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Lassen Sie Veränderungen, Inno-
vationen und Kreativität zu:
Für Anja Förster stehen Füh-
rungskräfte heute vor allem vor 3
großen Aufgaben. Erstens: Sie
müssen Veränderungen positiv
gegenüber stehen, ja sogar för-
dern. „Fakt ist, dass wir in einem
Zeitalter leben, das von einer un-
geheuer hohenVeränderungsge-
schwindigkeit geprägt ist. Das
merken wir alle. Ob wir es mö-
gen oder nicht, der Wandel ist
da.“ Unternehmen seien aller-
dings überhaupt nicht für Verän-
derungen gebaut, sondern dafür,
das Tagesgeschäft zu bewältigen,
also die Routineaufgaben zu er-
ledigen. „Man kann aber nicht
erwarten, dass man zukunfts-
weisende und kluge Ideen ent-
wickelt, wenn man alles macht
wie immer.“

Es habe sich gezeigt, dass da-
für oft ein regelrechtes „Nahtod-
erlebnis“ vonnöten sei. „Erst gro-
ße Krisen schaffen es, in Unter-

nehmen riesige Veränderungs-
kräfte frei zu setzen. Es braucht
oft erst ein Schockerlebnis, um
Dogmen Überzeugungen und
scheinbar unabänderliche Ge-
setzmäßigkeiten zu hinterfra-
gen“, so die Expertin.

Bestes Beispiel: Smart Wor-
king. „Vor Corona hat man ge-
fühlt Jahrtausende über Präsenz-
pflicht versus Homeoffice ge-
sprochen, nie hat sich etwas be-
wegt, die Fraktion der Beden-
kenträger hatte immer recht.
Dann kam eine große Krise und
plötzlich ging alles ganz schnell.“

Was lernen wir daraus? „Die
Herausforderung für Führungs-
kräfte – und die erste große Füh-
rungsaufgabe – ist daher, eine
Antwort auf die Frage zu finden:
Wie können wir ein Unterneh-
men bauen, das sich so schnell
verändert, wie es dieWelt zurzeit
tut?Wie kannmanüber die Krise
hinaus die Veränderungsbereit-
schaft und den Willen, Dinge
auszuprobieren, am Leben er-
halten?Wie kannmanOrganisa-

tionen schaffen, die so verände-
rungsfähig sind wie die Verände-
rung selbst?“

Die zweite große Führungs-
aufgabe besteht der Expertin zu-

folge darin, innovativ zu sein.
Denn ohne Frage stünden die
Märkte immermehr unter Druck
und um als Unternehmen da be-
stehen zu können, brauche man
vor allem eines: Innovation, In-
novation, Innovation. „Die große
Frage ist daher: Wie kann man
ein Unternehmen schaffen, das
erfolgversprechende Innovatio-
nen hervorbringt?“

Die dritte große Führungsauf-
gabe lautet: Kreativität freiset-
zen. Studien zufolge sind 14 Pro-
zent der Beschäftigten hochgra-
dig motiviert, fast gleich viele –
15 Prozent – haben schon inner-
lich gekündigt. „Mit denen wird
man also in der disruptiven Welt
nichts reißen“, wie Förster sagte.
Doch was ist mit dem großen
Rest? „Der große Teil der Mitar-
beiter ist zuverlässig, aber er
hebt seine Kreativität für die
Freizeit auf. Das ist Verschwen-
dung. Die dritte Führungsaufga-
be heißt daher: Wie gelingt es
uns, dass diese Leute ihre Kreati-
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