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Führen unter  Ungewissheit

Strategische Planung versagt meist in komplexen Situationen. Daher ist eine Führungs-
haltung gefragt, die sich nicht mehr strikt an Vorgaben und Pläne hält, sondern die Kom-
plexität mit all ihren Unwägbarkeiten annimmt. Es gilt, die eigenen Handlungen ständig  
zu reflektieren, in kleinen Schritten vorzugehen und zu experimentieren. Der Beitrag stellt 
diese Art der Führung und ihre Instrumente vor.

Frank WippermannProduktive Unruhe oder:  
Backgammon im Alpinstil
Wie Führung mit zunehmender Ungewissheit umgeht

Aus der Aufgabenliste einer Führungskraft: 
•	 Mit anderen Abteilungen abstimmen, welche 

Anforderungen an neue Zulieferer gestellt wer-
den. 

•	 Für den Vorstand das mittelfristige Produktport-
folio so aufbereiten, damit dieses Kapitalgebern 
präsentierten werden kann. 

•	 Eine entsprechende Personalplanung abschlie-
ßen. 

•	 Und so weiter. 

Liefen diese und die vielen anderen normalen Tä-
tigkeiten einer Führungskraft unabhängig vonein-
ander ab, so könnten die üblichen Methoden der 
Strategieentwicklung, Personalplanung oder Pro-
jektumsetzung angewendet werden. 

Mario Völker 
B. Sc. Business Administration
Westfälische Wilhelms-Universität Münster,  
Lehrstuhl für Organisation, Personal  
und Innovation 
m_voel03@uni-muenster.de

Doch immer häufiger entstehen Wechselbezie-
hungen zwischen Entscheidungen und es entstehen 
überraschende Effekte, die nicht vorhersehbar und 
folglich auch nicht steuerbar sind. Da kommt bei-
spielsweise das in Aussicht gestellte Produktportfo-
lio über das Planungsstadium nicht hinaus, weil es 
keine Zulieferer gibt, die die hohe Qualität auch in 
großer Menge liefern können. Doch weil sich unver-
sehens mehrere Neuprodukte vorzeitig als marktreif 
erweisen, passt zumindest die Personalplanung: 
Einklang durch Zufall. Mit welchen Wirkungen sich 
auch vermeintlich noch weit voneinander entfernte 
Themen in naher oder ferner Zukunft gruppieren wer-
den, ist nicht planbar: »You can’t connect the dots 
looking forward; you can only connect them looking 
backwards«1. Zur Herausforderung werden diese zu-
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nehmend komplexen Situationen, wenn das Selbst-
bild von Führungskräften zum Thema Komplexität 
hinzugezogen wird – Resultat ist die sogenannte 
Komplexitätslücke (Complexity Gap): »Unsere Inter-
views ergaben, dass die CEOs nun mit einer ›Kom-
plexitätslücke‹ konfrontiert sind, die eine größere 
Herausforderung darstellt als jeder andere Faktor, 
den wir in acht Jahren CEO-Forschung gemessen ha-
ben. Acht von zehn CEOs erwarten, dass ihre Umge-
bung wesentlich komplexer werden wird, und weni-
ger als die Hälfte glaubt, dass sie weiß, wie sie damit 
erfolgreich umgeht.«7

Mit dieser Lücke kann auf drei Weisen um ge gangen 
werden:

1. Komplexität kann als ein Phänomen 
der turbulenten Außenwelt einer Or-
ganisation betrachtet werden. Füh-
rung hat dann die Aufgabe, Komplexi-
tät so weit zu reduzieren, dass für die 
Innenwelt, beispielsweise für die Mit-
arbeiter, eine übersichtlich geordnete 
Arbeitswelt bestehen kann. Allein die 
Führung entscheidet kraft eigener An- 
und Einsicht, wann was wie verein-
facht wird. Transformationale und 
charismatische Führungsansätze ge-
hen nicht selten mit diesem Komple-
xitätsverständnis einher.8

2. Komplexität kann als ein Phänomen 
der Überkompliziertheit angesehen 
werden. Führung hat dann die Aufga-
be, mit Hilfe (mathematisch) struktu-
rierter Verfahren Gewissheit, Richtig-
keit und Verlässlichkeit herzustellen. 
Die Komplexitätsbeherrschung wird an 
die Lösungsintelligenz des Strukturie-
rungsmodells übertragen. Expertokra-
tische Ansätze – hier stützt sich Füh-
rung auf naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse und Expertentum – und die 
auf Stafford Beer zurückgehende Ky-
bernetik der 1960er- und 1970er-Jahre 
greifen dieses Verständnis von Kom-
plexität auf.9

3. Komplexität kann als ein Phänomen 
der subjektiven Zuschreibung für Sys-
teme mit Un-Ordnung verstanden 
werden. Führung hat dann die Aufga-
be, die verschiedenen Sichtweisen in 
einer Organisation zu koordinieren, 
zu stimulieren und reflektieren zu las-
sen. Komplexität wird anerkannt, Ent-

scheidungen entstehen durch soziale Interakti-
on und deren Wirkung innerhalb sozialer Bezie-
hungen. Auf sozialen Konstruktionismus und 
Kommunikationssoziologie beruhende Füh-
rungsansätze wie reflexive oder iterative Füh-
rung beziehen sich auf dieses Komplexitätsver-
ständnis.10

Beim letztgenannten Komplexitätsanerkennen gibt 
es weder prädestinierte Personen noch Richtigkeit 
verheißende Funktionen, sondern »nur« soziale In-
teraktion ohne archimedischen Punkt. Daher mag 
diese Form als die schwächere erscheinen, kann 
sie sich doch auf nichts Reales stützen. Doch diese 
vermeintliche Schwäche stellt eine Stärke dar. 
Denn es ist die differenzbewusste und reflexive 
Haltung von Führung, die »auf Oszillation und Plu-
ralität, das heißt auf der Erschütterung gerade des 
›Realitätsprinzips‹ beruht«11 und so wegen ihrer 
vermeintlichen Unklarheit die Vor-Sicht in komple-
xen Situationen fordert. Diese These wird im Fol-
genden erläutert und ihre Auswirkungen auf die 
Praxis des Führungshandelns werden exemplarisch 
dargelegt.

Sechs erschütterte Gewissheiten

Jahrzehntelang handelten Führungskräfte nach 
sechs Gewissheiten, die auch weiterhin ihre Gültig-
keit und Richtigkeit haben, nämlich in überschau-
baren und stabilen Situationen (vgl. Abb. 1, linke 
Spalte). Für komplexe Situationen – gekennzeich-
net durch Multidimensionalität, Emergenz und In-
terdependenz – sind diese Gewissheiten jedoch 
ungeeignet: »Die traditionellen – auf Berechenbar-
keit und Planbarkeit ausgerichteten – Lösungsmus-
ter versagen zunehmend angesichts der steigen-
den Komplexität und den Leistungsherausforde-
rungen der Organisationsumwelt«12. Die sechs Ge-
wissheiten werden nun nicht durch sechs andere 
Thesen abgelöst, sondern für den Fall komplexer 
Führungsherausforderungen durch sechs »Unge-
wissheiten« ergänzt.

Die Realisierung dieser Ungewissheitssätze führt 
in komplexen Situationen zu produktiver Unruhe. 
»Unruhe«, weil nichts sicher, stabil und geordnet 
ist, »produktiv«, weil genau diese Zurück-Haltung 
vorschnelle Genauigkeiten vermeidet. In einfachen 
Situationen dagegen führt die Realisierung der Ge-
wissheitssätze zu produktiver Ruhe.

Weniger vorhersehbare Situationen – sowohl im 
Sinne einer geringer werdenden Anzahl vor her-
sehbarer Situationen als auch im Sinne von Situati-
onen mit kürzerem Prognosehorizont – verlangen 
von der Führung, Unerwartetes ins Kalkül der Hand-

Charismatische Führung
Ein Führungsverständnis, nach dem die Füh-
rungskraft als Person als Vorbild von den 
Mitarbeitern wahrgenommen wird und bei 
ihnen zu entsprechenden Verhaltensweisen 
führt. Charismatische Führung beruht auf 
Mechanismen wie Vertrauen, Loyalität, Ak-
zeptanz (bis zum Gehorsam) oder Nacheifern 
der Werte.2 

Transformationale Führung
Ein Führungsverständnis, nach dem das Ver-
halten der Führungskraft den Geführten ver-
ändert (»transformiert«). Dieses Verhalten 
zeigt sich u.a. im Setzen hoher moralischer 
Standards oder darin, Mitarbeiter zu motivie-
ren, über eigene Interessen hinaus zum Wohl 
der Gruppe beizutragen.3

Kybernetik
Allg.: Steuerung von Systemen. Stafford Beer 
übertrug Prinzipien der naturwissenschaftli-
chen Systemsteuerung auf Managementthe-
men, um vernetzte reale Prozesse objektiv 
abzubilden. Vertreter der Kybernetik 2. Ord-
nung (wie Heinz von Foerster) sehen dage-
gen Kybernetik als die Steuerung sozialer 
selbstbezüglicher Prozesse und damit ohne 
objektivierbaren Realitätsbezug.4

Sozialer Konstruktionismus
Ein Ansatz der Wirklichkeitskonstruktion, wo-
nach Gewissheiten erst gemeinsam mit an-
deren entstehen können – durch das In-Be-
ziehung-Setzen eigener Annahmen zu denen 
anderer innerhalb sozialer Interaktion.5 

Archimedischer Punkt
Ein von Archimedes geforderter fester Stand-
punkt außerhalb der Erde, von dem aus er 
die Erde in Bewegung setzen könne.6

Zunehmend komplexe Sitationen  
führen zur »Komplexitätslücke«
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lungen einzubeziehen. Plänen kann sie erst bei ih-
rer Umsetzung einen verbindlichen Charakter ver-
leihen. Das bedeutet: 
•	 ein ständiges Beobachten von möglichen Mus-

terbildungen in der Umgebung,
•	 ein zweckoffenes Experimentieren zur Erzeu-

gung neuer und zur Überprüfung bestehender 
Routinen, Muster und Regeln,

•	 das Aufrechterhalten einer kontinuierlichen Ent-
wicklung, um so die Fitness (verstanden als Ad-
aptability im Sinne eines Eignungs- und Anpas-
sungsvermögens) der eigenen Organisation auf-
rechtzuerhalten.

Backgammon und Alpinstil

Anders ausgedrückt: Führung hat immer weniger 
mit Schach oder mit dem Vorgehen einer Bergexpe-
dition zu tun. Fundierte Strategien und großange-
legte Pläne stoßen in komplexen Situationen 
schnell auf unerwartete Wechselwirkungen und 
entsprechend nicht eingeplante Ereignisse. Statt 
dem Schach als reinem Strategiespiel ähnelt Füh-
rung immer mehr den Verhältnissen eines Back-
gammonspiels, bei dem es auf die begrenzt steuer-
bare Kombination von Strategie und Glück an-
kommt. Strategische Vorbereitung gerät da schnell 
an ihre Grenzen. Daher gleicht Führung auch immer 
mehr dem Alpinstil, bei dem »ohne jegliche Vorbe-
reitung oder Erkundung«13 in situ gehandelt und 
entschieden werden muss. Die durchgeplante Be-
steigung im Expeditionsstil ist zu träge, um erfolg-
reich auf Überraschungen reagieren zu können.

Nur erfordern der Alpinstil wie auch das Back-
gammonspiel ganz andere Haltungen zu Themen 
wie Vorbereitung, Reaktionsnotwendigkeit, Er-
folgsungewissheit oder Ordnung. Auch andere Ins-
trumente der Steuerung gehen damit einher. Dazu 
einige Beispiele.

Führungshaltung

Haltungsverschiebung 1: Vom Homo oecono-
micus zum Homo reciprocans

Der nutzenmaximierende Homo oeconomicus hat 
ausgedient. Weder liegen einem Akteur in komple-
xen Situationen alle Informationen vor, noch kann 
dieser alle relevanten Entscheidungskriterien an-
wenden. Zudem tauchen Phänomene wie Neid, 
Fairness oder Rollenverständnis beim Homo oeco-
nomicus nicht auf.14 Anders beim Homo recipro-
cans, der das Verhalten anderer Akteure in sein 
Verhalten einbezieht, sei es durch asymmetrische 
Informationen, interessengeleitete Kooperationen 
oder sogar vermeintlich unökonomisches Verhal-
ten: »Um Unfairness zu bestrafen, nehmen wir so-
gar erhebliche ökonomische Opfer auf uns. Denn 
eines wollen wir bei aller sozialen Motivation be-
stimmt nicht: der Dumme sein«15. Interessen und 
Motive bestimmen die »Mutualität« (Gegenseitig-
keit und emotionale Bindung) des Führungsalltags 
mehr als zuvor.

Haltungsverschiebung 2: Vom Projekt-  
zum Change-Verständnis

Der Begriff »Change-Projekt« ist so verbreitet und 
üblich, dass er kaum hinterfragt wird. Solange sich 
die Veränderung auf überschau- und planbare Ver-

Gewissheit Ungewissheit Quelle

Menschen entscheiden nach rationalen Prinzipien  
(maximaler Zweckerfolg).

Menschen haben nie alle Informationen und kön-
nen nicht alle bestehenden Optionen überschauen.

Herbert Simon 
(1950er-Jahre)

Preise (und Kosten) sind normalverteilt und damit 
 berechenbar.

Preisschwankungen sind nicht normalverteilt,  
sondern »zufälliger«.

Benoît Mandelbrot
(1960er-Jahre)

Einflussfaktoren können analysiert und unabhängig  
voneinander bewertet werden.

Einflussfaktoren sind miteinander vernetzt –  
nur »das System« kann erklärt werden.

Frederic Vester 
(1970er-Jahre)

Gute Absichten führen in den meisten Fällen zu guten  
Ergebnissen.

In komplexen Systemen führt gute Absicht häufig  
zu verheerenden Ergebnissen.

Dietrich Dörner
(1980er-Jahre)

In hierarchischen Organisationen können die wichtigen 
Vorgänge kontrolliert und gesteuert werden.

Kontrolle ist nicht möglich, Steuerung ist ein  
Konstrukt.

Kevin Kelly
(1990er-Jahre)

Die Berechnung »normaler« Risiken und die Vorbereitung 
auf sie reichen zum Management von Systemen aus.

Die Vorbereitung auf und der Umgang mit seltenen 
gravierenden Ereignissen sind überlebenswichtig.

Nicholas N. Taleb
(2000er-Jahre)

Abb. 1 Sechs Gewissheiten 
und sechs Ungewissheiten

Abb. 2 Produktive Ruhe 
und Unruhe

Si
tu

at
io

n

komplex 
 schlecht 
strukturierbare 
Endscheidungen

unproduktive  
Ruhe

produktive  
Unruhe

einfach 
 plan- und 
steuerbare Ent-
scheidungen

produktive  
Ruhe

unproduktive  
Unuhe

klassisch 
 definierte 
Rollen mit ty-
pischen Hand-
lungsmustern

neu 
 überraschend 
bzgl. Weg und  
Ergebnis

Vorgehen



02/2012 94 | zfo

Zukunft der  FührungSchwerpunkt

hältnisse bezieht, also nicht komplex ist, kann die-
ser Begriff im Projektverständnis der DIN 69901 als 
einmaliges, abgegrenztes, terminiertes und zielbe-
zogenes Vorhaben bestehen. Handelt es sich aller-
dings um ein komplexes Veränderungsvorhaben, so 
ist »Change-Projekt« ein Oxymoron, denn Verände-
rung in komplexen Situationen ist fortdauernd, un-
begrenzt und mit veränderlichen Zielen belegt. Einer 
der Hauptgründe für das Scheitern von Change-Vor-
haben liegt gerade darin, dass mit Instrumenten des 
Projektmanagements versucht wird, komplexe Ver-
änderungen zu betreiben. Anders formuliert: Mit Ins-
trumenten, die gut geeignet sind, terminierte, be-
grenzte und zielorientierte Projekte zu steuern, wird 
versucht, mit der Umwelt wechselwirkende, höchst 
unbeständige und im Ausgang vollkommen offene 
Change-Vorhaben zu managen. Das muss in der Re-
gel schiefgehen. Es entsteht »unproduktive Ruhe« 
(vgl. Abb. 2) – eine etwas lapidare Beschreibung des 
Scheiterns. Führung sollte daher bei Change-Vorha-
ben die vielen Interpretationen über den jeweiligen 
Zustand abrufen, nächste Schritte angehen, auspro-
bieren und dabei improvisieren.16 Das kann nur in 
kleinen Schritten erfolgen.

Ein Grund für das Scheitern: Mit Instrumenten 
des Projektmanagements wird versucht, kom
plexe Veränderungen zu betreiben. 

Haltungsverschiebung 3: Von der Regel-
ordnung zur Regelverletzungskompetenz

Regeln schaffen Verlässlichkeit, Ordnung und die 
Möglichkeit der gesicherten Steuerung. So die An-
nahme. Doch Regeln werden von anderen (und 
auch von Ihnen) nie exakt befolgt, sondern ledig-
lich nachgeahmt – und damit verändert. Das hat 
zwei Gründe: 

1. Keine Regel kann so perfekt und exakt sein, als 
dass es nicht wenn auch noch so kleine Interpre-
tationsspielräume gibt. 

2. Und dann tauchen irgendwann Situationen auf, 
die von einer Regel nicht bedacht worden sein 
konnten – und in komplexen Umgebungen ist 
dieses »irgendwann« ziemlich bald. 

»In der Praxis sind Regeln Tagesordnungspunkte, 
die in immer neuer Brisanz, überraschender Rei-
henfolge und verändertem Inhalt beim Mitarbeiter 
auftauchen und von ihm ›nach bestem Wissen und 
Gewissen‹ gedeutet, angewendet und verändert 
werden.«17 Regeln sind somit immer das Ergebnis 
einer sich verändernden Praxis, die sich aus und in 
der Regelanwendung erst ergibt. Die erfahrene Füh-
rungskraft zeichnet sich dann eben dadurch aus, 
dass sie nicht vorbehaltlos Regeln folgt, sondern 
deren Grenzen kennt und nutzt. »Regelverletzungs-
kompetenz«18 ist eine der wichtigen Führungskom-
petenzen der Zukunft.

Eine erfahrene Führungskraft zeichnet sich da
durch aus, dass sie nicht vorbehaltlos Regeln 
folgt, sondern deren Grenzen kennt und nutzt.

Führungsinstrumente

Instrumentenneuerung 1: Planzweck  
»Debattenorganisation«

»Ja mach’ nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. 
Und mach’ dann noch ’nen zweiten Plan, geh’n tun 
sie beide nicht.«19 Im »Lied von der Unzulänglich-
keit des menschlichen Strebens« beschreibt Ber-
tolt Brecht die Grenzen der Planung: Es kommt an-
ders, als man denkt. Und je komplexer die Umge-
bung ist, umso eher ändern sich die Umstände und 
umso weniger gehen Pläne in Erfüllung. Geplant 
wird weiterhin, doch erhalten Pläne eine neue 
Funktion. Sie »werden nicht so sehr erarbeitet, um 
sie umzusetzen, sondern vielmehr, damit man sie 
diskutieren, zu ihnen Position beziehen und sich 
gegenseitig aussprechen kann. Kurz gesagt, sie 
dienen dazu, die Debatte zu organisieren«20. An die 
Stelle der Roadmap-Philosophie »Plane intensiv 
und setze dann zügig um« tritt iteratives Führen 
»Handle (experimentiere) zügig, beobachte Muster 
(bei dir und anderen), kommuniziere (und korrigie-
re) diese Muster, lerne zu reagieren und gehe dann 
weiterhin kleine Schritte«. Für Führung gilt immer 
mehr das Limonaden-Prinzip: »When life gives you 
lemons, make lemonade«21.

Abb. 3 Alpinstil

	Pläne enthalten Informationen  
aus früheren Erkenntnissen über  
den Gegenstand

1 2 3

	Überraschungen kann es geben, wenn man auf 
dem Weg ist und der Realität gegenübersteht

	Dann sollte man in der Lage sein zu  
experimentieren, zu improvisieren und sich in 
vorsichtigen Schritten voran(?) zu bewegen. 
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Instrumentenneuerung 2: Szenarien  
statt Prognosen

Je mehr Wechselwirkungen in einem System beste-
hen, umso eher versagen Prognosen. Statt sich al-
so auf unsicher berechnete Nachkommastellen zu 
verlassen, sollte Führung im komplexen Zeitalter 
lieber die vielen Szenarien durchgehen. Diese ent-
stehen durch die Kombination vieler, miteinander 
vernetzter Einflussgrößen. Aufgabe von Führung ist 
es nun, die vielfältigen zukünftigen Möglichkeiten 
durch den Blick möglichst vieler verschiedener Per-
sonen und Gruppen (gern auch von außerhalb der 
Organisation) zu skizzieren. Durch eine breite Be-
teiligung soll jedoch keine zuverlässigere Prognose 
erzeugt werden – das Kriterium der Wahrschein-
lichkeit spielt in komplexen Situationen schließlich 
eine untergeordnete Rolle. Vielmehr dienen Szena-
rien der Strukturierung der kollektiven Ungewiss-
heiten und der Überprüfung bestehender Muster 
zwecks Verflüssigung von Entscheidungen. Szena-
riodiskussionen werden durch die Führung immer 
wieder angetrieben, um fixe Verhaltensmuster zu 
vermeiden. Denn Szenarien dienen nicht zur gesi-
cherten Aussage über eine Zukunft, sondern zur 
Erzeugung von Anpassungsfähigkeit in der Gegen-
wart.

Je mehr Wechselwirkungen in einem System 
bestehen, umso eher versagen Prognosen.

Instrumentenneuerung 3: Zielvereinbarung  
im Experimentierstadium

Die Zielvereinbarungsrealität in den meisten Unter-
nehmen: Der Vorgesetzte gibt Ziele vor, die an 
messbaren Kennzahlen festgemacht werden. Um 
die Erreichung hat sich dann der Mitarbeiter zu 
kümmern. Die Zielerreichung, durch Verfahren »ob-
jektiv« festgestellt, entscheidet über Prämie oder 
Aufstieg – oder beides. In stabilen Umgebungen 
taugt dieses Instrument (vielleicht), in komplexen 
versagt es. Denn in komplexen Umgebungen kön-
nen Ergebnisse einzelnen Personen oder Gruppen 
nicht mehr kausal zugeordnet werden. Auch igno-
riert ein Top-down-Verfahren der Zieloperationali-
sierung die Kenntnisse der Mitarbeiter, wenn Ziele 
nicht kontinuierlich bottom-up generiert und korri-
giert werden. Führen mit Zielen bedeutet in der Zu-
kunft immer stärker, die Ziele der Organisation und 
die Ziele des Mitarbeiters in eine permanente Aus-
handlung zu bringen. Auf Mitarbeiterseite wird da 
neben ökonomischen Interessen das Eingehen auf 
das eigene Persönlichkeits-, Motiv- und Kompe-
tenzprofil bedeutsam sein.22 Führungskräfte – die 

ja zumeist auch untergebene Mitarbeiter sind – auf 
diese Aushandlungssituationen vorzubereiten, ist 
die eine Seite zukunftsfähiger Zielvereinbarungen. 
Die andere Seite ist, der gesamten Organisation zu-
zumuten, dass Ziele keine fixe und verlässliche 
Größe mit zwölfmonatiger Laufzeit sind, sondern 
flüchtige Konstrukte. Zumindest Führung sollte ei-
nen Satz wie diesen aushalten können: »Die Reali-
tät ist unwahrscheinlich, und das ist das Prob-
lem«23.

Führen mit Zielen bedeutet in der Zukunft,  
die Ziele der Organisation und die Ziele des 
Mitarbeiters in eine permanente Aushandlung 
zu bringen.

Was nun?

Führung hat vor dem Hintergrund weniger vorher-
sehbarer Situationen weiterhin die Aufgabe zu füh-
ren, jedoch nicht auf Ziele fixiert, sondern durch 
Methoden strukturiert vorgehend. Diese Methoden 
dürfen nicht durchgeplant sein, sondern sollen 
planvoll und flexibel angewendet werden. Flexibel 
bedeutet dabei nicht beliebig, sondern begründet 
und kommuniziert. Beharrlichkeit bei diesen Be-
gründungen und Dialogen ist erforderlich, darf je-
doch nicht in Dogmatismus umschlagen, der neuen 
Mustern gegenüber blind ist. Erst diese ausdauern-
de Offenheit führt dazu, dass Ziele transparent und 
strukturiert revidiert werden können.
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Für die Praxis

•	 Heißen Sie Abweichungen und Zufälle willkommen – verbeißen Sie sich nicht 
in Pläne und Ziele.

•	 Nutzen Sie Ungeplantes als Chance für neue Möglichkeiten – improvisieren 
Sie, um andere Ziele und Opportunitäten auf Ihre Agenda zu setzen.

•	 Gehen Sie kleinschrittig (»iterativ«) vor, sobald Situationen komplexer  
werden. Beobachten Sie entstehende Muster und erfragen Sie auch  
die Beobachtungen anderer.

•	 Statt Sicherheit durch feste Ziele vorzugaukeln: Halten Sie sich, Ihre Mit-
arbeiter und die Organisation durch vielfältige, vorläufige und verschiedene 
nächste Schritte fit für zukünftige Überraschungen.
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Zusammenfassung

Führen in komplexen Umgebungen ist der ständige 
Versuch, sich vorläufig zurechtzufinden – dieser Ver-
such ist anstrengend und verunsichernd. Er dient zur 
gleichzeitigen Forcierung und Begrenzung von 
(Selbst-)Reflexion, Intuition und Mut. Führung erhält 
die Aufgaben, in unbeständigen Change-Situationen 
klassische Planungsmuster zurückzunehmen und ite-
rativ vor(an)zugehen, die laufende Verschiebung von 
Regelbedeutungen durch Regelanwendung zu beach-
ten und durch das Anstoßen von Szenarien und provi-
sorischen Zielen die Anpassungsfähigkeit der Organi-
sation zu erhöhen.

Summary

Leading in complex environments is a constant att-
empt to find himself being around – this attempt is 
stressful and unsettling. It is used for the simultaneous 
promotion and limitation of (self-)reflection, intuition 
and courage. Leaders receive the tasks of taking clas-
sic planning samples back and proceeding iteratively 
in volatile change situations, noticing the constant 
shift of rule meanings by rule application and increa-
sing the adaptability of the organization by initiating 
scenarios and provisional goals.
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1.	 Wir	begegnen	jedem	im	System	mit	Achtsamkeit.	Auch	uns	selbst.

2.	 Mit	unseren	Kunden	bauen	wir	inspirierende	Partnerschaften	auf.

3.	 Nachhaltiger	Erfolg	ist	echter	Erfolg.		 	 	 	 	

Alles	andere	ist	eine	Notlösung.

4.	 Betriebswirtschaftliches	Know-how	bewegt	wenig		 	 	

ohne	soziale	Kompetenz.

5.	 Tatsächliche	Herausforderungen	lassen	sich	nicht		 	 	

mit	fertigen	Rezepten	abspeisen.

6.	 Eine	gute	Theorie	ist	dann	gut,	wenn	sie	sorgfältig		 	 	

in	anwendbare	Werkzeuge	transferiert	wird.

7.	 Wissen	ist	dazu	da,	um	vertieft,	entwickelt	und		 	 	 	

weitergegeben	zu	werden.	
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