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Forschungsbeitrag

Markus Gmür

Hybride Mitarbeitersteuerung –
Führen und Organisieren kombiniert

Verbände und andere Organisationen werden vom 
Steuerungsverständnis ihrer Leitung geprägt. Diese 
kann der Selbstorganisation grossen Raum lassen und, 
abgesehen von wenigen grundlegenden Richtungsent-
scheidungen, auf eine fortlaufende Steuerung verzich-
ten, oder sie kann in kurzen zeitlichen Abständen und, 
bis in die Details der Leistungserbringung, steuernd 
eingreifen. Dabei stellt sich die Frage, ob solche Ein-
griffe vor allem führend oder organisierend erfolgen 
sollen. Die Art der Einflussnahme ist dabei sehr unter-
schiedlich und hat grosse Folgen für die Verbandskul-
tur. Aus der Kombination von Führen und Organisie-
ren ergibt sich ein hybrides Steuerungsverständnis. Im 
vorliegenden Beitrag wird ausgehend von einem Auf-
gabenspektrum der Steuerungsaktivitäten gezeigt, wie 
sich Führen und Organisieren unterscheiden, wie bei-
de Ansätze zusammenwirken und wie die Verbands-
leitung zu einem Effizienzoptimum gelangt. Für das 
Verbandsmanagement kommt es darauf an, die richti-
ge Kombination von führenden und organisierenden 
Impulsen zu finden.

Wenn Menschen in Organisationen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg auf ihre gesetzten Ziele hinar-
beiten, die erwarteten Leistungen zuverlässig erbrin-
gen, mit beschränkten Ressourcen auskommen und 
dabei auch noch auf veränderte Bedingungen reagie-
ren, ist das entweder eine glückliche Fügung oder ein 
Ergebnis von Steuerung. Die Vielfalt der Steuerungs-
aufgaben ist gross, und in der Managementlehre gibt 
es immer wieder neue Versuche, sie systematisch zu 
erfassen und abzubilden. Der Ansatz des «Competing 
Values Framework»¹  hat sich dabei als Referenzrah-
men etabliert. Er ordnet acht wesentliche Funktionen 
entlang von zwei bipolaren Dimensionen der Steue-
rung: Stabilität und Effizienz vs. Veränderung und 
Flexibilität sowie interne vs. externe Orientierung an. 
Intern orientiert ist die Steuerung, wenn damit auf die 

Voraussetzungen zur Leistungserbringung Einfluss 
genommen wird: Strukturen und Prozesse sowie die 
Mitarbeitenden. Extern orientierte Steuerung ist auf 
die Ziele und Ergebnisse sowie auf die Interessen-
gruppen ausgerichtet (vgl. Abbildung 1).

• Mit dem Stabilitäts- und Effizienzziel ist die Steue-
rung darauf gerichtet, mit den vorhandenen Res-
sourcen unter gegebenen Voraussetzungen die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Die Steue-
rungsaufgaben nach innen umfassen Koordination 
und Kontrolle, nach aussen gerichtet bestehen sie 
darin, die Ziele zu fixieren und im Bewusstsein der 
Mitarbeitenden zu halten (Direktion) bzw. das Er-
reichen von Bereichsergebnissen sicherzustellen 
(Produktion).

• Mit dem Veränderungsziel wird danach gestrebt, 
mit den vorhandenen Ressourcen auf erfolgte Ver-
änderungen zu reagieren, sie für Innovationen zu 
nutzen oder dafür neue Ressourcen aufzubauen. 
Zu den Steuerungsaufgaben zählen hier einerseits 
das Mentoring und die Stimulation der Mitarbei-
tenden, sich an Entscheidungsprozessen zu beteili-
gen, Lösungen zu suchen und Konfliktsituationen 
zu bewältigen. Andererseits umfasst es das Voran-
treiben von Innovationsprozessen und das erfolg-
reiche Vermitteln und Vermarkten der Organisati-
onsleistungen gegenüber den Interessengruppen 
(Mediation).

Der Ansatz des «Competing Values Framework» stellt 
Organisationen und ihr Management vor drei zentrale 
Herausforderungen: Damit Organisationen unter anfor-
derungsreichen und wechselnden Bedingungen beste-
hen können, müssen sie erstens alle Steuerungsaufga-
ben in ausreichendem Umfang abdecken. Keine 
Aufgabe ist völlig verzichtbar. Zweitens stehen die 
Steuerungsaufgaben in einem Konkurrenzverhältnis 
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zueinander: Je mehr Ressourcen (Geld, Zeit, Aufmerk-
samkeit) in eine Steuerungsaufgabe fliessen, umso we-
niger Mittel stehen für die anderen Aufgaben zur Ver-
fügung. Das gilt sowohl für die Aufgabenabdeckung 
durch Systeme, als auch für die Abdeckung durch die 
Personen in der Leitung der Organisation. Systeme 
kosten Geld und beanspruchen Zeit und Aufmerk-
samkeit, die dann nur für bestimmte Aufgaben zur 
Verfügung stehen und damit für andere nicht. Wenn 
die Aufgaben durch die Leitung persönlich abgedeckt 
werden, zeigt sich das in persönlichen Präferenzen 
und beschränkten Fähigkeiten, die eine Führungskraft 
für bestimmte Steuerungsaufgaben empfänglicher 
und geeigneter machen als für andere: Wer sich oft 
und gern ins Rampenlicht stellt und mit neuen Leis-
tungsangeboten für die Organisation wirbt (Quadrant 
rechts oben in Abbildung 1), hat wenig Zeit für die Ef-
fizienzoptimierung in den Teams und meist auch we-
nig Lust dazu (links unten), und wer seine Aufmerk-
samkeit der Sachzielerreichung schenkt (rechts unten), 
unterschätzt leicht den Bedarf nach Zuwendung von 
Seiten der Mitarbeitenden (links oben). Mittelwege 
oder synthetische Lösungen für diese Steuerungskon-

flikte sind zwar nicht ausgeschlossen, aber sie sind si-
cher aufzehrend und selten anzutreffen.

Auch wenn diesen Herausforderungen nicht leicht 
zu begegnen ist, kann sich das Management einer Or-
ganisation ihnen nicht entziehen. Die systematische 
Gestaltung und Ausrichtung eines Steuerungssystems 
führt zu einer Kombination von Führungshandeln 
und organisationalen Regelungen, die miteinander 
kombiniert und mit ihren unterschiedlichen Wirkun-
gen in ein gutes Gleichgewicht gebracht werden müs-
sen: zeitüberdauernde Impulse durch organisatori-
sche Regelungen und situative Impulse durch 
Führungshandeln.

Hybride Mitarbeitersteuerung
Die Bezeichnung «hybrid» hat sich in den letzten Jahren 
von ihrer ursprünglich technischen Verwendung aus in 
die Managementlehre hinein ausgebreitet. Hier taucht sie 
häufig im Zusammenhang mit Nonprofit-Organisationen 
auf. Hybride Organisationen bewegen sich in den Über-
gangsbereichen von Staat, Markt und Zivilgesellschaft 
und müssen inkompatiblen Ansprüchen gerecht wer-
den.² Dazu bilden sie Organisationsstrukturen, die nach 

Abbildung 1: Steuerungsfunktionen im Competing Values Ansatz (nach Cameron et al. 2007)
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nation ist überall da notwendig, wo eine Organisation 
bereits so gross und komplex ist, dass sie sich der per-
manenten und vollständigen Aufmerksamkeit ihrer 
Leitung entzieht, und wo sie noch nicht so gross und 
routiniert ist, dass sich ihre Steuerung vollständig au-
tomatisieren und aus der zeitweisen Kontrolle und 
Neuausrichtung durch die Leitung herauslösen lässt. 
Zwischen diesen beiden extremen Grenzen werden 
sich fast alle Organisationen bewegen, die einen mini-
malen Institutionalisierungsgrad aufweisen (Leitbild, 
Statuten, Leistungserbringung und Ressourcenzu-
fluss) und die in einem veränderlichen Kontext einge-
bettet sind (politisches, gesellschaftliches und ökono-
misches Umfeld).

In Abbildung 2 sieht man noch einen dritten Pol: den 
Verzicht auf Steuerung. Dem entspricht eine Situation, in 
der die Leitung weitgehend passiv bleibt und die Mitar-
beiter sich allein oder in Teams selbst organisieren und 
dies bei minimalen organisatorischen Vorgaben. Im Ext-
remfall bekommt das Steuerungssystem den Charakter 
einer Anarchie, die im positiven Sinne auf der selbstver-
antwortlichen Aufgabenerfüllung jedes einzelnen be-
ruht. Im Extremfall einer starken Einflussnahme über 
Führungseingriffe kann eine Organisation sich einer Au-
tokratie annähern, bei einem hohen Grad an organisierter 
Steuerung spricht man von einer Bürokratie.

aussen vielfältige Anknüpfungen erlauben, erzeugen 
so aber organisationsinterne Heterogenität und Kon-
fliktlinien, für die entsprechende Managementlösun-
gen gefunden werden müssen.³ Hybride Führung ist ein 
Konzept, das im Kontext der Forschung zu akademi-
schen Bildungsinstitutionen stammt. Es beschreibt das 
typische Merkmal einer geteilten Führung⁴ in solchen 
Organisationen: Die strategische Spitze übt gewöhn-
lich nur einen schwachen Einfluss auf die Fachbereiche 
aus, die ihrerseits weitgehend autonom agieren, mit ih-
ren Entscheidungen aber den Betrieb und das Erschei-
nungsbild der ganzen Institution mitprägen. Eine sol-
che Konstellation findet sich auch in anderen Bereichen 
des NPO-Managements, beispielsweise im Verhältnis 
von über- und untergeordneten Organisationen inner-
halb föderativer Strukturen, wurde dort bislang aber 
nicht wissenschaftlich untersucht. Fraglich ist, ob die 
Qualifizierung «hybrid» sinnvoll gewählt ist, denn es 
geht dabei ja weniger um Spannungen zwischen 
grundlegend unterschiedlichen Logiken, sondern um 
Interessenkonflikte innerhalb derselben, aber hierar-
chisch gestaffelten Logik.

Das Konzept der Hybriden Steuerung, wie es in 
diesem Beitrag eingeführt wird, steht für die Kombi-
nation von grundlegend unterschiedlichen Herange-
hensweisen an die Steuerungsaufgaben. Die Kombi-
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Abbildung 2: Pole der Mitarbeitersteuerung
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Die Steuerungslogiken des Organisierens 
und des Führens
Mitarbeitersteuerung durch Organisieren bedeutet, das 
Verhalten der Mitarbeitenden geplant und auf Dauer 
zu beeinflussen. Das geschieht durch die Festlegung 
der Arbeitsorganisation und der Leistungsprozesse; 
so werden individuelle Verantwortungsbereiche der 
Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit zwischen 
ihnen definiert. Ein Zielvereinbarungs- und -kontroll-
system setzt für einen bestimmten Zeitraum Schwer-
punkte und erinnert in regelmässigen Abständen da-
ran. Ein Feedback- und Anreizsystem unterstützt die 

Durchsetzung der vorgenannten Elemente. Das Er-
gebnis von Organisieren ist eine Formalisierung und 
Standardisierung von Leistungsprozessen, eine Spe-
zialisierung in den Zuständigkeiten und häufig eine 
hierarchische Gliederung sowie Zentralisierung der 
Entscheidungskompetenz.⁵ Übertragen auf einen Ver-
band bedeutet das nicht etwa, dass die Leitung be-
wusst einen Herrschaftsanspruch verfolgen muss. 
Eine rationale Herrschaft entsteht unter Bedingun-
gen, mit denen in Hinblick auf Sachziele Strukturen 
geschaffen wurden, die dafür sorgen, dass individu-
elle Handlungen zur Zielerreichung beitragen. In ih-

Funktionen Mitarbeitersteuerung  
durch Führen

Mitarbeitersteuerung durch 
Organisieren

Steuerungsverzicht oder 
Selbststeuerung

Direktion Ziele und Prioritäten verdeutlichen
Vorbild sein

System der Planung und des 
Controlling (z. B. Balanced 
Scorecard
Projektpläne

Prioritäten werden von den 
Mitarbeitenden im Rahmen 
der organisationalen Mission 
gesetzt.

Produktion Mitarbeiter zur Leistung motivieren
An wichtige Termine erinnern

Laufende Publikation von 
Zielerreichungsgraden und 
Projektverläufen

Selbstverantwortung in der 
Zielerreichung wird voraus-
gesetzt.

Koordination Probleme in der Zusammenarbeit 
identifizieren und beseitigen
Konflikte moderieren
Feedback geben

Arbeitsorganisation  
(Strukturen, Prozesse) evaluie-
ren und optimieren
Effizienzkennzahlen publizieren

Abstimmung zwischen den 
Mitarbeitenden findet im 
Bedarfsfall statt, wird aber 
nicht eingefordert.

Kontrolle Fehler offenlegen, Ursachen  
und Lösungswege besprechen

Qualitätsmanagement  
mit Kennzahlensystem

Selbstkontrolle; allenfalls  
gibt es kollegiale Hinweise 
auf offenkundige Fehler.

Innovation Ideenworkshops moderieren
Vorschläge von Seiten der 
Mitarbeitenden aufgreifen und 
diese zur Umsetzung ermutigen

System für die Incentivierung 
von Verbesserungsvorschlägen
Benchmarking

Initiativen gehen von den 
Mitarbeitenden aus; allenfalls 
findet ein informeller Ideen-
austausch statt.

Mediation Persönliche Auftritte für die 
Organisation
Verhandlungen mit aktuellen  
und potenziellen Sponsoren 
führen

Informationssysteme und 
Publikationen, die Leistungen 
und Erfolge verdeutlichen

Die Mitarbeitenden präsen-
tieren und kümmern sich 
selbst darum, ihre individuel-
len oder gemeinsamen 
Interessen durchzusetzen.

Stimulation Mitarbeitende an Entscheidungen 
beteiligen, zu Initiativen bewegen
Teamzusammenhalt stärken  
und Konflikte moderieren und 
Erfolgsbeiträge

Anreize setzen für besondere 
Leistungen

Der persönlichen Eigeninitia-
tive wird viel Raum gelassen. 
Intrinsische Motivation steht 
im Vordergrund.

Mentoring Mitarbeitergespräche zur Persön-
lichkeitsentwicklung nutzen
Sich selbst als Mentor oder 
Coach der Mitarbeitenden 
definieren

360°-Beurteilung praktizieren
Weiterbildungsangebote  
und Karrierepläne

Die Mitarbeitenden sind für 
ihre Weiterentwicklung selbst 
verantwortlich und nehmen 
Möglichkeiten nach persönli-
chen Bedürfnissen wahr.

Tabelle: Logiken der Mitarbeitersteuerung in der Gegenüberstellung
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rer extremen Ausprägung und unter stabilen Bedin-
gungen kommt die Bürokratie ohne eine steuernde 
Führung aus; sie stellt auf Dauer, was einmal erdacht 
und verankert wurde, und sie kann möglicherweise 
sogar eine führende Steuerung unterlaufen. Die indi-
viduelle Befolgung von Strukturen der rationalen 
Herrschaft beruht auf der Einsicht in ihre Vernünftig-
keit, auf Angst vor Sanktionen (bei Nichtbefolgung) 
oder auf Gewohnheit. Mit Nichtbefolgung oder Wi-
derstand muss dementsprechend gerechnet werden, 
wenn sie einer (aus Sicht der Mitarbeitenden!) sinnvol-
len Aufgabenerfüllung im Wege stehen, wenn der 
Eindruck vorherrscht, die Organisationsspitze stehe 
dem Regelwerk gleichgültig gegenüber, und immer 
auch dann, wenn neue Strukturen top-down einge-
führt werden.

Mitarbeitersteuerung durch Führen ist Ausdruck des 
Willens einer Führungskraft oder eines ganzen Lei-
tungsteams, auf das Verhalten von Mitarbeitenden 
Einfluss zu nehmen: Verhalten anzustossen, Verhalten 
zu korrigieren oder gar zu stoppen. Führung findet im 
direkten Austausch statt, und dieser Austausch kann 
einen eher anordnenden, einen kooperativen oder de-
mokratischen Charakter haben. In der letzten der drei 
Ausprägungen würde sich die Führungskraft mehr als 
Ideengeber und Moderator verstehen und Freiräume 
zur Selbststeuerung einräumen, statt eigene Vorstel-
lungen durchsetzen zu wollen. Einflussnahme durch 
Führung kann auf zwei Wegen erfolgen: über Anreiz-
Beitrags-Gleichgewichte oder über charismatische 
Überzeugung.⁶ Ein Anreiz-Betrags-Gleichgewicht be-
steht, solange die Geführten überzeugt sind, dass die 
an sie gestellten Anforderungen dem entsprechen, 
was sie an Gegenleistungen erhalten, insbesondere fi-
nanzielle Entgelte, persönliche Befriedigung in der Ar-
beit oder Unterstützung in der persönlichen Entwick-
lung. Charismatische Überzeugung überwindet 
hingegen das Eigeninteresse der Geführten, die sich 
von der gestellten Aufgabe begeistern lassen und dar-
in die Sichtweise der Führungskraft übernehmen. 
Dementsprechend beruht die Akzeptanz von Führung 
in beiden Fällen auf unterschiedlichen Grundlagen: 
im ersten Fall nämlich auf der rationalen Gewissheit, 
dass die Führungskraft als Person oder in ihrer organi-
sationalen Rolle Zugang zu den erhofften Vorteilen 
verschafft, im letzten Fall hingegen mehr auf ihrer 
emotionalen Überzeugungskraft, weil sie Zukunfts-

hoffnungen vermittelt, persönliche Stärke vermittelt, 
ausserordentliche Wertschätzung oder unbedingte 
Verlässlichkeit vermittelt.⁷ Rationale Ernüchterung 
bzw. emotionale Enttäuschung führen dementspre-
chend zu Gleichgültigkeit, Abwendung oder Wider-
stand gegen Führung.

In der Tabelle sind die verschiedenen Logiken für 
jede einzelne Steuerungsfunktion im Vergleich darge-
stellt. In der letzten Spalte wird ersichtlich, worin sich 
ein weitgehender Steuerungsverzicht ausdrückt. Aus 
einer Managementperspektive mag ein solches Steue-
rungsprofil zwar auf den ersten Blick wenig realistisch 
erscheinen. In Organisationen, die stark durch profes-
sionelle Normen und eine geringe Zielorientierung 
gekennzeichnet sind (z. B. Universitäten und Schulen, 
abgeschwächt auch Kulturinstitutionen oder medizi-
nische Einrichtungen), sind solche Ausprägungen 
durchaus zu erwarten und in der Praxis auch anzu-
treffen.

Die Gegenüberstellung zeigt, bis zu welchem Grad 
sich Führungshandeln durch Strukturen substituieren 
lassen. Dies ist ansatzweise für jede Funktion möglich 
und so lässt sich die Inanspruchnahme von Führungs-
kräften auch reduzieren. Durch einen solchen Über-
gang verändert sich die Managementkultur aber in  
erheblichem Masse, wie im folgenden Abschnitt ge-
zeigt wird.

Die Suche nach dem Optimum  
in der hybriden Mitarbeitersteuerung
Das Optimum in der Steuerung zwischen Führen und 
Organisieren zu finden ist mit einem Bergaufstieg bei 
dichtem Nebel und ohne GPS-Ortung zu vergleichen. So-
lange es weiter bergauf geht, wurde der Gipfel nicht er-
reicht; wenn es plötzlich bergab geht, hat man ihn wahr-
scheinlich verfehlt und muss eine neue Richtung 
einschlagen. Dabei hängt die Lage des Optimums vor al-
lem von der Grösse und der Lebenszyklusphase der Or-
ganisation ab. Abbildung 3 illustriert dies am Beispiel 
zweier idealtypischer Beispiele. Angenommen wird, dass 
jede Organisation dieselbe Effizienz in der Steuerung er-
reichen kann, die sich aus einer hybriden Kombination 
von führenden und organisierenden Eingriffen ergibt. 
Links und rechts davon ist die Effizienz jeweils geringer. 
Eine kleinere und jüngere Organisation lässt sich in der 
Regel effizienter mit einer geringeren Regelungsdichte 
steuern, eine ältere und grössere durch eine höhere.
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Das Optimum verfehlt zu haben, dafür gibt es viele 
Anhaltspunkte. Wo Regelungslücken bestehen und 
direkte Führung überwiegt, ist die Effizienz durch Un-
terorganisation vermindert. Zu den wichtigsten Sym-
ptomen zählen:

• Die Organisation erscheint von aussen sprunghaft, 
intransparent und nicht berechenbar. Missver-
ständnisse im Austausch mit den Bezugsgruppen 
treten häufig auf, und auch die interne Zusammen-
arbeit zwischen den Bereichen ist erschwert: «Tut 
mir leid, das war mir gar nicht klar!»

• Es kommt nur eingeschränkt zu einer Professiona-
lisierung oder Routine in der Aufgabenbearbeitung 
und Leistungserbringung, die über die individuel-
le Exzellenz hinausgeht: Gute und erfahrene Mitar-
beiter bringen eine gute Leistung, aber die schwä-
cheren und weniger erfahrenen profitieren davon 
nicht: «Woher soll ich denn wissen, dass wir schon 
einmal einen ähnlichen Fall hatten?!»

• Es fehlt an einem Bewusstsein über die internen 
Stärken und Erfolgsfaktoren. Entsprechend schwer 
fällt es, Fehlerursachen zu identifizieren und laten-
te Schwächen aufzudecken: «Ich habe keine Ah-
nung, wie das passieren konnte!»

• Die Bindung der Mitarbeitenden an die Organisati-
on ist gering, eine individualistische Einstellung zur 

Aufgabe ist vorherrschend, persönliche Interessen 
überlagern organisationale Ziele: «Interessante Idee 
– kümmere dich doch selbst einmal darum!»

Demgegenüber gibt es aber auch Symptome der Überor-
ganisation, wo das Steuerungsoptimum bei einem ho-
hen Grad an Strukturen und Regelungen verfehlt wird:

• Strukturen und Routinen dominieren Entschei-
dungen, während prioritäre Ziele und Werte in den 
Hintergrund treten: «Das haben wir schon immer 
so gemacht, und ausserdem steht es so in unserem 
Qualitätshandbuch!»

• Die Organisation erscheint starr und die Mitarbei-
tenden reagieren wenig flexibel auf Anliegen von 
aussen, wenn diese nicht in Einklang mit gewohn-
ten Routinen stehen: «Da könnte ja jeder kommen!»

• In der Zusammenarbeit tendieren die Mitarbeiter 
dazu, sich auf ihre formalisierten Verantwortlich-
keiten zurückzuziehen, und es gibt wenig Bereit-
schaft, Beiträge über die Zuständigkeiten hinaus zu 
leisten und sich bei Bedarf gegenseitig zu helfen: 
«Es tut mir leid, aber muss mich erst um meine ei-
genen Aufgaben kümmern!»

• Mitarbeiter entwickeln Deformationen der indivi-
duellen Anpassung: Karrieristen nutzen geschickt 
organisationale Regeln, um in der Organisation 

Abbildung 3: Effizienzoptima bei unterschiedlichen Bedingungen
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aufzusteigen und ohne Rücksicht auf sachliche 
Notwendigkeiten. Entfremdete erfüllen vorder-
gründig die ihnen übertragenen Aufgaben, ohne 
darin ernsthaft engagiert zu sein und sich um Sinn 
und Zweck zu scheren. Ambivalente neigen dazu, 
prinzipiell negativ auf neue Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge zu reagieren und bedienen 
sich zu diesem Zweck Argumenten, die ihnen die 
Organisationsstruktur liefert: «Ich wäre schon be-
reit mitzuwirken, aber meine zahlreichen Aufga-
ben lassen mir keine Zeit dafür!»

Jede Organisation braucht die für sie optimale Kombina-
tion von führenden und organisierenden Steuerungsein-
griffen. Das stellt an die Verbandsleitung gleich mehrere 
Anforderungen: Sie muss erstens richtig einschätzen, 
welche Kombination von Eingriffen die effizienteste ist. 
Zweitens muss sie in der Lage sein, ihre Führungsrolle in 
diesem Rahmen angemessen auszuüben, und für die or-
ganisatorischen Systeme braucht sie die entsprechenden 
Ressourcen. Schliesslich muss sie drittens aber auch be-
reit sein, die eigene Rolle so wahrzunehmen, dass das 
Optimum erreicht werden kann und damit manchmal 
mutig genug, manchmal aber auch zurückhaltend ge-
nug, ihre Führungsaufgaben wahrnehmen. Wahrschein-
lich ist die letzte Anforderung sogar die grösste.
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