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Die Autoren, Ingo Hamm und Wolf-Bertram von Bismarck, beide 
ausgewiesene Führungs- und Managementexperten, sind  
diesen Fragen nachgegangen. Sie lassen dabei diejenigen zu 
Wort kommen, die genau wissen, worauf es ankommt:  
Bekannte Abenteurer wie Arved Fuchs oder Reinhold Messner, 
aber auch andere Persönlichkeiten aus Hochleistungssport,  
Kultur, Seefahrt, Luftfahrt, Krisenmanagement – wie beispiels-
weise Christian Gansch (Dirigent), Guido Förster (Die Seenot- 
retter), Markus Resch (Bereitschaftspolizei), oder Frauke Ossig  
(Ärzte ohne Grenzen) – geben uns wertvolle Einblicke in  
ihre Erfolgsrezepte.

Die Autoren haben aus der Vielfalt der Fallbeispiele einige  
wenige, aber dafür umso schlagkräftigere Erfolgsfaktoren her-
ausgearbeitet, die direkt in den Führungsalltag übertragen  
werden können. Und nicht nur unter extremen Bedingungen 
Erfolg garantieren!
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persönlichkeiten extreme Herausforderungen? 
  Und wie motivieren sie dabei ihr Umfeld / ihre 
Teams immer wieder zu Spitzenleistungen? 
  Was genau macht »wahre Führung« aus  
und was konkret sind die Erfolgsfaktoren? 
  Was kann man von Führung jenseits des  
Wirtschaftslebens lernen?
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VII

Abenteuer Führung

Schwarze Wolken. Ein Sturm zieht auf – alle Augen richten 
sich auf den Kapitän. Der Druck steigt. Die Erwartung der 
Mannschaft ist erdrückend. Es ist Zeit, zu entscheiden. 

Jetzt die Führung übernehmen!

Solche Situationen kennen wir alle, die wir formell in Füh
rungspositionen arbeiten oder informell die Führung über
nommen haben. Vertraut sind uns solche kritischen Füh
rungssituationen, entweder weil wir selbst Menschen führen 
oder weil wir Führungskräfte aller Branchen und Ebenen 
coachen, beraten und trainieren. Wir und viele unserer 
Klienten haben uns dabei immer gefragt: 

Wie schaffen es die Großen, die Besten unseres Metiers, in 
solchen Situationen zu bestehen, so exzellent zu führen, dass 
alle anschließend anerkennend nicken? 

Wir hätten dieser Frage auch auf jeder Vorstandsetage er
folgreicher Konzerne, in jeder Sparten und Bereichsleitung, 
in jedem Büro jedes Abteilungs, Projekt, Schicht und Grup
penleiters nachgehen und die jeweiligen herausragenden 
Führungskräfte beobachten können. 

Doch wir wollten die ganze bestehende Führungsliteratur 
und die vielen HowtoAnleitungen der Führung auch um 
neue Perspektiven ergänzen. Uns trieb die Frage: Wo stehen 
Führungskräfte wirklich auf dem Prüfstand? Was sind die 
Extremsituationen der Führung, von denen es sich lohnt, zu 
lernen? 

Wir wollten über den Tellerrand der Führung in Bereiche 
und extreme Lagen schauen, in denen man als interessierter 
Beobachter Gänsehaut bekommt und unwillkürlich sagt: 
Wow  – und unter diesen extremen Bedingungen führt ihr 
auch noch äußerst erfolgreich? Wie macht ihr das? 
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Schnell wurde klar: Von Führungskräften in extremen Lagen 
können wir viel lernen. Nicht nur für unsere eigenen ex
tremen Lagen, sondern auch für den ganz normalen Füh
rungsalltag. 

Denn wer in extremen Lagen führen kann, kann in jeder 
 normalen Lage schon lange gut führen. Also begaben wir uns 
in extreme Lagen.

Das heißt: Wir sprachen mit zahlreichen Frauen und Män
nern, die in extremen Lagen erfolgreich führen. 

Dabei sprechen wir an dieser Stelle bewusst von Frauen und 
Männern, denn im Folgenden verzichten wir auf das Gen
dern: Führung hat aus unserer Sicht nichts mit dem Ge
schlecht zu tun. Exzellente Führung ist gleichermaßen weib
lich wie männlich, weshalb wir der besseren Lesbarkeit 
halber auf den folgenden Seiten auf modische Wortungetüme 
verzichten werden. Selbstverständlich sind an jeder Stelle 
der folgenden Seiten stets weibliche wie männliche Füh
rungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen 
und Kollegen gemeint und angesprochen.

Wir sprachen also mit »Extreme Leaders«, und uns kroch 
während der Interviews regelmäßig der kalte Schauer über 
den Rücken. Wir fragten uns: Wie hätten wir in solchen ex
tremen Lagen geführt? Wie hätte unser Führungsstil für das 
Team funktioniert? Wie hätten unsere Entscheidungspro
zesse in solchen extremen Lagen ausgesehen? Hätten wir die 
Situationen überhaupt überlebt?

In jenen Führungssituationen, in die sich unsere Leader be
geben, geht es nicht darum, ob 1000 Euro mehr oder weniger 
für eine Beschaffung ausgegeben werden oder ob man ein 
neues Unternehmen zukauft oder nicht. Vielmehr handelt es 
sich um Lagen, in denen es mitunter um Leben und Tod geht, 
Lagen, in denen Führung darüber entscheidet, ob das Team 
überlebt oder stirbt. 
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Von dieser Führung auf Weltspitzenniveau können wir alle 
lernen: für den Führungsalltag, aber auch für die extremen 
Führungssituationen. Höher als in diesen Grenzsituationen 
kann die Anforderung an Führung nicht sein. Stärker kann 
man nicht führen. 

Und an dieser Grenze noch voll da zu sein, unter Druck rich
tig zu agieren, das Richtige zu tun, das Team mitzunehmen 
und die Herausforderung mit Bravour und Applaus zu meis
tern – darum geht es auf den folgenden Seiten. 

Dabei sei bereits an dieser Stelle eine unserer faszinierends
ten Erkenntnisse dieses Buches vorweggenommen: Führung 
beinhaltet beide Aspekte; führen – sich und andere.

Es wird nicht immer »nur« ein Team geführt, sondern oft 
 genug und meist zuerst eine einzige Person. Jede wahrhaft 
exzellente Führungskraft führt zuerst sich selbst exzellent. 
Führung ist erst mal Selbstführung. 

Nur wer sich exzellent führt, kann auch andere zum Erfolg 
 führen.
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34  Blick in den Spiegel – Führen fängt bei einem selbst an 

Der falsche Mythos »Nicht Aufgeben!«
Dieser Mythos ist in der Führungsfolklore weitverbreitet: Er
folg hat letztlich, wer niemals aufgibt, stets beharrlich, hart
näckig, stur und unbeirrt seinen Weg verfolgt. Aufgeben ist 
keine Option! Messner lakonisch: »Ein falscher Mythos.«

Er führt aus: »Die Vorstellung des niemals Aufgebens ist im 
Alpinismus weitverbreitet und kommt aus den 20erJahren.« 
Aus dieser Zeit stammt auch der Spruch: »Lieber ein Tag lang 
Löw’ sein als ein Leben lang Schaf.«

Messner gibt den historischen Überblick: »Gerade im Fa
schismus der 30erJahre wurden die Bergsteiger zu Helden 
stilisiert. Die einfachste Art, wenn man so will, ein Held zu 
werden, war damals: In Ausübung einer heroischen Tätigkeit 
zu sterben.« Eine einfache PRStrategie: Wer umkommt, wird 
ein Held.

Das Heldische wurde hochgehalten, auch und gerade von 
den Regimes: »Held sein bedeutete damals, sein Leben in die 
Waagschale zu werfen. Diese Helden brauchten die Führer, 
um Kriege anzuzetteln.« Nach dem letzten Krieg dauerte es 
Jahrzehnte, um diese Haltung aus den Köpfen – nicht nur der 
Alpinisten – wieder herauszubekommen. Messner dazu, iro
nisch: »Heute wollen wir nicht mehr unbedingt sterben!«

Statt zu sterben, scheitert man dann eben. Heute ist das 
 unter vernünftigen Leuten eine ungern gezogene, aber im 
Grunde normale Option.

Die andere Art des Erfolgs
Dass Scheitern heute kein Stigma mehr ist, ist für Messner 
selbstverständlich – und nicht nur rein theoretisch: »Ich bin 
mit einem Drittel all meiner Abenteuer gescheitert!« Er hat 
daraus mehr gemacht als aus manch schönem Erfolg: »Ich 
habe von den gescheiterten Geschichten mehr erzählt als 
von meinen Erfolgen.« 
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»Ich habe von den gescheiterten Geschichten mehr er-
zählt als von meinen Erfolgen.«

Was einleuchtet: Aus Fehlern wird man klug, und Scheitern 
ist so viel interessanter, lehrreicher und menschlicher als 
ständig diese ermüdende Tendenz zum Heldenepos. Jedoch: 
»Diese Erzählweise wollte man lange nicht. Die Alten haben 
mich dafür gehasst. Ich habe immer gesagt: Wir sind keine 
Helden. Wir sind Mängelwesen. Nur deswegen können wir 
Erfahrungen machen.« 

Die Alten glaubten jedoch immer noch, dass nur wer stirbt 
ein Held sei. Messner weist das kategorisch von der Hand: 
»Mängelwesen dürfen aufgeben und können trotzdem Hel
den sein!« Er setzt noch einen drauf: »Manchmal ist Schei
tern sogar heroischer, als einen leicht verdienten Erfolg ein
zufahren.«

Clan Leadership: Archaische Führung in kleinen Teams
»Ich bin in Südtirol aufgewachsen, fast so wie in den alten 
Clans; wie vor 10 000 Jahren.« Vor Urzeiten haben Menschen 
in Clans zusammengelebt. Messner: »Im Clan gab es keine 
Demokratie, da wurde nicht gewählt.« Trotzdem wurde ge
führt. Wie? Und wichtiger: Von wem? 

»Die Führungsrolle bekam beziehungsweise hat sich genom
men, wer die fähigste Persönlichkeit war. Und der Clan akzep
tiert das und folgt, weil alle im Clan wollen, dass der, der sich 
die Führung nimmt, sie anführt.« Das waren, nebenbei be
merkt, nicht nur kraftstrotzende Männer: »Es gab und gibt auch 
viele MatriarchatGesellschaften oder Regierungen, etwa in 
Tibet.« Und es gab immer schon herausragende weibliche 
 Führungskräfte wie Jeanne d’Arc, Boudicca, Agrippina oder 
 Kleopatra, um nur einige historische Beispiele zu nennen.
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Natürliche Legitimation
Die Führungskraft im Clan bekommt ihre Legitimation durch 
die anderen ClanMitglieder, als Geschenk: »Die Menschen 
des Clans projizieren dabei etwas auf diese Führungskraft. 
Weil sie wollen, dass sie führt.« Die moderne Betriebswirt
schaft würde das als BottomupLegitimation bezeichnen.

Durch diesen Autorisierungsprozess erhält der ClanFührer 
seine Energie, seine Aura und seine Durchsetzungskraft. 
»Das ist dann eine viel stärkere Führung als nach einer Wahl 
in einer Demokratie.« Damit rückt das Modell der Clan 
Führung in unmittelbare Nähe von hochmodernen agilen 
Führungsmodellen. Gerade in kleinen Teams scheint die 
 natürliche Legitimation auch in Unternehmen zu funktio
nieren, wo agile Teams sich ihre Führungskräfte nach gerade 
passendem Kompetenzprofil und psychologischer Eignung 
selbst aussuchen. Aber ist dieses Prinzip auch in klassischen 
Strukturen größerer Unternehmen denkbar? 

In jedem großen Unternehmen, Projekt, Bereich oder einer 
Abteilung gibt es immer auch informelle Führer, Meinungs
führer, »Platzhirsche«, die in ihrer informellen kleinen Orga
nisationseinheit sozusagen mit ClanAutorisation informell 
führen. 

»Die Menschen des Clans projizieren dabei etwas auf 
diese Führungskraft. Weil sie wollen, dass sie führt.«

Messner: »Und wenn ein ClanFührer schwächelt, wird die 
Kraft wieder herausgenommen und jemandem Neuen ge
schenkt.«

ClanFührung ist quasi die praktische Nutzung der Wisdom 
of the Crowd, der Schwarmintelligenz. Die Gruppe ist klüger 
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als jeder Einzelne allein und wählt ihren Führer nach bester 
Befähigung und Kompetenz aus. Doch was passiert, wenn 
zwar von Schwarm, aber nicht von Intelligenz die Rede sein 
kann? 

Wenn Clans oder Gruppen nicht die Besten zu Führern wäh
len, sondern jene mit der größten Klappe oder jene, die der 
Gruppe nach dem Mund reden und ihr das Blaue vom Him
mel versprechen? Oder einfach nur das aggressivste und 
 manipulativste Alphatier, das alle anderen verbeißt, mobbt, 
unten hält und unterdrückt? Oder den größten Blender? 

ClanFührerschaft setzt voraus, dass man sich im Clan per
sönlich so gut kennt, da man jahrelang zusammenarbeitet, 
dass Blender schnell durchschaut und Manipulateure rasch 
zurück auf Kurs gebracht werden. Fakt ist, dass zumindest in 
Clans die obersten Führungskräfte nicht von Aufsichtsräten 
eingesetzt werden, die schon de jure nicht Teil des Ganzen 
sind.

Warum wurde ausgerechnet der befördert?
Wenn heute ein Mensch, sagen wir, zum Abteilungsleiter be
fördert wird, fehlt oftmals die Legitimation gegenüber seinen 
künftigen Mitarbeitenden. 

Viele fragen sich laut oder leise: Warum ist es ausgerechnet 
der geworden? Mit wem ist der verwandt? Wer hat das wie
der in welchem Hinterzimmer ausgekungelt? 

Es fehlt oftmals die Legitimation von Chefs gegenüber 
(künftigen) Mitarbeitenden.

Die Legitimation des neuen Vorgesetzten ist kaum transpa
rent, deshalb kaum nachvollziehbar, daher wackelig, und so 
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Auf hoher See – Silke Eggert, Skipperin 

Von Skipperinnen und Skippern
Silke Eggert hat das Hobby der Freizeitkapitäne zu ihrem 
 Beruf gemacht. Sie ist hauptberufliche Skipperin und hat 
hauptsächlich auf Chartertörns und bei der Überführung 
von privaten Segeljachten die Hand am Ruder. 

Wenn wir vom Segeln reden
Wenn wir auf diesen Seiten von der Faszination des Segelns 
sprechen, meinen wir nicht den komplett durchkommerzia
lisierten Hochleistungssport à la America’s Cup oder Volvo 
Ocean Race. Wir meinen vielmehr das sogenannte Fahrten
segeln, wie es unsere beiden Interviewpartner seit Jahren 
betreiben.

Fahrtensegeln ist das, was auch Normalsterbliche immer 
 öfter und immer lieber machen; mit Familie oder Freunden, 
zwei Wochen im Sommer oder auf dem eigenen kleinen 
 Segelboot. Auch der sportlich fitte Rentner, der drei Monate 
mit einer Segeljacht das Mittelmeer besegelt und sich dafür 
einen erfahrenen Skipper mietet, betreibt Fahrtensegeln. 
Kein Hochleistungs, aber auf jeden Fall ein Leistungssport, 
bei dem es sich im Gegensatz zu Freizeittennis oder volley
ball nicht zu verlieren empfiehlt. Denn wer hier verliert, ver
liert recht schnell Boot, Gesundheit, Vermögen oder Leben. 

Warum Segeln? 
Die eingefleischte Landratte macht sich meist ein recht unzu
reichendes Bild von der Grenzwertigkeit der Führung auf 
 hoher See. Weil mit allen Wassern gewaschene echte Segler 
häufig mit dieser Unkenntnis konfrontiert werden, haben 
sich auch schon griffige Aufklärungsansätze etabliert. 
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Einer dieser Ansätze: Wenn du mit dem Auto eine Panne 
hast, fährst du rechts ran und wartest auf den ADAC. Wenn 
du auf hoher See eine Panne hast, kannst du nicht rechts 
ranfahren  – sondern du havarierst, und keiner kommt so 
schnell. Oder du hast keinen HandyEmpfang und säufst 
mutterseelenallein ab, und keiner kommt so schnell. Oder du 
gerätst überraschend in einen nicht vorhergesagten Sturm, 
erleidest Mastbruch, und ein Wassereinbruch legt deine 
Elektronik lahm, sodass du nicht mal mehr einen Funknot
ruf absetzen kannst, und keiner kommt so schnell. 

Wenn du auf hoher See eine Panne hast, kannst du 
nicht rechts ranfahren – sondern du havarierst und 
keiner kommt so schnell.

Ergo: Auf hoher See bist du trotz aller modernen Satelliten, 
Navigations und Solartechnik im Prinzip immer noch wie 
einst Sir Walter Raleigh auf dich allein gestellt. Auf dich und 
deine Crew. Und wenn die Crew nicht spurt und ihre Hand
griffe nicht aus dem Effeff beherrscht, dann ist es schlimmer, 
als wenn du nur auf dich allein gestellt wärst. Deshalb musst 
du deine Crew (und dich) führen können wie eine Eins. Sonst 
gehst du im Sinne des Wortes irgendwann zwangsläufig 
 unter. 

Als wären diese wenig positiven Rahmenbedingungen der 
maritimen Führungsaufgabe nicht bereits grenzwertig ge
nug, kommen noch einige weitere erschwerende Faktoren 
der Führung hinzu. 

Landratten führen
»Urlaub« auf hoher See kommt immer mehr in Mode, die Bu
chungs und Charterzahlen steigen. Eine Gruppe von sechs, 
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acht oder zehn Landratten schaut sich eine schöne Segeljacht 
aus, zehn bis 16 Meter Länge, eine Einrumpfjacht mit einem 
Mast oder einen Katamaran. Natürlich kann keiner von ih
nen segeln. Oder schlimmer: Einige sind schon mal mit dem 
Schlauchboot quer über den heimischen Weiher gepaddelt, 
halten sich aufgrund dieser umfassenden nautischen Erfah
rung für direkte Nachfahren von Captain Cook und quat
schen Silke Eggert, die sie samt Jacht für ein oder zwei Wo
chen gemietet haben, ständig ins Handwerk rein. Wie soll 
man solche absoluten Greenhorns führen? 

»Mache ich eigentlich ständig«, meint ein Abteilungsleiter 
bei einem Sondermaschinenhersteller: »Meine Leute sind al
les erstklassige Ingenieure, Techniker und Mechaniker. Aber 
sie alle unter einen Hut zu bringen, ist, wie einen Flohzirkus 
zu dirigieren!« Deshalb reden wir hier über das Segeln. Denn 
wer auf hoher und zeitweise stürmischer See einen Haufen 
Landratten ohne Mast und Schotbruch führen kann, kann 
alles und alle führen. Und das exzellent. 

Jachten überführen
Wie überführt man/frau Segeljachten? Ungefähr so: Ein 
wohlhabender Mensch europäischen Wohnsitzes kauft sich 
in Amerika oder Australien eine Jacht und will sie nun von 
Amerika oder Australien nach, sagen wir, Mallorca bringen – 
oder eben bringen lassen. Denn als Amateursegler mit einer 
nagelneuen und ungewohnten Jacht gleich mit dem allerers
ten Törn direkt mal übern Atlantik zu schippern, ist kein Jux 
und keine Spritztour. 

Da ist manche Selbstüberschätzung schon mit einer Havarie 
bestraft worden, bei der dann rasch mal eine halbe bis eine 
Million Euro futsch sind. Ganz zu schweigen von der Gefahr 
fürs eigene Leben und womöglich noch dem Ehe oder Bezie
hungspartner, der auch mit dabei ist, ursprünglich mit dem 
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Kauf der Jacht und der Jungfernfahrt mächtig beeindruckt 
werden sollte und inmitten der amoklaufenden, mastenzer
berstenden und segelzerfetzenden Havarie dann nur noch 
zwei Dinge will: eine neue Kotztüte und per Seenotrettung 
von Bord geholt werden. Um beides zu verhindern, heuert 
der frischgebackene Jachtbesitzer daher einen mit allen See
wassern gewaschenen Skipper wie Silke Eggert an, die das 
neu erworbene Prachtstück auch sicher in den heimatlichen 
Hafen bringt. 

Auf hoher See geht es zwar auch um die Romantik der See
fahrt, jedoch im Hintergrund immer auch um echte Gefah
ren, drohende massive Verluste und ein immenses Blamage
potenzial. Es geht um Führen im Grenzbereich. 

Wir hätten auch jeden anderen Leistungssport nehmen 
können
Warum holen wir uns Führungstipps von Skippern? Wir hät
ten dafür auch jede andere Sportart aus dem Leistungssport 
hernehmen können. Doch Segeln ist, weitgehend unbemerkt 
von der in den MainstreamMedien nur unzureichend infor
mierten Öffentlichkeit, in den letzten Jahren extrem modern, 
attraktiv und beliebt geworden. Aus gutem Grund. 

Wer segelt, bewegt sich auf absolute und existenzielle 
Art und Weise im Hier und Jetzt.

Die Seefahrt ist seit Menschengedenken romantisiert wor
den und passt heute besser denn je in unsere moderne Zeit: 
Beim Segeln erlebt der Segler Natur pur, endlos und weitge
hend von Menschen unberührt und – wenn das Schiff einmal 
gebaut ist – so nachhaltig wie noch was. Der Hilfsdiesel wird, 
wie der Name schon sagt, lediglich für Hilfe bei Windstille 
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und beim Manövrieren im Hafen benutzt (weshalb er auch 
despektierlich »Flautenschieber« genannt wird). Selbst bei 
tonnenschweren Jachten bringt so ein Diesel häufig nicht 
mehr als 30 bis 40 PS auf die Waage. Segeln verbindet drei 
große Trends unserer Tage auf einzigartige Weise: Nachhal
tigkeit, Naturerlebnis und Achtsamkeit. 

Wer segelt, bewegt sich auf absolute und existenzielle Art 
und Weise im Hier und Jetzt. Segeln ist pure Gegenwart und 
Gegenwärtigkeit. Ein geübter Segler kann stundenlang auf 
die Wellen starren, den Wind (oder die Flaute) auf der Haut 
spüren, die Gedanken kommen und gehen lassen, keine 
Welle gleicht der anderen, man fährt (zu 99 %) unabhängig 
von fossilen Brennstoffen und hört auf hoher See keine von 
Menschen gemachten Geräusche. Naturverbundener und 
nachhaltiger geht’s fast nicht mehr. 

Das Ende der Selbstentfremdung
Auf hoher See ist man unter sich und für sich: kein nerviger 
Chef (außer dem Skipper, aber der nervt nicht, weil und 
wenn er führen kann), keine lästigen und lauten Nachbarn, 
kein Berufsverkehrsstau. Aber auch: kein Supermarkt um 
die Ecke und kein Amazon24StundenLieferservice. 

Alles, was man zum Leben braucht, hat man bei sich, ist für 
sich eine einsame schwimmende Insel im Ozean des Lebens. 
Das kann man entweder als blanken Eskapismus werten 
oder als das sprichwörtliche existenzielle auf sich selbst Zu
rückgeworfensein. Praktisch ein KlosterRetreat mit Wellen
gang. 

Alles, was man zum Leben braucht, hat man bei sich, 
ist für sich eine einsame schwimmende Insel im Ozean 
des Lebens.
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Segeln ist nicht bloß Segeln, sondern für viele stressgeplagte 
Menschen das lang ersehnte Ende der schon viel zu lange 
stumm ertragenen Selbstentfremdung. Weitab von jeglicher 
Zivilisation kommt man wieder zu sich selbst, kommt runter, 
findet die eigene Mitte, die authentische Stimme und Stim
mung. Wenn einem das Meer liegt, eignet sich zum Wieder
auffinden der eigenen Authentizität nichts besser als ein 
ausgedehnter Segeltörn. Das klingt stark nach Zen? 

Das tut es. Beim Segeln mit Windkraft gilt das ZenMotto: 
Der Weg ist das Ziel. Wäre er das nicht, könnte man auch mit 
dem Motorboot viel schneller ans Ziel zischen oder Insel
Hopping betreiben. Tut man aber nicht, weil nicht das Ziel 
wichtig ist, sondern der Törn (wie im richtigen Leben). 

Das alles hört sich eher nach Selbstfindungstrip als nach 
Führungsexzellenz an, und das stimmt auch – bis aus eben 
noch heiterem Himmel urplötzlich eine Gewitterwand über 
dich hereinfällt und du innerhalb von 20 Sekunden reagie
ren musst, sonst knallt dir eine Böe mit Windstärke 8 in dein 
Rigg und du verlierst Mast, Segel und im schlimmsten Fall 
das Boot. 

Im Segeln ist Dynamik drin – wie im Führungsalltag in der 
Firma. Das macht die besondere Herausforderung des Se
gelns aus (sonst würden Segler mit dem Motorboot fahren). 

Solisten interessieren nicht
Die Medien berichten immer wieder über Einhandsegler, 
also segelnde Solisten, die mutterseelenallein (und oft hoch 
technisiert) die Meere überqueren und die Welt umrunden. 
Das ist eine andere Geschichte, ein anderes Abenteuer. Da
von reden wir hier nicht. 

Wir reden vom Fahrtensegeln, wo man – wie in der Firma – 
immer im Team unterwegs ist und – wie in der Firma – täg
lich Individualität und Teamgeist zusammenbringen muss; 
mittels Führung. 



...
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Einen Haufen Profis bändigen – Christian 
Gansch, Dirigent und Musikproduzent

Dirigieren und führen
Der gebürtige Österreicher studierte Musik, war Führungs
kraft bei den Münchner Philharmonikern und als Dirigent 
international tätig. Er dirigierte unter anderem das Russian 
National Orchestra, das Orchestre Philharmonique de Radio 
France, das City of Birmingham Symphony Orchestra und 
die 9. Symphonie von Beethoven mit dem Orchestra del Tea
tro La Fenice in Venedig.

In der Musikindustrie produzierte er 14 Jahre lang annä
hernd 200 Tonträger, mit Künstlern wie Claudio Abbado, 
 Pierre Boulez, Lang Lang und Anna Netrebko, Orchestern 
wie den Berliner und Wiener Philharmonikern und von der 
Metropolitan Opera New York und gewann mehrere Grammy 
Awards. Heute ist Christian Gansch international als Refe
rent, Trainer und Berater unterwegs.

Ein dramatisches Missverständnis 
Unser Gespräch beginnt mit einer Überraschung, Christian 
Gansch: »Das Publikum vermutet oft, dass ein Dirigent, so 
gut oder berühmt er auch sein mag, der Alleinherrscher über 
das Orchester ist. Das, was das Publikum an absolutem Füh
rungsanspruch auf den Dirigenten projiziert, findet in der 
Konzertrealität gar nicht statt. Ein Profiorchester ist kein wil
lenloses Ensemble.« 

»Selbst regelmäßige Konzertbesucher verkennen die 
Rolle des Dirigenten.«
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Woher kommt dieser MachtMythos? Gansch: »Das hat viel
leicht damit zu tun, dass manche Musikliebhaber in einem 
Hobbychor singen. Dort sind die Chorleiterin oder der Chor
leiter für alles zuständig, da es sich um Laien handelt. Aber 
professionelle Orchester werden ganz anders geführt als 
HobbyEnsembles.«

Hochleistungsorganisation Orchester
»Ein Orchester ist eine komplexe Organisation mit bis zu 15 
Instrumentengruppen. Die zahlenmäßig größten sind die 
fünf Streichergruppen: erste und zweite Violinen, Bratschen, 
Celli, Kontrabässe. Dann die Holz und Blechbläserabteilun
gen, zudem Pauken und Schlagwerker. Und jede dieser Ab
teilungen hat  – wie in der Wirtschaft  – zwei bis drei Füh
rungskräfte.

Die Rolle dieser Führungskräfte nehmen selbst musikbegeis
terte Zuhörer oft nicht wahr. Sie realisieren nicht, dass sie 
tatsächlich führen, und oft auch nicht, wie sie das machen. 
Jedoch wäre der Dirigent ohne diese Führungskräfte verlo
ren. Für ein Unternehmen ist das nicht überraschend, für die 
laienhafte Sicht auf ein Orchester schon. 

»Dass diese Führungskräfte nicht nur spielen, sondern ganz 
selbstverständlich mit Bewegungen ihres Körpers und ihres 
Instruments ihre Abteilung dirigieren, steht sogar in ihrem 
Arbeitsvertrag«, sagt Gansch. »Und diese Funktion ist auch 
nötig, denn ich kann mich als Dirigent nicht bei 15 Abteilun
gen um alle Details kümmern. Ein Profiorchester hat ja nur 
vier Proben von zweieinhalb Stunden zur Verfügung, um ein 
neues Konzertprogramm einzustudieren. Führung im Or
chester bedeutet somit: Interaktion aller Gruppen und Füh
rungskräfte, der Dirigent delegiert an sie und balanciert die 
unterschiedlichen Interessen der Abteilungen aus, er mode
riert diese Prozesse. Agiles Handeln und die Verantwortung 
aller Beteiligten sind das Fundament.
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Die Besten der Besten
In einem Spitzenorchester wie den Berliner Philharmoni
kern spielen die Besten der Besten: »Alle haben schon im 
Kindesalter mit dem Musizieren angefangen, sie haben fünf 
bis zehn Jahre an Musikhochschulen studiert.« Das sind 
»Profis in Musiktheorie, Meister in der Beherrschung ihres 
Instruments und: Sie kommen aus aller Welt.« 

Diese Professionalität braucht beispielhafte Führungskom
petenzen in einem solchen StarEnsemble: »Die Musikerin
nen und Musiker interagieren allein schon deshalb mit dem 
Dirigenten, weil sie bei lauten Stellen die weit entfernt spie
lenden Kolleginnen und Kollegen nicht immer gut hören 
können. Deswegen benötigen sie die Schaltzentrale Dirigent, 
der den Überblick über das Geschehen hat und das Wechsel
spiel der Kräfte organisiert.« 

»Der Dirigent hat somit die Aufgabe, aus 100 unter-
schiedlichen Meinungen kraft seiner Persönlichkeit und 
Überzeugungskraft Homogenität herzustellen.«

Die Führungsrolle des Dirigenten
Die Führungsrolle des Dirigenten besteht keinesfalls aus 
dem publikumswirksamen Schwingen des Taktstocks. Da
von haben die Musikerinnen und Musiker nichts. Je besser 
das Orchester, desto mehr kann sich der Dirigent auf die 
 musikalische Ausgestaltung konzentrieren, weil dann die 
technischen Abläufe im Orchester selbstverständlicher inein
andergreifen, alle permanent aufeinander hören und Verant
wortung übernehmen. 
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»Der Dirigent muss unterschiedliche Interessen, Per-
sönlichkeiten und Milieus abteilungsübergreifend zu 
einer Einheit zusammenführen.«

Keine leichte Aufgabe, denn da spielen ja auf engstem Raum 
nervenstarke Blechbläser, feinsinnige Streicher und Holzblä
ser und zupackende Schlagwerker. 

Gansch kommt zum Schluss: »Ein Orchester ist ein kompli
zierter, lebendiger Kosmos, der sich bis zu einem gewissen 
Grad selbst organisiert.« Internationale Toporchester handel
ten schon agil, Jahre vor der Erfindung von Agile Leadership. 

Ein Orchester führt sich selbst 
Der Dirigent führt keineswegs ausschließlich mit dem Takt
stock – auch wenn dieser die sichtbarste Insigne seiner Füh
rung ist. Nein, der Dirigent führt »mit seiner musikalischen 
Vision, von der er das Orchester jedoch erst überzeugen 
muss. Und das ist eben nicht ›top down‹. Es ist eine Frage der 
Kommunikation, aber keineswegs nur verbal: Blickkontakte, 
Körperspannung und entspannung, die gesamte Ausstrah
lung, alles kommuniziert. Und das gilt auch für die Musi
kerinnen und Musiker untereinander.« 

Jedes gute Orchester ist selbstbewusst und würde sich gegen 
autoritäre Befehle ohne Erklärungen wehren. Notfalls stehen 
auch Führungskräfte auf und bitten den Dirigenten, präzise 
und überzeugend zu erläutern, warum er eine musikalische 
Stelle auf diese oder jene Art und Weise gestalten möchte. 

Ein Dirigent bekommt vom Orchester permanent Feedback, 
auch wenn er den Bogen mal überspannt hat und höflich 
 zurückrudern muss, weil sonst sein Führungsanspruch 
wankt.
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Überträgt man diese Verhaltensweisen auf den Unterneh
mensalltag, so wird klar, dass auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stets einfordern sollten, dass man ihnen präzise 
erklärt, warum sie überhaupt etwas tun sollen. Denn nur wer 
das »Warum« kennt, kann sich selbst motivieren.

Der Dirigenten-Mythos
Christian Gansch: »Es ist daher ebenfalls ein Mythos, dass 
der Dirigent mit kurzen Befehlen führen kann. Das ließe 
kein Orchester von Rang mit sich machen.« Führungskräfte 
in der Wirtschaft berichten dasselbe von der Führung »sub
versiver Kreativer« oder auch von Spitzenentwicklern oder 
Topverkäufern. Direktive Führung löst bei diesen eher Reak
tanz als Motivation aus. 

». . . innerhalb von nur wenigen Minuten mit Blicken 
und Gesten [vernichtet].«

In einem Profiorchester tritt dieses Phänomen zugespitzt 
auf: »Ein Orchester kann einen Dirigenten innerhalb von nur 
wenigen Minuten mit Blicken und Gesten vernichten, wenn 
er nicht gewillt oder in der Lage ist, überzeugend zu vermit
teln, warum er dieses oder jenes vom Orchester wünscht.« 
Tut er dies nicht, spürt er schnell die Rache des direktiv ge
führten Orchesters. Das künstlerisch unbefriedigende Ergeb
nis: »Dienst nach Vorschrift, das Publikum langweilt sich, 
der Dirigent wird nie wieder eingeladen.«

Führung bedeutet überzeugen
»Als Dirigent muss ich eine Vision haben – und die Fähig
keit, dass der visionäre Funke aufs Orchester überspringt.« 
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Ein Orchester testet einen neuen Dirigenten zunächst auf 
Herz und Nieren. Kann er die Musikerinnen und Musiker 
nicht überzeugen, wird aus der Vielstimmigkeit des Ensem
bles niemals eine Einheit.

Wohlgemerkt: Musiker sind keine »Untergebenen«, sondern 
Vollprofis, die sich in der Musik oft nicht schlechter ausken
nen als der Dirigent. Das alte Führungsprinzip »Ober sticht 
Unter« funktioniert definitiv nicht. Was zählt, ist »Interak
tion auf Augenhöhe«. »Ein gutes Orchester möchte außerdem 
keinen Dirigenten, der selbst nicht genau weiß, was und wa
rum er etwas will. Sein Bauchgefühl allein reicht nicht. Die 
Musiker wollen klare Antworten auf klare Fragen, sie erwar
ten ein durchdachtes, stimmiges Konzept. Wenn der Dirigent 
Beethoven auf eine andere Art und Weise interpretieren will, 
möchten die Musiker erkennen können, warum er zu ande
ren Schlüssen gekommen ist, als sie gewohnt sind. Das muss 
er ihnen nachvollziehbar erläutern können. Erst dann wer
den sie seine Führungsrolle akzeptieren.« Fazit: Überzeugen 
ist besser als jeder Befehl.

Führen heißt loslassen können
»So sehr ein Dirigent sich das vielleicht wünschen mag: Er 
kann aus einem französischen oder russischen Orchester 
kein deutsches machen.«

»Deutsche Orchester legen Wert auf Präzision und Tiefe, 
französische Orchester lieben Klangfarben, italienischen Or
chestern wohnt bisweilen eine opernhafte Melodramatik 
inne. Das weiß jeder international tätige Dirigent. Er muss 
zuerst die Identität des Orchesters verstehen und respektie
ren, um dann auf dieser Basis seine Vorstellungen anzubrin
gen.«



...
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Helfen ohne Grenzen – Frauke Ossig, 
Ärzte ohne Grenzen

Keine Not zu groß
Frauke Ossig arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne 
Grenzen ist die international größte unabhängige Organisa
tion für medizinische Nothilfe; gegründet 1971. Die private 
Hilfsorganisation leistet medizinische Nothilfe in Krisen 
und Kriegsgebieten auf der ganzen Welt und wurde dafür 
1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Um einen Blick für die Größenordnung zu bekommen: Ärzte 
ohne Grenzen gab 2018 rund 1,3 Milliarden Euro für Nothil
feprojekte aus. 95 % der Einnahmen stammen aus privaten 
Spenden und Zuwendungen von weltweit mehr als 6,3 Milli
onen Spenderinnen und Spendern.

Ärzte ohne Grenzen hat Sektionen in 21 Ländern. Jährlich 
sind für Projekte der Organisation ständig mehr als 3800 
 internationale Ärztinnen und Ärzte, Psychologen, Kranken
pflegekräfte, Hebammen und Logistiker im Einsatz. In mehr 
als 70 Ländern betreibt die Organisation medizinische Hilfs
projekte, arbeitet mit fast 40 000 nationalen Mitarbeitenden 
und bildet diese auch im jeweiligen Land fort. 

Die zwei Karrieren der Frauke Ossig
Frauke Ossig startete bei Ärzte ohne Grenzen als Abteilungs
leiterin der Kommunikation, ist seit Jahren als Projekt und 
Landeskoordinatorin in vielen Einsätzen aktiv und derzeit 
Mitglied des sogenannten Emergency Teams (wir kommen 
später en detail dazu). Kurz gesagt: Sie hat ihr Leben den 
Ärzten ohne Grenzen verschrieben, was den Begriff »Führen 
aus Leidenschaft« geradezu aufdrängt. Das war nicht von An
fang an so.
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Denn ihre Ausbildung absolvierte Frauke Ossig als Druck
vorlagenherstellerin. Danach studierte sie Wirtschaftswis
senschaften in Bochum und wollte nach dem Studium ein 
Jahr nach Afrika: »Nahe bei Mutter Erde sein, meine Fähig
keiten bei Hilfsprojekten einsetzen.« Dieser erste Anlauf 
klappte jedoch nicht: »Die damals interessanten Projekte wa
ren meist sehr technisch. Kommunikation war nicht gefragt.« 
Also ging sie in die Wirtschaft.

Job mit Purpose gesucht
Ihre Karriere beginnt in den endlosen Weiten der Agentur
landschaft, wo sie unter anderem Kommunikationsstrategien 
für Klientenunternehmen konzipiert und bereits kleine 
Teams führt. Dann das Unvermeidliche: »Ich habe Karriere 
gemacht«, bis sie schließlich eine von vier BusinessEinhei
ten der Agentur als Management Supervisor führte.

»Doch das reichte mir irgendwann nicht mehr. Ich wollte 
mehr aus meinem Leben machen.« Sie engagiert sich für den 
VSO, den Voluntary Service Overseas, eine gemeinnützige 
internationale Entwicklungsorganisation mit einer Vision 
für eine »Welt ohne Armut« und einem Heer von 76 000 Frei
willigen, gegründet 1958. 

»Mein alter Job passt[e] nicht mehr zu mir. . . . Mir fehlte 
es, den Menschen im Mittelpunkt der Bemühungen zu 
sehen. Ich wollte mehr mit und für Menschen machen.«

»Mit dem VSO bin ich für ein Jahr nach Uganda gegangen 
und dann letztendlich vier Jahre geblieben.« Eigentlich wollte 
sie nach einem Jahr zurück in die Agenturwelt. »Aber ich 
hatte mich in Uganda zu sehr verändert.« Relativ schnell war 
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ihr klar geworden: »Mein alter Job passt nicht mehr zu mir. 
Zu viel BusinessGehabe, zu viel Hire and Fire. Mir fehlte es, 
den Menschen im Mittelpunkt der Bemühungen zu sehen. 
Ich wollte mehr mit und für Menschen machen.«

Helfen
In Uganda hat sie ein Jahr für den VSO als Managementbera
terin mit einem Verein für Kleinstunternehmen gearbeitet, 
anschließend 18 Monate in einem Berufsbildungsprojekt bei 
der GTZ mitgearbeitet, der Gesellschaft für Technische Zu
sammenarbeit. »Es ging darum, Jugendliche für den Berufs
einstieg zu motivieren, Berufsbildung attraktiver machen.« 
Auch in Uganda träumen viele junge Menschen vom Stu
dium, »aber auch eine gute Berufsausbildung hilft dem 
Land«. Da war viel Kommunikation nötig.

»Das war eine Zeit, in der alle Entwicklungsprogramme ver
pflichtet wurden, HIV zu adressieren. Ich war deshalb unter 
anderem für die HIVKommunikation zuständig. Das haben 
wir auch über Spiele gemacht.« Stichwort Gamification. »Und 
das war endlich etwas, das die jugendliche Zielgruppe voll 
ansprach und immer noch anspricht. Sehr erfolgreich.«

Nach eineinhalb Jahren bei der GTZ hat Frauke Ossig dann 
aufgehört und freiberuflich in Uganda weitergemacht. »Wir 
haben solche Spiele auch anderen Organisationen angebo
ten. Das funktionierte sehr gut, und so bin ich erst mal in 
Uganda geblieben.«

Nach vier Jahren geht sie aus Uganda zurück nach Deutsch
land und arbeitet freiberuflich ein weiteres Jahr wieder in 
Agenturen. »Aber mir hat der Einsatz im Ausland und die 
Arbeit mit den Menschen gefehlt. Ich wollte zurück in den 
humanitären Bereich.« Da traf es sich gut, dass die Ärzte 
ohne Grenzen für die deutschlandweite Leitung der Kommu
nikation eine Elternzeitvertretung suchten. 
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Angekommen
Frauke Ossig bekam dank Qualifikation und Erfahrung die 
Stelle und wurde Leiterin der Presse und Öffentlichkeitsar
beit von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland von Berlin aus. 
»Aber als dann die Kolleginnen und Kollegen immer und im
mer wieder von ihren Auslandseinsätzen in aller Herren 
Länder erzählt haben, musste ich auch wieder raus.« Deshalb 
ging sie dann als Projektkoordinatorin in verschiedene Ein
sätze.

Auf diese Weise absolvierte und leitete sie von 2011 bis 
heute Einsätze in Ländern wie dem Südsudan, Äthiopien, im 
Tschad, in Nigeria, in Sierra Leone, im SyrienKontext, dem 
Jemen und zuletzt in der Zentralafrikanischen Republik. 

Fazit ihrer beruflichen Entwicklung: »Endlich habe ich genau 
das gemacht, was ich immer machen wollte.« Sie kann ihre 
Leidenschaft ausleben. Das ist zugleich Ergebnis und Vor
aussetzung der Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen. Denn mone
täre Belohnung fließt spärlich beim Helfen und Retten.

Stark freiwillig
Bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten Hauptberufliche und Volun
teers als Projektmitarbeitende Seite an Seite – alle hoch qua
lifiziert: Ärzte, Logistiker, Krankenpflegekräfte, Experten. 
»Sie bekommen im ersten Jahr ein Gehalt in Höhe einer Auf
wandsentschädigung, das danach jährlich ansteigt. Aber wir 
zahlen weniger als andere NGOs oder die UN.« Oder gar die 
Privatwirtschaft. 

»Das erfordert eine starke Freiwilligkeit. Dafür ist hohe 
 Eigenmotivation erforderlich.« Warum nehmen teuer ausge
bildete Experten und Doktoren diesen Verzicht auf den ge
wohnten Luxus in ihrem Beruf in der westlichen Welt in 
Kauf? 
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»Das erfordert eine starke Freiwilligkeit. Dafür ist hohe 
Eigenmotivation erforderlich.«

»Meist geht es ihnen auch um Grenzerfahrungen in extre
men Lagen.« Was sind das für Erfahrungen? »Bei uns lernt 
ein Mediziner zum Beispiel: Wie behandelt man unter wid
rigsten Umständen, aber dennoch erfolgreich? Wie wird im 
Vergleich zu unserer sicheren Welt woanders mit Krankheit 
umgegangen?« Trotzdem: Warum nimmt ein studierter Arzt 
oder eine studierte Ärztin, Topverdiener in Deutschland, sol
che unbilligen Härten auf sich?

»Weil im Einsatz bei uns alle genau das machen können, was 
sie eigentlich in und mit ihrem Beruf machen wollen und 
was in der westlichen Welt unter Bürokratie, Struktur und 
Automatisierung der Medizin leider oft verloren gegangen 
ist: Menschen ganz persönlich und direkt helfen.« 

»Weil im Einsatz bei uns alle genau das machen können, 
was sie eigentlich in und mit ihrem Beruf machen 
wollen und . . . leider oft verlorengegangen ist: Menschen 
ganz persönlich und direkt helfen.«

Oft leiten die internationalen Mitarbeitenden von Ärzte ohne 
Grenzen, die etwa aus Deutschland, Kanada, Indien oder 
 Kenia in den Einsatz gehen, vor Ort die Teams. Dabei dauert 
ein Einsatz in der Regel mindestens neun Monate: »Chirur
ginnen und Chirurgen bleiben auch mal kürzer.«



220  Wenn nur noch das Ergebnis zählt – Führung in Krisen

Das Emergency Team
Im sogenannten Emergency Team arbeiten die Mitarbeiten
den in der Regel mit einem EinJahresVertrag, der verlän
gert werden kann. Der Emergency Pool garantiert, »dass wir 
jederzeit schnell Einsatzbereitschaft sicherstellen können, 
zum Beispiel wenn ein Tsunami wütet oder die Cholera aus
bricht.«

Helfer aus dem Emergency Pool kommen umgehend zum 
Einsatz, wenn neue Projekte gestartet werden oder wenn die 
Teams auf eine neue Notlage reagieren müssen, weil sich die 
Situation spontan verändert oder verschlechtert: »Dann ent
steht ein sofortiger Bedarf an Ressourcen und Knowhow. 
Dann geht das Emergency Team rein und übernimmt oder 
unterstützt die bereits vorhandene Struktur.« 

»Ich bin dauerhaft im Emergency Team. Im Emergency Team 
sind die Einsätze oft kürzer, zum Beispiel bei spontanen Aus
brüchen von Masern oder Cholera.« Oder bei bewaffneten 
Konflikten in Syrien oder im Jemen. »Dann bin ich vor Ort im 
Einsatz und verhandle regelmäßig auch mit den Behörden. 
Dafür muss man Beziehungen aufbauen und deshalb auch 
durchaus mal länger bleiben.«

»In den letzten zehn Monaten war ich in Kaschmir im Ein
satz, vorher im Irak und im SyrienKonflikt und bis vor Kur
zem in der Zentralafrikanischen Republik. Ich bin Dienstag 
aus der Zentralafrikanischen Republik, Bangui, zurückge
kommen, war dann Mittwoch in der Zentrale in Amsterdam 
zum Debriefing und bin seit Donnerstag wieder in Deutsch
land.«

Emergency Preparedness
»Ich habe in der Zentralafrikanischen Republik unsere Koor
dination unterstützt hinsichtlich der Steigerung der Emer
gency Preparedness des Landes.« 
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»Im Rahmen dieser Emergency Preparedness wird in allen 
Ländern, in denen wir arbeiten, ein Plan mit verschiedenen 
Szenarien entwickelt, die wir für das Land erwarten. Also un
vorhergesehene Ausbrüche, Konflikte, Notsituationen.« Et
was, das gut geführte Unternehmen spätestens nach Corona 
auch hierzulande anstellen: Szenarioplanung zur Steigerung 
der eigenen Emergency Preparedness.

Und für jedes Szenario wurde geplant: Was machen wir, 
wenn etwas Bestimmtes passiert? 

»Für solche Situationen muss man vorbereitet sein. 
Da ist schnell alles anders.«

Also wurden Szenarien definiert, diese mit Wahrscheinlich
keiten hinterlegt und die Vorgehensweisen pro Szenario fest
gelegt: Was sind unsere Standardlösungen? Was sind eher 
 lokale Lösungen, und was hält die Bevölkerung für wichtig? 
Wann müssen wir das Emergency Team einsetzen? 

Oder auch die Frage: »Was müssen wir vorhalten: medizini
sches Material, Logistik, Wassertanks, Medikamente, Hygie
nematerialien, Eimer.«

Wie, Eimer? 

»Ja, klar. Wenn wir 600 CholeraErkrankte erwarten, brau
chen wir auch 600 Eimer.«

In vielen deutschen Unternehmen ist die Telefonanlage auch 
nach Corona noch nicht dafür eingerichtet, massenhaft An
rufe von Kunden in die Homeoffices weiterzuleiten. Und das 
Emergency Handbook wurde noch immer nicht mit den Co
ronaErkenntnissen ergänzt. So viel zum Thema Emergency 
Preparedness.
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Echt – einfach – führen 
Das Bestechende an exzellenter Führung, an True Leader
ship: Sie ist so einfach. Aber auch individuell.

Es wird Ihnen in den einzelnen Kapiteln aufgefallen sein: 
Die  interviewten True Leaders führen zwar exzellent. Doch 
keine(r) von ihnen verlässt sich dabei auf etwas, das man 
auch nur im Entferntesten als Geheimrezept, als Rocket 
 Science oder Hirnchirurgie bezeichnen könnte.

True Leadership erfordert kein Zusatzstudium. 

Wohl aber das, was True Leaders täglich praktizieren: abso
lut solide Führungskompetenz, die in extremen Lagen beson
ders deutlich zum Tragen kommt, den Erfolg ausmacht und 
für uns erkennbar wird. Diese Erkenntnisse wollen wir im 
Folgenden vertiefen. 

Das Forschungsfeld
Die Führungsforschung unterscheidet historisch gewach
sene Personalführungsansätze, die entweder 

 � die Eigenschaften der Führungskraft, 
 � ihr Verhalten, 
 � die Situation, 
 � die Beziehungen der Führungskraft oder 
 � das System Führung 

als Forschungsgegenstand untersuchen. Wir verwenden da
gegen auf diesen Seiten einen Ansatz, der über die gesamte 
Komplexität herausragender Führung reicht. Denn in extre
men Lagen machen sowohl die Eigenschaften eines Leaders 
als auch sein Verhalten und seine Beziehungen sowie die ex
treme Situation und das Umsystem der Führung den Unter
schied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. 
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Extreme Lagen – nicht immer Katastrophen
Von den extremen Lagen, in denen sich unsere betrachteten 
Führungspersönlichkeiten befanden und befinden, haben 
wir eine recht gute Ahnung bekommen – jedoch keine De
finition: Was sind extreme Lagen? Was macht sie aus? Und 
was macht Führung in solchen Lagen so besonders?

Vereinfacht gesagt sind extreme Lagen Risikolagen, bei 
denen niemand verlässlich einschätzen kann, wo und 
wie genau das Risiko liegt oder wie lange es virulent 
bleiben wird.

Extreme Lagen werden entweder von außen aufgezwungen; 
Beispiel Pandemie, Branchenkrise oder Naturkatastrophe. 
Oder aber: Eine extreme Lage entsteht durch eine extreme 
Herausforderung, die man sich selbst aussucht (Beispiele 
Reinhold Messner, Arved Fuchs, André Wiersig . . .). 

Die freiwillige Suche nach Höchstleistung, im Sinne eines 
Wettbewerbs (mit fairem Umgang und Spielregeln), stellt 
eine Extremsituation dar. Beispiel: Ich erklimme einen Acht
tausender. 

Oder ich bin Extremschwimmer. Doch auch das Dirigieren 
professioneller Künstler (wie Dirigent Christian Gansch es 
tut) ist kein normaler Arbeitsalltag, eher eine Extremheraus
forderung. 

In der Geschäftswelt stellen sich alle so einer Herausforde
rung, die ein Unternehmen gründen. Niemand würde be
streiten, dass Gründung eine extreme Herausforderung ist. 
Doch wir müssen gar nicht so weit gehen, um extrem zu wer
den. Das Extreme liegt oft vertraut nahe.
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Erfolgsfaktor 1: Fachkompetenz und 
Erfahrung

Was selbst uns leicht überrascht hat: Für die Führung in ext
remen Lagen ist nicht so sehr die eigentliche Führungskom
petenz maßgeblich, sondern vielmehr die Fachkompetenz.

So haben wir in allen Interviews erfahren, dass fachliche Er
fahrung eine übergeordnete Eigenschaft ist, ein »MetaFak
tor«. Fachkompetenz treibt direkt den Führungserfolg und 
indirekt weitere Erfolgsfaktoren, wie etwa Vertrauen durch 
Anerkennung oder Legitimation für Followership. Wie das 
im Detail funktioniert, werden wir auf den folgenden Seiten 
darlegen. 

Fachkompetenz treibt direkt den Führungserfolg und 
indirekt weitere Erfolgsfaktoren, wie etwa Vertrauen 
durch Anerkennung oder Legitimation für Followership.

Das steht in sichtbarem Widerspruch zu verbreiteten Karrie
remodellen in vielen Unternehmen. Neben intensiven Füh
rungstrainings, welche zweifelsohne erforderlich sind und 
die angehenden Führungskräfte mit der erforderlichen Me
thodenkompetenz ausstatten, werden Nachwuchsführungs
kräfte durch die einzelnen Geschäftsbereiche geschleust, um 
das Unternehmen, das sie einmal führen sollen, als Ganzes 
kennenzulernen. Dagegen: Ein eng gefasstes spezifisches 
Fach von der Pike auf erlernen und sich damit die für die 
Führung in extremen Lagen so entscheidende Fachkompe
tenz aneignen? 



290  Was True Leadership wirklich ausmacht 

Das ist eher die Ausnahme als die Regel auf den üblichen 
Karrierewegen. 

In den diskutierten extremen Lagen jedoch wird aus der Aus
nahme die Regel: Führungskompetenz, und insbesondere de
ren Glaubwürdigkeit in extremen Lagen, wird durch heraus
ragende Fachkompetenz erzeugt. Glaubwürdigkeit und somit 
Followership baut dann auf nachgewiesener fachlicher Er
fahrung auf. Der Kapitän weiß idealerweise am besten, wie 
sein Schiff funktioniert und was man in einem Sturm am 
besten macht und nicht macht. Ein führungskompetenter Di
rigent kann alle Musiker seines Orchesters von seiner musi
kalischen Vision überzeugen. Der Extremschwimmer weiß 
am besten, wie sich multiple Verbrennungen durch Quallen 
anfühlen. Die Seenotretter kennen sich bei Sturm am besten 
aus, Fuchs in der Antarktis, das THW beim Katastrophen
schutz – da macht ihnen fachlich keiner etwas vor. Also füh
ren sie. Gut und extrem. 

Früher war das auch in vielen Unternehmen so: Der beste 
Ingenieur wird Abteilungsleiter, der beste Arzt wird Chef
arzt. In den letzten Jahren änderte sich das mit Verweis auf 
die bei diesem fachorientierten Karrieremodell angeblich 
fehlenden sozialen, kommunikativen und Führungskompe
tenzen im engeren Sinne. 

True Leader wird man nicht durch Arbeitsvertrag, 
sondern durch Expertise.

Doch was machst du als Kapitän, wenn du zwar sozial und 
kommunikativ kompetent bist und in einen Sturm gerätst, 
aber rein fachlich nicht wirklich weißt, wie dein Schiff bei 
neun Windstärken reagiert? Dann gehst du unter – falls die 
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Matrosen nicht vorher meutern, weil sie merken, dass da 
 einer auf der Brücke steht, der fachlich keinen Durchblick 
hat. Anders ausgedrückt: 

True Leader wird man nicht durch Arbeitsvertrag, sondern 
durch Expertise – und erst diese sichert einem die Akzep
tanz der Mannschaft in Krisensituationen. Alles andere ist 
»Schönwetterführung«.

Retrospektive Legitimierung
Diese Akzeptanz bekommt ein Leader durch dauerhaft gute 
und glaubwürdige Leistung retrospektiv zuerkannt. Oder 
wie es einer unserer Leader formuliert: »Deine Mannschaft 
schaut auf dich. Du stehst als Führungskraft permanent un
ter Beobachtung. Dann kommt eine Krise, du führst sie durch 
die Krise und die Mitarbeiter sagen: ›Das hat er/sie gut ge
macht!‹ Das schafft Vertrauen in deine Führungskompe
tenz – und für die nächste Krise. Nicht nur auf Amazon wird 
ständig bewertet.«

Um eine gute Bewertung zu bekommen, muss ein Leader 
fachkompetent sein. Das ist zwingend. Sympathie oder »nur« 
soziale Kompetenz reichen dafür nicht. Und er muss als Lea
der diese fachliche Kompetenz auch kommunizieren, viel
leicht sogar vermarkten können und wollen. Wir erinnern 
uns: Frauke Ossig von Ärzte ohne Grenzen erzählt vor An
tritt jeder neuen Projektleitung ihren Helfern, was sie bis
lang schon alles gestemmt hat: SelfMarketing, Personal 
Branding, Demonstration der eigenen Fachkompetenz. Das 
Team sieht von der ersten Minute an: Aha, unser neuer Lea
der hat die nötige Fachkompetenz. Worauf das Team den Lea
der informell legitimiert.

Diese prospektive Profilierung der eigenen Fachkompetenz 
erleichtert danach die retrospektive Legitimierung einer 
Führungskraft. 
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Wie einer unserer extremen Leader meinte: »In Krisensitua
tionen brauchst du keine Mitarbeiter oder Teammitglieder. 
Du brauchst echte Follower, die dir durch dick und dünn fol
gen, komme da, was wolle.« 

Das ist eine hohe Erwartung. 

In diesem Sinne sind extreme Lagen eine wahre Kader
schmiede echter Leader: Ein True Leader wird man nicht 
durch ein DreiTagesFührungsseminar, per Arbeitsvertrag 
oder mit der Beförderung in eine Führungsposition. 

True Leader werden im Feuer extremer Lagen geschmiedet. 

Der True Leader erarbeitet sich seine Reputation und seine 
Followership in extremen Lagen und nutzt beides in Schön
wetterlagen, in denen er viel wirksamer und effizienter führt 
als andere, die nicht durch diese harte Schule gegangen sind. 

True Leader werden im Feuer extremer Lagen ge schmiedet. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick der Fol
lower auf ihre Führungskräfte. Wie man die Spreu vom Wei
zen trennt, wie man echte von »normalen« Führungskräften 
unterscheidet, beantwortete die Skipperin Silke Eggert mit 
nachdenklicher Miene. Nach ihren Worten solle sich jeder 
und jede regelmäßig fragen, wem sie selbst eigentlich fol
gen  würden. Am aussagekräftigsten empfand sie dabei die 
Schlüsselfrage: 

»Würdet ihr ihm oder ihr auch in einem Sturm folgen?«

Die Antwort trennt die Spreu vom Weizen, Vorgesetzte von 
echten Führungskräften.
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