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Die FührunGsKraFT aLs KaTaLysaTor
von Anne M. Schüller

Wir leben in neuen Businesszeiten. das Füh-
ren durch „command and control“ hat nun 
endgültig ausgedient. in der arbeitswelt 
von heute und morgen werden vor allem 
netzwerk-organisatoren und projektleiten-
de Moderatoren gebraucht. diese benötigen 
kommunikationsexzellenz mehr als jemals 
zuvor. damit rückt auch ein neuer Führungs-
stil ganz weit nach vorn: der Chef als kata-
lysator.

die arbeitsbeziehungen haben sich in den 
letzten Jahren mächtig verändert. sie sind 
globaler, digitaler und auch weiblicher gewor-
den. sie sind von einer neuen „Buntheit“ ge-
kennzeichnet, komplexer und vielschichtiger 
geworden – und stärker nach außen vernetzt. 
neben einer kernbelegschaft mit herkömm-
lichen arbeitsverhältnissen gibt es zuneh-
mend eine kollaborative Zusammenarbeit 
ohne klassischen arbeitsvertrag.

Ferner haben sich die arbeitsinhalte verscho-
ben: die neuen Berufe haben viel mit denken, 
designen, innovieren und verhandeln zu tun. 
sie verlangen deshalb empathie, intuition, 
kommunikationstalent und Menschenver-
steher-Wissen – von den Mitarbeitern und 
insbesondere auch von der Führungskraft. 
schließlich kommen die digital natives zu-
nehmend an Bord. der Chef als ansager und 
aufpasser ist für sie ein auslaufmodell. sie 
stehen für autonomie und Gestaltungsraum, 
für kollaboration und selbstorganisation, für 
Gleichrangigkeit und teilen. all dies stellt das 
alte selbstverständnis von direktiver Füh-
rung zur disposition.

der Katalysator als neue Führungsrolle

klassischerweise hat eine Führungs-
kraft folgende Funktionen: sie führt Mit-
arbeiter, managt Prozesse, ist Fachkraft 
auf ihrem Gebiet, ist Mitarbeiter nach 
oben, repräsentant nach außen, vorbild 
nach innen und nicht zuletzt ist sie auch 
Mensch. angesichts der herausforde-
rungen unserer neuen arbeitswelt wird 
nun eine weitere Funktion dringend ge-
braucht: es ist die rolle des katalysators, 
des Moderators, des koordinators und 
Möglichmachers, die eine moderne Füh-
rungskraft nun vornehmlich beherrschen 
muss.

ein katalysator ist eine inspirationsfigur, 
die andere für eine idee entflammt, impulse 
setzt, einen Prozess in Gang bringt und dann 
die sache laufen lässt. verantwortung und 
Monitoring verbleiben im Mitarbeiterteam. 
ein katalysator führt, indem er passende 
rahmenbedingungen vorgibt, das arbeitsge-
schehen moderiert und vorschläge macht. 
er führt hingegen nicht über strikte anwei-
sungen und harsche kontrollen. sogar in 
schlechten Zeiten sendet ein katalysator 
zunächst mal kommunikative appelle wie 
diesen: „Wir wollen ihnen keine vorgaben 
machen, wo sie sparen sollen. denn sie wis-
sen alle von zu hause, wie man einen haus-
halt führt, wenn’s mal weniger gut läuft.“ Und 
dann lädt er die Mitarbeiter zu einem ideen-
feuerwerk ein.

das Spielfeld abstecken und die Spieler 
befruchten

ein katalysator steckt das spielfeld ab, in dem 
seine befähigten leute dann spielen können 
– nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, ab-
hängig von aufgabe und Mitarbeitertypologie. 
er schafft orientierung, gibt die anforderun-
gen vor und sorgt für einen reibungslosen 
Prozessablauf. nachdem die eckpunkte einer 
aufgabenstellung besprochen sind, zieht er 
sich zurück. nur im notfall greift er steuernd 
ein. Wenige klare spielregeln bestimmen, was 
geht und was nicht. eine schnelle Fehler-lern-
kultur und regelmäßige Feedback-schleifen 
sichern ein zügiges voranschreiten der Pro-
jekte. kommunikationsexpertise ist hierfür 
ein Muss.

regelmäßig besprochen werden folgende 
Punkte:

 Was wurde seit dem letzten Mal geschafft?
 Was sind die nächsten schritte?
 Was hat besonders gut geklappt?
 Welche hindernisse sind aufgetaucht?
 Was können wir beim nächsten Mal besser 
machen?

der kommunikationsstil ist bei all dem unkom-
pliziert, flott, offen, ehrlich, wertschätzend 
und vertrauensvoll. die Gespräche ähneln 
mehr einer Unterhaltung als einem rapport.

der unterschied zwischen gestern und 
heute

Während beim alten Führen Projekte ständig 
stocken, weil man auf entscheidungen von 
oben warten muss, ist das vorgehen hier 
schnell und agil. Beim alten Führen geht es 
vor allem um das marionettenhafte abarbei-
ten von vorgaben nach standards, normen 
und Plan – gepaart mit kontrolle, drohme-
chanismen und einer aufwändigen absiche-
rungsdokumentation nach oben.

Beim neuen Führen kann sich das team fle-
xibel auf die immer neuen Überraschungen 
des Marktes und die volatilen Wünsche der 
kunden konzentrieren. drei wichtige Zutaten 
dabei: eigenverantwortung, verbindliche ab-
sprachen und verlässlichkeit. so fördert ein 
katalysator die selbstorganisation seiner 
leute und praktiziert eine kundenfokussier-
te Mitarbeiterführung.

insgesamt bieten katalysatoren im Füh-
rungsteam die besten voraussetzungen 
zum erzielen von spitzenleistungen in hoch-
leistungsteams. angesichts der neuen For-
men von arbeit, der immer stärker zuströ-
menden digital natives, der versocialisierten 
Businesswelt und der machtvollen kunden 
wird diese Form von Führen in Zukunft wohl 
unumgänglich sein. 
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