
Management vs. Leadership 

Was ist eigentlich Führung und warum braucht es das? 
Schauen wir uns zunächst mal Organisationen an - Organisationen existieren, um die 
Probleme ihrer Kunden zu lösen.  
Um das möglichst gut zu tun, schaffen sie Rahmenbedingungen, die es den Mitarbeitern 
ermöglichen stets den besten Beitrag auf direktestem Wege zu den Kunden zu liefern.  
Die Unternehmensvision und Mission geben hierbei die Richtung, also das Warum vor. 
Die Organisationsstrukturen und Prozesse beschreiben die Art und Weise wie und an was 
konkret gearbeitet wird, um die eigens gesteckten Ziele zu erreichen. 

Also wozu braucht es dann noch Führung?

Werfen wir den Blick zunächst in das innere der Organisation.  
Mitarbeiter verlassen Organisationen, neue Mitarbeiter kommen hinzu. Sie alle haben 
verschiedene persönliche und fachliche Hintergründe und damit auch persönliche 
Gewohnheiten und Vorlieben in der Organisation beizutragen.  

Nun der Blick nach Außen in den Markt. Kundenbedarfe können phasenweise stabil sein 
aber sich auch rasant und überraschend ändern.  

Organisationen, ihre Mitarbeitenden und Märkte sind also dynamisch.  

… und im Wechselspiel. Ändern sich Kundenwünsche, so muss die Organisation intern 
darauf reagieren. Ändern sich interne Organisationsstrukturen, so kann sich dies, zum 
Beispiel in Form neuer Produkte, auch auf die Kundenwünsche auswirken. 

Und hier kommt der Sinn und Zweck von Führung ins Spiel. 

Führung sorgt dafür, dass ein Unternehmen trotz der hohen Dynamik im Innen und im 
Außen möglichst effizient und effektiv die Probleme der Kunden lösen kann.  

Schauen wir uns nun zwei Beispiele an, wie sich die Art der Führung, je nach Situation 
unterscheiden kann. 

In weniger dynamischen Zeiten, geprägt von Planungssicherheit und wenig Überraschung, 
braucht es in der Organisation stabile Rahmenbedingungen für eine effiziente 
Wertschöpfung. Hier liegt die Dynamik also eher im Innen. Der Mensch in seiner 
Eigendynamik muss hier also eher gebremst werden, damit stabil performt werden kann 
und möglichst keine Fehler passieren. Führung hat hier die Aufgabe sicherzustellen, dass 
Prozesse und Regeln eingehalten und Ziele erreicht werden. In den meisten Organisationen 
drückt sich das in der Funktion des klassischen Managers aus. Der Manager plant Ziele 
strategisch und auf einzelne Stellen und Funktionen heruntergebrochen. Manager 
verantworten dann jeweils die effiziente Zielerreichung ihrer direkten Mitarbeiter. 

Anders sieht es In dynamischeren Zeiten aus. Ist der Markt geprägt von Unsicherheit und 
Überraschungen, oft auch als VUCA Welt bezeichnet, braucht es flexiblere 
Rahmenbedingungen, um den Markt bedienen zu können. Dafür braucht es Leadership. 
Statt auf Regeln zu pochen, geht es darum, einen Rahmen zu schaffen und zu pflegen, der 
Mitarbeitende befähigt und es ihnen dadurch ermöglicht sich in der Dynamik 



selbstbestimmt zu orientieren. So können Mitarbeitende auf allen Ebenen Regeln und 
Prozesse immer wieder schnell und effektiv dort anpassen, wo auch die Kompetenz dafür 
liegt. 

Das Beispiel zeigt uns…  
Je dynamischer und überraschender das Organisationsumfeld (die Zeiten s.o.), desto 
weniger Sinn macht es neue starre Rahmenbedingungen zu planen und diese dann zu 
managen. Schneller und anpassungsfähiger sind hier Unternehmen, deren Stabilität nicht 
auf Regeln, Prozessen und Führungskräften basiert, sondern dadurch, dass der Kunde auf 
allen Organisationsebenen im Fokus ist und Mitarbeitende sich durch entsprechende 
Rahmenbedingungen selbst führen können.  

In anderen Worten, jeder Mitarbeitende weiß jederzeit wofür er was mit wem wie macht. 
Nicht weil es die Zielvorgaben so sagen, sondern aus der eigenen Selbstführung heraus. 
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Ziel Sinn

Oft hört man im Management den 
Ausspruch „So kann es nicht 
weitergehen!“. Aber warum nicht und 
was kann der Weg der Zukunft sein? 
Traditionelle Organisationen basieren 
auf Wissen. Vermeintlich überlegenes 
Wissen führt zur Hierarchie, führt zu 
den Rollen Mitarbeiter und 
Management. Aber Wissen basiert auf 
Erfahrungen der Vergangenheit. Was 
wir brauchen ist Innovation. Aber 
Innovation entsteht nicht aus 
vergangenem Wissen. 
 
Zwischen Wissen und Können liegen 
Welten. Nur weil ich ein Buch über 
das Fahrradfahren gelesen habe heißt 
dies nicht, dass ich danach 
Fahrradfahren kann. Es Bedarf der 
Übung und des Könnens. Aber bieten 
die Unternehmen ihren Mitarbeitern 
die Räume, wo sie angstfrei „üben“ 
können? Moderne Führungskräfte 
verstehen sich als Leader, die ihren 
Mannschaften erlauben sie selbst zu 
sein, zu fühlen und Emotionen zu 
zeigen. Die zukünftige Führungskraft 
wird eine Liebende sein.

Einige wichtige Unterschiede:


