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FÜHRUNG. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wer in der heutigen
Wissensgesellschaft noch konkurrenzfähig bleiben will, muss seine Führungsstrukturen an
passen. Im Zentrum steht dabei das Vertrauen in die Mitarbeiter.
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von Wölfen.

Beziehungen zur Umwelt kaum. Wer sich

te nur Bruchteile des Wissens- und Erfah
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ihre Anstrengung und ihr Interesse gegen

nicht der Dirigent. Dieser kann noch so gut

Nur schon das Miteinbeziehen der Team

über dem wirtschaftlichen Erfolg. Länger

dirigieren, ohne den Spieler geht es nicht.
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schlimmsten Fall führt eine Fehlbesetzung

sogar bei der Konkurrenz anzuheuern, wo
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man stärken, indem man sie von den Talen

bes machen, sollen aber die Art, wie etwas

ten der andern profitieren und stetig dazu
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Haben Wölfe noch Zukunft?
«Die Zeit der einsamen Wölfe ist vor
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bildung in Biel für die Realisierung von

Stellenbesetzung zusammen und bespre

beleuchtet alle Aspekte der modernen

komplexen Projekten in Betrieben sehr ge
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technischer Hintergrund noch so gut sein,

muss, um führen zu können. Als

er wird nur bescheiden, oder gar nicht zur
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Steigerung der Teamleistung beitragen. «Ein

sieht der Autor die Kommunikations

Wer als Vorgesetzter in jedem Fall an sei

Team aus lauter Einzelkämpfern weist deut

fähigkeit in alle Richtungen. Führen

nem Führungsanspruch festhält, bremst

lich weniger Schlagkraft auf als ein harmo

nach dem Wir-Prinzip steht für persön

das ganze Unternehmen in seiner Entwick

nierendes», meint Robert Schiller. Ob ein

liche Weiterentwicklung durch fort

lung. «Die Führung eines Unternehmens

Mitarbeiter in das Team passt, ist für Vorge

währendes Lernen und Herbeiführen

sollte wie ein Orchester aufgebaut sein. Je

setzte schwierig zu beurteilen. «Die Pflege

gewollter Verhaltensänderungen. Das

der Musiker ist auf seinem Instrument bes

der Beziehungen zu seinen Mitarbeitern ist
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ser als der Dirigent. Aufgabe der Führung

zentral, um solche Entscheide überhaupt

ist, dieses Orchester optimal spielen zu las

treffen zu können. Doch wirklich sicher ist

sen und damit zu Höchstleistungen trei
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zu demokratischen Verhältnissen kommen.
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