfach auch Lust machen. Lust machen auf Literatur, Lust 
machen auf etwas, was man vielleicht noch nie gemacht hat. Manche lernen viel, manche gar nicht mehr, manche haben seit der 
Schule gar nicht mehr gelesen. Da ist einfach die Veränderung, wie wir das zur Verfügung stellen und was vielleicht einfach die 
Idee dahinter ist. Und bis dahin, dass wir heute auch Ausbildungen haben, bei denen wir Angebote haben, die frei wählbar sind. 
Also es ist nicht alles durchorganisiert, im Sinne dieser Module, wenn es jetzt modulhaft organisiert ist, sondern dass gewisse Mo-
dule, Inhalte frei wählbar sind. Das heißt die verteilen sich die Teilnehmer, das heißt, die sind dann nicht alle zusammen, sondern 
haben die Möglichkeit, aus einer recht großen Bandbreite an Veranstaltungen, an Möglichkeiten, das was sie gerade brauchen, 
auszuwählen. Ob das irgendwo eine Besichtigung ist von einem Unternehmen, ob das irgendwo ein Vortrag ist am Abend, oder 
ein anderer Inhalt, je nachdem, wird es teilweise einfach angeboten. 

T2 49 Ja kreative Wege, wie gesagt einerseits über die Haltung zu arbeiten. Bewegung ist heute auch ein Teil. Also Bewegung nicht in 
theoretischer Form, sondern wir gehen ganz stark heute in vielen Ausbildungen, dass wir wirklich mit den Leuten in Bewegung 
gehen. Mit Begleitung von einem Sporttrainer, ein bisschen Theorie über den Körper, aber vor allem auch wieder den Körper spü-
ren. Warum? Ja, der Körper ist eigentlich eine riesen Ressource und es geht darum, dass man wieder einmal spürt, was macht es 
mit mir, wenn ich mich wieder einmal bewege. Aber nicht im Sinne von Ausdauer und wieder Leistung und messbar, sondern eher 
mit Fun, mit Spaß. Ob das schwimmen ist miteinander, ob das Fußballspielen, Badminton, ob das Hallenhockey ist, egal was. Und 
das macht den Leuten unheimlich Spaß. Und es macht natürlich auch, man kommt auch anders zusammen in den Teams. Also 
das merke ich ganz stark im Sinne von der Gruppendynamik. Wenn man einen halben Tag einfach miteinander einen Plausch 
gehabt hat sozusagen, geschwitzt hat, und auf einmal können alle rennen. Also wenn ich sage ein 500 m Lauf und dann schauen 
wie der Puls ist und das messen, hat keiner Lust darauf oder die wenigsten. Und wenn man irgendwo einen Ball hineinwirft, oder 
sonst etwas, dann schwitzen alle und rennen und haben eine riesen Gaudi und das schüttet im Körper natürlich ganz viele Dinge 
aus und man umarmt sich nachher, macht ein Foto, ein Gruppenfoto und das ist eine ganz andere Stimmung als wie wenn ich da 
irgendwelche Inhalte miteinander aufarbeite. 

T2 51 Ja also was wir schon machen im Lehrgang ist Working out loud. 
T2 51 Wir arbeiten auch mit dem Steven Reiss, mit den Lebensmotiven, also auch da im Sinne von was treibt mich an. Was ist wichtig in 

meinem Leben. Über das wird geredet. Teilweise kann dort auch eine Standortbestimmung gemacht werden danach. Und Reiss 
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ist einzigartig mit seinen Lebensmotiven. Steven Reiss redet ja von 16 Lebensmotiven und das ist auch ein Zugang, sich persön-
lich besser kennenzulernen. Wie lebe ich eigentlich nach meinen Motiven, meinen Lebensmotiven, befriedige ich diese. Kann ich 
die überhaupt befriedigen in meinem Business, in meinem Tun, in meiner Art, in der ich heute lebe. Weil das gibt einfach auch 
eine tiefere Zufriedenheit. 

T2 51 Das andere sind immer wieder Aktionen, die wir gerade in der Führungsausbildung haben. Ob das dann in eine Käserei Käse ma-
chen miteinander, also irgendwelche Dinge, die man einfach miteinander gestaltet, macht, die Spass machen. Das ist ein Stück 
weit ein kreativer Zugang auf eine andere Art. 

T2 51 Das andere ist auch miteinander kochen. Auch dort das Thema Ernährung haben wir immer wieder drin, aber auch nicht theore-
tisch, sondern es wird gekocht. Also wir machen einfach diverse Menüs mit ein bisschen anderen Gewürzen, begleitet dort auch 
wieder von einer Expertin. Und das macht Lust. Und manche kommen drauf, hej, das kann Spaß machen, dass man miteinander 
vielleicht auch kocht, einmal etwas ausprobiert, etwas Neues, vor allem auch nicht nur diese Fertiggerichte aufwärmt, sondern 
einfach auch auf Qualität setzt. Ich bin was ich esse, ein Stück weit dann eben auch. 

T2 53 Was die Leute schon schätzen und was ein großer Mehrwert ist, ist, dass sie überhaupt über alle Unternehmensbereiche jetzt bei 
uns im Unternehmen zusammenkommen können. Hierarchie- und bereichsübergreifend. Das ist total wertvoll. Also das schätzen 
die Leute. Ob das Teamleiter aus dem Produktionsbereich sind, ob das Gruppenleiter aus dem Marketing sind, also diese Mi-
schung schätzen die Leute. Im weitesten Sinne ist es auch eine Methode, diese Leute so zusammenzubringen. Am Anfang haben 
vielleicht manche noch Mühe, ja was kann ich lernen, weil die haben ja ganz andere Themen und die Verbindung ist der Mensch. 
In der Führungsarbeit geht es um Menschen und wir haben grundsätzliche viele ähnliche Bedürfnisse. Und da merkt man auch, 
dass man vielleicht gerade auch wenn man aus dem Verwaltungsbereich kommt und dass die in der Produktion Themen haben, 
tagtäglich, jede Woche, die jemand in der Verwaltung das ganze Jahr nicht kennenlernt. Konfliktthemen, schwierige Themen, fi-
nanzielle Probleme, die man dort vielleicht auch hat oder andere Dinge. Nicht nur, haben sie in der Verwaltung auch. Aber das hilft 
den Leuten extrem, dass man diese unterschiedlichen Sichtweisen kennenlernt, aber auch merkt, hey wir haben ähnliche The-
men, ähnliche Problemstellungen immer wieder. 

T2 53 Von der Methode her ansonsten also Rückmeldung ist so dieses Erarbeiten der Haltung. Ich verwende dort das Zürcher Ressour-
cenmodell. Und das ist so eindrücklich für die Leute immer wieder an der eigenen Haltung zu arbeiten. Es gibt natürlich unter-
schiedliche Persönlichkeiten, die wir in diesen Ausbildungen dabei haben, Sprich Referenten. Auch da gibt es unterschiedliche 
Leute, die sehr eindrücklich sind in ihrer Art. Lebensgeschichten. Also da geht es auch darum, dass da heute keiner mehr kommt, 
der die Weisheit mit dem silbernen Löffel gegessen hat, sondern dass jeder seine Lebensgeschichten hat auch im Sinne von 
Scheitern. Das ist auch wichtig, dass man heute im Bereich der Trainerreferenten, das gilt für mich genauso, dass man auch seine 
Schwächen, seine Fehler hat, wo ist man gescheitert. Was würde man heute anders machen. Diese Dinge auch zum Thema 
macht und zur Verfügung stellt. Und das hilft dann. Also da kommt dann nicht, aha die kommen, wissen alles, können alles, so wie 
früher, dass da jemand da vorne steht, ein Feuerwerk abbrennt und dann war es super. 

T2 53 Und das ist heute schon so, ich habe natürlich auch Einheiten in der Führungsausbildung, bei denen die Leute an die Grenzen 
kommen. Wo sie sich schwer tun. Der Vorteil, so wie wir aufgestellt sind, intern, kann ich natürlich nach einer gewissen Zeit, sprich 
auch manchmal nach Jahren, Feedback bekommen, Feedback einholen. Und das Schöne ist, wenn man nach einer längeren Zeit, 
nach Monaten oder vielleicht auch nach dem ein oder anderen Jahr dann einmal eine Rückmeldung bekommt, hej jetzt habe ich 
es verstanden, was wir damals gemacht haben. Und das ist das Schöne. 

T2 57 Es ist nicht alles nur intern. Das wäre dann glaube ich auch sehr einseitig. Und das muss auch nicht immer passend sein für alle, 
was ein Externer da zu irgendeinem Thema sagt. Aber es ist die Möglichkeit, da, nachher auch intern darüber zu reden. Was neh-
men wir mit und was brauchen wir nicht. Und ja, wir können das einfach auch beobachten und wir sind verfügbar, auch Monate 
danach und können Dinge immer wieder ansprechen. Das ist ein riesen Vorteil. So wie wir aufgestellt sind in der Organisation und 
tätig sein dürfen. 

T2 67 Und wir bieten da eher Unterstützung an, ob es das Thema Lebensmotive ist, ob es das Thema Überzeugen durch Persönlichkeit 
ist, wo wir Stilbestimmungen machen. 

T2 67 Es geht mehr darum, den Menschen zu helfen, dass sie sich entwickeln können in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Performance, in 
ihrer Wirkung nach außen. 

T2 69 Das Züricher Ressourcenmodell ist ein Zugang natürlich, dass man an der Einstellung, an der Haltung arbeiten kann. Das kann 
man in Gruppen machen, wie gesagt, ich mache es im Lehrgang. Ich arbeite mit einzelnen Personen, das ist ein Thema, das ich 
anwende für Schlüsselleute im Übergang in die Pension, um dort die Haltung zu finden, wie meistere ich den Übergang in einen 
neuen Lebensabschnitt. Oder andere, die irgendwelche Themen haben und nicht weiterkommen, da verwenden wir es genauso. 
Das ist nur eines. Das ganze Thema eben auch Lebensmotive wird immer wieder in Standortbestimmungen angewendet für Men-
schen, die Fragen haben, vielleicht eine gewisse Verunsicherung da sind. An einem Punkt im Leben sind, irgendwie haben sie 
alles, sind aber nicht zufrieden. Und da kann das helfen. Wir haben das ÜCP, wo es um die Stile geht, also sprich Wirkung nach 
außen, wie nehmen mich die Menschen wahr in meiner Wirkung, in meinen Stärken und Schwächen. Und das soll helfen, dass 
man flexibler wird im Umgang mit Menschen, die vielleicht einen anderen Stil haben. Dass man die besser versteht, warum die 
vielleicht so wirken auf mich und was dort die Stärken sind. Und das Thema dahinter, jede Stärke, je nachdem, wie man es aus-
lebt, wird irgendwann zur Schwäche. Das heißt, wenn man das nicht spürt, man nennt das den Kulminationspunkt, wenn ich den 
überschreite, dann wird das für mein Gegenüber, meine Stärke wird zur Schwäche. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel viel 
und gut reden kann, das ist ok, da kann man gewisse Dinge präsentieren, blablabla. Aber es kann auch sein, wenn es zu viel ist, 
dass die anderen das Gefühl haben, der hört nicht mehr auf. Oder der lässt mich nicht mehr zu Wort kommen, oder der ist so 
oberflächlich. Also jede Eigenschaft kann zur Schwäche werden in der Wirkung, wenn ich eben diesen Kulminationspunkt über-
schreite. Und auch das ist etwas, was wir den Menschen zur Verfügung stellen in einer Auswertung. Da muss man jetzt zum Bei-
spiel fünf Personen benennen aus dem Umfeld. Die bekommen einen Fragebogen mit über 300 Fragen, werten das aus, also ins-
gesamt sind es 360 Antworten dann. Und dementsprechend gibt es dann so eine Stilbestimmung. 

T3 20 Also in den letzten zwei Jahren geht es in jeder großen Konferenz um New Work, um Digitalisierung, um Innovation, disruptive 
Innovation, digitale Transformation. Also da muss man eher schauen, was ist das Richtige. Also das Angebot ist riesig. Wenn es 
rein um die technischen Werkzeuge geht, auch dort ist das Angebot riesig, sei es Präsenzkurse, ganz viel Online-Tutorials, On-
line-Videos und auch Inhouse-Kurse. Also wie gesagt, es geht um die einzelne Führungskraft oder für die Organisation oder Firma 
darum, sich zu fragen, was wollen wir da transportieren, was sind unsere Werte, welche Führungskurse, welche Konferenzen sind 
passend auch zu uns, zu unserer Führungskultur und unterstützt das entsprechend. 

T3 30 Da geht es viel um, ja die Arbeit oder die Reflexion mit dem eigenen Selbstverständnis. Wie sehe ich mich selbst, was ist mein 
Verständnis von Führung, was sind meine eigenen Motive und Werte vielleicht auch, was bewegt mein Handeln, was treibt mich 
an. Was ist mein Verhalten, wie habe ich mich verhalten, was sind meine Muster und was ist vielleicht in Zukunft wichtig, nötig, 
sinnvoll in diesem Wandel drinnen. Also viel wie gesagt, Selbstreflexion, Reflexion in Gruppen, kollegiale Fallberatung, Coaching, 
das sind so Methoden, wo einfach wichtig sind und hilfreich sind in der Situation. Die hatten wir früher auch schon drin in unseren 
Führungskräfteentwicklungsprogrammen, haben jetzt vielleicht einen höheren Stellenwert sogar. 

T3 36 Natürlich gibt‘s immer wieder Theorieimpulse oder einmal einen Blogeintrag, wo man verschickt. Das sehen wir natürlich auch, 
dass es nicht nur die klassischen Entwicklungsprogramme sind, die da halt eine gewisse Anzahl an Tagen zusammen als Gruppe 
da durchläufst und in einem Seminarhotel das verbringst, sondern dass es auch immer wieder kleine Impulse im Alltag gibt und 
dass die hilfreich sind. Gedankenanstöße, da vielleicht einmal ein Video. Also die ganzen Onlinelernkanäle, die man da auch mit 
einbauen kann und soll neben der ganzen Selbsterfahrung und körperlichen Erfahrung immer wieder die Impulse aus der Welt des 
Wissens sage ich jetzt einmal allgemein, aber auch aus fremden Feldern. 

T3 36 Also wir haben in unseren Entwicklungsprogrammen immer wieder Sachen drin, wo man zum Beispiel einmal einen Biobauernhof 
besucht. Und da kannst du sagen, ja was hat denn das jetzt mit Führung zu tun. Ja das hat damit zu tun, dass man vielleicht ein-
mal auch in fremde Felder hineinschauen kann und man schauen kann, was beschäftigt so einen Biobauern. Wie produziert der, 
auf was schaut der, was ist seine Philosophie dahinter, wie vermarktet er das ganze, und vielleicht dort wieder für die eigene Ar-
beit Ableitungen treffen kann. Also auch solche Wege gehen wir. 

T4 36 Also jeder wird in seiner Individualität unterstützt, aber auch dadurch, dass er diese Fremdsicht der Kolleginnen und Kollegen 
dann mitbekommt. Und nicht nur Trainer und Teilnehmer. 

T4 38 Was für uns jetzt richtungsweisend ist, ist schon Assessment am Beginn, Development Center in der Mitte und noch einmal am 
Schluss persönliche Rückkoppelung durchaus auch von uns als Vortragende. Du lernst die Leute ja schon auch kennen über ei-
nen Prozess von zehn Monaten. 
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T4 42 Das heißt, du beobachtest die Menschen auch über das Jahr hinweg an mehreren Stellen. Und wir sind auch imstande, in der Art, 
wie wir miteinander reden, über einzelne Leute anders zu reden, als wenn ich einmal nur zwei Tage dabei bin und dann wieder 
gehe. Also das finde ich auch wichtig, dass diese Gruppe der Teilnehmenden einer Gruppe, einem Staff entspricht, von Referen-
ten, die sich abstimmen können. Auch in Bezug auf die Teilnehmergruppe selber. Also nicht nur jeder macht ein Gruppenseminar, 
das ist schon gut, aber ich finde noch wichtig, inhaltlich ergänzend dazu, wie wenn ich zwei Tage lang mit den Menschen arbeite, 
mit der ganzen Gruppe, was beobachte ich mit Blick auf einzelne Teilnehmer. Und das wird dem nächsten dann mitgeben. Oder 
im Austausch merkst du, das kommt bei ihr immer wieder. Kann man auch einmal intervenieren. Also dadurch wird die Interven-
tion kräftiger. Also das ist auch so ein Punkt. Funktionierende Staff-Arbeit im Lehrgang. 

T4 54 Die Lernreise ist mehr der Sammelbegriff für Aktivitäten, wo ich woanders hingehe und woanders etwas anschaue, was lernträch-
tig ist. Da gibt‘s ja eine Menge Learning Journeys, Sensing Journeys, also da gibt es viele Formate, die man da ausgestalten 
kann, die man anwenden kann. 

T4 70 Ja, alleine diese Begegnung schon, wenn man es jetzt kulturell oder mentalitätsmäßig nimmt, bekommt man schon kreativitätsge-
prägte Antworten. 

T4 70 Ich würde da jetzt nicht sofort zwei Tage Kreativitätstraining in alle Module hineinnehmen, ich würde schon eher schauen, wie 
kann ich Kreativität bei mir selber stärken und fördern. 

T4 70 Also die Schiene mehr Kreativitätstechniken, die ist es nicht. Das meine ich damit nicht. 
T4 76 Wenn ich immer wieder einmal an neue Orte gegangen bin, wenn ich immer wieder einmal etwas Neues probiert habe und merke, 

hoppla, da reagiere ich anders oder ich werde schon jemand anderer. Aber es könnte etwas Freudvolles im Sinne wirklichen Ler-
nens sein oder werden. 

T5 113 Das war sicher der Workshop. Richtig so als Teambuilding Workshop. Wir haben dann auch unsere Strategie festgelegt, das wa-
ren Soft Skills untereinander, also wie geht man miteinander um, offen und ehrlich. Also es war relativ Hardcore mit der X, weil wir 
wirklich offen waren mit Kritik aneinander, aber wertschätzender Kritik. Und dann ging es weiter mit der Vision, wie schaut die aus. 
Durch das, dass wir so ein kleines Führungsteam sind, war es genau richtig, dass wir das miteinander gemacht haben und das 
auch laufend machen. Da ist so eine Methode wie ein Workshop für mich absolut wertvoll. 

 

Kategorie 12: Best Practice Führungskräfteentwicklung 
 

T1 34 Best Practice, etwas Innovatives was wir jetzt gerade gemacht haben, was in einem Betrieb ist. Wir wollten Führungsgrundsätze 
entwickeln. Und klassisch war, dass die Führungskräfte für sich selbst definieren, aufgrund der Strategie, was brauchen wir künftig 
für Kompetenzen. 

T1 38 Und da schreibe ich eigentlich auch, also das ist schon 3 Jahre her, dass man Führungsleitlinien definieren soll aufgrund der Strate-
gie. Was brauchen wir, was brauchen unsere Führungskräfte künftig für Kompetenzen und für eine Kultur. Und jetzt sind wir einen 
Schritt weiter gegangen. Bevor wir das gemacht haben, haben wir Workshops mit Mitarbeitenden gemacht, insgesamt vier in einer 
Organisation. Es haben also alle teilnehmen können und haben sich dann noch in einer Online-Umfrage auch noch beteiligen kön-
nen. Was braucht ihr von euren Führungskräften, damit ihr gut arbeiten könnt. 

T1 40 Ja und das war spannend, weil das trägt viel mehr Rechnung der Beziehung Geführte und Führungskräfte. 
T1 42 Was braucht ihr von euren Chefs, damit ihr gut arbeiten könnt. Und da kommen oft ganz banale Dinge wie Arbeitsmittel, um die sich 

mein Chef nicht kümmert. Und das frustriert und demotiviert. 
T1 43 Und ansonsten Best Practice ist für mich wirklich sehr viel auch auf jeden Fall Action Learning, wie ich es auch in meinem Buch ge-

schrieben habe. So im Sinne von, dass jeder schon ein Veränderungsprojekt in seinem Arbeitsbereich umsetzen soll. Weil dann hast 
du gleich eine unternehmensweite Entwicklung, dadurch, dass du Führungskräfteentwicklung machst, dass sich Dinge verändern im 
Unternehmen. 

T3 30 Da geht es viel um, ja die Arbeit oder die Reflexion mit dem eigenen Selbstverständnis. Wie sehe ich mich selbst, was ist mein Ver-
ständnis von Führung, was sind meine eigenen Motive und Werte vielleicht auch, was bewegt mein Handeln, was treibt mich an. 
Was ist mein Verhalten, wie habe ich mich verhalten, was sind meine Muster und was ist vielleicht in Zukunft wichtig, nötig, sinnvoll 
in diesem Wandel drinnen. Also viel wie gesagt, Selbstreflexion, Reflexion in Gruppen, kollegiale Fallberatung, Coaching, das sind so 
Methoden, wo einfach wichtig sind und hilfreich sind in der Situation. Die hatten wir früher auch schon drin in unseren Führungskräf-
teentwicklungsprogrammen, haben jetzt vielleicht einen höheren Stellenwert sogar. 

T4 44 diese Zeiten der Selbstreflexion durchaus methodisch. Also wo wir verschiedene Methoden, also wir arbeiten mit Insights, aber da 
kann man verschiedene nehmen. Es geht nicht darum, das sind die allerbesten, sondern Anlässe, um innezuhalten, Anlässe um 
selbst zu reflektieren, wo stehe ich als Teilnehmer. Das ist fundamental, dass ich das nicht nur einmal mache. 

T4 44 Dann wo wir schon Wert darauflegen, ist auch nicht fundamental neu, aber dass ab und zu etwas verschriftlicht wird. Keine Projekt-
arbeit einreichen, aber dass ich persönliche Reflexion nicht nur gedanklich mache, sondern dass ich das zu Blatt Papier bringe. Das 
muss nicht super formuliert sein, aber ich muss das, was ich denke, auch einmal niederschreiben. Weil das Geschriebene ist noch 
einmal etwas anderes wie das Gedachte. Auch wenn das Bilder sind, sie können auch Bilder beschreiben. Aber dass sie zwei, drei 
Seiten dokumentieren. Das ist auch nichts spektakulär Neues, aber es passt finde ich gut rein. Und es ist für viele oft das erste Mal, 
dass sie so etwas tun. Und es ist schon eine kräftige Erfahrung. 

T4 44 Und was wirklich auch sehr gut läuft, ist die Shadowing-Praxis. dass die Teilnehmenden sich einen Tag lang beobachten. Ich komme 
einen Tag lang zu dir in die Firma, beobachte dich, gehe mit, ohne zu intervenieren, ohne zu reden. Ich mache meine Notizen, sitze 
etwas abseits im Eck. Und am Mittag und am Abend gibt‘s Rückkopplung, Austausch. Das geht gut, also viele sind überrascht, kön-
nen sich das gar nicht vorstellen. Aber das ist gut und kräftig. 

T4 46 Ich gehe auch hin und beobachte einen Kollegen oder eine Kollegin. Aber ich werde auch einmal beobachtet, aber von jemand ande-
ren dann. Also da bin ich im operativen Führungsgeschäft. Wenn ich dort hingehe und das ist noch einmal anderes als in der Trai-
ningswelt. 

T4 48 Das ist so ein Potenzialanalyseinstrument. Es gibt Insights Discovery, das machen wir. Es gibt aber auch Disc oder es gibt die 
Thomas Analyse, das sind alles Methoden, also vergleichbar miteinander, wenn dann eine davon. Wir machen auch den Karrierean-
kertest, also das sind so Grundmotive, die mich bewegen, wenn ich Karriereentscheidungen treffe. Das verwenden wir. Wir machen 
so eine Lebensphasenanalyse, also in welcher Lebensphase stehe ich biologisch oder wirklich körperlich und was heißt das dann für 
mich oder. Jemand der 25 ist und etwas aufbaut, ist ganz was anderes, wie jemand, der auf die 50 zugeht und sich da und dort 
schon etabliert hat. Und trotzdem, jeder für sich hat nochmal andere Ziele. Und das soll da helfen. Also solche Verfahren sind das 
dann. 

T4 50 Die müssen zu zweit irgendwohin gehen, was sie beide interessiert, Richtung Führung, was Gutes. Also eher eine Lernreise zu ma-
chen und das auch selber organisieren. Also wenn sie jetzt glauben, in Vorarlberg etwas Gescheites über Führung zu erfahren, müs-
sen sie halt schauen, dass sie an ein Gespräch mit ihm herankommen. Also es geht schon um Kontaktaufnahme. Es geht darum, 
sich klarzuwerden, wo möchten wir zwei hingehen, wo könnten wir etwas lernen. 

T5 109 Da hatten wir einen Führungskräfte-Workshop gemacht, ganz gut. Das möchte ich demnächst auch wieder einmal wiederholen. Ich 
hätte auch gerne den Lehrgang Arbeitspsychologie in Schloss Hofen angefangen 
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Anhang 7: Transkriptionen Interviews 
 

Interview 1 
 
Interviewpartner: T1 
Datum: 11. März 2020 
Dauer: 40 Minuten 
Uhrzeit: 10.30-11:10  
Art: Videokonferenz 
 

1 I: So ... also es läuft jetzt mit. Hast du meine Einverständniserklärung auch gesehen, die ich dir noch geschickt habe? 
2 T1: Ja. 
3 I: OK super. 
4 T1: Dann sollten wir einmal beginnen, was sind Herausforderungen für Führungskräfte. 
5 I: Genau. 
6 T1:Ich denke, eine der Herausforderungen ist, dass ein Großteil ihrer Fachkräfte in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen wird 

und damit nicht nur der aktuelle Fachkräftemangel verschärft wird, sondern die große Herausforderung wird sein, wie sie einerseits das 
Wissen, das vorhanden ist, bei den jetzigen Schlüsselkräften, die in Pension gehen werden, wie das übertragen wird auf die jüngeren 
Mitarbeiter. Und eine Herausforderung ist, dass sie in diesem Generationenwandel, der sich jetzt abzeichnet, völlig ... ich sag, dass da 
auch ein Wertewandel verbunden ist und dass die Generation, die da nachrückt, andere Werte hat in Bezug auf Loyalität zu Unterneh-
men, in Bezug auf überhaupt Karriere und Wert von Karriere oder irgendwelche Goodies, die das Unternehmen macht. Also bei einer 
Generation, wo junge Mitarbeitende zum Teil nicht einmal mehr einen Führerschein machen, ist der Dienstwagen, der A6, einfach kein 
großes Goody, das man anstrebt. Ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel an den Werten verändert, dass das eine große Herausforde-
rung ist. Dann eben diese Pensionierungswelle, die ansteht und da das Wissensmanagement und das dritte natürlich die digitale 
Transformation, die auch andere Arbeitsweisen erfordert und entsprechend Adaptionen von Prozessen. Und ich vermute auch durch 
den Wertewandel, den ich vorhin schon angesprochen habe bei der jüngeren Generation, dass auch Führungsmodelle, klassische hie-
rarchische Modelle einfach nicht mehr so einfach durchzusetzen sind bei dieser nächsten Generation, die kommt. 

7 I: Jetzt hast du einige Punkte aufgezählt. Was glaubst du, welcher Faktor bedeutet die größte Veränderung für Führungskräfte in der 
heutigen Zeit? 

8 T1: Puh, ich schwanke zwischen digitaler Transformation, aber auch wirklich Wertewandel und Wandel der Art der Zusammenarbeit 
und Organisation, also Kooperationsmodelle und diese Dinge. Aus meiner Sicht ist das einfach persönlich noch eine größere Heraus-
forderung.  

9 I: Also persönlich für die Führungskraft, für alle Beteiligten? 
10 T1: Naja, wenn wir über die Führungskräfte reden, sicherlich ist das für die Führungskräfte eine große Herausforderung. 
11 I: Inwieweit sind die Vorarlberger Führungskräfte aus deiner Sicht, du machst ja Führungskräfteschulungen, -beratungen usw. Inwie-

weit sind die Vorarlberger Führungskräfte bereit für die digitale Transformation? Was ist da so dein Eindruck? 
12 T1: Unterschiedlich. Von bis, je nach Unternehmenskultur. Aber man ist eher erst am Anfang im Durchschnitt. Also, dass viele da noch 

gar nicht die Möglichkeiten alle sehen, die sich ergeben, aber auch die Herausforderungen. Also ich glaube, dass viele da erst ganz am 
Anfang sind. 

13 I: Mhm, gibt‘s welche, die dir in den Sinn kommen, die schon besonders weit sind? Hängt das mit der Branche zusammen oder hast du 
irgendwelche Zusammenhänge gesehen oder ist es wirklich ganz ... 

14 T1: Ich glaube nicht, dass es mit der Branche zusammenhängt, sondern eher mit der Reife in diesen Themen vom Top-Management, 
wie bei vielen anderen Themen auch. Also wenn der Geschäftsführer oder CEO da schon unheimlich vorantreibt, dann wirkt sich das 
auch auf das ganze Unternehmen aus. Und da wo in der Geschäftsleitung noch, ich sag vielleicht eine Altherrenriege sitzt, die sich am 
liebsten, ich sage jetzt hart gesprochen, die Mails noch ausdrucken lässt, ist hart gesprochen, ja, das ist das andere Extrem, da tut sich 
auch nicht viel in dem Unternehmen. Also aus meiner Sicht hängt das vom Top-Management ab und nicht unbedingt von der Branche. 
Natürlich sind gewisse Branchen wie Digitalagenturen weiter voran. Aber ich denke auch an Bauunternehmen wie einen Rhombergbau, 
die sind da unheimlich weit, weil der Oberste, weil der Inhaber da einfach schon sehr weit ist.  

15 I: Genau ja, Welches sind nach deiner Meinung die wichtigsten fünf Kompetenzen derzeit für eine Führungskraft? 
16 T1: Ah, die Frage ist, ob derzeit und zukünftig so unterschiedlich ist. Meiner Meinung nach, die Kommunikationsfähigkeit, es sind sehr 

viele Ks, Kommunikation, Kontaktfähigkeit, Kooperation, Kollaboration und Konfliktfähigkeit. 5 Ks. Da könnte ich eigentlich einmal einen 
Artikel schreiben über Führung. 

17 I: 5 Ks - hört sich spannend an 
18 T1: Für mich ist Kooperation ein bisschen weniger als Kollaboration. Kollaboration heißt wirklich gemeinsam etwas gestalten und aus 

dem heraus, wenn ich wirklich gemeinsam mit diversen Teams arbeite, Diversity Teams, dann muss ich auf konfliktfähig sein und kom-
munikationsfähig. Also das hängt für mich alles stark zusammen. Und die Überzeugungsfähigkeit von Führungskräften hängt auch 
stark von ihrer Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit ab. Ob sich das künftig ändert ... ich glaube, dass eine - ich weiß nicht, ob es 
eine Kompetenz ist - aber dieses Thema bereit sein, Neues zu lernen, Neugierde, Offenheit. Jetzt, das sind nicht unbedingt Kompeten-
zen, sondern eher Eigenschaften. Aber auch die Offenheit und Bereitschaft, abzuweichen vom bisherigen Mustern, also mehr unlearn-
ing als learning glaube ich wird eine ganz wichtige Kompetenz sein. Die Fähigkeit, auch alte Muster zu verlassen, alte Überzeugungen 
zu verlassen und vor allem aufgrund der Geschwindigkeit, die jetzt überall gefordert ist, und auch diese zahlreichen Veränderungen, 
diese Flexibilität, sich auf neue Umstände einzustellen. Und da sind wir jetzt beim Thema Agilität. Also etwas zu entscheiden, aber 
nicht zu sagen, wir entscheiden jetzt, dass wir diesen Prozess die nächsten fünf Jahre so machen und das ist in Stein gemeißelt. Da 
haben wir ein halbes Jahr lang daran gearbeitet, dass es so entwickelt wurde der Prozess und dann gilt das für fünf bis zehn Jahre, 
sondern die Herausforderung, dass man sagt, okay, mit dem Wissensstand, den wir jetzt haben, entscheiden wir so und wenn wir 
draufkommen, dass sich das nicht voll bewährt. Wir reflektieren das auch, also Reflexionsfähigkeit ist auch eine Kompetenz, etwas 
Wichtiges, dann ändern wir das wieder. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Kompetenz ist, wenn man dazu bereit ist, dass das ein 
Erfolgskonzept ist. 

19 I: Also auch das Aushalten der Unsicherheit und Unplanbarkeit? 
20 T1: Ja und Unkontrollierbarkeit. Schau mal das ganze Corona, wir haben es nicht im Griff. 
21 I: Nein, nicht wirklich. 
22 T1: Also und der Versuch so zu tun, dass wir alles im Griff hätten ... 
23 I: Vermittelt halt Sicherheit an die Bevölkerung, oder?  
24 T1: Ja, Scheinsicherheit. 
25 I: Wie können diese Kompetenzen ausgebildet und gelernt werden? 
26 T1: Einerseits, indem man einen Rahmen schafft im Unternehmen, wo gerade diese Dinge möglich sind, dass Unsicherheit nicht als 

Schwäche gesehen wird, dass man reflektiert, dass es eine Kultur im Unternehmen ist, dass man Fehler reflektiert und daraus lernt. 
Oder Dinge, die nicht gut laufen reflektiert und fragt, wie können wir es besser machen. Und dass Diversity Teams geschaffen werden. 
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Dass es hier unterschiedliche Teams, dass die aber auch Unterstützung kriegen, wie sie mit Konflikten umgehen können. Also entspre-
chendes Coaching. Und dass auch Lernräume geschaffen werden, wo sie auch wirklich probieren können, wo sie etwas ausprobieren 
können und Fehler machen können.  

27 I: Was bedeutet das für die Führungskräfteentwicklungsprogramme? 
28 T1: Weg von diesen klassischen ich sage Seminarmodulen, wo versucht wird, Wissen einzutrichtern, sondern viel mehr eigene Lern-

projekte, wo man versucht, zum Beispiel Veränderungen im eigenen Unternehmensbereich oder Projekte durchzuführen im Rahmen 
eines Lernprogramms, eines Entwicklungsprogramms. Action-Learning ist auch ein Begriff, also wo sie wirklich eine Aufgabe kriegen 
und gut begleitet werden im Reflektieren. Wie haben wir da gearbeitet und was lernen wir daraus, was hätten wir anderes machen kön-
nen. Und, also, Trend ist sicherlich auch, dass man Führung sicherlich nicht mehr als Einwegbeziehung von oben nach unten sieht, 
sondern als Gestaltung von einer Beziehung, 360 Grad und einer der Trends ist sicherlich, dass man viel mehr 360 Grad Feedback 
einführt und damit arbeitet. Und das finde ich eine gute Methode, wobei man darauf aufpassen muss, dass man, wenn man das ein-
stellt, dass man das gut begleitet ist. Dass die Leute nicht einfach nur ein Ergebnis kriegen, wo man sieht, da bin ich schlecht beurteilt 
worden und da bin gut beurteilt worden, sondern dass das wirklich in einen Entwicklungsprozess eingebaut ist. 

29 I: Also nicht als Einzelmaßnahme? 
30 T1: Ja, ja. 
31 I: Siehst du sonst noch weitere Trends in der Führungskräfteentwicklung? 
32 T1: Ja, man versucht wegzukommen vom Classroom-Meeting, vielmehr Peerlearning, Mentoring und auch ebenso Peergruppen auch. 

Ja, das sind so derzeit die Trends. Im digitalen Bereich erlebe ich dabei noch nicht sehr viel, gerade in der Führungskräfteentwicklung. 
Was mir als Best Practice einfällt ... 

33 I: Du kennst meine Fragen schon auswendig. 
34 T1: Nein, ich habe sie vor mir (lacht) ... Best Practice, etwas Innovatives was wir jetzt gerade gemacht haben, was in einem Betrieb ist. 

Wir wollten Führungsgrundsätze entwickeln. Und klassisch war, dass die Führungskräfte für sich selbst definieren, aufgrund der Strate-
gie, was brauchen wir künftig für Kompetenzen. 

35 I: Aha, interessant. 
36 T1: Du findest übrigens das Thema Führungskräfteentwicklung wie man das aufziehen könnte in meinem Buch Lust auf Führung auf 

Seite 272. 
37 I: Super, habe ich zu Hause. 
38 T1: OK. Und da schreibe ich eigentlich auch, also das ist schon 3 Jahre her, dass man Führungsleitlinien definieren soll aufgrund der 

Strategie. Was brauchen wir, was brauchen unsere Führungskräfte künftig für Kompetenzen und für eine Kultur. Und jetzt sind wir ei-
nen Schritt weiter gegangen. Bevor wir das gemacht haben, haben wir Workshops mit Mitarbeitenden gemacht, insgesamt vier in einer 
Organisation. Es haben also alle teilnehmen können und haben sich dann noch in einer Online-Umfrage auch noch beteiligen können. 
Was braucht ihr von euren Führungskräften, damit ihr gut arbeiten könnt. 

39 I: Also umgekehrt?  
40 T1: Ja und das war spannend, weil das trägt viel mehr Rechnung der Beziehung Geführte und Führungskräfte.  
41 I: Also du findest es auch wichtig, dass man die andere Seite mit einbezieht, oder? 
42 T1: Ja, genau. Was braucht ihr von euren Chefs, damit ihr gut arbeiten könnt. Und da kommen oft ganz banale Dinge wie Arbeitsmittel, 

um die sich mein Chef nicht kümmert. Und das frustriert und demotiviert. 
43 T1: Und ansonsten Best Practice ist für mich wirklich sehr viel auch auf jeden Fall Action Learning, wie ich es auch in meinem Buch 

geschrieben habe. So im Sinne von, dass jeder schon ein Veränderungsprojekt in seinem Arbeitsbereich umsetzen soll. Weil dann hast 
du gleich eine unternehmensweite Entwicklung, dadurch, dass du Führungskräfteentwicklung machst, dass sich Dinge verändern im 
Unternehmen. 

44 I: Bei welcher Methode in der FK-Entwicklung haben Sie oder die Teilnehmenden am meisten gelernt? 
45 T1: Also mir fallt auf, das ist jetzt eigentlich ein Uralt-Konzept, das man schon vor 30 Jahren gemacht hat. Ich sage dazu Gruppendyna-

mik. Sie lernen immer auch sehr viel, wenn du ein Outdoortrainings machst, wo sie wirklich in der Natur draußen gemeinsam etwas 
machen und wo sie so ihr Verhalten - weil da kannst du dich nicht gut verstellen - und wenn es schüttet und sie müssen gemeinsam 
durch den Gatsch gehen. 

46 I: Harte Bedingungen ... 
46 T1: Und wenn sie wirklich auch gefordert sind, da gemeinsam etwas zu gestalten. Das ist was, wo sie sehr viel gelernt haben. Du darfst 

es nicht nur einfach als nette Aktivität draußen machen, sondern du musst es dann wirklich gescheit aufarbeiten. Also die Aufarbeitung 
geht dann meisten länger als irgendwelche Übungen. Und es muss intensiv sein im Sinne von wie hast du dich da wirklich verhalten. 
Und dann kriegst du mal Feedback, wie du da Anweisungen gemacht hast und wie das angekommen ist oder wie du in dem Konfliktfall 
reagiert hast. Und das braucht aber eine gewisse Zeit. Also da sind zwei Tage fast unterste Grenze.  

48 I: Und da geht es in Wirklichkeit um Beziehungs- und Konfliktmanagement? 
49 T1: Da geht es um Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Aber es zeigen sich auch so Führungsmodelle, die jemand im Kopf hat. Und 

ich glaube, was unbedingt auch wichtig ist in einer Führungskräfteentwicklung ist wirklich eine ganz starke persönliche Reflexion. Das 
kann unterstützt werden durch einen Test wie ein Captain ... 

50 I: Was ist das? 
51 T1: Das sind so Persönlichkeitstests, die dann ausgewertet werden. Das machen auch manche Betriebe im Rahmen einer Führungs-

kräfteentwicklung, dass jeder auch so einen Persönlichkeitstest macht. Sei es Disc, sei es Captain. Und dass der in einem Einzelinter-
view auch besprochen wird. Dass sie auch persönlich Feedback kriegen, zum Beispiel durch ein 360 Grad Feedback. Das sind oft 
harte Lernerfahrungen, aber wichtige. Und ich halte nach wie vor einfach viel davon, dass jemand das Thema Persönlichkeitsentwick-
lung, was sind so meine Grundhaltungen im Führen. Dass das irgendwann in einer Führungsentwicklung auch genau aufgearbeitet 
wird. Was sind meine Grundhaltungen im Führen, was sind meine Grundansätze im Umgang mit anderen Menschen. Ich sage so 
Grundhaltungen wie ich bin der größte Hecht und die anderen halte ich eh alle für doof ... das muss dir irgendwann bewusst werden 
und du musst dich selber lernen zu reflektieren, weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, dass ich Reflexionsfähigkeit 
habe und mich hinterfrage. Gute Führungskräfte tun das. Siehst du, das ist jetzt eigentlich noch etwas, was auch noch eine Kompetenz 
ist.  

52 I: 5 K und ein R ... 
53 T1: Die Reflexionsfähigkeit ja. 
54 I: Das heißt, die Persönlichkeit spielt schon eine riesengroße Rolle ... 
55 T1: Ja, und wenn jemand nicht das Gespür hat für Menschen ... du kannst ganz viele Tools lernen. Du kannst auch lernen, eine gute 

Präsentation zu machen. Du kannst sogar auch lernen, ein halbwegs gutes Zielvereinbarungsgespräch, aber wenn die Grundhaltung 
zum anderen Menschen nicht passt, dann fehlt es an Authentizität und an Wirkung üblicherweise. Und das setzt voraus, dass ich mich 
mit mir als Persönlichkeit auseinandersetze. Nicht umsonst zum Beispiel die Raiffeisenlandesbank hat existenzanalytische Ausbildung, 
also psychotherapeutische praktisch, mit dem Alfred Längle mit allen Führungskräften gemacht. Und das hat etwas bewirkt bei denen. 
Und auch Haberkorn Ulmer hat das gemacht. Das sind meiner Meinung nach sehr bewährte Rezepte. Also der Christoph Winder von 
Haberkorn Ulmer kann dir da vielleicht mehr erzählen. Personalchef.  

56 I: Hast du jetzt in deinem Führungskräfteentwicklungsprogramm in den letzten Jahren etwas angepasst oder umgestellt? 
57 T1: Mmmh, das ist so, dass bei mir jedes Projekt ein bisschen anders läuft. Also insofern, das Grundkonzept findest so wie in meinem 

Buch, aber welche Module wir zum Beispiel bringen, es kann durchaus sein, dass man bei dem einen Unternehmen sagt, und die brau-
chen unbedingt auch ein betriebswirtschaftliches Modul, weil die müssen lernen, sich auch mit Zahlen zurechtzufinden. Und andere, da 
geht‘s hauptsächlich darum, oder dass sie lernen, wie mache ich gescheite Strukturen in meinem Bereich, also Strukturkraft stärken 
und die anderen müssen hauptsächlich kommunizieren lernen. Das kommt sehr auf das Unternehmen an.  

58 I: Also aus deiner Sicht sehr individuell ... soll das Paket sein. 
59 T1: Ich bin nicht für 08-15-Module, wo jede Führungskraft die Module 1, 2, 3, x, y oder 4, 5 bringen. 
60 I: Ok, dann haben wir die nächste Frage ... 
61 T1: Wobei ich würde in Zukunft immer noch das Thema Digitalkompetenz überlegen. Ob da nicht noch auch etwas dazu in eine Ausbil-

dung rein soll. 
62 I: Ok, als spezieller Punkt nochmal. 
63 T1: Mhm. 
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64 I: Sprichst du das dann immer ab, was … wo sie den Mangel empfinden und wo sie das Gefühl haben ... 
65 T1: Nein, wir erarbeiten ein Kompetenzmodell und dann sagen wir ok, wo braucht ihr da jetzt noch Entwicklungsschritte. 
66 I: Ok, das wäre dann eh schon die fünfte Frage, da haben wir schon vorgegriffen. 
67 T1: Genau. Also davon halte ich viel, dass man fragt, welche Kompetenzen brauchen unsere Führungskräfte in Zukunft und ja, und 

dann sagen wir ok, wo brauchen wir jetzt noch Weiterentwicklungsmaßnahmen, weil da sind wir noch nicht so fit.  
68 I: Ja, genau 
69 T1: Und da kann meiner Meinung nach durchaus sein, es gibt ein paar Standardmodule, die alle in unserer Firma jetzt machen müs-

sen, aber es gibt Einzelcoaching auch für gewisse Themen. Oder eben der belegt irgendeinen eigenen Kurs, weil nur der alleine den 
braucht, oder die alleine ihn braucht.   

70 I: Mhm. Und wie stellt man das dann fest, dass der- oder diejenige da ein Defizit hat? 
71 T1: Aus meiner Sicht ist das einerseits durch vielleicht Captain, also durch Persönlichkeitstests und 360-Grad-Feedbacks, andererseits, 

da ist die Führungskraft der Führungskraft gefragt. Im Mitarbeitergespräch. Ich sehe, du hast vor allem in dem Bereich, also wenn wir 
das Kompetenzmodell anschauen, ich sehe in dem Bereich hast du am meisten Entwicklungsbedarf. Meiner Meinung nach müsste das 
Thema im Jahresgespräch sein. 

72 I: Und wer sagt das der obersten Führungskraft? 
73 T1: Ah, die geht am besten in ein Coaching. 
74 I: Ok, das wäre dein Tipp, ok. Dann haben wir noch die Frage, ich bin jetzt schon bei der Frage 5, die Frage 4 haben wir ausgelassen, 

aber die können wir nachher noch machen. Wie stellt man fest, dass eine Person Potenzial hat für eine Führungsposition? 
75 T1:  Indem man ihr zuerst einmal ich sage Aufgaben, für mich ist Führung Arbeit an der Zukunftsfähigkeit der Organisation. Und dass 

muss nicht immer heißen, dass ich gleich eine ganze Abteilung führe. Das heißt, Potenzialkräfte sollten die Möglichkeit haben, Projekte 
zu machen, in eine Stellvertretungsposition zu gehen und sich dort zu bewähren oder Teile der Führungsarbeit eines Bereichs über-
nehmen zu können. Zum Beispiel, ja eh ein Projekt oder gewisse Aufgaben, zum Beispiel sei es die Einsatzplanung oder die Budgetie-
rung, also einfach, dass sie schon ... für mich ist Führung nicht etwas, das auf der Schulter von einer Person lasten muss und ich 
glaube wir müssen auch lernen, dass es auch verteilte Führung geben kann. Verteilte Führung im Sinne von verteilter Macht. Und dann 
muss jemand schon einmal die Möglichkeit haben, das zu üben und auszuprobieren.  

76 I: Und die Persönlichkeit spielt auch eine Rolle deiner Ansicht nach. 
77 T1: Ja ... Persönlichkeit, drum ist für mich ... ich glaube, es braucht diese Einsicht, dass ich an meiner Persönlichkeit auch arbeiten 

muss und immer noch kann, auch wenn ich schon, vielleicht älter bin, aber dass ich immer noch meine Lebensthemen habe, an denen 
ich arbeiten kann. Und beim Führungsinterview beim Bewerberverfahren haben wir einen Bewerber gefragt und den haben wir gefragt, 
wo seine Entwicklungsfelder sind. Ja und mir geht es darum, dass ich die Reflexionsfähigkeit habe, wo sind meine Entwicklungsfelder. 
Bis zur Pensionierung. Und der hat gesagt, ich bin doch 50, das wäre doch schlimm, wenn ich mich noch entwickeln müsste. 

78 I: (lacht) 
79 T1: Ich bin doch ein reifer Mann. Dann habe ich mir gedacht, ok, der hat's nicht kapiert. Der disqualifiziert sich als Führungskraft. Wenn 

er seine Entwicklungsfelder einfach so unreflektiert verweigert und sagt, die gibts nicht ... du Angelika ich müsste jetzt langsam aufhö-
ren. 

80 I: Ja, ich hätte nur noch eine kurze Frage. Welche Variablen haben einen besonderen Einfluss auf die Führungskräfteauswahl und -
entwicklung. 

81 T1: Was meinst du mit der Frage, ich verstehe sie nicht. 
82 I: Man könnte vielleicht sagen äußere oder innere Bedingungen haben einen Einfluss auf die Führungskräfteentwicklung. Weißt du 

nicht was ich meine? 
83 T1: Nein. 
84 I: Gibt‘s irgendwelche besondere Einflüsse, die in der FK-entwicklung eine Rolle spielen. 
85 T1: Einflüsse für das Unternehmen oder ... 
86 I: ... für die Auswahl und Entwicklung. 
87 T1: Ich verstehe nicht, was du damit meinst. 
88 I: Sonst lassen wir diese Frage vielleicht weg. 
89 T1: Nein, sag mir ein Beispiel, was es sein könnte, damit ich weiß, in welche Richtung das geht von dir. 
90 I: Ok, lass mich kurz nachdenken ... 
91 T1: Es geht darum … äh ... sollen das Kriterien sein, die das Unternehmen hat bei der Führungskräfteauswahl? 
92 I: Ja, Kriterien wäre vielleicht ein besseres Wort wie Variablen.  
93 T1: Ah, aus meiner Sicht, es müssen lernbereite Menschen sein, ich würde unbedingt auf Vielfalt schauen, das heißt, auch Frauen, 

auch andere Kulturkreise durchaus und vor allem Lernbereitschaft und aus meiner Sicht schon so ... einerseits fachliche Lernbereit-
schaft, die müssen schon auch diese Neugierde haben fachlich. Und auf der anderen Seite aber auch so diese Fähigkeit auf Menschen 
zuzugehen. Ich sage, ein gutes Gespür für Menschen. 

94 I: Ok, und welchen Kurs würdest du gerne selbst belegten? 
95 T1: Von Führungskräfteentwicklungen? Hm ... ich habe schon so viele Kurse belegt.  
96 I: Gibt es vielleicht einen Kurs, bei dem du dir gedacht hast, das wäre einmal cool, da mitzumachen oder das einmal auszuprobieren? 

Oder vielleicht gibt es umgekehrt etwas, das du gerne einmal machen möchtest, mit jemandem? 
97 T1: Das Thema ist, dass ich die letzten Jahre durchschnittlich 20 Jahre Kurse gemacht habe. Und ich habe immer das gemacht, was 

mich interessiert hat. Insofern kann ich dir jetzt schwer sagen, was mich im Moment … ja was mich im Moment noch mehr interessieren 
würde, wären diese ganzen agilen Methoden noch besser kennenzulernen, also Scrum und so weiter.  

98 I: Ok, ja super, vielen Dank für deine Zeit und bleib gesund und wir hören uns. 
99 T1: Danke, ciao. 
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Interview 2 

 

Interviewpartner:  T2 
Datum:   19. März 2020 
Dauer:   60 Minuten 
Uhrzeit:   10.00-11.00  
Art:    Videokonferenz 
 

1 T2: Ist es von der Tonqualität her gut oder ist das Handy besser? 
2 I: Das ist egal, das passt gut, ich höre dich ganz gut. Wie geht es bei dir? 
3 T2: Tiptop, passt gut. 
4 I: Super ja gut, dann sollen wir starten? 
5 T2: Gerne. 
6 I: Ich wollte dir nochmals das Thema, also das ist Führung im Zeitalter der digitalen Transformation. Leadershipkompetenzen als kriti-

scher Erfolgsfaktor. Und die Forschungsfragen sind, welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte in der digitalen Transformation, 
dann was tun Vorarlberger Unternehmen, um Führungskräften diese Kompetenzen zu vermitteln und in welchen Bereichen gibt es 
diesbezüglich kein oder zu wenig Angebote. Hast du schon Zeit gehabt, die Zeit etwas anzuschauen?  

7 T2: Ich habe sie mir ausgedruckt und durchgeschaut. Ja.  
8 I: Ok, starten wir. Du bist Experte im Bereich Leadership. Vielleicht bevor wir anfangen, kannst du mir noch erklären, was du genau 

machst, was deine Aufgaben sind. 
9 T2: Ja klar. Also, ich bin bei der Consulting tätig, im Bereich Unternehmensentwicklung. Das eine ist eben auch für Führungskräfte 

dementsprechend Weiterbildungswege zu entwickeln, also Ausbildungen, die im weitesten Sinne Führungs- und Leadershipkompeten-
zen entwickelt werden bzw. wo sich unsere Kolleginnen und Kollegen solche Dinge ein Stück weit aus der Theorie und auch gemein-
sam mit anderen Führungskräften aneignen können, sich da weiterentwickeln können. Das ist so ein Teil, diese konzeptionelle Arbeit, 
Entwicklung von Führungsausbildungen. Dann auch Begleitung, Moderation und Leitung von gewissen Einheiten. Das andere ist im 
Bereich Coaching, das ist bei uns internes Bereichscoaching, wo es darum geht einen Menschen in unterschiedlichen Aufgaben zu 
begleiten in seinen Themen. Auch Sparringpartner zu sein, Entwicklungsprozesse begleiten, Konfliktprozesse ein Stück weit zu mode-
rieren, also das ist eine recht große Bandbreite, die wir intern anbieten und die auch Teil meiner Aufgabe sind. Neben anderen Projek-
ten, wo es darum geht, wie entwickelt sich Zusammenarbeit generell, wie entwickeln sich diese Organisationsformen, da sind wir auch 
immer wieder gemeinsam mit den Betroffenen am Weiterdenken, am Weiterentwickeln. Und die unterstützen wir und begleiten die Or-
ganisation. 

10 I: Und welche Herausforderungen gibt es aktuell für Führungskräfte? 
11 T2: Ja, jetzt ist die Frage ... aktuell. 
12 I: Ja ganz aktuell (lacht) ... 
13 T2: Bevor jetzt Corona zugeschlagen hat, war das Thema die Herausforderung für Führungskräfte mit dieser Vielfalt an Menge von 

Themen, diese Komplexität, diese Zusammenhänge, alles ist immer mehr vernetzt, zumindest ist das der Eindruck. Digitalisierung hilft 
und stützt das und da geht es auch darum, ein Stück weit loszulassen. Aus dem alten Denken, Management, aus dem Denken, man 
kann alles kontrollieren, dass man das loslässt und einfach auch versteht, dass man mehr auch abgeben muss in Richtung Verantwor-
tung, in Richtung Aufgaben teilen zu den Kolleginnen und Kollegen, zu den Mitarbeitern. Also loslassen, diese Angst vor Kontrollver-
lust, diese ... da braucht es die richtige Haltung dazu. Das ist eine Herausforderung für Führungskräfte und das ist das alte Bild, jemand 
steht vorne an der Spitze, weiß alles, kann alles, trifft immer die richtige Entscheidung, dieses Bild ist nicht mehr stimmig. Das ist eine 
große Herausforderung denke ich. Das andere Thema ist aber auch eine Generationenthema, also das Thema Digitalisierung ist ein 
Generationenthema, die Jüngeren wachsen heute ganz natürlich mit diesen sozialen Medien, mit diesen Geräten, wo man sich digital 
vernetzt, wo man postet, wo man Storys macht, die wachsen auf mit diesen Dingen. Ältere Generationen sind da am Lernen, die haben 
eine große Herausforderung, sich da zurecht zu finden. Auf einmal soll man sich in virtuellen Räumen treffen, also das ist etwas, das 
sich künstlich unnatürlich anfühlt für manche und das ist ein bisschen eine Herausforderung. Da Schritt zu halten, mitzumachen und 
auch die Einstellung, hej, auf einmal soll ich Dinge teilen, die man früher vertraulich behandelt hat. Und jetzt soll ich sie in irgendwelche 
Räume stellen, digitale. Das verwirrt, das macht unsicher. Ja, jetzt mit Corona und das ist vielleicht ein positiver Effekt jetzt im Nach-
hinein. Wir sind alle ein bisschen dazu gezwungen worden, ein Stück weit Homeoffice zu machen, mehr die digitalen Kanäle zu ver-
wenden. Und das ist jetzt ein riesen Vorteil, weil genau aus dem Aspekt muss man endlich einmal mit solchen Medien arbeiten, lernt 
das kennen und ist eigentlich ganz froh, dass es das gibt. Davor war immer muss ich, soll ich, mah schwierig, ich mag nicht. Es war 
eine negative Haltung dazu und jetzt bekommt es auf einmal ganz einen anderen Touch.  

14 I: Das ist auch noch ein interessantes Thema, welche Vorteile danach aus der Krise hervorkommen. 
15 T2: Ja, also ich glaube, das leistet einen enormen Vorschub in der Digitalisierung in der Krise jetzt.   
16 I: Welcher Faktor bedeutet die größte Veränderung für Führungskräfte in der heutigen Zeit? Kann man da ergänzend dazu noch etwas 

sagen? 
17 T2: Ja, also ich glaube das Thema Kontrollverlust, der Umgang mit Komplexität und vor allem das Lernen zwischen Managementfüh-

rung und Leadership. Das ist sicher eine große Veränderung, das ist ein Faktor. Dass man einfach weiß, wann man nur Rahmen geben 
muss, wann man für die Leute da sein soll, aber auch die Leute machen lassen und einfach Entscheidungen von Mitarbeitern einfach 
auch mittragen können. Digitalisierung ist ein Faktor, Umgang mit Komplexität, das sind sicher riesen Veränderungen heute für Füh-
rungskräfte. 

18 I: Inwiefern sind die Vorarlberger Führungskräfte nach deiner Meinung bereit für die digitale Transformation?  
19 T2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben natürlich gerade in Vorarlberg unterschiedliche Branchen. Also ich denke unter-

schiedlich. Also ich glaube schon, dass wir aufgrund der Infrastruktur hier im Land recht gut aufgestellt sind, dass sich viele Vorarlber-
ger Führungskräfte mit dem Thema beschäftigen, weil es über alle Kanäle läuft, sehr präsent ist, die Unternehmen doch einiges inves-
tieren und ich glaube, eine gewisse Grundbegeisterung ist da, ich glaube nach der Krise Corona wird die enorm gewachsen sein und 
man wird viel mehr unternehmen in Richtung digitale Transformation innerhalb dieser Unternehmen und speziell auch für Führungs-
kräfte.  

20 I: In welche Richtung wird das gehen, eher digitale Kommunikation? 
21 T2: Genau, also das eine ist, dass man merkt, man kann viel öfter eine Videokonferenz machen, man kann sich in solchen Chatrooms 

treffen, sich austauschen über Projekte, Themen, Arbeit. Vielleicht auch ein Stück weit mit individuellen Mitarbeitern über so einen Weg 
kommunizieren, ganz unkompliziert. Weniger Reisen machen, auch im Ländle, je nachdem, wieviel Standorte man natürlich im Unter-
nehmen hat. Also ich denke, da ist sicher ein Umdenken. Wie präsent muss ich immer vor Ort sein, also das Face-to-face wirklich, real 
sozusagen, das wird bleiben. Das andere wird einfach zunehmen. Aber wird glaube ich eine gewisse Natürlichkeit erfahren mit dieser 
Situation. Das andere ist aber auch, so das Bewusstsein, zumindest auch in unserem Unternehmen, wo dann auch noch wachsen wird 
jetzt, dass ein Thema ein Raum ist. Ein Thema - ein digitaler Raum. Also dass wir wegkommen von ich muss alles absperren, das ge-
hört mir oder unserer Abteilung, sondern das Gemeinsame. Hey, wir haben gemeinsame Themen, das hat nichts mit Abteilungen zu 
tun, sondern da arbeiten wir ja gemeinsam dran. Und das nimmt sicher auch zu.  

22 I: Also, dass Abteilungsgrenzen eher aufgelöst werden? 
23 T2: Die verschwimmen, ja. Und vor allem dieses Verständnis, das wird sukzessive verschwinden.  Es wird das nach wie vor immer 

geben, auch im Sinne von Zugehörigkeit, wobei auch das wird sich verändern, dass man sich vielleicht ... es gibt noch eine Gruppe, 
von der man sagt das ist mein Heimathafen, so im Sinne Abteilung wie es früher einmal war oder jetzt noch ist. Aber okay, ich habe 
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vielleicht auch eine Gruppe, wo ich das eine oder andere Projekt gemacht habe. Eine Gruppe, wo ich eine gewisse Steuerungsaufgabe 
habe. Also ich werde mehrere Zugehörigkeiten haben im Sinne von Empfinden. Also es ist nicht diese Abteilung oder mein Team, 
meine Gruppe und so, das ist es. Ich denke, dass es sich auflösen wird, dieses Abteilungsdenken. Und das wird verschwimmen im 
Lauf der nächsten Jahre, auch Jahrzehnte natürlich.  

24 I: Was denkst du, was sind derzeit die wichtigsten fünf Kompetenzen für Führungskräfte? 
25 T2: Ja, das ist sicher, ja da gibt es viele Dinge, die immer schon wichtig waren. Das aktive Zuhören. Also das wirklich im Sinne von "Ich 

will es verstehen". Also in Richtung einen Dialog führen, aktiv. Nachfragen, habe ich dich richtig verstanden. Und weg von diesen 
schnellen eigenen Gedanken, die man hat, Interpretation. Ja, das beschreibende Feedback. Also wertfreies Feedback. Rückmeldun-
gen, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wie es mir damit geht, was ich wahrgenommen habe und was wünsche ich mir. Der Wech-
sel, den ich angesprochen habe, zwischen Managementaufgaben, die jetzt wichtig sind in der Krise natürlich, also das ist ganz wichtig. 
Dass es da auch eine Hierarchie gibt, dass es klar ist, wenn es Vorhaben gibt, dass diese strikt einzuhalten sind, weil sonst funktioniert 
das nicht. Dann kann man keine Krise bewältigen. Aber auch wieder der Switch zwischen Führungsaufgaben übernehmen und auch 
Leadership in einer Tätigkeit, dieser Wechsel. Dann auch dieses Brücken bauen, verbindend wirken. Das ist sicher noch ein ganz wich-
tiger Punkt. Also verbindend zu sein, nicht trennend zu wirken. Innerhalb von Teams, aber auch über die Teams hinaus.  

26 I: Kommen zukünftig noch Kompetenzen aufgrund der digitalen Transformation dazu - weitere? 
27 T2: Ja weitere ... ich denke, was es schon braucht ist mehr, schreiben lernen, sich trauen, in einen Chat hineinzuschreiben. Die einen 

oder anderen haben noch Mühe damit, sich in schriftlicher Form ausdrücken zu können oder haben Angst vor Fehlern. Ob das Recht-
schreibfehler sind oder andere Sachen und dass diese Dinge einfach auch abgelegt werden. Und da kommen schon gewisse Heraus-
forderungen und da braucht es schon gewisse Kompetenzen, dass man sich ein Stück weit traut und sich auch ausdrücken kann in 
schriftlicher Form. 

28 I: Und dieses Ausdrücken in schriftlicher Form, meinst du damit jetzt zum Beispiel, wenn man einen internen Blog hat, in diese Rich-
tung? 

29 T2: Ja genau. 
30 I: Oder öffentlich mit Insta oder alles? 
31 T2: Also intern, wenn man sein Team erreichen will. Man ist vielleicht im Homeoffice und möchte an die ganze Mannschaft eine Bot-

schaft senden. Und dass man das auch in der schriftlichen Form derart herbringt, dass es auch relativ ähnlich verstanden wird von den 
Leuten.  

32 I: Dass man sich ausdrücken kann. 
33 T2: Ja. Das ist genauso, wenn ich einen Blog mache oder so, dass man sich in dieser Form lernt auszudrücken. Kurz, prägnant viel-

leicht, je nachdem, was die Situation verlangt. Einmal auch ausführlicher. Aber das sind sicher auch Kompetenzen, die wir noch weiter 
entwickeln müssen. Da sind wir unterschiedlich unterwegs. Die einen haben ein Talent für das Schreiben, die anderen tun sich ganz 
schwer. Das mit dem Videochat hilft natürlich, dass man auch diese Möglichkeiten so nutzen kann. Trotzdem muss man auch gewisse 
Gespräche dokumentieren, protokollieren. Und den Kern herausfiltern und das schnell zusammenschreiben können.  

34 I: Und wie kann man alle diese Kompetenzen, die du erwähnt hast, wie kann man die lernen?  
35 T2: Ja, das eine ist einfach tun, machen. Das andere ist natürlich, dass wir Gefäße anbieten, sprich Führungsdialoge intern, wo sich 

Führungskräfte vernetzen und gewisse Themen auch zum Thema gemacht werden, besprochen werden. In der Führungsausbildung 
wird das methodisch mit gewissen Einheiten, Elementen, wird das einfach auch eingebaut.  Aber nicht künstlich, also weniger Theorie, 
sondern ganz stark immer in der Praxis heute. Es ist weniger so, da ist jemand der großartig acht Stunden erzählt, wie man es machen 
muss, sondern dass diese Dinge vom Design, von der Didaktik, von der Methode so aufbereitet sind, dass die Leute beim Tun lernen 
können. Da hilft die Gestaltung dieser Gefäße dieser Ausbildungen auch.  

36 I: Das ist dann eh schon die dritte Frage, was das für Führungskräfteprogramm bedeutet, oder? Das ist eh das, dass ihr die Gefäße 
sozusagen bereitstellt, wo man das lernen kann.  

37 T2: Ja genau, da geht es ganz stark um Mitverantwortung, Selbstverantwortung, Selbststeuerung. So, was brauche ich aktuell. Was ist 
das, was ich schaffen möchte. Und nicht alle durch eine Black Box durchjagen und das Gefühl haben, am Schluss kommen alle gleich 
heraus. Also das ist sehr unterschiedlich. Ein kleines Beispiel, vor vielen Jahren noch haben wir einfach eine gewisse Literatur aufge-
legt. Jeder hat drei Bücher bekommen, ausgesuchte. Dann mussten wir sie in Gruppen zusammenstellen und dann ist es darum ge-
gangen, dass sie dieses Buch präsentieren in der Gruppe. Das ist etwas für mich, was aus heutiger Sicht total unsinnig war, weil die 
Leute total unterschiedliche Zugänge zu den Büchern hatten, das halbherzig aufgearbeitet haben. Und heute ist es so, dass ich keine 
Ahnung, 30 bis 40 Bücher habe, die aufgelegt werden, im Zusammenhang immer auch im Zusammenhang, im weitesten Kontext natür-
lich mit Führung zu tun. Und einfach auch Lust machen. Lust machen auf Literatur, Lust machen auf etwas, was man vielleicht noch nie 
gemacht hat. Manche lernen viel, manche gar nicht mehr, manche haben seit der Schule gar nicht mehr gelesen. Da ist einfach die 
Veränderung, wie wir das zur Verfügung stellen und was vielleicht einfach die Idee dahinter ist. Und bis dahin, dass wir heute auch 
Ausbildungen haben, bei denen wir Angebote haben, die frei wählbar sind. Also es ist nicht alles durchorganisiert, im Sinne dieser Mo-
dule, wenn es jetzt modulhaft organisiert ist, sondern dass gewisse Module, Inhalte frei wählbar sind. Das heißt die verteilen sich die 
Teilnehmer, das heißt, die sind dann nicht alle zusammen, sondern haben die Möglichkeit, aus einer recht großen Bandbreite an Ver-
anstaltungen, an Möglichkeiten, das was sie gerade brauchen, auszuwählen. Ob das irgendwo eine Besichtigung ist von einem Unter-
nehmen, ob das irgendwo ein Vortrag ist am Abend, oder ein anderer Inhalt, je nachdem, wird es teilweise einfach angeboten. 

38 I: Du hast gerade am Anfang bei der Beantwortung der Frage auch gesagt, dass das individuell erfolgt und dass man auch selbst nach-
denken muss, was man braucht. Das heißt, ich muss tief in mich hineinhören, und mich mit mir selbst auseinandersetzen als Führungs-
kraft.  

39 T2: Ganz wichtig, ja. Das bedeutet auch am Anfang vor allem auch die richtige Haltung zu finden. Also nicht in allen Bereichen, aber in 
denen, die ich betreue, ist ein Thema Haltungsziele zu erarbeiten. Das ist ein bisschen ein anderer Zielbegriff. SMART-Ziele kennen wir 
aus der Wirtschaft usw. und Haltungsziele, das ist ein anderer Zieltyp. Es geht darum, vom Prozess her das Bewusstsein mit unbe-
wussten Dingen abzugleichen. Also, wir haben ein Bewusstsein und es ist klar, was ich möchte, manchmal natürlich auch nicht. 
Manchmal hat man Vorstellungen, schafft es aber nicht, realisierend zu handeln. Und das liegt daran, weil wir unbewusste Anteile ha-
ben, das ist heute aber kein Hokuspokus oder Esoterik. Sehr gut erforscht, aus der Hirnforschung auch. Es geht darum, das Bewusst-
sein mit dem Unbewusstsein abzugleichen, um eben in eine neue Haltung zu kommen. Und diese Haltung, die wir in uns haben, diese 
Einstellungen generieren Verhalten. Und da ist es eben wichtig, mit den Führungskräften oder überhaupt mit Menschen in dieser Form 
zu arbeiten, weil, oft liegt es ja daran, dass man nicht weiß, was man will oder was man ändern möchte. Man schafft es einfach nicht. 
Und das sind unsere unbewussten Anteile, die uns da hindern. Weil wir eben alte Muster haben. Irgendwann waren die sinnvoll, die 
haben uns geholfen, ein Stück weit zu überleben und jetzt im Erwachsenensein ist es oft kontraproduktiv. Und ja, das ist zum Beispiel 
auch ein wichtiger Teil, die richtige Haltung zu finden zu unterschiedlichen Dingen, Themen. Ob das in der Familie nicht genauso ist 
wie im Business, das ist ein großes Thema.  

40 I: Was gibt es für weitere Trends in der FK-Entwicklung?  
41 T2: Ja gut, es gibt natürlich verschiedene Methoden. Working out loud ist zum Beispiel etwas, das wir mittlerweile auch machen oder 

anbieten in diesen 12 Wochen, wo man eine Methode kennenlernt, in kleinen  Gruppen, vier, fünf Leute, die einfach ein Thema haben, 
sehr ähnlich vielleicht, man kann voneinander lernen. Man bekommt pro Woche dementsprechend Vorgaben, wie man sie gestalten 
kann, lernt damit natürlich, und das bedeutet auch wieder Vernetzung im Unternehmen Wir können gemeinsam voneinander profitie-
ren. Wir teilen unsere Projekte, unsere Themen, an denen wir arbeiten, können uns gegenseitig unterstützen, auch das ist so eine Me-
thode. Das andere ist Besichtigung, wir schauen uns einmal auch andere Unternehmen an. Also ein Teil, den ich mit Führungskräften 
immer wieder mache, ist einfach auch, die Lebenshilfe anzuschauen, also verschiedene Einrichtungen der Lebenshilfe unter dem As-
pekt Führung von Menschen mit Handicap. Also was ist da das Besondere, was ist da die Herausforderung, wie gehen sie um mit 
schwierigen Themen, die Menschen mit Handicap teilweise haben. Und das ist teilweise hochspannend. Das ist hochspannend was da 
passiert. 

42 I: Das glaube ich. 
43 T2: Also einerseits, wie gehe ich mit Menschen um, die Handicaps haben. Haben wir da einen Zugang, Viele haben gar nicht gewusst, 

was da alles gemacht und geleistet wird, auch im Land jetzt da. Und es ist einfach auch interessant. Diese Menschen, also diese Füh-
rungskräfte in solchen Einrichtungen haben natürlich auch eine ganz andere Einstellung. Also das ist eher auch eine Berufung. Die sind 
teilweise aus sehr gut bezahlten Berufen, haben gewechselt und es geht um Sinnerfüllung. Es geht darum, etwas Sinnvolles zu leisten, 
eine sinnvolle Aufgabe zu haben als Führungskraft und nicht irgendwie wie ein Roboter zu funktionieren und irgendwie Geld zu ver-
mehren oder irgendwelche Dinge abzuarbeiten. Und da geht es einfach auch um sinnerfüllend. Sinnerfüllende Aufgaben zu haben. Und 
das bedeutet auch, was heißt das für mich als Führungskraft in meinem Alltag. Wie sinnerfüllt bin ich, wie gut geht es mir damit. Da 
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geht es ja auch um Gesundheit, dass wir gesund bleiben. Also psychisch seelisch gesund sind. Und da muss man immer wieder 
schauen, ist das das Richtige überhaupt für mich, was ich da mache. Also es heißt auch in welcher Tiefe und Breite möchte ich über-
haupt Führungsarbeit leisten und kann ich das überhaupt. 

44 I: Es geht jetzt natürlich, wenn du sagst Lebenshilfe, die haben vom Unternehmensziel ein ganz anderes als ein ökonomischer Betrieb 
wo du eigentlich, es ist mit Sinn erfüllt ... der Existenzgrund vom Unternehmen ist ganz ein anderer. 

45 T2: Ja, wobei das täuscht, es ist eben nicht mehr so einfach für die Lebenshilfe. Ich meine, es ist ein Verein, als Verein gegründet wor-
den. Die Fachwerkstätten, wo wir jetzt als Unternehmen jetzt auch verschiedene Produkte, Arbeiten hinbringen, und andere Unterneh-
men. Das ist heute ein Business. Also die kriegen nichts geschenkt. Also das war vor vielen Jahren so, naja, geben wir es halt der Le-
benshilfe und sie haben ein bisschen Arbeit. Sie haben heute einfach, die Unternehmen haben diesen ökonomischen Druck, die kön-
nen auch teilweise einfach nichts mehr hergeben. Der Vorteil ist natürlich, sie haben relativ schnell welche Leute, die man für be-
stimmte Aufgaben zusammenführen kann. Das ist so in den Fachwerkstätten der Vorteil. Ob das jetzt etwas zu verpacken ist, 10.000 
Teile zu verpacken schnell. In vielen Unternehmen, da können die schnell reagieren ohne große Probleme. Also haben sie eine hohe 
Flexibilität, müssen aber genauso die Aufträge, die sie bekommen, bzw. sie müssen das auf die Beine stellen und so weiter. Also das 
ist mittlerweile ein Wahnsinns Business geworden. Also die sind unter enormem Druck, Gelder öffentliche werden gestrichen, also die 
müssen Dokumentationen über jeden, der in der Lebenshilfe ist, Dokumentation führen, warum der überhaupt in der Lebenshilfe ist, 
was man da macht, mit welchem Erfolg usw.  

46 I: Alles auch nicht so einfach. Was hat du für Beobachtungen gemacht. Was macht das mit den Leuten, wenn sie so eine Institution 
vielleicht das erste Mal im Leben sehen und sich mit so etwas auseinandersetzen?  

47 T2: Man kommt auf den Boden. Erstens wie gut es uns geht, vor allem, wenn man auch gesund ist. Aber einfach so diese hej Mann, 
über was jammern wir, im Alltag, im Business, in der Führungsarbeit. Und das gibt den Leuten schon zum Denken. Also das gibt dann 
mehr wieder so eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man schon hat. Aber auch ein bisschen umdenken, in der Art, wie man mit 
Menschen umgeht und vielleicht was man noch will und wie man es gemacht hat bisher. Und das ist einfach, ja, was man noch lernen 
kann, ist einfach auch der ehrliche Umgang miteinander. Also gerade in einer solche Institution ist es so, dass die Menschen mit Handi-
cap, also geistig auch, wenn sie geistige Handicaps haben, wenn es ihnen gut geht oder wenn sie dich mögen, können sie dich spon-
tan umarmen. Und wenn sie dich nicht mögen, wenn irgendwas ist, dann können sie dich natürlich auch anschreien oder den Finger 
zeigen. Also das ist sehr ehrlich. Das kommt direkt. Jeden Tag. Da ist nichts vorgegaukelt, nichts hintenrum gemacht, sondern das ist 
1:1 so wie es ist. Und das ist auch etwas Eindrückliches für die Leute. Ja, wie offen und ehrlich sind wir miteinander. Wie achtvoll ge-
hen wir um, wie respektvoll gehen wir um. Ja, und das sind diese Eindrücke, die die Leute auch mitnehmen. Da etwas geerdet heraus-
zukommen. 

48 I: Also das ist jetzt ein kreativer Zugang würde ich sagen, in der FK-Entwicklung. Fällt dir sonst noch ein Beispiel ein für einen kreativen 
Zugang?  

49 T2: Ja kreative Wege, wie gesagt, einerseits über die Haltung zu arbeiten. Bewegung ist heute auch ein Teil. Also Bewegung nicht in 
theoretischer Form, sondern wir gehen ganz stark heute in vielen Ausbildungen, dass wir wirklich mit den Leuten in Bewegung gehen. 
Mit Begleitung von einem Sporttrainer, ein bisschen Theorie über den Körper, aber vor allem auch wieder den Körper spüren. Warum? 
Ja, der Körper ist eigentlich eine riesen Ressource und es geht darum, dass man wieder einmal spürt, was macht es mit mir, wenn ich 
mich wieder einmal bewege. Aber nicht im Sinne von Ausdauer und wieder Leistung und messbar, sondern eher mit Fun, mit Spaß. Ob 
das schwimmen ist miteinander, ob das Fußballspielen, Badminton, ob das Hallenhockey ist, egal was. Und das macht den Leuten 
unheimlich Spaß. Und es macht natürlich auch, man kommt auch anders zusammen in den Teams. Also das merke ich ganz stark im 
Sinne von der Gruppendynamik. Wenn man einen halben Tag einfach miteinander einen Plausch gehabt hat sozusagen, geschwitzt 
hat, und auf einmal können alle rennen. Also wenn ich sage ein 500 m Lauf und dann schauen wie der Puls ist und das messen, hat 
keiner Lust darauf oder die wenigsten. Und wenn man irgendwo einen Ball hineinwirft, oder sonst etwas, dann schwitzen alle und ren-
nen und haben eine riesen Gaudi und das schüttet im Körper natürlich ganz viele Dinge aus und man umarmt sich nachher, macht ein 
Foto, ein Gruppenfoto und das ist eine ganz andere Stimmung als wie wenn ich da irgendwelche Inhalte miteinander aufarbeite. Das ist 
dieser Teil.  

50 I: Das ist eh einiges. Fällt dir noch ein Best Practice, es kann auch aus der Theorie sein, eine Methode, eine die angewendet wird. 
51 T2: Ja also was wir schon machen im Lehrgang ist Working out loud. Wir arbeiten auch mit dem Steven Reiss, mit den Lebensmotiven, 

also auch da im Sinne von was treibt mich an. Was ist wichtig in meinem Leben. Über das wird geredet. Teilweise kann dort auch eine 
Standortbestimmung gemacht werden danach. Und Reiss ist einzigartig mit seinen Lebensmotiven. Steven Reiss redet ja von 16 Le-
bensmotiven und das ist auch ein Zugang, sich persönlich besser kennenzulernen. Wie lebe ich eigentlich nach meinen Motiven, mei-
nen Lebensmotiven, befriedige ich diese. Kann ich die überhaupt befriedigen in meinem Business, in meinem Tun, in meiner Art, in der 
ich heute lebe. Weil, das gibt einfach auch eine tiefere Zufriedenheit. Das andere sind immer wieder Aktionen, die wir gerade in der 
Führungsausbildung haben. Ob das dann in eine Käserei Käse machen miteinander, also irgendwelche Dinge, die man einfach mitei-
nander gestaltet, macht, die Spass machen. Das ist ein Stück weit ein kreativer Zugang auf eine andere Art. Das andere ist auch mitei-
nander kochen. Auch dort das Thema Ernährung haben wir immer wieder drin, aber auch nicht theoretisch, sondern es wird gekocht. 
Also wir machen einfach diverse Menüs mit ein bisschen anderen Gewürzen, begleitet dort auch wieder von einer Expertin. Und das 
macht Lust. Und manche kommen drauf, hej, das kann Spaß machen, dass man miteinander vielleicht auch kocht, einmal etwas aus-
probiert, etwas Neues, vor allem auch nicht nur diese Fertiggerichte aufwärmt, sondern einfach auch auf Qualität setzt. Ich bin was ich 
esse, ein Stück weit dann eben auch. 

52 I: Was hast du das Gefühl, welche Methode bringt den Teilnehmern am meisten? Gibt es etwas, wo du sagst, das machen wir immer, 
weil das so effektiv ist.  

53 T2: Also ja, Methode. Was die Leute schon schätzen und was ein großer Mehrwert ist, ist, dass sie überhaupt über alle Unternehmens-
bereiche jetzt bei uns im Unternehmen zusammenkommen können. Hierarchie- und bereichsübergreifend. Das ist total wertvoll. Also 
das schätzen die Leute. Ob das Teamleiter aus dem Produktionsbereich sind, ob das Gruppenleiter aus dem Marketing sind, also diese 
Mischung schätzen die Leute. Im weitesten Sinne ist es auch eine Methode, diese Leute so zusammenzubringen. Am Anfang haben 
vielleicht manche noch Mühe, ja was kann ich lernen, weil, die haben ja ganz andere Themen und die Verbindung ist der Mensch. In 
der Führungsarbeit geht es um Menschen und wir haben grundsätzliche viele ähnliche Bedürfnisse. Und da merkt man auch, dass man 
vielleicht gerade auch wenn man aus dem Verwaltungsbereich kommt und dass die in der Produktion Themen haben, tagtäglich, jede 
Woche, die jemand in der Verwaltung das ganze Jahr nicht kennenlernt. Konfliktthemen, schwierige Themen, finanzielle Probleme, die 
man dort vielleicht auch hat oder andere Dinge. Nicht nur, haben sie in der Verwaltung auch. Aber das hilft den Leuten extrem, dass 
man diese unterschiedlichen Sichtweisen kennenlernt, aber auch merkt, hey wir haben ähnliche Themen, ähnliche Problemstellungen 
immer wieder. Von der Methode her ansonsten also Rückmeldung ist so dieses Erarbeiten der Haltung. Ich verwende dort das Zürcher 
Ressourcenmodell. Und das ist so eindrücklich für die Leute immer wieder an der eigenen Haltung zu arbeiten. Es gibt natürlich unter-
schiedliche Persönlichkeiten, die wir in diesen Ausbildungen dabei haben, Sprich Referenten. Auch da gibt es unterschiedliche Leute, 
die sehr eindrücklich sind in ihrer Art. Lebensgeschichten. Also da geht es auch darum, dass da heute keiner mehr kommt, der die 
Weisheit mit dem silbernen Löffel gegessen hat, sondern dass jeder seine Lebensgeschichten hat auch im Sinne von Scheitern. Das ist 
auch wichtig, dass man heute im Bereich der Trainerreferenten, das gilt für mich genauso, dass man auch seine Schwächen, seine 
Fehler hat, wo ist man gescheitert. Was würde man heute anders machen. Diese Dinge auch zum Thema macht und zur Verfügung 
stellt. Und das hilft dann. Also da kommt dann nicht, aha die kommen, wissen alles, können alles, so wie früher, dass da jemand da 
vorne steht, ein Feuerwerk abbrennt und dann war es super. Aber wenn du fragst, ja was nimmst du jetzt mit, was ist in einem halben 
Jahr ... es war einfach gut. Und da ist aber nichts passiert. Und das ist heute schon so, ich habe natürlich auch Einheiten in der Füh-
rungsausbildung, bei denen die Leute an die Grenzen kommen. Wo sie sich schwer tun. Der Vorteil, so wie wir aufgestellt sind, intern, 
kann ich natürlich nach einer gewissen Zeit, sprich auch manchmal nach Jahren, Feedback bekommen, Feedback einholen. Und das 
Schöne ist, wenn man nach einer längeren Zeit, nach Monaten oder vielleicht auch nach dem ein oder anderen Jahr dann einmal eine 
Rückmeldung bekommt, hej jetzt habe ich es verstanden, was wir damals gemacht haben. Und das ist das Schöne. Bedeutet manch-
mal natürlich auch, man muss etwas aushalten. Alle miteinander sozusagen. Wenn ich natürlich, und da geht es auch darum, metho-
disch, ich brauche kein Feedback am Schluss im Sinne von das war gut, das war weniger gut. Sondern das ist auch im Sinne, wo ich 
von Anfang an in der Ausbildung sage, es muss sofort kommen. Wenn etwas nicht passt oder jemand etwas anderes braucht, dass 
man das auch sofort anspricht. Also diese Feedbackbögen am Schluss von irgendwelchen Veranstaltungen oder Ausbildungswegen 
großartig die Referenten bewerten und das Hotel und alles mögliche. Von dem halte ich überhaupt nichts, sondern ich möchte das ein-
fach sofort, damit wir das auch besprechen können, um was es geht.  

54 I: Also, wenn du jetzt sagst, so nach Jahren teilweise. Das heißt so eine Führungskräfteprogramm - wie lange dauert denn so etwas? 
Gibt es da einen Rahmen? 
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55 T2: Das ist bei uns so zirka zehn Monate. Meistens sind es so 5 Blöcke à 3 Tage, so um die 15 Tage. Wie gesagt, in einem Ausbil-
dungsweg haben wir ein Modul frei wählbar, also das kann man sich zusammenstöpseln, was man so für sich braucht. Ansonsten sind 
es so an die 15 Tage über zehn Monate. Und das ist immer wieder, man trifft sich, es gibt ein Kernthema. Es ist alles auch ein bisschen 
vernetzt. Also diese unterschiedlichen Einheiten, die sind ein Stück weit inhaltlich, thematisch haben die eine Vernetzung. Und dann ist 
es so, also das Lernen passiert ja dazwischen. Das Lernen passiert nicht bei den Einheiten. Ich bekomme Impulse, ich bin vielleicht 
einmal konfrontiert mit mir selbst, ich komme an Grenzen, raus aus der Komfortzone, wir haben Spaß usw. Aber nachher in der Umset-
zung, in der weiteren Verarbeitung, auch vom Hirn, vom Kopf her, auch emotional, das passiert ja danach. In Gesprächen, in Erfahrung 
im Alltag. Und das besprechen wir auch immer wieder so in der nächsten Einheit. Das ist nicht so, aha da lerne ich dann in dieser Prä-
senzeinheit und gehe als anderer Mensch hinaus, sondern ja, ich habe die Möglichkeit, mich auszutauschen, Impulse mitzunehmen, 
mich ein Stück weit besser kennenzulernen. Manche wehren das ab, verweigern das. Manche nehmen es mit, konstruktiv. Und der 
Vorteil, so wie wir aufgestellt sind, dass wir Kontakt haben. Das ist, wenn du das ein externes Unternehmen machen lässt, oder irgend-
welche einzelne Trainer, die bekommen ja nie mehr Rückmeldung.  

56 I: Stimmt. Ihr macht alles intern? 
57 T2: Es sind schon externe Kollegen dabei, im Sinne von Experten, die Input geben. Es ist nicht alles nur intern. Das wäre dann glaube 

ich auch sehr einseitig. Und das muss auch nicht immer passend sein für alle, was ein Externer da zu irgendeinem Thema sagt. Aber 
es ist die Möglichkeit, da, nachher auch intern darüber zu reden. Was nehmen wir mit und was brauchen wir nicht. Und ja, wir können 
das einfach auch beobachten und wir sind verfügbar, auch Monate danach und können Dinge immer wieder ansprechen. Das ist ein 
riesen Vorteil. So wie wir aufgestellt sind in der Organisation und tätig sein dürfen.  

58 I: Und das derzeitige Programm ist das ideal oder denkt ihr darüber nach, dass es irgendwo Ergänzungen braucht? 
59 T2: Also das entwickelt sich laufend weiter. Also das ist nicht ein Programm, das jedes Jahr aus der Schublade gezogen, wird sozusa-

gen und jetzt machen wir wieder das Gleiche, sondern jedes Jahr gibt es Adaptierungen. Jedes Jahr gibt es Änderungen. Ob das jetzt 
das Thema Marke X ist, zum Beispiel, unsere Fingerprints, was bedeutet das in der Führungsarbeit, neue Organisationsformen wird 
jetzt stärker wieder ein Thema sein. Also das ist nie konstant. Das ist komplett etwas anderes also vor zehn Jahren, was ich damals 
gemacht habe. Also das ist nicht vergleichbar. Weil wir uns ja laufend als Gesellschaft, ringsherum alles, die Anforderungen verändern 
sich. Auch jetzt nochmals zurück zum Thema Corona. Auch das wird mit uns allen etwas machen und es gilt da auch genauso diese 
Veränderungen, ja Anforderungen, die da kommen, genauso in diese Ausbildungen einfließen zu lassen. Was das heißt, auch mehr 
digital einmal ... kann ich heute noch gar nicht sagen. Ein Stück weit ist es auch so immer die Frage an die Teilnehmer was mehr, was 
weniger, was beibehalten. Natürlich gibt's nicht immer ein Wunschkonzert, das muss man dann auch immer mit Abstand betrachten. 
Die einen hätten gerne das mehr, die anderen das weniger. Da wird man nie allen gerecht werden. Es gilt einfach auch zu schauen, wo 
will das Gesamtunternehmen hin, was wird wichtiger, was wird weniger wichtig. Und die Menschen darauf ein Stück weit vorbereiten zu 
können. Im Sinne von Impulse geben, sie zum Nachdenken anregen, zum Mitmachen, zum Mitgestalten. Und nicht nur zu sagen, ihr 
habt zum Funktionieren und das ist die Befehlskette. Es geht um den Menschen im System.  

60 I: Vor zehn Jahren war es viel mehr frontal wahrscheinlich ,oder? Dass man hingestanden ist und wie du gesagt hast, Bücher gegeben 
hast und heute ist es vielmehr ... 

61 T2: Ja, vor zehn Jahren war das so, jeder hat ein Projekt machen müssen. Und anhand des Projekts die Dinge umsetzen. Aber das ist 
einfach nur, man hat sich irgendwie durchgequält. Da war wenig Herzblut dabei, das ist einfach eine Vorgabe, die muss man erfüllen, 
ob sinnvoll oder nicht sinnvoll für den Einzelnen fürs Lernen. Man hat es zwar gespürt, aber das ist halt so. Das ist halt Business. Das 
zu tun, die Kompetenzen wie Präsentieren, vorne stehen, irgendwas machen. Und das ist heute nicht das Thema. Da geht‘s auch in die 
Richtung Auswahl Führungskräfte. Es geht darum, wer hat um Akzeptanz. Wer ist ein Verbinder, wer hat Beziehungen, wer ist vernetzt, 
wer wird akzeptiert. Da ist irgendeine Gruppe in einem Raum. Wer übernimmt den Lead. Wem traut man was zu. Das ist das Kriterium. 
Wem würde ich folgen. Und nicht wer hat jetzt da aufgrund von, ich weiß jetzt nicht, Ausbildung, Beziehungen, also Vitamin B, ist es 
jetzt halt. 

62 I: Da gibt es ja von DeRue/Ashford dieses Modell, dass sich das immer wieder neu zusammensetzt und entwickelt. Dieses Granting. 
Also dass sich das oft auch aus der Situation heraus ergibt, wer sozusagen den Lead übernimmt, oder? 

63 T2: Genau. Das ist auch das Thema mit den neuen Organisationsformen, auch mehr Mitverantwortung übernehmen in der Führungsar-
beit bedeutet auch, dass es temporär immer wieder Leute gibt, die diese Themen leiten und führen. Einfach dort das Vertrauen haben, 
genießen, aufgrund ihrer Persönlichkeit, Fachkompetenz, was auch immer. Und unabhängig der Hierarchie. Die Hierarchie muss dort 
dienend wirken. Und das andere wird auch sein in den nächsten Jahren, da bin ich überzeugt, dass die Führungsarbeit sich entwickelt, 
dass man eine Zeit lang Führung einfach auch im Sinne von, ich bin in der Hierarchie aufgehängt, mache das vielleicht eine Zeit lang 
und gehe auch wieder hinaus aus dem ganzen System, um wieder mehr fachlich zu wirken, um wieder Kompetenz aufzubauen, um in 
der Zusammenarbeit mich weiterzuentwickeln. Und übernehme später vielleicht wieder eine Führungsaufgabe. Also das was früher 
ganz klar, bist du eine Führungskraft, bist du es bis zur Pension sozusagen, da bist du halt in dem System drinnen. Für die einen, die 
vielleicht hierarchisch denken, ja da komme ich vielleicht die Karriereleiter nochmals ein bisschen höher. Ich glaube, das ist weg. Das 
wird mehr in den Hintergrund treten und so das Hineinrotieren, wieder Herausrotieren, sich weiterentwickeln und dann später vielleicht 
wieder eine Führungsaufgabe übernehmen. Ich glaube, das wird mehr werden, mit allen Herausforderungen was das bedeutet. Das hat 
dann auch eine ganz große Implikation auf das Lohnsystem bzw. auf die Lohntransparenz. Weil das heute eben so ein Vertrauens-
thema ist. Wenn eine Führungskraft ein Team übernimmt, dass sie dann irgendwann auch die Gehälter und Löhne sieht. Und wenn ich 
das anschaue, der war jetzt ein paar Jahre eine Führungskraft, ist heute wieder Teammitglied, oder, hat der aber Kenntnisse. Und jetzt 
kommt eine neue Führungskraft, bekommt auch wieder Kenntnisse über Löhne, Gehälter. Ja wie gehen wir damit um? Das sind ganz 
viele Aspekte, die in den nächsten Jahren Thema werden, wo man sich anschauen muss, was das bedeutet. Aber so, jetzt bin ich die 
Führungskraft, dann bin ich das 30 Jahre lang in unserem Unternehmen. Das ist glaube ich vorbei, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die 
wenigsten möchten das auch noch. Das ist für viele dann auch nicht mehr sinnvoll, sinnerfüllend auch.  

64 I: Was denkst du was muss ein zukunftsorientiertes FK-Entwicklungsprogramm unbedingt beinhalten? Was sind nach deiner Meinung 
die wichtigsten Aspekte? 

65 T2: Einfach immer wieder die DNA vom Unternehmen vermitteln. Also das ist immer so wieder, das eigene Unternehmen, diese Kultur, 
was ist wichtig, was sind die Eckpfeiler, was sind die Werte. Also diese Dinge einfach auch immer wieder, nicht plakathaft, vermitteln 
und aufhängen, sondern einfach in den Dialog einladen. Und das ist glaube ich das ganz Wichtige. Und das andere ist laufend anpas-
sen. Also sprich heute zukunftsorientiert sind natürlich neue Arbeitsformen, neue Arbeitsweisen inklusive der Digitalisierung. Aber wenn 
man heute darüber spricht, andere Strukturen, Kreisstrukturen neben der Aufbauorganisation, sprich neben der Hierarchie diese Netz-
werkstrukturen. Ja in welcher Form können wir das leisten. Wir sind alle, alle lernend in dieser Zeit. Es gibt niemanden, der sagt, ich 
habe genau dieses Netzwerk, diese Kreisstruktur, dieses soziokratische Modell, holokratisches Modell. Das gibt es nicht. Das ist immer 
so, wir müssen es für uns anpassen und wir sind miteinander lernend auf dem Weg. Das ist ein riesen Thema. Und es gilt jetzt einfach, 
diese Aspekte auch in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen einzubauen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie kann 
sich das verändern. Neben meiner klassischen Führungsaufgabe, sprich Management, sprich disziplinär verantwortlich zu sein für Mit-
arbeiter. Betrifft, bedeutet aber auch, ja mehr auch vielleicht weg von dem klassischen nur Mitarbeitergespräch einmal im Jahr Füh-
rungskraft Mitarbeiter, sondern dass es auch Kollegengespräche gibt. Oft sind Führungskräfte ganz weit weg von ihren Mitarbeitern. 
Örtlich oder aufgrund der Themen, der Termine. Das heißt, Kollegen untereinander sehen viel mehr, welche Leistung erbracht wird, wie 
sie erbracht wird. Sie können auch viel besser Feedback geben zum Verhalten von Kollegen, weil sie ganz andere Dinge sehen. Und 
da müssen wir hinkommen. Das ist einfach auch wieder Führungsaufgabe, diesen Rahmen zu schaffen, das so aufzubauen, dass die 
Leute das Vertrauen haben. Dass sie nicht untereinander sagen, ja das ist die Aufgabe vom Chef, sondern dass man auch anfängt, 
Kollegengespräche zu führen über das, was wir machen, über die Wirkung. Und das ist auch wieder etwas, klar im Rahmen vom Unter-
nehmen, aber auch etwas, was die Führungskräfte natürlich mit der Gruppe mitentwickeln können.  

66 I: Dann noch eine Frage zu den Kompetenzmessmodellen. Benutzt ihr Kompetenzmessmodelle? Du hast vorher irgendetwas gesagt 
vom Züricher Ressourcenmodell? 

67 T2: Ja, das Züricher Ressourcenmodell ist an der Uni Zürich entwickelt worden. Da geht es darum, diese Haltungsziele zu entwickeln, 
aufzubauen. Das ist ein anderer Zieltyp. Aber Kompetenzmessmodelle haben wir nicht. Das ist nicht so im Sinne, es ist vielleicht klas-
sisch, weil es viele Unternehmen auch anwenden. Wir setzen mehr darauf, also es geht um diese Natürlichkeit. Es geht darum, wen 
akzeptieren Menschen in so einer Führungsrolle. Wenn dann eine Messeinheit, dann einfach, dass man auch eine gewisse Akzeptanz 
hat im Umfeld. Und das nimmt man ja wahr, als Unternehmen auch. Oder auch Verantwortliche. Was sagen die Kolleginnen, Kollegen 
dazu. Es geht immer um das Dreieck bei uns, Aufgabe, Person, Team. Also gerade in der Führungsrolle. Was sind das denn für spezi-
elle Aufgaben in der Führung, je nach Bereich, je nach Breite, Tiefe. Ja und wie ist der Einzelne aufgestellt. Also welche Fähigkeiten 
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bringt er mit. Und da arbeiten wir ganz stark an Eigen- und Fremdbildern. Also dass die Menschen für sich selbst einmal ein Bild ma-
chen, wie sie sich selbst sehen, mit den Aufgaben und Anforderungen, die dahinterstecken. Und was vielleicht Menschen ringsum sa-
gen, mit denen sie zusammenarbeiten. Wo sie noch Entwicklungsfelder haben. Und jetzt geht es genau um diesen Entwicklungspro-
zess. Wenn, dann ist es eigentlich eine Messeinheit, um zu sehen, beschäftigt sich jemand mit sich selbst, sieht er sein Potenzial und 
vor allem auch seine blinden Flecken, indem er mit anderen darüber redet. Und das zeichnet dann jemand aus. Wo ich sage, ein Stück 
weit ja, der hat gewisse Kompetenzen, gewisse Fähigkeiten, wahrscheinlich auch zu führen. Weil nicht, jetzt bin ich Chef, jetzt kann ich 
alles. Ich habe einfach noch einen Lernweg vor mir, wahrscheinlich immer. Und wir bieten da eher Unterstützung an, ob es das Thema 
Lebensmotive ist, ob es das Thema Überzeugen durch Persönlichkeit ist, wo wir Stilbestimmungen machen. Aber nicht im Sinne von, 
dass wir Leute dann identifizieren, ah der ist in dem, bei der Stilbestimmung kam das raus, beim Reiss-Profil ist das rausgekommen, 
und dann ist er geeignet für etwas. Das machen wir nicht. Diese Dinge werden auch vertraulich behandelt. Es geht mehr darum, den 
Menschen zu helfen, dass sie sich entwickeln können in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Performance, in ihrer Wirkung nach außen.  

68 I: Und da hilft euch das Züricher Ressourcenmodell? 
69 T2: Das Züricher Ressourcenmodell ist ein Zugang natürlich, dass man an der Einstellung, an der Haltung arbeiten kann. Das kann 

man in Gruppen machen, wie gesagt, ich mache es im Lehrgang. Ich arbeite mit einzelnen Personen, das ist ein Thema, das ich an-
wende für Schlüsselleute im Übergang in die Pension, um dort die Haltung zu finden, wie meistere ich den Übergang in einen neuen 
Lebensabschnitt. Oder andere, die irgendwelche Themen haben und nicht weiterkommen, da verwenden wir es genauso. Das ist nur 
eines. Das ganze Thema eben auch Lebensmotive wird immer wieder in Standortbestimmungen angewendet für Menschen, die Fra-
gen haben, vielleicht eine gewisse Verunsicherung da sind. An einem Punkt im Leben sind, irgendwie haben sie alles, sind aber nicht 
zufrieden. Und da kann das helfen. Wir haben das ÜCP, wo es um die Stile geht, also sprich Wirkung nach außen, wie nehmen mich 
die Menschen wahr in meiner Wirkung, in meinen Stärken und Schwächen. Und das soll helfen, dass man flexibler wird im Umgang mit 
Menschen, die vielleicht einen anderen Stil haben. Dass man die besser versteht, warum die vielleicht so wirken auf mich und was dort 
die Stärken sind. Und das Thema dahinter, jede Stärke, je nachdem, wie man es auslebt, wird irgendwann zur Schwäche. Das heißt, 
wenn man das nicht spürt, man nennt das den Kulminationspunkt, wenn ich den überschreite, dann wird das für mein Gegenüber, 
meine Stärke wird zur Schwäche. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel viel und gut reden kann, das ist ok, da kann man gewisse 
Dinge präsentieren, blablabla. Aber es kann auch sein, wenn es zu viel ist, dass die anderen das Gefühl haben, der hört nicht mehr auf. 
Oder der lässt mich nicht mehr zu Wort kommen, oder der ist so oberflächlich. Also jede Eigenschaft kann zur Schwäche werden in der 
Wirkung, wenn ich eben diesen Kulminationspunkt überschreite. Und auch das ist etwas, was wir den Menschen zur Verfügung stellen 
in einer Auswertung. Da muss man jetzt zum Beispiel fünf Personen benennen aus dem Umfeld. Die bekommen einen Fragebogen mit 
über 300 Fragen, werten das aus, also insgesamt sind es 360 Antworten dann. Und dementsprechend gibt es dann so eine Stilbestim-
mung. 

70 I: Spannend. Und dann noch abschließend die Frage, welchen Kurs würdest du selbst gerne belegen? Gibt‘s da irgendwas? 
71 T2: Ja, welchen Kurs ... also was interessant ist, weniger Kurse, mehr .. es gibt eher so Konferenz, von Xing Veranstaltungen über 

neue Organisationsformen. Das sind auch ganz tolle neue Formate, wie das gestaltet wird. Da sind teilweise hunderte oder tausende 
Leute. Letztes Jahr war ich da in Hamburg und das ist der mega Wahnsinn. Auch die neuen Formen und Möglichkeiten, wie die Leute 
zusammenkommen. Aber auch, wie man aus verschiedenen Angeboten, Referenten, Themen einfach Dinge auswählen kann und ein-
fach dort hingeht, wo es einen hinzieht und sich wieder vernetzt mit anderen Leuten und Unternehmen. Das sind eigentlich Dinge, die 
ich selbst mache. Also Einzelkurse ist jetzt weniger etwas, was mich heute noch reizt. Es gibt eher immer mal wieder interessante Vor-
träge, oder einmal eine Ausbildung, wie gesagt, das ZRM habe ich vor ein paar Jahren gemacht an der Uni Zürich, da gibt‘s so eine 
Trainerausbildung und das war hochspannend.  

72 I: ZRM, was ist das? 
73 T2: Das Züricher Ressourcenmodell. Das hat mich dann mehr interessiert so in der Tiefe, das kennenlernen, nochmals so eine Ausbil-

dung zu machen für einen selbst und dann Dinge vermitteln zu können.  
74 I: Und bei den Konferenzen, welche Themen interessieren dich da am meisten? 
75 T2: Ja, es geht schon um die neuen Arbeitsformen, also neue Organisationsformen, das Entwickeln, das wie sich auch die Führungsar-

beit dadurch verändert, also im Sinne von was wird wichtiger. Was bedeutet das in der Zusammenarbeit? Ich bin überzeugt, es wird 
immer eine Hierarchie geben und das wird es auch brauchen. Das bestätigt sich auch in dieser Krise. In einer Krise muss ich Manage-
ment like aus heutiger Perspektive funktionieren, da braucht es Leute, die einfach Ansagen machen, die Orientierung geben. Das mer-
ken wir, wie die Leute verunsichert sind, wie viele Leute einfach Orientierung brauchen. Und da braucht es klare Ansagen. Wiederho-
lende Ansagen. Ob das in der Politik, ob das im Business ist, daher braucht es auch in solchen Situationen das Management, die Hie-
rarchie. Aber wenn das alles wieder mal auf Normalbetrieb ist, dann reicht das nicht mehr. Weil, es gibt nicht mehr ein paar wenige, die 
alles überblicken und wissen. Das gibt es nicht mehr. Das heißt da ist wieder das Thema Schwarmintelligenz wichtiger und wie ist die 
zu organisieren. Und das interessiert mich auf den Konferenzen und welche Auswirkungen hat das auf Führungsarbeit. Ja, und da 
braucht es auch sicher wieder ... ja es braucht alles. Es gibt Menschen, die vielleicht mehr Abstand im Sinne von mehr Freiraum geben, 
in der Führungsarbeit, die vielleicht weiter weg sind. Sehr frei den Mitarbeitern überlassen, wie sie es gestalten. Das bedeutet aber in 
der Organisation auch, wir müssen Kompetenz aufbauen, auch als Mitarbeiter. Weil, viele haben mit Freiraum nichts am Hut. Also man 
kann nicht sagen, in der Form arbeiten wir. Jetzt haben wir Jahrzehnte, Jahrhunderte anders funktioniert, und jetzt gibt‘s halt ein biss-
chen Freiraum und jetzt macht. Mit dem können viele nichts anfangen. Also das wird über Jahre, Jahrzehnte gehen, bis wir das System 
verändern, dass Menschen mehr Mitverantwortung übernehmen, sich da engagieren. 

76 I: Vielleicht dann auch eine Generationenfrage, oder? 
77 T2: Ja, das ist sicher ein Stück weit auch eine Generationenfrage, aber auch das sich einlassen können, vielleicht auch in Steuergre-

mien sich zu organisieren, neben der Hierarchie, neben dem Chef. Verantwortung für die ganze Gruppe, für das Thema zu überneh-
men, mitzusteuern, mit zu koordinieren und was bedeutet das. Also wir haben im Unternehmen auch schon solche Formen installiert, 
wie bei uns selber auch. Wir haben auch eine Steuergruppe für unsere Einheit. Da ist jetzt nicht einmal mehr der Vorgesetzte dabei. 
Das ist jetzt der Erste, der herausrotiert ist. Also es war ganz klar, dass wir ein Rotationsprinzip haben. Das heißt, es rotieren Einzelne 
heraus und es kommen andere wieder dazu, um wieder neue Fähigkeiten aufzubauen. Blick über den Tellerrand. Einfach auch, was 
bedeutet es, wenn ich größer denken muss für die gesamte Gruppe, für die Themen. Und nicht nur aus der individuellen Perspektive. 
Und das sind einfach genau so, da entwickeln wir Kompetenzen. Zwar nicht in einem Lehrgang oder in einer Ausbildung, sondern beim 
Tun, im Business, tagtäglich. Ist nicht unbedingt direkte Führungsarbeit, wenn dann eher lateral, es ist sehr steuernd und koordinie-
rend, aber immer unterstützend. Um auch Führungskräfte zu entlasten, die können nicht immer da sein. Dass da auch im Team mehr 
aufgefangen wird, aber auch angesprochen wird. Und das sind Kompetenzen im Team, Vertrauen und Zugang.  

78 I: Super, ja gut, dann haben wir es, du musst eh zum nächsten Termin.  
79 T2: Ja, passt es so für dich? 
80 I: Ja, war echt genial, sehr spannend. Ich bin froh, dass wir das Interview noch machen konnten. Ich habe auch viel, was ich jetzt theo-

retisch schon durchgekaut habe vorher, wiederfinden können und finde es auch selber als X-Mitarbeiterin spannend, dass wir so viel 
machen, was in der Theorie ... 

81 T2: lacht 
82 I: ja also wirklich. Ja echt, da sind wir sicher, also ich persönlich glaube, dass wir da in Vorarlberg eine der wenigen Firmen sind, die 

das wirklich so machen. 
83 T2: Ja, es gibt schon andere auch noch, also zum Beispiel Gebrüder Weiss, die machen auch ganz viel. Also es gibt ganz viele tolle 

Unternehmen in Vorarlberg und darüber hinaus sicher auch. Aber ich habe auch das Gefühl, wir machen ganz viel. Natürlich, wir sind 
alle lernend unterwegs, manches könnte man noch schneller und dann auch besser machen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten 
Weg, ja, glaube ich schon auch. 

84 I: Genial.  
85 T2: Ja du, danke dir und ich bin gespannt auf dein Ergebnis, ich freue mich, wenn ich von dir wieder höre. Und wie gesagt, das, wegen 

dem Schreiben, soll ich es dir unterschreiben und schicken? 
86 I: Ja, aber wenn du jetzt nicht mehr dazu kommst, dann komme ich dann einmal auf dich zu, weil jetzt muss ich einmal nicht gleich 

alles abgeben. Dann treffen wir uns vielleicht doch noch einmal persönlich, oder? 
87 T2: Ja hoffentlich klar, auf einen Kaffee. Alles klar, gute Zeit. 
88 I: Komm gut durch diese Wochen und bleibt gesund. 
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Interview 3 

Interviewpartner:  T3 
Datum:   25. März 2020 
Dauer:   40 Minuten 
Uhrzeit:   10.30-11.10 Uhr 
Art:    Videokonferenz 
 

1 I: Also, es läuft. 
2 T3: Soll ich hochdeutsch reden oder was ist dir lieber? 
3 I: Ganz normal.  
4 T3: Jawohl. 
5 I: Ok, ganz kurz, ich habe dir ja auch noch die Einwilligungserklärung auch noch geschickt gehabt. Wenn du mir diese vielleicht noch 

unterschreiben könntest und gelegentlich zurückschicken könntest. Pressiert aber nicht, das können wir auch machen, wenn der 
Betrieb wieder läuft und wenn wir uns treffen, können wir das machen. Den Titel der Masterarbeit haben wir eh schon mal kurz be-
sprochen, Führung im Zeitalter der digitalen Transformation. Leadership als kritischer Erfolgsfaktor. Und meine Forschungsfragen 
sind: Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte in der digitalen Transformation? Dann, was tun Vorarlberger Unternehmen, 
um Führungskräften diese Kompetenzen zu vermitteln und in welchen Bereichen gibt es diesbezüglich kein oder zu wenig Angebot. 
Und wenn wir starten mit der ersten Frage, also du bist Experte im Bereich Leadership. Welche Herausforderungen gibt es aktuell für 
Führungskräfte, ich meine, momentan noch extremer. 

6 T3: Genau. Also ich nehme jetzt die Unterfragen auch, ich habe jetzt nicht speziell auf die Grundfrage geantwortet. Also ich glaube, 
Herausforderungen oder Fähigkeiten ... Führungskräften haben für mich immer die Aufgabe, Trends, Entwicklungen zu beobachten, 
für die eigene Firma dann auch einzuschätzen. Für die Organisationseinheit, für die sie zuständig sind, einzuschätzen. Und dann 
entsprechend nötige Veränderungen anzustoßen und die Veränderungen auch zu begleiten. Und das ist jetzt nicht etwas, das neu 
ist. Das hat man wahrscheinlich vor zehn und vor zwanzig Jahren auch schon gesagt. Und das ist eine ständige Aufgabe. Was jetzt 
speziell vielleicht die letzten Jahre stärker im Gespräch ist oder stärkere Herausforderungen sind, in der heutigen Zeit, wie du ge-
schrieben hast, sind für mich Themen wie neue Organisationsformen, ein neues Führungsverständnis auch, in Richtung die Leute 
mehr befähigen, mehr Selbstverantwortung walten zu lassen,  mehr Selbstorganisation auch zu ermöglichen und als Führungskraft 
eher so Ermöglicher und im Englischen würde man sagen, Facilitator zu sein. Und weniger der, der alles weiß, alles kann, Anweisun-
gen gibt, die ausgeführt werden. Das ist für mich jetzt etwas, das sich in den letzten Jahren für mich deutlich gewandelt hat. Das ist 
so eine Herausforderung, die ich da sehe. Dann das Thema digitale Zusammenarbeit, also Digitalisierung im internen sage ich jetzt 
einmal, also wie arbeitet man zusammen. Der Begriff der Kollaboration auch über verschiedene Teams, die vielleicht verstreut sind 
auf der ganzen Welt, jetzt noch verstärkt mit Homeoffice. Das war aber vor den letzten Wochen auch schon verstärkt zu spüren. Also 
wie führe ich Leute, die jetzt nicht nur physisch vor Ort sind, bei mir sind, die ich tagtäglich sehe. Wo ich einfach auch viel Vertrauen 
denen entgegenbringen muss, vielleicht einen gröberen Rahmen definieren muss, in dem sie arbeiten und nicht tagtäglich jeden 
kleinen Schritt kontrollieren kann und wahrscheinlich auch nicht will.  

7 I: Ein bisschen loslassen. 
8 T3: Ja, das ist loslassen, das Zulassen, das Vertrauen haben. Die Leute werden ihre Leistung schon gut bringen, wenn sie einen 

guten Rahmen haben, Zielsetzung haben, auf die sie hinarbeiten. Und das jetzt nicht vielleicht anhand von den Stunden, von den 
Leistungsstunden messen, wie gut eine Leistung war, sondern eher an den Ergebnissen anfangen zu orientieren. Das ist dort das 
Thema. Und wie gesagt, die Digitalisierung ermöglicht hier halt einige neue Themen, also neue Transparenz auch, wo man früher 
vor allem bei uns im Betrieb, die ich gesehen habe, mit den alten Tools, wo du eher Dinge zugesperrt hast oder die waren zuge-
sperrt. Wenn du ein neues Dokument, eine neue Seite irgendwo angelegt hast, wo du etwas dokumentiert hast. Auch die E-Mail-
Kommunikation ist immer an Ausgewählte gegangen. Und jetzt in den neuen Medien, wo ich eher den Grundsatz habe, alles ist of-
fen, und nur wenn es schützenswert oder vertraulich ist, dann schränke ich es ein. Und das ist sicher auch eine große Veränderung. 
Einerseits die digitalen Möglichkeiten mit sich gebracht haben, aber auch das neue Führungsverständnis und neue Organisationsfor-
men, die da gekommen sind.  

9 I: Ist es auch generell, dass man mehr vertraut oder Vertrauen aufbauen muss untereinander, damit man das zulassen kann alles? 
10 T3: Ja mehr und eine andere Form auch. Also die Transparenz ermöglicht dann auch eine andere Form von Richtung geben oder 

Kontrolle unter Anführungszeichen, oder. Vorher habe ich vielleicht klar vereinbart mit meinem Mitarbeiter als Führungskraft, du das 
ist deine Aufgabe und morgen schauen wir es wieder an oder in einer Woche schauen wir es wieder an. Jetzt bekomme ich vielleicht 
auch durch die Offenheit in den Projekten und in den Dokumentationen bekomme ich vielleicht Sachen mit, wo ich sage, das geht 
jetzt in eine falsche Richtung, ich gebe vielleicht schon einmal vorher einen Hinweis, bevor wir unser Status-Meeting haben. Und das 
ermöglicht auch wieder eine andere Form von Begleitung und Steuerung vielleicht von den Mitarbeitern.  

11 I: Und hast du das Gefühl, dass die Vorarlberger Unternehmen oder Führungskräfte bereit sind für die digitale Transformation? 
12 T3: Ich glaube, dass das Bewusstsein auch bei den Vorarlberger Führungskräften da ist, sich mit Digitalisierung auseinanderzuset-

zen, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Ich glaube, dass viele das Thema schon aktiv angegangen sind oder gerade dran sind 
und andere noch total am Anfang stehen. Also ich glaube, das Bild ist recht differenziert. Manche verstehen unter digitaler Transfor-
mation auch, dass sie irgendwelche Tools erneuern, also nur auf der Werkzeugseite. Und das greift aus meiner Sicht zu kurz. Weil 
Digitalisierung haben wir vor 20 Jahren auch schon gehabt und vor zehn und vor fünf Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues. Die 
Stichworte, die mit der digitalen Transformation immer wieder kommen, Automatisierung, Rationalisierung, Innovation. Das ist immer 
ein Thema gewesen bei uns im Betrieb und auch für andere Betriebe. Jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten, oder. Dass ich stärkere 
Rechnerleistungen habe, künstliche Intelligenz, diese Geschichten. Aber so disruptive Elemente hat es immer gegeben, wo man von 
der Schreibmaschine zum Computer gekommen ist oder analoge digitale Fotografie oder vom Kassettenrecorder zum CD-Player. 
Das waren alles Entwicklungsschritte, disruptive Sprünge und da sind wir halt jetzt auch wieder dran. Aber wenn du jetzt nach Ame-
rika gehst, Silicon Valley, da redet keiner von Digitalisierung oder digitaler Transformation. Das ist einfach die Welle, die jetzt da ist, 
wo man sich wieder an neuen Trends und an neue Entwicklungen anpasst als Unternehmen. Und die vielleicht sogar mit initiiert. 
Aber das ist lustig, dass das bei uns in Europa so einen starken Namen bekommen hat und so ein starkes Thema.  

13 I: Was glaubst du, warum das so ist, dass das bei uns so anders gehandhabt wird, hast du eine Erklärung dafür? 
14 T3: Ja, vielleicht, weil wir auch eine etwas andere Innovationskultur haben ins Europa als wie in Amerika, auch eine andere Kultur 

des Scheiterns. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung, ja. Ich könnte es jetzt nicht irgendwie belegen. Aber was ich in Amerika 
schon erlebt habe, als ich drüben war, und was man auch viel nachlesen kann, ist wenn dort jemand scheitert, wenn dort jemand 
Pleite geht mit der Firma, dann steht der wieder auf und macht die nächste Firma auf, weil er jetzt ganz viel gelernt hat aus dem 
Scheitern und  den nächsten Schritt wieder macht und es das nächste Mal wieder besser machen will. Wenn bei uns jemand pleite 
geht, dann ist es eher so das Thema jetzt muss ich mich verstecken, weil ich versagt habe. Und das kommt jetzt auch langsam bei 
uns an, so diese Fuck-up-Nights, ich berichte über mein Scheitern und lasse andere daran teilhaben und lass uns gemeinsam dar-
aus lernen. Das ist eher etwas Neues bei uns, das gibt es in Amerika schon lange. Vielleicht ist das ein Faktor, der mitspielt.  

15 I: Das führt uns eh schon zur nächsten Frage, und zwar, welches sind die wichtigsten 5 Kompetenzen derzeit für eine Führungskraft 
und dann auch noch zukünftig. 

16 T3: Ich würde sagen, das derzeitig und zukünftig, ich würde das gar nicht so unterscheiden. So wie ich bei der vorherigen Frage 
schon gesagt habe, ich glaube, dass es ein paar Kompetenzen gibt, die waren immer schon wichtig und die bleiben wichtig als Füh-
rungskraft. Das ist zum Beispiel das Thema Richtung geben. Ich sollte als Führungskraft so Richtung Strategie, Zielbild, Vision mir 
Gedanken machen, die gemeinsam vereinbaren mit anderen Führungskräften, anderen Schlüsselkräften, Rahmen setzten für die 
Mitarbeiter, für die Aktivitäten in der Firma. Das war früher wichtig, das ist jetzt wichtig und auch in Zukunft wichtig, also das Thema 
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Richtung geben. Dann was ich auch sehe ich die Mitarbeiter bzw. die jeweilige Organisationseinheit erfolgreich machen.  Also The-
men wie Personal- und Organisationsentwicklung betreiben als Führungskraft. Das muss nicht von einer zentralen Stelle kommen 
und gemacht werden, die kann das lediglich unterstützen. Sondern das ist Kernaufgabe von einer Führungskraft. Dann ganz operativ 
halt auch wieder die Aufgabenerfüllung sicherstellen. Jede Organisationseinheit, jede Person hat Aufgaben, die zusammenstimmen 
sollten mit den Zielen, mit der Strategie, mit der Vision vom Unternehmen, dass dort diese Aufgabenerfüllung auch sichergestellt ist. 
Und dann natürlich ganz stark die menschlichen Fähigkeiten, ich sage jetzt einmal Kommunikationsfähigkeit, zuhören können, ein 
Vertrauensklima schaffen, Beziehungen gestalten. Das sind so Kompetenzen, die wie gesagt früher, jetzt und auch zukünftig ganz 
wichtig sind. Und wenn du jetzt speziell fragst in Richtung digitale Transformation, da kommt sicher dazu, dass man die nötigen 
Werkzeuge einfach beherrschen muss. Neben den Kompetenzen, die ich vorher erwähnt habe, dass ich einfach auch mitmache. 
Gewünscht ist natürlich auch immer, dass von denen, die Transformationsprozesse begleiten oder so Werkzeuge einführen, die Füh-
rungskräfte müssen als Erstes dran, weil die müssen das vorleben. Das sehe ich in der Praxis häufig leider nicht so, dass die das 
gleich als erstes annehmen und dann Mitarbeitende folgen, sondern dass das in einer Mischung passiert. Dass gewisse Schlüssel-
kräfte, dass gewisse Einzelmitarbeiter und ein paar Führungskräfte das einmal annehmen und aber alle miteinander mitlernen. Weil, 
es geht ja bei diesen Themen nicht nur um die Werkzeuge, sondern ganz viel in der digitalen Transformation um Kulturwandel, um 
Begleitung von der Veränderung, um Verhaltensänderungen. Prozesse ändern sich, Arbeitsweisen ändern sich. Da sind die Werk-
zeuge eigentlich ein kleiner Teil. Die sind die Basis, die muss ich beherrschen, die muss ich kennen, und das andere ist der größere 
Teil. Und dort sind Führungskräfte sicher auch stark gefordert. 

17 I: Und was glaubst du, wie tief muss sich eine Führungskraft mit diesen Werkzeugen, also jetzt speziell nochmal auskennen? 
Glaubst du, dass sie dort auch Profi sein müssen oder müssen sie im Großen und Ganzen wissen um was es geht und dass man 
eine Basisanwendung kann. Oder muss man jetzt hier wirklich ganz tief drinnen sein in so digitalen Anwendungen? 

18 T3: Ich würde sagen, gute Anwenderkenntnisse müssen sie haben, weil wie gesagt, wenn ich von internen Kollaborationsplattformen 
rede, wenn ich von Chatkanälen rede usw. dann müssen die da einfach mitmachen, weil sonst sind sie irgendwann abgeschnitten 
von Informationsflüssen und können ihren Führungsjob nicht  mehr machen, indem sie die Aufgabenerfüllung vielleicht nicht mehr 
sicherstellen können oder keine Richtung geben können, keine Rahmen setzen können. Also sie müssen diese Grunddynamiken 
von diesen Werkzeugen verstehen, also Richtung Transparenz, Offenheit, gemeinsames Erarbeiten von Inhalten, diese Dinge müs-
sen sie verstehen. Und sie müssen die Werkzeuge im Grundsatz beherrschen. Wenn ich jetzt einen anderen Fall hernehme, sie 
müssen jetzt nicht in Richtung künstliche Intelligenz Spezialisten werden und hier in der Tiefe Dinge programmieren können. Das 
sicher nicht. Aber sie müssen wissen, das ist ein Thema, wie funktioniert das, wie vertrauenswürdig ist es, wie sind die Aussagen da 
draußen und wir müssen dann halt schauen, dass sie Leute haben, die sich in der Tiefe auskennen und das entsprechend betreiben 
können.  

19 I: Und wie können sie die Kompetenzen lernen? Also das eine sind die Werkzeuge und das andere, was du erwähnt hast von den 
Kompetenzen, waren jetzt eher so Soft Skills. 

20 T3: Grundsätzlich die Führungswerkzeuge, und zwar nicht diese technischen, das gibt‘s natürlich Führungskurse wie Sand am Meer. 
Auch die ganzen Konferenzen, wenn du jetzt speziell in Richtung digitale Transformation gehst, sind voll mit diesen Themen. Also in 
den letzten zwei Jahren geht es in jeder großen Konferenz um New Work, um Digitalisierung, um Innovation, disruptive Innovation, 
digitale Transformation. Also da muss man eher schauen, was ist das Richtige. Also das Angebot ist riesig. Wenn es rein um die 
technischen Werkzeuge geht, auch dort ist das Angebot riesig, sei es Präsenzkurse, ganz viel Online-Tutorials, Online-Videos und 
auch Inhouse-Kurse. Also wie gesagt, es geht um die einzelne Führungskraft oder für die Organisation oder Firma darum, sich zu 
fragen, was wollen wir da transportieren, was sind unsere Werte, welche Führungskurse, welche Konferenzen sind passend auch zu 
uns, zu unserer Führungskultur und unterstützt das entsprechend.  

21 I: Also die Auswahl ist riesig, wie du sagst.  
22 T3: Ja. 
23 I: Was heißt das jetzt für Führungskräfteentwicklungsprogramme? Müsst ihr die Sachen jetzt sehr aussuchen, also wie du beschrie-

ben hast, für eure Führungskräfte? 
24 T3: Also bei uns ist es so, dass unsere Führungskräfteentwicklung fast ausschließlich intern machen. Für uns ist es so, dass man für 

verschiedene Stufen der Führung, also Stufen im Sinne von Entwicklungsstufen im Sinne der Führung, verschiedene Angebote ha-
ben. Wir begleiten zum Beispiel Leute, die zum ersten Mal in eine Führungsrolle kommen bei X sehr individuell. Also das ist im per-
sönlichen Coaching mit der nächsthöheren Führungskraft zusammen, teilweise mit dem Bereichscoach aus der Personalentwick-
lung, gepaart mit einem Kursprogramm von etwa sechs Tagen in Summe, verteilt über ein halbes Jahr, damit sie gut in die Füh-
rungsrolle kommen. Dann gibt es für Leute, die schon ein paar Jahre in der Führung sind, schon erste Führungserfahrung gesam-
melt haben, gibt‘s einen Führungskompetenzlehrgang, wo sie über ein Jahr verteilt, ich glaube in Summe 15 Tage in etwa fünf Modu-
len oder so, sich weitere Führungsskills aneignen. Ganz viel auch Selbstreflexionselemente sind dort dabei. Das ist so für diese Ziel-
gruppe. Und dann gibt's auch für erfahrene Führungskräfte und andere Schlüsselkräfte, Experten bei X, gibt‘s einen weiteren Lehr-
gang, der nennt sich Führen, Leiten, Verantworten, wo die Leute auch nochmal ihre Führungs- und persönlichen Fähigkeiten vertie-
fen können und so vielleicht zu einer noch besseren Führungskraft werden und für sich da persönlich viel lernen.  

25 I: Was siehst du für Trends in der FK-Entwicklung? 
26 T3: Da geht es vor allem darum, wenn du jetzt von Trend sprichst, was ist anders als vor zehn oder fünf Jahren. Das geänderte Füh-

rungsbild, also weniger autoritäre Führung, mehr Selbstverantwortung, Förderung von der Selbstorganisation, Hierarchien in den 
Hintergrund stellen, die Fähigkeiten und Kompetenzen von einzelnen Leuten in den Vordergrund stellen, Führen von verteilten 
Teams wie wir vorher gesprochen haben, sei es über die Welt verteilt, oder an anderen Standorten in Vorarlberg oder auch zum Teil 
einmal im Homeoffice. Also diese Themen sind stark im Kommen und haben wir in unseren Lehrgängen stark auch eingebaut jetzt. 
Und auch das Thema vielleicht wie kann ich mehr Rahmen geben, wie kann ich den Rahmen gestalten für meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und auch zum Teil individuell Lösungen ausarbeiten. Also wie es gib eine Unternehmensregel und ich behandle alle 
genau gleich nach dem Muster. Das sind auch so neue Herausforderungen. Früher hatte ich vielleicht einen Katalog von Regeln, der 
eh recht überschaubar war, und ich konnte einfach sagen, du nein, zum Beispiel Homeoffice gibt es bei uns nicht. Oder Teilzeit, nur 
weil du gerne Segeln gehst und das Geld nicht brauchst, kannst du jetzt nicht auf 80 Prozent zurückgehen. Solche Dinge diskutiert 
man jetzt ganz anders. Dass man einfach individuelle Lösungen findet je Lebensphase, je persönliches Bedürfnis, immer gepaart mit 
dem Blick auf die Aufgabe im Unternehmen, mit Blick auf die persönliche Situation und mit Blick auf die Teamsituation, die sich ent-
sprechend darstellt.  

27 I: Also das heißt, dass sich die Unternehmenskultur in dem Fall auch wandelt, wenn das vor ein paar Jahren noch kein Thema war 
und jetzt zum Thema wird, oder? 

28 T3: Genau, im Unternehmen ändert sich einiges, wenn wir sagen, das Führungsbild verändert sich, das Bild von der Organisation 
verändert sich, die Hierarchie geht eher etwas in den Hintergrund, Die ist weiterhin wichtig, aber ist eher im Hintergrund. Es geht um 
Netzwerkorganisation, es geht um Kompetenzorientierung, es geht um mehr Transparenz, mehr Selbstverantwortung, das sind die 
großen Veränderungen, auf die natürlich die Führungskräfte entsprechend vorbereitet werden müssen. Sie müssen begleitet werden, 
sie müssen das mitgestalten.  

29 I: Wenn du jetzt nochmals an die Trends denkst, die du gerade angesprochen hast, fällt dir da eine spezielle Methode ein als Best 
Practice, die ihr vielleicht anwendet oder wo du denkst, das könnte man vielleicht mit reinbringen. 

30 T3: Da geht es viel um, ja die Arbeit oder die Reflexion mit dem eigenen Selbstverständnis. Wie sehe ich mich selbst, was ist mein 
Verständnis von Führung, was sind meine eigenen Motive und Werte vielleicht auch, was bewegt mein Handeln, was treibt mich an. 
Was ist mein Verhalten, wie habe ich mich verhalten, was sind meine Muster und was ist vielleicht in Zukunft wichtig, nötig, sinnvoll 
in diesem Wandel drinnen. Also viel wie gesagt, Selbstreflexion, Reflexion in Gruppen, kollegiale Fallberatung, Coaching, das sind so 
Methoden, wo einfach wichtig sind und hilfreich sind in der Situation. Die hatten wir früher auch schon drin in unseren Führungskräf-
teentwicklungsprogrammen, haben jetzt vielleicht einen höheren Stellenwert sogar.  

31 I: Fällt dir etwas ganz Kreatives ein, das ihr eingebaut habt in der Führungskräfteentwicklung? 
32 T3: Was ganz Kreatives ... (lacht)  
33 I: Für dich ist es vielleicht nicht kreativ, aber für einen Außenstehenden. 
34 T3: Ja, wie gesagt, diese Selbsterfahrung oder, in Form von größeren Übungen, komplexeren Übungen, die man vielleicht auch Out-

door als Gruppe bewältigen muss und dann wieder schaut ok, wie hat das funktioniert. Weil wenn man dich jetzt fragt, was sind 
deine Muster und wie tickst du als Mensch, dann fallen dir ein paar Dinge ein und die schreibst du nieder. Aber das ist sehr kopflas-
tig. Also alles was Selbsterfahrung, also auch am eigenen Körper das erfahren laufen kann und nachher gemeinsam reflektiert wird, 
das ist wahrscheinlich nachhaltiger. Und solche Dinge haben wir sehr stark auch eingebaut. Also wie gesagt, das ganze Lernen in 
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der FK-Entwicklung ist ganz stark unter dem Grundsatz zu sehen, der Trainer ist nicht der Wissende und der Teilnehmer immer der 
Lernende, sondern es geht als Trainer darum, einen Rahmen zu schaffen, wo Lernen und Erkenntnisgewinn möglich ist. Der Trainer 
gibt vielleicht Impulse, der ermöglicht lernen, der ist ein Sparringpartner, der ist ein Coach und bringt die Teilnehmer untereinander 
miteinander in Austausch, in die Reflexion und nicht wie gesagt, dieses klassische Schüler-Lehrerverhältnis. Der vorne weiß alles 
und die anderen lernen und wissen es nachher auch.  

35 I: Also es ist sehr viel mit Selbstreflexion, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und ist es auch so, dass du das Gefühl 
hast, dass bei diesen Methoden die Teilnehmenden am meisten lernen?  

36 T3: Genau ja, das ist das. Das ist auch das, was nachhaltig bleibt, wenn du später fragst. Natürlich gibts immer wieder Theorieim-
pulse oder einmal einen Blogeintrag, wo man verschickt. Das sehen wir natürlich auch, dass es nicht nur die klassischen Entwick-
lungsprogramme sind, die da halt eine gewisse Anzahl an Tagen zusammen als Gruppe da durchläufst und in einem Seminarhotel 
das verbringst, sondern dass es auch immer wieder kleine Impulse im Alltag gibt und dass die hilfreich sind. Gedankenanstöße, da 
vielleicht einmal ein Video. Also die ganzen Onlinelernkanäle, die man da auch mit einbauen kann und soll neben der ganzen Selbst-
erfahrung und körperlichen Erfahrung immer wieder die Impulse aus der Welt des Wissens sage ich jetzt einmal allgemein, aber 
auch aus fremden Feldern. Also wir haben in unseren Entwicklungsprogrammen immer wieder Sachen drin, wo man zum Beispiel 
einmal einen Biobauernhof besucht. Und da kannst du sagen, ja was hat denn das jetzt mit Führung zu tun. Ja das hat damit zu tun, 
dass man vielleicht einmal auch in fremde Felder hineinschauen kann und man schauen kann, was beschäftigt so einen Biobauern. 
Wie produziert der, auf was schaut der, was ist seine Philosophie dahinter, wie vermarktet er das Ganze, und vielleicht dort wieder 
für die eigene Arbeit Ableitungen treffen kann. Also auch solche Wege gehen wir.  

37 I: Wie habt ihr das FK-Entwicklungsprogramm angepasst in den letzten Jahren? 
38 T3: Nach jedem Lehrgang wird das wieder überprüft und vor dem Start zum nächsten gibt‘s schon wieder Anpassungen. Also das ist 

ein laufender Prozess. Wir haben die letzten Jahre durchgehend die letzten 15 bis Jahre gehabt und alle paar Jahre schaut der Lehr-
gang, ich möchte nicht sagen komplett anders aus, aber schon deutlich anders aus, weil wenn man da ständig die neuen Dinge hin-
einfließen lässt. 

39 I: Wenn du jetzt sagst, es ist laufend und man lässt die neuen Dinge einfließen, was wäre jetzt gerade aktuell etwas aus den letzten 
Seminaren oder Treffen, die ihr gehabt habt, wo ihr gedacht habt, das wäre etwas, das man unbedingt noch mit einbauen müsste 
oder verstärken sollte, gibt‘s da irgendwas, wo du sagst, davon bräuchten wir eigentlich noch mehr?  

40 T3: Ein paar Dinge haben wir eh schon besprochen mit den ganzen BUs zusammen, wie sich Organisationen verändern usw. Aber 
auch das Thema Gesundheit, Achtsamkeit. Also auch psychische Gesundheit. Das ist etwas, das wir in den letzten Runden etwas 
stärker mit reingenommen haben. Also was macht mich und meine Mitarbeiter gesund oder hält uns gesund, was macht uns krank, 
wie ist der Umgang mit Stress, Umgang mit Belastungen. Also das sind Themen, die wir jetzt zum Beispiel stärker reingenommen 
haben in unsere Lehrgänge die letzten Jahre. 

41 I: Wenn du jetzt an ein zukunftsfähiges Führungskräfteentwicklungsprogramm denkst, was sind für dich die wichtigsten Aspekte von 
dem? Welche Aspekte müssen unbedingt drin sein? 

42 T3: Also es muss zur Firmenkultur passen, diese FK-Entwicklungsprogramme. Darum haben wir auch gesagt, wir möchten etwas 
Eigenes machen. Natürlich haben wir auch die Größe in unserem Unternehmen, um das zu bewerkstelligen, dass es sich rentiert. Es 
gibt auch gute Angebote über die Fachhochschule, über Schloss Hofen, über die VEM und andere Anbieter. Was dort natürlich der 
Vorteil ist, ist dass du dich mit anderen Unternehmen auch etwas vernetzt und dass du dort von fremden Unternehmen auch etwas 
lernen kannst als Führungskraft, wenn du da teilnimmst. Das haben wir versucht, auch wenn wir interne Programme haben, dass wir 
die leicht auch nach außen öffnen. Also in manchen dieser Lehrgänge haben wir auch Teilnehmer von anderen Firmen dabei. Also 
das ist dann vielleicht das Verhältnis von 15 Teilnehmern drei externe und der Rest interne. Also dass wir das dann auch ein biss-
chen mitberücksichtigen. Und wie gesagt, die Erfolgsfaktoren haben wir ja vorhin schon besprochen, dass das viel Selbsterfahrung 
ist, viel Selbstlernen, dass sie in diese Selbstorganisation ein Stück weit hineinkommen und da auch die richtigen Impulse bekom-
men, die mit der Firmenkultur in Einklang sind.  

43 I: Nach welchen Kriterien sucht ihr diese externen Teilnehmer aus? Gibt‘s da irgendwelche Kriterien oder sind das Partnerfirmen? 
44 T3: Das sind Großteils Partnerfirmen. Und Kriterien sind ganz klar, dass sie von der Philosophie und von der Firmenkultur sehr ähn-

lich sind wie wir. Weil, sonst würde der Lehrgang nicht funktionieren und würden die Teilnehmer nicht entsprechend profitieren da-
von. Also das sind auch Firmen, bzw. die Führungskräfte und die Teilnehmer von Firmen, die sehr langfristig orientiert sind, sehr 
Mitarbeiter orientiert sind. Und ja, auch diese Führungsphilosophie, dass man da mit Menschen arbeitet, dass man Freude am Men-
schen und an der Zusammenarbeit mit dem Menschen haben soll als Führungskraft, dass man Menschen erfolgreich machen will, 
diesen Zukunftsblick entsprechend hineinbringen will, wo diese Überzeugung halt auch haben.  

45 I: Gibt's einen Kurs, den du selbst gerne machen würdest oder etwas in die Richtung, das wäre noch spannend.  
46 T3: Ja, ich gebe die Kurse zum Teil selbst, darum ist es jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Nein, da ist jetzt nichts, wo ich 

sage, das hätte ich im Auge. Wenn ich das machen dürfte, wäre ich super happy.  
47 I: Vollauf zufrieden momentan. 
48 T3: Ja, genau.  
49 I: Arbeitet ihr mit Kompetenzmessmodellen?  
50 T3: Eher weniger, nicht nach dem klassischen Muster, wie man das so allgemein kennt. Wenn wir jetzt so Führungskräftefunktion 

neu besetzen oder eine Führungsposition neu ausschreiben, dann ist das immer ein längerer Prozess, wo sicherlich solche, also 
nicht Messmethoden zum Einsatz kommen, aber wo starke Reflexion wieder passiert. Also üblicherweise ist es so, mal angenom-
men einen Gruppenleiter, der in Pension geht. Der führt ein Team von zehn bis 15 Leuten. Der geht in Pension. So, jetzt schauen wir 
uns zuerst einmal an, wenn der jetzt weg ist, was hatte der denn für Aufgaben, die er heute erfüllt hat. Also der hat jetzt sicher die 
Führungsaufgaben die klassischen, aber er hat vielleicht auch noch fachliche Aufgaben dazu. Und dann nehmen wir solche Pro-
zesse zum Anlass, wo wir einmal schauen, soll diese Organisationseinheit so bestehen bleiben wie sie ist oder gibt es vielleicht ge-
rade, kann man das zum Anlass nehmen, um da vielleicht auch eine Neuorganisation zu machen. Ist die Gruppe vielleicht eh schon 
ein bisschen groß und ist eh schwierig zu führen mit so vielen Leuten. Ist eine Teilung sinnvoll oder bleibt das so.  Wenn wir wissen, 
okay, so und so wird es bleiben, und das und das wären die Anforderungen, dann kann es sein, dass Personen von sich aus Inte-
resse bekunden und sagen hm, das wäre was für mich, hätte ich Interesse, darf ich mich da bewerben. Oder dass aktiv von der 
nächsthöheren Führungskraft auf Einzelleute zugegangen wird und gefragt wird, hättest du nicht Interesse. Wenn das passiert, dann 
waren gewisse Führungskompetenzen schon vorher sichtbar oder spürbar, zum Beispiel in der Fachaufgabe oder in der Projektlei-
tung oder in anderen Aufgaben vom jeweiligen Mitarbeiter. Wenn wir dann sagen, ja die Person kommt infrage prinzipiell, dann ma-
chen wir es normalerweise so, dass die Person ein Eigenbild einmal erstellt, da haben wir einen bestimmten Fragebogen zu ver-
schiedenen Führungskompetenzen, die ich vorher auch schön beschrieben habe. Und dass sich die Person einmal selbst einschätzt 
anhand dieses Fragebogens und sagt, ja da bin ich schon ganz gut, da könnte ich mich noch weiterentwickeln usw. Und dass sie 
dann mit zwei bis drei anderen Leuten noch redet und Fremdbilder einholt zu diesen Führungskompetenzen. Und mit diesem Bild 
gibt es dann wiederum ein Gespräch mit den Entscheidern, dass man das möglichst offen miteinander reflektiert, möglichst authen-
tisch. Und dann hatte ich schon Leute in der Begleitung oder in diesem Prozess, die gesagt haben, nein, nach dieser Eigen- und 
Fremdbildphase, ich will gar nicht diese Führungaufgabe übernehmen, das ist doch nichts für mich. Und andere, die gesagt haben, 
doch, da bin ich jetzt bestärkt, ich weiß auch, wo ich noch dran arbeiten muss, wo ich mich noch entwickeln möchte, und ich möchte 
das gerne machen. Also das ist so ein bisschen der Prozess, den wir da haben.  

51 I: Gibt es da sonst noch irgendwelche Kriterien, die einen Einfluss haben auf die FK-Auswahl wie Geschlecht, Altern, Nation oder 
Dauer Zugehörigkeit zum Betrieb usw.? 

52 T3: Also uns ist da wichtig, das gibt es nicht in der Form, wie du jetzt gefragt hast. Geben tut es die Prüfung, also ist die persönliche 
und fachliche Eignung gegeben und ist die Passung zur Firmenkultur gegeben. Und dazu gehört auch die langfristige Ausrichtung. 
Wenn sich jetzt jemand bewirbt, der sagt, ich will diese Führungsaufgabe für die nächsten zwei Jahre machen und dann schaue ich 
mal weiter, dann ist es in unserer Kultur eher schwierig. Heißt auch zum Beispiel, wenn jemand kurz vor der Pension steht, dass man 
das dann üblicherweise dann nicht so machen, dass wir diese Person dann zur Führungskraft machen. Es gibt Spezialfälle, ja, aber 
die Tendenz ist schon eher, dass wir schauen, dass das langfristig Bestand hat. Oder wenn jetzt bei einer Person, egal ob männlich 
oder weiblich, und auch der Wunsch, die Kinder zu betreuen in einem gewissen Ausmaß in kürzerer Zeit noch. Dass wir dann sagen, 
ja dann ist es vielleicht nicht geschickt, wenn wir dich jetzt in die Führungsrolle bringen und du dann vielleicht Teilzeit arbeitest und 
die Führungsrolle vielleicht wieder abgibst für eine gewisse Zeit oder vielleicht eine gewisse Zeit gar nicht da bist. Sondern dann ge-
hen wir offen ins Gespräch, loten das einmal aus und schauen dann, was gibt es für geschickte Lösungen. Also wie gesagt, aber 
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rein, dass wir sagen, Amerikaner werden immer bevorzugt oder es dürfen nur Frauen Führungskraft werden oder ab 45 ist schlecht, 
das gibt es nicht. Also das gibt es sicher, aber nicht bei uns.  

53 I: Und weil du gerade gesagt hast, wenn Frauen Kinder bekommen und dann Teilzeit bspw. gibt‘s also dieses Modell von Shared, 
Leadership oder geteilte Führung, Job Sharing dass jetzt 2 eine Führungsrolle haben, das gibt es aktuell also nicht oder noch nicht. 

54 T3: Also, dass sich zwei zu 50 Prozent eine Führungsrolle teilen, kenne ich bei uns nicht. Ich kenne es als Modell aus dem privaten 
Umfeld von anderen Firmen, bzw. öffentlichen Einrichtungen, dass das funktioniert. Man muss auch sagen, wir haben wenig Füh-
rungskräfte überhaupt, die in Teilzeit arbeiten. Die meisten Führungskräfte arbeiten 100 Prozent oder mehr (lacht). Und wenn Leute 
in Teilzeit in der Führung sind, die gibt‘s auch, dann ist aber die Tendenz, dass sie mittelfristig eher Richtung 100 Prozent gehen und 
nicht Richtung 50 oder weniger Prozent. Einfach weil bei uns, das hat einen einfachen Grund, weil bei uns diese persönliche Bezie-
hung so wichtig ist und diese persönliche Führung. Und wenn du nur 50 Prozent arbeitest, und unsere Führungskräfte meistens auch 
noch einen fachlichen Beitrag leisten, dann bleibt nicht mehr viel Zeit für das Fachliche. Dann ist nur noch 100 Prozent Führung und 
das spießt sich dann meistens ein bisschen. Also darum ist die Tendenz schon eher Richtung 100 Prozent bei den Führungskräften.  

55 I: Und dann noch abschließend eine Frage aus aktuellem Anlass mit dem Virus und allem. Was glaubst du, was das jetzt vielleicht 
auch noch für Auswirkungen hat im Bereich Führung. Was stoßt das jetzt an, auch vielleicht im Bereich der digitalen Transformation? 
Wenn man schon soweit hinausdenken kann. 

56 T3: Also was wir jetzt auf jeden Fall sehen, ist, dass wir diese digitalen Werkzeuge, die wir jetzt zur Verfügung haben, sei das jetzt 
Teamchat, Videokonferenzmöglichkeiten, Einstieg von zuhause auch wenn ich keinen Firmenlaptop habe oder kein Firmentelefon, 
sondern nur mein privates Smartphone habe oder mein Tablet zuhause habe, nicht einmal einen Computer, aber dass ich doch auf 
Firmendaten zugreifen kann und mit anderen kommunizieren kann. Das ist ein riesen Vorteil und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir 
bei X das schon vor zwei, drei Jahren angegangen sind und dass wir jetzt zwar auch einen Aufwand hatten, um das alles zu bewerk-
stelligen in kurzer Zeit, dass das in der Breite auch möglich wird, aber da hatten wir echt eine tolle Situation. Also das ist sicher ein 
Faktor, also wie man diese digitalen Medien und Möglichkeiten sehr gut nutzt und trotzdem handlungsfähig ist eben. Das andere ist 
glaube ich ein großes Thema, Umgang mit Unsicherheit. Also mit der eigenen Unsicherheit als Führungskraft, aber dann sollte ich 
gleichzeitig Richtung geben, wie wir vorhin  gesagt haben. Zuversicht ausstrahlen und die Leute durch die Krise und durch die 
schwierige Situation begleiten. Und das ist sicherlich ein Faktor, den man in weiten Teilen Vorarlbergs vielleicht nicht so kennt, viel-
leicht das letzte Mal 2008/2009 kennengelernt haben in der Finanzkrise. Das haben wir jetzt stark. Das haben wir die letzten Wochen 
stark gemerkt und das werden wir auch die nächsten Monate noch stark merken aus meiner Sicht. Das ist sicher was Neues für 
viele, die vielleicht noch nicht zehn, zwanzig Jahre führen.  

57 I: Also, auch Learning by doing wahrscheinlich. 
58 T3: Ja, und das große Motto, das wir immer rausgeben, als Führungskraft bist du nicht alleine. Versuch nicht alles selbst zu lösen 

und selbst herunterzureißen, sondern schau, dass du dich mit anderen vernetzt, dass du dich austauschst, dass wir da gut abge-
stimmt sind und eine gute Linie fahren. Dass du dir da auch Hilfe holst, wo du sie brauchst. Genau. Und dass man sich mit dieser 
Unsicherheit und Unplanbarkeit momentan auch gut zurechtkommt. 

59 I: Dass man es aushält.  
60 T3: Klar, aushalten und dass man auch klar sagt, wir können es jetzt einfach nicht sagen. Wir können jetzt die nächsten Wochen, die 

nächste zwei Wochen planen, aber weiter hinaus geht es momentan nicht. Also diese Klarheit auch zu schaffen. Das wird jetzt wich-
tig.  

61 I: Ja gut, super, Dann haben wir es aus meiner Sicht. Hast du auch noch irgendeine Frage?  
62 T3: Dann haben wir es geschafft. Nein, soweit passt das gut. Vielleicht noch, ich meine das haben wir vorher eh schon gesagt, du 

machst die Interviews auch mit anderen Firmen oder? 
63 I: Genau. Und mit Organisationsberatern. Ich habe jetzt noch ein paar Interviews und dann werden wir aus den Erkenntnissen aus 

den Interviews einen Online-Fragebogen erstellen, und das schickt mir dann der Rainer von Schloss Hofen aus, der Marketingleiter 
und dann geht es an alle Absolventen und Studenten von Wirksam führen, von dem Hochschullehrgang. Und da bekommen wir 
dann diese Ergebnisse noch zurück und dann werte ich das noch aus und dann bekommst du dann das fertige Werk zum Lesen.  

64 T3: Jawohl, schön. 

 

Interview 4 

Interviewpartner: T4 
Datum:   23. März 2020 
Dauer:   53 Minuten 
Uhrzeit:   17.00-17:53  
Art:    Videokonferenz 
 

1 I: Ist es in Ordnung, ich habe eh die Einwilligungserklärung auch geschickt. Die können Sie mir gelegentlich zurück mailen, es pressiert 
nicht wirklich.  

2 T4: Das habe ich schon erledigt. 
3 I: Ah ja genau, Sie waren der Einzige, der das gleich gemacht hat. Dann starten wir gleich. Die Fragen habe ich geschickt. Sie sind 

Experte im Bereich Leadership. Welche Herausforderungen gibts aktuell für Führungskräfte? Okay, aktuell ist natürlich ... vielleicht kön-
nen wir auch auf die Situation eingehen. Vielleicht davor und aktuell. 

4 T4: Aktuell ist schon, was ich beobachte, der Modus in der Krise handlungsfähig zu bleiben. Das heißt schon, also wie soll ich sagen, 
krisenstabsmäßig zu arbeiten. Also immer wieder zusammenkommen, das heißt eher tendenziell nicht alleine, sondern wirklich wer ist 
in diesem engeren Team dabei und sich immer wieder zu verorten. Also ich denke der große Plan ist an dieser Stelle vielleicht schwie-
riger, es geht schon darum zu schauen, wo steht man, zu schauen wie bewerten wir das und zu schauen, was heißt das in Konse-
quenz für die nächsten Aktionen. Also ich denke so, das ist schon etwas, was diese Zeit stark fordert. Und das ist schon auch die Fä-
higkeit, wo man sich mit anderen verknüpft. Das ist in der Regel keine, ich bin so ein guter Krisenmanager, ich mache das, weil du hast 
in der Regel ja nicht alles im Blick, du brauchst Informationen von verschiedenen Ecken und Enden. Also du musst auch schauen, wie 
komme ich mit den und den Leuten von einem engeren Kreis, vor allem wie komme ich mit denen klar und wie schätzen wir die Situa-
tion ein. Also es geht um diese Kooperationsfähigkeit, aber auch vielleicht stärker also sonst noch, zu entscheiden.  

5 I: Also das ist gerade in der brandaktuellen Situation und generell, also wenn man jetzt denkt bis vor ein paar Wochen, wenn ich dir die 
Frage gestellt hätte. Welche Antwort hättest du dann gegeben, welche Herausforderungen dass es für Führungskräfte gibt? 

6 T4: Ja, die Herausforderungen sind schon alle diese Schlagwörter. Das wäre schon Digitalisierung, und zwar eher, also was ich be-
obachte, ist Digitalisierung derzeit noch stark im Sinne von Effizienzsteigerungen, Automatisierung, wie können wir Prozesse optimie-
ren. Also das läuft oft in diese Richtung. Diese Digitalisierung, was da kommt mit künstlicher Intelligenz, Big Data usw. Das beginnt ja 
erst, also ich glaube schon, dass da schon noch einmal einiges mehr stattfinden wird, wo man noch nicht genau sagen kann, was das 
bedeutet. Also es heißt dann schon auch ein bisschen an technologischem Verständnis würde nicht schaden, ohne dass man IT-ler 
oder Elektrotechniker, was auch immer sein muss. 

7 I: Also auch für Führungskräfte? 
8 T4: Auch für Führungskräfte, ja glaube ich schon. Also wie gesagt, Führung ist nochmal ganz etwas anderes,  und nur ein guter Infor-

matiker zu sein wird sicher nicht reichen. Aber ich glaube, bei dem, was ich vermute, was noch stattfinden wird im Zusammenhang mit 
Digitalisierung, auch im Unterschied zu dem, was jetzt läuft, das lässt sich viel mit Automatisierung beschreiben. Ich glaube schon, 
dass das dann noch einige Anforderungen an die Führungskräfte, an die Mitarbeiter stellt.  

9 I: Das heißt, das hört sich so an, die Führungskraft kann nicht nur Führungskraft sein, muss auch Fachkraft sein? 
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10 T4: Nein, so konsequent wäre es nicht. Also, wie soll ich es ausdrücken? Fachkraft ja, denn er hat ja mal etwas gelernt. Sie werden ja 
nicht als Führungskräfte in die Firmen gebracht oder kommen da rein. Und ich habe so einen primären Beruf in der Regel, dort habe 
ich meine Fachlichkeit, dort habe ich auch meine Sicherheit, dort habe ich meinen kollegialen Austausch mit Expertinnen und Experten. 
Ich meine, mit dieser digitalen Kompetenz hat noch einmal ein eigenes Verständnis wirklich für alles, was in dieser digitalen Welt halt 
noch möglich ist. Also ich könnte es vielleicht auch so beschreiben, wenn ich selber nicht ganz genau weiß, was das heißt, tue ich mir 
auch schwer, das zu definieren.  

11 I: Ja. 
12 T4: Also ein Grundverständnis entwickeln zu können. 
13 I: Also, dass man die Potenziale vielleicht erkennen kann überhaupt. 
14 T4: Genau. Wo kann man es wirklich nutzen oder wo hätte man eine Chance etwas weiterzubringen. Vielleicht ist es wirklich das, was 

man sagt. Die digital Natives, die jungen Menschen werden damit schon groß und vielleicht ist es dort dann diese Fähigkeit, anders 
einzuschätzen, und auch Potenziale zu entdecken.  

15 I: Und aus Ihrer Erfahrung heraus, inwieweit sind die Vorarlberger Führungskräfte bereit für die digitale Transformation? 
16 T4: Also so sind sie schon bereit, wenn wir es so beschreiben. Schon. Die sind interessiert. Sie hatten eine zeitlang Schwierigkeiten, ist 

das nicht ein Thema, für das sie schon zu alt sind, also eher dieser Respekt vor der Digitalisierung und Transformationsthema. Das war 
so eine Beobachtung, dass sich etabliertes Management so heimlich still und leise unter Anführungszeichen ein bisschen weitergebil-
det hat, um die Sprache sprechen zu können. Alle sprechen von Digitalisierung und alle sprechen von der großen Veränderung. Ich 
weiß nicht einmal genau, was das ist. Also der Beginn, ich glaube, dass die Firmen gut unterwegs sind. Also die Großen machen alle 
etwas. Dass die sehr gut unterwegs sind und das betrifft dann auch die Führungskräfte. Also da hat sich in den letzten Jahren finde ich 
schon viel getan. Viele tun da schon sehr aktiv und gut mit, weil sie halt auch Chancen entdecken, das glaube ich allemal. Wie gesagt, 
das wollte ich eingangs etwas zum Ausdruck bringen, ich glaube, dass diese Digitalisierung noch einmal ganz einen anderen Schub 
bekommt, wenn wirklich künstliche Intelligenz noch einmal stärker greift. Wenn Big Data noch einmal stärker kommt. Also wenn diese 
größeren Themen über klassische Automatisierung von Abläufen, wenn das noch einmal stärker greift. Das beginnt da und dort auch 
schon, aber dass das nochmal eine andere Phase im Digitalisierungsprozess werden wird. 

17 I: Mhm. Also von der digitalen Reife her sind wir jetzt eher erst am Anfang.  
18 T4: Ja ich glaube schon, gut am Anfang. Viele andere sind auch soweit, aber ich denke die Vorarlberger, die größeren Firmen, was ich 

sehe, sind die gut mit dabei. 
19 I: Also das heißt, die Anfangsängste sind abgebaut, die Anfangskenntnisse langsam aufgebaut und jetzt sind sie bereit, auch irgend-

welche Dinge voranzutreiben. 
20 T4: Genau. Und die Kenntnisse werden weiterhin geschult und unterstützt und wachsen. Du lernst ja viel durchs Tun. Das ist immer 

auch ein Thema. Du musst dich einlassen auf ein Thema, damit du mit dabei sein kannst. Das würde ich dem Gros der Vorarlberger 
Führungskräfte schon zubilligen.  

21 I: Was sind nach Ihrer Meinung die fünf wichtigsten Kompetenzen derzeit für Führungskräfte? 
22 T4: Naja, diese Fähigkeit, zu kommunizieren. Also das heißt, du musst kein lauter und deutlicher Redner sein, aber du musst die Fä-

higkeit haben, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Die Fähigkeit zuzuhören. Also das ist bei mir auch in der Kommunikationsfä-
higkeit drin, um nicht immer nur sich selber zu hören, sondern eben auch anderen zuhören zu können. Und aus dem heraus dann 
schon miteinander oder für dich selbst zu Entscheidungen zu kommen. Eine Erklärung begründen können. Was ich auch glaube, was 
wichtig ist, ist eine Problemlösungskompetenz. Es ging um die fünf oder? 

23 I: Ja, fünf haben wir gesagt, aber es können auch mehr sein. Wenn es mehr sind, sind es mehr. 
24 T4: Ja, also es ist jetzt vielleicht nicht in einer Reihenfolge, aber Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit Probleme zu lösen, entschei-

den zu können ist bei mir bei Kommunikationsfähigkeit mit drin. Kann man auch separat nehmen. Dann nochmal etwas, das ich schon 
wichtig finde, bei all dem, was an vielen Stellen in der Arbeitswelt, die Umgebung anspruchsvoller wird, sich selber auch immer wieder 
auf den Prüfstand zu nehmen. Also nenne es Reflexionsfähigkeit oder nenne es Fähigkeit zur Selbstentwicklung. Also zu sehen, wo bin 
ich gut, aber auch zu sehen, wo sind vielleicht da und dort Defizite. Und wie gehe ich damit um. Also die eigene Lernfähigkeit, die ei-
gene Reflexionsfähigkeit. Das finde ich wichtig. Jetzt bin ich vielleicht bei vier. Was ich wichtig finde oder was ich vielleicht in Zukunft 
noch wichtiger finde, wäre Kreativität. Das kann man ja nicht, also es gibt schon eine Form von Kreativität, die entsteht durch eine Form 
von gemeinsamen Arbeiten, über den Austausch, über Formen, wie man zusammen tut. Aber es gibt dann auch noch einmal Men-
schen, die per se kreativer sind. Also da merkst du, wenn du mit denen zusammen arbeitest, der verbindet das nochmal, oder der geht 
gleich in eine Dimension rein, da kommt das eine mit dem anderen zusammen. Also das würde ich immer auch noch als ganz individu-
elle Fähigkeit anschauen. Und jetzt also kann man sagen, es braucht nicht jede Führungskraft, aber wir in den Firmen brauchen es. 
Und zwar in Zukunft noch mehr als heute. Das übersieht man immer ein bisschen, weil man gute Gruppenprozesse macht, weil man 
viel mit Teams arbeitet, aber Kreativität als eigene Kompetenz, ja ich würde darauf schauen, wer von meinen Leuten ist wirklich kreativ.  

25 I: Wie würdest du die Kreativität dann beschreiben? Du hast schon einmal gesagt, dass man das mit anderen Sachen gleich verbindet, 
vielleicht Querdenker? 

26 T4: Das ist eine Mischung. Das eine ist dieser Bereich von Initiative, also nicht nur verharren und sagen, ja so ist es. Es ist so. Sondern 
es hat einen Teil von was machen wir oder was könnte man tun im Sinne von Machbares tun. Das wäre zunächst jetzt einmal vielleicht 
auch nur hohe Pragmatik. Aber ich meine es dann schon noch darüber hinaus, dass mit diesen Ideen, die da kommen, mit den Vor-
schlägen, kommen wir auch einmal über den Tellerrand hinaus. Also es wäre dann schon mehr als nur pragmatisch sein, das tun was 
naheliegt, sondern auch einmal etwas Neues tun. Aber dazu muss ich erst einmal auf neue Ideen kommen. Und das sind dann schon 
immer wieder Leute, die solche Ideen einbringen.  

27 I: Mit der Gefahr auch, dass die Idee dann vielleicht doch nicht so gut ist, wie man vielleicht dachte? 
28 T4: Natürlich, aber das ist halt, in unserer Situation ist eine Idee immer ein Anker, weil man froh ist, ja genau, das könnte man machen 

oder das ist zumindest eine Perspektive, in diese Richtung könnte es gehen.  
29 I: Was bedeutet das für Führungskräfteentwicklungsprogramme, die Punkte, die du jetzt alle erwähnt hast? 
30 T4: Ja, das ist, also das heißt an gewissen Stellen auch dem Anspruch zu entkommen, diese Wunderwuzzis qualifizieren zu können. 

Also die Leute sind immer ausgestattet mit gewissen Grundkompetenzen, Fähigkeiten, Neigungen. Und die idealerweise auszubauen, 
zu verstärken, ihnen zu helfen, dass sie selber eine Idee haben, was könnte ich anders machen. Eine Firma in der Führungsarbeit X 
Beurteilungssysteme, was ist bei dem, bei dem, bei dem. X 

31 I: Jetzt war der Kontakt nicht gut, ich habe den letzten Satz nicht gehört. 
32 T4: Die Verbindung ist glaube ich etwas schlechter. 
33 I: Ja, momentan, vorher war es noch gut. Jetzt probieren wir es nochmals. 
34 T4: Was ich gemeint habe vorher, ist schon die Leute, das kennt man schon länger, dort abzuholen wo sie sind, mit ihren Stärken, aber 

auch Potenzialen und ihnen helfen, diese Ressourcen auszubauen. Also das heißt schon, es ist ein individuelleres Programm. Es gibt 
gemeinsame Themen natürlich Inhalte, aber ich muss auch schauen, wie komme ich nahe an den einzelnen Teilnehmenden heran. 
Das finde ich noch wichtig.  

35 I: Also sehr individuell. 
36 T4: Ja, also, letztendlich schon, der menschlichen Unterschiedlichkeit Genüge tun. Aber das kann auch heißen, dass das mit 40 Leuten 

auch gut funktioniert, weil wir diese Unterschiedlichkeit dann ja nutzen können, weil wir andere Feedback-Schleifen oder Shadowing-
Sequenzen dazu verwenden können. Also jeder wird in seiner Individualität unterstützt, aber auch dadurch, dass er diese Fremdsicht 
der Kolleginnen und Kollegen dann mitbekommt. Und nicht nur Trainer und Teilnehmer.  

37 I: Welche Trends gibt's in der FK-Entwicklung? 
38 T4: Gute Frage. Kann ich nicht bis ins letzte Detail gut beantworten. Ich kann eher sagen, was uns leitet. Ob das jetzt Trend ist oder 

nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber klar, ein Trend glaube ich ist schon, zertifizierte Lehrgänge sind gefragt. Also wenn du ECTS 
bekommst für etwas, das du in der Führungsarbeit machst, wenn du einen richtigen Abschluss bekommst, das gefällt den Leuten. Das 
mögen sie gern. Weil du dadurch die Marke oder deine Employability stärken kannst, weil du das auch vorlegen kannst beim nächsten 
Arbeitgeber. Das ist jetzt aber nochmal generell, also mehr so formalistisch betrachtet. Ich glaube es gibt einen Trend, eher weg von 
den langen, also wochenlangen Führungskräfteentwicklungen. Und dann vielleicht einen Monat später wieder drei Tage, vier Tage. 
Eher überschaubare Dimensionen. Also schon Längerfristigkeit, aber nicht die einzelnen Module dann immer so große, lange Veran-
staltungen. Klein ist halt nicht nur drei Mal zwei Tage Führung eins, zwei drei, sondern wirklich länger dran sein am sich damit ausei-
nandersetzen. Aber die einzelnen Sequenzen sind nicht unbedingt immer drei oder vier Tage. Das bringst du kaum unter in der Arbeits-
welt. Und dann dieses Individualisierungsthema, das ich vorher versucht habe zu betonen. Das ist schon nochmals in der Art, wie sind 
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die Settings im Lernen. Also wieviel ist Musik von vorne, wieviel ist Reflexionsarbeit, wieviel ist Kleingruppe, wieviel ist aber auch Paar-
arbeit, wieviel ist Austausch im Sinne von Feedback. Wieviel ist so im Sinne von Checks, wo die Leute verorten, wo bin ich denn über-
haupt in meiner Entwicklung. Durchaus mit verschiedenen Ansätzen. Was für uns jetzt richtungsweisend ist, ist schon Assessment am 
Beginn, Development Center in der Mitte und noch einmal am Schluss persönliche Rückkoppelung durchaus auch von uns als Vortra-
gende. Du lernst die Leute ja schon auch kennen über einen Prozess von zehn Monaten.  

39 I: Jetzt ist es gerade gehängt wieder, der letzte Satz. 
40 T4: Der letzte Satz war, weiß ich nicht.  
41 I: Rede einfach weiter, ist egal. 
42 T4: Nein, also diese Trends in der Führungskräfteentwicklung, was ich da meine ist am Staff abgestimmt arbeiten. Also das heißt, 

wenn wir im Lehrgang, das ist es das, wo der X dabei ist, da sind nicht 17 verschiedene Trainer, jeder macht sein Goldmodul, sondern 
wir sind fünf bis sechs Leute und vier sind immer wieder da. Der X ist immer wieder da, meine Geschäftspartnerin und ich sind immer 
wieder da. Das heißt, du beobachtest die Menschen auch über das Jahr hinweg an mehreren Stellen. Und wir sind auch imstande, in 
der Art, wie wir miteinander reden, über einzelne Leute anders zu reden, als wenn ich einmal nur zwei Tage dabei bin und dann wieder 
gehe. Also das finde ich auch wichtig, dass diese Gruppe der Teilnehmenden einer Gruppe, einem Staff entspricht, von Referenten, die 
sich abstimmen können. Auch in Bezug auf die Teilnehmergruppe selber. Also nicht nur jeder macht ein Gruppenseminar, das ist 
schon gut, aber ich finde noch wichtig, inhaltlich ergänzend dazu, wie wenn ich zwei Tage lang mit den Menschen arbeite, mit der gan-
zen Gruppe, was beobachte ich mit Blick auf einzelne Teilnehmer. Und das wird dem  nächsten dann mitgeben. Oder im Austausch 
merkst du, das kommt bei ihr immer wieder. Kann man auch einmal intervenieren. Also dadurch wird die Intervention kräftiger. Also das 
ist auch so ein Punkt. Funktionierende Staff-Arbeit im Lehrgang.  

43 I: Gibt‘s sonst von den Methoden etwas, das dir einfällt als Best Practice? 
44 T4: Was wir, also wie gesagt, diese Zeiten der Selbstreflexion durchaus methodisch. Also wo wir verschiedene Methoden, also wir ar-

beiten mit Insights, aber da kann man verschiedene nehmen. Es geht nicht darum, das sind die allerbesten, sondern Anlässe, um inne-
zuhalten, Anlässe um selbst zu reflektieren, wo stehe ich als Teilnehmer. Das ist fundamental, dass ich das nicht nur einmal mache. 
Dann wo wir schon Wert darauf legen, ist auch nicht fundamental neu, aber dass ab und zu etwas verschriftlicht wird. Keine Projektar-
beit einreichen, aber dass ich persönliche Reflexion nicht nur gedanklich mache, sondern dass ich das zu Blatt Papier bringe. Das 
muss nicht super formuliert sein, aber ich muss das, was ich denke, auch einmal niederschreiben. Weil das Geschriebene ist noch ein-
mal etwas anderes wie das Gedachte. Auch wenn das Bilder sind, sie können auch Bilder beschreiben. Aber dass sie zwei, drei Seiten 
dokumentieren. Das ist auch nichts spektakulär Neues, aber es passt finde ich gut rein. Und es ist für viele oft das erste Mal, dass sie 
so etwas tun. Und es ist schon eine kräftige Erfahrung. Und was wirklich auch sehr gut läuft, ist die Shadowing-Praxis. dass die Teil-
nehmenden sich einen Tag lang beobachten. Ich komme einen Tag lang zu dir in die Firma, beobachte dich, gehe mit ohne zu interve-
nieren, ohne zu reden. Ich mache meine Notizen, sitze etwas abseits im Eck. Und am Mittag und am Abend gibt‘s Rückkopplung, Aus-
tausch. Das geht gut, also viele sind überrascht, können sich das gar nicht vorstellen. Aber das ist gut und kräftig.  

45 I: Spannend. 
46 T4: Ich gehe auch hin und beobachte einen Kollegen oder eine Kollegin. Aber ich werde auch einmal beobachtet, aber von jemand 

anderen dann. Also da bin ich im operativen Führungsgeschäft. Wenn ich dort hingehe und das ist noch einmal anderes als in der Trai-
ningswelt.  

47 I: Beim ersten Punkt haben Sie gesagt, ihr macht Insights, was heißt das genau? 
48 T4: Das ist so ein Potenzialanalyseinstrument. Es gibt Insights Discovery, das machen wir. Es gibt aber auch Disc oder es gibt die 

Thomas Analyse, das sind alles Methoden, also vergleichbar miteinander, wenn dann eine davon. Wir machen auch den Karriereanker-
test, also das sind so Grundmotive, die mich bewegen, wenn ich Karriereentscheidungen treffe. Das verwenden wir. Wir machen so 
eine Lebensphasenanalyse, also in welcher Lebensphase stehe ich biologisch oder wirklich körperlich und was heißt das dann für mich 
oder. Jemand der 25 ist und etwas aufbaut, ist ganz was anderes, wie jemand, der auf die 50 zugeht und sich da und dort schon etab-
liert hat. Und trotzdem, jeder für sich hat nochmal andere Ziele. Und das soll da helfen. Also solche Verfahren sind das dann. Da und 
dort klassische, wo es mehr um X 

49 I: Gibt es sonst noch kreative Wege, die ihr in der FK-Entwicklung geht? 
50 T4: Was man, also was in einem anderen Projekt noch läuft, die kennen sich intern gut, weil das 50 Leute sind, also die müssen nach 

außen gehen. Die müssen zu zweit irgendwohin gehen, was sie beide interessiert, Richtung Führung, was Gutes. Also eher eine Lern-
reise zu machen und das auch selber organisieren. Also wenn sie jetzt glauben, in Vorarlberg etwas Gescheites über Führung zu er-
fahren, müssen sie halt schauen, dass sie an ein Gespräch mit ihm herankommen. Also es geht schon um Kontaktaufnahme. Es geht 
darum, sich klarzuwerden, wo möchten wir zwei hingehen, wo könnten wir etwas lernen. 

51 I: Das macht man immer zu zweit? 
52 T4: Ja genau. Es ist dann etwas leichter und die Chance, die Erfahrung besser auszuwerten ist höher. Das leitet eigentlich, sonst 

könnte ich es auch alleine machen. 
53 I: Okay, und das heißt Lernreise, habe ich das richtig verstanden? 
54 T4: Die Lernreise ist mehr der Sammelbegriff für Aktivitäten, wo ich woanders hingehe und woanders etwas anschaue, was lernträchtig 

ist. Da gibt‘s ja eine Menge Learning Journeys, Sensing Journeys, also da gibt es viele Formate, die man da ausgestalten kann, die 
man anwenden kann.  

55 I: Was haben Sie das Gefühl, bei welcher Methode in der FK-Entwicklung lernen die Teilnehmenden am meisten? 
56 T4: Naja, ehrlich gemeintes Feedback von einer Autorität.  
57 I: Ok 
58 T4: Also jemand, den ich schätze, das meine ich mit Autorität. Das kann mein Chef sein, das kann ein Mentor firmenintern sein, das 

kann eine Kollegin, ein Kollege im Führungstraining sein, das kann der Trainer sein, das kann der Lehrgangsleiter sein, also jemand, 
der schon Orientierung für mich ist, das muss kein Idol sein oder auch kein Megavorbild. Also ich meine jemanden, dem ich auch zu-
höre, wenn er mir etwas sagt. Und wenn der sich, die sich die Arbeit macht, Feedback zu geben, da lernen die Leute schon sehr viel. 
Eine Erfahrung diesbezüglich dazu, wenn wir am Schluss dieses Lehrgangs diese Einzelgesprächsequenzen haben, ist es natürlich 
hoch konzentriert, weil für die Leute ist es oft wie eine Prüfungssituation, was es aber nicht ist. Die kommen mit vorbereiteten Fragen, 
die sie ausgearbeitet haben und stellen das vor. Und dann gehen wir in ein Gespräch und geben da und dort noch Rückmeldung. Und 
da merkst du schon eine hohe Sensibilität im Sinne der Bereitschaft zuzuhören. Also kann man sagen gute Inszenierung. An anderer 
Stelle war das Abschlussprüfungsgespräch, das kommt sicher dazu. Aber es gibt auch keine Note dafür, insofern ist es keine Prüfungs-
situation, aber hohe Konzentration. Das meine ich mit ehrlich gemeintem Feedback von einer Autorität. Das ist auch immer wieder eine 
Praxis, dass sie beeindruck sind, dass es wirkt, wie es wirkt, und dass es soviel bringt. Ich glaube, ich muss kurz den Strom anschlie-
ßen.  

59 I: Ja passt, ich warte, ich bin noch da.  
60 T4: Ich glaube, ich muss das Kabel schnell holen 
61 I: Passt, ich bin eh da. Und wieder versorgt? 
62 T4: Wieder versorgt. 
63 I: Super. Dann, wie habt ihr das FK-Entwicklungsprogramm in den letzten Jahren angepasst, hat es da irgendwelche Anpassungen 

gegeben? 
64 T4: Naja, vielleicht mehr, dass wir fast noch konsequenter personenorientiert arbeiten. Natürlich braucht jede Führungskraft ihre Instru-

mente, Führungsinstrumente und auch Grundmodelle, an denen ich mein Denken orientiere. Aber wie gesagt, ein kräftiger Hebel ist 
halt immer dieses Rollenbewusstsein. In welcher Rolle bin ich gerade unterwegs. Was ist die probate Rolle für die Situation? Nicht nur, 
was habe ich gut drauf und was tue ich gern. Und das wäre so die Anpassung eher im Sinne der Weiterentwicklung. Mehr in Richtung 
persönlichkeitsunterstützend oder -entwickelnd. Da habe ich jetzt das Gefühlt, das klingt jetzt von der Absicht her, weil es inhaltlich-
methodisch aus der Hirnforschung kommt, es kommt einiges aus der positiven Psychologie dazu. Dass man sich dem wirklich noch-
mals stärker widmet. Es kommt, Systemisches war immer schon sehr leitend. Ja, das bleibt irgendwo beständig.  

65 I: Haben Sie das Gefühl, dass das interne und externe Führungskräfteentwicklungsprogramm in Vorarlberger Unternehmen generell 
ausreichend ist? 

66 T4: Die Firmen, die ich kenne, aber das sind die größeren, die tun einiges und die tun Gutes. Was ich halt merke, das Thema Füh-
rungskräfte ist oft so Heimatland orientiert. So starke Mutterorganisationen, sogar im Ländle, das heißt jetzt nicht wertend, das sind 
Vorarlberger und ein paar andere dazu, die noch eher als Gäste gerne gesehen sind. Aber die Internationalisierung, und das heißt 
auch Durchmischung der Teilnehmenden, wo vielleicht einmal die Vorarlberger in der Minderzahl sind, da ist noch Luft nach oben. 
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Gleichzeitig auch das, solche Programme in Englisch abzuwickeln. Ist auch noch Luft nach oben. Also da neigt man nach wie vor gerne 
dazu, naja, es reden eh fast alle Deutsch als Muttersprache, dann machen wir es doch auf Deutsch. Also da finde ich, das darf noch 
internationaler werden. Auch in den, sage ich jetzt als Vorarlberger Berater und Trainer, aber auch mit dem Trainerstaff.  

67 I: Ok 
68 T4: Und das wäre das eine. Wenn man die kleineren Firmen nimmt, die sind an vielen Stellen überfordert. Überhaupt machen wir 

selbst sowas, oder schicken wir die Leute extern wohin. Das ist oft so diese Gratwanderung. Und machen wir selbst etwas. Die großen 
Firmen finde ich, die machen schon deutlicher etwas. Und ich meine auch Besseres.  

69 I: Und wenn wir vorhin diese Internationalität angesprochen haben. Das wäre vielleicht auch so ein Aspekt, wo man diese Kreativität 
mit reinbringen könnte, weil vielleicht an Amerikaner eine ganz andere Denke hat wie wir. 

70 T4: Ja, alleine diese Begegnung schon, wenn man es jetzt kulturell oder mentalitätsmäßig nimmt, bekommt man schon kreativitätsge-
prägte Antworten. Oder das kann unseren X auch guttun. Ja, aber jetzt so wirklich zu sagen, wir machen ein Kreativitätsmodul, da 
meine ich es anders als Kreativitätstechniken zu finden. Also im Zweifel holt man sich das, wenn ich das brauche als Projektmanager, 
als Führungskraft, dann hole ich mir das irgendwie über Trainings. Ich würde da jetzt nicht sofort zwei Tage Kreativitätstraining in alle 
Module hineinnehmen, ich würde schon eher schauen, wie kann ich Kreativität bei mir selber stärken und fördern. Also das könnte ein 
Feld sein, wo wir uns, also wir im Sinne von diesem Wirksam Führen Lehrgang, schon noch einmal Gedanken machen müssen, was 
wollen wir. Es gibt so Zugänge zu Kreativität, wo das etwas ganz etwas Primäres ist, also wo du dich auseinandersetzt mit der Frage 
Wozu bin ich da? Was ist eigentlich so meine zentrale Aufgabe. Und das wäre eine Form, dass man sagt, ja das muss ich intensivie-
ren. Also dass die Leute diese Chance bekommen, zur eigenen Kreativität zu kommen. Aber das würde ich jetzt nicht als Empfehlung 
abgeben wollen. Also die Schiene mehr Kreativitätstechniken, die ist es nicht. Das meine ich damit nicht.  

71 I: Wie setzt sich ein zukunftsorientierte FK-Entwicklungsprogramm zusammen? Was sind die wichtigsten Aspekte?  
72 T4: Ja, wenn Sie das parat haben, dann ersuche ich um die Antwort.  
73 I: lacht 
74 T4: Eine gute wichtige Frage. Auch wieder erfahrungsgeleitet. Viel Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen, Also viel Gelegen-

heit, Zugang zum eigenen Gestaltungswillen. In dem Sinn auch zur eigenen Kreativität zu bekommen. Also, dass ich da auf der eige-
nen Ebene dazu angeregt werde, nachzudenken, bei mir. Kopplungsschleife im Sinne von Feedback sollte drin sein. Also das ist eine 
Chance, ehrliches Feedback zu bekommen. Nicht so blabla, natürlich müssen sie die Regeln kennen f+r das Feedback, aber dass sie 
auch kollegial das ernst nehmen können. Also das wäre schon auch noch, immer wieder eine Begegnung mit dem Fremden. Man ist 
mehr und mehr gefordert, mit einigen wenigen Sicherheiten, die vielleicht meine Werte sind, oder Grundorientierungen Führungskraft 
zu sein, weil viele Sicherheiten stimmen ja nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich habe das mal so gelernt und das machen wir immer 
so. Dann eben in dieser Zeit oder die jungen Leute, die machen es vielleicht anders. Also ich muss mich mehr und mehr mit Situatio-
nen auseinandersetzen, die wir so noch nicht hatten oder zum ersten Mal haben. Und das ist dann immer Begegnung mit etwas 
Neuem. Jetzt kann ich reagieren super vorsichtig, oder reagiere ich immer risikofreudig, aber was ist der richtige Stil im Umgang mit 
diesen Unsicherheiten. Das könnte auch eine Ebene sein, wo man den Leuten die Chance gibt zu lernen.  

75 I: Kann man das tatsächlich lernen oder basiert das nicht viel auf Erfahrungen, die man macht? 
76 T4: Ja genau, das wäre für mich schon das Lernen. Wenn ich immer wieder einmal an neue Orte gegangen bin, wenn ich immer wie-

der einmal etwas Neues probiert habe und merke, hoppla, da reagiere ich anders oder ich werde schon jemand anderer. Aber es 
könnte etwas Freudvolles im Sinne wirklichen Lernens sein oder werden.  

77 I: Also das ist eine Begegnung mit der Unsicherheit, dass ich nicht weiß, wie geht es aus, keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt einfach 
darauf ein uns lebe mit dieser Ungewissheit. So in die Richtung? 

78 T4: Ja, schon. Also schon. Ich habe nicht sofort das Muster parat, wie ich reagiere. Das muss nicht ständig Bungee-Jumping sein. Das 
mag ab und zu einmal so ein Nervenkitzel sein. Da geht‘s eher auch um viele Alltagssituationen. Jetzt gerade auch das Thema andere 
Kulturen. Die Amerikaner sind super nett, plaudern über recht viel Persönliches, aber dann geht es nicht mehr weiter. Und was mache 
ich dann? Für mich heißt es immer wieder gute Zusammenarbeit heißt gute Bekannte zu haben, auch in der Firma. Und das schaffst du 
mit denen nicht. Das ist jetzt sehr generalisierend. Aber genau an der Stelle, wie kann ich einen Modus entwickeln, mit denen auch gut 
zusammenzukommen, ohne dass ich mich jetzt ständig nur zurücknehme und trotzdem gut mit ihnen in Beziehung sein kann. Immer 
wieder einmal Neues erfahren, auswerten können und dadurch entstehen auch neue Muster im Umgang mit diesen unsicheren Situati-
onen.  

79 I: So wie jetzt genau auch ganz viele Muster entstehen in dieser Krise, oder? Überall in jeder Firma. 
80 T4: Ja, und es ist schon, in der Krise zeigt sich der Charakter nochmals. Aber ich kann nicht nur ständig Krisen inszenieren. Darum 

meine ich ja diese Begegnungen mit etwas Andersartigem. Bin ich bereit, mich auf das einzulassen, dann habe ich super Lernchancen.  
81 I: Es nimmt die Angst auch wahrscheinlich, weil du weißt, es kann auch gut ausgehen. 
82 T4: Genau. Oder ich meine, wir kennen das ja aus dem Urlaub. Wenn man irgendwo hingeht in den Urlaub, dann war ich dort und dort 

und dort. Und wenn es dann heißt, ja was ist denn anders bei den Franzosen oder bei den Asiaten. Es ist gar nichts anders. Das ist für 
mich eher ein Zeichen, ich war nicht bereit, mich auf diese Unterschiede einzulassen oder hinzuschauen. Natürlich, als Tourist erlebe 
ich weltweit das, was ich zuhause auch erlebe, wenn ich nichts anderes erleben will. Insofern, das sind vermeintliche Begegnungen mit 
etwas anderem, wurden halt nicht als Lernanlässe genutzt. Und das verändert. Wie soll ich sagen, den Leuten die Möglichkeiten zu 
eröffnen, solche Erfahrungen zu machen, das fände ich zukunftsträchtig.  

83 I: Gibt einen Kurs, den Sie selber gerne belegen möchten? 
84 T4: Nein einen Kurs an der Stelle nicht. Ich habe die letzten Jahre eine Silicon Valley Lernreise gemacht. Und ich war irgendwie über-

rascht, dass es mich so überrascht.  
85 I: Inwiefern? 
86 T4: Naja, weil es schon noch einmal super anders tickt. Also ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Es ist eine so nette Gegend. 

Alles sind richtig smart. Aber es sind junge, dynamische Menschen, natürlich wirtschaftliche-sozial ist es noch einmal etwas anderes. 
Also die, die dort reüssieren, das sind schon die, die es geschafft haben. Viele schaffen es nicht. Die müssen irgendwann wieder ge-
hen, weil es zu teuer ist etc. Also das ist ein hoher Preis. Im Sinne dieser, wie das funktioniert bei den Jungen, das hat mich überrascht. 
Wissen ist Macht. Wenn du fragst, kennst du jemanden, der das oder das weiß oder kennt, dann gibt man dir Informationen. Im Sinne 
des irgendwann bekomme ich auch eine gute Information zurück. Also ich finde schon, solche Reisen würde ich immer mal wieder 
gerne machen.  

87 I: Also lieber eine Reise wie einen Kurs? 
88 T4: Eine Lernreise. 
89 I: Auch ein örtlicher Wechsel auch. 
90 T4: Ja genau, eher ein örtlicher Wechsel. 
91 I: Was war so das Eindrücklichste, das Sie von dieser Reise mitgenommen haben als Learning? 
92 T4: Das eine ist ja, dass die ihre Firmen mehr nach der Kapitalisierung betrachten, wirklich wieviel ist der Börsenwert. Das ist wichtiger 

als der Kunde sagt, wir hätten gerne bei diesem Produkt sieben Tage die Woche 24 Stunden Servisierung. Dass das betreut wird. Und 
die sagen nein, das wollen wir eigentlich gar nicht tun, weil das zu viel übliche Struktur erfordert. Das klingt jetzt ein bisschen schwarz-
weiß, aber mein Eindruck war schon, das tickt so im Silicon Valley. Wieviel ist meine Firma wert, sprich Exit, Verkauf und wieviel kann 
ich lukrieren. Losgelöst vom realen Substanzwert. Das ist ja das, was man bei uns oft sagt. Das ist ja nicht echt. Tesla hat gute Ge-
winne erzielt und ist so und so viel wert. Aber das ist eine Bewertung von super Auftritt, gut vernetzt und schon noch einmal zuge-
schrieben in Potenzialen, was auch immer.  Und da habe ich schon den Eindruck, das tickt so. Und das hat mich schon sehr beein-
druckt. Jetzt nicht im Sinne, dass ich das nur gut finde. Also da würde ich jetzt noch einmal dieses paid forward Prinzip, wo sie sehr 
uneingeschränkt, sehr offen Informationen preisgeben, Kontakte preisgeben. Das ist schon super eindrücklich, gerade im Vergleich zu 
uns.  

93 I: Also ein großes Netzwerk in dem Fall, was man nutzen kann.  
94 T4: Ja, ein sehr offenes Netzwerk.  
95 I: Ok, dann weg von der Reise wieder, nutzt ihr auch Kompetenzmessmodelle? 
96 T4: Kompetenzmessmodelle? Nein. 
97 I: Gibt es Gründe dafür?  
98 T4: Naja, zum einen könnte man sagen, das Richtige ist uns noch nicht begegnet. Aber es ist auch der Blick gar nicht so sehr in die 

Richtung. Wenn wir etwas verwenden, das so Prägungen, Präferenzen zeigt, aber das ist noch etwas anderes als Kompetenzen, dann 
ist es noch einmal diese Insights-Analyse. Oder Kairos, das ist ein Entscheiderprofil, wo die Ausprägung im Sinne von energisch bin hin 
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zu sorgfältig schon gemessen wird. Aber auch das sind keine Kompetenzen. Das sind eher so Vorlieben, also Präferenzen im weites-
ten Sinne. Dinge, die mir leichter von der Hand gehen.  

99 I: Und wie kann man dann feststellen, dass eine Person Potenzial hat für eine Führungsfunktion? 
100 T4: Also da ist schon noch einmal vieles in der Zuschreibung. Ich meine, das sind ja heute viele Aufgaben, auch wenn ich nicht offiziell 

Vorgesetzter bin, geht es immer wieder um Einflussnahme. Andere, im Sinne von Kollegen aus anderen Abteilungen hole ich auch mit 
ins Boot. Oder ich bin Projektleiter. Also das sind schon alles so Betätigungsfelder, wo man das zunächst auch beobachten kann und 
soll. Und dann gibt‘s einige Menschen, die haben diesbezüglich einen guten Blick, wenn sie gute Menschenkenntnis haben. Und auf 
die würde ich dann auch noch hören. Also ich würde schon mehr perspektivisch schauen, dass diese Urteile zustande kommen.  

101 I: Also das heißt, man schaut sich an, wie sich die Person bewegt in dem Umfeld sozusagen oder wie sie zurechtkommt und mit Leuten 
umgeht. 

102 T4: Aber bei Tätigkeiten, die schon diese Beeinflussung auf andere beinhalten. Nicht, ich meine es gibt super Fachleute, total nett, aber 
wenn die dann Gruppenleiter werden, dann sind sie ständig überfordert, weil sie so hohe Ansprüche haben, so perfektionistische. Alles 
machen müssen. Das tut ihnen selber dann oft auch nicht gut. Wenn sie die Verantwortung für vier Kollegen auch haben. Aber vorher 
war er super, gründlich, exakt, verlässlich. Alles, was man sich vorstellt an guten Eigenschaften. Aber dann hat er jetzt noch einmal 
ganz eine andere Verantwortung dazu. Nimmt das ganz ernst und läuft vollkommen Gefahr, sich selbst zu überfordern, das gibt es 
auch. Aber das zu beurteilen wäre für mich eher ein Prozess, den ich mit mehreren Menschen anschaue und sage, wie schätzen wir 
das Führungspotenzial dieser Kollegin, des Kollegen ein. 

103 I: Gibt's besondere Kriterien, die einen besonderen Einfluss haben auf die Führungskräfteauswahl oder auf die Entwicklung? Also Alter, 
Geschlecht, Nation, andere Kriterien? 

104 T4: Ich glaube, es gibt ein paar Indikatoren, die das leist- und beurteilbar machen. Schon welche Führungs- oder Leitungserfahrung 
bringt jemand mit. Wie wird er vom Team gesehen und geschätzt? Welches Potenzial wird auch zugebilligt vom eigenen Vorgesetzten, 
aber auch von kollegialer Sicht. Also da würde ich schon auf solche Konditionen auch achten wollen.  

105 I: Und ich höre heraus, es geht immer auch stark um den Umgang mit anderen Menschen. 
106 T4: Genau, also das finde ich schon stark. Weil, da haben wir irgendwie begonnen. Wenn ich sage, was wird in der digitalen Welt si-

cher nicht verlorengehen, ist die Fähigkeit, Face-to-Face zu kommunizieren. Also ich habe vielleicht weniger Anlässe oder direkten 
Kontakt, aber ich muss an den Stellen vielleicht intimer werden können, dass ich schneller auf den Punkt komme. Um was geht es? 
Und das ist schon eine Fähigkeit, also Umgang mit anderen. Bin ich jemand, der Dinge benennen kann? Bin ich jemand der zuhören 
kann und zu hören, was beschäftigt mein Vis-à-Vis. Da sind wir wieder bei der Qualität. Das glaube ich, ist zentral für Führung. Also 
das heißt nicht es ist der Kumpel, der alle mitnimmt und ständig die Runde Bier bezahlt oder die Runde Eis zahlt. Das mag ja auch gut 
und richtig sein, sondern die Sensibilität für Beziehung und die Fähigkeit das auszudrücken. Also empathisch hat man zu dem gesagt.  

107 I: OK, super, 
108 T4: Passt das so? 
109 I: Ja, dann haben wir es schon, wir haben alle Fragen durch, ich sage vielen Dank. 

 

Interview 5 

 
Interviewpartner: T5 
Datum:   24. März 2020 
Dauer:   60 Minuten 
Uhrzeit:   14-15 Uhr 
Art:    Videokonferenz 
 

1 T 5: Wir befassen uns schon länger mit dieser Thematik. Krisenkommunikation, Krisenmanagement, weiß der Kuckuck was alles. 
Viele fangen jetzt an damit, weil sie halt jetzt gerade brauchen. Aber bei uns ist das schon im Februar schon losgegangen.  

2 I: Ja das glaube ich, ihr habt laufend. 
3 T5: Ich habe heute auch mit einer telefoniert, mah, ich bin nur am Arbeiten. Dann habe ich gesagt, du ich habe heute den ersten 

Tag, wo ich eigentlich keinen weiteren Termin drin habe, wo alles jetzt einmal so halbwegs geregelt ist, wo ich keinen Stress habe, 
das und das muss ich machen, da muss ich noch etwas einschicken, wurscht Kurzarbeit, wurscht was. Weil ,wir haben jetzt ab der 
Woche schon Kurzarbeit. Und ich muss keinen Termin ausmachen, gar nichts. Und dann war das so komisch das erste Mal. Bis ich 
zu Hause mal in die Gänge gekommen bin.  

4 I: Irgendwann muss man sich auch wieder einmal erholen von dem ganzen Stress.  
5 T5: Ja, das dazu. Irgendwie bin ich jetzt die letzten Wochen so unter Strom gestanden, auch die letzten Wochen ist es durch gegan-

gen mit allem, auch am Wochenende ist es durchgegangen. Das noch machen, das vorbereiten, das musst du noch haben für diese 
Besprechung. Und jetzt ist es heute so, ich bin jetzt eine Runde laufen gegangen, habe Mittaggegessen, ist irgendwie komisch. Mor-
gen ist der Tag aber schon wieder verplant.  

6 I: Dann habe ich es heute gut getroffen, in dem Fall. 
7 T5: Ja, ich habe mir gedacht, das passt heute perfekt.  
8 I: Super, genial. Ja gut, dann starten wir, ich nehme es auf iPhone auf und es wird dann wieder gelöscht, es erfolgt anonym. 
9 T5: Ja das passt.  
10 I: Du bist momentan im Bereich Leadership voll engagiert. Du bist als Geschäftsführerin Expertin in diesem Bereich. Welche Heraus-

forderungen, das ist jetzt gerade interessant, gibt es aktuell für Führungskräfte? OK, wir können sagen ganz aktuell oder generell 
aktuell. 

11 T5: Ja ganz aktuell ist natürlich das Thema mit der Covid-Krise. Quasi gerade so eine Art Krisenmanagement in allen Bereichen. Du 
musst schauen, wie führst du die Mitarbeiter durch die Krise. Wie führst du aber auch die Kunden durch die Krise, weil es ja gerade 
im Messebereich bei uns nicht nur uns als Unternehmen trifft, sondern auch unserer Kunden trifft. Dort ist Krisenkommunikation, also 
intern vor extern ganz, ganz wichtig. Alles was irgendwie an Informationen hereinprasselt, weil es auch so schnell geht. Du kannst an 
einem Tag etwas kommunizieren, am nächsten Tag schaut die Welt schon ganz anders aus. Und da ist es einfach wichtig, also wir 
haben es so gehandhabt, dass wir wirklich zuerst die Mitarbeiter informieren, mündlich, schriftlich, ob es jetzt eine Besprechung war. 
Jetzt kam natürlich noch mehr dazu, dass Mitarbeiter Angst hatten, ins Büro zu kommen, die nicht gewusst haben, stecke ich mich 
an. Dann musst du diese ganzen neuen Module wie Microsoft Teams, Skype, was auch immer, für Besprechungen nutzen. Bis hin 
natürlich zum wirtschaftlichen Druck. Was machst du. Sollen wir das Thema Kurzarbeit angehen, rechtlich alles abklopfen, du musst 
dich überall informieren und du hast schon das Gefühl, du ruderst eigentlich 24 Stunden lang im Kreis und hast keine Minute produk-
tiv gearbeitet. Das ist dann auch noch das Frustrierende dazu. Aber es ist jetzt einfach das, weil jetzt einfach ganz dringend ist diese 
Fürsorgepflicht der Mitarbeiter gegenüber wichtig ist. Sie haben ihre Sorgen und Ängste. Die einen haben es gesundheitlich, die an-
deren wirtschaftlich als Mitarbeiter, die Familie haben. In unserer Branche natürlich, wir haben momentan null Umsatz. Also es weiß 
keiner, wie es weitergeht. Und das fordert dich selbst. Du musst aber trotzdem die Ruhe bewahren. Also das ist immer ein bisschen 
eine Stärke von mir, wo ich sage trotzdem nach außen hin die Ruhe bewahren und positiv denken und einfach das Positive weiterge-
hen auch wenn es dich innerlich fast zerreißt und du nicht weißt, wie es weitergehen kann oder wie es läuft.  

12 I: Die Sicherheit zu geben. 
13 T5: Die Sicherheit, ja, das ist vielleicht etwas, die wir Frauen mehr haben als Männer. Und wir sagen etwas mehr Ruhe, etwas Über-

legtheit und nicht jetzt nicht wie wild Entscheidungen treffen, die dann nicht passen. Uns Frauen wirft man ja oft vor, wir brauchen zu 
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lange zum Überlegen. Aber ich glaube, gerade in so einer Situation ist es ganz wichtig, dass man überlegt entscheidet und sich 
selbst auch hineinversetzt. Ich habe junge Mitarbeiter, denen es quasi egal ist, die nur Angst haben um ihren Urlaub. Das ist ihre 
einzige Sorge. Na echt, Angelika, da könnte ich an die Decke gehen. Die jungen Frauen haben als einzige Sorge, ich kann im Som-
mer dann und dann nicht in den Urlaub gehen, weil ich jetzt den Urlaub abbauen muss. Und der andere Mitarbeiter hat drei Kinder 
zuhause und weiß nicht, wie er das Haus abzahlt die nächsten drei Monate. Das nimmt dich dann persönlich auch noch her. Ich 
habe heute das erste Mal daran gedacht, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, wie tust du als Geschäftsführer mit der 
Kurzarbeit. Das ist überhaupt nicht geregelt. Dann sage ich, ich habe mich jetzt mit angemeldet, sagt sie du musst dich nicht anmel-
den, du bist ja voll am Arbeiten und nimmst jetzt auch Urlaub. Dann habe ich gesagt, das war mir egal, mir war wichtig, dass für die 
Mitarbeiter alles geregelt ist. Alles andere ist eh ... Aber das ist sicherlich, also auch im Team, im Führungsteam, es schweißt extrem 
zusammen. Du lernst die Mitarbeiter, du lernst deine Führungskräfte extrem gut kennen. Du musst dich aufeinander verlassen kön-
nen, du musst vertrauen können. Und ich finde, dass wir jetzt halt zum Teil wirklich mit Finanzen, Personalleitungen, mit Betriebsrat. 
Wir waren das ganze Wochenende am Telefonieren und am Schreiben. Du kannst dich auf die verlassen und das freut dich dann 
auch wieder, wenn du siehst, wie du zusammenwächst. In so einem kleinen Unternehmen wie wir jetzt sind, auch mit dem Betriebs-
rat, das war bei uns auch wichtig, wie ich heute gelesen habe. Bei X hat man halt einfach die Entscheidung getroffen. 

14 I: Ja, nicht ideal gelaufen. 
15 T5: Das ist ja brutal eigentlich.  
16 I: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die an das gar nicht gedacht haben.  
17 T5: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn das wirklich so stimmt, das finde ich brutal. Auch der Aufsichtsrat, das war bei 

mir auch klar, ich habe ihnen letzte Woche auch geschrieben, dass wir daran denken, dass wir das machen müssen. Ich muss sie 
informieren, du hast da quasi einen Informationspflicht als Geschäftsführer. Das ist in mir drin, wichtige Sachen muss ich weiterge-
ben. 

18 I: Das kann man nicht glauben in so einem Konzern. 
19 T5: Ich habe den Bericht heute an mein Team weitergeschickt und dazu geschrieben, wir haben doch nicht alles falsch gemacht 

(lacht). 
20 I: Man muss den Humor noch behalten. 
21 T5: Ja, das ist bei uns auch so, die Lage war extrem angespannt. Zu mir hat man gesagt, was machst du dir Sorgen, das ist ein öf-

fentlicher Betrieb, aber wir sind eine GmbH mit 51 Prozent privater Beteiligung. Stadt und Land sind Investoren, haben die Halle ge-
baut. Aber im operativen Geschäft … wenn wir das ganze Jahr keinen Umsatz machen, ist das denen auch egal. Weil viele so nach 
außen hin denken, um die X musst du dir keine Sorgen machen. Aber es geht allen gleich. Es ist einfach unser Grundgeschäft. Aber 
da lernst du wirklich Krisenmanagement. Das wollte ich vorhin sagen, das Positive, dass wir für uns herausnehmen ist, bei uns im 
Kernführungsteam, natürlich machst du Fehler, natürlich machst du Sachen, wo jemand zu früh, zu langsam oder zu schnell oder 
was auch immer Kommunikation gemacht hast. Aber du lernst extrem viel und ich habe dann - ich meine du kommst auch aus dem 
Marketing und PR - das ist jetzt auch mein Vorteil. Dass du natürlich zuerst die Mitarbeiter informierst, dann der Aussteller, und dann 
erst nach außen. Als am 10. März der Erlass kam, hat den ganzen Vormittag das Telefon geklingelt, ich habe allen gesagt, nein, es 
gibt kein Interview. Es gibt eine Presseaussendung und das war‘s. Und das habe ich von so vielen gehört, ihr hattet da eine klare 
Linie. Dann haben wir letzte Woche über die deutsche Messetagung ein Webinar über Microsoft Teams zum Thema Krisenkommuni-
kation. Und dann haben sie genau diese Sachen gesagt. Ich bin nach einer halben Stunde ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, 
wir haben eh alles richtig gemacht.  

22 I: Das ist auch beruhigend. 
23 T5: Ja, auf jeden Fall, aber die Deutschen sind da momentan noch ein paar Wochen hinten. Also das ist sicher im Krisenmanage-

ment, die Ruhe bewahren, trotz allem. Kommunikation in alle Richtungen, Stakeholder, Mitarbeiter, Kunden. Auch Kunden beruhi-
gen. Klar, denen geht auch das Geschäft davon. Es ist schon herausfordernd und du sitzt halt 24 Stunden am Telefon.  

24 I: Könnt ihr jetzt für später für das Team und generell wie ihr agiert etwas mitnehmen? 
25 T5: Da bin ich überzeugt davon, dass wir sicher viel mitnehmen können. Für mich selber, ich weiß genau, auf wen ich mich hundert-

prozentig verlassen kann. Ich weiß, der und diejenige ist einfach da. Das ist der Großteil. Es gibt schon ein, zwei, die ich fast mit 
Gewalt in den Urlaub schicken musste, die sind jetzt bockig. Da bin ich einfach eine Woche lang nicht erreichbar. Fertig. Egal, wer 
mich anruft. Da habe ich auch gelernt, okay auch für die Zukunft. Aber für das Kernführungsteam, wo wir extrem stolz und dankbar 
sein können. Da weiß ich genau, wir halten zusammen. Wir wissen genau, welche Stärken wer hat und welche Schwächen. Das 
kannst du genauso herausfinden. Wir hatten eine Situation, wo einer zu frühen Information ans Team rausgelassen hat, die nicht 
richtig waren. Wir haben gesagt, wir warten noch. Da musst du einfach extrem aufpassen, weil du die Leute nicht verunsichern willst. 
Und wenn du selbst weißt, die nächsten zwei Monate findet einfach nichts statt, es gibt keine Umsätze, musst du den Leuten trotz-
dem Sicherheit geben und sagen, denken wir doch noch einmal darüber nach, ich weiß andere Informationen und da bin ich extrem 
vorsichtig, eher zurückhaltend. Erst, wenn etwas hundertprozentig fix ist, gebe ich es weiter. Weil ich den Mitarbeiter Sicherheit ge-
ben will. Da habe ich einen Mitarbeiter, der eher etwas schnell ist, den ich zurückpfeiffen muss. Das war einfach zu schnell und zu 
früh. Du verängstigst die Leute. Aber für uns selbst, das Verlassen können, das Vertrauen können. Wir sind im Kernführungsteam 
vier Leute insgesamt. Und das ist schon, da sind zwei neue dabei. Also fünf sind wir und zwei neue sind dabei. Eine ist überhaupt 
ganz neu, hat erst im Jänner angefangen, die macht Kommunikation. Und sie hat schon extrem viel gelernt und da weiß ich Ham-
mer. Wenn ich sage, den oder den Text brauchen wir, die schreibt das und das funktioniert wie ein Flutsch. Dadurch lernen wir uns 
jetzt sehr schnell kennen. Aber du weißt dann, auf wen du dich verlassen kannst, wer zum Unternehmen steht. Viele sind auch dank-
bar, dass wir das Kurzarbeitszeitmodell jetzt so gemacht haben, weil sie auch wissen, klar, wenn kein Geschäft da ist, theoretisch 
kann ich sie auch in die Arbeitslose schicken. Das ist der andere Härtefall oder.  

26 I: Was hättest du vor der Krise gesagt, was sind die Herausforderungen momentan im Bereich Leadership? 
27 T5: Das ist sicher das Thema Digitalisierung, wobei das jetzt ehrlich gesagt, wobei ich das im Bereich Leadership nicht als wahnsin-

nig große Herausforderung sehe. Vor allem nicht bei uns, wo wir jetzt nicht wahnsinnig viele verschiedene Generationen haben. Wir 
sind relativ ein junges dynamisches Team. Die sind zum Teil im Bereich Digitalisierung weiter als ich. In Richtung digitale Transfor-
mation ist eher die Frage, was können wir uns leisten, wo können wir investieren. Sehe ich jetzt speziell für unser Unternehmen, wo 
auch ganz stark in der Kommunikation tätig ist, weniger als Herausforderung als für mich persönlich. Ein Thema ist schon das New 
Work Thema. Work-Life-Balance, New Work, das ist gerade für die junge Generation, wenn sie gerade vom Studium kommen, 25-30 
Jahre alt, sehe ich schon für mich als Herausforderung, weil ich doch vorher aus einem ganz traditionellen Unternehmen gekommen 
bin. Leadership war ein Fremdwort da oben. Das war einfach ganz traditionell, alt, auch vom Führungsstil, aber das jetzt bei uns 
finde ich oft als Herausforderung. Sie fordern dich wirklich, sind extrem wissensbegierig, was ich super finde. Ich denke mir oft, wie 
ich in dem Alter, da hast du es dir vom Chef einfach sagen lassen und warst frustriert. Aber hast es halt so gemacht, wie du gemeint 
hast. Und das gefällt mir jetzt, wie sie einen Widerstand zeigen, andere Ideen reinbringen und ich lasse sie dann auch. Dann sage 
ich, okay, dann probieren wir es so, solange es im Machbaren ist. Das zieht sich aber, da sehe ich die Digitalisierung gerade noch 
darunter, wenn sie dort Ideen hatten, also sie wollten im Trello arbeiten, dann habe ich gesagt, dann arbeitet mit dem, das ist mir ja 
egal. Wenn das jetzt Projekte sind, du da bin ich offen. Oder Insta-Storys, wie letztes Mal bei der Gustav, sie wollten viel von der 
Printwerbung weg, Gustav auf Instagram-Storys bewerben, habe ich gesagt, ja, hat super funktioniert.  

28 I: Du bist ja selbst auch sehr aktiv in den sozialen Medien, du kennst dich ja aus.  
29 T5: Eben, ich bin selbst in den sozialen Medien, aber ich bin nicht der Obertüftler. Ich habe Mitarbeiterinnen, die tüfteln da extrem. 

Darum sage ich digitale Transformation im Bereich der X, wir sind ja Marketing und da musst du speziell auf neue Medien und die 
Sachen genauso hören und nutzen. Da sehe ich jetzt nicht so die Herausforderung. Es ist dann oft einmal, wir haben viel Projektma-
nagement, das New Work Thema, sie kommen dann mit Ideen wie Homeoffice, ganz flexible Arbeitszeiten. Wie bringst du das unter 
einen Hut, das ist bei uns dann eher die Herausforderung, wie man dann in Projektteams zusammenarbeiten kann. Oder jetzt das 
Microsoft Teams, das sind jetzt mehr die Herausforderungen. Bis hin, dass sie dann zum Teil 80 Prozent arbeiten wollen. Das sind 
dann Sachen, wo ich sage, das ist jetzt neu für mich. Wie bringen wir das unter, wie kann man das machen. Ich sage immer, das 
Thema New Work, flexible Arbeitszeiten, da bin ich absolut offen. Wenn eine meint, sie meint ein Wochenende durcharbeiten, 12, 16 
Stunden arbeiten, wenn sie das will und kann dann eine Woche frei haben. Aber unser Arbeitsrecht ist halt absolut eine Katastrophe 
dazu.   

30 I: Aber du selbst stehst dem ganz flexibel gegenüber? 
31 T5: Absolut, ich wäre sofort dafür, wenn jemand sagt, ich arbeite lieber 14 Stunden drei Tage durch, dafür habe ich nachher drei 

Tage frei. Wenn wir auf eine Messe hinarbeiten, haben wir viel und haben eh viel Überstunden. Das können sie dann danach ab-
bauen. Aber es ist halt trotzdem. Die 60-Stunden-Woche ist das Maximum, die 12 Stunden Maximum. Solche Geschichten. Und am 
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Wochenende darf nicht gearbeitet werden. Da bist du schon durch das Arbeitsrecht eingeschränkt. Wir haben einen Betriebsrat, ei-
nen kleinen, aber wir haben einen. Da kannst du dir nicht viel erlauben. Aber ich wäre da absolut offen. Auch jetzt mit Homeoffice 
und allem, wo ich sage, es funktioniert. Das sieht man eh noch mehr jetzt. Das ist auch so eine neue Herausforderung. Klar ist es 
komisch und du redest lieber mit den Leuten und triffst dich, aber wenn jeder Mitarbeiter sagt, einen Tag in der Woche mache ich 
Homeoffice und die anderen Tage strukturiere ich mir mit Besprechungen oder so, also da wäre ich relativ ... 

32 I: Was sind nach deiner Meinung die fünf wichtigsten Kompetenzen derzeit für eine Führungskraft? 
33 T5: Die fünf wichtigsten, ui. 
34 I: Es können auch nur drei sein. 
35 T5: Das kommt immer darauf an, welche Führungskraft. Für die Geschäftsführung ist es natürlich wichtig, dass du einfach komplett 

den Überblick behältst. Die Ruhe, den Überblick über die Veranstaltungen, die Messen, den technischen Bereich, natürlich den Fi-
nanzbereich. Da hast du natürlich überall deine Abteilungsleiter sitzen. Aber trotzdem den Gesamtüberblick und die Gesamtzusam-
menhänge musst du eigentlich als Spitze haben. Was sicherlich wichtig ist, ist das Thema laufende Information, Kommunikation. Das 
ist gerade auch in so einer Situation ganz wichtig. Mit den Mitarbeitern, eben das Thema Ängste nehmen. Vor allem die Ebene, was 
das Büro betrifft. Wenn wir eine Sitzung haben, sind wir schnell zusammen, schriftlich auch, mündlich auch, Intranet haben wir noch 
nicht, das wäre der Plan für heuer gewesen, aber das ist jetzt einmal auf Eis gelegt. Das ist sicherlich Information, Kommunikation 
und diese New Work fordern und fördern. Einfach bei jungen Mitarbeitern oder jungen Führungskräften zu sagen. Du ich habe zwei, 
die habe ich in eine tolle Weiterbildung Richtung Leadership, Young Leadership, geschickt. Wie gesagt, das wären jetzt Potentials, 
die könnte man Richtung Führungskraft aufbauen, sind im Projektmanagement schon sehr gut und könnten schon Mitarbeiter auch 
führen. Und das ist sicher mehr, dass das immer mehr kommt, weil sie dich einfach immer mehr fordern, auch als Führungskraft. 
Und da musst du einfach dranbleiben und das kostet extrem viel Energie, aber es macht extrem viel Spaß. Ich merke, was heraus-
kommt und wie erfolgreich, dass sie sind und was sie selbst für eine Freude daran haben. Das macht mich schon stolz. Da habe ich 
schon ein, zwei Mitarbeiterinnen, wo ich sagen muss, das ist schon cool wie die sind und wie die ticken. Also Information, Kommuni-
kation, das gilt für alle Bereiche, nicht nur Krise oder nicht Krise. Und dann die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. Also ich 
bin jemand, erst wenn die Entscheidung getroffen ist, vorher gehe ich nicht raus damit. Ist dann manchmal vielleicht etwas spät, weil 
es schon über den Flurfunk draußen ist. Dann sage ich oft einmal, dann seid ihr auch selbst Schuld. Warten bis wirklich etwas 
kommt ... da ist jeder Mensch unterschiedlich. Und Digitalisierung ist für mich ein Werkzeug der Zeit, an dem kommt keiner herum. 
Es ist egal, welcher Bereich, welche Branche, welches Business, das kommt überall durch. Und wenn du jetzt vielleicht viele ältere 
Mitarbeiter im Unternehmen hast, tust du dir vielleicht schwer, dass die da mitgehen und mitleben. Sie sagen, nein, das bin ich nicht. 
Bei X oben, da war ich die einzige, die im Facebook war.  

36 I: Unglaublich, es ist eine Generationenfrage. Aber die Jungen sind auch schon wieder nicht mehr auf Facebook, die 17-Jährigen. 
37 T5: Ich habe 2007 bei X angefangen, 2009 kam das Facebook-Thema etwas auf, und wir waren einige der ersten Brauereien in Ös-

terreich überhaupt, die gesagt, hat wir probieren das einmal. Tut ja nicht weh, geht ja nichts kaputt, probieren wir mal aus. Und dann 
hat man uns sogar eingeladen nach Deutschland beim Brauereiverband, mit ein paar Beispielen, was wir da machen. Die hatten das 
überhaupt noch nicht, das waren Brauereien, die waren fünf Mal so groß wie X. Nie im Leben. Da habe ich gehört, dass die Lebens-
mittelbranche extrem vorsichtig ist, gerade auch in Deutschland, weil sie Angst hatten vor Erpressungen und Hackerangriffe. Also 
gerade im Lebensmittelbereich. Darum waren die auch so weit hinten. Und natürlich sehr traditionell. Familienbetriebe und ja das 
kannst du dir vorstellen. Eine Brauerei in Augsburg, das war ein Wahnsinn. Topmodern aufgestellt, aber ...  

38 I: Ja oft auch Angst vor der Technik, die man nicht kontrollieren kann, vielleicht oder? 
39 T5: Ja genau, das Kontrollieren, da kann mir jeder reinschauen und da kann auf einmal ein Shitstorm passieren. Ja klar kann das 

passieren. Ein Shitstorm per Post wird dir nicht passieren (lacht). 
40 I: Ja, eher weniger.  
41 T5: Ein Shitstorm klar, aber es ist jetzt eigentlich in Zeiten von X, als wir das gemacht haben, nie passiert, weil schlussendlich hast 

du deine Fans auf deiner Seite. Und wenn einer blöd reinschreibt, dann schreibt er halt rein. Aber du hast ja im Prinzip deine Com-
munity.  

42 I: Die musst du halt zuerst aufbauen, das kostet auch Zeit.  
43 T5: Ja, aber 2009/10, als wir damit angefangen haben, war das echt also, da waren wir einer der Ersten, die gesagt haben, das ma-

chen wir jetzt. 
44 I: Vorreiter.  
45 T5: Darum bin ich da immer offen gewesen, egal in welchem Bereich. Mein Kredo ist dann immer ausprobieren, und es kann auch 

schiefgehen. Klar, wenn etwas viel Geld kostet, aber Instagram oder Facebook das kostet nicht die Welt. Aber umgekehrt auch, das 
ist bei uns immer in der Mediaplanung mit drin. Es gibt einen Redaktionsplan. Also es wird nicht einfach wild drauflos gepostet.  

46 I: Und trotzdem, scheitern ist erlaubt. 
47 T5: Ja, also wie gesagt, wenn es einmal nicht ist, ist es nicht. Genau, also die Fehlerkultur, das ist egal in welchem Bereich, das wird 

immer sein. Da bin ich auch offen. Wenn einmal ein Fehler passiert, dann passiert er. Und das darf auch jedem passieren, das darf 
auch einer Führungskraft passieren. Nicht so wie früher, als man meinte, ein Chef ist ein Gott, der macht keine Fehler. Das gestehe 
ich auch den Mitarbeitern zu und das gestehe ich auch mir manchmal zu. Ok, dann habe ich einen Fehler gemacht, das ist halt ein-
fach passiert. Du musst dich dafür entschuldigen, das auch ansprechen und dann ist es halt so.  

48 I: Jetzt hast du schon einige Kompetenzen aufgelistet, wie kann man denn die Kompetenzen lernen. 
49 T5: Das ist eine schwierige Frage. Meiner Meinung nach sehr viel einfach durch Erfahrung. Durch Erfahrung natürlich und durch 

Studium, Weiterbildungen, durch Praxis, durch Teambuilding. Es gibt sicherlich viele Sachen durch Übung, Training. Aber ich glaube 
schon, dass du viel durch Erfahrung lernst, gute und schlechte. Mir ist es persönlich auch so ergangen, klar ich war immer Mitarbei-
ter. Schon auch zum Teil Führungskraft. Und ich habe viel von Vorgesetzten gelernt, muss ich auch sagen, viel gelernt, viel Positives 
mitgenommen, habe aber auch Negatives gesehen, wo ich gewusst habe, das will ich nie so machen. Was aber oft, wenn du dann 
auf der anderen Seite sitzt, gar nicht so einfach ist. Wo ich draufgekommen bin, ok jetzt verstehst du deine früheren Chefs doch, 
warum sie das und das so gemacht haben und so entschieden haben oder nicht gemacht haben, weil es gar nicht so einfach ist. Das 
war für mich die wertvollste Erfahrung gewesen, die letzten dreieinhalb Jahre. Wenn du mal auf der anderen Seite sitzt und andere 
Sachen siehst, denkst du oft einmal, es hat schon seinen Grund gegeben. Ich tue mir ein bisschen schwer, einen 25-Jährigen in eine 
Top-Position als Führungskraft reinzusetzen, der keine oder wenig Berufserfahrung hat. Das ist oft einmal schwierig. Auch der Res-
pekt oder was auch immer. Ich meine, manche Leute haben es auch einfach in sich. Wo du sagen musst, doch, die haben das in 
sich. Ob man es in einem Studium lernen kann. Theorie ist immer gut, ich habe selbst auch über Theorie mitgelernt und natürlich 
Erfahrungsaustausch. Das ist für mich auch etwas ganz Wichtiges mit Gleichgesinnten sich auszutauschen und zu fragen, wie hast 
du das gemacht, wie würdest du entscheiden. Da tun wir Frauen uns oft ganz schwer, weil wir das Netzwerk oft nicht so haben wie 
es Männer haben. Aber ich habe einen ganz kleinen Frauenkreis, wo ich weiß, okay da kann ich mich austauschen. Da kannst du 
vertrauensvoll reden. Das ist auch etwas, gerade in Krisensachen auch hilft und das man viel mehr nutzen sollte. 

50 I: Du tauschst dich in dem Fall lieber mit Frauen aus, als mit Männern in dem Bereich, oder nützt du auch Männernetzwerke? 
51 T5: Nein, ich nütze auch Männernetzwerke. Aber es ist oft einmal, es sind halt ganz wenige Frauen in so Männernetzwerken drin, 

was Führungskräfte betrifft. Das ist eigentlich eher das. Je höher es raufgeht, desto dünner wird die Lust und desto weniger Frauen 
hast du drin. Wenn du dich mit Frauen austauschst, ist es einfach etwas intensiver oder persönlicher. Bei den Männern musst du 
dann schon ganz gut aufpassen mit wem du  das machst. Ich habe einfach ein ganz kleines Netzwerk, bei dem ich weiß, ich kann 
über Sachen auch offen oder offener reden und mich austauschen als mit Männern. Da hörst du dann oft, das klingt jetzt blöd, aber 
Männer fahren über manche Sachen einfach drüber. Die haben viel mehr die Coolness. Mach das jetzt und denk da nicht lang dar-
über nach. Wir Frauen denken oft einmal viel zu viel nach, auch im Sport (lacht). Mein Mann sagt immer, wenn wir biken gehen und 
ich traue mich nicht runterzufahren, als Frau denkst du nach. Den X hast du gekannt, den Andreas? 

52 I: Ja klar.  
53 T5: Und ich hab mit dem, ich habe 93/94 angefangen mit Mountainbiken. Das erste Bike bei ihm gekauft und wir sind so Mountain-

bike-Wochenenden gegangen und er hat Biketechnikkurse gemacht. Und er hat immer gesagt, schau nicht auf den Punkt, wo du 
nicht hinfahren willst, sondern schau auf den Punkt in der Ferne, zu dem du hinfahren willst. 

54 I: Genau.  
55 T5: Das war das Erste. Und das zweite, denk nicht was dir passieren kann, sondern denke dir, was dir nicht passieren kann. Dann 

denke ich eigentlich gar nichts und schalte das Hirn ab. Und er hat immer gesagt, ihr Frauen denkt einfach viel zu viel und darum 
traut ihr euch nichts. Das stimmt, der Raimund sagt genau dasselbe. Schalt das Hirn ab und fahr da runter. Dann sage ich nein. 
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56 I: Das geht nicht, wir können unser Hirn nicht einfach abschalten (lacht). 
57 T5: Hermann Maier hat auch gesagt, wenn er in Kitzbühel am Start steht, ist sein Hirn abgeschalten. 
58 I: Ja genau, das können wir nicht. 
59 T5: Und das können wir auch beruflich nicht. Die wollten mich in der Stadtpolitik drin haben und dann haben sie mir das erklärt, wie 

das läuft. Dann habe ich gesagt, zeitlich geht das schon gar nicht. Ich wüsste nicht wie, ich muss mich auf jede Sitzung vorbereiten, 
mich einlesen und Entscheidungen treffen. Dann sagt der doch glatt zu mir, nein, das bekommst du alles fix fertig vorbereitet, da 
musst du nur unterschreiben, zusagen und entscheiden und fertig. Da musst du dich nicht tief einlesen.  

60 I: Unglaublich. 
61 T5: Und dann sagt er, ihr Frauen wollt immer alles viel zu tief wissen. Das sind jetzt verschiedenste Bereiche. Ich sage auch, für eine 

Aufsichtsratsitzung, ich will jede Zahl wissen, ich will jeden Stand, ich will das beantworten können.  
62 I: Das bist du wahrscheinlich auch die Ausnahme. 
63 T5: Ich habe vom X die Strategie letztes Jahr zur Wahl bekommen. Da haben sie das Strategiepapier gemacht, unser Vorarlberg. 

Dann habe ich mir das heruntergeladen, weil ich wissen musste, verschiedene Messethemen, musst du ja wissen, was das Land so 
plant. Dann habe ich mir das runtergeladen, alles durchgelesen. Dann hatte ich einen Termin mit jemand dazu. Dann habe ich halt 
gesagt, was da drin steht. Dann sagt der doch glatt zu mir, du bist auch die einzige im Land, die das ganze liest. Dann habe ich ge-
sagt, für was habt ihr das dann geschrieben? 

64 I: Wahnsinn. 
65 T5: Das ist brutal. 
66 I: Da stellt es einem die Haare auf, wenn man weiß, wie das läuft. 
67 T5: Ja, da stellt es einem die Haare auf. Aber ich kann nicht anders, ich will mich reinlesen, will das genau machen. So wie beim 

Studium. Ich habe auch extrem viel gelernt und gemacht und immer mit dem Risiko, ja wenn ich dann durchfalle, dann habe ich ge-
wusst, ich habe viel gelernt.  

68 I: Dann kann man sich nichts vorwerfen. 
69 T5: Genau, das hatte ich schon in der Schulzeit. Ich habe viel gelernt. Aber wenn ich dann nichts getan habe und dann durchfalle, 

dann halte ich mir das ewig vor.  
70 I: Ja eben, das hätte ich mit dir. Aber das ist ein bisschen ein Frauenthema, das merke ich bei uns im Studium auch. Die Männer 

chillen irgendwie durch und sind ganz cool und die Frauen teilweise sind nahe am Burnout, weil es perfekt sein muss und wenn du 
fragst, was ist los, ja sie bringen nicht alles unter. Und dann geht es darum, dass man keinen Einser hatte.  

71 T5: Ich muss immer lachen, du kannst jeden Bereich nehmen, ob das jetzt Sport ist oder Weiterbildung oder der Job. Das zieht sich 
quasi durch. Ich kenne keine Frau, die einen Laissez-faire-Stil hat, ja das ist mir eigentlich egal. Oder Unternehmerinnen. ich denke 
mir dann oft wie das mit Kindern und allem. Ich habe jetzt nie Kinder gehabt, aber wenn du alles unterbringen musst. Oder jetzt die 
Situation, mit unterrichten zuhause und arbeiten nebenher. Meine Schwester hat drei Kinder, den Haushalt organisieren, arbeitet drei 
Vormittage. Mit lernen mit allem, da bist du rundum beschäftigt.  

72 I: Ja eben, da bist du dran. 
73 T5: Sie hat einen Job, geht rüber vier Stunden und schreibt das runter. Sie muss im Job jetzt nicht viel mitdenken und verkopfen, 

aber zu Hause mit den Kindern und alles und mitdenken und organisieren. Man muss vordenken, was ist im Kühlschrank usw. 
74 I: Man muss alles im Vorhinein organisieren.  
75 T5: Dann mache ich den Kühlschrank auf, es ist nichts da, ja ich habe Hunger. 
76 I: Zuhause ist es auch wie in einem Unternehmen, da musst du auch alles planen und mit Unvorhergesehenem klarkommen.  
77 T5: Und wenn ich weiß, ich gehe halt oft am Freitagabend oder Samstagmorgen für die Woche einkaufen, ich habe den ganzen Wo-

chenplan im Kopf. Welche Termine etc., wann bin ich zu Hause wann nicht. Und so gehst du einkaufen und planen, aber die Männer. 
Manchmal hast du das Gefühl, pff ... ja (lacht). 

78 I: Das ist ein anderes Thema. Die sind einfach anders.  
79 T5: Also, wenn du jetzt nochmal Führung ansprichst, ist ein wichtiges oder lustiges Thema, was ich zum Beispiel merke ist, wenn du 

jetzt Vorgesetzte bist als Frau, und du hast Männer unter dir. Das ist puh, auch eine Herausforderung. Also für beide Seiten. Also 
jetzt geht es gut, aber das habe ich am Anfang brutal gemerkt. Da habe ich genau gemerkt, ein paar Männer, gerade in der Technik, 
die haben mich als Frau nicht akzeptiert. Das war denen egal, was ich gesagt habe. Das haben sie dich spüren lassen, quasi da bin 
ich der Chef, ich tue was ich will, die hat mir da nichts zu sagen. Das ist brutal. Das ist dann schon auch noch etwas, gerade wenn 
man das Männlein-Weiblein ein bisschen hat. Ich habe das dann auch mit einer Ruhe weggesteckt und gedacht, das ist jetzt so, da 
stehe ich darüber. Ich weiß, was er hintenrum sagt, aber das ist mir egal, weil er eh keine Chance, er kann es eh nicht machen. Aber 
da musst du dich auch oft zusammenreißen, und du musst den Männern hundert Mal mehr auf die Schulter klopfen und ihnen sagen, 
wie toll und wie super sie sind als den Frauen. 

80 I: Ehrlich? Das ist auch interessant. 
81 T5: Das muss ich auch zuhause. Ist dir das noch nie aufgefallen. Mir ist es auch erst die letzten Jahre aufgefallen. In einer Firma, die 

Männer sagen mir hundert Mal mehr, was sie alles geleistet und gemacht haben, dass sie das Gefühl haben, ich merke es nicht. 
Klar, ich bin eher die Marketingseite, eher die Projektseite. Die Technik, da kümmert sich der technische Leiter um die. Klar be-
komme ich nicht mit, wenn die unten hundert Meter Kabel verlegen. Es ist mir auch egal, im Prinzip muss die Messe laufen. Da ist 
mir das wichtiger, was die Projektleiter machen und wie die die Messe verkaufen. Aber die kommen dann schon und erzählen, was 
sie jetzt gerade gemacht haben und dann schicken sie dir Fotos oder WhatsApp. 

82 I: Also sich brauchen die Anerkennung, oder? 
83 T5: Ja, sie brauchen richtig diese Anerkennung und diese Wertschätzung. Das brauchen Projektleiterinnen oder Frauen sage ich 

jetzt allgemeiner weniger. Und der Raimund auch, er hilft viel im Haushalt mit. Aber er muss es immer dokumentieren, was er jetzt 
alles gemacht hat.  

84 I: Mei, das ist ja nett. 
85 T5: Dann sage ich, ja, wenn ich am Morgen den Geschirrspüler ausräume, das Müsli mache und Wäsche aufhänge, wenn ich noch 

alles aufzählen würde, was ich nebenbei noch mache (lacht).  
86 I: Dann wirst du gar nicht mehr fertig. 
87 T5: Aber das musst du einmal beobachten, du hast einen Mann und auch Kinder. 
88 I: Ja, Leon ist auch schon ein Mann mit 21. Es ist interessant, was du sagst, dem muss ich mal eine Art geben. 
89 T5: So diese Anerkennung, super, was ich alles ... und bei uns Frauen ist das alles selbstverständlich. Du machst es einfach, denkst 

nicht lange nach.  
90 I: Der Unterschied ist bei uns, die Tochter ist 14 und die macht alles selbstständig und ist selbstorganisiert. Sie sagt immer, Mama 

macht dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Und das hat sie auch. Und der Sohn ist 21 und da musst du immer noch sagen, 
mach das und das. Fünf Tage später ist es immer noch nicht gemacht (lacht). Es ist unglaublich. 

91 T5: Das stimmt aber, absolut. Da denkst du dir, es hat sich über die Generationen nicht viel geändert. Beim Raimund auch oft, Sa-
chen, die er gerne macht, macht er sofort. Und Sachen, die herumliegen, das und das sollte man noch, da drehe ich fast durch, da 
denke ich, das gibt‘s doch gar nicht.  

92 I: Oder wenn sie dann mitten unter der Arbeit alles liegenlassen und einfach gehen und glauben, sie hätten es jetzt eh gemacht.  
93 T5: Aber wenn du die Führung anschaust, wie gesagt die Luft nach oben ist dünn. Ich weiß nicht, wie viele Frauen bei X in einer 

Führungsposition weit oben sein, gibt‘s das da überhaupt in so einem Industrieunternehmen? 
94 I: In der Geschäftsführung ist keine Frau, aber es gibt Gruppen- oder Abteilungsleiterinnen. Zum Beispiel meine Chefin ist auch eine 

Frau in der Kommunikation. Sie ist auch schon über zehn Jahre lang da. Aber Geschäftsführung sind vier Männer. Das ist natürlich 
auch ein sehr technischer Betrieb.  

95 T5: Sie sagen ja, in Vorarlberg haben wir die geringste Frauenquote was Führungskräfte betrifft. Aber wir haben sehr viele Industrie-
betriebe, das muss man auch dazu sagen. Im Marketing sind schon viel Frauen. Aber im Dienstleistungssektor sind wir nicht viel, 
Tourismus ist überschaubar. Dann ist halt Industrie. Das ist dann halt schon schwierig und dann klar, eine Karenz ist dann oft auch 
einmal noch etwas. 

96 I: Klar, das kommt oft dazwischen. Oft sind es Führungskräfte, die schon zehn, 15 Jahre im Unternehmen sind, und wenn die mit 25 
vom Studium kommen und mit 30 schwanger sind und dann in Teilzeit zurückkommen, ist es schwierig. Meistens befördert man die, 
die loyal sind und schon lange im Unternehmen sind und das sind halt oft Männer.  
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97 T5: Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, als ich angefangen hatte, kam sie gerade aus der Karenz zurück. Sie hat mit 60 Prozent ange-
fangen, dann ist es weitergegangen. Hammer, wie sie das organisiert hat und wenn Not am Mann war, hat sie immer Projekte über-
nommen und wirklich gut organisiert. Dann ist sie das zweite Mal schwanger geworden, das zweite Kind und dann halt auch zuerst 
100 Prozent arbeiten und dann wieder in Karenz. Jetzt kommt sie wieder mit 50 Prozent. Ich kann sie nicht als hundertprozentige 
Führungskraft reinstellen. Ich kann ihr Projekte geben, aber das geht halt nicht. Da sind die anderen Mitarbeiter dann einfach schon 
weiter.  

98 I: Aber das wäre jetzt so eine Variabel, die mit hineinspielt, Familienplanung, Geschlecht usw. in die Führungskräfteauswahl. Oder 
auch das Ausmaß der Arbeitszeit. Wenn jemand nur 60 Prozent arbeitet, kannst du ihn nicht als Führungskraft, wie du gesagt, hast, 
einsetzen, oder? 

99 T5: Ich kann ihn nicht als hundertprozentige Führungskraft einsetzen. Du kannst eine Stabstelle innehaben, vielleicht Projekte über-
geben, wobei bei der Auswahl der Mitarbeiter oder gerade der Führungskraft. Am Anfang habe ich mir schon immer gedacht, keine 
Frau um Mitte 30 einstellen. Damals, als ich bei X angefangen habe, zwei Monate später musste ich den Finanz- und Personalleiter 
nachbesetzen. Der eine ging in Pension, dann bin ich dagestanden. Und in der Endauswahl waren ein Mann und eine Frau. Dann 
habe ich schon nachgedacht, aber am Ende war für mich nicht entscheidend, dass sie bald einmal schwanger werden könnte, son-
dern die Qualifikation und da bin ich heute heilfroh. Weil es einfach ganz eine wichtige Position ist. Auch Personal und Kommunika-
tion auch mit Entscheidungsträger. Und als ich die Leitung Kommunikation Presse eingestellt habe, waren es am Ende auch ein 
Mann und eine Frau. Da habe ich mich dann bewusst für die Frau entschieden. Da habe ich echt zwei Nächste lang drüber geschla-
fen. Der eine Bewerber hat ein bisschen den Männergockel raushängen lassen. Mir schon erzählen wollen, wie er das Team gestal-
tet. Es sind ja nur drei Mitarbeiter. Dann haben wir immer gesagt, das Team ist das eine, aber du musst auch operative im Marketing 
mitarbeiten. Und außer groß reden und ein paar Promotions und die Ausbildung hat ihm dann auch noch gefehlt, da war er mitten-
drin. Aber groß über Teambuilding und Zeug geredet. Da ein bisschen den Macker raushängen lassen. Das hat mir dann echt, nach 
zwei Nächten schlafen ... sie muss jetzt eher ein bisschen ins Teambuilding reinwachsen, aber zumindest hat sie die fachliche Kom-
petenz. Und das merkst du jetzt gerade ... das ist die, wo ich gesagt habe in der Krisenzeit jetzt, heilfroh. Und sie lernt jetzt, klar sie 
hat vorher auch schon ein kleines Team gehabt zum Arbeiten, aber sie ist eine Arbeiterin im Operativen. Und mit dem anderen hät-
ten wir das jetzt vielleicht nicht so gut rübergebracht.  

100 I: Und im Finanzbereich hast du den Mann genommen? 
101 T5: Ja. 
102 I: Dann hast du einen guten Ausgleich. 
103 T5: Ja, wir haben es auch gut. Wir sind zu fünft im Führungsteam, ich, zwei Männer und zwei Frauen. Das funktioniert eigentlich 

ganz gut. Wir sind gut ausgeglichen. 
104 I: Wenn wir Führungskräfteentwicklung anschauen, was siehst du für Trends in der Führungskräfteentwicklung? 
105 T5: Trends ist schwierig, Trends sicherlich das, was ich vorhin gesagt habe, was wichtig ist, Thema New Work, neue Generationen, 

wie gehen wir damit um, neue Arbeitsweisen. Das ist sicher ein Thema, das wir intensivst in die FK-Entwicklung mit aufnehmen müs-
sen oder uns auch selbst weiterbilden. Und einfach auch immer wieder neugierig und offen bleiben und sich fragen, ok, was kann 
man machen. FK-Entwicklung finde ich ganz ein wichtiges Thema wie auch Organisationsentwicklung. Da sind wir immer wieder 
dran. Wir sind jetzt klein, wir sind kein Konzern mit vielen Abteilungen. Aber für uns intern ein wichtiges Thema, dass wir uns da in-
tensiv selbst weiterentwickeln.  

106 I: Fällt dir eine spezielle Methode ein in der FK-Entwicklung als Best Practice, die du vielleicht selbst einmal miterlebt hast oder die 
du einmal gelesen hast, dass es das gibt? 

107 T5: Die X kennst du ja eh oder? 
108 I: Ja klar. 
109 T5: Da hatten wir einen Führungskräfte-Workshop gemacht, ganz gut. Das möchte ich demnächst auch wieder einmal wiederholen. 

Ich hätte auch gerne den Lehrgang Arbeitspsychologie in Schloss Hofen angefangen, aber das ist jetzt auch alles einmal ... 
110 I: Echt, du hast dort angefragt?  
111 T5: Ich wäre gerne auf den Informationsabend gegangen, aber der ist verschoben, irgendwann im Mai. Jetzt werden wir sehen. Das 

ist etwas und sowas möchte ich eigentlich, etwas was uns als Team im Führungsteam zusammenschweißt hat und das möchte ich 
eigentlich wieder, weil wir zwei neue Führungskräfte drin haben.  Einfach auch im Team machen, mit der Erfahrung, die wir jetzt 
rausgenommen haben. Und da war auch viel das Thema einander vertrauen, aufeinander hören, Also dort hatten wir ziemlich viel an 
Konflikten im Führungsteam. Was dann auch ein Thema. Und da ging es darum, dass man sich mit Respekt begegnet und auch der 
Schulterschluss. Das hat uns X ganz massiv gebracht. Also nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander. Ich bin dort eher ein 
Freund, dass man das intern wirklich mit einem Trainer macht und dem Team selber. Ein Workshop mit Teambuilding ist okay. Aber 
sonst ist es eher, dass man einen Fachexperten dazu holt und das trainiert und macht.  

112 I: Gibt‘s eine Methode in der Führungskräfteentwicklung oder auch im Teambuilding, die dir oder allen Teilnehmenden am meisten 
gebracht hat?  

113 T5: Das war sicher der Workshop. Richtig so als Teambuilding Workshop. Wir haben dann auch unsere Strategie festgelegt, das 
waren Soft Skills untereinander, also wie geht man miteinander um, offen und ehrlich. Also es war relativ Hardcore mit der X, weil wir 
wirklich offen waren mit Kritik aneinander, aber wertschätzender Kritik. Und dann ging es weiter mit der Vision, wie schaut die aus. 
Durch das, dass wir so ein kleines Führungsteam sind, war es genau richtig, dass wir das miteinander gemacht haben und das auch 
laufend machen. Da ist so eine Methode wie ein Workshop für mich absolut wertvoll.  

114 I: Hast du das Gefühl, dass das externe Programm in der FK-Entwicklung generell ausreichend ist oder möchtest du weiterarbeiten, 
hast du Pläne? 

115 T5: Es ist sicher jetzt einmal ausreichend in dem Sinn, dass man es laufend machen muss. Da bin ich bei dir, das ist jetzt sicherlich 
nicht eine einmalige Geschichte, sondern wir haben leider ist es bei mir letztes Mal nicht ausgegangen, mit dem Wirtschaftsforum ein 
Lehrgang im Bereich Leadership gestartet im Jänner. 

116 I: Wo hätte das stattgefunden? 
117 T5: Das ist eine Art Workshop mit verschiedenen Trainern. Das war in Dornbirn, aber ich war einmal krank, einmal konnte ich so 

nicht und das dritte Mal war schon Krisenmanagement für Covid. Und jetzt fällt es eh aus, die nächste Zeit. Da bekomme ich jetzt 
dann einen Online-Zugang, dass ich das online nachholen kann, wenn ich Zeit habe. Und das ist etwas, wo wir auch laufend dran 
sind. Die Jungen haben das für die jungen Führungskräfte gemacht, erstmalig. Und dann die Alten. Aber da waren jetzt zwei und da 
war ich jetzt nicht. Aber ich bin ein Freund davon, dass ich dort mitgehe mit den Führungskräften, ich möchte das nicht abgekapselt 
haben. Aber die Arbeitspsychologie das hätte ich jetzt gerne für mich alleine gemacht, die zwei Semester. 

118 I: Das ist eh der X, bei dem schreibe ich meine Masterarbeit, er ist auch an der Fachhochschule. Und er macht das zusammen mit X.  
119 T5: Ich habe mich nur für den Infoabend angemeldet und gedacht, das klingt spannend. 
120 I: Ja, voll. 
121 T5: Ich habe nicht gewusst, dass X, dabei ist. Dann hat man geschrieben, dass es nicht stattfinden kann. Dann habe ich den Stun-

denplan bekommen und dann habe ich gesehen, dass X dabei ist. Ich wollte sie eh einmal anrufen, aber es ging drunter und drüber. 
Aber so für mich selber, das ist jetzt etwas, das ich für mich machen möchte im Bereich Führung, weil ich mich da ein bisschen wei-
terbilden will und muss. Das habe ich in meiner alten Firma extrem vermisst von den Führungskräften oder der Geschäftsleitung. Ich 
habe damals das Masterstudium noch nebenbei gemacht, da bekommst du natürlich viel mit, wo du oft denkst, das täte dem Chef 
auch einmal gut, wenn er das machen würde. Aber das ist dort überhaupt nicht auf offene Ohren gestoßen.  

122 I: Was würdest du dir erwarten von einem zukunftsfähigen FK-Entwicklungsprogramm? Was sind deine Erwartungen? 
123 T5: Das eine sind Werkzeuge und Hilfestellung für jeden Einzelnen zu bekommen. Wie jeder nachher mit seinem Team, mit seinen 

Mitarbeitern umgeht. Aber gleichzeitig auch, wie man im Führungskreis miteinander umgeht. Das war wie gesagt, mit der X damals 
ganz wertvoll. Eben dieser Schulterschluss im Kernführungsteam. Wenn man Entscheidungen trifft, muss jeder dahinterstehen. Ent-
scheidungen können auch richtig oder falsch sein, es ist nicht immer alles gleich. Und das war da manchmal schwierig, weil manch-
mal Führungskräfte rausgegangen sind und gesagt haben, die Mitarbeiterin hat das so gesagt und wir müssen das so machen, egal 
ob es euch passt oder nicht. Und dann kam das natürlich für alle immer negativ rüber. Und solche Sachen haben wir wirklich ange-
schaut, wir müssen im Führungsteam wirklich den Schulterschluss zeigen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und da erwarte ich mir 
Werkzeuge für mich selbst, für das Kernführungsteam und dann natürlich auch wie du dann zum Mitarbeiter rausgehst und wie das 
jeder handhabt. Ich lerne gerne Theorie mit Praxisbeispielen und einfach dieser Austausch. Gerade, wenn man jetzt so einen Work-
shop oder so macht, da ist dann auch ganz wichtig mit Externen der Austausch untereinander. Das ist ja oft einmal das Positive, das 
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wirst du auch im Studium merken, dass man sich einfach noch einmal mehr austauschen kann, nebenbei, wie macht ihr das oder wie 
läuft das bei euch.  

124 I: Und du hast nachher auch ein Netzwerk, oder?  
125 T5: Genau, und ich muss echt sagen, ob es jetzt das Theoriewissen ist, klar das brauchst du immer. Aber praktisch auch von den 

Lehrenden ist immer wichtig, dass die viel Praxis mit reinbringen und Beispiele mit reinbringen. Das ist ja das Schöne an der Erwach-
senenbildung. Wo du sagst, du arbeitest ja viel mit Praxis und Austausch und da kannst du extrem viel mitnehmen und lernen.  

126 I: Gut, dann sind wir fast bei der letzten Frage. Arbeitet ihr mit Kompetenzmessmodellen? 
127 T5: Noch nicht. 
128 I: Würde es dich interessieren oder hast du schon einmal darüber nachgedacht? 
129 T5: Ja, würde mich sicher interessieren. 
130 I: Wie stellt ihr ihr momentan fest, dass eine Person Potenzial hat für eine Führungsaufgabe oder Führungsposition? 
131 T5: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann viel das Bauchgefühl, wenn ein Mitarbeiter schon länger im Unternehmen ist, wenn ich 

merke, wie der- oder diejenige arbeitet. Wei die umgeht damit. Was wir regelmäßig machen, oder was ich vor allem mache, sind 
Mitarbeitergespräche. Und dann im persönlichen Gespräch wirklich schauen, ok, will die das überhaupt. Das ist ja das nächste heute 
bei den jungen Arbeitskräften.  

132 I: Oder doch lieber 60 Prozent (lacht). 
133 T5: Ja, das ist auch so ein Phänomen, so eine Generation wie jetzt ich bin, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich hatte kein Stu-

dium, ich hatte Matura und bin dann in diese ganzen Jobs, Marketing, reingewachsen. Gerade auch bei X damals. Learning by 
doing. Man hat dich nicht gefragt, ob du das Projekt übernehmen willst. Heute musst du fast auf den Knien kommen, da ist die Ge-
haltsforderung das letzte, da kommt alles andere. Ja was erwartet mich da, da wird zuerst einmal alles hinterfragt und kritisch. Und 
habe ich dann weniger Freizeit und dies und jenes. Ich denke daran, als ich damals das Kitzbühl-Projekt 2001 übernehmen musste, 
mein Vorgänger hat das Büro in Barcelona übernommen. Er stellt mir den Ordner auf den Tisch und sagt du bist jetzt Projektleiterin 
Hahnenkammrennen Kitzbühel.  

134 I: Super, oder? 
135 T5: Ja mich hat keiner gefragt, ob ich das will oder kann. Da ist der Ordner, dann habe ich das durchgelesen, dann habe ich eine 

Telefonliste bekommen. Friss oder stirb.  
136 I: Schwimm im kalten Wasser. 
137 T5: Genau, selber erarbeiten. Und so habe ich viele Projekte bekommen. Gerade bei X war es für mich so eine lernende Zeit. Da hat 

man doch nie gefragt, ob du das kannst oder willst. Und heute bei den Jungen, da geht es nicht einmal ums Können. Wenn ich von 
einer Mitarbeiterin überzeugt bin, die kann das, die hinterfragt das hundert Mal, ob sie das überhaupt will. 

138 I: Schon, oder? 
139 T5: Ja, das ist ein Phänomen, das ist eine andere Generation. Es gibt andere auch. Ich habe eine, der ich das zugetraut habe, eine 

junge. Ich habe ihr gesagt, doch du schaffst das, das kannst du, du bist gut. Und die hat sich gefreut und sich voll reingekniet und ist 
da mittendrin. Aber sonst ... 

140 I: Das ist eine Ausnahme eher. 
141 T5: Ja, die sind da eher zurückhaltend. 
142 I: Also das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, eine Führungskraft zu finden, weil sie das damit verbinden, ich muss dann viel 

arbeiten, auf Freizeit verzichten. Das heißt es bei ihnen. 
143 T5: Das heißt es bei ihnen. Du merkst auch, das Geld ist ihnen nicht so wichtig, der jungen Generation. Das liest man eh auch immer 

wieder. Weil, sie sind sozusagen die Erbschaftsgeneration, den Führerschein bekommt man bezahlt, Auto bekommt man vielleicht 
auch noch bezahlt nach dem Studium. Ja, für was soll ich mehr verdienen? Also das Gehaltsthema, das für uns damals wichtig war, 
einfach Geld verdienen. Ich habe von daheim nie einen Cent bekommen für irgendwas. Es hat immer geheißen, wenn du etwas 
willst, dann musst du halt arbeiten. Aber auch das Studium ich habe 88/89 maturiert, ich hätte schon gerne studiert, aber meine El-
tern haben gerade angefangen zu bauen. Ja wenn du studieren willst, musst du halt nebenbei arbeiten. Anders wird es nicht gehen. 
Darum habe ich erst dann später alles gemacht. Ich dachte, Weiterbildung ist wichtig und ich will halt doch noch mehr wissen und 
machen. 

144 I: Dann hast du alles nebenberuflich gemacht? 
145 T5: Ja alles nebenberuflich, wie du auch. Klar hast du viel gelernt in der Praxis und viel gemacht, aber du hast immer gedacht, das 

ist so ein Frauenphänomen oder auch nicht. Mir hat ein Personalbüro einmal ganz klar gesagt, wo es um die Nachbesetzung von 
einem Job ging auch im Land, eine Geschäftsführung. Da hätte mich ein Personalbüro unbedingt vorgeschlagen. Damals war ich 
noch bei X, sie haben gesagt, das wäre prädestiniert für dich. Wo ich mir aber nicht sicher war und ich mir gedacht habe, mein Gott, 
ich habe ja kein Studium und nichts. Doch, du bist das. Und zwei Monate später habe ich gewusst, als ein anderer den Job bekom-
men hat, wo ich mir einfach nur an den Kopf gegriffen habe, weil er von der Ausbildung und von der Praxis ganz anders war. Und er 
hat den Job bekommen, weil er ein Mann ist und weil er schon ein Masterstudium hatte. Und der Personalchef hat mir gesagt, du 
wärst wahrscheinlich in der Erfahrung viel besser gewesen, du hättest im Marketing viel die bessere Dings gehabt, aber dir hat der 
Titel gefehlt und du bist eine Frau.  

146 I: Wahnsinn, dass man das auch noch so sagt .. und du bist eine Frau. 
147 T5: Das ist jetzt vielleicht 7, 8 Jahre her. Das war für mich der Anstoß, dass ich das Masterstudium angefangen habe. 
148 I: Du hast gedacht, das passiert dir nicht mehr. 
149 T5: Ich habe mir gedacht, wenn ich einmal weiterkommen will als nur Marketingleiterin unter Anführungszeichen, was ein super Job 

war. Aber wenn ich aufstiegen will, komme ich ohne das nicht weiter. Darum habe ich gewusst, ich muss das Studium machen. 
150 I: Du hast es auf dem Papier. Du hast es dann schwarz auf weiß, dass du .. vielleicht kannst du noch viel mehr in der Praxis, aber du 

hast es auch auf dem Papier formal, dass du es kannst. Bei uns im Büro sind lauter junge Mädchen zwischen 25 und 30 und haben 
alle ein Masterstudium. Da gibt‘s nichts mehr darunter.   

151 T5: Ja, ich denke oft, wenn ich mit 18, 19 studiert hätte, hätte ich BWL studiert. Dann bist du Magister BWL, gibt‘s eh wie Sand am 
Meer. Vielleicht hätte ich mir jetzt schon leichter getan. Ich habe nach dem Borg das HAK-Kolleg gemacht, HAK-Matura. Dann habe 
ich ein Jahr da gearbeitet und ging dann nach Liechtenstein. Aber zum damaligen Zeitpunkt standen mir die Türen alle offen. Da 
warst du jemand mit einer HAK-Matura. Heute, wenn ich Bewerbungen bekomme und einer hat eine HAK-Matura und einer einen 
Bachelor, dann nehme ich auch den Bachelor, ist halt doch schon mehr. Es ist schon schwieriger. Wobei, wenn jemand jetzt die 
HAK-Matura gut abgeschlossen hat, kann auch gut sein und du bringst ihn halt rein und learning by doing. Das ist schon für mich 
nach wie vor etwas, aber vielleicht bleibt er nicht. Das ist schon auch ein Thema bei den Jungen, dass man zwei, drei Jahre mal da 
schnuppert, dann geht man dahin, schaut sich das an. Früher bist du länger geblieben, wobei ich hatte das am Anfang auch nicht, 
ich bin auch, bis ich mal gewusst habe, was ich will. Aber heute ist die Fluktuation schon eher da, dass sie sich überlegen was sie 
tun oder nicht tun. Natürlich haben sie alle Möglichkeiten und studieren und machen. Und da ist das Unternehmen ja blöd, wenn du 
nicht die Besten der Besten nimmst.  

152 I: Ja klar, das ist so, sie können dann auch aussuchen. Und darum bleibt einem selbst auch nichts anderes übrig. Wenn du schon 
viel Berufserfahrung hast, musst du noch ein Studium oder eine Ausbildung machen, damit du das auch noch formal beweisen 
kannst. 

153 T5: Das war für mich der Anstoß. Ich wollte etwas in Richtung Führung, Leadership machen, das war schon immer so ein Ziel, aber 
meine Geschäftsführer damals haben gesagt, was tust du dir das eigentlich an. Genieß lieber deine Freizeit. Die hatten Angst, wenn 
ich das mache, dann werde ich besser als sie. Das ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Der letzte Geschäftsführer hat dann 
schon gesagt, mach das und wenn ich in Pension gehe, kannst du meinen Job übernehmen. Das war schon auch ein Ansporn, aber 
der größte Ansporn war die Aussage vom Personalbüro. Dann habe ich mich angemeldet, aber nicht mit dem Gedanken, dass ich 
dann einen Titel habe. Der Inhalt hat mich brutal gereizt. Auch das Arbeitspsychologie, als ich den Stundenplan gelesen habe, das 
sind alles total spannende Themen. Für mich selbst als Weiterbildung. Und dass der Titel dasteht, das ist auch wieder den Männern 
viel wichtiger. Ein Titel auf der Visitenkarte oder im Email ist den Männern viel wichtiger als einer Frau.  

154 I: Ja, interessant. 
155 T5: Ich wollte für mich etwas tun, meinen Horizont erweitern, etwas anderes sehen oder hören. Darum würde es mich total reizen 

diese Arbeitspsychologie.  
156 I: Das findet im Herbst sicher statt, sonst beginnen sie mit Webinaren, man findet eine Lösung.  
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Anhang 8: Auswertungen SPSS 
 

Personalverantwortung 

Haben Sie Personalverantwortung? 

 

 

 

 

 

Anzahl Mitarbeitende 

Wie viele Mitarbeitende führen Sie? 
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Erfahrung Führungskraft 

Wie lange sind Sie schon Führungskraft? 

 

 

 

Herausforderungen 

Welche der folgenden Themen stellen im Führungsalltag eine Herausforderung dar? 

 

   Herausforderung  N  Min           Max         Mittelwert     s 
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Sonstige Herausforderungen 

nachhaltiges Recruiting 

Management 

Widerspruch Governance - rechtliche versus unternehmerische Führung 

Bereitschaft für die Extrameile zu gehen, sinkt 

Herauszufinden, welche Person welche Art von Führung braucht 

Kulturwandel, neue Arbeitsformen 

Individualität von einzelnen Mitarbeitern 

Zeitmangel 

Selbstüberschätzung / Überforderung 

Die Wohlstands-verdorbene Gesellschaft 

 

Wichtige Kompetenzen 

Welche Kompetenzen sind in Ihrer täglichen Führungsarbeit wichtig? 

Kompetenz       N         Min   Max      Mittelwert     s 
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Sonstige Kompetenzen 

Resilienz, Rückhalt meines Vorgesetzten, Authentizität, Intuition 

 

Digitale Reife 

Wie weit ist Ihr Unternehmen in Bezug auf die digitale Transformation? 

 

 

Weiterbildungswunsch 

In welchem dieser Bereiche möchten Sie sich weiterbilden? 

Weiterbildung                    N             Min     Max       Mittelwert.          s 
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Sonstiges 

Ich stehe 3 Monate vor der Pensionierung und werde mich nicht mehr weiterbilden. 
Sprachen 
Man lernt nie aus - lebenslanges Lernen ist gefragt und Persönlichkeitsentwicklung 

 

Werkzeuge 

Welche dieser Werkzeuge empfehlen Sie in der Führungskräfteentwicklung? 
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Sonstiges 

Lego Serious Play, Meditation, Aufmerksamkeitstraining, Hausverstand 

 

Einbindung Führungskräfteentwicklung 

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Unsere Führungskräfteentwicklung … 

 

 

Angebot Führungskräfteentwicklung 

Ist das Angebot im Bereich Führungskräfteentwicklung im Hinblick auf Qualität und Quan-
tität ausreichend? 
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Wahl Weiterbildung 

Wie wichtig sind folgende Kriterien für Sie bei der Wahl einer Weiterbildung? 

Kriterium             N             Min         Max     Mittelwert           s 

 

Sonstiges 

Gut durchdachter Lehrplan, Was wird vermittelt, klarer Inhalt, Positive Leadership, Ent-
scheidungskompetenz 
 

Empfehlungen der Führungskräfte (offene Frage) 
Auswertung Empfehlungen Führungskräfte Anzahl Kommentare   
Zufrieden mit Angebot 47 
Kompetenzen vermitteln 7 
Coaching 5 
Vernetzung 4 
Führung als Fachgebiet 4 
Individuelle Weiterentwicklung 4 
Forschung 3 
Generationenmanagement, Werte 2 
Gruppe 2 
Praxisbezug 2 
Ganzheitlichkeit 1 
Rollenspiele 1 
Anreize 1 
Agilität 1 
Nachhaltigkeit 1 
Vorbilder 1 
Out of the box 1 
Big Data 1 
Neue Methoden 1 
Flexibilität 1 
Work Life Balance 1 
Diversity 1 
Eigeninitiative 1 
Strategisches Vorgehen 1 
Verknüpfung mit Unternehmensstrategie 1 
Reflexion der Lehrenden und Führungskräfte 1 

 

 



- 173 - 
 

Kommentare der Führungskräfte 
Zufrieden mit Angebot (47) 
47 Personen waren der Meinung, dass im Programm der FK-Entwicklung nichts fehlen würde. 
 
Kompetenzen vermitteln (7) 
Entscheidungskompetenz, Kommunikation, aktives Zuhören und Problemlösungskompetenz 
Emotionale Intelligenz wird nach wie vor unterbewertet 
Personalführungskompetenz ist noch ausbaufähig (für junger Führungskräfte) 
Mehr Angebot zum Ausbau von Sozialkompetenz 
Organisationsentwicklung 
Komplexitätsmanagement 
Methoden- und Sozialkompetenz muss stets im Vordergrund stehen 
 
Coaching (5) 
Oft werden selbst entwickelte oder lizensierte Methoden/Konzepte vermittelt, selten umfassende Ausbildungen  Ausbildung 
ohne Coaching macht mE wenig Sinn - externes Coaching ist immer sehr kostenintensiv  insgesamt zu wenig Ressourcen 
für FK-Entwicklung und Fortbildung generell (auch in der Funktion GF) 
Kollegiales Team-Coaching 
Situatives Coaching 
individuelle Fortbildung von Führungskräften, die für eine neue Rolle entwickelt werden sollen (zB: 6 Augengespräche - Auf-
gabenabgeben - Aufgabenannehmer - Coach) 
 
Vernetzung (4) 
ja, konkret in unserem Unternehmen die  Beratung der Führungskraft durch entweder dessen Führungskraft, den HR Busi-
ness Partner oder Peers die EInblick in den Arbeitsalltag haben. 
Plattform zum Austausch über Angebote auch interdisziplinär 
wichtig: Praxisbezug und Vernetzung (extern und intern) 
Plattform, aus der Empfehlung zu Führungskräfte-Entwicklungsprogrammen hervorgehen 
 
Führung als Fachgebiet (4) 
Es mangelt meiner Meinung nicht am Angebot, sondern am Verständnis;   Führung sollte sich mehr auf die gezielte Persön-
lichkeitsförderung der Mitarbeiter/innen fokussieren.  Vielen Unternehmen fehlt das Grundverständnis für neue und innova-
tive Führungskompetenzen (keine Zeit, kein Geld, kein Risiko)  z.B. Werden häufig Personen mit viel Fachkompetenz, lang-
jähriger Berufserfahrung oder Vitamin B befördert, dass Führung ein eigenes Fachgebiet ist wird dabei nicht berücksichtigt.  
Meine Empfehlung; Es muss ganz OBEN ein Umdenken stattfinden, um alte bzw. verkrustete Managementsysteme/Hierar-
chien zu erneuern. 
Führungskräfteentwicklung nicht als  Goldfischglas  aufsetzen. Wenn Mitarbeiter in so einem Programm sind und es dann 
nie voran geht, weil man eine Frauenquote erfüllen muss oder ein Parteifreund einen neuen Job braucht, dann demotiviert 
das. 
Führungskräfteentwicklung ist zwar wichtig aber selten dringend. Deshalb fallen solche strategischen Aktivitäten oft dem 
Zeit- und Kostendruck zum Opfer. Außerdem ist die Frage inwieweit die Entscheidung, welche Person man zur Führungs-
kraft macht, nicht wesentlich wichtiger ist, als die Maßnahmen, die man trifft um eine potentiell nicht geeignete Person et-
was  führungskräftiger  zu machen.   ==> mehr Fokus auf die Führungskräftewahlentscheidung legen? 
Die richtigen Leute in den richtigen Positionen 
 
Individuelle Weiterentwicklung (4) 
Individuelle Weiterentwicklung, Zielorientierung 
Langfristige Weiterentwickungsstrategien 
zielgerichtete Weiterbildung fehlt 
Wir haben ein umfangreiches Angebot, welches eine individuelle Planung und Anpassung sehr gut ermöglicht 
 
Forschung (3) 
Literatur 
Weniger Pseudo-Trends; Mehr (wissenschaftliche) Substanz 
Aktuell Hintergründe der Hirnforschung...Projektbeispiele wie z.B. von Corporate Happiness 
 
Generationenmanagement (2) 
vielleicht eventuell etwas in Führung verschiedener Generationen; die Einstellung zur Tätigkeit der jungen Mitarbeiter hat 
sich sehr gewandelt; Motivation und Einsatz fehlen oft, damit ist manchmal schwer umzugehen, auch mit den persönlich 
Empfindlichkeiten und Überschätzung der jungen Generation 
Strategien / Modelle um Angehörige jüngerer Generationen (Y+Z) überhaupt für Führungsaufgaben ernsthaft interessieren 
zu können. 
 
Gruppe (2) 
Gruppengröße 
in der Gruppe üben ,immer wieder wiederholen 
 
Praxisbezug (2) 
Praxisbezug - Mix von Methoden gepaart mit Reifegrad des Unternehmens/MitarbeiterInnen 
wichtig: Praxisbezug und Vernetzung (extern und intern) 
 



- 174 - 
 

Ganzheitlichkeit (1) 
Ganzheitlich, an die strategischen und gesellschaftspolitischen Themen angebunden, Trainer mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen 
 
Rollenspiele (1) 
Ich finde bei der Führungskräfteentwicklung sind auch Rollenspiele und Austausch von Ideen und Tipps untereinander 
wichtig. 
 
Anreize (1) 
Anreize 
 
Agilität (1) 
Agile Methoden 
 
Nachhaltigkeit (1) 
Nachhaltigkeit 
 
Vorbilder (1) 
gute und glaubwürdige Vorbilder - leider sehr selten 
 
Out of the box (1) 
Mehr Angebote, die über den Tellerrand hinausgehen 
 
Big Data (1) 
inhaltlich: Nutzung von Big Data und KI, aber in einer human verträglichen Art und Weise (u.a. nicht als Kontrolltool bei Mit-
arbeitern...  methodisch: IT-gestützte Methoden 
 
Neue Methoden (1) 
es fehlen regional neuere Methoden und Ansätze. 
 
Flexibilität (1) 
Flexibel zu sein Kundenwunsch Umsetzung 
 
Work Life Balance und Diversity (1) 
Wie in der vorherigen Folie beschrieben, Work Life Balance.  Diversity and Vision leads to goal 
 
Eigeninitiative (1) 
Eigeninitiative 
 
Strategisches Vorgehen (1) 
Beachtung der Situation und Motivation der jeweiligen Mitarbeiter > warum müssen alle den gleichen Fragebogen beant-
worten und bearbeiten, obwohl die Mitarbeiter unterschiedliche Hintergründe haben. Bsp. Mitarbeiter Produktion Fließband-
arbeit vs. Management - muss meiner Ansicht nach auch befragt und als wichtig Grundlage beachtet werden - OHNE zu 
werten.... 
 
Verknüpfung mit Unternehmensphilosophie (1) 
Mir fehlt die Verbindung zur Unternehmensphilosophie, d.h. Welche Führungswerte repräsentiert das eigene Unterneh-
men/die eigene Organisation zum Thema Führung? 
 
Reflexion der Lehrenden und Führungskräfte (1) 
Die Reflexion der Lehrenden, auch Lehrende von Führungskräften sind keine Götter. Ich kenne Führungskräfte, die für über 
100 Mitarbeiter verantwortlich sind und sich doch öfters in der Woche fragen ob sie eine geeignete Führungskraft sind. Die 
Angst vor Überforderung haben und Angst davor haben, den MA*innen immer so entgegenkommen sollten, als ob sie sich 
immer sicher in ihren Entscheidungen sind. Diese Führungskräfte gehören für mich zu den Besten. Also wie gehe ich mit 
Ängsten und Zweifel und Unwissenheit um, da alle Menschen die Führen mit diesen konfrontiert sind, auch Staatsmänner. 
So zu tun als ob man alles wüsste, ist eine Verblendung der MA*innen. Falls diese Verblendung noch von dem größten Teil 
der MA*innen erwünscht ist (auch von einem Volk) fehlt es noch an differenziertem Denken und am Selbstwert. Dies sollte 
dann unbedingt gefördert werden. 
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Geschlecht 

 

Alter 

 

Ausbildung 
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Branche 

 

 

Hauptkomponentenanalyse Herausforderungen 
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Herausforderungen, Ladungszahlen aij nach Varimax-Rotation 

 

 

Hauptkomponentenanalyse Kompetenzen 
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Kompetenzen, Ladungszahlen aij nach Varimax-Rotation 
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Hauptkomponentenanalyse Weiterbildungswunsch 

 

Weiterbildungswunsch, Ladungszahlen aij nach Varimax-Rotation 

 

 

 

 

 

 



- 180 - 
 

Hauptkomponentenanalyse Werkzeuge 

 

Werkzeuge, Ladungszahlen aij nach Varimax-Rotation 
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Hauptkomponentenanalyse Kriterien Weiterbildung 

 

 

Kriterien Weiterbildung, Ladungszahlen aij nach Varimax-Rotation 
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t-Test Herausforderungen, signifikante Werte Unterschied Frauen/Männer 

 

 

 

 

 

 

 

t-Test Kompetenzen, signifikante Werte Unterschied Frauen/Männer 
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t-Test Weiterbildung, signifikante Werte Unterschied Frauen/Männer 
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t-Test empfohlene Werkzeuge, signifikante Werte Unterschied Frauen/Männer 
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t-Test Kriterien Weiterbildung, signifikante Werte Unterschied Frauen/Männer 

 

 

 

 

t-Test Kompetenzen, signifikanten Werte Unterschied Anzahl Mitarbeitende 

 

 

 

 

 

 

 

t-Test Weiterbildungswunsch, signifikante Werte Unterschied Anzahl Mitarbeitende 
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t-Test Werkzeuge, signifikante Werte Unterschied Anzahl Mitarbeitende 

 

 

 

 

 

t-Test Herausforderungen, signifikante Unterschiede digitale Reife 
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t-Test Kompetenzen, signifikante Unterschiede digitale Reife 

 

 

 

 

 

 

t-Test Herausforderungen mit Alter Führungskräfte 
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t-Test Weiterbildungswunsch mit Alter Führungskräfte 

 

 

 

 

t-Test Werkzeuge mit Alter Führungskräfte 
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Korrelationsanalysen 
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