
 

1 

 

Inhalt 
   

 

Leitartikel 

Wir entwickeln die 

falschen Mitarbeiter 

Seite 2 

Gastbeitrag 

Einige Mythen der gross-

betrieblichen Führungs-

kräfteentwicklung 

Seite 4 

Infos und Impulse für  

Ihr HC-Management 

Führung als Wertschöp-

fungsbeitrag 

Seite 6 

Globally Responsible 

Leadership – eine Heraus-

forderung 

Seite 8 

Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen      

Seite 10 

 

 

 

 

Editorial 

Leadership und  

Führungskräfteentwicklung

Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser 

Die Leistungsfähigkeit der Mitar-

beiter, die Wettbewerbsposition 

und der Börsenwert der Unter-

nehmen wird zu einem grossen 

Teil von der Fähigkeit und dem 

Handeln der Führungskräfte be-

stimmt. Deren Auswahl, Förde-

rung und Platzierung ist von ent-

scheidender Bedeutung für den 

Erfolg von Unternehmen. Deshalb 

beschäftigt sich auch dieser 

Newsletter einmal mehr mit der 

Thematik - aus kritischem Blick-

winkel, wie Sie das von uns ge-

wohnt sind. Dass dabei auch 

unser Gastartikel ins selbe Horn 

stösst, soll die Dringlichkeit einer 

Verbesserung der Führungskräf-

teentwicklung unterstreichen. 

Das Thema geniesst ungebroche-

ne Aufmerksamkeit und ver-

spricht unbegrenztes Handlungs-

potenzial für HR.  

 

 

 

 

 

Und noch in eigener Sache: 

Nachdem ich auf den 1.8.2013 

die Zentrumsleitung an Kuno 

Ledergerber abgeben durfte 

(ich bin ihm dafür äusserst 

dankbar), ist dies natürlich 

auch der letzte Newsletter des 

Zentrums, für den ich das 

Editorial schreibe. Auf meine 

Beiträge werden Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, aber 

nicht verzichten müssen - im 

Gegenteil, ich habe endlich 

mehr Zeit gewonnen fürs 

Schreiben. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass 

beim Lesen. 

Herzliche Grüsse aus   

Winterthur, 

Prof. Dr. Peter Meyer 
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Es ist oft nur der laut und deutlich ge-

äusserte Karrierewillen, der gehört wird. 

Das hat Konsequenzen – nicht immer 

zum Vorteil für das Unternehmen.  

 

 

eeehr Jahre einiges erreicht, wie 

unser Gastbeitrag zeigt.te Lese-

rinnen  

 

  

Leitartikel 

Wir entwickeln die 

falschen Mitarbeiter  
 

Seit meiner Zeit als MD- und Ausbildungsverantwort-

licher bei Alcatel vor zwanzig Jahren haben sich die 

wichtigsten Vorselektionskriterien für den Aufstieg 

nicht geändert. Schon damals hiess es: "Das Wich-

tigste ist, dass jemand Karriere machen will." Eine 

unglaublich erkenntnisreiche Aussage, derart banal, 

dass man sie auch getrost weglassen kann. Denn 

spätestens wenn jemand einen Beförderungsvor-

schlag ablehnt, ist die Sache ja klar. Wenn die Beför-

derung von vorangehenden Entwicklungsmassnah-

men abhängt, sogar schon früher, denn Entwick-

lungsunwillige würden auch diese ablehnen. 

Viel weniger banal sind aber 

die Schlüsse, die aus dem 

offensichtlichen Gemeinplatz 

bis heute gezogen werden. 

Als Kriterium für den Ent-

wicklungswillen gilt nicht 

naheliegenderweise ein JA. 

Als entwicklungswillig werden meist nur solche Leute 

identifiziert, die möglichst deutlich und möglichst laut 

ihren Karrierewillen kundtun. Unter diesen wird dann 

ausgewählt. Meist kommen überhaupt nur diese zu 

einer Potenzialeinschätzung der PE- oder Talentma-

nagement-Abteilungen. Für alle hätte man sowieso 

keine Zeit. 

Wer wird denn nun wirklich entwickelt? 

Dabei wird aber geflissentlich unterschätzt oder sogar 

übersehen, dass man damit eine Vorentscheidung 

nicht nur hinsichtlich der Motivation, sondern auch 

schon hinsichtlich der Persönlichkeitseigenschaften 

getroffen hat - ohne dass diese bewusst diskutiert 

oder gar gezielt überprüft worden wäre. Man hat 

nämlich all jene schon ausgeschlossen, welche durch-

aus auch JA gesagt hätten, wenn sie gefragt worden 

wären. Solche, die ihren Einsatz für das Unternehmen  

 

 

 

aber nicht in erster Linie in ihrem eigenen Aufstieg 

sehen, sondern in ihrem Einsatz zur Lösung plötzlich 

auftauchender Probleme, zur Ausbesserung von Feh-

lern anderer, in der Rettung zerbrochener Kundenbe-

ziehungen, in Vorschlägen für kleine Verbesserungen 

- allenfalls mit grossen Wirkungen, etc. Bescheidene 

Teamplayer also mit einem ausgeprägten "Organiza-

tional Citizenship Behaviour" (OCB), wie das in den 

Organisationswissenschaften heisst. Ich nenne diese 

Gruppe hier, in Weiterführung der originellen Wort-

schöpfungen von Martin Hilb, die Loyagierten (loyal 

und engagiert). Vielfach ist der Einsatz dieser Lo-

yagierten für das Management gar nicht oder nur 

schwer zu erkennen. Im 

schlimmsten - recht häufigen - 

Fall werden die Ergebnisse 

noch von jenen beansprucht, 

welche sie zu ihrer Karriereför-

derung missbrauchen.  

Umgekehrt werden die vehement Karriereorientierten 

- ich nenne sie hier die Karrierierten (karriereorien-

tiert und engagiert) - ihr Verhalten eher darauf aus-

richten, die eigene Leistung, die meist an individuel-

len Zielen festgemacht ist, möglichst gut zu verkau-

fen. Sie werden ihre Energie nicht in unsichtbare, 

wenngleich für den Unternehmenserfolg vielleicht 

entscheidende, Tätigkeiten stecken, sondern versu-

chen möglichst sichtbar zu sein und karrierefördern-

des Networking zu betreiben. 

In einigen Fällen mag das einigermassen funktional 

bezüglich des Unternehmenserfolgs sein. Je stärker 

aber ein Unternehmen auf einen hohen Grad der Zu-

sammenarbeit und damit auch des OCB angewiesen 

ist, desto dysfunktionaler wird ein solches Verhalten 

und desto problematischer auch die Bevorzugung der 

Karrierierten gegenüber den Loyagierten in der Karri-

ereentwicklung. Dennoch wissen wir alle, dass die 
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Vorherrschaft dieser Vorauswahllogik ungebrochen 

ist. 

Die Konsequenzen daraus dürften allerdings verhee-

rend sein. Denn wenn die karrierierten Einzelkämpfer 

und Verkäufer ihren Karriereerfolg erklären, werden 

sie dies üblicherweise ihren überragenden Fähigkeiten 

und Leistungen zuschreiben – denn mit der Zeit 

glaubt man an das, was man verkauft. Sie werden 

selbstverständlich auch andere nach jenen Kriterien 

beurteilen, die für ihren Erfolg selber entscheidend 

waren. Noch schlimmer ist aber, dass sie in ihren 

Führungspositionen meist gar nicht erkennen können, 

wenn der Unternehmenserfolg aufgrund völlig anderer 

Grössen zustande kommt und ihr eigener Beitrag 

unter Umständen minimal ist. Im schlimmsten – 

ebenfalls nicht so seltenen – Fall werden sie nicht nur 

wieder die Falschen fördern, sondern die Richtigen 

gar in ihrer Tätigkeit behindern: Sie setzen individuel-

le Ziele, wo sie die Zusammenarbeit fördern sollten. 

Sie gestalten Rahmenbedingungen so, dass die Fä-

higkeiten der Loyagierten nicht richtig zum Einsatz 

kommen können, etwa indem sie Entscheidungsbe-

fugnisse möglichst in die Sphäre der Karrierierten 

anheben. Sie führen Regeln ein, deren Konsequenzen 

für die Leistungserbringung und den Unternehmens-

erfolg sie nicht abschätzen können. Und sie hören 

möglichst wenig auf die Loyagierten, wenn diese vor 

den Gefahren warnen, sondern missinterpretieren 

diese oftmals als Bremser und Querulanten und sank-

tionieren deren Verhalten. 

Welche Rolle spielt HR darin? 

Man könnte unterstellen, dass HR diese Form der 

Karriereentwicklung absichtlich praktiziere, um seinen 

internen Beratungsmarkt für Führungskräfte zu ali-

mentieren. Aber auch wenn man solche ungerechtfer-

tigten Bösartigkeiten sein lässt, kann nicht behauptet 

werden, dass HR unschuldig sei. HR, insbesondere 

natürlich PE und MD (heute in Talentmanagement 

umbenannt, um nicht für die Fehler der Vergangen-

heit verantwortlich gemacht werden zu können), le-

ben bis heute stark die eingangs referierte Praxis, die 

Auswahl auf die Karrierierten zu konzentrieren. Ich 

weiss, man kann sich nicht um alle Mitarbeiter küm-

mern, dazu fehlt die Zeit.  

Vielleicht war das ja damals bei Alcatel wirklich noch 

alles viel leichter. Wir führten – zuerst mal auf die 

jungen Ingenieure beschränkt – eine obligatorische, 

ausführliche Standortbestimmung und Karriereent-

wicklung für alle ein, welche 3 Jahre im Unternehmen 

waren. Dort wurde Motivation für verschiedene Ent-

wicklungsrichtungen abgefragt, sowie Stärken und 

Schwächen für verschiedene mögliche nächste Funk-

tionen oder auch nur Aufgaben analysiert. Danach 

legten wir konkrete Entwicklungsschritte für die 

nächsten drei Jahre fest (wir hatten auch Fach- und 

funktionale Karrieren). Wir hatten mit diesem Prozess 

– der absolut unabhängig von der MA-Beurteilung lief 

– durchschlagenden Erfolg: Vorgesetzte schätzten die 

Unterstützung, Mitarbeiter die seriösen und tiefge-

henden Feedbacks und die Tatsache, dass mit ihnen 

dann auch wirklich etwas geschah – und wir konnten 

so manchen Karrierierten von einer problematischen 

Führungslaufbahn abhalten und in eine erfolgreiche 

Verkäuferlaufbahn umleiten. 

Für den Fall, dass Sie so etwas Ähnliches noch nicht 

praktizieren und etwas Zeit zur Verfügung haben: 

versuchen Sie es doch auch mal. 

Prof. Dr. Peter Meyer  

Zentrum Human Capital Management 

 

 

Infos und Impulse für Ihr  

HC-Management 

Generation Y – Führung einer 

ganz anderen Mitarbeiterge-

neration?  
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Der zukünftige Arbeitnehmer wird mit immer 

neuen Massnahmen umworben: das soll be-

eindrucken. Doch was sagt das über die 

Qualität des Lernens im Unternehmen aus? 

Gastbeitrag 

Einige Mythen der grossbe-

trieblichen Führungskräfteent-

wicklung (FKE) 

Viele Unternehmen schauen auf die großen Firmen-

namen in der Wirtschaft, wenn sie für ihre FKE-Arbeit 

etwas übernehmen wollen. Man glaubt, daß die groß-

betriebliche FKE auf vielen Gebieten eine Art Bench-

marking-Beispiel für die eigene Arbeit abgeben kann. 

Dabei lässt man sich gerne von einigen „phänotypi-

schen Merkmalen“ leiten, die sich in ihrer Erscheinung 

von jedem kundigen Beobachter wahrnehmen lassen: 

 Es gibt für die FKE ein oder mehrere Kästchen im 

Organigramm. 

 Es gibt eine größere Zahl von hauptamtlichen 

Mitarbeitern in der FKE. 

 Es gibt spezielle Räume im Unternehmen, die für 

das Lernen der Führungskräfte vorgesehen sind 

(Trainingszentren, Akademien, „Corporate Busi-

ness Schools“ etc.). 

 Es gibt spezielle schriftlich 

formulierte Leitsätze, wie man 

FKE betrieben will. 

 Es gibt immer eine Reihe von 

beeindruckenden Anglizismen 

– Leadership Development  

oder competency models als Beispiele –, mit de-

nen man in seiner FKE arbeitet. 

 Zudem gibt es die vermarkteten Slogans, wie 

wichtig das Lernen aller Mitarbeiter für die Zu-

kunft des Unternehmen ist – oft in Verbindung 

auch mit so schönen Modebegriffen wie „emplo-

yer branding“ oder Arbeitgeberattraktivität. 

Die Qualität der großbetrieblichen FKE ist ein so gut 

wie nie nachgewiesener Sachverhalt, an den man 

glaubt. Eine evidenzbasierte FKE, die mit einem seriö-

sen Evaluierungskonzept unterlegt ist, habe ich nie 

erlebt. Es gib zuweilen recht fragwürdige Indikatoren, 

die man sich als Qualitätssurrogate schafft und an die 

man glaubt.  

Für die großbetrieblichen FKE-ler gibt es eine ganze 

Reihe von Mythen, die gleichsam die nicht mehr hin-

terfragte Realität verkörpern. Ich möchte einige der 

Mythen der großbetrieblichen FKE-Glaubenslehre of- 

 

 

 

fenlegen und mit einigen „Alternativ-Mythen“ (WES-

TERLUND/SJÖRSTRAND) versehen, um auf eine ande-

re FKE-Wirklichkeit hinzuweisen.  

Was sind die ins Auge springenden Mythen der 

großbetrieblichen FKE-Arbeit? 

Ein zentraler Mythos ist der demonstrierte FKE-

Aufwand, den man mitunter auch werblich ins Schau-

fenster stellt, insbesondere seit man den zukünftigen 

Arbeitnehmer mit immer neuen Maßnahmen umwirbt. 

Hoher FKE-Aufwand soll neben dem Beeindrucken 

insbesondere vermitteln, daß man sehr viel in Rich-

tung zukünftige Sicherung der Kompetenzen unter-

nimmt und man vor allem über eine gute FKE-Arbeit 

verfügt.  

Tatsächlich besagt 

der Antimythos 

oder Alternativ-

mythos, daß der 

finanzielle Auf-

wand eines Un-

ternehmens per 

se überhaupt nichts über die Qualität des Lernens in 

einem Unternehmen aussagt. Wenn sich der hohe 

FKE-Aufwand vor allem in intentionalem seminaristi-

schem Lernen manifestiert, wird man dies vor dem 

Hintergrund des Anspruchsniveaus an wirkungsvolles 

Lernen auf nachgelagerten Evaluierungsebenen (Ebe-

ne des Transfererfolgs und Ebene des Organisations-

erfolgs) sogar als Kontra-Indikator für effektive FKE-

Arbeit zu werten haben. 

Ein weiterer Mythos großbetrieblicher FKE-Arbeit sind 

die mitunter zahlreichen hauptamtlichen FKE-ler, die 

man beschäftigt, und mit denen man eine attraktive 

FKE-Arbeit nach innen und auch nach außen de-

monstrieren will. Je mehr FKE-ler man vorweisen 

kann, desto mehr Bedeutung will man im Unterneh-

men der FKE-Arbeit zuschreiben. 

Der Antimythos aus meiner Erfahrung vermittelt eine 

ganz andere Position. Die personelle Akkumulierung 
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von tradierter fachlicher Mittelmäßigkeit – der Typ 

des „FKE-Unternehmers“ meidet den Großbetrieb – 

führt dazu, daß sich die vielen arbeitsteilig eingesetz-

ten FKE-ler durch die zahlreichen Abstimmungs- und 

Koordinierungsprozesse ab einer bestimmten Zahl 

immer mehr mit sich selbst als mit ihren Klienten 

beschäftigen. Dazu kommt, daß jeder der angestell-

ten FKE-ler, die so gut wie nie über Business-

Erfahrung verfügen, sondern „reinrassige FKE-ler“ mit 

Psychologie oder ähnlichem Hintergrund sind, ihre 

„Wertschöpfungsnischen“ für sich schaffen – als Folge 

ihres Verständnisses von guter FKE-Arbeit. Der 

„ACNachsorger“ ist nur eines dieser zahllosen Beispie-

le von FKE, die für ein Unternehmen völlig bedeu-

tungslos sind – wenn man ursprünglich eine vernünf-

tigere FKE-Arbeit betrieben hätte. 

Ein Wesensmerkmal großbetrieblicher FKE-Arbeit ist 

die Vielzahl der Systeme, die man im Einsatz hat, und 

mit denen man positive Ergebnisse beabsichtigt. Mit 

Leistungsbeurteilungs-Systemen möchte man direkt 

in den produktiven Abteilungen mehr Leistung erzie-

len, mit Potentialeinschätzungs-Systemen möchte 

man effektives internes talent scouting und talent 

hunting betreiben und mit flächendeckenden 360°-

Feedback-Systemen will man bessere Vorgesetzte 

erhalten. Der Glaube an die Perfektion der Systeme 

verstellt den Gläubigen die Sicht auf eine andere 

Wirklichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antimythos besagt, daß die Wirklichkeit der Kon-

struktion von Systemen eine geschönte Sandkasten-

Wirklichkeit von FKE-lern darstellt. Alle Systeme müs-

sen durch Führungskräfte „exekutiert“ werden und 

jede dieser systemexekutierenden Führungskräfte hat 

eine spezifische Situation zu bewältigen (einschließ-

lich der eigenen individuellen Befindlichkeit zu dem 

jeweils einzusetzenden System). Wenn man sich der 

Frage entzieht, was mit dem Handling von Systemen 

alles vor Ort aufgerissen wird, kann man auch weiter-

hin in der durch Systeme geregelten Welt der ent-

wicklungsorientierten Führung leben. FKE-Arbeit 

durch Systeme verlangt eine gehörige Portion Naivität 

und Einfältigkeit, die auch – oder speziell – bei jenen 

großbetrieblichen FKE-lern vorhanden ist, die sich 

bereits etwas an Karriere-„Lametta“ in ihren Unter-

nehmen „ersessen“ haben.  

Dr. Rolf Th. Stiefel   

Unternehmensberater 

 

Der Beitrag ist ein Auszug aus dem neuen Buch von 

Rolf Stiefel (S. 8f.):  

Führungskräfte-Entwicklung - Die andere Wirklichkeit  

- Mythen, Kunstfehler und Trainingsgauner.  

St. Gallen (MAO-Press) 2013 
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Können, wollen und dürfen die Mitarbeiten-

den? Nur wenn alle drei Faktoren erfüllt sind, 

entsteht Leistung für das Unternehmen. 

Führung als  

Wertschöpfungsbeitrag 

„Ein einziges Glied, das in einer grossen Kette bricht, 

vernichtet das Ganze.“  

Führungskräfte könnten sich von diesem Zitat von 

J.W.Goethe inspirieren lassen: werden die Wertschöp-

fungsketten im Unternehmen mit wachem Auge auf 

die Glieder in der Kette hin untersucht? 

Fragt man Führungskräfte, was geschehen müsste, 

dass ihre Strategien, Geschäftsmodelle oder Prozess-

ketten versagen würden, höre ich immer wieder fol-

gende Antworten: Fehlendes Know-How, Erfahrungen 

oder „die Probleme liegen bei den mangelhaft qualifi-

zierten Mitarbeitenden“. Selten sind es die techni-

schen Aspekte und auch diese werden häufig auf Er-

fahrung, Wissen, Kompetenzen etc. zurückgeführt.  

Es ist in der Regel der Faktor Mensch, den wir 

nicht wie triviale Maschinen beherrschen kön-

nen. 

Gleichzeitig wissen wir, dass Wettbewerbsvorteile, vor 

allem solche die von der Konkurrenz kaum kopiert 

werden können, häufig auf dem Humankapital auf-

bauen. Was ist aber Humankapital? Es ist das Wissen, 

die Erfahrungen, die Kompetenzen der einzelnen 

Menschen. Das Humankapital gehört jedoch nicht 

dem Unternehmen, es hat sich dieses nur auf Zeit 

ausgeliehen. Der Humankapitalbesitzer hat weitge-

hend die Verfügungsgewalt darüber und entscheidet, 

wo und wann er/sie wie viel davon einsetzen will. Das 

gilt ganz besonders für diejenigen, welche einen ho-

hen Wertschöpfungsbeitrag erbringen.  

Hier liegt der unmittelbare Schlüssel zum Thema Ma-

nagement und Leadership. Es geht um Organisatio-

nen, die von Menschen geprägt und getragen werden, 

der Mensch ist ein entscheidendes Glied in der Kette 

und trägt wesentlich dazu bei, dass sie nicht bricht. 

Der Zweck der Organisation ist es letztendlich, erfolg-

reich am Markt zu sein. Um Erfolg zu erzielen, müs-

sen auch die richtigen Menschen zum richtigen Zeit-

punkt mit den richtigen Kompetenzen bereit sein, 

ihren Beitrag zu leisten. Und, das Substantiv von 

leisten ist Leistung. Die Frage, die wir zu beantworten 

haben ist: Wie entsteht Leistung und wie können  

 

 

Führungskräfte die Leistung von Menschen beeinflus-

sen? Können wir das überhaupt?  

Leistung ist abhängig von 3 Faktoren: Erstens den 

Fähigkeiten, zweitens der Motivation und drittens von 

den organisatorischen Rahmenbedingungen. Ist nur 

ein Faktor Null, ist auch die Leistung Null. Vereinfacht 

gesagt: es geht darum das Können, Wollen und Dür-

fen so zu kombinieren, dass Leistung entsteht, die 

zum Erfolg der Organisation beiträgt. Hier setzt die 

Frage an, wie wir diese Herausforderung meistern 

können – in der Regel nur mit den Menschen – den 

Besitzer des Humankapitals - und nicht gegen sie!  

In den Führungsprozessen selber liegen viele Demoti-

vationsfaktoren: Mikromanagement, administrative 

Übersteuerung, Instrumente und Verfahren, welche 

die Geschäftsmodelle eher behindern, als die Wert-

schöpfung zu unterstützen. Dies führt zu Frustration 

der Führungskräfte und der Mitarbeitenden, ein wich-

tiger Grund dafür, dass man geht oder nur noch 

„nach Vorschrift arbeitet“.  

Wertschöpfungsvernichtung reduzieren! 

Um das zu verhindern, hier ein paar Vorschläge, wie 

Sie als Führungskraft die Vernichtung von Wertschöp-

fung reduzieren könnten:  

1. Führung und die organisatorischen Rahmenbedin-

gung beeinflussen sich gegenseitig. Und die Ge-

schäftsmodelle, Prozesse etc. sind in einer Marktwirt-

schaft in der Regel nicht identisch. Also macht es 

auch keinen Sinn, Führung als Planwirtschaft zu ver-

stehen und überall dieselben Führungsinstrumente 

blind über Organisationen zu legen. Nicht Best Prac-

tice ist gefragt, sondern Best Fit! 

2. Orientieren Sie Führung an der Leistung der Mitar-

beitenden und am Erfolg des Unternehmens. Dazu 

braucht es Leadership und Management. Es genügt 
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nicht, nur Werte zu vermitteln und Visionen zu ver-

künden – sprich ein Leader zu sein. Diese wollen auch 

gemanagt werden – aber differenziert.  

3. Entrümpeln Sie den Giftschrank: untersuchen Sie 

ihre Organisationen oder die Wertschöpfungsketten – 

sofern Sie dürfen - auf demotivierende, administrati-

ve Führungsinstrumente, welche so hohe Kosten ver-

ursachen, dass sie einen erheblichen zusätzlich De-

ckungsbeitrag erwirtschaften müssen, um erfolgreich 

zu bleiben. Dadurch würde auch die Demotivation 

vieler Führungskräfte gerade im Middle Management 

verhindert. Übersteuerung führt zu suboptimalen 

Resultaten. 

4. Achten Sie auf den entscheidenden imitationsge-

schützten Wettbewerbsfaktor – das Humankapital! 

Bauen Sie Beziehungen zu diesem auf. Aber Bezie-

hungen baut man nicht auf toten Papierprozessen 

auf. Beziehungen aufbauen heisst Wertschätzung 

zeigen, aber auch Grenzen setzen. Werden Grenzen 

überschritten, muss eingegriffen werden. Führung ist 

nicht nur ein Schönwetterjob! 

5. Bringen Sie Innovation in die Auswahl von Füh-

rungskräften. Nicht immer sind diejenigen, welche die 

breitesten Ellenbogen haben und sich nur dafür inte-

ressieren, auf einem Organisationschart ihren Namen 

möglichst weit oben zu finden, die Richtigen. Diese 

Manager - oder wenn Sie wollen Leader - betreiben 

oftmals Mikromanagement, um damit ihre hierarchi-

sche Position zu legitimieren. Dabei bleibt die Wert-

schöpfung oft im Hintergrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bleiben Sie authentisch. Führungskräfte, welche als 

Windbeutel durch die Unternehmen huschen, machen 

Entscheidungen häufig von ihrer Beliebtheit abhängig. 

Das bemerken die Mitarbeitenden und - noch schlim-

mer - die Kunden in der Regel sehr schnell. 

Um abschliessend nochmals Goethe heranzuziehen:  

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch an-

wenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss 

auch tun.“  

In diesem Sinne gilt die Herausforderung auch dem 

HR: Was bräuchte es denn in den FKE-Programmen, 

damit die neuen Führungskräfte die oben genannten 

Vorschläge umsetzen könnten?  

Kuno Ledergerber  

Leiter Zentrum für Human Capital Management 
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Globally Responsible  

Leadership – eine Herausforde-

rung  

Tony Hayward, der frühere CEO von BP, musste 2010 

seinen Rücktritt erklären, nachdem er als „schlechtes-

ter Manager des Jahres“ und „meist gehasster Mann 

in Amerika“ angeprangert wurde. Tatsächlich fiel un-

ter seine Verantwortung die wohl grösste Ölkatastro-

phe mit selbst heute noch unabsehbaren ökologischen 

und sozialen Schäden im Golf von Mexiko. Seitdem 

wird in Hayward - selbst in der renommierten Harvard 

Business Review – ein Beispiel für „schlechte Lea-

dership“ gesehen, mit der er das eigene Wohlbefinden 

weit über die Belange der Betroffenen gestellt habe.  

Worin könnte somit die globale Verantwor-

tung1 eines künftigen Leaders einer Organisa-

tion bestehen? 

Wie am Beispiel von BP zu sehen ist, reicht die Be-

schränkung auf ökonomische Verantwortung, die 

ausschliesslich auf die Sicherstellung von Gewinnen 

fixiert ist, nicht mehr aus. Wie gerade die derzeitige 

Wirtschaftskrise zeigt, kann Shareholder Value lang-

fristig ohne soziale Verantwortung gegenüber allen 

anderen Stakeholdern nicht garantiert werden. Ohne 

deren Vertrauen kann die Reputation eines Unter-

nehmens sehr schnell zerstört werden. Darüber hin-

aus trägt jede Organisation als Drittes auch eine Ver-

antwortung für das Ökosystem, in das sie eingebettet 

ist. Die Nutzung natürlicher Ressourcen darf nicht zur 

Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen führen. Als 

vierte Dimension der Verantwortung zählt noch die 

Nachhaltigkeit. Sie prüft, ob eine Aktivität auch künf-

tigen Generationen wenigstens die gleichen Lebens-

chancen hinterlässt, wie wir sie heute vorgefunden 

haben.  

 

                                                      
1 Die „Globally Responsible Leadership Initiative“ (GRLI) 

hat sich dazu verpflichtet, eine neue Generation von „glo-
bal verantwortlichen Leadern“ zu fördern, um der Forde-
rung nach einem erweiterten „Responsible Leadership“ 
gerecht zu werden. Ihnen zufolge reicht die globale Ver-
antwortung von Führungskräften viel weiter als die in den 
letzten Jahren geforderte Corporate Social Responsibility 
(CSR). Ein einheitliches Konzept für eine solche erweiterte 
Verantwortung ist jedoch noch nicht entwickelt worden. Ein 
Versuch soll in diesem Artikel kurz skizziert werden. 
 

 

 

 

Die ganzheitliche Unternehmensverantwortung eines 

Leaders sollte sich auf die berühmten drei Ps: Profit, 

People, Planet gemäss folgender Abbildung erstre-

cken. S bedeutet das Subjekt der Verantwortung 

(hier: der Leader eines Unternehmens), das für die 

Folgen seines Handelns vor einer Instanz Rede und 

Antwort steht und neben dem Selbsterhalt seines 

Unternehmens auch den Mit- und Gesamterhalt seiner 

sozialen und natürlichen Umwelt berücksichtigt.  

Idealerweise vereint jede Führungskraft diese Eigen-

schaften gleichermassen. Dies ermöglicht ihr, die mit 

der dreifachen Verantwortung verbundenen Zielkon-

flikte auszubalancieren. In der Realität bringt jeder 

unterschiedliche Stärken mit, die sich in Füh-

rungsteams wechselseitig ergänzen sollten.  

 

 

Darüber hinaus können die fehlenden Kompetenzen 

eines responsible Leaders durch geeignete Bildungs-

massnahmen gefördert werden. Sie basieren jeweils 

auf unterschiedlichen Formen der Intelligenz. Die 

Intelligenzforschung hat nämlich inzwischen erkannt, 

dass es neben der klassischen kognitiven Intelligenz 

(IQ), die vor allem für die funktionale und effiziente 

Abb. 1: Die drei P’s   
(vgl. Schüz, M. (2013). Grundlagen ethischer Unternehmensverantwortung. vdf-Hochschulverlag: 

Zürich. S. 34) 
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Gestaltung von Prozessen zum Tragen kommt, noch 

eine Vielzahl weiterer Intelligenzformen gibt. Für die 

dreifache Verantwortung müsste vor allem die emoti-

onale Intelligenz (EQ), die für die Gestaltung von 

menschlichen Beziehungen unabdinglich ist, trainiert 

werden. Für die ökologische Verantwortung spielt 

sicherlich die intuitive Intelligenz (SQ) eine grosse 

Rolle. Denn sie versetzt den Menschen in die Lage, 

grössere Zusammenhänge unter Einbeziehung unbe-

wusster Informationen zu erfassen, die sich einer 

normalen Logik entziehen. Wie erfolgreiche Füh-

rungskräfte in zahlreichen Umfragen immer wieder 

betonen, ist es gerade die Fähigkeit, günstige Gele-

genheiten („windows of opportunity“) intuitiv zu er-

kennen, die häufig entscheidend zum Erfolg beiträgt. 

Die dabei gefundenen Lösungen fügen sich oft har-

monisch in das „Ökosystem des grösseren Ganzen“ 

ein.  

Nötige neue Ausbildungsinhalte 

Man könnte also eine Globally Responsible Lea-

dership, die die drei genannten Dimensionen der Un-

ternehmensverantwortung gerecht werden kann, mit 

folgender Formel skizzieren: Die Fähigkeit zur 

Responsible Leadership (RL) ist eine Funktion von 

mindestens drei Intelligenzformen: RL = f(IQ, EQ, 

SQ), die jeweils trainiert und eingeübt werden kön-

nen. Die bisherigen Ausbildungssysteme haben sich 

primär nur auf die kognitive Intelligenz beschränkt, 

die emotionale kaum und die intuitive Intelligenz 

überhaupt nicht berücksichtigt.  

Dementsprechend sollte die Auswahl und die Ausbil-

dung des Führungskräftenachwuchses neu gestaltet 

werden. Assessment Center, die nur Ellenbogentypen 

und vermeintliche Schnelldenker etwa nach Werten 

wie logisches Denkvermögen, Schnelligkeit, Durchhal-

tevermögen, Zielstrebigkeit und Selbstbehauptung 

auswählen, greifen zu kurz. Business Schools, die die 

sozialen und ökologischen Kompetenzen ihrer Studie-

renden nicht fördern, tragen nicht wirklich zur Lösung 

unserer fundamentalen Probleme in der Wirtschaft 

bei. Ihre Absolventen mögen vielleicht kurzfristige 

Erfolge in der Steigerung des Shareholder Values 

erzielen, jedoch kaum Produkte und Dienstleistungen 

entwickeln, die langfristig das Überleben der Mensch-

heit sichern. 

Sie müssten noch über Tugenden wie Achtsamkeit, 

Empathie, Rücksichtnahme, Vertrauenswürdigkeit, 

Aufrichtigkeit und Gerechtigkeitssinn verfügen, die 

der Beziehung zu ihren Stakeholdern zugutekommen. 

Tugenden wie Mässigung, Respekt und Weisheit die-

nen dem Erhalt der Lebensgrundlagen. Wer solche 

Eigenschaften mitbringt, der wird dem Anspruch der 

dreifachen Verantwortung gerecht. Wie die Erfahrung 

zeigt, können bestimmte Trainingsprogramme im 

Menschen solche Tugenden wiederbeleben, vorausge-

setzt die Kultur eines Unternehmens lässt eine solche 

Entwicklung zu.  

Prof. Dr. Mathias Schüz  

Zentrum für Human Capital Management  

  



 

10 

Aktuelle Termine und  

Weiterbildungen 

 
Info-Apéro 2013 / 2014 

Am Montag, 28. Oktober 2013 haben Sie die Gele-

genheit, sich in Zürich im Restaurant Au Premier 

über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für 

Human Capital Management zu informieren.  

Anmeldung 

 

Zum Vormerken, falls Sie im Oktober verhindert 

sind: Der nächste Termin findet am Montag, 24. 

Februar 2014 statt. 

 

 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 

Das Angebot wird laufend aktualisiert – ein Blick auf 

www.zhcm.zhaw.ch/kurse-seminare lohnt sich. 

7./8.11.2013 

 

 

 

28./29.11.2013 

 

Strategische Unternehmen-

sethik in der Praxis 

Infos und Anmeldung 

 

Social Media im Recruiting:  

Top oder Flop? 

Infos und Anmeldung 

 
Zwei Kurse zum Vormerken für 2014: 

14.5.2014 Employer Branding 

28.5.2014 Internal Branding 

 

Beide Kurse werden in Kooperation mit Branders 

durchgeführt. 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human 

Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-

le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-

punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-

dauer sind individuell wählbar. Nähere Infos finden 

Sie in unserer Broschüre.  

 

 

Inhouse-Angebot 

Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmen-

interne Veranstaltung durchgeführt werden. Haben 

Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbil-

dung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

 

 

 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) des ZHCM 

31.01.2014-  
14.06.2014 

Arbeitsrecht 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

13.02.2014 – 
27.05.2014 

Personalentwicklung 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

13.02.2014 – 

19.06.2014 

Excellence in HR-Consulting 

Kursbeschreibung und Anmeldung 

13.02.2014 – 
04.06.2014 

Performance und Compensation 
Management 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

28.08.2014 – 
18.11.2014 

Strat. Human Capital Management 
und HR-Controlling 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

20.08.2014 – 

26.11.2014 

HR-Marketing 

Kursbeschreibung und Anmeldung 

20.08.2014 – 
27.11.2014 

International HR Management 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

15.08.2014 – 
06.12.2014 

Sozialversicherungsrecht für die 
Unternehmenspraxis 
Kursbeschreibung und Anmeldung 

 

Angebot an der ZHAW: CAS Payroll Expert  

Die ordnungsgemässe Salärabrechnung steht im 

Mittelpunkt des Weiterbildungsstudiengangs CAS 

Payroll Expert. So vermittelt dieser neben einem 

spezifischen Expertenwissen insbesondere interdis-

ziplinäre Zusammenhänge, die sich aus Arbeits-, 

Sozialversicherungs- und Steuerrecht ergeben. Wei-

terführende Informationen finden Sie unter: 

http://www.zac.zhaw.ch/cas-payroll-expert  

 

Informationen zum Weiterbildungsangebot 

Informationen erhalten Sie via E-mail  

info.zhcm@zhaw.ch oder unter 058 934 79 79. 

  

http://www.sml.zhaw.ch/management/zhcm/veranstaltungen/cal/2012/10/25/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/kurse-seminare
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W825407&gu=51181
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-thema/programme-nach-thema.html?i=W851914&gu=0
http://www.sml.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2014.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W634751&gu=50839
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-thema/programme-nach-thema.html?i=W770658&gu=0
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-thema/programme-nach-thema.html?i=W770658&gu=0
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W770653&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W770655&gu=50839
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-thema/programme-nach-thema.html?i=W809489&gu=52372
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W809491&gu=51181
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W809490&gu=50839
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas.html?i=W648023&gu=50839
http://www.zac.zhaw.ch/cas-payroll-expert
mailto:info.zhcm@zhaw.ch


 

11 

 

 

Impressum 

Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 
Herausgeber: Prof. Dr. Peter Meyer 

 
Kontakt 

ZHAW School of Management and Law 
Zentrum für Human Capital Management  

Stadthausstrasse 14 
8400 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 
info.zhcm@zhaw.ch 

www.zhcm.zhaw.ch 

 
Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human 

Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 


