
„IT-Leadership“ ist ein schillernder Be-
griff: Für einen Außenstehenden könnte 
er genauso gut technologische Führer-
schaft in der Informatik wie Personalfüh-
rung im Informatik-Sektor meinen. Diese 
Mehrdeutigkeit zeigt, wie breit der Begriff 
„Leadership“ gebraucht wird, und dass 
seine Grenzen nicht klar umrissen sind. 
Der vorliegende Artikel nimmt die zweite 
Bedeutung von „IT-Leadership“ zum Aus-
gangspunkt und möchte die Anwendung 
ausgewählter, aktuell diskutierter Leader-
ship-Konzepte im IT-Sektor prüfen. Da 
der Kontext den Erfolg der Führungstätig-
keit maßgeblich beeinflusst (vgl. [Eck07], 
[Ner08], [Wal11]), ist klar, dass bei  
„IT-Leadership“ die Kontextmerkmale als 
entscheidender Faktor herauszustellen sind. 
Der Vergleich von Leadership-Konzepten 
mit dem IT-Kontext soll die Herausforde-
rungen für die Führungstätigkeit in der In-
formatik aufzeigen.

Die Leadership-Diskussion
Die Ursprünge der „Leadership“-Diskussi-
on gehen unter anderem auf den österrei-
chischen Ökonomen Joseph Schumpeter 
zurück. Bereits in den 1930er-Jahren er-
klärte er „ruckartige“ Innovationsschübe 
in einzelnen Wirtschaftszeigen mit der Tä-
tigkeit von Unternehmer-Persönlichkeiten, 
die mit Hilfe von Krediten Neuerungen 
durchsetzten (vgl. [Sch34]). Diese Persön-
lichkeiten grenzt er von bloßen Verwal-
tern ab. Letztlich prägte diese Unterschei-
dung die weitere Diskussion im deutschen 
Sprachraum.
Mit geringfügig anderen Akzenten präsen-
tiert sich die Ausgangslage im englischen 
Sprachraum. Dort bedeutet Leadership zu-
nächst einmal einfach „Führung“, während 
ein Teil der herkömmlichen Führungsarbeit 
als „Management“ oder „Supervision“ be-
zeichnet wird (vgl. [Isz14]). Diese Diskus-

sion begründete das Gegensatzpaar von 
„Management und Leadership“:

n Unter diesem Blickwinkel umfasst Ma-
nagement zunächst die sachbezogene 
Führung mit Planen, Entscheiden und 
Kontrolle.

n Leadership zielt dagegen auf die Inspi-
ration und Gewinnung der Mitarbeiter 
für ein größeres Ganzes – die „Vision“ 
– ab (vgl. [Isz14]).

Das bekannte Zitat von Antoine de Saint-
Exupéry veranschaulicht diesen Ansatz: 
„Ein Schiff erschaffen heißt nicht, die Segel 
hissen, die Nägel schmieden, die Sterne le-
sen, sondern die Freude am Meer wachru-
fen.“
Die Diskussion um die Abgrenzung von 
Leadership gegenüber Management lässt 
sich um die Zuteilung von strategischer und 
operativer Führung erweitern, im Sinne 
von: „Die richtigen Dinge tun – die Dinge 
richtig tun“ (vgl. [Isz14]). Darüber hinaus 
wäre die Zuordnung von Leadership zum 
Modell der „transformationalen Führung“ 
möglich, die sich von der „transaktionalen 
Führung“ abgrenzt (vgl. [Ner08]). Die Ur-
heber des Konzepts der transformationalen 
Führung, Bruce Avolio und Bernard Bass, 
beziehen sich auf die Prinzipien der Stimu-
lation intrinsischer Motivation (Eigenmo-
tivation) und des Engagements der Mitar-
beiter, während die transaktionale Führung 
mit den „klassischen“ Management-Prinzi-
pien von Zielvereinbarung, Kontrolle und 
Sanktion arbeitet (siehe Gegenüberstellung 
in Tabelle 1).
Gegen die Zweiteilung von Management 
und Leadership gibt es indessen gewichtige 
Einwände (vgl. [Isz14]):

n Erstens werden sie im Alltag nicht als 
Gegensätze, sondern als ergänzende 

Verhaltensmuster erfahren. Sowohl 
Management als auch Leadership ge-
hören in der Regel zum Aufgabenspek-
trum von Führungskräften, wie beim 
Aufgabenpaar von strategischer und 
operativer Führung deutlich wird. Aus 
diesem Grund ergeben sich Überlap-
pungen zwischen den beiden Begriffen.

n Zweitens ist „Leadership“ ein Kon-
strukt, das sich in der Praxis offenbar 
nur schwer beobachten lässt. Eine Ope-
rationalisierung ist nicht so leicht mög-
lich. Es bleibt häufig unklar, wann eine 
Führungskraft im Alltag Leadership be-
weist.

n Drittens dient Leadership oft der nach-
träglichen Rechtfertigung (vgl. [Isz14]). 
Das Wort wird damit zur Chiffre für 
Führungsentscheide von einiger Trag-
weite, deren Folgen sich im Nachhinein 
als günstig erwiesen haben. Leadership 
birgt damit die Gefahr, dass unterneh-
merischer Erfolg auf „heroische Akte“ 
einzelner Führungspersönlichkeiten re-
duziert wird.

Diesen Einwänden wollen einige der neue-
ren Ansätze begegnen. Sie stellen vermehrt 
die Auswahl unterschiedlicher Verhaltens-
weisen unter der Bedingung wachsender 
Komplexität ins Zentrum (vgl. [Wüt09], 
[Wip12], [Eck07]), was gerade für die An-
wendung im Informatik-Sektor hilfreich 
sein könnte. 

Musterbrecher
Der Ansatz der Musterbrecher erteilt 
angesichts steigender Komplexität der 
Steuerungsillusion herkömmlicher Füh-
rungsrezepte eine Absage (vgl. [Wüt09]). 
Musterbruch bedeutet, die klassischen 
Führungsrezepte durch eine flexible und 
reflektierte Balance von „Einfluss nehmen“ 
und „Gewähren lassen“ zu ersetzen. Weder 
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die totale Beherrschbarkeit noch das fata-
listische Laisser-faire sind geeignete Verhal-
tensweisen im Umgang mit Komplexität. 
Die beste Strategie ist die des „sowohl als 
auch“. Das heißt, die Grenzen der Steuer-

barkeit zu erkennen und mit Delegation 
von Verantwortung und Selbststeuerung 
die Lücken der Steuerbarkeit zu kompen-
sieren (vgl. [Wüt09]). Ähnliche Strategien 
werden im Umgang mit Vielfalt und Stan-

dardisierung sowie bei der Realisierung von 
kurzfristigen Möglichkeiten und langfristi-
gen Zielen empfohlen (vgl. [Wüt09]). In 
diesem Zusammenhang wurde der Begriff 
„Alpinstil der Führung“ geprägt, bei dem 
die Zielrichtung klar ist, aber vor Ort über 
die Wahl des nächsten Routenabschnitts 
entschieden wird. Demnach ähnelt Füh-
rung eher einer Bergtour als einer durchge-
planten Mondlandung (vgl. [Wip12]). Die 
Parallelen zu Prinzipen der „Agilität“ (vgl. 
[Kor13]) sind unverkennbar. 

Postheroische Führung
In dieselbe Richtung geht die postheroische 
Führung, welche die Führungskraft nicht 
mehr als allwissenden Problemlöser mit 
größtmöglichem Einfluss auf die Organisa-
tion sieht. In der postheroischen Führung 
ist vielmehr die Mobilisierung der Intelli-
genz der gesamten Organisation gefragt, 
dagegen bleibt für Heldenfiguren des Ma-
nagements und mechanistische Führungsin-
strumente wenig Platz (vgl. [Bae12]). Hier 
zeigen sich Parallelen zur technischen Inno-
vation, bei der ebenfalls das Bild des Ge-
samtkunstwerks eines Entwicklungsteams 
die Vorstellung von der Schöpfung einzel-
ner genialer Erfinderpersönlichkeiten abge-
löst hat. Postheroische Führung setzt ganz 
bewusst auf die Eigengesetzlichkeit der 
Organisation und fördert das Mitdenken 
und die Eigeninitiative der Mitarbeiter (vgl. 
[Kru12]).

Positive Führung
In der Gewährung von Freiraum und in der 
Nutzung der Fähigkeiten unter den Mit-
arbeitern stimmt die positive Führung mit 
der Führungsprinzipen der postheroischen 
Führung überein. Das Thema „positive 
Führung“ gewann im Gefolge der „posi-
tiven Psychologie“ an Bedeutung, die sich 
bewusst der Untersuchung von Stärken und 
Ressourcen des Menschen und weniger der 
Analyse seiner Defizite verschrieben hat. 
Positive Führung verlangt von den Füh-
rungskräften vor allem eine wertschätzende 
Haltung gegenüber den Mitarbeitern. Sie 
legt Wert darauf, das Unternehmen aufblü-
hen zu lassen, indem sie auf gegenseitigen 
Respekt, Mitgefühl und Dankbarkeit baut 
– dies offenbar mit günstigen Auswirkun-
gen auf Qualität, Innovation und Kunden-
zufriedenheit (vgl. [Ban12]).

Ethische Führung
Ähnlich wie die positive Führung legt auch 
die ethische Führung Wert auf eine Haltung 
der Aufrichtigkeit und Echtheit gegenüber 

Management Leadership

•  Dinge und Menschen in Bewegung setzen •  Menschen zu Neuem anregen sowie 
   sowie vereinbarte Ziele erreichen.    Veränderung voraussehen und 
    Möglichkeiten entdecken.

•  Ziele entstehen aus objektiven •  Ziele entstehen aus subjektiven 
   Notwendigkeiten.    Bedürfnissen.

•  Reaktives Reagieren auf Ideen. •  Aktives Produzieren von Ideen.

•  Konzentration auf Arbeitsprozesse. •  Konzentration auf Arbeitsinhalte.

•  Signale vermitteln:  •  Botschaften vermitteln: 
   Motiviert mit Belohnung und Bestrafung.     Motiviert mit durch begeisternde Ideen.  
   Bedingte Belohnung vermitteln.    Gefühl von Stolz und Mission vermitteln.

•  Management durch Ausnahmen: •  Führung durch Inspiration, hohe Erwar- 
   Intervention nur bei Abweichungen.    tungen und intellektuelle Stimulierung.

•  Weist in Richtung transaktionale Führung. •  Weist in Richtung 
    transformationale Führung.

•  Arbeiten im System. •  Arbeiten am System.

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Management und Leadership (Quellen: [Wal11] und 
[Hin99]).

Abb. 1: Einflussfaktoren des Leadership-Konzeptes.
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den Mitarbeitern. Daneben geht es ihr um 
das Vertrauen der Führungskraft in ihre 
Untergebenen und um das konsequen-
te Nachleben der eigenen Wertmaßstäbe. 
Ethische Führung verlangt eigene Wert-
maßstäbe sowie die Bereitschaft, die Fol-
gen eigener Entscheidungen zu reflektieren 
und das Handeln darauf abzustimmen (vgl. 
[Isz14], [Wal11]). Im Punkt der Reflexion 
trifft sich die ethische Führung mit den 
Musterbrechern. 

Laterale Führung
Als einer der jüngsten Trends ist die late-
rale Führung zu erwähnen. Sie entstand, 
weil nicht nur neue Führungskonzepte die 
hierarchische Führung relativierten, son-
dern weil auch Modelle wie die Matrix-, 
die Netzwerk- oder die Projektorganisa-
tion eine Reihe von Positionen schufen, 
in denen Führung ohne Weisungsbefugnis 
gefragt ist. Laterale Führungskräfte gehen 
unter Gleichgestellten „in Führung“, ohne 
dass sie die Sanktionsmittel besitzen, die 
ihnen eine Linienposition zur Verfügung 
stellen würde. Stattdessen müssen sie auf 
Verständigung und Vertrauen setzen. Geht 
es um Macht und Einfluss, müssen sie sich 
um andere Quellen wie Anerkennung und 
Information bemühen (vgl. [Küh05]  und 
[Küh12]).

Die Herausforderungen 
des IT-Kontextes
Die Leadership-Diskussion liefert eine Rei-
he von Prinzipien und Verhaltensregeln für 
die Führungstätigkeit. Nun stellt sich die 
Frage, was davon im Umfeld der Informa-
tik sinnvoll erscheint. Dazu ist es notwen-
dig, einige Besonderheiten des IT-Kontextes 
im Hinblick auf die Führungstätigkeit her-
auszugreifen.
Eine Google-Abfrage am 2. April 2014 
zum Stichwort „IT-Leadership“ führte 
unter anderem zu zwei Ausbildungspro-
grammen, die sich an Führungskräfte aus 
der Informatik richten: das „IT-Leadership-
Program“ der ESMT European School of 
Management and Technology und das 
„IT-Leadership Programme“ der School 
of Management der Cranfield University. 
Ein Vergleich der beiden Programme liefert 
erste Hinweise, wo die Herausforderungen 
des Kontextes für die Führungstätigkeit lie-
gen könnten: Neben Informatik-Strategien 
und Informatik-Investitionen sind der Um-
gang mit Wandel, Kommunikation, Team-
Building sowie Einflussnahme (für interne 
IT-Dienstleister) zentrale Inhalte. Aus einer 
Außensicht zeichnet sich der Informatik-

Sektor durch die im Folgenden dargestell-
ten Kontextmerkmale aus, welche die Füh-
rungstätigkeit beeinflussen. 

Technologischer Wandel
Der sprichwörtliche schnelle technologi-
sche Wandel führt zu einer zusätzlichen 
Steigerung der Komplexität. Die hohe 
Dynamik bewirkt, dass die Zeit für aus-
gewogene Entscheide knapp wird. Es be-
steht ein Druck im Erkennen und Bewerten 
von technologischen Trends, der mitunter 
zu Fehlentscheidungen mit fatalen Folgen 
führen kann. Die Berechenbarkeit des Um-
felds und die Planbarkeit von Innovationen 
sind herabgesetzt. Führungskräfte in der 
Informatik müssen mit diesen Unwägbar-
keiten leben können. Sie haben sich un-
ter anderem mit Methoden schrittweiser 
Softwareentwicklung wie Scrum beholfen 
(vgl. [Kor13]). Diese Methoden sind ein 
Beispiel dafür, dass ein Gleichgewicht von 
kurzfristigen Ergebnissen und langfristigem 
Denken gesucht wird, wie es der Ansatz der 
Musterbrecher empfiehlt.

Komplexität
Die hohe Komplexität der Informatik ver-
schärft die Abhängigkeit der Führungskräf-
te von der Fachkenntnis ihrer Mitarbeiter. 
Jedenfalls ist das Führungsmodell vom 
„Chef als oberstem Sachbearbeiter“ auch 
in anderen Wirtschaftszweigen am Auslau-
fen (vgl. [Mar12]), in der Informatik ist es 

definitiv überholt. Wenn der Führung das 
Wissen für die inhaltliche Steuerung fehlt, 
muss sie sich vermehrt auf andere Einfluss-
möglichkeiten konzentrieren, etwa auf die 
Gestaltung von Rahmenbedingungen und 
die Vermittlung von Sinn und Orientie-
rung. Die Abhängigkeit vom Fachwissen 
der Mitarbeiter ist außerdem ein Beispiel 
von Informationsasymmetrien, wie sie in 
der Ökonomie diskutiert werden. Diese 
Asymmetrien sind nicht auf Führungsbe-
ziehungen beschränkt. Sie finden sich eben-
falls zwischen IT-Abteilungen und anderen 
Unternehmenszweigen bzw. zwischen Kun-
den und IT-Firmen, was sich direkt auf die 
Stellung der Informatik bei internen oder 
externen Kunden auswirkt (siehe unten).

Fluidität der Arbeitsbeziehungen
Die Informatik gehört zu denjenigen Wirt-
schaftszweigen, bei denen die alten „post-
fordistischen“ Arbeitsbeziehungen mit 
geregelter, möglicherweise lebenslanger 
Beschäftigung am häufigsten durchbro-
chen werden. Temporäre, externe oder 
Teilzeit-Beschäftigte sind ein Phänomen, 
mit denen sich Führungskräfte in der IT 
auseinandersetzen müssen. Diese Fluidität 
in den Arbeitsbeziehungen wird zusätzlich 
erhöht durch eine weltweite Rekrutierung 
von Fachleuten, was eine Steuerung durch 
gemeinsame Werte erschwert. Das hat zur 
Folge, dass die klassischen Sanktionsmittel 
der Linienführung oft versagen.
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Abb. 2: Woher der Wind in der Leadership-Diskussion weht: Abkehr von der Steuerungs-
illusion.
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Ein anderer Punkt ist die Verteilung von 
Mitarbeitern auf unterschiedliche – oft 
weit auseinander liegende – Standorte mit 
weiteren Konsequenzen für die Führungstä-
tigkeit. Diese „Führung auf Distanz“ redu-
ziert den persönlichen Kontakt und zwingt 
die Führungskräfte letztlich dazu, auf In-
strumente der indirekten Führung (Regeln, 
Vorgaben, Vereinbarungen) auszuweichen 
(vgl. [Her06]).
Die Fluidität der Arbeitsbeziehungen führt 
auch in der Personalentwicklung zu einer 
neuen Mischung von Ansätzen. Bei exter-
nen oder temporären Mitarbeitern dürfte 
die Personalentwicklung zurückdelegiert 
werden. Die Erweiterung von Kompeten-
zen ist Sache der Entsender-Firmen oder 
des Mitarbeiters selbst, bei entsprechender 
Abgeltung im Honorar. Bei Teilzeit-Be-
schäftigten oder räumlich verteilten Mitar-
beitern könnten Off-the-Job-Maßnahmen, 
beispielsweise Seminare und Workshops, 
sogar ein Mittel zur Stärkung des Zusam-
menhalts und der gemeinsamen Verstän-
digung über Werte sein. So gesehen würde 
Personalentwicklung eher an Bedeutung 
gewinnen und ihre Kosten rechtfertigen. 
Maßnahmen on-the-job beanspruchen 
ebenfalls Arbeitszeit und setzen darüber 
hinaus einen persönlichen Kontakt voraus. 
Hier böten kleinere Formate oder selbst 
organisierte Lösungen, wie Gruppen zur 
kollegialen Beratung oder ein lokales Men-
toring, einen Ausweg.

Fachwissen
Die Stellung des Fachwissens in der In-
formatik hat dazu geführt, dass das Qua-
lifikationsniveau der Mitarbeiter über-
durchschnittlich hoch ist und sich in 
Informatik-Abteilungen und Informatik-
Unternehmen eine eigene Subkultur aus-
bilden kann. Ob gängige Schlagworte wie 
„Techies“ und „Nerds“ geeignet sind, die-
se Kultur treffend zu umschreiben, ist ein 
anderes Thema. Jedenfalls ist unbestritten, 
dass die Beschäftigung mit dem Fachgebiet 
eigene Denk- und Verhaltensweisen sowie 
Problemlösungsmuster hervorgebracht 
hat1). Die Aufgabe der Führungskräfte 
in der Informatik ist es, einerseits für die 
Verträglichkeit ihres Führungsstils mit der 
Welt der Fachleute zu sorgen. Andererseits 
sind sie gleichzeitig für den Brückenschlag 
zur Welt der internen und externen Kunden 
verantwortlich. Dies setzt Reflexionsver-

mögen voraus, um die Eigenheiten unter-
schiedlicher (Sub-)Kulturen zu verstehen. 

Rollenbild
Die Stellung gegenüber Leistungsbezügern 
oder Kunden ist ein weiterer gewichti-
ger Kontextfaktor. Als innerbetrieblicher 
Dienstleister sehen sich Informatik-Fach-
leute in der Rolle eines Supporters gegen-
über dem Kerngeschäft, die Angehörige 
anderer Betriebsteile zuweilen als zweitran-
gig betrachten. Geschäftsleitungsmitglieder 
sehen „die IT“ eher als Kostentreiber denn 
als Ermöglicher. Mit diesen Rollenbildern 
sieht sich die Informatik im innerbetriebli-
chen Gefüge in einer ähnlichen Stellung wie 
die Personalabteilung. Allerdings verfügt 
die Informatik über einen entscheidenden 
Wissensvorsprung, weil sie an der Gestal-
tung der Kernprozesse häufig direkt betei-
ligt ist. Die Position als außerbetrieblicher 
Dienstleister (Sourcing-Partner und ähn-
liche Bezeichnungen) birgt demgegenüber 
den Vorteil, dass die Informatik-Fachleute 
über eine gewisse Autonomie verfügen und 
die Führungskräfte ihre eigene Führungs-
grundsätze leben und entsprechende Füh-
rungsinstrumente einsetzen können.
Dennoch gibt es Nachteile zu verzeichnen: 
Aus Führungssicht sind das der erschwerte 
Zugang zu Schlüssel-Personen in der Kun-
denorganisation sowie eine mangelnde Ver-
trautheit mit der Unternehmenskultur und 
den informellen Beziehungen. Die erwähn-
ten Informationsasymmetrien bringen die 
Informatik in eine Zwitterstellung von un-
verzichtbarer Dienstleistung bei geringem 
Durchblick. Sie ist nur durch eine gezielte 
Vertrauensarbeit zu überwinden.

Keine Weisungsbefugnis
Ein weiteres Merkmal ist die Vielzahl von 
Führungsrollen ohne unmittelbare Wei-
sungsbefugnis, die mit der Stellung der In-
formatik gegenüber den Leistungsbezügern 
zusammenhängt. Vertreter von Informatik-
Firmen müssen bei Kunden Projekte reali-
sieren und interne „IT-Abteilungen“ sollen 
im Betrieb Standards durchsetzen, ohne 
dass sie dafür mit traditionellen Sanktions-
mitteln ausgestattet wären. Sie müssen sich 
vielmehr auf die Steuerungsprinzipien late-
raler Führung verlassen – sei es Verständi-
gung oder Vertrauen. Das gilt in der Regel 
nicht nur für Fachleute im operativen Ge-
schäft, sondern genauso oft für Führungs-
kräfte auf dem so genannten „C-Level“, die 
sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen in 
obersten Führungsgremien Gehör und An-
sehen verschaffen müssen, wie die eingangs 
erwähnten Ausbildungsprogramme zeigen. 

Folgerungen für Führungs- 
aufgaben in der Informatik
Eine Schlussfolgerung aus dem Vergleich 
der Kontextmerkmale mit der Leadership-
Diskussion ist der Verzicht auf den An-
spruch von vollständiger Planbarkeit und 
Kontrolle. Technologischer Wandel, Infor-
mationsasymmetrien und fluide Arbeitsbe-
ziehungen zwingen Führungskräfte in der 
Informatik, nach neuen Führungsprinzipi-
en zu suchen. Es geht nicht um die vollstän-
dige Aufgabe von Plänen und Kennzahlen, 
sondern um die günstige Mischung von 
Steuern und Geschehen-lassen. Klare Ziele 
oder die Verständigung über gemeinsame 
Standards sind gerade bei einer Selbststeu-
erung umso wichtiger. Zudem wird es wei-
terhin einen Grundbestand von Planung 
und Kontrolle geben, allein deshalb, weil 
Kunden und Vorgesetzte ein gewisses Maß 
an Berechenbarkeit brauchen, um Vertrau-
en schöpfen zu können. 
Auf der strategischen Ebene besteht die 
Möglichkeit, sich abzeichnende Strate-
gien zu erkennen und sie mit Hilfe des 
Vorschlagswesens und einer Bottom-up-
Kommunikation zu dokumentieren (vgl. 
[Min91]). Im operativen Führungsalltag 
könnten prozesshafte Vorgehensmodelle 
aus der Kommunikationspsychologie, der 
Organisationsentwicklung und der syste-
mischen Beratung weitere Anregungen 
liefern (siehe Tabelle 2 und Abbildung 3). 
Ihnen gemeinsam ist die Vorstellung einer 
zyklischen Abfolge bestimmter Phasen 
nach der Logik des Regelkreises von Akti-
on und Rückmeldung, mithin ein iteratives 
Vorgehen. Zudem berücksichtigen sie die 
beschränkte Gestaltbarkeit von Organisati-
onen als soziale Systeme und arbeiten nicht 
mit detaillierten Zielkatalogen, sondern 
verfolgen eher eine allgemeine Zielrichtung. 
Scrum ist ein Ansatz, der in dieselbe Rich-
tung geht, wobei die einzelnen „Sprints“ 
nach wie vor stark strukturiert sind. 
Ein weitere Anleihe aus der Leadership-Dis-
kussion zur Bewältigung von Komplexität 
lässt sich unter dem Stichwort „Kontext-
steuerung“ (vgl. [Wil92]) zusammenfassen: 
die Vermittlung von Sinn sowie die Veran-
kerung von gemeinsamen Werten und die 
Klärung von Spielregeln. Die Planung und 
Überwachung einzelner Arbeitsschritte fällt 
in den Zuständigkeitsbereich von Teams 
oder Mitarbeitern, die allerdings Ergebnis-
verantwortung tragen müssen. Werte und 
Spielregeln – auch Kultur – vermögen es 
zudem, einen wirksamen Schutz gegen Kor-
ruption und Missbrauch zu bilden, wäh-
rend Kontrollen und Compliance-Regeln 
immer unterlaufen werden können. Damit 

1) Eindrücklich durch eine literarische Darstellung 
beschrieben in [Kid82].



Kontextsteuerung gelingen kann, braucht 
man jedoch ein gewisses Maß an Vertrauen 
unter allen Beteiligten.
Aus organisatorischer Sicht bedeutet die 
Verlagerung auf Kontextsteuerung, dass 
an die Stelle von Fremdkoordination durch 
Hierarchie und Pläne unter anderem die 
Selbstkoordination durch die eigenständige 
Abstimmung der Arbeiten unter den Mit-
arbeitern tritt. Wie weit Selbstorganisation 
unter den Mitarbeitern zu den gewünsch-
ten Ergebnissen führt, ist seit Längerem 
umstritten. Mit dem Konzept der Rollen-
flexibilität, wonach jedes Teammitglied 
vorübergehend eine Führungsrolle über-
nehmen kann, geht die Gruppendynamik 
von einem hohen Potenzial an Selbststeu-
erung in Gruppen aus, was jedoch einen 
bestimmten Entwicklungsprozess voraus-
setzt (vgl. [Kön12]). Aus der Betriebswirt-
schaftslehre stammt dagegen der Einwand, 
dass es keinen vollständigen Verzicht auf 
hierarchische Führung geben könne. Sie 
betont das „hierarchische Element“ (vgl. 
[Bea10]), weil unerwünschte Effekte der 
Gruppenautonomie auftreten können, etwa 
die Ablehnung der Mitverantwortung für 
Gruppenentscheide oder Trittbrettfahrer-
Effekte (vgl. [Lau05]). Zur Auflösung die-
ses Widerspruchs ist auf die Aufgaben oder 
Aufträge der entsprechenden Teams oder 
Einzelpersonen zu achten. Es gibt Aufga-
ben, die einer Koordination bedürfen oder 
bei denen eine klare Koordinationsrolle 
zumindest die Arbeit erleichtert. Bei Scrum 
gibt es etwa den Scrum-Master bzw. den 
Product-Owner, der eine Koordinations-

deuten, bei einem günstigen Verhältnis von 
Vertrauen und Kontrolle (vgl. [Ost06]). 
Allerdings reicht es nicht, derartige Regeln 
zu deklarieren, sie müssen von allen Be-
teiligten gemeinsam geklärt und getragen 
werden. Für die Arbeit an gemeinsamen 
Werten drängt sich seinerseits ein „iterati-
ves Vorgehen“ auf. Den „Big Switch“ zur 
werteorientierten Führung mit einer ver-
trauensvollen Organisations- oder Team-
kultur gibt es nicht. Realistischer ist eine 
schrittweise Entwicklung, begleitet von Re-
flexion und entsprechenden Korrekturmaß-
nahmen. Das mag bis zu einem gewissen 
Maß mit den fluiden Arbeitsbeziehungen 
kollidieren. Allerdings stellt sich die Fra-
ge, wo der Gesamtnutzen höher liegt, bei 
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funktion ausübt (vgl. [Glo13]). Koordina-
tionsaufgaben in arbeitsteiligen Organisa-
tionen verschwinden nicht einfach, aber 
zur Koordination durch Hierarchie gibt es 
Alternativen. So kann gemäß dem Konzept 
der Rollenflexibilität eine Koordinatoren-
Rolle festgelegt werden, die sich auf ein 
Thema oder eine Projektphase bezieht und 
die nicht zwingend mit einer festen hierar-
chischen Position verbunden sein muss. 
Eine weitere Koordinationsform, die sich 
aus der Leadership-Diskussion ableitet, ist 
eine Koordination und Führung durch ge-
meinsame Werte. Werteorientierte Führung 
könnte in der Informatik ein gemeinsames 
Verständnis von Professionalität bis hin 
zur Anwendung von Designprinzipien be-

Tabelle 2: Prozesshafte Vorgehensmodelle (im Vergleich zum klassischen Systems-Engineering).

Abb. 3: Lineares und prozesshaftes Verfahren sinnbildlich dargestellt.

Lineare Intervention                            Zyklische Intervention (prozesshafter Ansatz)

Projektphasen im Abfolge der Phasen in Vorgehen in der Interventionsmodell „SIER” 
Systems-Engineering der Organisationsent- systematischen Beratung (aus der Kommunikations- 
(vgl. [Hab02]) wicklung (vgl. [Häf09]) (vgl. [Kön08]) psychologie) (vgl. [Ste06])

Anstoß Orientierung Informationen sammeln Wahrnehmen (Sensing)

Vorstudie Situationsklärung und Hypothesen bilden Interpretieren (Interpreting) 
 Zukunftsmodellierung 

Hauptstudie Zielfindung Interventionen planen Bewerten (Evaluating)

Detailstudie  Installation Steuerungsstruktur Intervenieren Reagieren (Responding)

Systembau Information Gesamtsystem (Zurück zu Informationen sammeln) (Zurück zu Wahrnehmen)

Einführung Teilprojekte  

Abschluss Absichern des Organisations- 
 entwicklungs-Prozesses  

 (Zurück zu Orientierung)  

Annahme:  Annahme: Gestaltbarkeit beschränkt 
Gestaltbarkeit hoch 



kontinuierlichen Arbeitsbeziehungen oder 
bei der kurzfristigen Optimierung der Per-
sonalkosten.
Vertrauen und Verständigung sind gleich-
zeitig die Arbeitsmittel lateraler Führung. 
Wo andere Formen als die Koordinati-
on durch Hierarchie möglich sind, dürfte 
es einfacher sein, lateral zu führen ohne 
Weisungsbefugnis. Wo Vertrauen und eine 
gemeinsame Wertebasis vorhanden sind, 
benötigt man nicht zwingend eine formale 
Autorität, um in Führung gehen zu können. 
Sachkenntnis und Anerkennung durch die 
Geführten reichen aus. Sie könnten bei der 
Realisierung von innerbetrieblichen Projek-
ten oder bei Kundenbeziehungen hilfreich 
sein. Das bedingt aber, dass die IT-Füh-
rungskräfte nicht nur im eigenen Bereich, 
sondern auch im Umfeld an neuen Vertrau-
ensmustern arbeiten – eben am System und 
nicht nur im System.
Daher braucht man nicht unbedingt ein 
Leadership-Profil, das auf einem Katalog 
von Persönlichkeitsmerkmalen und Kom-
petenzen aufbaut, wie es die eigenschafts-
orientierte Führungslehre noch gefordert 
hat (vgl. [Isz14] und [Wal11]). Vielmehr 
benötigt man die Bereitschaft der Füh-
rungskräfte, überlieferte Verhaltensmuster 
zu hinterfragen und im Sinne einer größe-
ren Wahlfreiheit Muster von Vertrauen und 
Kontextsteuerung auszuprobieren. ||
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