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Werte sind der wahre Schatz im Unternehmen.  

Vermutlich jeder von uns erfährt die Änderungen in der Arbeitswelt täglich am eigenen Leib. Immer 

mehr Flexibilität ist gefragt, und nicht selten kommt dabei der Mensch zu kurz, unter anderem 

angesichts des zunehmenden Trends zu Digitalisierung, Effizienz und Globalisierung. 

Druck und Belastung führen bekanntermaßen zur Verformung und Verbiegungen, und damit spiele 

ich nicht nur auf den hastig vor dem Bett aufgestellten Bügelbrett-Schreibtisch an, der den nächsten 

Besuch beim Physiotherapeuten unumgänglich macht. 

Das Erfolgsmodell der Benediktiner lehrt uns bereits seit 1.500 Jahren, wie es auch anders gehen 

kann! Deshalb haben wir ein "Benediktinisches Beraternetzwerk Sankt Ottilien" gegründet. 

Die Basis unseres Ansatzes ist der benediktinische Humanismus, unsere Werkzeuge sind modernes 

Wissen für Führung von Menschen und Organisationen. 

Unser Ziel ist eine positiv-bejahende Unternehmer-Kultur, mit nachhaltigem Bewusstsein und werte-

orientiertem Denken, die uns das Gefühl gibt, wieder wirksam zu sein und aufrecht zu gehen. 

Der Erfolg kommt dann fast automatisch! 

 

Unsere 10 (An)Gebote 

Als benediktinisches Beraternetzwerk werden wir gerne gefragt, worin sich das Benediktinische in 

unserer Arbeit zeigt.  

Deshalb haben wir aus der Regel Benedikts zehn heute aktuelle (An)Gebote abgeleitet und 

formuliert, die unseren Überzeugungen entsprechen und die modernen Führungskräften 

Orientierung geben können. Wir nennen sie bewusst Angebote, weil uns das Führen über Angebote 

zeitgemäßer erscheint als über Gebote oder gar Verbote. 
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10 (An)Gebote für eine moderne, benediktinisch geprägte Führung 

 

Regeln und Verhaltensweisen sind immer ein Spiegelbild der Aktualität. Insofern entstehen alte Regeln 

wieder neu, bekommen oft nur neue Etikettierungen. Mit der Regel Benedikts beziehen wir uns 

sozusagen auf die Ur-Regel der Organisationsgestaltung. Das ist nicht verwunderlich, wenn man weiß, 

dass die 1.500 Jahre alte, unveränderte Regel Benedikts keine Regel für ein besonders religiöses Leben 

ist, sondern eine friedvolle, funktionierende Gemeinschaft zum Ziel hat. In einem heutigen 

Sprachgebrauch würden wir so etwas vermutlich eine Satzung oder einen Code of Conduct oder ein 

Way of Working nennen. 
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1. Entwickle und nutze ein positives Menschenbild.  

Schauen wir nicht oft zu wenig hin? Sehen wir nicht zu oft nur das Oberflächliche? Geben wir uns 

genug Mühe, mehr zu sehen, als es auf den ersten Blick scheint? Dadurch, dass wir das, was wir tun, 

mit einer besonderen – benediktinisch geprägten – Haltung angehen, achten wir darauf, im 

Menschen den zu sehen, der er sein kann und nicht nur den, der er jetzt ist. 

Bei unserem „benediktinischen Beraternetzwerk“ stellt sich natürlich die Frage, wo und wie hier das 

Benediktinische zum Tragen kommt. Unsere Differenzierung liegt nicht im „Was wir tun“, sondern 

darin, „Wie wir mit Klienten arbeiten“. Konkret äußert sich das darin, dass wir uns auch selbst an 

unsere 10 (An-)Gebote für benediktinisch geprägtes Führen halten, und das erste heißt eben: 

Entwickle und nutze ein positives Menschenbild. Die Regel Benedikts sagt: „Führen bedeutet, 

Menschen dazu aufzufordern, über sich hinauszuwachsen, sie so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat 

und ihnen selbst eine Ahnung von der Größe zu geben, zu der sie berufen sind.“ 

Die bekannte, 1.500 Jahre alte, unveränderte Regel Benedikts ist keine Regel für ein besonders 

religiöses Leben, sondern hat eine friedvolle, funktionierende Gemeinschaft zum Ziel. In einem 

heutigen Sprachgebrauch würden wir so etwas vermutlich eine Satzung nennen oder auch einen 

code of conduct. Bei einer so langen erfolgreichen Anwendung ist diese Regel also – trotz 

berechtigter Kritik an etlichen aktuellen Fehlstellungen – historisch betrachtet ein ganz großer und 

gelungener Wurf. Das war sie aber nicht von Anfang an. Sie war der Nachfolger eines zuerst 

praktizierten und misslungenen Konzeptes. Der erste Versuch Benedikts fußte auf der „Regula 

Magistri“, der kein positives Menschenbild zugrunde lag, d.h. der Mensch ist schwach und schlecht 

und wenn er wunschgemäß funktionieren soll, muss er eng geführt und ständig kontrolliert werden. 

Benedikt überarbeitete also seine Regel mit einer grundsätzlich anderen Haltung, nämlich mit einem 

positiven Menschenbild.  

Bei einem rein formalen Vergleich der beiden Werke fällt auf, dass die Regula Magistri um über 50% 

länger ist als die Regel Benedikts. Das ist nachvollziehbar, wenn die „Ausführungsbestimmungen“ 

sehr präzise, kleinteilige Anweisungen sein müssen mit genauen Kontrollvorschriften. Gerne gebe ich 

hier den Anstoß zu einer Selbstreflektion, wie dokumentationslastig Ihr eigenes Unternehmen im 

Bereich der organisatorischen Richtlinien ist. Es gibt eine umgekehrte Korrelation zwischen 

Dokumentationstiefe und Vertrauenskultur. Ich selbst habe Startups gesehen, noch ohne Umsatz und 

mit nur zwei Personen Personal aber bereits 300 Seiten Text in 20 Richtlinien. 

Die Empfehlung, ein positives Menschenbild zu entwickeln und zu nutzen, ist auch wissenschaftlich 

hinreichend untermauert. Ich verweise hier auf unzählige Untersuchungen zum sogenannten 

Pygmalion Effekt. Beispielhaft nenne ich hier die Versuchsanordnung aus dem Schulkontext: Schüler, 
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die durch einen entsprechenden Hinweis an ihre Lehrer von Ihren Lehrern für gut gehalten werden, 

werden von den Lehrern anders behandelt. Das führt zu einem anderen Schülerverhalten und 

wiederum dazu, dass sie tatsächlich gut / besser werden, geprüft anhand der Notenentwicklungen.  

Ein positives Menschenbild zu haben ist also keine selbstbetrügerische Wahrnehmung der Realität 

durch eine rosarote Brille, sondern eine liebevolle Gestaltung einer besseren Zukunft. 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in eine aktuelle Welt und ihren 

Sprachraum heute so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine Gesellschaft, 

in der wir gerne leben wollen. 
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2. Akzeptiere und integriere den Schatten.  

Bleibe nicht wie der Hase im gefährlichen Lichtkegel 

 

„Wo Licht ist, ist auch Schatten“ heißt es. Oder auch – in die moderne Sprache übertragen: „Nobody 

is perfect“.  

Damit wird auf die Tatsache hingewiesen, dass wir alle unsere Stärken, aber auch Schwächen haben. 

Ich kenne Niemanden, dem es gelingt, immer alles richtig zu machen, der nicht auch schwache Seiten 

oder anders ausgedrückt Schattenseiten hat. 

Schatten sind Teil unserer Persönlichkeit, die uns ausmacht. Sie gehören genauso zu uns wie unsere 

Sonnenseiten. Diese Bi-Polarität lässt sich in unserer Natur, in unserem Leben andauern beobachten: 

Tag und Nacht, Hitze und Kälte, Freude und Trauer, Anspannung und Entspannung, jung und alt, 

schnell und langsam. Vieles wäre ohne diese Gegensätze gar nicht vollständig, nicht komplett, nicht 

heil. Und genau das würde mit uns passieren, wenn wir unsere Schattenseiten nicht akzeptieren, sie 

sogar verleugnen: Wir wären nicht komplett, nicht stimmig, nicht heil.  

Die Regel Benedikts sagt zum guten Eifer der Mönche (72,5) hierzu: „Ihre körperlichen und 

charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen“. 

Und damit ist nicht gemeint, daran nicht zu arbeiten. Benedikt wusste offenbar bereits vor 1.500 

Jahren, dass man mit dem Ignorieren der Schattenseiten nicht stimmig leben und viel 

Entwicklungspotenzial für sich, aber auch im Miteinander nicht heben kann. 

Meine eigenen Schatten zu kennen und deren Existenz zu akzeptieren, gibt Anregung, wo ich mich 

evtl. zurückhalten sollte und mehr auf Andere hören könnte, oder auch wo ich noch an mir arbeiten 

kann. Mir der eigenen Schatten bewusst zu sein, schafft vielleicht auch mehr Bewusstsein für die 

Schattenseiten der Menschen um mich herum und damit mehr Verständnis für sie. 

Die genaue Beobachtung der vermeintlichen Schattenseiten anderer Menschen - gerade auch der 

nahestehenden - ist eine empfehlenswerte Vorgehensweise, um die eigenen Schatten zu sehen. In 

vielen Fällen (manche Experten sagen in allen Fällen) sind das nämlich unsere eigenen Schatten, die 

wir auf andere Personen projizieren. Beispiele sind die therapeutisch wohl gar nicht so seltenen Fälle 

von Homophobie im Kreis der Homosexuellen, die das selbst (aus meiner Sicht unberechtigterweise) 

als Schatten sehen. 
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Aus unserer Berater- und Coaching-Praxis wissen wir natürlich, dass das schmerzhaft, aber auch 

charakterbildend gleichermaßen ist und damit persönliche Entwicklung gefördert wird. Ja, das ist für 

uns so schwierig und schmerzhaft, wie ein Hase, der nachts und im Stress lieber im riskanten 

Lichtkegel direkt vor dem Auto herläuft, anstatt mit einem beherzten Sprung in den Schatten zu 

flüchten, wo er sofort einer Lösung des Problems näher wäre. 

Als Benediktinisches Beraternetzwerk halten wir uns auch selbst an unsere 10 (An-)Gebote für 

benediktinisch geprägtes Führen, und das bedeutet auch für uns, den Schatten über Selbstreflektion 

und Feedback zu sehen, zu akzeptieren und zu integrieren. Wir handeln nach bestem Wissen und 

Gewissen und reflektieren die Wirkung unseres Handelns.  

Damit unterstützen wir Menschen und Organisationen aktiv auch in ihrer Selbstreflexion, also darin, 

ihre Stärken und Schwächen zu (er)kennen und zu akzeptieren und aus Beidem das Beste zu machen.  

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in eine aktuelle Welt und ihren 

Sprachraum heute so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine Gesellschaft, 

in der wir gerne leben wollen. 
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3. Führe, indem du die Menschen in Ihrer Entwicklung unterstützt.  

Führung ist mehr, als Mitarbeiter zur Höchstleistung anzutreiben, um den Gewinn der Firma zu 

steigern. 

Die Regel Benedikts sagt dazu in der RB2 über oder besser für den Abt: Führen bedeutet, Menschen 

dazu aufzufordern, über sich hinauszuwachsen, sie so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat und ihnen 

selbst eine Ahnung von der Größe zu geben, zu der sie berufen sind. Genauso sagt er: Menschlichkeit 

im Einzelnen zu entdecken und zu wecken, ist der alleinige Auftrag. Und: Führen ist nicht herrschen, 

sondern herausfordern, ermutigen, inspirieren, befähigen. Im Zentrum stehen der Einzelne und die 

Gemeinschaft, nicht die Leistung. 

Auch aus einem „modernen“ Führungsverständnis bestätigen wir, dass Leistung als Monokultur 

überbewertet wird. Wer als Führungskraft Leistung monothematisch verfolgt, wird in seiner 

Organisation die Fähigkeiten verlieren, die die Voraussetzungen für Leistung sind. Es geht also um 

eine balancierte Diskussion von Leistung und den dafür notwendigen Grundlagen, wie z.B.  

- stabilisierte Persönlichkeiten mit einer erwachsenen Bewusstseinsentwicklung,  

- eine Kooperationskultur, die die Menschen mitnimmt, und  

- eine wirkungsvolle Strategieumsetzung, die auf Effekte abzielt,  

- die sinnstiftende Arbeit für alle ermöglicht. 

Als benediktinisches Beraternetzwerk halten wir uns auch selbst an unsere 10 (An-)Gebote für 

benediktinisch geprägtes Führen und das bedeutet auch für uns:  

Ausgehend von einem positiven Menschenbild und der Wichtigkeit von selbstbestimmter 

Weiterentwicklung erachten wir das Vorhandensein oder Schaffen von Raum, um Etwas oder sich 

selbst auszuprobieren, für Reflexion und Lernen als unabdingbare Voraussetzung für individuelles 

Wachstum und Leistungsfähigkeit.  

Wir ermöglichen generell Menschen, sich zu entwickeln, indem wir sie unterstützen, ihre Potentiale 

zu erkennen und zu nutzen. Hindernisse dafür versuchen wir zu beseitigen. Insbesondere 

unterstützen wir Menschen auf ihrem Weg zu einer verantwortungsvollen und vor allem 

ganzheitlichen Führungskraft.  

Drei Fähigkeiten bzw. Kompetenzen stehen für uns dabei im Mittelpunkt:  

»Sich selbst führen zu können«  

bedeutet: Führung (und auch Nächstenliebe) beginnt bei mir selbst. Nur wer sich selbst führen / 

lieben kann, kann auch andere führen / lieben. Mehr Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung und 

Selbstmanagement können dabei helfen, die eigene Wirksamkeit in der Führung zu erhöhen. 
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»Sich führen lassen zu können«,  

bedeutet, sich von Fall zu Fall auch von seinen Mitarbeitern – aus einer älteren Perspektive also von 

unten nach oben - führen zu lassen. Das fällt umso leichter, wenn man selbst seine Führungsrolle 

eher als Dienstleistung denn als Privileg versteht. Ein solcher „servant leader“ sieht seine Position 

nicht untergraben, wenn er sich von seinen Mitarbeitern beraten lässt. 

»Andere führen zu können«  

Bedeutet, durch Motivation oder noch besser Inspiration, durch Wertschätzung, Empathie, 

Empowerment und Bereitstellung sinnstiftender Arbeit den Mitarbeitern eine Ahnung von der Größe 

zu geben, zu der sie berufen sind. 

In der Entwicklung dieser Kompetenzen liegt der Schlüssel zu erfolgreicher Führung von Menschen 

und damit Organisationen.  

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in eine aktuelle Welt und ihren 

Sprachraum heute so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine Gesellschaft, 

in der wir gerne leben wollen. 
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4. Bringe Leistung und Erholung in Balance.  

Vermutlich kennt jeder das Motto der Benediktinermönche „ora et labora“, was „bete und arbeite“ 

heißt. Umso größer mag wohl die Überraschung sein, dass dieser Imperativ gar nicht in der Regel 

Benedikts steht, obwohl diese nach heutigem Sprachgebrauch durchaus als Satzung oder auch als 

code of conduct bezeichnet werden könnte. 

Dass es nicht wörtlich in der Regel steht, verhindert aber nicht, dass dieses Prinzip in jenen Kreisen 

eine wichtige Rolle spielt. Es ist sehr auffällig, dass dieser Orden den Tagesablauf stark strukturiert, 

und zwar über die Gebets- und Integrationszeiten. In den „Pausen“ dazwischen liegen die Zeitfenster 

für die Arbeit. Das Besondere ist also nicht das Vorliegen einer ausgeprägten Struktur, sondern dass 

Ruhe- und Reflexionszeiten im Vordergrund stehen und sich die Arbeitsphasen daran anpassen 

sollen. Das ist also genau andersherum, als wir das im normalen Wirtschaftsleben gewöhnt sind. Hier 

gilt: Priorität hat die Arbeitsphase und dieser untergeordnet finden Pausen statt, am besten erst 

dann, wenn sonst gar nichts mehr geht. Aus unserer weltlichen Sicht geben dort also die „Pausen“ 

den Takt vor. 

Besonders deutlich wird das in der Regel Benedikts an der Stelle RB 58,5: „Danach wohne er im Raum 

für die Novizen, wo sie lernen, essen und schlafen.“ Novizen sind quasi deren „Trainees“. Und als Teil 

deren „Einarbeitungsplans“ lernen sie einen ganz rustikalen Zugang zur Selbstliebe, indem sie erst 

(noch)mal lernen zu Lernen, zu Essen und zu Schlafen. An anderer Stelle (RB 64.19) sagt er: „Wenn 

ich meine Herden unterwegs überanstrenge, werden alle an einem Tag zugrunde gehen.“ 

Auch aus einem „modernen“ Führungsverständnis bestätigen wir, dass Performance ausschließlich 

aus ihrer Polarität zur Erholung entsteht. Wer neben der Performance die Erholung nicht mitdenkt, 

wird beides nicht bekommen. 

Zwei Metaphern illustrieren das gut. Ein Zweitaktmotor – nicht zu verwechseln mit einem 

Zweizylindermotor – hat einen Arbeitstakt, in dem der Kolben nach unten drückt und mit Kraft die 

Kurbelwelle antreibt und dann einen Ansaugtakt, in dem der Kolben in seiner Aufwärtsbewegung 

frisches Gas ansaugt und quasi Kraft sammelt für die nächste „Performance“. Für die weniger 

technikaffinen oder mehr kulturorientierten Leser sei auch noch die Metapher einer Symphonie 

angeführt, deren Gesamteffekt ganz besonders aus der Dynamik entsteht, z.B. durch Akzente und 

das Wechselspiel von Pianissimo- und Fortissimo-Passagen. 

Zurück in unserer Welt der modernen Unternehmensberatung und Führungskräfteentwicklung sind 

Achtsamkeit und Schweigen wichtige Elemente in unseren Projekten und in unserer Management 

Grundausbildung. Wir messen der Regeneration von Körper und Geist eine sehr hohe Bedeutung für 

die eigene Leistungsfähigkeit und -bereitschaft bei. Im Gleichklang von Leistungsorientierung und 

geistiger und körperlicher Regeneration sehen wir daher eine Grundvoraussetzung für persönlichen 
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und beruflichen Erfolg. In unseren Veranstaltungen und Projekten schaffen wir Raum für 

Regeneration und Reflexion. Sie sind damit fester Bestandteil unserer Arbeit für und mit Kunden. 

Wir tun das im Verständnis der Ganzheitlichkeit der Menschen, mit denen wir arbeiten. Diese 

Ganzheitlichkeit lässt sich gut in der „Theory of Everything“ des Philosophie Autors Ken Wilber 

darstellen, die über die zwei Perspektiven innerlich und äußerlich sowie individuell und kollektiv vier 

Quadranten schafft, die die Grundlage für unsere vier strukturgebenden Themen Führung, Kultur, 

Strategie und Effekt legen. 

 

Grafik in Anlehnung an: „EINE ÜBERSICHT INTEGRALER THEORIE“ - Ein allumfassendes Bezugssystem für das 21. Jahrhundert, Sean Esbjörn-

Hargens, Übersetzung: Rainer Weber 

In der linken oberen Ecke ist es für eine Führungskraft wichtig, sich u.a. in der Kontemplation und 

Reflexion selbst zu stabilisieren (und damit Kraft für den Arbeitstakt aufzutanken). Auf der Grundlage 

dieser Stabilität kann man dann positiv auf ein kollektives (Kooperations)Kulturfeld einwirken. „Nur 

wer sich selbst führen kann, kann andere führen.“ Und mit dieser Grundlage kann die Führungskraft 

mit hoher Wirksamkeit die Strategiedefinition und vor allem -umsetzung in Angriff nehmen, um – 

nach unserer Empfehlung – ganzheitliche Effekte und nicht nur Gewinnmaximierung zu erzielen. 

Und wie aus einer integralen Perspektive nicht anders zu erwarten ist, sind diese vier Quadranten 

keine „Entweder-oder-Diskussion“. Denn alle vier Perspektiven sind richtig und wichtig und keine 

Seite kann ohne die jeweils andere Seite sein. Es braucht diese Polarität.  

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und ihren 

heutigen Sprachraum so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen. 
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5. Bringe Planungs- und Gestaltungszeit in Balance.  

 

Verbringe nicht mehr Zeit mit der Routenplanung als mit der Reise selbst 

– schon gar nicht, wenn du, wie im Bild, mit einem langsamen Reisemittel wie einem Roller 

unterwegs bist, möchte man ergänzen. 

„Deutsche planen, Amerikaner handeln“. So könnte der Autor seine Erfahrungen mit internationalen 

Teams zusammenfassen. Im Vergleich von 10 internationalen Teams waren die kulturellen 

Unterschiede gerade zwischen Deutschland und USA zu diesem Thema mit die größten. 

Unterschiede nach Geografie und Unternehmensgröße 

Gib einem deutschen Team in einer großen Firma einen großen Projektauftrag, dann werden 

Strukturen gebildet, eine Findungskommission gegründet, ein Klärungsauftrag vergeben, Kern- und 

erweiterte Teams gegründet, Soundingboards berufen, Steuerkreise definiert, Beiräte integriert, eine 

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ein Projektplan bis Gliederungstiefe Ebene 8 erarbeitet … 

selbst dann, wenn es sich nicht um eine Flughafenkomplexität handelt.  

Gib einem amerikanischen Team einen Projektauftrag, dann verlassen alle Mitglieder den Raum und 

jeder arbeitet noch am selben Tag an dem, wovon er glaubt, dass es seine Teilaufgabe ist. 

Interessanterweise verändert sich diese Feststellung in Deutschland mit kleineren Firmengrößen, wo 

gerne auch mal zu wenig geplant wird. Dort wäre der hilfreiche Apell eher: Gehe nicht auf eine Reise 

ohne zumindest minimale Reisevorbereitungen. 

Die Balance machts 

Für unterschiedliche Kulturkreise und Unternehmensgrößen gilt: Es ist schwer zu sagen, welches 

Modell das bessere ist. Jedes ist in einer extremen Variante dysfunktional. Denn Teams mit Zug zur 

Ausführung produzieren relativ schnell sichtbare Effekte und Erfolge, während Teams mit 

Planungsaffinität noch ihr Projektmanagement-Handbuch schreiben. Aber wehe, du justierst bei den 

Schnellstarter-Teams nicht schnell nach, dann gehen diese im Universum in kurzer Zeit so verloren, 

dass sie kaum mehr zu finden sind. Bei den planungslastigen Teams sind lange keine echten Erfolge 

und Effekte zu sehen, aber Achtung, wenn sie in die Ausführungsphase gehen! Dann legen sie eine 

Disziplin und Unnachgiebigkeit an den Tag, mit der sie schnell viele „Rückstände“ aufholen und dann 

in kurzer Zeit überkompensieren – wenn noch genügend Zeit ist. Leider wird es gegen Ende oft 

problematisch, nicht weil die Projekte zu früh enden, sondern weil die Ausführungsphase zu spät 

begonnen wurde. 
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Die Regel Benedikts 

Drei Aspekte waren Benedikt in diesem Kontext wichtig: Benedikt ist das rechte Maß ein besonderes 

Anliegen, ja er nennt es sogar „die Mutter aller Tugenden“ (RB 64,19). Und da er in Bezug auf das 

Artikelthema auch sagt: „Jetzt müssen wir laufen und tun, was uns für die Ewigkeit nützt“ (RB Prolog 

44), darf man den Apell zum rechten Maß sicher auch auf die Balance von Planung zu Ausführung 

deuten. Und wenn es dann ums Tun geht, ist das Vorleben durch den Abt besonders wichtig: „Der 

Abt zeige mehr durch sein Beispiel als durch Worte, was gut und heilig ist“ (RB 2, 12). 

Moderne Führung 

Jede Aufgabe hat ihre spezifisch sinnvolle Verteilung von Zeit, Energie und Ressourcen zwischen 

Planung und Ausführung. Eine der Aufgabe unangemessene Überbetonung der Planung oder auch 

der Ausführung führt zu einem schlechteren Gesamtergebnis. Das Problem an dieser Erkenntnis ist, 

dass dieser Idealpunkt nicht offensichtlich ist, besonders nicht im Voraus. 

Wichtig ist hier, kulturelle Gewohnheiten zu kennen, zu erkennen und in die Überlegungen mit 

einzubeziehen. Gerade an planungslastige Teams lautet also der Appell: Bemüht euch, schneller ins 

Tun zu kommen. Daneben liegen weitere, wesentlichen Gründe für diese Empfehlung in sich 

verschiebenden Randbedingungen mit dem Bedarf nach mehr Agilität sowie die Motivationseffekte 

auf die Beteiligten. 

Agilität 

Die Welt um uns herum und damit unsere Kunden und Märkte ändern sich rasend schnell und diese 

Veränderungsgeschwindigkeit nimmt weiterhin zu. Konkrete Erklärungen und Begründungen dieser 

heutigen sogenannten VUCA-Welt (volatile, uncertain, complex, ambiguous) sollen nicht ausgeführt 

werden. Jedenfalls war früher eine fundierte Planung ein wichtiger Erfolgsfaktor, solange der 

Absprungpunkt A und auch der Zielpunkt B völlig klar waren. Heute nimmt aber die Anzahl der 

Projekte rapide zu, bei denen das Ziel am Anfang des Projektes noch gar nicht ganz klar formuliert 

werden kann und manchmal ist sogar der Absprungpunkt unklar. In diesem Fall wird exzessive 

Planung zur Zeitverschwendung und zum Risikofaktor. Vielmehr braucht es einen agilen, 

anpassungsfähigen Prozess, der in einer groben Arbeitsrichtung beginnt und dann während der Reise 

aus den gemachten Erfahrungen die Route neu kalkuliert und das Ziel kontinuierlich immer klarer 

werden lässt. Um das Titelbild und seine Metapher aufzugreifen: Wenn ich von München nach 

Hamburg fahren möchte, ist es für die Navigation nicht von Anfang an notwendig, die Straße mit 

Hausnummer des Ziels zu kennen. Es reicht, nach Norden zu fahren und unterwegs in Echtzeit auf 

Staus und Streckensperrungen zu reagieren. Erst gegen Ende der Reise muss ich entscheiden, ob ich 

wegen schönen Wetters zuerst den Zoo anfahre oder wegen schlechten Wetters zuerst die 

Elbphilharmonie. 

Das Glück liegt im Fortschritt  

Ein weiterer Grund, der für planungslastige Teams für eine schneller startende Ausführung spricht, ist 

unsere Motivationsstruktur als Spezies. Das Erreichen eines Ziels finden wir schon toll, aber in vielen 

Fällen hält das nicht lange vor. Viele Spitzensportler sind gute Beispiele dafür: Nach dem Spiel ist vor 

dem Spiel. Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Weltmeisterschaft. Was uns aber fast alle enorm 

motiviert, ist der Fortschritt, die Feststellung, dass heute etwas schon besser ist als gestern. Gestern 

acht Liegestütze, heute zehn und morgen elf. Diese Erkenntnis führt zu dem verbreiteten Mantra 

„always better – never perfect“. „Lieber besser als perfekt“, schon alleine deshalb, weil Perfektion 
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auch philosophisch ein schwieriges Konstrukt ist. Ein wichtiges Mantra scheint hier auch zu sein 

„Progress equals happiness“ – „Das Glück liegt im Fortschritt (oft mehr als im Ziel)“. 

Vorbild 

Gewähren wir mit „Vorbild“ und „Empowerment“ noch zwei weitere Aspekte etwas Aufmerksamkeit, 

die zwar nicht unmittelbar mit der Balance zwischen Planungs- und Ausführungszeit zu tun haben, 

aber sofort wirksam werden, wenn der Startschuss gefallen ist. 

Die anfangs genannte Regel Benedikts für den Abt wird durch eine andere Persönlichkeit wunderbar 

verstärkt: Albert Einstein sagt: „Vorbild zu sein ist nicht das Wichtigste, wenn wir Einfluss auf andere 

nehmen wollen. Es ist das Einzige.“ 

Empowerment 

Im alten Führungsmodell galt: Eine höhere Instanz plant und eine untergeordnete Instanz führt aus. 

Heute gilt: Eine höhere Instand zeigt eine attraktive Vision und das Ziel auf und die ausführende 

Instanz plant selbst. Das erfordert Empowerment, das der untergeordneten Instanz dabei hilft, ins 

Handeln zu kommen. Dafür müssen die empowerten Mitarbeiter die Aufgabe erledigen wollen, 

dürfen und können. Das ist aber in vielen Fällen nicht automatisch gegeben. Damit sich das einstellt, 

gibt es Mitwirkungspflichten der höheren Instanz. Da dieser Aspekt eminent wichtige und gleichzeitig 

in der Praxis häufig problembeladen ist, widmen wir uns diesem Thema vertieft im (An)Gebot #7. 

Wir selbst achten auf die Balance 

Wir selbst achten in unseren Projekten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Planen und 

Handeln. Wir planen das Notwendige und drängen in die Praxis. Wir achten also auf neue 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem laufenden Prozess und nutzen diese zur Nachjustierung bzw. 

Weiterentwicklung auf planerischer und handelnder Ebene in kurzen, schnellen Lernzyklen. 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen. 
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6. Verstehe, führe und behandle eine Organisation wie einen Organismus.  

Wir alle kennen Metaphern und Sprüche zu Organisationen wie „Da ist Sand im Getriebe“ oder „Diese 

Organisation läuft wie ein Uhrwerk“. Und doch verhält sich eine Organisation so gar nicht wie eine 

Maschine. Weder läuft sie im Normalfall so, noch verhält sie sich bei Interventionen so. Belege gefällig? 

Wenn man aus einer Maschine wie oben abgebildet ein Zahnrad entfernt, funktioniert die gesamte 

Maschine nicht mehr. Wenn man in einer Organisation sogar an mehreren Stellen gleichzeitig 

Krankenstände hat, steht deshalb (in aller Regel) nicht der gesamte Betrieb still. Der Betrieb verhält 

sich eher wie ein Strauch, an dem ein Blatt angefressen wird. Eine Organisation ist – wie die Natur – 

sehr erfinderisch, solche Herausforderungen zu meistern. Das liegt unter anderem daran, dass die 

Arbeit in einer Organisation nicht (nur) dort hinfließt, wo sie laut Organigramm erledigt werden 

müsste, sondern dorthin, wo sie tatsächlich erledigt wird. Nicht umsonst lautet der Insidertipp unter 

erfahrenen Führungskräften: „Wenn du eine dringende Arbeit mit hoher Qualität erledigt haben 

musst, gib sie den Mitarbeiter:innen, die sowieso schon überlastet sind. Du hast dort trotzdem die 

besten Chancen.“ 

 

Organisationsverständnis in der Regel Benedikts 

Benedikt äußert sich an vielen Stellen seiner Regel zum Thema Organisation. Das ist nicht 

verwunderlich, wenn man weiß, dass die 1.500 Jahre alte, unveränderte Regel Benedikts nicht nur eine 

Regel für ein besonders monastisches Leben ist, sondern vor allem eine friedvolle, funktionierende 

Gemeinschaft zum Ziel hat. Im heutigen Sprachgebrauch würden wir so etwas vermutlich eine Satzung 

nennen. 

Sein Verständnis von Führung wird deutlich, wenn er sagt: „Durch Selbsterhöhung steigen wir hinab 

und durch Demut hinauf.“ (RB 7,7), oder „Er (der Abt) wisse, dass er mehr helfen als herrschen soll“ 

(RB 64,8), oder auch „Wer es auf sich nimmt, Menschen zu führen, muss sich bereithalten, 

Rechenschaft abzulegen.“ (RB 2,37). Hier wird schon deutlich, dass er eher zu einem Organismus-

Verständnis tendiert, in dem Führung als Dienstleistung verstanden wird und nicht als Privileg, wie in 

einem mechanistischen Pyramidenverständnis. 

Auch seine umfangreichen Ausführungen zu Disziplin und Gehorsam (RB 5, 1-19) bestätigen das. Denn, 

ob Disziplin und Gehorsam gut oder schlecht sind, hängt vom Menschenbild und 

Organisationsverständnis ab. Während sie in einer Pyramide als Instrumente der Unterdrückung 

genutzt werden, dienen sie in einer Organismus-Organisation der Entdeckung meiner Persönlichkeit. 

Mit „Der Abt treffe keine ungerechte Verfügung, als könnte er seine Macht willkürlich gebrauchen“ 

(RB 63,2) sieht man auch schon, dass hier weder Willkür noch blinder Gehorsam Platz haben. Macht 
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geht hier einher mit sehr viel Verantwortung und individueller Fürsorgeverpflichtung. Das ist gut zu 

lesen bei: „Der Abt sei sich bewusst, was er übernommen hat: die Sorge um schwache Seelen, nicht 

eine Gewaltherrschaft über gesunde.“ (RB 27,6), oder „Muss er doch dem einen mit gewinnenden, 

dem anderen mit tadelnden, dem dritten mit überzeugenden Worten begegnen. Nach der Eigenart 

und Fassungskraft jedes Einzelnen soll er sich auf alle einstellen und auf sie eingehen“ (RB 2.31-32), 

oder auch „Wenn einem Bruder etwas aufgetragen wird, was ihm zu schwer oder unmöglich ist, nehme 

er zuerst den erteilten Befehl an, in aller Gelassenheit und im Gehorsam. Wenn er aber sieht, dass die 

Schwere der Last das Maß seiner Kräfte völlig übersteigt, lege er dem Oberen dar, warum er den 

Auftrag nicht ausführen kann.“ RB 68,1-2. Einspruch ist also möglich. 

 

Und wo steht Ihre Organisation? – Der Selbsttest 

Sie möchten jetzt gerne wissen, welches Organisationsverständnis in Ihrer Organisation nicht 

besprochen, sondern praktisch gelebt wird? Dafür seien Ihnen 10 Indikatoren an die Hand gegeben, 

mit denen Sie einen Selbsttest durchführen können. Er wird Ihnen zeigen, zu welchem Kriterium Ihr 

Organisationsverständnis wo in der Polarität zwischen „Maschine“ und „Organismus“ steht. 

1. Menschenbild in der Organisation  

Werden bei Ihnen Mitarbeiter als Räder in der Maschine gesehen oder sind es Menschen als 

Teil eines sozialen Systems? Sind Führungskräfte Mitarbeiter mit andersartigen Aufgaben 

oder sind sie auch anderswertig? Begegnen sich alle auf Augenhöhe, unabhängig von Rolle, 

Hierachiestufe, Betriebszugehörigkeit, Erfahrung, …? 

2. Inhaltlicher Fokus der Strategiearbeit 

Hat Strategiearbeit in Ihrer Organisation einen ausschließlichen Finanz- oder gar nur einen 

Profitfokus oder erkennen Sie eine holistische Strategiearbeit, die People, Planet und Profit 

als gleichwertige Zieldimensionen ins Auge nimmt? 

3. Fristigkeit des Managementhandelns 

Sehen Sie in Ihrer Organisation eine sehr kurzfristige Steuerung, womöglich eine 

ausschließliche Quartalsorientierung bis hinauf zur Geschäftsleitung? Oder sehen Sie 

zumindest in der Geschäftsleitung auch eine langfristige Ansteuerung und eine 

Nachhaltigkeitsorientierung über mehrere Jahre hinaus? 

4. Vergangenheit oder Zukunft als Planungsgrundlage 

Wird bei Ihnen die Zukunft als Extrapolation der Vergangenheit geplant „Haben wir immer 

schon so gemacht“? Versuchen Sie „mit dem Auto einen komplizierten Parcours zu befahren, 

indem sie nur in den Rückspiegel schauen“?  Beschreiben Ihre Controllingdaten fast 

ausschließlich die Vergangenheit? Oder haben Sie ein Zielbild für Ihre Zukunft und die 

Maßnahmen werden auf dieser Grundlage aus der Zukunft in die Zukunft geplant (Re-

Gnose)? Sieht Ihr Unternehmen seine Existenzberechtigung in einer nur mechanistisch 

tradierten Zweckbestimmung oder versucht es, eine Anpassungsleistung an zukünftig 

veränderte Anforderungen zu erbringen oder gar die zukünftigen Anforderungen selbst 

mitzugestalten? 

5. Rollenverständnis der Führungskräfte 

Sind bei Ihnen Führungskräfte eher Manager zur Planung, Anweisung und Kontrolle der 

Arbeit? Oder sind sie eher Coaches zur Unterstützung von Lernen, Leistung und Autonomie, 

um agil in autonomen und flexiblen Teilorganisationen mit wenig Hierarchie leichter mit den 



 
17 

 

Herausforderungen der VUCA-Welt (volatile, uncertain, complex, ambiguous) 

klarzukommen? 

6. Vorfahrt für Regeltreue oder für Sinnhaftigkeit  

Stehen bei Ihnen Dienstanweisungen und Compliance im Vordergrund oder 

Eigenverantwortung und Integrität? Welches Verhalten wird im Zweifel eher positiv 

sanktioniert: Regeltreue, auch wenn es unternehmerisch nicht sinnvoll ist, oder 

unternehmerische Sinnhaftigkeit auch bei Regelverstoß, weil eine Regeleinhaltung zu 

Konsequenzen führen würde, die bei der Regelformulierung nicht gewollt gewesen wäre?   

7. Kommunikationswege 

Gibt es in Ihrer Organisation nur Wasserfallkommunikation von oben nach unten und ist es 

verboten, dass ein Mitarbeiter der Abteilung A direkt mit einem Mitarbeiter der Abteilung B 

spricht, ohne dass die beiden Abteilungsleiter:innen dabei mit eingebunden oder gar um 

Erlaubnis gefragt werden müssen? Oder praktizieren Sie eine hierarchiefreie oder gar virale 

Kommunikation? 

8. Die Größe des Tellerrands 

Arbeiten Sie sehr ausgeprägt in Ihren „Silos“ und streben Sie dabei ambitionierte, aber eben 

abgegrenzte, nur lokal optimale Lösungen an oder wird bei Ihnen bereits eine vernetzte Co-

Kreation gelebt, um abteilungsübergreifend ganzheitlich beste Lösungen zu finden? 

9. Die Quelle des Antriebs 

Ist bei Ihnen der Antrieb zur Leistung eine Motivation durch Belohnungen wie z.B. Geld oder 

Vergünstigungen oder gar Zwang durch Befehl und Gehorsam oder Angst wegen Androhung 

von Sanktionen? Oder liegt der überwiegende Teil des Antriebs zur Leistung in der Inspiration 

und Sinnstiftung (Purpose) aus einem für alle attraktiven Zielbild? 

10. Glaubensgrundsatz zum Verhältnis von Aufwand und Ergebnis 

Glaubt Ihre Organisation an eine lineare Kopplung von Input und Output? Umsatz skaliert 

beispielsweise direkt proportional mit der Mitarbeiteranzahl oder Akzeptanz von 

Veränderungen skaliert mit dem Aufwand, den man in das Change-Management investiert? 

Oder versteht Ihre Organisation die mögliche exponentielle Kopplung durch Resonanz & 

Selbstverstärkung? 

 

Die Bedeutung für unsere Beratungsarbeit 

Wir verstehen, dass Organisationen nicht wie Maschinen genau vorgedachten Regeln und 

Kausalketten folgen, sondern komplexe Organismen mit einem systemischen Eigenleben sind, bei 

denen die Auswirkungen gesetzter Impulse nicht vollständig vorhersehbar sind. Deshalb beginnen 

unsere Interventionen bei den Menschen und wir bleiben damit dann nah am Ball, um agil 

nachzusteuern. Menschen sind keine Maschinen und wollen auch nicht so behandelt werden. 

Ausgehend vom Individuum als kleinste systemische Einheit verstehen wir Organisationen als ein 

großes organisches System, das von Einzelpersonen bis zu großen Teams von Lebendigkeit, 

Kreativität, Emotionen, Fähigkeiten u.v.m. geprägt ist und dessen Tun auch dadurch bestimmt wird.  

Mechanistische Modelle von Organisationen haben sich als falsch herausgestellt. Gerade in Bezug auf 

Veränderungsinterventionen verhalten sie sich eher wie ein Organismus. Zudem hat sich gezeigt, 

dass Hierarchie mit Komplexität nicht umgehen kann! Daher zielen wir in unserer Arbeit darauf ab, 

die Kenntnisse, Fähigkeiten und Potentiale der Individuen und Teams in einer Organisation zu 
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nutzen, damit diese, allein oder in Kombination, bestmögliche Antworten und Lösungen für 

Herausforderungen finden. Dieses Miteinander gestaltet letztendlich die gelebte Organisationskultur. 

Beenden wir eine sehr mechanistische Pyramidenvorstellung. Menschen entsprechen immer weniger 

den Stellenbeschreibungen, bei der Einstellung und im Regelbetrieb. Wenn sich Menschen 

entwickeln und entfalten können, können sie viel mehr, als eine Stelle ausfüllen. Ein 

Diskussionspartner formulierte das mal sehr despektierlich aber handlungsleitend richtig mit: „Lerne 

mit den Ochsen zu pflügen, die du im Stall stehen hast.“ 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie und eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen. 
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7. Verstehe Empowerment als Einladung, die angenommen und gestaltet werden muss.  

Dieses Thema ist ein Highlight in vielen unserer Beratungsmandate. In vielen Fällen artikulieren 

Führungskräfte, dass sie sofort zum Empowerment bereit sind, und viele Mitarbeiter und Teams 

äußern auch den Wunsch nach mehr Empowerment. Und trotzdem funktioniert es oft nicht gut. Das 

lässt sich aber leicht verbessern, wenn allen Beteiligten klar ist, woran es hapert, weil dann auch 

schnell klar wird, mit welchen Maßnahmen hier Verbesserungen erzielt werden können. Interessant 

zu sehen ist auch, dass dieses Instrument kein neuzeitliches ist, sondern bei den Benediktinern schon 

seit Jahrhunderten diskutiert und praktiziert wird, wenn auch nicht unter diesem Begriff. 

Empowerment bei den Benediktinern 

Die Gemeinschaft der Benediktiner ist formal zwar hierarchisch strukturiert, aber sie leben explizit 

föderalistisch und partizipativ und sind jedem Zentralismus abhold. Einige Besonderheiten in der 

Steuerung und Führung der Benediktinerinnen (Schwestern) bleiben hier außen vor. Zum Beispiel ist 

bei den Benediktinern der Abtprimas kein Generaloberer mit echten Machtbefugnissen wie in 

anderen Orden. Er kann „nur“ mit natürlicher Autorität führen. Diese „Machtlosigkeit“ ist aber 

gleichzeitig seine Stärke. Denn Fehlen von Macht bedeutet nicht, dass es keine Führung gibt. Jede 

Gemeinschaft braucht schließlich Entscheidungen. Sie speist sich nur aus anderen Quellen wie z.B. 

Respekt und Kompetenz. Das ist auch eine Stärke, denn das erfordert Führung durch eine 

gemeinsame Vision und gemeinsame Zielbilder und ermöglicht sehr viel Berücksichtigung von lokalen 

u.a. kulturellen Unterschieden, die als andersartig aber nicht als anderswertig empfunden werden. 

Die Einstellung von „Jeder hat (aus seiner Sicht) Recht und ist auch gleich viel wert“ verschafft dann 

auch eine große natürliche Autorität. Dieses Prinzip der Gleichwertigkeit sieht man zum Beispiel auch 

an der im Orden praktizierten Sitzordnung zu Tisch. Dort sitzen die Mönche in einer Reihenfolge, die 

schlicht nach ihrem Eintrittsdatum geht. Das ist das Gegenteil dessen, was man auch heute noch in 

vielen Organisationen erleben kann: das „Hochdienen“ nach Dienstalter, das sich dann in 

persönlichen Parkplätzen, Eckbüros etc. widerspiegelt. Dies hat im Kloster den Effekt, dass man sein 

Leben lang die gleichen Tischnachbarn hat. Vorteile und Nachteile dieser Regel werden dabei sehr 

subjektiv bewertet (Zwinker-Smiley). 

Moderne Führung 

Partizipation ist eine unserer wichtigsten Säulen, die sich aus der Kraft der kollektiven Intelligenz 

speist (siehe nächstes (An)Gebot). Wir sind in den meisten Fällen klare Verfechter von 

Empowerment: Manager entscheiden das Ziel (möglicherweise auch schon nach Beratung mit allen), 

die Betroffenen entscheiden, was sie dafür tun und wie sie das tun. Aber Achtung: Empowerment 

lässt sich nicht anordnen. 

Die Einladung muss explizit und unmissverständlich angenommen werden 
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Das folgende Modell zeigt die typischen Hindernisse und weist den Weg zu Lösungen. Zuerst wird 

über die Grafik die Metapher aufgenommen, dass Empowerment statt einer Anordnung eher eine 

Einladung einer abgebenden Person an eine annehmende Person oder ein Team ist, quasi eine 

Einladung zum Tanz. Diese Einladung muss zwingend angenommen werden, damit es zum Tanz 

kommt, ansonsten steht der Einladende allein auf der Tanzfläche. Und da es in der Realität leider 

meist nicht so offensichtlich ist, wenn man einen Korb bekommen hat, raten wir dazu, ganz konkret 

zu fragen, ob die Einladung zum Empowerment angenommen wurde. Das vermeidet die häufigste 

Problemursache, dass der Gebende abgegeben hat, der oder die Nehmenden aber nicht 

angenommen haben. 

Und dann gibt es drei Perspektiven, die zwischen den beiden Parteien funktionieren müssen. Die 

Eingeladenen müssen wollen, können und dürfen. 

 

Das Wollen im Empowerment 

Die Quelle des Wollens liegt vorrangig darin, ob die Eingeladenen einen Sinn in der zu erledigenden 

Aufgabe sehen. Es ist also Aufgabe des Gebenden, diese Sinnstiftung zu leisten, in aller Regel durch 

hohe Transparenz dazu, warum das Ergebnis nötig ist und worin der echte Wert des Ergebnisses 

liegt. Dabei ist auch darauf zu achten, dass nicht jedes Ziel, das für eine übergeordnete Führungskraft 

sinnvoll erscheint, auch für Mitarbeiter sinnstiftend ist. Beispiel: Für den Geschäftsführer mag es 

sinngebend sein, den Umsatz von 20 auf 50 Mio. EUR zu steigern, für Mitarbeiter kann das aber zu 

wenig inspirierend für ihre Lebenswirklichkeit sein. Das wäre, als würde man jemanden fragen, wohin 

er in Urlaub fahren will, und diese Person antwortet darauf mit „500 km“ anstatt „in die Alpen, weil 

mir inmitten der Berge immer das Herz aufgeht“. Wichtig ist auch, eine ausreichende Menge an 

Hintergrundinformationen mitzuliefern. Wenn die zweizeilige E-Mail der Führungskraft zwischen 

zwei Terminen nur 10% des Bildes transportiert, das die Führungskraft im Kopf hat, können die 

Mitarbeiter die restlichen 90% bei aller Eigenverantwortung nicht „sehen“ und der ganze, oft 

wichtige Kontext bleibt unklar. 

Das Können im Empowerment 

Um die Aufgabe eigenverantwortlich ausführen zu können, müssen entsprechende Kompetenzen 

und Fähigkeiten vorliegen. Wenn diese nicht vorliegen, müssen sie zuerst oder zumindest begleitend 

aufgebaut werden. Wenn jemand nur einen Diskofox, aber keinen Tango tanzen kann, wird er eine 

entsprechende Tanzeinladung meist ablehnen. Und dann ist bei diesem Kompetenzaufbau und vor 

allem während der Leistungsphase wichtig, dass die Nehmenden häufiges Feedback vom Gebenden 
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erhalten, ob sie aus der Sicht des Gebenden den Erwartungen entsprechen. Die Nehmenden lange 

allein zu lassen und am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden zu sein, ist nicht nur für die 

Betroffenen frustrierend, sondern auch ineffizient wegen der vergeudeten Zeit. Auch aus diesem 

Effizienzgrund ist Lernen durch kurze Feedbackzyklen wichtig. Und ganz nebenbei: Ein Feedback ist 

etwas anderes als eine Rüge. 

Das Dürfen im Empowerment 

„Gesagt hat die Führungskraft schon, dass wir das eigenverantwortlich machen dürfen, aber geglaubt 

haben wir es nicht.“ „Warum?“ „Weil sie bisher doch immer am Micromanagement festgehalten hat 

und es bei kleinsten Abweichungen von ihren Vorstellungen dann doch selbst gemacht hat.“ Soweit 

ein ziemlich originaler Dialog aus einem realen Projekt. 

Damit das mit der Autonomie funktioniert, ist ein hilfreicher Umgang mit der Diversity notwendig. 

Dazu gehört zuerst die Erkenntnis, dass man nicht als Einziger gute oder gar die besten Ideen hat, 

sondern andere Menschen mit etwas anderen Lebenswirklichkeiten und Perspektiven auch andere 

gute Ideen haben können. Und aus einer (philosophisch schwierigen) objektiven Perspektive können 

die anderen Ideen besser sein als die eigenen, die man für die besseren hält. Ein großer Kunde sagte 

mal: „Es bedurfte bei uns viel Kulturveränderung anzuerkennen, dass es auch außerhalb unserer 

Stadt intelligentes Leben gibt.“ In aller Regel sind also die gemeinsamen Entscheidungen mehrerer 

Experten besser als die eines Einzelnen und das Risiko völlig danebenzuliegen, ist erheblich kleiner. 

Auch dazu mehr im nächsten (An)Gebot zu Entscheidungen unter Nutzung der kollektiven Intelligenz. 

Zur Autonomie gehört auch, dass man als Nehmende tatsächlich Verantwortung übernimmt. Es gilt 

also, sich nicht nur im gewährten Empowerment zu sonnen und doch wieder wegen jeder kleinsten 

Kleinigkeit um Erlaubnis zu fragen. Es geht darum, tatsächlich die Führung über den Prozess oder 

vielleicht sogar ein Team zu übernehmen. Hier ist noch wichtig zu akzeptieren, dass es viele 

Mitarbeiter gibt, die ganz bewusst diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. „Ich habe mich 

ganz bewusst für eine Rolle als Experte und gegen eine Rolle als Führungskraft entschieden.“ So 

jemanden dann im Rahmen von Empowerment zur Verantwortung zwingen, ist in aller Regel wenig 

hilfreich.  

Wenn also alle diese Zutaten für ein gelingendes Empowerment sichergestellt sind, steht einer 

heißen Sohle auf dem Tanzboden nichts mehr im Weg. Let´s Dance! 

Die Bedeutung für unsere Beratungsarbeit 

Um Menschen und Organisationen weiterzuentwickeln, darf es nicht um Macht gehen. Entscheidend 

ist die sinnvolle Verteilung der Verantwortung, also das Wissen und das Kümmern um das Was und 

Warum sowie die Bereitschaft, sich den Konsequenzen daraus zu stellen. Menschen wollen und 

können Verantwortung übernehmen. Dafür benötigen sie richtige und fördernde 

Rahmenbedingungen, die es in Gestaltung von Organisationen und Führung sicherzustellen gilt.  

Die Einbindung aller Mitarbeiter:innen ist in unserer Arbeit stets eine valide und wichtige Option. Wir 

sind der Überzeugung, dass eine Veränderung von Strukturen hin zu Systemen verteilter Autorität 

und kollektiver Intelligenz Organisationen eine größere Wirkung ermöglichen. 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie. Sie sind eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen.   
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8. Ziehe bei starken Veränderungen die Weisheit der Vielen einer Expertenmeinung vor.  

„Oft wird von der Weisheit der Vielen oder auch von der kollektiven Intelligenz gesprochen. Ich habe 

aber das Gefühl, dass es eher das Gegenteil, die kollektive Dummheit gibt.“ Dieser häufig gehörte 

Eröffnungssatz in Diskussionen ist von jedem verständlich, der die Nachrichten verfolgt und beruht 

auf einem Missverständnis. Nur weil viele Menschen gleichzeitig etwas tun oder denken, sehen wir 

dort nicht automatisch Effekte tatsächlicher kollektiver Intelligenz. Wenn man aber vier 

Erfolgsfaktoren sicherstellt, dann entfaltet sie sich von ganz allein. Die Frage ist also: Warum ist in 

Günther Jauchs Sendung "Wer wird Millionär" der wertvollste Joker das gesamte Publikum? 

 

Die Weisheit der Vielen bei den Benediktinern 

Bei den Benediktinern gibt es viele Hinweise in der Regel, die zeigen, dass dem Gründer die kollektive 

Intelligenz sehr wichtig war, ohne diese Effekte so zu bezeichnen. Speziell im Kapitel 3 regelt er viele 

Aspekte rund um Entscheidungsprozesse unter der Überschrift „Die Einberufung der Brüder zum Rat 

(RB 3). „Sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der Abt die ganze Gemeinschaft 

zusammenrufen und selbst darlegen, worum es geht.“ (RB 3.1). „Er (der Abt) soll den Rat der Brüder 

anhören und dann mit sich selbst zu Rate gehen. Was er für zuträglicher hält, das tue er.“ (RB 3.2). 

Mit der Regel „Tu alles mit Rat, dann brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen.“ (RB 3.13) zeigt 

sich, dass Benedikt Entscheidungen auf der Grundlage der Vielen bereits den einsamen 

Entscheidungen als überlegen verstanden hat. „Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir 

deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist.“ (RB 3.3). Letzteres 

ist auch ein Hinweis, Andersartigkeit nicht als Anderswertigkeit zu verstehen, sondern als 

Bereicherung durch Vielfalt. Dazu passt auch im Kapitel 63 über „Die Rangordnung in der 

Gemeinschaft“ die Regel: „Die Jüngeren sollen also die Älteren ehren und die Älteren die Jüngeren 

lieben.“ (RB 63,10) 

 

Moderne Führung 

Der Grund, warum wir heute ein anderes Entscheidungsverhalten benötigen, obwohl es in der 

Vergangenheit mit den Expertenentscheidungen doch relativ gut geklappt hat, liegt an radikal 

veränderten Randbedingungen. Solange früher das Spiel, das Spielfeld, die Spieler und die 

Spielregeln weitgehend stabil waren, konnten Experten ihr darauf basierendes Expertenwissen sehr 

gut anwenden und in die Zukunft extrapolieren. Das Problem ist, dass heute für ganz viele 

Organisationen in der heutigen VUCA-Welt das - auch umfangreiche - Vergangenheitswissen nicht 
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mehr nützlich und manchmal sogar hinderlich ist, ein kognitives Gefängnis. „Haben wir immer schon 

so gemacht“ führt als Rat zunehmend in die Krise. Deshalb spielen in der modernen Führung und 

Organisationsentwicklung Themen wie Beteiligung, Crowdsourcing, Diversity, Beteiligung (Everybody 

is a Sensor) und Real Time Voting eine so große Rolle. Die 1492.org als der weltweite Experte zur 

Anwendung der kollektiven Intelligenz in Organisationen hat ein Modell entwickelt, sodass bei 

Sicherstellung von vier Erfolgsfaktoren drei typische Nutzeneffekte nahezu nicht zu verhindern sind: 

 

Das 1492 Erfolgsmodell zur kollektiven Intelligenz 

 

 

Die vier Erfolgsfaktoren 

“Wer Diversität fördert, Transparenz erhöht, Autonomie gewährt und Feedback beschleunigt, 

kann kollektive Intelligenz nicht verhindern!” 

Vielfalt / Diversity 

Hier geht es um die Integration diverser Perspektiven in einen Meinungsbildungsprozess, weil unser 

eigener Wahrnehmungsausschnitt der Realität immer nur einen kleinen Teil der (philosophisch 

problematischen) tatsächlichen Realität abbildet. Andere Menschen und besonders andersartige 

sehen ganz andere Teile der Realität und liefern damit die notwendigen Ergänzungen zu unseren 

Bildern, um zu ganzheitlich besseren Lösungen zu kommen. Das Einbeziehen auch externer 

Geschäftspartner und Kunden in dieses Netzwerk der Sensoren sei ausdrücklich empfohlen, um auch 

deren Bedürfnisse zu decken und damit aus noch größerer Vielfalt (Diversity) noch mehr 

Verbesserungspotenzial zu realisieren. Bei großen Organisationen mit vielen Hierarchiestufen lautet 

der Ratschlag auch, nicht nur auf die direkt zugeordneten Manager, sondern auch auf die Basis zu 

hören. Lange Berichtlinien „nach oben“ verändern Berichtsinhalte manchmal in erstaunlichem 

Umfang, weil bei jeder Zwischenstufe nach Partikulärinteressen redaktionell „veredelt“ wird. 

Transparenz 

Bei der Transparenz ist es wichtig, sinnstiftende Ziele auch wirklich so zu kommunizieren, dass es alle 

verstehen. Einmal gesagt bedeutet nicht automatisch gehört, verstanden, akzeptiert, inspiriert. Was 

genau ist also das Ziel und was sind die Rahmenbedingungen und die eindeutigen Spielregeln, wenn 
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es welche gibt? Bei laufenden Veränderungsprozessen gehört zur Transparenz auch, möglichst in 

Echtzeit zu erkennen, wie es Personen und Teilorganisationen in dieser Veränderung geht, weil über 

diese Art der Echtzeitmessung, die Veränderungsgeschwindigkeit gut auf die Bedürfnisse und 

Leistungsfähigkeiten von Personen und Teilorganisationen angepasst werden kann. 

Autonomie 

Strenge Berichtslinien und Entscheidungsspielräume sind heute die Engstellen in den 

Entscheidungsprozessen. Wenn Ziele mit einer wirkungsvollen Sinnstiftung gegeben wurden, kann – 

statt einer intensiven Tätigkeits- und Umsetzungskontrolle - durchaus eine starke 

Selbstverantwortung etabliert werden. Hier sei auf unseren Artikel zum Thema Empowerment 

verwiesen. Beim Beispiel eines internationalisierten Unternehmens kann dabei beispielweise die 

Zentrale eine kooperativ entwickelte Vision und ein attraktives, strategisches Zielbild vorgeben und 

den Landesgesellschaften einen großen Spielraum einräumen, dezentrales Wissen auch dafür zu 

verwenden, auf welchem Weg man in diesem Land das Ziel bestmöglich erreicht. 

Feedback 

Beim Erfolgsfaktor Feedback geht es in erster Linie darum, über hochfrequente Kommunikation eine 

hohe Lerngeschwindigkeit der Personen und damit der Organisation sicherzustellen. Sie ahnen es: 

Ein Mitarbeitergespräch pro Jahr ist dazu nicht geeignet. Es geht um mehr oder weniger 

kontinuierliches Echtzeitfeedback, das auf umfassender Wertschätzung beruht, um damit der 

Autonomie ihr Potenzial zu sichern, ohne den Einfluss vollständig zu verlieren. 

 

Die drei typischen Haupteffekte 

Koordination 

Durch den Einsatz kollektiver Intelligenz werden Organisationen so in „limbische Resonanz“ versetzt, 

dass sie ihre Handlungen in Echtzeit gleichermaßen koordiniert ausführen, wie die Fische im 

Schwarm ihre Richtung ändern. Die Übersetzung eines gemeinsamen Zielbildes in bereichs-

spezifische Zielsysteme löst diesen Effekt beispielsweise aus. 

Kooperation 

Durch die hohe Vernetzung gelingt es, dass eine Organisation als Kollektiv Fähigkeiten entwickelt, 

welche die Individuen nicht haben, so wie die Ameisen (nur) im Kollektiv Gewässer überqueren 

können. Ein gutes Narrativ löst zuerst die Kooperationsbereitschaft aus und mobilisiert dann die 

gemeinsame Entwicklung. 

Innovation 

Durch hochfrequente Kommunikation wird die Innovationskraft einer Organisation maximal 

verstärkt. So wie die Bienen alle für die Futtersuche einsetzen, so können alle Beteiligten im 

Business-Ecosystem (Verbund aus Unternehmen, Kunden, Lieferanten, Partnern) für den 

Innovationsprozess mit eingebunden werden und nicht nur ein paar wenige Trendscouts. So wird 

jeder zu einem co-kreativen Sensor und es werden viel weitreichendere Potenzialfelder gescannt und 

somit weniger Chancen übersehen. 

 

Was kollektive Intelligenz nicht bedeutet: 



 
25 

 

Der Einsatz von kollektiver Intelligenz bedeutet für Führungskräfte keinen Machtverlust. In einer 

Automotive-Metapher würden wir sagen, das ist nicht autonomous drive sondern assisted drive. Die 

Führungskraft nutzt einen sehr weisen und sehr umsetzungsstarken, verteilten Experten an ihrer 

Seite. 

Es ist keine Meuterei. Das Ausmaß des Empowerments, die Größe der Verantwortungsübergabe, 

kann und sollte auch im Rahmen eines kollektiv intelligenten Prozesses bewusst gesetzt und kann zu 

Beginn eben auch begrenzt werden. Gerade dieser Kulturwandel braucht einen 

Umgewöhnungsprozess und das Berücksichtigen des kulturellen Absprungpunktes. In einer 

Startphase könnte die kollektive Intelligenz sogar nur zur kreativen Vergrößerung des Lösungsraumes 

genutzt werden. 

Es ist kein „Wünsch dir was für alle Mitarbeiter“. Über die Transparenz kann ja ein thematisches 

Einsatzspielfeld klar abgegrenzt werden, zum Beispiel durch die Fragestellung in einem 

Crowdsourcing, wodurch dann nicht ein ganz allgemeiner und völlig offener Wunschzettel bearbeitet 

wird. 

 

Bedeutung für unsere Beratungsarbeit 

Wir sind der Überzeugung, dass jedes Individuum in seinem direkten Umfeld wertvolle Sensorik für 

Ereignisse sowie deren Ursachen und Wirkungen entfaltet. In Summe entsteht daraus ein 

umfassendes, vielschichtiges und aktuelles Gesamtbild, das oft mehr Information und Impulse liefert 

als Singulär-Meinungen, wie tief sie auch gehen mögen. 

Experten- und Erfahrungswissen sind vergangenheitsbezogen und hervorragend bei Entscheidungen 

bei gleichbleibenden Randbedingungen. Wenn sich die Bedingungen aber schnell wandeln, sind rein 

auf Erfahrungswissen basierende Entscheidungen nur von begrenztem Wert. Ergänzend ist es 

wichtig, aus einer gemeinsamen Zukunftsvorstellung heraus (z.B. durch ein attraktives Zielbild) in die 

Zukunft hineinzuarbeiten. Dafür schaffen und nutzen wir Möglichkeiten, die Weisheit Vieler zu 

erfassen und zu berücksichtigen. 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie. Sie sind eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen.  
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9. Gestalte eine Solidargemeinschaft.  

„Wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an jeden gedacht.“ Diese simplifizierte Vorstellung mag erst 

mal nachvollziehbar wirken, funktioniert jedoch schon deshalb nicht, weil nicht alle Menschen 

gleichermaßen dazu in der Lage sind, ihre Bedürfnisse in ausreichendem Maße zu befriedigen. 

Außerdem entsteht durch das Aufeinanderprallen verschiedener Interessen früher oder später große 

Konkurrenz. Schließlich können wir nicht unabhängig voneinander existieren. 

Wenn es also darum geht, dass nicht jeder zuerst auf sich allein schaut, sondern auch auf die 

anderen, dann müssen wir uns mit dem Gegenteil von Konkurrenz beschäftigen und das heißt 

Solidarität. 

Die bessere These lautet also: Wenn alle aufeinander achten, dann wird es allen besser gehen. Nur 

damit wird sich die Schere zwischen reich und arm oder stark und schwach schließen, statt sich 

weiter zu öffnen. Eine friedvolle, funktionierende Gemeinschaft ist immer eine Solidargemeinschaft. 

Aus diesem Grund existieren z.B. Sozialversicherungen, die ganz maßgeblich auf dem Solidarprinzip 

beruhen. Mit diesem erreichen wir nicht nur eine Risikostreuung und eine gewisse Gleichheit bzw. 

positiv wirkende Nivellierung in der Gesellschaft, sondern auch Verbundenheit und Zugehörigkeit, 

die menschliche Grundbedürfnisse sind. Deshalb stimmt, was der Zukunftsforscher Matthias Horx 

sagt: „Zukunft findet dort statt, wo Beziehungen gelingen“. Gelingende langfristige und intensive 

Beziehungen ohne Solidarität sind schließlich kaum vorstellbar. Also doch lieber „Einer für Alle, Alle 

für Einen“. 

Solidarität und Nächstenliebe bei den Benediktinern 

In der Regel Benedikts (34, 1-5 über die Zuteilung des Notwendigen finden sich dazu folgende 

Gedanken: „Man halte sich an das Wort der Schrift: "Jedem wurde so viel zugeteilt, wie er nötig 

hatte." Damit sagen wir nicht, dass jemand wegen seines Ansehens bevorzugt werden soll, was ferne 

sei. Wohl aber nehme man Rücksicht auf Schwächen. Wer weniger braucht, danke Gott und sei nicht 

traurig. Wer mehr braucht, werde demütig wegen seiner Schwäche und nicht überheblich wegen der 

ihm erwiesenen Barmherzigkeit. So werden alle Glieder der Gemeinschaft im Frieden sein.“ Wenn es 

um Verteilung und Besitz geht, spricht die Benediktsregel also dem Benötigten mehr Bedeutung als 

Maßstab zu, als dem Gewollten und Möglichen. 

Dort wo sich Benedikt in einem umfangreichen Kapitel zu Gästen und Gastfreundschaft äußert (RB 

53,1-24), erkennt man die Vorstellung, dass wir Gott grundsätzlich in jedem Menschen begegnen. 

Diese Hilfestellung mag also gerade all denen helfen, die mit den speziellen Menschen hadern, die als 

Gäste kommen und die sich deshalb schwertun, mit diesen solidarisch zu sein. Denn jede dieser 

Begegnungen ist eine Begegnung mit einem anderen Menschen und - davon nicht trennbar - auch 

mit Gott. 
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Dem Cellerar, also dem für die wirtschaftlichen Belange des Klosters Zuständigen, gibt er aufgrund 

seiner besonderen Rolle auch eine besondere Verpflichtung: „Um Kranke, Kinder, Gäste und Arme 

soll er sich mit großer Sorgfalt kümmern; er sei fest davon überzeugt: Für sie alle muss er am Tag des 

Gerichtes Rechenschaft ablegen.“ (RB 31: Der Cellerar - RB 31,9). Wem das gefällt, der steht auch 

hinter den Menschenrechten oder dem deutschen Grundgesetz. 

Moderne Führung und Solidarität 

In diesem Artikel wollen wir diesmal nicht auf der Grundlage eines theoretischen, akademischen 

Modells diskutieren, sondern ganz pragmatisch anhand einiger Praxisbeispiele, die direkt mit 

verschiedenen Aspekten der Solidarität zu tun haben. Alle geschilderten Fälle sind Realfälle aus der 

Lebenswirklichkeit des Autors und beleuchten Solidarität 

• und ihre Prognose im Einstellungsprozess, 

• mit Kollegen, die Leistungsschwankungen haben, 

• mit leistungsschwächeren Kollegen, 

• mit schwierigen Kollegen, 

• zwischen Geschäftsleitung und Leistungsträgern sowie 

• zwischen Unternehmen und Lieferanten. 

1 Solidarität bei der Personaleinstellung 

Wie wichtig das Thema Solidarität ist, sieht man z.B. sogar an Einstellungskriterien der 

amerikanischen Navi Seals, eine Organisation, die unstrittig eine reine Hochleistungsorganisation und 

einer Sozialromantik unverdächtig ist. Selbst dort wird bei der Einstellung nicht nur auf das Kriterium 

Performance geachtet, sondern eben auch auf Vertrauen(swürdigkeit). Dort wird ein weniger 

Leistungsfähiger mit mehr Sozialkompetenz (Solidarität) einem reinen Hochperformer, der im Zweifel 

Kameraden im Stich lässt, vorgezogen. Anders ließe sich ein in solchen Einheiten hoch ausgeprägter 

Corps-Geist gar nicht aufbauen und aufrechterhalten. Ein anderes, nichtmilitärisches Beispiel ist eine 

Privatschule, die bei der Auswahl der neuen Schüler neben den Noten auch eine Prognose der 

Solidarität mit Mitschülern berücksichtigt, um spätere Teamentwicklungsprozesse zu erleichtern. 

Solidarität ist kein Interessenskonflikt zur Höchstleistung, sondern notwendige Grundlage. 

2 Solidarität bei Leistungsschwankungen 

In einer Unternehmensberatungseinheit wurden an die Berater aller Senioritätsstufen sehr hohe 

Anforderungen hinsichtlich der monatlich an Kunden zu verrechnenden Arbeitstage gestellt. Dort gab 

es im übergeordneten Management die Idee, sich für eine weitere Produktivitätssteigerung jedes 

Jahr von den 10% der Mitarbeiter:innen zu trennen, die auf entsprechenden Controllinglisten am 

Ende stehen. Originalton: „Es gibt immer 10% Schwache“. Dazu ist die Information wichtig, dass es 

sich um eine sehr eingeschwungene Organisation handelte, in der die Anzahl echter, die 

Solidargemeinschaft belastender „Minderleister“ eine verschwindend kleine war. In der oben 

genannten 10% Liste waren viele Kollegen, die eben mal nur relativ ein etwas schwächeres Jahr 

hatten (aus individuell sehr unterschiedlichen, aber oft erklärbaren Gründen), aber absolut und über 

mehrere Jahre betrachtet eine wirklich gute Leistung erbracht hatten. 

Ein solches Konzept funktioniert nicht nur nicht sondern ist im Gegenteil völlig kontraproduktiv. Denn 

eine Grundvoraussetzung dafür, hohe Leistung bringen zu können, ist psychologische Sicherheit. In 

einer solchen „10%/Jahr-Kultur“ haben aber selbst Höchstleister sofort Angst, auch sie könnten 

betroffen sein. Und bei einer reinen Jahresbetrachtung ist das nicht einmal abwegig. Eine solche 

Kultur ist also nicht nur gegenüber den 10% unsolidarisch, sondern entzieht sofort 100% der 
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Organisation die Energie. Hochleistungsorganisationen funktionieren angstgetrieben langfristig nicht, 

sondern nur und ausschließlich mit Sinnstiftung und Freude (joy-based). Freude bei und an der 

gemeinsamen Arbeit ist kein Zielkonflikt zu Höchstleistung, sondern eine notwendige Voraussetzung. 

Selbst wenn also Angststeuerung im Einzelfall und kurzfristig vermeintlich funktionieren mag, ist 

Angst als Treiber grundsätzlich abzulehnen. 

3 Solidarität mit Leistungsschwächeren 

Ja, es gibt Mitarbeiter:innen, die relativ und im Vergleich zu Kollegen erheblich weniger leisten und 

auch auf einer absoluten Skala eine ungenügende Leistung bringen. Und ja, das Arbeiten mit diesen 

Mitarbeiter:innen ist für Führungskräfte anstrengend und zeitaufwendig. Aber diese Arbeit ist 

notwendig aus zwei Gründen: 

Nichts frustriert Leistungsträger mehr, als zu sehen, dass diese ungenügende Leistung vermeintlich 

nicht gesehen und einfach so hingenommen wird. „Warum sollte ich mich hier weiter anstrengen?“. 

Sie unterscheiden dabei aber sehr wohl, ob jemand nicht kann oder als vermeintlicher Schmarotzer 

sich nicht anstrengen will („Die Leistungsträger sind doch selbst schuld, wenn sie sich reinhängen. Sie 

sehen doch, dass es anders auch geht.“). Ein sehr anschauliches Beispiel einer Kollegin, die nicht 

konnte, war eine Mutter mit einem an Leukämie erkrankten Kind. Das wurde von allen Kollegen völlig 

akzeptiert und hat eine tolle Solidaritätsmaßnahme ausgelöst: Alle Kollegen konnten eigene 

Überstunden auf das Überstundenkonto dieser Kollegin übertragen, die damit ein Jahr lang ihr Kind 

ohne finanzielle Sorgen begleiten konnte. 

Bei einer intensiven Beschäftigung mit den „schwarzen Schafen“ hat sich nach den Erfahrungen des 

Autors in vielen Fällen gezeigt, dass vermeintliches nicht Wollen dann doch auch Fälle des nicht 

Könnens waren. Einige dieser Fälle übersteigen sicher die therapeutischen Fähigkeiten vieler 

Führungskräfte, aber jedes einzelne wieder eingefangene und in die Herde integrierte „schwarze 

Schaf“ ist viel Aufwand auch in Zusammenarbeit mit Betriebsräten, Arbeitspsychologen, Ärzten, … 

wert. Hilfreich ist dabei für die Führungskraft, in der Reflektion die Distanz zu den eigenen Gefühlen 

hinzubekommen. Denn bedenke: Gefühle gegenüber einem anderen Menschen sagen mehr über 

dich selbst aus als über den anderen. 

Bei allen Menschen ist das wertungsfreie Hin- und Zu-Hören also wichtig. (PS: Die Regel Benedikts 

beginnt mit dem Wort „Höre“ und das Zuhören hat dort eine sehr hohe Bedeutung.) Ein 

anschauliches Beispiel, durch Zuhören die Entwicklung eines Mitarbeiters in sein Potenzial besser zu 

unterstützen, erzählt Bodo Janssen (Geschäftsführer der Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. 

KG) in einem seiner großartigen Bücher über deren Upstalboom Weg. Ein Gespräch auf Augenhöhe 

zwischen ihm als CEO und einem „einfachen“ Tellerwäscher hat offenbart, dass dieser eigentlich sehr 

gerne fotografiert. Daraufhin wurde ihm mehr und mehr ermöglicht, im Rahmen von 

Marketingaktivitäten mitzuwirken bis er zuletzt mit Erfolg die Marketingfotos für die Firma machte.  

Manche behaupten also gar: Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlecht geführte. 

4 Solidarität mit „schwierigen“ Menschen 

Grundsätzlich scheint das Thema „Umgang mit schwierigen Menschen“ ein sehr wichtiges zu sein. 

Festzustellen ist, dass bei der Zuschreibung, Kunden, Lieferenten, Mitarbeiter, Kollegen, 

Mitmenschen wären schwierig, immer wir selbst auch Teil der Beziehung sind. Und in vielen Fällen 

sind die Problematiken anderer Menschen unsere eigenen Schatten, die wir in der Kommunikation 

unbewusst nach außen projizieren. Diese kommen uns dann wie im Spiegel wieder entgegen.  
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Und bei einigen „schwierigen“ Menschen hat sich gezeigt, dass Sie dem Autor gegenüber nicht aus 

Egoismus oder Bösartigkeit schwierig waren, sondern erhebliche Probleme hatten, und sogar sich 

selbst mehr zu Opfern in ihren eigenen Versuchen der Problembewältigung gemacht hatten. Von 

Selbstliebe war in diesen Fällen oft nicht mehr viel zu erkennen.  

Eine im Lauf der Zeit abnehmende Anzahl von schwierigen Menschen in unserem Umfeld ist also ein 

sehr guter Indikator dafür, dass wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung der angestrebten 

Integralität weiter nähern. Sind alle um uns herum „Geisterfahrer“, haben wir noch viel 

Entwicklungspotenzial, gelingen uns wertvolle Beziehungen zu allen Menschen in unserem Umfeld, 

sind wir der Erleuchtung nahe. 

Mit dieser Erkenntnis wird jede Begegnung ein Geschenk für die eigene Entwicklung - auch und 

gerade schwierige Begegnungen.  

5 Solidarität zwischen Geschäftsleitung und Leistungsträgern 

Der Kontext hier ist ein Unternehmen, in dem es für die Mitarbeiter ein variables Gehalt gab, das aus 

einer individuellen Leistungsprämie und einem Unternehmensbonus (der Solidaritätskomponente) 

bestand. Eine tolle Sache eigentlich. Jedenfalls so lange, bis eine zusätzliche Regelung eingeführt 

wurde, dass bei einer nicht ganz brillanten Unternehmensentwicklung der individuelle 

Leistungsbonus vollständig gekappt wurde, anstatt ihn einfach im prozentualen Anteil zu reduzieren. 

Diese vollständige Entwertung und Geringschätzung individueller Leistung hat natürlich sofort zu 

einer Entsolidarisierung mit dem Unternehmen geführt (und in der Folge die Geschäftsentwicklung 

nachhaltig negativ beeinflusst). Denn die Solidarität der Mitarbeiter mit dem Unternehmen erfordert 

auch „Mitwirkungspflichten“ für den Unternehmer. Zwei aus der Sicht des Autos wichtige seien 

genannt: Die Solidarisierung mit dem Unternehmen gelingt leichter, wenn dort unternehmerische 

Sinnhaftigkeit (gesunder Menschenverstand) nicht ständig und signifikant hinter Regeleinhaltung 

zurückgestellt wird und wenn das Unternehmen auch Fürsorgeaspekte bedient. Bei Unternehmen 

mit abstrakten und distanzierten Eigentümern (Shareholder klingt schon so) ist letzteres in der Praxis 

seltener anzutreffen als in seit Generationen in Familienbesitz befindlichen Unternehmen. Die 

Verantwortlichen dort solidarisieren sich meist stark mit Ihren Mitarbeitern und gehen in der Regel 

nicht wie Management-Söldner von Unternehmen zu Unternehmen wie von Projekt zu Projekt. 

6 Solidarität zwischen Unternehmen und Lieferanten 

Die sechste Perspektive auf das Thema Solidarität bezieht sich auf die Beziehung zwischen zwei 

Unternehmen in einem Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Dort hat der Autor in vielen Fällen eine von 

den Unternehmen ausgelebte Art der Beziehung erlebt, die keine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, 

sondern eine eindeutige Über-/Unterordnung zum Ausdruck bringt. Aktuell versuchen z.B. gerade 

große Industrieunternehmen die Planungsunsicherheiten der Hersteller vollständig auf die 

Zulieferbetriebe abzuschieben, wodurch eine ausgeprägte Risikoasymmetrie entsteht. Dadurch 

entsteht keine Partnerschaft und schon gar keine Solidarität, sondern ein reines Zweckbündnis ohne 

Zuneigung/Wertschätzung, das bei geänderten Randbedingungen auch hart zurückschlagen kann. So 

wie die Automobilindustrie scheinbar ihre Position bei den Chipherstellern überschätzt hat und nach 

Wiedereinsetzen der Nachfrage nicht mehr so beliefert wurde, wie gewünscht und erwartet. 

Insgesamt geht die kooperative Wertschöpfung in der Wirtschaft also in die Richtung von Business-

Eco-Systemen, in denen Anders-Wertigkeiten von und Unsolidaritäten mit Geschäftspartnern keinen 

Platz mehr haben. Denn mehr uns mehr Unternehmen verstehen, dass es mehr Glück für alle 

Beteiligte bedeutet, mit solidarischen Ansätzen der „Kuchen“ größer zu machen, anstatt sich im 

Wettbewerb um die Verteilung der Kuchenstücke zu streiten. 
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Bedeutung für unsere Beratungsarbeit 

Wir sehen unsere Kunden nicht nur als Geschäftspartner, Auftraggeber und Klienten, sondern auch 

oder gerade als Menschen mit Bedürfnissen, Emotionen, Stärken und Schwächen. 

Verschiedenartigkeit von Menschen setzen wir nicht gleich mit Verschiedenwertigkeit. Diese Haltung 

prägt unser Miteinander mit dem Ziel einer wertschätzenden Begegnungskultur in und rund um 

unsere Projekte. 

Wir verhalten uns solidarisch gegenüber unseren Partnern und den vereinbarten Zielen und erbitten 

gleiches von den Mitwirkenden. Wir bemühen uns, den Solidaritätsgedanken in all seinen 

diskutierten Erscheinungsformen als attraktives Angebot darzustellen, als Einladung zur Integration 

in die Unternehmenskulturen. Bei der Begleitung von Führungskräften in ihrer Entwicklung 

vermitteln wir den Solidargedanken als Möglichkeit, daran das eigene Bewusstsein 

weiterzuentwickeln.  

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie. Sie sind eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen.  
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10. Setze ein attraktives und nachhaltiges Ziel.  

Wohin sind plötzlich die anderen, traditionellen Zielkriterien aus SMART (spezifisch, messbar, 

attraktiv, realistisch, terminiert) verschwunden? Die sind durchaus noch gültig und geben immer 

noch eine wundervolle Orientierung. Aber darüber wurde genügend geschrieben. 

 

Es geht in diesem Beitrag auch nicht in erster Linie um das Konzept der Nachhaltigkeit. Darüber 

liegen ebenfalls ausreichend Erkenntnisse vor. In der Breite haben wir hier kein Verständnisproblem, 

sondern ein Umsetzungsproblem.  

Hier in diesem Artikel geht es um einen benediktinischen Ansatz bei der Managementaufgabe, Ziele 

zu setzen. Und dabei finden zwei Aspekte eine wundervolle Allianz. 

Erstens ist es für uns als Gesellschaft ein Gebot unserer Zeit, Nachhaltigkeit anzustreben, weil wir – 

wie nie zuvor in der Historie – in Bezug auf unseren Planeten „auf Verschleiß fahren“.  

Und zweitens werden wir im Verlauf dieses Artikels noch feststellen, dass in der Nachhaltigkeit ein 

wirkungsvoller Schlüssel dafür liegt, zumindest den bewussteren Mitgliedern einer Organisation 

sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen.  

Attraktive Ziele und Nachhaltigkeit bei den Benediktinern 

Die Regel Benedikts äußert sich klar dazu, worum es bei Führung und damit auch beim Setzen von 

Zielen geht, nämlich um die Potenzialausschöpfung des Einzelnen. Sie sagt dazu über oder besser für 

den Abt: „Führen bedeutet, Menschen dazu aufzufordern, über sich hinauszuwachsen, sie so zu 

sehen, wie Gott sie gemeint hat und ihnen selbst eine Ahnung von der Größe zu geben, zu der sie 

berufen sind.“ Genauso sagt er: „Menschlichkeit im Einzelnen zu entdecken und zu wecken, ist der 

alleinige Auftrag.“ Und: „Führen ist nicht herrschen, sondern herausfordern, ermutigen, inspirieren, 

befähigen. Im Zentrum stehen der Einzelne und die Gemeinschaft, nicht die Leistung.“ (RB 2). 

Insgesamt ist das Ziel nach der Regel Benedikts also nicht monothematische Gewinnmaximierung, 

wie bei manchen Organisationen, sondern das Erreichen einer friedvollen, funktionierenden 

Gemeinschaft. Dazu gehört insbesondere die Weisheit des Maßes, denn die Unmäßigkeit bringt in 
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den meisten Fällen irgendetwas aus der Balance. Infolgedessen entstehen häufig Streit, Missgunst 

und Konflikte. Benedikt ist das rechte Maß ein besonderes Anliegen, ja er nennt es sogar „die Mutter 

aller Tugenden“ (RB 64,19). 

Und dieses Maßhalten dürfen wir auch im Kontext des Ressourcenverbrauchs der Menschheit und 

die notwendige Nachhaltigkeit verstehen. Dass die Klöster Benedikts auf Nachhaltigkeit angelegt 

sind, sieht man an vielen ihrer Aktivitäten, z.B. zuletzt an den Entscheidungen des Generalkapitels 

der österreichischen Benediktinerkongregation (10/2021) in Bezug auf Nachhaltigkeitsprojekte. 

Beispielsweise soll jetzt in allen Klöstern der "CO2-Fußabdruck" einheitlich erfasst werden, um 

überhaupt ganzheitlich Fortschritt transparent machen zu können. Und als gemeinsames 

solidarisches Handeln für die nächsten drei Jahre beschlossen die Benediktiner ein Projekt zur 

Aufforstung samt Errichtung einer Solaranlage an einem Kloster in Uganda. 

Moderne Führung 

Als Ableitungen für moderne Führung lassen sich daraus nun drei Tipps und Tricks ableiten: 

1. Sorge für eine gemeinsame Bewusstseinsentwicklung der Menschen und Organisationen, 

weil sich in der derzeitigen Entwicklungsphase der Menschheit darüber der Zusammenhang 

von attraktiven Zielen, Nachhaltigkeit und sinnstiftender Arbeit für die meisten Menschen 

und Organisationen erklärt 

2. Nutze nachhaltige Unternehmensziele für die Bereitstellung sinnstiftender Arbeit für die 

Belegschaft 

3. Gib Mitgliedern einer Organisation Ziele, die die Mitglieder attraktiv finden 

Tipp 1: Sorge für eine gemeinsame Bewusstseinsentwicklung der Menschen und Organisationen 

Spiral Dynamics® ist eine Theorie über die Entwicklung von menschlichen Weltanschauungsebenen. 

Das Konzept dieser Theorie wurde von Don Beck und Chris Cowan auf der Grundlage der Theorien 

von Clare W. Graves entwickelt und 1996 als Buch veröffentlicht. 

Das interessante an diesem Modell ist, dass es für Individuen und Gemeinschaften gleichermaßen 

angewandt werden kann. Bei der Frage, wo und wie ich für Mitarbeitende und für Organisationen 

sinnstiftende Arbeit bereitstellen kann, ist es nun ganz entscheidend, den Startpunkt der 

Veränderung zu kennen. Denn per Definition verfolgen Menschen und Organisationen auf 

unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Ziele und fühlen sich von unterschiedlichen Werten 

angezogen. 

Untersuchungen zeigen, dass global Menschen bereits zu 30% und Führungskräfte sogar 

überwiegend der fünften, orangen Ebene (ca. 50%) zuzurechnen sind. In westlichen Ländern geht 

man von noch deutlich höheren Zahlen aus. 

In der orangen Ebene sind Themen wichtig wie Geld, Status, Erfolg, Wissenschaft, wogegen in Grün 

Gemeinschaft, Beziehung, Gleichheit, Offenheit, Nachhaltigkeit, Liebe, Natur dominant werden. 

Was wir jetzt also gesamtgesellschaftlich brauchen, um schneller Nachhaltigkeit und glücklichere 

Menschen zu erreichen, ist ein beschleunigter Aufstieg in die Grüne Ebene der Bewusstseins 

Entwicklung. 
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Gelingt es uns dabei, Ziele so zu setzen, dass die jeweilige Ebene adressiert wird oder - noch besser - 

die Entwicklung in die darüberliegende Ebene unterstützt wird, dann wird das von den Betroffenen 

als sehr sinnstiftend empfunden und es ist gleichzeitig der entscheidende Beitrag, die Geführten in 

ihrer Potenzialerfüllung zu unterstützen. Quod erat demonstrandum. 

Tipp 2: Nutze nachhaltige Unternehmensziele für die Bereitstellung sinnstiftender Arbeit für die 

Belegschaft 

Geht es also darum, den Großteil der Unternehmen von der Bewusstseinsebene Orange (50% der 

Entscheider) auf Grün zu entwickeln stößt man unvermeidlich auf das Konzept der Nachhaltigkeit.  

Das liegt auch daran, dass dieser Übergang von einem linken Bewusstseinszustand, der per 

Modelldefinition immer egozentrisch ist, zu einem rechten Bewusstseinszustand stattfindet, der 

gemeinschaftsorientiert ist. Und auf dieser Höhe der Bewusstseins Entwicklung verändert sich 

rationale Erfolgsorientierung zu soziozentrischem Pluralismus und in der Kombination bedeutet das 

konkret, dass der alleinige Erfolg des eigenen Unternehmens etwas in den Hintergrund tritt und der 

Vorteil des Kollektivs, in diesem Fall der Gesellschaft in den Vordergrund tritt. Und damit liegt das 

gesamte Nachhaltigkeitsthema in eben jener grünen Ebene.  
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Wichtige Einsichten bei der Nachhaltigkeitsdebatte sind sehr einfach und werden im Vorrangmodell 

der Nachhaltigkeit dargestellt. Der Planet Erde kommt ohne die Menschheit gut zurecht. Und die 

Menschheit kommt ohne eine extreme und monothematische Gewinnmaximierung gut klar. 

Zumindest hat das über viele Jahrtausende gut funktioniert. Nach dem Drei-Säulen-Modell der 

Nachhaltigkeit muss also für Nachhaltigkeit zumindest gleichermaßen auf die Bereiche Wirtschaft, 

Soziales und Ökologie geachtet werden. 

 

Was ist also eigentlich das Optimierungskriterium? Wohlstand oder Wohlbefinden? Lebensstandard 

oder Lebensqualität? Was ist die Existenzberechtigung einer Organisation in einer Gesellschaft? 

Die bewusstere und zunehmende Diskussion dieser Fragen in der Gesellschaft führte zu vielen 

Modellen und Konzepten, die Führungskräften Orientierung geben, wie sie in Ihrem 

Verantwortungsbereich nachhaltigere Ziele verfolgen können und / oder ihren Geschäftsauftrag in 

Richtung von mehr Nachhaltigkeit weiterentwickeln können.  

Viele öffentliche Diskussionen um große Konzepte wie z.B. Postwachstumsökonomie, 

Freundlichkeitsökonomie, Corporate Social Responsibility (CSR), 17 strategische Nachhaltigkeitsziele 

der UN (UN-SDGs), … zeigen, dass sich hier Unternehmen und auch Individuen in einem großen 

Bewusstseins-Entwicklungsprozess befinden.  

Überdenkens wert ist dabei ebenfalls, ob ich mit meiner Organisation mit jeder anderen immer und 

ausschließlich in einen Wettbewerb treten muss, oder ob nicht in manchen Fällen das Schmieden von 

Kooperationen (sogenannten Business-Ecosystemen) sinnvoller ist, um den gemeinsamen Nutzen für 

die Gesellschaft oder den Planeten zu erhöhen. Man kann also auch versuchen, gemeinsam einen 

Kuchen größer zu machen, statt sich über die Verteilung des existierenden Kuchens zu streiten. In 

vielen Fällen ist das selbst engstirnig betriebswirtschaftlich gesehen erfolgreicher und in jedem Fall 

für alle Beteiligten und Betroffenen freudvoller. 
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Tipp 3: Gib Mitgliedern einer Organisation Ziele, die die Mitglieder attraktiv finden 

Von den oben genannten SMARTen Zielkriterien ist aus der Erfahrung des Autors die Attraktivität das 

Kriterium mit dem größten Verbesserungspotenzial. Das zeigt sich im Wesentlichen in zwei Facetten. 

Die erste zeigt sich, wenn in großen Organisationen grundsätzlich richtige, unternehmensstrategische 

Ziele nichts mit der Lebenswirklichkeit der Mitarbeitenden zu tun haben, weil sie nicht adäquat über 

die Managementebenen heruntergebrochen werden. Beispiel: Ein Unternehmen hat ein 

strategisches Zielbild entwickelt, das als ein wichtiges Merkmal (neben anderen) eine 

Umsatzsteigerung von 500 mio. € auf 1 Mrd. € in vier Jahren beinhaltet. Und weil die 1 Mrd. € eine so 

schöne, symbolische Rundheit aufweist, wird sie in der Strategiekommunikation gerne und häufig 

verwendet. Aber dieses Ziel, das für den CEO nachvollziehbar attraktiv ist, verfehlt die Sinnstiftung 

für die Mitarbeiter. Für die ist es so, als würden sie den CEO fragen, wohin er in Urlaub zu fahren 

gedenkt und er antwortet mit „1.000 km“.  Die Mitarbeiter wollen aber verstehen, ob er Erholung 

oder Abenteuer sucht, am Meer, in den Bergen oder der Wüste, alleine oder mit anderen, … schlicht, 

was ist an diesem Zielort, der 1.000 km entfernt ist, so attraktiv, dass man dort hinwollte. 

Die zweite Facette zeigt sich, wenn Mitarbeiter auf einer höheren oder niedrigeren 

Bewusstseinsstufe stehen als diejenigen, die Ziele setzen, und damit andere Ziele und Werte attraktiv 

finden. Beispiel: Ein Unternehmen ist sehr effizienz- und vernunft-orientiert (orange) und Umsatz 

und Ertrag sind die wichtigsten Erfolgskriterien, dann mag ein im Bewusstsein bereits 

gemeinschaftsorientierter Mitarbeiter (grün) ein Ziel mit 1 Mrd. € Umsatz hören, verstehen, aus 

einer Unternehmenssicht auch für nachvollziehbar halten, aber ihn persönlich inspiriert das nicht. 

Angenommen die beispielhafte Organisation wäre eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation, dann 

wäre aber der Effekt der Umsatzsteigerung, dass mehr Menschen von der gemeinwohlorientierten 

Arbeit der Organisation profitieren können, eine geeignete Inspirationsquelle, besonders dann, wenn 

dem Mitarbeiter auch noch klar ist, wie und in welchem Umfang er zu dieser Gemeinwohlsteigerung 

beitragen kann. 

 

Bedeutung für unsere Beratungsarbeit 

Für die Werte in unserem Beratungsgeschäft bedeutet das: Nur wer Ziele hat, wird auch Erfolg 

haben. Jedoch entwickeln sich Menschen und Organisationen über die Zeit (in verschiedene 

Bewusstseinsstufen). In unterschiedlichen Stadien bzw. Reifegraden dieser Entwicklung ergeben 

unterschiedliche Ziele und Werte Sinn. Werteorientierte Weiterentwicklung bedeutet für uns zu 

erkennen, in welcher Ebene sich Menschen und Organisationen befinden bzw. in welche sie sich 

entwickeln könnten, um dazu stimmige Ziele und Werte zu verfolgen und zu leben. Und da sich der 

Großteil der Entscheider auf der orangen Ebene befinden, ist für viele das Thema der Nachhaltigkeit 

die Herausforderung für die Erschließung der nächsten Stufe. 

Wir unterstützen Menschen und Organisationen darin, zu erkennen, auf welcher Ebene ihrer 

Entwicklung sie sich befinden und welche Ebene eine sinnvolle Weiterentwicklung für sie darstellt. 

Dabei orientieren wir uns an dem Konzept der Spiral Dynamics. Wir klären mit ihnen, welche Werte 

und Ziele dabei gelten (können) und in welchem Maße sie im Stande sind, diese zu leben und zu 

erreichen. 

Wie man sieht, sind die alten Regeln bei einer Übersetzung in unsere aktuelle Welt und unseren 

heutigen Sprachgebrauch so aktuell wie nie. Sie sind eine zukunftsgerichtete Orientierung für eine 

Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen.  


