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Editorial

Wenn wir uns fragen, was gute Führung heute eigentlich ausmacht, dann gibt  
es darauf keine einfachen Antworten. Sicher ist: Funktionale Fähigkeiten oder die  
Erfolge von gestern, die ein Top-Executive vorzuweisen hat, reichen als Indikatoren  
allein nicht mehr aus. Zunehmend stellt sich heraus: Es ist vor allem das mensch- 
 liche Element, das zählt. Charakter und innere Verfassung spielen die entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, künftige Führungspersönlichkeiten zu iden tifizieren.  
Das führt uns zu Selbstverständnis und Selbstentwurf einer Persönlichkeit, zu ihrer 
Identität. Zugegeben – ein sperriges und durchaus widersprüchliches Thema. Philo-
sophen, Psychologen und Soziologen haben sich an Definitionen und Beschreibungen 
versucht, haben sich damit auseinandergesetzt, wie Deckungsgleichheit zwischen  
äußerem Auftreten und innerer Verfassung eines Menschen entsteht, wie viel Konstanz 
sie braucht und wie viel Veränderung sie verträgt. Unstrittig bei allen Ansätzen ist, 
dass das Selbstverständnis einer Persönlichkeit entscheidend von ihren Werten und 
Überzeugungen abhängt.
Jørgen Vig Knudstorp etwa, der in schwieriger Zeit die Führung des dänischen  
LEGO-Konzerns übernahm, orientiert sich an den Ideen seines großen Landsmanns, 
des Philosophen Kierkegaard. Ein Unternehmen, so Knudstorp, dürfe sich nicht nur 
auf seine finanzielle Performance konzentrieren, sondern müsse sich Gedanken über 
seinen Sinn und Zweck machen. Mit dieser Einstellung gelang LEGO die Rückbesin-
nung auf den Spaß am Spiel rund um die bunten Klötzchen – und die Fortsetzung  
einer ökonomischen Erfolgsstory.
Als Vorbild und Identifikationsfigur wirkt der Mann oder die Frau an der Spitze  
tief in ihre Organisationen hinein. Strive Masiyiwa aus Simbabwe etwa, Gründer des 
Telekommunikationskonzerns Econet Wireless, hat selbst erlebt, wie stark das Selbst-
verständnis des Chefs das Wertesystem und die Kultur des Unternehmens beeinflusst. 
Persönliche Identität führt zu institutioneller Identität, weiß der überzeugte Anti-
Korruptions-Aktivist.
Es ist auffallend, dass sehr viele Führungstalente den Willen zum Gestalten, zur  
Übernahme von Verantwortung schon sehr früh entwickeln; oft schon lange, bevor 
sie Führungspositionen überhaupt erreicht haben. Dazu gehört freilich auch, sich 
auszuprobieren, um die eigenen Stärken zu erkennen. Benjamin Otto, jüngster Spross  
der Otto-Dynastie, hat für sich erkannt, dass er auf Gesellschafter-Ebene mehr bewe-
gen kann als in direkter operativer Verantwortung. Im Dialog mit Berg stei ger legende 
Reinhold Messner stellt Otto fest, dass es bisweilen notwendig ist, Grenzen auszu-
loten, um zu erfahren, wer man wirklich ist.
Trotzdem ist die Frage nach dem Kern der Persönlichkeit oft nicht eindeutig zu  
beantworten, sogar sich selbst nicht. Verschiedene Rollen – sei es im professionellen 
oder privaten Umfeld – bedingen durchaus widersprüchliche Identitäten. Zunehmend 
ist die eigene Identität auch eine Frage von Zugehörigkeit und Abgrenzung. Aber  
die können wir heute in einem Maße selbst bestimmen wie nie zuvor. Der Essayist Pico 
Iyer, britischer Staatsbürger mit indischen Wurzeln und Wohnsitz in den USA, sagt  
es so: Im Zeitalter von Internet und Globalisierung hängen geistige Heimat und Selbst-
verortung mehr vom Gefühl als vom Pass ab.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Michael Ensser
Herausgeber FOCUS

„Charakter und innere 
Verfassung spielen die  
entscheidende Rolle, wenn 
es darum geht, künftige 
Führungspersönlichkeiten 
zu identifizieren.“
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In ganz Afrika gibt es wohl keinen zweiten  
Entrepreneur, der unternehmerische Exzellenz und  

gesellschaftliches Engagement auf ähnlich über-
zeugende Weise verbindet wie Strive Masiyiwa. Der 

Gründer von Econet Wireless schuf mit seinen  
Bildungsprogrammen zehntausenden Aids-Waisen 

eine Perspektive; die von ihm initiierte Aktion  
„Africa Against Ebola“ entwickelte sich zur größten 

Crowdfunding-Kampagne in der Geschichte des  
Kontinents. Wir trafen den erklärten Korruptions-

gegner in London. Seite 16

Was kann der junge Unter-
nehmer vom Bergprofi ler-
nen, was der erfahrene Aben-
teurer vom strategisch pla-
nenden Gesellschafter der Otto 
Group? Reinhold Messner 
und Benjamin Otto diskutier-
ten das Ausmessen mensch-
licher Möglichkeiten ange-
sichts gewaltiger Aufgaben, die 
dem einen die Natur stellt, 
dem anderen ein Familienun-
ternehmen mit 54.000 Mit-
arbeitern. Schwindelfreiheit, 
die brauchen beide, stellten 
sie beim Dialog in Südtirol 
fest. Seite 26

Willkommen in Billund, der däni-
schen Kleinstadt, von der aus der LEGO- 
Stein seinen weltweiten Siegeszug an-
trat. Nach unserem Gespräch mit dem 
CEO des Familienunternehmens, Jørgen 
Vig Knudstorp, konnten wir uns von der 
Präzision überzeugen, mit der die bunten 
Klötze hergestellt werden – die sich  
übrigens auch als etwas ungewöhnliche 
Visitenkarten nutzen lassen. Seite 66

3



Was bleibt, wenn nichts 
bleibt, wie es war? Wenige 
deutsche Unternehmen  
haben sich in den vergange-
nen Jahren so grundlegend 
verändert wie die TUI. Zeit 
zum Ausruhen gibt es nicht: 
Gerade erst ist die TUI ganz 
in der Touristik angekom-
men, da stellt die Digitalisie-
rung schon das bisherige 
Geschäftsmodell in Frage. 
TUI-Vorstandsvorsitzender 
Friedrich Joussen erklärt  
im FOCUS-Interview, wie ein 
neues Selbstverständnis  
entstehen und gleich zeitig  
die Transformation des  
Unternehmens für das Inter-
net zeit alter gelingen soll.

Fotos: Oliver Mark

 Interview

„ Weniger Hierarchie  
bedeutet nicht  
weniger Führung.“

FOCUS: Herr Joussen, unter Ihrer Füh-
rung hat die TUI neuen Schwung bekom-
men. Sie gelten als Darling Ihrer Aktio-
näre, vor allem weil Ihnen in kurzer 
Zeit gelungen ist, was zuvor viele Jahre 
nicht möglich war – die komplette 
Übernahme und Integration der TUI 
Travel in die TUI AG. Wie haben Sie das 
geschafft? Was hat am Ende den Aus-
schlag gegeben?
Friedrich Joussen: Der TUI-Konzern hatte 
an der Börse lange einen geringeren Un-
ternehmenswert als seine Anteile an der 
britischen Tochter TUI Travel PLC. Die  
TUI Travel lieferte der AG jährlich 90 Mil-
lionen Euro Dividende, aber unter dem 
Strich schrieb die AG, die selbst ja noch 
160.000 eigene Hotelbetten und zwei 
Kreuzfahrtlinien hatte, Verluste. Das gro-
ße Problem war also, dass der Konglome-
ratsabschlag so groß war, dass sich eine 
Fusion aus Sicht der Hauptaktionäre jah-
relang völlig verboten hat. Deshalb muss-
ten wir zuerst in der AG aufräumen und 
die Kosten senken, mussten dafür sorgen, 
dass der Wert des gesamten Portfolios an 
Unternehmensbeteiligungen in Ordnung 
kam. Erst so wurde es überhaupt mög-
lich, die Zustimmung der Aktionäre zur 
vollständigen Übernahme von TUI Travel 
zu erhalten.
Durch die Fusion ist die TUI nun zum 
größten integrierten Touristikunterneh-
men der Welt geworden, das jährlich 
rund 30 Millionen Menschen auf Reisen 
schickt. Ist das der vorläufige Schluss-
punkt am Ende einer langen Geschichte? 
Kaum ein anderer deutscher Konzern 
hat sich ja in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten so grundlegend verwandelt wie 
die einstige Preussag mit ihren Wur-

zeln in der Montanindustrie zur TUI.
Nein, denn alles, was wir bisher unter-
nommen haben, waren Restrukturierungs-
maßnahmen. Der Zusammenschluss hat-
te zunächst absolute Priorität. Die Haupt-
aufgabe haben wir bisher noch gar nicht 
wirklich adressiert. Denn vor uns liegt die 
Transformation des Unternehmens. Ich 
bin zur TUI gekommen, um sie fit zu ma-
chen für das Internetzeitalter. Das ist 
eine Riesenherausforderung, und gerade 
in der traditionellen Reisebranche ist das 
bisher noch nicht wirklich angegangen 
worden. Teile des Unternehmens waren ja 
lange noch nicht einmal ganz in der Tou-
ristik angekommen. Dabei müssten wir 
längst auf der nächsten Etappe sein.
Wie meinen Sie das?
Nach der Teilfusion 2007 mit der briti-
schen First Choice Holidays zur gemein-
samen neuen TUI Travel PLC gab es in  
der Zentrale in Hannover im Grunde kein 
operatives Geschäft mehr. Die Beteili-
gungen an der TUI Travel und an verschie-
denen Hotelgesellschaften waren meist 
50-Prozent-plus-Beteiligungen, deren ope-
rative Führung den Partnern oblag. Also 
kümmerten sich die Mitarbeiter in der 
Zentrale sehr viel um Accounting, Tax und 
die Abwehr von Attacken aktivistischer 
Aktionäre, aber weniger um Tourismus.
Könnte das auch Folge eines Identitäts-
verlusts im Sinn von „Lost in Transi-
tion“ gewesen sein? Was bedeutet denn 
so ein Radikalumbau wie jener von  
der Preussag zur TUI nach Ihrer Feststel-
lung für die Kultur und das Selbstver-
ständnis eines Unternehmens?
In der Tat war seinerzeit der Glaube an 
die Nachhaltigkeit des eigenen unterneh-
merischen Erfolgs nach meiner Einschät-
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zung nicht sehr groß. Vielmehr gab es die 
unterschwellige Befürchtung, dass das 
Unternehmen irgendwann zerschlagen 
würde; durchaus auch verbunden mit 
meiner Person.
Und hat sich diese Haltung seither  
verändert?
Ja, heute ist das vollkommen anders. 
Dazu hat die schnelle und erfolgreiche 
Integration von TUI Travel sehr viel bei-
getragen, die im Wesentlichen mit Bord-
mitteln gelungen ist. Sie wurde von erfah-
renen M & A-Experten aus dem Hause ge-
leitet, die zum Teil schon den Umbau der 
Preussag zur TUI gemanagt hatten. Das 
hat das Selbstvertrauen auf breiter Front 
enorm gestärkt. Es ist jetzt überall im Haus 
präsent, dass wir ein globaler Touristiker 
sind, dass wir nicht immer nur reagieren 
müssen, sondern dass wir das Unterneh-
men proaktiv nach vorne managen und 
in der Touristik international führend sind. 
Man ist nun auch viel offener für fremde 
Einflüsse. Im neuen Führungsteam sind 

die alte TUI AG, die alte TUI Travel PLC 
und auch neue, externe Manager vertre-
ten, die inzwischen sehr gut zusammen-
arbeiten.
Die TUI Travel hatte aufgrund ihrer 
starken wirtschaftlichen Stellung im 
Konzern große Selbstständigkeit und 
ein starkes Selbstbewusstsein entwi-
ckelt. Bestimmt sie jetzt die neue Leit-
kultur der TUI? Wie stellen Sie sicher, 
dass die Unternehmensteile nicht anei-
nander vorbeiarbeiten und auseinan-
derdriften?
Wir haben die alten Strukturen aufge-
brochen, haben jetzt eine neue, sehr flache 
Hierarchie, in der wir eine ganze Ebene 
gestrichen haben. Außerdem haben wir 
neue Zuständigkeiten definiert, die es vor-
her so nicht gab. Es blieben somit kaum 
Erbhöfe, die es zu verteidigen lohnte. Aber 
wir wollen zugleich ja auch erhalten, was 
bei TUI und TUI Travel positiv war. So gab 
und gibt es in den vielen Konzerngesell-
schaften eine ausgeprägte unternehmeri-

sche Verantwortung. Wir wollen, dass 
unsere Manager sich weiter für die Ergeb-
nisse ihrer Geschäftseinheit verantwort-
lich fühlen, sehr zielorientiert agieren und 
ihre Handelsmentalität behalten. Nur so 
können sie sehr unmittelbar und schnell 
reagieren und die richtigen Maßnahmen 
ergreifen, wenn sich zum Beispiel eine Ka-
tastrophe in einem Zielland ereignet. Das 
ist lebenswichtig für dieses Unternehmen.
Aber braucht es nicht eine gemeinsame 
Kultur, die als Klammer wirkt und die 
Unternehmensteile zusammenhält? Und 
wie kann man in so einem diversifizier-
ten Szenario eine kohärente Identität 
kreieren?
Sie haben recht: Es gab bisher keine star-
ke zentrale Kultur bei der TUI, weil dies 
kein Unternehmen mit einem zentralen 
Kern ist. Es sind rund 300 Marken, die 
über die Zeit zusammengekommen sind. 
Aber wir haben jetzt die Chance, eine ge-
meinsame Kultur zu entwickeln. Das wird 
allerdings nicht von heute auf morgen 

6  FOCUS  Identität   Interview



„Wir haben jetzt die  
Chance, eine gemeinsame  
Kultur zu entwickeln.“

geschehen. Kultur kann man schließlich 
nicht befehlen. Das geht nur über die 
Zeit. Das Wesentliche aus meiner Sicht ist, 
die Strategie des Unternehmens klar zu 
umreißen, respektive deutlich zu sagen, 
wohin man will. Ich glaube, wenn es  
einen gemeinsamen Zweck gibt, den alle 
verstehen, dann habe ich einen ersten 
großen Schritt getan. Wenn wir alle an das 
gleiche Ziel glauben, wird sich im Lauf 
der Zeit eine integrierte Kultur ausbilden.
Wie vermitteln Sie in einem so ver-
zweigten Konzern wie der TUI, was den 
gemeinsamen Zweck des Unterneh-
mens, der ja auch eine Frage des Selbst-
verständnisses ist, künftig ausmacht? 
Wie sorgen Sie dafür, dass die Botschaft  
jeden Ihrer über 70.000 Mitarbeiter  
erreicht?
Wir haben für unsere 60 ranghöchsten 
Manager sehr klar die individuellen Ver-
antwortlichkeiten und Ziele festgeschrie-
ben. Und wir sorgen dafür, dass diese 
60 Top-Führungskräfte häufig genug zu-
sammenkommen und sich in den verschie-
denen Gremien treffen, um das gemein-
same Vertrauen dafür zu schaffen, dass die 
Vereinbarungen mit jedem einzelnen in 
der Summe den gemeinsamen Zweck  
reflektieren. Für das Füh rungs team ist es 
eine ganz wichtige Erfahrung, dass man 
fünf, sechs große Unternehmensziele so 
herunterbrechen und präzisieren kann, 
dass jeder für seinen Bereich genau weiß, 
was seine Vorgaben sind und am Ende 
dann wieder alles zu einem großen Gan-
zen zusammenkommt. Wir nennen das 
„freedom within a framework“. Wenn die 
Führungskräfte von der Sinnhaftigkeit 
der Unternehmensziele überzeugt sind, 
dann werden sie dies auch ihren Mitar-
beitern vermitteln. Das ist ein erster Schritt 
zu einer gemeinsamen Kultur.

Was genau wird denn der Kern der 
künftigen Kultur der TUI sein?
Für die Details nehmen wir uns noch ein 
bisschen Zeit. Eines steht für mich aller-
dings fest: Im Zentrum muss die Marke TUI 
stehen. Sie ist die Linse, durch die wir das 
Unternehmen sehen und entsprechend 
schärfen wollen, intern und extern. Über 
die Marke, deren Profil und Aussage  
denken wir deshalb intensiv und ständig 
nach. Und es gibt natürlich auch die Per-
spektive, welche Bedeutung wir als Unter-
nehmen und als Industrie für viele Regio-
nen der Welt haben. Wie unterstützen 
wir gesellschaftliche und demokra tische 
Entwicklungen, wie bringen wir Menschen 
in Ausbildung und Arbeit, wie erhöhen 
wir Lebens- und Umweltstandards? Tou-
rismus ist eine Form von Entwicklungs-
politik … vielleicht sogar die effektivste 
für die Menschen in den Ländern.
Sie haben bereits erwähnt, dass sich 
derzeit unter dem TUI-Dach noch hun-
derte von Marken tummeln. Diese  
Vielfalt wollen Sie in den kommenden 
Jahren stark reduzieren – Stichwort 
oneTUI. Bedeutet das tatsächlich eine 
1-Marken-Philo sophie?
Wir müssen uns bei jeder einzelnen unse-
rer Marken überlegen: Ist es wichtig,  
dass wir sie haben? Unterscheidet sie sich 
deutlich von anderen TUI-Angeboten? 
Ein Urlaub im Robinson Club zum Beispiel 
ist etwas anderes als eine normale TUI-
Reise. Wir haben Hotelmarken wie etwa 
RIU, die in unserer Wertschöpfungskette 
eine wichtige Rolle spielen. Sie besetzen 
ein spezielles Marktsegment und haben 
sehr loyale Kunden. Deshalb werden sie 
mit Sicherheit nicht in der Marke TUI auf-
gehen. Bei anderen Angeboten wie etwa 
1-2-FLY in Deutschland scheint die separa-
te Marke nicht mehr sinnvoll. Einige  
unserer großen Reiseveranstalter-Marken 
wie Thomson und Fritidsresor haben be-
reits die gleiche Typo, das TUI-Smile, hei-
ßen aber noch nicht TUI. Das wird jedoch 
in den nächsten zwei bis drei Jahren ge-
schehen. Wir schauen uns jeden Fall sehr  
genau an, bevor wir eine Entscheidung 
fällen. Denn jedes Rebranding muss 

sorgfältig gemanagt werden; gerade in 
den Zeiten des Internets hängt vom Mar-
kennamen ganz entscheidend die Rele-
vanz und Auffindbarkeit bei den Suchma-
schinen ab. Wir werden also auch in  
Zukunft sicher nicht nur mit einer Marke 
durch die Tür kommen, aber auch nicht 
mehr mit 300. Einen ersten wichtigen 
Schritt haben wir am 1. Oktober in den Nie-
derlanden gemacht. Dort wurde Arke  
zu TUI. Als Nächstes steht die Einführung 
der TUI-Marke bei unseren Gesellschaften 
in Frankreich an.
Trotzdem dürfte das Verschwinden  
„ihrer“ Marke für die davon betroffenen 
Mitarbeiter zunächst einmal den Ver-
lust ihrer beruflichen Heimat bedeuten 
und damit auch von Identität. Wie ge-
hen Sie damit um?
Wir setzen stark darauf, dass das lokale 
Management hinter den notwendigen Ver-
änderungen steht, diese vorantreibt und 
den Mitarbeitern erklärt. Nachhaltige Ver-
änderungsprozesse funktionieren nach 
meiner Überzeugung ohnehin nur von in-
nen heraus. Wichtig ist unsere gemeinsa-
me Grundüberzeugung, dass globale Mar-
ken besser skalieren. Das gilt für die tra-
ditionelle Markenwelt, vor allem aber für 
die Online-Welt. Gerade im Internet sind 
globale Marken wesentlich effizienter.
Die Internetkonkurrenz macht Ihnen ja 
schwer zu schaffen. Online-Portale wie 
Booking.com und Expedia.de haben das 
tradierte Geschäftsmodell der etablier-
ten Reiseveranstalter gehörig ins Wanken 
gebracht. Lassen sich eigentlich Ihre Er-
fahrungen aus der Telekommunikation 
auf die digitalen Herausforderungen in 
der Touristikbranche übertragen?
Ja, viele Erfahrungen, die ich damals bei 
Vodafone gemacht habe, lassen sich heute 
auf die TUI anwenden. Wir hatten in der 
Telekommunikation bereits vor 15 Jahren 
mit der Frage zu tun, wie das Internet und 
völlig neue Marktteilnehmer die Spielre-
geln verändern. Wir mussten uns mit der 
Optimierung des bestehenden Geschäfts-
modells beschäftigen und hatten es dabei 
mit einer Vielzahl von Kundenverhältnis-
sen im Konsumentenbereich zu tun. Das 

Das Gespräch mit Friedrich Joussen in 
Berlin führten Brigitte Lammers und 
Christoph Wahl, Egon Zehnder Berlin. 
Ein Video des Gesprächs finden Sie  
unter www.egonzehnder.de /focus /video
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Am Pariser Platz unterhält die  
TUI Group ihr Konzernbüro Berlin.  
Neben historischen Reiseplakaten 
findet sich dort auch ein Modell der 
MS EUROPA 2 – ausgezeichnet als 
bestes Kreuzfahrtschiff der Welt in 
der Luxusklasse.

ist in der Touristik ganz ähnlich. Die Mut-
ter aller Fragen ist dabei: Kann ein Touris-
tikunternehmen im Zeitalter des Inter-
nets überhaupt noch bestehen  – und wenn 
ja, wie? Ein klassischer Reiseveranstalter 
ist im Grunde ein Handelsunternehmen. 
Es kauft und verkauft Hotelzimmer oder 
Flugzeugplätze. Das war zu Beginn des 
Reisebooms, als den Menschen noch Erfah-
rungen und Informationen fehlten, eine 
höchst einträgliche Idee. Im Laufe der Jah-
re ist die Rolle eines solchen Intermediärs 
aber immer mehr zurückgedrängt wor-
den. Durch das Internet hat sie nun sogar 
dramatisch an Bedeutung verloren.
Und wie wollen Sie diesem Bedeutungs-
verlust bei TUI begegnen?
Entscheidend ist, ob und wie sich ein Tou-
ristikunternehmen künftig differenzieren 
kann. Was unterscheidet uns von Portalen 
wie Booking.com und Expedia.de? Was 
können wir besser als diese? Und da stellen 
wir sehr schnell fest: Unsere differenzie-
renden Assets sind unsere eigenen Hotels, 
Clubs, Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge. 
Es ist doch so: Unsere Kunden machen 
ein-, vielleicht zweimal im Jahr eine Ferien-
reise. Diese Zeit wollen sie so angenehm 
und entspannt verbringen wie möglich. 
Darauf hat der Vermittler eines Hotelbetts 
oder Fluges kaum Einfluss, wohl aber der 
Hotelier selbst, die Airline oder die Ree-
derei eines Kreuzfahrtschiffs. Wir wollen 
uns künftig also weniger auf die Vermitt-
lung und dafür stärker auf den Content 
konzentrieren. Dieser stellt den Kern unse-
res künftigen Geschäftsmodells dar. Un-
sere traditionell starke Vertriebspräsenz 
als TUI in den Märkten werden wir nutzen, 
um unsere Kapazitäten optimal auszu-
lasten. Dabei decken wir die vollständige 
Leistungskette in der Touristik in einer 
Art und Weise ab wie kein anderer Wettbe-
werber. Wir können dadurch auch neue 
Destinationen strukturell erschließen. In 
der Karibik bauen wir massiv neue Hotels, 
fliegen dorthin mit unseren Dreamlinern, 
also den modernsten Langstreckenflug-
zeugen der TUI-Flotte, und wir organisie-
ren den Vertrieb in den Quellmärkten. Das 

zeigt unsere Stärke: Wir bilden die gesam-
te Wertschöpfungskette einer Reise vom 
Verlassen der Wohnung bis zum Hotel- 
oder Clubaufenthalt und wieder zurück 
ab. Mit diesem Selbstverständnis als Con-
tent-Anbieter bieten auch Internetplatt-
formen wie Expedia.de oder Booking.com, 
die uns bisher bedrängt haben, zusätz-
liche Möglichkeiten, unsere Kapazitäten 
im Markt anzubieten und abzusetzen.
Mit Booking.com kann man von jedem 
Ort der Welt per Internet zu jeder Zeit 
ein Bett auf der anderen Seite des Globus 
buchen. TUI verhilft bisher nur Gästen 
aus Europa zu Reiseerlebnissen …
Es ist ganz klar: Wenn wir unser Geschäft 
künftig als Content-plus-Marktzugang 
verstehen, hat das auch Auswirkungen auf 
unsere Internationalisierung. Warum 
bringen wir zum Beispiel nicht Kunden 
aus der Türkei in unsere Hotels im Mittel-
meerraum? Oder aus Brasilien in unsere 
tollen Hotels in der Karibik? In China hat 
sich eine reiselustige, finanzkräftige Mit-
telschicht entwickelt. Wie können wir die-
se erreichen? Eine der großen Aufgaben, 
die vor uns liegt, ist sicherlich die Beant-
wortung der Frage, wie wir in diese neuen 

TUI Group  
Die TUI mit Konzernsitz in Hannover und Berlin ist der größte 
integrierte Touristikkonzern der Welt. 30 Millionen Kunden 
jährlich verbringen ihren Urlaub mit Gesellschaften des TUI-
Konzerns. TUI vermittelt nicht nur Reisen, sondern investiert 
selbst: 300 konzerneigene Hotels und Clubs mit rund 210.000  
Betten, 13 Kreuzfahrtschiffe und sechs europäische Flugge-
sellschaften mit 140 Flugzeugen gehören zum Unternehmen. 
Konzerngesellschaften wie RIU, Robinson Club, Hapag-Lloyd 
Kreuzfahrten und TUI Cruises mit der „Mein Schiff “-Flotte 
setzen interna tional Standards in der Touristik. Im Geschäfts-
jahr 2013 /2014 (30. September) erzielte die TUI einen Umsatz 
von 18,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis betrug  
869 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2014 /2015 erwartet 
der Konzern einen Anstieg des operativen Ergebnisses (berei-
nigtes EBITA) zwischen 12,5 und 15 Prozent. Für TUI arbeiten 
derzeit rund 77.000 Mitarbeiter in 180 Ländern. 1968 war die 
Touristik Union International durch den Zusammenschluss 
mehrerer Reiseunternehmen entstanden. 1998 kaufte der Misch-
konzern Preussag das Unternehmen und benannte sich 2002 
in TUI AG um. 2007 brachte das Unternehmen einen Teil des 
Geschäfts in ein Joint Venture mit der britischen First Choice 
Holidays ein, daraus entstand die börsennotierte TUI Travel PLC. 
2014 fusionierte die TUI mit der britischen Beteiligung end-
gültig zu einem Unternehmen, der neuen TUI Group.

Märkte kommen. Über physische Ver-
triebe, also Reisebüros vor Ort, wird das 
nicht gehen. Das wird wirklich nur on-
line funktionieren. Das Internet bietet uns 
also ganz neue Chancen, unsere Hotels 
oder Kreuzfahrtschiffe zu vermarkten. Wir 
haben einen ersten digitalen Piloten in 
einem Land ohne Reisebüro-Vertrieb ge-
startet. Wir werden sehen, wie aus dem 
Piloten ein erfolgreicher Marktzugang für 
verschiedene Länder wird. 
Warum tun sich die traditionellen  
Reiseveranstalter trotz dieser offenbar 
spannenden Möglichkeiten so schwer 
mit der digitalen Transformation?
Die Touristik arbeitet heute mit sehr 
schmalen Margen und wenig Fehlertole-
ranz. Ein Fehler und die Zahlen sind ne-
gativ. Deshalb ist man, wie häufig in Han-
delsgeschäften, sehr auf die Optimierung 

„Erfahrene Manager aus  
anderen Märkten sind  
gerade in Zeiten großer  
Veränderung wichtig.“
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des vorhandenen Modells konzentriert, 
anstatt ein hohes Risiko einzugehen, um 
etwas umzubauen. Damit wir uns hier 
weiterentwickeln, habe ich ja auch exter-
ne Talente mit entsprechender Expertise 
zur TUI geholt.
Dass Sie Vertraute aus Vodafone-Zeiten 
in die oberste TUI-Führung gebracht, auf 
anderen Hierarchieebenen weitere Ex-
Vodafone-Manager installiert haben, hat 
durchaus zu heftiger Kritik geführt.
Ich war mehr als zwei Jahrzehnte bei Man-
nesmann und Vodafone, habe Vodafone 
Deutschland und auch Arcor von der Pike 
auf mit aufgebaut. Ich kannte unsere 
14.000 Mitarbeiter dort beinahe alle. Von 
den 70.000 TUI-Mitarbeitern kannte ich 
erst mal niemanden. Umgekehrt kannten 
die Manager, die Mitarbeiter und die Be-
triebsräte auch mich nicht. Und ich hatte 
keinen Vertrauensvorschuss. Es herrschte 
schon eher ein unterschwelliges Misstrau-
en nach dem Motto: Wer weiß, was des-
sen wirklicher Plan ist? Es war ja bekannt, 
dass ich auch über den Kontakt mit einem 
der großen Aktionäre gekommen war. 
Da gab es wohl die Befürchtung, dass ich 
den Auftrag hätte, die Firma zu zerlegen. 
Dieses fehlende Vertrauen, gepaart mit der 
wirtschaftlichen Lage der TUI zu dieser 
Zeit, zum Teil auch wenig Selbstbewusst-
sein bei Mitarbeitern in Bezug auf die  
eigenen Fähigkeiten, sorgte schon dafür, 
dass etwas abgewartet wurde: Was will der 
wirklich, und schaffen wir den Wandel? 
Wenn man als Vorstandsvorsitzender aber 
schnell effizient sein will, dann braucht 
man an ein paar Schaltstellen Manager, 
von denen man weiß, wie sie ticken, und 
die man lange kennt. Solche Manager mit 
Fähigkeiten und Erfahrungen aus einem 
anderen Markt sind gerade dort wichtig, 
wo die größten Veränderungen schnell 
vorangetrieben werden sollen. Das hat ja 
dann auch enorm geholfen.
Wagen Sie eine Prognose, Herr Joussen: 
Was wird die Digitalisierung in zehn Jah-
ren aus dem TUI-Konzern gemacht haben?
Heute sind unsere gesamten Vorgaben, 
unsere gesamten Mechanismen noch auf 
Kapazität ausgerichtet. Preise werden nach 
Kapazitäten oder nach Belegung gesteu-
ert. Vereinfacht gesagt: Freie Betten führen 
zu Preissenkungen. In Zukunft wollen wir 
bedarfsorientiert agieren und damit den 
einzelnen Kunden stärker in den Mittel-
punkt stellen. Ein Beispiel: Wir wissen künf-
tig, wenn ein Kunde bereits dreimal in ei-

Friedrich Joussen  
Friedrich „Fritz“ Joussen, 1963 in Duisburg geboren, studier-
te Elektrotechnik an der RWTH Aachen. 1988 kam er nach 
ersten Berufserfahrungen zur damaligen Mannesmann AG. 
Dort gestaltete er die Verwandlung des ehemaligen Röh-
renkonzerns zum Mobilfunkunternehmen mit und erlebte 
die Übernahme durch den britischen Vodafone-Konzern. 
Seit 2005 war Joussen Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Vodafone Deutschland und Mitglied des CEO-Councils der 
Vodafone-Gruppe. Im Oktober 2012 trat er in den Vorstand 
der TUI AG ein und übernahm Anfang 2013 den Vorstands-
vorsitz von Michael Frenzel. Seit dem Zusammenschluss 
mit der britischen TUI Travel Ende 2014 führt Joussen den 
unter dem Dach der TUI Group vereinten Reisekonzern  
als Vorstandsvorsitzender. Joussen gilt als Anhänger des 
Wirtschaftswissenschaftlers Michael Porter, dessen Thesen 
zu Wettbewerbsstrategien er auch im Zeitalter der Digi-
talisierung für gültig hält. Er lebt mit seiner Familie in sei-
ner Geburtsstadt Duisburg.
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nem Robinson Club war. Wenn er nun  
das vierte Mal nicht bucht, sprechen wir 
ihn gezielt an und bieten statt allge-
meiner Preissenkungen nur diesem einen 
Kunden einen deutlichen Rabatt für eine 
belegungsschwächere Nebensaison. Der 
Kunde erhält so eine maßgeschneiderte 
Leistung, die er entsprechend wertschätzt, 
und wir erzielen einen zusätzlichen De-
ckungsbeitrag, der in einem Geschäft mit 
so schmalen Margen, wie wir es betrei-
ben, wirklich viel wert ist.
Inwieweit ist diese Datenbasis schon 
verfügbar?
Aktuell ist dieses Wissen über unsere 
Kunden noch nicht zentral verfügbar, aber 
daran arbeiten wir. Das ist eine der strate-
gischen Aufgaben, die wir zu lösen haben: 
überall verfügbare konsistente Daten, da-
mit künftig jeder TUI-Mitarbeiter sofort 
an seinem PC sehen kann, ob ein bestimm-
ter Kunde zum fünften Mal einen Club-
Urlaub bucht oder passionierter Kreuzfah-
rer ist. Eigentlich lieben Handelsunter-
nehmen, wie die TUI traditionell eines war 
und in Teilen noch ist, undifferenzierte 
Produkte. Künftig mit differenzierten An-
geboten zu arbeiten und die gesamten 
Commercial Policies am Kundenbedarf 
zu orientieren und zu steuern, bedeutet 
noch ein gewaltiges Umdenken.
Wie bringen Sie diesen Prozess in Gang? 
Wie gelingt es Ihnen, die Mitarbeiter 
dabei mitzunehmen?
Meine Erfahrung ist, dass sich Verände-
rung auf wenige Dinge konzentrieren und 
dass sie schnell geschehen muss. Es gibt 
bei uns einige wenige Aufgaben, die zen-
tral gesteuert werden. Das sind jene, bei 
denen entweder große Investitionen zu 
tätigen sind oder bei denen großer Verän-
derungsbedarf besteht. Dazu gehören 
die Hotels und Clubs, unsere Reedereien 
mit ihren Kreuzfahrtschiffen und unsere 
Fluggesellschaften, die gesamte Marken-
führung und die gemeinsamen Kunden-
datenplattformen. Ansonsten wird unser 
Geschäft weiter lokal geführt werden.
Als CEO haben Sie in dem umfangrei-
chen Transformationsprozess, den die 
TUI vor sich hat, eine besondere Vor-

bild- und Leuchtturmfunktion. Wie fül-
len Sie diese aus?
Es ist schon so, dass der CEO einen größe-
ren Einfluss hat, als er im Allgemeinen 
selbst glaubt. Gerade in Umbruchsituatio-
nen achten die Mitarbeiter sehr genau da-
rauf, was er sagt – und noch mehr auf das, 
was er tut. Deshalb ist Authentizität wich-
tig. Ich finde zum Beispiel, dass man dabei 
seine Führungsposition durchaus auch 
etwas exzentrisch – im besten Sinne des 
Wortes – wahrnehmen muss. Ich kann zum 
Beispiel mit der derzeit im Management 
so beliebten Prozessorientierung nicht viel 
anfangen und rede auch gern darüber. 
Meine Grundüberzeugung ist: Es kommt 
weniger auf Hierarchien und Prozesse  
als auf Ziele an. Und was ich außerdem 
wichtig finde: sich nicht zu verkrampfen. 
Am Ende des Tages muss mir meine  
Arbeit auch Spaß machen.
Sie werden gern angeführt als Beispiel 
einer neuen, jungen Managergeneration, 
die in deutschen Unternehmen einen 
neuen Stil geprägt und die Kultur verän-
dert hat, die ihre Unternehmen anders 
steuert …
Na ja, jung … Aber ich glaube schon,  
dass manche Dinge heute nicht mehr ak-
zeptiert sind und alles viel weniger hier-
archisch ist. Wobei weniger Hierarchie 
nicht weniger Führung bedeutet. Sie wird 
aber anders ausgeübt und sie wird viel 
stärker hinterfragt. Nur wenn Kunden, Mit-
arbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft, 
in der ich das Unternehmen betreibe, 
nur wenn alle diese Gruppen das Unter-
nehmen als etwas Sinnvolles und Gutes 
aus ihrer jeweiligen Perspektive sehen, 
dann funktioniert es auch.
In beinahe jedem Porträt über Sie ist  
zu lesen, dass die Kombination und  
Balance zwischen Ihrer professionellen 
Tätigkeit einerseits und Ihren privaten 
Interessen andererseits Ihnen beson-
ders am Herzen liegt: Ihre Wurzeln in 
Duisburg, Ihre Familie, Ihre Schul-  
und Studienfreunde. Was macht diese 
Balance für Sie so wichtig?
Man muss sich doch fragen, was das We-
sentliche im Leben ist. Das Thema Beruf 

„Veränderung muss sich auf  
wenige Dinge konzentrieren 
und schnell geschehen.“

hat für mich immer viel damit zu tun  
gehabt, auch dass ich sicher ehrgeizig bin. 
Ich mag das Gewinnen und den Erfolg, 
aber das ist eben nur ein Aspekt. Es gibt 
andere Lebensbereiche, die mir genauso 
wichtig sind. Mir ist zudem klar, dass ich 
hier bei der TUI oder auch bei anderen Auf-
gaben nur eine Funktion einnehme. Viele 
Menschen, die ich heute spreche, treffen 
den Vorstandsvorsitzenden der TUI. Wenn 
ich das morgen nicht mehr bin, interes-
siere ich sie auch nicht mehr. Es ist nichts 
falsch dabei, wenn Leute Verbindungen 
mit dem CEO Fritz Joussen knüpfen möch-
ten. Nur ist das eben nicht die Person Fritz 
Joussen. Deshalb versuche ich immer, Per-
son und Funktion zu unterscheiden. Und 
deshalb sind mir meine persönlichen Bin-
dungen so viel wert. Das gibt auch eine 
gewisse innere Unabhängigkeit. Ich sage 
auch offen, wenn mir etwas nicht gefällt.
Was hat Ihnen denn bei Vodafone nicht 
mehr gefallen?
Man hat ja immer ein spezielles, oft emo-
tionales Verhältnis zum ersten Arbeitgeber. 
Jedenfalls hatte ich es. Trotzdem habe ich 
Vodafone nach mehr als 20 Jahren verlas-
sen, kurz bevor ich 50 wurde, weil ich das 
Gefühl hatte, ich will noch einmal etwas 
anderes machen, und eigentlich hatte ich 
auch genug von der Konzern-Rabulistik. 
Was ich allerdings unterschätzt hatte, war 
die Leere und das unangenehme Gefühl 
der Unsicherheit, erst einmal nichts zu tun 
zu haben. An der Aufgabe bei TUI hat mich 
schließlich gereizt, diese tolle Marke, die 
ein bisschen Patina angesetzt hatte, wieder 
aufzupolieren. Und natürlich war da die 
Herausforderung, wie schaffen wir den Zu-
sammenschluss der Unternehmen unter 
dem Dach der TUI AG. Das war ja in den 
vergangenen Jahren mehrfach vergeblich 
versucht worden. Und auch die Herausfor-
derung, das Unternehmen reif zu ma-
chen für das Internetzeitalter. Darin habe 
ich ja Erfahrung. Solange ich weiß, was zu 
tun ist, die Herausforderungen anspruchs-
voll sind und solange ich Spaß habe bei 
der Sache, komme ich ganz gut klar.
Herr Joussen, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.
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Unsere Identität ist wandelbarer, als wir gemein-
hin annehmen. Sie verändert sich je nach Rolle 
und Kontext unseres Handelns. Unser Verständnis 
von der eigenen Identität wahren wir nicht, indem 
wir immer bleiben, wer wir sind, sondern indem 
wir uns im Einklang mit unseren Werten anpassen.

In Shakespeares „Hamlet“ gibt Polonius dem jun-
gen Prinzen einen Rat: „Sei dir selber treu.“ Dieser 
Rat ist zur banalen Formel in Sachen Selbsthilfe 
geworden. Gleichwohl sind diese fünf Silben alles 
andere als eine Plattitüde. „Sei dir selber treu“ – 
dies ist viel leichter gesagt als getan.

Authentisch handeln

In der Unternehmenswelt hat der Begriff „authen-
tic leadership“ seit der Veröffentlichung des  
Buches von Bill George mit dem gleichlautenden 
Titel im Jahre 2003 Konjunktur. Es gibt vieles, was 
für diese Idee spricht, insbesondere das Bedürf-
nis, Strategie, Handlungen und Wertvorstellungen 
auf einen Nenner zu bringen. Zugleich gibt es ein 
Problem: Um sich selbst treu zu sein, braucht man 
ein klares Verständnis von der eigenen Identität. 
Nur dann kann man für sich in Anspruch nehmen, 
authentisch – in Übereinstimmung mit den eige-
nen Werten – zu handeln. Aber wie gelangen wir 
zu diesem klaren Verständnis? Wer ist man denn 
wirklich? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. 
Unsere Identität ist nicht etwas Feststehendes, 
Gegebenes. Identität ist sehr viel komplizierter.

Erstens ist Identität abhängig vom Kontext. Ein 
und dieselbe Person kann zugleich CEO, Tochter 
und Mutter und Wanderin sein. Ein Mensch fühlt, 
handelt, ja er denkt sogar unterschiedlich, je nach-
dem, ob er sich in Gegenwart seiner Eltern oder 
seiner Kollegen befindet. Wir alle kennen die Erfah-
rung, uns bei Familienzusammenkünften wieder 
in das Ich unserer Kindheit zurückzuverwandeln. 
Psychologen haben sogar gezeigt, dass unser Er in-
nerungsvermögen abhängig vom jeweiligen  
Kontext ist. So fällt es uns sehr schwer, fachliches 
Wissen auch dann zu aktivieren, wenn wir beispiels-
weise mit Freunden im Wald spazieren gehen.

Zweitens sind unsere Identitäten in Fluss.  
Bestimmte grundlegende Persönlichkeitszüge – 
so zum Beispiel Introvertiertheit oder Extrover-
tiertheit – scheinen das ganze Leben hindurch kon-
stant zu bleiben. Aber was wir daraus machen, 
kann sich im Verlauf der Zeit erheblich ändern. So 
können Menschen zum Beispiel von einer wei-
sungsgebundenen in eine Managerrolle wechseln, 
indem sie in die neue Position hineinwachsen. Im 
Privatleben ist es ganz normal, aus der Identität 
des sorglosen Jugendlichen in die des verantwor-
tungsbewussten Erwachsenen zu wechseln. Dies 
setzt voraus, dass unsere Identität zu einem gewis-
sen Grad flexibel ist.

Drittens können uns unsere Identitäten unter-
schiedlich wichtig sein. An einige mögen wir uns 
sehr gebunden fühlen. So mag es für den einen 
oder anderen unvorstellbar sein, bestimmte poli-
tische oder religiöse Identitäten aufzugeben. Mit 
anderen Identitäten hingegen tun wir uns leich-
ter. Ein introvertierter Redner kann die Rolle des Ill
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Auf der Suche nach  
dem Selbst

Im Verlauf der Geschichte unseres  
Lebens formen wir beständig  

den Hauptcharakter – uns selbst.
Von Julian Baggini
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mitreißenden Darstellers einnehmen, ohne dass 
ihm diese als ein wesentlicher Teil seiner Persön-
lichkeit bewusst wäre. Wir identifizieren uns mit 
manchen unserer Rollen mehr als mit anderen.

Identität ist daher sehr viel veränderlicher, als 
wir gemeinhin annehmen. Wie können wir dies 
zu unserem Vorteil nutzen? Zuallererst können 
wir falsche Erwartungen vermeiden, an uns wie 
auch an andere. Zu oft gehen wir davon aus, eine 
bestimmte Identität gehe auch mit bestimmten 
Eigenschaften einher, obgleich solche Erwartungen 
sehr unbeständig sind. So wurden CEOs zu un-
terschiedlichen Zeiten unterschiedliche Charakte-
ristika zugeschrieben: die des Mikro-Managers, 
Finanzexperten, Teamleaders, Autokraten, Visio-
närs, Motivators oder Strategen. Was wir als we-
sentlich für die Identität eines CEO betrachten, 
folgt also oftmals nur einem aktuellen Trend. Aber 
jede Rolle gibt uns auch die Möglichkeit, sie unse-
rer eigenen Identität anzupassen, statt sie ledig-
lich stereotyp auszufüllen.

Genauso können wir uns von dem Druck be-
freien, uns einer Identität anzupassen, die andere 
oder wir selbst uns zusprechen. Auch der „Sicher-
heitsfanatiker“ kann sich entscheiden, dass jetzt 
der richtige Moment ist, ein Risiko einzugehen, 
und der starke „Leader“ mag sich durchringen, Ver-
antwortung zu delegieren. Das klingt geradezu 
banal. Aber: Identität kann eine tückische Falle 
sein. Es bedarf unserer Aufmerksamkeit zu erken-
nen und zu beherzigen, dass wir an Identitäten 
nicht zwanghaft gebunden sind, sondern uns auch 
lösen können.

Wechselnde Identitäten

Man sollte sich auch vor Augen halten, dass  
Identitäten situationsabhängig sind. Konsistenz 
bedeutet nicht, immer ein und dieselbe Haltung 
einzunehmen. Es ist kein Widerspruch, wenn wir 
uns in der einen Situation konziliant zeigen und 
in der anderen sehr bestimmt, solange wir keine 
widersprüchlichen Botschaften senden. So mag 
ein wichtiger Vertrag es erfordern, hart zu verhan-
deln, während die Bitte eines Angestellten nach 
flexiblen Arbeitszeiten von uns Nachgiebigkeit ver-
langen kann. Hüten wir uns also davor, allzu fest-
gelegte Identitäten zu kultivieren, wie zum Bei-
spiel: „Ich bin ein harter Verhandler“ oder „Ich bin 
ein einfühlsamer Manager“.

Aber: Flexibilität verlangt Augenmaß. Wie wir 
uns den Umständen anpassen, will Ergebnis einer 
bewussten Entscheidung sein. Sonst drehen wir 
nur unser Fähnchen nach dem Wind. Wir müssen 
uns sehr klar sein über das, was den Anker unse-
rer Identität bildet: Geschichten und Wertvorstel-
lungen.

Geschichten sind deshalb wichtig, weil sie uns 
verstehen helfen, wer wir sind. Diejenigen Erin-
nerungen, die wir wertschätzen, sind genau jene, 
die uns helfen, aus unserem Leben eine schlüs-
sige Biografie zu formen, die gleichwohl überra-
schende Wendungen haben mag. Stutzig sollten 
wir immer dann werden, wenn sich zeigt, dass 
eine bestimmte Handlungsweise nicht zu unserer 
persönlichen Geschichte passt.

Das Narrativ unseres Lebens ist nur dann  
sinnerfüllt und „rund“, wenn mit ihm Werte ein-
hergehen, die nicht starr, wohl aber kohärent 
sind. Jeden Tag mit anderen Wertvorstellungen 
aufzuwachen wäre eine ebensolche Bedrohung 
für unsere Identität, wie wenn wir jeden Morgen 
ohne Erinnerung an unser Handeln vom Vortag 
aufwachen würden.

Das Selbst formen

Wir müssen auch erkennen, dass wir die Urhe-
ber unserer eigenen Geschichten sind. Das bedeu-
tet, wir müssen den Hauptcharakter formen – uns 
selbst. Der Königsweg hierzu ist das Tun. Aristote-
les und Konfuzius wussten, dass der Weg hin zu 
einer Persönlichkeit über das Handeln im Einklang 
mit den angestrebten Charakterzügen führt. Nur 
so werden sie uns zur zweiten Natur. Wenn wir 
beispielsweise kooperativer sein wollen, dann müs-
sen wir uns bemühen, an geeignete Situationen 

Ein Video des Gesprächs mit  
Julian Baggini finden Sie auf 
www.egonzehnder.com /the-focus /video
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mit der richtigen Einstellung heranzugehen. Auf 
diese Weise wird Kooperationsbereitschaft schließ-
lich zu einem Teil unserer Identität.

Gute Führungspersönlichkeiten vermeiden es, 
ausgetretene Pfade und reine Gewohnheiten mit 
unveränderlichen Aspekten der Identität zu ver-
wechseln. Nehmen Sie Alex Ferguson, den ehema-
ligen Coach von Manchester United. „Niemand 
war je auf so hohem Niveau so lange erfolgreich“, 
schrieb Jonathan Wilson vom „Guardian“, denn 
„niemand besaß wie er die Gabe, sich analog zum 
Spiel zu entwickeln.“ Die größte Veränderung, 
die Wilson bei Ferguson wahrnahm, war die von 
einem selbstbewussten zu einem eher defensiven 
Stil. „Wir geben immer alles“, pflegte Ferguson zu 
sagen, „so funktioniert dieser Verein.“ Erst als  
er realisierte, dass diese Identität der Stärke nicht 
statisch war, konnte er auch über die Schwächen 
des Teams sprechen.

Wenn wir über die Wandelbarkeit der Iden-
tität nachdenken, ist es wichtig, sich nicht hinrei-
ßen zu lassen und anzunehmen, wir könnten sein, 
was immer oder wer immer wir sein möchten. 
Identität entwickelt sich langsam. Überdies hat sie 
viele Facetten. Daher muss sich jede Veränderung 
harmonisch und behutsam verbinden mit dem, 
was konstant bleibt. Denn Identität ist teilweise 
ein Konstrukt, aber eines, das auch Belastungen 
standhalten muss.

Schwierige ethische Entscheidungen sind hier-
für ein gutes Beispiel. Vielleicht rühmen wir uns, 
wir würden niemals einen verlässlichen Lieferan-
ten fallen lassen. Aber was, wenn ein anderer viel 
kostengünstiger ist? Was bedeutet Integrität in 
diesem Fall? Das ist eine harte Nuss. Vielleicht muss 
man sein Wertesystem anpassen und erkennen, 
dass die Regel „Lass niemals einen guten Lieferan-

ten fallen“ nicht unverzichtbar ist. Oder man ent-
scheidet sich, die langfristige Beziehung aufrecht-
zuerhalten, auch wenn dies kurzfristig weniger 
effizient ist. Ein solches Dilemma bietet die Gele-
genheit, die eigene Identität weiterzuentwickeln.

Falsch wäre es jedenfalls, einfach vergessen zu 
wollen, dass man sich jemals verpflichtet fühlte, 
gute Beziehungen zu den Lieferanten zu pflegen. 
Das würde eine Dissonanz erzeugen – eine Span-
nung zwischen unseren konkurrierenden Aspek-
ten. Sie zeigt sich meistens darin, dass man sich 
ausgezehrt fühlt und die Motivation schwindet. 
Das hält auf Dauer niemand aus. Eine kohärente 
Identität zu haben, ist absolut entscheidend für 
das psychische Wohlergehen. Menschen arbeiten 
immer dann begeistert und produktiv, wenn sie 
eine enge Übereinstimmung zwischen persönli-
cher und beruflicher Identität verspüren.

Ich habe über persönliche Identität gesprochen, 
aber das Beispiel Alex Ferguson von Manchester 
United legt nahe, dass man meine Gedanken auch 
auf die Corporate Identity anwenden kann. Wenn 
Sie diesen Artikel nochmals lesen und dabei die 
Wörter „wir“ und „man“ durch „unsere Organisa-
tion“ und „das Unternehmen“ ersetzen, ergibt 
der Text fast ebenso viel Sinn. Eine Unternehmens-
identität muss genauso flexibel sein wie die per-
sönliche; auch sie muss sich mit Bedacht entwi-
ckeln und sich dabei Verhaltensmuster zu eigen 
machen, die nachhaltig erfolgreich sind.

„Sei dir selber treu“ besagt, dass es kein eindi-
mensionales und unveränderliches Selbst gibt. Ein 
klares Verständnis von Identität fußt auf einem 
stimmigen Narrativ – nämlich der Geschichte, die 
jeder von uns über sich selbst schreibt, und den 
Wertvorstellungen, die dieser Geschichte zugrun-
de liegen.

Julian Baggini  
Der Schriftsteller und promovierte Philo-
soph gründete im Jahr 1997 die englische 
Fachzeitschrift The Philosophers’ Magazine. 
Zu den zahlreichen von ihm veröffentlich- 
ten Büchern gehören The Ego Trick. What 
does it mean to be you? sowie Der Sinn des  
Lebens: Philosophie im Alltag.
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FOCUS: Sie haben kürzlich erklärt, man 
solle endlich aufhören, Afrika als etwas 
Exotisches und Geheimnisvolles zu be-
trachten, und stattdessen als einen Kon-
tinent sehen, der bereit ist für Investiti-
onen und Geschäftsbeziehungen. War-
um war diese Klarstellung notwendig?
Strive Masiyiwa: Wer ein Land oder eine 
Region primär als exotisch, fremd oder 
geheimnisvoll wahrnimmt, wird dazu nei-
gen, Entscheidungen aus dem Gefühl  
heraus, aus dem Herzen zu treffen. Das ist 
aber genau nicht die Art und Weise,  
wie Entscheidungen im Geschäftsleben zu 
Stande kommen sollten. Wer so an die 
Sache herangeht, wird sich größte Schwie-
rigkeiten einhandeln. Es geht doch dar-
um, das geschäftliche Potenzial zu bewer-
ten, so vorurteilsfrei wie möglich. Würde 
ich darüber nachdenken, beispielsweise 
in Deutschland zu investieren, wären die 
Kriterien bei der Abwägung genau die 
gleichen wie bei einer Investition in einem 
afrikanischen Land. Und das gilt selbst-
verständlich umgekehrt für jeden Investor, 
der nach Afrika kommt, um dort zu inves-
tieren, Lieferanten zu finden oder etwas 
zu verkaufen. Wenn er ein guter Geschäfts-
mann ist, wird er das Potenzial des Invest-

ments in dem afrikanischen Land auf  
genau die gleiche Weise evaluieren wie die 
Chancen und Risiken eines Engagements 
in Asien, Lateinamerika oder Europa.
Das klingt sehr rational. Nun sieht sich 
Afrika nach wie vor enormen Heraus-
forderungen gegenüber.
Ich finde es sehr problematisch, die be-
trächtlichen Probleme, die es in einzel-
nen Regionen Afrikas immer noch gibt, 
dem ganzen Kontinent zuzuschreiben. 
Man muss doch bedenken, dass Afrika aus 
54 souveränen Staaten besteht. Hier le-
ben rund 3.000 Bevölkerungsgruppen, die 
mehr als 2.000 verschiedene Sprachen 
sprechen. Diese kulturelle Diversität, die-
ses kulturelle Erbe verschafft den Men-
schen, die auf diesem Kontinent leben, so-
zusagen eine reichhaltigere Identität als 
beispielsweise den Bewohnern Europas 
oder Amerikas. Wir sollten sie als Schatz 
hüten und bewahren.
Viele Menschen in Europa oder Amerika 
assoziieren Afrika vermutlich primär 
mit Krisenphänomenen wie Hungers-
not, Ebola oder Boko Haram.
Aber da zeigt sich doch gleich, wie falsch 
und verzerrt diese Wahrnehmung ist. 
Nehmen wir Ebola als Beispiel. Natürlich Fotos: Jørn Tomter

  Interview

„ Ein Unternehmensführer  
muss die Tonart vorgeben,  
in der gespielt wird.“

   Strive Masiyiwa, Gründer des Telekommuni-
kationsunternehmens Econet Wireless und  
Initiator beispielhafter Bildungs- und Gesund-
heitsprojekte, spricht mit FOCUS über die Ver-
antwortung afrikanischer Wirtschaftsführer.

In ganz Afrika gibt es wohl keinen 
zweiten Entrepreneur, der unternehme-
rische Exzellenz und gesellschaftliches 
Engagement auf ähnlich überzeugende 
Weise verbindet wie Strive Masiyiwa. 
Das von ihm gegründete Unternehmen 
Econet Wireless, einer der führenden 
Telekommunikationsanbieter des Kon-
tinents, ist weltweit auf der Suche nach 
Partnern und Optionen. Zehntausende 
Aids-Waisen erhielten dank der Bil-
dungsprogramme Masiyiwas eine Pers-
pektive; die von ihm initiierte Aktion 
„Africa Against Ebola“ entwickelte sich 
zur größten Crowdfunding-Kampagne 
in der Geschichte des Kontinents.  
FOCUS traf den erklärten Korruptions-
gegner Strive Masiyiwa zum Gespräch 
in London.
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ist diese Epidemie, die leider immer  
noch nicht eingedämmt werden konnte, 
für die drei Länder, in denen sie grassiert, 
eine Katastrophe. Aber das Problem be-
schränkt sich auf drei kleine westafrikani-
sche Länder. Wenn man alle Klischees 
und Vorurteile beiseitelässt und sich die 
Situation in den einzelnen Ländern an-
schaut, kommt man zu völlig anderen, für 
Außenstehende mitunter sehr überra-
schenden Bewertungen.
Es geht also darum, die richtige Per-
spektive auf Afrika und die einzelnen 
Regionen und Staaten einzunehmen?
Das wäre mein Vorschlag. Die Perspektive 
bezieht sich auch auf die Probleme, mit 
denen wir noch zu kämpfen haben. Afrika 
hat seine Probleme, genauso wie Asien 
seine Probleme hat. Aber es gibt keinen 
Grund, sich beispielsweise Sorgen um 
Simbabwe zu machen, nur weil es gerade 
Probleme in Libyen gibt. Genauso wenig 
würde man angesichts schlechter Nach-
richten aus Myanmar vor Investitionen in 
China zurückschrecken. Ein Geschäfts-
mann, der sich dieser Unterschiedlichkeit, 
dieser Diversität mit Sachverstand und 
ohne Vorurteile nähert, hat hervorragen-
de Voraussetzungen, seine Marktchancen 
wahr zunehmen. Ein seriöser Unterneh-
mer, der auf dem afrikanischen Markt ak-
tiv werden will, sollte die Unterschiede  
in den Identitäten und Kulturen kennen – 
zwischen Südafrika und Nigeria, zwischen 

Der von Strive Masiyiwa gegründete National  
Healthcare Trust Simbabwe verbessert mit mobilen  
Kliniken die Gesundheitsversorgung auch in ab- 
gelegenen Regionen des Landes (Foto oben). Mit der  
Verlegung von Glasfaser kabeln führt Econet Wireless  
Afrika in die digitale Zukunft (Foto unten).

Econet Wireless  
Das von Strive Masiyiwa in Simbabwe gegründete und seit 2000 in Südafrika  
beheimatete Unternehmen ist ein privater, stark diversifizierter Telekommunika-
tionskonzern, der Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Mobil- und  
Satellitenkommunikation, Breitband, Solar und Glasfaser anbietet. In den vergan-
genen Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio auf Finanzdienstleistungen,  
Versicherungen und erneuerbare Energien ausgeweitet. Econet ist in 17 afrikani-
schen Staaten sowie in Europa, Südamerika und Asien aktiv. Entscheidend für  
den Erfolg des Unternehmens war ein fünf Jahre währender Prozess um den Erwerb 
einer privaten Telekommunikationslizenz, den Strive Masiyiwa seinerzeit gegen 
das staatliche Telekommunikationsmonopol in Simbabwe ausfocht und schließlich 
gewann. Im Jahr 2013 erwirtschaftete Econet Wireless einen Umsatz von 752 Mil-
lionen US-Dollar; der Gewinn nach Steuern betrug 119 Millionen US-Dollar.
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Ägypten und Marokko. Andernfalls wird 
er in ziemliche Schwierigkeiten geraten.
Wenn man all dies bedenkt – ist es sinn-
voll, von einer afrikanischen Identität 
zu sprechen? Gibt es die überhaupt?
Meine Antwort lautet: Nein, die gibt es 
nicht. Uns vereint ja nicht einmal die glei-
che Hautfarbe. Es gibt weiße Afrikaner,  
es gibt schwarze und braune. Die oft ver-
tretene Position, die afrikanische Identi-
tät lasse sich auf die schwarze Hautfarbe 
fokussieren, ist nicht korrekt. Aber es 
existiert natürlich – ähnlich wie bei Ihnen 
in Europa – der Traum von einem verein-
ten Kontinent. United Africa – das ist eine 
Art Ideal. Die Realität sind 54 sehr unter-
schiedliche Nationalstaaten.
Wie steht es denn um die Identität  
Ihres Unternehmens? Ist Econet Wire-
less ein afrikanisches Unternehmen? 
Oder ein globales Unternehmen, das 
seine Wurzeln in Simbabwe hat?
Ich glaube schon, dass Econet eine ge wisse 
africanesse aufweist. Das ergibt sich allein 
schon aus der Entstehungsgeschichte. Ich 
würde es so formulieren: Wir sind ein afri-
kanisches Unternehmen – aber mit glo-
baler Ausrichtung. Eigentlich – abgesehen 
natürlich von der Größenordnung – un-
terscheiden wir uns nicht so sehr von Welt-
konzernen wie Daimler oder Apple. Das 
sind deutsche oder amerikanische Unter-
nehmen, die global agieren. Auch wir se-
hen uns weltweit nach Opti onen um. Wir 
tun dies auf der Basis eines umfassenden 
Wissens über den afrikanischen Kontinent, 
über die regionalen und nationalen Märk-
te in Afrika. Dieses Wissen verschafft uns 
hier und da einen Wettbewerbsvorsprung.
Wie hat dieses Wissen dazu beigetragen, 
aus Econet eines der erfolgreichsten 
Unternehmen Afrikas zu schmieden?
Dazu gehörte anfangs gar nicht so viel 
Wissen. Die Antwort ist eine simple Zahl. 
Als ich nach meiner Rückkehr nach Sim-
babwe begann, mich mit der Telekommu-
nikationsbranche zu beschäftigen, das war 
1993, hatte die große Mehrheit der afri-
kanischen Bevölkerung – 70 Prozent oder 
mehr – noch nie das Klingeln eines Tele-
fons gehört. Heute besitzen 70 Prozent der 
Menschen in Afrika ein Telefon. Das ist 
eine Revolution – und Econet war und ist 
ein aktiver Teilnehmer dieser Revolution.
Was war in dieser Revolution Ihr Ziel 
als Unternehmer?
Mir ging es von Anfang an darum, die  
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. 

Ich mache da durchaus einen Unter-
schied zwischen dem, was sich Menschen 
wünschen, und dem, was sie wirklich 
brauchen. Es ist großartig, wenn man ih-
nen etwas geben kann, das sie nicht nur 
begehren, sondern auch tatsächlich benö-
tigen. Aber wenn ich als Unternehmer die 
Wahl habe, dann stehen für mich die 
grundlegenden Bedürfnisse eindeutig im 
Fokus. Die überwiegende Mehrheit der 
Menschen in Afrika ist weit entfernt davon, 
sich Gedanken über Luxusbegehrlichkei-
ten zu machen.
Was wären denn Innovationen, die für 
Econet als Unternehmen mit globaler 
Ausrichtung relevant sind – eben nicht 
nur für Afrika?
In Afrika entstehen Innovationen oft  
aus der Not heraus. Da wir in vielen Fäl-
len sehr spät einstiegen, konnten wir  
einige alte Technologien gleich übersprin-
gen. Afrikanische Unternehmen zeigen 
in Bezug auf technologischen Wandel oft 
eine viel größere Anpassungsfähigkeit 
als Firmen in entwickelten Märkten. Die-
se Anpassungsfähigkeit ist ein Wettbe-
werbsvorteil, den man nicht unterschät-
zen sollte. Uns hat das von Anfang an  
geholfen.
Angesichts der beträchtlichen Proble-
me in weiten Teilen Afrikas, die sich 
nicht wegdiskutieren lassen – kommt 
den Führungskräften im Privatsektor, 
speziell den Unternehmern, da eine be-
sondere Rolle, eine besondere Verant-
wortung zu?
Auf jeden Fall. Diese Verantwortung be-
ginnt ja schon damit, dass 60 Prozent  
der Bevölkerung Afrikas unter 30 Jahre alt  
sind. Afrika ist ein Kontinent, auf dem 
mehr als 600 Millionen junger Menschen 
eine Beschäftigung suchen, nach einem 
Platz im Leben, nach etwas, das sie inspi-
riert. Für den Rest der Welt kann das ein 
beträcht liches Kapital sein – aber auch ein 
großes Problem, wenn sich die Hoffnun-
gen dieser Millionen von Menschen nicht 
erfüllen. Wir stehen jetzt am Scheideweg; 

noch haben wir die Wahl zwischen den 
beiden Optionen. Diese Wahl werden wir 
schon bald nicht mehr haben. Dessen soll-
te sich jeder, der in Afrika eine Führungs-
position innehat, bewusst sein. Für mich 
als Führungspersönlichkeit aus der Wirt-
schaft bedeutet das, so viel Zeit und Ener-
gie wie möglich darauf zu verwenden, 
möglichst vielen jungen Menschen einen 
guten Weg zu bereiten. Allzu viele Ange-
bote gibt es bislang nicht.
Den jungen Menschen einen guten Weg 
bereiten – wie fing das an, ganz konkret?
Als ich vor gut 20 Jahren das Unternehmen 
aufbaute, stand Afrika vor dem gewalti-
gen Problem, dass Millionen von Kindern 
als Waisen dastanden. Ihre Eltern waren 
an Aids gestorben. Damals sagte ich mir: 
Wenn wir nichts unternehmen, wenn wir 
nichts für die Bildung dieser Waisen tun, 
werden sie als Kindersoldaten enden. 
Schon bald hatten wir 40.000 Aids-Wai-
sen in unseren Bildungsprogrammen.
Irgendwann werden aus den Waisenkin-
dern Erwachsene, die Arbeit suchen …
Genau. Wir erkannten, dass einige dieser 
Jugendlichen enormes Potenzial hatten. 
Eines der Kinder, ein Junge aus einem 
Flüchtlingscamp im Osten des Kongo, der 
kein Wort Englisch und nur ein paar Bro-
cken Französisch sprach, studiert heute 
in Harvard. 350 Kinder aus unserem Wai-
senprogramm leben und studieren der-
zeit in den Vereinigten Staaten. Wir hatten 
schon Absolventen in Oxford, in Cam-
bridge und an einigen anderen der besten 
Universitäten der Welt. Und wenn sie 
nach dem Studium promovieren wollen, 
helfen wir ihnen natürlich auch. Daneben 
unterstützen wir junge Menschen, deren 
Stärken eher in den praktischen Fertigkei-
ten liegen. Allein in diesem Jahr bilden 
wir 1.000 Programmierer aus. Allerdings 
sind wir uns bewusst, dass 40.000 Kinder 
angesichts eines Kontinents mit 600 Mil-
lionen jungen Menschen, die nach einer 
Perspektive suchen, nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein sind.

„Anstatt in Passivität zu verharren  
und zuzuschauen, wie Europa sich mehr  
und mehr abschottet, sollten wir in  
Perspektiven für die Menschen in Afrika  
investieren.“
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Strive Masiyiwa 
Der 54-jährige Gründer und CEO der Telekommunikationsgruppe 
Econet Wireless wurde in Simbabwe geboren. Dort verbrachte  
er die ersten Lebensjahre, bevor er zum Besuch der höheren Schule 
und zum Elektrotechnikstudium zunächst nach Schottland und 
später nach Wales emigrierte. 1984 kehrte er in sein Heimatland 
zurück. Nach einer kurzen Tätigkeit für die staatliche Telefon-
gesellschaft gründete er mit umgerechnet 75 US-Dollar sein eigenes 
Elektrotechnik-Unternehmen, das er binnen weniger Jahre  
zu einer der erfolgreichsten Firmen des Kontinents ausbaute. Ent-
scheidend für den Erfolg des Unternehmens, das seit 1993 unter 
dem Namen Econet Wireless firmiert, war der Schritt in die Mobil-
funktechnik Anfang der 90 er Jahre. Masiyiwa, der sich durch  
seinen entschiedenen Kampf gegen die Korruption und sein gesell-
schaftliches Engagement im Bildungs- und Gesundheitsbereich 
den Ruf eines sozial verantwortungsbewussten Entrepreneurs  
erworben hat, wurde kürzlich vom Magazin Fortune zu einer der 
50 wichtigsten Führungspersönlichkeiten der Welt gekürt.

Welche Ideen entwickeln Sie da? Über-
fordert das nicht irgendwann auch die 
Kraft eines einzelnen Unternehmens?
Das ist sicherlich richtig. Es wird uns im 
Alleingang nicht gelingen, für jeden eine 
Lösung zu finden. Aber es geht doch  
darum, den Trend umzukehren und – im 
Verein mit anderen Entrepreneuren, mit 
Organisationen und Regierungen – diesen 
jungen Kontinent Afrika in eine große 
Zukunftswerkstatt zu transformieren. Wir 
haben kürzlich damit begonnen, Online-
Lernprogramme für Schüler zu entwi-
ckeln, die die Kinder mit Hilfe von Smart-
phones nutzen können. In Simbabwe und 
Ruanda startete im vorigen Jahr ein wei-
teres Programm, bei dem wir Kinder mit 
Tablets ausstatten. Im ersten Schritt haben 
wir uns 100.000 Schüler zum Ziel gesetzt. 
Wir planen, das Programm in den nächs-
ten drei bis vier Jahren schrittweise auf 
ganz Afrika auszuweiten.
Afrika leidet unter einem starken „Brain 
Drain“, also darunter, dass viele der bes-
ten jungen Talente den Kontinent ver-
lassen. Können Programme wie die eben 
erwähnten diesen Aderlass stoppen?
Man muss realistisch sein. Derartige Bil-
dungsprogramme werden auf kurze Sicht 
nicht dazu führen, dass junge Menschen, 
die sich entschlossen haben, den Konti-

20  FOCUS  Identität   Interview



nent zu verlassen, ihre Entscheidung rück-
gängig machen. Aber mittelfristig schaf-
fen sie Optionen, eine Perspektive für die 
nächste Generation. Der Brain Drain ist 
eine Realität unserer Tage. Das Hauptex-
portgut Afrikas sind weder Diamanten 
noch Gold noch Platin, sondern Wissen 
und Fähigkeiten. Sie müssen sich nur die 
Geldüberweisungen anschauen: Es wird 
mehr Geld von gebürtigen Kenianern in 
die Heimat geschickt, als die kenianische 
Wirtschaft mit dem Tourismus erwirt-
schaftet. Anstatt in Passivität zu verharren 
und zuzuschauen, wie Europa sich mit 
Zäunen, Mauern und Patrouillenbooten 
im Mittelmeer mehr und mehr abschottet, 
sollten wir in Perspektiven für die Men-
schen in Afrika investieren.
Allerdings sind Sie ja selbst ein Beispiel 
dafür, dass es durchaus nicht von Scha-
den sein muss, wenn jemand in jungen 
Jahren seine Heimat verlässt, beispiels-
weise um anderswo zu studieren, und 
später zurückkehrt, gut ausgebildet und 
entschlossen, seinen Beitrag für Afrikas 
Zukunft zu leisten.
Natürlich, dafür gibt es immer wieder 
Beispiele. Wir beobachten das in Nigeria, 
teilweise auch in Kenia und in Äthiopien. 
Die Rückkehrer tragen sicherlich mit 
dazu bei, den durch den Brain Drain ver-
ursachten Verlust an Know-how und  
Fertigkeiten wieder auszugleichen. Aber 
wir müssen auch hier die Größenordnun-
gen realistisch sehen: Momentan ist der 
durch die Rückkehrer induzierte Zufluss 
an Humankapital noch ein Rinnsal –  
jedenfalls im Vergleich zum Verlust an 
Wissen durch den massiven Exodus.
Wie stark ist Econet von Ihrer Persön-
lichkeit, von Ihrer Identität als Unter-
nehmer geprägt?
Nun, da ich das Unternehmen gegründet 
habe und es nach wie vor leite, spielt mei-
ne Persönlichkeit naturgemäß eine gewis-
se Rolle im Unternehmen. Allerdings 
sollte man als Entrepreneur darauf achten, 
dem eigenen Unternehmen nicht zu stark 
seinen persönlichen Stempel aufzudrü-
cken. Das ist eine Gratwanderung. Ein Un-
ternehmensführer muss das Wertefun-
dament legen; er muss sozusagen die Ton-
art vorgeben, in der gespielt wird, aber  
er sollte nicht jedem einzelnen Musiker in 
dem großen Orchester bis ins Detail vor-
geben, was er zu spielen hat. Es ist erstaun-
lich zu beobachten, in welchem Ausmaß 
Unternehmen binnen kurzer Zeit den 

Charakter ihres Chefs annehmen können. 
Im guten Sinne wie im schlechten.
Glauben Sie, dass wirtschaftliche Füh-
rungspersönlichkeiten in Afrika nach 
wie vor zu gering geschätzt werden – 
vor allem im Vergleich zur politischen 
Elite?
Das ist definitiv so. Die öffentliche Auf-
merksamkeit konzentriert sich sehr stark 
auf die Person im Amt, also auf den Prä-
sidenten oder Premierminister, vielleicht 
noch auf Minister. Man hat überzogene 
Erwartungen an die politische Elite. Wann 
werden wir endlich begreifen, dass diese 
Erwartungen nur enttäuscht werden kön-
nen? Zwei Dinge erscheinen mir wichtig: 
Wir richten unsere Aufmerksamkeit zu 
stark auf die politische Führung und nei-
gen dazu, Führungspersönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Religion und Kultur zu gering 
zu bewerten. Das ist das eine. Das andere 

ist genauso essenziell: Die Grenzen zwi-
schen den verschiedenen Spezies von Füh-
rung, insbesondere zwischen Politik und 
Wirtschaft, dürfen nicht verwischen.
Was genau meinen Sie damit? Sollten 
sich Unternehmer, egal wie prominent 
und einflussreich sie sind, aus der Poli-
tik heraushalten?
Ja, ich plädiere für eine klare Grenze zwi-
schen Geschäft und Politik. Menschen, 
die in die Politik gehen, damit sie geschäft-
lich vorankommen oder die Interessen 
ihrer Familie, ihres Stammes oder ihrer 
Region durchsetzen können, richten gro-
ßen Schaden an – genauso wie Geschäfts-
leute, die ihr Unternehmen dazu benut-
zen, ihre politische Karriere zu befördern.
Und doch zeigen Sie gesellschaftliche 
Verantwortung, etwa als es Ihnen ge-
lang, alle großen Mobilfunkbetreiber 
Afrikas in einem Raum zu versammeln 
und „Africa Against Ebola“ zu organi-
sieren – eine SMS-Aktion zur Bekämp-
fung der Ebola-Seuche.
Das war nicht leicht, denn wir sind harte 
Konkurrenten! Wir vereinbarten ein Gip-
feltreffen in Äthiopien, zu dem 37 nam-
hafte Unternehmen aus Afrika erschienen, 
darunter alle Mobilfunkbetreiber. Ich  
hatte vorher gesagt: „Wer kommt, sollte 
mindestens eine Million Dollar beisteuern.“ 

„Afrika muss diese Bot-
schaft laut und deutlich  
hören – dass es möglich ist, 
mit null Toleranz gegen-
über Korruption als Unter-
nehmen Erfolg zu haben.“

Das Interview mit Strive 
Masiyiwa in London  
wurde geführt von Xavier 
Leroy, Egon Zehnder  
Johannesburg, und Ulrike 
Krause, FOCUS.
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Innerhalb einer halben Stunde kamen 
mehr als 30 Millionen Dollar zusammen.  
Aber dabei ließen wir es nicht bewenden. 
Wir beschlossen, sämtliche Kunden an-
zusprechen und sie aufzufordern, per SMS 
zu spenden. Die SMS-Spendenaktion  
findet in 39 Ländern statt – so etwas gab 
es in Afrika vorher noch nie. Es ist die 
größte Crowdfunding-Kampagne in der 
Geschichte des Kontinents. Wir hoffen, 
dass wir den Menschen in Afrika damit ein 
Signal gegeben haben: dass es sich lohnt, 
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen 
und nicht nur darauf zu warten, dass Hilfe 
von anderswoher kommt. 
Strahlt eine solche Initiative auch auf 
Ihr Unternehmen zurück?
Ich sage unseren Leuten immer: Wenn ihr 
bei Econet anfangt, dann tut ihr das, weil 
ihr begeistert seid, nicht weil ihr irgend-
einen Job sucht, der euer Einkommen  
sichert. Ich selbst verwende etwa die Hälfte 
meiner Arbeitszeit für meine philanthro-
pischen Ziele, also für unsere Bildungs- 
und Gesundheitsprojekte. Jeder, der bei 
Econet arbeitet, weiß das; jeder kann sich 
beteiligen. Die Arbeit in den Projekten 
hilft unseren Mitarbeitern, ihren Kompass 
auszurichten und auf etwas hinzuarbei-
ten, das unsere Welt ein Stück voranbringt.

Dazu gehört zweifellos auch der  
Kampf gegen die Korruption, die viele 
Staaten Afrikas nach wie vor durch-
dringt. Sie haben einen fünf Jahre dau-
ernden Rechtsstreit geführt, um die  
Telefonlizenzen in Simbabwe zu erhal-
ten. Sie wollten beweisen, dass all dies 
auch ohne Korruption möglich ist. Wie 
wichtig war dieser Rechtsstreit für die 
DNA Ihres Unternehmens und für das 
Vertrauen der Mitarbeiter in die Firma?
Diese Auseinandersetzung war extrem 
wichtig. Heute weiß jeder, dass ich die 
Korruption nicht nur ablehne, sondern  
entschieden bekämpfe. Ich hätte mir fünf 
Jahre Rechtsstreit ersparen und das Pro-
blem innerhalb eines Tages lösen kön-
nen. Das wäre der leichte Weg gewesen. 
Ich hätte bloß sagen müssen: „Okay, ich 
kann hier einlenken, ich kann dort einen 
kleinen Kompromiss machen.“ Doch 
beim Kampf gegen Bestechung und Be-
stechlichkeit gibt es keine Kompromisse. 
Also habe ich durchgehalten; ich bin 
durch alle Instanzen gegangen und habe 
den Kampf ausgefochten. Afrika musste 
diese Botschaft laut und deutlich hören – 
dass es möglich ist, mit null Toleranz ge-
genüber Korruption als Unternehmen Er-
folg zu haben.

Sie haben diesen Kampf nicht nur in 
Simbabwe ausgefochten …
Richtig. In Nigeria war die Auseinander-
setzung noch härter und sie dauerte noch 
länger. Aber am Ende des Tages haben 
wir gezeigt, dass man auch in Nigeria vor 
Gericht gehen und einen Prozess gewin-
nen kann. Es gibt in diesen Ländern Rechts-
systeme, die teilweise noch erprobt wer-
den müssen. Sie sind essenziell für eine 
funktionierende Wirtschaft, sie schützen 
Eigentumsrechte. Ohne Eigentumsrechte 
wird niemand bereit sein zu investieren. 
Man sollte nicht darauf vertrauen, dass der 
große Machthaber namens Präsident die-
se Rechte schützt.
Wie stellen Sie sicher, dass sich nie-
mand bei Econet bestechen lässt? Die 
Versuchung ist sicherlich groß – und 
bisher war Korruption in vielen Berei-
chen gängige Praxis.
Das ist richtig. Alle müssen wachsam 
sein. Aber vor allem die Führungspersön-
lichkeiten müssen klar kommunizieren: 
„Wenn du Schmiergelder zahlst oder dich 
bestechen lässt, wirst du einen hohen 
Preis dafür bezahlen.“ Wer öffentlich klar 
und deutlich zu verstehen gibt, dass er 
Korruption ablehnt, wird erstaunlich sel-
ten um Schmiergeld gebeten. Hält man 
sich diesbezüglich aber bedeckt, werden 
eine Menge Leute anfragen. Bei mir sind 
die Leute im Laufe der Jahre dazu überge-
gangen zu sagen: „Ach, der! Bei dem brau-
chen wir es gar nicht erst zu versuchen. 
Der wird uns nie was geben.“ Das gefällt 
mir ausgesprochen gut. Also: Sprich es 
laut aus, bevor sie an deine Tür klopfen!
Würde es helfen, wenn alle Unterneh-
mer und Topmanager eine Antikorrup-
tionserklärung abgäben – nicht nur  
in Afrika, sondern möglichst weltweit?
Ja, ich finde, dass jeder, der ein Unter-
nehmen übernimmt, vortreten und sagen 
sollte: „Ich bin gegen Korruption.“ In ei-
nem Konzern mit 200.000 Mitarbeitern 
sollte jeder Einzelne wissen, dass die Un-
ternehmensleitung Korruption ablehnt. 
Und selbst wenn man nur zwei Leute be-
schäftigt, sollten diese zwei wissen, dass 
Korruption nicht geduldet wird. Nur so 
werden wir eines Tages sagen können: Wir 
haben dieses Übel ausgelöscht.

Ein Video des Gesprächs mit  
Strive Masiyiwa finden Sie auf  
www.egonzehnder.com /the-focus /video

„Wir richten unsere Aufmerksamkeit  
zu stark auf die politische Führung  
und neigen dazu, Führungspersönlich-
keiten aus Wirtschaft, Religion und  
Kultur zu gering zu bewerten.“
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Seit meinem neunten Lebensjahr betreibe ich Motorsport 
und gehöre als Mädchen und Frau immer einer Minder-
heit an. Es gab entsprechend viele Stationen in meiner be-
ruflichen Karriere, die meine Identität beeinflusst haben. 
Den stärksten Effekt hatte dabei ohne Frage 2012 mein 
Wechsel von Mercedes-Benz und der Deutschen Touren-
wagen Meisterschaft zur Formel 1. Die Formel 1 ist eine der 
wettbewerbsintensivsten und zugleich lukrativsten Sport-
arten weltweit – und sie wird von Männern dominiert. 
Ich habe meine persönlichen Grenzen seit dem Wechsel 
in die Formel 1 mehrfach verschoben – sowohl physisch 
als auch mental. Ich habe meinen eigenen Weg in einem 
harten Sport gefunden und bin mir dabei treu geblieben. 
Ich konzentriere mich auf meine Leistung, trainiere extrem 
hart und tue alles, um das Team zu unterstützen. Weib-
lich oder männlich – das ist immer noch ein Diskussions-
thema in der Formel 1, aber mein Mantra lautet: „Nicht 
unser Geschlecht definiert uns, sondern unsere Stärken 
und unser Charakter“ – und dazu stehe ich.

Susie Wolff
gehört zu den wenigen Frauen, denen der Sprung in die Königs-
klasse des Motorrennsports, die Formel 1, gelungen ist. Schon als Kind 
begleitete die Schottin ihren Vater zu Rennen, startete ihre eigene 
Karriere auf der Kartbahn. Bereits 2000 gab Wolff ihr Formel-Sport-
debüt. Von 2006 bis 2012 trat sie im Tourenwagen für Mercedes-
Benz an. Seit 2012 ist sie Formel 1 -Testfahrerin bei Williams. 2014 
startete Wolff bei den Grands Prix von Großbritannien und Deutsch-
land im freien Training und war damit nach 22 Jahren die erste 
Frau in der Formel 1.

„Mir gibt nicht meine Blindheit 
meine Grenzen vor – die  

Grenzen bestimme ich selbst.“
Verena Bentele,  

12-fache Paralympics-Siegerin

Die Hürde, der nächste Schritt oder eine Stufe – 
wir alle erleben täglich Grenzen, die uns fordern. 
Mir gibt nicht meine Blindheit meine Grenzen 
vor – die Grenzen bestimme ich selbst. 2009, nach 
einem schweren Skiunfall, habe ich mich dafür 
entschieden, dass ich wieder Wettkämpfe absol-
vieren möchte. Hilfreich war für mich das  
Wissen um das große Vertrauen, das ich für den 
Gewinn der Goldmedaille brauche. Auf dem Sie-
gertreppchen bei den Paralympics in Vancouver 
ging mir viel durch den Kopf. Behalten habe  
ich insbesondere einen Gedanken: „Vor allem ein 
klares Bild meines Ziels hat mir am Ende gehol-
fen, die Angst vor einem erneuten Sturz zu über-
winden.“ Und dieses Bild gezeichnet habe ich 
gemeinsam mit meinem Begleitläufer – jeman-
dem, der mich un terstützt, der mich über die 
Strecke führt und mit mir gemeinsam Strafrunden 
läuft, wenn ich beim Biathlon danebenschieße. 
Dieses Wissen, dass wir alle Begleitläufer brau-
chen oder Begleitläufer für andere sein können, 
hilft mir beim Überwinden meiner Grenzen.

Verena Bentele,
geboren 1982, ist von Geburt an blind. Als Biathletin und 
Skilangläuferin gewann sie vier Weltmeistertitel und zwölf 
Goldmedaillen bei den Paralympics. Seit 2014 ist Verena 
Bentele Behindertenbeauftragte der Bundesregierung.

„Nicht unser  
Geschlecht  

definiert uns, 
sondern  

unsere Stärken 
und unser  

Charakter.“
Susie Wolff,  

Formel 1 - Rennfahrerin

Grenzen verschieben
Welche Veränderung in Ihrem  

Leben hatte den größten Einfluss  
auf Ihre Identität?
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„Die Wartezimmer meiner Ärzte  
entpuppten sich für mich als idealer 

Ort, um mir eine Menge Fragen  
über meinen Lebensstil zu stellen.“

Arianna Huffington, Mitbegründerin und  
Chefredakteurin des Online-Portals The Huffington Post.

Die Veränderung, die den meisten Einfluss auf mich hatte, 
erlebte ich 2007; in Form eines schmerzhaften Weckrufs. 
Damals brach ich übermüdet und erschöpft an meinem 
Schreibtisch zusammen, schlug dabei so unglücklich mit 
dem Kopf auf, dass ich mir den Wangenknochen brach. 
In den folgenden Wochen wanderte ich von Arzt zu Arzt, 
um herauszufinden, ob als Ursache meines Zusammen-
bruchs außer meiner Erschöpfung ein verborgenes medizi-
nisches Problem in Frage kam. Es gab keines, aber die 
Wartezimmer meiner Ärzte entpuppten sich für mich als 
idealer Ort, um mir eine Menge Fragen über meinen Le-
bensstil zu stellen. Es hatte auch davor schon Warnsignale 
gegeben, aber ich hatte sie nicht beachtet. Jetzt tat ich es 
und veränderte mein Leben in vieler Hinsicht. Dazu  
gehört heute zum Beispiel tägliches Training, das mich fit 
hält. Insgesamt ist mein Leben heute erfüllter, lässt mir 
Freiräume und Zeit zum Reflektieren. Als Führungskraft 
kann ich deshalb inzwischen viel besser mit Aufregun-
gen und Enttäuschungen umgehen.

Arianna Huffington,
Autorin und Journalistin mit griechischen Wurzeln, gründete 2005 
gemeinsam mit Kenneth Lerer die Online-Zeitung Huffington Post. 
Aufgrund ihres politischen Einflusses auf die öffentliche Meinung in 
den USA wurde die Königin der Blogger auch schon als „Citizen 
Huff “ bezeichnet. Nachdem sie Mitte der 80 er-Jahre eher republika-
nische Positionen vertrat, versteht sie sich heute nach eigener Aus-
sage als progressive Populistin.Wettbewerb verändert die Märkte. Um zu über-

leben, müssen sich Unternehmen ständig an-
passen, müssen verändern, was sie tun und wie 
sie es tun. Eine ähnliche Erfahrung haben wir 
gemacht, seit wir vor 25 Jahren beschlossen, unser 
Qualitätsmanagement und unsere Lieferketten 
komplett zu überdenken und neu zu organisieren. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die exponen-
tielle Zunahme der Komplexität in unserem sozio-
ökonomischen Umfeld. Das erhöht den Leis-
tungsdruck speziell auf die Führungsverantwort-
lichen und verlangt eine besondere Einstellung, 
eine leichte Überforderung, so dass man eigent-
lich immer etwas jenseits der Grenzen der eige-
nen Belastbarkeit arbeitet. Wahrscheinlich ist das 
die wichtigste Quelle für die persönliche Ent-
wicklung. Und wie bringt man Tausende Mitarbei-
ter dazu, auch so zu agieren? Die Antwort lautet: 
durch Führung. Ich bin der Überzeugung, dass 
man gute Führung anstreben sollte wie eine Uto-
pie. Weil man sie nie erreicht, muss man sich 
umso mehr anstrengen – Tag für Tag.

illycaffè
wurde 1933 als kleine Rösterei von Francesco Illy in Triest 
gegründet. Andrea Illy, Jahrgang 1964, führt das Unter-
nehmen seiner Familie in dritter Generation. illycaffè setzt 
stark auf Nachhaltigkeit und kauft seine Rohstoffe ohne 
Zwischenhändler direkt bei lokalen Kaffeebauern in Süd-
amerika, Afrika und Asien ein.

„Die wahrscheinlich 
wichtigste Quelle für 
die persönliche Ent-

wicklung ist eine leichte 
‚Überforderung‘.“

Andrea Illy,  
Präsident und CEO, illycaffè
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„  Man braucht  
eine Weile, um  
sich zu finden.“

  Der Extrembergsteiger  
Reinhold Messner und der 
Unternehmer Benjamin 
Otto erzählen einander von 
zwei Arten von Grenzen – 
die einen mahnen zur Vor-
sicht, die anderen fordern 
uns heraus.

Was kann der junge Unternehmer vom Berg- 
profi lernen, was der erfahrene Abenteurer  
vom strategisch planenden Gesellschafter der 
Otto Group? Reinhold Messner und Benjamin 
Otto treffen sich beim Ausmessen menschlicher 
Möglichkeiten angesichts gewaltiger Aufga- 
ben, die dem einen die Natur stellt, dem anderen 
ein Familienunternehmen mit 54.000 Mitar-
beitern. Schwindelfreiheit, die brauchen beide. 
Ein Dialog über Demut und Hochmut, Risiko 
und Augenmaß, willkommene Widerstände und 
die Würde des Scheiterns.
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Benjamin Otto: Herr Messner, mein  
Eindruck ist, dass Sie in allen Bereichen – 
also Körper, Geist und Seele – an die 
Grenzen gegangen sind. Ist das der Kern 
Ihrer Unternehmungen?
Reinhold Messner: Wir ziehen ja nicht 
los, um an die Grenzen zu gehen. Das mag 
hin und wieder notwendig sein, um nicht 
umzukommen. Auch ein Unternehmer, 
der überlegt, ob er noch eine Million mehr 
investieren kann oder nicht, geht in  
meinen Augen noch nicht „an die Grenze“, 
sondern nimmt eine Risikokalkulation 
vor. Aber wenn wir unterzugehen drohen, 
zwingt uns der Selbsterhaltungstrieb, an 
die Grenzen zu gehen. Insofern ist das  
Extrembergsteigen ein Druckmittel, mit 
dem man schnell an die Grenze des Über-
lebens kommt. Ich definiere das extreme 

Bergsteigen als die Tätigkeit, dorthin zu 
gehen, wo man umkommen könnte, um 
nicht umzukommen.
Otto: Für Unternehmer ist es wichtig aus-
zutesten, wo ihre physischen und psychi-
schen Grenzen liegen. Aber man sollte sie 
nicht überschreiten. Am Anfang meiner 
Karriere habe ich Extreme gelebt und fest-
gestellt: Das ist nicht das Richtige für 
mich. In meinem Leben ist Ausgewogen-
heit wichtig. Um es anders auszudrü- 
cken: Ich will versuchen, in meine Mitte zu 
kommen. Der Leistungsdruck zum Bei-
spiel, der in meiner Familie herrscht, ist 
aus verständlichen Gründen gewaltig, 
und ich musste lernen, damit umzugehen. 
Und die 54.000 Mitarbeiter, die mir gleich-
sam übergeben wurden, stellen eine hohe 
Verantwortung dar. Der Druck also – von 
mir selbst erzeugt, aber auch von außen – 
war enorm.
Messner: Das kann ich gut nachvollzie-
hen. Ihnen hat man die Erwartungen in 
die Wiege gelegt, ich habe mir die meinen 
selbst gesteckt. Die Außenwelt richtet die 
Scheinwerfer auf Sie, und die Kritiker war-
ten nur darauf, dass Sie Fehler machen. 
Das ist viel schwieriger als für einen nor-
malen Bürger, der völlig unbeobachtet 
aufwächst. Sie haben zwar materiell einen 
leichteren Start, aber mit Sicherheit ein 
größeres Bündel zu tragen.
Otto: Das könnte sein. Es ist ja nicht mehr 
selbstverständlich, dass eine Generation 
nachahmt, was die Vorgänger getan ha-
ben. Insofern muss auch ein Familienun-
ternehmen sich entwickeln und den Mut 
haben, die eigene Tradition in Frage zu 
stellen. Von mir war gefordert, so glaube 
ich, einen eigenen Weg zu gehen. Es hat 
Stärke und Überwindung gekostet, mei-
ner Umgebung und besonders meinem 
Vater zu erklären, worin dieser neue Weg 
besteht. Ein Unternehmen dieser Größe 
ist überaus komplex, und der Einzelne 
muss wissen, was er angesichts einer so 
gewaltigen Struktur ausrichten kann, wo 
sein optimaler Platz ist.
Messner: Das Schwierigste in jungen Jah-
ren ist es wohl, den eigenen Weg zu fin-
den. Und es wird immer schwieriger, weil 
der Druck von außen zunimmt. Ich zum 
Beispiel gebe die Leitung meines Museums 
ab, weil ich kein Verwalter bin. Mich in-
teressiert das einfach nicht. Dagegen liebe 
ich es, Ideen auszubrüten wie eine Gluck-
henne. Ich sehe mich als Erfinder von  
Herausforderungen.

Der Dialog zwischen Reinhold Messner  
und Benjamin Otto im Messner Mountain  
Museum Firmian auf Schloss Sigmunds- 
kron bei Bozen wurde von Gabriele Röhrl,  
Egon Zehnder, München, und Ulrike  
Krause, FOCUS, moderiert.
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Otto: Es darf nicht abstrakt um „Macht“ 
gehen, sondern nur darum, die eigenen 
Stärken zu erkennen. In meinem Fall  
bedeutete das die Erkenntnis, dass ich mit 
meinen Fähigkeiten im Unternehmen auf 
der Ebene der Gesellschafter mehr bewe-
gen kann, als wenn ich mich als Vorstands-
vorsitzender auch noch in operativen 
Verpflichtungen aufreibe. Mit dieser Dis-
tanz kann ich das große Bild überschau-
en und die Strategie bestimmen. Das  
war ganz sicher ein neuer Weg – aber für 
mich genau der richtige. Man muss au-
thentisch sein, auch wenn diese Authenti-
zität an anderer Stelle Verzicht bedeutet. 
Wenn ich erkenne, dass ich nicht der klas-
sische Unternehmertyp bin, sondern 
eher der Stratege, muss ich danach han-
deln. Das ist keine Schwäche, sondern 
Stärke: Erkenne dich selbst.
Messner: Ja. Wenig gibt den Menschen  
so viel Selbstwertgefühl und Lebensfreude 
wie das Verwandeln einer Idee in die Tat. 
Wir spüren: Das sind wir selbst. Der wirt-
schaftliche Erfolg stellt sich dann auto-
matisch ein.
Otto: Und damit kommt auch eine ge-
wisse Leichtigkeit. Wenn man authentisch 
ist, geschieht das spielerisch. Am Anfang 
meiner Karriere fand ich mich in der  
Verpflichtung, einem ererbten Bild zu ent-
sprechen. Ich habe mir Dinge aufgezwun-
gen, weil ich mich an der üblichen An-
forderung an den Unternehmer orientier-
te – der typische Rollenzwang eben. Und 
ich bin damit nicht glücklich geworden.
Eine Weile kann man sich darüber hin-
wegtäuschen, dass etwas nicht stimmt, 
denn der äußere Erfolg hat seine eigene 
Dynamik und trägt einen weiter. Ich habe 
rund zehn Unternehmen gegründet,  
begriff aber erst spät, dass es mir im Kern 
nicht darum gegangen war. Die Zahl der 
Unternehmen, die ich gründe, ist für mich 
nicht wesentlich. Soll der ganze Sinn da-

„Es ist wichtig auszutes- 
ten, wo die Grenzen liegen. 
Aber man sollte sie nicht 
überschreiten.“
Benjamin Otto
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rin liegen, ein zwölftes Unternehmen zu 
gründen? Und ein 13.? Das kann ja wohl 
nicht alles sein.
Messner: Man braucht eine Weile, um sich 
zu finden, das steht fest. Ich bin in mei-
nem Leben bisher fünfmal umgestiegen 
und habe jedes Mal etwas völlig Neues  
angefangen. Ich war mal Mittelschullehrer, 
um mir meinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Ich habe auch als Bergführer gear-
beitet, habe studiert, war aber als Student 
sehr unglücklich. Erst mit dem Felsklet-
tern habe ich mein Innerstes ausgedrückt. 
Nachdem ich mir die Zehen abgefroren 
hatte – nicht alle, aber fast alle –, konnte 
ich nicht mehr so gut klettern. Also wur-
de ich mit 25 Jahren Höhenbergsteiger. Ich 
war Neuling, musste lernen, und das war 
immer die schönste Zeit. So fing ich an, so-
zusagen in das Unmögliche hineinzuklet-
tern und das, was andere für unmöglich 
hielten, mit neuem Know-how zu realisie-
ren. Bis ich merkte: Weiter kann ich nicht 
kommen, da reicht meine Lunge nicht. 
Oder das Geld. In dieser Zeit habe ich alle 
Achttausender bestiegen und alle gro-
ßen Berge Alaskas. Aber nachdem ich den 
Everest über eine neue Route und ohne 
Maske im Alleingang bestiegen hatte, in 
der schlimmsten Jahreszeit, war mir klar: 
Höher geht es nicht mehr.
Otto: Und dann?
Messner: Dann habe ich angefangen, die 
großen Eismassen zu durchqueren. Grön-
land der Länge nach, die Antarktis. Auch 
die Wüste Gobi. Aus dieser Lebensphase 
bin ich daheim durch einen Mauersturz 
herausgerissen worden: Fersenbeinbruch. 
Als Invalide habe ich heilige Berge besucht 
und herausgefunden, warum bestimm- 
te Stätten für die Bevölkerung heilig sind. 
Nur weil ich invalid war, habe ich ein po-
litisches Mandat in der EU angenommen, 
und ich bereue es nicht. Dann habe ich 
mir gesagt: Ich will mein Erbe einbringen. 

Im vierten Bergmuseum, das 
Reinhold Messner eröffnete,  
lebt Buddha im Schutz der mittel-
alterlichen Festungsanlage.

So entstand das Messner Mountain Mu-
seum an sechs verschiedenen Standorten. 
Jetzt sind sie fertig. Und ich muss etwas 
Neues anfangen.
Otto: Darin liegt ein spielerisches Ele-
ment, meinen Sie nicht? Ich glaube, Un-
ternehmertum ist auch eine Art von Spiel, 
nur dass man aufpassen muss, dass man 
die Grundlagen nicht zerstört.
Messner: In gewissem Sinn ein Spiel, ja. 
Aber für meine Familie habe ich mich ver-
antwortlich gefühlt. Ich habe ja sehr viel 
Risiko auf mich genommen. Im Museum 
trug ich Verantwortung für 20 Arbeits-
plätze. Dennoch: Mein Freiheitsgrad ist 
viel größer als der eines echten Unter-
nehmers.
Otto: Zur Freiheit musste ich auch erst fin-
den. Jetzt habe ich als Gesellschafter eine 
Position, in der ich das übergeordnete Leit-
bild entwerfen kann. Das ist für mich 
eine wirkliche Befreiung. Ohne die digita-
le Welt wäre sie übrigens nicht denkbar. 
Mein Vater und ich verstehen uns gut, so 
dass eine fließende Übergabe stattfindet. 
Er hat die Erfahrung, und ich bringe neue 
Impulse mit, die das zukünftige digitale 
Denken im Unternehmen vorantreiben 
werden. Das erstreckt sich auf alle Bereiche 
der Firmenkultur, auch auf die Geschwin-
digkeit, mit der Entscheidungen getrof-
fen werden. Darin besteht die eigentliche 
Umdenk auf gabe des Otto-Konzerns. Die 
digitale Wende erfordert andere Reakti-
onszeiten.
Messner: Die jungen Menschen von  
heute müssen die digitale Komponente 
ja mitbringen. Ein älterer Herr wie ich hat 
kein Gespür dafür, weil wir anders auf-
gewachsen sind. Stellen Sie sich vor: Ich 
schreibe meine Bücher immer noch mit 
dem Kugelschreiber!
Otto: Ja, ohne digitale Vernetzung geht 
heute gar nichts. Bei Collins, meiner letz-
ten großen Station, ging es zentral um 

30  FOCUS  Identität   Connecting leaders



„Extremes Bergsteigen 
heißt, dorthin zu gehen, 
wo man umkommen 
könnte, um nicht umzu-
kommen.“
Reinhold Messner

„Man muss authen- 
tisch sein, auch wenn  
diese Authen tizität  
an anderer Stelle einen  
Verzicht bedeutet.“
Benjamin Otto

31



„Wenig gibt den Menschen 
so viel Selbstwert gefühl 
und Lebensfreude wie das 
Verwandeln einer Idee in 
die Tat.“
Reinhold Messner

bewusstsein und Können, die mit der Zeit 
entsteht. Wenn ich etwas Wesentliches 
verändern will, in welcher Sparte auch im-
mer, dann muss ich schon sehr viel Selbst-
mächtigkeit entwickelt haben, sonst  
ersticke ich an meiner eigenen Angst.
Otto: Ich verlasse mich auf meine In-
tuition und bin gut damit gefahren, vor  
allem in den letzten Jahren. Man lernt,  
sie zu schulen, auf die Intuition zu hören. 
Ich glaube, viele große Leistungen der 
Weltgeschichte beruhen auf intuitiven 
Entscheidungen.
Messner: Die Intuition ist ja der Beweis 
der Selbstmächtigkeit. Ob sich jemand 
dessen bewusst ist oder nicht, ist nicht 
wichtig. Die Sicherheit steckt im Emotio-
nalen. Dabei gilt aber immer: Je beschei-
dener ich der Aufgabe entgegentrete, 
desto besser. Mit kleinem Stab, reduzier-
ten Mitteln, so gehe ich an meine Heraus-
forderungen heran. Überheblich sind 
jene, die sich von zehn Sherpas den Berg 
hochziehen lassen. Sie kommen nach 
Hause und sagen: „Ich habe den Everest 
bestiegen!“ In Wirklichkeit wären sie  
am Montblanc nicht einmal 100 Meter 
weit gekommen.

digitales Verständnis und Mitarbeiterfüh-
rung. Welche Erkenntnisse habe ich dabei 
mitgenommen? Erstens: Offenheit ist 
wichtig. Zweitens: Menschliche Werte und 
eine hohe Geschwindigkeit schließen sich 
nicht aus. Drittens: Menschen spielen im 
Unternehmen die wichtigste Rolle. Ohne 
die Mitarbeiter wäre man gar nichts. Ins-
besondere stelle ich auch Mitarbeiter ein, 
die schon einmal Fehler gemacht haben 
oder gescheitert sind. Ich selbst habe auch 
schon Fehler gemacht. Man lernt daraus. 
Messner: Auf jeden Fall. Man lernt eher 
aus dem Scheitern als aus dem Erfolg.
Otto: Viele sagen: „Ich stelle hier nieman-
den ein, der Fehler gemacht hat.“ Im Ge-
genteil, sage ich. Menschen, die Fehler ge-
macht haben, haben etwas gelernt. Das 
ist meine Fehlerkultur. Ich brauche keine 
Schönwettermanager, die super Arbeit leis-
ten, wenn die Umstände ideal sind. Ich 
brauche Leute, die, wenn es richtig schlecht 
gelaufen ist, den Biss haben, wieder auf-
zustehen und von vorn anzufangen.
Messner: Bei mir geht das durch Versuch 
und Irrtum. Ich kann es nur leisten, wenn 
ich die Selbstmächtigkeit habe. Darunter 
verstehe ich eine Kombination aus Selbst-
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Benjamin Otto  
geboren 1975, ist der jüngste Vertreter der Otto-Dynastie und 
wollte sich erst im Ausland bewähren, bevor er in das Familien-
unternehmen eintrat. Auf sein Studium an der European Business 
School in London folgten Stationen in Madrid, Buenos Aires und 
den Vereinigten Staaten. Er gründete zahlreiche Unternehmen, zu-
letzt den E-Commerce-Händler Collins, eine der wichtigen Neu-
gründungen innerhalb der Otto Group für die digitale Zukunft 
und mit der Seite www.aboutyou.de das wachstumsstärkste 
Start up im deutschen Online-Handel. Als „gestaltender Gesell-
schafter“ kümmert sich Benjamin Otto, der 2012 eine Stiftung  
für ganzheitliche Heilung durch alternative Ansätze gründete, um 
die weitere digitale Transformation des Handels- und Dienstleis-
tungskonzerns Otto Group mit weltweit 123 Unternehmen.

Hier ist eine Geschichte, die dazu passt. 
Im Frühling, nach dem Erdbeben in Nepal, 
sind 250 Menschen zum K 2 gereist. So 
viele hatte der Berg noch nie auf einmal 
gesehen. Auf rund 100 Klienten kamen 
150 Sherpas, die den Weg präparierten. Es 
herrschte fantastisches Wetter wie selten 
im Karakorum. Dann ereignete sich ein 
Wettersturz. Zum Glück sind alle ins Basis-
lager zurückgegangen, sonst wäre eine 
Katastrophe geschehen. Doch eine Lawine 
verschüttete ihr Material. Mir ist noch nie 
ein Kilogramm Material bei Expeditionen 
in solcher Höhe verloren gegangen. Auch 
ich habe meinen Rucksack hochgetragen 
und Essen deponiert, aber unter einem 
Überhang, den die Lawine nicht erreicht. 
Diese Leute dagegen haben ihr gesamtes 
Material verloren! Und dann sind sie 
nach Hause gegangen.
Otto: Ich glaube, dass es solcher Rück-
schläge bedarf, um wieder Demut zu ler-
nen. Ich merke ja selbst, dass Übermut  
einen manchmal motiviert. Da hilft die 
Demut, wieder die Balance zu finden.
Messner: Demut oder Übermut? Ich  
meine, man darf auch übermütig und ego-
istisch sein. Wir Menschen sind als Clans 
angelegt. Und im Clan würde jeder für 
die anderen alles tun, auch aus Egoismus, 
weil er nicht anders kann. Wären wir  
keine Egoisten, wäre die Menschheit schon 
lange verschwunden. Der Selbsterhal-
tungstrieb ist ein egoistischer Trieb, und 
niemand kann mir sagen, das sei unge-
sund. Nein, ist es nicht. Mein Eindruck ist, 
dass man sich damit in Deutschland 
manchmal schwertut.
Otto: Definitiv. Aber ich will dem etwas 
entgegensetzen, weil ich an einen Paradig-
menwechsel glaube. Der Altruismus wird 
stärker, egoistisches Verhalten, auch wenn 
es noch in vielen Bereichen der Gesell-
schaft zu beobachten ist, ist ein Auslauf-
modell. Denn die Menschen haben eine 
Sehnsucht, andere Werte zu leben. Zum 
Beispiel, für das Gute zu arbeiten. Die  
gesamte Welt im Auge zu haben, nicht nur 
sich selbst. Ich bin davon überzeugt, Em-
pathie ist ein Wert, den wir heute stärker 
würdigen können als früher.
Messner: Wirklich? Im Christentum steht 
das Mitleid im Mittelpunkt, nicht die Em-
pathie. Mitleid drückt eine Haltung von 
oben nach unten aus, nicht von gleich zu 
gleich. Empathie dagegen bewegt sich 
auf gleicher Höhe. Genau das ist im Bud-
dhismus die oberste Haltung: Empathie. 
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Messner: Wenn ich eine einzige Religion 
in die Zukunft hineindenken sollte, dann 
wäre das auch bei mir der Buddhismus. 
Weil es mir weniger um Glauben als um 
Lebenshaltung geht. Das ist der Bud-
dhismus: eine Lebenshaltung. Alle Göt-
ter, die wir kennen – griechisch, römisch, 
christlich, jüdisch, muslimisch –, sind 
menschenerfundene Götter, also eigent-
lich Götzen. Ein großartiges Bild: Moses 
steigt auf den Sinai – ich bin ihm nachge-
stiegen – und bringt die zehn Gebote her-
unter. Das sind die ersten Regeln, die er 
aufstellt, und dann verbietet er den Israe-
liten, hinaufzusteigen. Warum? Weil  
sie darauf kommen könnten, dass da oben 
nichts ist. Ich glaube, es ist für dieses Le-
ben völlig irrelevant, wie das Jenseits und 
wie die Unendlichkeit beschaffen ist. Ich 
lebe jetzt und im Hier und lasse mir von 
keiner Re ligion vorschreiben, was richtig 
und was falsch ist.
Otto: Aber ich glaube, darin liegt kein 
Widerspruch. Eine höhere Macht schließt 
die einzelnen Religionen weder ein noch 
aus. Und der Buddhismus, wie Sie gesagt 
haben, ist eine Lebenshaltung. Er ist eine 
der wenigen Lehren, die neben sich an-
dere Religionen dulden. Hatten Sie übri-
gens mal Erlebnisse, die Sie sich mit der 
Logik nicht erklären konnten? Ein Zei-
chen göttlichen Wirkens, einer überna-
türlichen Kraft?
Messner: Einmal habe ich beim Abstieg 
vom Nanga Parbat Französisch geredet, 
wahrscheinlich mit mir selbst. Ich hatte 
das Gefühl, ich redete mit einem Fremden. 
Dabei spreche ich gar kein Französisch. 
Wir haben wohl, wenn wir völlig verzwei-

Reinhold Messner  
Jahrgang 1944, ist als Extrembergsteiger, Abenteurer und Buchautor die 
wichtigste Persönlichkeit des modernen Bergsports. 1978 erreichte der  
in Südtirol geborene Messner zusammen mit Peter Habeler als Erster den 
Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff,  
und er war der Erste, der auf diese Weise alle 14 Achttausender der Erde  
erklomm. Als Autor von mehr als 60 Büchern und gefragter Trainer bei 
Management-Seminaren hat Messner unser Denken über die Grenzen der 
menschlichen Leistungsfähigkeit entscheidend verändert. Sein kürzlich 
vollendetes Projekt ist sein Vermächtnis: Das „Messner Mountain Museum“ 
(MMM) an sechs verschiedenen Standorten erzählt vom faszinierenden 
Verhältnis zwischen Berg und Mensch.

Nur wenn ich mich auf Augenhöhe in den 
anderen hineinversetze, kann ich mit ihm 
in einem Gleichgewicht zwischen Egois-
mus und Altruismus umgehen. Wenn ich 
aber von oben nach unten schaue, selbst 
wenn ich ihm helfen will, akzeptiere ich ein 
hierarchisches Gefälle. Irgendwann hat 
in unserer christlichen Kultur, fürchte 
ich, das Mitleid die Empathie verdrängt.
Otto: Ich war einmal in Bhutan und 
habe dort eine für mich wichtige Zeit ver-
lebt. Der Buddhismus hat mich stark ge-
prägt. Der Glaube an etwas Höheres gibt 
mir Kraft. Es hat also seinen Sinn, dass 
wir beide gerade über buddhistische Wer-
te sprechen.

felt sind, die Fähigkeit, uns selbst das 
Richtige einzusagen und damit den letz-
ten Rest Energie zusammenzukratzen.
Otto: Es sind ja die Widerstände, die man 
braucht, um sich zu entwickeln. Ohne  
Widerstand, ohne Reibung entsteht über-
haupt nichts. Ich wachse auch durch und 
an Gegnern.
Messner: Richtig. Ich habe mich immer 
an Widerständen entwickelt. Die Mono-
polzeitung im Land hatte drei Jahre ge-
gen die Eröffnung meines Museums ange-
schrieben, die Politiker waren auch dage-
gen gewesen. Bei meiner Eröffnungsrede 
sagte ich: „Ich danke allen, die Wider-
stände geleistet haben. So ist es ein gutes 
Objekt geworden.“
Otto: Reibung ist von entscheidender Be-
deutung, um überhaupt erfolgreich sein 
zu können. Wenn einer etwas aufbaut 
und darauf hofft, das ohne Reibung zu er-
ledigen, wird er sich täuschen. Die Firma  
Collins, die ich mitgegründet habe, haben 
wir nach dem Wirtschaftswissenschaftler 
Jim Collins benannt. Er nennt zwei wich-
tige Elemente für ein dauerhaft erfolg rei-
ches Unternehmen. Einmal der Kern, der 
bestehen bleibt, und dann Impulse, die 
sich ständig verändern. Das Konstante 
und das Flexible. Die Ruhe und die Bewe-
gung. Die Impulse, von denen hier die 
Rede ist, können auch Widerstände sein, 
zum Beispiel Mitarbeiter, die über ihre 
Grenzen hinausdenken. Wenn ich unfähig 
bin, über die Grenzen hinauszudenken, 
kehrt Routine ein. Routine in Unterneh-
men ist extrem gefährlich, denn sie ver-
führt zu Stillstand und Inflexibilität. Und 
das ist das Letzte, was ich mir wünsche.
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Blick in die Weite: Über 
dem Zusammenfluss  
von Etsch und Eisack thront 
Sigmundskron, eine der  
ältesten Burgen Südtirols.
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Der CEO als  
Vor denker und  

Erzähler
Wenn Sie die Geschichte nicht selbst  

erzählen, erzählt sie ein anderer.
Von Luciano Floridi

Wer überzeugen will, muss verstanden werden. 
Ein CEO, der seine Geschichte gekonnt erzählt, er-
langt die Deutungshoheit über Fakten und formu-
lierte Ziele. Auf diese Weise kann er seine Adres-
saten für sich gewinnen. Das erhöht die Chance, 
angestrebte Entwicklungen zu verwirklichen.

Ein CEO ist immer zugleich Philosoph und  
Künstler. Wie ein Philosoph muss ein CEO Freude 
daran haben, ungelöste Probleme anzupacken, 
die zwar durch Fakten und Zahlen bestimmt wer-
den, aber nicht allein durch diese gelöst werden 
können. Und wie ein Künstler muss ein CEO krea-
tiv sein und innovative Lösungen entwickeln, die 
unternehmerisch umsetzbar, für die Aktionäre ein-
träglich und für die Stakeholder akzeptabel sind. 
Kurzfristige Strategien sind nicht hinreichend. 
Und die beste langfristige Strategie besteht darin, 
eine Vision zu entwickeln, die die ungelösten  
Fragen richtig verortet und lösbar macht. Eine sol-
che Vision bedeutet nicht, dass sie Zukunft sicher 
vorhersagt. Sie ist vielmehr eine Aussage darüber, 
wie die Gegenwart in eine wünschenswerte Zu-
kunft transformiert werden kann. Eine gute Füh-
rungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie  
ein Verständnis vom Gesamtzusammenhang, von 
der „Geschichte“ hat und weiß, wie die Dinge ak-

tuell laufen und wie sie verbessert werden könn-
ten – ganz so wie ein Schachspieler. Früher oder 
später ist eine mitreißende Geschichte nicht mehr 
zu trennen von der Person, die sie erzählt. Der  
Erzähler und seine Erzählung verschmelzen. Die 
entscheidende Frage ist, ob und wie weit ein sol-
ches Narrativ in die breite Öffentlichkeit kommu-
niziert werden kann und sollte.

„Onlife“ kommunizieren

Lassen Sie mich zunächst über das „Ob“ sprechen. 
Wenn das Thema „soziale Medien“ diskutiert wird, 
dann scheinen unter Top-Führungskräften, die 
keine Digital Natives sind, drei Grundannahmen 
zu kursieren: Erstens, es gebe eine klare Trennung 
zwischen „offline“ und „online“ und die wirkli-
che, echte Kommunikation finde nur dort statt, wo 
Menschen sich persönlich die Hand schütteln. 
Zweitens, alles Narrative sei im schlimmsten Fall 
reiner Zeitvertreib und im besten Fall ein Thema 
für die PR-Abteilung. Und drittens, „online“  
Geschichten zu erzählen sei sogar noch belanglo-
ser – das könne man getrost den Kindern und 
Computerfreaks überlassen. Diese drei Annahmen 
erweisen sich in einer reifen Informationsgesell-
schaft als gefährliche Irrtümer. Erstens haben die Ill
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sozialen Medien die Trennung zwischen „online“ 
und „offline“ zu einem Anachronismus werden 
lassen. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Welt hin 
zum „onlife“ bewegt, wo Menschen ein Meeting 
auf Facebook organisieren und dort auch verfol-
gen, und zwar nahtlos. Niemand geht mehr  
„online“, wir sind ständig „on“, und auch die Ge-
schäftswelt lebt in der Infosphäre 24  /  7, 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage die Woche. Zweitens: Wenn 
man in der Infosphäre die Geschichte nicht selbst 
erzählt, dann ist man eine ihrer Figuren. Damit 
meine ich: Wenn Sie die Geschichte nicht selbst 
schreiben, schreibt sie ein anderer. Drittens folgt 
daraus, dass auch in der Welt der Unternehmen 
das Geschichtenerzählen und ein visionäres Nar-
rativ von entscheidender Bedeutung sind. Will 
sagen: Wenn ein CEO die Geschichte, die er erzäh-
len möchte, gekonnt gestaltet, kann er die Gedan-
ken der Menschen beeinflussen. Diese Gelegen-
heit gilt es zu nutzen, denn so erlangt der CEO die 
Deutungshoheit – über aktuelle Fakten wie auch 
über das formulierte Ziel. Auf diese Weise kann er 
seine Zuhörer an sich binden. Das erhöht die 
Chance, die Ziele zu erreichen und angestrebte Ent-
wicklungen zu verwirklichen. Natürlich dürfen 
die Risiken dabei nicht unterschätzt werden. In 
einer Welt, in der man ständig von den unter-
schiedlichsten Medien bombardiert wird, bleiben 
vier Dinge in Erinnerung: völlig Bizarres, sehr 
Dummes, überaus Kluges und befremdliches Still-
schweigen. Zum Risiko der ersten zwei erübrigt 
sich jeder Kommentar. Das Dritte ist genauso of-
fensichtlich: Jeder Kommunikator möchte wegen  
einer klugen Äußerung in Erinnerung bleiben. 
Vermeiden Sie es also, nur kleine Neuigkeitsschnip-
sel zu wiederholen, die sowieso in null Komma 
nichts veralten, oder Vorhersagen zu machen, die 
immer riskant sind, es sei denn, sie sind trivial. 

Leser möchten Einblicke gewinnen, Kommentare 
zum laufenden Geschehen erhalten, Ideen fin-
den, die sie woanders noch nicht gefunden haben, 
oder auch eine Antwort auf eine weit verbreitete 
Frage bekommen. Kurz gesagt: Sie möchten an 
wertvollen oder nützlichen Gedanken des CEO teil-
haben. Das bedeutet persönliche Kommunikati-
on. Und die ist einnehmend und spannend, denn 
als Zuhörer fühlt man sich mit einem Erzähler aus 
Fleisch und Blut eher verbunden. Es ist der vierte 
Punkt, der sehr problematisch ist. Stillschweigen 
ist eine machtvolle Art der Kommunikation. Still-
schweigen kann manchmal sehr laut sein, beson-
ders dann, wenn die Quelle einflussreich ist und 
man von ihr mehr Engagement erwartet. So etwas 
bleibt in den Köpfen hängen. Daher muss es sehr 
maßvoll eingesetzt werden. Keinerlei Stellungnah-
me zu einem wichtigen Thema abzugeben, nicht 
zu den maßgeblichen Stimmen zu gehören, die 
eine das eigene Unternehmen betreffende Entwick-
lung diskutieren, oder – noch gravierender – ganz 
offen seine Absicht zu bekunden, sich zu wichti-
gen Ereignissen nicht äußern zu wollen, auch wenn 
man öffentlich gefragt wird: Das können sehr 
schädliche Formen der Kommunikation sein, die 
das Vertrauen in einen CEO erschüttern. Zu 
schweigen ist daher ein Risiko, das sich eine Top-
Führungskraft kaum leisten kann. CEOs sollten 
die Vision, mit der sie sich identifizieren, auch 
kommunizieren.

Eine Vision teilen

Die nächste Frage ist, „wie weit“ eine solche Kom-
munikation gehen sollte. Ich spreche hier nicht von 
einer gelegentlichen Kolumne oder einem Fern-
sehinterview. Ich spreche über die digitale Präsenz 
in den sozialen Medien. Die Identität eines CEO 
ist seine oder ihre Vision, die sich aus vielen klei-
nen Episoden zu einer Geschichte entwickelt und 
verbreitet. Sollte dieses Narrativ auf einer Face-
book-Seite, in einem Blog oder über ein Twitter-
Account veröffentlicht werden? Die Antwort ist 
wiederum ein vorsichtiges Ja. Vorsichtig, weil hier 
drei weitere Gefahren lauern: Erstens kann man 
falsch kommunizieren. Sofern dies unbeabsichtigt 
geschieht, ist es besser, den Fehler zuzugeben und 
sich schnellstmöglich dafür zu entschuldigen.  
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Falls es absichtlich geschieht, ist es unerlässlich, 
diese Strategie sofort zu überdenken. Sagen Sie 
niemals die Unwahrheit. Die Wahrheit tendiert 
dazu, früher oder später ans Licht zu kommen, be-
sonders, wenn Milliarden von Menschen „online“ 
sind und zuschauen. Die nächste Gefahr besteht 
darin, schlecht zu kommunizieren. Obskure Ana-
lysen, indirekte Botschaften zwischen den Zeilen, 
kleinliche Kommentare, Triviales … Schlechte  
Geschichten sind noch schädlicher als Stillschwei-
gen. Drittens und letztens kann man versagen, 
obwohl man versprochen hat zu kommunizieren. 
Soziale Medien sind nimmersatte Bestien: einmal 
freigelassen, müssen sie regelmäßig mit Inhalten 
gefüttert werden – sonst beißen sie. Sie vertragen 
ein gewisses Maß an Wiederholung, aber kein 
Schweigen. Ein halb aufgegebener Blog, eine nicht 
gepflegte Facebook-Seite oder ein unbetreuter 
Twitter-Account sind schlimmer als überhaupt 
keine Kommunikation – sie wirken vernachläs-
sigt und kosten Vertrauen.

Die Chance ergreifen

Der Begriff „Chief Executive Officer“ wird seit dem 
19. Jahrhundert verwendet. CEOs hatten 200 Jahre 
Zeit, um optimale Methoden der Kommunikati-
on zu entwickeln – und das in einer Welt der Mas-
senmedien, die lange Zeit keinen dramatischen 
Wandel verlangte. Aber heutzutage twittert Barack 
Obama, ebenso wie Bill Gates. Top-Führungs-
kräfte sollten die Bedeutung, in den sozialen Me-
dien präsent zu sein, daher nicht unterschätzen. Es 
ist eine Chance, die alle damit verbundenen Risi-
ken wert ist. Von Führungspersonen wird erwartet, 
dass sie die Vision kommunizieren, die sie aus-
macht, und zwar in einem nicht endenden, konti-
nuierlichen Dialog mit den sozialen Medien  
und mit einer Geschichte, die zeigt, wer sie als Füh-
rungskräfte sind. Hierbei kann man nicht im-
provisieren, und ein CEO sollte sich auf ein hoch-
professionelles Team stützen, bei dem er darauf 
vertrauen kann, dass es die Informationen zur 
richtigen Zeit, in den richtigen digitalen Medien 
und in der richtigen Art und Weise verbreitet – 
denn dieser Informationsfluss ist das A und O der 
langfristigen Wahrnehmung von CEO und Unter-
nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das  
21. Jahrhundert die ersten „Chief Executive Com-
municators“ sehen wird. Und sie werden genau- 
so wichtig sein wie die anwaltlichen Berater, auf 
die sich ein CEO verlässt.

Luciano Floridi  
ist Forschungsdirektor und Professor für  
Philosophie und Informationsethik am  
Oxford Internet Institute der University of 
Oxford. Er ist Mitglied des Google-Beirates 
„Recht auf Vergessenwerden“. Sein jüngstes 
Buch trägt den Titel The 4th Revolution:  
How the Infosphere is Reshaping Human Real-
ity (Oxford University Press, 2014).
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Borobudur, erbaut im 8. und  
9. Jahrhundert, ist eine der bedeu-

tendsten buddhistischen  
Tempel anlagen Südostasiens.

Irina Bokowa, geboren 1952 in  
Sofia, ist seit 2009 Generaldirektorin 
der UNESCO. Sie ist die erste Frau  
in diesem Amt.

Identität und Kulturerbe

Die großen Stätten des Weltkulturerbes sagen uns, wer 
wir sind, wer wir waren und wohin wir gehen. Deshalb 
müssen wir sie schützen. Nicht nur als Zeugnisse religiö-
ser Rituale oder avancierter Baukunst. Sondern weil sie 
uns zeigen, dass unsere kulturellen Identitäten den gan-
zen Erdball umspannen. 

„Unsere Identität ist unsere Art, die Welt zu sehen und 
ihr zu begegnen“, hat der italienische Schriftsteller  
Claudio Magris geschrieben. Identität wird großenteils 
geprägt durch die Weitergabe von Sprache, Werten,  
ästhetischem Empfinden, religiösen Auffassungen und 
gesellschaftlicher Praxis, durch Familie, Kollegen,  
Gemeinschaften, eingebettet in ein kulturelles Erbe, das 
schon vorangegangene Generationen geteilt haben.  
Kulturelles Erbe stärkt unser Gefühl für Zugehörigkeit 
und ist das Fundament, um mit anderen in Dialog zu 
treten. Es erinnert uns außerdem daran, dass jeder von 
uns nicht nur eine, sondern viele Identitäten hat und 
dass wir das Erbe der ganzen Menschheit miteinander 
teilen. Diese Hinterlassenschaft ist ein offenes Buch im 
komplexen Gewebe gegenseitiger kultureller Befruch-
tung, das die menschliche Kreativität seit Anbeginn der 
Zeiten geprägt hat. Die archäologische Ausgrabungs-
stätte von Palmyra etwa vereint Elemente mehrerer Zivi-

lisationen: Sie verbindet griechisch-römische Bautech-
niken mit lokalen Traditionen ebenso wie mit persischen 
Einflüssen. Wollen wir in unserer globalisierten Welt  
zusammenleben, ist diese Botschaft wichtiger denn je. 
Im Irak und in Syrien erleben wir heute, wie gewalttä-
tige Extremisten der Welt einen anderen, engen Begriff 
aufzwingen wollen: Identität als monolithischer Wert,  
gegründet auf Abschottung. Um alle Erscheinungen kul-
tureller Vielfalt auszulöschen, verwüsten sie Denkmäler, 
verbrennen Bücher, plündern archäologische Ausgra-
bungsstätten und verfolgen die dort lebenden Menschen. 
Die Extremisten zerstören dieses Erbe ebendeshalb,  
weil Kultur uns ganz handgreiflich daran erinnert, dass 
es keine „reine Identität“ gibt und wir alle vom Dialog 
profitieren. Unser Kulturerbe spricht das Bedürfnis, zu 
etwas Größerem aufzuschauen, in uns allen an – und ge-
nau diese Freiheit wollen die Fanatiker ersticken. Je mehr 
die Menschen die Verbindung zu ihrem Erbe verlieren, 
desto leichter gehen sie ideologischen Konstruktionen 
von Identität in die Falle. Deshalb sagt die UNESCO: 
Schutz der Kultur und gemeinsames kulturelles Wissen 
sind moralische Imperative unserer Zeit. Je stärker das 
Kulturerbe bedroht ist, desto dringender müssen wir die 
Erkenntnisse und Erfahrungen, die es speichert, mit  
anderen teilen. 
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Führung

Erkenne dich selbst! 
Identität und Führung
Seite 42
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Erkenne dich selbst!
 
Identität und Führung
Von Silke Eisenreich und James Martin

Selbstbild und Selbstverständnis von Führungskräften werden 
bisher wenig berücksichtigt. Dabei ist die intensive Auseinan-
dersetzung mit diesem sensiblen Thema sowohl für die persön-
liche Leistung als auch für den Erfolg eines Unternehmens  
entscheidend.

Die Mitglieder des Business Advisory Council der renommierten Stanford Graduate School  
of Business – Manager und Unternehmer – wurden kürzlich gefragt, welche Fähigkeit eine 
Führungspersönlichkeit ihrer Ansicht und Erfahrung nach am vordringlichsten entwickeln 
müsse. Die fast einhellige Antwort lautete: Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. – Konzentration  
auf das Ich statt strategischer Weitsicht? Das mag auf den ersten Blick erstaunen, doch bei 
genauerem Hinsehen ergibt es Sinn. Management-Experte und Harvard-Professor William 
George drückt es so aus: „Wer andere führen will und soll, muss zunächst sich selbst führen 
können, muss seine Stärken und Schwächen kennen und annehmen, sich klar werden über  
eigene Werte, Motive und Glaubenssätze.“

Umso erstaunlicher ist es, dass gerade diese Themen bei Karriereüberlegungen oft noch 
eine zu geringe Rolle spielen. In Personalentwicklungs- und Einstellungsgesprächen geht  
es meist um leicht greif- und erfassbare Größen wie bisherige Erfahrungen und Erfolge des 
Aspiranten, Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen. Nur selten werden Selbstverständnis 
und Motivation des Kandidaten mit einbezogen. Sie gelten oft als Privatangelegenheit. 

Dabei ist den Besetzungsgremien in den Unternehmen längst klar, dass die Persönlich-
keit einer Führungskraft umso stärker zählt, je verantwortungsvoller die angestrebte Position 
ist. Individueller wie unternehmerischer Erfolg hängen davon ab, wie gut Mensch und Auf-
gabe zueinander passen. Weil derart persönliche und sensible Themen wie Selbstverständnis 
und Identität der Führungskraft nicht offen angesprochen werden, können sowohl das  
Eigenbild als auch die Fremdeinschätzung durch den Chef oder ein Recruiting Committee zu 
Fehlurteilen führen. Ein hervorragender Teamplayer ist nicht auch gleich ein guter „Mann-
schaftskapitän“.

 
Selbstverständnis
Zu selten spielt bei Personal-
entwicklungs- und Einstel-
lungsgesprächen das Selbst-
verständnis einer Führungs-
kraft eine wichtige Rolle.
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Fehl am Platz?

So kann es geschehen, dass sich eine erfolgreiche Führungskraft in einer neuen Position als 
Fehlbesetzung erweist. Oder Führungskräfte sind nach einem Karrieresprung frustriert und 
unglücklich, weil sie das Gefühl haben, am falschen Platz zu sein. Woran liegt es? 

Wenn mit Führungskräften ihre weitere berufliche Entwicklung diskutiert wird, weisen 
die Überlegungen oft nur in eine Richtung. Es geht um den Aufstieg in die nächste Hierarchie-
ebene oder in eine Position mit breiterem Aufgabenspektrum und mehr Verantwortung. 
Führungskräfte, die erwartungsgemäß Beweglichkeit, Engagement und Ambition zu demons-
trieren haben, befürchten, dass sie an Ansehen und Einfluss in der Organisation oder gar  
ihren Job verlieren könnten, sollten sie offenbaren, dass sie mit dem Status quo zufrieden sind. 
Wer schon weit vorangekommen ist, hat vermutlich Schwierigkeiten, nach vielen Jahren  
professionellen Einsatzes sein Selbstbild und seine Motive zu hinterfragen. Er könnte damit 
möglicherweise die Büchse der Pandora öffnen, müsste sich mit Gefühlen und Gedanken  
auseinandersetzen, die den bisherigen Weg in Frage stellen. So wird die berufliche „Vorwärts-
Aufwärts-Strategie“ zur Selbstverständlichkeit, die nicht mehr hinterfragt wird.

Berufliche Ambitionen und der Wunsch nach Erfolg können dabei die unterschiedlichs-
ten Wurzeln haben. Nicht immer sind diese Antriebskräfte hilfreich, können sogar destruktiv 
wirken. Mehr Einkommen und ein höherer Status sind für viele Führungskräfte extrinsische 
Motivatoren, aber genauso kann der Karrierewunsch aus dem Bestreben entspringen, Erwar-
tungen anderer zu erfüllen, etwa jene der Familie oder um Freunde zu beeindrucken. Manchen 
dient die Karriere auch dazu, Defizite und Verluste im Leben zu kompensieren. 

Ein genauer Blick auf sich selbst

All dies macht deutlich, warum es wichtig ist, sich seiner selbst bewusst zu werden und ein 
tiefes Verständnis für die eigenen Motive in Bezug auf die berufliche Agenda zu entwickeln.  
Dazu ist es notwendig zu verstehen, wie die Identität in eine gesamthafte Sichtweise der  
Persönlichkeit passt und welche Rolle sie dort spielt. Wir stützen uns bei Egon Zehnder dabei 
auf folgendes Modell:

—  Motivation. Den innersten Kern dieses fünfschaligen Modells der Persönlichkeit stellen  
die unbewussten Motive dar, die kaum beeinflussbar oder zu ändern sind. Die psychologi-
sche Forschung geht heute davon aus, dass Menschen unbewusst von drei Grundmotiven 
angetrieben werden – von Affiliation (dem Wunsch bzw. der Art und Weise der Verbindung 
mit anderen Menschen), von Achievement (der Absicherung von Zielen) und von Macht-
streben. Bei den meisten Menschen wirken alle drei Grundmotive in unterschiedlich starker 
Ausprägung.

—  Eigenschaften. Dies sind tief in der Persönlichkeit verankerte Charakterzüge. Die meisten 
Persönlichkeitsmodelle basieren heute auf wenigen Faktoren, deren unterschiedliche 
Kombination und Ausprägung ein Individuum entscheidend formen. Auch diese charakter-
lichen Eigenschaften (zum Beispiel: Offenheit, Extrovertiertheit, Introvertiertheit) sind  
nur schwer zu verändern.

 
Motive
wirken meist im Verborge- 
nen und entziehen sich so der 
bewussten Veränderung.

Wissen

Fertigkeiten

Identität

Eigenschaften

Motivation
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—  Identität. Verglichen mit Motivation und Eigenschaften ist die Identität wandelbarer.  
Sie wird zwar von den beiden erstgenannten Faktoren beeinflusst, ist aber zugleich abhän-
gig von Erfahrungen und individuellen Lebenszusammenhängen. Sie ist somit eine wich-
tige, aber keine unveränderliche Konstante. Die Entwicklung der eigenen Identität fußt auf 
zwei fundamentalen Prozessen: der Selbsterkenntnis und dem Selbstentwurf.

—  Fertigkeiten. Damit ist die Fähigkeit gemeint, vorhandenes oder neu erworbenes Wissen  
in praktische Ergebnisse umzusetzen. Diese Fähigkeiten nehmen durch Training und Erfah-
rung zu, sind somit gut beeinflussbar.

—  Wissen. Das gilt für das Wissen über große Zusammenhänge ebenso wie für Experten-
wissen: Wissenserwerb ist für Führungskräfte eine Daueraufgabe.

Bei der Potenzialbewertung von Führungskräften setzen wir uns in der Beratungspraxis  
inzwischen intensiv mit deren individuellem Selbstverständnis auseinander. Das kann sich 
als schwieriger, manchmal sogar schmerzhafter Prozess erweisen. Denn es braucht Mut –  
gerade im beruflichen Kontext –, das eigene Ich zum Gegenstand der Diskussion zu machen, 
das Visier zu öffnen und zumindest zeitweilig aus der Inszenierung der eigenen Person  
auszusteigen. Deshalb ist es wichtig, dass ein vertraulicher Umgang mit dem Thema Identität 
sichergestellt ist und sensible Informationen später nicht gegen die Führungskraft eingesetzt 
werden. Oft ist es effektiver, derart persönliche Gespräche mit einem externen Partner zu  
führen – also mit jemandem, der einen objektiven Standpunkt und Abstand zu der üblichen 
Beziehung zwischen Führungskraft und Vorgesetztem hat. Ein solcher Dialog braucht Zeit. 
Bei der diffizilen Suche nach dem Kern einer Persönlichkeit kann eine Reihe von Gesprächen 
über Monate hinweg notwendig sein, um Antworten auf sehr persönliche Fragen zu finden:

—  Was macht eine Aufgabe für mich spannend? Was schenkt mir dabei Energie und was 
raubt sie mir?

—  Welche persönliche Motivation hat mich in meine jetzige Rolle gebracht und was spornt 
mich dazu an, die nächste Position anzustreben?

—  Was bestärkt mein Selbstwertgefühl und was untergräbt es? Wie fühle ich mich in meiner 
Rolle? Macht mich irgendetwas oder irgendjemand ärgerlich, ängstlich, unausgeglichen? 
Was kann ich daraus lernen? Wann fühle ich mich verletzt? Warum? Wann fühle ich mich 
wertgeschätzt oder unterstützt? Wie weit kann ich meine Gefühle ausdrücken? Was hin-
dert mich daran?

—  Wie würde meine persönliche Lebensbilanz aktuell aussehen? Was bedauere ich?  
Was hätte ich anders machen sollen?

—  Was mag ich in meiner momentanen Rolle nicht, nehme es aber hin? Wird dies auch  
in meiner nächsten Aufgabe vorkommen? Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen?

—  Wie sehe ich mich selbst, wie sehen mich andere?
—  Welche Auswirkungen wird ein vielleicht noch stärkeres berufliches Engagement auf mein 

Privatleben haben?
—  Wie wird sich die angestrebte Position von den Anforderungen der bisherigen unter-

scheiden? Was muss ich tun, um in der neuen Position erfolgreich zu sein? Wie viel intel-
lektuelle und emotionale Kraft wird mich das möglicherweise kosten?

Antworten auf diese Fragen sollten dabei helfen, sich zu erkennen, die eigenen Motive und 
Werte besser zu verstehen und damit dem Kern der eigenen Persönlichkeit nahezukommen. 
Mit der gewonnenen Einsicht über die eigene Identität sollte es leichter gelingen, sich darü-
ber klar zu werden, ob der nächste Karriereschritt tatsächlich der richtige ist.

 
Potenzialbewertung
kann nur gelingen, wenn  
auch das individuelle  
Selbstverständnis intensiv  
betrachtet wird.

„Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit,  
aber auch gute Leistungen und persönliche  
Erfüllung hängen davon ab, wie gut Aufgabe  
und Persönlichkeit harmonieren.“
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Identität kann sich verändern

Die eigene Identität ist keine unveränderliche Konstante. Erfahrungen und Einsichten, die 
Menschen im Lauf ihres Lebens gewinnen, verändern auch ihren Blick auf sich selbst, ihre  
Prioritäten und ihr Selbstverständnis. Das trifft auf das private Umfeld ebenso zu wie auf das 
berufliche. Junge High Potentials am Anfang ihrer Karriere etwa definieren ihre gesamte 
Identität sehr stark über ihre Arbeit, über Leistung und Aufstieg. In der mittleren Lebensphase 
definieren sich Führungskräfte immer noch sehr über ihre beruflichen Aufgaben, überneh-
men aber meist zusätzliche private Rollen etwa als Ehepartner und Eltern. Drei innere Entwick-
lungen prägen diesen Lebensabschnitt nach Ansicht von Psychologen besonders: die Über-
prüfung dessen, was einmal befriedigend war und nun nicht mehr zum persönlichen Lebens-
stil passt, die Neubewertung persönlicher Ziele sowie eine Neuinterpretation der eigenen 
Zukunft mit einem Schwerpunkt darauf, einst vage Pläne endlich in die Realität umzusetzen. 

In ihren reifen Jahren werden extrinsische Anreize auch für Führungskräfte immer un-
wichtiger und intrinsische Werte wie etwa die Übereinstimmung von Außenwahrnehmung 
und Selbstbild, die eigene emotionale Balance oder der persönliche Beitrag zur Gesellschaft 
gewinnen an Bedeutung. Es ist also sowohl aus Sicht der betreffenden Persönlichkeit als auch 
aus der Perspektive des jeweiligen Vorgesetzten wichtig, sich bei Karriere- und Entwicklungs-
überlegungen auch Gedanken über die jeweilige Lebensphase zu machen. 

Zugleich aber sollte eine mögliche Beförderung nicht allein deshalb ad acta gelegt  
werden, weil die künftige Aufgabe und Rolle zunächst nicht zur Persönlichkeit einer Führungs-
kraft zu passen scheinen. Jede Beförderung verlangt ja auch, die eigene Komfortzone zu  
verlassen. Verunsicherte Führungskräfte ziehen sich oft auf die eigene Identität in Form von 
bekannten und erprobten Verhaltensweisen zurück. Angesichts der radikalen Veränderun-
gen in ihrem Umfeld müssen zahlreiche Unternehmen heute oft gravierende Kurswechsel voll-
ziehen. Neue Märkte und Produkte, Kunden mit veränderten Ansprüchen verlangen neue 
Strategien, andere Geschäfts- und Führungsmodelle. Ein allzu rigides Selbstkonzept des Füh-
rungsteams oder einzelner Führungskräfte an wichtigen Schaltstellen können da ein Hin-
dernis werden. 

Die renommierte Organisationswissenschaftlerin Herminia Ibarra rät Führungskräften, 
sich als „work in progress“ zu verstehen, „adaptively authentic“ zu sein und so zu neuen Ein-
sichten auch über sich selbst zu gelangen. Inkonsistenz in Maßen ist dabei erlaubt. „Handeln“, 
so die Wissenschaftlerin, „verändert uns!“ Führungskräfte sollten nicht am „Ich“ ihrer Ver-
gangenheit festhalten, sondern sich fragen: „Wie will ich sein? Was ist mir künftig wichtig?“, 
und sich entsprechend weiterentwickeln. Vorgesetzte bzw. Organisationen sollten ihnen  
die dafür nötige Zeit und entsprechende Spielräume geben.

Die eigene Identität ändert sich, wie bereits dargestellt, nicht von heute auf morgen. Es 
gilt vielmehr, sich behutsam zu verändern, neue Rollen auszuprobieren und damit zu einem 
neuen Selbstverständnis zu finden. Es ist sowohl die individuelle Aufgabe jedes Executive  
als auch die Verantwortung des jeweiligen Führungsverantwortlichen, seine vielversprechen-
den Mitarbeiter in diesem Prozess effektiv zu unterstützen.

Führungskräfte, denen es gelingt, die Übereinstimmung zwischen Identität und berufli-
cher Rolle zu leben, werden Herausforderungen effektiver meistern. Denn Überzeugungskraft 
und Glaubwürdigkeit, aber auch gute Leistungen und persönliche Erfüllung hängen davon 
ab, wie gut Aufgabe und Persönlichkeit harmonieren. Die Unternehmen sind dabei aufgefor-
dert, das jeweilige Selbstverständnis ihrer Führungskräfte beim Talentmanagement stärker 
zu berücksichtigen. Und sie sollten sich zudem überlegen, ob und in welcher Form sie künftig 
alternativ zu den üblichen Karrierepfaden „Orden“ anbieten können. Gerade die radikalen 
Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung bieten hier eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten.

 
Identität
ist wandelbarer als gemein- 
hin angenommen.
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„Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme  
nur so selten dazu“, erklärt eine der Hauptfiguren in einem 
Bühnenstück des Schriftstellers Ödön von Horváth. Dass  
Menschen sich anders geben, als sie eigentlich sind oder sich 
selbst empfinden, ist ein Thema, so alt wie die Menschheit 
selbst und Stoff für antike wie für moderne Dramen. Heute, im 
Zeitalter des Internets, kann sich ja ohnehin jeder auf der vir-
tuellen Bühne in verschiedenen Identitäten so inszenieren, wie 
er mag, kann sich mit charakterlichen und physischen Attri-
buten nach Wunsch völlig neu erschaffen. Gleichzeitig sorgt aber 
auch eine fast allgegenwärtige digitale Öffentlichkeit dafür,  
tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten von Personen 
oder Institutionen in Sekundenbruchteilen und weltweit pub-
lik zu machen.

Das mag dazu beitragen, dass viele Menschen das Gefühl 
haben, den Führungseliten in Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft sei nicht mehr zu trauen, weil ihnen eben alles zuzutrau-
en ist. Fakt ist, dass die Veränderungen in nahezu allen Lebens-
bereichen in immer höherem Tempo viele verunsichern.  
Da wächst die Sehnsucht nach dem Echten, Berechenbaren, Ver-
lässlichen, nach Orientierung und Richtung in einem immer 
unübersichtlicheren Umfeld, nach vertrauensvoller Führung 
durch schwierige Zeiten.

Das Stichwort lautet Authentizität. Kaum eine andere 
Führungseigenschaft wird derzeit häufiger diskutiert, gilt als 
so erstrebenswert. Nur, was genau das Echte, Wahre, Unver-
fälschte in einer verantwortlichen Position ausmacht, ob es der 
joviale Politiker ist oder der Topmanager, der auch mal Emoti-
onen oder gar Schwächen zeigt, oder gar der polternde Firmen-
patriarch, darüber gehen die Ansichten auseinander. Denn 
was als unverstellt und echt empfunden wird, hängt nicht nur 
vom „Absender“ derartiger psychologischer Botschaften ab, 
sondern auch vom „Empfänger“. Und zum anderen sind gerade 
Führungsaufgaben mit bestimmten Erwartungen an Auftritt 
und Verhalten verbunden, die sicher andere sind als etwa in der 
Familie oder im Sportverein.

Nach unserer Auffassung erfüllt authentische Führung  
drei Dimensionen:

—  Sie basiert auf Vision und Werten einer Persönlichkeit.
—  Sie steht im Einklang mit dem Selbstverständnis einer  

Persönlichkeit – ihrer Identität.
—  Sie ist nachhaltig und verlässlich.

Authentische Führung schafft Identifikation

Im unternehmerischen Umfeld fördert eine authentische  
Führung im besten Fall den Teamgeist, den Stolz der Mitarbei-
ter auf ihre Firma, die Identifikation mit deren Zielen und die 
Ein satzbereitschaft. Sie ist eine wichtige Grundlage für den 
„psychologischen Vertrag“ zwischen dem Unternehmen bzw.  
dessen Führungsverantwortlichen und den Mitarbeitern.  
Dieser implizite Vertrag ist in seiner Wirkung letztlich wichti-
ger als jeder formale Arbeitsvertrag. Getragen von vertrauens-
vollen Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Führungs-
kräften, bilden die gegenseitigen ungeschriebenen Erwartun-
gen und Verpflichtungen die Basis für eine erfolg reiche 
Organisation.

Gerade in Zeiten starker Veränderun-
gen und Turbulenzen erwarten Men-
schen von Führungspersönlichkeiten 
Verlässlichkeit und Orientierung.  
Ob das Ideal der authentischen Füh-
rung diesen Anspruch erfüllen kann, 
untersucht der folgende Beitrag.

Mit den Augen  
der anderen
 
Authentizität als  
wichtige Führungs-
fähigkeit
Von Michael M. Winter und Boudewijn Arts
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„Es wächst die Sehnsucht nach dem Echten,  
Berechenbaren, Verlässlichen, nach Orien- 
tierung und Richtung in einem immer unüber-
sichtlicheren Umfeld.“

Wenn ein entscheidendes Ziel von Führung 
darin besteht, andere zum Handeln anzuleiten, 
dann basiert erfolgreiche Führung im Unter-
nehmen, wo das Prinzip von Befehl und Gehor-
sam längst überholt ist, auf der freiwilligen  
Gefolgschaft derer, die geführt werden. Eine Füh-
rungskraft, die in ihrer Funktion dabei nicht 
überzeugend und glaubwürdig wirkt, sich oppor-
tunistisch oder inkompetent zeigt oder Zusa- 
gen nicht einhält, hat da ganz schnell ein Prob-
lem. Denn wird der implizite Vertrag verletzt, 
schwächt das Motivation, Loyalität und Commit-
ment der Mitarbeiter – bis zur inneren oder rea-
len Kündigung.

Was aber bedeutet authentische Führung  
genau? Stellen wir zunächst einmal fest, was sie 
nicht ist: Sie ist keine Methode. Gerade in einem 
Unternehmen haben die Mitarbeiter meist ein 
sehr feines Gespür dafür, wann die vorgebliche 
Echtheit eines Managers nur Attitüde ist. In  
kritischen Situationen bricht die künstliche Fas-
sade zudem schnell zusammen. Authentizität 
kennzeichnet vielmehr die gesamte Lebensein-
stellung einer Persönlichkeit, die sich aber ganz 
wesentlich auf einen erfolgreichen Führungsstil 
auswirkt. Oder wie es der Unternehmer Götz 
Werner, Gründer der Drogeriemarkt-Kette dm, 
ausdrückt: „Authentisch wirkt, wer wirklich  
danach strebt, in gelassener Selbstführung und 
aus eigener Kraft und Einsicht zu arbeiten und 
zu leben.“

Hohes Maß an innerer Unabhängigkeit

Authentisches Verhalten zeichnet sich durch 
Konsistenz aus: Es ist in sich stimmig, Worte und 
Taten passen zusammen. Authentische Persön-
lichkeiten sind sich ihrer selbst bewusst, bleiben 
sich auch unter schwierigen Bedingungen treu, 
stehen zu ihren Überzeugungen und handeln 
danach. Sie sind selbstbestimmt, haben ein intu-
itives Gefühl dafür, was richtig und falsch ist.  
Ein hohes Maß an innerer Unabhängigkeit hilft 
ihnen in Krisensituationen, auch mal unpopu-
läre Maßnahmen zu treffen und durchzusetzen. 
Die amerikanischen Sozialpsychologen Michael 
Kernis und Brian Goldman haben vor einigen 
Jahren vier Kriterien für eine authentische Persön-
lichkeit destilliert:

Bewusstsein – ein authentischer Mensch hat sich intensiv 
mit dem eigenen Selbst auseinandergesetzt. Er kennt seine Stär-
ken und Schwächen ebenso wie seine Gefühle und Motive für 
bestimmte Verhaltensweisen. Durch Selbstreflexion ist er in der 
Lage, sein Handeln bewusst zu erleben und zu beeinflussen.

Ehrlichkeit – er ist ehrlich mit sich selbst und arbeitet an einer 
möglichst realistischen Selbsteinschätzung. Dazu gehört auch, 
negative oder unangenehme Rückmeldungen aus dem Umfeld 
aufzunehmen und sie zu berücksichtigen.

Aufrichtigkeit – Authentizität beinhaltet die Bereitschaft,  
seine negativen Seiten nicht zu verleugnen und sich damit aus-
einanderzusetzen.

Konsequenz – ein authentischer Mensch hat einen dezidier-
ten Wertekanon, nach dem er verlässlich handelt. Er setzt für 
sich Prioritäten, zu denen er steht; auch für den Fall, dass er sich 
dadurch Nachteile einhandelt.

Besonders der Bezug zum persönlichen Wertesystem einer 
Führungskraft spielt eine entscheidende Rolle. Werte, Motive 
und Haltungen liefern den Kompass für persönliche und beruf-
liche Entscheidungen, sind Basis für Integrität und Verlässlich-
keit. Sie machen im positiven Sinn berechenbar und sorgen 
mithin dafür, dass andere die Führungsrolle einer solchen Per-
sönlichkeit akzeptieren und schätzen. Ein in diesem Sinne  
authentischer Verantwortungsträger steht zu seinen Entschei-
dungen und optimiert diese nicht jeweils kurzfristig zum eige-
nen Vorteil. Authentizität erfüllt somit auch die an Führungs-
kräfte gestellte Erwartung, Orientierung zu stiften.

Verbindendes Element

Die Fähigkeit, authentisch zu agieren und von seinem Umfeld 
entsprechend wahrgenommen zu werden, deckt in mehrfacher 
Hinsicht Persönlichkeitsmerkmale ab, die nach unserer Auf-
fassung frühzeitig entscheidende Rückschlüsse auf das Potenzial 
von Führungskräften ermöglichen. Egon Zehnder hat vor eini-
gen Jahren ein entsprechendes Analysetool entwickelt, mit dem 
wir die Ausprägung von vier entscheidenden Persönlichkeits-
merkmalen bei Führungskräften untersuchen. Dies sind:

— Neugier
— Erkenntniskraft
— Bindungsvermögen
— Entschlossenheit
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Besonders Bindungsvermögen und Entschlos-
senheit zeigen viele Parallelen zu Authentizität. 
Persönlichkeiten mit der Fähigkeit, enge Ver-
bindungen zu anderen aufzubauen und diese 
einzubeziehen, wissen, wie sie die Emotionen  
und den Intellekt anderer stimulieren, um eine 
überzeugende Vision zu kommunizieren. Sie  
erfüllen den schon erwähnten psychologischen 
Vertrag mit Leben, schaffen ein unsichtbares 
Band zwischen sich bzw. der Organisation und 
den Mitarbeitern. Sie streben nach Selbsterkennt-
nis, zeigen Einfühlungsvermögen und brin- 
gen andere dazu, sich für gemeinsame Ziele zu 
engagieren.

Ein hohes Maß an Entschlossenheit vereint 
den Mut und die Bereitschaft, mit Vernunft Risi-
ken einzugehen sowie in schwierigen Situationen 
zu bestehen, und die Fähigkeit, auch bei größe-
ren Rückschlägen schnell wieder Tritt zu fassen.  
Entschlossenheit bedeutet aber nicht Verbohrt-
heit, sondern beinhaltet auch die Fähigkeit,  
die eigene Vision kritisch zu hinterfragen und, 
wenn nötig, einen Richtungswechsel zu vollzie-
hen. Ein High Potential, der seine Mitarbeiter zu 
überzeugen weiß, sie für gemeinsame Ziele  
begeistern und zu entsprechenden Handlungen 
anleiten kann, wird damit seine eigenen und  
die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter voll zur Entfal-
tung bringen können. Und das wird ihm oder 
ihr umso eher und besser gelingen, je stärker  
er oder sie nicht nur als fachlich fähig, sondern  
als vertrauenswürdig, verlässlich und integer 
wahrgenommen wird.

Damit ist ein weiterer wichtiger Aspekt  
authentischer Führung angesprochen. Authen-
tizität verlangt von Führungskräften auch die  
Fähigkeit, sich mit den Augen der anderen zu  
sehen. Denn Selbst- und Fremdbild können sich 
durchaus unterscheiden. Wer sich selbst als  
authentisch empfindet und geriert, wird von sei-
nem Umfeld vielleicht nur als unangenehmer 
Zeitgenosse oder von seiner Aufgabe überforder-
ter Zweifler empfunden. Je unverfälschter, desto 
besser – dieser Automatismus funktioniert nicht. 
Gerade wer sich als Führungsverantwortlicher 
mit all seinen Launen und Stimmungen oder 
zweifelnd und zu selbstkritisch zeigt, stellt in 
den Augen von Mitarbeitern und Kollegen seine 
Führungsqualifikation in Frage.

Denn jede Führungsrolle ist mit bestimmten Erwartun- 
gen verbunden. Und auch das macht eben gute Manager aus: 
Sie stellen sich auf ihre verschiedenen Umfelder ein, ohne  
sich dabei selbst zu verleugnen. Vor Mitarbeitern geben sie sich 
anders als vor Aktionären und Kunden oder im Führungszirkel. 
Ohne sich dabei zu verstellen, senden sie je nach Umfeld und 
Agenda unterschiedliche Signale: in der Chefetage zum Beispiel 
selbstbewusst und durchsetzungsstark, bei den Mitarbeitern 
verständnisvoll, ermunternd, unterstützend. Sich situationsge-
recht zu verhalten bleibt authentisch, wenn in jeder Rolle  
auf der Basis des persönlichen Wertekanons Anteile des eigenen 
Selbst stecken. Rob Goffee und Gareth Jones, Organisations-
experten an der London Business School, empfehlen Führungs-
kräften sogar dringend, ihre Authentizität unter Kontrolle  
zu bringen. Sie sollten diese sorgsam aufbauen und vorsichtig 
damit umgehen. Authentizität in der Führung funktioniere 
nur, wenn sie im Kern rational gesteuert sei.

Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild

Für einen umfassenden Abgleich zwischen Selbst- und Fremd-
bild eignet sich beispielsweise ein 360º - Feedback, eingebunden 
etwa in die Führungskräfteentwicklung des Unternehmens. 
Auch das offene Gespräch mit Freunden und Familie über deren 
Einschätzung der eigenen Wirkung kann helfen, am authen-
tischen Auftritt zu feilen. Wer als Entscheider im öffentlichen 
Fokus steht, muss also die Wirkung seiner Person und seines 
Auftritts sorgfältig im Blick behalten. Jeder Führungsverantwort-
liche sollte sich sehr genau überlegen, welche Botschaften er 
vermitteln will – ohne dabei ein in sich stimmiges, den eigenen 
Überzeugungen verpflichtetes Verhalten aufzugeben.

Michael M. Winter 
ist seit 2012 Berater im Düsseldorfer Büro von Egon Zehnder. 
Er besetzt für seine Klienten aus der Consumer-Goods-Indus-
trie sowie der Gesundheitsbranche Führungspositionen und 
berät sie bei der Bewertung und Entwicklung ihrer Führungs-
persönlichkeiten. Er ist Mitglied der Praxisgruppen Health 
und Consumer Products und leitet die globalen Aktivitäten 
der Consumer Health Practice.

michael.winter@egonzehnder.com

Boudewijn Arts
ist seit 2001 Berater bei Egon Zehnder. Von Singapur aus  
leitet er die globale Chemical and Process Industries Practice.
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„Sich situationsgerecht zu verhalten bleibt  
authentisch, wenn in jeder Rolle auf der  
Basis des persönlichen Wertekanons Anteile  
des eigenen Selbst stecken.“
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Ein frühes Beispiel für die Kraft der 
künstlichen Intelligenz: Wann immer 

die Menschen der Rebellenallianz 
 in „Star Wars“ an ihre Grenzen gera-

ten, hilft ihnen ihr Robotergefährte  
R2-D2 mit seinen überlegenen Fähigkei- 

ten, einen X-Flügler zu reparieren  
oder sich ins Computernetz des Impe-

riums zu hacken. 

Der Kern der Identität der Menschheit war immer die 
Intelligenz. Eine Intelligenz, die den Menschen überle-
gen sein könnte, gehörte ins Reich der Science-Fiction. 
Nun hat der schwedische Philosoph Nick Bostrom das 
Konzept der Superintelligenz entwickelt – eine men-
schengemachte Form des Denkens, die dem menschli-
chen Geist weit überlegen ist. Noch ist die Superintel-
ligenz nur ein Gedankenspiel. Doch alleine die philoso-
phische Überlegung stellt die Identität der Menschheit 
grundsätzlich in Frage.

Noch können wir es uns nicht vorstellen, aber da gibt  
es diese hypothetische Maschinenintelligenz, die uns 
Menschen überlegen ist. Sie wird bald nach dem Punkt 
entstehen, an dem die künstliche Intelligenz (KI) mit  
uns gleichzieht. Und sie wird uns sehr rasch überholen. 
Natürlich sind wir es, die diese Maschinen erschaffen. 
Aber es ist durchaus möglich, dass man etwas konstruiert, 
das klüger ist als sein Schöpfer. Ich nenne das Superin-
telligenz. Sie könnten wir nicht mehr kontrollieren. Und 
es gibt ja jetzt schon menschengemachte Strukturen, die 
sich unserer Kontrolle entziehen – Organisationen oder 
Staaten sind gute Beispiele dafür. Natürlich ist es noch 
ein weiter Weg bis dahin. Wir haben uns noch nicht ein-
mal dem Punkt angenähert, an dem Maschinen so klug 
sind wie wir selbst. Aber die Gesetze der Physik schließen 
diese Möglichkeit nicht aus.
Grundsätzlich sind wir Menschen eine Rechnerstruk- 
tur, die auf einem Prinzip der „wetware“ basiert, also auf 
einer biologischen Software. Dieses Prinzip kann jeder-
zeit auf eine andere Wesensform übertragen werden. Und 

sobald es diese Technologie gibt, könnte sich auch eine 
Superintelligenz entwickeln. Diese stellt uns als Mensch-
heit allerdings vor ganz neue Herausforderungen.
Neu ist, dass wir es zum ersten Mal mit einer Herausforde-
rung der dritten Art zu tun haben. Herausforderungen 
der ersten Art gehören in die inaktive Kategorie: Ein Fels-
brocken liegt so lange da, bis wir ihn entfernen. Heraus-
forderungen der zweiten Art sind Systeme, die sich bio-
logisch weiterentwickeln. Bakterien etwa können wir mit 
einem Antibiotikum bekämpfen. Doch mit der Zeit ent-
wickeln sie dagegen eine Resistenz, können sich unserem 
Handeln also anpassen.
Superintelligenz geht noch einen Schritt weiter, denn 
sie kann unsere Handlungen vorhersehen und entspre-
chend versuchen, unsere Angriffe zu vermeiden oder 
abzu wehren. KI basierte immer schon auf diesem Prinzip, 
denn egal ob man Krieg führt oder nur Schach spielt,  
die gegnerische Seite wird immer versuchen, die nächs-
ten Schritte zu antizipieren.
Eine Gefahr, die Superintelligenz mit sich bringt, ist die 
mögliche Auslöschung der Menschheit. Superintelligenz 
würde uns wahrscheinlich gar nicht hassen oder versu-
chen, uns zu unterdrücken oder auszubeuten. Es würde 
schon reichen, dass sie ein beliebiges Ziel verfolgt. Der 
ultimative Zweck eines solchen Systems wäre aber die 
maximale Umsetzung eines solchen Ziels. Das könnte zu 
einer Welt ohne Menschen führen. Dem zu begegnen 
wäre harte Arbeit und ich glaube, es wäre klug, wenn wir 
jetzt damit beginnen. Wir haben enorme mathematische 
Fähigkeiten. Diese sollten wir auf dieses Problem fokus-
sieren, um so rechtzeitig eine Lösung zu finden.

Nick Bostrom, geboren 1973, ist 
Professor für Philosophie an der Uni-
versity of Oxford. Er steht auf der 
Liste der weltweit 15 wichtigsten Den-
ker des Prospect Magazine. In sei-
nen Arbeiten über Menschheitsrisi-
ken wagt er es immer wieder, das 
Undenkbare zu denken. Sein Buch 
Super intelligenz wurde von wissen-
schaftlichen Schwergewichten wie 
Stephen Hawking und Elon Musk ge-
lesen, die daraufhin Warnungen 
über die Gefahren der künstlichen 
Intelligenz veröffentlichten. 
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Die Forschung hat längst gezeigt, dass Erwachsene ihr ganzes 
Leben lernfähig bleiben und ihr Verhalten verändern können. 
Verantwortlich ist dafür die sogenannte „neurale Plastizität“ 
des Gehirns, die es erlaubt, auch in späteren Jahren neue Synap-
sen und Nervenverbindungen zu bilden und damit in einem 
sehr wörtlichen Sinn die gewohnten und ausgetretenen Pfade 
des Denkens zu verlassen und neue Wege einzuschlagen.  
Im gesamten Erwachsenenalter ist es also möglich, die eigenen 
Gedanken- und Verhaltensmuster wesentlich zu verändern.

Auf der anderen Seite haben Untersuchungen ergeben, dass 
es hierzu auch eine starke Gegenkraft gibt. So unterlaufen er-
wachsene Menschen oft unabsichtlich ihren eigenen Wandlungs-
prozess. Zwar brechen sie offenbar fest entschlossen zu neuen 
Ufern auf, konterkarieren aber mit ihren tatsächlichen Handlun-
gen genau das, was sie eigentlich erreichen wollen. Wissen-
schaftler haben nun festgestellt, dass ein solches widersprüchli-
ches Verhalten oft auf versteckten inneren Verpflichtungen der 
Probanden beruht, die diesen meist nicht bewusst sind.

Nehmen wir zum Beispiel die Managerin, die sehr wohl 
weiß, dass sie mehr delegieren müsste, um die ersehnte Beför-
derung zu erreichen. Eigentlich möchte sie auch delegieren. 
Dennoch hält sie weiterhin alles streng unter Kontrolle, denn 

Woran liegt es, wenn viel versprechende Nachwuchskräfte offensicht- 
lich hinter ihren Möglichkeiten bleiben, obwohl sie sich bewusst andere 
Ziele gesetzt haben? Wenn sie scheinbar resistent gegen Veränderungen 
sind? Die Harvard-Wissenschaftler Robert Kegan und Lisa Lahey machen 
dafür unbewusste widersprüchliche innere Verpflichtungen verantwort- 
lich, die in Konkurrenz zu den eigentlich gesetzten persönlichen Zielen  
treten. Die Lösung des Problems beginnt mit dem Erstellen eines Immuni-
tätskompasses. Ergänzt um diesen Kompass können in der Weiterent-
wicklung von Führungskräften innere Konflikte wirkungsvoll aufgedeckt 
und gelöst werden.

tief in ihrem Inneren befürchtet sie, ihr Team 
könnte nicht gut genug sein – das würde auf sie 
zurückfallen. Oder aber sie hat ganz im Gegen-
teil Angst, ihr Team könnte so gut sein, dass sie 
selbst an den Rand gedrängt würde und nicht 
mehr genügend Wertschätzung erführe. Ihre un-
ausgesprochene Motivation, Schaden wegen 
schlechter Leistungen ihres Teams abzuwenden 
oder weiterhin unentbehrlich zu bleiben, kon-
terkariert ihr angestrebtes Ziel.

Ein anderer Manager wiederum kommt bei 
einem Vorzeigeprojekt nur langsam voran, ob-
wohl die Aufgabe ihn eigentlich reizt und er stolz 
war, als man ihm die Verantwortung für die Auf-
gabe übertrug. Doch im Stillen sieht er im Erfolgs-
fall schon das nächste, noch schwierigere Projekt 
auf sich zukommen, von dem er sich überfordert 
fühlen könnte. Also verschleppt er das laufende 
Projekt, denn sein Unterbewusstsein suggeriert 
dies als wirksame Schutzmaßnahme gegen künf-
tige Gefahren. Es geht also nicht um willentlichen 
Widerstand gegen Veränderungen oder Heraus-

Auf der Suche nach den  
verborgenen Widerständen
 
Wenn die Persönlichkeit dem  
Wandel im Wege steht
Von Robert Kegan, Lisa Lahey und Jens Riedel
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forderungen, sondern um einen verborgenen 
Konflikt zwischen der nach außen kommuni-
zierten Haltung und dagegen widerstreitenden 
unbewussten Motiven einer Persönlichkeit.

Was bedeutet dies nun für die Führungs-
kräfteentwicklung und das Talentmanagement? 
Die gute Nachricht ist: Unternehmen können 
dieser scheinbaren Resistenz gegen notwendige 
Verhaltensänderungen und den damit verbun-
denen nachteiligen Effekten durchaus etwas ent-
gegensetzen. Es gibt mittlerweile einfache und 
wirksame Ansätze, die wir im Folgenden vorstel-
len werden. Indem sie die wahren Gründe des 
Widerstands gegen Veränderungen erkennen, 
haben die Unternehmen den Schlüssel zu einer 
effizienten Entwicklung ihrer Führungskräfte in 
der Hand – und sie binden ihre Nachwuchstalen-
te zugleich erfolgreich an die Organisation. Die 
Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern, 
ganz neue Sichtweisen auf die Themen Führung 
und Leistung zu entwickeln und ihr Potenzial 
weiter zu entfalten.

Jenseits von Können und Wollen

Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen, 
die meist weitreichende Konsequenzen haben. 
Um hierfür gut gerüstet zu sein, sollten sie sich 
frühzeitig über ihre eigenen Beweggründe klar 

werden, sich auch mit tiefer liegenden Gedankenmustern und 
Überzeugungen auseinandersetzen. Denn genau diese verbor-
genen und sehr mächtigen Kräfte sind es, die der persönlichen 
Weiterentwicklung und dem Betreten neuer Pfade oftmals  
entgegenstehen. Dieser Persönlichkeitsaspekt kommt aber gera-
de bei herkömmlichen Entwicklungsprogrammen für Nach-
wuchskräfte oft zu kurz. Auf den ersten Karrierestufen werden 
vor allem fachliches Wissen und die damit verbundenen Fähig-
keiten trainiert. Junge Führungskräfte üben ihre Rolle und ent-
wickeln die dazu nötigen Fertigkeiten. Erst wenn Manager ver-
antwortungsvollere Aufgaben übernehmen, geht es nicht mehr 
um Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern um die Persönlich-
keit. Nun erst rücken in den Entwicklungsprogrammen die Cha-
rakterzüge der jeweiligen Persönlichkeit in den Vordergrund. 
Jetzt geht es um das eigene Wertesystem, um die Selbsteinschät-
zung und um die Wahrnehmung der Welt.

In der Praxis haben manche verheißungsvollen Nachwuchs-
talente dann aber längst vollkommen entgegen ihren gesteck-
ten Zielen gehandelt und sind in einer Sackgasse gelandet,  
aus der sie aus eigener Kraft kaum herauskommen. Und die her-
kömmlichen Entwicklungsprogramme bieten dafür kaum  
ein Gegenmittel. Manchmal sind mangelnde Kenntnisse oder 
fehlender Wille die Ursache, doch oft sind alle nötigen Voraus-
setzungen gegeben und der Manager steckt trotzdem fest. Jetzt 
ist es höchste Zeit, sich einer wesentlichen Dimension der  
Persönlichkeit des betreffenden Nachwuchstalents zu nähern. 
Haben Nachwuchskräfte ihre unbewussten Überzeugungen 
erst einmal entdeckt, dann sind persönlicher Wandel und Wachs-
tum möglich.

1
Erklärtes  

Ziel

Ich möchte meine  
Arbeit mit mehr Schwung 

und Elan durchführen  
und dabei mehr auf  

mein Bauchgefühl und  
auf meine Einzigartig- 

keit vertrauen.

2
Was tue ich / unterlasse ich  

stattdessen

Ich erledige Dinge, die  
mich nicht interessieren  

(aus Pflichtgefühl).

Ich halte mich an  
vor gegebene Abläufe (weil  

ich die Erwartungen  
anderer erfüllen möchte).

3
Verborgene  

Widerstände

Ich möchte vor meinen  
Vorgesetzten gut dastehen.

Ich möchte keine Risiken 
eingehen, weder in Bezug 
auf die Reputation, noch  

auf das soziale Umfeld, noch 
auf die Ökonomie.

Ich möchte erfolgreich  
wirken.

Ich möchte mich nicht auf 
unsicheres Terrain vorwagen.

4
Grundannahmen

Ich nehme an, der sichers- 
te Weg zum Erfolg ist für  

mich, besonders gute Leis-
tung in den vorgeschrie-

benen Bahnen zu erzielen.

Ich denke, dass alle mich  
für einen Versager  

halten, wenn ich nicht gut 
angesehen bin.
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Es bedarf keiner tiefgreifenden Psychoanalyse, um zu den 
verborgenen Verpflichtungen oder Commitments zu gelangen. 
Wir haben dazu den sogenannten Immunitätskompass entwi-
ckelt, der wie eine Röntgenaufnahme sichtbar macht, was unter 
der Oberfläche liegt. Damit kann ein versierter Coach die Füh-
rungskraft sehr einfach bei der Suche nach ihren inneren Wider-
ständen unterstützen. Im zweiten Schritt werden Stra tegien 
aufgezeigt, mit denen man diese Widerstände überwinden kann, 
um in der eigenen Entwicklung voranzukommen. Der Immuni-
tätskompass basiert zum einen auf psychologischer Grundlagen-
forschung. Er ist zum anderen das Ergebnis von empirischen 
Studien in den Bereichen Wirtschaft, Erziehung und Verwaltung. 
Daran mitgewirkt haben Führungskräfte aus ganz unterschied-
lichen Bereichen und Führungsebenen, die allesamt den Mut 
hatten, in sich zu gehen und nach ihren verborgenen Glaubens-
sätzen zu suchen. Gemeinsam haben wir untersucht, wie der 
Immunitätskompass herkömmliche Führungsprogramme berei-
chern könnte. Das Verfahren ist einfach und effektiv in der  
Praxis anzuwenden.

Unser Beispiel eines Immunitätskompasses (zuerst veröf-
fentlicht in Immunity To Change: How To Overcome It And Unlock 
The Potential In Yourself And Your Organization, Harvard Business 
Press, 2009) veranschaulicht, wie die widerstreitenden Motive 
einer jungen Nachwuchsführungskraft diese daran hindern, sich 
zu der selbstbewussten und zupackenden Per sönlichkeit zu ent-
wickeln, die sie gerne wäre und die das Unternehmen benötigt. 
Sie möchte gerne unkonventionellere Wege einschlagen, bleibt 
aber stattdessen auf vertrautem Terrain. Warum? Weil es ihr 
sehr wichtig ist, von ihren Vorgesetzten gut beurteilt zu werden, 
sie ihr Ansehen, ihre soziale und wirtschaftliche Reputation nicht 
aufs Spiel setzen möchte und nicht erfolglos scheinen möchte. 
Das sind ihre verborgenen Motive. Dahinter stehen Grundannah-
men, „big assumptions“: die Annahme, dass der sicherste Weg 
zum Erfolg der ist, auf akzeptierte und erprobte Weise sehr gute 
Leistungen zu zeigen, und die Angst, als Versager zu gelten, 
wenn sie nicht dauerhaft erfolgreich ist. Ihr tatsächliches Verhal-
ten steht also in deutlichem Widerspruch zu ihren erklärten 
Zielen, nicht aber zu ihrer eigenen Überzeugung. Solange die 
„big assumptions“ – die tief verankerten Überzeugungen – nicht 
entkräftet sind, so lange ist eine Veränderung des Verhaltens 
schwer möglich.

Im Gespräch mit einem erfahrenen Coach kann sich der 
Nachwuchsmanager schrittweise an seine wahren Beweggrün-
de und Motive herantasten und sein widersprüchliches Verhal-
ten besser verstehen. Haben Führungskräfte erst einmal entdeckt, 

welch enormen Einfluss ihre inneren Widerstän-
de haben, werden sie zunächst neugierig. Wenn 
sie dann auch noch erkennen, dass diese frustrie-
renden inneren Konflikte lösbar sind und sie 
beruflich wie persönlich wachsen können, dann 
mobilisieren sie ungeahnte Kräfte.

Die Wahrnehmung verändern

Der Immunitätskompass veranschaulicht in  
einfacher Form, wie Führungskräfte Ängste in 
den Griff bekommen können, die sie, in viel-
leicht etwas abgewandelter Form, oft schon ihr 
Leben lang begleitet haben. Solche Ängste  
stellen eine Art Selbstschutz dar. Doch es kann  
gefährlich sein, wenn unser Immunsystem  
etwas abstößt – sei es ein neues Organ oder eine 
neue Überzeugung –, das wir zu unserer Gene-
sung oder zu unserem Erfolg brauchen. Auch in 
dieser Situation will sich unser System schüt- 
zen. Doch es macht einen Fehler, weil es nicht er-
kennt, dass es sich anpassen muss. Denn was 
bisher Schutzwirkung hatte, entpuppt sich nun 
als Gefährdung.

Glücklicherweise lässt sich unser psychi- 
sches Immunsystem neu justieren, indem man 
den Umgang mit Ängsten übt und dadurch ge-
lassener wird. Wenn ein Executive sein ungünsti-
ges Verhalten erkannt und durchschaut hat, 
dann kann er daran arbeiten – und damit schwin-
det auch der Widerstand gegen Veränderungen: 
Auf einmal sind die gesteckten Ziele sehr wohl 
erreichbar. Der Coach unterstützt den Manager 
dabei, seine verborgenen Überzeu gungen zu  
erkennen, zu entschärfen und somit sein Welt-
bild neu zu ordnen. Das braucht seine Zeit,  
doch in der Regel verändern Führungskräfte ihr 
Immunsystem innerhalb einiger Monate und  
adaptieren ihre Grundannahmen an ihre formu-
lierten Ziele.

Es geht aber nicht darum, das bestehende 
psychische Immunsystem zu zerstören. Es ist ein 
wesentlicher Teil der Persönlichkeit des Mana-
gers und muss als solches anerkannt und bei der 
weiteren Entwicklung berücksichtigt werden. 
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Sinn und Zweck der Übung ist vielmehr, das  
Immunsystem so zu verändern, dass es der  
Führungskraft gleichzeitig psychischen Schutz  
bietet und die Erreichung ihrer Ziele erlaubt. 
Entscheidungen zu treffen bedeutet, sich im Span-
nungsfeld von Volatilität, Ungewissheit, Kom-
plexität und Ambivalenz zu bewegen. Umso wich-
tiger ist es deshalb für Führungskräfte, nicht 
schon in ihren inneren Konflikten stecken zu blei-
ben. Der Immunitätskompass bietet hierbei ein 
äußerst wirksames neues Instrument, das ihnen 
hilft, Blockaden zu überwinden und weiter zu 
wachsen. 

Viele Unternehmen haben die Erfahrung  
gemacht, dass ihre Programme zur Führungs-
kräfteentwicklung nicht die gewünschten Erfolge 
und Fortschritte bei der Leistungsverbesserung 
und der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Nach-
wuchstalente zeitigen. Genau hier passt der Im-
munitätskompass hinein. Im Gegensatz zu  
anderen Ansätzen ist der Einsatz des Immunitäts-
kompasses unserer Ansicht nach deshalb so 
wirksam, weil er auf einer tieferen Ebene der Per-
sönlichkeit ansetzt. Damit kann er vorhandene 
Entwicklungsprogramme sinnvoll ergänzen und 
zu besseren Ergebnissen führen. Führungskräfte 
können sich erfolgreicher entwickeln und er-
leiden weniger Rückschläge. Künftigen Entschei-
dungsträgern bei der Auflösung ihrer inneren 
Widerstände zu helfen, bietet auch die Chance, 
Nachwuchstalente erfolgreich an Unternehmen 
zu binden: Denn wer nicht ständig mit sich 
selbst kämpft, der hat auch weniger Stress und 
erfährt mehr Erfüllung bei seinen Aufgaben.
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kräften. Im Rahmen der Führungskräfte-Entwick- 
lung ist er inhaltlich und beratend tätig. In seiner Dis-
sertation über das Coaching von Führungskräften  
hat er betont, wie wesentlich die Auseinandersetzung 
mit Zielkonflikten ist. Riedel ist mit verantwortlich  
für das Risk Management innerhalb der Practice Group 
Financial Services.

„Im Gegensatz zu anderen Ansät-
zen ist der Einsatz des Immunitäts-
kompasses deshalb so wirksam, 
weil er auf einer tieferen Ebene der 
Persönlichkeit ansetzt.“

Robert Kegan
ist Meehan Professor of Adult Learning and Professio-
nal Development an der Graduate School of Education 
der Harvard University. Er ist Mitautor von Immunity  
To Change: How To Overcome It And Unlock The Potential 
In Yourself And Your Organization (Harvard Business 
Press, 2009). Kegan forscht und schreibt über die Ent-
wicklung von Erwachsenen. Eine wesentliche Erkennt-
nis dabei ist, dass sich die menschliche Psyche auch 
nach der Pubertät weiterentwickeln kann und dass dies 
in der heutigen Zeit unerlässlich ist. Für seine Arbeit 
hat er viele Auszeichnungen erhalten. Seine grundlegen-
den Werke The Evolving Self und In Over Our Heads wur-
den in vielen Sprachen veröffentlicht.

Lisa Lahey
ist Direktorin von Minds At Work, einer weltweit täti-
gen Unternehmensberatung, ist Fakultätsmitglied der  
Graduate School of Education der Harvard University. 
Lahey lehrt zum Thema Führungskräfte-Entwicklung und 
hält dazu auch weltweit Vorträge. Sie ist Mitautorin  
von How The Way We Talk Can Change The Way We Work 
(2001) und Immunity To Change (2009). Die Forscherin 
nahm mehrfach am World Economic Forum in Davos 
teil. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in Harvard 
Business Review und Fast Company publiziert.
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Dieser Schritt hat es in sich, und die Tücke liegt im antrainier-
ten Muster: Wer fünf bis sieben Jahre in der gleichen Rolle war, 
verinnerlicht seine Verhaltensweisen. Wie bei einem erfahre-
nen Autofahrer wandern viele Wahrnehmungen und Reflexe 
ins Unterbewusste. Routine und Selbstbewusstsein begegnen 
sich hier – und man nimmt nicht mehr jedes Verkehrsschild  
bewusst wahr.

Um dies zu vermeiden, muss der frühere CEO und neue  
Aufsichtsratsvorsitzende akzeptieren, dass er (oder sie) in der 
neuen Rolle wieder ganz am Anfang steht. Dies kann erfordern, 
einige bisherige Verhaltensweisen abzustreifen, ohne die eigene 
Authentizität preiszugeben – ein schmaler Grat.

Rollenwechsel sind fester Bestandteil einer jeden Managementkarriere.  
Der Weg nach oben führt über diverse Positionen, die stets neu eingeübt 
werden müssen. Dabei bestimmt, frei nach Heidegger, die Herkunft oftmals 
auch die Zukunft – niemand kann ganz aus seiner Haut. Und doch gilt es, 
die jeweils neue Rolle als Aufforderung zum Neustart zu begreifen: Wer den 
Schreibtisch wechselt, sollte Gewohntes abstreifen, um sich selbst neu  
definieren zu können. Ganz besonders ist dies erforderlich, wenn ein vorma-
liger Vorstandschef den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden (Chairman) 
annimmt, im bisherigen oder auch in einem anderen Unternehmen.

Der CEO – Stratege mit Letztverantwortung

Die Schwierigkeit des Neuanfangs wird deutlich, 
wenn wir uns die Spezifika beider Rollen vor  
Augen halten: Der Sprecher oder Vorstandsvor-
sitzende eines Unternehmens – der CEO – ist  
der strategische Kopf. Als solcher definiert er die 
übergeordnete Linie, die dann von der Organi-
sation verfolgt und umgesetzt wird. Ein CEO hat 
zugleich auch die „Letztverantwortung“ für das 
operative Geschehen. Wenn auf den Ebenen unter 
ihm etwas nicht funktioniert, muss er in der 
Lage sein, in die Geschäftsabläufe – den vielzitier-
ten „Maschinenraum“ – einzusteigen. Gerade  
das Rückgrat der deutschen Industrie, die ingeni-
eurgetriebenen Mittelständler und Konzerne,  

Häutung erwünscht
 
Ganz oben – und doch am Anfang:  
warum der Sprung vom Vorstands-
vorsitz in den Aufsichtsrat einen  
Identitätswechsel erfordert
Von Johannes von Schmettow und Jörg Thierfelder
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leben davon, dass der oberste Unternehmens-
führer ein Verständnis für die Produkte und  
Prozesse des eigenen Hauses hat und diese nicht 
nur oberflächlich kennt und erklären kann.

Der CEO gibt somit die Richtung vor, trifft die 
zentralen Entscheidungen und übernimmt um-
fangreiche Verantwortung. Letztlich laufen alle 
Fäden bei ihm zusammen. Der CEO vertritt die 
Firma nach innen, genauso aber auch nach außen, 
denn gerade die Außenwelt identifiziert ein Un-
ternehmen zuallererst mit seinem CEO. Läuft das 
Unternehmen gut, fallen Ruhm und Glanz auf 
den Chef. Ist die Performance enttäuschend, rich-
ten sich alle Augen – die der Mitarbeiter, Märkte 
und Medien – auf den Mann oder die Frau an der 
Spitze. Jeder, der in Letztverantwortung ist, ist 
auf eine gewisse Weise einsam – das ist der Preis. 
Aber dafür ist man CEO.

Distanz, Nähe, Kontrolle – die vielen Rollen des  
Aufsichtsrats

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist in vielem das  
Alter Ego des CEO: nicht operativer Treiber, son-
dern begleitendes Korrektiv – kritischer Zuhö- 
rer, Impulsgeber und Coach. Vor allem in Strate-
giefragen ist er im deutschen zweischichtigen 
Governance-System unverzichtbarer Sparrings-
partner des operativen Chefs: Geführt durch 
den CEO, entwickelt der Vorstand die Strategie, 
während der Aufsichtsrat sie abklopft und hin-
terfragt. Oft geschieht dies in einem gemeinsa-
men Strategie-Offsite. Die dort zu beobachtende 
Dynamik aus Vorstand und Aufsichtsrat kann 
bestechend sein: hier der treibende, nach vorne 
drängende, operative Chef – dort der Chefaufse-
her, der oft mitzieht, sogar zu entschlossenerem 
Handeln ermutigt, aber manchmal auch war-
nend den Finger hebt.

Dieses Wägen und gelegentliche Warnen hat 
auch mit der gesetzlich vorgeschriebenen Rolle 
des Aufsichtsrats zu tun. Das Aktiengesetz über-
trägt dem Aufsichtsrat weitgehende Überprü-
fungsrechte und -pflichten. So kann der Aufsichts-
rat vom Vorstand regelmäßige Berichte verlan- 
gen und sich die Strategie, die Unternehmenspla-
nung und einzelne Budgets präsentieren lassen. 

Je konsequenter das erfolgt, desto größer ist die Aussicht auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltigen 
Wertgenerierung für das Unternehmen.

Kommt der Vorstand seiner Berichtspflicht jedoch wieder-
holt nicht nach, so steht dem Aufsichtsrat theoretisch ein Regis-
ter an rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung. Aber es muss 
schon viel geschehen, bis solch ein Werkzeug aus dem Keller ge-
holt wird. Gerade unterhalb etwaiger Eskalationsstufen hat  
der Aufsichtsrat alles zu unternehmen, um seiner Kontrollpflicht 
gerecht zu werden, eben nicht nur aus Haftungsgründen. Die 
Buchstaben des Gesetzes sowie die Grundsätze der Corporate 
Governance stehen einem produktiven, partnerschaftlichen und 
primär auf Wertschöpfung ausgerichteten Miteinander von 
Vorstand und Aufsichtsrat nicht im Wege. Insoweit erschöpft sich 
die Funktion des Aufsichtsrats keineswegs in der Kontrolle.

Im Gegenteil: Ein intensiver Austausch, gegenseitiges Ver-
trauen und Achtung vor der Rolle und Verantwortung des jeweils 
anderen können und sollten prägende Merkmale ihrer Bezie-
hung sein. Dabei ist dem Chairman bei aller ihm gebotenen 
Distanz der Blick auf das operative Geschehen keineswegs ver-
wehrt. Jedoch sollte er dabei nicht ins Lenkrad greifen.

Viele neue Chairmen, die ihre frühere Rolle als CEO noch 
nicht vollständig abgelegt haben, erzählen von der Disziplin, 
mit der sie sich zwingen müssen, länger zuzuhören als zuvor. 
„Who talks first?“ ist im Boardroom eine wichtige Frage. Wäh-
rend im Executive Boardroom der CEO oft den Rahmen setzt und 
dies auch sollte, ist dies im Non-Executive Boardroom eben 
nicht spiegelbildlich der Fall.

Der Chairman soll mithin keine „Ansagen“ machen, son-
dern mit geschärften Sinnen zu- und heraushören: Wohin will 
der Vorstand das Unternehmen führen? Entspricht sein Plan 
den Erwartungen der Anteilseigner? Und wie sieht es die Beleg-
schaft – fühlt sie sich hinreichend mitgenommen? Für derlei 
Schwingungen muss der Chairman empfänglich sein. Er muss 
Debatten anstoßen, unterschiedliche Argumente aufgreifen 
und diese zu einem für alle akzeptablen, robusten Konsens zu-
sammenführen. Eine einseitige Ansage ist nach heutigem 
Comment eigentlich ein Affront.

Dies alles ist auch deshalb keine einfache Aufgabe, weil  
Diversität im breitesten Sinne heute in den Aufsichtsräten im-
mer ernster genommen wird. Auch bisher saßen dem Chair- 
man Menschen mit ganz unterschiedlichen Biographien, selbst-
bewusste Schwergewichte und gelegentlich auch schwierige 
Charaktere gegenüber. Aber das gemeinschaftliche Verantwor-
tungsgefühl und der damit verbundene Diskurs, das Ringen 
um eine einvernehmliche Meinung, sind zunehmend in den 
Vordergrund getreten.

„Viele neue Chairmen, die ihre frühere Rolle 
als CEO noch nicht vollständig abgelegt  
haben, erzählen von der Disziplin, mit der sie 
sich zwingen müssen, länger zuzuhören als 
zuvor. ‚Who talks first?‘ ist im Boardroom eine 
wichtige Frage.“
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In einem Kreis von sechs, zwölf oder mehr starken Persön-
lichkeiten einen Konsens zu schmieden und diesen auch umzu-
setzen, ist die hohe Kunst eines erfahrenen Chairman. Und  
damit wird Integrationskraft zur wichtigsten Eigenschaft, die 
der Chairman mitbringen muss.

Vorbereitung ist alles

Damit er beim Wechsel in die Chairman-Rolle nicht scheitert, 
sollte der CEO spätestens in seinen letzten Jahren als Vorstand 
bereits Erfahrung als Aufsichtsrat in einem oder mehreren  
anderen Unternehmen sammeln – jedoch als Mitglied, nicht als 
Vorsitzender. Hier haben sich die Zeiten gewandelt: Im Jahr 1995, 
zu Zeiten der „Deutschland AG“, war jeder vierte Aufsichtsrats-
vorsitzende eines DAX-30-Konzerns zugleich aktiver Vorstand 
(und oftmals CEO) eines anderen Unternehmens. Dies führte 
dazu, dass mancher Vorstandschef nach getaner Arbeit im eige-
nen Unternehmen mit dem Schwung und der Dominanz des 
„operativen Vorsitzenden“ die als Nächstes anstehende Gremien-
sitzung im anderen Unternehmen leitete.

Für einen echten Rollentausch im Sinne eines Identitäts-
wechsels blieb dabei oft gar keine Zeit. Heute ist diese Ämter-
doppelung kaum noch anzutreffen: Nur ein einziger der  
heutigen DAX-30-Aufsichtsratsvorsitzenden ist aktuell in einer 
aktiven Vorstandsrolle bei einem anderen Unternehmen. Das 
schafft Freiraum für die erforderliche Neupositionierung, führt 
allerdings dazu, dass das Durchschnittsalter der Chairmen in 
den letzten 20 Jahren von 65 auf 69 Jahre gestiegen ist.

Übrigens sind es heute nicht selten Finanzvorstände, denen 
die Leitung eines Aufsichtsrats anvertraut wird. Ob dies mit den 
erhöhten Kontrollpflichten des Aufsichtsrats seit der globalen 
Finanzkrise zusammenhängt oder einfach nur ein lang fristiger 
Trend ist, sei dahingestellt. Ein geübter vormaliger CFO kann 
als Chairman unterschiedliche Rollen bedienen: vom konstruk-
tiven Counterpart des Vorstands über den kritischen Begleiter 
bis hin zum strengen Kontrolleur.

Ob hauptberuflich oder nicht – eine intensive innerliche und 
praktische Vorbereitung ermöglicht es dem neuen Chairman, 
die spezifische Identität eines Aufsichtsratsvorsitzenden zu inha-
lieren, bevor er in diese Aufgabe wechselt. Das erhält die Authen-
tizität und bewahrt vor Fehltritten.

Herkunft bestimmt Zukunft, und niemand kann oder  
sollte die Wurzeln seiner Persönlichkeit leugnen. Aber sich zu 
häuten und beim Rollentausch eine neue Identität anzuneh-
men, ist im Sinne einer zeitgemäßen Ausfüllung der Chairman-
Rolle unverzichtbar.

Dr. Jörg Thierfelder
ist seit 2006 Berater bei Egon Zehnder in Hamburg  
und leitet die deutsche Praxisgruppe Board Consulting. 
Er berät branchenübergreifend bei der Zusammen-
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rungspositionen in den Bereichen Legal und Compliance 
sowie im Handels- und Industrieumfeld.

joerg.thierfelder@egonzehnder.com

„Damit er beim Wechsel in die Chairman-
Rolle nicht scheitert, sollte der CEO spätes-
tens in seinen letzten Jahren als Vorstand 
bereits Erfahrung als Aufsichtsrat in einem 
oder mehreren anderen Unternehmen 
sammeln – jedoch als Mitglied, nicht als 
Vorsitzender.“

Dr. Johannes Graf von Schmettow
ist seit 1998 Berater bei Egon Zehnder, Düsseldorf. Seit 
vielen Jahren berät er Unternehmen diverser europäi-
scher Länder in Besetzungsfragen für Aufsichtsräte, Bei-
räte und Vorstände. Unter anderem ist er Mitglied der 
Praxisgruppen Board Consulting, Öffentlicher Sektor 
und Health. Zusätzlich ist er intensiv in Egon Zehnders 
Family Business Advisory aktiv.

johannes.schmettow@egonzehnder.com
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Küche mit Identität

Wenn ein Küchenchef erkennt, dass ihm sein Land Meer, Wüste, 
Dschungel und die höchsten Gebirgszüge bietet, kann er gleich 
zum Naturforscher werden. Deshalb reist Virgilio Martínez in  
seiner peruanischen Heimat an die entlegensten Orte. Steigt Tau-
sende Meter in die Höhe. Und erschafft aus den verborgenen 
Schätzen einer überwältigenden Natur seine eigene Avantgarde.

In Peru haben wir den Pazifischen Ozean, die Wüste, die Hoch-
gebiete der Anden und das Amazonasbecken. Was das für einen 
Koch bedeutet? Die Landschaft bestimmt unsere Identität. Sie 
sagt uns, was wir erschaffen können und was nicht. In dieser un-
endlichen Vielfalt des Raums hat jedes Ökosystem seine eigenen 
Merkmale. Das Essen, das hier zubereitet wird, lässt sich nicht nur 
nach Jahreszeiten sortieren, sondern auch nach Höhenmetern – 
alle paar Schritte wechselt das Biosystem. Drei- bis viermal im Jahr 
reisen wir durch die peruanischen Landschaften, um neue  
Grundstoffe zu sammeln und von der Natur zu lernen. Die Inspi-
ration, die ich unterwegs empfange, versuche ich mit meinen 
Gästen zu teilen.
Wie merkwürdig, dass man erst heute wieder der regionalen  
und organischen Küche huldigt! Bei uns in Peru gab es sie ja 
schon immer. So habe ich es von klein auf gelernt. Meine Familie 
hat immer mit alten Rezepten und nach hergebrachter Tradi-
tion gekocht. Mit der Natur eint uns ein starkes Band, das ich als 
Fundament meiner „alta cocina“ empfinde. Wenn ich auf Reisen 
bin, werde ich deshalb zum Anthropologen, Soziologen und Natur-
forscher: Um zu wissen, woher ich komme und wer ich bin, muss 
ich den Reichtum unseres gastronomischen Erbes mit allen Sin-
nen aufnehmen.

Es gab Zeiten, da hat die feine peruanische Küche die Restaurants 
von London, Paris, Buenos Aires und New York imitiert. Inzwi-
schen bin ich so viel durch Europa, Asien und Nordamerika gereist, 
dass ich weiß, wie die Spitzengastronomie dort funktioniert.  
Natürlich kann ich von ihr lernen, aber noch wichtiger ist, dass ich 
die Traditionen meines eigenen Landes kenne, sein Meeresgesicht, 
sein Andengesicht und sein Amazonasgesicht. 
Weil ich unaufhörlich forsche, ist meine Küche frei von Tricks und 
Angeberei. Der Gast sieht genau, wer wir sind. Er merkt es ja beim 
Essen. Und ich wiederum weiß, dass es ein Glück ist, in diesem 
Land kochen zu dürfen. Denken Sie nur an die 3.800 Kartoffelsor-
ten, die es in Peru gibt und von denen ich selbst erst 400 kenne! 
Viele von ihnen haben noch nicht einmal einen Namen. Es ist un-
glaublich, eine vorindustrielle Welt voller wunderbarer Rohstoffe, 
eine Erinnerung an weit zurückliegende Phasen der Menschheits-
geschichte.
Wie tritt man diesem reichen kulturellen Erbe entgegen, wie  
geht man damit um? Mit Dankbarkeit und Neugier. Man darf nicht 
aufhören dazuzulernen. Wir sind nicht die Ersten und werden 
nicht die Letzten sein, die sich dieser Aufgabe verschreiben. Jede 
Generation baut auf der vorhergehenden auf.
Zugleich ist mir bewusst, was ich dieser Überfülle noch hinzufü-
gen, wie ich sie erweitern und verfeinern kann: durch mein Hand-
werk und eine Küche der Avantgarde. Unter Handwerk verstehe 
ich alles, was meine Identität als Küchenchef ausmacht und mir 
eine eigene Handschrift verleiht: die analytische Fähigkeit, meine 
Umgebung zu verstehen, viel Einfühlungsvermögen und jede 
Menge Fleiß. Verbinde ich alles, was ich habe, mit dem, was die 
Erde mir gibt, erziele ich höchste Expressivität.

Geröstete Avocado mit „Pseudo-
Cereal“ aus Kiwicha, gebrannter 
Milch und Hochlandalgen.

Virgilio Martínez, Jahrgang 1977, ist der 
renommierteste Vertreter der neuen peru-

anischen Küche. Sein Central Restaurante  
in Lima belegt Platz 4 im S.-Pellegrino-Ran-

king der besten Restaurants der Welt.



FOCUS: Welche Rolle spielt unsere Identität bei der Auswahl 
unserer professionellen Aufgaben und Ziele?
Binna Kandola: Im Laufe der Zeit haben sich Rollendefinitio-
nen nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Gesellschaft 
insgesamt entwickelt. Doch diese Definitionen sind historisch 
bedingt, sind eigentlich nicht an die Rollen selbst gebunden. 
Denken Sie zum Beispiel daran, was wir heute für typisch weib-
lich, typisch männlich halten und was für Berufe uns dazu ein-
fallen. Ich habe kürzlich einen Leitartikel in einer Zeitung aus dem 
19. Jahrhundert gelesen, in dem es darum ging, dass Frauen für 
eine bestimmte Aufgabe absolut nicht geeignet seien. Es ging 
um Krankenpflege! Das ist heute ein weiblich dominierter Beruf, 
was sich ja auch in der Bezeichnung „Krankenschwester“ aus-
drückt. Besonders im Hinblick auf das Geschlecht scheinen Iden-
tität und Rolle in den Köpfen vieler Menschen also untrennbar 
miteinander verbunden zu sein. Tatsächlich gibt es aber keine 
inhärente Verbindung zwischen beiden.
In vielen Ländern sind nur etwa fünf Prozent aller CEOs 
Frauen und die oberen Führungsebenen in den Unternehmen 
sind ebenfalls vorwiegend von Männern besetzt. Ist es mög-
lich, dass es für Frauen einfach schwierig ist, bei so wenigen 
Vorbildern die eigene Identität mit einer derartigen Rolle  
in Verbindung zu bringen?
Ja, Vorbilder sind entscheidend. Ich glaube, wenn man sieht, 
dass Menschen wie man selbst in einem Unternehmen erfolg-
reich sind, dann hat man eher das Gefühl: Dies ist eine Orga-
nisation, die mich willkommen heißt und mich für meine Quali-
täten schätzt. Zahlen allein sagen dabei aber noch nicht viel. 
Ein Ministerium, in dem 40 Prozent der Führungspositionen von 
Frauen besetzt waren, beauftragte uns, zu prüfen, wie diese Frau-
en die Organisation empfanden. Unsere Befragungen ergaben, 
dass sie sich recht unwohl fühlten, weil sie von wichtigen Diskus-
sionen ausgeschlossen wurden und an Entscheidungen nicht 
beteiligt waren. Sie besprachen ihre Unzufriedenheit mit ande-
ren Frauen in niedrigeren Positionen, die uns wiederum erklär-
ten, dass sie sich nicht für höhere Positionen bewerben würden.
Was halten Sie von den Regierungsinitiativen zahlreicher 
Länder, mehr Frauen per Gesetz in Vorstände und Aufsichts-
räte zu berufen?
Ich begrüße diese Bemühungen, doch warne ich davor zu  
glauben, man müsse nur eine goldene Zahl erreichen, und dann 
sei das Problem gelöst. Es ist jetzt ungefähr das dritte Mal in 
meiner beruflichen Karriere, dass Gleichberechtigung und Frau-
en in Führungspositionen mit leicht unterschiedlichen Schwer-
punkten zu zentralen gesellschaftlichen Diskussionsthemen 
werden. Nach einer Weile ebbt das Interesse daran wieder ab.  
Inklusion wird aber auch weiterhin eine Herausforderung blei-
ben; egal wie die Zahlen aussehen.
Die Vorurteile, die Vielfalt und Integration be- oder sogar 
verhindern, sind oft unbewusst. Was halten Sie in diesem 
Zusammenhang vom Konzept der Achtsamkeit, dessen Kern 
ja die nicht wertende Beobachtung eines aktuellen Gesche-
hens ist? Kann Achtsamkeit auch dabei helfen, zu erkennen, 
wie man selbst zu seinen Urteilen und Bewertungen kommt, 
und diese beeinflussen?
Sich seiner selbst bewusst zu sein ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen, wenn man Differenzen überbrücken will. Für 
handlungsorientierte Führungskräfte mag die Beschäftigung 

Seit rund 30 Jahren beschäftigt  
sich der renommierte Wirtschafts-
psychologe Binna Kandola mit  
den Themen Diversität und Integra-
tion. Dabei spielt die Identität eine 
zentrale Rolle bei der Umsetzung  
dieser Ziele. Sie kann der Königsweg  
zu tatsächlicher Vielfalt sein – oder  
ein wesentliches Hindernis. 

„Darüber  
nachdenken, wie  
wir denken.“
 
Individualität als Treiber 
echter Vielfalt
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mit dem eigenen Ich passiv wirken. Aber in Wahr-
heit ist die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Motiven und dem eigenen Verhalten eine höchst 
aktive Tätigkeit. Fragen Sie sich beispielsweise  
in einem Meeting, an wen Sie sich normalerweise 
wenden. Und warum? Wenn jemand eine gute 
Idee hat, stimmen Sie dieser nur dann zu, wenn 
jemand, der Ihnen ähnlich ist, sie formuliert 
hat? Dies sind Verhaltensweisen, die man erken-
nen und derer man sich bewusst sein sollte.  
Und dazu sind wir ja durchaus imstande – dieses 
Phänomen wird als Metakognition bezeichnet. 
Wir besitzen die wunderbare Fähigkeit, darüber 
nachzudenken, wie wir denken.
Wenn wir diese Fähigkeit haben und eine nach-
haltige Kultur der Vielfalt etablieren wollen – 
und damit meinen wir eine genuine, tiefgehen-
de denkerische Vielfalt, nicht nur ethnische 

oder Gender-Diversität –, ist dann nicht der Schlüssel dazu 
das Selbstverständnis aller beteiligten Individuen?
Das Identitätskonzept ist sicherlich zentral, aber ich möchte es 
gern in zweierlei Hinsicht präzisieren. Unternehmen ermuntern 
ihre Mitarbeiter oft, auch am Arbeitsplatz ganz sie selbst zu 
sein. Mir gefällt der Ausdruck zwar, denn die Idee, sich nicht ver-
biegen oder hinter einer Maske verstecken zu müssen, hat viel 
für sich, ist die Basis echter Vielfalt. Aber niemand kann in einem 
professionellen Umfeld ganz er selbst sein. Jeder hat einfach  
gewisse Seiten, Aspekte seiner Identität, die im Arbeitsumfeld 
schlicht und ergreifend unangemessen sind. Zweitens kann in 
Unternehmen, in denen keine gemeinsame Zielsetzung vorhan-
den ist, zu viel individuelle Identität kontraproduktiv sein. In 
einer solchen Situation sorgt Diversität für Probleme – die Leute 
klammern sich an ihre jeweiligen Standpunkte, ohne dass  
es ein mäßigendes oder gar zusammenführendes Element gibt.
Über Probleme im Umgang mit Vielfalt sprechen ihre Befür-
worter ungern. Normalerweise wird Diversität als ausschließ-
lich positive und erstrebenswerte Dimension für ein Unter-
nehmen gehandelt.
Es ist bekannt, dass Teams von Vielfalt profitieren können,  
doch hat größere Diversität durchaus auch ihre Nachteile. Wer 
in diesem Bereich tätig ist, erwähnt das nicht unbedingt – aus 
gutem Grunde. Doch die Forschungsergebnisse sind eindeutig. 
Diversität sorgt für größere Kreativität, bringt jedoch auch  
stärkere Spannung mit sich, weil genuin unterschiedliche Mei-
nungen, die in unterschiedlichen Identitäten verwurzelt sind, 

Binna Kandola  
Als Wirtschaftspsychologe und Mitbegründer von Pearn Kandola  
berät Binna Kandola seit drei Jahrzehnten Unternehmen und öffent-
liche Institu tionen im Bereich der organisationalen Effizienz. Seine 
Beratungstätigkeit, seine Forschungsarbeiten und seine Veröffentli-
chungen haben großen Einfluss auf Organisationen unterschied-
lichster Ausrichtung und politische Entscheidungen. Heute gehört 
Kandola zu den prominentesten Stimmen in Diskussionen über  
Vielfalt und unbewusste Vorurteile. In seinem Buch The Value of Dif-
ference: Eliminating Bias in Organizations geht er davon aus, dass wir 
zunächst verstehen müssen, was menschliches Verhalten antreibt, 
um dann in Unternehmen eine stärkere Inklusion erreichen zu kön-
nen. Zusammen mit seiner Frau Jo Kandola hat er kürzlich das von 
der Kritik gefeierte Buch The Invention of Difference: The story of gender 
bias at work verfasst, in dem er nachweist, dass die Ungleichbehand-
lung der Geschlechter ihren Ursprung nicht in Evolution oder Biolo-
gie hat, sondern in sozialen Konstrukten und Gepflogenheiten.  
Zurzeit ist Kandola an der Leeds University Business School sowie an 
der Aston University Business School als Gastprofessor tätig und hat 
sich in zahlreichen Fach- und Regierungsausschüssen zum Thema 
Chancengleichheit engagiert.

„Diversität sorgt für größere  
Kreativität, bringt jedoch auch 
stärkere Spannung mit sich.“
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aufeinandertreffen. Ob sich diese Spannung 
letztlich in Kreativität umsetzen lässt, hängt von 
der Identität ab, die man dem Team anbietet, 
und davon, inwieweit die Teammitglieder in dem 
Moment bereit sind, zuzuhören.
Zweifellos hängt es von der Unternehmens-
führung und dann natürlich auch von den  
jeweiligen Teamleitern ab, ob tiefgreifende 
Diversität und Integration gewollt und ge-
pflegt werden. Um aus gedanklicher Vielfalt 
einen echten Nutzen zu ziehen, muss man  
sowohl die Spannung wie auch die Kreativität, 
die Sie ansprachen, dirigieren können. Das  
ist eine Fähigkeit, nach der wir suchen, wenn 
wir Führungskräfte beurteilen.
Die Forschung scheint zu bestätigen, dass die  
Erwartungen einer Führungskraft zur sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung werden. Führungs-
kräfte, die glauben, dass Diversität und Integra-
tion spürbare Vorteile erzeugen, verhalten sich 
entsprechend ihren Erwartungen und erzielen 
dann tatsächlich Vorteile. Führungskräfte, die 
dagegen der Ansicht sind, dass Diversität und  
Integration nichts bringen, verhalten sich in einer 
Weise, die andere Menschen ausschließt. Wenn 
sich dann keine positiven Veränderungen einstel-
len, nutzen die pessimistischen Führungskräfte 
dies als Beweis für ihre berechtigte Skepsis gegen-
über Diversität.
Wie sollten die Mitglieder eines Teams reagie-
ren, wenn ihr Teamleiter Diversität abtut und 
andere Ideen oder Stimmen nicht zur Kenntnis 
nimmt?
Wenn eine Führungskraft sich ihres Verhaltens 
offensichtlich nicht bewusst ist, sollten die Team-
mitglieder entsprechendes Feedback geben,  
darauf hinweisen, dass der Teamleiter den Ideen 
bestimmter Mitglieder des Teams kaum Beach-
tung schenkt. Das kann eine echte Herausforde-
rung sein. Der Teamverantwortliche kann sich 

angegriffen fühlen, kann aufbrausen oder sein Verhalten  
abstreiten. Forschungen haben jedoch ergeben, dass ein solches 
Feedback, selbst wenn es nur andeutungsweise und zurück-
haltend vermittelt wurde, oft zur Folge hat, dass die adressierten 
Führungskräfte ihr Verhalten hinterfragen und eine bessere  
Eigenwahrnehmung entwickeln. Die Mitglieder des Teams müs-
sen aber erst einmal den Mut aufbringen, derartiges Feedback 
zu geben.
Sie raten Führungskräften also, aufgeschlossener zu sein 
und stärker darauf zu achten, keine Ideen und Vorschläge 
auszuschließen. Können zu viel Vielfalt und Integration 
auch dazu führen, dass sich Erwägungen und Diskussionen 
endlos in die Länge ziehen, ohne jemals zu einem Ergebnis 
zu führen?
Lassen Sie mich dazu auf ein aktuelles Ergebnis unserer For-
schung verweisen. Einer unserer Klienten hat nämlich genau die-
se Frage untersuchen lassen. Eine Gruppe von hochrangigen  
Senior Executives nahm an einem Diversitäts- und Integrations-
programm teil; eine andere, vergleichbare Gruppe hingegen 
nicht. Es stellte sich heraus, dass die Entscheidungsprozesse in 
jenen Teams schneller abliefen, die von Führungskräften geleitet 
wurden, die an dem Diversity-Programm teilgenommen hat-
ten. Rein intuitiv hätte man vielleicht erwartet, dass diese Team-
leiter viel Zeit damit verbringen würden, die Meinung jedes 
Mitglieds ihrer Gruppe in Erfahrung zu bringen und allen Mit-
gliedern möglichst gleich viel Sprechzeit zu gewähren, und dass 
sie gleichzeitig die eigene Meinung lange zurückhielten, um 
der Diskussion nicht vorzugreifen. Was aber tatsächlich passiert, 
wenn alle Beteiligten sich einbezogen fühlen, ist, dass der  
Verlauf der Diskussion viel natürlicher und fruchtbarer ist – nie-
mand hat Hemmungen zuzustimmen, zu widersprechen oder 
Kritik zu äußern und zur Sache zu kommen. Die Teammitglie-
der müssen nicht um gewisse Themen herumreden oder den 
Teamchef und andere einflussreiche Mitglieder der Gruppe mit 
Samthandschuhen anfassen. Sondern sie wissen, dass ihre Bei-
träge zur Kenntnis genommen werden – im Unterschied zu sol-
chen Teams, wo nicht alle selbstverständlich miteinbezogen 
werden. Zudem stellte der Klient fest, dass die integrativen Teams 
auf Dauer nicht nur die schnelleren, sondern auch die besseren 
Entscheidungen trafen.

Ein Video des Gesprächs mit Binna Kandola finden 
Sie auf www.egonzehnder.com /the-focus /video

„Es muss einfach ein gewisses 
Maß an Offenheit vorhanden 
sein, sonst wird alle Individua-
lität glattgebügelt.“
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Geraten Führungskräfte in einen Zwiespalt, 
wenn es darum geht, die eigene Individualität 
zu bewahren oder sich der Leitkultur des  
Unternehmens anzupassen? Wie sehen Sie das? 
In unserer Arbeit mit großen Unternehmen 
beobachten wir oft zwei völlig verschiedene An-
sätze, wie neue Mitarbeiter integriert werden, 
die sich offensichtlich von der vorherrschenden 
Kultur im Unternehmen unterscheiden. Beim 
einen Ansatz wird den neuen Mitarbeitern 
versichert, dass es einige Zeit braucht, sich ein-
zuarbeiten und einzugliedern – aber es ist 
klar, dass das Unternehmen Anpassung erwar-
tet. Dem anderen Ansatz zufolge werden die 
neuen Mitarbeiter von Anfang an ermutigt, ih-
rer neuen Firma mitzuteilen, wo sie aus ihrer 
Sicht Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten 
entdecken.
Meine Erfahrung ist, dass man es sich in jeder 
Organisation verdienen muss, als Individuum  
behandelt zu werden, indem man zunächst zeigt, 
dass man effektiv und zuverlässig arbeitet. In 
den 1950 er Jahren entwickelte der Sozialpsycho-
loge Edwin Hollander den Begriff des „idio-
syncrasy credit“. Das Grundprinzip dabei ist, dass, 
wenn man einmal von einer Gruppe akzeptiert 
worden ist und sich entsprechend einbringt, man 
auch persönliche Eigenarten oder „Schrullen“ an 
den Tag legen kann. Wer also eine etwas kantige 
Persönlichkeit ist, aber wertvolle Beiträge für die 
Gruppe leistet, kann mit Toleranz rechnen. Wer 
aber keine entsprechenden Leistungen erbracht 
hat und lediglich ständig aneckt, der wird von 
anderen Teammitgliedern höchstwahrscheinlich 
als störender Einfluss empfunden.
Aber stehen diese charakterlichen Ecken und 
Kanten nicht mindestens ebenso sehr für Viel-
falt wie die ethnische Herkunft, Geschlechter-
zugehörigkeit oder kulturelle Unterschiede? 
Könnten sie nicht ein noch zuverlässigerer Indi-
kator für tatsächliche gedankliche Vielfalt sein 
als zum Beispiel die Balance von ethnischen 
oder Gender-Unterschieden?
 Ich stimme Ihnen zu: Ich habe Teams erlebt,  
deren Mitglieder auf den ersten Blick sehr unter-
schiedlich wirkten. Wenn man jedoch länger  
beobachtet, wie sie jeweils agieren, so wirken sie 
doch recht einheitlich. Sie stimmen alle dem 
Teamchef zu, Gruppendenken ist üblich, sie sind 

sich immer sehr schnell einig. Von den Unternehmen, die in  
der Rezession in Schwierigkeiten gerieten, war Lehman Brothers 
interessanterweise nach außen hin das vielfältigste. Hinsicht-
lich äußerlich erkennbarer Merkmale herrschte dort Vielfalt, das 
Denken allerdings war konform.
Wie können wir, wie können Unternehmen sicherstellen, 
dass deutlich vom Mainstream abweichende Persönlichkei-
ten wahrgenommen werden und willkommen sind?
Erstens muss einfach ein gewisses Maß an Offenheit vorhanden 
sein, sonst wird alle Individualität glattgebügelt. Man muss 
aufgeschlossen sein, auf den anderen zugehen und sich fragen, 
inwiefern dessen besondere Erfahrung, Persönlichkeit oder 
Herkunft dem Unternehmen zugutekommen können. Und man 
muss den Antworten aufmerksam zuhören. Meiner Meinung 
nach sind mehrere Krisenfälle aus jüngster Zeit zumindest teil-
weise darauf zurückzuführen, dass andere Stimmen nicht ge-
hört wurden. Meine Kollegen und ich haben drei derartige Situ-
ationen untersucht: den Zusammenbruch von Lehman Brothers, 
den Skandal um den Radfahrer Lance Armstrong sowie die  
Probleme in einer Reihe von Krankenhäusern mit ungewöhnlich 
hohen Todesraten. In allen drei Fällen fanden wir ein Klima  
vor, in dem die Mitarbeiter sich nicht trauten, den Mund aufzu-
machen und auf Missstände hinzuweisen. Auch das ist eine 
Form von Ausgrenzung. Die Mitarbeiter konnten nicht so han-
deln, wie sie selbst es für richtig gehalten hätten, und offen  
sagen: „Hier läuft etwas falsch.“ Die Unternehmensführung geht 
also ein echtes Risiko ein, wenn es ihr nicht gelingt, Vielfalt  
in einer sehr tiefgreifenden Form zu implementieren. Deshalb 
müssen Führungspersönlichkeiten Diversität als eine wirklich 
positive Eigenschaft hervorheben. Sie müssen eindeutig zu ver-
stehen geben, dass Diversität und Integration nicht nur aus  
unternehmenspolitischen Gründen wichtig, sondern gut für das 
Geschäft sind und dass diese Qualitäten noch wirksamer ge-
nutzt werden müssen. Mit einer derartigen Organisation werden 
sich die Mitarbeiter gerne identifizieren; egal wo sie herkom-
men oder wer sie sind.

Das Gespräch mit Binna Kandola führten in London Karoline Vinsrygg und
Andrew Roscoe von Egon Zehnder London.
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Das veränderliche  
Wesen der Heimat
Warum die Frage der Herkunft immer  

bedeutungsloser wird
Von Pico Iyer

Wer nicht mit einer festgelegten Nationalität 
oder einem bestimmten Pass geboren wurde, ist 
gezwungen, Selbstbild und Heimatort bewusst 
zu wählen – Optionen, mit denen sich frühere Gene-
rationen nicht so oft konfrontiert sahen.

Eine Stelle in Graham Greenes zeitlosem Roman 
„Der stille Amerikaner“ hat mir schon immer  
besonders gefallen: Die Hauptfigur, der Englän-
der Thomas Fowler, erzählt einem französischen 
Freund in Saigon, er sei zum Hauptsitz seines  
Arbeitgebers zurückberufen worden. „In die Hei-
mat?“, fragt der Franzose. „Nein“, sagt Fowler. 
„Nach England.“

Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. 
Ein Engländer kann England durchaus als das 
Gegenteil von Heimat ansehen und sich im exoti-
schen, verführerischen Vietnam zuhause fühlen, 
mit dem ihn keine amtliche Beziehung verbindet. 
Eine typische Europäerin jüngeren Alters kann 
heute so viele Orte als Heimat ansehen, dass der 
Begriff eine ganze Palette von Regionen umfasst: 
das Heimatland ihrer Eltern, die Kultur, für die ihr 
Partner steht, die Stadt, in der sie zur Schule ge-
gangen ist – bis hin zu der Stadt, die sie eines Tages 
unbedingt einmal besuchen will. So mancher von 
uns ist mit einem derartig fließenden und orts-
ungebundenen Heimatgefühl aufgewachsen, dass 
wir uns nun am meisten zuhause fühlen, wenn 
wir die Orte, die uns etwas bedeuten, mischen und 
aneinander anpassen oder wenn wir in einer Groß-
stadt leben, die unsere Heimatbezüge zusam-
menbringt.

Viele Heimaten

Letzten Sommer beispielsweise kehrte ich nach 
England zurück, wo ich geboren wurde und bis 
zum Alter von 21 Jahren überwiegend lebte. Doch 
nun sah ich meine Heimatstadt Oxford zum Teil 
mit den Augen meiner japanischen Frau, und  
ohnedies hatte mich (aufgrund meines indischen 
Aussehens) nie jemand für einen typischen Eng-
länder gehalten. Dann reiste ich wieder heim nach 
Santa Barbara in Kalifornien, wo seit beinahe 
50 Jahren auch meine Mutter wohnt, die Saris trägt 
und in Britisch-Indien aufgewachsen ist. Anschlie-
ßend machte ich mich auf den Weg nach Japan, 
dem Land, in dem ich mich wirklich zuhause füh-
le, obwohl ich 27 Jahre lang immer nur mit einem 
Touristenvisum dort war, niemals japanische  
Kleidung trage und Japanisch spreche wie ein Drei-
jähriger. Meine wahre Heimat, denke ich manch-
mal, ist ein Flughafen oder eine dieser modernen 
Städte – Melbourne, Singapur, Vancouver –, wo 
die meisten Menschen in meinem Umfeld „Hei-
mat“ niemals abschließend beschreiben können.

So ist der Lauf der Welt, blitzschnell. Heute  
leben mehr als 230 Millionen Menschen nicht in 
den Ländern, in denen sie geboren sind – mit  
anderen Worten: Es gibt vier Mal so viele mehrfach 
beheimatete Menschen wie Einwohner in Austra-
lien und Kanada zusammen. Und die Zahl steigt 
rasant. Der durchschnittliche Passant auf den Stra-
ßen Torontos ist, was man herkömmlich als „Aus-
länder“ bezeichnet hat, also jemand, der in einem 
anderen Land geboren wurde. Sehr viele dieser Ill
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Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, 
sind natürlich Exilanten, die ihre Heimatländer 
nie verlassen wollten und sich danach sehnen zu-
rückzukehren. Aber für die vom Glück Begünstig-
ten unter uns bietet dieses Dasein Möglichkeiten, 
die unsere Großeltern nicht kannten.

Geht man ins Kino, erlebt man eine Schauspie-
lerin, die Dänin ist und Mexikanerin und Fran-
zösisch-Kanadierin und daher durch und durch 
amerikanisch (Jessica Alba). Im Fernsehen sieht 
man den berühmtesten Golfer der Welt, dessen 
Herkunft so gemischt ist – Thai und Chinese und 
African-American und möglicherweise noch viel 
mehr –, dass er bei dem Versuch, seine Nationalität 
zu beschreiben, Wörter wie „Cablinasian“ erfun-
den hat; die meisten von uns kennen ihn allerdings 
unter dem Namen „Tiger“. Blickt man ins Weiße 
Haus, sieht man einen Halbkenianer, der zum Teil 
in Indonesien aufwuchs, dessen Schwester Bud-
dhistin und dessen Schwager chinesisch-kanadi-
scher Abstammung ist und dessen erstes Buch 
eine so wohlüberlegte und leidenschaftlich ehrli-
che Betrachtung veränderlicher Identitäten war, 
wie man sie sich nur denken kann.

Für diejenigen, die in diese vermischte Kreuz-
undquerwelt hineingeboren wurden, verändert 
sich alles rasant. Als Junge in Oxford habe ich nie 
ein anderes Kind mit dunkler Hautfarbe gesehen, 
und als meine Eltern und ich nach Kalifornien 
umzogen, dauerte es Jahre, bis wir als Einwande-
rer aus Indien kein Novum mehr waren. Als ich die 
Hochschule besuchte, galt die größte Stadt Kana-
das immer noch als das „graue Toronto“, weil es 
so homogen und weit entfernt von jeder Vielfalt 
schien. Die Norm war das Leben, das meine Groß-
eltern gekannt hatten, mit festen Wohnungen, 
Identitäten und Kasten, in die man hineingeboren 
wurde und aus denen kaum zu entkommen war. 
Heimat war weniger ein selbstgewählter Partner 
als eine Herkunft, die man erbte.

Die Erosion all der Abgrenzungen früherer 
Tage sorgt für ungezählte neue Herausforderun-
gen: So manche junge Frau – sagen wir Halbkore-
anerin und Halbkanadierin, die Spanisch stu-
diert und gerade ein Auslandssemester in Hanoi 
verbringt – weiß nicht, was sie antworten soll, 
wenn sie nach ihrer Herkunft gefragt wird. Durch 
die Geburt keine festgelegte Nationalität oder  
einen bestimmten Pass zu erhalten, zwingt zur 
bewussten Selbstdefinition und der Entscheidung, 
wo man die eigene Zugehörigkeit sieht – eine 
Wahl, vor die sich frühere Generationen nicht so 
häufig gestellt sahen.

Doch nach meiner Einschätzung gehört eine 
solche junge Frau zu einem schnell wachsenden 
Stamm, der eine im Fluss begriffene eigenständige 
Gemeinschaft bildet. Ein halb thailändischer, 
halb deutscher junger Mann wird sich sofort mit 
ihr verbunden fühlen, und sei es nur, weil sie sich 
die gleichen Fragen stellen und den gleichen  
integrativen Heimatbegriff teilen. Und aus ihrer 
Verbindung werden ganz neue Verquickungen 
entstehen: Die federführenden jungen amerikani-
schen Schriftsteller haben heute meist Namen 
(von Chimamanda Ngozi Adichie bis zu Edwidge 
Danticat), die junge Amerikaner nicht ausspre-
chen können. Für sie alle ist Heimat ein kontinu-
ierlicher Schaffensprozess; ein Kaleidoskop in 
ständiger Bewegung.

Wer wir sind und sein wollen

Immer mehr von uns, so vermute ich, identi-
fizieren sich weniger über Pässe als über Leiden-
schaften; und uns über Werte und Interessen zu 
definieren, erlaubt uns, die Grenzen ein wenig zu 
überschreiten, die uns Staats- und andere Grup-
penzugehörigkeiten auferlegen. Ich habe oft das 
Gefühl, mehr mit jemandem gemeinsam zu  
haben, der thailändisches Essen mag oder sich in 
Transitzonen daheim fühlt, als mit irgendwem, 
der zufällig denselben Geburtsort oder Pass besitzt. 
Wenn Sie mich fragen, wer ich bin, fange ich  
vermutlich viel eher an, über meine Frau zu spre-
chen und über mein Lieblingsbuch als über  
meine Staatsangehörigkeit. Für mich ist das Wo-
her-komme-ich viel weniger bedeutend als das 
Wohin-gehe-ich.

Ein Video des Gesprächs mit  
Pico Iyer finden Sie auf 
www.egonzehnder.com /the-focus /video
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Viele Menschen in unserer Umgebung sind 
natürlich noch tief verwurzelt; sie wohnen viel-
leicht im Haus ihrer Kindheit und fühlen sich eng 
verbunden mit ihren Vorfahren. Doch auch sie 
müssen sehr wahrscheinlich neu über Identität und 
Heimat nachdenken, wenn die ganze Welt in  
ihrer Nachbarschaft Einzug hält. Und wenn sie in 
einer modernen Stadt wohnen, sind sie vermut-
lich von mexikanischen Restaurants und indischen 
Yoga-Lehrern umgeben. Nichts bleibt unverän-
dert in unserer schnelllebigen Zeit; selbst wenn Sie 
sich nicht vom Fleck bewegen, ist die Welt um Sie 
herum ständig in Bewegung.

Das wirft Fragen auf, mit denen sich der 
Mensch nie zuvor so intensiv auseinandersetzen 
musste; und es wirft Probleme auf. Mein Eindruck 
ist, nachdem ich 40 Jahre kreuz und quer um  
den Globus unterwegs war, dass unser Gefühl für 
Verschiedenheit nicht verschwindet. Auch wenn 
wir andere Menschen jetzt nicht mehr so häufig 
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder 
ihrer Religion diskriminieren, so behandeln wir sie 
doch unterschiedlich, je nachdem, ob sie jung 
oder alt sind, blond oder dunkelhaarig, aus North 
Dakota oder Beverly Hills. Keineswegs nämlich  
ist der Tribalismus als solcher verschwunden – er 
nimmt lediglich andere Formen an.

Ich gehöre allerdings zu den Menschen, die 
sich über die Möglichkeiten freuen wollen, die 
meine Großeltern nicht gekannt haben: an einem 
Ort zu leben, der mir das Gefühl einer verborge-
nen Heimat gibt, mich außerhalb meiner Herkunft 
zu definieren und Annäherungen zwischen Kul-

turen zu genießen. In meiner Schule in der Nähe 
von London waren wir 1.250 Schüler, alles Jun-
gen. 1.230 waren weiße, angelsächsische Protestan-
ten aus derselben eng umgrenzten Gesellschafts-
schicht; die wenigen jüdischen und katholischen 
Jungen fielen auf. Wenn ich dieser Schule heutzu-
tage einen Besuch abstatte, scheinen mir die meis-
ten Gesichter chinesisch, koreanisch und russisch 
zu sein oder eine der ungezählten Kombinatio-
nen. Die Schulklassen scheinen belebter zu sein, 
angefüllt mit mehr Potenzialen als jemals zuvor.

Also war ich begeistert davon, diesen Sommer 
„in die Heimat“ nach England zu gehen – und nach 
Japan und nach Südkalifornien. All diese Orte 
sind für mich interessant, weil ein wenig fremdar-
tig. Es ist wunderbar, ein vollkommen sicheres 
Heimatgefühl zu haben, wie die meisten von uns, 
wenn sie nach ihrem Glauben, ihren Nächsten 
und selbst nach ihrem Wohnort gefragt werden; 
aber das Leben zwingt uns manchmal zur Anpas-
sungsfähigkeit. So erging es mir, als mein Haus in 
Santa Barbara von einem Waldbrand zerstört 
wurde und ich plötzlich meinen gesamten irdi-
schen Besitz verlor.

Wenn mich am nächsten Morgen beim Aufwa-
chen jemand gefragt hätte: „Wo sind Sie zuhau-
se?“, hätte ich auf kein Gebäude deuten können. 
Heimat musste also in meinen Neigungen und 
Beziehungen und Überzeugungen liegen. Nach-
dem mir ein eindeutiges, sichtbares Zuhause fehl-
te, musste ich – wie so viele von uns – neue Wege 
finden, um mir überall dort eine Heimat zu schaf-
fen, wo ich zufällig gerade war.
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Pico Iyer  
wurde 1957 als Sohn indischer Eltern 
im englischen Oxford geboren und 
wuchs in England und Kalifornien auf. 
Nach seinem Studium in Oxford und 
Harvard begann er, als Kolumnist und 
Kritiker für das Time Magazine zu  
schreiben. Seit vielen Jahren verfasst er 
Essays, Reportagen und Kritiken für ver-
schiedene internationale Zeitungen. 
Seine acht bislang erschienenen Bücher 
verbinden die Erfahrungen des Globe-
trotters und umfassende Bildung mit 
feinsinnigem Humor und einer sensiblen 
Aufnahmebereitschaft für das Fremde.
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FOCUS: Unter Ihrer Führung hat sich 
die LEGO Gruppe im letzten Jahrzehnt 
vom Rand der Insolvenz zum erfolg-
reichsten Spielzeughersteller der Welt 
entwickelt, der Rekordumsätze und Re-
kordgewinne verzeichnen kann. Erst 
kürzlich konnte Ihr Unternehmen für 
2014 ein währungsbereinigtes Umsatz-
plus von 15 Prozent auf 28,6 Mrd. Kro-
nen gegenüber dem Vorjahr verkün-
den. Wie fühlt sich das an?
Jørgen Vig Knudstorp: Ich bin stolz und 
fühle mich sehr privilegiert. Vermutlich 
können nicht viele CEOs zehn Jahre in Fol-
ge ein rein organisches Wachstum vor-
weisen. Gleichzeitig will ich bescheiden 
sein, denn ich weiß, dass dies nicht nur ein 
Ergebnis guten Managements ist, sondern 
vor allem auch ein Beleg für die globale 
Stärke und Anziehungskraft der Marke.
Was ist das Geheimnis hinter dieser 
Entwicklung, der „X-Faktor“?
Ich denke, unser X-Faktor hängt zusam-
men mit der grundsätzlichen Frage „War-

um gibt es uns?“ Zu viele Unternehmen 
haben keine befriedigende Antwort dar-
auf – oder eine sehr komplexe. Die Ant-
wort der LEGO Gruppe aber ist sehr ein-
fach: Wir sind davon überzeugt, dass 
Spielen für die Entwicklung eines Kindes 
ebenso wichtig ist wie Nahrung, Liebe 
und körperliches Wohlergehen. Wir exis-
tieren, weil wir etwas anbieten können, 
das niemand sonst so gut herstellen kann – 
Bausteine, die fest zusammenhalten,  
aber selbst von einem zweijährigen Kind 
leicht wieder auseinandergenommen 
werden können. Und es ist uns gelungen, 
auf dieser sehr einfachen Idee ein inte-
griertes, globales Geschäftsmodell auf-
zubauen und dieses zu optimieren.
Wie schafft man es angesichts ständiger 
Erfolge, nicht bequem zu werden und 
seine Unternehmenskultur lebendig zu 
halten?
Wir werfen regelmäßig alle Auszeichnun-
gen weg – jeden Anschein von Selbstge-
fälligkeit – und fangen wieder von vorne  Fotos: Benne Ochs

 Interview

„ Wir werfen regelmäßig  
unsere Auszeichnungen 
weg und fangen wieder 
von vorn an.“

  Die LEGO Gruppe gilt als renommiertester Spielzeughersteller und ist  
vermutlich die bekannteste Marke weltweit. Seit 83 Jahren sorgt das Unter-
nehmen für Spiel und Spaß bei Kindern und Erwachsenen rund um den 
Globus. Gegründet wurde LEGO von einem dänischen Tischlermeister mitten 
in der Weltwirtschaftskrise. Anfangs auf Holzspielzeug spezialisiert, begann 
das Unternehmen schon bald mit der Herstellung von Bauklötzen aus 
Kunststoff. Heute produziert LEGO eine riesige Palette an Spielzeugen und 
Bausätzen, die alle eine gemeinsame Basis haben: den berühmten Plas-
tikbaustein mit den Noppen. Jørgen Vig Knudstorp, seit 2004 CEO der LEGO 
Gruppe, sprach mit FOCUS über das Familienunternehmen, die Seele des 
Unternehmens und seinen eigenen Werdegang.
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an. Wir fragen uns ständig, wie wir LEGO - 
Spielzeug noch spannender machen kön-
nen. Die Antwort darauf lautet, dass wir 
uns jedes Jahr neu erfinden und danach 
das System neu starten müssen. Ich habe 
ein starkes Bedürfnis, dass ich mich, dass 
wir alle uns und das Unternehmen immer 
weiter verbessern. Um das zu erreichen, 
konzentrieren wir uns beispielsweise nicht 
in erster Linie auf den finanziellen Erfolg, 
sondern mehr darauf, die Motivation und 
Kreativität unserer Mitarbeiter zu stei-
gern – und natürlich darauf, wie unsere 
Produkte beim Handel und bei unseren 
kleinen Kunden ankommen. Stehen unse-
re Produkte ganz oben in ihren Wunsch-
listen und wie oft sprechen Kinder mit 
ihren Freunden beim Spielen über LEGO? 
Das führt uns zu der viel allgemeineren 
Frage: „Was für einen Ruf haben wir? Sind 
wir ein vertrauenswürdiges Unterneh-
men?“ Denn wenn uns unsere Kunden ver-

trauen, schwärmen Kinder bei anderen 
Kindern von unseren Produkten – und das 
motiviert unsere Mitarbeiter, was wieder-
um unseren Erfolg steigert. Das Denken in 
diesen Zusammenhängen verhindert, 
dass wir bequem werden, und hält unsere 
Unternehmenskultur lebendig.
Sie sind in einer sehr schwierigen Zeit 
CEO bei LEGO geworden und haben da-
mals gesagt, dass das Unternehmen  
seine „Seele“ verloren hätte. Was genau 
war damals verloren gegangen und wie 
würden Sie die Seele des Unternehmens 
heute beschreiben?
Dazu gehören mehrere Faktoren. Einen 
von ihnen habe ich bereits erwähnt: die 
Überzeugung, dass Spielen ein wesentli-
cher Bestandteil der Entwicklung eines 
Kindes ist. Diese Einstellung teilt auch der 
Eigentümer des Unternehmens. Was ihm 
wirklich am Herzen liegt, sind das Pro-
dukt – und die Entwicklung von Kindern. 

Mit anderen Worten: Selbst wenn wir 
Geld erwirtschaften müssen, hat die LEGO 
Gruppe eine Aufgabe, die weiter greift. 
Wir haben den Anspruch, das Leben von 
Kindern zu bereichern, indem wir ihnen 
wunderbare Spielerlebnisse bieten – und 
das gilt für jedes Kind auf diesem Plane-
ten. Geld bedeutet für ein Unternehmen 
zwar das Gleiche wie Sauerstoff für den 
Körper, aber niemand von uns hier in die-
sem Raum lebt doch nur, um zu atmen. 
Sinn geben wir unserem Leben, wenn wir 
eine Aufgabe erfüllen. Mit dem Geld, das 
wir verdienen, können wir die Aufgabe 
von LEGO erfüllen. In der Vergangenheit 
gab es bei LEGO die Gläubigen – jene Mit-
arbeiter, die das höhere Unternehmens-
ziel vor Augen hatten, doch es gab auch 
die „Realos“, für die LEGO lediglich ein 
Wirtschaftsunternehmen war. Mein Ziel 
war, diese beiden Persönlichkeiten zu 
vereinen: in Mitarbeitern, die am Markt 
erfolgreich sind, zugleich aber auch den 
Geist, die Aufgabe und Energie des Unter-
nehmens repräsentieren.
Also spiegelt die Seele Ihres Unterneh-
mens ein wenig auch das Staunen wider, 
das bei Kindern ganz natürlich ist …
Wir wissen aus der Neurowissenschaft, 
dass Kinder von Natur aus neugierig,  
kreativ und einfallsreich sind – Attribute,  
die wir im Erwachsenenalter zu verlieren 
drohen. Mit LEGO -Steinen lehren wir Kin-
der zusätzlich, wie man sich selbst und 
seine Ressourcen managt sowie räumli-
ches Denken. Wir lehren sie, systematisch 
und wissenschaftlich zu denken und  
ein Gefühl für Strukturen zu entwickeln. 
Google-Mitbegründer Larry Page bei-
spielsweise hat LEGO -Steine einmal als die 
wichtigste Technologie bezeichnet, mit 
der er je zu tun hatte. Indem Kinder lernen, 
mit einfachen Mitteln etwas zu bauen, 
kombinieren sie die Fähigkeiten der rech-
ten Gehirnhälfte – Kreativität, Fantasie 
und Gestaltung – mit denen der linken 
Gehirnhälfte, also wissenschaftliche Struk-
turierung und logische Analyse. Und an 
diesem Punkt setzt für mich die Seele des 
Unternehmens an.

Die LEGO Gruppe  
Gegründet wurde das Unternehmen 1932 im dänischen Billund 
von Ole Kirk Christiansen, einem Tischler, als Hersteller von 
Holzspielzeug. LEGO ist die Abkürzung von „leg godt“, Dänisch 
für „spiel gut“. Der berühmte LEGO-Stein mit den Noppen auf 
der Oberseite und Röhren auf der Unterseite wurde 1958 paten-
tiert. Nach einer 70 Jahre langen ununterbrochenen Erfolgs-
geschichte schlitterte der Bauklotz-Konzern 2003 in die Krise 
und schrieb erstmals in der Unternehmensgeschichte tiefrote 
Zahlen, geriet gar an den Rand der Pleite, nachdem die Unter-
nehmensführung wenig erfolgreich versucht hatte, auf der  
immer größer werdenden Welle von Computerspielen mitzu-
schwimmen. In einem mutigen Schritt trat Kjeld Kirk Kristian-
sen, der Enkel des Firmengründers, 2004 von der Unter-
nehmens spitze zurück und ernannte seinen jungen Finanzchef 
Jørgen Vig Knudstorp zum ersten außerfamiliären CEO. In den 
darauf folgenden zehn Jahren konzentrierte Knudstorp das 
Unternehmen wieder auf das Kerngeschäft – die bunten Steine 
und die Fantasiewelten, die sich damit erschaffen lassen – und 
erreichte damit eine rasche Rückkehr zum Wachstum. Heute ist 
die LEGO Gruppe (bezogen auf den Umsatz) der zweitgrößte 
Spielzeughersteller der Welt und hat 2014 über 60 Milliarden 
LEGO-Steine hergestellt.

„Meine Arbeit für LEGO  
definiert mein Leben. Ich 
habe meine Familie zu  
Hause und meine Familie 
hier bei LEGO.“
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Mit einem Patent auf den berühmten 
Bauklotz aus dem Jahr 1958 begann  
die Erfolgsgeschichte des dänischen Fami-
lienunternehmens. Nach wie vor ist er 
am Firmensitz in Billund allgegenwärtig.
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Wie hat sich die Identität der LEGO 
Gruppe in den letzten zehn Jahren ver-
ändert?
Wenn ich auf die Krisenjahre zurückblicke, 
dann würde ich sagen: Es war unser Unver-
mögen, schnell genug globaler und digi-
taler zu werden, das uns behindert hat. Die 
Konkurrenz war uns damals zehn Jahre 
voraus. Wir galten als hoffnungs loser Fall. 
Seither hat sich unsere Identität stark ver-
ändert. Wir haben unsere Benchmark neu 
definiert – unter anderem dadurch, dass 
wir von anderen Branchen gelernt haben. 
Wir haben im Hinblick auf Branding, Pro-
dukt, Prozesse, operatives Geschäft und 
HR einen sehr globalen Ansatz gewählt. 
Auch die Frage nach Verantwortung und 
Nachhaltigkeit hat dazu beigetragen, uns 
zu formen, denn beides ist untrennbar 
mit Vertrauen und Authentizität verbun-
den. Auf diese Weise sind wir zur vertrau-
enswürdigsten Marke Nordamerikas und 
zur Nummer zwei in Europa aufgestiegen. 
Heute sind wir in unserer Branche füh-
rend, sowohl was die Digitalisierung als 
auch was die Globali sierung betrifft. 
Wie passt Digitalisierung zur „Back to 
Basics“- Ausrichtung auf den LEGO -Stein 
als Premium-Produkt der LEGO Gruppe? 
Der LEGO -Stein ist und bleibt der Kern 
unserer Produktpalette. Wenn sich die 
LEGO Gruppe als rein digitaler Player ver-
stünde, dann wären wir nur noch einer 
von vielen. Doch wenn wir Bauklötzchen 
und Digitalisierung neu kombinieren, 
dann tun wir das auf einzigartige Weise. 
LEGO hat sich an der Kombination von 
physischen und digitalen Spielen in 
der Vergangenheit auch schon versucht, 
allerdings wenig überzeugend. Warum 
glauben Sie, dass Sie jetzt Erfolg haben 
können?
Die entscheidende Frage ist doch: Wollen 
Kinder in Zukunft physisch spielen? Ich 
bin absolut davon überzeugt, dass das der 
Fall ist. Kinder können in der Schule nicht 
still sitzen, weil ihr Gehirn ihnen signa-
lisiert, dass sie sich bewegen sollen. Ande-
rerseits wissen wir, dass eines der erfolg-
reichsten und beliebtesten Computerspie-
le aller Zeiten Tetris ist, bei dem man mit 

LEGO - ähnlichen Steinen zu bauen scheint. 
Ist also eine sinnvolle Kombination zwi-
schen physischer und digitaler Welt mög-
lich? Ich denke schon. Gutenberg setzte 
vor 600 Jahren mit seiner Druckerpresse 
eine Revolution in Gang. Heute geht der 
Trend zum „Creative Coding“ – einer Form 
des Programmierens, bei der statt Funk-
tionen Formen, zum Beispiel Klötzchen, 
entstehen. Und das kommt dem Bauen 
mit LEGO -Steinen schon ziemlich nah. Des-
halb fördern wir als LEGO Gruppe Sys-
teme, mit denen Menschen per Creative 
Coding mit Bausteinen auf einem Bild-
schirm arbeiten. 
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre 14.000 
Mitarbeiter auf drei Kontinenten die 
gleiche Leidenschaft für Spiel und Ent-
wicklung haben?
Wir standen vor einer grundlegenden Ent-
scheidung: Bleiben wir zusammen als ein 
integriertes und einheitliches Ganzes oder 
bilden wir Divisionen? Wir haben uns 
entschieden, als integriertes Unternehmen 
zusammenzubleiben, weil wir denken, 
dass wir eine dieser Marken repräsentie-
ren, deren Produkte in jedem Land sehr  
ähnlich sind. Wir wollen nicht der beste  
lokale, sondern der beste globale Wett-
bewerber sein. Das ist die grundlegende 
strategische Entscheidung – und aus die-
ser Entscheidung ergibt sich ein global 
integriertes Unternehmensmodell. Eine 
solche Entscheidung erfordert Füh-
rungskräfte, die wie CEOs auf der obersten 
Ebene denken und die großen Zusam-
menhänge sehen. Sie sind nicht nur der 
Verantwortliche in ihrem Teil der Welt; 
sie müssen das Ganze verstehen.
Auf welche Kompetenzen legen Sie  
vor diesem Hintergrund bei Ihren Füh-
rungskräften wert?
Sie müssen verstehen, dass sie in einem 
System mit hoher gegenseitiger Abhängig-
keit arbeiten, und diese zudem vorteilhaft 
nutzen. Wenn jemand als Individuum 
nach Unabhängigkeit strebt, wird er in die-
sem System zu kämpfen haben. Unsere 
Führungskräfte müssen also Persönlich-
keiten sein, die Synergie schätzen. Sie 
müssen nicht nur in der Lage sein, ande-

„Wir müssen uns jedes  
Jahr neu erfinden  
und danach das System 
neu starten.“
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ren zuzuhören und ihre Sichtweisen ein-
zubeziehen, sondern auch selbstbewusst 
genug sein, um den eigenen Standpunkt 
klarzumachen. Sie müssen das sein, was 
man einen „integrativen Denker“ nennt. 
Für eine Führungskraft, die ein anderes 
System gewohnt ist, kann das eine sehr 
große Herausforderung bedeuten.
Was sind die nicht verhandelbaren  
Teile Ihrer Unternehmenskultur gegen-
über Ihren Mitarbeitern?
Nicht verhandelbar ist die Bereitschaft, 
sich mit der Komplexität der Globalisie-
rung und den sich daraus ergebenden  
gegenseitigen Abhängigkeiten auseinan-
derzusetzen. Unsere Mitarbeiter müssen 
zusammenarbeiten können. Sie müssen 
als Gruppe zusammenhalten. Sie müssen 
bereit sein, sich schnell größeren Verän-
derungen anzupassen, denn so überlebt 
das Unternehmen. Und nicht zuletzt müs-
sen sie die LEGO - Kultur und den LEGO - 
Geist in ihrem beruflichen Alltag leben.
Welche Rolle spielt Vielfalt in der  
LEGO Gruppe?

Diversity ist aus zwei Gründen sehr wich-
tig: Einer davon ist das Streben nach  
Globalisierung, während wir mit unseren 
Wurzeln und unserer Kultur fest in Däne-
mark verankert sind. Es ist ja offensicht-
lich, dass wir in Ländern, deren Kultur wir 
nicht verstehen, deren Sprache wir nicht 
beherrschen und in denen wir weder Zei-
tungen noch Webseiten lesen können, 
auf Vielfalt in unserer Mitarbeiterstruktur 
angewiesen sind. Auch die Zusammen-
arbeit in einem kohärent integrierten Sys-
tem verlangt, dass jeder die Vielfalt der 
Funktionen respektiert und versteht, dass 
keine Funktion wichtiger ist als die ande-
re. Wenn wir wollen, dass das System des 
integrativen Denkens funktioniert, muss 
jeder in der Lage sein, die Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel zu sehen. Dann kön-
nen wir Synergien erzielen. Ein Professor 
am IMD in Lausanne sagte mir einmal: „Die 
schwierigste Form der Vielfalt, die man 
auf einer beliebigen Management ebene 
einführen kann, ist Geschlechtervielfalt. 
Doch wenn man damit erfolgreich war, 

werden sich alle anderen Formen von 
Vielfalt einfacher umsetzen lassen.“ Daran 
haben wir in den letzten drei Jahren  
sehr hart gearbeitet, und wir konnten bis-
her sehr gute Fortschritte verzeichnen. 
Die LEGO Gruppe ist ein Unternehmen 
in Familienbesitz. Familienunterneh-
men schreibt man generell ein starkes 
Unternehmensethos zu, aber auch  
eine „Familien-Schwerkraft“, die einem 
externen CEO das Leben schwer machen 
kann. Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?
Familienunternehmen bieten poten- 
ziell besondere Vorteile, die in der Authen-
tizität ihres Leitbilds begründet liegen. 
Denn wenn ein Eigentümer im Unterneh-
men aktiv ist, weiß jeder, dass nur wirklich 
zählt, was der Eigentümer will. Als Eigen-
tümer kommuniziert man mit mehr  
Authentizität. Wenn ich mit meinen Mit-
arbeitern spreche, vergleiche ich unsere 
Situation oft mit Dänemark, wo wir angeb-
lich die älteste Monarchie der Welt haben, 
gleichzeitig aber auch eine verfassungs-
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mäßig gewählte Regierung. Die LEGO - 
Eigentümer sind König und Königin, wäh-
rend die Regierungen kommen und ge-
hen. Das ist übrigens auch ein Punkt, an 
den die Eigentümer eines Familienun-
ternehmens denken müssen: Wie sie dem 
Team, das sie eingesetzt haben, den not-
wendigen Freiraum geben, um das Unter-
nehmen wirklich auf die bestmögliche 
Weise zu führen. So etwas ist nicht einfach, 
aber ich würde sagen, dass uns das sehr 
gut gelungen ist.
Um im Bild zu bleiben: Vertrauen  
also die Monarchie und das Volk ihrer 
gewählten Regierung?
Ich gehe davon aus, dass ich für den Job 
ausgewählt wurde, weil meine Grund-
werte sehr gut mit jenen der Familie Kris-
tiansen zusammenpassen. Ich bin zu  
einer Art Sprecher der Familie geworden 
und komme regelmäßig mit der Familie 
zusammen, um zu diskutieren, wie die 
Zukunft des Unternehmens aussehen soll. 
Es handelt sich um eine sehr symbiotische 
Beziehung. Das ist es auch, was man mei-
nes Erachtens als CEO eines Familienunter-
nehmens verinnerlichen muss: die Tatsa-
che, dass Familien keine reinen Aktionäre 
sind. Bei ihnen steht nicht ständig der 
Aktienkurs im Vordergrund – manchmal 
können dies auch andere, weniger greif-
bare Dinge sein. Wenn man als familien-
fremder CEO nicht bereit ist zuzuhö- 
ren, oder vom Hauptaktionär unabhängig 
agieren will, dann wird man schnell 
Schwierigkeiten bekommen. Doch wenn 
man in einen Dialog mit der Eigentümer-
familie tritt – sie durchaus herausfordert – 
und gleichzeitig als guter Repräsentant 

Ein Video des Gesprächs mit Jørgen  
Vig Knudstorp finden Sie auf  
www.egonzehnder.com /the-focus /video

des Unternehmens agiert, dann entspricht 
das genau dem, was die Eigentümer wol-
len. Dann kann man als externer CEO von 
einem wundervollen Austausch profitie-
ren und eine Menge Vorteile daraus ziehen, 
dass man für ein Familienunternehmen 
arbeitet.
Sie sprachen vorhin über die Förde-
rung von Spiel und kindlicher Entwick-
lung als höhere Ziele der LEGO Gruppe. 
Hat diese nicht ökonomische Dimen-
sion damit zu tun, dass es sich um ein 
Familienunternehmen handelt?
Ja, bei uns existiert ein einzigartiges 
Ethos – nicht zuletzt durch die Langfristig-
keit des Modells. Die Familie war und ist 
bereit, mit einer sehr langfristigen Sicht-
weise an bestimmte Entscheidungen her-
anzugehen. Ihr Standpunkt lautet: „Wenn 
wir in etwas investieren müssen, weil wir 
es für die langfristige Zukunft des Unter-
nehmens als notwendig erachten, dann 
werden wir es einfach tun.“ Wichtig ist 
auch, dass die Familie oder der Eigentümer 
das gewählte Managementteam respek-
tieren. In meinem Fall hatte ich ja das gro-
ße Glück, in einer schwierigen Situation 
die Führung von einem Familienmitglied 
zu übernehmen, von Kjeld Kirk Kristian-
sen. Er verfügte aber über genug Selbstsi-
cherheit, um nicht die nächsten zehn 
Jahre zu argumentieren, warum er nichts 
falsch gemacht hätte. Ganz im Gegenteil: 
Erst gestern Abend rief er mich voller 
Stolz an und gratulierte mir: „Herzlichen 

Jørgen Vig Knudstorp  
Jørgen Vig Knudstorp wurde 1968 im dänischen Fredericia  
geboren und studierte zunächst Volkswirtschaftslehre und Ost-
asienwissenschaften an der Universität Aarhus. Anschließend 
erwarb er seinen MBA in Großbritannien und promovierte  
am MIT in Cambridge, Massachusetts. Seine berufliche Karriere 
begann 1998 bei McKinsey. Drei Jahre später wechselte er zu-
nächst in die Strategieabteilung der LEGO Gruppe, war ab 2003 
Finanzvorstand. Im Jahr 2004, im Alter von 35 Jahren, wurde  
er zum CEO des Unternehmens berufen. Der für seine Beschei-
denheit und verspielte Natur bekannte Knudstorp lernte schon 
früh, wie man Kindern zuhört – als Teilzeitkraft in einem Kin-
dergarten. Heute ist Knudstorp Vater von vier Kindern zwischen 
sieben und zwölf Jahren, zwei Jungen und zwei Mädchen, die 
er als sein „persönliches Marktforschungsteam“ bezeichnet.
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Glückwunsch zu allem, was Sie erreicht 
haben.“ Aber ich vergesse dabei nie, wer 
das Ganze erfunden und groß gemacht hat. 
Sie sind jetzt seit zehn Jahren CEO bei 
LEGO. Wie erhalten Sie sich selbst Ihre 
Motivation?
An den meisten Tagen denke ich: „Ich 
sollte dafür bezahlen, dass ich diesen Job 
machen darf.“ Ich erlebe so viele fröh-
liche Momente mit Fans und Kindern; au-
ßerdem liebe ich die globale Komponente 
meiner Arbeit – die Begegnungen mit 
Menschen aus vielen verschiedenen Kultu-
ren, zum Beispiel wenn ich im tiefsten 
China einen Haushalt besuche, um heraus-
zufinden, wie dort gespielt wird. Das ist 
wahnsinnig motivierend. Die intellektu-
elle und unternehmerische Herausfor-
derung ist riesig und auch die Ansprüche 
an meine Leadership-Fähigkeiten sind 
groß. Doch die Motivation kommt auch 
aus meiner guten Beziehung zum Eigen-
tümer: Ich verschwende keine Sekunde 
meines Tages damit, mich zu fragen, ob 
man mir vertraut. Ich glaube, ich habe 
zudem eine echte, persönliche Beziehung 
zu meinen Mitarbeitern. Gerade sind ei-

nige neue Führungskräfte aus anderen 
großen globalen Konzernen zu uns ge-
kommen und die sagen: „Wow, wir haben 
bisher noch nie eine solche Zusammen-
arbeit in einem Managementteam erlebt. 
Man hat das Gefühl, ihr seid Freunde!“ 
Das ist natürlich ein ungeheuer befriedi-
gendes tägliches Umfeld.
Wie haben Sie sich persönlich in den 
letzten zehn Jahren verändert?
Ich glaube, ich bin mit diesem Job erwach-
sen geworden. Es gab viele Dinge, bei de-
nen ich anfangs naiv war oder die ich gar 
nicht erkannt habe. Mir ist auch klar  
geworden, in welch hohem Maß diese 
Entscheidung richtungsweisend für mein 
Leben war. Am Anfang dachte ich: „Ich 
kann froh sein, wenn ich hier drei Jahre 
überlebe. Aber ich werde eine Menge ler-
nen und dann herausfinden, was ich mit 
dem Rest meines Lebens mache.“ Jetzt de-
finiert meine Arbeit für LEGO mein Leben. 
Das ist es, wofür mein Name stehen wird. 
Es hat bestimmte Auswirkungen darauf, 
was man tun kann – und nicht tun kann. 
Ich habe meine Familie zu Hause und 
meine Familie hier bei LEGO. Mit diesen 

beiden verbringe ich meine gesamte Zeit. 
Fragen Sie mich also nicht nach Fußball-
ergebnissen oder Golf. Ich habe keine 
weiteren Hobbys. Und das hat mich und 
mein Selbstbild verändert, denn das war 
nicht der Punkt, an dem ich mich früher 
im Alter von 46 Jahren gesehen hätte.
Wo hätten Sie sich denn mit 46 Jahren 
gesehen?
(Lacht) Ich hatte viele verrückte Träume. 
Als Kind und noch als Jugendlicher woll-
te ich ernsthaft Astronaut werden und 
sagte zu meiner Familie: „Wenn ich als 
Erster zum Jupiter fliegen und nie wieder 
zurückkehren könnte, würde ich es tun!“ 
Später wollte ich Regisseur werden, denn 
ich liebe Filme. Mit Ende 20 strebte ich 
nach dem Studium zunächst eine akade-
mische Karriere an. Ich liebte das Lernen, 
die intellektuelle Neugier und das Unter-
richten. Studenten drängten sich in meine 
Vorlesungen und in meine Sprechstun-
den. Ich höre immer noch von vielen und 
erfahre, welche Karrieren sie verfolgt  
haben. Dann ging ich in die Beratungs-
branche und fand heraus, dass ich kein 
Analyst bin, sondern dass meine Stärken 
in der Menschenführung liegen. So lande-
te ich bei LEGO – weil ich als Kind so  
gerne mit LEGO gespielt hatte – und hier 
fand ich heraus, dass ich auch ein Unter-
nehmen führen kann. Wenn Sie mich 
also fragen, wie man seine Lebensaufgabe 
findet, würde ich sagen, dass Sie es erst 
wissen, wenn Sie sie gefunden haben.
Sie haben Ihren Studenten damals die 
Werke des dänischen Philosophen  
Søren Kierkegaard als Lektüre empfoh-
len. Was waren für Sie dessen Schlüssel-
erkenntnisse?
Da gibt es viele. Zum Beispiel Kierkegaards 
Einsicht, dass man eigentlich schon dann 
einen Weg gewählt hat, wenn man noch 
glaubt, sich für einen Weg entscheiden zu 
können. Das ist meiner Ansicht nach eine 
der großen Erkenntnisse – dass keine Wahl 
zu treffen auch eine Wahl ist. Dessen soll-
te man sich ständig bewusst sein. Kierke-
gaard sprach auch über die drei Stadien 
der menschlichen Existenz: das ästheti-

„Wenn man als familienfremder 
CEO nicht bereit ist zuzuhören, 
wird man schnell Schwierigkeiten  
bekommen.“
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sche Stadium, das ethische Stadium und 
das religiöse Stadium. Beim ästhe tischen 
Stadium geht es darum, sich dem Vergnü-
gen hinzugeben und Pflichten zu mei-
den. Man ist hedonistisch, egoistisch und 
fragmentiert. Das ästhetische wird vom 
ethischen Stadium abgelöst, in dem das 
Pflichtgefühl, die Arbeit für Familie  
und Gesellschaft, das Eingehen fester Ver-
pflichtungen und eine Fähigkeit zur 
Selbsthinterfragung im Mittelpunkt ste-
hen. Beim religiösen Stadium geht es um 
den Glauben an einen wahren Daseins-
zweck und eine Antwort auf eine höhere 
Berufung – Gott, wenn Sie so wollen. Ich 
denke, wenn man sich ein Unternehmen 
oder eine Person ansieht, können wir  
Kierkegaard etwas modernisieren und von 
vier Dimensionen sprechen: der physi-
schen, der sozialen, der mentalen und der 
spirituellen.
Könnten Sie das erläutern?
Die physische Dimension entspricht Kier-
kegaards ästhetischem Stadium: Es ist 
der egoistische, selbstzentrierte, unreflek-
tierte Teil in einer Persönlichkeit – in ei-
nem Unternehmen die finanzielle Perfor-
mance. Die soziale Dimension ist die  
Unternehmenskultur. Es geht um die Be-
ziehungen untereinander. Wie kommen 
wir miteinander zurecht? Vertrauen wir 
einander? Können wir offen reden?  
Geben wir einander Raum? Kierkegaard 
würde das als das ethische Leben bezeich-
nen. Die mentale Dimension in einem 
Unternehmen sind die Fähigkeiten in der 
Organisation. Bei einem Menschen ist es 
die intellektuelle Komponente: Wie gehst 
du mit Problemen um? Zuletzt kommt 
die spirituelle Dimension, von Kierkegaard 
religiöses Stadium genannt. Hier geht  
es darum, woran man glaubt, also um den 
Unternehmenszweck. Wohin bist du un-
terwegs? Wie hinterfragst du dein eigenes 
Handeln und übernimmst du Verant-
wortung? Was ist deine höhere Berufung?
Wir alle haben diese Dimensionen in 
uns. Ich habe immer sehr dafür plädiert, 
dass sich gerade Wirtschaftsstudenten 
selbst auf diese mehrdimensionale Weise 
sehen. Wenn sie sich nur als Finanzmen-
schen wahrnehmen, werden sie keinen 
Erfolg haben, weil sie keine ganzen Persön-
lichkeiten sind.
Sie sprachen über Entscheidungen, die 
Ihren Weg definiert haben. Welche Ent-
scheidung werden Sie nach zehn Jah-
ren als Führungspersönlichkeit in der 

Wirtschaft für die eigene Zukunft, für 
die nächsten zehn Jahre treffen?
Ich denke, dass die Reise, auf der sich  
die Eigentümer und die Mitarbeiter des 
Unternehmens befinden, so lang ist,  
dass die Route bereits feststeht: Ich werde 
mich in den kommenden zehn Jahren 
damit beschäftigen, die LEGO Gruppe zu 
einem wirklich führenden Global Player 
im Bereich Spiel zu machen und gleich-
zeitig die Integration und die volle Digi-
talisierung des Unternehmens voranzu-
treiben – und so den Daseins zweck des 
LEGO -Steins untermauern.

Das Interview mit Jørgen Vig Knudstorp  
in Billund führten Wan May Ang, Egon  
Zehnder Singapur, und Morten Tveit, Egon 
Zehnder Oslo.
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Warum Geschichte?
Der differenzierte Umgang mit der  

eigenen Vergangenheit ist eine mühsam errungene 
politische und kulturelle Leistung.

Von Jürgen Osterhammel
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Geschichte ist so allgegenwärtig wie Zeit und 
Raum. Dennoch hat sich das öffentliche Verständ-
nis über ihre Rolle und Aufgabe in den vergan-
genen Jahrzehnten in Deutschland stark verändert. 
Historisches Wissen ist kein Königsweg zur indi-
viduellen Charakterschulung mehr, wie es das 
noch im Bürgertum des 19. Jahrhunderts war. Auch 
der Auftrag an Geschichte und Historiker, für 
eine kollektive, meist nationale Identität zu sorgen, 
gilt inzwischen als ebenso anachronistisch wie 
potenziell gefährlich. Dann nämlich, wenn er zu  
Geschichtsklitterung und Manipulation führt. 
Ein Plädoyer für die Freiheit der Forschung.

Einfache Fragen sind oft besonders tückisch. 
„Warum Geschichte?“ scheint auf den ersten Blick 
eine unmögliche Frage zu sein. Dann nämlich, 
wenn sich das Warum auf den Existenzgrund von 
Geschichte überhaupt bezieht: Warum gibt es 
Geschichte? In diesem Falle liegt das Problem auf 
derselben Ebene wie: „Warum Zeit, warum Raum, 
warum Zukunft, warum Vergangenheit?“ Oder 
auch: „Warum der Mensch? Warum die Natur?“ 
Die Antworten darauf sind entweder von großer 
philosophischer, theologischer und kosmologi-
scher Kompliziertheit und von schwer fasslichem 
Tiefsinn, oder sie sind schlichtweg banal. So  
wie wir mit Zeit und Natur leben, so umgibt uns 
Geschichte. Wir können ihr nicht entrinnen, uns 
nur zu ihr verhalten. Sie ist ein Teil unserer Lebens-
welt. Auch wenn sie sich bis zu einem bestimm-
ten Punkt ignorieren lässt, so können wir sie nicht 
erfolgreich wegwünschen. Auch jene Geschichte, 
die uns nicht passt, ist geschehen und hat oft Fol-
gen bis in die Gegenwart. Um ein deutliches  
Beispiel zu nennen: Die allermeisten Deutschen, 
die heute leben, sind keine „Täter“, doch die 
(Un-) Taten der nationalsozialistischen Jahre sind 
alles andere als Hirngespinste und „kulturelle 
Konstruktionen“. Sie sind eine gewesene Realität 
von endloser Verpflichtungskraft.

Allgegenwärtige Vergangenheit

Dass Geschichte allgegenwärtige Vergangenheit 
ist, wird umso leichter einsehbar, je weiter man 
den Begriff der „Geschichte“ fasst. Professionelle 
Historiker haben ihn immer etwas enger definiert 
als Laien: einfach deshalb, weil sie sich unmög-
lich für alles Vergangene zuständig fühlen können. 

Auch die Historiker verstehen seit langer Zeit un-
ter „Geschichte“ nicht nur untergegangene Zivili-
sationen des Altertums und die Kriege und Staats-
aktionen jüngerer Jahrhunderte. Sie untersuchen 
heute die Geschichte von Emotionen, Gewalt und 
Körperlichkeit, von Meeren, Wäldern und Tieren. 
Noch weiter gefasst ist die allgemeine lebenswelt-
liche Auffassung von Geschichte: Jeder hat eine 
eigene Familiengeschichte, eine Krankengeschich-
te, eine Geschichte des Durchgangs durch die 
einzelnen Lebensstadien. Der Fußballfan kennt die 
Geschichte zumindest seines eigenen Lieblings-
vereins, und kein respektabler Sportkommentator 
beim Fernsehen verbietet sich Rückblicke auf die 
Vergangenheit. Auch der Wetterbericht in den Me-
dien, der in Deutschland mit besonderem wis-
senschaftlichem Ernst vorgetragen wird, ist selten 
eine reine Prognose. Meist beginnt er mit einem 
Rückblick auf längere Wettertrends, die uns eigent-
lich gar nicht interessieren sollten, da sie hinter 
uns liegen und für die Gegenwart ohne Belang sind. 
Was haben alle diese Geschichten gemeinsam? 
Sie betreffen Veränderungen in der Zeit, Wege von 
A nach B, Prozesse, die irgendwann in der Ver-
gangenheit begonnen haben und oft direkt oder 
mit ihren indirekten Folgen in die Gegenwart  
hineinreichen. Teilweise formen sie auch die Zu-
kunft vor, machen also gewisse Zukünfte wahr-
scheinlicher als andere. Und gemeinsam haben 
alle diese Veränderungen, dass sie erinnert und 
erzählt werden können.

In solcher Allgemeinheit stellt sich also kaum 
die Frage des „Wozu“. Auffällig ist ein Paradox: 
Während wir täglich mit Geschichte und Geschich-
ten konfrontiert sind, grübelt kaum jemand über 
das philosophische Wesen der Geschichte, ihre 
letzten Ursprünge und ihre tiefsten Zwecke. Und 
wenn man dennoch so fundamental ansetzen 
will, dann helfen eher Philosophen als Historiker, 
etwa Karl Jaspers mit seinem 1949 erschienenen 
Buch Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Dessen 
Antworten mögen zeitgebunden sein, die Fragen, 
die es stellt, sind es nicht.

Aber nun ein zweiter Anlauf: „Wozu Geschich-
te?“ kann man auch anders verstehen, nämlich als 
Frage nach der öffentlichen Rolle von Geschichte. 
Genauer: Wer argumentiert in Medien und Politik 
wann und auf welche Weise mit Geschichte, und 
wie sinnvoll ist das? Die Zeiten, in denen histori-
sche Bildung als ein Selbstzweck galt, sind längst 
vorbei. Historisches Wissen ist kein Königsweg 
zur individuellen Charakterschulung mehr, wie 
es das im Bürgertum des 19. Jahrhunderts war.  Ill
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Diesen Rang genießt es nicht mehr, auch wenn  
es in Deutschland immer noch ein erstaunlich 
breites Publikum für seriöse geschichtliche Sach-
bücher gibt.

Ende eines engen Bildungskanons

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war der Kanon 
des historisch Wissenswerten viel enger und über-
schaubarer als heute. Er beschränkte sich im We-
sentlichen auf Griechen, Römer und die Geschich-
te der deutschen Nation. Mittlerweile hat sich dies 
radikal geändert. Man muss sich nur die Breite 
des Themenspektrums vor Augen führen, zu dem 
heute in Museen historische Ausstellungen an-
geboten werden. Europäische, außereuropäische 
und globale Themen sind keine Seltenheit mehr. 
Gewiss, an Aufmerksamkeit für nationale Ge-
denktage fehlt es nicht; schon lange haben zum 
Beispiel die Vorbereitungen zum Reformations-
jubiläum 2017 begonnen. Doch es besteht keine  
stillschweigende Übereinkunft mehr darüber, 
was Abiturienten und Gebildete von der deutschen 
Geschichte wissen sollten. Europäische Themen 
im übergreifenden Sinne, die Geschichte einzelner 
europäischer Nachbarn, die Geschichte von euro-
päischer Expansion und Kolonialismus, die  
Geschichte der USA, des übrigen Amerika, Asiens 
und Afrikas, schließlich breite globale Perspek-
tiven: All dies ist heute viel wichtiger als noch vor 
30 Jahren. Deshalb ist der Auftrag an Geschichte, 
für eine kollektive Identität zu sorgen, die meist als 
nationale Identität verstanden wird, ziemlich 
anachronistisch geworden. Man gewinnt wenig 
Halt und Orientierung für die Gegenwart, wenn 
man sich mit nationalem Stolz an Friedrich den 
Großen, Bismarck und Stresemann erinnert. Poli-
tiker aller Parteien stellen sich nur zögernd in 
solche Traditionslinien.

Solche nationale Sinnstiftung hat ihre Über-
steigerung und Perversion im Nationalsozialismus 
nicht überlebt. In Frankreich und England ist 
dies anders. In Frankreich gibt es eine lange Reihe 
markanter Könige seit dem Mittelalter und dann 
die Neugründung der Nation in der Revolution, 
die 1789 begann, in England eine noch gleichmä-
ßigere Kontinuität, die 2015 durch die Feiern zum 
800. Jubiläum der Magna Charta zum Ausdruck 
kommt. Beide Länder bilden im europäischen Zu-
sammenhang jedoch Ausnahmen. Viel häufiger 
sind fragmentierte Geschichten wie diejenige Ita-
liens, das erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts 
zum einheitlichen Nationalstaat wurde – und dies 

nicht von heute auf morgen. Nicht selten waren 
heutige europäische Nationen über lange Zeitstre-
cken hinweg Teile von Imperien, etwa der Habs-
burgermonarchie oder des Zarenreiches. Auch die 
langfristige Stabilität von Grenzen war selten so 
groß wie in Frankreich, dem insularen Großbritan-
nien oder dem geographisch klar umrissenen 
Spanien.

Die Schwierigkeiten der Deutschen mit ihrer 
Vergangenheit haben daher nicht nur den – zwei-
fellos wichtigen – Grund in der verbrecherischen 
Phase der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 
1945, die in der Erinnerung niemals verblassen 
sollte. Hinzu kommt die deutsche Normalität der 
territorialen Zersplitterung bis zur Reichsgrün-
dung von 1871. Es ist nicht ohne weiteres einzuse-
hen, weshalb man sich in Baden oder Bayern lang-
fristig mit der Geschichte Preußens identifizieren 
sollte und umgekehrt. Friedrich der Große war 
eben kein König der Deutschen, und große Teile 
der deutschen Staatenwelt arrangierten sich An-
fang des 19. Jahrhunderts recht bequem mit der 
Oberhoheit Napoleons. Mit der identitätsstiften-
den Leistung von Nationalgeschichte ist es deshalb 
aus guten Gründen in Deutschland nicht zum 
Besten bestellt. Die einzige nationale historische 
Erzählung, auf die man sich leicht einigen kann, 
ist die vom langen Marsch nach Westen oder – 
dieser Begriff beginnt sich durchzusetzen – der 
„Westernisierung“. Und diese Geschichte ist ein 
wenig trivial.

Die öffentliche Rolle von Geschichte ist deshalb 
längst keine nationaltherapeutische Rolle mehr. 
Die Historiker fühlen sich nicht länger als Diener 
oder Oberlehrer der Nation. Sie haben sich daran 
gewöhnt, dass ihnen der Staat keine inhaltli- 
chen Vorgaben macht, wie er es noch in der DDR  
massiv tat. Es gibt keine Denkverbote mehr. Die 
Debatte unter Historikern wird nach den interna-
tional gültigen Maßstäben transparenter wis-
senschaftlicher Kritik geführt. An diese Zustände 
haben wir uns gewöhnt.

Tabus und Mythen

Man muss aber sehen, dass sie weltweit alles  
andere als der Normalfall sind. In vielen Ländern 
der Welt gibt es offizielle und staatstragende  
Geschichtsbilder, die von Regierungen, Einheits-
parteien, systemkonformen Wissenschaftsmana-
gern, Zensoren und staatlichen oder offiziösen 
Medien propagiert werden. Wo Freiheit von For-
schung und Lehre fehlt oder solche Freiheit nur 
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auf dem Papier steht, werden auch akademische 
Historiker zu Handlangern obrigkeitlicher Ge-
schichtspolitik. Offizielle Geschichtsbilder mitsamt 
den Tabus und Mythen, die zu ihnen gehören,  
stehen außerhalb jeder Kritik. Sie monopolisieren 
den öffentlichen Raum. Ein Argumentieren mit 
Geschichte, also der Austausch rational begründ-
barer und damit diskussionstauglicher Geschichts-
deutungen, wird unmöglich. Angebliche Natio-
nalhelden müssen gefeiert werden; dunkle Flecken 
der Geschichte (wohlgemerkt: der eigenen) wer-
den verschwiegen oder beschönigt, etwa im heuti-
gen Russland die Gewaltexzesse der Stalin-Zeit 
oder in der Türkei der Völkermord an den Arme-
niern während des Ersten Weltkriegs. Auch demo-
kratische westliche Länder, in denen es keine 
staatlich sanktionierten Geschichtsdeutungen gibt, 
sind vor solchen Ausblendungen nicht gefeit. So 
hat es sehr lange gedauert, bis man die Geschichte 
von Sklavenhandel, Sklaverei und Kolonialver-
brechen unbefangen aufgearbeitet hat. Verbreitet 
werden alte Feindbilder gepflegt und aufpoliert, 
sobald es opportun ist und für heutige Propagan-
dazwecke genutzt werden kann, etwa in manchen 
Staaten des Nahen und Mittleren Ostens die 
Kreuzzüge des Mittelalters, die den Europäern im-
mer noch vorgeworfen werden. Besonders beliebt 
sind Legenden von der „ewigen“ Zugehörigkeit 
bestimmter Territorien zum eigenen Staatsverband, 
Legenden, die einer kritischen Prüfung nicht 
standhalten würden: etwa dass die Krim schon im-
mer zu Russland oder Tibet seit Urzeiten zu China 
gehört habe. Offizielle Geschichtsschreibung wird 
mit unterschiedlicher Konsequenz durchgesetzt: 
von der polizeilichen Verfolgung unabhängiger 
Historiker bis zur unterschwelligen Schaffung eines 
konformistischen Meinungsklimas. Geschichts-

lehrpläne und die Geschichtsbücher, die in Schu-
len verwendet werden, können wie ein massen-
haft einsickerndes Gift wirken, wenn sie Unwahr-
heiten verbreiten, Einseitigkeiten übertreiben 
und für nationalistische Heldenverehrung miss-
braucht werden.

Freiheit statt Gängelung

Freiheit der Forschung und die Erwartung, dass 
Aussagen über Geschichte sich möglichst weit-
gehend an den Regeln wissenschaftlicher Beweis-
führung messen lassen (Geschichte ist eine empi-
rische, aber keine „exakte“ Wissenschaft), sind für 
uns Selbstverständlichkeiten. Auch geht die Politik 
in Deutschland mit den unvermeidlichen, oft 
aber auch als Chance willkommenen Jubiläums-
ereignissen des offiziellen Gedenkkalenders ver-
antwortlich um. Die verschiedensten Feierlichkei-
ten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes haben  
dies 2015 gezeigt. Solche Selbstverständlichkeiten 
sind freilich eine mühsam errungene politische 
und kulturelle Leistung. In vielen anderen Ländern 
der Welt gibt es nur gegängelte Forschung und 
manipulierte Öffentlichkeiten. Dies gilt für politi-
sche Systeme der unterschiedlichsten Art, von kom-
munistischen Parteidiktaturen über Militärre-
gimes bis zu Ordnungen, in denen intolerante reli-
giöse Orthodoxien den Ton angeben. Oft werden 
unter solchen Bedingungen die Historiker in den 
Dienst genommen, um eine „nützliche“ Vergan-
genheit zu beschwören und die „nationale Identi-
tät“ zu stabilisieren. Ihre wahre Aufgabe ist aber 
das genaue Gegenteil: kritisch und wachsam gegen-
über allen Identitätsbehauptungen zu sein, hin-
ter denen stets die Gefahr der instrumentalisierten 
Geschichtsklitterung lauert. Wozu Geschichte? 
Nicht für kollektive Wellness-Erlebnisse, sondern 
für Aufklärung darüber, woher wir kommen.

Jürgen Osterhammel  
63, ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an 
der Universität Konstanz. Der Historiker gilt als einer  
der führenden Vertreter der Globalgeschichte. In seinem 
2009 erschienenen Buch Die Verwandlung der Welt  
beschäftigte sich Osterhammel mit der Weltgeschichte 
des 19. Jahrhunderts. Das Werk wurde in Fachwelt und 
Öffentlichkeit begeistert aufgenommen und erhielt als 
bestes Sachbuch des Jahres den NDR Kultur Sachbuch-
preis. 2010 wurde Osterhammel mit dem Gottfried Wil-
helm Leibniz-Preis ausgezeichnet.
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Identität 
 
Identität – schon die lateinische Wurzel (īdem,  
der-, dasselbe) des Begriffs verweist auf die Einheit 
von innerer Verfassung einerseits sowie Auftreten 
und Handeln einer Persönlichkeit andererseits. Wis-
senschaft und Philosophie sehen Identität heute 
nicht mehr als den stabilen, unwandelbaren Kern 
einer Persönlichkeit, sondern als Fluidum, das sich 
durch Erfahrungen und Lebensphasen ständig  
ändert – durchaus nicht immer widerspruchsfrei.  
Verglichen mit den relativ linearen Lebensläufen 
der Vergangenheit hat ein Individuum heute eine 
Vielzahl von Optionen und Wahlmöglichkeiten. 
Die Suche nach der eigenen Identität und nach  
Authentizität wird dabei immer herausfordernder. 
Ein Verständnis für die tieferen Schichten der Per-
sönlichkeit, die Identität, ist deshalb nicht nur eine 
wich tige Voraussetzung für persönliches Wachs-
tum, sondern auch für eine erfolgreiche und erfül-
lende professionelle Entwicklung.


