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Was macht Führung aus? 

Eine Gruppierung bzw. Gemeinschaft von Menschen wird unter natürlichen Umständen 
jeweils vom Stärksten geführt. Wenn wir hier von Stärke sprechen, ist die Kraft des individuellen 
Energiefeldes gemeint, das sich aus diversen Komponenten formt. Es geht nicht darum, dass der 
Führende über das beste und ausführlichste Wissen verfügt, die stärkste Selbstbehauptungskraft 
besitzt oder die längste Erfahrung. Vielmehr geht es um die Gesamtkombination seiner Fähigkeiten 
und die Reife seiner Persönlichkeit in Abstimmung mit dem zu erreichenden Ziel und aktuellen 
unternehmerischen Erfordernissen. Es gibt kein Patentrezept, was den perfekten Führenden 
ausmacht. In der Führung gilt es, unter verschiedenen Führungsqualitäten und Lenkungsenergien zu 
unterscheiden. Je nach Situation, Erfordernissen und Zielen bedarf es einer anderen Art von Führung. 
Die Arten, wie Menschen erfolgreich geführt werden können, variieren je nach Kombination von Ziel 
und Zweck eines gemeinsamen Vorhabens. Führung hat viele Facetten. Ein Unternehmen, das in der 
Krise ist, bedarf eines anderen Führungsstils als eine Firma, die sich im Aufbau befindet und ihre 
Innovationen auf dem Markt einführt. Nicht jeder, der über Führungsenergie besitzt, brilliert 
automatisch in jeder Führungsrolle. Führungspersönlichkeit und –eigenart müssen zum 
Unternehmen, seiner Kultur und seinen Zielen passen. 

 
«Wer sich selbst nicht zu führen versteht,  

kann auch andere nicht führen.» 

(Alfred Herrhausen, Bankier / 1930 - 1989) 
 

Wenn es etwas gibt, das mit erfolgreicher Führung in Verbindung steht, dann sind es die innere 
Stärke und Reife, der Grad des Bewusstseins, die natürliche Begabung und Bestimmung eines 
Menschen. Andere anzuleiten und anzuführen steht letztlich mit der eigenen Persönlichkeit, der 
entsprechenden Fähigkeit beziehungsweise vor allem der inneren Berufung in Verbindung. Führung 
ist Gabe und Aufgabe zugleich. Dementsprechend wichtig ist es, bewusst zu erkennen, woraus die 
eigene Stärke besteht und welchem Zweck sie dienen soll. Umso essentieller ist es, zu verstehen, 
wovon die Kunst der Führung und von Verantwortungsübernahme umfassend betrachtet zeugt. 

 
«Becoming a leader 

is the most crucial choice one can make –  

it is the decision to step out of darkness into the light.» 

(Deepak Chopra) 

Das Wesen der Führung innerhalb unserer Gemeinschaft erfährt wie vieles andere in diesen 
Jahrzehnten eine wesentliche Transformation. Dabei geht es um den Schritt von einem alten, 
ausgedienten Gedankengut des Führens hin zu einer Führung unter dem Schirm eines sich 
erhöhenden Führungsbewusstseins. Autorität, Führung, Macht und Verantwortung gilt es, wie vieles 
andere, neu zu denken und zu verstehen – um nicht zu sagen, ganzheitlich zu betrachten. Wir 
bewegen uns in einer Phase der menschlichen Geschichte, in der sich Führung ausweitet und in einem 
überpersönlichen Kontext verstanden und gelebt werden soll und demzufolge noch wirksamer wird, 
wenn wir sämtliche Ressourcen unserer Persönlichkeit zu aktivieren verstehen.  

 
Unser Verständnis von Führungsaufgaben und –mechanismen darf und  muss sich ausweiten. 

Neue Führende sind gefragt und werden von unserer Gesellschaft dringend gebraucht! Der 
erfolgreich Führende der kommenden Zeit setzt sich bewusst mit sich, seinen Aufgaben und seiner 
Rolle auseinander. Er will verstehen, welche Führungswerkzeuge ihm wirklich zur Verfügung stehen. 
Dass in der Führungslehre mehr und mehr von Selbstführung, -reflexion bzw. der Führung des 
eigenen Selbst gesprochen wird, ist kein Zufall. Ein sich erweiterndes Führungsbewusstsein bei den 
Menschen, die mit irgendeiner Art von Führung betraut sind, ist von zentraler Relevanz für die 
gesunde Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unserer Nationen.  
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Brauchen wir Führung? 

Immer wieder hört man davon, Führung werde überflüssig und flache Hierarchien stünden für 
das künftige Erfolgsmodell. Aber Achtung! Die klassische Führung, so wie wir sie heute verstehen, 
benötigen wir tatsächlich erst dann nicht mehr, wenn wir alle einen bestimmten Bewusstseinsgrad 
erreicht haben und jeder von uns innerlich die natürliche Haltung entwickelt hat, anderen 
grundsätzlich mit Respekt zu begegnen und Eigenverantwortung zu übernehmen.  

Welche Führung und Struktur eine Gruppe benötigt, hängt neben ihrer Zusammenstellung und 
Kombination von Eigenarten vor allem von ihrem individuellen wie kollektiven Bewusstsein ab. 
Selbst wenn wir in den kommenden Jahrzehnten einige Bewusstseinssprünge machen können, wird 
es noch etwas dauern, bis wir innerhalb unserer gemeinschaftlichen Strukturen ganz ohne Führung 
und hierarchische Strukturen auskommen werden. Klar ist, dass zu starre und strenge Hierarchien 
mit zunehmendem Bewusstsein der Menschen immer weniger gut funktionieren werden. 
Dementsprechend sollten sich Hierarchien wie alles andere ebenso mit der Zeit verändern, von 
Flexibilität zeugen und den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Hierarchie ist als ein 
grundsätzlich wertvolles Instrument zu sehen, das Ordnung und Klarheit schafft. Hierarchien 
vermitteln Orientierung und verleihen den Menschen Halt, solange sie noch nicht ganz zu sich selbst 
gefunden haben und zu wenig in sich ruhen. Wie gut sich ein Mensch in einer flachen Hierarchie 
zurechtfindet, hängt vom Grad seines Bewusstseins ab.  

 


