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„OhneHierarchien geht es nicht“
„SÜDTIROLER FÜHRUNGSFORUM“: ProfessorMichael Nippa überModen undMärchen der Führung

Alle sind ein bisschen Chef,
niemand der „Big Boss“ –

sieht so moderne Unterneh-
mensführung aus? „Wohl
kaum. Vielmehr bewegen wir
uns da im Reich der Mär-
chen“, sagt Michael Nippa,
Professor für Unternehmens-
führung an der Freien Univer-
sität Bozen. Er war einer der
Referenten des diesjährigen
„Südtiroler Führungsforums“
von Staff & Line Personnel
Management, das sich mit
dem Thema „Führen 4.0“ be-
schäftigte.
Nach Jahrzehnten der autoritä-
ren Führung scheint nun das
Zeitalter der lockeren Führung
angebrochen zu sein. Diesen
Schluss legt zumindest ein Blick
auf zahlreiche Buchveröffentli-
chungen der letzten Jahre nahe.
Dass die Welt so einfach nicht
ist, wird schnell klar. „Natürlich
ist heute weniger Hierarchie ge-
fragt als früher. Weniger heißt
aber nicht keine, was oft ver-
wechselt wird“, so Professor Mi-
chael Nippa.

Holokratie und ihre Risiken

Die derzeit stark propagierte
Form der anarchischen Führung
nennt sich Holokratie. Parade-
beispiel sei Zappos, ein Online-
Versandhändler für Schuhe –
quasi das US-Pendant zu Zalan-
do, so Nippa. „Das Organisati-
onsmodell basiert darauf, dass
klassische Hierarchieebenen
und das Oben und Unten abge-
schafft werden sowie Manage-
ment, wie wir es bislang kann-
ten, überflüssig wird und alleine
durch die Implementierung zu
mehr Agilität, Innovationskraft
und Geschwindigkeit führt. Und
natürlich die Mitarbeiter zu
Höchstleistungen motiviert so-
wie das Wir-Gefühl fördert“, er-
klärt der Professor. „Das hat bei
Zappos funktioniert, speziell in
der Start-up-Phase, als das Un-
ternehmennoch klein undüber-

schaubar war, es einen geringen
internen oder externen Effizi-
enzdruck gab, die Kundenorien-
tierung im Vordergrund stand
und es der Gründer, Tony Hsieh,
so vorlebte“, so Michael Nippa.
Das Modell Zappos basiere auf
einem „Fit“ zwischen Manage-
mentphilosophie, Mitarbeiter-
bedürfnissen und Unterneh-
menskultur, die sogar Jeff Bezos
von Amazon respektiere und be-
wundere. „So dass er diese ,In-
sel' im hocheffizienten Räder-
werk von Amazon beibehalten
hat, als Amazon Zappos im Jahr
2009 für 847 Millionen Dollar
übernommen hat.“

Unternehmen, die Trends wie
diesen, blind folgen möchten,
warnt Nippa allerdings vor allzu
hohenErwartungen: „Das Risiko
für Firmen, die auf reine Holo-
kratie setzen, am Ende weder
das eine noch das andere richtig
zu machen, ist erheblich. Orga-
nisation und Führung funktio-
niert nicht nach derart einfa-
chen Regeln undMustern.“

Gleichzeitig stellt der
Professor jedoch fest, dass
hinter vielen dieser Mär-
chen ein wahrer Kern
steckt. „Unternehmen
und Manager sollten im-
mer wieder ihre Organi-
sationsstruktur und Füh-
rungskultur hinterfragen.
In aller Regel macht ein
Unternehmen nicht alles
falsch, es geht also dar-

um, adäquate Anpassungen vor-
zunehmen. Anpassungen müs-
sen 3 Zielsetzungen haben: Kun-
dennutzen, Kundennutzen,
Kundennutzen. Wo beziehungs-
weise wie können wir für unsere
KundenundneueKunden einen
Mehrwert schaffen, und wie
können uns Technologie oder
Organisation dabei unterstüt-
zen? Daraufhin werden Ziele
und Strategien definiert und die
Führung der Mitarbeiter danach
ausgerichtet.“

Selbstreflexion als
Voraussetzung

Wichtig dabei sei auch, dass
die Führungspersönlichkeit zum
Führungsstil passt: „Jemand, der
immer eher autoritär führte,
kann nicht plötzlich antiautori-
tär werden. Dann bekommt er
ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Wir sprechen deshalb meist von
Nuancen, die es zu verändern
gilt. Inwiefern, das hängt von
sehr vielen Faktoren ab und er-
fordert eine intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Thema.
Auch wenn es natürlich verlo-
ckend klingen mag, einen Best-
seller mit plakativen Aussagen
zu lesen, der einem den Weg
zum ,perfekten Führungsstil'
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Physikalisch gesehen entsteht Kälte durch den Entzug

von Wärme.

Wir von KKR bauen seit 30 Jahren effiziente und energie-
sparende Kühl- und Klimasysteme, weil wir wissen, wo

die Wärme entzogen und wohin sie geleitet gehört. Raus

aus den Kühlzellen und hinein ins Team; raus aus über-

hitzten Räumen, hinein in warmherzige Beratung und

persönlichen Service. Wir sind ein Unternehmen mit Herz

und Verstand bei der Sache.

Kurz gesagt: KKR ist Kälte, mit Wärme.

Grad richtig. KKR.

Unsere Anlagen
kalten durch

Kältetechnik von KKR bedeu-
tet optimal gekühlte Produk-
te und Prozesse für Industrie
und Gewerbe, höchste Verfüg-
barkeit und absolute Sicher-
heit – in Gesetzgebung und
Produktqualität.
In der Klimatechnik sorgen
wir für angenehm temperierte
Arbeitsplätze und zuhau-
se schaffen wir das passende

Wohlfühlambiente.

Daher gilt: wer passgenau
plant, baut effektivere Anla-
gen, spart Energie, ist zufrie-
dener und senkt dauerhaft
Kosten.

Eine unserer besonderen Stär-
ken liegt in den kundenspezi-
fischen Sonderanfertigungen.
Wir erarbeiten passgenaue Lö-
sungen, die den Kühlbedarf
optimal abdecken ohne unnö-
tige Energie zu verschwenden.

Qualität mit Rückgrad

Zum Credo unseres Familien-
betriebes gehören vor allem
Vertrauen und Zuverlässig-
keit. Zur Verstärkung unse-
res Teams suchen wir immer

neue, offene Geister und flexi-
ble Macher.
Aktuell suchen wir
– Technischen Mitarbeiter
Projektierung

– Wartungstechniker
– Lehrling
Mehr auf www.kkr.it

verspricht.“ Vorausgesetzt sei ei-
ne gewisse Fähigkeit der Selbst-
reflexion vonseiten der Füh-
rungskraft und eine besondere
Sensibilität für den Faktor Kom-
munikation. „Dazu zählt einer-
seits, dass Probleme offen ange-
sprochen werden, der Manager
wirklich zuhört und Mitarbeiter,
die ehrlich und offen Kritik –
egal welcher Art – äußern, keine
Angst habenmüssen, dafür auch
noch den ,schwarzen Peter' zu-
geschoben zu bekommen“, er-
klärt Michael Nippa.

In punctoMitarbeitermotivati-
on gebe es aber auch Märchen:
„Da liestman regelmäßig, dass es
den Beschäftigten hauptsächlich
darum geht, sich im Betrieb zu
verwirklichen und wertgeschätzt
zu werden.“ Aber auch diese
Schlüsse seien sehr verkürzend
und teils falsch: „Natürlich spie-
len diese Faktoren eine Rolle,
aber meist verhält es sich doch
eher wie bei der Bedürfnispyra-
mide von Maslow. Vereinfacht
gesagt: Wenn das Bedürfnis nach
Sicherheit, also nach Stabilität
am Arbeitsplatz und Zufrieden-
heit mit dem Einkommen nicht
befriedigt wird, kommen die an-
deren Aspekte erst gar nicht zum
Tragen.“ (hil)© Alle Rechte vorbehalten

250 Teilnehmer beim Führungsforum

ZUM THEMA

Das „Südtiroler Führungsfo-
rum“des Personaldienstleis-

ters Staff & Linewird seit 2011
jährlich ausgetragen. In diesem
Jahr stand es unter demMotto
„MotivationundFührung –Mär-
chen,Mythos, Fakten“.Dabei ging
es zumBeispiel um folgende Fra-
gen:Wie kannMotivationheute
gelingen?Wie viel Eigenverant-
wortung steckt hinter den rele-

vantenPersonen?WelcheMoti-
vationstreiberwirken sich direkt
auf die Profitabilität desUnter-
nehmens aus und könnendurch
Führungmaßgeblich gesteuert
werden?Wie sieht zeitgemäße
und effiziente Führung aus? Zu
denReferenten zähltenneben
UniversitätsprofessorMichael
Nippa, der Persönlichkeitstrainer
AlbertNöbauer,WolfgangRon-

Einige Teilnehmer des diesjährigen Führungsforums. Dlife-Fiorentino

zal, Experte für Personalentwick-
lung, undReiner Pichler, Ge-
schäftsführer der SchweizerCali-
daGroup. Rund 250Unternehmer
undFührungskräfte habenamver-
gangenenFreitag anderVeranstal-
tung imNOITechpark teilgenom-
men. ©

BILDER auf 
abo.dolomiten.it


