
Neue Herausforderungen: Was erwartet der 
Markt heute von Führungskräften?



Gute Unternehmensführung reicht nicht 
mehr aus, um als Führungskraft erfolgreich 
zu sein.

Preis, Produktqualität und ein positives 
Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter – diese 
Faktoren beeinflussten Menschen in ihrer 
Entscheidung, bei einem Unternehmen 
zu kaufen, für es zu arbeiten und es zu 
respektieren. Inzwischen werden sie als 
selbstverständlich angesehen.

Immer mehr Stimmen, darunter die 
von Kunden, Mitarbeitern und ganzen 
Bevölkerungsgruppen, fordern, dass 
Unternehmensführungen Verantwortung 
für das Wohlergehen der Gesellschaft 
übernehmen und nicht nur für den Gewinn.

Dieses starke und wachsende Bündnis 
wünscht sich Führungskräfte, die sich für sie 
einsetzen. Sie sollen wichtige globale Themen 
angehen und andere zum Handeln bewegen, 
auch in Bereichen, die nicht immer mit ihrem 
Geschäft zu tun haben, wie Gesundheit, Klima 
und Gleichberechtigung. Bei materiellen 
Dingen wie auch bei ihrer Karriere setzen 
sie auf Führungskräfte, die sich die Idee zu 
eigen machen, dass eine aktive Rolle für das 
Wohlergehen der Gesellschaft zu spielen 
nicht nur eine nette Geste ist, sondern dass 
dies für den Geschäftserfolg eine zentrale 
Bedeutung hat.

Der Wunsch, dass Führungskräfte ihre 
Macht und ihren Einfluss einsetzen, um die 
Gesellschaft zu verbessern, geht aus unserer 
Umfrage unter 10.000  nordamerikanischen 
Verbrauchern deutlich hervor:

Ihre wichtigsten Stakeholder 
wollen, dass Sie nicht nur auf 
die Ergebnisse schauen, sondern 
beginnen, die Welt für sie – und mit 
ihnen – zu verändern.

sagten, dass die Position einer 
Führungskraft zu einem Thema ihr 
Kaufverhalten beeinflusst.

gaben an, dass die Position einer 
Führungskraft ihre Entscheidungen 
bei der Stellenauswahl beeinflusst.

gaben an, dass die Position einer 
Führungskraft ihre Entscheidungen 
darüber beeinflusst, welche 
Unternehmen sie respektieren.

61 %

73 %

77 %
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Innerhalb dieses Bündnisses gibt es eine 
Untergruppe, die Sie nicht ignorieren können. 
Sie sind die Vorreiter eines tiefgreifenden 
Wandels, wie Menschen mit Unternehmen 
interagieren und über sie denken. Wir nennen 
sie die Engagierten. Diese Gruppe, die ein 
Fünftel aller Befragten ausmacht, äußerte 
intensivste Emotionen zu einer Reihe von 
globalen Themen. 

Engagierte Menschen werden nicht bei 
Ihnen kaufen, für Sie arbeiten oder Sie 
respektieren, wenn Sie nicht eine starke 
Position – und Maßnahmen – zu Themen 

ergreifen, die weit über die Führung des 
Unternehmens hinausgehen. So sagen 
73 % der Engagierten, dass die Position 
einer Führungskraft zu gesellschaftlichen 
Themen ihr Kaufverhalten beeinflusst, 
verglichen mit 57 % bei allen anderen. Für 
81 % ist dies Teil ihrer Entscheidung, für 
wen sie arbeiten, gegenüber 71 % bei allen 
anderen. Und während 75 % aller Befragten 
sagen, dass eine starke Position zu globalen 
Themen ihren Respekt für ein Unternehmen 
beeinflusst, spielt dieser Aspekt für 
Engagierte eine deutlich größere Rolle: 82 % 
nennen es einen Motivationsfaktor.

Vor allem aber repräsentieren die Engagierten 
Ihre wertvollsten Kunden und Mitarbeiter – 
heute und in Zukunft. Obwohl wir Engagierte 
in jeder Generation gefunden haben, sind 
mehr als die Hälfte Millennials, die größte 
Generation auf dem Planeten, deren Einfluss 
als Konsumenten und Mitarbeiter nicht mehr 
zu ignorieren ist (siehe Seitenleiste, „Wer sind 
die Engagierten?“).

der Engagierten sagen, 
dass die Position einer 
Führungskraft zu 
gesellschaftlichen 
Themen ihr Kaufverhalten 
beeinflusst.

der Engagierten sagen, 
dass die Position einer 
Führungskraft zu 
gesellschaftlichen Themen 
die Entscheidung beeinflusst, 
für wen sie arbeiten.

der Engagierten sagen, 
dass eine starke Position 
zu globalen Themen 
ihren Respekt für ein 
Unternehmen beeinflusst.

73 % 81 %

82 %

71 %

75 %

Engagierte Alle anderen

Warum Sie es sich nicht leisten können, die Engagierten zu ignorieren

Wer sind die 
Engagierten?

Weiter:

↓
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Wer sind die Engagierten?

Diese Gruppe, die Engagierten, macht 20 % 
unserer Befragten aus. Die Engagierten 
kommen aus allen Generationen, sind 
aber eine überwiegend junge Gruppe. 
Die Generation mit dem höchsten Anteil 
an Engagierten ist die Generation Z mit 
31 % der Befragten, dicht gefolgt von den 
Millennials mit 28 %. Unter der Generation X 
und den Babyboomern ist der Anteil 
der Engagierten deutlich geringer: 18 % 
bzw. 14 %. Engagierte Millennials sind die 
wichtigste dieser Gruppen. Sie werden Ihre 
vorrangigen Kunden und Führungskräfte 
sein. Die Mitglieder der ebenfalls sehr 
engagierten Generation Z haben begonnen, 
ihren Abschluss zu machen. „Die 
Studierenden von heute werden morgen 
für Sie arbeiten. Millennials haben jetzt 
das Alter erreicht, um Führungsrollen in 
Ihrem Unternehmen zu übernehmen“, sagt 
Dr. David Caruso, Wirtschaftspsychologe 
und Forschungspartner des Yale Center for 
Emotional Intelligence.

„Die Generation Z und die Millennials sind 
gefühlsorientierte Generationen, die 
erwarten, dass Sie die Gefühle anderer 
achten“, fügt er hinzu. „Sie einfach als 
narzisstisch oder egozentrisch abzutun, 
wäre ein großer Fehler. Sie engagieren sich 
nicht nur für sich selbst, sondern auch für 
andere und den Planeten.“

Engagierte legen bei der Kaufentscheidung 
mehr Wert als alle anderen Befragten 
auf die intrinsischen Eigenschaften 
von Führungskräften, wie Authentizität, 
Empathie und Übereinstimmung mit 
ihren Positionen zu bestimmten Themen. 
Auch bei der Entscheidung, für wen sie 
arbeiten wollen, legen Engagierte mehr 
Wert auf ethisches Verhalten, Vertrauen, 
Transparenz und Authentizität. Andere 

Umfrageteilnehmer interessieren sich eher 
für traditionelle Faktoren, z. B. die Höhe 
des Gehaltes und ob die Produkte, die sie 
kaufen, die richtigen Produkteigenschaften, 
Leistungs- und ästhetischen Merkmale 
aufweisen.

Engagierte kümmern sich weniger 
um ihre eigene Bezahlung als andere 
Umfrageteilnehmer. Für einen Job, der 
etwas in der Welt bewirkt, nehmen sie 
sogar Gehaltseinbußen in Kauf. Mehr als 
drei Viertel (78 %) würden es begrüßen, 
wenn auch der CEO eine Gehaltskürzung 
akzeptieren würde.

Die anhaltende globale und potenziell 
verheerende Pandemie verstärkt nur diese 
neue Wahrheit, die sich in den letzten 
zehn Jahren herauskristallisiert hat: 
Führungskräfte, die Kunden und Mitarbeiter 
beeindrucken wollen, sollten auch einen 
guten Eindruck auf die Welt machen. „Dieser 
Wandel hat sich schon lange abgezeichnet, 
und die aktuelle Pandemie hat die 
Notwendigkeit dafür nur noch beschleunigt“, 
sagt Louise Roper, CEO von Volans, einer 
Beratungsagentur für Führungskräfte.

„Es gibt gleichzeitig einen Sog und einen 
Druck“, sagt Rajeev Peshawaria, CEO des 
Stewardship Asia Centre, ein Berater für 
Unternehmensführung und Strategie und 
Autor von Open Source Leadership. „Der 
Sog besteht darin, dass jeder nackt und 
verletzlich ist, also sollten Sie besser richtig 
handeln, um nicht bloßgestellt zu werden. 
Der Druck ist, dass Ihre Kunden und 
Mitarbeiter wollen, dass Sie das Richtige 
tun. Sie wollen Führungskräfte, die Stellung 
beziehen. Und die Kräfte haben sich auf ihre 
Seite verlagert.“

Mit Umfragen soll herausgefunden werden, was 
Menschen denken. Wir haben auch gefragt, was 
sie fühlen. Dabei zeigte sich, dass es eine wichtige 
Gruppe von Menschen gibt, die sich intensiv 
mit einer Reihe von Themen auseinandersetzt, 
z. B. mit dem allgemeinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, dem Klimawandel, der 
Armut und der psychischen Gesundheit.
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Engagierte wollen Führungskräfte, die sich 
um ihre Mitmenschen kümmern. Es reicht 
nicht mehr aus, sich auf die Aktienrendite zu 
konzentrieren und dabei globale Probleme 
wie den Zugang zur Gesundheitsversorgung, 
den Klimawandel, die Armut und die 
psychische Gesundheit (die wichtigsten 
Anliegen aller Befragten) zu ignorieren, die 
von den Führungskräften als außerhalb ihres 
Einflussbereichs liegend betrachtet werden. 
Führungskräfte, die keine Wege finden, 
um umfassende wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Belange aufzugreifen und 
gleichzeitig gewinnbringende Unternehmen 
zu führen, werden ins Abseits geraten. 

Die gute Nachricht: Diese Ziele schließen 
sich nicht gegenseitig aus. Indem sie 
ihre Vorstellungen über den Zweck ihres 
Unternehmens und darüber, wem es helfen 
soll, überdenken, können Führungskräfte 
Maßnahmen identifizieren, die den 
Gewinn steigern und gleichzeitig die Welt 
verbessern. 

Dieser Wandel kann schwierig sein, denn 
er ist riskant. Stakeholder innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens, die mit 
dem Standpunkt einer Führungskraft nicht 
einverstanden sind, könnten sich wehren – 
und zwar heftig. Führungskräfte, die gelernt 
haben, ihre Unternehmen von Quartal 
zu Quartal zu führen und ihren Erfolg an 
kurzfristigen Umsätzen und Aktienkursen 
zu messen, müssen lernen, eine längere, 

umfassendere Sichtweise einzunehmen und 
bereit sein, sich gegen Skeptiker für ihre 
Vision einzusetzen. 

Der Einsatz könnte nicht höher sein. Noch 
nie dagewesene, simultane Bedrohungen 
wie sich ausbreitende Pandemien, sich 
verschärfende Naturkatastrophen und 
politische Unruhen erfordern mutige 
Führungskräfte, die eine erweiterte Sicht auf 
ihre Rolle haben. Diese müssen die tiefen 
Verflechtungen in der globalen Wirtschaft 
verstehen und mehr als je zuvor kooperativ 
arbeiten. 

Es bleibt keine Zeit für Verzögerungen. 
62 % Prozent der Engagierten sind der 
Meinung, dass Führungskräfte immer 
Stellung beziehen und sich zu globalen 
Themen äußern sollten, unabhängig von 

„Bei echter Führung geht es jedoch nicht darum, was 
Sie von der Welt bekommen können. Es geht darum, 
was Sie ihr geben können. Echte Führung entsteht 
aus dem starken Wunsch, die Dinge besser zu 
machen.“
Rajeev Peshawaria, CEO von Stewardship Asia Centre

Die Welt ist jetzt im Fokus

der Relevanz für ihr Unternehmen, ebenso 
wie 43 % der sonstigen Befragten. Das 
bedeutet, dass eine große Mehrheit Ihrer 
Kunden, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit 
Ihr Handeln verfolgt. 

„Früher dachten wir über Führung als einen 
Akt des Nehmens und nicht des Gebens. 
Sie steigen die Unternehmensleiter hinauf, 
um den Posten des CEO zu übernehmen“, 
sagt Rajeev Peshawaria, CEO des 
Stewardship Asia Centre, ein Berater für 
Unternehmensführung und Strategie und 
Autor von Open Source Leadership. „Aber 
bei echter Führung geht es nicht darum, was 
Sie von der Welt bekommen können. Es geht 
darum, was Sie ihr geben können. Echte 
Führung entsteht aus dem unbändigen 
Wunsch, die Dinge besser zu machen.“
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Schon vor 2020 spürten die Führungskräfte 
die Notwendigkeit, große Veränderungen 
in der Führung ihrer Unternehmen 
vorzunehmen.

Im August 2019 unterzeichneten die 
CEOs von fast 200 multinationalen 
Konzernen eine Erklärung, in der sie 
sich öffentlich dazu verpflichteten, ihre 
Unternehmen nicht nur zum Nutzen ihrer 
Aktionäre zu führen, sondern zum Wohle 
ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter, ihrer 
wachsenden Lieferantennetzwerke und ihrer 
Gemeinschaften.

Das Versprechen erregte große 
Aufmerksamkeit. Aber unsere 
Umfrageteilnehmer erwarten mehr.

Sie wissen ganz genau, was die COVID-19-
Pandemie schmerzhaft deutlich gemacht 
hat: Alles hängt zusammen, und alle 
sind betroffen. Die Befragten sind zwar 
der Meinung, dass die Regierungen die 
Hauptverantwortung für die Bewältigung 
der Probleme in der Welt tragen, sind jedoch 
auch der Ansicht, dass Unternehmen 
gleichberechtigte Partner von Individuen und 
Gemeinschaften sein sollten, um ihren Teil 
beizutragen. (Siehe Seitenleiste, „Die fünf 
neuen Wahrheiten über Führungsqualitäten“)

Das Feuer entfachen

Sie wissen ganz 
genau, was die 
COVID-19-Pandemie 
schmerzhaft deutlich 
gemacht hat: Alles 
hängt zusammen, 
und alle sind 
betroffen.

Die fünf neuen  
Wahrheiten über 
Führungsqualitäten

↓
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In einem Punkt sind sich alle Befragten einig: Die 
Annahmen, die viele Führungskräfte vor der aktuellen 
Periode zu global vernetzten Themen wie Gesundheit, 
Klima und Gleichberechtigung getroffen haben, sind nicht 
mehr gültig.

Die fünf neuen Wahrheiten über  
Führungsqualitäten

Alte Annahmen Neue Wahrheiten

1 Das Ergreifen von Maßnahmen oder öffentlichen 
Positionen zu Themen, die das Unternehmen nicht direkt 
betreffen, ist eine Verschwendung von Zeit und Mühe 
der Unternehmensführung und kann sogar die Leistung 
beeinträchtigen.

90 % der Befragten wünschen sich, dass Führungskräfte 
sich zu globalen Themen äußern und entsprechend handeln. 
Und diese Handlungen werden sich auszahlen. 79 % der 
Befragten geben an, dass es ihre Entscheidungen beim Kauf 
beeinflusst, 84 % ihre Entscheidungen bei der Stellenauswahl 
und 86 % ihre Entscheidungen bezüglich des Respekts für ein 
Unternehmen.

2 Konsumenten sind nur daran interessiert, ein gutes 
Produkt zum richtigen Preis zu kaufen und eine gute 
Erfahrung im Kaufprozess zu machen.

Konsumenten achten immer noch auf traditionelle 
Kaufkriterien, aber diese werden Sie nicht mehr von der 
Konkurrenz unterscheiden. Sie sehen nun andere Werte 
als wesentlich für ihre Kaufentscheidungen an. 85 % 
berücksichtigen Faktoren wie Empathie, Vertrauenswürdigkeit 
und Authentizität einer Führungskraft, ihre Fähigkeit, 
Veränderungen zu bewirken, ihre Offenheit für neue Ideen, ob 
die Führungskraft ethische Grundsätze befolgt und ob sie eine 
transparente Organisation führt.

3 Führungskräfte müssen die Gründe für ihre 
Entscheidungen nicht erklären, auch nicht ihren 
Mitarbeitern.

Wenn Führungskräfte offen über ihre Beweggründe sprechen, 
ist es wahrscheinlicher, dass Mitarbeiter gerne für sie arbeiten 
möchten. 89 % der Befragten gaben an, dass Transparenz, 
Vertrauen und Authentizität der Führungskräfte ihre 
Entscheidungen bei der Stellenwahl beeinflussen.

4 Die Renditen für die Aktionäre rechtfertigen die hohe 
Bezahlung der CEOs.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass Ungleichheit bei der 
Bezahlung überhandgenommen hat. 72 % der Befragten 
befürworten eine Begrenzung der CEO-Gehälter auf einen 
festen Prozentsatz des Durchschnittsgehalts der Mitarbeiter.

5 Die Work-Life-Balance liegt in der Verantwortung des 
Einzelnen. Beschäftigte müssen selbst herausfinden, wie 
sie ihr Leben organisieren können.

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, eine 
Arbeitsumgebung zu schaffen, die berücksichtigt, dass 
Mitarbeiter ein Leben jenseits ihrer Arbeit haben: 68 % der 
Befragten sagen, dass die Anforderungen am Arbeitsplatz sie 
daran hindern, ein ausgewogenes Leben zu führen.

Neue Herausforderungen: Was der Markt 
heute von Führungskräften erwartet

 7 / 12



Eine erweiterte Perspektive
Um diese Veränderung in der Sichtweise 
auf ihr Unternehmen zu erreichen, müssen 
Führungskräfte beginnen, auf einer anderen 
Ebene zu agieren und ihre Perspektive 
auf das größere Ökosystem, von dem ihr 
Unternehmen ein Teil ist, erweitern.

In den letzten 50 Jahren wurden 
Unternehmer davon überzeugt, dass ihre 
Unternehmen isoliert existieren. Den größten 
Einfluss auf diese Einstellung hatte der 
Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman 
und sein Artikel aus dem Jahr 1970, in 
dem der Vorrang der Aktionäre bekräftigt 
wurde. Im Laufe der Zeit haben sich die 
Führungskräfte wieder auf die Idee besonnen, 
dass ihre Unternehmen eine Verpflichtung 
gegenüber der Gesellschaft haben, und 
zwar in Form von Initiativen zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (Corporate 
Social Responsibility, CSR). Aber diese 
Versuche, so beobachtet Rajeev Peshawaria, 
wurden immer als Nebenschauplätze 
und nicht als zentraler Aspekt des 
Geschäftsmodells betrachtet.

Unsere Umfrageteilnehmer sorgen sich 
am meisten um Themen wie Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, Klimawandel und 
psychische Gesundheit, die nicht isoliert 
behandelt oder gelöst werden können. Die 
Gefühle der Engagierten zu diesen Themen 
gehen sogar noch tiefer als die der anderen 
Befragten.

Führungskräfte müssen umfassender denken 
und handeln. Sie müssen sich nicht nur 
darauf konzentrieren, was die traditionellen 
Stakeholder denken und wollen, sondern 
auch die Menschen berücksichtigen, von 
denen man früher dachte, sie lägen außerhalb 
der Reichweite und Verantwortung eines 
Unternehmens.

Empathie für alle zu entwickeln, ist heute 
wichtiger denn je, sagt Dr. David Caruso, 
Wirtschaftspsychologe und Research Affiliate 
am Yale Center for Emotional Intelligence. 

„Manche Führungskräfte werden sagen, das 
ist nicht meine Aufgabe. Es kostet zu viel 
Zeit. Und ich verstehe das“, sagt er. "Aber sie 
müssen den Kopf aus dem Sand ziehen. Denn 
um heute erfolgreich zu sein, werden sie auf 
eine ganz andere Art und Weise führen und 
ganz neue Fähigkeiten entwickeln müssen.“

Angesichts der Tatsache, dass es bereits 
mehr als ein Vollzeitjob ist, ein Unternehmen 
profitabel zu halten, kann es sich erdrückend 
anfühlen, sich zusätzlich um die großen 
und komplexen Probleme der Gesellschaft 
zu kümmern. Aber es wird leichter, wenn 
das Wohlergehen der Gemeinschaft und 
globale Themen zu einem festen Bestandteil 
der Arbeit werden. Sie werden ein zentraler 
Bestandteil der Mission sein.

Im Laufe der Zeit haben sich 
Führungskräfte wieder auf die Idee 
besonnen, dass ihre Unternehmen 
eine Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft haben.

Neue Herausforderungen: Was der Markt 
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Leidenschaft zählt
Unsere Studie schlägt mehrere Maßnahmen 
vor, die Führungskräfte ergreifen können, 
um Interessengruppen anzusprechen, die 
mehr von einem Unternehmen erwarten als 
ein preisgünstiges, qualitativ hochwertiges 
Produkt oder einen guten Service und eine 
positive Kundenerfahrung.

Transparenz fördern
Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann Ihre 
Kunden, Lieferanten und die Allgemeinheit 
herausfinden, was Ihr Unternehmen abseits 
der Öffentlichkeit unternimmt. Mehr als 60 % 
der Engagierten geben an, dass Vertrauen 
und Transparenz bei einer Kaufentscheidung 
eine Rolle spielen, mehr als 75 % 
berücksichtigen dies bei der Stellenwahl 
und mehr als 80 % äußern, dass dies einen 
Einfluss darauf hat, ob sie ein Unternehmen 
respektieren.

„In der Vergangenheit haben Führungskräfte, 
die erfolgreich sein wollten, die 
Kontrolle maximiert und waren in ihren 
Handlungen undurchsichtig“, sagt Rajeev 
Peshawaria. „Aber heute müssen sie die 

Kontrolle minimieren und die Transparenz 
maximieren. Das ist der neue Anspruch, und 
Führungskräfte, die das nicht verstehen, 
werden nicht bestehen.“ Patagonia zum 
Beispiel legt detailliert dar, wie seine 
Produkte hergestellt werden, woher das 
Unternehmen seine Materialien bezieht 
und wie die Arbeitsbedingungen der an der 
Produktion beteiligten Mitarbeiter sind.

Mitarbeitern eine Rolle bei der 
Entwicklung der Qualitäten des 
Unternehmens übertragen 
79 % Prozent der Befragten sagen, dass 
die Offenheit einer Führungskraft für neue 
Ideen ihr Engagement am Arbeitsplatz 
erhöht. Führungskräfte können Prozesse 

Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann Ihre 
Kunden, Lieferanten und die Allgemeinheit 
herausfinden, was Ihr Unternehmen abseits der 
Öffentlichkeit unternimmt. 

schaffen, um den Input der Mitarbeiter über 
die Vision und die Werte des Unternehmens 
zu sammeln und darauf zu reagieren. Die 
Einbindung der Mitarbeiter in den Prozess 
wird ihre Beteiligung an der Verfolgung dieser 
übergeordneten Ziele erhöhen.

Gemeinsame Ziele schaffen 
Ein gemeinsames Ziel ist nicht einfach ein 
von einer Führungskraft erteilter Auftrag. 
Es ist eine Vision, die gemeinsam mit den 
Beteiligten geschaffen wird, die sich selbst 
überlegen, was das Ziel sein sollte, so Mark 
Bonchek, CEO von Shift Thinking, einem 
Beratungsunternehmen. Diese Vision sollte 
ein natürlicher Ausdruck dessen sein, wofür 
das Unternehmen steht, und eine Verbindung 
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herstellen zwischen der Art und Weise, wie 
es Geld verdient, und dem Beitrag, den es 
für die Welt leistet. Der südafrikanische 
Krankenversicherer Discovery zum Beispiel 
nutzte einen Shared-Value-Ansatz, um eine 
umfassende Vision zu entwickeln und zu 
formulieren: Erhöhen Sie die Lebenserwartung 
der Menschen, indem Sie ihr Verhalten 
ändern. Sobald ein Unternehmen sein Ziel 
definiert hat, können die Führungskräfte 
ihren Stakeholdern (Mitarbeitern, Kunden, 
Lieferanten, politischen Entscheidungsträgern 
und anderen) mitteilen, was dies bedeutet, 
und sie in die Lage versetzen, ihren Beitrag zu 
leisten, sagt Mark Bonchek.

Demonstrieren, dass Sie die Welt 
beeinflussen und nicht nur Ihr 
Unternehmen verändern können 
Die Engagierten sind der Verkündigungen 
überdrüssig. Sie möchten sehen, dass 
Unternehmen konkrete Veränderungen 
vornehmen. Mehr als 60 % der Engagierten 
sind der Meinung, dass Unternehmen eine 
Rolle beispielsweise bei der Verbesserung von 
Bildungssystemen spielen müssen. Antonio 
Neri, President und CEO von Hewlett Packard 
Enterprise, hat das Thema Bildung im Zuge 
der COVID-19-Krise zu einem Schwerpunkt 
gemacht. HP hat sich mit der Global Business 
Coalition for Education zusammengetan, um 
den Schülern, deren Schulen in Houston, 
Chicago und Dallas geschlossen wurden, 
Geräte zur Verfügung zu stellen.

Ängste vor Automatisierung am 
Arbeitsplatz ansprechen 
Die Automatisierung hat seit Jahrzehnten 
Auswirkungen auf Arbeitnehmer. Jetzt aber 
erreicht die Besorgnis eine neue Dimension: 
75 % der Befragten haben negative Gefühle 
gegenüber der Automatisierung am 
Arbeitsplatz. Die Befragten haben nicht nur 
Angst davor, von der Technologie ersetzt zu 
werden, sondern auch davor, dass sie ihr 
Kollege wird. 

In der Tat sagen 75 % der Befragten, dass 
sie nicht wollen, dass KI-gestützte Roboter 
ihnen sagen, was sie zu tun haben. Darüber 
hinaus können wir die Automatisierung 

nicht länger als Nischenproblem betrachten, 
das auf eine bestimmte Geschäftsfunktion 
oder einige wenige Rollen beschränkt ist: 
60 % der Befragten glauben inzwischen, 
dass es in naher Zukunft aufgrund des 
Aufkommens von künstlicher Intelligenz 
zu Massenarbeitslosigkeit kommen wird. 
Von Führungskräften wird erwartet, dass 
sie dafür sorgen, dass die Menschen, die 
neue Technologien nutzen oder von ihnen 
betroffen sind, verstehen, wie sie eingesetzt, 
geführt und entlohnt werden. „Tatsache 
ist, dass wir eine tektonische Verschiebung 
erleben“, sagt Rajeev Peshawaria. „Diejenigen, 
die dies verstanden haben, können ihr 
Einfühlungsvermögen und ihr Mitgefühl 
steigern. Es gibt Möglichkeiten, mit dieser 
Situation richtig umzugehen und die 
Auswirkungen abzumildern.“

Work-Life-Balance von Mitarbeitern 
beachten 
Die Vorstellung, dass Mitarbeiter eingestellt 
werden, um einen Job zu erledigen, und dass 
es an ihnen liegt herauszufinden, wie sie ihr 

Leben gestalten, ist überholt. Wenn Menschen 
mit überwältigender Mehrheit sagen, dass 
sie Schwierigkeiten haben, ihr Berufs- und 
Privatleben in Einklang zu bringen (69 % 
in unserer Umfrage), dann liegt das nicht 
daran, dass sie sich nicht genug Mühe geben. 
Irgendwann werden Sie Ihre ausgebrannten 
Mitarbeiter an jemanden verlieren, der sie 
bei ihren Bemühungen unterstützt. Dies 
ist ein Bereich, in dem ein neuer Typus von 
Führungskraft sich wirklich positiv abheben 
kann. Indra Nooyi, die frühere CEO von 
PepsiCo, setzte sich leidenschaftlich für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Das 
Unternehmen richtete eine Kinderbetreuung 
vor Ort für Mitarbeiter am Hauptsitz und 
standortnah für Mitarbeiter andernorts 
ein. „Das ist eine Herausforderung, der wir 
uns dringend stellen müssen“, sagte sie 
damals. „Wir müssen als Unternehmen 
und als Gesellschaft zusammenfinden, um 
Arbeitnehmer zu unterstützen, die sich um 
kleine Kinder, pflegebedürftige Eltern oder 
beides kümmern.“

Die Engagierten sind 
der Verkündigungen 
überdrüssig. Sie 
möchten sehen, dass 
Unternehmen konkrete 
Veränderungen 
vornehmen.

Neue Herausforderungen: Was der Markt 
heute von Führungskräften erwartet
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Den gleichen, alten Führungsstil 
beizubehalten, mag einfacher erscheinen, ist 
aber letztlich nicht vertretbar.

Diesen neuen Weg zu beschreiten, wird nicht 
einfach sein.

„Bei Führung geht es darum, eine bessere 
Zukunft zu schaffen, und natürlich erzeugt 
jeder Versuch, dies zu tun, eine Menge 
Widerstand“, sagt Rajeev Peshawaria. 

„Wenn Sie anfangen, eine Reihe von Werten 
aufzustellen, werden Sie nicht jeden glücklich 
machen. Aber die besten Führungskräfte 
geben nicht auf.“

Die Alternative ist letztendlich der 
Niedergang. „Diejenigen, die sich nicht 
ändern, werden eine Niederlage erleben, weil 
ihnen diese neuen Hard Skills fehlen, die sie 
für die Zukunft brauchen – die Fähigkeiten, 

Der Weg des größten Widerstands
die nötig sind, um sich auf das emotionale 
Klima einzustellen und Emotionen erfolgreich 
zu beherrschen“, sagt David Caruso. „Diese 
Dinge werden geschehen. Vielleicht werden 
Mitarbeiter gehen. Und vielleicht werden 
Kunden abwandern.“ Ob dies schnell oder 
langsam geschieht, hängt von der jeweiligen 
Situation ab. Aber es ist klar, dass es 
passieren wird.

„Es kommt ein emotionaler Sturm auf Sie zu“, 
sagt David Caruso. „Die Studierenden von 
heute wollen beispielsweise etwas für soziale 
Gerechtigkeit und den Klimawandel tun. Es 
wird eine Welle von [Aktivismus] geben, die 
man nicht mehr ignorieren kann. All dies ist 
eine wunderbare Sache. Dies ist eine Welt, in 
der sich immer mehr Menschen um andere 
kümmern.“

„Diejenigen, die sich 
nicht ändern, werden 
scheitern, weil ihnen ... 
die Fähigkeiten fehlen, 
die nötig sind, um sich 
auf das emotionale Klima 
einzustellen.“

Dr. David Caruso, Research 
Affiliate, Yale Center for 
Emotional Intelligence

Neue Herausforderungen: Was der Markt 
heute von Führungskräften erwartet
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