
Mitarbeiterfi,ihrun g in u nserer neuen Businesswelt

Unte¡nehmen können die Zukur-rft nul- dan¡r erleichen,
u'enn sie die Inteìligenz, die Kreativität u¡d die volle Schaf-

fenskraft von Toptalenten für sich gewinnen. Denn del Markt
ist gnacìenlos Und die K¡.rnder, kennen kein Parrìo¡ Deì Wett-

bev.'erb der- Zrikulift v,'ird auf dern Marktplatz der Unter-neìr-

lnenskulturen gefüìrrt

Etrvas Gl-oßes ist im Gat.lge Es u'il'd ein neues Spiel gespielt

Wir-stecken nritten dlin im größten Change-Prozess ajler Zei-

ten Ein paradigrr-ratìsche¡ Wandel cìer Lebens-, Kauf- und
Albeitsstile ist lãngst unübelseirba¡ Digital transformien trei-
ben rnutige Anbieter l-nit fijschen ldeen den Markt atemberau-

bend schnell voran. Und die ,,Weisheit derVieleu" hat, r'on del-r

meisten Unterneìrn¡en nahezu unbemelkt, die N4acht scìron

lär-rgst übernommen V'/as das bedeutet? Heute entscheiden vor
allem die eigenen Kunden darüLrer, ob neue Kunden kommen
und kaufen. Und die eigenen lr4ita¡beiter entscheiden maßgeb-

ìich mit, rver die besten Talente gewinnt Passende interrre Rah-

menbedingungen und eine auf diesen Wandel ausgerìchtete
Fùhmngskultu¡ sind ur-rumgänglich, damit es geÌingt, in sol-

chen Mârkten auf Daue¡ verlockend zu sein

Doch während sich draußen alles rasant verändert, vertrö-
deln drinnen in den Unternehmen die Malrager mit verbrauch-

ten Ritualen aus dern ìetzten Jahrhundert wertvolìe Zeit:
Topdown-Formationen, Hierarchiegehabe, Silodenke, Abtei-
Iungsegoisrnen, Anweisungskultul, Budgetierungsrn arathons,

Kontrollitis, Kennzahìenmanie, schu,erfälli ge Abstimmungs -

und Kommur-likationsprozesse sind nur einige Stichworte von
vielen. Die Unternehmen sind in ihren eigenen Systemen
gefangen Und sie werden nicht am Markt, sondern an ihren
Strukruren scheitern Denn r¡itWe¡kzeugen von gestern ist die

Zukunft nun mal nicht zu packer-r

Ganz andere Fùhrungsstile rücken somit nach vorn: Mög-

Ìichrnacher, Katalysatoren und kundenfokussierte Leader wer-
den gebraucht Und für Fùl-rrungskarrieren kommen aus-

schließlich Menschenspezìalisten ir-rfrage. Diese müssen vor
allem auch Ìer nen, die zuströmenden ,,Digital Natives" zu füh-
ren Das sind die im Internet-Zeitalter aufgert'achsenen und
durch digitale Medien soziaÌisierten nach 1980 Gebo¡enen, oft
auch Millennials, Gener ation Y oder Ypsiloner genannt

Sie prägen eine humanisierte Fùhrungskultur Sie bringen
die Menschlichkeit in die Unternehmen zurück. Und sie schaf-

fen die Rahn-renbedingungen fi.ir einen kollaborativen Manage-

mentstil Der Chef als Ansager ulrd Aufpasser? Für sie ein Aus-

laufrrodell Sie stehen fùr Autol-lourie und Gestaltungsraum,

Anne M. Schütter

für Gìeichrangrgkeit und Selbstorganisation - und für das Tei-

ien Del Aufbau von Hen'schaftsu'issen ist ihnen frer¡rd Macìrt-

gelüste ìraben sie ka.url. Die klassischen Statussymbole reizer-l

sìe rvenig Bevon.l-lundungsr-r'rodelìe sir-rd gar nicht ihr Ding Und

v¡enn sie ureh¡ere Job-Angebote lraben, entschejden sie sich

für das mit dem Sinn-Plus.

Diese Genelation Y foìgt - welcl-: irlt€ressanter Zusammen-

hang - der Theorie Y von DougÌas McGregot-, Ex-Managerrent-

professor- am N4assachusetts Institute of Technology Sein Y

steht fùr die Hypothese vorn grundsätzlich engagierten Mitar-

beiter, del' dur-ch bef¡uchtendes, einfühlsames Führen noch

engagierterwird,,Schmusekurs" rvird dieserMiegvon den har-

ten B¡ocken genannt Und die, die ihm folgen, werden als Beta-

Buben ve¡lacht. Denn da, wo mit der Brechstange gearbeitet

u,i¡d, wo es keine Kennzahlen ftirAchtsamkeit ur-rd Wertscirät-

zung gibt, wo nur Maximalergebnisse zählen und ,,Taschen-

rechne¡" das Sagen haben, ist filr,,weiche Faktoren" kein Pìatz.

Doch die Zeiten, in denen die Mitarbeiter nichts als Spielfrgu-

ren des Managements v,faren, sind nun vo¡bei. Heutzutage rvol-

len die Menschen nicht einfach nur Geld verdieneu. Sie u'oller-r

bei ihrer Arbeit aucl'r glùcklích sein.

Anne }l.Schüller
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