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AUSBALANCIERT FÜHREN

Ganz oder gar nicht führen? 
Projekte klassisch oder agil 
managen? Führungskräfte 
müssen sich nicht zwischen 
den beiden Extremen entschei-
den. Sie können das ausschlie-
ßende „Entweder-oder“ durch 
ein undogmatisches „Und“ erset-
zen. Denn auch, wenn die Stile ger-
ne gegenübergestellt werden, im Grunde 
ergänzen sie sich. Führung heute bedeutet, 
die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten 
zwischen den beiden Polen zu beherrschen und 
immer wieder von Neuem bedarfsgerecht zwi-
schen klarer, stabilitätssichernder Steuerung und dem 
Entzünden dynamischer Schaffenskräfte zu gewichten.
 
Für Agilität spricht, dass Entscheidungsträger in Unter-
nehmen angesichts der zunehmenden Komplexität und 
Unberechenbarkeit des Umfeldes an ihre Grenzen sto-

ßen. Da macht es Sinn, Hie- 
rarchien abzuflachen und 
Verantwortung auf meh-
rere Schultern zu verteilen. 
Fließen verschiedene Sicht-
weisen in Entscheidungen 
ein, lässt sich Komplexität 
leichter und besser mana-
gen. Im agilen Projektma-

nagement ist zudem beeindruckend, welche kreativen 
Kräfte freigesetzt werden, wenn sich die Einzelnen tat-
sächlich einbringen dürfen. Die erste Vorbedingung ist 
das Vertrauen der Führungskraft in die Stärken ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; die zweite sind Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel können, mehr 
wollen und tatsächlich bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen.

Klassische Führungs- und Organisationsmethoden 
punkten nicht nur bei Routinetätigkeiten. Für sie spricht 
darüber hinaus, dass Menschen gerade in wenig vor-
hersehbaren Zeiten verstärkt nach Orientierung suchen 
und die Sicherheit klarer Strukturen schätzen. Komplet-
te Organisationen in den agilen Modus zu bringen, und 
nicht nur dazu befähigte Projektteams, kann bei einem 
Teil der Belegschaft entsprechend zu Desorientierung, 
Überforderung und Leistungsverlust führen. Ein Bei-
spiel: Während der pandemiebedingten Lockdownpha-
sen ist durch das ausschließliche mobile Arbeiten und 
der dabei notwendigen Selbstorganisation neben Zu-
sammenhalt auch Leistung verloren gegangen. 

Einfach ist Füh-
rung heute also 
nicht. Es gibt 
nicht die eine 
Lösung, die für 
alles, jede und 
jeden passt. Men- 
schen und ihre Aufgaben im Unternehmen sind ver-
schieden. Umfeld und Themen verändern sich. Erforder-
lich sind das Gespür und der Mut, auf der ganzen Band-
breite an Führungsstilen zu spielen. Es geht darum, die 
Vorteile aus beiden Welten mitzunehmen und jeweils 
situativ abzuwägen, unter welchen Voraussetzungen 
die Beschäftigten ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen 
können. Eine gute Grundlage dafür ist das Wissen um 
die Agilitätsreife des Unternehmens. Ein Modell, das  
25 Kriterien umfasst, hilft Führungskräften 
dabei, sie zuverlässig zu ermitteln.
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Erforderlich sind das Gespür  
und der Mut, auf der ganzen  
Bandbreite an Führungsstilen  

zu spielen.

Erfolgreiche Führung erfordert nach Dipl.-Oec. 
Steffen Hilser Gespür für Menschen und Situ-
ationen. Vertrauen ist dabei wichtig, ersetzt aber 
nicht die Notwendigkeit, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ausreichend Orientierung zu geben.  
» liebich-partner.de/steffen-hilser

Die einen wollen sich beruflich stärker einbrin-
gen, die anderen wollen mehr vom Leben. Und 
manche wollen beides. Wenn Menschen in ei-
nem Unternehmen das machen dürfen, was sie 
können und wollen, spricht  Dr.-Ing. Jan Erik 
Burghardt von guter Führung. 
» liebich-partner.de/dr-jan-burghardt


