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„Wir brauchen mehr nicht-brave
Leadership-Programme“
Interview mit Bernhard von Mutius

Foto: DGFP

Bernhard von Mutius sprach Mitte Mai 2013 auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Personalführung über „Neues Denken – alte Werte?“.
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Komplex, unsicher, nicht linear: So stellt sich unser Business täglich
dar. Ein Business, auf das wir schlecht vorbereitet sind, weil wir mit
dem Unvorhergesehenen nicht umgehen können. Das zumindest meint
Bernhard von Mutius. Welchen Wert Werte haben für den Umgang mit
Unsicherheiten und wie Führungskräfte ausgebildet werden sollten,
erklärt der Zukunftsdenker im Interview.

Preview: AIWarum wir nicht wissen können, wie die
Zukunft aussehen wird AIWie wir lernen können, mit
dem Ungewissen umzugehen AIWie Führungskräfteentwicklung aussehen sollte AIWelchen Wert Werte
beim Umgang mit Unsicherheiten spielen AIWie Werte
zum Leben erweckt werden können

Sie sind Zukunftsdenker – was denken Sie
denn über die Zukunft, speziell des Business?
Bernhard von Mutius: Mit einem Satz
zusammengefasst: Wir können nicht sagen,
wie die Zukunft aussehen wird. Das ist eine
der wichtigsten Lehren, die wir aus den vergangenen Krisenjahren gezogen haben: Die
Prognostik, also genau zu sagen, wie es in
zwei, drei Jahren in Europa ökonomisch
aussieht, funktioniert nicht. Und weil das so
ist, brauchen wir einen anderen Umgang
mit der Zukunft und mit unserem Denken
über die Zukunft.
Inwiefern? Setzen sich Führungskräfte nicht
ausreichend mit der Zukunft auseinander?
Es gibt verschiedene Arten, sich mit der
Zukunft auseinanderzusetzen. Man kann
etwa mit Zukunftsszenarien arbeiten. Oder
mit Marktbeobachtungen, Letzteres wird
vor allem in Innovationsprozessen gemacht.
Das alles ist sehr löblich, entscheidend aber
ist, dass man sich in der Beobachtung der
Phänomene des Wandels, die die Zukunft
andeuten, stärker aus dem Linearen herausbewegt und ins Nichtlineare kommt.

Klingt abstrakt. Bitte verdeutlichen Sie das.
Ich habe dafür eine Metapher geprägt: Wir
müssen wegkommen vom linearen Fortschrittsdenken, man könnte sagen: Wir
müssen die Autobahn verlassen. Die Autobahn ist sowieso meist verstopft, so sehen
übrigens nachher auch die Prozesse aus, wir
haben sie gut geplant, aber hinterher ist
trotzdem alles dicht. Stattdessen müssen wir
uns auf einen Bergweg begeben, das heißt:
Wir müssen lernen, mit dem Ungewissen
und mit Widersprüchen umzugehen.
Sie besteigen mit Führungskräften ja tatsäch
lich Berge. Was wollen Sie mit der Bergmeta
pher demonstrieren?
Die Bergmetapher zeigt: Ich kann nicht
immer linear hochgehen, ich muss vielmehr
Serpentinen nehmen, um hochzukommen.
Und ich muss nicht nur hoch-, sondern
auch sicher wieder zurückkommen. Ich
muss manchmal langsam gehen. Der Bergführer geht langsam, nur der Anfänger geht
schnell. Dafür kann der Bergführer auch
nach sechs, sieben Stunden immer noch
zulegen. Er kann schnell werden, wenn es

darauf ankommt, der Anfänger ist dann
schon völlig erschöpft. Er muss auch Wände
lesen können, wo könnte zum Beispiel eine
Mure herunterkommen oder eine Lawine?
Ein Bergführer geht nicht los mit einer
Excel-Tabelle in der Hand und sagt denen,
die er führt: „Ich kann euch genau sagen, in
den nächsten 24 Stunden passiert das und
das.“ Er kann maximal sagen: „Ich werde mit
euch dort sicher hochkommen und sicher
wieder runterkommen, aber ob zwischendurch ein Gewitter aufzieht, ob wir biwakieren müssen, ob wir einen anderen Weg nehmen müssen – das alles weiß ich nicht.“ Im
Prozess des Führens entwickelt sich Vertrauen. Die Voraussetzung: Ähnlich dem Bergführer müssen wir wieder anfangen, die
Wirklichkeit lesen zu lernen.
Haben wir denn verlernt, die Wirklichkeit zu
lesen?
Wir sind sehr stark in den Standard- und
Routineprozessen. Wir wissen genau, was wir
dort zu tun haben, und das machen wir richtig. Schwächer sind wir in den Nichtroutineprozessen, in den Veränderungsprozessen.
Da passieren völlig überraschende Dinge, wir

„Was wir brauchen, ist nicht mehr das lineare Fortschrittsdenken, sondern eher das Bergweg-Denken.“
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nennen sie die schwarzen Schwäne, die plötzlich in der Welt auftauchen und die Organisationen in einen Schock versetzen. Solche
Krisen müssen wir antizipieren, das Nichtroutinisierte, die Überraschungen, in die
Routineprozesse hereinholen.
Können wir das in einer Führungskräfteaus
bildung lernen?
Die traditionellen Leadership-Programme
und renommierten Business Schools vermitteln Basics. Das ist alles gut und schön.
Aber wir brauchen mehr „nicht-brave“
Leadership-Programme. Echte Lernreisen.
Wir gehen mit Führungskräften zu unge-

wöhnlichen Menschen, die als Vorbilder für
den Umgang mit Widersprüchen dienen
können: zu innovativen Unternehmern, zu
Künstlern, zu der Leitung einer Bahnhofsmission oder eben zu Bergführern.
Lernen Führungskräfte so wirklich den Um
gang mit Komplexität?
Den Umgang mit Komplexität lernt man
nicht mit einem Fingerschnippen. So geht
es nicht: Man schreibt „Komplexitätsmanagement“ auf ein Powerpoint-Chart – und
dann gibt es ein, zwei Tage Komplexitätsmanagement, und hernach beherrschen wir
es. Wir wissen aus allen Bereichen, ob wir

nun Sport oder Musik machen: Wir müssen
üben und wir brauchen einen guten Trainer.
Methodisch kann man an den Umgang
mit Komplexität zunächst mit der Reflexion
der eigenen Haltung herangehen: Worauf
fokussiere ich? Sehe ich Kontexte? Dann
geht es um Formen und Strukturen, etwa
um Bilder, die ich im Kopf habe: Welche
Vorstellung habe ich von der Welt? Wie
strukturiere ich sie? Wenn ich zum Beispiel
denke, die Welt besteht aus Ordnung, immer
aus Entweder-oder, dann werde ich unleidlich, sobald an einem Tag der dritte Widerspruch auf mich zugekommen ist. Wenn ich
die Widersprüche jedoch als normal empfinde, dann gehe ich anders mit ihnen um.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammen
hang Werte?

Sein Arbeitsfeld ist das Ungewisse, seine Berufsbezeichnung lautet Zukunftsdenker. Bernhard
von Mutius beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren
mit den Themen Führung und Veränderung. Unter
anderem ist der Sozialwissenschaftler Mitbegründer
und Partner der Denkbank, einer lösungsfokussiert
arbeitenden Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin.
Kontakt: www.vonmutius.de

Häufig haben Leadership-Programme gar
keinen Bezug zu den Werten und stehen nur
für sich da. Man kann sie aber sehr gut mit
Bezug zu den Werten gestalten – ähnlich wie
bei einem Employer-Branding-Prozess. Und
dafür braucht es nicht mal unbedingt eines
kompletten eigenen Prozesses, sondern
schlichtweg die Überlegung: Was schätzen
wir hoch im Unternehmen? Was ist uns
wichtig? Und das müssen dann auch nicht
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nur die moralischen Werte sein, sondern das
können auch Markenwerte sein. Wir schätzen ja auch Schönheit oder Design hoch.
Zudem gehören dazu auch solche Werte, die
mit den Arbeitsformen zu tun haben: Kooperation, Collaborative Working, Co-Creativity, neue Formen der Interaktion und
des Dialogs. Denkt man auf diese Weise über
Werte nach, sind die Werte zum einen zeitgemäß – sie haben nicht diesen Hautgout
von alten Werten, die man auf Schlüsselanhängern und in Hochglanzfibeln findet –,
zum anderen haben sie etwas mit der Identität des Unternehmens zu tun.
In vielen Unternehmen werden Werte in
Unternehmensleitlinien festgeschrieben. Oft
werden die Werte so aber gar nicht wirksam.
Wie erweckt man Werte zum Leben?
Man sollte die Werte in Unternehmensleit
linien mal kritisch durchleuchten: Was ist
daran glatt, abgegriffen und völlig austauschbar? Teamgeist, Partnerschaft, Verantwortung ... sind so Worte. Zwar wurden sie vom
Vorstand unterschrieben, dann aber kommt
die Realität, möglicherweise eine krisenhafte
Realität: ein Zukauf, ein Merger ... und mit
diesen Werten gerät man ins Schleudern.
Stabiler und robuster ist das Wertegerüst,

„So geht es nicht: Man schreibt „Komplexitätsmanagement“
auf ein Powerpoint-Chart – und dann gibt es ein, zwei Tage
Komplexitätsmanagement, und hernach beherrschen wir es.“

wenn sich auch solche neuen Werte, etwa zur
Form der Zusammenarbeit, darin befinden.
Es ist wichtig, die Werte in Strukturen und
Prozesse zu übersetzen. Zudem wissen wir
von Unternehmen, die eine starke Unternehmenskultur haben, dass die Führungskräfte,
insbesondere die Vorstände, Botschafter der
Werte sind. Sie leben sie. Es reicht übrigens
nicht, von einer werteorientierten Unternehmensführung zu sprechen. Eine werteorientierte Unternehmensführung prallt immer
gegen die wertorientierte Unternehmensführung, also gegen das Ziel, den Unternehmenswert zu steigern. Deshalb spreche ich
von einer wertebalancierten Führung. Wertsteigerung und Werteentwicklung müssen in
die Balance kommen, aus der Konfrontation
zwischen denen, die nur auf das Controlling,
die Effizienz schauen, und denen, die nur auf
die Werte schauen, muss ein Miteinander
werden.

Und die wertebalancierte Unternehmens
führung zeigt sich idealerweise auch im
Employer Branding wie in der Mitarbeiter
führung ...
Anders geht es auf Dauer nicht. Wir leben
in einer Zeit, in der es die Mitarbeiter und
Bewerber bei der Wahl ihres Arbeitgebers
„gut“ haben. Sie können sich aussuchen,
wo sie arbeiten. Die Unternehmen müssen
sich sehr bemühen, wirklich gute Bewerber
zu bekommen und diese Mitarbeiter auch
zu halten. Da hilft es nicht, wenn das Employer Branding von der Marketingabteilung
schick gemacht wird, aber nichts mit der
Realität des Unternehmens, den tatsächlich
gelebten Werten, zu tun hat. Das merken die
Leute relativ schnell. Und nehmen es dann
auch übel.
Das Interview führte Nicole Bußmann C
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Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Change Management Kompetenz für HR

Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften
und Organisation IAO

managerSeminare

4191150312801

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten

• Change: Keine Frage des Alters
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