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Führung

Praxisbeitrag

Norbert Thom

Über die Anforderungen an Führungskräfte (FK) 
wird seit Menschengedenken nachgedacht. Das The-
ma hat auch in der modernen Fachliteratur und bei 
der praktischen Problembewältigung nicht an Aktu-
alität verloren. Der nachstehende Beitrag basiert auf 
Referaten, welche der Verfasser seit Jahrzehnten in 
der VMI-Führungskräfte-Weiterbildung halten konn-
te. Daran schloss sich jeweils eine anregende Dis-
kussion mit den Weiterzubildenden aus Verbänden 
und NPO an. Angesichts des begrenzten Umfangs 
können nur einige Kerngedanken festgehalten wer-
den. Der Verfasser geht dabei wie folgt vor: Nach der 
Klärung der Führungsverantwortung werden Eigen-
schaften und Verhaltensweisen von FK hervorgeho-
ben, die möglichst eine generelle Gültigkeit in der 
gegenwärtigen Führungslandschaft in Anspruch 
nehmen können. Es folgen Relativierungen in Ab-
hängigkeit von der Führungssituation. Weiterhin 
wendet sich der Beitrag einigen Besonderheiten in 
NPO-Führungssituationen zu, wie sie in den letzten 
Jahren u. a. in dieser Fachzeitschrift und in VMI-
Weiterbildungskursen diskutiert wurden. Die Ab-
schlussfrage lautet: Ist Führung lernbar?

Führungserfolg und Führungsverant-
wortung
Der Führungserfolg lässt sich relativ einfach in gene-
reller Form umschreiben. Es geht immer um Lokomo-
tion und Kohäsion. Mit der Lokomotion ist die Zieler-
reichung, das Zubewegen auf den Punkt der Zieler- 
füllung gemeint. Die FK hat die zu führenden Mitglie-
der der jeweils relevanten Organisationseinheit so 
auszurichten, dass die angestrebten Ziele erreicht 
werden. Dabei sind die Ziele in NPO und Forprofit-
Organisationen inhaltlich sehr unterschiedlich. Je 
nach hierarchischer Einordnung der betrachteten 
Führungsgruppe können es strategische oder sehr 
operative Ziele sein. Mit Kohäsion ist der innere Zu-
sammenhalt der geführten Personen gemeint. Unter-

stützen sie sich gegenseitig, bündeln sie ihre Kräfte 
(Kompetenzen, Fähigkeiten), sind sie motiviert, mit 
Engagement die Zielsetzungen zu realisieren, vereint 
im gegenseitigen Respekt und Vertrauen? 

Wertet man die Statuten von Verbänden für FK 
aus1, so finden sich durchwegs zwei Aspekte, die über-
all diesem Personenkreis zugeschrieben werden: Die 
Übernahme von Eigeninitiative (mithin keineswegs 
nur das Warten auf Vorgaben oder gar Befehlen von 
«oben», also seitens einer höheren Instanz) sowie die 
Wahrnehmung von Verantwortung.

Von der speziellen Verantwortung für FK soll im 
Weiteren die Rede sein.

Ein Wesensmerkmal jeder FK besteht darin, dass 
sie nicht nur – wie jede mündige Person – Ausfüh-
rungsverantwortung für das eigene Tun zu überneh-
men hat, sondern auch die Führungsverantwortung 
für die zugeordneten Personen. Hier hat sich ein Ka-
non herausgebildet, der von vielen Vertretern der Ma-
nagementlehre geteilt wird.2

   Eine FK hat zunächst eine Zielsetzungsverantwor-
tung. Sie steht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der oben erwähnten Lokomotionsfunktion. Es 
sind Ziele (anstrebbare Zustände) zu klären und 
festzulegen. Die Festlegung kann im Kontinuum 
von autoritärer Zielvorgabe bis hin zur einvernehm-
lichen Zielvereinbarung erfolgen. Am Ende stehen 
jedoch verbindliche Ziele, welche das gemeinsame 
Handeln leiten. Die Managementlehre hat in den 
letzten sechs Jahrzehnten das Konzept des Manage-
ments by Objectives (MbO) konkretisiert und verfei-
nert. Es kann auch zur Führungsverantwortung ge-
hören, unerreichbare Ziele rechtzeitig zu revidieren. 
Dies ist jedoch der Ausnahmefall.
   Als nächste Komponente der Führungsverantwor-
tung ist die Organisationsverantwortung anzuspre-
chen. Die FK hat zu klären, welche Spielregeln bei 
der Arbeitsteilung und Koordination in der Aufga-
benerfüllung von den Gruppenmitgliedern zu be-
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achten sind. Im Kern geht es um die Festlegung der 
Aufgaben, Kompetenzen (Befugnisse, Entschei-
dungsrechte) und Verantwortung. Dieser Dreiklang 
(AKV) ist sorgfältig abzustimmen. So hat z. B. nie-
mand für etwas Verantwortung zu tragen, für das er 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Kompeten-
zen erhielt. Die FK klärt nicht nur die AKV im zuge-
ordneten Kreis der Unterstellten, sondern auch ge-
genüber ihrer übergeordneten Instanz. 
   Im nächsten Schritt hat die FK die Informationsver-
antwortung zu präzisieren. Sie muss sich darüber 
im Klaren sein, worüber sie die anvertrauten Perso-
nen zu informieren hat (z. B. über alles, was zur Ziel-
erreichung relevant ist; eine veränderte Ausgangsla-
ge etc.) und worüber sie von den Mitarbeitenden 
informiert werden will. Es geht folglich um aktive 
(ich informiere) und passive (ich werde informiert) 
Informationsprozesse. Diese sind in transparenter 
Weise zu organisieren (z. B. Meldewege, Inhalte, 
Formen, Anlässe, Rhythmen). 
   Konsens herrscht auch darüber, dass die Kontroll-
verantwortung ein Kernelement der Führungsver-
antwortung ist. Die FK hat in einem Soll-Ist-Ver-
gleich zu prüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht 
(Ergebniskontrolle), ob dabei die relevanten Ver-
fahren, Prozeduren, Normen beachtet wurden 
(Verfahrenskontrolle) und die Geführten die Ver-
haltensgrundsätze aus dem Leitbild und speziellen 
Verhaltenskodizes respektiert haben (Verhaltens-
kontrolle). Damit schliesst sich der Kreis der Kern-
elemente, die in unserem Rechtsraum auch Gegen-
stand eines Haftungsprozesses werden könnten.

   Über das Ausmass der Förderungsverantwortung 
lässt sich streiten. Mindestens müssen die geführten 
Personen so instruiert werden, dass sie ihre Aufga-
ben mit den notwendigen Fachkompetenzen (Fähig-
keiten) erfüllen können. Im weiten Sinne ist hier der 
von den FK beeinflussbare Teil der Personalentwick-
lung gemeint. Dazu gehören z. B. die Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeitenden, ihre Laufbahnpla-
nung (inkl. Stellvertretungen und Nachfolgen) und 
die dafür notwendigen Informationsgrundlagen 
(z. B. Mitarbeitendengespräche, Anforderungsprofi-
le, Kenntnisse des Weiterbildungsmarktes). Die Mit-
arbeitenden sollen in der Lage und motiviert sein, 
die Ziele zu erreichen. Ohne Förderungsverantwor-
tung ist die eingangs genannte Kohäsionsfunktion 
nicht erfüllbar. Für den Verfasser ist der Umfang der 
de facto wahrgenommenen Förderungsverantwor-
tung ein erstrangiges Merkmal zur Beurteilung der 
Qualität einer FK.

Generelle Merkmale von Führungs-
kräften – ein Einteilungsversuch
Die Fachliteratur – sowohl in wissenschaftlichen Publi-
kationen als auch in zahlreichen Ratgebern – ist voll von 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Verhaltensweisen, die 
eine erfolgreiche FK auszeichnen. Angesichts dieser 
(Über-)Fülle bietet sich eine Komplexitätsreduktion an. 
Aufgrund seiner Literaturkenntnisse3 und seiner eigenen 
Führungserfahrungen (z. B. in NPO mindestens seit 
1980, in schweizerischen Verwaltungsräten seit 1995) 
versucht der Verfasser den Merkmalskatalog auf vier 
Hauptanforderungen für erfolgreiche FK zu reduzieren.
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Eine Führungsperson übernimmt neben der Ausführungsverantwortung für das eigene Tun auch Führungsver-
antwortung für die zugeordneten Personen.
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Steuerung sozialer Prozesse
Führung ist ein sozialer Interaktionsprozess. Dies ist 
unmittelbar einleuchtend, wenn man sich auf die 
zwei Hauptfunktionen der Lokomotion und Kohäsi-
on zurückbesinnt. Um diesen Interaktionsprozess 
wirksam zu steuern, sind bestimmte Fähigkeiten er-
forderlich.

Hierzu gehört sicherlich die unmittelbare Kon-
taktfähigkeit. Eine rein virtuelle Kontaktaufnahme 
über elektronische Medien genügt nicht. Die erfolgrei-
che FK muss direkt auf ihre Mitarbeitenden zugehen, 
ihnen Ziele und Gründe des eigenen Verhaltens offen-
legen und ihnen auf Wunsch auch Beratung und Coa-
ching anbieten. Des Weiteren sollte sie kooperationsfä-
hig sein sowie die Meinungen und Ideen von 
Nachgeordneten aufgreifen, würdigen und in den 
Entscheidungsprozess integrieren. Die Integrationsfä-
higkeit ist auch deshalb wichtig, weil sie dazu beiträgt, 
frühzeitig Konflikte zu erkennen und zu lösen. Kon-
flikte sind in jedem Sozialsystem allgegenwärtig und 
im besten Falle produktiv nutzbar. Weiterhin gehören 
zur Steuerung sozialer Prozesse die Team- und Kom-
munikationsfähigkeit. Die Teamfähigkeit leitet sich 
aus der Kohäsionsfunktion her und die Kommunikati-
onsfähigkeit aus der aktiven und passiven Informati-
onsverantwortung.

Systematisches Denken und Handeln
Von einer FK ist zu erwarten, dass sie Gemeinsamkei-
ten in unterschiedlichen Sachverhalten erkennt. Dazu 
sind analytisches Denken und eine gewisse Abstrakti-
onsfähigkeit erforderlich. Wenn vorhandene Daten in 
neuartiger Weise kombiniert werden, ist eine erste 
Stufe der Kreativität gegeben. Herausragende FK be-
ginnen damit einen Innovations- oder Wandlungs-
prozess, der immer auch das Eingehen kalkulierbarer 
Risiken voraussetzt. Auf jeden Fall wird von einer FK 
erwartet, dass sie nach allen informatorischen Vorak-
tivitäten schliesslich Entscheidungen trifft. In diese 
Merkmalskategorie (systematisches Denken und 
Handeln) fallen auch die Problemlösungs-, Planungs- 
und Organisationsfähigkeiten. Bei der Planung geht 
es um die geistige Vorwegnahme zukünftiger Zustän-
de (z. B. in verschiedenen Szenarien). Nicht alles ist 
hier rational erfassbar. Auch Intuition und Emotiona-
lität haben bei der Problemlösung ihren Stellenwert 
als Ergänzung zur Rationalität.4 Das Organisieren 

wurde bei der Führungsverantwortung schon ange-
sprochen. Die FK muss aus übergeordneten Zielen 
Regeln für die Aufgabenteilung und Koordination der 
zu führenden Gruppe ableiten. Organisatorische Re-
geln müssen immer der Zielerreichung dienen und 
dürfen niemals ein Selbstzweck werden. Zur Organi-
sation gehören auch Delegationsprozesse. Bei ihnen 
ist das oben erwähnte AKV-Prinzip stets zu beachten.

Aktivität/Energie
Bei einer erfolgreichen FK bleiben der eigene Arbeits-
antrieb und die Selbstmotivation auch bei schwieri-
gen und komplexen Aufgabenstellungen konstant. Im 
besten Fall steigern sie sich sogar, weil die Eigenver-
antwortung durch solche Konstellationen besonders 
herausgefordert wird. Eine echte FK (der formale Ti-
tel als Leiter/Geschäftsführer/Teamleader etc. genügt 
nicht) zeichnet sich durch eine hohe Selbstständigkeit 
aus. Sie schöpft folglich ihren Kompetenzrahmen voll 
aus und neigt nicht zur Redelegation an die höhere 
Instanz. Am besten werden die übertragenen Aufga-
ben ohne Druck durch andere Organisationsmitglie-
der verrichtet, und die FK kann sich selbst neue Ziele 
setzen und daraus Aufgaben ableiten. Besonders an-
erkennenswert ist es, wenn die FK dabei neue Wege 
erkundet sowie bessere Verfahren erlernt und imple-
mentiert. Um Ziele zu erreichen, braucht es Durchset-
zungsfähigkeit. Damit ist keine Ellbogenmentalität 
gemeint. Aber die vereinbarten Ziele dürfen nicht aus 
dem Auge verloren werden und die eigenen Stand-
punkte sind gegen Widerstände zu verteidigen. Letz-
tere tauchen insbesondere bei Wandlungs- und Inno-
vationsprozessen auf. Aus der Eigeninitiative und 
Flexibilität im Vorgehen können unkonventionelle 
Problemlösungen entstehen. Alles in allem braucht 
eine FK viel Energie5, um die Lokomotionsfunktion 
zu erfüllen, ganz besonders wenn die Pfade der Rou-
tine verlassen werden.

Ausdrucksvermögen
Führungsarbeit besteht überwiegend aus Kommuni-
kation. Die Schätzungen – auch auf der Basis empiri-
scher Untersuchungen – reichen hier bis zu 80 Prozent 
vom gesamten Arbeitsvolumen. Ohne Kom mu nika-
tion können weder die Lokomotions- noch die Kohäsi-
onsfunktion erfüllt werden. Daher ist es wenig er-
staunlich, dass das Ausdrucksvermögen in Wort und 
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Schrift wesentlich zum Erfolg einer FK beiträgt. Dabei 
geht es in den allermeisten Fällen nicht um rhetori-
sche und stilistische Brillanz. Die Botschaften müssen 
unmissverständlich vom Sender zum Empfänger ge-
langen und umgekehrt. Die Kommunikation vollzieht 
sich auf verschiedenen Sprachebenen. Sie kann z. B. in 
einer Fachsprache, in einem Dialekt oder in der Hoch-
sprache erfolgen. Wichtig ist nur, dass ein gemeinsa-
mer Zeichenvorrat aufgebaut wird, der zu gegenseiti-
gem Verständnis der Bedeutungsinhalte führt. Immer 
wieder ist im Führungsalltag das Bonmot zu widerle-
gen: «Die Normalform der Kommunikation ist das 
Missverständnis.» Gelingt es einer FK, durch ihr Wort 
die Geführten zu überzeugen, so sind diese oftmals 
auch bereit, Anregungen bzw. Lösungsvorschläge 
dieser Person (unabhängig von ihrer formalen Macht-
ausstattung) zu übernehmen und ihren Rat zu su-
chen.

Situationsgerechte Relativierung
Die vier genannten Merkmalskategorien haben in 
verschiedenen Situationen (d. h. nicht zuletzt auch in 
unterschiedlichen National-, Sektor- und Unterneh-
menskulturen) ein abweichendes Gewicht für den Er-
folg einer FK. Ebenso hat jede Berufslaufbahn ihre 
Besonderheiten. Ein Bauführer oder Polizeikomman-
dant wird anders zu führen haben als ein Hochschul-
lehrer oder der Geschäftsführer eines Wirtschaftsver-
bandes.

Auch die hierarchische Stellung einer FK hat Aus-
wirkungen auf den Stellenwert einzelner Merkmale. 
Generell nimmt mit zunehmender Hierarchiestufe in 
grossen Institutionen der Anteil fachlicher Aufgaben 

ab und die reine Führungstätigkeit nimmt zu. Unter-
schiede ergeben sich weiterhin daraus, ob sich eine 
Institution im Krisenmodus befindet oder im Normal-
lauf ihrer Geschäfte.

Alle exemplarisch genannten Situationsausprä-
gungen führen zu einer unterschiedlichen Gewich-
tung einzelner Führungsmerkmale für den Erfolg. Der 
Verfasser hält jedoch die These aufrecht, dass alle vier 
erwähnten Merkmalskategorien eine Mindestausprä-
gung haben müssen, damit eine FK auf Dauer die Lo-
komotions- und Kohäsionsfunktion in ihrem Füh-
rungssetting erfüllt.

Der Merkmalskatalog kann selbstverständlich er-
weitert werden. Gemäss dem Zeitgeist tauchen in den 
Fachpublikationen stets neue Begriffe und Konzepte 
auf (z. B. emotionale Intelligenz, Fähigkeit zum Chaos-
management, Ambiguitätstoleranz usw.). Diese sind im 
Einzelfall zu prüfen, auf ihre Kernaussage zu reduzie-
ren, unter die vier genannten Hauptkategorien zu sub-
sumieren oder als neues Merkmal (möglicherweise nur 
in bestimmten Konstellationen gültig) zu ergänzen. 

Auf einige ausgewählte Besonderheiten der Füh-
rungssituation in NPO wird im Weiteren eingegangen.

Einige Besonderheiten für Führungs-
kräfte in NPO und Verbänden
Als Betriebswirtschaftsprofessor lernt man in einem 
langen Forscherleben, verschiedene Betriebstypen 
immer sorgfältiger zu unterscheiden. So sind NPO 
und Verbände gewiss nicht mit einem eigentümerge-
führten Familienunternehmen kleinerer oder mittle-
rer Grösse oder einem Bundesamt der Eidgenossen-
schaft vergleichbar. Die NPO-Welt weist in sich selbst 
einen grossen Variantenreichtum auf. Dennoch 
scheint es einige generelle Besonderheiten zu geben, 
wenn man die Fachliteratur liest und sich an eigene 
Erfahrungen im NPO-Milieu erinnert.

Immer wieder ist vom Spannungsfeld zwischen eh-
ren- und hauptamtlichen Akteuren die Rede.6 Ehren-
amtliche Vorstandsmitglieder und Präsidenten haben 
andere Präferenzen und Informationsstände als haupt-
amtliche Geschäftsführer. Hier sind mit einer Gover-
nance-Ordnung die AKV der Beteiligten zu klären. Das 
vom VMI bevorzugte Konzept der kooperativen Inter-
aktion erscheint mir vernünftig sowie in unserem Kul-
tur- und Rechtsraum angemessen. Für die beteiligten 
Akteure bedeutet dies, dass an die Konfliktaustra-

Eine erfolgreiche Führungskraft sorgt dafür, dass Ziele 
erreicht werden und stärkt den inneren Zusammenhalt
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gungs- und Kommunikationsfähigkeit besonders 
hohe Anforderungen zu stellen sind. Es besteht wenig 
Raum für autoritäre «Basta-Entscheide», die in einem 
vom Hundert-Prozent-Eigentümer geführten Klein-
unternehmen durchaus denkbar und vorfindbar sind. 
Der Präsident eines Verbandes kann sich auch anbie-
ten, für den Geschäftsführer eine Coach- und Berater-
funktion neben den rein statutarischen Rollen zu über-
nehmen. Dies setzt voraus, dass er über breite 
Machtgrundlagen verfügt. Neben der formalen Macht 
(legitimate power) sollte er in diesem Fall auch über 
Persönlichkeits- (referent power) und Fachkompetenz 
(expert power) verfügen.

Jüngere Untersuchungen zum Ausbau des Ma-
nagementinstrumentariums in Verbänden und NPO7 

zeigen, dass Personalentwicklungskonzepte (inkl. 
Nachfolgeplanungen) noch unterentwickelt sind. Dies 
ist ein schwerer Mangel. Er zeigt zunächst, dass die 
Förderungsverantwortung als Teil der Führungsver-
antwortung nicht adäquat wahrgenommen wird. Wei-
terhin wird ein Defizit an konzeptioneller Kompetenz 
offensichtlich. Die Personalentwicklung (PE) ist heute 
sowohl nach der Anzahl der Fachpublikationen als 
auch gemäss der Einschätzung von Personalleitungs-
personen die Königsdisziplin im modernen Personal-
management. Mit der PE werden Mitarbeitende und 
FK in die Lage versetzt, ihre heutigen und zukünftigen 
Aufgaben mit den adäquaten Kompetenzen (z. B. 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen) zu erfül-
len. Es werden den Geführten Entwicklungsmöglich-
keiten aufgezeigt, beispielsweise ob eine Führungs-, 
Fach- oder Projektlaufbahn den Eignungen und Nei-
gungen entspricht. Dazu kann auch eine Stellvertre-
tungsposition oder eine Nachfolgeregelung gehören. 
Schliesslich sind Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten auszuloten und konkrete Vereinbarungen zu tref-
fen (in formellen Mitarbeitendengesprächen), mit  
welcher Zielsetzung z. B. eine Weiterbildung zu absol-
vieren und welcher Nutzen dabei sowohl für die Ar-
beitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite zu generie-
ren ist. PE hat eine bedeutende Anreizfunktion. Sie 
erlaubt die Übernahme anspruchsvollerer Aufgaben 
und kann damit gleichzeitig zu einer Gehaltssteige-
rung beitragen. Wenn NPO die PE vernachlässigen, 
haben sie sicherlich einen Nachteil hinsichtlich ihrer 
Attraktivität als Arbeitgeberinnen.

Viele NPO und Verbände nähern sich in ihrem Le-
benszyklus der Reifephase oder haben diese gar schon 
überschritten. Bürokratisierungstendenzen schleichen 
sich ein. In diesem Fall sind Revitalisierungsmassnah-
men angesagt. In der Managementliteratur spricht 
man von Wandlungs- und Innovationsprozessen. 
Manchmal ertönt auch der Ruf: Mehr Unternehmer-
tum wagen!8 In der Tat können NPO und Verbände 
hier auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus an-
deren Betriebstypen zurückgreifen und ihn für die ei-

Das Wichtigste in Kürze
Die Aufgaben einer erfolgreichen Führungskraft bestehen zum einen aus der Lokomotionsfunktion, dem Zu-
bewegen eines Systems auf die Zielerfüllung, und zum anderen aus der Kohäsionsfunktion, der Stärkung des 
inneren Zusammenhalts. Vier generelle Eigenschaften sollte eine Führungskraft auszeichnen: 
1.  Kontakt- und Integrationsfähigkeit, um soziale Interaktionsprozesse zu steuern,
2.  systematisches Denken, um Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Sachverhalten zu erkennen und mit-

hilfe vorhandener Daten Innovationsprozesse anzuregen;
3.  einen konstanten Arbeitsantrieb, um komplexe Aufgaben selbstständig zu lösen und um Ziele konsequent 

zu verfolgen und
4.  Ausdrucksvermögen, um das gegenseitige Verständnis zu gewährleisten. 
Der NPO-Kontext stellt besondere Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit von Führungskräften, da 
diese oft im Kontakt mit Haupt- und Ehrenamtlichen stehen und einen Interessensausgleich herbeiführen müs-
sen. Kompetenzen bezüglich Personalentwicklung sind in vielen NPO noch unterentwickelt, was die Positionie-
rung als attraktiver Arbeitgeber erschwert. Schliesslich befinden sich viele NPO in oder bereits über der Reife-
phase, was bedeutet, dass vermehrt Erneuerungsprozesse eingeleitet werden müssen.
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genen Bedürfnisse modifizieren. Echtes Unternehmer-
tum wie in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen 
ist kaum realisierbar. Aber immer wieder haben sich 
die verantwortlichen FK folgende Fragen zu stellen:
   Erfüllen wir noch den eigentlichen Zweck unserer 
Institution?
   Haben wir eine Vision für die zukünftige Entwick-
lung oder wursteln wir uns nur von einem Budget 
zum nachfolgenden durch?
   Sind grössere oder kleinere Veränderungen bei un-
seren Dienstleistungen (Produkten), internen Pro-
zessen (Verfahren) oder im Humanbereich unserer 
Institution angesagt?
   Welche Aktivitäten sind auf den Prüfstand zu stel-
len, zu hinterfragen und ggf. abzuschaffen?

Zur Beantwortung dieser Fragen steht ein umfangrei-
ches Instrumentarium zur Verfügung: Es reicht vom 
Ideenmanagement, dem Kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess (KVP) gemäss der Kaizen-Philosophie 
bis hin zu radikalen Umstrukturierungen entspre-
chend dem Konzept des Reengineering.9 Das Konzept 
der Organisationsentwicklung basiert auf dem Ge-
danken des kollektiven Lernens und der Partizipation 
der Betroffenen. Wenn möglich, ist diesem Konzept in 
NPO und Verbänden den Vorzug zu geben. Es sind 
jedoch Krisensituationen denkbar, in denen ein hartes 
Eingreifen, ein «Turn around» nach der Methodik des 
Reengineering10 unvermeidlich sind. Idealerweise 
sollte in der Kultur einer Institution verankert sein, 
dass die oben genannten Fragen regelmässig gestellt 
und beantwortet werden. Wenn dies kulturell selbst-
verständlich geworden ist, verbessern sich die Über-
lebens- und Erfolgschancen einer Institution. Die ei-
gentlichen «Kulturschaffenden» sind die FK. Sie sind 
die Promotoren des fortlaufenden Erneuerungspro-
zesses.

Fazit und Ausblick
Der Verfasser geht von generell gültigen Erkenntnis-
sen zur Führungsverantwortung sowie von Merkma-
len erfolgreicher FK in einem abgegrenzten Kultur-
kreis und Rechtsraum aus. Diese Merkmale müssen 
in einer Mindestausprägung vorhanden sein. Sie sind 
jedoch situationsabhängig unterschiedlich zu gewich-
ten, um in einer bestimmten Führungskonstellation 
zum Erfolg (Zielerreichung und Gruppenzusammen-

halt) beizutragen. Auf einige Besonderheiten in der 
Führungslandschaft von NPO und Verbänden wurde 
exemplarisch hingewiesen. Stellt sich abschliessend 
die Frage, wie erfolgsförderliche Merkmale erworben 
werden können?

Wird die erfolgreiche FK überspitzt gesagt gebo-
ren oder gemacht? Es liegen keine gesicherten Er-
kenntnisse über das Ausmass der Wurzeln und Anla-
gen für gute Führung vor. Hingegen darf es als 
gesichert gelten, «dass Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen in der Führung entwickelt werden können und 
nicht ausschliesslich genetisch bedingt sind»11. Es sei-
en einige Thesen zur Identifizierung und Entwicklung 
erfolgreicher FK gewagt:
1. Die Fähigkeit zur Steuerung sozialer Prozesse wird 

wesentlich in frühen Sozialisationsphasen (Eltern-
haus, erste Erlebnisse in menschlichen Gemein-
schaften) vorgeprägt. Diese Kompetenz ist nicht 
ausschliesslich durch spätere Schulung erwerbbar.

2. Systematisches Denken und Handeln können hin-
gegen in weit höherem Masse mit einer effizienten 
Führungsschulung eingeübt werden.

3. Aktivität und Energie müssen in erheblichem Mas-
se bereits durch die Anlagen einer FK geprägt sein. 
Starke Selbstmotivation (Willenskraft) kann sie stei-
gern.

4. Das Ausdrucksvermögen ist dagegen durch syste-
matisches Training deutlich verbesserbar.

Der gezielten Auswahl kommt in Verbindung mit ei-
ner systematischen Personalentwicklung für die 
Wirksamkeit von FK grösste Bedeutung zu.

Fussnoten
1  Thom 1995.

2  Vgl. Thom 1990, und die dort genannte Literatur.

3  Thom 2012.

4  Thom 2015a.

5  Vgl. auch Bruch 2012.

6  Walser 2014.

7  Thommen & Giroud 2008.

8  Hein 2015.

9  Vgl. im Einzelnen Thom 2015b.

10  Thom 2015b.

11  Schmidt-Huber & Tippelt 2014, S. 5.
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