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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie sieht Führung von morgen aus? Wie wird Führung
zukünftig organisiert sein? Werden wir morgen überhaupt noch Führungskräfte brauchen?
Wir befinden uns mitten in Veränderungen, die tradierte Vorstellungen von Führung auf den Kopf stellen.
Manches davon mag uns erschrecken, anderes finden
wir faszinierend. Klar ist: Führung befindet sich im
Umbruch. Ich greife zwei Entwicklungen heraus.
Unternehmen experimentieren mit Organisationskonzepten, die frühere Führungsaufgaben in andere
Rollen packen (z. B. Scrum-Master, Change Manager,
Feel-Good-Manager, Facilitator) oder direkt in die
Hände der Beschäftigten legen. Manche Unternehmen verzichten mittlerweile auf klassische Team- und
Abteilungsleiter. Längst sind diese Konzepte der Startup-Szene entwachsen. Ist die Führungskraft, die sich als
Allrounder um private Sorgen, Feedback, Leistungsbeurteilung und vieles mehr kümmert, ein Auslaufmodell?
Bereits heute werden in manchen Regionen und
Branchen (z. B. bei Lieferdiensten im asiatischen
Raum) Führungsaufgaben auf eine Software übertragen, die beispielsweise die Leistung beurteilt, Feedback gibt und Kündigungen ausspricht. Beschäftigte
werden von IT geführt.
Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Ein beliebiger Arbeitstag im Jahr 2037. Am Abend gibt uns
unser Feedback-Roboter wertschätzendes und vor
allem fundiertes Feedback. Er hat uns den ganzen Tag
über begleitet und weiß besser als wir selbst, was wir
getan haben. Er sammelt so viele Leistungsdaten über
uns, dass sich daraus eine wirklich faire Vergütung
gestalten lässt. Sollte bei unseren Arbeitsbedingungen
etwas nicht passen, dann können wir uns jederzeit
an einen Feel-Good-Manager wenden, der sich um
unsere Anliegen kümmert. Jederzeit können wir uns
Zuhör-Zeiten buchen. Das Soziale kommt nicht zu
kurz. Sieht so Führung von morgen aus?
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Es geht um grundsätzliche Fragen: Wie kommen wir
in Organisationen zu Entscheidungen? Wie gestalten
wir Zusammenarbeit? Wie gelingen uns Transformationsprozesse? Wie passen wir uns und unsere Organisation wirksam an veränderte Rahmenbedingungen
an? Welche Rollen werden Mensch und Technik bei
der Organisation von Führung spielen?
Ich wünsche uns sehr, dass wir zu klugen Antworten
auf diese Fragen kommen. Aufbauen können wir auf
zahlreichen evidenzbasierten Konzepten zur Gestaltung effektiver und effizienter Führung. In diesem
reichen Schatz werden wir sicherlich Brauchbares
finden. Ich freue mich, wenn Sie in der aktuellen
Ausgabe fündig werden. Sie enthält wertvolle Impulse
zur Gestaltung von Führung und zur Ausbildung von
Führungskräften. Dabei werden Bezüge zu den großen Herausforderungen unserer Zeit herausgearbeitet:
digitale Transformation und Klimakrise. Die aktuelle Ausgabe zeigt: Psychologisch fundierte Ansätze
sind wichtiger denn je, um Führung von morgen so zu
gestalten, dass wir auch gerne noch im Übermorgen
arbeiten und leben wollen.
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