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Liebe Leserinnen und Leser,

ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Surfer nicht auf der Welle reiten? Sie surfen ihr vor-
neweg. Hinter der Welle kann niemand surfen. Da muss man schon auf die nächste warten. 
Vorneweg zu surfen, erfordert Übung – scheitern, abtauchen und wieder aufs Brett steigen, 
gehören dazu. Zudem wird Erfahrung mit Wetter und Strömungen benötigt sowie die Fä-
higkeit, auch ohne festen Boden unter den Füßen standfest zu bleiben. Last but not least: 
Wellenreiten erfordert Zuversicht und Mut.

Genau daran mangelt es uns manchmal. Auch in Unternehmen. Sie wollen keinerlei Risiko 
eingehen und planen alles bis ins kleinste Detail durch. Ein Gespräch über eine typisch deut-
sche Stärke oder Schwäche (S. 3/4).

Ausnahmepersönlichkeiten dürfen in Unternehmen ruhig vorneweg gehen, Einzelkämpfer 
aber besser nicht. Denn auf lange Sicht kommt man nur miteinander vorwärts (S. 4). Das gilt 
in Zeiten des Fachkräftemangels auch für gemischte Teams. Es bringt sogar Mehrwert, wenn 
man es schafft, dass unterschiedliche Menschen an einem Strang ziehen (S. 5).

Ja, die jungen Leute, ... sie stellen Ansprüche und surfen gern von einem Arbeitgeber  
zum anderen. Doch einige Unternehmen haben regelrecht magnetische Wirkung auf sie  
(S. 6). Und brauchen junge Menschen womöglich eine altersgerechte oder gar neue Form 
von Führung? Wir haben zwei unserer Berater gefragt: Der eine sagt „Ja“, der andere „Nein“ 
in unserem neuen Format #debatebattle (S. 7) .

Wie es ist, vor einer riesigen Welle zu reiten, erklärt Luc Burgard. Er war die letzten vier Jahre 
Head of Operations der Sparte Bioprocess Solutions beim Pharma- und Laborzulieferer Sarto-
rius – im Wachstumsmarkt Biotechnologie (S. 8).

Herausfordernde Zeiten für Unternehmen und Führungskräfte – erschwerend hinzu kommen 
der Russland-Ukraine-Krieg und seine nicht abschätzbaren Folgen. Lassen Sie uns mutig und 
zuversichtlich bleiben.

Ihr Günter Walter

Günter Walter
Vorstand bei Liebich & Partner
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LuPe: Made in Germany genießt weltweit hervorra-
genden Ruf. Doch ist Deutschland noch vorneweg?
Jan Burghardt: Ich habe den Eindruck, die Welt überholt 
Deutschland gerade links und rechts. Statt uns auf den Er-
folgen der Vergangenheit auszuruhen, sollten wir dringend 
den Blick nach vorne richten und aufholen.

Hendrik Saur: Die Offenheit für Neues, 
für Innovation scheint teilweise verlo-
rengegangen zu sein. In unserem Rück-
stand bei der Digitalisierung, beim Aus-
bau Erneuerbarer Energien oder in der 
Coronapandemie zeigt sich aber auch 
unser Hang zu Bürokratismus und Über-

regulierung. Während unsere Nachbarländer sagen, wir 
machen jetzt einfach mal, sind wir noch am Überlegen, wie.
Nina Meyer: Das macht Deutschland langsamer, auch wenn 
das Ergebnis perfekter ist. Nehmen wir die Coronaimpfung: 
Ziel war, möglichst schnell viele Menschen zu immunisieren. 
Bei uns in Frankreich dürfen daher Apotheker schon seit 
März 2021 impfen, und sei es im Hinter-
zimmer. In Deutschland ist das erst seit 
Februar 2022, also 11 Monate später, 
unter hohen räumlichen Auflagen er-
laubt. Diese Tendenz, alles vorab bis 
ins kleinste Detail perfekt zu pla-
nen, findet sich auch in deutschen 
Unternehmen wieder.

Wir sind, provokant formuliert, Planungsweltmeister. 
Macht das deutsche Unternehmen unbeweglich?
Hendrik Saur: Im Gegenteil, das macht gerade mit Blick auf 
Prozesse und Qualität die Stärke der deutschen Wirtschaft 
aus und wird sie auch weiterhin ausmachen.
Jan Burghardt: Prozessorientierung, das Durchdenken 
und Abstimmen der kompletten Prozesskette eines Unter-
nehmens, macht nicht unbeweglich, sondern im Regelfall 
schnell, effizient und wettbewerbsfähig. Die Digitalisierung 
und damit einhergehend die Automatisierung beschleunigt 
zusätzlich. Zudem entlasten IT-gestützte Prozesse die Mit-
arbeitenden von Routineaufgaben.
Hendrik Saur: Die Digi-
talisierung beschleu- 
nigt Prozesse, zemen-
tiert sie jedoch auch.
Nina Meyer: Und das 
kann zum Problem 
werden. Das Umfeld 
ist unbeständiger ge-
worden. Es ist normal, 
dass nicht alles nach 
Plan läuft: In der Regel decken definierte Prozesse nur rund 
80 Prozent der Fälle ab. Bei den verbleibenden 20 Prozent 
ist es erforderlich, die Standardprozesse zu durchbrechen. 
Dafür fehlen Mitarbeitenden aber oft die Möglichkeiten 
und der Mut. Sie verstecken sich bei Abweichungen hinter 
den Prozessen – das schützt davor, etwas falsch zu machen 
– und sehen die Verantwortung beim Vorgesetzten.

Würde mehr Agilität, mehr Eigeninitiative der  
Mitarbeitenden denn ins Chaos führen?
Jan Burghardt: Überhaupt nicht. Agilität regelt schnell und 
kundenzentriert das Vorgehen in außerregulären Situatio-

nen, wenn Neues geschaffen wird oder eben Un-
vorhergesehenes eintritt. Dazu braucht es aber 
sowohl flache Hierarchien als auch Mitarbei-
tende mit dem richtigen Mindset. 

„Es ist normal, dass nicht  
     alles nach Plan läuft.“

VORNEWEG ODER HINTERHER?

Während die EU-Wirtschaft 2021, im zwei-
ten Coronajahr, um 5,3 Prozent* gewach-
sen ist, hat Deutschland 2,7 Prozent* er-
reicht. Im letzten Quartal 2021 schrumpfte 
die deutsche Wirtschaftsleistung sogar um 
0,7 Prozent*. Liegt das auch am deutschen 
Umgang mit Unvorhergesehenem? Ein Ge-
spräch darüber, ob und wie Unternehmen 
sich – zwischen Prozessorientierung und 
Agilität – einen Vorsprung erhalten oder 
erarbeiten können.
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Mehr zum Thema Change  
und Digitalisierung

» liebich-partner.de/lupe/ 
 leitfaden-change

» liebich-partner.de/lupe/ 
 10-impulse-zur-digitalisierung

Die Digitalisierung  
beschleunigt Prozesse,  

zementiert sie  
jedoch auch.

https://www.liebich-partner.de/mediathek/leitfaden-change?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
https://www.liebich-partner.de/mediathek/leitfaden-change?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
https://www.liebich-partner.de/mediathek/10-impulse-zur-digitalisierung?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
https://www.liebich-partner.de/mediathek/10-impulse-zur-digitalisierung?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
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Warum fehlt manchen der Mut, von Standardpro-
zessen abzuweichen?
Nina Meyer: Es fehlt das Bewusstsein, dass Prozesse zwar 
meistens, aber nicht immer funktionieren. Das liegt daran, 
dass Führungskräfte von vornherein vermitteln, dass Pro-
zesse einzuhalten sind. Sie zu durchbrechen, wird zum Ver-
stoß. 
Hendrik Saur: Manche können oder wollen allerdings ein-
fach nicht mitdenken. Sei es, weil ihnen der Gesamtüber-
blick fehlt, aus Selbstschutz bei mangelnder Fehlerkultur im 
Unternehmen oder weil sie am liebsten einfach nur ihr Ding 
machen.

Jan Burghardt: Es hängt vom Men-
schen ab, was er kann und möchte – 
Routinearbeit oder agiles Arbeiten.
Nina Meyer: Ich denke, es hängt auch 
davon ab, wie Menschen an die Auf-
gabe herangeführt werden. Nehmen 
wir die Qualifizierung: Bei der Ein-
führung werden nur die Prozesse ge-
schult, obwohl es wichtiger wäre, zu 
trainieren, was passiert, wenn diese 
nicht funktionieren. Denn nur dann 
können Mitarbeitende ein Verständnis 
dafür entwickeln, worauf sie in diesen 
Fällen zu achten haben. Ich bin über-
zeugt, es gibt genug Menschen, die 
nicht nur das eine oder das andere 
können, sondern beides. 

Welche Möglichkeiten haben Un-
ternehmen, wieder schneller und 
agiler zu werden, vorneweg zu 
gehen? 
Jan Burghardt: An den Prozessen 
drehen und ausmisten. Prozessorien-
tierung darf nicht in Regelwahnsinn 
ausarten. Was sind die wesentlichen 
Prozesse? Was lässt sich sinnvoll digi-
talisieren? Darauf sollten sich Unter-
nehmen beschränken und ansonsten 
Freiraum für menschliche Kreativität 
schaffen. 

Nina Meyer: Das führt zur Frage: Wer trägt die Verantwor-
tung? Mitarbeitende können nur agil handeln, wenn Hie-
rarchien flach oder Verantwortung weit genug unten an-
gesiedelt ist. Die Fähigkeit mitzudenken, ist nicht abhängig 
von der hierarchischen Position. 
Hendrik Saur: Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmens-
kultur und Führung ermöglichen, erlauben und fördern, 
dass Mitarbeitende mitdenken und Dinge ändern.
Jan Burghardt: Wieder an Vorsprung gewinnen erfordert 
weniger Sicherheit und mehr Mut.

Einsame  
Spitze

VORNEWEG ALS  
FÜHRUNGSKRAFT
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Manche Führungskräfte preschen nach dem Motto 
„Mir nach“ gerne mal voraus. Doch was nützt das, 
wenn ihnen keiner folgt. Unternehmensführung 
steht und fällt mit der Fähigkeit, die Menschen mit-
zunehmen.

Führungskräfte sind maßgebend für den Unternehmens-
erfolg. Die Nachhaltigkeit dieses Erfolgs hängt aber nicht 
allein von ihrer Spitzenleistung ab. Entscheidend dafür ist, 
ob sie sich nur qua ihrer Stellung und Macht durchsetzen 
oder wahre Gefolgschaft haben.

Vorneweggehen hat Bedeutung über den Wortsinn hin-
aus. Führungskräfte sollten selbstverständlich strategisch 
vordenken, Werte vorleben, Vorbild sein. Doch es ist ein 
Irrglaube, vornewegzugehen erfordert, schneller als die 
anderen zu sein. Im Gegenteil, gute Führungskräfte ha-
ben Disziplin und Geduld. Sie entscheiden nach der Regel 
„hören, verstehen, diskutieren“ – statt so früh wie mög-
lich, so spät wie nötig. 

Genauso wenig 
kommt es dar-
auf an, immer die 
erste Stelle einzu-
nehmen. Wichti-
ger als vor, ist es 
manchmal, hinter 
seinen Mitarbei-
tenden zu stehen. 
Notwendig sind 
dafür Empathie, 
Glaubwürdigkeit  
und Überzeu-
gungskraft. Sie 

ermöglichen es, gemeinsame Bilder über Situation, Ziele 
und Weg des Unternehmens herzustellen. Führungskräf-
te, denen das gelingt, können ihrem Team vertrauen, ih-
nen Macht und Möglichkeiten zum eigenen Handeln ge-
ben.

Ein Vorteil, der im Unternehmen auf Dauer zum Tragen 
kommt. Scheiden zentrale Führungspersönlichkeiten ein-
mal aus, lebt ihr Spirit über die Mitarbeitenden im Unter-
nehmen weiter.

* Angaben der EU-Kommission bzw.  
 des Bundeswirtschaftsministeriums

Nina Meyer, Betriebswirtin 
» liebich-partner.de/nina-meyer

Dr. Jan-Erik Burghardt 
» liebich-partner.de/dr-jan-burghardt

Hendrik Saur, Dipl.-Kfm. 
» liebich-partner.de/hendrik-saur

Nach Dipl.-Kfm. Wilfried Bantle lautet ein 
Erfolgsmodell nachhaltiger Unternehmens-
führung: Erst prägen Menschen Menschen. 
Dann prägen Menschen Unternehmen. Und 
schließlich prägen Unternehmen Menschen.

» liebich-partner.de/wilfried-bantle

http://www.liebich-partner.de/nina-meyer
http://liebich-partner.de/dr-jan-burghardt
http://www.liebich-partner.de/hendrik-saur
http://www.liebich-partner.de/wilfried-bantle


Die Babyboomer-Generation scheidet nach und nach aus 
dem Berufsleben aus. Immer weniger Fachkräfte rücken 
nach. Für Unternehmen wird es spürbar schwieriger, Mit-
arbeitende zu finden, die nach Alter, Geschlecht oder kul-
tureller Zugehörigkeit ins gewohnte Bild passen. Ein Lö-
sungsansatz: Diversität zulassen. 

Diese Notwendigkeit kann zum Erfolgsfaktor werden. 
Gemischte Teams bringen Mehrwert für Menschen, Un-
ternehmen und Kunden. 

In altersgemischten Teams lernt der Jüngere aus der Er-
fahrung des Älteren. Der Ältere erhält Einblick in neue 
Methoden oder digitale Techniken. Team und Unterneh-
men profitieren vom direkten Wissenstransfer – fern aller 
Datenbanken oder Wikis und bevor wertvolles „Wissen 
plus Erfahrung“ in den Ruhestand gehen. 
Mit Frauen und Männern treffen unterschiedliche Denk-, 
Handlungsweisen und Kommunikationsstile aufeinander. 
Das verbessert das Arbeitsklima und ist ein Vorteil im Ver-
trieb – mit der Varianz im 
Team steigt die Chance auf 
gute Passung bei unter-
schiedlichen Kunden. Auch 
Mitarbeitende mit ande-
rem kulturellen Hinter-
grund bringen neue Sicht- 
und Herangehensweisen 
und damit ein Plus an Kreativität ins Team. In internati-
onalen Unternehmen können sie durch ihr kulturspezifi-
sches Verständnis unter anderem Türen in neue Märkte 
öffnen. Insbesondere bei interdisziplinärer Besetzung sor-
gen gemischte Teams für neue, bessere und mehr Ideen. 
Diversität stärkt die Innovationskraft im Unternehmen.

Was Unternehmen zögern lässt: In diversen Teams treffen 
unterschiedliche Werte aufeinander. Für die eine steht die 
Arbeit an erster Stelle, bei dem anderen geht die Familie 
vor und für den dritten ist Freizeit das höchste Gut. Die 
eine trägt Kostüm, der andere Tattoo und Baseballcap. 
Kann das gut gehen? Natürlich, denn all das ist in Ord-
nung. Jede Generation, jede Kultur, jeder Mensch tickt 
anders, das ist normal und gut so. Erforderlich sind der 
Wille und der Mut, das Anderssein zu akzeptieren, aus-
zuhalten und zum Vorteil des Unternehmens zu nutzen. 5

Am Fachkräftemangel können Unterneh-
men nichts ändern, an der Vielfalt in ihrer 
Belegschaft schon. Wer sein Team nach dem 
Grundsatz „Unterschiede ergänzen sich“ 
besetzt, hat gute Chancen, dass aus weni-
ger mehr und Innovatives entsteht.
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VORNEWEG DURCH DIVERSITÄT

1 + 1 = 3

Das gelingt, wenn Führung den Raum 
für das erfolgreiche Miteinander 
schafft: Indem sie akzentuiert, also in-
dividuell angepasst führt, zwischen 
den Menschen vermittelt und gleich-
zeitig eine klare Richtung vorgibt. Die-
se Zielrichtung muss Konsens im Team 
und im Unternehmen sein. Denn für 
ein gemeinsames Leistungsziel kann 

man bei aller Ver-
schiedenheit enga-
giert und effizient 
zusammenarbeiten, 
dank der Verschie-
denheit sogar effek-
tiver und heute zu-
nehmend im agilen 

Projektmodus. Ein weiterer Grundan-
spruch an die Führungskraft ist daher, 
dass sie neben Empathie Gespür da-
für mitbringt, was der oder die Einzel-
ne zum Teamerfolg beitragen kann. Sie 
ist jemand, der andere zum optimalen 
Leistungsniveau führt.

Letztendlich entscheidet die Unterneh-
menskultur, ob aus der Diversität ein 
Vorsprung oder Rückschritt wird. Es 
reicht nicht, nur aus dem Sachzwang 
heraus gemischte Teams zu bilden. Di-
versität muss Top-down gewollt, über 
alle Ebenen verstanden und gelebt 
werden. Dann wird sie zur Bereiche-
rung.

Günter Walter, Dipl.-Betriebswirt, weiß 
aus eigener Erfahrung: In Großfamilien kann 
der Generationenmix nur gelingen, wenn 
man sich in seiner Unterschiedlichkeit akzep-
tiert und durch das Schaffen gemeinsamer 
Bezugspunkte und Erfolgserlebnisse gemein-
same Werte wachsen. Das funktioniert in 
Unternehmen nach ähnlichem Muster.

» liebich-partner.de/guenter-walter

Philipp Metzger, MBA, B.Eng., B.Theol., 
schätzt die kreative Herangehensweise an 
Problemstellungen von alters- und geschlech-
terunterschiedlichen Teams und kennt die 
Vorzüge interdisziplinärer Zusammenarbeit 
aus eigener Erfahrung. Der internationale Ver-
triebsexperte ist überzeugt, gut 
geführte Teams sind ein Schlüs-
sel für nachhaltige Innovation.

» liebich-partner.de/ 
philipp-metzger

Weiteres Führungsthema: 
Kurzstudie „Corona und Change“

» liebich-partner.de/lupe/ 
 studie-corona-und-change

http://www.liebich-partner.de/wilfried-bantle
http://www.liebich-partner.de/guenter-walter
https://www.liebich-partner.de/unternehmen/team/philipp-metzger/
https://www.liebich-partner.de/unternehmen/team/philipp-metzger/
https://www.liebich-partner.de/mediathek/studie-corona-und-change?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
https://www.liebich-partner.de/mediathek/studie-corona-und-change?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
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bei denen man sich per Zufallsgenerator quer durch die 
Hierarchien und Bereiche mit unterschiedlichsten Ge-
sprächspartnern vernetzen kann. All das stärkt das Zu-
gehörigkeitsgefühl zum Unternehmen.

Gilt das auch für Kickertische? Spaß an der Arbeit ergibt 
sich für viele aus der Sinnhaftigkeit dessen, was sie tun. 
Künstlich aufgesetzte Spaßfaktoren wir Kickertische 
werden schnell entlarvt. Wichtiger sind Dinge, die das 
Leben bei der Arbeit und um diese herum leichter ma-
chen: Essensangebote, Homeoffice-Optionen, ein auch 
privat nutzbarer Pool an Firmenfahrzeugen, E-Bikes – 
was Sinn macht, hängt von den konkreten Bedürfnis-
sen der Mitarbeitenden ab. Das kann auch „mehr Zeit“ 
sein: Die Vorreiter bieten ihren Mitarbeitenden ein Zeit-
kontingent für soziales Engagement an.

Um Missverständ-
nissen vorzubeu-
gen: Unternehmen 
müssen nicht so 
werden wie Goo-
gle. Sie sollten sich 
aber auf sich selbst 
besinnen, darauf, warum sie wie, was machen, aus wel-
chem Antrieb heraus sie entstanden und gewachsen 
sind. Erst dann werden sie junge Menschen gewinnen, 
die zum Unternehmen passen. Im Anschluss geht es 
darum, zwischen dem, was die Jungen erwarten, und 
dem, was das Unternehmen authentisch bieten kann, 
zu vermitteln.

Geht es darum, junge Talente zu 
gewinnen, sind internationale Un-
ternehmen wie Google & Co. an-
deren Arbeitgebern voraus. Sie ha-
ben etwas, was vielen fehlt: wahre 
Anziehungskraft. Wie im richtigen 
Leben kommt sie von innen. Die 
Unternehmen sind sich ihrer Identi-
tät, dem Mittel- und Ausgangspunkt 
ihres Handelns bewusst. Sie wissen 
in Anlehnung an Simon Sinekis Gol-
den Circle, „warum“ sie tun, was sie 
tun. Sie haben eine Mission.

Diese Unternehmen ge-
ben jungen Menschen 
einen Grund, zu ihnen 
zu kommen. Den suchen 
sie. Millennials wollen 
wissen, für was 

sie Leistung bringen, dass 
ihr Einsatz einen höhe-
ren Sinn macht und 
Wirkung zeigt. Bei 
Google geht es bei-
spielsweise darum „... 
die Informationen der 
Welt zu organisieren und all-
gemein zugänglich und nutzbar 
zu machen.“ Je besser die Beweggründe des Unter-
nehmens mit ihren persönlichen übereinstimmen, desto 
eher schließen die Jungen sich an. Bloße Marketingbot-

schaften helfen allerdings wenig, 
die Mission muss gelebt werden.

Im Unternehmen erwarten junge 
Talente Raum für Kreativität und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Goo-
gle geht auch hier mit ungewöhn-
lichem Beispiel voran: 20 Prozent 
ihrer Arbeitszeit dürfen Mitarbei-
tende für Eigenprojekte aufwen-
den. Die Bedingung, das Technolo-
gieunternehmen kann brauchbare 
Ergebnisse für sich nutzen. Rund 
50 Prozent der Dienste und Produk-
te von Google sind auf diese Weise 
entstanden. 

Mit am Tisch sitzen, sich einbringen und mitgestalten, 
gehört ebenfalls zum Selbstverständnis der Millennials. 
Das gilt im Kleinen, beim Erarbeiten von Lösungen auf 
Teamebene, genauso wie im Großen, wenn es um die 
Transparenz im Unternehmen oder die Nahbarkeit des 
Top-Managements geht. Zur Arbeitswelt von Google 
& Co. zählen daher: Business-Updates zum gemeinsa-
men Austausch über Zahlen, Entwicklungen und be-
sondere Leistungen; Ask-the-founder-Tools, über die 
Mitarbeitende Fragen an den Firmenchef stellen kön-
nen und auch Antwort erhalten; virtuelle Coffee-Chats, 

Manche Führungskräfte stört, dass junge Talente 
auch unabhängig vom Unternehmen vorankom-
men wollen. Bettina Redl, MBA und Dipl.-Be-
triebswirtin (DHBW), empfiehlt einen Perspek-
tivwechsel. Die Frage heißt nicht „Was, wenn 
wir viel in diesen Mitarbeiter investieren und er 
geht?“, sondern „Was, wenn wir es nicht tun 
und er bleibt?“

» liebich-partner.de/bettina-redl

VORNEWEG AM ARBEITSMARKT

Anziehungskraft  
wie Google & Co.

Unternehmen müssen  
nicht so werden  

wie Google. 

Auch interessant zum  
Thema Generation Y

» liebich-partner.de/lupe/ 
 interview-fachkraefte-binden

http://www.liebich-partner.de/bettina-redl
https://www.liebich-partner.de/presse/interview-begehrte-fachkraefte-binden?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32
https://www.liebich-partner.de/presse/interview-begehrte-fachkraefte-binden?utm_source=lupe&utm_medium=print&utm_campaign=lupe32


Sie ist so alt wie vorhersehbar: Die Klage, 
die „Jungen“ seien so anders als „wir“. 
Dabei meint anders beinahe immer we-

niger: weniger engagiert, weniger höflich, weniger bereit, 
zu arbeiten. Der griechische Dichter Aristophanes klagte 
darüber bereits vor 2500 Jahren. Heute verschneiden Trend-
forscher diesen alten Wein portionsweise alle 15 Jahre neu 
und füllen ihn in bunte Flaschen. Generation Golf, X, Y, Z 
und manches mehr steht dann auf dem Etikett.

All dies scheint mir überschätzt. Eigenes Erleben bestärkt 
die Skepsis. Der Freund, der die zeitgemäße Kluft der spä-
ten 80er-Jahre am längsten auftrug (ausgeblichener Bun-
deswehrparka mit Buttons „No Future“, „Null Bock“ und 

„Atomkraft – Nein danke“), leitet nun eine Justizvollzugsan-
stalt im Süddeutschen. Zudem sind die Klagen alles andere 
als widerspruchsfrei. Die gleichen jungen Leute, die heute 
scheinbar so sehr viel weniger leistungsbereit sind als wir 
damals, sind jene, die mit 17 Jahren Abitur machen und mit 
21 den ersten akademischen Abschluss haben. 

Wie sollen wir mit diesen Jungen umgehen, wie sie führen? 
Die Antwort ist einfach. Menschen wollen wachsen kön-
nen. Sie möchten verstehen, was sie tun und zu welchem 
Ziel. Sie brauchen Gewissheit, dass sie Rat bekommen und 
Unterstützung. Es sind menschliche Grundkonstanten: Ent-

wicklung und Sicherheit. 
Wer sie organisiert und 
diese Werte vorlebt, führt 
richtig – und das von Ge-
nerationen losgelöst. Auch 
im Metaverse, so es denn 
kommt, wird es einst ge-
nauso sein. Das finde ich 
sehr beruhigend.
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#DEBATEBATTLE

Die Generationen YZ bewegen sich vom Start 
weg in einem anderen Arbeitsmarkt, einer 
anderen Arbeitswelt als die Generationen 

vor ihnen. Gut ausgebildet können sie wählen, welcher 
Arbeitgeber sie interessiert. Der Wandel der Arbeitswelt 
verlangt von ihnen, sich 
permanent weiterzu-
entwickeln oder neu zu 
definieren. Gesellschaft-
liche Strömungen hin zu 
Autonomie, Selbstma-
nagement und Selbst-
entwicklung spiegeln 
das wider.

Das hat aus meiner Er-
fahrung Auswirkungen 
darauf, mit welcher Ein-
stellung und welchen 
Erwartungen junge 
Menschen an ihre Arbeit 
gehen. Der Job ist für sie mehr als Mittel zum Zweck, sie 
stellen die Frage nach dem Warum. Diesem neuen Ver-
ständnis von Arbeit und Leben entgegenzukommen, ist 
die Herausforderung an Arbeitgeber. Bekannte Über-
schriften wie Wertesysteme und Loyalität erhalten neue 
inhaltliche Dynamik.

Auch die Generationen Y und Z brauchen Führung. Aber 
eine Führung der anderen Art. Rein zahlengetriebene 
Hardcore-Manager, deren Führungsarbeit allein in Ziel-
vorgaben und Forderungen besteht – doch, es gibt sie 
noch – werden bei ihnen scheitern. Das Führen junger 
Menschen heißt, ihre Erwartungen zu verstehen und zu 
respektieren, Leistungsanforderungen klar zu artikulieren, 
Entwicklungsangebote zu machen, Mentor zu sein. Mit 
Blick auf die Jungen denke ich: Führen ist die Fähigkeit, 
ohne Macht und in gegenseitigem Vertrauen Richtung 
vorzugeben. Das können nur charismatische Führungs-
kräfte. Ihre menschlichen Qualitäten werden zum strate-
gischen Erfolgsfaktor in Unternehmen.

Brauchen die  
Generationen YZ  
eine andere Führung?
Eine Frage, zwei Meinungen. Die Debatebattle ist eröffnet. 
In loser Folge verhandeln wir in diesem Format Themen, 
die uns beschäftigen. Eine Einladung zum Diskurs mit offe-
nem Ausgang. Jede Antwort steht für sich. Sagen auch Sie 
uns Ihre Meinung: info@liebich-partner.de.

Ob als Offizier, Gründer, Geschäftsführer oder 
Berater – Dr. Gerald Müller hat auf allen bis-
herigen Lebensstationen einen Satz als allge-
mein gültig erlebt, den er als Oberpfälzer Schul-
bub beim Schafkopf kennengelernt hat und der 
auch bei der Führung von Menschen leitend ist: 
„Durchs Reden kumma d’Leit zsamm“.

» liebich-partner.de/gerald-mueller

Komplexität lässt sich nicht wegreden. Zwei Din-
ge helfen, mit ihr umzugehen: Automatisierung 
in Prozessen auf der einen und Vertrauen in die 
Menschen auf der anderen Seite. „Charismati-
sches Loslassen“ ist für Norbert Wölbl, Dipl.-
Sportjournalist, daher eine entscheidende Füh-
rungsqualität.

» liebich-partner.de/norbert-woelbl

Ja Nein

http://www.liebich-partner.de/gerald-mueller
http://www.liebich-partner.de/gerald-mueller
http://www.liebich-partner.de/norbert-woelbl


„Veränderung ist das sicherste,  
was Sie planen können.“

LuPe: Herr Burgard, Sie 
haben von 2018 bis März 
2022 Produktion, Supply 
Chain und Qualität der 
Sparte Bioprocess Solu-
tions bei Sartorius verant-
wortet. Wie stark ist der 
Bereich in dieser Zeit ge-
wachsen?
Luc Burgard: Zu Beginn 
haben wir in meinem Ver-
antwortungsbereich mit 15 
Standorten und 3.000 Mit-
abeitenden knapp unter einer 
Milliarde Euro umgesetzt. 
Durch organisches Wachstum 
konnten wir den Umsatz in 
vier Jahren verdreifachen und 
rund 5.000 neue Mitarbeiter 
gewinnen. 

Wie schafft man das? Auch 
Sie waren von Lockdowns 
und Lieferkettenproble-
men betroffen.
Wir konnten uns in der Pan-

demie vom Wettbewerb unterscheiden, weil wir schon 
vorab einen internationalen Fußabdruck hatten und 
die Signale der Weltwirtschaft, auch geopolitische, sehr 
ernst genommen haben. Wir sind von einem anstei-
genden Wachstumsmarkt ausgegangen, der die Erwar-
tung hat, dass Sartorius – egal ob in China, USA oder 
Europa – bei gleichen Produktgruppen gleiche Qualität, 
Lieferzeit und Dienstleistung bietet. Also haben wir pro-
aktiv eine industrielle Strategie festgelegt, die uns vom 
europalastigen Produzenten zum echten Global Player 
macht. Nach den Prinzipien Region für Region, Kapazi-
tätsreserven, Resilienz, Operative Exzellenz sind für jede 
Produktgruppe globale Netzwerke an Kapazitäten und 
Wissen entstanden. Wir können Nachfrage- und Kapa-
zitätsschwankungen ausbalancieren und sind standort-
unabhängiger geworden.

Das ging so schnell?
Die Idee war, weltweit in spiegelgleichen Werken zu 
arbeiten. Diese haben je nach Produktportfolio gleiche 
Anlagen und Strukturen und lassen sich schnell und be-
liebig multiplizieren, wenn der Entkopplungspunkt gut 
gewählt ist. Über Infrastruktur und Automatisierungs-
investitionen erfolgte die Kapazitätsanpassung an das 
Wachstumspotential des jeweiligen Marktes, das wir 
über verkürzte Lieferzeiten und verbesserte Services zu-
sätzlich ankurbelten. Zu Beginn haben wir verstärkt in 
China und den USA investiert, aber auch die Werke in 
Europa haben profitiert. Dass uns der Konzernvorstand 
freie Bahn gegeben hat, beschleunigte ebenfalls das 
Tempo. 

Von 3.000 auf 8.000 Beschäftigte in vier Jahren. 
Wie haben Sie die Menschen mitgenommen?
Das Geschäft entwickelt sich rasant. Veränderung ist 
das sicherste, was Sie planen können. Man kann nicht 
alles vorschreiben. Die Strategie setzt den Rahmen und 
sieht Freiraum bei der Umsetzung vor. Das erfordert an 
den entscheidenden Positionen Menschen, die andere 
inspirieren können, die Lust am Gestalten und die Fähig-
keit haben, schnell zu lernen. Dabei haben wir bewusst 
die Besten aus verschiedensten Branchen rekrutiert. Die 
Verantwortung wurde klar geregelt: In der Organisation 
gibt es keine gestrichelten Linien, nur solid lines. Und 
wir haben für Transparenz gesorgt: Was ist unser Bei-
trag zum Erreichen der Unternehmensziele, was sind 
Messgrößen und Ziele. Diese wurden zweimal jährlich 
aktualisiert und an alle Mitarbeitenden kommuniziert.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine Führungspersön-
lichkeit aus?
Wenn sie authentisch bleibt, bereit ist Risiken einzu-
gehen und Fehler einzugestehen, dann folgen ihr vie-
le Menschen. Sie sollte zudem in der Lage sein, sich 
schnell in unterschiedlichste Menschentypen, ob in der 
Produktion, auf Ingenieursebene oder im Aufsichtsrat, 
hineinzuversetzen. Führen heißt für mich: Ich will den 
Menschen verstehen, um ihm zu helfen. Ich stelle mich 
ihm zur Verfügung und nicht umgekehrt.

Luc Burgard war Head of Operations der Sparte Bioprocess Solutions beim Göttinger 
Pharma- und Laborzulieferer Sartorius und wurde vom Handelsblatt als einer der 
Vordenker 2020 ausgezeichnet. Während der Coronapandemie haben er und sein 
Team Biotech-Unternehmen weltweit zuverlässig mit Filtertechnik, Bioreaktoren etc. 
versorgt. Ein Gespräch über schnelles Wachsen, schnelles Lernen und überflüssige 
gestrichelte Linien.

VORNEWEG DURCH SCHNELLIGKEIT

Luc Burgard hat Elektrotechnik und parallel 
zu seiner beruflichen Tätigkeit Qualitätsma-
nagement, Mathematik und Innovations-
management studiert. Zu seinen Stationen 
zählen unter anderem der Automobilzulie-
ferer Faurecia sowie der US-Pharmazulieferer  
Catalent. 2018 begann er als Head of Ope-
rations der Sparte Bioprocess Solutions bei 
Sartorius, wo er bei der Besetzung internatio-
naler Führungspositionen von Liebich & Part-
ner unterstützt wurde. Seit 1. April 2022 ist 
Burgard COO bei Recipharm, mit weltweit 30 
Standorten und 9.000 Beschäftigten.


