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FRANK H. BAUMANN-HABERSACK
Neue Autorität in der Führung

Die Führungshaltung für das 21. Jahrhundert

In einer ökonomischen und gesell-
schaftlichen Umbruchphase, wie wir 

sie heute erleben, ist das Alte nicht 
mehr wirksam, und das Neue ist 

entweder noch nicht erkannt oder 
hat sich noch nicht durchgesetzt. 

Führungskräfte müssen in diesem 
Übergang ihre Rolle neu erfinden und 

sich selbst quasi neu definieren, um 
wirksam zu bleiben.

Aus dem Reader «Grundhaltung der Kooperation»
Herausgegeben von Schiess – Beratung von Organisationen AG, Aarau und Bern
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In Unternehmen, bei Organisationsentwicklern und Arbeitsforschern ist daher 
eine rege Diskussion entstanden um die Frage, wie Arbeit und damit auch Füh-
rung heute, im digitalen Zeitalter, organisiert werden kann. Dabei nimmt die 
Dichte der Meldungen, Artikel und Bücher zu sogenannter agiler Führung, Ar-
beiten ohne Chef, Demokratiebewegungen in Unternehmen, die Abkehr von au-
tokratischer Führung und so weiter von Jahr zu Jahr zu. Das hat viele Gründe.

Ein Grund ist sicherlich, dass obere und oberste Führungskräfte durch ihre «ana-
chronistische Wahrnehmung», also durch Irrtümer in der zeitlichen Zuordnung 
von Ereignissen, Führungsverhalten und Führungskulturen aufrechterhalten, 
die immer weniger Akzeptanz finden. Der Widerstand zeigt sich immer offener, 
wie das Beispiel der Fluggesellschaft Tuifly illustriert, wo sich im Oktober 2016 
fliegendes Personal massenhaft krank gemeldet hat.

Die «anachronistischen Fehler» in der Wahrnehmung vieler Top-Führungskräfte 
sind der Annahme geschuldet, dass im beginnenden 21. Jahrhundert, insbeson-
dere in grossen Organisationen, immer noch so geführt werden kann wie im 
letzten Jahrhundert: Durch Top-down-Anweisungen, mit mal mehr oder weni-
ger (internem) Kommunikationsaufwand zur Verkündigung der Botschaften des 
Top-Managements, aufgearbeitet in dezentralen Workshops mit der Belegschaft, 
um die zuvor in die Entscheidungen nicht einbezogenen Menschen abzuholen 
und mitzunehmen. Diese Wahrnehmung fusst häufig auf der unbewussten An-
nahme, dass die Organisation (und die Menschen darin) sich noch so steuern 
lassen, wie es zu Zeiten möglich war, als die Gesellschaft und Wirtschaft sich nicht 
nahezu jährlich durch eine neue finanzielle, terroristische oder technologische 
Krise neu ausrichten mussten. Darauf reagieren einige Unternehmenslenker mit 
noch mehr interner Steuerung, noch engeren Vorgaben, noch direktiverer Füh-
rung. Andere wiederum erkennen und widerstehen diesem rückwärtsgewandten 
Impuls und richten die Organisation auf viel mehr Selbstorganisation aus. In der 
Hoffnung, dadurch mehr Agilität, Mitverantwortung, Kreativität und Geschwin-
digkeit in Entscheidungen zu erzeugen. Gleichwohl bleibt bei wohl allen mehr 
oder weniger die Sorge, dass Selbstorganisation ins Chaos mündet. 

Selbstorganisation ist kaum gelernt
Diese Sorge ist nicht unberechtigt, denn Selbstorganisation kann nur unter be-
stimmten Rahmenbedingungen zu zieldienlichen Ergebnissen führen und die 
damit verbundenen Ziele erreichen. Andernfalls verkommt Selbstorganisation 
zu einer gruppendynamischen Selbsterfahrung. Das ist keine Kernaufgabe von 
Unternehmen, nicht finanzierbar und führt auf menschlicher Ebene häufig zu 
Verletzungen und Frustrationen. Für die Gestaltung von Rahmenbedingungen 
braucht es nach wie vor Führung. Jedoch mit einer anderen Haltung zu Autorität.
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Selbstorganisation wird in unserer Gesellschaft (auch weiterhin noch) nicht ge-
lehrt beziehungsweise nicht zugelassen. Im Gegenteil: Unser gesamtes Bildungs-
system ist im Kern immer noch auf Industriekultur-Denken ausgerichtet – Anpas-
sung und Gehorsam. Es drückt damit ein altes Autoritätsverständnis aus, was sich 
am besten mit Autokratie, in eher alten Familienunternehmen (aber nicht nur 
dort) auch mit Patriarchalismus, manchmal sogar mit Paternalismus beschreiben 
lässt. Damit Selbstorganisation entstehen kann, braucht es Führungskräfte, die 
ihre Macht verteilen, und Mitarbeitende, die sowohl damit umgehen wollen als 
auch können. Gerade der letzte Punkt ist nicht selbstverständlich. Denn aus mehr 
Freiheit folgt mehr Mitverantwortung für die Mitarbeitenden.

Führungskräfte agieren vielerorts ohne Autorität
Manager und Führungskräfte agieren seit Jahren vielerorts ohne Autorität. Dabei 
bezeichne ich mit diesem Begriff das, was er in seiner ursprünglichen Bedeutung 
beschreibt: Respekt, Achtung, Wertschätzung und Einfluss, den andere einem 
zusprechen. Diese Wertschätzung gründet sich nicht nur auf einem Mindestmass 
an Fachkompetenz, wobei Fachkompetenz für Autorität immer weniger bedeut-
sam wird. 

Sie drückt sich vor allem durch einen humanen Umgang miteinander aus – und 
zwar in beide Richtungen, von Führungskräften zu Mitarbeitenden und umge-
kehrt. Autorität ist etwas, das nur in einer Beziehung entstehen kann. Sie ist 
weder angeboren, noch kann sie antrainiert oder erlernt werden. Sie erfüllt den 
Arbeitsprozess, wenn Menschen bereit sind, voneinander zu lernen, sich ernst 
nehmen und offen sind, sich bezogen auf die jeweiligen Verantwortlichkeiten 
wechselseitig Autorität zusprechen. Erst dann ist das möglich, was eigentlich 
jedes Unternehmen auszeichnen sollte: das gemeinsame, leidenschaftliche und 
innovative Ausrichten aller an einer Firma beteiligten Menschen auf das sie ver-
bindende Produkt und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Erfolg. 

Was in der Vergangenheit oft mit Autorität in der Führung bezeichnet wurde, hat 
mit der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs nichts zu tun. Die Führungskraft 
galt als übermächtiger Generaldirektor, als überwachender Big Brother, als all-
wissender Held. Seine Mittel, um die Menschen hinter sich zu bringen, waren – 
und sind es in vielen Unternehmen immer noch – Macht und Gehorsam, Zucker-
brot und Peitsche. Echte Autorität war und ist damit aber nicht verbunden. Wenn 
Menschen den Vorgaben folgen, tun sie es letztlich aus Angst vor Konsequenzen 
und persönlichen Nachteilen – und nicht aus einer wirklichen Wertschätzung he-
raus. Es sind also nicht Begeisterung und Freiwilligkeit, die eine derartig geprägte 
Zusammenarbeit motivieren und am Leben erhalten, sondern einzig und allein 
ein autoritäres Verhalten. In einer global vernetzten Welt, die immer transparen-
ter wird, kann das auf Dauer nicht gut gehen.
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Unser Bild einer autoritären Führungskraft der alten Schule stammt aus den re-
volutionären wirtschaftlichen Umbrüchen des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts. Durch die neuen Möglichkeiten der Industrie – Mechanisierung, Au-
tomatisierung, Rationalisierung – schien alles planbar, alles berechenbar, alles 
machbar zu werden, wenn nur die allwissende und allmächtige Führung kraft-
voll und methodisch handelte. Führung, so schien es, war gleichbedeutend mit 
der Wirkmächtigkeit einer einzigen Person: des Chefs. Der Erfolg eines Unter-
nehmens war sein Erfolg. Die Illusion, dass Wirtschaft bis ins Detail planbar sei, 
forcierte schliesslich der Sozialismus bis ins Extrem. Auch Unternehmen in der 
sozialen Marktwirtschaft sind – wie die globale Finanzkrise belegt – nicht auto-
matisch vor umwälzenden Krisen sicher, wenn wir nicht grundlegend unsere 
autoritäre Einstellung zur Führung in und von Unternehmen verändern.

Entwurf einer neuen Führung
Nirgendwo wird die Tragfähigkeit eines echten Miteinanders in Beziehungen zwi-
schen Menschen so schonungslos offengelegt wie in der täglichen Erziehungsar-
beit von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen. Nicht zuletzt durch die 
wachsende Demokratisierung und Vernetzung der Gesellschaft als Folge der  
Veränderungen der 1960er-Jahre sowie der Digitalisierung und vor allem der 
sozialen Netzwerke haben Eltern, Erzieher und Lehrer zunehmend an Autori-
tät eingebüsst. Oft schlägt ihnen sogar einfach nur ungebremste Respektlosigkeit 
seitens der Jugend entgegen. Das Ergebnis ist immer öfter ein Kampf statt ein 
gemeinsames Wachsen und Lernen.

Die beiden Psychologen Haim Omer und Arist von Schlippe machen sich daher 
mit ihrem Konzept der Neuen Autorität für einen neuen Weg in der Erziehung 
stark. Im Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Arbeit, die sie in ihren Büchern Autori-
tät ohne Gewalt (2002), Autorität durch Beziehung (2004) und Stärke statt Macht 
(2009) beschrieben haben, steht ein Perspektivenwechsel in der Einstellung der 
Erwachsenen. Wer ein wirkliches Miteinander anstrebt, muss sich endlich von 
der in der Vergangenheit praktizierten Logik der Kontrolle und des Gehorsams 
verabschieden. Die Zukunft liegt stattdessen in der Logik einer Verbundenheit, 
die darauf abzielt, Beziehungen wiederherzustellen.

Auch wenn eine Familienkonstellation oder der Unterricht in Schulen, vor allem 
in einem schwierigen sozialen Umfeld, ganz andere Probleme aufwirft als die 
Herausforderungen der Führung in Unternehmen, gibt es doch bedeutende Par-
allelen. Deshalb habe ich das Ursprungskonzept der Neuen Autorität auf Führung 
im Kontext von Organisationen bzw. Unternehmen übertragen.

> Ähnlich wie Eltern, denen die Kinder «entglitten» sind, fühlen sich viele Füh-
rungskräfte hilflos angesichts ihrer rebellierenden, sich entziehenden, zum Teil 



108

offen sabotierenden Mitarbeitenden. Sie sind mit der schmerzhaften Realität des 
Verlusts ihrer Autorität konfrontiert.
> Versuche, Mitarbeitende mit Belohnungen (Boni), Bestrafungen (Versetzung, 
Entzug von Aufgaben oder Ressourcen) zu kontrollieren oder mit Beschwichti-
gungen und falschem Verständnis wohlgesinnt zu machen, führen zu noch mehr 
Widerstand.
> Die Zusammenarbeit mit anderen Führungskräften verharrt oft in einem 
Konkurrenzkampf, unter dem die Unternehmen leiden, weil die Beziehungen 
untereinander empfindlich gestört, oft sogar zerstört sind.
> Der Druck auf die Führungskräfte wächst, etwa durch ständig steigende An-
forderungen. Unter diesen Rahmenbedingungen können sie immer weniger Prä-
senz zeigen, weil sie von Termin zu Termin unterwegs sind und nur noch aus 
Transiträumen (Flughafen, Taxi, Hotel) heraus agieren oder sie gar nicht mehr 
am gleichen Ort, geschweige denn im gleichen Land wie ihre Mitarbeitenden  
sitzen. Und wenn Führungskräfte präsent sind, versuchen sie häufig, in kurzer 
Zeit ihre Macht durch starke Gesten aufrechtzuerhalten – was ihre Autorität wei-
ter untergräbt.

In meiner praktischen Arbeit in Organisationen erlebe ich noch viel mehr Par-
allelen zwischen dem Verlust von Autorität in der Erziehung und der sinkenden 
Wertschätzung von Führung im Allgemeinen und Führungskräften im Speziel-
len. Kein Wunder, passt doch die alte Autorität eher für ein Modell «wissen-
schaftlicher, technischer Betriebsführung», das klar definierte Arbeitsschritte 
nach dem Prinzip «Befehl und Gehorsam» organisiert.

War aktive Gestaltung an der Organisation des Arbeitsprozesses durch die Mitar-
beitenden früher unvorstellbar, ist sie inzwischen einer der Schlüssel für erfolg-
reiche Unternehmen. Nicht nur unsere Wirtschaftswelt ist heute von Volatili-
tät, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägt – das englische Akronym 
«VUCA» versucht, diese Welt zu beschreiben.

Abb. 1: «Alte vs. Neue Autorität im VUCA Umfeld»

Alte Autorität

– Fachwissen
– Misstrauen und Kontrolle
– Belastete Beziehungen/Distanz
– Vereinzelung und Konkurrenz
– Handlungsdruck
– Unterordnung und Gehorsam
– Eskalation und Vergeltung
– Intransparenz 
   (Entscheidung, Vorgehen)

VUCA-Umfeld

volatility
Volatilität

uncertainty
Unsicherheit

complexity
Komplexität

ambiguity
Ambiguität

Neue Autorität

– Beziehungswissen /
   Emotionale Intelligenz
– Vertrauen
– Präsenz
– Vernetzung und Kooperation
– Beharrlichkeit
– Gleichwertigkeit und Autonomie
– Deeskalation und Wiedergutmachung
– Transparenz
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In dieser neuen, digitalen «VUCA»-Welt basiert Autorität in der Führung auf 
ganz anderen Faktoren als in der alten, industriell geprägten Welt (Abb. 1). 

Neue Autorität legitimiert sich nicht nur durch ein anderes Verhalten, sondern 
vor allem durch eine vollständig neue Haltung bei den Führungskräften.

Wie unterscheidet sich die Neue Autorität in Führung und Management von der 
alten:

Beziehungswissen/Emotionale Intelligenz: Fachwissen alleine reicht nicht mehr, 
um Autorität zu untermauern. Auch können Führungskräfte in einer immer 
komplexer werdenden Arbeitswelt nicht mehr alle Prozesse durchschauen. Heu-
te ist es wichtiger, Mitarbeitende miteinander zu vernetzen und sie wie ein Coach 
bzw. Mentor zu führen, damit sie ihre Potenziale entfalten können.

Vertrauen: Mitarbeitende müssen immer häufiger, immer schneller Entscheidun-
gen selbstständig treffen können. Misstrauen und Kontrolle wirken da wie  
Blockaden. Umso wichtiger ist gegenseitiges Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es 
kein inneres Wachstum und keine persönliche Entwicklung.

Präsenz: Anders als in der traditionellen Vorstellung handeln Führungskräfte 
nicht mehr aus einer Position der überlegenen Distanz heraus, sondern zeigen 
ausdauernd verlässliche Präsenz und Nahbarkeit – im Zweifel auch gegen den 
Willen der Mitarbeitenden und gerade in Konflikten.

Vernetzung und Kooperation: Im Mittelpunkt des Konzepts der Neuen 
Auto rität steht nicht eine einzige Autoritätsperson, sondern stehen immer  
mehrere Menschen, die sich gegenseitig den Rücken stärken. Autorität aus-
schliesslich durch Hierarchie wird ersetzt durch Autorität durch Vernetzung in 
einer Führungskoalition.

Beharrlichkeit: Eine Zusammenarbeit, die jedes Fehlverhalten sofort mit einer 
Vergeltungsaktion quittiert und damit konflikthaft eskaliert, wird ersetzt durch 
das Führen durch wohlüberlegte Beharrlichkeit («Ich akzeptiere das nicht und 
werde meine Schritte bedenken») entlang von gemeinschaftlich legitimierten 
und transparenten Grenzen.

Gleichwertigkeit und Autonomie: Das Prinzip «Unterordnung und Gehorsam» 
lähmt jegliche Initiative bei Mitarbeitenden – und passt nicht mehr in unsere Zeit. 
Alte, autoritäre Autorität hat auf fast allen gesellschaftlichen Ebenen ihre Legiti-
mation verloren. Führung ist nur noch auf Augenhöhe wirksam.
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Deeskalation und Wiedergutmachung: Das Streben nach konstruktiver, gewalt-
loser und verbindender Stärke tritt an die Stelle von destruktiver, invasiver und 
gewalttätiger Durchsetzung von Macht. An die Stelle von Bestrafungen tritt Ver-
söhnung durch gemeinsame Versöhnungs- und Beziehungsgesten.

Transparenz: Reaktionen auf und Interventionen gegen Fehlverhalten müssen 
transparent und öffentlich gemacht werden. Denn nur so zeigen die Menschen in 
Autoritätsrollen, dass sie zuhören und wirksam einschreiten, wenn es darauf an-
kommt. Fehler werden im Sinne einer Berichterstattung in der internen Öffent-
lichkeit transparent gemacht, damit gemeinsames Lernen erfolgen kann. Auch 
machen Führungskräfte die Grundlagen ihrer Entscheidung transparent, sodass 
die Mitarbeitenden Entscheidungen nachvollziehen und daraus lernen können, 
selbst Entscheidungen zu treffen – im Sinne der Unternehmensziele.

Klar ist, dass nicht ein einzelnes Element eine neue Autorität bewirkt. Nur in der 
Wechselwirkung der Elemente und der Beziehung zu dem Mitarbeitenden kann 
sich diese neue Autorität ausbilden. Sie ist die Haltungsgrundlage für wirksame 
Führung im 21. Jahrhundert.
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