
Ausgabe 1. Quartal 2018 Zugleich Mitgliederzeitschrift der Manufaktur für                                           
Führungskultur im Mittelstand e.V.

rubicon 
Das Magazin für Führungskultur im Mittelstand

©
 R

al
f J

an
ko

vs
ky

/ k
w

ik
 W

er
be

ag
en

tu
r

SCHWERPUNKTTHEMEN 
FÜHRUNGSSYMPOSIUM FÜR DEN MITTELSTAND
Eine Nachlese

ETHISCHES MISSVERSTÄNDNIS
Ist die Digitalisierung ein Segen?

DAS EISENHOWER PRINZIP
Eine veraltete Methode zur Delegationsentscheidung?



ERFOLG HAT 
DREI BUCHSTABEN: 

TUN

UNSERE MISSION
Erfolg durch herausragende 

Führungskultur

Herausgeber
Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V.
Brunnring 65  | 72108 Rottenburg | Deutschland
Tel.: 07472 1674546 
Fax: 07472 1674547
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
http://erfolgsfaktormanagementim-mittel-
stand.com/

Vorstand
Michael Kohlhaas (Vorsitzender)
Michael Kirsch (Stellv. Vorsitzender),
Mirko Bahr, Sigrid Büttner,
Dr. Jan-Arne Gewert, Gabriele Heinzelmann,
Barbara Kothe, Dr. Ulrich Stadelmaier

Sitz der Vereins: 
Brunnring 65 | 72108 Rottenburg
Registergericht: 
Amtsgericht Stuttgart: VR 721653
USt-Ident-Nr.:  DE300698961 

Inhaltlich Verantwortlicher i.S.d.P. und gemäß § 
5 TMG: Michael Kohlhaas (Anschrift wie oben)

Bezug und Abonnement:
rubicon – Das Magazin für Führungskultur im 
Mittelstand ist die Mitgliederzeitschrift der 
Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand 
e.V. Vereinsmitglieder erhalten die Zeitschrift 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne beson-
dere Bezugsgebühren. Im Verkauf kostet das 
Jahresabonnement 20,00 € inkl. (19%) MwSt.
und kann bei der Redaktion bestellt werden:
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de 

Redaktion:
Barbara Kothe (bk) – Chefredakteurin
Sigrid Büttner (sb)
Michael Kohlhaas (mk)

E-Mail an die Redaktion:
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de

Erscheinungsweise:
Vierteljährlich; Heftpreis: 7,90 €

Layoutkonzept:
acameo GbR
Agentur für Kommunikation und Gestaltung  
E-Mail: mail@acameo.de
Internet: www.acameo.de

Anzeigen:
Michael Kohlhaas 
Tel. 07472 1674546
E-Mail: Michael.kohlhaas@manufaktur-
fuer-fuehrungskultur.de

Druck:
Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG 
Venloer Straße 1271 | 50829 Köln
info@haeuserkg.de 
www.haeuserkg.de

Hinweis:
rubicon – Das Magazin für Führungskultur im 
Mittelstand  und alle enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Die Übernahme und Nutzung der Daten bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der Manufaktur 
für Führungskultur im Mittelstand e.V.. 

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, sind jedoch unverbindlich und 
ohne Gewähr; eine Haftung wird – soweit 
rechtlich möglich – ausgeschlossen. Verwen-
dete Bezeichnungen, Markennamen und Abbil-
dungen unterliegen im Allgemeinen einem 
Warenzeichen-, marken und/ oder patenrecht-
lichem Schutz der jeweiligen Besitzer. 

Eine Wiedergabe entsprechender Begriffe oder 
Abbildungen berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass 
diese Begriffe oder Abbildungen von jeder-
mann frei nutzbar sind.

Die „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ fördert eine attraktive Führungskultur 
in mittelständischen Unternehmen.

 
Eine Führungskultur in diesem Sinne basiert auf gemeinsamen Werten und stellt das Erreichen unternehmerischer 

Ziele sicher. Sie ermöglicht den Mitarbeitern dabei gleichzeitig ihre persönlichen Potenziale zu nutzen und zu entwickeln. 
Eine attraktive Führungskultur trägt auf diese Weise zum Unternehmenserfolg und zum Persönlichkeitswachstum 

aller bei. In Zeiten des demografischen Wandels wird die Qualität der Unternehmensführung erfolgskritisch.
Werden auch Sie Mitglied in der „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ und profitieren Sie vom 

Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern und Entscheidern. 
http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/“

Impressum



Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Ihnen wünsche ich von ganzem Herzen einen 
guten und gesunden Start ins neue Jahr. Welche 
Herausforderungen stehen für Sie im Jahr 2018 an? 
In dieser Ausgabe des „rubicon“ schauen wir zurück 
in den November 2017. Auf dem 4. Symposium der 
Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand hat 
Kati Wilhelm auf eindrucksvolle und sehr lebendige 
Weise geschildert, wie sie sich auf anstehende 
sportliche Herausforderungen vorbereitet hat. 
Zehn Best-Practice-Impuls Workshops machten die 
Auswahl schwer. Michael Kohlhaas beschreibt die 
einzelnen Highlights unserer Veranstaltung.

„Digitalisierung – Implikationen für die 
Führungskultur“ war das zentrale Thema des 
Führungssymposiums. Und es erweiterte sich 
ganz rasch weiter zu den „Implikationen für 
die Unternehmenskultur“. Wir hatten zwei 
Impulsgeber zu Gast: Tobias Ködel, der mit „Change 
the game“ für den schwäbischen Autobauer die 
Daimler AG seit Anfang 2016 ihre Führungs- und 
Unternehmenskultur neu erfindet. Und Markus 
Besch, der uns die größeren Zusammenhänge des 
aktuellen digitalen Wandels im Kontext mit der 
Zeitgeschichte aufzeigte. 

Ob das Eisenhower Modell zur Priorisierung und zur 
Delegation auch heute noch aktuell ist, hinterfragt 
Dr. Jan-Arne Gewert in seinem Artikel. Aus seiner 
Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen bietet 
er eine spannende Erweiterung der Thematik an. 

„Schneller, höher, weiter…“ – diesem Thema nimmt 
sich Ulf Posé vor. Welche Effekte könnte die 
Digitalisierung noch auf uns Menschen haben? Er 
regt uns zum Nachdenken an! 

Herzliche Grüße

EDITORIAL

Barbara Kothe
Chefredakteurin

Unternehmensberaterin - Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
E-Mail: barbara.kothe@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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Ab in die Provinz! 
Viele Mittelständler auf dem Land suchen verzwei-
felt nach IT-Experten. Ein Unternehmen mit ver-
meintlich altmodischen Produkten findet sie. Die 
WIRTSCHAFTSWOCHE zeigt, wie ein Mittelständler 
Techies in die oberpfälzische Provinz lockt. 
http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/club-mate-in-der-

oberpfalz-wie-ein-mittelstaendler-it-experten-in-die-provinz-

lockt/19930814.html 

Angemessen reagieren im Feedback-Gespräch 
Feedback macht schlau, verbessert die Zusammen-
arbeit – und kann ganz schön wehtun. Was Frauen 
von Männern lernen können und wer den Chef 
kritisieren sollte, erklärt eine Feedback-Expertin im 
SZ-Interview. 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/job-feedback-kann-die-angst-

vorm-scheitern-nehmen-1.3553483 

Was Mitarbeiter anders machen würden 
Die meisten Deutschen sind unzufrieden mit ihrem 
Chef. Aber was würden sie anders machen, dürften 
sie für einen Tag das Ruder übernehmen? Eine Studie 
liefert Antworten – aus denen Vorgesetzte viel 
lernen können, meint IMPULSE. 
https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/erwartun-

gen-an-den-chef/3941403.html 

Die Zukunft des Jahresgesprächs 
Viele Menschen in Deutschland haben regelmäßige 
Mitarbeitergespräche. Aber reicht ein Treffen alle 
paar Monate noch aus? Manche Unternehmen 
denken um und testen agilere Alternativen, wie im 
HANDELSBLATT zu lesen ist. 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/

buero-special/feedback-im-job-welche-zukunft-hat-das-jahresgesp-

raech/19900396.html 

Wie die Kulturveränderung gelingt 
Der Weg hin zu Industrie 4.0, dem digitalen Unter-
nehmen und der agilen Organisation lässt sich nicht 
auf PowerPoint-Charts gewinnen, so das MANAGER 
MAGAZIN. Sieben Prinzipien, die jedem Verände-
rungsprozess von Kultur zugrunde liegen sollten. 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/digitaler-wandel-

tipps-zur-veraenderung-der-unternehmenskultur-a-1151186.html 

Was Wirtschaft und Militär voneinander lernen können 
Flache Hierarchien, Diskussionen statt Ansagen 
von oben: Wie sich die Führungskultur in deutschen 
Unternehmen verändert. Und was die Wirtschaft aus-
gerechnet vom Militär lernen kann. Darüber sprechen 
Nachwuchsmanager und junge Offiziere in einem 
Workshop, wie im TAGESSPIEGEL zu lesen ist. 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fuehrungskultur-in-deut-

schen-unternehmen-wer-ist-hier-der-boss/19917868.html 

©
 Z

er
bo

r -
 F

ot
ol

ia

LEADERSHIPNEWS 
Hinweise auf Studien und Artikel rund um das Thema Führung



Alles ist heutzutage ‚smart‘. Ein Eintrag des Wortes 
‚smart‘ in das Suchfeld der bekannten Suchmaschine 
ergibt rund 1.930.000.000 Ergebnisse innerhalb 
von 0,47 Sekunden. Beeindruckend. Auch wenn 
natürlich einige Einträge dem Automobil gleichen 
Namens zugeordnet werden müssen: am Thema 
Digitalisierung kommt kein Unternehmen vorbei.

So war das Motto unseres Führungssymposiums 
- ‚Digitalisierung – Implikationen für die 
Führungskultur‘ – gut gewählt und topaktuell.

Mit Markus Besch und Tobias Ködel hatten wir 
gleich zwei Impulsreferenten gewinnen können, 
die sich der Digitalisierung aus unterschiedlichen 
Perspektiven genähert haben.

Besch, Vorstand der NextDBI AG aus Nürtingen, 
zeichnete unter dem Titel ‚Werte und Kultur 
im Digitalen Zeitalter‘ die großen Linien der 
Veränderung im Allgemeinen und der Digitalisierung 
im Besonderen. ‚Innovation und Wandel gab 
es schon immer‘, so Besch. Allerdings habe die 
Veränderungsgeschwindigkeit rasant zugenommen.
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Sie bildeten gleichsam die perfekte Überleitung 
für Tobias Ködel, Head of Leadership 2020 bei der 
Daimler AG. In seinem ebenfalls mitreißenden 
Vortrag ‚Change the game‘ schilderte Ködel 
aus der Praxis der Daimler AG, wieviel Mut und 

Kommunikation nötig seien, um eine Kulturänderung
in einem Konzern von fast 300.000 Mitarbeitern nicht 
nur zu initiieren, sondern nachhaltig zu etablieren.

Ködel erläuterte sodann die einzelnen Elemente der 
„Game Changer“ bei Daimler.

Beide Kurzvorträge lieferten eine Vielzahl 
von hervorragenden Impulsen zu Themen wie 
Change-Management, Umgang mit Ängsten 
und Widerständen sowie Partizipation und 
Empowerment.

Diese Impulse wurden im Rahmen eines – von 
Barbara Kothe wieder sehr professionell und 
souverän moderierten - World-Café-Formats von den 
Teilnehmern aufgenommen und diskutiert: „Eine tolle 
Idee um schnell in Kontakt mit anderen Teilnehmern 
zu kommen - eine sehr interessante Auflockerung“.  
„Es war es eine wirklich schöne Atmosphäre und 
Gelegenheit für sehr interessante Gespräche.“ 
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1. KUNDE   » „USER EXPERIENCE“ OVER „FEATURE“
2. ORGANISATION  » „BIG IS BEAUTIFUL. ALTHOUGH NOT ALWAYS”
3. GESCHÄFTSMODELL » DIGITALE HEBEL LASSEN KLASSISCHE ASSETS GLÄNZEN.
4. KULTUR   » „CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST.”
5. ECOSYSTEM  » ECO (-SYSTEM  EGO (-BRANDS)
6. INNOVATION  » INNOVATION = IDEE X KOMMERZIALISIERUNG
7. KOMMUNIKATION  » INTERAKTION, KOOPERATION, DEMUT … MIT SPEED
8. MUT   » MACHEN!

In einer Zusammenfassung zeigte Besch acht Imperative digitaler Transformation in den folgenden Bereichen: 



Die Ergebnisse und Fragen an die Referenten 
wurden dokumentiert und in einer abschließenden 
Fragerunde vertieft.

Derart mit geistiger Nahrung versorgt war es an der 
Zeit, in informeller Runde die Gespräche bei leckeren 
schwäbischen Maultaschen und einer guten Tasse 
Kaffee fortzusetzen.

Das Netzwerken und der Austausch von Erfahrungen 
im Umgang mit den verschiedenen Aspekten der 
Digitalisierung nahm – wie gewünscht - einen 
breiten Raum ein und wurde von den Teilnehmern 
sehr geschätzt.

Im Anschluss an die Mittagspause standen die 
sogenannten Best Practise Impulse (BPI) auf 
dem Programm. Nicht das ‚Könnte‘, ‚Sollte‘ und 
‚Müsste‘ steht bei diesem Format im Vordergrund, 
sondern Erfahrungsberichte aus der Praxis 
von mittelständischen Unternehmerinnen und 
Unternehmern bilden das Zentrum der BPI. Die 

Gäste hatten insgesamt zehn verschiedene BPI zur 
Auswahl, die – von einer Kaffeepause unterbrochen – 
in zwei Runden zu je fünf BPI angeboten wurden.

Die BPI hatten führungs- und personalnahe 
Themen aus den jeweiligen Unternehmen zum 
Inhalt, wie zum Beispiel ‚Organizational Debt – der 
Preis fehlender Agilität‘ oder ‚Warum ‚Disruptive 
Geschäftsmodelle‘ eine Strategische Personalplanung 
erfordern.‘ Nach jeweils rund halbstündigen 
Impulsvorträgen hatten die Teilnehmer hinreichend 
Gelegenheit, sich untereinander und mit den 
Referenten bzw. Referentinnen auszutauschen. 
Aus der Erfahrung und dem Feedback zu den 
ersten vier Symposien wissen wir, dass gerade 
diese Praxisberichte einen großen Nutzen für die 
Teilnehmer stiften. „Besonders hat mir gefallen, dass 
hier Unternehmer und Führungskräfte vortragen, 
und so offen über laufende Prozesse und strategisch-
relevante Entscheidungen sprechen. Gerne weiter 
so!“, so ein begeisterter Teilnehmer.

6



7

Nach den BPI präsentierten wir mit dem vorletzten 
Programmpunkt einem weiteren Höhepunkt des Tages, 
nämlich die Auszeichnung von Unternehmen im 
Rahmen des BMM-AWARD 2017. Der Autor eröffnete 
als Vorsitzender der Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V. die Preisverleihung mit einigen 
Erläuterungen zum BMM-AWARD.

Der BMM-AWARD für ‚Bestes Management im Mittel-
stand‘ wurde im Jahr 2017 bereits zum vierten Male 
verliehen. Es geht uns als Manufaktur für Führungs-
kultur im Mittelstand e.V. dabei darum, dem Erfolgs-
faktor Führung/ Management die systematische 
Aufmerksamkeit zu widmen, die er verdient. Es ist 
seit langem und vielfach empirisch belegt, dass die 
Aspekte einer partizipativen und werteorientierten 

Führungskultur (z.B. Teamorientierung, Verände-
rungsfähigkeit, Fairness, Förderung, Stolz auf die 
Arbeit als solche u.a.)  einen erheblichen Einfluss auf 
den Unternehmenserfolg haben.

Der letztendliche Prüfstein der Qualität der 
Unternehmensführung ist schließlich die erzielte 
Leistung. Und so knüpfte Kohlhaas nochmal an 
den Vortrag von Tobias Ködel an: "Am Ende kann 
ich den Erfolg unserer neuen Führungskultur nur 
am Produkterfolg messen", sagte der Daimler - 
Personalvorstand Wilfried Porth. "Ziel ist immer: 
Ein besseres Produkt für unsere Kunden und das 
schneller als der Wettbewerb." 
(Zitiert nach: http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/

Leadership-2020-Wie-Daimler-den-Kulturwandel-anstoesst-143745)



Nun fällt der Erfolg nicht anstrengungslos oder gar 
‚einfach so‘ vom Baum, Erfolg in einer Organisation 
geschieht nicht automatisch oder ‚naturally‘ : “Only 
three things happen naturally in organizations: 
friction, confusion, and underperformance. 
Everything else requires leadership." (Peter Drucker; 

https://www.goodreads.com/author/quotes/12008.Peter_F_Drucker)

Der BMM-AWARD für Bestes Management 
im Mittelstand bewertet systematisch genau 
dieses ‚Leadership‘. Es geht konkret darum, die 
Erfolgsfaktoren, also die systematischen Ansätze 
und Verfahrensweisen in den Kategorien Führung, 
Strategie und Mitarbeiter zu beschreiben und 
schließlich zu bewerten.
Vor diesem Hintergrund sind wir als Manufaktur 
für Führungskultur im Mittelstand e.V. stolz, dass 
Siegfried Gänßlen in diesem Jahr erstmals die 
Auszeichnungen in seiner Eigenschaft als erster 
Vorsitzender des renommierten ICV (Internationaler 
Controller Verein e.V.). vorgenommen hat. Siegfried 
Gänßlen ist der ehemalige CEO der Hansgrohe 
SE in Schiltach. Den ICV konnten wir für 2017 als 
Schirmherrn für den BMM-AWARD gewinnen.

Die nachstehenden Bilder zeigen die glücklichen 
Gewinner nach der Preisverleihung, jeweils mit der 
Biathlon Olympiasiegerin Kati Wilhelm (von oben 
nach unten: Stefan Stark (Solutronic GmbH; Kategorie 
Best Newcomer); Harald Koch (contempo Personal, 
Kategorie Business); Herbert Zahnen (Zahnen 
Technik GmbH, 1. Sieger in der Kategorie Business)

Den letzten Programmpunkt bildete schließlich 
ein spannender Vortrag von Kati Wilhelm: 
‚Entscheidungen treffen - Ziele erreichen‘.

Kati Wilhelm weiß, was es heißt, tagtäglich mit 
enormem Druck umzugehen. Sie bewies in ihrer 
Biathlonkarriere allzu oft, wie man komplexe 
Situationen analysiert und in Sekundenbruchteilen 
eine Entscheidung fällt. Denn Entscheidungen 
spontan, unter Druck und ohne Hilfe von außen zu 
treffen, gehört zum Biathlon wie Ausdauer, Ehrgeiz 
und genug Patronen im Magazin. 

Es waren allerdings nicht nur die ‚operativen‘ 
Entscheidungen im Wettkampf, die für uns 
Teilnehmer so spannend waren. Es waren vor allem 
die grundsätzlichen Weichenstellungen in Ihrer 
Karriere, die Kati Wilhelm für uns so interessant 
machte. Sei es der Wechsel des langjährigen 
Ausrüsters, die neuen Trainingsimpulse nach 
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Michael Kohlhaas
Geschäftsführender Gesellschafter 
der 100PersEnt GmbH & Co. KG

07472/ 167 4546
E-Mail: m.kohlhaas@100persent.de

Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
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dem Wechsel des Trainers oder der Wechsel vom 
Biathlon Leistungszentrum Oberhof zu eben jenem 
in Ruhpolding. Kati Wilhelm hat den Ratschlag von 
Mahatma Gandhi verinnerlicht, allerdings in ihrer 
persönlichen Variante deutlich beschleunigt:

„Wenn du etwas 2 Jahre lang gemacht 
hast, betrachte es sorgfältig!

Wenn du etwas 5 Jahre lang gemacht 
hast, betrachte es misstrauisch!

Wenn du etwas 10 Jahre lang gemacht 
hast, mache es anders.“

Jede dieser Veränderungen war von Unsicherheiten 
und Widerständen begleitet. Die Umsetzung 
erforderte Mut und Beharrungsvermögen, war aber 
für Kati Wilhelm zugleich ein enormer Antrieb, es 
allen zu zeigen.

Für diese und andere inspirierenden Gedanken 
bedankte sich Gabriele Heinzelmann im Namen 
der Manufaktur. Damit ging ein spannendes 
Führungssymposium zu Ende, das mit anregenden 
Gesprächen und einem kleinen Imbiss ausklang.

Wir freuen uns bereits heute auf mutige, 
verbesserungswillige Unternehmen als Teilnehmer 
am BMM-AWARD 2018 und auf ein Wiedersehen 
beim 5. Führungssymposium am Dienstag, den 13. 
November 2018.  



Ethisches Missverständnis – 
Ist die Digitalisierung ein Segen?
Wir kennen die erste technische Revolution, das 
Schaffen und Optimieren von Maschinen. Nun sind 
wir mittendrin in der zweiten großen technischen 
Revolution, der Digitalisierung. Wir ahnen kaum 
die Veränderungen, die durch die Digitalisierung 
erschaffen werden. Zumeist interessieren wir 
uns derzeit nur dafür, welche Auswirkungen 
die Digitalisierung auf Automatisierung und 
Roboterisierung hat. Maschinen werden noch 
schneller, werden noch besser funktionieren. Das ist 
der Hauptgedanke, der uns interessiert. Und wir freuen 
uns an all den Vorteilen, die durch die Digitalisierung 
entstehen. Vieles ist um einiges leichter und schneller 
geworden. Bis ans Ende der Welt skypen in Realtime. 
Unser Wagen meldet sich von allein, wenn er Mängel 
hat. Wir sind mit der ganzen Welt vernetzt.
Aber jede technische Revolution hat auch das Be-
wusstsein und das Denken der Menschen verändert. 
Die bisher noch unbeantwortete Frage ist, welchen 
Einfluss die zweite technische Revolution, die Di-
gitalisierung, auf das politische, soziale, kulturelle, 
ökonomische Denken und Verhalten der Menschen 
haben wird. Bei der ersten technischen Revolution 
konnte sich noch das individuelle Denken durchset-
zen. Die momentane Gefahr ist, dass sich eine digitale 
Tyrannei entwickelt. Erste vorsichtige Anzeichen 
zeigen sich schon. Die Ampel als Mast verschwindet 
in einigen Ländern. Die Signale der Ampel wurden in 
den Boden verlegt, da die meisten auf ihr Smartphone 
schauen und nicht mehr nach oben. Auch die mit Fas-
zination erlebte Roboterisierung des Autos birgt ihre 
Schrecken. Ab wann übernimmt der Computer kom-
plett die Fahrweise? In Dubai wird es im kommenden 
Jahr das erste Lufttaxi ohne Piloten geben. Inwieweit 
dürfen oder gar müssen bei der Programmierung des 

Autofahrens oder des Fliegens die individuellen Wert-
vorstellungen des Besitzers und „Autolenkers“ oder 
Passagiers mitprogrammiert werden? Dies sind alles 
derzeit noch unbeantwortete Fragen, von denen ich 
nicht weiß, ob sie überhaupt gestellt werden.
Wir mögen und nutzen gern die Vorteile, die die 
Digitalisierung und Automatisierung bieten. Unser 
Alltag wird erleichtert, wir können uns noch besser 
und schneller gegenseitig erreichen. Das Internet 
bietet uns Wissen, für das wir nicht mehr mühselig in 
die Bibliothek gehen müssen. Wir verfügen jederzeit 
über die Musik, die wir gern hören, wir können Bücher 
jederzeit lesen, ohne sie auf Papier gedruckt kaufen zu 
müssen. Wir klatschen in die Hände und schon geht 
das Licht an. Die Vorteile der Arbeitserleichterung 
sind enorm. Aber Vorsicht! Das Internet zum Beispiel 
ist eine Goldgrube und ein Misthaufen zugleich. Je 
länger wir surfen, desto genauer stellen sich unser 
Computer oder die von uns besuchten Seiten auf uns 
ein. Es wird nur noch geliefert, was zu mir passt. So 
baut der Computer oder die Website ein Bild von mir, 
das nur noch meinem Profil entspricht. So erfahre ich 
trotz Internet nicht mehr alles. Und was ich erfahre, 
ist einseitig auf mich zugeschnitten.

Drei Fragen sollten wir uns stellen:
• Was wird passieren, wenn Computer das politische, 

soziale, kulturelle Denken bestimmen und nicht 
mehr der Mensch?

• Welche Rolle spielt zukünftig die Ethik, insbeson-
dere bei den davon betroffenen Menschen?

• Was passiert, wenn Computer „ahnen“, dass sie 
Macht über uns Menschen haben?

Es könnte sehr gefährlich werden, wenn wir nicht 
mehr in der Lage sind, Computer abzustellen. Wenn 
der Computer entscheidet: „Ich bleibe online, selbst 
wenn mein ‚Besitzer‘ mich abstellen will.“

DER WERTE-KOMPASS
Kolumne von Ulf D. Posé 
Für den rubicon wirft er in dieser Kolumne regelmäßig einen kritischen Blick 
auf unser Führungshandeln in Wirtschaft und Beruf, hinterfragt die Werte, die 
uns dabei leiten, und stellt allgemein akzeptierte Wertvorstellungen auf den 
Prüfstand. 

Ulf D. Posé
TRAINING, Institut für Führungslehre
Ulf d. Posé ist Past-Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V.

Telefon: 02166 / 57841
E-Mail: info@posetraining.de
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DAS EISENHOWER PRINZIP
EINE VERALTETE METHODE ZUR DELEGATIONSENTSCHEIDUNG? 

Bedingt durch die zunehmende Digitalisierung und 
Globalisierung steigt für viele Unternehmen die 
Komplexität des Alltags. Um trotz erschwerender 
Umstände eine möglichst effiziente und effektive 
Entscheidungshilfe zu erhalten, sollten weitere 
Kriterien in Betracht gezogen werden. 

DIE EISENHOWER-MATRIX
Nicht zuletzt ist durch eine angemessene 
Priorisierung und die systematische Nutzung 
des Papierkorbs auch im 21. Jahrhundert 
eine Aufwandserleichterung zu erzielen. 
Jeder Unternehmer, jede Führungskraft 
kennt es: das Problem der Delegation. 
Nach welchen Kriterien sollten Aufgaben 
verteilt werden? Wer definiert diese 
Kriterien? Und sind die bewährten Methoden 
noch zeitgemäß? In der von Eisenhower 
entwickelten Entscheidungsmatrix wurde 
neben der Dringlichkeit die Wichtigkeit 
einer Aufgabe als Entscheidungskriterium 
festgelegt, um beurteilen zu können, welche 
Aufgaben selbst zu erledigen und welche 
zu delegieren sind. Dargestellt werden die 
Entscheidungsoptionen in den Feldern A bis 
D in Abbildung 1.

Die in den Feldern A und B beschriebenen Aufgaben 
sollten von der Führungskraft selbst erledigt 
werden und unterscheiden sich nur im Zeitpunkt 
der Bearbeitung. Aufgaben, die Feld A zugeteilt 
werden, sollten sofort erledigt werden, während die 
wichtigen aber weniger dringlichen Aufgaben im 
Feld B von der Führungskraft zunächst terminiert 
und später behandelt werden. Die wenig wichtigen 
und wenig dringlichen Aufgaben landen in Feld 
D, dem Papierkorb. Dieser dient der Entlastung 
der Führungskräfte und Mitarbeiter und sollte 
regelmäßiger und bewusster genutzt werden.
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PRAXIS-TIPP
Wenn einige Aufgaben noch nicht im Papierkorb 
verschwinden sollen oder können, kann ein 
Zweitpapierkorb hilfreich sein, der in größeren 
Abständen geleert wird und somit die Rehabilitation 
einzelner Aufgaben ermöglicht.
Besondere Beachtung sollte der Schnittstelle 
zwischen Feld A „Sofort selbst erledigen“ und Feld C 
„An kompetente Mitarbeiter delegieren“ geschenkt 
werden. „Nur wenn ich etwas selbst mache, bin ich 
sicher, dass es gut gemacht ist!“ Dieser Ausspruch 
ist zwar bei manchen Geschäftsführern und 
Führungskräften noch immer beliebt, doch ist dies 
noch richtig? Mit der Delegation einer Aufgabe an 
die Organisation sinkt zwar die Einflussmöglichkeit 
der Führungskraft auf die Umsetzung der jeweiligen 
Aufgabe, doch die Qualität des Resultats hängt 
von anderen Faktoren ab. Die Genauigkeit, mit der 
die Führungskraft dem Mitarbeiter die delegierte 
Kompetenz und den Anforderungskorridor erläutert, 
ist überaus wichtig.

DELEGATION WILL 
GUT KOMMUNIZIERT SEIN
Mit einem bloßen „Mach mal!“ sind auch einfache 
Aufgaben zumeist nicht hinreichend erklärt. 
In der Praxis kann täglich beobachtet werden, 
dass Führungskräfte oft glauben, mit wenigen 
Worten verstanden zu werden, es dem Mitarbeiter 
jedoch nachfolgend unangenehm ist, scheinbar 
triviale Details beim Chef nachzufragen. Um für 
alle Beteiligten Klarheit zu schaffen ist die in 
Abbildung 2 dargestellte systematische Kurznotiz 
ein gutes Hilfsmittel: Wer macht was bis wann und 
mit welchem Ziel? Die Zeit für das Aufschreiben 
sogenannter operationalisierter Ziele ist gut 
investiert, weil damit Fehler vermieden und die 
Qualität der Resultate gesteigert werden können. 
Abbildung 2: Im hektischen Betriebsalltag stehen 

unvollständige Aufgabenstellungen dem Erfolg der 
Zusammenarbeit im Weg. Hier ein Beispiel für die 
Formulierung eines operationalisierten Zieles als 
Hilfsmittel beim Delegieren.  

Zur Erledigung der delegierten Aufgaben muss der 
Mitarbeiter die Aufgabe bearbeiten können, wollen 
und dürfen. Das Dürfen kann die Führungskraft 
am schnellsten gewährleisten, in dem der 
Verantwortungsrahmen geklärt wird. Anschließend 
muss die Kompetenz des Mitarbeiters erörtert 
werden. Diese setzt neben den erforderlichen 
fachlichen auch ausreichende zeitliche Ressourcen 
voraus. Die Schnittstelle zwischen Können und 
Wollen ist oft herausfordernd und bedarf einer guten 
Vertrauensbasis und Kommunikation zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter. Hierbei ist die 
Anwendung der Metakommunikation, also das Reden 
darüber, wie wir miteinander kommunizieren, ein 
sinnvolles Hilfsmittel.

KOMPLEXITÄT UND TRAGWEITE 
ALS ZUSÄTZLICHE ENTSCHEIDUNGS-
KRITERIEN
Dennoch erscheint das simple Entscheidungsmodell 
mit den vier Feldern A bis D heute aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr zeitgemäß. Die Wichtigkeit 
und die Dringlichkeit allein als Kriterien für die 
Delegation sind oft nicht mehr ausreichend. 
Häufig kann die Komplexität heutiger Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse nicht mehr vollumfänglich 
von Einzelpersonen überblickt werden. Auch die 
Tragweite einer Aufgabe muss heute berücksichtigt 
und realistisch eingeschätzt werden. Gleichwohl 
muss zwischen den Führungskräften und 
Mitarbeitern Einigkeit über die Definition dieser 
beiden Kriterien herrschen, damit die Delegation 
nachvollzogen und mitgetragen werden kann. 
Welche Kriterien die Führungskraft letztendlich 

wählt, sollte im Kontext 
der jeweiligen Situation 
und auf die Fähigkeiten 
des Mitarbeiters angepasst 
werden. Es gibt durchaus 
sehr wichtige Aufgaben, 
die sich aufgrund geringer 
Komplexität gut delegieren 
lassen. Bei Aufgaben von 
sehr großer Tragweite ist 
es denkbar, dass sich ein 
Delegieren verbietet, woraus 
sich die Frage ergibt, ob die 
Selbsterledigung nicht doch 
die sinnvollste Methode ist? 
Doch Vorgänge von hoher 
Komplexität, Wichtigkeit 
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und/oder Tragweite können als Krise bezeichnet 
werden. Für die Erledigung einer solchen Aufgabe 
sind manchmal selbst Mitarbeiter und Führungskraft 
zusammen nicht effektiv genug. Um also eine 
solch komplexe Realität darzustellen, wurde die 
Eisenhower Entscheidungsmatrix um die Kriterien 
Komplexität und Tragweite erweitert (siehe 
Abbildung 3).

Abbildung 3: Die erweiterte Entscheidungsmatrix als 
Entscheidungshilfe 

Sollte das Ergebnis der erweiterten 
Entscheidungsmatrix zeigen, dass sowohl die 
Tragweite, die Komplexität als auch die Wichtigkeit 
hoch sind, könnte es sich um eine Krise handeln. 
In einer so besonderen Situation ist es hilfreich, 
ein Krisen-Projektteam zusammenzustellen. 
Erlaubt es die Dringlichkeit, nur noch die aktuell 
verfügbaren Kräfte zu bündeln, wird notgedrungen 
ein handlungsfähiges Krisenteam gebildet (siehe 
Feld E). Die Arbeit dieses Teams kann oft Zeit 
verschaffen, um nachfolgend das bestmögliche 
Team für die anstehenden Aufgaben zu bilden. Es 
resultiert ein kompetentes Expertenteam (siehe 
Feld F). Im Falle einer weniger dringlichen Situation 
hingegen steht ausreichend Zeit zur Verfügung, um 
ohne ein vorheriges Krisenteam gleich ein optimales 
Expertenteam zu bilden. 

FAZIT
Ob diese Teams intern gebildet werden oder 
zusätzlich externe Kompetenz erforderlich ist, sollte 
kritisch geprüft werden, bevor dem Unternehmen ein 
vermeidbarer Schaden entsteht. Dabei sollte sowohl 
die Frage der internen als auch externen Eskalation 
nicht aus den Augen verloren werden. Aufgrund 

der Vernachlässigung dieser Frage manövrieren 
sich einige Unternehmer in schwierige Notlagen, in 
denen sie sich zum Teil nicht mehr nach außen zu 
verständigen wissen. Wichtig bei der Anwendung 
sind jedoch die zielgerichtete Kommunikation und 
der Dialog mit allen Beteiligten, ggf. auch externen 
Parteien. Aus diesem Grund ist der Austausch im 
Dialog im Vorfeld besonders wertvoll, um zeiteffektiv 
adäquate Lösungen zu finden.   
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Unternehmen als attraktive 
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Das 5. Führungssymposium für den Mittelstand findet
am 13. November 2018 im Congress Center Böblingen statt.
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