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9Geleitwort

Geleitwort

In einer Zeit, in der nationale Patriotismen und Abgrenzungsstra-
tegien an Boden gewinnen, bietet der Band von Connie Voigt eine 
Fülle von Anregungen für eine kontrapunktische, diversitätsorien-
tierte Alltagspraxis. Er führt vor Augen, dass mit Vielfalt verbun-
dene Komplexität in erster Linie nicht als Bedrohung, sondern als 
Chance verstanden werden kann und sollte: als Chance, unbe-
kannte Sichtweisen, Wertschätzungen und Expertisen kennenzu-
lernen, von hier aus Schnittstellen zu vertrauten Denkweisen zu 
entdecken und im Miteinander unterschiedlichster Akteure etwas 
Neues zu entwickeln – Neues, das die einzelnen Akteure in der 
Begrenzung ihrer gewohnten Perspektiven allein nicht generieren 
könnten. 

Vielfalt und Komplexität auf einfachere, homogenere Lösungen 
zu reduzieren, um Sicherheit und Plausibilität zu wahren, würde 
den Blick auf solche Sichtweisen verstellen. Es geht vielmehr 
darum, zu lernen, Komplexität anzunehmen, konstruktiv mit ihr 
umzugehen, sie als Chance zu verstehen, das erwähnte Neue zu 
entwickeln. Dafür wiederum bedarf es, wie das Buch sehr schlüs-
sig nachweist, einer grundsätzlichen Vertrauensbereitschaft der 
Akteure untereinander. 

In diesem Sinn zeigt der Band, dass Vertrauen zu den wichtigsten 
Bedingungen für eine weitgehende Barrierefreiheit von Wissens-
kommunikation zählt – gerade auch über kulturelle Grenzen 
hinweg. Denn erst im Vertrauen darauf, dass meine Erfahrungen 
und mein Wissen von anderen auch dann ernst genommen wer-
den, wenn sie auf Anhieb vielleicht nicht relevant, plausibel oder 
„normal“ erscheinen, werde ich zur Öffnung und zur Weitergabe 
meiner Expertisen bereit sein. 
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Skeptiker werden einwenden, dass die Forderung nach grenzenlo-
ser Wissenskommunikation (und auch unbegrenztem Vertrauen) 
blauäugig und realitätsfremd ist. Einer grundsätzlichen Realitäts-
fähigkeit widerspricht dies allerdings nicht. Denn in welchem 
Umfang man anderen vertraut, wie weit man bereit ist, die Un-
bestimmtheit dessen, was heute als „VUCA“-Welt gehypt wird, 
primär als Herausforderung und weniger als Bedrohung zu sehen, 
ist vor allem eine Frage der Einstellung. Hier verhält es sich ähnlich 
wie bei dem viel zitierten Glas, das sich je nach Perspektive zum 
einen als „halbvoll“, aber genauso auch als „halbleer“ beschrei-
ben lässt. So eröffnet eine („halbvolle“) Herausforderungs- bzw. 
Chancenperspektive ganz andere Handlungsoptionen als eine 
(„halbleere“) Bedrohungsperspektive: 

Vertraue ich darauf, dass eine offene Wissenskommunikation 
grundsätzlich zum Vorteil aller beteiligten Akteure reicht, besteht 
die Chance zu konstruktiver Zusammenarbeit, zu nachhaltiger 
Vernetzung. Bin ich in Bezug auf Wissensteilung eher skeptisch 
eingestellt, weil ich beispielsweise Kontrollverlust fürchte, werde 
ich dazu tendieren, mein Wissen für mich zu behalten, und mich 
damit mehr oder minder deutlich von anderen abgrenzen. Eine 
Wahrheit, die womöglich auch noch in der Mitte liegt, lässt sich 
in Bezug auf den Grad der Offenheit der Wissenskommunikation 
sicherlich nicht angeben. Die Entscheidung, wie viel Öffnung, Ver-
trauen und Zulassen von Unsicherheit auf der einen Seite möglich 
und wie viel Struktur und Handlungssicherheit auf der anderen 
Seite nötig sind, wird stets im Einzelfall und zudem kontextab-
hängig entschieden. 

Dem Buch und seinen Lesern bleibt zu wünschen, dass die 
Lektüre eine positive Einstellung zu einem offenen, vertrauens- 
voll-konstruktiven und nachhaltigen Umgang mit der – unendli-
chen – Ressource Wissen fördert und zu grenzüberschreitenden 
Vernetzungen beiträgt.

Dr. Jürgen Bolten, Professor für Interkulturelle Wirtschaftskommu-
nikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

VUCA ist ein Akronym 
für Merkmale, die  

aktuell vor allem in 
der Management- 
literatur als zeit- 

typische Resultate  
von Globalisierung,  
Digitalisierung und  

hohen Veränderungs- 
dynamiken verstan-

den werden. Es steht 
für volatility, uncer- 

tainty, complexity  
und ambiguity.
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Einleitung

Warum dieses Buch jetzt?

Der amerikanische Soziologe Daniel Bell versuchte in seiner 
bahnbrechenden Studie „The Coming of Post-Industrial Society.  
A Venture in Social Forecasting“ zu zeigen, dass Wissen die maß-
gebende Ressource der zukünftigen postindustriellen Gesellschaft 
darstellen werde. In den zuvor industrialisierten Gesellschaften 
hatten vor allem die Nutzung der Rohstoffe und Anhäufung von 
möglichst viel Kapital im Mittelpunkt wirtschaftlichen Schaffens 
gestanden. Nach Bell lässt sich der Strukturwandel der Gesell-
schaft an der Entwicklung zur Dienstleistungswirtschaft beob-
achten. Der Harvard-Ökonom Peter Drucker prägte darauf in den 
späten Sechzigerjahren als erster Wirtschaftswissenschaftler den 
Begriff der Wissensgesellschaft („knowledge economy“). 

Drucker sagte eine massiv steigende Anzahl von Mitarbeitenden 
als Wissensträger in Firmen voraus, die hauptsächlich zur Pro-
duktivität beitragen. Die Frage ist, wo Unternehmen heute ste-
hen. Wie nutzen Manager intern vorhandene Wissensressourcen? 
Nach Einschätzung einer der jüngeren Ausgaben des Harvard 
Business Review (2014) braucht die Mehrheit von Firmenchefs 
Unterstützung in der Transformation ihrer Unternehmen in eine 
wissensbasierte Organisation. Denn Innovationskraft durch inter-
kulturellen Wissensaustausch wird in der globalen und sich weiter 
digitalisierenden Wirtschaft immer relevanter. Die Motivation für 
internationale Kooperationen und damit verbundenen interkultu-
rellen Wissensaustausch kann unterschiedlich gelagert sein. Zwei 
Trends werden in diesem Buch zur Grundlage genommen:
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Fachkräftemangel

Geschäfts-

erweiterungen

Einleitung

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ist der wachsende Fach-
kräftemangel Anlass für Unternehmen, Fachkräfte und deren Wis-
sen weiterhin vermehrt aus anderen Kulturkreisen zu rekrutieren, 
Geflüchtete aus außereuropäischen Ländern eingeschlossen.  

Unter der weiterhin gängigen Prämisse, dass Wachstum endlos 
sein soll, ergibt sich eine hohe Motivation für Geschäftserweiterun-
gen in internationalen Märkten, das heißt, in andere Gesellschaften 
mit vielfältigen kulturellen Eigenschaften, Verhaltensweisen und 
unterschiedlichen Vorlieben für Kommunikationsformen einzu-
dringen. Diese Erschließung neuer Märkte vollzieht sich häufig 
durch Mergers (Firmenzusammenschlüsse) oder Akquisitionen 
(Firmenübernahmen). Bei stabilem konjunkturellem Wachstum  
eines Marktes in einem bestimmten Industriebereich ist die Wahr-
scheinlichkeit gegeben, dass der Appetit auf Investitionen in aus-
ländischen Märkten anhält. 

Damit werden Kooperationen mit Menschen aus kulturell gemisch-
ten Teams immer häufiger. Ob dies durch Rekrutierung von Fach-
kräften bei organischem Wachstum geschieht oder durch Mergers 
oder Akquisitionen – es kann bei beiden Szenarien mit erhöhter 
Komplexität in der Integration vielschichtiger kultureller Unter-
schiede gerechnet werden. Denn die Frage, mit der sich deshalb 
dieses Buch beschäftigt, ist, wie Mitarbeitende unterschiedlicher 
Herkunft ihr Wissen austauschen. Dieser Frage liegt die Klärung 
zugrunde, ob Manager überhaupt Wissensaustauschprozesse füh-
ren können, und wenn ja, mit welchem Stil und welchen Mitteln 
sie zum Austausch des wertvollen Gutes motivieren können. Und 
wie führen Manager Innovationsprozesse an, wenn diese auch 
noch digital mit virtuell arbeitenden Teams optimal funktionieren 
sollen? 

Verbunden mit dieser Fragestellung liegen diesem Buch zwei wei-
tere Trends zugrunde:
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Flexible  

Arbeitsorte

Digitale  

Transformation 

Globale Start-up-Unternehmen mit E-Business-Produkten oder 
-Dienstleistungen und „digital nomads“, also Menschen ohne 
festen Arbeitsort, die auf virtuelle Kommunikation angewiesen 
sind, nehmen zu. Konzerne und KMU passen sich dem Trend an, 
um auf dem Arbeitsmarkt attraktive Arbeitgeber zu sein, indem 
sie flexible Wochentage einführen, an denen Mitarbeitende au-
ßerhalb des stationären Arbeitsplatzes arbeiten. Hinzu kommt 
der steigende Trend von Wochenendarbeit; die Bereitschaft zur 
E-Mail-Kommunikation, inklusive des Austauschs von Information 
und Wissen außerhalb klassischer Arbeitszeiten, ist in der freien 
Wirtschaft bereits Norm. 

In Deutschland werden diverse Weiterbildungsmasterstudiengänge 
angeboten, die die digitalen Geschäfte und deren Management in 
den Mittelpunkt stellen. Damit reagieren vor allem die Fachhoch-
schulen auf den dringenden Bedarf an Fach- und Führungskräften 
in der digitalen Wirtschaft. Alle Branchen sind davon betroffen, 
digitale Transformationen zu vollziehen. Studien von „Deloitte 
Digital“ und „Heads!“ liegt die These zugrunde, dass die er-
folgreiche Umsetzung der digitalen Transformation maßgeblich 
über das Überleben von Unternehmen entscheiden wird. Diese 
Transformation erfordert, so mag vermutet werden, eine „Digital 
Leadership“, das heißt eine Führungsform, die verstärkt virtuelle 
Teams oder auch Projektgruppen aufbaut. Fraglich ist, ob es über-
haupt möglich ist, Mitarbeitende digital zu führen. Wenn dem so 
wäre, würden doch Roboter oder andere Kreaturen mit künstlicher 
Intelligenz Menschen führen können. In diesem Buch gehen wir 
davon aus, dass Menschen von Menschen geführt werden und 
die Nuancen der Führungs- und Kommunikationsstile sogar ent-
scheidend für die Innovationskraft dieser heterogenen Teams oder 
Gruppen sind. Ähnlich argumentiert Liebermeister (2017) in ihrem 
Buch „Digital ist egal“. 

In den vier kurz skizzierten parallelen Entwicklungen liegen zwei 
miteinander verwobene Hauptaspekte, die den Wissensaustausch 
in der Zukunft überhaupt ermöglichen werden: 
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Neue Strategien 

für Wissens- 

austausch  

erforderlich

Die Kooperation innerhalb virtueller Teams und deren Führung 
sowie die Kooperation innerhalb heterogener Teams und die inter-
kulturelle Führung.

Alle vier Entwicklungen erfordern Strategien, wie Wissensaus-
tausch auf semivirtueller (also zum Teil virtueller) oder virtueller 
Ebene in interkulturellen Teams und Arbeitsgruppen stattfinden 
kann, davon ausgehend, dass Innovation und kontinuierliche 
Prozessverbesserungen als wettbewerbsfördernde Faktoren unter-
nehmensweit als Ziele erkannt werden. 

Grundsätzlich sind semivirtuelle und virtuelle Gruppen mit einem 
Dilemma konfrontiert: Analog zu Erkenntnissen aus der Arbeits- 
und Sozialpsychologie haben sie das Bedürfnis der informellen Di-
rektkontaktkommunikation, können es jedoch nur eingeschränkt 
für Wissensaustausch und Wissensintegration als Gesamtgruppe 
befriedigen. 

Kulturell bedingte Aspekte kommen hinzu: Die Wahrscheinlichkeit 
für interkulturell bedingte Missverständnisse steigt bei virtueller 
Kommunikation, es besteht also antizipierender Handlungsbedarf. 

Die in diesem Buch dargestellten Handlungsorientierungen beru-
hen auf den Erkenntnissen einer wissenschaftlichen Arbeit der 
Verfasserin und sind empirisch mehrfach belegt. (Voigt 2017) 

Was dieses Buch leistet

Auf Basis der dargelegten aktuellen Forschungsergebnisse zu 
Wissensaustauschprozessen werden Strategiemöglichkeiten und 
Ansätze für optimierten Wissensaustausch in heterogenen virtuell 
kooperierenden Arbeitsgruppen oder Teams vorgeschlagen. Sie 
beruhen auf jüngsten Erkenntnissen aus der Führungsforschung, 
dem Wissensmanagement und aus der Organisationpsychologie 
sowie aus der Tätigkeit der Autorin als Dozentin für internationales 



15Einleitung

Management und Executive Coach in Unternehmen. Im Grundan-
satz geht es stringent um zwischenmenschliche Verhaltensweisen 
und die mentale persönliche Bereitschaft, Wissen miteinander 
auszutauschen. Dabei werden die Rahmenbedingungen, wie Or-
ganisationsstruktur und Unternehmenskultur, aus psychologi-
scher und soziologischer Perspektive in den Fokus genommen. 
Grundtenor dieses Buches ist die Darstellung der möglichen 
Einstellung von Menschen in wissensbasierten Unternehmen und 
die Frage, wie sie motiviert werden, Wissen auszutauschen und 
an der Innovationskraft ihrer Organisation mitzuarbeiten. Auf die 
Ausführung technischer Rahmenbedingungen wird verzichtet, da 
Tools letztendlich nicht von alleine Wissen austauschen – aber die 
Menschen dahinter.

Es geht um eine handlungsorientierte Darstellung für die Un-
ternehmenspraxis, die ad hoc umsetzbar ist. Das Buch kann als 
Weiterführung von einschlägigen Büchern über Wissens- und 
Innovationsmanagement (wie Probst 2010 oder Hauschildt 2016) 
verstanden werden, mit der aktuellen Ergänzung durch den inter-
kulturellen Faktor und das Thema der digitalen Führung. Das Buch 
ist auch eine Weiterführung bisheriger Werke mit interkulturellem 
Fokus auf Führung, Management und Kommunikation (wie Voigt 
2009), denn die neuen Aspekte der netzwerkorientierten Orga-
nisationsstruktur und einer ausgeprägten Unternehmenskultur 
haben einen zusätzlichen zentralen Stellenwert für eine innova-
tive Wissensgenerierung oder Wissensvertiefung in virtuellen, 
semivirtuellen und lokalen Teams mit integrierter interkultureller 
Kooperation. Zur Veranschaulichung, welche Innovationsstrate-
gien bei welchem Unternehmenstypus greifen, werden konkrete 
Fallbeispiele von sehr unterschiedlich organisierten Unternehmen 
und deren verantwortlichen Geschäftsführern, Projekt- und Kom-
munikationsverantwortlichen dargestellt. 



16 Einleitung

Wer dieses Buch liest

Wahrscheinlich sind Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, in der 
Personalentwicklung, im Diversity Management, in der Geschäfts-
führung eines Unternehmens, als Ausbilder oder Ausbilderin von 
Fachkräften, Kommunikationsexperten, Wissensmanagern tätig; 
oder Sie sind einfach Führungsperson und Experte und jemand, 
der das eine oder das andere werden will und sich mit interkul-
tureller Teamentwicklung, Führung und Wissenskommunikati-
onsprozessen beschäftigen und dabei den Trends nicht nacheilen, 
sondern ihnen bei der täglichen Arbeit voraus sein will. 

Wie dieses Buch aufgebaut ist

Im ersten Teil wird in einem Plädoyer Vielfalt als positiv besetztes 
Phänomen betrachtet, und es werden zudem Beispiele aus der 
Wirtschaft beschrieben, die Vorteile von Diversität unter Mitarbei-
tenden zeigen. Als wichtige Voraussetzung für Wissensaustausch 
gilt ein relativ stabiles Vertrauensverhältnis unter Mitarbeitenden. 
Dementsprechend wird beschrieben, wie zwischenmenschliches 
Vertrauen grundsätzlich entsteht, welche Rolle die Führung dabei 
haben kann und welche Fehler oftmals im Management gemacht 
werden, ohne die Folgen einer schleichenden Misstrauenskultur 
zu erkennen. Die Aspekte des virtuellen Vertrauensaufbaus und 
die damit verbundenen Faktoren der virtuellen Führungskom-
munikation sowie die Frage nach der Vertrauensentwicklung in 
unterschiedlichen Kulturen erweitern das Feld in Richtung Lö-
sungsansätze. 

Es wird weiter mithilfe von Forschungserkenntnissen beleuchtet, 
welche Organisationsstruktur sich für regen interkulturellen Wis-
sensaustausch am besten eignet und mit welchen Kommunikati-
onsmitteln Menschen motiviert sind, auch über ihre Funktions-
bereiche hinweg für den Wissensaustausch bereit zu sein. Auch 
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Aspekte von Unternehmenskulturen fließen hierbei als wichtiger 
unterstützender Faktor ein. 

Der gesamte erste Teil ist mit Beispielen zur Veranschaulichung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse gespickt und mit Fragen zur 
Selbstreflexion durchzogen, um Sie auf die eigene Lösungsfindung 
vorzubereiten. Denn nicht jede der im zweiten Teil vorgeschlage-
nen Lösungen kann für jeden zu hundert Prozent passend sein. 

Im zweiten Teil werden Lösungsansätze in Form von differen-
zierten Führungsmodellen für verschiedene Formen des Wissens-
austauschs geboten. Sechs Fallbeispiele aus der Praxis zu den 
unterschiedlichsten Unternehmensszenarien dienen als Inspiration 
für zukünftige Innovationsstrategien zur virtuellen Führung von 
internationalen Wissensträgern. In gebündelter Darstellung der 
relevanten Hauptaspekte besteht die Schlussbetrachtung dieses 
komplexen Themenbereichs aus Checklisten zur Anwendung für 
Manager und speziell auch für das Personalmanagement. 

Für einen besseren Lesefluss wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung der weiblichen und der männlichen Form verzichtet.
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191. Plädoyer für hohe Diversität

Plädoyer  
für hohe Diversität 

Das Plädoyer für virtuell oder semivirtuell arbeitende Teams er-
gibt sich aus den aufgeführten Trends der Digitalisierung und der 
digitalen Transformation sowie flexibler Arbeitsorte. Diese Trends 
sind von Unternehmensvertretern weitgehend akzeptiert, die Be-
reitschaft zur Umsetzung ist gegeben. 

Der Bereich der heterogenen bzw. kulturell gemischten Teams hin-
gegen wird in Unternehmen häufig als Luxusthema unterbewertet. 
Teilweise gehen Manager davon aus, dass sie als weit gereiste  
Geschäftsleute über ausreichend interkulturelle Erfahrung ver-
fügen und deshalb die Führung unterschiedlicher Menschen im 
Griff haben. Andere Unternehmensvertreter trauen sich nicht an 
das Thema heran; die Gründe sind vielfältig: Bequemlichkeit, 
Angst vor dem Ungewissen im Umgang miteinander, Zeitengpässe 
oder sie sehen keinen Vorteil von Diversität im Teams und emp-
finden es eher als zusätzliche Last und zu große Herausforderung. 
Welche Gründe diesem defizitären Denken auch immer zugrunde 
liegen – Heterogenität in Teams oder Arbeitsgruppen wird in ihrer 
Relevanz hinsichtlich einer verbesserten Innovationskraft eines 
Betriebes weiterhin unterschätzt. 

1
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Interkulturelles Management als  
Reaktion auf Fachkräftemangel und  
als Chance für die Neugestaltung  
der Unternehmenskultur

Im Zuge der demografischen Veränderungen ist jedes Unterneh-
men auf das Verständnis für die Bedürfnisse seines Nachwuch-
ses aus dem In- oder Ausland angewiesen. Zuhauf praktiziertes 
Hochschulmarketing zur Akquise der besten Hochschulabgänger 
ist nur wirklich dann Erfolg versprechend, wenn die Bedürfnisse 
der Zielgruppe klar sind und das Verständnis für diese Bedürfnisse 
nicht nur gezeigt, sondern auch gelebt wird. Bei Rekrutierungen 
aus europäischen oder auch außereuropäischen Kulturkreisen, egal 
welcher Altersgruppe, ist es essenziell, sich die Zeit zu nehmen, 
neu Rekrutierte zu verstehen, bevor die Arbeit beginnt. Zum On-
boarding gehört es, die gesamte Belegschaft darauf vorzubereiten, 
Diversität zu akzeptieren und neu gewonnene Wissensträger zu 
honorieren.

Zum Onboarding gehört es, die gesamte Belegschaft darauf  

vorzubereiten, Diversität zu akzeptieren und neu gewonnene  

Wissensträger zu honorieren. 

Es werden sich auch im Bereich von Führungspositionen Engpässe 
abzeichnen. Das bedeutet, dass große wie kleine Unternehmen 
auf Führungspersonen aus anderen Regionen verstärkt angewie-
sen sein werden. Diese Situation erfordert Diversityprogramme 
als integrierte Ausrichtung der Unternehmenskultur. Firmenchefs 
progressiver neuer Konzerne wie Google oder auch CEOs von Jahr-
hunderte alten Tankern wie dem Versicherungskonzern Lloyds of 
London verstehen es, ihre Unternehmenskultur mit Diversität als 
zentralem Anker neu auszurichten (siehe Interview mit CEO Inga 
Beale in Kap. 6). Die Chefs dieser Organisationen erkennen die 
Vorzüge hoher Kulturvielfalt: nämlich eine analog dazu ebenso 
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,

hohe Vielfalt an wertvollen Ideenansätzen und damit im Resultat 
auch mehr Innovation. Vergleichbar ist diese Logik mit der überle-
benswichtigen Biodiversität unseres Planeten. Je höher die Anzahl 
an Spezies, desto widerstandskräftiger bleibt die Erde. Teil dieser 
Widerstandskraft ist die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, sich 
immer wieder neu zu erfinden und sich an Umstände anzupassen. 
Diese Anpassung wiederum setzt Innovation voraus. Die gleiche 
Gesetzmäßigkeit trifft auf die Widerstandskraft von Unternehmen 
zu, die sich auf dem Markt behaupten. Wer sich nicht von innen 
heraus erneuert und anpasst, geht zugrunde. Ein prominentes 
Beispiel ist der Fotografiebedarfshersteller Kodak, dessen CEO den 
Trend der Digitalisierung in der Fototechnik als bleibendes Phä-
nomen so stark unterschätzte, dass die digitale Entwicklung der 
asiatischen Konkurrenz wie Canon, Nikon oder Sony am einstigen 
Weltmarktführer für Amateur-Fotokameras vorbeischoss. 

Je mehr Vielfalt, desto mehr Bedarf  
an Struktur und Prozessen?

Man könnte mit einer Dosis Stereotypisierung behaupten, dass es 
„ein deutsches Ding“ ist, Komplexität in eine Prozessordnung mit 
Struktur zu bringen. Prozesse und Prozessverbesserungen sind 
in deutschen Unternehmen konstant unter Kontrolle oder werden 
kontinuierlich optimiert – das meinen jedenfalls viele Menschen 
außerhalb des Landes aufgrund alter Bilder aus der Vergangen-
heit. Es ist ein klassisches Stereotyp entstanden, das mit Fällen 
wie der zähen Entstehung des Berliner Hauptstadtflughafens 
oder der Bauverzögerung der Hamburger Elbphilharmonie zer-
legt werden könnte. Wie erfolgreich oder auch nicht erfolgreich 
komplexe Prozesse nicht nur in Bauunternehmen vernetzt sind, 
wäre ein Thema für ein anderes Buch. Im Kern geht es auch bei 
Prozessen wie Wissensaustausch, Ideenaustausch, Austausch 
von unterschiedlichen Funktionsprozessen immer um die interne 
Vernetzung, deren Tool die Kommunikation ist. Und genau dort 
liegt der Hase im Pfeffer. 



22 1. Plädoyer für hohe Diversität

Zwei erfolgreiche 

Beispiele zur  

Veranschaulichung

Case:  

Mettler-Toledo

Trügerisch ist der Ansatz, Komplexität aufgrund von Unterschied-
lichkeit in der Kommunikation, im Verhalten oder in der Arbeits-
weise bei Menschen genauso in Prozesse zwängen zu können. 
Denn es ist die Komplexität dieser Unterschiedlichkeit, die den 
eigentlichen Mehrwert an unterschiedlichen Wissensansätzen oder 
Ideenreichtum beinhaltet, sodass ein Korsett von Prozessen oder 
(Über-)Strukturierung diese Diversität reduzieren würde. 

Was tatsächlich bei hoher, als wertvoll erachteter Vielfalt nutzt, ist 
Zeit für Kommunikation und Austausch. 

Zu viel Struktur und Prozesse würgen wertvolle Ideenvielfalt ab. 

Der ehemalige Geschäftsführer (1988–1997) des Waagenherstellers 
Mettler-Toledo, Johann Tikart, zeigte mit seinem Führungsstil eine 
offene Haltung für Heterogenität innerhalb dieses weltweit erfolg-
reichen Nischenplayers. Bekannt als strenger Analytiker, fand er 
in seinem Unternehmen eine ganze Reihe von Abläufen vor, die er 
nach seiner Rationalität neu ordnete. Solange er die Menschen zu 
deren Tun anleitete, funktionierte alles auch genauso, wie es sei-
ner Rationalität entsprach. Doch sobald er seine Aufmerksamkeit 
abwandte, wurden die Dinge anders gemacht, als er sie sich nach 
seiner logisch-rationalen Vorstellung ausgedacht hatte. Der erste 
Reflex, die Menschen mit mehr Druck zu verändern, blieb erfolglos. 
Deshalb gestaltete er die Organisation so, dass seine Mitarbeitenden 
die Aufgaben in der Art und Weise erledigen konnten, wie sie es für 
richtig erachteten. Er betrachtete Unternehmen als natürliche Syste-
me, die nicht mit der Regelmäßigkeit einer Maschine funktionieren. 
Er setzte fortan seine Energie nicht zur Änderung der Mitarbeiter, 
sondern zur Schaffung von Rahmenbedingungen ein. Tikart be-
mühte sich also um eine Kulturarbeit, die nicht auf technokratische 
Komplexitätsreduktion setzt, und hatte damit Erfolg. (Wüthrich/
Osmetz/Kaduk 2009) 
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Case:  

W. L. Gore &  

Associates

Tikart betrachtete Unternehmen als natürliche Systeme, die nicht 

mit der Regelmäßigkeit einer Maschine funktionierten.

Im amerikanischen Unternehmen W. L. Gore & Associates versucht 
man nicht, Diversität zu managen, sondern man erhebt die indi-
viduelle Vielfalt zum Standard der organisationalen Exzellenz. So 
konnte das Unternehmen, das sich hauptsächlich im Sektor der 
Sport- und Fitnessbekleidung mit Gore-Tex-Produkten einen Namen 
gemacht hat, ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen – trotz 
zunehmender Konkurrenz auf diesem Wachstumsmarkt. Die ver-
arbeiteten Produkte basieren auf einem einzelnen Ausgangsstoff: 
PTFE (Polytetrafluorethylen). Um mit nur einem Ausgangsstoff zum 
Technologieführer in den unterschiedlichsten Branchen zu werden, 
braucht man eine Vielfalt an Ideen, andere Perspektiven, neue An-
sätze und neue Zugänge. Gore rekrutiert und nutzt diese Vielfalt, 
indem auf die individuellen Stärken der Mitarbeitenden gesetzt 
wird. Man betreibt kein „Diversity Management“ nach Quotenlogik, 
sondern folgt einem Managementverständnis, das der grundsätz-
lich vorhandenen Vielfalt von Menschen Raum gibt. Beim Eintritt in 
das Unternehmen kommt diese individuelle Vielfalt erstmals zum 
Tragen. Bei Gore kennt man keine standardisierten Assessmentver-
fahren, und die Personalabteilung unterstützt hauptsächlich in ad-
ministrativen Fragen. Die eigentliche Personalauswahl findet durch 
die verantwortlichen Mitarbeitenden statt, die später auch mit 
den Kandidaten zusammenarbeiten werden. So kann es durchaus 
vorkommen, dass jemand mehrere Gespräche führt, bis das Team 
sich entscheidet. Im Kern geht es darum, dass der Mensch ins Team 
passen muss. (Wüthrich/Osmetz/Kaduk 2009)

Nach dem gleichen Prinzip ist auch der Technologiekonzern Goo-
gle organisiert. Man vertritt die Philosophie, dass es auf die Per-
sönlichkeit ankommt, ob jemand in eine Führungsrolle passt. Bei 
Gore geht man davon aus, dass nur dann jemand Führungskraft 
sein kann, wenn Menschen ihm oder ihr folgen und vertrauen.  
Die Vielfalt des Individuums wird konsequent ins Zentrum gestellt. 
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Mitarbeitende 

 nach Maß führen 

zu Mittelmaß

1. Plädoyer für hohe Diversität

So hat jeder Mitarbeitende neben dem Fachvorgesetzten eine 
zweite, von ihm selbst gewählte Führungskraft, deren zentrale 
Aufgabe es ist, die individuelle Entwicklung seines Mitarbeitenden 
zu fördern und zu unterstützen. Bei Gore hat man erkannt, dass 
der Traum von Mitarbeitenden nach Maß zu nichts anderem führt 
als zu Mittelmaß.

In seinem Bestseller-Sachbuch „The End of Average“ (wörtlich: das 
Ende des Durchschnitts) führt Todd Rose, Direktor des „Laboratory 
for the Science of Individuality“ der Harvard Graduate School, 
überzeugend aus, wie kontraproduktiv es ist, Menschen an Durch-
schnittsdaten zu messen. Dabei käme die wertvolle herausragende 
Individualität zu kurz, die für besondere Innovationen erforderlich 
ist. (Rose 2017) 

Wie viel kulturelle Vielfalt wird oft mit Normierung oder Ste-
reotypisierung „glattgebügelt“ und „zurechtgestutzt“? Wie viel 
Diversität und Eigeninitiative wird unterdrückt, indem immer 
wieder die Vorschrift, die Stellenbeschreibung oder die Anweisung 
zur Quotenvielfalt hervorgeholt wird und man belehrend darauf 
hinweist, dass dieses oder jenes exotische Profil noch zwingend in 
das Unternehmen gehöre, ohne zu wissen, wie diese Vielfalt in der 
ganzen Komplexität wertschöpfend genutzt werden kann?

Viele Ideenansätze werden  
unterschiedlich kommuniziert –  
über die Kunst des Dialoges

Qualitativ hochwertige Innovation entsteht durch Wissens-, Erfah-
rungs- und Interessenvielfalt – also durch interkulturelle Plurali- 
tät – und das wiederum in Dialogen. Vielfalt ohne Dialog bzw. 
Dialog ohne Vielfalt bringt kein Ergebnis. Doch häufig fehlt es in 
deutschen Unternehmen an der Fähigkeit, sich in auf den ersten 
Blick oberflächlich erscheinenden, widersprüchlichen Dialogen 
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Falscher  

Anspruch auf  

omnikompetentes  

Wissen

mit dem Wissensaustausch weiterbringend zu befassen, ohne den 
gegenseitigen Respekt zu verlieren. Der Grund dafür liegt in der 
schulischen Grundausbildung, die uns in der zweiwertigen aristo-
telischen Logik lehrt, dass im Falle zweier einander widersprechen-
der Aussagen mindestens eine falsch sein muss, und sozialisiert 
in einer kompetitiven, eher abgrenzenden und wenig integrativen 
Haltung fällt es uns verständlicherweise schwer, echte Dialoge zu 
führen. (Voigt 2009)

Erschwerend kommt hinzu, dass unsere Gesellschaft im Alltag 
wenige Beispiele für gelingende Dialoge erlebt. In Sitzungen, in 
Gesprächen und nicht zuletzt in den Massenmedien erleben wir 
täglich eine Form der Kommunikation, die aus dem Aneinander-
reihen von Monologen besteht. Selbst ernannte Experten, die von 
ihrer eigenen Omnikompetenz überzeugt sind, verkünden missi-
onarisch ihre Wahrheiten, wie immer wieder in TV-Talkshows zu 
erleben ist. Was wir erleben, ist nicht zufällig, sondern gehorcht 
einer geschlossenen Systemlogik, denn in Gesellschaft und Wirt-
schaft sind pointierte, digitale Statements karrierefördernd, weil sie 
zur offenbar verlangten einseitigen Profilbildung führen. Der Dia-
log, so wie ihn unter anderem der Quantenphysiker David Bohm 
konturiert hat, basiert auf einer fundamental anderen Haltung: 
Aus dem Bewusstsein, dass wir die Architekten unserer eigenen 
subjektiven Wahrheiten sind, resultiert eine plurale Grundhaltung. 
Diese erlaubt, zuzuhören, anderen Meinungen mit Wertschätzung 
zu begegnen und in der Unterschiedlichkeit eine Chance für neue 
Lösungen zu sehen. (Kaduk, Osmetz, Förster in Voigt 2009). 

Jedes Individuum ist ein mehrdimensionales System, das sich über 
viele Jahre und Orte immer wieder weiterentwickelt. Deshalb muss 
Vielfalt einen Raum erhalten, in dem sie nicht ständig bewertet, 
abgewertet oder vorverurteilt wird. Und Komplexität erfordert 
differenzierte Führung, insbesondere wenn es um Filterung eines 
wertvollen Guts geht: Wissen. 
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Begriffsdefinitionen 

Im weiteren Verlauf des Buches werden Fachbegriffe aus der 
Sozialpsychologie, der Organisationsentwicklung, der Diversity-
Forschung und aus der Forschung zu Führung und Wissensma-
nagement genutzt. Zum klaren Verständnis, wie diese Begriffe in 
diesem Buch zu interpretieren sind, hier ein paar Definitionen:

Ambiguitätstoleranz 
Menschen mit der Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und wider-
sprüchliche Handlungsweisen zu ertragen, werden in der Psycho-
logie als ambiguitätstolerante Personen bezeichnet. Sie sind in 
der Lage, widersprüchlich erscheinende Situationen ohne Stress 
zu ertragen. Somit können sie beispielsweise kulturell bedingte 
Unterschiede oder mehrdeutige Kommunikation, die weniger am-
biguitätstoleranten Menschen als schwer verständlich oder sogar 
inakzeptabel erscheinen, wahrnehmen, ohne darauf aggressiv zu 
reagieren oder diese einseitig negativ oder mit Vorbehalten zu 
bewerten. Studien zufolge ist Ambiguitätstoleranz bildungsunab-
hängig und in einem gewissen Maß erlernbar.

Communities of Practice (CoPs)
Lave & Wenger (1991) etablierten CoPs zur Beschreibung informel-
ler Gruppenstrukturen, die Interessen teilen oder an identischen 
Problemlösungen arbeiten und dafür ihr spezifisches Wissen 
teilen. Voraussetzung für eine Wissen austauschende CoP ist die 
aktive Teilnahme am Wissensaustauschsprozess möglichst aller 
Teilnehmenden. CoPs werden zunehmend in Matrixorganisationen 
integriert, um die sonst reglementierte Matrixstruktur mit cross-
funktionalem Charakter zu bereichern, ohne sie zu verändern. 
CoPs verfolgen im Gegensatz zu Projekten nicht zwingend ein 
konkret vorgegebenes Projektziel. 

Semivirtuelle Gruppen oder Teams
Verschiedene Variablen können Virtualität beschreiben, wie der 
prozentuale Anteil der Zeit, in der Gruppen ohne persönlichen 
Direktkontakt kooperieren, das Ausmaß von IT-Nutzung und vari-
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ablem Zugriff auf technische Mittel sowie die physische Distanz 
der Teammitglieder zueinander.

Ein virtuelles Team wird als eine Ansammlung von Individuen 
definiert, die geografisch, per Organisation oder aus anderen 
Gründen verteilt arbeiten und mit oder ohne IT-Tools kommu-
nizieren, um ein bestimmtes gemeinsames Ziel zu erreichen. 
Es können Projektteams oder langjährige Teams sein mit einer 
großen Bandbreite an möglichen Aufgaben, jedoch sind Gren-
zen nur eingeschränkt steckbar. Manager müssten den Kontext 
und das Ausmaß der Virtualität ihrer Teams erfassen, um sich 
anzupassen, denn jeder Typus von Teams hat verschiedene Kom-
binationen von Charakteristika, jeweils passende Kommunikati-
onsprozesse und eine eigene Auswahl an am besten passender 
IT und Rollenverteilungen. 

Des Weiteren ist zu differenzieren zwischen rein virtuellen Grup-
pen ohne Direktkontakt, Gruppen mit Direktkontakt und hybriden 
Gruppen mit unregelmäßigem Direktkontakt, also semivirtuelle 
Gruppen oder Teams. Letztere zeichnen sich durch unklare Struk-
turen und durch das Risiko der Subgruppenbildung aufgrund nur 
partieller Nähe unter einzelnen Mitgliedern aus.

Soziale Identitätstheorie
Identifiziert sich eine Person mit den Merkmalen einer sozialen 
Gruppe, deren Mitglied sie ist und mit deren Gruppenmitgliedern 
sie sich als ähnlich wahrnimmt im Sinne einer Ingroup, spricht 
man von sozialer Identität. Die Theorie der sozialen Identität  
(Tajfel & Turner 1986) geht davon aus, dass Menschen bestrebt 
sind, zu wissen, welche Position sie in Gruppen einnehmen. Über 
den Vergleich mit anderen Gruppenmitgliedern erfahren sie, wer 
wie bewertet wird und wie sie selbst bewertet werden. 

Transformale und transaktionale Führung 
Das sogenannte „Full Range of Leadership Model“ des Organisati-
onspsychologen Bass (1997) integriert die Konzepte der transfor-
malen, der transaktionalen und der Laissez-faire-Führung in ein 
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Modell von Führungsstrategien und ihrer jeweiligen Effektivität in 
unterschiedlichen Situationen und Organisationskulturen. 

Die Grundidee des transformalen Führungsstils ist, dass Mitarbei-
tende geführter Gruppen mit diesem Stil über ihre Erwartungen 
hinaus Leistungen erbringen, also mit transformaler Führung effi-
zienter sind. Es geht demnach um die Motivation, für den Erfolg 
des gesamten Unternehmens zu arbeiten. Die Geführten (Follower) 
folgen inspiriert einer von der Führung kommunizierten Vision, 
zukünftigen Zielen, gesteckten Erwartungen, Ermutigungen, Op-
timismus und den vorgegebenen Werten. Transformale Führung 
kümmert sich zudem um die Belange, Ziele und individuellen 
Bedürfnisse einzelner Mitarbeitender und verfolgt einen coachen-
den Stil. 

Transaktionale Führung beruft sich auf Belohnung („carrot“) und 
Maßregelung („big stick“). Ein transaktional führender Vorgesetz-
ter kommuniziert deutlich die Erwartungen, macht gegenseitige, 
für alle stimmige Abmachungen, verhandelt Ressourcen für Fol-
lower, unterstützt, wenn Bemühungen erkennbar sind, und lobt 
bei guten Ergebnissen. Bei beobachtbaren Abweichungen von der 
Zielerreichung greift der transaktionale Vorgesetzte präventiv zur 
Fehlervermeidung ein.

Im Zusammenhang mit kulturellen Unterschieden und was die 
Wahrnehmung und unterschiedlichen Bedürfnisse von Followern 
betrifft, gilt: Transformale Führung kann autokratisch und direktiv 
sein, aber auch demokratisch und partizipierend (in Sinne des 
Harvard Business Konzepts 2001). 

Das „Full Range of Leadership“-Führungsmodell entfernt sich von 
einem eindeutigen Entweder-oder-Ansatz für einen bestimmten 
Stil; vielmehr steht es für eine bedürfnisorientierte Führung, die 
wiederum ein gewisses Maß an differenzierter Wahrnehmungsfä-
higkeit der Führung voraussetzt, um situationsbedingt den Füh-
rungsstil überhaupt anpassen zu können. 


