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Stereotype Führungs -
erwartungen

Die Frage, ob es einen direkten Zusam-
menhang zwischen den Persönlich-
keitsmerkmalen von Top-Managern und
dem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg
(oder Misserfolg) ihrer Unternehmen
gibt, beschäftigt die Managementfor-
schung schon lange. Studien, die einen
positiven Zusammenhang sehen, sind
in der Überzahl – es existiert aber auch
das sog. Evergreen-Projekt von Nithin
Nohria (Harvard), welches diesen Zu-
sammenhang auf der Grundlage diver-
ser Statistiken bestreitet. Ein abschlie-
ßender Befund steht also noch aus.
Offensichtlich ist aber, dass morali-

sches Fehlverhalten – z.B. gezielte Bi-
lanzfälschungen, schleichender Daten-

missbrauch, systematische Abgasmani-
pulationen u.v.m. bohrende Fragen
nach einer erneuerten Führungskultur
bzw. einem „sozial verträglicheren“
Führungsethos aufkommen lassen.
Denn zweifelsohne sind Unterneh-
menskrisen und Mauscheleien zu einem
großen Teil auch mit den bestehenden
destruktiven Führungsmerkmalen im
Top-Management zu erklären.
Allerdings: Im Kanon der üblichen

Suchkriterien werden bestimmte Eigen-
schaften von Top-Entscheidern in inter-
nen Auswahlrunden, aber auch von
Teilen der Öffentlichkeit (z.B. Investo-
ren) schlichtweg erwartet. Diese Erwar-
tungen beinhalten z.B. Attribute wie
Dominanz, Stressresistenz, innere Härte
oder Durchsetzungsvermögen und ent-
sprechen im Grundsatz prototypischen
Leitbildern, die bislang auch mehrheit-
lich Akzeptanz gefunden haben. Diese
aggregierten Vorstellungen von „guter“
Führung beeinflussen Aktienkurse oder
können letztlich den Aufstieg bestimm-
ter Führungspersonen befördern bzw.
verhindern, werden aber eben auf ge-
sellschaftlicher wie wissenschaftlicher
Ebene mehr und mehr hinterfragt.
So wird in einer Art Gegenbewe-

gung mittlerweile vor allem in den USA
häufiger der eher leise und nachdenkli-
che Entscheider propagiert, d.h. eine
Person, die frei ist von den oft narzissti-
schen oder gar egomanischen Zügen
vieler Topentscheider – durchaus auch
im Politikgeschäft. Pragmatische und
ethische Argumentationsmuster fordern
– auch in der publikumsstarken Wirt-
schaftspresse – vernehmlich ein ent-
sprechendes Umdenken ein. Dazu
brauchte es nicht erst den „Fall Wire-
card“ oder den Satz Ferdinand Piechs,
der einst von einem „Krieg in der Auto-
industrie“ sprach. Aber welche Merk-
male charakterisieren einen menschen-
freundlichen und bescheidenen, gar
„demütigen Führer“?

„Expressed Humility“
Das Concise Oxford Dictionary definiert
„Humility“ als „a humble view of one’s
own importance”. Abgesehen davon,
dass Demut resp. Bescheidenheit sog.
Metatugenden mit philosophischen Be-
zügen bis hin zu Aristoteles sind (und
natürlich auch in der christlichen Mo-
rallehre eine zentrale Stellung einneh-
men), wird der Begriff spätestens durch
Kant verallgemeinert. Bei ihm ist Demut
„eigentlich nichts anderes als eine Ab-
gleichung des eigenen Werts mit der
moralischen Vollkommenheit“ (vgl. von
der Oelsnitz/Brunzel 2020; Quellen
ebenda). In der zeitgemäßen Forschung
ist Demut/Humility als ein multidimen-
sionales Konstrukt definiert, das aus
mehr oder weniger zahlreichen Subdi-
mensionen besteht und letztlich ein
Gegengewicht zum in Managerkreisen
nicht unüblichen Set der negativen per-
sönlichen Traits (z.B. Arroganz, Nar-
zissmus, Ich-Bezogenheit etc.) bilden
soll.
Wirkungsstark ist insbesondere das

Konzept der „Expressed Humility“ von
Owens et al. (2013, ähnlich Argandona
2015, S. 67 f.). Dieses besteht aus drei
Komponenten:

Self-assessment: Wille und Fähigkeit–
zum unverstellten Blick auf sich
selbst; ehrliche Bereitschaft zur Spie-
gelung der Eigenwahrnehmung durch
andere, keine Selbstüberschätzung
(die u.a. zu riskanten Entscheidungen
und Escalating committment führen
kann);
Appreciation: das Anerkennen der–
Beiträge und Kompetenzen anderer
Unternehmensmitglieder; Überwin-
dung des kompetitiven Denkens,
Empathie und Vertrauensfähigkeit;
Ehrlichkeit; Bereitschaft, Macht ab-

Diener des  Ganzen
Demütige Führung
(„Humble  Leadership“)
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zugeben sowie Erfolgsverantwortung
zu teilen (sog. Level 2-Führung);
Teachability: Offenheit für Feedback–
und die Ideen anderer, Bereitschaft
zum lebenslangen (Dazu-)Lernen,
anhaltende Neugierde, Akzeptanz
sozialer und technologischer Verän-
derungen; nicht zufrieden beim Er-
reichten stehenbleiben.

Vom „Great Man“ zum
„Humble Leader“

Vera/Rodriguez-Lopez (2004) definie-
ren Humility als „the mid-point between
the two negative extremes of arrogance
and lack of self-esteem“. Und Humility
bedeutet nicht nur die Abwesenheit ne-
gativer Traits oder Handlungen; sie ver-
körpert bzw. erfordert vielmehr aktives
Tun und stellt somit eine wichtige Tu-
gend für alle Personen dar, die Lei-
tungsverantwortung tragen und sich ei-
ner sozialverträglichen Unternehmens-
führung im Sinne des „New Leader-
ship“ verpflichtet sehen.

Intern geht es letztlich um die Etab-
lierung guter, d.h. gehalt- und vertrau-
ensvoller zwischenmenschlicher Bezie-
hungen auf der Basis von Vertrauen,
Akzeptanz und Selbstverpflichtung. Ma-

hatma Ghandi soll gesagt haben: „Ser-
vice without humility is selfishness and
egoism“. Führungskräfte müssen heute
viel konsequenter als früher auf die ver-
änderten Erwartungen von Mitarbei-
tern, Kunden und Investoren eingehen
– z.B. das gewachsene Sinn- und Auto-
nomiestreben der Beschäftigten. Dieses
Desideratum erstreckt sich auch auf
ganz konkrete Fragen der Strategie-
und Organisationsgestaltung (Stichwor-
te: Gemeinwohlorientierung, Delegati-
on, Empowerment). Geschäftsmoral be-
ginnt immer bei der einzelnen Füh-
rungskraft. Im Idealfall lernt diese, sich
als Diener des Ganzen zu begreifen
(sog. „Servant leader ship”).
Und die bislang nachgewiesenen

Wirkungen einer solchen Führungsmo-
ral sind durchaus ermutigend. Diverse
Studien zeigen: In der Regel wird der
interne Wissensaustausch intensiver,
die Lernkurven von Managern wie Be-
schäftigten steiler, das Arbeitsklima
besser, die Teamkreativität größer. Sogar
Gehaltsdifferenzen zwischen den Hie-
rarchieebenen scheinen sich mit der
Zeit abzuflachen und der Firmenwert
insgesamt zu steigen (vgl. u.a. Ou/Wald-
man & Peterson 2015).
Vor Blauäugigkeit bei der Imple-

mentation dieser schönen Idee muss
indes gewarnt werden. Trägheit, parti-
kularistische Machtinteressen, Struk-
turkonservatismus und finanzdominier-
te Anreizsysteme könnten (nicht nur)
diese überfällige Reform verhindern.
Ein ethisch aufgestelltes Unternehmen
braucht ethisch eingestellte Führungs-
kräfte. Am Lehrstuhl interessiert uns
die Frage: Kann man ethisches und de-
mütiges Verhalten z.B. durch systemati-
sche Trainings anerziehen?
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