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Leadership in 
turbulenten 
Zeiten
Stefano	Vannotti,	Studienleitung	CAS	Design	Leadership

Die Dynamik und der Wandel unseres Lebens scheint seit dem vergangenen 
Jahr und der ersten Durchführung des CAS Design Leadership nochmals an Tempo 
zugelegt zu haben. Hierbei wirkt es, als potenziere sich die Komplexität in unterschied-
lichen Dimensionen. Man ziehe das Beispiel des Klimawandels heran: Zwar vermag 
eine schwedische, unscheinbare 15-jährige Klimaaktivistin mit ihren Aktionen Massen 
zu mobilisieren und die Dringlichkeit einer konsequenten Klimapolitik greifbarer zu 
machen als alle Bewegungen zuvor. Und drücken wir nicht doch spätestens im Flugzeug 
Richtung Sommerferien ein Auge zu betreffend unserer ganz privaten Ökobilanz?  Auch 
geopolitische Verschiebungen mit China als treibender Kraft schütteln gerade das euro-
päische Werte- und Demokratieverständnis durch. Doch woher kommen eigentlich die 
neusten Innovationen?

Diese Beispiele versinnbildlichen die immensen Herausforderungen und 
grossen Widersprüche, die mit einem Leben in einer globalisierten Welt einhergehen. 
Einerseits ist es in diesen turbulenten Zeiten möglich und auch nötig, gesellschaftliche, 
politische oder ökologische Veränderungen anzupacken, andererseits sind wir mit der 
permanenten Resignation und Frustration konfrontiert, an diesen Aufgaben auf Grund 
ihrer schieren Grösse und Komplexität zu scheitern. Ist vielleicht gerade dieses Gefühl 
in einem Dilemma zu stecken, die grösste Herausforderung dieser Tage? Und aus der 
Perspektive einer Kunsthochschule können wir die Beobachtung teilen, dass es mit 
kurzfristiger Aufbruchstimmung und Euphorie in Form unternehmenseigener Innovati-
onslab nicht getan ist, sondern die Sehnsucht nach längerfristiger Orientierung und Halt 
dominiert. Gefragt sind Leader, die unaufgeregt und mit viel situativem Fingerspitzen-
gefühl durch diese liquiden Zustände navigieren.

Weder die Digitalisierung noch die fortschreitende Technologisierung wer-
den diese Orientierungslosigkeit relativieren können. Gefragt sind im 21. Jahrhundert 
ganz andere, für manche überraschende Kompetenzen: Kommunikation, Kollaboration, 
Kreativität und kritisches Denken. 1 Fähigkeiten, die durchaus in den Kontext einer 
Kunst- und Designhochschule wie die ZHdK passen. Gleichzeitig zählen die aufgeführ-
ten Kompetenzen, schenkt man Studien Glauben, nicht gerade zu den typischen Stär-
ken der Schweizerinnen und Schweizer. 2 Für die oben genannten Anforderungen und 

1	 Vgl.	Wikipedia:	4K-Modell	des	Lernens.	Abgerufen	am	27.6.2019.
2	 Vgl.	Eggenberger,	Jürg	(2019):	Welche	Führungsqualitäten	braucht	es	in	der	Zukunft?	
	 Website	der	Schweizer	Kader	Organisation	SKO.
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Missstände scheint die Verbindung aus Design und Leadership eine durchaus interes-
sante Konstellation zu bieten. Hierbei ist die «Creative Confidence» ein interessanter 
Startpunkt 3: Die Stärkung des vorhandenen Kreativpotenzials in jedem von uns sowie 
die Stärkung der Überzeugung, dass jeder durch gutes Leadership aktiv seinen Beitrag 
für mehr Orientierung in dieser hochdynamischen Welt leisten kann. Denn, wie Gottlieb 
Guntern Mitte der 1990er-Jahre bereits so treffend formuliert hat 4:

«Leadership	bedeutet	Führungskunst,	und	die	ist	ohne	Enthusiasmus,	authen-
tische	Persönlichkeit,	Imagination	und	Zivilcourage	nicht	zu	haben.	Nur	 
eine	echte	Leadership	kann	im	Betrieb	für	die	Bedingungen	sorgen,	die	das	
kreative	Potential	aller	MitarbeiterInnen	entwickeln	helfen.»

Die Führungskunst besteht in turbulenten Zeiten vor allem darin, persönlich 
mit gutem Beispiel voranzugehen und Umgebungen zu schaffen, in welchen man selbst 
und andere motiviert und bestärkt werden, selbstbestimmt voranzuschreiten. Viele 
dieser Aspekte sind von Führungspersonen nur sehr indirekt zu gestalten und als Mit-
wirkung zu verstehen – und dennoch Schlüssel zur Veränderung. Beruhigend kann es 
hierbei sein, sich im Zuge von Transformationsprozessen nicht von Grösse und Trägheit 
einer Gesamtorganisation abschrecken zu lassen. So macht ein Artikel in der Harvard 
Business Review Mut, als Leader im eigenen Team mit der Transformation zu beginnen.5 
Es ist insbesondere ein funktionierendes Teamgefüge, dass die Mitarbeitenden ihre – 
teilweise sogar unbeliebten Tätigkeiten – mit Zufriedeneinheit und hohem Engagement 
erledigen lässt. Kurz: Die Studie kommt zum Schluss, dass eine umsichtige und moti-
vierende Führungspersönlichkeit diese Konditionen massiv verbessern kann. Oder um 
erneut Gottlieb Guntern zu zitieren:

«Unter	Berücksichtigung	aller	möglichen	Gefahren	nüchtern	und	mit	Mut	
vorwärts	zu	gehen	und	jene	Menschen,	für	die	man	Verantwortung	trägt,	zu	
innovativen	Leistungen	anzuspornen,	das	ist	Leadership.»

Der CAS Design Leadership als wichtiger Bestandteil des Weiterbildungs-
studiengangs MAS Strategic Design setzt genau an diesen Punkten an: Mut und Ver-
antwortung. Im Kern steht die Ausrichtung des eigenen Leadership-Kompasses und 
weiterer Aspekte des Self-Leadership. Ergänzend erhalten die Teilnehmenden praxis-
nahe Einblicke in moderne Arbeitswelten und Organisationsformen. Sie lernen dabei, 
die geeigneten Voraussetzungen und Konditionen zu kreieren sowie die gewünschten 
Veränderungsvorhaben erfolgreich zu orchestrieren. Viele Ebenen spielen dabei eine 
Rolle und lassen sich, orientiert an Simon Sineks Golden Circle 6, in nachfolgenden 
Punkten zusammenfassen. Erstens geht es um eine permanente Auseinandersetzung 
mit dem «Warum». Zweitens: Fundierte Methodenkenntnisse und das Verständnis für 
die Expertise anderer bestimmen das «Wie». Und drittens, abgeleitet von den ersten 
beiden, lassen sich Massnahmen in spezifische Lösungen, dem «Was», überführen. Das 
Bewusstsein und das konstante Reflektieren des mehrschichtigen Zusammenspiels 
von «Warum-Wie-Was» ist ein Hauptmechanismus des modernen Leaders.

In ihren Beiträgen setzen sich die Absolvierenden und Dozierenden des dies-
jährigen CAS Design Leadership mit ausgewählten Aspekten dieser Ebenen, Settings 
und Vorgehensweisen auseinander. In ihrem einleitenden Essay rekapituliert Danica 
Zeier, stellvertretende Studienleiterin des MAS Strategic Design und Programmverant-
wortliche des CAS Design Leadership, unter dem Titel «Designing? Leadership?» wie 
der gemeinsame Weg in insgesamt sieben Unterrichtsmodulen begangen wurde. In den 
fünf Gruppenbeiträgen der Absolvierenden werden zentrale Themen des modernen 
Leadership vertieft: Empowerment, Werte, Teamdynamik, Purpose und Diversität. Die 
Artikel der Gastdozierenden runden dieses Gesamtbild mit ganz konkreten Empfehlun-
gen zu Holacracy (Benoît Pointet, Holacracy Coach, Liip), Business Ecosystems (Manuel 
Küffer, Head of Digital, Somedia) und zur individuellen Profilbildung (Pascal Geissbühler, 
Gründer und Inhaber, Biographis) ab.

Auch mit den diesjährigen Leadership-Essays wird es selbstverständlich nicht 
gelingen, die gegenwärtige Dynamik unserer Welt in irgendeiner Weise zu beeinflussen 
oder gar die beschriebenen Turbulenzen abzuschwächen. Mit dem nötigen Mut und 

3	 Kelley,	D.,	&	Kelley,	T.	(2014):	Creative	Confidence:	Unleashing	the	Creative	Potential	Within	Us	All.	
	 HarperCollins,	London.
4	 Guntern,	G.	(1999).	Sieben	goldene	Regeln	der	Kreativitätsförderung	(1	ed.).	Scalo	Zürich.
5	 Buckingham,	M.	&	Goodall,	A.	(2019):	The	Power	of	Hidden	Teams.	In:	Harvard	Business	Review.
6	 Sinek,	Simon	(2009):	How	Great	Leaders	Inspire	Action.	TEDxPuget	Sound.

Selbstvertrauen hilft jedoch ausgewogenes und weitsichtiges Leadership, die Fokussie-
rung auf die wirklich relevanten Themen weiter zu stärken. Die Absolvierenden des CAS 
Design Leadership haben im Verlauf der vergangenen Monate intensiv an dieser neuen 
Haltung gearbeitet. Sie haben die hierfür notwendige Power und Resilienz entwickelt, 
Veränderung erfolgreich anzupacken und dabei Kontroversen auszuhalten. Oft sind es 
gerade die sehr einfachen Prinzipien, welche besonderen Mut verlangen, in komplexen 
Situationen angewendet zu werden. Sie werden nicht abschliessende Antworten auf die 
grossen Themen wie Klimawandel, soziales Business und geopolitische Veränderung 
liefern. Die Leadership-Ansätze helfen jedoch, die mögliche Paralysierung zu durchbre-
chen und unkoordinierten Aktionismus strategischer zu steuern. Ziel ist es, alle Heraus-
forderungen wohlüberlegt anzupacken und dabei insbesondere anderen – dank ausge-
wogenen Leadership-Qualitäten – die erwünschte Orientierung zu geben und konkrete 
Möglichkeitsräume aufzuzeigen. Ein motivierendes Leadership, dass nun von 26 neuen 
Absolvierenden in ihren jeweiligen Kontexten aktiv praktiziert wird und hoffentlich wei-
tere Verbreitung findet.

http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/designing-leadership/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/empowerment-eats-robots-for-breakfast/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/werte-ist-das-kunst-oder-kann-das-weg/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/wahre-teams-findet-man-nur-auf-dem-spielfeld-nicht-im-buero/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/purpose-mit-orientierung-zum-erfolg/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/die-vielfalt-der-vielfalt/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/wirkung-der-einfuehrung-von-holacracy-bei-liip/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/business-ecosystems-sind-ein-neues-wirtschaftsparadigma/
http://essenzen.designleadership.zhdk.ch/essenzen2019/werde-dein-profil/
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Designing
Leadership?
Danica	Zeier,	Programmverantwortung	CAS	Design	Leadership

WHAT’S NEW
Noch nie waren wir so ratlos, was die Zukunft bringt.
Noch nie waren wir so ratlos, was weiterhin funktionieren wird.
Noch nie waren wir so ratlos, was das Neue sein soll.
Noch nie waren wir so ratlos, wie wir uns organisieren sollen.
Noch nie waren wir so ratlos, wie wir zusammenarbeiten können.

UND
Noch nie waren die Chancen so gross, mit dem Persönlichen am grossen Ganzen teilzuhaben.
Noch nie waren die Chancen so gross, eigene Ideen einzubringen.
Noch nie waren die Chancen so gross, gemeinsam am Neuen zu arbeiten. 
Noch nie waren die Chancen so gross, mit seiner persönlichen Initiative etwas anzureissen.
Noch nie waren die Chancen so gross, die eigene Arbeitsumgebung aktiv zu gestalten.

DENN
Ja, wir können gemeinsam an unserer Existenzgrundlage arbeiten.
Ja, trotz exponentieller technologischer Entwicklungen. 
Ja, auch für eine nachhaltig gestaltete Gesellschaft und Wirtschaft sorgen. 
Ja, auch meine Stimme kann etwas bewirken.
Ja, wir Menschen im Einklang mit Natur und Kultur. 

THAT’S NEW
Getrauen wir uns, trotz Negativszenarien unsere Zukunft im Kleinen zu gestalten!
Getrauen wir uns, unserer menschlichen Stärken wie Herz, Kreativität und Geist bewusster zu werden!
Getrauen wir uns, zu Überflüssigem Nein zu sagen!
Getrauen wir uns, für eine faire und inklusive Umgebung zu sorgen – auch wenn wir uns exponieren!
Getrauen wir uns, für unsere Werte und für uns ganz persönlich einzustehen!
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DER ORT
An der Zürcher Hochschule der Künste bietet der CAS Design Leadership 

im Rahmen des Weiterbildungsstudienganges MAS Strategic Design 26 gestandenen 
und aspirierenden Führungskräften für fünf Monate einen Ort und ein Umfeld, um ihre 
beruflichen und persönlichen Erfahrungen, Überzeugungen und Sehnsüchte auf den 
Prüfstand zu bringen: 

— An einem Ort, der zulässt, etablierte Konzepte mit neuen Ansätzen 
zu mixen, Meinungen zu

— hinterfragen und sich vorzustellen, was wäre, wenn … 

— An einem Ort, wo Weiterbildung für Führungskräfte wenig mit 
Hierarchien, Titeln und Formalien zu tun hat, sondern mehr die  
persönliche Passung in den Mittelpunkt rückt.

— An einem Ort, an dem über Essenzen im Leadership gesucht und  
Perlen gefunden werden.

— An einem Ort, wo ein strategisches Designverständnis entwickelt wird, ver-
trauensvoll, auf Augenhöhe, die beruflichen Herausforderungen jederzeit 
im Blick, im Einklang mit den persönlichen Stärken und Wünschen.

DIE ZEIT
Der Zeitgeist ist klar: Roboter und Algorithmen werden immer smarter und 

ersetzen den Menschen zu Gunsten der Effizienzsteigerung. Der rechte Zeitpunkt also, 
um auf die verborgenen Kernkompetenzen von Menschen wie Herz, Kreativität und 
Kollaborationsfähigkeit zu setzen, und im Leadership Journey herauszufinden, welche 
Auswirkungen dies auf das eigene Jobprofil und die persönliche Positionierung hat. 

DIE CREW
Möglich gemacht hat diese Leadership Journey eine inspirierende Crew von 

erfahrenen Experten aus Praxis und Akademia, die mit grossem persönlichen Engage-
ment aus ihren Erfahrungsschätzen berichteten und ihre Sicht auf das Alte und Neue 
mit den Studierenden teilten: 

Modul 1: SET THE SCENE
Eintauchen in Trends moderner Arbeitswelten sowie Vermittlung grundle-

gender Prinzipien von Leadership, Change und Design. Vorstellen von Frameworks und 
erste eigenen Verortung darin.

Stefano Vannotti, Studienleiter MAS Strategic Design, Nina Bruderer, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin MAS Strategic Design, Dr. Evangelos Avramakis, Head Digital 
Ecosystems R&D, Swiss Re, Daniel Glinz, Digital Strategist and Investor, Glinz & Com-
pany GmbH, Sylke Gruhnwald, Editor in Chief, Republik, Dr. Thomas Klink, Berater und 
Dozent, IAP ZHAW, Danica Zeier, Programmverantwortliche CAS Design Leadership

Modul 2: KONTEXTE & KULTUREN
Einblick in unterschiedliche Organisationskulturen und prototypisches Erpro-

ben designorientierter Interventionen, Vermittlung zentraler Ansätze und Tools der 
Unternehmensentwicklung.

Nadja Perroulaz, Verwaltungsratspräsidentin Liip, Benoît Pointet, Holocracy 
Coach Liip, Elena Rigamonti, Liip, Manuel Küffer, Head of Digital Somedia, Anne-Katrin 
Maser, Lead Partnerships & Ecosystems, Generali, Danica Zeier, Programmverantwort-
liche CAS Design Leadership

Modul 3: SELF-LEADERSHIP
Identifikation zentraler Leadership-Herausforderungen und Erkennen der 

eigenen Stärken, Schwächen und Blindspots. Entwicklung des Bewusstseins für eigene 
Werte und Prinzipien. Extern: Hotel Capricorns in Wergenstein (Graubünden).

Wulf-Peter Kemper, Inhaber wpk strategy, Markus Ort, Design Lead Fat-
map, Gabriela Renggli, Schauspielerin und Coach anundpfirsich Unternehmenstheater, 
Danica Zeier, Programmverantwortliche CAS Design Leadership

Modul 4: STRATEGIE & INNOVATION
Kennenlernen von Erfolgsfaktoren in der Strategie-Entwicklung. Sensibili-

sierung für innovationsfördernden und -verhindernden Massnahmen sowie Aneignung 
neuer Ansätze des Leaderships.

Marc Stampfli, Sales Country Manager Nvidia, Dennis Lück, Chief Creative 
Officer Jung von Matt, Martin Kägi, Studienleiter HWZ und Partner KW+P AG, Prof. Dr. 
Antoinette Weibel, Personalmanagement HSG, Danica Zeier, Programmverantwortliche 
CAS Design Leadership

Modul 5: KOLLABORATION & ENTSCHEIDEN
Evaluieren unterschiedlicher Team-Konstellationen und co-kreativer Pro-

zesse. Lernen, Visionen zu artikulieren, Rahmenbedingungen zu setzen und Entschei-
dungen zu treffen.

Gabriela Renggli und Frank Renold, theater anundpfirsich, Nina Zimmermann, 
MSc Psychologie, Advertima, Pascal Geissbühler, biographis Laufbahn- und Markenbe-
rater, Dr. Sandra Hutterli, Leiterin Bildung, SBB, Danica Zeier, Programmverantwortliche 
CAS Design Leadership

Modul 6: LEADERSHIP LAB
Erproben der eigenen Leadership-Qualitäten anhand konkreter Projekther-

ausforderungen. Fokus auf strategisches Geschick, Team-Kultur, operative Exzellenz 
und Reflexionsfähigkeit.

Roberto Siano, Berater IAP Zentrum Diagnostik, ZHAW, Danica Zeier, Pro-
grammverantwortliche CAS Design Leadership

Modul 7: LEADERSHIP SUMMIT
Abschluss und Reflexion. Öffentliches Symposium mit Gastreferierenden 

aus unterschiedlichen Leadership Domänen. Präsentation der gemeinsam erarbeiteten 
Design-Leadership-Publikation.

Beatrice Merlach und Angela Haas, Creaholic, Stefano Vannotti, Studienleiter 
MAS Strategic Design, Wulf-Peter Kemper, Inhaber wpk strategy, Markus Ort, Design 
Lead Fatmap, Nina Bruderer, wissenschaftliche Mitarbeiterin MAS Strategic Design, 
Regula Stibi, Leiterin Weiterbildungszentrum ZHdK, René Pfitzner, Experienced Data 
Science Lead & Strategist, Ex-NZZ, Founder moonshoot zurich GmbH, Danica Zeier, 
Programmverantwortliche CAS Design Leadership

Zeit und Raum ermöglichen in der Regel Unerwartetes, zum Beispiel für Über-
zeugungen einzutreten und das Fremde als Bereicherung anzunehmen*: CAS Design 
Leadership Studierende – you ROCK!

* Eindrücklich erlebt am 14. Juni 2019 zum Nationalen Frauenstreiktag über
dem Buffet Canadien im Toni-Areal

Danica Zeier, Programmverantwortliche CAS Design Leadership und 
stv. Studienleiterin MAS Strategic Design
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Empowerment 
Eats Robots For 
Breakfast
Roger	Erdt,	Nadja	Furrer,	Christine	König,	Philip	Meier,	Julie	Pulfer,	Thierry	Rietsch

Der unaufhaltsame Fortschritt der Digitalisierung bringt Technologien hervor, 
welche Aufgaben schneller und besser erledigen können als der Mensch. Doch auch 
Menschen, deren Jobs angesichts dieser Entwicklungen gefährdet sind, haben eine 
Zukunft: Sie müssen jedoch befähigt werden, ihre Rolle selbständig den neuen Gege-
benheiten anzupassen und die Transformation durch eigene Entscheidungen aktiv 
mitzugestalten. Eine Handlungsanlage stellt hier Empowerment dar. In dieser breiten 
Thematik fokussieren wir in unserem Essay auf das spezifische Role Empowerment. 
Wir sind der Meinung, dass durch Role Empowerment bereits in kleinen Schritten und 
in kleinem Rahmen viel bewegt werden kann und dass es mehr denn je Vorgesetzte 
braucht, die sich dieser Leadership-Herausforderung stellen und ihre Mitarbeiter 
«empowern».

Damit Role Empowerment erfolgreich ist, gilt es auf den wichtigsten drei 
Grundvoraussetzungen aufzubauen: Mitarbeitende müssen wollen, Aufgaben sollten 
neu definiert und Unternehmens- und Mitarbeitenden-Werte in Einklang gebracht 
werden.

Als Starthilfe für Vorgesetzte haben wir das «Role Empowerment Log» entwi-
ckelt. Dieses hilft in einem kollaborativen, iterativen Prozess, die Entscheidungskompe-
tenz von Mitarbeitenden zu stärken und sie zunehmend autonom entscheiden zu lassen.

Die Zukunft: von Robotern bestimmt?
Wir schreiben das Jahr 2027 und erleben eine Episode aus Nicolas Leben. Sie 

44 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und tätig als Culture Operations Manager in einer 
Multimedia-Agentur. Nach langer Zeit steht Nicola wieder einmal ein wichtiger Bankter-
min bevor.

Nicola will mit ihrer Kundenberaterin die Möglichkeit einer Hypothek bespre-
chen. Das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Tante zu übernehmen, war schon lange 
ihr Traum, der aber nicht ohne Aufnahme eines grösseren Kredits machbar ist. In 
einer Bankfiliale war sie schon lange nicht mehr, denn üblicherweise erledigt sie alle 
Geschäfte online. Aber diese grosse Entscheidung will sie nicht ohne Beratung durch 
eine Expertenstelle fällen. Sie ist etwas nervös vor der Besprechung. Beim Betreten 
der Filiale ist unübersehbar, dass sich einiges verändert hat. Einen Schalter oder Tresen 
sucht Nicola vergebens. Stattdessen tippt sie auf einem Bildschirm ihren Namen ein. Ein 
Iris-Scan erfolgt, um sie eindeutig zu identifizieren. Da hört sie eine metallische Stimme 
hinter sich. Erstaunt dreht sie sich um und entdeckt ein kleines Etwas auf zwei Rädern. 
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Der Roboter stellt sich als Paul vor, begrüsst Nicola mit Vor- und Nachnamen und bittet 
sie, ihm zu folgen. Etwas irritiert folgt sie dem Roboter in einen kleinen und hellen Raum, 
das vermutlich das Besprechungszimmer ist.

Story	A
«Was kann ich für Sie tun?», 

fragt Paul Nicola.
«Es geht um dieses Haus ...», 

beginnt Nicola zu erklären. «Wie lautet 
die Adresse?», will Paul wissen.

Story	A
Über Jahre hinweg spürt 

Frau Agosti, dass Veränderungen 
in der Branche im Gang sind, kann 
diese aber nicht wirklich einordnen. 
Die vielen neuen Technologien und 
Fachausdrücke machen ihr Angst. 
«Das ist etwas für die Jungen», denkt 
sie. Da sie für ihre Arbeit immer gelobt 
wurde, hofft sie, diese noch lange wie 
gewohnt ausüben zu können. «Mich 
wird das schon nicht betreffen, denn 
es kennen mich ja alle. Mich kann man 
nicht einfach so ersetzen», sagt sie 
sich.

Eines Tages wird sie von 
ihrer Vorgesetzten ins Sitzungszim-
mer gerufen. Ihr wird mitgeteilt, dass 
der Bereich Kundenberatung neu 
ausgerichtet und gestrafft wird. Der 
Bereich wird «digitalisiert».

Frau Agosti versteht nicht 
recht, bis ihre Vorgesetzte weiter 
ausführt: «Wir können Ihnen allerdings 
eine alternative Beschäftigung anbie-
ten ...»

Story	B
Nicola ist etwas unwohl in 

Anbetracht der ungewohnten Situa-
tion, aber da kommt ihre langjährige 
Kundenberaterin Frau Agosti durch 
die Türe. «Herzlich willkommen, 
schön Sie wieder einmal zu sehen!» 
Sie begrüsst Nicola mit einem festen 
Händedruck und strahlt sie an. Die 
beiden unterhalten sich über ihre 
etwa gleichaltrigen Kinder, bis Nicola 
schliesslich beginnt, Frau Agosti ihr 
Vorhaben zu unterbreiten.

«Wo befindet sich die Lie-
genschaft denn?», fragt Frau Agosti.

Story	B
Frau Agosti spürt, dass 

etwas in der Luft liegt, als sie von ihrer 
Vorgesetzten ins Sitzungszimmer 
berufen wird. Seit einer Weile gibt es 
Anzeichen für einen bevorstehenden 
Umbruch. Frau Agosti ist nicht wohl 
beim Gedanken daran, denn sie mag 
Veränderung nicht besonders. Ihr 
Bauchgefühl täuscht sie nicht. Erst 
wirft ihre Chefin mit Begriffen wie 
«Automatisierung», «AI» und «perpe-
tual disruption» um sich – Frau Agosti 
zieht sich der Magen zusammen. 
Die Vorgesetzte fährt mit konkreten 
Beispielen davon fort, welche Auswir-
kungen aktuelle Entwicklungen auf ihr 
Arbeitsfeld haben werden. Doch dann 
erklärt die Chefin auch, weshalb Frau 
Agostis Kompetenzen gerade jetzt 
umso wichtiger werden. Sie erarbei-
ten gemeinsam eine Auslegeordnung 
von Frau Agostis Fähigkeiten und 
deren Einsatzmöglichkeiten.

In den nächsten Jahren 
entwickelt sich Frau Agosti laufend 
weiter. In regelmässigen Abständen 
halten sie und ihre Vorgesetzte in 
einem «Role Empowerment Log» fest, 
welche Eigenschaften Frau Agosti 
auszeichnen und welche Fähigkeiten 
ausgebaut werden sollen, um ihre Ent-
scheidungskompetenzen zu stärken 
und um proaktiv auf technologische 
Entwicklungen einzugehen.

Heute ist Frau Agosti das 
Gesicht, welche viele Kunden mit der 
Bank identifizieren. Bei wichtigen Ent-
scheidungen steht sie ihnen persön-
lich zur Seite und kann sich dabei die 
Vorteile der digitalen Welt zu Nutze 
machen. 

Kaum hat Nicola die Adresse genannt, werden Bilder des besagten Hauses 
auf eine Wand des Besprechungszimmers projiziert. Es folgen einige Eckdaten zu Flä-
che, Baujahr und Ausbaustandard.

8 Jahre zuvor … Frau Agosti gehört zur letzten Garde Bankangestellter, die 
eine klassische Banklehre absolvierten und sich im Bereich der Kundenberatung kons-
tant hochgearbeitet haben.

«Gratulation, Sie können sich 
das Haus kaufen, die Tragbarkeit ist 
gegeben!», jubelt Paul Nicola zu. «Ja, 
danke, das wusste ich bereits», entgeg-
net Nicola. Paul stösst so etwas wie 
ein verwundertes «Hm» aus. «Dass das 
machbar ist, wusste ich schon, den-
noch bin ich mir nicht sicher, ob es für 
mich sinnvoll ist, einen so hohen Kredit 
aufzunehmen.»

Paul rechnet Nicola vor, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit sich der 
Wert des Hauses in den kommen-
den 20 Jahren steigern wird. Ebenso 
zeigt er ihr eine Grafik ihres stetig 
steigenden Einkommens seit Nicolas 
Beginn ins Arbeitsleben – und wie sich 
dieses voraussichtlich weiter stei-
gern wird. Nicola ist beeindruckt und 
etwas beklommen gleichermassen. 
Trotz der klaren Datenlage fällt es ihr 
schwer, sich zu einer Entscheidung 
durchzuringen.

«Vielen Dank für Ihre Aus-
führungen, Paul. Ich werde das gerne 
nochmals mit meinem besten Freund 
diskutieren.» «Sehr gern geschehen», 
meint Paul. «Wir sind jederzeit für Sie 
da.»

Frau Agosti führt Nicola 
durch die Präsentation. Sie erklärt ihr 
die Vorteile sowie die Risiken einer 
Hypothek dieser Grössenordnung. 
Sie untermalt ihre Argumente mit 
verschiedenen auf Nicolas Situation 
zugeschnittenen Statistiken.

Nicolas persönliche finan-
zielle Situation und Lebensumstände 
scheint sie in- und auswendig zu 
kennen. Beeindruckend, nach all den 
Jahren seit dem letzten Besuch …

«Alles in allem kann von 
einer sehr sinnvollen Investition aus-
gegangen werden», versichert Frau 
Agosti und erzählt Nicola, welche Fak-
toren für sie selber vor einigen Jahren 
ausschlaggebend für einen Kaufent-
scheid waren.

Tatsächlich scheint nichts 
mehr gegen eine Vertragsunterschrei-
bung zu sprechen. Frau Agosti reicht 
Nicola den schweren Füller mit dem 
Bank-Emblem, an den sich Nicola 
noch von früheren Vertragsabschlüs-
sen erinnern kann. Die beiden verab-
schieden sich herzlich.

Auf dem Weg zum Ausgang 
entdeckt Nicola ein bekanntes Gesicht. 
«Frau Agosti, sind Sie das?» Es ist ihre 
frühere Kundenberaterin. Sie ist dabei, 
die Rahmen der Bildschirme im Ein-
gangsbereich abzustauben. Sie lächelt 
Nicola etwas verlegen an.

Beschwingt verlässt Nicola 
die Bank und kann es kaum erwarten, 
ihren besten Freund vom grossen 
Schritt zu berichten. Auf dem Weg 
zum Ausgang verabschiedet sich auch 
Paul. «Alles Gute,» ruft er Nicola zu, 
«und bis zum nächsten Mal.» «Auf bald 
Paul», ruft auch Nicola.
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Digitalisierung: Roboter vs. Mensch?
Was wir in der Bankfiliale der Zukunft erlebt haben, ist ein Resultat der durch 

den technologischen Fortschritt getriebenen Digitalisierung. Fakt ist, dass uns die 
künstliche Intelligenz Möglichkeiten gibt, mit Daten zu arbeiten und damit Kundenver-
halten zu analysieren, wie dies durch Menschen alleine nie erreichbar wäre. Daher ist 
der Vormarsch der Roboter auch so rasant – es ist eine unumkehrbare Entwicklung der 
modernen Gesellschaft.

In dieser neuen, digitalisierten Welt ist alles im Fluss. Die einzige Konstante 
ist die Veränderung. Es entwickeln sich immer neuere Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Menschen und Robotern. Wenn sich die Rollen der beiden Akteure konkur-
renzieren, kommt man schnell zur Auffassung, dass der technologische Fortschritt Jobs 
gefährdet. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es um Tätigkeiten geht, die von Robo-
tern besser und schneller erledigt werden können. Jobs mit hochwertigeren Aufgaben 
oder Jobs, die sich umgestalten lassen, und in welchen sich die Menschen selbständig 
weiterentwickeln können, sind weniger gefährdet. 

Im Kontext eines modernen Unternehmens ist es demnach eine Herausforde-
rung, betroffene Mitarbeitende in eine adaptionsfähige Rolle zu entwickeln, in welcher 
Fähigkeiten gefragt sind, die Roboter (noch) nicht erlernen können und die ein optimales 
Zusammenarbeiten mit neuen Technologien ermöglichen. Spontane Einfälle, kreative 
Lösungsfindung und emotionale Entscheidungen sind beispielhafte Fähigkeiten, für die 
der Mensch unabdingbar bleibt. Um adaptionsfähig zu sein, sollen Mitarbeiter ausser-
dem über sich hinauswachsen können, Veränderungen antizipieren und sie selber aktiv 
vorantreiben, um auch im nächsten Entwicklungsschritt nicht vom Roboter überholt zu 
werden. 

Das Schaffen neuer Rollen und die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in diese Richtung ist eine Leadership-Herausforderung. Im Zentrum steht das 
Befähigen der Mitarbeitenden, ihre persönlichen, menschlichen Stärken zu entwickeln 
und dabei einen hohen Grad an Selbständigkeit bzw. Autonomie, kurz Empowerment, zu 
erlangen.

Der Lösungsansatz: Empowerment
Unter den Begriff Empowerment fällt ein breites Feld an Definitionen und es 

gibt verschiedene Ebenen, auf welchen Empowerment wirkt. Konkret können folgende 
Ebenen des Empowerment unterschieden werden: Psychological, Role, Organizatio-
nal und Embedded. 1 Das perfekte Modell von erfolgreichem Empowerment wäre eine 
Kombination von Ansätzen auf allen vier Wirkungsebenen. Doch Beispiele aus dem 
Internet und der Literatur zeigen, dass bereits einzelne, kleine Massnahmen auf 
Ebene Role Empowerment grosse Wirkung erzielen können, sofern einige wichtige 

1	 Vgl.	Wall,	T.	D./Wood,	S./Leach,	D.	(2003):	Empowerment	and	Performance.	In:	International	Review	of	
	 Industrial	and	Organizational	Psychology	2004,	Volume	19.

Grundvoraussetzungen gegeben sind. Dieser Essay fokussiert auf Role Empowerment 
gemäss Definition in der Box.

 
Role Empowerment meint das Befähigen von einzelnen Mitarbeitern oder 

Teams, mehr Verantwortung zu übernehmen, und ist die Wirkungsebene mit den am 
häufigsten anzutreffenden Ansätzen in der Praxis.

Durch Festlegen von gemeinsamen und einzelnen Zielen, aber auch Leitplan-
ken, transformiert man Personen von ausführenden zu mitdenkenden Angestellten. 
Dabei gilt dies nicht nur für die Arbeitstätigkeit. Vielmehr wird auch finanzielle Verant-
wortung auf die Personen übertragen, zum Beispiel ein Budget für Ausbildung, welches 
der oder die Mitarbeitende selbständig und ohne Freigabe des Vorgesetzten einsetzen 
kann. 2

Empowerment kann auch mit «Stärkung der Entscheidungskompetenz» 
umschrieben werden. Es geht somit um die Übertragung von Entscheidungsautorität an 
die jeweils nachgelagerte Hierarchiestufe.

Voraussetzungen erfolgreichen Empowerments

Damit Empowerment gelingen kann, gilt es, wichtige Voraussetzungen und 
Mechanismen zu verstehen. Bei der Förderung von Empowerment in einem Unterneh-
men handelt es sich um einen wechselseitigen Prozess: Einerseits soll die Selbstver-
pflichtung der Mitarbeitenden gefördert werden, andererseits muss die Unternehmung 
eine «organisationale Verpflichtung bezüglich der Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
zeigen» .3

Folgende drei Grundvoraussetzungen sind unabdingbar, damit dieser Mecha-
nismus greifen kann: 

1. Wollen seitens der Mitarbeitenden: 
Angestellte können nicht gegen ihren Willen dazu gezwungen werden, Ver-

antwortung zu übernehmen. 4 Gemäss dem Leadership-Experten Boris Grundl gilt die 
50/50-Regel: «50 Prozent Umfeld, 50 Prozent Individuum.» 5 Nicht alles hängt am Sys-
tem und lässt sich somit durch das Unternehmen beeinflussen. Zu den Faktoren, welche 
verantwortliches Denken seitens der Mitarbeitenden jedoch fördern können, gehören 
unter anderem eine positive Fehlerkultur, vorbildliche Vorgesetzte sowie das Coaching 
der Mitarbeitenden.

2.	Neudefinition	der	Aufgaben	seitens	des	Managements:	
Mit der Schaffung von Handlungsfreiräumen für Mitarbeitende tritt das 

Management einen Teil seiner ursprünglichen Funktionen an die Angestellten ab. Zum 
Beispiel entfällt für das Management weitgehend die Kontrolle der Mitarbeitenden im 
Sinne von Disziplinierung und Überwachung. Die Mitarbeitenden werden autonom(er) 
und kontrollieren ihre eigene Arbeit, statt dass sie Abläufen blind untergeordnet sind. 6

3. Übereinstimmung der Unternehmungs- und Mitarbeitenden-Werte: 
Um die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden zu wecken, müssen sie ihre 

Tätigkeit in irgendeiner Weise als sinnstiftend, interessant und ermutigend erleben. Dies 
ist der Fall, wenn sich die Arbeitsziele mit den eigenen Einstellungen und Werten über-
schneiden. 7

Sind diese Grundvoraussetzungen gegeben, können Mitarbeitende über die 
Teilung von Macht und durch die Stärkung ihrer Entscheidungskompetenz «empowert» 

2	 Vgl.	Wall,	T.	D./Wood,	S./Leach,	D.	(2003):	Empowerment	and	Performance.	In:	International	Review	of	
	 Industrial	and	Organizational	Psychology	2004,	Volume	19.
3	 Vgl.	Kolodny,	H.F.	(1986):	Selbstverpflichtung	und	Flexibilität,	Abkehr	vom	Modell	der	Fremdkontrolle.	
	 In:	Die	Betriebswirtschaft	46,	603.
4	 Vgl.	Sprenger,	R.	(1996):	Das	Prinzip	Selbstverantwortung.	Frankfurt/Main,	S.	203.
5	 Steinle,	C./Ahlers,	F./Riechmann,	C.	(1999):	Management	by	Commitment	–	Möglichkeiten	und	
	 Grenzen	einer	‚selbstverpflichtenden’	Führung	von	Mitarbeitern.	In:	Zeitschrift	für	Personalforschung,	
	 Ausgabe	August	1999,	S.	226.
6	 Vgl.	Jumpertz,	Sylvia	(2017):	Du	darfst	…	Verantwortung	übernehmen.	In:	Manager	Seminare,	
	 Heft	227,	Februar	2017,	S.	54.
7	 Vgl.	Steinle,	C./Ahlers,	F./Riechmann,	C.	(1999):	Management	by	Commitment	–	Möglichkeiten	und	
	 Grenzen	einer	‚selbstverpflichtenden’	Führung	von	Mitarbeitern.	In:	Zeitschrift	für	Personalforschung,	
	 Ausgabe	August	1999,	S.	225.
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werden. Unterstützend dabei fungieren fünf Faktoren, welche in unterschiedlicher Aus-
prägung, kombiniert oder alleinstehend, wirken können:

— Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln und zu wachsen
— Zugang zu relevantem Wissen
— Zugang zu Unterstützungsleistungen (Feedback bzw. Beratung durch Kolle-

gen bzw. Vorgesetzte)
— Zugang zu adäquaten Ressourcen (Zeit, Mittel)
— Gelegenheit zum Aufbau und zur Nutzung von persönlichen Netzwerken

Ergänzend dazu können strukturelle	Parameter	der	Arbeitsgestaltung wie  
z. B. abwechslungsreiche Tätigkeiten, Raumgestaltung etc. den Effekt zusätzlich erhö-
hen, solange keine Überforderung der individuellen Leistungskapazität stattfindet.

Role Empowerment Circle: Um Role Empowerment zu ermöglichen sind die 
drei Grundvoraussetzungen unabdingbar: Das Wollen der Mitarbeiter, die Neudefinition 
der Aufgaben sowie die Übereinstimmung der Werte. Unterstützend können die im 
äusseren Kreis genannten flankierenden Massnahmen eingesetzt werden. Sie wirken 
einzeln wie auch kombiniert.

Beispiele für erfolgreich implementiertes 
Empowerment

Folgende Beispiele veranschaulichen die Relevanz von Role Empowerment 
und insbesondere der Stärkung von Entscheidungskompetenzen im Arbeitsalltag.

Ein Kunde des Online-Schuhshops Zappos vergass infolge des Todes sei-
ner Mutter, Schuhe zurückzusenden. Als der zuständige Sachbearbeiter davon erfuhr, 
organisierte er umgehend die Abholung der Schuhe durch einen Logistikpartner, ohne 
dass sich der Kunde darum kümmern musste, obwohl dies nicht der gängigen Policy des 
Unternehmens entspricht. Einen Tag später fand der besagte Kunde zudem ein Blu-
menarrangement vor seiner Türe mit einer Karte, in der Zappos seine Anteilnahme am 
Todesfall bekundete. In die gleiche Kerbe schlägt die Geschichte einer Mitarbeiterin von 
Freight First. Sie organisierte eine Massage für einen Kunden, welcher am Vortag einen 
Ultra-Marathon gelaufen war. Für beide Aktionen bedurfte es keinerlei Einwilligungen 
von Vorgesetzten. Die Mitarbeitenden verfügen über den Zugang zu Systemen, in denen 
Prozesse für Kunden beeinflusst werden können. Sie sind ermächtigt, bestimmte Ent-
scheidungen eigenmächtig vorzunehmen und somit zeitnah zu reagieren, im Sinne von 
positiven Kundenerlebnissen.

Dass Empowerment ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg einer Firma 
ist, zeigt sich auch in einer von Google durchgeführten Studie unter dem Projektna-
men «Oxygen». Diese analysiert, was einen guten Manager ausmacht. 8 Bereits an 
zweiter Stelle steht: «[The manager] empowers the team and does not micromanage.» 
Mikromanagement verlangsamt und verkompliziert nicht nur jede Entscheidung, es 
impliziert gleichzeitig fehlendes Vertrauen der Vorgesetzten in die Kompetenzen und 
Entscheidungsfähigkeiten eines Teams. In diesem Sinne beschreibt auch der Videostre-
aming-Dienst Netflix seine Firmenkultur: «The best managers figure out, how to get 
great outcomes by setting the appropriate context, rather than by trying to control their 
people.» 9

Eine Herausforderung bei der Aktivierung von Role Empowerment bildet die 
Tatsache, dass Führungskräfte nicht selten der Meinung sind, sie müssten besser sein 
als alle ihnen im Organigramm unterstellten Personen. Es drängt sich die Frage nach 
dem «Weshalb?» auf. Wie bei den Grundvoraussetzungen beschrieben, bedeutet Empo-
werment auch eine Adaption der Aufgaben für Führungskräfte. Sie werden zunehmend 
zu Coaches, deren Rolle es ist, eine Umgebung zu kreieren, in welcher ihre Teammit-
glieder zu Höchstform auflaufen können. Richard Branson sagte hierzu: «What if a CEO 
stood for ‹chief enabling officer›? What if that CEO’s primary role were to nurture a 
breed of intrapreneurs who would grow into tomorrow’s entrepreneurs?» 10. Es lohnt 
sich, diesen Gedanken zu verfolgen, denn Virgin wurde 2017 von LinkedIn zu einem der 
besten Arbeitgeber in den UK gewählt. 11 Dazu meinte Richard Branson: «I’ve always 
believed that by taking care of people in my companies, the rest will take care of itself.»

Fazit
«Es gibt fast keine Chance, dass Menschen gewinnen, wenn sie in Zukunft 

mit Maschinen um Gedächtnis und Berechnung konkurrieren», hielt Alibaba-Gründer 
Jack Ma 2018 im Rahmen des zweiten World Intelligence Congress fest. 12 Nach einer 
Ära, die durch die Industrialisierung geprägt war, steht nun das Zeitalter der Intelligenz 
bevor. Für uns Menschen bedeutet dies, zukünftig buchstäblich unsere «Human Res-
sources» ins Zentrum zu rücken. Während sich wiederholende Arbeiten wie auch kom-
plexe Berechnungen effizienter durch Roboter und Maschinen erledigen lassen, zeich-
nen Empathie, Kreativität, vernetztes Denken und Verantwortungsbewusstsein unsere 
menschliche Intelligenz aus. Diese Attribute gilt es zu stärken und an dieser Stelle greift 
das Role Empowerment.

8	 Vgl.	Harrell,	M./Barbato,L.	(2018):	Great	managers	still	matter:	the	evolution	of	Google’s	Project	
	 Oxygen.	In:	re:Work	vom	27.2.2018.
9	 Carré,	Tounsi	Au	(o.D.):	Reference	Guide	on	our	Freedom	&	Responsibility	Culture.	www.academia.edu.
10	 	Coleman,	Alison	(2018):	Empowering	people	to	fulfil	their	potential	at	work.	In:	Virgin,	11.2.2018.
11	 	Vgl.	Preston,	Jack	(2017):	LinkedIn	name	Virgin	as	one	of	the	UK’s	top	places	to	work.	In:	Virgin,
	 	19.5.2017.
12	 Vgl.	Jack	Ma	ruft	zu	Bildungsreformen	im	Zeitalter	der	künstlichen	Intelligenz	auf.	
	 In:	german.china.org.cn,	20.5.2018.
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Role Empowerment verhilft Mitarbeitenden zu einem besseren Verständnis 
ihres Unternehmens, zu mehr Handlungskompetenz, zu mehr Eigeninitiative und schlus-
sendlich zu einem positiveren Selbstbild. Es trägt dazu bei, Veränderungen nicht als 
Gefahren wahrzunehmen und unterschiedliche Blickwinkel einnehmen zu können.

Frau Agosti steht in der zu Beginn dieses Beitrags aufgeführten Geschichte 
stellvertretend für all die Menschen, die einen Beruf ausüben, der in Zukunft von Robo-
tern erledigt werden könnte. Damit sich die Zukunft von Frau Agosti so entwickelt, dass 
sie weiterhin einen wertgenerierenden Beitrag leisten wird, können Sie als Führungs-
kraft mitbestimmen. Also los: «Empowern» Sie Ihre Mitarbeiter!

Empowerment für alle
Empowerment klingt gut, doch wie macht man die ersten Schritte in Richtung 

Empowerment? Die Herausforderungen hierbei liegen in folgenden Punkten: Transpa-
renz, Zeit und Wille. Um dieser Ausgangslage gerecht zu werden, können Vorgesetzte 
als erstes Zeit und Raum schaffen, um die Wichtigkeit von Empowerment mit Mitarbei-
tenden zu thematisieren. Die Auseinandersetzung hilft, Unsicherheit abzufedern und 
Empowerment besser zu verstehen. Hier setzt auch das «Role Empowerment Log» an, 
welches sich in erster Linie auf die Definition von Role Empowerment als «Stärkung 
der Entscheidungskompetenz» abstützt. Das Log hilft, den Prozess des «Empowerns» 
schrittweise anzugehen, sodass Mitarbeitende durch die neu gewonnene Gestaltungs-
freiheit nicht überfordert werden. Im Kollaborationsprozess zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitenden klärt das Log unter anderem folgende Fragen:

— Welche Entscheidungen werden Mitarbeitende neu selbstbestimmt 
treffen? 

— Welches Wissen, welche Ressourcen und welche Rahmenbedingungen 
brauchen Mitarbeitende dazu? 

— Mit wem können Mitarbeitende über geplante Entscheidungen diskutieren?

— Wie können Mitarbeitende wachsen, um die Entscheidungen treffen 
 zu können? 

Das Ziel des Logs ist es, einen Beginn ins Thema Empowerment zu begleiten. 
Zudem lässt sich dieses beliebig erweitern. Vorstellbar ist, dass Mitarbeitende auch 
untereinander ihre «Role Empowerment Logs» und neue gemeinsame Ziele kollaborativ 
erarbeiten.
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Werte – ist das 
Kunst oder kann 
das weg?
Carola	Bachmann	Helbling,	Pierina	Da	Costa,	Joachim	Hummel,	Antonio	Maggio,	Yves	Müller

«Einige Menschen wurden desillusioniert von der Idee gemeinsamer Werte 
und machen sich darüber lustig. Der Grund dafür ist, dass auch moderne Organisationen 
sich immer mehr verpflichtet fühlen, diesem Trend zu folgen: Sie definieren eine Reihe 
von Werten und produzieren Statements, die dann in den Büros und auf der Webseite 
platziert werden – um sie dann zu ignorieren, wenn es für den Umsatz förderlich ist.»1 

Wie	kann	es	sein,	dass	Menschen	sich	über	gemeinsame	Werte	lustig	machen?	
Wie	kann	es	sein,	dass	Führungskräfte	Organisationswerte	ignorieren?
Wie	kann	es	sein,	dass	Organisationswerte	so	wenig	Wirkung	entfalten?

Werte stellen eine Möglichkeit zur Steuerung eines sozialen Systems dar. Sie bilden 
einen Orientierungsrahmen für das Verhalten von Menschen in sozialen Systemen. 
Werte haben in sozialen Systemen eine ähnliche Funktion wie Regeln. Während Regeln 
situationsspezifische Anweisungen sind, geben Werte die allgemeine Richtung des 
Handelns vor. Regeln steuern das Handeln vorwiegend auf der rationalen Ebene, Werte 
hingegen leiten das Handeln auf der emotionalen Ebene.2 

Edgar H. Schein beschreibt die Bestandteile einer Organisationskultur, in seinem Kultu-
rebenen-Modell anhand von drei Ebenen: 3

Ebene 1: Verhalten und Artefakte
Vorschriften, Erscheinungsbilder, Regelwerke, Belohnungssysteme und menschliches 
Verhalten. Alles ist sichtbar und erlebbar. 

Ebene 2: Werte
Gelebte, kollektive Werte der Organisation. Sie sind idealerweise die Treiber von Arte-
fakten und Verhalten. 

Ebene 3: Grundannahmen
Etablierte und unbewusste Denkmuster der Mitglieder der Organisation. Die Ebene 
beeinflusst das für richtig empfundene Verhalten. Sie stellt den kulturellen Kern dar und 
kann nur durch die Analyse der beiden oberen Ebenen verstanden werden. 

1	 Laloux,	F.	(2015):	Reinventing	Organizations,	Ein	Leitfaden	zur	Gestaltung	sinnstiftender	
	 Formen	der	Zusammenarbeit.	S.	33.
2	 König,	E./Gerda,	V.	(2008):	Handbuch	systemische	Organisationsberatung.
3	 https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturebenen-Modell
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Wenn eine Organisation Werte definiert, stellt dies ein sichtbares Artefakt auf Ebene 
1 dar. Der Akt der Wertedefinition hat zum Ziel, die effektiven Werte der Organisation 
(Ebene 2) zu beeinflussen. Idealerweise sind definierte und effektiv gelebte Werte im 
Einklang. Wenn nun aber Verhaltensweisen und andere Artefakte – insbesondere das 
Verhalten von Führungskräften und Schlüsselpersonen – in Widerspruch zu den defi-
nierten Werten steht, kann das, wie bei Laloux beschrieben, zu Zynismus in der Beleg-
schaft führen. Besteht hingegen Einklang, stellt sich eine wirkungsvolle Dynamik ein.

Abb. 1: Kulturebenen-Modell nach Edgar H. Schein, eigene Darstellung

Werte sind ein massgeblicher Bestandteil der Organisationskultur. Wir sind 
der Überzeugung, dass ein bewusster Umgang mit Werten für die erfolgreiche und 
effektive Führung einer Organisation immer zentraler wird – dies gilt insbesondere für 
Führungskräfte. Worin liegt die Kunst, Werte als wirkungsvolles Führungsinstrument 
einzusetzen?

Um die beschriebene Wechselwirkungen zwischen Werten und Verhalten zu 
veranschaulichen, folgen drei Geschichten von Situationen im Organisationskontext. 
Jede Geschichte hat zwei unterschiedliche Ausgänge. Nach jeder Geschichte beschrei-
ben wir eine «Idea for Action»: Welche zusätzlichen Möglichkeiten gibt es, um mehr als 
nur hübsche Werte-Statements zu produzieren? Können Werte erlebbar gemacht wer-
den, um so die Chance einer echten Verankerung in Ebene 2 zu erhöhen?

Wir laden dich dazu ein, beim Lesen der Geschichten über das Gelesene  
zu reflektieren:

— Was löst die Geschichte bei dir aus? 

— Nimm die Rolle von einer der Figuren aus den Geschichten ein: Wie hättest 
du dich verhalten?

— Wie hat sich dein Gefühl bei den unterschiedlichen Ausgängen verändert?

— Was hat zur Veränderung der Geschichte beigetragen?

Machen wir uns auf den Weg, die abstrakte und – versuchsweise – narrative 
Welt der unsichtbaren Werte und ihrer Manifestationen zu erkunden.

Surrealismus 4: Die heilige Cäcilie
Sarah ist eine ambitionierte und engagierte Mitarbeiterin in einem internatio-

nalen Baukonzern. Als Verhandlungsleiterin und Datenanalystin im Einkaufsteam setzt 
sie sich mit Herzblut für die Professionalisierung und Weiterentwicklung des Einkaufs 
ein. Ohne Strategie und ohne den Verhandlungen vorgelagerte Vorbereitungen werden 
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die Verträge mit ihrem grössten Lieferanten Stock und Stiel gekündigt. Die ehemals 
ausgehandelten Verträge begünstigten den Lieferanten – und die überhöhten Preise 
des Lieferanten waren mit nichts zu rechtfertigen. Sarah sieht die Situation als ihre 
grosse Chance, endlich etwas massgeblich zu bewirken und eine ausgeglichene und 
faire Vertragsstruktur mit dem Lieferanten auszuhandeln. Sarah hat ein entsprechen-
des Daten- und Preiskonzept dafür entwickelt und – basierend auf den Daten- und 
Businessanalysen – eine umfassende Verhandlungsstrategie ausgearbeitet.

 
Storyline	1

Nach drei Verhandlungsrunden ist die Situation festgefahren. Der geschickte 
Verhandlungsleiter von Stock und Stiel wendet sich hinter Sarahs Rücken an deren 
Vorgesetzten, Daniel. Daniel hat sich vorgängig nicht über das ausgearbeitete Verhand-
lungskonzept informiert. Es fehlen ihm die Einblicke in die Preismodelle und das strate-
gische Ziel. Daniel macht aus Unwissenheit fatale Zugeständnisse, die einen massiven 
Nachteil für das Unternehmen darstellen. Heftige interne Diskussionen lassen nicht 
lange auf sich warten. Sarah und das ganze Verhandlungsteam versuchen verzweifelt, 
Daniel klar zu machen, wie verheerend seine Zugeständnisse sind und welche Nachteile 
ihrem Unternehmen dadurch entstehen. Daniel wiederum fehlen die Argumente, um 
seinen Standpunkt nachvollziehbar zu erklären. Er reagiert mit Trotz auf die Experten-
meinung des Verkaufsteams und schliesst die gesamte Delegation aus den weiteren 
Verhandlungen aus. Sarah, die viel Zeit und Arbeit investiert hatte, wird nicht einmal 
mehr über die weitere Entwicklung der Verhandlungen informiert. Monate später liegt 
noch immer kein unterzeichneter Vertrag vor. Die Rechtsabteilung hat die von Daniel 
ausgehandelten Verträge abgelehnt, weil sie das Preismodell als widerrechtlich einstuft. 
Bei Sarah macht sich Ernüchterung breit. Sie fühlt sich nicht ernst genommen und hin-
terfragt den Sinn ihrer Arbeit.

 
Storyline	2

Nach drei Verhandlungsrunden ist die Situation festgefahren. Der geschickte 
Verhandlungsleiter von Stock und Stiel wendet sich hinter Sarahs Rücken an deren 
Vorgesetzten, Daniel. Daniel hört sich das Angebot von Stock und Stiel an und meint: 
«Ich werde den Vertrag in Ruhe mit unserem Verhandlungsteam anschauen. Sie sind 
die Experten in dem Bereich und kennen alle Details.» Daniel trifft sich mit dem Ver-
handlungsteam und zusammen gehen sie den Vertrag durch. Sarah macht ihn darauf 
aufmerksam, dass eine Unterzeichnung des Vertrages gravierende Nachteile für das 
Unternehmen hätte. Das von Stock und Stiel vorgeschlagene Preismodell wird nach 
Rückfrage mit der Rechtsabteilung sogar als widerrechtlich eingestuft. Bei der nächs-
ten Verhandlungsrunde ist nun auch Daniel anwesend. Er will Sarahs Team den Rücken 
stärken und Stock und Stiel zeigen, dass man sie nicht gegeneinander ausspielen kann. 
Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen leitet Sarah die Verhandlung. Daniel ist beein-
druckt, wie sich Sarah und das ganze Team ins Zeug legen und für das Unternehmen 
einstehen. Schlussendlich zahlt sich ihre Hartnäckigkeit aus, der Lieferant unterzeichnet 
zähneknirschend ihren Gegenentwurf des Vertrages.

Idea	for	Action

Name:	
Wertemanifest

Beschreibung
Erarbeite gemeinsam im Team, wie die Unternehmenswerte auf den spezifi-

schen Teamkontext (Aktivitäten, Projekte) angewendet werden.

Wozu
Das Manifest über den Umgang mit den Werten im Team schafft ein gemein-

sames Verständnis. Ein gemeinsames Verständnis von Werten wiederum fördert die 
Zusammenarbeit und den Umgang miteinander.

Renaissance 5: Die Erschaffung Adams
In dem Team eines Software-Dienstleisters arbeiten acht Entwickler mit 

unterschiedlichen Erfahrungsstufen. Das Team reguliert sich selbst, indem die Junior 
Developer sich von den Senior Developer und Experts Hilfe holen, wann immer sie diese 
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benötigen, bevor sie selbst zu Seniors oder Experts aufsteigen. Valeria ist ein Mitglied 
dieses Teams und entwickelt seit mehreren Jahren Software für verschiedene Unter-
nehmen. Die Arbeit erfordert viel Praxis und Erfahrung – man muss sich stetig weiter-
bilden, um am Ball zu bleiben. Valeria hat sich über die Jahre mit harter Arbeit und viel 
Hingabe vom Junior Developer zum Expert Developer entwickelt. Dank ihres breiten 
Wissens wird sie von ihren Teammitgliedern oft zum Lösen komplexer Problemstel-
lungen beigezogen. Valerias Team braucht Verstärkung und nach einem langen Aus-
wahlprozess hat man sich geeinigt, Markus einzustellen. Markus hat an der Universität 
Softwareentwicklung studiert und verfügt daher über ein tiefgreifendes theoretisches 
Fachwissen. Bei vielen praktischen Problemen fehlt es ihm aber noch an der nötigen 
Erfahrung. Die Geschäftsleitung sieht ihn als optimale Ergänzung zu Valeria: Zusammen 
könnten sie Lösungen für die unterschiedlichsten Problemstellungen der Softwarear-
chitektur anderer Teammitglieder aufzeigen.

 
Storyline	1

In einem letzten Gespräch werden die Anstellungsdetails diskutiert. Obwohl 
Markus bewusst ist, dass Valeria in der Entwicklung mehr Erfahrung hat als er, beharrt 
er auf dem Titel als Expert Developer, um denselben Stellenwert wie Valeria anerkannt 
zu bekommen. Er möchte sich auf Augenhöhe mit Valeria bewegen können statt sich 
ihr unterzuordnen. Für Janine, Markus Vorgesetzte, ist es schwierig Valeria und Markus 
zu vergleichen, da sie einen völlig unterschiedlichen Hintergrund haben. Um Markus 
zu einer Zusage zu bewegen, wird er schliesslich als Expert Developer eingestellt, und 
um Konkurrenz zu Valeria zu vermeiden, wird er einem Team zugeteilt, welches bislang 
ohne Expert Developer agierte. Auf diese Weise kann jedes Team von seinem «eigenen» 
Expert Developer profitieren.

 
Storyline	2

In einem letzten Gespräch mit seiner zukünftigen Vorgesetzten Janine kommt 
das Thema auf Markus‘ fehlende Praxiserfahrung. Ihm ist bewusst, dass seine Stärke 
vor allem im theoretischen Fachwissen liegt, und er macht deshalb einen Vorschlag: 
Er will das erste Jahr als Senior Developer im gleichen Team wie Valeria arbeiten und 
so möglichst viel von ihr lernen. Valeria verfügt über Wissen, das ihm kein Lehrbuch 
vermitteln kann. Davon möchte er profitieren und so sein Profil schärfen. Nach die-
sem einen Jahr soll seine Position nochmals evaluiert werden, um gegebenenfalls zum 
Expert Developer aufzusteigen. Sein Ziel ist es, in Zukunft auf Augenhöhe mit Valeria 
Problemstellungen anzugehen und mit ihr ein unschlagbares Team zu bilden.

Idea	for	Action
Name:

 Learning Board

Beschreibung
Teile die gemachten Erfahrungen auf einem Board und mache sie gegenüber 

deiner Organisation mit einer Learning Card sichtbar.

Wozu
Das Board hilft, Fehler in der Organisation offen zu kommunizieren und trans-

parent machen. Die Organisation kann daraus lernen. 

Realismus 6: Die Nachtwache
Paula ist seit fünf Jahren in einem Konzern mit einigen hundert Mitarbeiten-

den tätig. Sie liebt ihre Rolle im Unternehmen und scheut sich vor keiner noch so gros-
sen Aufgabe. Paulas Arbeitsort wurde vor einigen Wochen verlagert: An die Stelle des 
Büros in der Nähe ihres Wohnortes rückte nun ein Büro in dem 120 Kilometer entfern-
ten Hauptsitz. Der viel längere Arbeitsweg ist für Paula ein grosser Nachteil und der 
Arbeitsortwechsel keine Selbstverständlichkeit. Sie vertraut jedoch darauf, dass das 
Unternehmen ihren Mehraufwand wertschätzt. Reto, Paulas Vorgesetzter, kommt nach 
ein paar Wochen am neuen Ort auf Paula zu und fragt sie nach ihrem Befinden. «Mir 
geht es prima, danke! Aber ich muss zugeben, der längere Arbeitsweg ist eine Mehrbe-
lastung und mein Privatleben leidet darunter, weil ich immer erst gegen 20 Uhr zuhause 
bin.» Reto hat Verständnis, er war früher in einer ähnlichen Situation. Er hat vollstes 
Vertrauen in Paula und schlägt ihr deshalb vor, mobiles Arbeiten in Betracht zu ziehen. 
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Reto ist überzeugt, dass sich mobiles Arbeiten positiv auf Paulas Arbeit auswirken wird. 
Für ihn zählt das Resultat und nicht die Präsenzzeit am Arbeitsplatz. 

Storyline	1
Paula ist sehr angetan von der Idee und überlegt sich mit Reto eine Strate-

gie. Entsprechend den internen Richtlinien wandert der Antrag die HR-Leiter hoch bis 
zum Bereichsleiter David. David ist überzeugt, dass Mitarbeitende im Homeoffice die 
fehlende Beobachtung ausnutzen, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Da er 
verantwortlich dafür ist, den Bereich möglichst profitabel zu führen, lehnt er den Antrag 
ab. Reto, der den Entscheid nur schwer nachvollziehen kann, versucht David davon zu 
überzeugen, dass Paula diesbezüglich sein vollstes Vertrauen geniesst. In der Annahme 
jedoch, dass andere Mitarbeitende dann auch von zu Hause aus arbeiten wollen könn-
ten, bleibt David bei seinem Entscheid. Reto teilt Paula zähneknirschend die Absage mit 
und versucht die Situation zu relativieren. Er bittet Paula um Verständnis für Davids Hal-
tung. Paula, die den Entscheid doof findet, schiessen Gedanken durch den Kopf: «David 
ist unerträglich, der vertraut mir nicht», «Reto hat Angst vor David», «Ich bin ersetzbar, 
mein Wohlergehen ist dem Unternehmen scheinbar egal» und «Wieso tue ich mir dies 
dann an?». Paula erledigt seit der Absage zwar weiterhin pflichtbewusst ihre Aufgaben, 
ihre frühere Leidenschaft und Motivation widerspiegeln sich darin aber nicht mehr. 
Reto ist frustriert und versucht Paula zu motivieren – vergeblich. In einem Gespräch mit 
Paula spricht er diesen Umstand an: «Paula, ich bin von dir exzellente Arbeit gewohnt, 
in letzter Zeit vermisse ich dies...». Paula antwortet: «Das erstaunt mich, Reto, ich sitze 
doch täglich an meinem Arbeitsplatz.»

Storyline	2
Reto informiert Paula darüber, dass der CEO der Firma kürzlich eine überar-

beitete Regelung für mobiles Arbeiten erlassen hat. In Anlehnung an den Unterneh-
menswert «Vertrauen» ist der CEO überzeugt, dass die Mitarbeiter und ihre direkten 
Vorgesetzten am besten geeignet sind, um zu entscheiden, wer von zu Hause arbeiten 
kann und wer im Büro präsent sein soll. Reto und Paula besprechen zusammen die 
Modalitäten und da Paulas Tätigkeit nicht an klare Anwesenheitszeiten oder Wochen-
tage gebunden ist, kann sie den Wochentag im Homeoffice beliebig legen. Sein Anlie-
gen ist lediglich, dass Paula ihn frühzeitig informiert und die Verantwortung für ihre 
Terminplanung übernimmt. Paula ist seit dem Entscheid viel effektiver mit ihren Aufga-
ben und nimmt ihre Termine nach wie vor pünktlich wahr. Das in sie gelegte Vertrauen 
zahlt sich aus, als ein Konkurrent Paula abwerben will. Trotz Aussicht auf einen besseren 
Lohn lehnt Paula dankend ab. «Mehr Lohn wäre sicher schön, aber ich fühle mich hier 
einfach sehr wohl und wertgeschätzt.»

Idea	for	Action
Name:	

Wertereflexion

Beschreibung
Stelle Entscheidungen und Handlungen den Unternehmenswerten gegenüber 

(IST-SOLL-Vergleich).

Wozu
Die Reflexion und Bewusstmachung über die Tragweite von Entscheidungen 

und Handlungen im Kontext der Unternehmenswerten schafft Verständnis für Reaktio-
nen und Dialog in der Organisation.

Sind Werte nun Kunst oder können sie weg? 
Weg können Werte, nach denen niemand lebt!
Weg	können	Werte,	nach	denen	niemand	leben	möchte!
Weg	können	Werte,	wenn	sie	reine	Werbung	sind!
Weg	können	Werte,	wenn	sie	bei	jeder	Gelegenheit	dem	Profit	weichen	müssen!

Die	Kunst	liegt	darin,	Werte	als	Führungsinstrument	gezielt	einzusetzen	und	zu	
pflegen.	
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Organisationen sind komplexe soziale Systeme und Menschen in diesem Kon-
text zu führen, ist eine vielschichtige Aufgabe. Definierte Werte dienen als Instrument, 
um gewünschtes Verhalten hervorzurufen, indem sie ein gemeinsames «Wie» aufzeigen. 
Wie sich die Menschen im System verhalten, hat eine Auswirkung auf die Glaubwürdig-
keit der definierten Werte. Verhalten und Werte befinden sich in einer wechselseitigen 
Beziehung und beeinflussen sich gegenseitig. 

Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft verlangt nach ergän-
zenden Führungsinstrumenten: Arbeit ist vermehrt kollaborativ und vernetzt. Die 
vielseitige Beteiligung und resultierende Komplexität ist mit Anweisungen alleine nicht 
mehr zu bewältigen. Gemeinsame Werte sind ein hilfreiches Mittel, die Art der (Zusam-
men-)Arbeit von Menschen, Teams und ganzen Organisationen bewusst zu gestalten. 
Eine kontinuierliche Auseinandersetzung und Reflexion ist notwendig, um von Werten 
als Führungsinstrument gezielt Gebrauch zu machen. Unsere «Ideas for Action» sind 
Anregungen, dich in deiner Organisation mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen. 

Gelebte Werte entfalten ihre Wirkung, sei es als Mitarbeiter*in, Leader*in oder 
einfach als Mensch.
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Wahre Teams 
findet man nur auf 
dem Spielfeld – 
nicht im Büro!
Teamorientierte	Sportanalogien	für	Führungskräfte
Dominique	Dietiker,	Steve	Furrer,	Aurelia	Schlatter,	Tom	Weber,	Anja	Zimmermann

Der nachfolgende Essay basiert auf Gesprächen mit hochkarätigen Intervie-
wpartner/-innen, die uns spannende Einsichten in den Alltag des Spitzensports gegeben 
haben. So gilt unser Dank Simone Berner (Meisterschafts-, Cup- und Europacup-Sie-
gerin im Unihockey), Gilbert Gress (Fussballexperte, ehemaliger Fussballtrainer und 
Fussballspieler), Fabian Hänni (Leiter der Junioren beim EHC Biel), Benjamin Huggel 
(Fussballexperte, ehemaliger Fussballtrainer und Fussballspieler), Urban Leimbacher 
(Geschäftsführer vom EHC Winterthur, ehemaliger Torhüter in der National League) und 
Ciriaco Sforza (Fussballtrainer, ehemaliger Schweizer Fussballspieler).

Spielfeld abstecken
Winning teams are tough to find – and even tougher to build. Doch es gibt 

durchaus Erfolgsgeschichten: Im Januar 2019 waren die St. Louis Blues die Tabellenletz-
ten von 32 Mannschaften der National Hockey League (NHL), die den Ruf hat, die här-
teste und schwierigste Eishockey-Meisterschaft der Welt zu sein. Sechs Monate später 
gewannen sie die Meisterschaft und hielten jubelnd den Stanley Cup in ihren Händen. 
Wie haben sie das erreicht? Wir sind überzeugt, dass dieser rasante Aufstieg und über-
raschende Erfolg nicht zuletzt einer positiven Teamdynamik zu verdanken ist.

Wie können Führungskräfte dabei unterstützt werden, Teamdynamiken früh 
zu erkennen und anhand klarer Rahmenbedingungen analog sportlicher Teams zu steu-
ern? In angeregten Diskussionen mit namhaften Persönlichkeiten aus dem Schweizer 
Spitzensport sowie einer Online-Umfrage mit Amateur- und Profisportlern konnten wir 
das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir haben dabei herausgefun-
den, dass fünf Faktoren zur Etablierung einer positiven Teamdynamik beitragen: Team-
zusammenstellung, gemeinsames Ziel, Verantwortungsbereitschaft, vertrauensvolles 
Umfeld und Identität. Mit den gesammelten Erkenntnissen liefern wir Denkanstösse zur 
Bildung einer positiven Teamdynamik im Unternehmenskontext. Unsere fiktiven Spor-
takteure Mara und Tim zeigen auf, wie Weltklasse-Teams im Sport funktionieren und 
was wir daraus für das Geschäftsumfeld lernen können. 

Mara und Tim kennen sich seit vielen Jahren. Sie haben dieselbe Schule 
besucht und lange zusammen Fussball gespielt. Als Teenager hat sich Mara entschie-
den, Profi-Fussballerin zu werden. Heute spielt sie erfolgreich in der Frauen-Bundesliga. 
Tim hat eine KV-Lehre abgeschlossen und führt seit Kurzem ein kleines Team in einem 
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KMU. Während der Sommerpause kehrt Mara für ein paar Tage in die Schweiz zurück 
und trifft sich mit Tim. Dieser ist verzweifelt: Er hätte nie gedacht, dass so schwierig 
sein könnte, ein Team zu führen. Insbesondere mit der Dynamik im Team ist er nicht 
zufrieden. Tim verbringt die meiste Zeit, Aufgaben an seine Mitarbeitenden zu verteilen 
und diese zu kontrollieren. Mara hört sich die Sorgen von Tim an und denkt nach. Als 
Profi-Fussballerin hatte sie schon mehrfach mit schwacher Teamdynamik zu tun und 
möchte Tim gerne helfen. Sie hat jahrelange Erfahrung im Teamsport und konnte sich 
im Laufe ihrer Karriere u. a. mit Experten wie Gilbert Gress, Beni Huggel, Ciriaco Sforza, 
Urban Leimbacher, Simone Berner und Fabian Hänni darüber austauschen, welche Fak-
toren zu einer positiven Teamdynamik beitragen.

1) Teamzusammenstellung
Als Mara mit dem Fussballspielen begann, fragten ihre Eltern und ihr Trainer 

sie: «In welcher Position möchtest du spielen?». Das 6-jährige Mädchen wollte im Mit-
telfeld spielen. Mara wusste auch, welche Aufgaben sie in dieser Rolle erfüllen musste 
und welche Zonen des Spielfeldes zu besetzen waren. Die Wahl ihrer Position erfolgte 
durch Assoziation mit ihrem damaligen Lieblingsspieler. Im Fussball ist die Rolle so 
wichtig, dass ein Spieler mit der Rolle und deren Attributen (Aufgaben, Position und bis 
in die 1990er-Jahre auch die Rückennummer) definiert und identifiziert wird. Genau so 
wichtig wie die individuelle Rolle ist in Maras Augen die Kombination der Spielerinnen in 
ihrer Mannschaft – denn es können nur elf gleichzeitig spielen. Die besten Spielerinnen 
auszuwählen und richtig zu kombinieren, war immer die Aufgabe von Maras Trainer/-in-
nen. Der Geschäftsführer vom EHC Winterthur und ehemalige Torhüter in der National 
League Urban Leimbacher hat ihr einmal gesagt: 

  

«Der Mix macht es aus.»
Leimbachers Meinung nach geht es nicht darum, die besten Spielerinnen zu 

haben, sondern die Spielerinnen zu wählen, die am besten zusammenpassen. Anders 
formuliert: Eine Mannschaft ist nicht die Summe der einzelnen Spieler, sondern das 
Produkt ihrer Interaktionen. Um eine positive Teamdynamik zu fördern, muss Maras 
aktuelle Trainerin den bestmöglichen Mix zwischen Charakteren und Rollen finden. Im 
optimalen Fall so, dass die Ausführung der Rollenaufgaben Sinn macht, die allgemeine 
Zielerreichung der Mannschaft möglich ist, die Zufriedenheit der Spielerinnen gewähr-
leistet ist und das Konfliktpotenzial minimiert wird.1 Mara geht ein absurdes Beispiel 
durch den Kopf: Was wäre, wenn ihre Trainerin die stärksten Spielerinnen wählte und 
dann die Mannschaft so aufstellte, dass Stürmerinnen als Verteidigerinnen, Verteidige-
rinnen als Mittelfeldspielerinnen und Mittelfeldspielerinnen als Stürmerinnen spielen 
würden? Die allgemeine Zielerreichung, also das Spiel zu gewinnen, bleibt theoretisch 
möglich, weil die stärksten Spielerinnen auf dem Feld sind. Aber wie sieht es mit der 
Ausführung der Rollenaufgaben, der Zufriedenheit der Spielerinnen und dem Kon-
fliktpotenzial aus? Wahrscheinlich relativ schlecht, weil die Interaktionen zwischen den 
Teammitgliedern stark beeinträchtigt wären.

Tim denkt über Maras Ausführungen nach. Er hat mit seinem Team nie die 
Rollen definiert. Bisher ist er davon ausgegangen, dass die Aufgaben und Rollen der 
einzelnen Teammitglieder allen bekannt sind. Hat er sich vielleicht verschätzt? Tim 
nimmt sich vor, alle Mitarbeitenden ihre eigene Rolle definieren zu lassen und diese 
anschliessend im Team zu diskutieren, sodass die Ergebnisse für alle transparent sind. 
Ausserdem wird er den Interaktionen zwischen seinen Mitarbeitenden künftig genau 
so viel Wert schenken, wie den Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden, damit sie sich 
optimal ergänzen und zusammenarbeiten können. Zuletzt will Tim bereits bei der Rekru-
tierung von neuen Mitarbeitenden sicherstellen, dass die neue Person gut ins Team 
passt und die restlichen Charaktere ergänzt.

2) Gemeinsames Ziel
Ein gemeinsames Ziel ist für Mara der Kompass und die Grundlage jedes 

Teams. Ohne ein klares Ziel ist ihrer Meinung nach die Entwicklung und das stetige 

1	 Vgl.	Wübbena,	Heinz	(2018):	Gruppendynamik	von	Sportspielmannschaften.	
	 Springer	Verlag,	Wiesbaden.

Messen der Leistungen schwierig. Mit Simone Berner, Meisterschafts-, Cup- und Euro-
pacup-Siegerin im Unihockey, hat sie vor kurzem diskutiert, wie zentral Zwischenziele 
für ein Team sind:

  

«Zwischenziele sind wichtig, um 
den Fokus zu setzen.»

  
Ergänzend zum gemeinsamen Ziel zählen auch rigide Anreize für individu-

elle und mannschaftsübergreifende Leistungen. Diese ergänzende Komponente in der 
Mannschaft schafft ein System expliziter und impliziter Anreize. Für Mara ist es wichtig, 
bewusst von Zielen und nicht von einer Vision zu sprechen. Ein Sportteam bewegt sich 
in einem geschützten Rahmen und braucht konkrete und messbare Einheiten, um ihr 
gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Vision wird von der Vereinsführung bestimmt, prägt 
die Mannschaft und untermauert deren Existenz. Sie ist aber keine Komponente, mit 
welcher das Team direkt arbeiten kann. In gemeinsamen Trainings fokussiert sich die 
Mannschaft auf mittel- bis langfristige Ziele sowie unmittelbare anstehende Aufgaben. 
Mara hat folgendes in einer Studie gelesen: «Erfolg erhöht den Zusammenhalt und zahlt 
somit positiv auf die gemeinsamen Ziele ein» 2. Deshalb wird im Sport durch Freund-
schaftsspiele bereits vor Saisonstart eine künstliche Wettbewerbssituation geschaffen, 
um erste Erfolge zu erzielen. 

  
Für Tim sind diese Verhältnisse nicht direkt mit der Unternehmenswelt 

vergleichbar. In seiner Organisation stehen Teams nicht miteinander in Konkurrenz. 
Analogien können aber seiner Meinung nach trotzdem gebildet werden. Jedes einzelne 
Team im Unternehmenskontext trägt seinen Teil zum Erreichen einer übergeordne-
ten Vision bei. Damit die Teams im Unternehmenskontext wirtschaftlich und effektiv 
agieren, braucht es somit auch ein gemeinsames Ziel. Auf ein gemeinsames Ziel hinzu-
arbeiten, untermauert die Vision des Unternehmens und gibt dem Team eine Daseins-
berechtigung. Deswegen wird Tim gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden ein Teamziel 
definieren und dies als Plakat fürs Büro ausdrucken lassen. Tim glaubt ausserdem, dass 
es – ähnlich einer Trainingssituation im Sport – für Teams im Unternehmenskontext 
wichtig ist, sooft wie möglich die eigene Leistung zu reflektieren. So können benötigte 
Fähigkeiten erlernt und auch verbessert werden, damit das Ziel des Teams und so auch 
die Vision des Unternehmens erreicht werden kann. Tim wird daher aktiv Zeit für eine 
regelmässige gemeinsame Reflexion der Teamleistung einplanen. Mara rät Tim auch, 
sich folgende Analogie vor Augen zu halten: In Sportteams wird in Trainingssituati-
onen geübt, wie auf unterschiedlichen Wegen ein Ziel erreicht werden kann. Sobald 
Sportteams in einem kompetitiven Modus sind, müssen sie selber entscheiden, welche 
erlernten Fertigkeiten sie wie einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Mara betont, wie 
wichtig es ist, dem Team Freiheiten zu lassen, wie die Ziele erreicht werden. Tim nimmt 
sich vor, seinem Team volles Vertrauen und grösstmöglichen Freiraum diesbezüglich 
zu geben. Er ist überzeugt, dass es mehrere Wege gibt, wie sein Team die gemeinsam 
definierten Ziele erreichen kann.

3) Verantwortungsbereitschaft
Für Mara ist ganz klar: In ihrer Mannschaft verpflichtet sich jede Spielerin 

gegenüber dem Verein und insbesondere ihren Teamkolleginnen auf dem Spielfeld. 
«Deinem Team hilfst du am meisten mit Topleistung», sagt ihr auch der ehemalige 
Fussballprofi Beni Huggel. Die Verantwortung beginnt im Spitzensport damit, indivi-
duelle Höchstleistung zu erbringen – dies steht für Mara ausser Frage. Für eine gute 
Teamdynamik ist allerdings nicht nur die eigene Leistung zentral, sondern auch die 
Verantwortungsbereitschaft im Team. Gilbert Gress, Fussballexperte, ehemaliger 
Fussballtrainer und Fussballspieler, vertritt dieselbe Meinung, wenn er sagt: «Alle Spieler 
müssen Verantwortung übernehmen.» Mara fühlt sich als Profi wohl in Change-Situati-
onen, denn Sportteams formieren sich immer wieder neu und müssen sich regelmässig 
in neuen Konstellationen zusammenfinden. Vertrauen, Zusammenhalt und die Über-
nahme von Verantwortung im Team werden oft erst über die Zeit entwickelt. 3 Gemäss 
des Fussballtrainers und ehemaligen Schweizer Fussballspielers Ciriaco Sforza kann 
dieser Prozess bewusst durch den Trainer begünstigt und vorangetrieben werden. Und 
Mara weiss aus eigener Erfahrung, dass im Profisport bereits ein sehr hohes Mass an 

2	 Kirk,	David	(1992):	World-class	teams.	In:	McKinsey	Quarterly,	Ausgabe	12/1992.
3	 Vgl.	Wastian,	M./Braumand,	I./von	Rosenstiel,	L.	(2012):	Angewandte	Psychologie	für	das	
	 Projektmanagement.	Springer	Verlag,	Wiesbaden.
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Verantwortung vorausgesetzt wird. Tim ist sehr interessiert und fragt nach: «Ist es mög-
lich die Verantwortungsbereitschaft dennoch weiter zu steigern?» «Ja, das ist tatsäch-
lich möglich», antwortet Mara. Die Unihockey-Spielerin Simone Berner ist überzeugt:

  

«Mitspracherecht fördert das 
Verantwortungsbewusstsein.»

Zudem sollten Berners Meinung nach individuelle Perspektiven gefördert 
werden. Sobald Spielerinnen persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen, 
wird ihr Ehrgeiz gefördert und sie sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Die Einflussmöglichkeit und Abgrenzung der Verantwortung während dem Match wird 
von Trainerin und Spielerinnen unterschiedlich eingestuft. Während Maras Trainerin 
durchaus findet, das Spiel von aussen beeinflussen zu können, sei dies durch direkte 
Kommunikation oder verlängerte Arme in Form eines Captains, sehen sich Mara und 
die anderen Spielerinnen sich selbst überlassen. Während dem Spiel kommt der Mann-
schaftskapitän zum Zug und übernimmt die verantwortungsvolle Rolle, das Team 
zusammenzuhalten.

  
Tim wäre froh, wenn seine Mitarbeitenden mehr Eigenverantwortung über-

nehmen würden. Er ist überzeugt, dass ein Team mit höherer Verantwortungsbereit-
schaft eine positive Teamdynamik entwickeln kann. Während im Sport der Trainer oder 
Captain eine Vorbildfunktion diesbezüglich einnimmt, muss in der Geschäftswelt die 
Führungskraft mit gutem Beispiel vorangehen. Für Tim sind Mitsprache und Mitgestal-
tung durch Mitarbeitende ein wichtiger Weg zur Steigerung von Verantwortungsbe-
reitschaft. Nach Maras Ausführungen glaubt er fest daran, dass seine Mitarbeitenden 
bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre 
Meinung zu äussern und gleichzeitig wissen, dass sie ernst genommen werden. Tim wird 
eine Pinnwand im Büro aufstellen, auf welche seine Mitarbeitenden aktuelle Heraus-
forderungen und ihre Verbesserungsvorschläge laufend platzieren können. Er möchte 
die gesammelten Inputs während dem Teammeeting diskutieren und bearbeiten. Tim 
ist sich bewusst, dass Kommunikation im Geschäftsumfeld genauso wichtig ist wie in 
Sportmannschaften. Den Kolleg/-innen zu berichten, woran man arbeitet, was wieviel 
Zeit in Anspruch nimmt und wo Herausforderungen auftauchen, erhöht die eigene 
Verantwortung und diejenige der Kolleg/-innen. Einerseits verpflichtet man sich gegen-
über anderen, Termine einzuhalten und Aufträge zu erledigen, andererseits zeigt man, 
wo Unterstützung gebraucht wird. Deswegen möchte Tim, dass am Teammeeting jeder 
Mitarbeitende kurz über den aktuellen Stand und die Herausforderungen seiner Arbeit 
berichtet. Die Planung der persönlichen und beruflichen Entwicklung gibt gemäss Mara 
weiteren Anreiz, verantwortungsvoll und mit Engagement seine Aufgaben zu erfüllen. 
Deswegen entscheidet Tim, die persönliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden 
zu fördern, indem alle Mitarbeitenden mindestens eine externe Veranstaltung pro Jahr 
besuchen.

 4) Vertrauensvolles Umfeld
«In allen Mannschaften, für die ich gespielt habe, zahlten Kommunikation und 

Offenheit auf Vertrauen und somit auf eine positive Teamdynamik ein», fährt Mara fort. 
Kommunikation gilt in der Literatur als Basis für die Entstehung von Mannschaften. 4 
So erstaunt es kaum, dass fast alle Profi-Sportlerinnen und -Sportler, mit denen Mara 
gesprochen hat, Kommunikation als wichtiges Element für eine positive Teamdynamik 
erwähnt haben. Beni Huggel ist sogar überzeugt: 

«Jede Kommunikation ist besser 
als gar keine.»

Simone Berner versucht als Trainerin möglichst transparent zu kommuni-
zieren und dem Team direkt Feedback zu geben. Sie ist überzeugt, dass das Team das 
repliziert, wenn sie als Vorbild vorangeht. Es sollen sich kleine kooperative Gruppen bil-
den, die sich direktes Feedback geben und so schnell lernen. Eine direkte Feedback-Kul-
tur fördert den Austausch im Team und wirkt sich auf persönlicher Ebene sowie auf 
die Teamentwicklung positiv aus. «Offenheit zwischen den Teammitgliedern und auch 

4	 Vgl.	Wübbena,	Heinz	(2018):	Gruppendynamik	von	Sportspielmannschaften.	
	 Springer	Verlag,	Wiesbaden.

gegenüber dem Staff sind wichtige Faktoren, um ein vertrauensvolles Umfeld zu schaf-
fen», sagt Mara. Fabian Hänni, Leiter der Junioren beim EHC Biel, hat ihr bestätigt, dass 
Offenheit Vertrauen schafft und auch Beni Huggel sagt: «Wenn man sich persönlich 
mag, verzeiht man sich mehr Fehler.» Mara weiss, dass es ein sehr starkes Bindemit-
tel für Vertrauen ist, wenn man sich auf der persönlichen Ebene offen gibt und seine 
verletzlichen Seiten zeigt. Sobald man sich auf der persönlichen Ebene näherkommt, 
schafft das ein Gefühl von Vertrauen und das Team verschmilzt nicht nur auf der Leis-
tungs-/Fachebene, sondern auch auf der menschlichen. 5

 
Tim versteht, dass durch Offenheit und hochfrequentierte Kommunikation 

Vertrauen etabliert werden kann und nimmt sich vor, seine Mitarbeitenden zukünftig 
früh über anstehende Entscheide zu informieren und sie auf diese Weise bewusst ins 
Vertrauen zu nehmen. Im Arbeitskontext erinnert sich Tim zudem an die Allen-Kurve 6 
, die ein spannendes Phänomen beschreibt: Die Frequenz der Kommunikation nimmt 
steil ab, je weiter die Menschen physisch Abstand haben. Um eine Feedback-Kultur 
entstehen zu lassen, ist es von Vorteil, im richtigen Moment physische Nähe zu schaf-
fen. Dabei sollen formale Formate wie regelmässige Reviews oder Retrospektiven 
nicht ersetzt werden. Tim entscheidet sich, sein Einzelbüro aufgeben und zusammen 
mit seinem Team ins Grossraumbüro ziehen, um eine bessere und intensivere Kommu-
nikation zu fördern. Ein weiteres vertrauensförderndes Mittel ist gemäss Mara, wenn 
die Führungsperson ihre verletzliche Seite zeigt. Das sendet ein bedeutendes Signal an 
die Teammitglieder aus, dass diese sich sicher fühlen dürfen. Mitarbeitende können so 
ihre Ängste oder Schwächen ansprechen – und der Austausch darüber nährt wiederum 
das Vertrauen zueinander. Tim wird versuchen, eigene Fehler und Schwächen ehrlich zu 
kommunizieren, sodass sein Team seine Offenheit spüren kann.

5) Identität stiften
«Neben der Teamzusammenstellung, einem gemeinsamen Ziel, Verantwor-

tungsbereitschaft und Vertrauen gibt es noch einen letzten wichtigen Punkt, den du 
kennen solltest», sagt Mara. «Die Identität einer Mannschaft und die Zugehörigkeit 
jedes einzelnen Spielers zum Team ist ein kritischer Faktor für eine positive Teamdy-
namik.» Diese gemeinsame Identität wird in sportlichen Teams unter anderem durch 
eine partizipative Teamkultur, vermehrte zwischenmenschliche Interaktionen sowie die 
Visualisierung von Teamzugehörigkeit gefördert. Eine partizipative Teamkultur steigert 
die Motivation und Akzeptanz von Entscheiden. Gerade in Teams mit jungen Spielern 
bringt beispielsweise die partizipative Erarbeitung von Teamregeln einen deutlichen 
Mehrwert zur Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls. Allerdings nimmt die Wichtigkeit 
von Partizipation unter Wettbewerbsbedingungen eher ab. Je professioneller Teams 
einen Sport betreiben, desto mehr verändert sich die Teamkultur von einer demokrati-
schen zu einer autokratischen Führung. 7 Dies unterstreicht unter anderem auch Gilbert 
Gress: 

«Pas les paroles, mais les actes.»
Nach dem Motto «Taten statt Worte» macht er aufgrund eines hohen Levels 

an Professionalität die Leistungsbereitschaft seiner Spieler nicht von deren Mitspra-
cherecht abhängig. Mara betont, dass zwischenmenschliche Interaktion neben dem 
Spielfeld ein zweiter zentraler Faktor für die Etablierung einer gemeinsamen Identität 
von sportlichen Teams ist. Aktivitäten ausserhalb des Trainings und teilweise auch 
ohne die Anwesenheit des Trainers sind auch gemäss Beni Huggel zentral, um die 
Zugehörigkeit von einzelnen Spielern zum Team zu fördern. Der dritte wichtige Treiber 
zur Schaffung von Identität ist die Visualisierung von Teamzugehörigkeit. Mara stimmt 
Fabian Hänni zu, dass es banale Elemente wie ein einheitliches Trikot sind, die innerhalb 
des Teams ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Auch die Auszeichnung eines besonders 
hohen Engagements fürs Team oder die Visualisierung von Erfolgen in Form von Plaka-
ten können, so Maras Erfahrung, die Identität des Teams formen.

 

5	 Vgl.	Coyle,	Daniel	(2018):	The	Culture	Code.	Random	House,	New	York.
6	 Vgl.	Allen,	Thomas	J.	(1984):	Managing	the	flow	of	technology:	technology	transfer	and	
	 the	dissemination	of	technological	information	within	the	R	&	D	organization.	
	 MIT	Press,	Cambridge/London.
7	 Vgl.	Wübbena,	Heinz	(2018):	Gruppendynamik	von	Sportspielmannschaften.	
	 Springer	Verlag,	Wiesbaden.
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Die Förderung einer gemeinsamen Identität könnte auch im geschäftlichen 
Umfeld positive Teamdynamiken hervorrufen, denkt Tim. Da das Engagement von Mit-
arbeitenden in Organisationen oft nicht vergleichbar ist mit der überdurchschnittlichen 
Leistungsbereitschaft von Spitzensportlern, müsste der positive Effekt eines partizi-
pativen Führungsstils in der Geschäftswelt eher noch höher sein. Tim nimmt sich vor, 
mit seinem Team gemeinsam die Werte, Regeln und Prinzipien ihrer Zusammenarbeit 
im Team zu erarbeiten anstatt ihnen diese vorzuschreiben. Ausserdem möchte Tim den 
zwischenmenschlichen Austausch seiner Mitarbeitenden aktiv fördern. Er organisiert 
einmal im Monat ein Feierabendbier, an welchem sich die Mitarbeitenden auf persönli-
cher Ebene kennenlernen und austauschen können. Obwohl eine gemeinsame Identität 
in der Sportwelt durchwegs als positives Element zur Schaffung einer guten Teamdy-
namik gesehen wird, glaubt Tim, dass in der Geschäftswelt Vorsicht geboten ist. Eine 
starke Identität innerhalb eines Teams sollte nicht mit einer Abgrenzung gegenüber 
anderen Teams innerhalb der gleichen Organisation gleichgestellt werden. Im Gegen-
satz zum Sport, wo der Wettbewerb klar im Vordergrund steht, sollen in Unternehmen 
unterschiedliche Teams nicht gegeneinander, sondern kooperativ miteinander agieren. 
Tim wird besonders darauf achten, dass die gemeinsame Identität im Team immer das 
Ziel hat, sich in die Identität des Unternehmens einzufügen. 

Schlusspfiff
Wir sind überzeugt, dass die fünf Faktoren Teamzusammenstellung, gemein-

sames Ziel, Verantwortungsbereitschaft, vertrauensvolles Umfeld und Identität einen 
bedeutenden Beitrag zur positiven Teamdynamik auf dem Spielfeld leisten. Es zeigt sich 
am Beispiel von Mara und Tim, dass Führungskräfte in Unternehmen viel von Teamin-
teraktionen im Sportumfeld lernen können. Die fünf Faktoren bilden einen Rahmen für 
Führungskräfte, um bestehende Teamdynamiken zu erkennen und diese systematisch 
zu steuern: 

 
Der Transfer der fünf Faktoren in den Unternehmenskontext eröffnete uns 

neue Perspektiven. Die Analogie zum Sport ist ein Beispiel, warum es sich lohnt, auch 
in anderen Disziplinen nach erfolgreichen Leadership-Prinzipien zu suchen. Besonders 
begeistert hat und der Umstand, dass bereits minimale Änderungen einen grossen 
Impact auf die Dynamik des Teams haben. 

Im Unternehmenskontext existiert aktuell noch zu wenig Bewusstsein für 
diese Prinzipien, während es im Sport bereits tagtäglich gelebt wird. Unsere Erkennt-
nisse aus der Sportwelt sind simpel und können von jedem angepackt werden. Um erste 
Veränderungen zu schaffen und Erfolge zu verzeichnen, empfehlen wir mit einem der 
fünf Themen zu starten. So kann die Analogie zum Sportteam auf einfache Weise im 
organisatorischen Kontext eingebracht werden. Diese hilft Führungskräften dabei, rele-
vante Faktoren für eine positive Teamdynamik zu identifizieren und die Kommunikation 
dieser Themen gegenüber dem Team zu unterstützen. Die fünf diskutierten Faktoren 
sind nicht abschliessend, sondern sollen vielmehr als Inspiration dienen und erste kon-
krete Anhaltspunkte zum Aufbau einer positiven Teamdynamik im Unternehmenskon-
text liefern. Wir wünschen viel Ausdauer und Spass auf dem Spielfeld!
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Purpose –  
mit Orientierung 
zum Erfolg
Dora	Aibester,	Tanja	Büschi,	Tatiana	Duronjic,	Roman	Holland,	Benjamin	Stetter
Illustrationen:	Roman	Holland

Wir haben in der Schweiz einen materiellen Wohlstand erreicht, der Räume 
öffnet und Kapazitäten schafft für das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Denn viele 
sehen in der Arbeit mehr als nur das Mittel zum Zweck, um seinen Lebensstandard zu 
finanzieren. 1 Wir haben als Gesellschaft aber wenig Erfahrung damit, wie wir diese 
Räume am besten füllen. Wie finden wir heraus, was wir uns wirklich wünschen? Und 
haben wir dann auch den Mut, unsere Wünsche in die Tat umzusetzen?

Die Quelle Dictionary.com beschreibt «purpose» als einen Grund, aus dem 
etwas getan oder geschaffen wird oder für den etwas existiert. Für den nachfolgenden 
Text wollen wir «purpose» mit der deutschen Entsprechung «Bestimmung» verstanden 
wissen. Diese Definition impliziert eine bewusste, sinnstiftende Entscheidung: Ich bin 
Kapitän meines Schiffes.

1	 Vgl.	Maslow,	A.	(1970).
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Unserer Meinung nach ist Purpose die Grundlage für eine authentische 
Persönlichkeitsentwicklung und als solche spielt sie eine wesentliche Rolle als Rahmen-
bedingung in einer zeitgemässen Unternehmenskultur. Wir wagen sogar zu behaupten, 
dass Führungspersonen mit Purpose die besseren Leader sind. In der Analogie zur See-
fahrt beleuchten wir im Nachfolgenden die Notwendigkeit von Purpose in unterschiedli-
chen Kontexten und geben pragmatische Handlungsanweisungen, um seinem Purpose 
auf die Spur zu kommen: privat, aber auch im Organisationskontext. Wir beschäftigen 
uns damit, warum man sich auf die Suche nach dem Ich begeben sollte und geben 
Inspiration zur Annäherung an denselben. Wir beschäftigen uns mit der Frage, inwie-
fern Purpose wichtig ist und was gelingen kann, als Person und Organisation, wenn das 
Bewusstsein für Purpose geschärft wird. Wir beziehen uns auf Tools, die uns helfen 
das Selbstvertrauen zu stärken und uns auf dem Weg zum eigenen Purpose begleiten. 
Zudem zeigen wir auf, wie man einen Unternehmens-Purpose definiert und wie wir als 
Leader unsere Mitarbeiter bei der Purpose-Findung begleiten können.

Die Werft: Wo alles beginnt
Unser erster Einstiegspunkt zum Purpose war eine kleine Umfrage unter 

mehr als 80 Personen zu den stärksten Einflussfaktoren ihres Lebens. 60 Prozent der 
Teilnehmer antworteten mit «Familie». Barbara Fiese und Robin Everhart, ein US-ame-
rikanisches Psychologenteam, sagen dazu, dass in unserem Umfeld die Erziehung 
entscheidend zu sein scheint, um das Potenzial und die emotionale Intelligenz gewinn-
bringend einsetzen zu können. Hierbei ist wichtig zu betonen, dass dasselbe familiäre 
Umfeld unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Menschen haben kann, 
sodass diese sich nicht unbedingt – und glücklicherweise – in die gleiche Richtung ent-
wickeln müssen. 

Wenn wir also von der Werft sprechen, meinen wir jene Entwicklung und Prä-
gung, die bereits im Kindesalter in Kombination mit dem persönlichen Set an Stärken 
und Schwächen, vor sich geht.

Neben dem familiären Hintergrund prägen uns auch andere Faktoren in der 
Entwicklung unserer Bestimmung. Dazu gehören persönliche Interessen, Hobbys, die 
schulische Bildung, Kultur, Religion und Traditionen. Manchen dieser Aspekte ist man 
sich vielleicht nicht einmal bewusst, da man sie als normal und natürlich empfindet. Ein 
weiterer Punkt sind «erwartete» Rollen, Verhalten und Zwecke nach Geschlecht – bei 
aller Entwicklung auf dem Gebiet der Gleichstellung bleiben diese Dimensionen in der 
Regel identitätsstiftend.

Auch die Lebensphase, in der man sich befindet, und unsere aktuelle Umge-
bung haben grosse Auswirkungen auf uns. Diese Beobachtung zeigt, dass sich unsere 
Interessen, Rollen und damit unsere Bestimmung im Laufe unseres Lebens in einem 
iterativen Prozess ständig ändern.

Der Kompass: Was ist das Ziel?

Wohin nun begeben wir uns mit diesen Hinterlassenschaften aus unserer 
Vergangenheit auf unserer Reise durch das Leben? Was will man eigentlich erreichen? 
Warum ist man hier? Generell gilt: Wir wollen uns selber besser kennenlernen. 

Wir leben in einer Welt, in der nichts unmöglich erscheint. Während früher 
extrinsische Motivatoren wie Geld ausgereicht haben, um die Angestellten zufriedenzu-
stellen, sehnen sich heute Arbeitnehmer nach selbsterfüllenden Aufgaben und einem 
Mehrwert in ihrer Arbeit. Mit der Frage nach dem Purpose können wir die Grundlage 
dafür schaffen. Laut Theo Wehner, Professor für Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie an der ETH Zürich, würden mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter, unabhängig ob im 
Management oder in den unteren Ebenen, ob im Mittelstand oder im Grosskonzern, für 
erfüllende Aufgaben auf Lohn oder Status verzichten. 

Mehr als 60 Prozent der Teilnehmer der zuvor genannten Umfrage haben 
ihren aktuellen Purpose in den letzten fünf Jahren formuliert. Das zeigt, dass das Thema 
Purpose bei der Mehrheit angekommen ist. Jedoch hat dieser unserer Meinung nach 
keine fixe Grösse und kann sich je nach Lebensabschnitt verändern. Gefragt ist hierbei 
eine Offenheit für Veränderungen und für aktive Neudefinitionen unserer Ziele in den 
verschiedenen Phasen unseres Lebens. 

Die Auseinandersetzung mit den Fragen nach dem Purpose kann helfen, einen 
klareren Blick auf die Prioritäten zu richten. Hierbei unterstützen Fragen wie: Was ist 
meine Bestimmung? Wie definiere ich den Purpose in meinem Leben? Und wie in mei-
nem Arbeitsumfeld? Und passen diese zusammen?

Ich als Kapitän: Bewusst werden und handeln
Bei der Suche nach dem eigenen Purpose geht es darum, eine Verbindung 

zu unseren tief verankerten Wünschen, Sehnsüchten und Antrieben aufzubauen. Diese 
Verbindung ermöglicht es uns, Ziele zu erreichen, die weiterreichen als die nächste Feri-
enplanung. Diese Verbindung heisst: Bewusstsein. Wir müssen uns klar werden, dass 
wir den Rahmen für unser Leben selber gestalten können und nicht den von uns zur 
Verfügung gestellten Rahmen nutzen müssen. Wir alle werden durch unsere bisherigen 
Erfahrungen und unser Wissen eingeschränkt. Aber mehr als je zuvor in der Geschichte 
haben wir die Chance, Informationen zu sammeln und Erfahrungen aus der ganzen Welt 
für uns zu nutzen. Was unsere Bestimmung erfüllt, ist weniger eine Frage des möglichen 
Zugangs als eine Frage der Einschränkungen, die wir uns selbst auferlegen. 

Also braucht es des Weiteren eine grosse Portion Mut: Mut zur Einsicht, zur 
Veränderung und zur Tat. Hinderlich sein kann das Wissen, dass man dabei auch schei-
tern kann, denn: Wieso genau sollen wir diese Anstrengung auf uns nehmen? Schliess-
lich geht es uns gut. Wir haben alle einen guten Job. Werden gut bezahlt. Wir können 
uns ein schönes Zuhause leisten und in unserer Freizeit unserer Leidenschaft nachge-
hen. Wir haben – grösstenteils – das Privileg unserer Leidenschaft nachzugehen. 

Als Autorinnen und Autoren dieses Essays glauben wir: Erst wer seinen Pur-
pose kennt, wird seine ganze Energie danach ausrichten, Dinge zu tun, die dem Purpose 
entsprechen und sie oder ihn glücklich machen. Menschen, die ihre Bestimmung nicht 
kennen oder nicht danach leben, füllen ihre Zeit zwar mit einer Menge Dinge. Jedoch mit 
Dingen, die nicht ihrer wahren Leidenschaft entsprechen.

Die Frage nach dem Purpose bietet Mitarbeitenden, aber auch Führungskräf-
ten, Projektleitern ebenso wie Geschäftsführern einen Kompass. Gerade in Funktio-
nen, in welchen wir die Kultur unseres Teams, unserer Abteilung, unserer Organisation 
verändern und weiterentwickeln wollen, brauchen wir einen solchen. Gerade in solchen 
Funktionen sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und leben, was wir sind. Sonst 
laufen wir Gefahr, gerade im Unternehmenskontext durch Orientierungslosigkeit an 
Effektivität zu verlieren. 

Meine Fracht: Sich selbst sein
Die Reise zur Entdeckung unserer Bestimmung verlangt von uns, dass wir 

uns stark mit uns selber auseinandersetzen. Wenn wir uns selber kennen, können wir 
auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen und laufen weniger Gefahr, uns selbst 
als Opfer unserer Lebensumstände zu begreifen. Die Hypothese des Autorenteams ist, 
dass Selbstkenntnis zu Selbstakzeptanz und somit auch zu mehr Selbstvertrauen führt, 
welches uns in unserem Leben authentisch agieren lässt.

Authentische Personen wirken besonders echt, sie strahlen eine standfeste 
Ehrlichkeit aus und sind mit ihren Stärken und Schwächen stets im Einklang. Stimmig 
und ungekünstelt.

In der Sozialpsychologie unterscheiden Michael Kernis und Brian Goldmann  
vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man sich selbst als authentisch erlebt:

1.	 Bewusstsein	(Awareness): Seine Stärken und Schwächen sowie seine 
Gefühle und Motive kennen. Man weiss, warum man sich so und nicht 
anders verhält. Erst diese Selbstreflexion ermöglicht, das Handeln bewusst 
zu erleben und zu steuern.

2.	Ehrlichkeit	(Unbiased	Processing): Positive, aber vor allem negative Rück-
meldungen anderer zur eigenen Person akzeptieren – visuell wie verbal. 
Man nimmt wahr, wie andere einen beurteilen, und kann dies in ein Verhält-
nis setzen zu dem Bild, das man selbst von sich hat. Im Idealfall ergibt sich 
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daraus eine realistische Selbsteinschätzung: Weder überzeichnet man die 
eigenen Stärken, noch verliert man sich in seinen Schwächen.

3.	Konsequenz	(Behavior): Gehandelt wird stets nach eigenen Werten und 
Überzeugungen, und nicht nach dem, was anderen Menschen gefällt oder 
missfällt, auch wenn damit Nachteile einhergehen. Man steht zu seinen 
Entscheidungen und akzeptiert deren Konsequenzen.

4.	Aufrichtigkeit	(Relational	Orientation): Die Bereitschaft, sein wahres 
Selbst mit positiven und negativen Seiten offen zu zeigen und nicht zu ver-
suchen, sich besser zu präsentieren, als man ist.

Im Kern der vier Kriterien geht es um nichts anderes als um die Bereitschaft 
der ständigen und schonungslosen Reflexion nach innen und nach aussen. Sprich, der 
Reflexion mit dem Ich und dem Ich im Zusammenspiel mit anderen. Bei Interaktionen 
mit anderen muss sich das eigene, authentische Handeln immer wieder harten Bewäh-
rungsproben stellen. Wie oft hat man schon seine eigene Meinung dem Diktat einer 
Gruppe unterworfen? Oder seine Ursprungsideen ins komplette Gegenteil gelenkt, um 
zu gefallen oder am Ende festzustellen, dass es doch nicht der eigenen Vorstellung 
entspricht?

Um Gruppenzwängen oder Manipulationen im beruflichen Alltag entgegenzu-
treten, bedarf es vieler Faktoren: ausreichende Fachkenntnisse, genügend Praxiserfah-
rung, Methodenkompetenz, selbstbewusstes Auftreten und vor allem eine gute Portion 
Selbstvertrauen. 

Unbekannte Gewässer:  
Organisationalen Kontext kennenlernen

Damit die Reise erfolgreich zum Ziel – der Definition und dem Ausdruck des 
eigenen Purpose – führt, genügt es nicht, sich nur mit dem Inneren des Schiffes ausein-
andergesetzt zu haben. Es hilft, auch das Umfeld, in dem man sich bewegt, zu verstehen. 

Wir wollen das Thema hinsichtlich der Unternehmenswelt von morgen öffnen. 
Welche Unternehmen bestehen dann noch in der flächendeckenden Automatisierung? 
In welchen Unternehmen wollen wir als Angestellte wirklich noch arbeiten? Und: Kommt 
man selbst den Wertvorstellungen der jungen Generation nach?

Wer einen Job annimmt, verschreibt sich den Zielen und Werten des 
Arbeitgebers. Wäre es nicht fair, wenn dieser sich auch den Zielen und Werten sei-
ner Mitarbeitenden verschreiben würde? Wofür macht man das alles eigentlich? Oft 
stellt sich die Frage erst, wer bereits unzufrieden im Job ist. Wie wäre es mit einem 
Perspektivenwechsel? 

Könnte man nicht sagen, dass, sobald man Teil des Unternehmens ist, den 
Unternehmenssinn durch seine Entscheidungen und täglichen Beiträge mitformt? Den-
ken wir mal nicht an das «Was», an das Ergebnis, sondern an das «Wie», an den Prozess: 
Wie erledigt man seine Arbeit und welche Wirkung hat das auf die eigenen Kollegen? 
Durch Inspiration zu Höchstleistungen oder andere Intentionen kann das Wohlbefinden 
gesteigert und Mehrwert für sich und andere generiert werden. So sagte Nietzsche: 
«Wenn man ein Wozu des Lebens hat, erträgt man jedes Wie.» Selbstverständlich darf 
man sich ein toxisches Arbeitsumfeld nicht einfach schönreden, aber mit dieser Einstel-
lung lassen sich vielleicht kleine Durststrecken überwinden. 

«Bring your whole self to work.» Sollte man? Wir denken, dieses Konzept muss 
man so verstehen: Musst du dich verstellen, um besser im Arbeitsumfeld zu funktio-
nieren? Schämst du dich für Eigenschaften an dir und beeinflusst diese Scham deinen 
Arbeitsalltag? Dann ist es an der Zeit, dass du dir selbst erlaubst so zu sein, wie du bist. 
Sei authentisch. Ein Unternehmen, das diese Entscheidung sabotiert, wird nie das volle 
Potenzial seiner Angestellten nutzen können. Der Welt-CEO von Deloitte, Punit Renjen, 
fasst es so zusammen: «Der Purpose einer Organisation beantwortet die kritischen 
Fragen, wer sie ist und warum sie existiert. Sie richtet sich danach, die Bestimmung über 
den Profit zu stellen.»

Wenn nun Unternehmen über einen Purpose sprechen, sollten damit nicht 
nur flache Claims oder überladene Mission- und Vision-Statements gemeint sein. Ein 
Purpose sieht nicht einfach nur gut aus, sondern treibt an, reisst mit, fängt auf. Damit 
die Wirkung eines Purpose zum Tragen kommen kann, muss dieser greifbar, ehrlich und 
realistisch sein – und nicht abstrakt. Der Purpose sollte das Leben der Mitarbeitenden 
persönlich und positiv beeinflussen können. 

Laut dem Beratungsunternehmen «Prophet» machen diese Punkte einen 
starken Unternehmens-Purpose aus:

— Er steckt in der DNS des Unternehmens
— Er wird durch konsequentes Vorleben zum Leben erweckt
— Er braucht genügend Raum zum Atmen
— Er lenkt die täglichen Handlungen der Mitarbeitenden

Leinen los: Purpose in der Praxis
Was jetzt noch fehlt, sind Instrumente, die uns effizient und effektiv ans Ziel 

bringen. Egal, ob für uns selbst oder in der Rolle als Führungskraft oder grundsätzlich im 
Unternehmenskontext: Die Toolbox erleichtert dir den Einstieg in die praktische Defi-
nition. Beachte dabei, dass die Auseinandersetzung mit dir selbst viel Zeit, Übung und 
Iterationen bedarf und das eine Geheimrezept nicht existiert. Vielmehr gilt: Der Weg ist 
das Ziel.

Das	Verständnis	der	Karte:	mein	Selbstvertrauen	stärken
Wie kann man sein Selbstvertrauen stärken, um im Berufsalltag authentischer 

zu agieren? Wissen schafft Kompetenz, und diese wiederum Sicherheit.  Hier zeigen wir 
dir eine Sieben-Schritte-zum-Erfolg-Strategie, die dein Lernreise erleichtern wird:

 

1. Das Lernthema mit deinem Purpose abgleichen
2. Zeitraum definieren; grosse und kleine Lernziele festlegen
3. Iterieren, lernen und üben
4. Regelmässige Reflexion und Adaption
5. Pausen machen und sich selbst belohnen
6. Austausch mit anderen
7. Have Fun

Der	Blick	auf	den	Kompass:	meinen	Purpose	definieren
Woraus besteht der persönliche Purpose? Muss er etwas sein, das über das 

Erreichen des persönlichen Gewinns hinausgeht? Gar etwas, dass der Menschheit und 
Gesellschaft zugutekommt? Pascal Geissbühler, Inhaber der Laufbahnberatung Biogra-
phis Creating Careers in Zürich, wendet dafür einen Markenprozess auf das Individuum 
an. Durch Storytelling und einen analytischen Blick auf Stärken, Schwächen, Charak-
ter und Werte, lässt sich ein dichtes Profil erstellen. Wir empfehlen, dich nach dem 
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Konzept von Ikigai zu orientieren, das «ein Grund zum Sein» bedeutet. Es wird gewöhn-
lich verwendet, um die Quelle des Wertes im eigenen Leben oder die Dinge anzuge-
ben, die das eigene Leben lohnenswert machen. Dabei werden folgende Perspektiven 
unterschieden:

1	 Was	ist	meine	Leidenschaft?	 
Was sind deine Beweggründe? Welche Aktivitäten übst du nur für dich 
persönlich aus? Was erfüllt dein Herz mit Freude?

2	 Was	sind	meine	Stärken? 
Werde dir bewusst, was tatsächlich deine Stärken sind. Einen Rahmen dazu 
bietet das Johari-Fenster, um Selbst- und Fremdeinschätzung einzuord-
nen. Hole dir aktiv die Meinung anderer in deinem privaten und beruflichen 
Umfeld ein. Vielleicht entdeckst du Stärken, die dir bisher nicht bewusst 
waren und kannst diese für deinen Purpose nutzen.

3	 Wofür	werde	ich	bezahlt? 
Schau dir deine Stellenbeschreibung in Ruhe an. Streiche, was du trotz 
Beschreibung nicht tust, und ergänze, wofür du in die Bresche springst und 
was nicht aufgeführt ist.

4 Was benötigt die Welt? 
Mach dir über die wirklich essenziellen Faktoren Gedanken, die unseren 
Planeten weiterbringen. Wissen weitergeben, inspirieren, aktiv werden etc. 
sind nur Beispiele dafür.

Daraus ergeben sich selbstverständlich Schnittmengen. Je mehr sich diese 
überschneiden, desto zufriedener – soweit die Theorie. Doch auch diese Schnittmen-
gen können Gefühle wie Leere oder Belanglosigkeit hinterlassen oder die Existenz 
nicht sichern. Schlussendlich ist der Fokus dabei das ausschlaggebende, um Glück und 
Zufriedenheit zu finden.

Die Flotte:  
Abstimmung des Individuums mit der 
Organisation

Wann aber spüre man selbst konkret einen Purpose, ob nun als Mitarbeiter, 
als Leader, als Teil eines Teams? Die Autorinnen und Autoren halten eine transparente, 
sichtbare Kommunikation für einen wesentlichen Aspekt, um die gemeinsame Ausrich-
tung sicherzustellen. Ein geeignetes Tool ist beispielsweise der Team Canvas. Dieses 
Werkzeug lässt sich auf verschiedene Weisen einsetzen und in Prozesse integrieren. 
Dass ein Purpose für grosse, wie auch kleine Projekte definiert und sichtbar gemacht 
wird, hilft allen Beteiligten, den Sinn hinter der Arbeit zu sehen. Dies wiederum sorgt 
dafür, dass alle an einem Strang ziehen und – mit einem Ziel vor Augen – motivierter 
dranbleiben.

Sichtbar machen heisst: definieren, formulieren, aufschreiben. Wie schreibt 
man also ein Purpose-Statement, das nicht gesalbt klingt, sondern vor allem nachhaltig 
Wirkung in der Organisation entwickeln kann? 

Aus Sicht der Autorinnen und Autoren heisst das: Ein Purpose-Statement 
muss authentisch sein und einen auch auf emotionaler Ebene ansprechen! Gemäss 
eines Artikels aus «brand eins» sollte man, unter anderem, diese Stolpersteine in der 
Unternehmenslyrik vermeiden: 

1. Zu englisch
2. Zu ambitioniert
3. Zu viel Gefühl
4. Zu verlogen

Meine Crew:  
Mitarbeiter richtig suchen und unterstützen

Wenn man seine eigene Orientierung gefunden hat, ist der erste Schritt getan. 
Und wenn diese noch im Kontext der Organisation als stimmig erscheint, hast du auch 
den zweiten Schritt gemeistert. Nun geht es darum, in der Rolle als Führungskraft auch 
die Orientierung deiner Mitarbeitenden zu verstehen: Nicht nur aus persönlichem Inte-
resse, sondern auch hinsichtlich unternehmerischer Denke, um die Bindung zum Unter-
nehmen zu erhöhen. 

1 Kommunizieren und vorleben
Es liegt in erster Linie an den Leadern, mit gutem Beispiel voranzugehen. Im 

Sinne von Orientierung bedeutet dies zunächst, selbst einen Purpose zu besitzen und 
diesen auch im Berufsalltag demonstrativ zu nutzen, d. h. den eigenen Purpose explizit 
und vor allem konsistent zu kommunizieren. Das Vorleben des eigenen Purpose kann im 
besten Fall einen Domino-Effekt auslösen bei Orientierung suchenden Mitarbeitenden.
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2	Unterstützung	in	der	Purpose-Findung
Ob man für sich selbst den Purpose definiert oder andere dabei unterstützt, 

ihren eigenen Purpose zu finden: Das Vorgehen ist dabei dasselbe. Die Frage ist ledig-
lich, in welcher Form dies für jemand anderen als sich selbst erfolgen kann. Begleite 
deine Mitarbeitenden dabei – sei es durch Zurverfügungstellung von Tools, persönli-
ches Mitwirken oder durch Zugang zu internen oder externen Coachings. Es bedarf viel 
Vertrauen, Empathie und Direktive, um den Weg zusammenzugehen. Solltest du dich 
dafür zu unsicher fühlen, suche dir für zukünftige Begleitungen erfahrene Mentoren 
oder verschaffe dir Wissen hinsichtlich Coaching, bspw. mittels einer Weiterbildung. 
So erhältst du das notwendige Selbstvertrauen, um deinen Mitarbeitenden hinsichtlich 
Orientierung einen Mehrwert zu bieten.

3	Abgleich	des	Mitarbeiter-Purpose	im	Unternehmen
Gehen wir davon aus, dass die Mitarbeitenden ihren Purpose definiert haben: 

Kann der Fokus dann wieder auf die Inhalte der Arbeit gelegt werden? Ja, bitte. Denn 
diese stehen, nachdem der Purpose definiert wurde, unter einem sehr kritischen Blick. 
Und hier kommt der Wirkungsbereich von Führungskräften erst Recht zum Tragen und 
hierbei ist der Abgleich des Unternehmens-Purpose, des persönlichen Purpose und 
der Rollen und Funktionen des Mitarbeiters unbedingt notwendig. Wenn der Purpose 
im aktuellen Profil nicht wiederzufinden ist, bestehen Möglichkeiten, diesen innerhalb 
des Unternehmens zu finden. Das Profil um sinnstiftende Aufgaben zu erweitern oder 
Rotationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, sind nur einige davon. Sollten die Abglei-
chungen nicht zu einer profitablen Übereinstimmung führen und auch keine Änderung 
der Mitarbeitendenfunktion möglich sein, passt die Person möglicherweise nicht ins 
Unternehmen bzw. kann in diesem nicht glücklich werden. Diese Interpretation sollte im 
nächsten Schritt offen mit dem Mitarbeitenden diskutiert werden.

4	Rekrutierungskriterien	nach	Unternehmens-Purpose	ausrichten
Für die Suche nach neuen Mitarbeitern gestaltet sich die Verinnerlichung des 

Purpose anders. In diesem Zusammenhang ist es wiederum wichtig, dass der Purpose 
im Bewerbungsprozess zur Sprache kommt. So kann die Prüfung im Zusammenhang 
mit dem Unternehmens-Purpose und der ausgeschriebenen Stelle konkret vorgenom-
men werden.
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Die Vielfalt der 
Vielfalt
Oder:	Diversität	ist	jetzt	–	Denkanstösse	für	Führungskräfte	und	Organisationen
Olivia	Caluzi,	Sarah	Bleuler,	Sven	Ricman,	Martin	Sturzenegger,	Joséphine	Schöb

MANIFEST

Es	ist	2019	und	wir	sprechen	von	Digitalisierung	und	künstlicher	
Intelligenz.	 Von	 selbstfahrenden	 Autos,	 geklonten	 Menschen	 und	 der	
Kolonisation	von	Mars.	Wir	 sprechen	von	unbegrenzten	Möglichkeiten	
und	 leben	 in	 schwindelerregender	 Geschwindigkeit.	 Gleichzeitig	 ste-
cken	wir	 in	Strukturen	 fest,	die	nichts	anderes	als	verwesende	Relikte	
aus	 dem	 letzten	 Jahrhundert	 sind.	 Strukturen,	 in	 denen	 Frauen	 noch	
immer	eine	Seltenheit	 in	den	hiesigen	Geschäftsleitungen	und	Verwal-
tungsräten	darstellen.	Wo	Homosexuelle	 sich	verstecken	und	verleug-
nen	müssen.	Wo	Menschen	mit	Migrationshintergrund	 als	 gewalttätig	
und	faul	abgestempelt	werden.	Und	60-Jährige	damit	rechnen	müssen,	
jeden	Augenblick	aufs	Abstellgleis	gestellt	 zu	werden.	 Ja,	wenn	es	um	
Organisationen	geht,	setzen	wir	 in	der	Schweiz	auf	beschränkt,	alt	und	
verstaubt.	Damit	soll	jetzt	Schluss	sein.	Ein	für	alle	Mal.	

Und	hier	 kommen	wir	 ins	Spiel,	wir,	 die	 Führungspersonen	der	
Zukunft.	Denn	es	 ist	unsere	Verantwortung,	Mitarbeitende	zu	motivie-
ren,	zu	fördern	und	fordern,	damit	wir	gemeinsam	herausragende	Arbeit	
leisten	können.	Es	ist	unsere	Verantwortung,	eine	Kultur	zu	schaffen,	in	
der	 alle	 Mitarbeitenden	 Chancengleichheit	 und	Wertschätzung	 erfah-
ren,	unabhängig	von	Geschlecht,	Alter,	Nationalität,	Religion	oder	Wel-
tanschauung,	 körperlichen	 und	 geistigen	 Fähigkeiten	 oder	 sexueller	
Orientierung.	Es	ist	unsere	Verantwortung,	Raum	und	Zeit	zu	geben,	für	
unsere	Kolleginnen	und	Kollegen	und	für	uns	selbst,	damit	wir	gemein-
sam	 eine	Welt	 erschaffen	 können,	 die	 Spass	macht.	 Gutes	 tut.	 Schön	
ist.	Und	uns	Halt	gibt.	Die	ein	Zuhause	bietet	für	uns,	unsere	Kinder	und	
unsere	Kindeskinder.	Jeden	Tag	aufs	Neue.

Seid	ihr	bereit?
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Unsere Welt verändert sich. Wir werden älter, bunter, mobiler, individueller. 
Die Diversität unserer Gesellschaft wächst – auch in der Schweiz. Und das ist gut so. 
Studien zeigen, dass Diversität unter den richten Rahmenbedingungen zunehmend ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen ist. Vielfältige Teams sind durch das Zusam-
menwirken unterschiedlicher Einflüsse, Sichtweisen und Fähigkeiten resonanzfähiger, 
kreativer, agiler und innovativer. Und tragen so zu einem besseren und nachhaltigeren 
Geschäftserfolg bei.

Leider ist die Diversität in Schweizer Unternehmen laut dem «Diversity Index»1 
der Hochschule Luzern ziemlich ernüchternd. Die Resultate bestätigen auch unsere 
Wahrnehmung: Das Potenzial von heterogenen Teams wird bei weitem nicht genügend 
ausgeschöpft, und es besteht dringender Handlungsbedarf. Also los!

Im Folgenden laden wir euch, liebe Lesende, ein, uns auf einer Wanderung 
durch das weite Gefilde der Vielfalt zu begleiten. Wir wandern in fünf Etappen zum 
Gipfel, in denen wir fünf für die Schweiz wichtige Dimensionen von Diversität erkunden: 
Geschlecht, Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung sowie physische und psychische 
Gesundheit. Zudem packen wir dazwischen in kleinen Intermezzi fünf persönliche 
Geschichten und Erfahrungen aus und zeigen, was wir alles so in unseren eigenen Ruck-
säcken mit uns tragen. 

Unterwegs mit dem «Unconscious Bias»
Seid vorgewarnt, es wird mitunter anstrengend, denn das Ziel einer offenen 

und unvoreingenommenen Arbeitswelt liegt in weiter Ferne. Auch den Sportlichen 
unter euch sei bewusst: Wir Menschen, genauer gesagt unsere Gehirne, sind im Grunde 
genommen ziemlich bequem. Um mit der Flut von Alltagsinformationen umzugehen, 
greifen diese beim Grossteil unserer Reaktionen auf gespeicherte Muster und Assozi-
ationen zurück. Aufgrund tief verankerter Stereotypen schreiben wir auf diese Weise 
Dritten automatisch bestimmte Eigenschaften zu. Dieses unbewusste Phänomen, der 
sogenannte «Unconscious Bias»2, prägt unseren Alltag und hat damit eine nicht zu 
unterschätzende gesellschaftliche Bedeutung. Kein Mensch, auch keine noch so erfah-
rene Führungsperson, ist gefeit vor hartnäckigen, kognitiven Verzerrungen, die sich 
in unseren unbewussten Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozessen festgesetzt 
haben.

Somit werden wir auf unserer Wanderung auch dem Unconscious Bias immer 
wieder begegnen, – und das ist wichtig. Denn um einen Schritt weiterzukommen, müs-
sen wir dringend ergründen, wie unsere unbewussten Vorurteile uns, unseren Alltag und 
unsere Organisationsstrukturen prägen. 

Doch keine Sorge: Wir verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Vielmehr liegt 
die eigentliche Kraft der bevorstehenden Entdeckungsreise darin, einfach loszulaufen, 
unterwegs zu sein und dran zu bleiben. In diesem Sinne: Wanderschuhe an, Sonnenhut 
auf – viel Spass auf dem Streifzug durch die Vielfalt der Vielfalt!

Etappe 1: Willkommen im Gender-Tal
«Wenn Frau will, steht alles still»: Am 14. Juni 1991 legte in der Schweiz eine 

halbe Million Frauen die Arbeit nieder. Sie forderten die Umsetzung des Gleichstel-
lungs-Artikels, Lohngleichheit, bessere Ausbildungschancen, mehr Krippenplätze. Sie 
protestierten gegen sexuelle Gewalt und sexistische Werbung. In den Jahren danach 
wurden unter anderem das Gleichstellungsgesetz verankert, der Schwangerschaftsab-
bruch legalisiert und die Mutterschaftsversicherung eingeführt. Und trotzdem, am 14. 
Juni dieses Jahres gingen die Frauen erneut auf die Strasse.

 
Im öffentlichen Diskurs existiert inzwischen zwar durchaus die Meinung, 

dass Gender-Diversität in Teams und Führungsgremien sinnvoll ist, weil Frauen andere 
Sichtweisen, Erfahrungen und Kompetenzen einbringen. Führungsqualitäten wie Kolla-
boration, Kommunikation, Empathie und Flexibilität – Fähigkeiten, die dem weiblichen 

1	 Vgl.	Hochschule	Luzern	(2018):	Diversity	Index	Hard	Facts	zu	Soft	Factors.	Luzern.
2	 Vgl.	Carta	der	Vielfalt:	VIELFALT	ERKENNEN	–	Strategien	für	einen	sensiblen	
 Umgang mit unbewussten Vorurteilen. Berlin.

Geschlecht sicher nicht fremd sind – gewinnen an Relevanz. Im Vergleich zur Aufmerk-
samkeit, die das Thema erhält, hat sich quantitativ aber sehr wenig verändert.

 
Kurzer Einschub: Ja, die binäre Geschlechtsdefinition Mann/Frau ist eigent-

lich nicht mehr zeitgemäss, auch wenn intersexuelle und nicht-binäre Menschen in der 
Schweiz juristisch inexistent sind. Medial und gesellschaftlich werden sie vor allem dank 
dem Engagement der LGBTIQ-Community endlich sichtbarer. Aus Gründen der Komple-
xitätsreduktion bleiben wir in diesem Teil der Wanderung aber bei der binären Trennung 
– auf die LGBTIQ-Gruppe treffen wir in der vierten Etappe.

 
Also, nochmals von vorne: Von einer adäquaten Vertretung von Entschei-

dungsträgerinnen in Schweizer Unternehmen kann keinesfalls gesprochen werden. Der 
Frauenanteil in den Geschäftsleitungen Schweizer Grossfirmen liegt bei 9 Prozent, in 
Verwaltungsräten bei 21 Prozent.3 Diversity-Check: Negativ. Traditionelle Rollenbilder 
einer Gesellschaft, in der Frauen keine berufliche Karriere verfolgen, sind noch immer 
tief verankert. Und wenn sie es doch tun, sollen sie arbeiten, als hätten sie keine Kinder, 
und sollen Mutter sein, als hätten sie keine Arbeit.

Institutionalisierte Bias in der Form von Rollenerwartungen an Männer und 
Frauen sind einer der wichtigsten Gründe für die Unterrepräsentation von Frauen in 
Führungsgremien. Zudem mangelt es an strukturellen Rahmenbedingungen wie flexib-
len Arbeitszeiten, einem gesetzlich verankerten Elternurlaub – die Schweiz ist das letzte 
europäische Land ohne Vaterschaftsurlaub – oder Unterstützung bei der Kinderbetreu-
ung, … You name it.

 
Um dem entgegenzuwirken brauchen wir sensibilisierte Führungskräfte, die 

sich dafür einsetzen, dass Frauen in Bewerbungsprozessen berücksichtigt werden und 
Zugang zu karriererelevanten Aufgaben haben, dass Frauen gleich viel verdienen wie 
ihre Kollegen und dass flexible Arbeitszeiten und -formen zur Regel werden statt die 
Ausnahme bleiben. Es braucht Führungskräfte, die im richtigen Moment Quoten einset-
zen. Ja, Quoten! Wir schreien es laut ins Tal hinein. Man kann über sie denken was man 
will. Doch es gibt Umstände, unter denen sie über eine bestimmte Zeit eingesetzt wer-
den müssen. Denn um Diversity-Effekte zu erreichen und strukturelle sowie geschlech-
terdiskriminierende Mechanismen zu überwinden, ist eine kritische Masse von mindes-
tens 30 bis 40 Prozent Frauenanteil nötig.

 
Vor allem aber brauchen wir Durchhaltevermögen und Mut. Und Frauen brau-

chen eine laute Stimme. Traditionelle Rollenbilder werden nur gebrochen, wenn sich 
Frauen Visibilität und Gehör verschaffen. Julius Meurer, ein offensichtlich progressiver 
Alpinist, drückte es 1892 folgendermassen aus: «Die Damen sollten unverzagt zum 
Bergstock greifen, das Bergsteigen ist für sie nicht minder wohltätig wie für die Män-
ner, und sie werden gar bald gewahr werden, dass, wenn nur der gute feste Vorsatz und 
ein starker Wille gefasst sind, sie so gut und so leicht auf die Höhe aufsteigen, wie ihre 
männlichen Begleiter.»

Junge Menschen brauchen starke, weibliche Vorbilder, an denen sie sich ori-
entieren können. Frauen, die ihre Ansprüche und Ziele kommunizieren, sich gegenseitig 
bestärken, unterstützen und fördern. Frauen, die erfolgreich sind, weil sie sich für sich 
und andere einsetzen, sich trotzdem treu und untereinander solidarisch bleiben. Und 
es braucht Männer, die Frauen die Bühne überlassen. Denn nur wenn Frauen sichtbar 
werden, reduziert sich über die Zeit der Unconscious Bias, der mitverantwortlich ist, 
dass sie noch immer mit anderen Massstäben gemessen werden als ihre männlichen 
Kollegen.

Eine Geschichte aus dem gelben Rucksack
Und	dann	war	ich	so	verliebt	in	Seraina,	ich	konnte	einfach	nicht	Nein	sagen.	

Also,	auf	ins	Cerebral-Lager	als	Leiter.	Da	werden	Kinder	mit	einer	cerebralen	Behin-
derung	Eins-zu-eins	von	Jugendlichen	betreut,	eine	Woche	lang,	um	ihren	Eltern	mal	
eine	Pause	vom	Dauerbetreuungs-Stress	zu	gönnen.	Cerebral?	Behinderung?	Keine	
Ahnung.	Und	bis	dato	war	ich	eigentlich	nie	direkt	in	Berührung	mit	gekommen	mit	
Menschen	mit	einer	Behinderung.	

3	 Vgl.	Scheer,	Olga	(2019):	Der	Frauenanteil	in	Schweizer	Führungsetagen	steigt	wieder.	
	 In:	Neue	Zürcher	Zeitung,	13.6.2019.
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Mir	wurde	Reto	zugeteilt,	mit	14	Jahren	nur	ein	Jahr	jünger	als	ich,	schwerbe-
hindert	und	im	Rollstuhl.	Ein	Austausch	über	Sprache	war	nicht	möglich,	Reto	konnte	
lediglich	Freude	oder	Unmut	kundtun,	mit	heftigem	Schaukeln	im	Rollstuhl,	der	sich	
dadurch	jeweils	ruckartig	durch	den	Raum	bewegte.	Das	erste	Nachtessen	war	eine	
Katharsis:	Ich,	der	Hyper-Schnellesser,	brauchte	dazu	fast	zwei	Stunden.	Ich	musste	
Reto	füttern,	wobei	er	die	Hälfte	jeweils	wieder	raussabberte.	

Wow,	eine	neue	Welt	tat	sich	mir	auf:	Memory	spielen?	Schon,	dauert	aber	
ewig,	weil	zwei	Mitspieler	nur	Ja	und	Nein	mit	Nicken	sagen	können.	Also	geometrisch	
auslegen,	dann	Reihe	für	Reihe	abfragen	und	wenn	die	richtige	Reihe	gefunden,	dann	
Kärtchen	für	Kärtchen	dasselbe	Spiel.	

Beim	Ausflug	mit	den	Kids	war	Seilbähnli-Fahren	angesagt.	Für	mich,	mit	
panischer	Höhenangst,	natürlich	per	se	der	Horror.	Wenigstens	freute	sich	Reto.	Aber	
Moment:	Jep,	Freude	gleich	Schaukeln.	Auf	dem	Sesseli-Lift!	Mit	mir	nebendran!	Ich	
starb tausend Tode. 

Am	Ende	der	Woche	assen	Reto	und	ich	mit	dem	gleichen	Löffel,	ich	konnte	
mit	dem	Rollstuhl	auf	dem	Hinterrad	balancierend	Lift	fahren	und	mit	Seraina	durfte	
ich	hinten	im	Bus	rumknutschen.	

Was	ist	geblieben?	Nein,	Seraina	nicht.	Dafür	die	Erkenntnis,	dass	da	draus-
sen	noch	ganz	viele	Welten	sind,	die	vielleicht	verstörend	sind	im	ersten	Moment,	aber	
rasch	viel	Spass	machen	und	meinen	Horizont	erweitern.

Etappe 2: Auf dem Höhenweg der Alters- 
heterogenität

Schlagzeilen wie «Die Millennials kommen» oder «Generation Y übernimmt» 
liest man auf den Titelseiten unserer Zeitungen. Alles ist im Fluss, die Arbeit wird 
dezentralisiert und von digitalen Nomaden in Co-Working-Spaces erbracht. Und gleich-
zeitig werden wir alle immer älter und arbeiten auch länger. Laut Bundesamt für Statis-
tik steigt die Lebenserwartung alle drei Jahre um rund ein Jahr.4 Gleichzeitig steigt die 
Arbeitslosenquote bei den 50- bis 64-Jährigen an und sinkt bei den 15- bis 24-Jährigen. 
Interessanterweise steigt parallel dazu das durchschnittliche Alter beim Austritt aus 
dem Arbeitsmarkt. Das heisst, in Zukunft sind wir mit einer immer höher werdenden 
Arbeitslosenquote im Alter konfrontiert.5

An sich bewegt sich die Gesellschaft weg von bestehenden Arbeitsstruk-
turen, die nach der zweiten industriellen Revolution geschaffen wurden. «8 to 5» und 
Stempeluhr sind klassische Relikte aus dieser Zeit. Ältere Mitarbeitende sind an diesen 
Rahmen gewöhnt und müssen sich, nebst rasanten technologischen Veränderungen, 
jetzt auch strukturell komplett neu orientieren. 

Nebst dem Anpassen von Rahmenbedingungen scheint aber auch die Diskus-
sion verschiedener Weltsichten nötig. Denn in Unternehmen sind Agilität, Innovation 
und Flexibilität die neuen Treiber. Inmitten vieler Unternehmen entsteht also ein Graben 
zwischen Generationen mit unterschiedlichen Vorstellungen von Arbeit und Karrie-
reentwicklung. Und «die Alten» landen auf dem Abstellgleis. Darin liegt nicht nur ein 
soziales Problem, sondern, im Gegenteil, eine verpasste Chance.

Ältere Mitarbeitende fördern die Arbeitsumgebung mit ihrer Arbeits- und 
Lebenserfahrung. Zudem ist die Arbeitsmoral eine andere als bei den jüngeren Arbeit-
nehmenden. Studien zeigen, dass ältere Mitarbeitende eher gewillt sind, Überstunden 
zu leisten, weniger krank sind und zudem über ein höheres Netzwerk verfügen. In Anbe-
tracht dessen müssen also konkrete Plattformen und Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, um zu ermöglichen, das Teams hinsichtlich Alter gut durchmischt sind und 
bleiben. 

Mit einer «Change University» innerhalb der Firma zum Beispiel können ältere 
Mitarbeitende in veränderten Anforderungen geschult werden. Zudem könnte das 

4	 Vgl.	Bundesamt	für	Statistik,	Sektion	Demografie	und	Migration	(2019):	Lebenserwartung.	Ab-
	 gerufen	am	22.4.2019.
5 Vgl.	Bundesamt	für	Statistik:	SAKE	in	Kürze	2017	–	Schweizerische	Arbeitskräfteerhebung.	
	 Abgerufen	am	24.4.2019.	

starre Korsett mit einer grundlegenden Verschiebung weg von Stellenbeschrieben hin 
zu einem Rollenverständnis gebrochen werden. So besteht die Möglichkeit, Ausprägun-
gen einer «ganzen» Stelle modular zu verändern und den Gegebenheiten anzupassen. 
Organisationen müssen Positionen nicht auf einen Schlag neu definieren, sondern kön-
nen sukzessive neue Konstellationen bilden. 

So oder so: In der Zusammenstellung von Teams ist es sinnvoll, bewusst auf 
die Altersheterogenität zu achten. Eine wichtige Basis der Innovation ist Flexibilität. Ja, 
frischer Wind tut Unternehmen gut. Nichtsdestotrotz darf man die Kraft von langjähri-
ger Erfahrung nicht unterschätzen. Neugierde und Lernbereitschaft sind hier das A und 
O. Und statt «die Jungen» oder «die Alten» als Bedrohung zu sehen, müsste diese ver-
meintliche Kluft zu einer Stärke umfunktioniert werden: Generationen sollen in einem 
dafür geschaffenen Rahmen voneinander lernen und profitieren können. Das gilt für 
Führungsgremien wie für Teams gleichermassen.

Eine Geschichte aus dem grünen Rucksack
Aufgewachsen	bin	ich	in	einem	kleinen,	idyllischen	Kaff	namens	Küssnacht	

am	Rigi	im	ziemlich	konservativen	Kanton	Schwyz.	Erzogen	wurde	ich	von	meiner	
dänischen	Mutter	und	meinem	Berner	Vater	–	sie	hatten	sich	per	Zufall	kennenge-
lernt,	per	Zufall	ein	Kind	bekommen	und	waren	per	Zufall	in	diesem	kleinen	Kaff	gelan-
det.	«Alternativ»	ist	wohl	der	passendste	Ausdruck	für	meine	Familie	–	mein	Vater	
Steinerschullehrer	und	meine	Mutter	Krankenschwester/Homöopathin	–	und	dieses	
immer	irgendwie	ein	bisschen	«anders	sein»	mein	Lebensmotto.	Einerseits,	weil	ich	
immer	irgendwie	ein	bisschen	anders	war.	Und	andererseits,	weil	ich	mich	konstant	
von	diesem	Anderen	angezogen	fühlte	und	heute	noch	fühle.

Mit	den	Schweizer	Kindern	hatte	ich	immer	wenig	Gemeinsamkeiten.	Da	
gab’s	warmes	Mittagessen,	Abendessen	um	sechs,	dann	wurde	geduscht	und	es	ging	
sicher	nicht	noch	einmal	raus	zum	Spielen.	Am	Samstag	wurde	gewandert	und	sonn-
tags	ging	man	in	die	Kirche.	Gerade	mit	Mädchen	tat	ich	mir	schwer.	Still	und	devot	
in	der	Ecke	zu	sitzen	und	über	Polly	Pocket	und	Pferde	nachzudenken,	war	nie	mein	
Ding.	Viel	lieber	wollte	ich	mit	den	Jungs	um	die	Wette	rennen,	Ameisenhaufen	anzün-
den	und	Weitspucken	üben.	Und	auch	später,	als	Teenagerin,	fand	ich	es	tausendmal	
spannender,	mit	Ex-Jugoslawen,	Italienern	und	der	einzigen	Schwarzen	im	Dorf	um	die	
Häuser	zu	ziehen	und	alle	möglichen	ersten	Male	auszuprobieren.	

Wirklich	wohl,	wirklich	zugehörig,	hab	ich	mich	aber	nirgends	gefühlt.	Unter	
Schweizerinnen	und	Schweizern	war	ich	immer	die	Ausländerin,	die	mit	der	dänischen	
Mutter	und	einer	komischen	Sprache.	Die,	die	alle	duzte,	mit	allen	reden	wollte,	kein	
Blatt	vor	den	Mund	nahm.	Die,	die	unter	den	Ausländerinnen	und	Ausländern	halt	doch	
auch	anders	war:	mit	guten	Noten	in	der	Schule	und	mit	Eltern,	die	wussten,	wo	und	
mit	wem	ich	war	und	um	welche	Zeit	ich	heimkommen	würde.

Dieser	ewige	Spagat	zwischen	den	Welten	und	Kulturen	ist	etwas,	das	mich	
sehr	geprägt	hat.	Mich	fasziniert	hat.	Oft	innerlich	zerrissen	hat.	Mich	eben	zu	dem	
gemacht	hat,	was	ich	heute	bin.	Ich	bin	jemand,	die	Vielfalt	braucht.	Abwechslung	
und	Veränderung	stehen	in	meiner	Bedürfnishierarchie	gleich	mit	Atmung,	Wasser,	
Nahrung	und	Schlaf.	Ich	brauche	das	andere,	um	mich	herauszufordern,	mich	zu	ins-
pirieren,	weiterzuentwickeln	und	mich	zu	mir	selbst	zu	führen.	Im	Austausch	mit	dem	
Anderen	prallen	Meinungen,	Haltungen	und	Ideen	aufeinander.	Es	entsteht	Reibung.	
Und	Wärme.	Und	gar	Feuerwerk.	Das	kann	unbequem	sein.	Kann	Augenrollen	hervor-
rufen	und	anstrengend	sein.	Kann	aber	auch	Dimensionen	annehmen,	die	wir	uns	nicht	
mal	in	unseren	wildesten	Träumen	hätten	vorstellen	können	und	zu	Erfolgen	führen,	
die	weit	über	alles	Bisherige	hinausgehen.	Das	liegt	an	uns.

Etappe 3: Über die Blumenwiese der Herkunft 
Wir essen Avocados aus Mexiko, telefonieren mit Handys aus China und 

schauen Serien aus den USA: Die Globalisierung gehört längst zu unserem Alltag. Und 
mit ihr auch die Interaktion zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, mit 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Überzeugungen – im Quartier, auf dem 
Spielplatz, im Café und auf der Arbeit. Wer als Organisation im internationalen Wettbe-
werb also mithalten will, der sollte sich mal besser ernsthaft Gedanken dazu machen, 
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wie mit dieser Wirklichkeit umgegangen wird. Ja, richtig, wir sind bei der Dimension der 
Herkunft angelangt. 

 
Eines vorweg: Grundsätzlich unterscheiden soziologische Theorien zwischen 

nationaler und sozialer Herkunft. Während die nationale Herkunft Nationalität, Rasse, 
Sprache, Kultur und Religion einer Person beschreibt, wird die soziale Herkunft durch 
wirtschaftliche und/oder bildungsbezogene Merkmale – sprich durch Ressourcen, 
Bildungsstand, Familie, Wertesystem und Erfahrung geprägt.6 Alle diese Merkmale 
machen uns zu dem, was wir sind, was wir denken, wie wir interpretieren, fühlen und 
uns verhalten. Im Folgenden meint die kulturelle Vielfalt die nationale wie auch soziale 
Herkunft.

 
Werfen wir einen Blick auf die Schweiz, müsste man davon ausgehen, dass wir 

Weltmeister im Umgang mit kultureller Diversität sind: Auf 41 285 Quadratkilometern 
zählen wir vier offizielle Landessprachen und 26 ziemlich unterschiedliche Kantone. 
Dazu kommen gemäss Bundesamt für Statistik knapp 200 verschiedene Nationalitäten, 
fast ein Dutzend weitere Sprachen und mehr als zehn unterschiedliche Religionsge-
meinschaften. Jede achte Person mit einem Schweizer Pass verfügt über einen Migra-
tionshintergrund. Vergleicht man aber Studien und folgt man seiner eigenen Erfahrung, 
so schneiden wir in der Schweiz trotz dieser hohen kulturellen Vielfalt schlecht ab, wenn 
es um kulturelle Toleranz und Inklusion geht. Laut dem Bundesamt für Statistik nimmt 
nämlich die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung Rassismus als ein gesellschaftliches 
Problem wahr.7

Der Unconscious Bias begegnet uns auch hier wieder: Fremdheitsgefühl und 
Berührungsängste gegenüber kulturell anderen Menschen sind tief verankert. Und die 
Frage an uns Führungspersonen ist, wie wir damit umgehen können. Wie schaffen wir 
es, kulturelle Vielfalt in unserer Arbeitswelt als Vorteil und Chance statt als Herausfor-
derung und Hindernis zu sehen – und zu nutzen?

Spannend ist, dass der Grad an Diversität in Teams eine wichtige Rolle zu 
spielen scheint: Teilen Personen in homogenen Gruppen Weltanschauung und Wahr-
nehmung, führt das dazu, dass sie gut miteinander kommunizieren und kooperieren.8 
Fügt man dieser homogenen Gruppe vereinzelt Personen mit einem anderen kulturel-
len Hintergrund hinzu, entstehen zwei Fronten – eine dominante Innen- und eine «nicht 
zugehörige» Aussengruppe.9 Durch diese Teilung entstehen Beziehungskonflikte und 
Kommunikationsprobleme, was sich negativ auf die Arbeit auswirkt. Sorgt man für eine 
hohe Diversität, diffundieren diese Gruppen und die Fronten werden aufgebrochen. Das 
führt zu einer offenen Dynamik, was eine neue, gemeinsame Arbeitskultur schafft, in 
der man sich statt auf das Anderssein auf die einzelnen Personen fokussiert.10 Kulturelle 
Diversität in Unternehmen scheint also ein Grundsatzentscheid: ganz oder gar nicht. In 
der Praxis ist dies aber nicht ganz einfach, schliesslich besteht die Mehrheit hierzulande 
immer noch aus Schweizerinnen und Schweizern. Wie also gehen wir als Führungsper-
sonen damit um?

Gemäss Theorien der Interkulturellen Kompetenz kann in einem interkultu-
rellen Kontext ein sogenannter «Dritter Raum» entstehen. In diesem wird die eigene 
Kultur quasi abgelegt und eine Drittkultur geschaffen. Dabei verhandeln die beteiligten 
Personen in ständigem Austausch, wie diese neue Kultur auszusehen hat. Die Aufgabe 
von uns Leadern könnte hiermit sein, die Rahmenbedingungen für einen solchen «Drit-
ten Raum» zu schaffen, indem wir unsere interkulturellen Kompetenzen stärken und auf 
Fähigkeiten wie Selbstreflexion, Offenheit, Metakommunikation, Toleranz und Aus-
halten setzen. Das braucht eine Organisation, eine Struktur, viel Verhandlung und viel 
Moderation. 

Mittels Teamentwicklungsmassnahmen können eine neue gemeinsame 
Wirklichkeit, neue Werte und Normen konstruiert und so die Spielregeln für das Team 

6	 Vgl.	Cox,	Taylor	H.	Jr.	(1993):	Cultural	Diversity	in	Organizations:	Theory,	Research	and	Practice.	
	 San	Francisco
7	 Vgl.	Bundesamt	für	Statistik,	Sektion	Demografie	und	Migration	(2019):	Ausländische	Bevölkerung.
	 Abgerufen	am	16.6.2019
8	 Vgl.	Williams	&	O’Reilly	(1998):	Group	demography	and	innovation:	Does	diversity	help?	
	 In:	Research	on	Managing	Groups	and	Teams,	Volume	1.
9	 Vgl.	Blau,	P.	M.	(1977):	Inequality	and	Heterogeneity	A	Primitive	Theory	of	Social	Structure.
10	 Vgl.	Earley,	P.	C.,	&	Mosakowski,	E.	(2000):	Creating	hybrid	team	cultures:	An	empirical	test	of	
	 transnational	team	functioning.	In:	Academy	of	Management	Journal,	43	(1).

definiert werden. Die Gehemmtheit anderer Kulturen gegenüber kann nur überwunden 
werden, wenn wir uns mit uns selber und anderen auseinandersetzen. Weil, wie sagt 
man so schön: Vorurteile speisen sich aus unterschiedlichen Quellen, selten aber aus 
tatsächlichen Erlebnissen und Begegnungen.

Eine Geschichte aus dem blauen Rucksack
Ich	bin	Freigeist	und	Hobby-Hippie.	Verbindungen	mit	anderen	zu	knüpfen,	

fällt	mir	leicht.	Aufgewachsen	in	einer	Welt,	in	der	Inklusion	und	Diversität	Bestandteil	
des	Alltags	waren.	Ständig	unterwegs.	Fasziniert	von	neuen	Ideen	und	Experimenten,	
gewinne	ich	Energie	daraus,	die	Vielfalt	des	Lebens	immer	wieder	von	Neuem	zu	ent-
decken.	Und	auch	mich	selbst.

Weiblich,	weiss	und	38	Jahre	alt,	religionslos,	aber	spirituell	breit	interes-
siert.	Ich	liebe	das	Kochen,	mag	Sprachen	und	Pflanzen,	von	denen	ich	mehrere	Dut-
zend	beherberge.	Ich	habe	dank	dem	Beruf	meines	Vaters	(Bildhauer	für	Grabdenkmä-
ler)	früh	im	Leben	verstanden,	dass	nichts	selbstverständlich	ist,	und	bin	dankbar	für	
jeden	geschenkten	Tag.	

Ich	mag	Neues.	Und	Altes.	Zum	Beispiel	die	Menschen	in	der	Firma,	für	die	
ich	seit	bald	zwanzig	Jahren	tätig	bin.	Ich	bin	ihnen	dankbar,	dafür	geschätzt	zu	wer-
den,	dass	ich	anders	bin.

Doch	auch	ich	ertappe	mich	immer	wieder	dabei,	vorschnell	zu	beurtei-
len.	Hübsche	Menschen.	Bankangestellte.	Polizist*innen	und	Beamt*innen.	Frauen,	
die	Gewalt	über	sich	oder	andere	ergehen	lassen.	Erfahrungsgemäss	hat	das	Leben	
dann	Situationen	mit	Lektionen	für	mich	bereit,	die	das	Verständnis	wachsen	lassen.	
Aha-Erlebnisse.	Wie	zum	Beispiel	meine	querdenkende,	herzensgute	beste	Freundin,	
die in einer Bank arbeitet. 

Mein	Wunsch	für	unsere	gemeinsame	Reise:	mehr	Verständnis,	mehr	Farbe,	
mehr	Frieden	und	mehr	Entwicklungsmöglichkeiten	für	jede*n	Einzelne*n.

Etappe 4: Durch den Wald der sexuellen 
Orientierung

Bevor wir der Frage nach dem Umgang mit sexueller Orientierung und 
Geschlechtsidentität in Unternehmen nachgehen, halten wir folgendes fest: Eine 
vollständige Gleichstellung auf Verfassungsebene ist für Schwule und Lesben in der 
Schweiz noch nicht gegeben, Transmenschen sind immer noch mit grossen Schwierig-
keiten konfrontiert und ein drittes Geschlecht ist offiziell noch nicht eingeführt. Wenn 
man diese Fakten in Relation setzt mit der Tatsache, dass das Gleichstellungsgesetz 
seit 1996 in Kraft ist, kann man sich ausrechnen, dass wir noch einige Auf- und Abstiege 
vor uns haben.

 
Positive Impulse im Zusammenhang mit Diversität senden meist internatio-

nale Unternehmensberatungen. Laut McKinsey11 haben Unternehmen, die sich durch 
einen hohen Grad an Diversität im Top-Management auszeichnen, eine bis zu 21 Pro-
zent höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Trotzdem wird 
dem Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Schweizer Organisatio-
nen mehrheitlich kein hoher Stellenwert zugeschrieben. Oft wird der Bedarf gar nicht 
erkannt oder die Priorisierung wird aus Ressourcengründen gegenüber anderen Diver-
sity-Dimensionen zurückgestellt.

Gesellschaftlich ist die Akzeptanz für die LGBTIQ+-Gruppe zunehmend. Das 
ist erfreulich, denn selbst wenn explizite Vorurteile hierzulande weitgehend nicht mehr 
salonfähig sind, ist es schwer, sich von Stereotypen zu verabschieden. Sichtbarmachung 
ist daher auch auf diesem Gebiet entscheidend, weil wir eher bereit sind, das zu akzep-
tieren, was wir häufig sehen und folglich für «normal» halten. Ein Beispiel: Die Darstel-
lung homosexueller Charaktere in amerikanischen TV-Angeboten ist in den letzten zehn 

11	 Vgl.	Hunt,	V./Yee,	L./Prince,	S.	and	Dixon-Fyle,	S.	(2017):	Delivering	through	diversity.	
	 McKinsey	Report,	Januar	2018.	Abgerufen	am	13.6.2019.



56 57

Jahren von unter zwei auf über sechs Prozent gestiegen. Die unbewussten Vorurteile 
gegenüber Menschen mit homosexueller Orientierung sind in diesem Zeitraum laut 
Harvard-Studien um 33 Prozent in Richtung Neutralität gewandert. 12

 
Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sind im Gegensatz zu den 

Merkmalen der anderen Gruppen keine offensichtlichen. Die Vertreter*innen dieser 
Gruppe sind in Unternehmen kaum messbar und können nicht über Quoten geregelt 
werden. (Dies würde umso mehr unterstellen, dass es sich um Besonderheiten handelt 
und so Stereotypen festigen.) Für nicht geoutete Menschen kann das Doppelleben am 
Arbeitsplatz eine grosse Belastung sein. Informelle Netzwerk-Mechanismen, die oft 
über wichtige Karriereschritte entscheiden, werden zu unüberwindbaren Hürden. Um 
dem entgegenzuwirken, haben viele Firmen Verhaltenskodizes eingeführt. Für die Eta-
blierung eines authentisch respektvollen Umgangs braucht es allerdings einen grund-
sätzlichen Mentalitätswechsel – weg von rigiden Mechanismen der Compliance und 
Leistungssteuerung hin zu Wertschätzung, Empathie und Vertrauen.

Oh, schaut, ein Regenbogen!

Eine Geschichte aus dem roten Rucksack
Weiblich,	weiss,	Schweizerin,	heterosexuell,	politisch	links,	religionslos,	

Patchworkfamilie.	Weltoffen	und	engstirnig	gleichermassen.	Aufgewachsen	in	einem	
kleinen,	konservativen	Kaff,	ohne	TV,	dafür	mit	vielen	Kindern	in	der	Nachbarschaft	
und	einem	ganzen	Dorf	als	Spielplatz.	Meine	Schwester	und	ich	gehörten	zu	den	
wenigen	Kindern	mit	Eltern,	die	sich	Arbeit,	Betreuungsaufgaben	und	Haushalt	gleich-
mässig	aufteilten.	Wie	unkonventionell	dieses	Modell	damals	war,	wurde	mir	erst	viel	
später	bewusst.	Aber	die	Geschichte,	die	ich	an	dieser	Stelle	erzählen	möchte,	ist	eine	
andere.

Mitte	der	90er-Jahre,	Höhepunkt	des	Bosnienkrieges:	Viele	aus	dem	Kriegs-
gebiet	geflüchtete	Familien	fanden	in	unserem	Dorf	eine	neue	Bleibe.	Ich	erinnere	
mich	an	ein	Gefühl	zwischen	Neugierde	und	Befremdung,	zwischen	Aufregung	und	
Verunsicherung,	das	ich	empfand,	als	die	neuen	Klassenkamerad*innen	zu	uns	sties-
sen.	Noch	nie	hatte	ich	Menschen	getroffen,	die	meine	Sprache	nicht	sprachen.	

Mirjeta	zog	mit	ihrer	Familie	und	anderen	Geflüchteten	in	das	leerstehende	
Haus	mit	den	zerbrochenen	Fensterscheiben,	an	dem	mein	Schulweg	seit	Jahren	
vorbeiführte.	Plötzlich	lebte	das	Haus.	Es	übte	eine	hohe	Anziehungskraft	auf	mich	
aus	und	gleichzeitig	wirkte	es	befremdend.	Bei	Mirjeta	roch	es	anders	und	ihre	Familie	
ass	mir	unbekanntes	Speisen.	Ihr	Bruder	Bekim	sah	ungewöhnlich	aus,	ich	fürchtete	
mich	vor	ihm.	Doch	Mirjeta	setzte	sich	in	der	Schule	neben	mich,	wir	wurden	Freundin-
nen.	Dass	man	sich	auch	mit	Menschen	verständigen	kann,	deren	Sprache	man	nicht	
spricht,	fand	ich	aufregend.	Monatelang	waren	wir	unzertrennlich,	ihre	Mutter	kochte	
irgendwann	regelmässig	für	mich	mit	–	und	Bekim	war	eigentlich	auch	ganz	nett.	

Zwei	Jahre	später	hatte	sich	die	Situation	in	ihrer	Heimat	einigermassen	
beruhigt.	Mir	wurde	mitgeteilt,	dass	Mirjeta	mit	ihrer	Familie	nun	zurück	müsse.	Sie	
war	inzwischen	richtig	angekommen,	sie	wollte	nicht	gehen.	An	der	Schule	und	im	
Dorf	sammelten	wir	Unterschriften	für	ihr	Bleiben.	Doch	eines	Tages	war	dem	grossen	
Haus	jegliches	Leben	entwichen.	Und	Mirjeta	weg.	

Wochenlang	fühlte	es	sich	an,	als	hätte	man	einen	Teil	von	mir	genommen.	
Zum	ersten	Mal	erlebte	ich,	dass	es	eine	Rolle	spielt,	wohin	man	geboren	wird,	und	
dass	es	irrationale	und	systemgemachte	Unterschiede	gibt,	wie	mit	Menschen	umge-
gangen	wird.	Ich	verstand	die	Welt	nicht	mehr.	Und	ehrlich	gesagt,	ich	verstehe	sie	bis	
heute	nicht.

Etappe 5: Gratwanderung der physischen und 
psychischen Gesundheit

12	 Rose,	Nico	(2019):	Wie	unbewusste	Vorurteile	Diversity	verhindern.	In:	Handelsblatt,	6.5.2019.	
	 Abgerufen	am	13.6.19.

Sich in der Arbeitswelt zu beweisen, Wertschätzung zu erfahren, soziale Kon-
takte zu pflegen und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen – das ist für jede Person 
zentral. Menschen mit einer Beeinträchtigung von körperlichen Funktionen, geistigen 
Fähigkeiten oder seelischer Gesundheit sind auf dem Arbeitsmarkt jedoch häufig mit 
schweren Benachteiligungen konfrontiert, insbesondere junge Menschen mit psychi-
schen oder kognitiven Beeinträchtigungen.

Gemäss Bundesamt für Statistik sind nur 72 Prozent der Menschen mit 
Handicap auf dem Arbeitsmarkt aktiv (gegenüber 85 Prozent bei jenen Personen ohne 
Beeinträchtigung). Zudem arbeiten sie weit seltener Vollzeit, trotz guter Qualifikationen.

Inclusion Handicap 13, der Dachverband der Schweizer Behindertenorgani-
sationen, fordert deshalb, dass die Arbeitgebenden vermehrt in die Pflicht genommen 
werden. Womit wir als zukünftige Führungskräfte speziell gefordert sind. Auch wenn 
das Spektrum möglicher Beeinträchtigungen naturgemäss sehr breit ist, geht es im 
Wesentlichen jeweils darum, im Betrieb Bedingungen zu schaffen, um die Integration 
von Menschen mit Handicap zu fördern. Im Falle von körperlichen Beeinträchtigungen 
können schon bauliche Anpassungen wie Rollstuhlrampen, unterstützende Stühle oder 
Computer einen grossen Unterschied machen. Schwieriger wird es bei psychischen 
Erkrankungen, wie Dr. Stephan Böhm, Direktor des Center for Disability and Integration 
(CDI) der Universität St. Gallen, einräumt: Die Herausforderungen sind in solchen Fällen 
grösser, da z. B. bei einem Depressionspatienten trotz Behandlung Phasen eintreten 
können, in denen die Arbeitsleistung nachlässt. 14

Unabhängig von Art der Beeinträchtigung oder Branche: Als Führungskräfte 
sollten wir gezielt darauf hinwirken, «mentale Barrieren» abzubauen. Weil viele von uns 
im Alltag eher selten Kontakt mit Menschen mit Behinderung haben, herrschen oft 
Vorbehalte, Skepsis und Stigmatisierung vor. Zu einer integrierenden Unternehmens-
kultur gehört es deshalb, aktiv gegenzusteuern: Teams sensibilisieren und Verständnis 
schaffen. Unternehmen sollten sich zu verbindlichen Zielvorgaben verpflichten, was 
die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigung angeht und auf speziell geschulte 
Integrationsbeauftragte setzen. 

Nicht zuletzt geht es darum, das Potenzial in Menschen mit Behinderung zu 
erkennen und auf ihre Stärken zu setzen. Studien zeigen, dass heterogen zusammenge-
setzte Teams bei komplexen Aufgaben sogar bessere Leistungen erbringen können als 
homogene Teams. Menschen mit Handicap bringen oftmals neue Sichtweisen ein und 
gelten als besonders motivierte sowie loyale Arbeitnehmende. Dies zu erkennen und in 
die Firmen zu tragen, ist Aufgabe der Führungskräfte von heute und morgen.

Eine Geschichte aus dem farbigen Rucksack
Während	der	Schulzeit	hatte	ich	nicht	das	Glück,	unter	dem	Radar	zu	fliegen.	

Ich	war	dick,	konnte	nicht	Fussball	spielen	und	verbrachte	meine	Ferien	in	der	Klapse,	
in	der	meine	Eltern	arbeiteten.	Das	allein	hätte	schon	gereicht,	um	regelmässig	die	
Fresse poliert zu bekommen. 

Als	meine	Familie	Anfang	der	1990er-Jahre	nach	Deutschland	kam,	war	ich	
16.	Mein	Deutsch	und	meine	Klamotten	waren	osteuropäisch	und	etwas	verstaubt.	
Dazu,	ausgerechnet	in	der	konservativen	Öde	der	bayrischen	Provinz,	musste	ich	mir	
eingestehen,	auf	Männer	zu	stehen.	Schlechte	Voraussetzungen,	um	einen	Preis	in	
der	Kategorie	«Cool	Kid»	zu	gewinnen.	Das	Beste,	was	ich	daraus	machen	konnte,	war,	
möglichst	unauffällig	zu	bleiben.	

Was	aber,	wenn	Unauffälligkeit	keine	Option	gewesen	wäre?	Wenn	meine	
Hautfarbe	nicht	so	integrationsfreundlich	gewesen	wäre?	Wenn	ich	über	meine	sexu-
elle	Orientierung	nicht	mit	ein	paar	Ausreden	hätte	hinwegtäuschen	können?	Wenn	
ich	statt	Fussballspielen	nicht	kultivierte	Hobbys	wie	Lesen	und	Reisen	hätte	angeben	
können?

 
Oft	kämpfen	wir	am	verbissensten	gegen	das	an,	was	uns	anders	macht,	das,	

was	nicht	der	Norm	entspricht.	Denn	mit	Normen	und	Schubladen	können	wir	(und	die	

13	 Vgl.	Inclusion	Handicap	-	Dachverband	der	Behindertenorganisationen	Schweiz.	
	 Abgerufen	am	13.6.2019.
14	 Vgl.	Universität	St.	Gallen,	Center	for	Disability	and	Integration.	Abgerufen	am	13.6.2019.
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anderen)	grossartig	umgehen.	Für	jede,	die	wir	über	Bord	werfen,	schaffen	wir	wieder	
eine	neue.	Alle,	die	mal	das	Gefühl	hatten,	nicht	dazu	zu	gehören	–	und	sagt	jetzt	nicht,	
ihr	hättet	noch	nie	das	Thema	einer	Motto-Party	verpasst!	–,	wissen,	was	es	mit	einem	
macht.	Diese	Erkenntnis	ist	wichtig,	und	sie	wird	noch	wichtiger,	wenn	wir	Verantwor-
tung	für	andere	übernehmen.	

Ein weiser Mann und Mutter aller Paradiesvögel des Universums hat mal 
gesagt:	«If	you	can‘t	love	yourself,	how	in	the	hell	you	gonna	love	somebody	else?	Can	I	
get	an	Amen?»

Amen.

Auf dem Gipfel
Und jetzt? Wir stehen auf dem Gipfel und blicken auf unsere Etappen zurück. 

Wir haben uns für einen Weg entschieden, der an fünf Dimensionen vorbeiführt. Wir 
haben gesehen, dass die Kategorien Geschlecht, Alter, Herkunft, Gesundheit und sexu-
elle Orientierung alle etwas gemeinsam haben: Sie bergen Gründe für irrationales und 
unbewusstes Ungleichmachen, Kleinmachen, Angstmachen und andersartiges Ver-
halten in Organisationen. Im Nachhinein wünschen wir uns, wir hätten diese Trennung 
der einzelnen Dimensionen nicht so sehr in den Vordergrund rücken müssen. Vielmehr 
sollte das Ziel doch sein, Vielfalt anders zu beschreiben als in starren Dimensionen.

Solange aber die so tief verankerten Stereotypen in unserer Gesellschaft 
greifen, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Umweg über eine Kategorisierung zu 
nehmen und uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Nur so können wir unseren Uncons-
cious Bias begegnen, ihnen bewusst werden und mit Taten korrigierende Erfahrungen 
ermöglichen. Nur so wird es uns gelingen, vor allem in Menschen statt in Kategorien zu 
denken. 

Mit einer einzigen Wanderung ist es natürlich nicht getan. Diversity-Manage-
ment ist ein iterativer Prozess und es braucht ein aktives Dranbleiben. Doch mit jeder 
Auseinandersetzung lassen wir ein paar Stereotypen zurück. In diesem Sinne: Tschüss, 
ihr Unconscious Bias, ein paar von euch lassen wir hiermit offiziell auf dem Berg! 

Der Abstieg zurück in die Stadt gibt uns nun etwas Zeit für eine kurze Refle-
xion, was wir von unserer Reise in den Arbeitsalltag mitnehmen.

Um eines kommen wir definitiv nicht herum: Die Auseinandersetzung mit 
Diversität beginnt bei uns selbst. Erst, wenn wir unsere Ängste kennen, können wir 
unser Verhalten einordnen und mit Ambiguität umgehen. Erst wenn wir uns selbst ver-
stehen, werden wir auch andere verstehen. Nur wenn wir erkennen, dass auch wir voller 
Vorurteile sind, können wir diese überwinden und Diversität als eine selbstverständli-
che Dimension des sozialen Miteinanders anerkennen, leben und führen. Dies erfordert 
Empathie und Fähigkeiten, zu beobachten, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, 
zu kommunizieren, Konflikte zu lösen und zu reflektieren.

Mit einem gut geführten Diversity-Management kann das Potenzial der Viel-
falt erkannt und genutzt werden. Und davon profitieren alle: Mitarbeitende, Organisati-
onen, Wirtschaft und Gesellschaft. Diversity-Abteilungen sind dabei eine grosse Hilfe, 
doch in die Veränderung zu gehen, ist die Verantwortung von uns, den Führungskräften 
von heute und morgen. Denn diverse Teams zu bilden ist das eine, sie erfolgreich zu füh-
ren das andere. Die amerikanische Diversity-Aktivistin und Unternehmerin Verna Myers 
bringt es auf den Punkt: «Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked 
to dance.»15Konkret: Aktivieren lässt sich das Potenzial von Diversität nur in einer inklu-
siven Unternehmenskultur, in der Beziehungen und Umgebungen so gestaltet werden, 
dass sie für alle produktiv, erfüllend und zufriedenstellend sind.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Welt heute mit einer Geschwindigkeit ver-
ändert, die es gar nicht zulässt, dass wir uns diese Gedanken nicht machen. Die Gesell-
schaft wird nicht weniger heterogen – im Gegenteil. Und der Vielfalt in der Gesellschaft 
muss mit Vielfalt in Organisationen begegnet werden. Uns bleibt gar nichts anderes 
übrig, als uns mit unserer Angst vor dem Fremden auseinanderzusetzen, sie anzuneh-
men und Schritt für Schritt abzulegen. Dann, wenn wir fähig sind, in diesem Bewusstsein 

15	 	Vgl.	Vernā	Myers	Online	Diversity	and	Inclusion	Courses.	Abgerufen	am	13.6.2019.

Teams und Organisationen zu führen, wird die Diskussion um Diversity-Kategorien 
hoffentlich obsolet.

Das Wichtigste dabei: Genauso wie das Aufbrechen zu einer langen, anstren-
genden Wanderung ist auch die Auseinandersetzung mit Diversität eine bewusste Wahl. 
Wir wandern, weil wir uns an der Stille der Natur erfreuen. Weil wir Neues entdecken 
möchten. Wir nehmen die Anstrengung auf uns, weil wir hoffen, mit einer schönen 
Aussicht belohnt zu werden. Mit derselben Freude am Neuen und der Lust am Entde-
cken dürfen und sollen wir auch die Auseinandersetzung mit Diversität beginnen. Lasst 
uns also vor lauter Dimensionen, verflixten Stereotypen und strukturellen Hindernis-
sen nicht unseren Mut, unsere Kreativität und unsere Leichtigkeit verlieren. Lasst uns 
einfach mal anfangen. Wie Mark Twain schon sagte: «Das Geheimnis des Vorwärtskom-
mens besteht darin, den ersten Schritt zu tun.» 

Und da aller Anfang bekanntlich schwer ist, haben wir zehn Denkanstösse for-
muliert, die wir euch in Form einer Karte auf die nächste Wanderung mitgeben. Die Tour 
zu den zehn «Denkplätzen» könnt ihr alleine oder im Team unternehmen. In den Bergen, 
im Sitzungszimmer oder in Gedanken. Wir möchten euch damit von Herzen ermutigen, 
die Vielfalt zu lieben und zu leben. Denn: Diversität ist jetzt.
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DENKPLÄTZE
Diversität ist grossartig: Je diverser
das Team, desto innovativer und
erfolgreicher das Resultat. Oder?

Ohne Toleranz, kein Kranz: Schaffe eine
Arbeitskultur, in der ihr offen und
respektvoll miteinander umgeht und
kommuniziert.

Me, Myself & I: Was ist dein
persönlicher Zugang zum Thema
Diversität? Denke ruhig in den
Dimensionen Geschlecht, Alter, Herkunft,
körperliche und geistige Gesundheit und
sexuelle Orientierung. Welche Vorurteile
und Stereotypen schleppst du in deinem
Rucksack mit dir herum?

Reality-Check: Wie divers ist dein
Unternehmen? In welchen Dimensionen
schneidet ihr nicht gut ab? Was sind die
Gründe dafür?

Händer Gender? Setz dich mit den Frauen
in deiner Firma zusammen und frag, was
sie von dir brauchen, um einen guten Job
machen zu können. Setzt gemeinsam
Prioritäten.

Old but gold: Lass die Alten und die
Jungen darüber nachdenken, was sie
voneinander lernen können und schaffe
eine Austauschplattform, eine «Exchange
University».

Heimat: Lernt euch kennen! Schaffe ein
Format, in dem ihr euch untereinander
über eure Herkunft austauschen könnt: Wo
kommt ihr her? Was macht euch aus?

Let’s talk about sex, baby: ABCLGBTIQ+ –
nichts, was es nicht gibt. Und das ist
gut so. Schaffe eine inklusive
Atmosphäre, indem du offen mit dem Thema
umgehst.

Barrierefrei? Nicht Menschen sind
behindert, deine Infrastruktur ist es.
Überleg dir, wie du Hindernisse abbauen
kannst – auch in den Köpfen.

Diversität ist jetzt: Wir schreiben das
21. Jahrhundert. Sag an, dass Diversität
heute beginnt. Und denke diverser. Nun,
was denkst du?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diversität ist

grossartig

Ohne Toleranz,

kein Kranz

Reality-Check

Händer Gender?

Me, Myself & I

Old but gold

Heimat

Let’s talk

about sex

Barrierefrei?

Diversität

ist jetzt
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Wirkung der 
Einführung  
von Holacracy bei 
Liip
Benoît Pointet

Mit fünf Standorten von Lausanne bis St. Gallen, baut Liip, eine der führenden 
Schweizer Digital Agenturen, Brücken zwischen zwei Sprach- und Kulturräumen. Liip 
funktioniert seit 2016 mit dem organisatorischen Operating System Holacracy®. Seit 
ihrer Gründung stand die Firma für starke Werte und ein grosses Engagement, für eine 
praktizierte Ethik sowie für das Mitspracherecht aller Mitarbeitenden. Die Einführung 
von Holocracy hatte starke und tiefgreifende Auswirkungen auf Strategie, Struktur, Kul-
tur und Personalentwicklung. Liip bewegt und entwickelt sich seither schneller denn je. 

Der Weg zu Holokratie
Funktionsübergreifende	Teams

Wie in der IT-Branche sind bei Liip hohe Anforderungen an die Innovationsfä-
higkeit des Unternehmens die Norm. In der Agenturwelt gibt es zudem weitere organi-
satorische Anforderungen, die aus der Projektarbeit mit der jeweiligen Kunden-Organi-
sation und Partnern resultieren. Aus diesem Grund übertrug das damalige Management 
von Liip 2013 einen Grossteil der Verantwortung den Teams. Dazu wurden diese mul-
tifunktional aufgestellt, dem Spotify-Modell folgend. Alle Teams hatten alle nötigen 
Ressourcen und Kompetenzen zur Erledigung der täglichen Arbeit an Bord. Ausgenom-
men waren eine Handvoll übergreifende Abteilungen wie HR, Finanzen und Kommuni-
kation – sie standen den Teams beratend zur Seite. Über die Strategie, Kundenakquise, 
eingesetzte Technologien und die Anstellung neuer Mitarbeitenden entschieden die 
Teams aber selbst. Hierbei galten drei Grundsätze als Top-Down-Kernbotschaften: 
glückliche Kunden, glückliche Mitarbeitende und die finanzielle Gesundheit des Unter-
nehmens. Durch die unklare Regelung dieser übergreifenden Funktionen wurden diese 
zu Managementfunktionen, was wiederum zu Kommunikationsproblemen führte. Viele 
Mitarbeitende erwarteten vom Management – trotz weitreichender Selbstbestimmung 
– gewisse Entscheidungen, die das Management aber gar nicht in seiner Verantwortung 
sah. Umgekehrt fühlten sich die Teams durch die Entscheidungen des Managements 
oder durch die übergreifenden Abteilungen und ihre Funktionen eingeschränkt.

Prozess-Agilität
Ein weiteres Kernelement der damaligen Organisation war das Framework 

Scrum. 2009 zunächst für Kundenprojekte eingeführt, wurde es bald auch für adminis-
trative und organisatorische Prozessen verwendet. Dieses hausgemachte Governan-
ce-System (Scrum + Cross-funktionale Teams + Partners) funktionierte für einige Jahre, 
bis es zu einengend war. 

http://www.Liip.ch
https://www.holacracy.org/
https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/erwerbsleben/prix_balance_2019.html
https://digitaleneuordnung.de/blog/spotify-model/
https://www.scrum.org/
https://www.scrum.org/
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Wachstumsdruck

Handlungsbedarf entstand vor allem durch das starke Wachstum des Unter-
nehmens. Das bisherige System mit den oben bezeichneten flachen Hierarchien ska-
lierte nicht mehr. Konstante Windungen und Verletzungen des Systems waren nötig. Die 
Effizienz war nicht mehr zutreffend.
 
Lösungsfindung

Ende 2015 war der Fall klar: Eine organisatorische Evolution war nötig. Diese 
musste die DNA der Organisation – Agilität, Autonomie und flache Hierarchien – res-
pektieren und ein gesundes Wachstum ermöglichen. Doch Lösungen, die zu mehr Hie-
rarchie oder zu einem grösseren Management-Team führten, waren unerwünscht. Auf 
der Suche nach einem neuen System lieferte das Buch «Reinventing Organizations» von 
Frédéric Laloux viel Inspiration. Das erste Mal war die Rede von Holacracy. Holacracy 
bot mehrere reizvolle Elemente: klare und deutliche Spielregeln in einer Verfassung 
zusammengefasst, Open Source, Skalierbarkeit, Maturität. Für Liip war wichtig, dass es 
eine fertige Lösung bot, um das Not-invented-here-Syndrom zu vermeiden.

Wirkung auf allen Ebenen
Drei Jahre später sind alle einverstanden: Die Adoption von Holacracy hat 

definitiv Wirkung gezeigt. 
 
Absolute	Transparenz

Holacracy fördert eine starke, aber wandelbare Struktur. Diese Struktur 
schafft die Grundlage für Transparenz und hilft bei der Vermeidung von Doppelspurig-
keiten. Jeder weiss, was von einer Rolle erwartet werden kann und was es in welcher 
Rolle zu tun gibt. Ist etwas unklar, kann es im Governance-Prozess geklärt und verän-
dert werden. Verantwortlichkeiten schaffen aber noch keine totale Transparenz. Der 
Vorstoss zu höherer Transparenz ist ähnlich wie Zwiebeln schälen: Jede neue Klärung 
zeigt eine neue Schattenzone auf. Informationen, Finanzzahlen, Saläre usw. bilden diese 
Schalen. Die innere Transparenz macht auch eine äussere Transparenz erforderlich. 
Diese wiederum wurde bereits durch die Scrum-Prozesse und durch agile Verträge 
gefördert.
 
Fluide	Weiterentwicklung	der	Organisation

Liip brauchte Struktur, aber eben keine starre Struktur, sondern eine 
Struktur, die sich den Gegebenheiten anpasst. Und diesen Nutzen schafft der 
Holacracy-Governance-Prozess.

Anstelle einer grossen Reorganisation verfeinern die Teams ihr inneres Sys-
tem iterativ. Kontinuierliche Anpassungen der Zusammenarbeit werden durch Konsen-
tentscheide gesteuert.

Struktur der Liip AG, jederzeit sichtbar für alle Mitarbeiter

Beschleunigung	der	Operationen
Das Management wird nicht mehr zum Flaschenhals bei Entscheidun-

gen. Jeder kann Entscheidungen treffen, solang diese der Rolle dienen. Diese 
grosse – für einige einschüchternde – Freiheit kommt aber mit einem Beratungs-
prozess: «Seek advice from the impacted and experienced ones, and decide on your 
own», heisst es. Auch das gemeinsame Entscheiden wurde radikal geändert: Der 

Konsent-Entscheidungs-Prozess garantiert, dass Entscheidungen, auch ausserhalb der 
Komfortzone oder der Präferenzen vorheriger Manager getroffen werden.

Vorzug-ZoneToleranz-Zone

Konsent vs Konsens
«kein Einwand» «Alle einverstanden»

Konsent und Konsens: Wie viele Gemeinsamkeiten bestehen?

Intrapreneurship	und	experimentierfreudiges	Mindset
Auch hier gibt es radikale Unterschiede. Das Wachstum, welches bis 2016 

stattfand, kann unter dem Motto «More of the same» zusammengefasst werden. Seit 18 
Monaten jedoch gibt es mehr Dienstleistungsinitiativen als je zuvor, basierend auf der 
Eigeninitiative einzelner Mitarbeitender. Die experimentierfreudige Denkweise ist jetzt 
verankert: Pilotversuche und andere «kleine, aber feine» Experimente sind heutzutage 
bei Liip die Regel.
 
Selbstführung

Selbstorganisation erfordert Leadership auf allen Ebenen und viel Selbstkom-
petenz von jedem Einzelnen. Den Chef als Sicherheitsnetz gibt es nicht mehr. Doch nur 
weil der Mitarbeitende plötzlich theoretisch alles darf, sollte dieser nicht alles machen. 
Jeder muss seine eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen können und unterneh-
merisch denken. Davon rührt die Sehnsucht nach persönlicher Entwicklung und Soci-
al-Skills-Trainings. Selbstleadership heisst auch, das Nörgeln und Opfer-Mindset draus-
sen zu lassen. «Keep calm and process your tensions» heisst das neue Motto. Kaum ein 
Problem ist unlösbar, auch aufgrund der offenen Autoritätsstruktur. 

How to do stuff in a holocratic environment

Does your role care?

Does another role care?

Does your circle care?

Does another circle in the organisation care?

Do you care personally?

Does the organisation 
care?

Do it

YES

YES

YES

YES

YESYES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

Take individual Action

Hand it off

Create clarity on which role

Hand it off is the LL 
of that circle

Do it but leave the 
organisation out

Do you believe doing it
would solve more than it would break?

Grundsätze als Kompass
Langfristige Planung macht in einer Digital Agentur wenig Sinn. Wie sieht 

dann die Strategie bei Liip aus? Liip hält sich wie im «Agile Manifesto» an sieben Prinzi-
pien, welche den Alltag leiten und inspirieren:

— Sinnhaftigkeit über Gewinn
— Vertrauen über Kontrolle
— Praxis über Theorie
— Risiko über Sicherheit
— Flexibilität über Stärke
— Offen über geschlossen
— Kompass über Karte

Kaum einer kann die tiefgreifenden Auswirkungen dieser sieben einfachen 
Prinzipien erklären.

https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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Zum Nicht-Schluss
Der Weg nach mehr Äquivalenz, Autonomie und Menschlichkeit von Liip ist 

noch nicht zu Ende.
Holacracy deckt nicht alle Bedürfnisse und löst nicht alle Probleme, sondern 

bietet (nur) einen unvergleichlichen Spielraum, in welchem die Energie der Mitarbeiten-
den und die Business-Dynamiken wertvoll wirken können. Durch ihre Reise hat sich die 
Organisation qualitativ entwickelt. Liip ist reifer und agiler denn je und kommuniziert 
den gegangengen Weg und den Glauben in neue Formen der Organisation auf verschie-
denen Plattformen und in verschiedenen Formaten.

Benoît Pointet ist Holocracy Coach bei Liip.

https://www.liip.ch/de/work/selbstorganisation-agilitat
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Business  
Ecosystems
sind ein neues 
Wirtschafts- 
paradigma
Manuel	Küffer

Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien hat es in den letzten zwanzig Jahren ermöglicht, sehr effizient unter Einbezug der 
Kundinnen und Kunden neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln – und dies 
im Verbund mit Partnern aus anderen Industrien, welche komplementäres Know-how, 
Ressourcen, Daten oder fertige Komponenten mitbringen. Daraus sind viele innovative 
und der Konkurrenz überlegene sogenannte Business Ecosystems und Plattformen wie 
Google, Apple, Amazon, Tencent oder Alibaba entstanden: Player, die es zuvor nicht gab. 
Den Handel, die Musik- und die Medienindustrie haben sie bereits «disruptiert», und sie 
haben das Potenzial, auch weitere Branchen wie etwa Banken und Versicherungen zu 
«disruptieren». 

Das Signal an die restliche Wirtschaft ist deutlich: Nur rasche Innovation kann 
die etablierten Player vor der Verdrängung retten. Und offensichtlich scheinen dyna-
mische Gemeinschaften von Firmen, die über Industriegrenzen hinaus – zum Teil als 
Konkurrenten – miteinander neue Geschäftsmodelle und überlegene value propositions 
entwickeln, erfolgreicher zu sein als reine branchen- oder firmenbezogene Initiativen. 
Nicht nur grosse Firmen, sondern auch KMU haben eine sehr gute Chance, dabei neue 
Märkte und Kundensegmente zu erschliessen. Ein neues Wirtschaftsparadigma ent-
steht: echte Kooperation statt Konkurrenz.

Business Ecoystems entwickeln sich rund um Kundenbedürfnisse. Weil sich 
diese Kundenbedürfnisse an Themen und nicht an Industrien orientieren, überschreiten 
sie die Branchengrenzen. So spricht man von «Wohnen» statt «Immobilien», von «Mobi-
lität» statt «Automobilbranche» und von «Gesundheit» statt «Krankenhaus». Um den 
Kundinnen und Kunden zu einem Thema die bestmögliche Erfahrung zu bieten – eine 
einzige Kundenschnittstelle, gute user experience, eine Rechnung, ein Support – sind 
Leistungen aus unterschiedlichen Industrien nötig. Ein Thema wie Wohnen bündelt 
Bedürfnisse wie Wohnungssuche, Finanzierung, Umzug, Einrichten, Renovieren, Versi-
chern etc. und so kommt es, dass Immobilienportale, Facility Manager, Banken, Umzugs-
vermittler, Versicherungen ect. kooperieren und neue Lösungen entwickeln. Auf Kunden 
ausgerichtete Wirtschaftsformen sind klar ein neues Paradigma.

Die damit einhergehenden Herausforderungen liegen auf dem Tisch: Es 
braucht eine gemeinsame Vision, kooperative Strukturen sowie Führungs- und Manage-
mentkompetenzen wie Sozialkompetenz, Interdisziplinarität (betroffen sind ja viele 
Abteilungen wie Strategie, Innovation, Marketing, IT), Unternehmergeist und interkultu-
relle Kompetenzen. Auch ist eine Governance gefragt, die Entscheidungswege, Werte-
verteilungen und den Umgang miteinander regelt, aber trotzdem genug Offenheit und 
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Flexibilität zulässt. Gerade grosse Firmen haben oft Mühe, sich solchen Kooperationen 
zu öffnen, weil sie es nicht gewohnt sind, Know-how zu teilen und Kontrolle abzugeben 
respektive nicht alles im Detail regulieren zu können. 

Ein starker Lead ist also gefordert, und den kann nur der sogenannte «Orche-
strator» des Ecosytems leisten. Er vertritt die Vision, hat eine starke Marke, besetzt 
die Kundenschnittstelle und hat vielleicht schon eine Plattform aufgebaut. Er verfügt 
über ausgeprägte Kompetenzen, zum Beispiel im Technologiebereich, und hat genü-
gend Investitionsmittel und einen langen Atem. Und natürlich geniesst er uneinge-
schränkte Akzeptanz im Ecosystem. Das neue Wirtschaftsparadigma: Netzwerke statt 
Kunden-Lieferanten-Beziehungen.

Wir sehen aber auch das Problem: Im Bereich Wohnen zum Beispiel können 
sich für die Schweiz nicht mehr als 2-3 erfolgreiche Ecosystems entwickeln und folglich 
können nicht alle daran interessierten Banken und Versicherungen, welche aufgrund 
ihrer Ausgangslage in Frage kämen, Orchestratoren sein. Das Rennen ist denn zum Bei-
spiel in diesem Bereich auch schon im Gang und es bilden sich allmählich Ecosystems 
heraus durch Kooperationen, Startup-Beteiligungen, M&A-Aktivitäten oder eigene 
Corporate Ventures. 

Die Erkenntnis, dass nicht jede Firma immer Orchestrator zu sein braucht, 
sondern auch als provider oder contributor von Produkten und Services in meist meh-
reren Ecosystems erfolgreich sein kann, sollte zur Beruhigung derjenigen dienen, die 
fürchten, von der Entwicklung überrollt zu werden. Hierbei ist die gute Nachricht für 
Startups: Wer er schafft, mit einer starken value proposition eine Plattform aufzubauen 
und die Kundenschnittstelle zu besetzen, kann ebenfalls Orchestrator werden und etab-
lierte Player ins Ecosystem holen. Allen gemeinsam ist jedoch das Risiko der gegensei-
tigen Abhängigkeit. Ein Partner, der aussteigt, kann nicht so einfach und schnell ersetzt 
werden. 

Wie vorgehen? Es empfiehlt sich für jede Firma zunächst einmal zu überlegen, 
in welchen Ecosystems sie heute unterwegs ist, welche Rolle sie darin spielt, wie die 
Werteflüsse (Geld, Produkte/Services, Daten, Informationen) zwischen den Akteuren 
aussehen und welche Vor- und Nachteile die Akteure in der aktuellen Konstellation 
haben. Danach gilt es, jedes Ecosystems neu zu designen oder neue Ecosystems zu 
definieren – und zwar immer ausgehend von der core value proposition, d. h. von dem 
zentralen Kundenversprechen, welches die Vision bildet. Dabei werden neue potenzielle 
Teilnehmer identifiziert oder ein Akteur nimmt nicht mehr teil. Es ist immer ratsam, das 
Design des Ecosystems nicht linear zu planen und zu entwickeln, sondern – wie in der 
eigenen Produktenwicklung – interaktiv und agil vorzugehen. Dies erlaubt schnell zu 
lernen, was funktioniert und was nicht, und die Risiken und Kosten zu minimieren. Und 
selbstverständlich soll dieser Designprozess nicht alleine im Kämmerchen geplant wer-
den, sondern im Verbund mit den (potenziellen) Teilnehmern des Ecosystems: Ein neues 
Wirtschaftsparadigma!

Manuel Küffer ist Berater Digital Business Design & Development.

Matüritätsstufe 3 — Dezentralisiertes Ökostystem
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Werde 
dein Profil!
Pascal	Geissbühler

Die	Pflege	des	Ich	mag	in	unseren	Breitengraden	auf	Skepsis	stossen.	Leider:	Denn	
Selbstentwicklung	ist	nicht	Egozentrik,	sondern	gehört	zu	einer	Schlüsselkompetenz	
im	digitalen	Zeitalter.	Sie	ist	Voraussetzung	für	neue	Formen	der	Zusammenarbeit	und	
für	erfolgreiches	Leadership	in	und	von	Organisationen.	Ein	Plädoyer	für	das	Ich	auf	
dem Weg zum Wir. 

Beim Begriff der Selbstentwicklung höre ich Kritik laut werden. Es sind 
Warnungen vor der «Ich-AG», vor der Selbstoptimierung als kapitalistische Ausbeutung 
des Individuums, vor dem Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft und vor der Angst, 
den Menschen als Ware und Produkt feil zu bieten. Survival of the fittest? Mitnichten. 
Wir sind heute mehr denn je eingeladen, unser Selbst zu entdecken. Ein Blick auf die 
Teilnehmenden im CAS Design Leadership zeigt: Über 80 Prozent geben als Motivati-
onsgrund an, ihr Profil als Berufs- und Führungsperson schärfen zu wollen. Es scheint 
also ein Bedürfnis zu sein, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden und sich 
beruflich verorten zu können. Eine persönliche Profilschärfung kann dabei unterschied-
lich motiviert sein. Sei es, um eine bestehende oder neue Rolle besser zu spielen, sei es, 
um eine Neuorientierung optimal vorzubereiten und zu begleiten. Oder sei es einfach 
aus Neugier, aus Lust am Neuen und am Austausch mit Gleichgesinnten im kreativen 
Umfeld einer Designhochschule. Dieses Bedürfnis nicht ernst zu nehmen, wäre ein 
Ausdruck von Arroganz und Weltfremde. All jene, die in einer Führungsposition – gene-
rell oder in der Kreativwirtschaft – stehen, erleben nur zu gut, was es heisst, sich in der 
Komplexität der heutigen Arbeitswelt erfolgreich und sinnstiftend zu positionieren und 
weiterzuentwickeln.

Profilarbeit als eine Schlüsselkompetenz der 
Zukunft

Die Anforderungen an viele Berufsbilder steigen. Dies ist eine weit vertretene 
Meinung, die unter anderem auch zur steigenden Nachfrage nach Tertiärabschlüssen 
führt. Die Hochschullandschaft boomt, der Weiterbildungsmarkt in der Schweiz ist ein 
Milliardenmarkt. Lebenslanges Lernen, so das Motto, wird kaum ernsthaft hinterfragt. In 
der Tat, der rasche Wandel in allen Lebensbereichen, insbesondere die digitale Trans-
formation, verändert die Arbeits- und Berufswelt zunehmend. Bewährte Geschäfts-
modelle werden hinterfragt und neu entwickelt, tradierte Berufsbilder verschwinden, 
Neues entsteht. Was bleibt, wenn sich alles verändert?

Eine Antwort ist: Das Selbst, das Individuum in seiner Entwicklungsfähig-
keit, mit seinen Möglichkeiten und vielleicht mehreren Identitäten. Gerade die starken 
Veränderungsdynamiken der heutigen Zeit verlangen nach einem Bewusstsein für das 
eigene Selbst, im beruflichen Kontext für das eigene Profil, die eigenen Stärken und 
Skills. Sich laufend weiterzuentwickeln und zu verorten im Abgleich mit den Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes, wird zu einer Schlüsselkompetenz. Der unmöglich 
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klingende Begriff der employability zielt darauf ab. Auch die neuen agilen Formen der 
Zusammenarbeit, welche die Selbstorganisation in Unternehmen stärken, führen dazu, 
dass sich Menschen in ihren Stärken und Schwächen und damit in ihrem Selbst besser 
reflektieren, erfassen und vermitteln können. Auf diese Weise werden sie mit ihrer 
unmittelbaren Präsenz und Wirkung vertraut werden und zu Entscheidern werden. 
Nicht zuletzt sind Kreativität und Sozialkompetenz gemäss einem Bericht von Deloitte 
wichtige Kompetenzen im 21. Jahrhundert: Dazu zählt eigenes Denken, Selbstreflexion 
und Empathie sich selber und anderen gegenüber. All dies stärkt in der Konsequenz die 
hohe Bedeutung der Selbstentwicklung.1

Gestalter sind genuine Selbstentwickler
Selbstentwicklung zu negieren oder zu kritisieren, wäre aus meiner Sicht ein 

Negieren grundlegender Entwicklungen in der heutigen Zeit, eine Abwendung vom 
Menschen und seinen realen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ich plädiere darum für 
ein Verständnis der Selbstentwicklung, das auf die Möglichkeiten und Freiheiten des 
Individuums fokussiert, Lebens- und Arbeitswelten zu gestalten, zu verändern und 
zu beeinflussen. Selbstentwicklung ist ein Prozess, der auf der Ansicht beruht, dass 
Menschen immer wieder Möglichkeiten schaffen wollen, zu entscheiden und sich zu 
entwickeln. Niemals absolut und niemals ohne Kontext, sondern im Verhältnis und in 
Interaktion zum Umfeld. Aber immer im Respekt vor der eigenen Biografie, den darin 
angelegten Spuren und den damit markierten Unterschieden. Selbstentwicklung ist 
damit nicht nur Konsequenz aufgrund äusserer Zwänge und Entwicklungen im Arbeits-
markt. Sie ist Ausdruck einer tiefen menschlichen Gestaltungslust, einer intrinsischen 
Neugier und Offenheit. Wer aus der Welt der Gestaltung und des Designs kommt, 
weiss: Hier ist kein Zustand gemeint, sondern ein andauernder Prozess, der niemals 
perfekt wird und aufhört. Damit ist die Haltung als Gestalterin oder Gestalter bezeich-
net, Dinge oder Prozesse anders machen zu wollen – und zwar aus genuiner Lust an 
der Veränderung, an dem Vorher-Nachher-Effekt, an der Sichtbarkeit. Kurz gesagt: an 
der Optimierung von Welt. Hierbei packen Gestaltende Probleme in der Regel prag-
matisch und konkret, und nicht abstrakt an. Selten wissen sie, wohin die Reise letzt-
lich führt, sie sind stets dem Experiment verpflichtet, dem laufenden Versuch. Design 
Thinking ist die richtige Haltung für die eigene Selbstentwicklung. Und genau darum ist 
für mich eine gestalterisch-künstlerische Hochschule der passende Ort dafür: ein Ort 
der maximalen Selbstverunsicherung, ein Ort, an dem man lernt, sein eigenes Selbst zu 
entdecken, zu hinterfragen und zu verwerfen, neu zu entdecken und immer wieder zu 
finden. Hierbei halte ich es für entscheidend, zu lernen, sich selber dafür zu motivieren 
und zu disziplinieren. Ein perfektes Training in Selbstkompetenz. Und damit höchst 
relevant in der heutigen Zeit. Worum geht es dabei im Kern?

Werde, was du sein kannst
Gestalter zu sein ist nicht den Gestaltern vorbehalten, so die frohe Botschaft 

des Design Thinking. Vielmehr geht es um Haltung, Denkweisen und Arbeitsmethoden, 
die sich nicht nur auf alle Berufsgattungen übertragen lassen, sondern auch für alle 
Generationen und Senioritätsstufen – vom CEO bis zum Berufseinsteiger – anwendbar 
sind trotz unterschiedlicher Fragen und Themen.

In der Laufbahnforschung hat sich darauf basierend unter anderem an der 
Stanford University das Paradigma des Life Design zur Entwicklung der beruflichen 
Identität durchgesetzt. Es betont die hohe Bedeutung menschlicher Flexibilität, 
Anpassungsfähigkeit und lebenslangen Lernens. Lebensentwürfe werden als indivi-
duelle Skripte und Narrative verstanden. What if? So lautet die zentrale Frage dieser 
Bewegung – oder in anderen Worten: Werde, was du noch nicht bist. Werde, was du 
sein kannst.

Das Bewusstsein für das eigene Profil ist ein Bewusstsein für die eigenen 
Erzählungen. Es sind die Lebensgeschichten, die Menschen stützen, gerade in Zei-
ten des beruflichen Wandels. Es geht darum, Spuren aufzudecken, Lebenspfade und 
Erfolgsmuster. Das Ziel ist hierbei, den eigenen Werten und Motiven näherzukommen, 
die Kombination spezifischer Stärken zu identifizieren, den Kompetenzen in den eige-
nen Erfolgen zu begegnen und die Misserfolge anzunehmen. All dies wirkt unterstüt-
zend, um neue Ideen für die Zukunft zu entwerfen oder bestehende berufliche Rollen 

1	 Vgl.	Deloitte:	Welche	Schlüsselkompetenzen	braucht	es	im	digitalen	Zeitalter?
	 Auswirkungen	der	Automatisierung	auf	die	Mitarbeiter,	die	Unternehmen	und	das	Bildungssystem.

und die aktuelle Positionierung zu stärken, um so über diese Spuren und Wegmarken 
letztlich zur eigenen Marke zu finden. Was braucht es dazu?

Wir dürfen Autodidakten werden
Ich habe den Boom im Weiterbildungsmarkt erwähnt und als Gastdozierender 

an einer öffentlichen Hochschule habe ich natürlich nichts gegen Bildung und Weiterbil-
dung in offiziellen Institutionen. Dennoch möchte ich als Bild für den Selbstentwickler 
den Autodidakten ins Feld bringen. Er lernt im Alltag, in der Erfahrung, in den Projekten; 
er ist ein radikal Handlungsorientierter, der den Zufällen, den An- und Aufforderungen 
des Lebens spontan entgegentritt. Er entwickelt eine radikale Theorie des Tuns und der 
Praxis, aus eigener Empirie, eigener Erfahrung und ist durchaus autonom und selbstor-
ganisiert, ohne Anschluss an eine offizielle Institution, dafür eingebettet in ein Netzwerk 
an Praktikern. Er ist ein radikaler Design Thinker, der das Risiko des Irrtums stets mit 
einkalkuliert und in der Lage ist, relevantes von nicht relevantem Wissen nach dem 
Prinzip des Eigeninteresses zu filtern im unmittelbaren Test mit der Umwelt. Intuitiv 
erkennt er Lernsituationen. Er erkennt, was funktioniert und bis wohin er gehen kann. 
Er ist wachsam. Probleme erkennt er aus Leidenschaft und Interesse, eine natürliche 
Neugierde seiner Umwelt gegenüber treibt ihn an. Er priorisiert und unterscheidet ganz 
eigenmächtig und vertraut dabei seinem Vorwissen. Er selbst ist, was er selber erfährt 
und lernt. Die Verantwortung für sein Lernen und sein Vorankommen kann er nicht an 
Diplome oder ECTS delegieren.

All dies sind nur ein paar wenige Eckwerte für ein Bild oder Vorbild des Selbs-
tentwicklers als Autodidakten. Sind es nicht Eigenschaften, die wir uns für uns und 
andere wünschen? Wenn wir uns mehr Selbstentwicklung wünschen, dann kommen wir 
nicht umhin, selber ein Stück weit Autodidakten zu werden – oder besser – zu bleiben. 
Das gilt auch für Menschen in Organisationen, die wiederum ihre Selbstorganisation 
stärken möchten. Weshalb?

 

Vom Ich zur Organisation zur Markenfrage
Sich mit Selbstsorge selber zu entwerfen heisst, die eigene berufliche Identi-

tät eigenständig und unverwechselbar zu machen. Ich behaupte, dass dies eine grund-
legende Voraussetzung ist, um eine passende sinnstiftende Rolle für andere, für Orga-
nisationen und für die Gemeinschaft zu spielen. Eine Schärfung des eigenen Profils hilft, 
das Profil von Organisationen erfolgreich weiterzuentwickeln, was letztlich zum Prinzip 
erfolgreicher Führung und Organisationsentwicklung führt. Denn das eigene Profil zu 
schärfen heisst auch, die eigene Marke im Kontext einer Organisation zu positionieren. 
Das heisst, einen Abgleich zu machen zwischen dem eigenen Profil und dem Profil der 
Organisation, dem Arbeitgeber oder eigenen Unternehmen. Ein Marken-Fit mit der zen-
tralen Frage: Passen wir zusammen? Passen wir noch zusammen? Was ist mein Beitrag 
zum Erfolg der Unternehmensmarke? Kann ich mich mit Sinn und Zweck der Organisa-
tion genügend identifizieren? Bin ich UBS? Oder eher Migros Bank?

Damit sind wir bei der zentralen Frage von Leadership. Leadership heisst für 
mich, sich selber und andere für eine Reise zu motivieren mit dem Ziel einer sinnstiften-
den Selbstentwicklung und erfolgreichen Positionierung von Individuum und Organisa-
tion. Wenn Menschen ihre Marke im Berufsleben aktiv gestalten, heisst das immer: ihre 
eigene und diejenige der Organisation. Denn nur so geht heute Führung. Nur so funktio-
niert heute Branding. Beides geht endlich vom Menschen aus.

Übrigens war ich auch einmal Student dieser Hochschule. Auch mich hat sie 
mitgeprägt auf dem Weg zu dem, der ich heute bin. Dafür bin ich ihr dankbar. Ich kann 
sie nur weiterempfehlen: aus Überzeugung und bei aller Liebe zum Bild des Autodidak-
ten. Denn sie hat mich vor allem gelehrt, frei zu werden und den Autodidakten in mir zu 
bewahren.

 
Pascal Geissbühler ist Marken- und Laufbahnberater und Gründer von 
Biographis Creating Careers. Biographis hilft Menschen und Organisationen, 
ihre Identität zu entwickeln.




