
Marktplatz Meinung

Die Führung von morgen erkunden
Die Arbeitswelt verändert sich und damit auch

die Führun . Wie gestaltet sich diese künftig. 

Gibt es noch Führungskräfte und was sind deren

Aufgaben.  Wie sich Führung spielerisch ent¬

wickeln lässt.

Herr Romann, Sie haben ein Kartenset zur

Führung von morgen entwickelt. Wie ist die Idee

dazu entstanden. 

Pascal Romann: Wie sich Führung entwickelt,

hat mich schon immer interessiert - als Organi¬

sationsentwickler, als Dozent eines Leadership-

Lehrgangs, aber auch als Führungskraft und als

Teammitglied. Mich störte dabei zunehmend,

dass die Mitarbeitenden als Nutzniessende der

Führung selten in die Diskussionen einbezogen

werden. Geht es um Führung, wird oft in der stil¬

len Kammer geforscht oder in Seminarräumen

darüber diskutiert. Vor ein paar Monaten hatte

ich die Idee, ein Kartenset mit Führungsaufga¬

ben und Einflussfaktoren auf die Führung zu

entwickeln. Damit können sich Führungskräfte

und ihre Teams über relevante Führungsaufga¬

ben und Trends unterhalten und daraus ablei¬

ten, was sich in der Führung verändern wird.

Sie haben sich intensiv mit Führung auseinan¬

dergesetzt. Wie sieht diese denn künftig aus. 

Es wird auch morgen noch Führung geben.

Arbeiten wir zusammen, braucht es Koordinati¬

on, Ausrichtung und jemanden, der sich um den

Zusammenhalt im Team kümmert. Im Gegensatz

zu den letzten Jahrzehnten liegt die Verantwor¬

tung für diese Aufgaben zunehmend beim Team

und nicht bei einer einzelnen Person. Führung

wird somit verteilter, spontaner, emergenter: Be¬

stimmte bisher die Führungskraft, wer zum Team

gehört, wählt sich zukünftig vielleicht das Team

eine oder mehrere Personen als Führungsl raft

aus.

«Geht es um Führung, wird oft
in der stillen Kammer geforscht

oder in Seminarräumen

darüber diskutiert.»

Pascal Romann

Wie funktioniert das Kartenset konkret. 

Führungskräfte und ihre Teams setzen sich in

vier Schritten mit dem Thema Führung und den

Veränderungen im Hinblick auf die Welt von

morgen auseinander. Abhängig von der Diskus¬

sionstiefe reichen dazu bereits eine bis zwei Stun¬

den. In einem ersten Schritt sortieren die «Spie¬

lenden» Führungsaufgaben-Karten wie Ziele

und Aufgabenverantwortung, Unternehmertum

oder Ergebnis- und Kundenorientierung nach

ihrer Wichtigkeit auf einer horizontalen Linie. In

einem zweiten Schritt diskutieren Führungsl  aft

und Team, welche umweltbezogenen und un¬

ternehmensinternen Einflussfaktoren die Zu¬

sammenarbeit und damit die Führung verän¬

dern. Aus einer Vielzahl möglicher Einflussfak¬

toren werden jene ausgewählt, die besonders

relevant sind. Etwa die Dynamik der Beschaf-

fungs- und Absatzmärkte, Anstellungsformen

oder der Wunsch nach Work-Life-Balance. Je

relevanter ein Einflussfaktor ist, umso näher

wird diese Karte neben den Führungsaufgaben

platziert. Je geringer der Einfluss ist, umso weiter

weg kommt die Karte zu liegen. Dieser Schritt

macht klar, dass Führung auch von der Umwelt,

vom Unternehmenskontext und vom Menschen

abhängt und dass deshalb das ganze System zu

betrachten ist. Im dritten Schritt wird diskutiert,

welche Auswirkungen die platzierten Einfluss¬

faktoren auf die ausgelegten Führungsaufgaben

haben. Was an Bedeutung gewinnt, wird nach

oben geschoben, was an Bedeutung verliert,

rutscht nach unten. Zukünftig erforderliche

Führungsaufgaben können im Kartenset ergänzt

oder notiert werden. Auf Basis dieser Neupositi¬

onierung der Führungsaufgaben kann im vierten

Schritt diskutiert werden, welche Fähigkeiten

und Kompetenzen im Team zu stärken sind, wel¬

che Einflussfaktoren in Zukunft beobachtet wer¬

den müssen oder wie Führung im Team anders

organisiert werden kann. red.

Zur Person

Pascal Romann ist Organisationsentwick¬
ler bei der SBB und nebenberuflicher
ETH-Dozent. Daneben leitet er Work¬
shops in den Bereichen Kommunikation
und Konfliktmanagement.
change-up.com

Agenda

Sozialversicherungsrecht Arbeitsintegration
21. August 2020, Winterthur 31. August 2020, St. Gallen

B2Mission
Herbst 2020, ganze Schweiz

Der CAS-Lehrgang bietet einen vertieften
Überblick über sämtliche Sozialversicherungs¬

zweige bezüglich Beiträge und Leistungen.
Das Zusammenwirken von Arbeitswelt und
Sozialversicherungssystem, Versicherungs¬

deckung, Beitragspflichten, Leistungen,

Der CAS Supported Employment (Arbeits¬
integration) richtet sich an Personen, die sich
beruflich mit der Integration von benach¬
teiligten Personen auseinandersetzen und
die aktiv Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt
generieren möchten. Der Zertifikatslehrgang

Die schweizweiten Lauf-Events BZRun mussten

wegen der Corona-Pandemie abgesagt
werden. Die Organisatoren haben sich deshalb
etwas einfallen lassen: Das Projekt heisst
BZMission. Mittels einer App können die Teil¬
nehmenden in den «üblichen» B2Run-Städ-


