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Themen & Meinungen

Lichtgestalten blenden – oder: Wo Licht ist, ist auch Schatten

Leadership
und Tyrannenmord
Wann kippt positive Leadership in negative Diktatur? Der Zeitpunkt wird oft zu
spät erkannt. Die kritische Betrachtung des Verhaltens und Wirkens der Führungskräfte, idealerweise von innen und von aussen, wirkt präventiv.
Von Marzio Medici
Als Unternehmensberater in Personalfragen
stellen wir in Firmen häufig Probleme fest,
die sich auf Überdominanzen einzelner
Führungspersönlichkeiten oder auch von
Fachspezialisten zurückführen lassen. Kein
Zweifel: Organisationen brauchen starke
Leader. Gerade bei Turnarounds sind
manchmal «Haudegen» gefragt. Was diese
jedoch längerfristig für die Unternehmenskultur bedeuten können, wird in solchen
Situationen kaum bedacht.

Vorauseilender Gehorsam
Der Punkt, wo die positive Führungsrolle
in negative Machtausübung umschlägt,
ist nicht leicht zu erkennen. Oft weisen
erst die entstandenen Probleme auf den
Missstand hin – und dann ist es zu spät.
Ein Diktator lässt sich nicht kampflos
aus seiner Position vertreiben und, was
noch schlimmer ist, die Organisation hat
sich zu diesem Zeitpunkt bereits in eine
Abhängigkeit gebracht, die sich nicht von
einem Tag auf den anderen lösen lässt.
Zudem ist der Sturz eines Tyrannen immer
mit Kollateralschäden verbunden. Wer das
Entstehen autoritärer Strukturen verhindern will, braucht Fingerspitzengefühl und

die Fähigkeit, zwischen einem gesunden
Führungsanspruch und einem ungesunden
Machtstreben zu unterscheiden.
Überdominanzen behindern die Unternehmensentwicklung, weil alle Entscheide
und Handlungen in vorauseilendem
Gehorsam auf die Leaderfiguren abgestimmt werden. Die Mitarbeitenden haben
sich damit abgefunden, dass nicht die
beste Idee zählt, sondern die Meinung der
Chefs: Sie liefern das, was bei diesen
mutmasslich am besten ankommt. Statt
Kreativität herrscht Resignation, statt
konstruktiv für die Unternehmensziele zu
arbeiten, wird Politik gemacht. So schaffen
Dominatoren zwangsläufig Frustrierte oder
zumindest latent Unzufriedene.
Die Folgen von Überdominanzen schaden
aber nicht nur dem Unternehmen, sondern
auch dem überdominanten Alphatier. In
seinem Buch «Machtspiele» führt der
Fachautor Matthias Nöllke eine Beobachtung des amerikanischen Wissenschaftlers
Robert Sapolsky an, der bei Affen festgestellt hat, dass «sich überdominante
Alphamännchen selbst zugrunde richten
(…). Diese etwas paranoiden Superaffen
räumen zwar schnell alle Konkurrenten aus
dem Weg und gelangen schneller auf die
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Ein Leader, der anderen Raum zur Entfaltung
lässt: Kenny Wollesen mit seiner Kenny
Wollesen Festival Street Band, einer
14-köpfigen New Yorker Bläsergruppe und
Studenten der Musikhochschule Luzern,
am Jazz-Festival Willisau 2007.

Risiken und
Nebenwirkungen
– Schmaler Grat zwischen positiver
Leadership und negativer Diktatur
mit Personenkult und personenzentrierten Organigrammen.
– Unkontrollierte Machtausübung führt
zu fatalen Abhängigkeiten, weil sich
Tyrannen unentbehrlich machen:
Talente schweigen oder gehen.
– Die durch Diktaturen geschaffenen
Frustrationen werden unter dem
Deckel gehalten, bis es knallt.

Präventionsmassnahmen
– In das Zentrum gehört das Unternehmen, nicht die einzelne Person.
– Systematische Potenzialerfassung,
-beurteilung und -förderung.
– Aufbau starker Stellvertreter, damit
niemand unentbehrlich wird.
– Aussensicht zulassen statt im
eigenen Saft garen.
– Institutionalisierung eines fachlichen
und führungstechnischen Beirats.
– Mitarbeiterbefragungen extern über
strukturierte Interviews durchführen,
nicht mit internen Fragebogen,
die meist zu geschönten Resultaten
führen.
– VR, CEO, HR: Hört die Signale –
und handelt!

Alphaposition als bedächtigere Charaktere.
Doch dort können sie sich selten lange
halten. (…) Da sie sich auf dem Höhepunkt
ihrer Macht meist sehr despotisch aufgeführt haben, sind die Sympathien in der
Horde sehr gering. Der angeschlagene
Tyrann wird gerne gestürzt.»

«Ein echter Leader braucht
keine Kopfnicker!»
verkündet? Der Hund hält den Kopf ganz
nahe an den Lautsprecher, um ja keinen
Ton zu verpassen …

Loslassen statt festbeissen
In einem Interview zu seinem Buch
«Die Sprache der Macht» hält der gleiche
Autor fest, dass «es ruinös ist, ständig
die erste Geige spielen zu wollen. Es kostet
zu viel Kraft und Sympathien. Ausserdem
kommt man an viele Informationen gar
nicht heran.» Dass eine permanente Überdominanz ungesund ist und sich nicht
24 Stunden pro Tag durchhalten lässt, zeigt
übrigens auch der Umstand, dass manche
dieser Machtmenschen Dienstleistungen in
Anspruch nehmen, die es ihnen erlauben,
ihre Rolle radikal abzulegen und sich
«schlafzimmerdevot statt alltagsdominant»
zu verhalten.
Im erwähnten Gespräch kommt Matthias
Nöllke zum Schluss: «Überdominante
Menschen sind keine guten Führungskräfte. (…) Gute Führungskräfte überlassen
immer wieder anderen das Feld und
ordnen sich freiwillig (und zeitlich begrenzt) unter. Sich auch einmal bewusst
zurücknehmen zu können, schont die
Kräfte und sorgt für bessere Entscheidungen.» Die in vielen Lebensbereichen
bewährte Fähigkeit loszulassen, sollte auch
in den Führungsetagen geübt werden.
Wenn ein Leader einen Schritt zurückgeht,
kann es gut sein, dass die Organisation
zwei Schritte vorwärts macht, was wiederum im Interesse des Leaders sein sollte
und so gesehen eine Win-win-Situation
darstellt.
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive MBA,
früher Leiter Personalmanagement und Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie, dann Gründer
und Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Die Herausforderung besteht
darin, dafür zu sorgen, dass der
‹starke› Chef sich seiner Wirkung
(positiv wie negativ) bewusst wird.»
Bernhard Haas, Dipl. Ing., Managementconsultant, im «Blickpunkt: KMU»

«Der beste Manager lehrt seine
Mitarbeiter nicht, wie sie denken
sollen, sondern dass sie denken
sollen.»
Daniel Goeudevert, französischer Topmanager

Sechs Fragen an:
Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR
eines weltweit tätigen Technologieunternehmens, seit 2007 Senior Consultant und seit
2012 Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Starke Führungspersönlichkeiten sind
gefragt. Gleichzeitig wird deren Machtanspruch kritisiert. Kann man das eine
ohne das andere haben?
Sicher ist das nicht einfach, aber durchaus
möglich. Damit zur Dominanz neigende
Persönlichkeiten dem Unternehmen
nützen und nicht schaden, braucht es gut
funktionierende Steuer- und Kontrollmechanismen auf allen operativen und
strategischen Ebenen. Hier sind Verwaltungsräte, CEOs, Geschäftsleitungsmitglieder und HR-Manager gefragt, die Machtspiele durchschauen und entschieden
durchgreifen, wenn ein Alphatier zu vieles
an sich reisst.
Und wenn dieses Alphatier der Firmeninhaber ist?
Es ist nur insofern anders, als es sein Geld
ist und er das Risiko trägt. Aber auch er
muss sich in seinem eigenen Interesse
fragen, ob sein Verhalten dem Unternehmen nützt oder schadet.
Was ist die grösste Gefahr von Überdominanzen?
Dass sie zu spät erkannt werden. Es sind
subtile Prozesse. Es geht ja nicht um
Sklaventreiber mit einer Peitsche in der
Hand. Dominante Personen erreichen oft,
dass man ihnen Wünsche quasi von den
Augen abliest, ohne dass sie laut werden
müssen. Kennen Sie das Schallplattenlogo, auf dem ein Hund zu sehen ist, der
vor einem Plattenspieler sitzt und andächtig lauscht, was «His Master’s Voice»

Der perfekte Untertan …
Ja, eine Unterwürfigkeit, die dem Ego
eines Machtmenschen schmeichelt, dem
Unternehmen aber sicher nicht dienlich
ist. In einer solchen Atmosphäre fallen
Entscheide ohne hinterfragt zu werden.
Widerspruch bedeutet auch Kontrolle.
Wenn die wegfällt, wirds gefährlich.
Wie lassen sich Überdominanzen
verhindern?
Neben den erwähnten Kontrollpflichten
der Führungsorgane sind gut verankerte
Stellvertretungspositionen und ein durchdachtes Pflichtensplitting, das Fachwissen
und Führungsaufgaben möglichst breit
verteilt und somit einer unerwünschten
Zentralisierung von Macht entgegenwirkt,
bewährte Gegenmittel. Mehr Abstand
zur eigenen Führungsrolle gibt anderen
die Chance, ihre Talente zu zeigen. Eine
ausgewogene Machtbalance hält alle
gesund: die Organisation, die Mitarbeitenden und die Führungspersonen selbst.
Woran erkennt man einen echten
Leader?
An den starken Persönlichkeiten, die er
um sich schart. Ein echter Leader braucht
keine Kopfnicker!

Schlusspunkt
«Es ist eine grosse Torheit, allein
weise sein zu wollen.»
François de la Rochefoucauld
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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