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Biel: Zunächst vielen Dank für Ihre Bereit-
schaf t zum Dialog. Warum ist es aus Ihrer 
Sicht geboten, dass wir uns mit der „zu-
kunf tsfähigen Unternehmensführung“ be-
schäf tigen? 

Müller-Wiegand: Die Konturen der Ge-
schäf tswelt des 21. Jahrhunderts lassen er-
warten, dass in Zukunf t nur noch sehr dyna-
mik- und komplexitätsrobuste Unterneh-
men ihre Lebensfähigkeit langfristig sichern 
können. Wir befinden uns mitten in einer 
Umbruchsituation, 

 ■ die durch Wertewandel, 
 ■ Digitalisierung, 
 ■ Komplexität, 
 ■ globale Strukturen und Unsicherheit 

geprägt ist.

Biel: Was folgt daraus für die Unterneh-
mensführung?

Müller-Wiegand: In der Unternehmensfüh-
rung wird u. a. eine „postheroische“ Führung 
und in diesem Sinne selbstorganisierende, 
agile Strukturen propagiert. Es geht darum 
Ideen, Konzepte sowie Praxisbeispiele auf-
zuzeigen, wie Führungskräf te ihre Unterneh-
men heute „fit“ für morgen machen können.

Biel: Wenn Sie einen Blick in „typische Un-
ternehmen“ werfen, welchen Eindruck ge-
winnen Sie? 

Müller-Wiegand: In einer Umbruchsituation 
gibt es naturgemäß mehr Handlungsbedarf 
und das gilt auch hinsichtlich Führung und 
Organisation sowie Instrumenten und Me-
thoden. Das zeigen viele empirische Unter-
suchungen. 

Biel: Können Sie uns hierzu ein Beispiel ge-
ben und das Gesagte damit konkretisieren? 

Müller-Wiegand: Gerne. Ich bin überzeugt, 
dass beispielsweise die Ergebnisse der pro-
grammatischen Studie „Arbeit & Führung 
im Wandel“ von Peter Kruse viele Unterneh-
men wachrüttelt und den Weg für eine 
wertschöpfende Gestaltung aufzeigt. Ziel 
dieser Studie war es herauszufinden, welche 
unbewussten Wertvorstellungen und kol-
lektiven mentalen Muster das Handeln der 
Führungskräf te bestimmen, wie vor diesem 
Hintergrund die tatsächliche Entwicklung 
der Führungspraxis bewertet wird und wel-
che Herausforderungen die Führungskräf te 
für die Zukunf t erwarten.

Biel: Bitte lassen Sie mich nachfragen: Wel-
ches Fazit sollten wir aus dieser Untersu-
chung ziehen? 

Müller-Wiegand: Zusammenfassend formu-
liert hat die Studie gezeigt:

 ■ Dass die Führung in deutschen Unterneh-
men noch weit entfernt von der ge-
wünschten Führung ist.

 ■ Die rein finanzwirtschaf tliche Wert-Ori-
entierung des Shareholder-Value-Den-
kens sich zunehmend zur Werte-Orientie-
rung des Stakeholder-Ansatzes wandelt. 

 ■ Planungsgläubigkeit und hiermit einher-
gehende Starrheit durch maximale Agili-
tät und Lernbereitschaf t ersetzt wird. 

Summary
Das 98. Interview in der CM-Reihe Exper-
ten-Interviews geht der Frage nach, wie 
eine zukunftsfähige Unternehmensfüh-
rung gestaltet sein sollte. Dazu gehen die 
Diskussionsteilnehmer auf die gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen und vielfälti-
gen Veränderungsdruck ein. Sie arbeiten 
heraus, was eine zukunftsfähige Unter-
nehmensführung charakterisiert, welche 
Anforderungen erfüllt werden sollten 
und welche Merkmale wichtig sind. Dazu 
werden mögliche Ansätze hervorgeho-
ben, konkrete Schritte skizziert, mögli-
che Probleme und Schwierigkeiten sowie 
das Chancenpotenzial betont. Aus Sicht 
der Gesprächspartner erfordert eine zu-
kunftsfähige Unternehmensführung für 
die meisten Unternehmen einen weit-
reichenden Transformationsprozess.
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 ■ Führung durch hierarchische Macht klar an Bedeutung 
verliert und durch eine fähigkeitsbezogene und infor-
mationsorientierte und damit kommunikativ handeln-
de und inspirierende Führung ersetzt wird. 

Biel: Wenn wir Ihnen folgen, stoßen wir auf eine gewal-
tige Herausforderung. Welche Notwendigkeiten haben 
Sie im Blick?

Müller-Wiegand: Wir brauchen eine ganzheitliche, syste-
mische Perspektive. In diesem Sinne auch 2019 der ame-
rikanische Business Roundtable mit 181 CEOs von Apple 
bis Walmart, die in einem of fenen Brief formuliert ha-
ben, dass jeder Stakeholder wichtig ist und insofern die 
Werteschaf fung für alle darzustellen sei. Genau das 
muss durch ein entsprechendes Führungssystem ermög-
licht werden.  

Biel: Verstärken unsere derzeitigen wirtschaf tlichen 
Rahmenbedingungen die angesprochenen Probleme? 
In welcher Problemlage sehen Sie die Unternehmen?  

Groß: Wir befinden uns aus Sicht der Unternehmensfüh-
rung in einer außergewöhnlichen Zeit – vielleicht dem 
größten Umbruch der Nachkriegsgeschichte:

 ■ In der aktuellen COVID-19-Pandemie befinden sich der-
zeit viele Unternehmen im aktiven Krisenmanagement. 

 ■ Die Unsicherheit, mit der Unternehmen konfrontiert 
sind, ist extrem hoch (z. B. sich permanent verändern-
de rechtliche Rahmenbedingungen oder instabile Lie-
ferketten). 

 ■ Statt langfristiger, strategischer Planungen dominie-
ren derzeit kurzfristige, operative Maßnahmenbündel 
die Unternehmensführung (bspw. das Einrichten von 
Krisenstäben oder die Sicherstellung der unmittelba-
ren Mitarbeiter- und Kundensicherheit). 

 ■ Diese Crisis Respond-Maßnahmen dienen dem vor-
rangigen Ziel, negative Auswirkungen der aktuellen 
Pandemiesituation auf die Organisation zu begrenzen 
und wenn möglich die Geschäf tstätigkeit im akuten 
Krisenmodus weiter aufrecht zu halten bzw. einen ge-
regelten Wiederanlauf zu ermöglichen.

Biel: Wie meistern die Unternehmen diese Situation? 
Welche langfristigen Folgen erwarten Sie? 

Groß: Meine Wahrnehmung ist, dass sich deutsche Un-
ternehmen im Großen und Ganzen im operativen Kri-
senmanagement ganz gut schlagen. Insbesondere der 
Mittelstand profitiert hierbei von seiner (personalbezo-
genen) Flexibilität – auch wenn dieser bei der drohenden 
Insolvenzwelle den größten Teil ausmachen wird. Lang-
fristig wird bedeutsam sein, inwieweit Unternehmen 
ihre Widerstandsfähigkeit (Resilienz) als „Lesson Lear-
ned“ aus der aktuellen Krise stärken können. 

Biel: Klingt hof fnungsfroh. Sehen Sie die Unternehmen 
auf einem guten Weg? 

Groß: Inwieweit dies aber gelingt, hängt im Wesentli-
chen von dem Willen bzw. der Fähigkeit des Topmanage-
ments ab, kritisch mit sich und den getrof fenen Maß-
nahmen ins Gericht zu gehen. Meine Befürchtung ist, 
dass viele Topmanager/-innen (insbesondere in Großun-
ternehmen) aufgrund ihrer „Gefallsucht“ hinsichtlich 
der Shareholder das Krisenmanagement nur bedingt 
selbstkritisch aufarbeiten und vielmehr mit dem Finger 
auf die Politik zeigen werden.

Biel: Bitte lassen Sie mich Ihre Gedanken näher aufgrei-
fen. Stehen damit auch die Geschäf tsmodelle infrage? 

Groß: Ja, insbesondere analoge Geschäf tsmodelle müs-
sen angesichts dem durch die COVID-19-Krise ausgelös-
ten digitalen Quantensprung hinsichtlich ihrer Wertan-
gebote für Kunden überprüf t werden. Hier sehe ich so-
wohl KMU als auch Großunternehmen in Deutschland 
aufgrund des derzeit herrschenden Innovationsgeistes 
insgesamt gut aufgestellt – auch wenn es mittlerweile 
zum guten journalistischen Ton gehört, Deutschland als 
„Digital Laggard“ abzustempeln. 

Biel: Vielleicht haben manche Berichte diesen Eindruck 
vermittelt. Die Recherche zeigt, dass z. B. Verbände und 
auch Umfragen den Eindruck des digitalen Nachzüglers 
vielfach vermitteln. Worauf kommt es Ihnen an? 

Groß: Insbesondere auf die Digitalisierung mit Augen-
maß, d. h. Of fenheit für digitale Innovation bei gleichzei-
tiger kritischer Reflexion digitaler Hypes (vgl. digitales 
Reifegradmodell von Groß/Dorozalla 2020) steht deut-
schen Unternehmen bei der digitalen Geschäf tsmodell-
entwicklung gut zu Gesicht.

Biel: Ja, das lässt sich nachvollziehen und verstehen. Der 
Unternehmenserfolg ist keine Selbstverständlichkeit, 
wie wir in vielfacher Weise beobachten können. Unter-
nehmen erfolgreich zu führen, wird of fenbar immer 
schwieriger und anspruchsvoller. Lassen sich die stei-
genden Anforderungen an die erfolgreiche Unterneh-
mensführung in Umrissen beschreiben? 

Müller-Wiegand: Ja, das ist absolut richtig, denn ein Un-
ternehmen sollte heute in mehrkriterieller Hinsicht Er-
folge haben. Also einen Stakeholder-Ansatz verfolgen 
und das ist eine mitunter widerstreitende, anspruchsvol-
le Aufgabe:

 ■ Dabei spielen Nachhaltigkeit und Corporate Social 
Responsibility eine große Rolle, also nicht nur eine  
reine finanzwirtschaftliche Gewinnmaximierung,  
sondern stakeholderbezogene Werteschaf fung (d. h. 
gemeinwohlorientierte Unternehmensführung). 

 ■ Ein Führungsverständnis im Sinne des Homo oecono-
micus ist folglich nicht mehr passend, da dies in eine 
uferlose Vermehrungslogik hineinläuf t. 

 ■ Deshalb sollte vielmehr eine Rückbesinnung auf das 
ursprüngliche philosophische Ökonomieverständnis 
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im Sinne einer aristotelischen Oikonomia leitend sein. 
Es geht somit darum, das Kapital als Mittel und nicht 
als Selbstzweck für Wertschöpfung zu betrachten und 
das Wohl aller Haushaltsmitglieder zu mehren. Ich 
empfehle, Ef fektivität, Ef fizienz und Suf fizienz im in-
tegralen Zusammenspiel zu verstehen. 

Biel: Zum Zeitpunkt unseres Interviews stecken wir mas-
siv in der Covid-19-Krise und nach der Veröf fentlichung 
wird uns diese Krise auch noch beschäf tigen und belas-
ten. Können wir schon Lehren aus dieser Krise ziehen?

Groß: Die Covid-19-Krise zeigt unmissverständlich die 
Grenzen klassischer Planungs- und Führungsinstru-
mente auf, die im Kern durch lineare „Wenn-Dann-Logi-
ken“ gekennzeichnet sind. Grundsätzlich sehe ich vier Er-
folgsprinzipien für das Unternehmen der Zukunf t: 
1.  Agilität (dezentrale Arbeits- und Organisationsformen, 

welche eine hohe Reaktionsfähigkeit ermöglichen). 
2.  Of fenheit (Kultur der Experimentierfreude inklusive 

der Lizenz zum Scheitern). 
3.  Vernetzung (Aufbrechen von klassischen Silostrukturen).
4.  Partizipation (ernst gemeinte Teilhabe der Mitarbei-

ter/-innen bei allen relevanten Unternehmensent-
scheidungen). 

Im systemtheoretischen Verständnis der Unternehmens-
führung sind dies die elementaren Bausteine, um 
Selbstorganisation auf allen Unternehmensebenen zu 
realisieren und somit die Resilienz von Unternehmen 
langfristig zu stärken. Die größte Herausforderung da-
bei besteht meines Erachtens in dem Zusammenhalt der 
auseinanderdrif tenden Teilbereiche.

Biel: Wenn nun die Einwirkungsfaktoren auf die Unter-
nehmen mehr, stärker und auch unberechenbarer wer-
den, stellt sich uns die Frage, wie Unternehmen dieser 
Entwicklung begegnen können? 

Müller-Wiegand: Hieraus folgt, dass die Strukturen eines 
Unternehmens und die eingesetzten Instrumente und 
Methoden angepasst werden müssen. Das Viable Sys-
tem Model (=VSM) von Staf ford Beer kann hier als ein 
sehr gutes Rahmenwerk zur Gestaltung des organisatori-
schen Wandels eingesetzt werden. Paradigma des VSM 
ist der lebende Organismus, der in ständiger Interaktion 
mit seiner Umwelt sich entwickelt. 

Biel: Wie bekommen wir nun die Beziehung zur „syste-
mischen Führung“, von der Sie eingangs sprachen.

Pinnow: Ja, hier setzt die systemische Führung an. Sie be-
ruht auf den Erkenntnissen der Systemtheorie, die sich 
mit Wirkmechanismen sozialer Systeme befasst. Auf der 
Basis jahrzehntelanger Forschungen entwickelt sie Tools, 
mit denen soziale Systeme konstruktiv zu beeinflussen 
sind. Einfache Ursache-Wirkungs-Prinzipien, auf denen 
viele traditionelle Führungswerkzeuge noch beruhen, 
gründen in einer mechanistischen Auf fassung von Wirk-

lichkeit. Menschen werden dort analog ineinandergrei-
fender Zahnräder gedacht, die per Anweisung so einge-
stellt werden, dass das gesamte System geschmiert läuf t 
wie ein Uhrwerk.

Biel: Worin liegen nun aus Ihrer Sicht Vorteile und Be-
sonderheiten der systemischen Führung? 

Pinnow: Systemische Führung denkt Einflussfaktoren 
eher entlang von Netzen. In Bündeln von Ursachen mag 
es schwergewichtigere geben. Diese sind allerdings häu-
fig nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Lösungsfin-
dung setzt Ursachenfindung nicht immer voraus. Und 
weil soziale Systeme netzartig aufgebaut sind, lassen sie 
sich nicht direktiv steuern. Systemisch Führen heißt, das 
Geschick zu entwickeln, die richtigen Impulse an den 
richtigen Stellen zu setzen. Und die Prinzipien der Selbst-
organisation bewusst einzubeziehen.

Biel: Reicht hierzu traditionelles BWL-Wissen („Wöhe-
BWL“)? Lässt sich bestehendes und bekanntes betriebs-
wirtschaf tliches Wissen auf diese neuen Fragestellun-
gen übertragen? 

Müller-Wiegand: Im letzten Jahrhundert habe ich meinen 
ersten Zugang zur BWL durch Wöhe kennengelernt, also 
insofern in allen Ehren. Für eine komplexitätsgerechte 
Unternehmensführung im 21. Jahrhundert reicht traditi-
onelles BWL-Wissen aber nicht. Vielmehr ist ein multi-
perspektivischer Ansatz erforderlich und Wertschöp-
fung durch kollektive Intelligenz, also mit ökonomischer, 
philosophischer, psychologischer, biologischer, soziologi-
scher, ethischer und technologischer Referenz. 

Biel: Und was empfehlen Sie den Unternehmen? 

Müller-Wiegand: In Unternehmen ist das durch entspre-
chende werteorientierte Führung und Coaching zu er-
reichen. Orientierung bieten das Viable System Model 
und Spiral Dynamics. Der Psychologe Clare W. Graves 
hatte in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts in seiner 
Forschung eine Stufenleiter einer bio-psycho-sozialen 
menschlichen Entwicklung erkannt. Hierauf basierend 
hat dann Don Beck Spiral Dynamics entwickelt, wonach 
die Evolution der menschliche Werte- und Bewusstseins-
systeme erklärt werden können.  

Biel: Bitte geben Sie uns hierzu eine kurze Erläuterung.

Müller-Wiegand: Spiral Dynamics ist ein Modell von evo-
lutionär aufeinanderfolgenden Stufen des menschlichen 
Bewusstseins mit entsprechenden Wertvorstellungen 
und Denkmustern (sog. „Value Memes“) der Mensch-
heitsgeschichte, die sich auch in der individuellen Reife 
des Menschen spiegeln. „Value Memes“ definieren einen 
kulturellen genetischen Code, der die Werte einer be-
stimmten Gesellschaf t bestimmt und durch soziale In-
teraktion weitergegeben wird. 
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Biel: Bitte lassen Sie uns nun die Beziehung 
zur Unternehmensführung herstellen.

Müller-Wiegand: Eine integrale Unterneh-
mensführung bedeutet zum Beispiel, dass 
nicht allein der Gewinn im Vordergrund 
steht, sondern die Werteschaf fung für alle 
Stakeholder. Ein Unternehmen ist eine Ko-
operation und insofern ist klar, dass man ge-
meinsam an den Themen arbeitet und mehr 
erreichen kann, als jeder einzelne es könnte. 
Dabei spielen Wertschätzung kooperative 
und konsensbildende Arbeit eine entschei-
dende Rolle. Genauso wichtig ist es aber, 
nach allen Regeln der Kunst in finanzieller 
Hinsicht wertorientiert kalkulieren zu kön-
nen und mit Compliance das Unternehmen 
aus diesen Perspektiven heraus integral 
steuern zu können.

Biel: Ein Blick auf die Vielzahl der Veröf fent-
lichungen zur Unternehmensführung zeigt 
uns ein sehr buntes Bild. Da wird die Unter-
nehmensführung in den unterschiedlichsten 
Ausprägungsformen vermittelt und ange-
priesen. Die Merkmale und Eigenschaf ten 
reichen von wert- und wertschöpfungsorien-
tiert, agil und digital bis zur synergetisch 
und systemisch, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Kritiker sprechen „Business Bullshit“ 
oder auch „Managerdeutsch in Phrasen und 
Blasen“. Was ist Ihre Linie? 

Müller-Wiegand: Ja das stimmt und man hat 
hier auch den Eindruck, dass es sich teilwei-
se um alten Wein in neuen Schläuchen han-
delt oder gar um kurzweilige Moden. Bei der 
Vielzahl von Angeboten stellt sich dann im-
mer die Frage, ob sich die Zeit- und Energie-
investitionen in das Verständnis und die 
Umsetzung wirklich lohnen. Aus meinen be-
rufspraktischen Erfahrungen empfehle ich 
eine übersichtliche Modellstruktur, die sich 
im Kern grundlegender Rahmenkonzepten 
bedient (VSM) und durch (neue) philosophi-
sche, psychologische und soziologische An-
sätze sowie einen modernen betriebswirt-
schaf tlichen Performancewerkzeugkasten 
ergänzt wird. So lassen sich Akzeptanz und 
Innovation vereinbaren.

Biel: Welchen Ansatz vertreten Sie vor dem 
Hintergrund der Vielzahl und Vielfalt der 
Ansätze? 

Müller-Wiegand: Infolgedessen vertrete ich 
eine werteorientierte Unternehmensfüh-
rung auf der Grundlage eines integralen Be-

wusstseins. Und ja, für das Verständnis der 
Konzepte braucht man Zeit für die Gedan-
kenarbeit und Erfahrung und ich hof fe, dass 
auch dieses Interview und andere Veröf fent-
lichungen in dieser Hinsicht Impulse schaf fen, 
sich damit intensiver auseinanderzusetzen. 

Biel: Ihre Überlegungen beeinflussen auch 
das Controlling. Können Sie Ausstrahlungen 
und ggf. auch Auswirkungen skizzieren? 

Müller-Wiegand: Ja, auch das institutionali-
sierte Controlling sollte sich im Sinne eines 
integralen Controllingverständnisses wei-
terentwickeln und sich aus der Kybernetik 
heraus verstehen. Hierbei spielen perfor-
manceorientierte Ansätze eine große Rolle, 
also Ansätze, die neben finanziellen Kenn-
zahlen auch nicht finanzielle Performance-
größen, insofern die Vorsteuerungsgrößen 
der Wertschöpfung, berücksichtigen und in 
den Controllingregelkreis einbinden. 

Biel: Können Sie Ihre Sichtweise etwas kon-
kretisieren? 

Müller-Wiegand: Gerne. Es geht hier vor al-
lem darum, verstärkt integrierte Instrumen-
te und Methoden zu entwickeln und natür-
lich für den praktischen Einsatz informati-
onstechnologisch einsatzbereit zu gestalten. 
Integrierte Modelle können nur in die Praxis 
gelangen, wenn sie z. B. informationstech-
nologisch in eine praktikable Sof tware um-
gesetzt sind. Darüber hinaus stärkt der inte-
grale Ansatz das schwerpunktmäßig koordi-
nationsbezogene Controllingverständnis, 
freilich in rationalitätssichernder Form und 
auf einer klaren Informationsgrundlage so-
wie eines performanceorientierten Pla-
nungs- und Kontrollsystems. 

Biel: An welche Systeme und Methoden 
denken Sie z. B. dabei? 

Müller-Wiegand: Beispielsweise ein integrier-
ter Ansatz für ein wertorientiertes, mehrpe-
riodiges Target Costing auf der Grundlage 
einer Conjoint Analyse in Verbindung mit 
wertorientierten Steuerungsgrößen auf Ba-
sis betriebswirtschaf tlicher Residualgewinn-
größen, womit die Wertschöpfung über die 
Zeit in nicht monetärer und monetärer Hin-
sicht ermöglicht wird. Im Hinblick auf die 
Performancesteuerung wären des Weiteren 
durch multikausale Wertreiberhierarchien 
(z. B. durch Bayessche Netzwerke und ande-
re Methoden) die Zusammenhänge und der 

Umschlag von qualitativen Vorsteuerungs-
größen bis hin zum finanziellen Erfolg evi-
denzbasiert of fenzulegen. Die Aufgabe be-
steht darin, solche integrierten Methoden zu 
entwickeln und die notwendigen Informati-
onstechnologien für den praktischen Einsatz 
dann einzubinden in das soziale System Un-
ternehmung.

Biel: „Zukunf tsfähige Unternehmensfüh-
rung“ ist unser Thema, eine Unternehmens-
führung, die Bestand und Erfolg nachhaltig 
sichert. Was macht kurz und knapp eine 
Unternehmensführung „zukunf tsfähig“?  
Was ist das Wesentlichste? 

Müller-Wiegand: Ich möchte auch hier auf 
das klassische Navigationssystem von Gäl-
weiler verweisen, der das im letzten Jahr-
hundert schon deutlich gemacht hat. Er 
führte im Rahmen der strategischen Füh-
rung den wichtigen Unterschied zwischen 
bestehenden und zukünf tigen Erfolgspo-
tenzialen ein. Unternehmen, die sich aus-
schließlich auf das bestehende Geschäf t fo-
kussieren, laufen Gefahr, nicht nachhaltig 
existieren zu können. 

Biel: Aber – zukünf tige Erfolgspotenziale 
sind eine besondere Herausforderung.

Müller-Wiegand: Die spannende Frage ist na-
türlich, wie man zukünf tige Erfolgspoten-
ziale erkennt und eine Wertschöpfung ein-
leiten kann. Auch hier bedarf es spezieller 
Verfahren, die dies ermöglichen. Beispiels-
weise kann dies sehr gut durch die soge-
nannte Syntegration dargestellt werden. 
Wieder ein Klassiker und wieder Staf ford 
Beer. Bei dem Verfahren werden die Pers-
pektiven von 30 Personen im Grundmodell 
über die Bereichsgrenzen hinweg vernetzt 
und die vielen Gehirne arbeiten quasi wie 
ein einziges überaus leistungsfähiges Ge-
hirn, also ein Format der Hochleistungskom-
munikation. 

Biel: Wieweit spielt hier die jeweilige Vor-
stellung des Zusammenarbeitens und das 
Bild des Einzelnen eine Rolle? 

Groß: Im Kern liegt der Unterschied im 
Menschenbild. Das Menschenbild entschei-
det maßgeblich über die machtpsychologi-
sche und strukturelle Gestaltung von Ar-
beits- und Organisationsformen. Traditio-
nelle Konzepte der Unternehmensführung, 
die in den meisten – insbesondere historisch 
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gewachsenen – Unternehmen vorherrschen, 
legitimieren sich auf dem Menschenbild des 
Homo oeconomicus. Allerdings scheinen die 
grundlegenden Prämissen, dass Menschen 
ausschließlich ökonomisch rational handeln 
und über uneingeschränkte Informations-
transparenz verfügen, dem Zeitalter der Di-
gitalisierung nicht mehr ausreichend Rech-
nung zu tragen. 

Biel: Was folgern Sie daraus im Hinblick auf 
unsere Thematik? 

Groß: Zukunf tsfähige Unternehmensfüh-
rung fußt entsprechend nicht nur auf einem 
wirtschaf tstheoretisch geprägten Men-
schenbild, sondern integriert zudem Pers-
pektiven aus der Soziologie, der Psycholo-
gie, der Philosophie, der Ethik, etc. Als Klam-
mer bzw. Kitt dient die Systemtheorie im 
Sinne einer Metatheorie. Zukunf tsfähige 
Unternehmensführung fokussiert demnach 
die Gestaltung dynamik- und komplexitäts-
robuster Systeme im Sinne einer synergeti-
schen Führung; im Gegensatz zu traditionel-
len Ansätzen, welche die Steuerung ef fizi-
enzorientierter Bürokratiemonster in den 
Mittelpunkt rücken.

Biel: Fast kein Dialog, so auch unserer, 
kommt daran vorbei, den Megatrend tech-
nologische Sprünge, insbesondere die Digi-
talisierung, zumindest zu streifen. Wir ha-
ben einen bunten Blumenstrauß im Ange-
bot: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Ro-
botik, Big Data und vieles mehr. Auf welche 
digitalen Produkte und Prozesse sollten wir 
im Hinblick auf die zukunf tsfähige Unter-
nehmensführung besonders achten? 

Müller-Wiegand: Wieder ein Beispiel für Kom-
plexität, die man bewältigen muss. Kurzum 
alles ist relevant. Das hat sicher seine Nuan-
cen, je nach Unternehmen. Die genannten 
Themen bereiten uns vor auf die nächsten 
massiven Veränderungen durch Quantum 
Computing. Entscheidend für die zukunf tsfä-
hige Unternehmensführung ist insofern eine 
integrale Intelligenz, d. h. ein Zusammenspiel 
zwischen menschlicher und künstlicher Intel-
ligenz, das kreative Impulse für neue Struktu-
ren und neue Produkte gibt und die Prozesse 
beschleunigt sowie Veränderungswille. 

Biel: Können wir damit festhalten, dass eine 
zukunf tsfähige Unternehmensführung auf 
ein hohes Maß technologischer Unterstüt-
zung angewiesen ist? 

Groß: Zukunf tsfähige Unternehmensfüh-
rung als Gestaltungsaufgabe dynamik- und 
komplexitätsrobuster Systeme kommt nicht 
ohne technologische Unterstützung aus. 
Das menschliche Gehirn ist viel zu limitiert, 
um in Echtzeit komplexitätswissenschaf tli-
che Analysen durchzuführen (z. B. Ermitt-
lung der dynamischen Komplexität als 
Kennwert für irreguläres Systemverhalten). 
An dieser Stelle kommt Künstliche Intelli-
genz (KI) als Sparringspartner zur mensch-
lichen Intelligenz ins Spiel.

Biel: Bitte lassen Sie uns wieder einen Blick 
in die Unternehmenspraxis werfen. Welche 
Beobachtungen machen Sie? 

Groß: In der Unternehmenspraxis erfolgt die 
Analyse von Geschäf tsdaten bis heute über-
wiegend retroperspektiv. Durch diese Ver-
gangenheitsbezogenheit ist eine zeitnahe 
Reaktion auf aktuelle Begebenheiten nur 
sehr begrenzt möglich: 

 ■ Im Zuge der Digitalisierung und Vernet-
zung von Geschäf ts- bzw. Arbeitsprozessen 
und der damit verbundenen Explosion an 
Datenmengen (Big Data) gewinnen insbe-
sondere die Echtzeitanalyse und die Prog-
nose von Entwicklungen an Bedeutung. 

 ■ Im Sinne der synergetischen Unterneh-
mensführung können lernende Algorith-
men den Verlauf von unternehmensbezo-
genen Selbstorganisationsprozessen ana-
lysieren und Führungskräf te bei der Rea-
lisierung der synergetischen Prinzipien 
unterstützen – und das in Echtzeit. Die 
derzeitige (schwache) KI dient hierbei zu-
nächst nur als Assistent zur Ausführung 
von Routineaufgaben (Assisted Intelli-
gence, z. B. Berechnung der dynamischen 
Komplexität im Zeitverlauf). 

 ■ Die Fortschritte bei der Lernfähigkeit von 
Computern eröf fnen hingegen ein neues 
Level an Teamarbeit von Mensch und Ma-
schine. In diesem Zuge beschreibt Aug-
mented Intelligence die Teamarbeit von 
menschlicher und künstlicher Intelligenz, 
wobei die KI durch menschliche Inputs 
lernt und der Mensch durch eine bessere 
Entscheidungsgrundlage profitiert. Aug-
mented-Intelligence-Lösungen stellen so-
mit einen wichtigen Baustein auf dem Weg 
zum evidenzbasierten Management dar. 

Biel: Wie verändert sich damit die planende, 
leitende, koordinierende und kontrollieren-
de Tätigkeit, also die Führung? Was wird von 
einer guten und zukunf tsorientierten Füh-

rungskraf t erwartet? Einer meiner letzten 
Interviewpartner vermittelte hierzu: „Diese 
vor allem von Managern und Management-
beratern konstruierte Welt vergisst den Fak-
tor Mensch“ (Interview „Wie agil können Un-
ternehmen sein?“ im Controller Magazin 
1/21). Kann es sein, dass sich Systeme und 
Methoden verselbstständigen? 

Müller-Wiegand: Hierzu sehe ich mehrere 
Aspekte: 

 ■ Eine gute zukunf tsorientierte Führungs-
kraf t muss die Menschen emotional und 
inspirierend ansprechen und ein ausge-
prägtes Wertebewusstsein haben und 
hiermit Resonanz erreichen. 

 ■ Gleichzeitig sind analytisches und syste-
misches Wissen und eine komplexitäts-
gerechte Informationstechnologie erfor-
derlich. 

 ■ Der Erfolg eines Unternehmens hängt da-
von ab, dass die Teams für sich gut arbeiten 
und auch als Teil des Unternehmens und 
somit Synergien erzielt werden können.

 ■ Folglich wird die normative Führung sehr 
viel stärker werden, d. h. Unternehmen 
die in ihren Bereichen zunehmend selbst 
organisiert arbeiten, müssen ja anderer-
seits auch wieder koordiniert im Hinblick 
auf das gemeinsame unternehmerische 
Ziel werden und das ist nur möglich, wenn 
man mit der Dif ferenzierung eine ge-
meinsame Identität hat. 

 ■ Auch Corona zeigt deutlich, wie wichtig 
für uns Menschen der soziale Kontakt ist 
und somit zeigt sich auch die digitale Un-
vollständigkeit. 

Pinnow: Gerade in Zeiten schneller Verände-
rungen, hoher Optimierungsanforderungen 
und interdisziplinärer Vernetzung, ist er-
folgsentscheidend, ob Führungskräf te das 
gesamte Potenzial an Gruppenintelligenz, 
das ihnen im Pool ihrer Mitarbeiter zur Ver-
fügung steht, auch nutzen können. Dazu 
müssen sie nicht nur lernen, 

 ■ die richtigen Fragen zu stellen 
 ■ und auf die richtige Weise zuzuhören, 
 ■ sondern häufig auch ihr Selbstbild als Füh-

rungskraf t generalüberholen.

Biel: Bitte lassen Sie mich die Frage einschie-
ben, welche Führungskraf t ist erfolgreich? 

Pinnow: Langfristig erfolgreich ist heute we-
niger, wer fleißig anordnet, streng kontrol-
liert und im Sinne der Effizienzsteigerung 
Druck ausübt, sondern die Führungskraf t, 
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die sich eher als kluger Dirigent versteht, der seine Talente kennt, ihr Vertrauen ge-
nießt, ihnen passende Gestaltungsräume verschaf f t, an den richtigen Stellen taktvoll 
Impulse setzt und dabei das gesamte Zusammenspiel der Teams kunstvoll integriert. 
Das erfordert nicht nur die gekonnte Gestaltung von Beziehungen jenseits von Befehls-
ton, Disziplin und Gehorsam, sondern auch die Beherrschung anspruchsvoller kommu-
nikativer Techniken und Ich-Kompetenzen.

Biel: Sie und viele andere Stimmen betonen die Bedeutung der Sof t Skills und den 
Stellenwert der Unternehmens- bzw. Organisationskultur. Wie bewerten Sie dieses 
Praxisbeispiel: Rupert Stadtler, ehemaliger Vorstandschef von Audi, hat laut Wirt-
schaf tspresse im Dieselskandal folgende sehr bemerkenswerte Feststellung getrof-
fen: Er sei of fensichtlich gescheitert mit seinem Bestreben nach einer of fenen Kultur, 
einer Wertegemeinschaf t. Welchen Beitrag zur Zukunf tsfähigkeit hat der Themen-
komplex Mindset und Skills zu leisten?  

Müller-Wiegand: In der Tat, das ist eine sehr große Herausforderung und kann z. B. durch 
Anwendung des Spiral Dynamics Modells gelöst werden. Hier gilt es den psycho-sozialen 
Reifegrad der Unternehmen zu diagnostizieren und gezielt Veränderungsprozesse 
einzuleiten. In diesem Sinne sind passende Schulungen entscheidend, die auch konti-
nuierlich durch Coaching unterstützt werden sollten. Und ganz entscheidend im Sinne 
von Carol Dweck das Selbstbild „Growth Mindset“ und nicht „Fixed Mindset“. 

Biel: Wenn wir auf die betrieblichen und menschlichen Tiefen schauen, sehen wir jen-
seits aller Methodik massive Emotionen. Was bedeutet dies für unser Thema? 

Pinnow: Der größte Feind der Innovation ist die Angst vor Veränderung. In Zeiten, in 
denen Veränderung eine Konstante ist, ist Verunsicherung ein Normalzustand. Men-
schen suchen nach Halt und halten sich so gerade dann am liebsten am Bestehenden 
fest, wenn neue Ideen und Veränderungsbereitschaf t dringend erforderlich sind. In 
solchen Zeiten braucht es mehr als den Manager, der Abläufe perfektioniert und Pro-
zesse optimiert. Es braucht eine Führungskraf t, die Denkverbote sprengt, das Poten-
zial gewagter Ideen erkennt, Zukunf tsängste in Visionen verwandelt und dabei Sinn 
und Sicherheit gibt. Das kann sie, weil sie weiß, dass alles, was es für den Erfolg des 
Unternehmens braucht, im System steckt.

Biel: Was möchten Sie abschließend noch unseren Leserinnen und Lesern kurz und 
bündig mit auf dem Weg geben, damit eine zukunf tsfähige Unternehmensführung 
gelingen kann? Was ist Ihnen noch wichtig?

Müller-Wiegand: Zukunf tsfähige Unternehmensführung erfordert Einheit in der Vielfalt: 
 ■ Also eine Organisation, die kollektive und soziale Intelligenz und Intuition durch ein hohes 

Maß an Selbstorganisation nutzt, um agil auf Veränderungen und Komplexität zu reagieren. 
 ■ Aber auch gleichzeitig eine gemeinsame Identität hat, die Kreativität und übergrei-

fende Begeisterung ermöglicht. Jeder einzelne begreif t, die von ihm verfolgten 
Zwecke zugleich als Bedingung der Realisierung der Zwecke des jeweils anderen. 

 ■ Erst sich als wechselseitig gleich anzuerkennen, macht etwas Gemeinsames mög-
lich, also ein Selbstbezug im Fremdbezug. Zukunf tsfähigkeit heißt komplexitätsge-
recht formuliert, Achtsamkeit im Hier und Jetzt mit der Kraf t der Gegenwart. 

Groß: Zukunf tsfähige Unternehmensführung zu etablieren, bedeutet für die meisten 
Unternehmen einen umfassenden und tiefgreifenden Transformationsprozess. Im Sinne 
der positiven Psychologie birgt die COVID-19-Pandemie bei den meisten Fach- und Füh-
rungskräf ten eine hohe Veränderungsbereitschaf t. Diese gilt es zu nutzen, um die erfor-
derliche Weichenstellung für die Zukunf t vorzunehmen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Biel: Besten Dank für diesen Dialog, Ihre bemerkenswerten Sachbeiträge sowie Ihre 
anregenden Meinungsäußerungen. Nicht zuletzt auch Respekt für Ihre Kooperati-
onsbereitschaf t und für die angenehme Art der Zusammenarbeit. ⬛
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