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Infl uencer 

Das neue Führungsprinzip heißt: 
Follow me! Denn Führungs-
kräfte werden nicht als Leader 

geboren, sondern dazu gemacht und 
als solche akzeptiert. In Zukunft führt 
deshalb nur, wer Follower gewinnt. 
Führungskräfte werden zu Infl uencern 
und funktionieren nach den Prinzi-
pien, die auch in den Social Media 
Kanälen Stars produzieren. Doch wie 
können die Geheimnisse des Infl uen-
cer Leadership überhaupt in die Füh-
rungspraxis übertragen werden?

Führungskraft als Infl uencer
Barbara Liebermeister betrachtet ei-

nige namhafte Beispiele für den neuen 
Trend. Außerdem macht sie mit den 
Lesern einen Ausfl ug zu Veeva Systems 
und schaut den Mitarbeitern bei Gore 
über die Schulter. 

Nora, die Tochter der Autorin hat 
sich bei Veeva, einem amerikanischen 
Softwarehaus beworben. Die Bewer-
bung erfolgte weniger deshalb, weil sie 
dieses Unternehmen schon länger im 
Fokus hatte. Sondern deswegen, weil 
sie von der Kultur von Veeva magisch 
angezogen wurde. Das Unternehmen 
folgt dem Credo von Augustinus von 
Hippo: «Nur wer selbst brennt, kann 
Feuer in anderen entfachen.» 

Infl uencer als Geschäftsmodell
Was das Jugendmagazin «Bravo» im 
letzten Jahrhundert lieferte, leistet 
heute – und zwar viel besser – bei-
spielsweise die Onlineplattform «Ins-
tagram». Kann man doch den Tages-
ablauf der Stars mitverfolgen, anstatt 
nur Poster von ihnen an die Wand zu 
hängen. Das Gefühl, ganz nahe dran 
zu sein, ist entscheidend. 

Firmen bezahlen Infl uencer dafür, 
dass sie ihre Produkte entsprechend in 
Szene setzen. Der «digitale Star» wird 
zum Geschäftsmodel. Toan Nguyen, 
Partner der Werbeagentur Jung von 
Matt, bestätigt, dass nur Infl uencer 
mit engem Verhältnis zu den Follo-
wern erfolgreich sein werden.  

Infl uencer sind nicht nur Promis
Bereits im Jahr 2001 verstand der Mar-
ketingexperte Robert B. Cialdini unter 
einem Infl uencer «eine Person mit so-
zialer Autorität, Geschmack, Hingabe 
und als Mensch mit einem vertrauens-
würdigen, in sich schlüssigem Verhal-
ten» (vgl. business bestseller summary 
Nr. 587). Selbst wenn sich vor allem 
Politiker, Künstler oder andere Pro-
minente als Infl uencer präsentieren, 
zeigt sich die Gruppe der Infl uencer 
doch wesentlich breiter gestreut. 

Wie bei Veeva Systems gilt: Erfolg 
von Menschen ist abhängig davon, 
wie andere beeinfl usst werden. Für die 
Zukunft von Führung kann das nur 
bedeuten: «Der Vorgesetzte ist kein Al-
phatier mehr, sondern ein Infl uencer!» 
Die Aufgabe moderner Führung heißt: 
«Menschen gewinnen und zu leiden-
schaftlichen Anhängern machen.»

Infl uencer und ihr Erfolgsgeheimnis
Infl uencer erzielen den größten Erfolg 
bei ihren Followern, wenn sie eine 
Mischung aus privaten Posts und In-
halten bereitstellen. Glaubwürdigkeit 
wird aufgebaut, weil der Mensch hin-
ter dem Infl uencer erkannt wird und 
nicht künstlich aufgesetzt wirkt. Fol-
lower beobachten ähnlich wie Mitar-
beiter in einem Unternehmen, was der 
Infl uencer, also die Führungsperson, 
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Der Mensch hat im neuen 
Führungsansatz einen 
sehr hohen Stellenwert

Mitarbeiter brauchen 
genug Raum für die 
Entfaltung ihrer Talente

In Freiräumen entstehen 
schnell optimierte Abläufe 
und Ideenreichtum

als Vorbild wirkend tut, bevor sie ihm 
überhaupt folgen. Influencer bieten 
ihrer Zielgruppe durch das Teilen per-
sönlicher Erfahrungen zudem einen 
grundsätzlichen Mehrwert und einen 
konkreten Nutzen. 

Als Führungskraft Influencer werden
Bei Veeva agieren hochrangige Füh-
rungskräfte mit Neuankömmlingen 
auf Augenhöhe. Der Chef räumt da 
auch schon mal selbst den Müll weg. 
Unterschiedliche kulturelle Hinter-
gründe werden freundlich aufgenom-
men und konstruktives Feedback ohne 
belanglose Motivationsfloskeln ist 
selbstverständlich. Auch die Freizeit 
verbringen die Kollegen gerne mitein-
ander. Bei einem Blick ins Großraum-
büro mit unterschiedlichsten Begeg-
nungszonen erscheint es, dass sich das 
50-köpfige Team komplett selbst orga-
nisiert. Die Kommunikation unterein-
ander ist unkompliziert und niemand 
inszeniert das eigene Fachwissen. 

Auch Google weiß, dass es langfristig 
nicht reicht, die besten Leute zu fin-
den und sie dann einfach «machen» 
zu lassen. Ein Team ist dann effektiv, 
wenn Ergebnisse termingerecht und 
in hoher Qualität abgegeben werden 
und sich alle wohlfühlen. Der Arbeits-
stil von Google und Veeva ist ähn-
lich: Führung auf Augenhöhe ohne 
Statusgehabe. Auch Gore verfolgt die 
Grundregel «No ranks, no titles» und 
erkennt alle Menschen im Unterneh-
men als Partner an. 

Mitarbeiter wollen keine Bosse mehr
Mitarbeiter wollen gerne Aufgaben er-
ledigen und dabei flexibel bleiben. Der 
dafür passende Chef ist alles andere als 
ein Boss. Er erkennt, dass die wichtigs-
te Währung im digitalen Zeitalter der 
Mitarbeiter ist. Menschen wollen wis-
sen, was sie im Unternehmen leisten 
und konstruktives Feedback erhalten, 
das sich nicht auf das Jahresgespräch 
reduziert. Der Sinn der Arbeit muss 
dem Einzelnen klar sein und im Vor-
dergrund stehen. Mark Nink vom 
Gallup Institut weiß: «Führungskräfte 
müssen sich bewusst sein, dass sie die-
jenigen sind, die durch ihr Vorleben 
einen erheblichen Einfluss auf die Un-
ternehmenskultur haben. Denn emo-
tionale Bindung wird im unmittelba-
ren Arbeitsumfeld erzeugt.» 

Influence Leader geben Impulse, las-
sen andere machen und konzentrieren 
sich auf das Wesentliche. Die Inspirati-
on ist wichtiger, als überall seinen Senf 
dazuzugeben. Diese Haltung zahlt sich 
laut der Autorin aus, denn: «Sind dei-
ne Mitarbeiter zufrieden, hast du auch 
zufriedene Kunden.» 

Vertrauen ist besser als Kontrolle
Der Mensch als Dreh- und Angel-

punkt nimmt im neuen Führungs-
ansatz einen hohen Stellenwert ein. 
Um ihm Raum zu geben und ihm auf 
Augenhöhe zu begegnen, braucht es 
Menschenkenntnis, die Haltung der 
Führungskraft zählt mehr denn je. 
Insa Klasing konnte eine bemerkens-
werte Karriere vorweisen. Ein Reitun-
fall jedoch veränderte ihr Leben als 
Führungskraft dramatisch. Sie lernte 
zwangsläufig loszulassen, dem Team 
zu vertrauen und erzielte dadurch 
mehr Erfolg denn je. Heute meint sie 
sogar: «Es war das Beste, was mir je 
passieren konnte» (vgl. business best-
seller summary Nr. 637). 

Ende des Kontrollwahns
Anstelle des verbreiteten, auf kleintei-
ligen Weisungen und peniblen Kon-
trollen basierenden Führungsstils, 
braucht es Raum zur Entfaltung für 
die Talente von Mitarbeitern. Kon-
trolle blockiert Kreativität, weshalb 
Kommunikationsfähigkeit und Kont-
rollverlusttoleranz entlang der kultu-
rellen Evolution einen hohen Stellen-
wert einnehmen. Interessant ist, dass 
wir dann Kontrolle ablegen, wenn wir 
auf dem Operationstisch liegen und 
einem Arzt und seinem Team vertrau-
en. Als Führungskräfte bekommen wir 
diese Haltung jedoch kaum hin. 

Führung 2.0
Notwendig ist es also, das «Loslassen» 
zu üben. Bei Menschen, die keinem 
Leinenzwang unterliegen sondern 
in einem vertrauensvollen, Freiraum 
gebenden Klima autonom tätig sein 
dürfen, lassen sich optimierte Abläufe 
und Ideenreichtum rasch erkennen. 
Seit 17 Jahren liegt das Unternehmen 
dm laut Kundenmonitor bei der Kun-
denzufriedenheit ungebrochen an der 
Spitze. Einer der Gründe liegt in der 
Führungsausbildung, die völlig auf das 
«Loslassen» ausgerichtet ist.

Influence Leadership heißt, Impulse sowie konstruktives 
Feedback zu geben und den Sinn der Arbeit zu vermitteln.
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Macht ist auch ein Tool, 
das Menschen befähigt, 
sich weiterzuentwickeln

Laut einer Studie liegt die 
Fehlertoleranz in Deutsch-
land an vorletzter Stelle

Bei Siemens schufen die 
Mitarbeiter «Home Areas» 
anstelle von Büroräumen

Loslassen und Vertrauen heißt 
nicht, die Kontrolle völlig abzugeben 
und Mitarbeiter machen zu lassen, 
was sie wollen. Loslassen funktioniert 
nach bestimmten Prinzipien.

● Loslassen	 –	 mit	 Macht: Macht 
heißt nicht per se Kontrolle. Macht ist 
vielmehr ein Tool, das Menschen be-
fähigt, sich weiterzuentwickeln, wenn 
diese auf Augenhöhe und mit Wert-
schätzung eingesetzt wird.  

● Loslassen	 –	 mit	 Vertrauen: Eine 
Führungsraft muss als Integrator eines 
perfekten Teams wirken. Das braucht 
Menschenkenntnis, Gespür für Zwi-
schenmenschliches, eine Haltung der 
Machbarkeit, geteilte Leidenschaft 
und gemeinsame Verantwortung. 

● Loslassen	 –	 mit	 Regeln: Je größer 
Freiräume sind, desto wichtiger sind 
gemeinsam entwickelte Regeln, hin-
ter denen alle stehen. Wie Spielregeln 
defi nieren sie den Raum, in dem man 
sich bewegen kann. Eine Art «How-
we-work-Guide» schafft Klarheit.

● Loslassen	–	mit	entspannter	Autori-
tät: Mitarbeiter könnten Status-Mee-
tings selbst festlegen und moderieren. 
Oder es werden neue Formate des Mit-
einanders entwickelt, wie etwa ein ge-
meinsamer Kochabend. 

Veränderung als neue Sicherheit
Die digitale Arbeitswelt hat alles ver-

ändert, sie bietet keine Sicherheiten 
mehr. Mut als unverzichtbare Haltung 
und Mut zur Veränderung sind des-
halb das A und O von zukunftsfähigen 
Führungskräften. Zu diesem neuen 
Mindset gesellen sich Offenheit, Neu-
gier, Kreativität, Quer- und Neuden-
ken. 

Peter Vullinghs, Chef der DACH-Re-
gion der Sparte Medizintechnik bei 
Siemens, legte sogar die komplette 
Umgestaltung der Firmenzentrale in 
die Hände der Mitarbeiter. Das Projekt 
«Workplace Innovation» war auch für 
ihn neu und es war unklar, ob das Ex-
periment erfolgreich sein würde. 

Mittlerweile ist das Projekt auf 30 
Standorte ausgerollt: Anstelle klassi-
scher Büroräume gibt es «Home Areas» 
für die Teamarbeit. Feste Arbeitsplätze 
oder Telefonanschlüsse sucht man 
vergeblich. Alles ist agil, fl exibel und 
mobil. 

Scheitern braucht Kultur
Das digitale Zeitalter verlangt nach 
wagemutigen Ideen auf allen Ebenen. 
Es stellt sich nun die Frage, ob ein Un-
ternehmen den notwendigen Mut als 
Teil der Kultur zulässt. Denn Fehler 
oder Scheiten sind in unseren Breiten 
negativ belegt. 

Anders in den USA. Max Levchin, 
Gründer von PayPal meinte: «Das ers-
te Unternehmen, das ich gegründet 
habe, ist mit großem Knall geschei-
tert. Das zweite ist ein bisschen weni-
ger schlimm gescheitert, aber immer 
noch gescheitert. [...] Das vierte Un-
ternehmen überlebte bereits. Num-
mer fünf war dann PayPal.» 

Der Fehlerforscher Michael Frese 
stellte bei 61 untersuchten Unterneh-
men fest, dass die Fehlertoleranz in 
Deutschland an vorletzter Stelle vor 
Singapur liegt. 

Ohne Mut zur Veränderung stockt 
Weiterentwicklung, womit das Ver-
ständnis für Fehler als Basis neuer 
Ideen forciert werden muss. Mara-
thon-Meetings, endlose Abstimmun-
gen und langsame Organisations-
strukturen sind dabei hinderlich beim 
Vorankommen. 

Wo sitzen die Kreativen?
Wie nun kommt Mut in die Unter-
nehmen? Sehen wir die Parallelen 
zwischen Kunst und Wirtschaft, steht 
der Künstler für Veränderung. Vie-
le unterschätzen, dass künstlerische 
Kreativität – ähnlich dem Projektma-

Übung: Loslassen und Vertrauen

Denjenigen, die noch wenig Übung im Loslassen und Ver-
trauen haben, empfi ehlt Hassan Osman in seinem Buch 

«Effective Delegation of Authority» eine einfache Herangehens-
weise und folgendes Dreistufenmodell, mit dem sich eine Kom-
munikation auf Augenhöhe herstellen lässt: 

1.	 Frag	zuerst	den	Mitarbeiter	nach	allen	Optionen,	die er in die-
ser Situation sieht oder die zur Verfügung stehen.

2.	 Stell	dann	die	Frage	nach	einer	Empfehlung für eine bestimm-
te Option. 

3.	 Bitte	 den	 Mitarbeiter	 zu	 erklären,	 warum er sich für diese 
Empfehlung entschieden hat.

Die digitale Arbeitswelt hat alles verändert, es braucht ein 
neues Mindset von Kreativität, Offenheit und Neudenken.



businessbestsellersummaries  Nr. 6674

nagement im Unternehmen – harte 
Arbeit mit Rückschlägen ist. Künstler 
experimentieren, probieren Neues aus 
und sie wagen sich an unangetastete 
Sujets. Genau dieses Hinterfragen von 
Bewährtem verlangt auch der digitale 
Wandel. Große Ideen denken, ohne 
sich selbst zu begrenzen! 

Trendbarometer und Change-Motivator 
Infl uencer erspüren Trends und mo-
tivieren zu Veränderungen. Künstler 
sind Infl uencer. Sie setzen Trends und 
sind ihrer Zeit voraus. Sie sind Sprach-
rohr und Botschafter zugleich. So 
auch Greta Thunberg: Sie schafft es als 
Teenager, mit ihrer Botschaft über den 
Zustand unseres Planeten weltweit 
Menschen zu erreichen. Als Vertrete-
rin der betroffenen Generation wirkt 
sie glaubwürdig und berührt. Infl uen-
cer bauen Verbindungen zu Menschen 
auf, begeistern durch ihren Mut samt 

Veränderungswillen und ihrer Offen-
heit. Sie dienen als Orientierungsfi gu-
ren und bieten so Sicherheit in Zei-
ten der Unsicherheit. Ähnlich einem 
Chef, der nicht nur Zahlen, Daten und 
Fakten im Sinn hat, sondern sich auch 
persönlich einbringt und sich für die 
Mitarbeiter als Menschen interessiert.

Mach dich angreifbar!
Menschen folgen Menschen, weil sie 
Ähnlichkeiten erkennen. Wer Infor-
mationen über sich teilt, eröffnet das 
Feld von Gemeinsamkeiten. Bei Goo-
gle fi nden beispielsweise regelmäßig 
interne TGIF-Meetings – Thank God 
It’s Friday – statt, wo in lockerer At-
mosphäre dem CEO jede Frage gestellt 
werden kann. Auch Veeva Systems 
hält ähnliche Meetings ab. An dieser 
gelebten Offenheit durch die Füh-
rungsetage erkennt man den Mut, sich 
angreifbar zu machen. Auf Gegenstim-
men oder negative Kommentare zu 
reagieren, kostet Zeit und Kraft. Man 
erhält aber auch die Chance, Unent-
schlossene zu überzeugen. Online-In-
fl uencer wissen, dass kein Weg daran 
vorbeigeht, sich negativen Reaktionen 
zu stellen. 

Neue Vielfalt in der Führung
Mit zunehmender Komplexität der 

Welt wird auch Führung mehrschich-
tiger. Die neue Vielfalt birgt Riesen-
chancen für positive Veränderungen, 
hierarchische Strukturen weichen und 
schaffen kreativen Raum. Da wundert 
es kaum, dass ein Mitglied der Ge-
schäftsführung der Haufe-umantis AG 
in einem Vortrag meint: «Drücken Sie 
mir die Daumen! In Kürze ist es wie-
der so weit: Meine Wiederwahl als Ge-
schäftsführungsmitglied steht an, und 
ich würde die Rolle gerne fortführen!» 
Die neue Dimension von Augenhö-
he wird in diesem Unternehmen als 
Demokratie unter Einbeziehung aller 
Mitarbeiter gelebt.  

Führungskraft als Vorbild 
Digitalisierung funktioniert nur als 
top-down und wird in zwei Schritten 
implementiert. Den Menschen im Un-
ternehmen muss zuerst Lust auf Digi-
talisierung gemacht werden. Mit ihrer 
Begeisterung können sie das Unter-
nehmen digital fi t machen. Und erst 
in einem zweiten Schritt erfolgt die 

Chefs sollten sich persön-
lich einbringen und für die 
Mitarbeiter interessieren

Mitarbeiter im Unterneh-
men müssen zuerst Lust 
auf Digitalisierung haben

Infl uencer wirken glaubwürdig und bauen Verbindungen 
auf; sie begeistern durch Mut und Veränderungswillen.

Pioniere statt Zauderer

J eder Veränderungsprozess beginnt bei den Führungskräften. 
Diese sind mit den unterschiedlichsten Situationen konfron-

tiert und gleich auf mehreren Ebenen gefordert. Zentral ist der 
Pioniergeist, der vor allem eins erfordert: Mut. Die Autorin 
nennt die zehn wichtigsten Herausforderungen. 

1.	 Mut	zur	Lücke – Fokussiere dich eher auf die Entwicklung 
der Rollen in deinem Team und die wichtigen Themen.

2.	 Mut	zur	Entscheidung – Einfach tun und ausprobieren lautet 
die Devise. Habe Vertrauen und erlaube dir Fehler.

3.	 Mut,	sich	selbst	zu	hinterfragen – Refl ektiere dein bisheriges 
Verhalten, ob es die Grundlage für eine neue Kultur bildet.

4.	 Mut,	Bewährtes	infrage	zu	stellen – Stelle Fragen, die sich an-
dere nicht trauen zu stellen. Das sorgt für Klarheit.

5.	 Mut	zur	Partizipation – Bezieh dein Team und dessen Kom-
petenzen in alle Fragen und Entscheidungen mit ein.

6.	 Mut,	Feedback	auszuhalten – Erkenne, dass du gerade in Ver-
änderungsprozessen häufi g kritisiert wirst.

7.	 Mut	zur	Offenheit – Zeige dich als Mensch. Damit machst 
du dich zwar angreifbar, schaffst aber eine Vertrauensebene.

8.	 Mut,	anders	 zu	sein	als	die	Masse – Mach dich mit deinen 
Meinungen, Eigenschaften und Vorgehensweisen einzigartig.

9.	 Mut,	Menschen	zu	beeinfl	ussen – Greife Trends auf und gebe 
den Menschen die Sicherheit, diesen Trends zu folgen.

10.	Mut,	neue	Wege	zu	gehen – Gehe aus deiner Komfortzone, 
stelle Bewährtes infrage und probiere Neues aus.
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digitale Transformation. Wer als Chef 
versteht, Mitarbeiter entsprechend ab-
zuholen, kann sich zu den Influencern 
zählen. Die Grundregel «People First» 
zeigt, dass der Mensch nicht als Mit-
tel zum Zweck dient. Gefolgt von der  
Change-Regel, die besagt, dass jede 
Veränderung von der Führung vorge-
lebt und mitgetragen werden muss, 
statt sie bloß zu verordnen. 

Führungskraft als Innovator 
KI ist für den Menschen da. Doch eine 
Studie des Instituts der Autorin zeigte 
auf: Menschen meinen, dass KI nur zu 
45 Prozent mehr Vorteile als Nachteile 
für ein Unternehmen bringt. Lediglich 
31 Prozent sind der Ansicht, dass Füh-
rungskräfte von KI profitieren. Positive 
Erfahrungen mit KI in Form von Chat-
bots, Sprach- oder Bilderkennung ha-
ben lediglich ein Drittel der Befragten. 
KI verändert unsere Arbeit und Aufga-
benverteilung. Wesentlich bleibt aber, 
dass menschliche Fähigkeiten durch 
die Kooperation Mensch-Maschine 
nicht ersetzt, sondern verbessert oder 
ergänzt werden. Der Mehrwert wird 
dann generiert, wenn wir die Koopera-
tion aktiv mitgestalten und neugierig 
die Möglichkeiten aufgreifen. 

Führungskraft als Multitalent 
Der Chief Digital Officer (CDO) führt 
durch die digitale Transformation. 
Dabei fungiert er als Wächter über 
die Prozesse und agiert als Grenzgän-
ger zwischen Marketing, Technolo-
gie und Mensch. Als hervorragender 
Netzwerker ist er Experte für digitale 
Geschäftsmodelle und verfügt über 
betriebswirtschaftliches Know-how, 
Leadershipqualitäten sowie Chan-
ge-Kompetenzen. Er ist also ein wahres 
Multitalent. Der CDO Michael Nilles 
hat den Aufzug- und Rolltreppenher-
steller Schindler verändert. Dort er-
gänzen sich heute Handwerkskom-
petenzen, technische Erfahrung und 
maximale digitale Unterstützung der 
menschlichen Fertigkeiten.

Führungskraft als Corporate Influencer
Soziale Medien dienen als Spiegel un-
serer Reputation. Genau deshalb sollte 
sich jeder fragen, inwieweit das digi-
tale Verhalten positive oder negative 
Auswirkungen hat. Influencer planen 
jede Aktivität zugunsten ihrer Posi-

Der Chief Digital Officer führt durch die digitale Transfor-
mation und ist ein Experte für digitale Geschäftsmodelle.

Mit dem Begriff «Unbos-
sing» wird das chef-freie 
Unternehmen benannt

Der Mehrwert von KI 
entsteht, wenn wir die 
Kooperation mitgestalten

Die Nachfolgegeneration 
hat den Ansatz «Meaning 
is the new money»

tionierung und achten exakt auf die 
Wirkung ihrer Spuren. Bereits Thomas 
Watson, Mitbegründer von IBM, mein-
te 1922 mit dem Imperativ «Think!», 
dass man zuerst darüber nachdenken 
muss, was man erreichen will.

Die Führungskraft schafft sich ab
Unter dem Begriff «Unbossing» ver-
steht man das chef-freie Unterneh-
men. Alte Führungsstile haben ausge-
dient, die zentralen Prinzipien lauten 
Selbstorganisation, agile Methoden 
und kollektive Intelligenz. Führen 
ohne Chef wird auch bei Novartis in 
weiten Teilen gelebt. 

●	 Es gibt ein Unternehmensmotto 
als Leitmotiv «Inspired, Curious, Un-
bossed».

●	 Eigenverantwortung und selbst-
bestimmtes Arbeiten bilden die Säulen 
der Zusammenarbeit.  

●	 Chefs verlieren ihre klassischen 
Funktionen und werden zu Coaches 
und Mentoren ihrer Mitarbeiter.

Mitarbeiter wollen Wertschätzung
Die Zukunft der Führung liegt im of-
fenen Dialog auf Augenhöhe. Die 
Autorin empfiehlt: «Setz regelmäßig 
Treffen mit deinen Mitarbeitern auf, 
bei denen ihr euch über die aktuel-
len Trends austauscht. Allein das Sig-
nal der Einbeziehung wirkt Wunder!» 
Mitarbeiter brauchen darüber hinaus 
die Sicherheit, dass Digitalisierung sie 
nicht «den Kopf kostet». Menschen 
sollen sich lediglich auf die wichtigen 
Dinge fokussieren können.  

Die neuen Hierarchien
Statussymbole wie der Dienstwa-

gen, der privilegierte Parkplatz oder 
der Titel auf der Visitenkarte gehören 
der Vergangenheit an. Denn die Le-
bensentwürfe der Nachfolgegenerati-
on haben sich zugunsten des Ansatzes 
«Meaning is the new money» geän-
dert. Die neuen Strukturen finden sich 
auch im Privaten: Männer nehmen El-
ternzeit, Frauen sind karriereorientiert 
und Teilzeitmamis. 

Klassische Hierarchien lösen sich 
auf, die wahre Macht einer Führungs-
kraft liegt im Einfluss, den sie als 
Mensch auf andere Menschen ausübt, 
in Wertschätzung und Sinn.
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Kommunikation ist Zuhören
Bei Beobachtung unseres Kommuni-

kationsverhaltens drängt sich folgen-
de Frage auf: «Wie häufi g übersehen 
wir – abgelenkt durch beispielsweise 
Smartphones – die kommunikativen 
Kontaktaufnahmen unserer Mitar-
beiter?» Kommunikation als grundle-
gendes Verbindungselement zwischen 
Menschen ist eine unserer größten He-
rausforderungen, weshalb relevant ist: 
«Der Infl uence Leader lernt seine Mit-
arbeiter kennen, indem er beobachtet 
und zuhört.» Zuhören scheint keine 

Stärke deutscher Chefs zu sein. Studi-
en belegen sogar: Je mächtiger Men-
schen werden, desto «tauber» werden 
sie für die Belange der anderen.

Aktive Zuhörer führen besser
«Wenn ich auf jemanden Einfl uss 
nehmen will, muss ich zuerst verste-
hen, was ihn bewegt». Die einfachste 
Art des Zuhörens erfolgt auf drei Ebe-
nen: Beobachten, Verstehen, Antwor-
ten. Maßgebliche Bedeutung haben 
hierbei die körpersprachlichen Signale 
über Gestik, Mimik, Blicke oder Hal-
tung. Aktives Zuhören funktioniert 
nur ohne Smartphone, weshalb jede 
Führungskraft diesbezüglich als Vor-

bild wirkt. Durch diese Art der Kom-
munikation können Mitarbeitern wei-
tere Freiräume aufgezeigt werden oder 
Informationen, Emotionen, Eindrücke 
und Interessen geteilt werden. Doch 
andere verstehen heißt auch, sich zu-
nächst selbst verstehen. Ein großer 
Fehler von Führungskräften ist das 
Wegschieben der eigenen Emotionen 
im Führungsalltag. Doch Selbst-Be-
wusstsein und -refl exion bilden die 
Basis für einen wertschätzenden Um-
gang mit sich selbst und anderen und 
den Aufbau echter Verbindungen. 

FOMO: Angst, etwas zu verpassen 
Das Phänomen FOMO (Fear of mis-
sing out) ist die Angst, etwas zu ver-
passen. Sie zeigt sich, wenn alle fünf 
Minuten die Mails gecheckt werden, 
jemand bei jeder Internet-Challenge 
mitmacht oder auf jeden Ping reagiert. 
Aber auch, wenn man erfährt, dass 
sich Kollegen zu einem Glas Wein tref-
fen, ohne selbst eingeladen zu sein.  

Arbeit an der Eigenmarke 
Die schwedische Umweltaktivistin 

Greta Thunberg rangierte 2019 auf der 
Liste der 100 infl uence-stärksten Per-
sönlichkeiten. Mehr noch: Als Marke 
schafft sie Werte und gibt Orientie-

Ein Fehler von Führungs-
kräften ist das Wegschie-
ben von Emotionen

Netzwerke geben Füh-
rungskräften richtungs-
weisende Impulse

Je mächtiger Menschen 
werden, desto weniger 
hören sie anderen zu

Der Infl uence-Leader hört seinen Mitarbeitern wirklich zu, 
deshalb sind Smartphones während des Gesprächs tabu.

Macht der Netzwerke 

Die Zukunft liegt im Machtgleichgewicht statt in Machtspielchen. 
Kontinuierliche Leistungsfähigkeit braucht Stabilität, Heterogenität 

und vor allem Kooperation. Es kristallisiert sich heraus, dass Netzwerke 
eine neue Macht darstellen:

● Lernende	Organisation – Vitale Netzwerke aus unterschiedlichen Part-
nern verhindern das Verharren im althergebrachten Mindset. Netzwerke 
geben Führungskräften richtungsweisende Impulse. 

● Konnektivität – In der Vernetzung sollten Führungskräfte ein ganzheit-
liches systemisches Verständnis von Führung entwickeln. Dann kann ein 
Mitarbeiter auch mal auf ein Glas Wein eingeladen werden. 

● Business-	oder	Ecosysteme – Im digitalen Zeitalter sind Netzwerkpartner 
und Kooperationen überlebenswichtig. Mit innovativen Business-Ansät-
zen wie Plattform-Ökonomie, Crowdsourcing oder Start-Up-Kooperatio-
nen knüpfen Unternehmen Beziehungen zu anderen Marktteilnehmern. 

● Beziehungsqualität – Auch in der aktuellen Hybridwelt gilt beim Netz-
werken, dass die Qualität der persönlichen Beziehungen entscheidend ist. 
Dies betrifft das Beziehungsmanagement sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb des Unternehmens.
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rung, indem sie die Identität der An-
hänger prägt. So wie «Freiheit» von 
Harley Davidson versprochen wird, 
stehen auch menschliche Marken für 
ein Versprechen. 

Starke Marken besitzen durch ihre 
Echtheit und unverwechselbare Iden-
tität Macht. Außerdem stehen starke 
Persönlichkeiten Kraft ihres «reason 
for being» zu ihren Überzeugungen. 
Führungskräfte sollten sich deshalb 
Fragen zu ihrer Marke beantworten: 
«Wofür stehe ich überhaupt?», «Wel-
cher Ruf eilt mir voraus?» Und in ei-
nem nächsten Schritt überlegen, wel-
che Stärken ins «Schaufenster» gestellt 
werden sollen. 

Selbstmarketing ist keine Ego-Show
Die Persönlichkeiten einer Regierung 
gestalten die Außenwirkung eines ge-
samten Landes. Jene von Führungs-
kräften zahlen nicht nur auf die indi-
viduelle Marke, sondern auf das ganze 
Unternehmen ein. Selbstvermarktung 
ist deshalb weniger eine Ego-Show als 
ein strategischer Faktor. 

Influencer stehen für ihre Werte und 
leben diese. So wirken sie glaubwür-
dig. Für Führungskräfte stellen sich 
deshalb zentrale Fragen: «Wie möch-
te ich angesehen werden? Was tue ich 
dafür, dass die anderen mich auch so 
sehen?»

Marke ist Beziehung
Werte geben Orientierung, Stabilität 
und Sinn. Zudem stellen sie eine Be-
ziehung zu den Anhängern her. Sie 
spiegeln sich in der Unternehmensat-
mosphäre und natürlich im gelebten 
Verhalten. So erzählt die Autorin von 
einer Führungskraft, die Mitarbeiter 
zu einem offenen Gespräch einlädt, 
wenn sie merkt, dass zwischen ihnen 
etwas nicht mehr «rundläuft». Die 
Führungskraft leistet so Klärungshilfe 
statt der Gruppendynamik ihren Lauf 
zu lassen. 

Unternehmen werden zunehmend 
persönlicher. Anstatt bezahlter Werbe-
botschaften, die sich irgendeine Agen-
tur ausdenkt, ist es glaubhafter, wenn 
Mitarbeiter ihre Geschichten erzählen. 
Die Firma Otto setzt beispielsweise auf 
«Jobbotschafter» beim Recruiting. Bei 
der Telekom berichten Mitarbeiter 
über #werkstolz von ihrer Arbeit.  

Marke als «Enabler»
Eine Gallup-Studie zeigt, dass 16 Pro-
zent der Arbeitnehmer in Deutsch-
land innerlich gekündigt haben. Rund 
70 Prozent der Unzufriedenheit steht 
in direktem Zusammenhang mit dem 
Chef. Der Großteil der Kündigungen 
lässt sich auf inkonsistente und inkon-
sequente Entscheidungen der Füh-
rung zurückführen. Mitarbeiter verlas-
sen aus Frustration die Unternehmen, 
was erneut zeigt, wie wichtig die Be-
ziehungsqualität zu den Mitarbeitern 
ist. Vorgesetzte, die sich durch eine 
positive Kultur auszeichnen, strahlen 
ihre Überzeugungen aus. 

Onlinereputation: Einfach raushalten?
Egal ob online oder offline – die Gefahr 
schlechter Reputation lauert überall. 
Persönliche Präsenz bedeutet heute 
auch Online-Präsenz. Über die digita-
len Fußspuren verschaffen sich Bewer-
ber oder Kunden einen Eindruck. Ver-
breitungsradius und Geschwindigkeit 
haben sich dabei rapide geändert. 

Apple-Chef Tim Cook erreicht via 
Twitter circa 12 Millionen Follower. 
Auch Sina Trinkwalder, Gründerin 
der Manufaktur «Manomama», zählt 
mit 30.000 Followern zu den einfluss-
reichsten deutschen Influencern.

Eine clevere Strategie zum Marken-
aufbau sind folgende Leitfragen: 

●	 Welche sind meine Interessens-
gruppen oder Zielgruppen? Wen will 
ich überhaupt erreichen?

●	 Für welche Themen möchte ich 
als Experte und als Mensch stehen?

●	 Welchen Mehrwert und/oder 
Nutzen kann ich meinen Interessens- 
und Zielgruppen bieten?

Menschen folgen Marken mit «Seele»
Je rascher die Digitalisierung voran-
schreitet, desto mehr Menschlichkeit 
ist gefragt. Digitalisierung hat bisher 
Unmögliches geschaffen und den 
Fortschritt im Zeitraffer vorangetrie-
ben. Um auch den Menschen in der 
Arbeitswelt eine Zukunft zu bieten, 
braucht es Chefs, die Perspektiven bie-
ten und ihren Mitarbeitern zu neuer 
Anerkennung und einem Gefühl der 
Sicherheit verhelfen. Mehr denn je ist 
es notwendig, den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen.

Starke Marken sind echt 
und besitzen eine unver-
wechselbare Identität

Selbstmarketing ist keine 
Ego-Show sondern ein 
strategischer Faktor

Je weiter die Digitalisie-
rung geht, desto mehr 
Menschlichkeit ist gefragt

Mitarbeiter kündigen meistens aus Frustration über inkon-
sistente und inkonsequente Entscheidungen ihres Chefs.
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Teambuilding ist Chefsache
Douglas K. Smith beschreibt im 

Buch «The wisdom of teams»: «Ein 
Team ist eine kleine Anzahl von Men-
schen mit sich ergänzenden Fähig-
keiten, die sich einem gemeinsamen 
Zweck, Leistungszielen und einem 
Ansatz verschrieben haben, für den sie 
sich verantwortlich fühlen.» Je mehr 
Auseinandersetzung vorhanden ist, 
desto größer wird der Output sein. 
Um den digitalen Wandel zu schaffen, 
braucht es teamorientierte Führungs-
kräfte ohne Konkurrenz- und Hierar-
chiedenken. 

Was dein Team zusammenhält
Jedes Team ist anders, weshalb es kei-
ne Pauschallösungen geben kann. Im 
Projekt «Aristotle» von Google wur-
den Teams untersucht, mit folgenden 
Erkenntnissen: Die Art und Weise, wie 
ein Team zusammenarbeitet, ist aus-
schlaggebend für das Ergebnis. In er-
folgreichen Teams kann jeder Einzelne 
Fragen stellen oder Ideen einbringen, 
ohne von anderen verurteilt zu wer-
den. Hierzu gehört auch die gelebte 
Fehlerkultur. Einen weiteren zentralen 
Aspekt bilden laut «Aristotle» Zuver-
lässigkeit oder Berechenbarkeit jedes 
Einzelnen. Gefolgt von den Faktoren 
Struktur und Übersichtlichkeit. Als 
vierter Faktor wird Sinnhaftigkeit an-
geführt.

Wie du dein Team stärkst
Wer Hochleistungsteams will, muss 
echte und menschliche Aufmerksam-
keit für jedes einzelne Teammitglied 
einbringen. Außerdem gibt es wich-
tige Grundsätze, die Führungskräfte 

Kommentar
Führungskräfte müssen sich den Re-
spekt der Mitarbeiter erst verdienen. 
In Zukunft, angesichts der fortschrei-
tenden Digitalisierung, führt deshalb 
derjenige, der Follower gewinnt. Füh-
rungskräfte werden zu Influencern 
und können die gleichen Prinzipien 
anwenden, die auch Social Media Stars 
nutzen, um Anhänger zu gewinnen. 
Mit Beispielen unternehmerischer An-
sätze untermauert die Autorin das neue 
Führungsprinzip. 

Kaufempfehlung
Das Buch zeigt auf erfrischende und 
praxisbezogene Art und Weise auf, 
wie das Influencer-Prinzip auf Füh-
rung übertragen werden kann. Es ist 
lesenswert für alle, die ihr eigenes 
Führungsverhalten überprüfen oder 
modernisieren wollen. Interessante 
und hilfreiche Reflexionsfragen unter-
stützen in jedem Kapitel entlang des 
Weges zur Influencer-Führungskraft. 

Jeder Einzelne sollte 
wissen, was am Arbeits-
platz erwartet wird

Die Art der Zusammenar-
beit im Team ist extrem 
wichtig für das Ergebnis

Der Faktor Mensch als 
Kunde, Mitarbeiter oder 
Chef steht im Mittelpunkt

Für den digitalen Wandel braucht es teamorientierte Füh-
rungskräfte ohne Konkurrenz- oder Hierarchiedenken.

befolgen können und die sie dabei 
unterstützen, leistungsfähige und en-
gagierte Teams zu bilden: 

●	 Schaff eine starke Vertrauensbasis.

●	 Sorge dafür, dass jeder Einzelne 
konkret weiß, was an seinem Arbeits-
platz von ihm/ihr erwartet wird und 
wie sich das ins Gesamtbild fügt.

●	 Erkenne die Talente und Fähig-
keiten des Einzelnen an und setze die-
se in Projekten entsprechend ein.

Teamspirit heißt auch: Grenzen wahren
Die Grenzziehung beginnt mit der In-
tegration neuer und passender Kolle-
gen ins Team. So gesehen ist der Vor-
gesetzte ein Grenzschützer in Bezug 
auf die Teampassung, der dafür sorgt, 
dass die Regeln und Werte der Zusam-
menarbeit von Beginn an klar vermit-
telt werden. Nur so können die Neuen 
schnell zu einem reibungslosen Mitei-
nander beitragen.

Führung basiert auf Influence
Moderne Führung setzt weniger auf 

Autorität als auf Einflussnahme. Als 
hochkomplexe Aufgabe müssen sich 
Führungskräfte als Teil eines Netz-
werks sehen. Veränderungen durch 
die Digitalisierung sollen als Vorteil 
für den Menschen genutzt werden. 

Der Faktor Mensch als Kunde, Mit-
arbeiter oder Führungskraft steht im 
Mittelpunkt des wirtschaftlichen Den-
kens. Die Erfahrungen des analogen 
Zeitalters werden dabei mit den Chan-
cen der Digitalisierung kombiniert. 
Modernes Leadership setzt deshalb auf 
Orientierungswerte.   &

Wertung
Informationswert

Neuigkeitswert

Praxisorientierung

Gliederung

Verständlichkeit

Lesefreude


