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VUCA und die Folgen – Wer keine Prioritäten setzt, verliert die Orientierung 
und ist trotz starken Engagements mit seinen Aufgaben überfordert 

Ein Kompass fürs Führen
Vielen Führungskräften fehlt im Betriebsalltag ein Kompass, an dem sie ihre Arbeit orientieren 
können. Deshalb stoßen sie rasch an ihre Belastungsgrenzen, wenn das betriebliche Umfeld 
komplexer wird und sich rasch wandelt, so dass die Anforderungen an sie steigen. 

Visselhövede – Was ist die Kernaufga-
be einer Führungskraft? Sie muss da-
für sorgen und sicherstellen, dass der 
von ihr verantwortete Bereich kurz-,  
mittel- und langfristig seinen Beitrag 
zum Erreichen der Unternehmenszie-
le leistet. Daran hat sich in den zurück-
liegenden Jahrzehnten nichts geändert. 
Radikal verändert haben sich in diesem 
Zeitraum jedoch die Rahmenbedingun-
gen, unter denen Führungskräfte die-
se Aufgabe zu erfüllen haben – in viel-
fältiger Hinsicht. 

In der sogenannten VUCA-Welt 
(zur Begriffserklärung siehe beige-
stellten Info-Kasten), die von perma-
nenter Veränderung sowie geringer 
Planbarkeit geprägt wird, ist zum Bei-
spiel der Wettbewerbs- und somit In-
novations- und Veränderungsdruck, 
unter dem die Unternehmen stehen, 
enorm gestiegen. Dies ist unter ande-
rem auf die fortschreitende Globalisie-
rung und den technischen Fortschritt 
speziell im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
zurückzuführen. Radikal gewandelt 
haben sich auch die Strukturen der 
Unternehmen sowie die Arbeits- und 
Kommunikationsbeziehungen in ih-
nen, denn heute werden zumindest 
in den Kernbereichen der meisten Un-
ternehmen die Leistungen weitgehend 
in (oft bereichs- und zuweilen sogar 
unternehmensübergreifender) Team- 
und Projektarbeit erbracht. Verändert 
haben sich zudem die Mitarbeiter. Zu-
mindest die höher Qualifizierten un-
ter ihnen wollen heute nicht mehr 
blind die Anweisungen ihrer Vorge-
setzten befolgen. Sie erwarten viel-
mehr, dass ihre Führungskräfte mit 
ihnen auf Augenhöhe kommunizieren 
und sie in ihre Entscheidungsprozes-
se einbeziehen. Und wenn dies nicht 
möglich ist? Dann möchten sie zumin-
dest eine angemessene Begründung 
haben, warum aus deren Warte ge-
wisse Dinge nötig sind.

Anforderungsflut verunsichert  
Führungskräfte

In diesem von permanenter Verände-
rung und einer steigenden Komplexität 
geprägten Umfeld ihre Aufgaben pro-
fessionell wahrzunehmen, fällt vielen 
Führungskräften zunehmend schwer. 
Das belegt unter anderem die steigen-
de Zahl von Führungskräften, die über 
eine Überlastung oder gar einen Burn-
out klagt. Eine zentrale Ursache hierfür 
ist: In den zurückliegenden ein, zwei 
Jahrzehnten sind die (Rollen-)Anforde-
rungen an die Führungskräfte stark ge-
stiegen. Sie müssen heute eine viel hö-
here Verhaltensflexibilität als früher 
zeigen. Das zeigen bereits die zahlrei-
chen Attribute, mit denen Führungs-
kräfte in den letzten Jahren belegt wur-
den. Sie sollen unter anderem „Entre-
preneure“, also unternehmerisch den-
kende und handelnde Persönlichkeiten 

sein; außerdem „Leader“ und „Coaches 
ihrer Mitarbeiter“. 

All diese Etiketten beschreiben Facet-
ten der Persönlichkeit sowie des Han-
delns einer modernen Führungskraft, 
die in ihrem Umfeld die gewünschte 
Wirkung entfalten möchte. Werden 
jedoch zum Beispiel Führungsnach-
wuchskräfte – beispielsweise in Trainee- 
oder Führungskräfte-Entwicklungspro-
grammen – mit einer solchen Flut von 
(Rollen-)Anforderungen konfrontiert, 
ohne dass eine Einordnung in einen grö-
ßeren Sinnzusammenhang erfolgt, ent-
steht bei ihnen schnell ein Gefühl der 
Überforderung, weil sie den Eindruck 
haben: „Welche Anforderungen soll be-
ziehungsweise muss ich noch erfüllen, 
um eine gute Führungskraft zu sein?“ 

Dies gilt insbesondere, wenn ihnen zu-
gleich solche Schlagworte wie „Digitale 
Transformation“, „Industrie 4.0“ und 
„Agilität“ vermittelt werden. Aktuell 
steht in unserem Unternehmen alles 
auf dem Prüfstand: Was gestern noch 
galt, gilt morgen nicht mehr.

Sich auf das Wesentliche besinnen

Entsprechend wichtig ist es, beispiels-
weise in Führungskräftetrainings den 
Führungskräften immer wieder das Be-
wusstsein zu vermitteln: „Eigentlich ist 
meine Aufgabe ganz einfach. Unter dem 
Strich muss ich ‚nur‘ dafür sorgen be-

ziehungsweise sicherstellen, dass der 
mir anvertraute Bereich – unabhängig 
davon, wie groß er ist – seine Funktion 
in der Organisation erfüllt und seinen 
Beitrag zum Erreichen der Unterneh-
mensziele leistet.“ Alle anderen Füh-
rungsaufgaben ordnen sich dieser Füh-
rungsaufgabe unter beziehungsweise 
haben, bezogen auf sie, nur eine „die-
nende“ und unterstützende Funktion. 

Haben Führungskräfte dieses Be-
wusstsein verinnerlicht, haben sie so-
zusagen einen Kompass zur Hand, der 
es ihnen in ihrem zunehmend von Hek-
tik, stetiger Veränderung und geringer 
Planbarkeit geprägten Arbeitsalltag er-
möglicht, sich regelmäßig zu fragen: 
„Was ist nötig, damit ich meine Kernauf-
gabe erfülle (und was nicht)?“ Das hilft 
ihnen, im Führungsalltag das Wichtige 
vom Unwichtigen beziehungsweise we-
niger Wichtigen zu unterscheiden und 
in ihm die richtigen Prioritäten zu set-

zen. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass 
sie sich verzetteln und rasch an ihre Be-
lastungsgrenzen stoßen – jedoch weni-
ger aufgrund der Flut von Aufgaben, 
sondern weil sie ihre Führungsfunk-
tion nicht professionell wahrnehmen.

Einen Kompass für den  
Führungsalltag haben

Ein entsprechender Kompass ist auch 
nötig, weil eine zentrale Aufgabe von 
Führungskräften lautet: Ihr sollt euren 
Mitarbeitern Orientierung und Halt ge-
ben. Dies ist insbesondere in einem Un-
ternehmensumfeld nötig, in dem sich 
die Rahmenbedingungen rasch ändern; 
außerdem in einem Umfeld, in dem 
eine zentrale Anforderung an die Mit-
arbeiter darin besteht, die ihnen über-
tragenen Aufgaben weitgehend eigen-
ständig und -verantwortlich zu erfül-
len – alleine oder im Team. 

Dies können Mitarbeiter nur, wenn 
sie wissen:

 Welche (übergeordneten) Ziele gilt 
es bei meiner/unserer Arbeit zu er-
reichen? 

 Was ist dem Unternehmen beim 
Erfüllen der hieraus resultierenden 
Aufgaben warum wichtig? Und: 

 Was bedeutet dies für die Art und 
Weise, wie ich meine Aufgaben wahr-
nehme?

Denn nur dann können sie ihre Arbeit 
eigenständig so planen und strukturie-
ren, dass die Anforderungen des Unter-
nehmens beziehungsweise der Kunden 
erfüllt werden.

Das Führungsverhalten  
reflektieren und neu justieren

Diese gewünschte und benötigte Orien-
tierung können Führungskräfte ihren 
Mitarbeitern nur geben, wenn sie selbst 
wissen, was zum Erreichen der überge-
ordneten Ziele aufgrund der Rahmen-
bedingungen nötig ist. Also sollten sie 
sich sozusagen regelmäßig zurückleh-
nen und fragen:

 Was ist mein/unser Ziel?
 Wie will ich beziehungsweise wol-
len wir dieses erreichen?

 Inwiefern haben sich die Rahmen-
bedingungen verändert?

 Gilt es aufgrund der veränderten 
Rahmenbedingungen, die Prioritä-
ten neu zu setzen?

 Was bedeutet dies für mein Verhal-
ten als Führungskraft und für das 
Verhalten meiner Mitarbeiter? 

Denn nur dann kann eine Führungs-
kraft im Bedarfsfall ihr eigenes Verhal-
ten neu justieren und ihren Mitarbei-
ter die gewünschte Orientierung geben. 
Geschieht dies nicht, verfallen sowohl 
die Führungskräfte als auch ihre Mit-
arbeiter rasch in eine operative Hektik, 
die schnell zu einem Gefühl der Über-
forderung führt statt zu einer effekti-
ven, weil zielorientierten Arbeitsweise.

Anders ist dies, wenn eine Führungs-
kraft aufgrund der eigenen Klarheit 
auch ihren Mitarbeitern die nötige Ori-
entierung gibt. Dann kann sie ihnen 
aufgrund der mit der Zeit eintreten-
den Lerneffekte stets komplexere (Teil-)
Aufgaben zur (weitgehend) eigenstän-
digen und eigenverantwortlichen Bear-
beitung übertragen. Das führt auch zu 
einer Entlastung der Führungskraft –  
unter anderem, weil sie seltener un-
terstützend und korrigierend eingrei-
fen muss. Das heißt, die Führungsar-
beit wird unter dem Strich nicht nur 
besser, weil wirksamer und effektiver, 
sondern auch einfacher, weil sowohl die 
Führungskraft, als auch die Mitarbeiter 
bei ihrer (Zusammen-)Arbeit die über-
geordneten Ziele klar vor Augen haben.
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Das Akronym VUCA steht für die eng-
lischen Begriffe „Volatility, Uncer-
tainty, Complexity und Ambiguity” 
und fasst die Herausforderungen 
zusammen, denen sich Unternehmen 
in einer zunehmend digitalisierten 
Welt stellen müssen. Die Economy 4.0 
ist nämlich geprägt von permanenten 
und immer wieder tiefgreifenden Ver-
änderungen durch Digitalisierung, 
selbst lernende Maschinen oder neue 
Technologien, was die Automatisie-
rung auch von anspruchsvollen Pro-
zessen und komplexen Entscheidun-
gen ermöglicht.

V wie Volatilität/Beweglichkeit/
Veränderungsanfälligkeit (volati-
lity) heißt: Alles wird anders, und 

•  Info

Was bedeutet VUCA?
die Art und Tiefe des Wandels entfalten 
enorme Kräfte. Die Kunden, Märkte, Leis-
tungen, Produkte oder Märkte von heute 
sind nicht zwangsläufig auch die Kunden, 
Märkte, Leistungen, Produkte oder Märkte 
von morgen. Dies lässt den Innovations-
druck stark ansteigen.

U wie Ungewissheit (Uncertainty) 
bedeutet, dass die Entwicklung kaum 
oder nicht vorhersehbar oder gar bere-
chenbar ist und Unternehmen sich dar-
auf einstellen müssen, im wahrsten Sinne 
des Wortes überrumpelt zu werden und 
darauf reagieren zu müssen. Wenn weder 
Kunden noch Wettbewerber eindeu-
tig lokalisierbar sind, nimmt die Unge-
wissheit zu. Die Unternehmensleitungen 
müssen ständig mit dem Ziel agieren, der 
bestmöglichen Entwicklung entsprechen 

zu können, aber auch auf den schlecht-
möglichsten Fall vorbereitet zu sein. Fle-
xibilität wird zum Zauberwort.

C wie Complexity/Komplexität verrät, 
dass die Führung eines Unternehmens 
immer vielschichtiger wird und bei Ent-
scheidungen immer mehr Dinge berück-
sichtigt werden müssen.: Eine in hohem 
Ausmaß komplexe, von vielen Faktoren 
abhängige, in sich verzahnte und extrem 
anfällige weltweite Verflechtung von Wirt-
schaftskreisläufen erfordert ein Denken in 
mehrere Richtungen und – auch hier – ein 
hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. 

A wie Ambiguity/Mehrdeutigkeit heißt, 
dass es keine einfachen Ursache-Wirkungs-
zusammenhänge mehr gibt, was jede Pla-
nung relativiert. Fehleinschätzungen neh-
men zu, wenn die Verbindung zwischen 

Wissen und Handeln brüchig wird, erfolg-
reiche Geschäftsmodelle sind plötzlich kein 
Trumpf mehr, aktuelle Best-Practice-Fälle 
möglicherweise morgen schon überholt. 

„Das Optimum von gestern ist der Stan-
dard von heute. Die technische Entwick-
lung beschleunigt zunehmend das Ende 
der Massenproduktion. Branchengren-
zen lösen sich auf. Der Tendenz zu VUCA 
kann man nicht mit generellen und bis-
her allgemeingültigen Managementstra-
tegien oder politischen Strategien begeg-
nen. Lineare Lösungen, lineares Denken, 
lineares Management und lineare Karrie-
ren sind in einer dynamischen, volatilen, 
veränderungsstarken und mehrdeutigen 
Welt keine Lösung, sondern ein Problem“, 
heißt es dazu auf „business-wissen.de“.

Eine zentrale Aufgabe 
von Führungskräften 
lautet: Ihr sollt euren 
Mitarbeitern Orientie-
rung und Halt geben.
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