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Unbegrenzte Flexibilität, unendliche 
Anpassungsfähigkeit und ständige 

Verfügbarkeit werden gefordert, ob im 
Büro, im Homeoffi ce oder sonstwo. Es 
scheint, als habe die Gesellschaft das Phä-
nomen der atemlosen Eile verinnerlicht. 
Infolgedessen haben Unternehmen noch 
weniger Zeit als gedacht, sich neu zu 
justieren, um ihre (Über)Lebens- und Zu-
kunftsfähigkeit in einer stark veränderten 
Welt erhalten und ausbauen zu können. 
Zu den vertrauten Aufgaben kommen 
für Mitarbeitende zusätzliche Heraus-
forderungen dazu. Gerade in solchen 
Momenten erwarten sie daher von der 
Führung Stabilität, Hoffnung und einen 
Weg nach vorne. Diese Erwartung setzt 
Führungskräfte stark unter Druck. Es stellt 
sich die Frage, wie mit dieser Drucksituati-
on umgegangen und wie diese bewältigt 
werden kann.

Dinge schneller zu tun, ist kein 
Ersatz dafür, das Richtige zu tun

Gerade jetzt sollte eine Entschleunigung 
stattfi nden. Dies klingt paradox ange-
sichts der Geschwindigkeit, die Unter-
nehmen nun auf der Überholspur auf den 
Asphalt bringen, um entgangene Umsät-
ze wieder einzufangen, Kosten zu redu-
zieren, Gewinne zu generieren, Prozesse 
zu aerifi zieren, weiter zu digitalisieren, 
abzureissen oder aufzubauen. Entschleu-
nigung bedeutet nicht, dass alles langsam 
geschehen muss und ganze Organisatio-
nen nun in den Dornröschenschlaf fallen. 
Entschleunigung in der jetzigen heraus-
fordernden Zeit ist eher ein Weg, wie 
man Strategien und Prozesse betrachtet 
und beurteilt: ruhig, abwägend, refl ektie-

rend statt aggressiv und kopfl os. Sie ist 
die Grundlage von genauem Hinsehen, 
Hinterfragen und der Gründlichkeit, mit 
der zukunftsweisende Projekte erfolgs-
versprechend implementiert werden. 
Sie stellt Qualität über die Quantität, 
was bedeutet, sich Zeit für die wichtigen 
Entscheidungen zu nehmen und die be-
währten Leistungen der Vergangenheit 
mit den Learnings im Hier und Jetzt in der 
Zukunft zu kombinieren. Klingt vernünf-
tig, ist jedoch schwer zu verdauen, wenn 
einem das Wasser bis zum Hals steht, 
wenn Führung ihre gewohnte Attitude 
nicht mehr leben kann und wenn starre 
Denkmuster hinderlich werden.

Es muss ein Ruck durch die Führungs-
menge gehen. Ein Ruck, der Denkweisen 
ändert und der eine von Werten geprägte 
Kultur etabliert:
 • Leidenschaft statt Routine
 • Begeisterung statt Pokerface
 • Mut statt Anpassung
 • Vorausgehen statt Stromlinie
 • Beziehungen leben statt Hierarchie
 • Innovation/Experimentieren statt 
 Planung

 • Dienstleistung statt Egotrip
 • Ergebnisse statt Zielformulierungen
 • Transparenz statt Geheimhaltung
 • eigene Erfahrungen und Ressourcen 
statt Szenarien und Hypothesen

Wir sind der Meinung, dass die Erfolgs-
merkmale eines guten Chefs auch heute 
noch, neben der strategischen Verantwor-
tung für das Unternehmen, in der zentra-
len Rolle eines «Enablers» liegen. Einem 
Dienstleister, der optimale Rahmenbedin-
gungen schafft, damit Mitarbeitende, Kun-

den und Lieferanten ihre Potenziale ent-
falten und weiterentwickeln können – zu 
ihren, wie zu Gunsten des Unternehmens. 
Das hat sich auch in Zeiten von  Corona 
nicht geändert. Leadership bekommt eine 
stärkere Note, es wird durch eine verän-
derte Denkhaltung geprägt und zwar von 
allen, nicht nur von der Führung. Da gibt 
es keine «Abschieberitis». Command and 
Control wird durch «V6» ersetzt. Dies hat 
weder etwas mit Kaugummi noch mit Zy-
lindern zu tun. Dafür gibt es Power.

V6 steht für:
 • Vertrauen
 • Verantwortung
 • Verlässlichkeit
 • Verständnis
 • Verfügbarkeit
 • Verbindlichkeit

Dies als Führungskraft zuzulassen, be-
deutet:
1. sich seiner selbst bewusst zu sein und 

die Bereitschaft, zu lernen und zu 
wachsen

2. das uneingeschränkte Interesse, Men-
schen zu begleiten und zu fördern

3. Wert-orientiertes und Sinn-volles Den-
ken und Handeln vorleben und zu un-
terstützen 

4. Kundenfokussierung auf allen Ebenen 
initiieren und umsetzen

5. Initiative zeigen und mutig vorangehen
6. die Fähigkeit, sich und die Mitarbeiten-

den zu begeistern, zu ermutigen und 
zu inspirieren.

Es ist wichtig, dass die Führung neben all 
ihrem fachlichen Wissen auch ihre Gefüh-
le zum Ausdruck bringt. Sie wird dadurch 
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Wie gelingt Führung heute?
Hand aufs Herz, gerade jetzt sind Unternehmen und Führung oft im Blindfl ug unterwegs und 

konfrontiert mit einem kaum entwirrbaren Knäuel neuer oder noch nicht defi nierter Regeln für 

ein erfolgreiches Wirtschaften. Globalisierung und Digitalisierung drängen uns die Probleme 

 anderer Menschen auf und der weltweite Mitbewerberdruck verschärft die Bedingungen, unter 

denen wir arbeiten. Und nun hebt die Pandemiezeit erst recht alles aus den Angeln. Was also 

rollt da auf die Führungsmannschaften zu …?

Von Sabine Grebien und Bruno Geiger
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Selbstorganisation 
ist kein Jekami
Kürzlich erreichte mich die Mail eines Kunden: 
«Ich sehe im Moment die nachteiligen Wirkungen 
von (weitgehend) selbstorganisierten Gruppie-
rungen», hiess es darin. Er meinte damit endlose 
Debatten und die Einmischung unzähliger Stellen. 

Offenbar gibt es in seinem Betrieb merkwürdige 
Vorstellungen, die tatsächlich nicht so selten an-
zutreffen sind. Aber: Selbstorganisation ist kein 
«Jekami», bei dem alle nach Belieben mitreden 
können. Selbstorganisation bedeutet Ordnung, 
nur eben eine, die nicht durch ein «Unten» und 
«Oben» geprägt ist.

Zwei Elemente sorgen für Ordnung in der Selbst-
organisation: die klare Zuteilung von Verantwor-
tungsbereichen und Spielregeln für die Entschei-
dungsfi ndung. Darüber hinaus gilt das Prinzip der 
Autonomie bei grösstmöglicher Transparenz.

Damit das alles funktioniert, ist – ein altmodi-
sches Wort – Disziplin gefragt. Es erinnert an 
muffi ge Schulstuben und will nicht so recht zur 
bunten neuen Arbeitswelt passen. Disziplin meint 
hier jedoch Achtsamkeit, Refl exion und Respekt, 
etwa vor vereinbarten Spielregeln. Gefragt ist ein 
Arbeitsverhalten, das sich an Grundwerten aus-
richtet und die Interessen des Betriebs im Auge 
behält. Ohne Disziplin mündet Selbstorganisati-
on schnell in ein «Gnusch» (Durcheinander), wie 
es im Berndeutschen heisst. Genau aus diesem 
Grund betont das «agile Manifest» Werte und 
Prinzipien.

Diejenigen, die Selbstorganisation als Jekami aus-
legen, müssen sich die Frage gefallen lassen, ob 
es ihnen um selbstbestimmtes Arbeiten geht oder 
eher um das Abschieben von Verantwortung und 
um informelle Macht. Natürlich lässt sich Selb-
storganisation pervertieren, davor ist kein Orga-
nisationsmodell gefeit. Echte selbstorganisierte 
Unternehmen bieten dagegen nicht so viel Platz 
für Spielchen, allein die Transparenz setzt dem 
Grenzen. Es sei denn, einzelne Gruppen im Be-
trieb erhoffen sich vom «Gnusch» Vorteile. Dann 
ist Selbstorganisation freilich nicht nur Jekami, 
sondern auch Mimikry.

Dr. Daniel Marek ist Organi-
sationsberater und Coach BSO, 
Dozent an der Swiss HR Acade-
my und für die WEKA-Gruppe. 
Er führt in Zürich ein eigenes Be-
ratungsunternehmen für Teamcoaching und Or-
ganisationsentwicklung. www.danielmarek.ch
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«anfassbar» und überzeugend, wenn 
auch angreifbarer. Schlussendlich ist es 
das, was bewegt und zu Leidenschaft 
für das, was man tut, anstiftet. Ehrliche 
und verständnisvolle Führung geht gar 
nicht ohne gesunden Menschenverstand, 
«Bauchgefühl» und «Herz».

Leichter gesagt als getan …

Wir, die wir hier als nicht direkt Betroffe-
ne schreiben und Erfahrungen in vielen 
Unternehmen gesammelt haben, ver-
öffentlichen viel darüber, was Führung 
jetzt zu tun hätte, wie sie sich verhalten 
müsste und welche Eigenschaften sie sich 
aneignen sollte. Unsere Vorschläge ma-
chen aus unserer Sicht zwar Sinn, doch 
schreibt sich dies leichter als es sich in die 
Tat umsetzen lässt.

Dennoch, Schluss mit Worthülsen. Worten 
muss Leben eingehaucht werden in Form 
von sinnstiftendem und wertorientiertem 
Handeln. Doch wie? Eigenes Verhalten 
ändern, mit Gewohnheiten brechen, auf 
einmal Vertrauen haben, sich selbst ver-
trauen und auch den anderen. Eigene 
Werte formulieren und leben, dann die 
Werte des Unternehmens defi nieren und 
diese schlussendlich mit den Mitarbeiten-
den leben und erlebbar machen.

Viel zu oft wurde die Möglichkeit, das 
ebengenannte zu trainieren, lernen und 
zu transformieren zum Wohle der Unter-
nehmensperformance und der schnellen 
Erfolgsgeschichten verschoben. Jetzt, wo 
emotionale Kompetenz gefragt ist, klafft 
eine grosse Lücke. Jetzt ist es an der Zeit, 
sich als Führungskraft Hilfe zu holen. Es 
lohnt sich, gute Weggefährten im Team 
zu haben, die mit der Führung experi-
mentieren, initiieren und refl ektieren. Sol-
che, die einen einfach unterstützen, alles 
auf die Reihe zu bekommen ohne Scha-
den zu nehmen. Dies gibt einem auch die 
Kraft an der Zukunft zu feilen. Es ist Zeit, 
loszulassen, die persönlichen Werte wie-
der zu verinnerlichen oder sogar neu zu 
defi nieren und sie als stabiles Gerüst als 
Begleiter zu wissen.

Schöne Aussichten

Stellen Sie sich vor, Sie konzentrieren 
sich auf die gemeinsame Sache, nämlich 
das Erreichen der Ziele, die Eroberung 

von Märkten oder die Excellence im Um-
gang mit Kunden und Mitarbeitenden, 
anstatt sich im Dickicht zu verheddern. 
Gesteigerte Produktivität durch beseel-
tes Engagement wäre die Folge. Da 
wo Führung mit Vertrauen, Tiefe und 
Zusammenarbeit agiert, besteht eine 
aufrichtige Gesprächskultur und somit 
ein «Füreinander» und «Miteinander». 
Der kleinste gemeinsame Nenner ist ein 
attraktives Zukunftsbild. Die Menschen 
in diesen Organisationen wollen wirklich 
etwas bewegen. In diesen Unternehmen 
wird mehr ausprobiert, quergedacht 
und auch gelacht – die Eigenmotivation 
dient als Gradmesser für unternehmeri-
sches und menschliches Wachstum. In 
diesen Teams fühlt sich jeder und jede 
einbezogen und angesprochen, ergreift 
Initiative und übernimmt Verantwor-
tung. Das Wort «WIR» ist nicht nur Ma-
kulatur, sondern eine Tatsache und das 
motiviert. Da hat Führung alles richtig 
gemacht! In diesem Sinne, schöne Aus-
sichten, oder?

Bruno Geiger ist Betriebs-
ökonom FH und aktuell 
Leiter Dienste und Internat 
an der Ecole d’Humanité 
Hasliberg, einer internatio-
nalen Schule und Internat 
mit 120 Schüler/-innen aus 
über 20 Nationen und 

70 Mitarbeitenden. Er hat langjährige Erfah-
rung in Führungs- und Stabsfunktionen ver-
schiedener Branchen – national und interna-
tional. Sein Fokus auf die wirkungsvolle Ent-
wicklung und Leitung von Menschen, Projek-
ten und Organisationen macht ihn zum enga-
gierten Sparringspartner. Er ist zudem Grün-
der und Inhaber von Geiger Evolution. 
www.geiger-evolution.ch.

Sabine Grebien ist seit 
2002 Unternehmerin und 
als Wegbegleiterin in Sa-
chen «Best Performance» 
unterwegs. In ihrem Ge-
päck hat sie über 20 Jahre 
Linien- und Führungser-
fahrung auf nationalen 

und internationalen Pfaden. Sie macht Mut, 
persönliche und unternehmerische Ideen um-
zusetzen, und gibt Impulse für ein neues Rol-
lenverständnis in der Führung. Renommierte 
Unternehmen nutzen heute ihre Expertise in 
Erneuerungs- und Veränderungsprozessen 
und in der Verankerung von wertebasierter 
Kultur, Leadership und Excellence in Unter-
nehmen. Darüber hinaus ist sie Autorin zahl-
reicher Veröffentlichungen in der Fachpresse. 
www.grebien-performance.ch
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