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mit allen Unternehmen in diesen Segmenten. Traditionelle Unterneh-

men, die sich auch mit Internet beschäftigen, zum Beispiel eine Bank,

die modernste Internetbanking-Software entwickelt, würde niemand

als Unternehmen der New Economy bezeichnen. Es sei denn, die Bank

gründet eine Tochter, die sich vollkommen vom Image und vor allem

von der Kultur der Bank löst und die eine eigene entsprechende Kultur

aufbaut. So gesehen kann man den Begriff der New Economy nicht an

Branchen oder Arbeitsfeldern festmachen.

Die Gemeinsamkeiten, die einen gemeinsamen Überbegriff wie New

Economy rechtfertigen, finden wir auf einer ganz anderen Ebene. Da

sind z.B. ein neuer Dresscode, starkes Wachstum, rasantes Tempo, Life-

styleorientierung, Strukturarmut und die daraus folgenden Verhaltens-

muster. Die Gemeinschaft basiert nicht auf Themen, sondern auf kultu-

rellen Eigenheiten und gemeinsamen Problemen, die aus den oben

geschilderten Situationen resultieren. Und sie basiert darauf, dass diese

Eigenschaften oft stark ideologisiert sind.

• Ohne Geschichte, ohne Vorbilder und ohne Einschränkungen

Unternehmen der Old Economy haben meist ein sehr umfangreiches

Set an typischen Normen, Strukturen und Mustern. Dadurch bewegen

sich die Mitarbeiter auf ausgetretenen Pfaden, aus denen sie oft kaum

herauskommen, wodurch sie in ihrer Kreativität und Entfaltung beengt

sind. Andererseits können derartige Muster auch Hilfen sein. Man muss

nicht alles neu erfinden, kann auf Erprobtes zurückgreifen. 

Die meisten Unternehmen, die das Etikett »New Economy« verdienen,

sind Unternehmen, die relativ jung sind und keine lange (kulturelle) Ge-

schichte haben. Und wenn sie von älteren Unternehmen abstammen,

lösen sie sich zumeist gründlich von ihren »Müttern« ab. Auch die mei-

sten Mitarbeiter sind jung und haben noch keine Erfahrungen in ande-

ren Branchen gesammelt.  Dadurch haben sie keine Vorbilder, denen sie

folgen müssen, und dadurch finden sie oft ihre eigenen Wege, die so in

der Wirtschaft bisher nicht vorgekommen sind. Eine eigene Dynamik

entsteht.

• Das hat noch niemand gemacht! Die Mystik des Neuen.

Nichts hebt das Klima und die Unternehmenskulturen der neuen Firmen

stärker ab als das Bewusstsein Dinge zu tun, die vorher noch nicht ge-

macht wurden, gedacht wurden, erreicht worden sind. Dies hat

Wonderful world, beautiful people

Zeigt uns die New Economy wirklich, wie wir in Zukunft führen und geführt 

werden? Zunächst untersuchen wir, was die »New Economy« überhaupt 

charakterisiert. Danach fragen wir nach der Zukunft von Führung – und 

von Unternehmen überhaupt.

Thomas Böhm, Stefan Doblhofer
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Wollen Sie eine Führungskraft eines New-Economy-Unternehmens

nachhaltig verstören? Dann sagen Sie ihr, dass ihr Unternehmen ganz

normal ist, dass es denselben Schwierigkeiten und Herausforderungen

gegenüber steht wie andere Unternehmen auch, und dass es diesen mit

denselben Strategien begegnet – und dass z.B. Manager eines Stahl-

konzerns in ihrem Unternehmen hervorragende Führungsarbeit leisten

könnten.

Schließlich galt bis vor kurzem als ausgemacht: In der New Economy

gelten andere, neue Gesetze. Die jungen Kreativen haben uns vom Kra-

wattenzwang befreit. Gründlichkeit, Termintreue, Verlässlichkeit, all das

wurden verhandelbare Größen gegenüber den Chancen der neuen

Technologien. Kein Schweinezyklus bremste die Wachstumsraten. Ge-

winne, für die gestandene Manager in traditionellen Branchen jahrelang

schufteten, machten die whiz kidz in einem guten Monat. Gleichzeitig

glaubten immer mehr Kommentatoren daran, dass die Arbeitsweise

und die Führungsmodelle der New Economy ein klares Bild abgäben,

wie unsere Arbeitswelt in Zukunft aussehen würde. Das Internet und die

Telekommunikationstechnologie würde unsere Arbeitswelt stärker ver-

ändern als die Erfindung des Telefons, der doppelten Buchführung oder

gar des Rads.

Die New Economy? Was soll das sein?

Das langsame Zerfließen der internet bubble auf den Weltmärkten seit

Anfang dieses Jahres erlaubt es uns jetzt, ein Stück Distanz zu dieser Eu-

phorie zu gewinnen und zu ergründen, was an den Unternehmen der

New Economy bleibend »anders« sein wird. Darüber hinaus können wir

erforschen, was von dem, was derzeit in den Neuen Firmen sichtbar

wird, in ähnlicher Form auch auf andere Unternehmen zukommt – und

welche Phänomene auch in Zukunft auf einige besondere Branchen be-

schränkt bleiben werden. In diesem Artikel können wir dazu nur einige

beispielhafte Überlegungen anstellen – das Gesamtbild ist umfangrei-

cher und komplexer. 

• Die New Economy ist eine Kulturgemeinschaft, keine Branche

Die New Economy wird meistens mit dem Internet-Bereich gleichge-

setzt, teilweise mit der Informationstechnologie, manchmal auch mit

bestimmten Bereichen der Telekommunikation. Allerdings auch nicht



zunächst eine technologische Seite, und diese steht oft auch im Zen-

trum des Selbstbewusstseins einer Firma: Was wir gestalten, ist die Zu-

kunft selbst! Unmittelbar daneben steht aber auch das Bewusstsein,

dass es die Firmenkultur ist, die die Innovation überhaupt erst möglich

macht. Viele Mitarbeiter schätzen an ihren Firmen vor allem die Mög-

lichkeit, unbehelligt von jenen Sachzwängen und Rahmenbedingun-

gen, die sie in anderen Unternehmen vorfinden würden, an Problemen

zu arbeiten.

• Ein Blick in die Zukunft

Menschen, die in den New Economy Firmen arbeiten, fühlen sich aber

auch oft in einem anderen Aspekt »voraus«. Sie können anderen er-

klären, wie die Welt – oder wichtige Aspekte der Welt – in der nahen

oder mittleren Zukunft aussehen werden. Langfristige Voraussagen

sind hier eher aus der Mode geraten – aber schon die kurzfristig anste-

henden Veränderungen haben Ausmaß und Wirkungen, deren Trag-

weite wenigen von uns bewusst sind. Einen Blick voraus in diese nahe,

aber gleichzeitig kaum vorstellbare Zukunft zu werfen ist ein großer Teil

des »Kicks« vieler, die in der New Economy agieren.

• Speed wins, kills, anyway

Besonders auffällig ist in diesem Rahmen der Umgang mit Zeit. Schnel-

ligkeit ist zum selbstverständlichen Markenzeichen der Branchen der

New Economy geworden. Mit dem Versprechen der Schnelligkeit treten

diese Unternehmen dem Markt gegenüber, die Forderung der Schnel-

ligkeit überträgt sich meist auch auf interne Abläufe und auf Prozesse,

wo Tempo gar nicht gefordert wäre. Dabei ist es akzeptabler als in an-

deren Unternehmen, dass nicht mehr geschieht, was für eine gewisse

Zeit liegen geblieben ist. Mit einem achselzuckenden Verweis auf den

Zeitdruck übergehen die Akteure Dinge, die fix vereinbart gewesen sein

mögen, die dann aber nicht realisiert wurden – »schnell oder gar nicht«

ist hier oft die Devise. 

Menschen, die ihren Sinn daraus schöpfen, »voraus« zu sein, kann

Schnelligkeit alles bedeuten - vor allem auch Sicherheit geben, dass sie

in einem Wettbewerb, der zunehmend ein Wettlauf ist, »voraus« blei-

ben werden.

• Wo Milch und Honig fließen

Dass sie auch beim Einkommen anderen vielfach »voraus« sind, dazu

haben die Mitarbeiter der Neuen Firmen oft ein zwiespältiges Verhält-

nis. Viele von ihnen hätten sich nie vorgestellt, einmal in einem Bereich

mit hohen Einkommen zu arbeiten. Viele versichern glaubwürdig, dass

Geld für sie keinen wichtigen Motivator darstellt, und verweisen auf Kar-

rierewege, in denen auch eher »brotlose« Stationen eine Rolle gespielt

haben. Andererseits kommen gerade mit dem Wachstum dieser Firmen

vielfach Kollegen dazu, die hier ganz andere Erwartungen einbringen.

Für fast alle gilt, dass die hohen Einkünfte in vielen der Neuen Firmen

das Gefühl unterstreichen, an einer ganz besonderen Stelle zu stehen.

Zu diesem Gefühl trägt auch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit bei,

die den oft sehr jungen Mitarbeitern und Führungskräften der Neuen

Firmen von der Öffentlichkeit entgegengebracht wird. Dieselben kidz

sind auch oft schon Ansprechpartner gehobener Führungskräfte aus

traditionellen Unternehmen. All das unterstreicht das Bewusststein, pri-

vilegiert zu sein – für viele Menschen am Anfang ihrer Berufslaufbahn

eine schwer zu verdauende Vorgabe.

• Starke Unternehmenskulturen

Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass Unternehmen der New

Economy oft eine bemerkenswert kohärente Unternehmenskultur

haben. Dieser Beobachtung schließen wir uns an. So sehr auf autonome

Gestaltung der eigenen Arbeit Wert gelegt wird, so klar gelten auch be-

stimmte Regeln – wie z.B. der Vorrang für Schnelligkeit (vgl. oben)

u.v.a. Wie kommt es dazu, dass eine hohe Autonomie so oft Platz neben

einer hohen Kulturkohärenz hat?

Einfache soziologische Rahmenbedingungen tragen zu einer gewissen

Geschlossenheit bei. Meist handelt es sich bei den Mitarbeitern um eine

Gruppe mit ähnlichem Bildungsniveau und geringen Altersunterschie-

den. Die oft langen Arbeitszeiten tragen dazu bei, dass auch ein großer

Teil der persönlichen Beziehungen ihren Platz unter Kollegen findet. 

Wir glauben aber, dass die Gründe für die Stärke der Unternehmenskul-

turen eher in den oben aufgeführten Faktoren liegen. Das gemeinsame

Bewusstsein, an einem privilegierten Ort dem Gros der Menschen »vor-

aus« in die Zukunft zu sehen und diese zu gestalten, verbindet wahr-

scheinlich mehr als alles andere.
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6 Der Zwang zur Schnelligkeit einerseits und die

Akkumulation spezialisierten Wissens bei den

Mitarbeitern andererseits bringen Unterneh-

men beim Wechsel eines Angestellten in eine

schwierige Lage. Nicht umsonst wird es für

viele Führungskräfte zu einer zentralen Her-

ausforderung, ihre Leute im Unternehmen zu

halten. Welche Auswirkungen diese Aufgabe

auf andere Führungssituationen hat, kann

man ahnen.

Wozu in die Zukunft schauen?

In vielen Branchen sind Führungskräfte noch

heute in der glücklichen Lage, die wesentli-

chen Entwicklungen ihres Umfeld zu über-

schauen – oder dies zumindest mehr zu tun als

ihre Mitarbeiter. Regelmäßige Marktstudien,

Kundenbefragungen und der Austausch mit

externen Beratern geben diesen Führungs-

kräften einen Informationsvorsprung, der

ihnen hilft, sich wenigstens die nahe Zukunft

ihres Unternehmens auszumalen. Das wird es

auch in Zukunft noch geben – aber in immer

mehr Branchen wird auch schon die nahe Zu-

kunft ein Buch mit sieben Siegeln sein. Hier

sind oft Mitarbeiter am klarsichtigsten, die zu

einer bestimmten Zeit mit der richtigen Tech-

nologie zu hantieren begonnen haben. Unter-

nehmen, die es schaffen, auch solchen Mitar-

beitern immer wieder zuzuhören, haben eine

größere Chance, die nächsten Innovations-

schübe aktiv mitgestalten zu können.

Nicht nur die technologische, auch die Wett-

bewerbsseite vieler Branchen wird zuneh-

mend unübersichtlicher. Vor allem im Wachs-

tumssektor der gehobenen Dienstleistungen

Wie geht das weiter?

Die oben zusammengetragenen Charakteristi-

ken zeigen, dass die Erfahrung der Neuen Fir-

men nicht ohne weiteres auf andere Branchen

übertragbar ist: Die aufgeführten Faktoren –

die Jugend der Mitarbeiter, das extreme

Wachstum, der technologische Vorsprung u.a.

– können nicht beliebig oft zusammentreffen.

Trotzdem sehen wir in den Neuen Firmen zwei

große Trends, die – in z.T. abgeschwächter

Form – schon heute und in naher Zukunft tief

greifende Auswirkungen weit über die New

Economy haben oder haben werden:

• Wissen wird immer stärker zum zentralen 

Produktionsmittel, und die Wissen-

produzierenden Mitarbeiter werden 

immer anspruchsvoller

• Die Zukunft wird immer schlechter 

vorhersehbar. 

Mit den Auswirkungen dieser Trends wollen

wir uns nun auseinandersetzen.

• Die Neuen Mitarbeiter der Knowledge 

Economy

Jonas Ridderstrale und Kjell A. Nordström be-

schreiben in ihrem Buch »Funky Business« ein-

drucksvoll die Bedeutung, die das Produkti-

onsmittel Wissen bereits heute einnimmt. Sie

empfehlen zu prüfen, »ob es wehtut, wenn Sie

sich ihren Wettbewerbsvorteil auf die Zehen

fallen lassen. Ist dies der Fall, sollten Sie sich

über Innovationen Gedanken machen. Denn

alles, was wehtut, besteht aus zuviel Material

und zu wenig Wissen.«1

Mitarbeiter, denen bewusst ist, dass sie ihr

wichtigstes Produktionsmittel ständig mit sich

herumtragen, treten mit einem anderen

Selbstbewusstsein auf als ihre früheren Kolle-

gen. Sie kennen den Wert, den sie für das Un-

ternehmen repräsentieren, und sie kennen die

Kosten und den Zeitverlust, den ihre Kündi-

gung bedeuten würde. Schließlich kennen sie

oft auch die Branche und die Mitbewerber, die

ihnen einen Umstieg leicht machen würden. 

Mitarbeiter werden also anspruchsvoller, und

sie können es sich leisten. Neben der finanziel-

len Abgeltung muss heute auch die Herausfor-

derung stimmen, die persönliche Entwicklung

gewährleistet sein. Mitarbeiter spüren, wenn

sie auf der Stelle treten, und fordern die

Chance ein, Neues und Interessanteres zu tun.

Immer seltener werden unter den Jüngeren die

Vertreter jenes Typs Mitarbeiter, der sich jahre-

lang mit der sprichwörtlichen Karotte vor der

Nase motivieren ließ. Eine differenzierte Le-

bensplanung, die häufige Wechsel von Inter-

essenschwerpunkten einschließt und gele-

gentliche Wechsel des Unternehmens nicht

ausschließt, ist an die Stelle linearer Karriere-

wege getreten. Dafür nehmen es viele – früher

undenkbar – in Kauf, finanziell oder in der Ver-

antwortung woanders wieder ein Stück weiter

»unten« neu zu beginnen.

Das Glaubensbekenntnis, Mitarbeiter seien die

Schlüsselressource eines Unternehmens, be-

kommt heute eine ganz andere Färbung: In

vielen Unternehmen werden Mitarbeiter zum

zentralen Engpass! »Wir haben nicht das Pro-

blem, Aufträge aus dem Markt zu erhalten«,

erklärte uns eine Führungskraft aus einer In-

ternet-Agentur. »Wir haben vielmehr das Pro-

blem, wie wir alle Aufträge bearbeiten – näm-

lich mit welchen Leuten.«
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wird es immer schneller möglich, bestehende Prozesse mit einigen we-

nigen neuen Ideen zu verbinden und damit entscheidende Vorteile zu

schaffen. Das Forum Internet ermöglicht es wiederum oft den Mitarbei-

tern, die Performance und Angebote einzelner Mitbewerber viel ge-

nauer zu verfolgen, als dies den Führungskräften möglich wäre.

Wenn die Zukunft so wenig Planbares enthält, warum verzichtet man

dann nicht überhaupt auf Planung? Viele Unternehmen der New Eco-

nomy gehen diesen Weg, manche bewusst und konsequent, noch mehr

gehen ihn einfach de facto. An die Stelle der Unternehmensziele treten

dann vielleicht langfristig gedachte Unternehmensvisionen oder ein-

fach das Gefühl, an einem großartigen, privilegierten Ort zu stehen und

die Zukunft auf sich zukommen zu lassen. 

Die Zukunft von Führung

Führungskräfte werden in der Zukunft noch stärker als heute um das

»big picture« bemüht sein. Aber dieses Gesamtbild muss viele Facetten

und Details integrieren können. Als Führungskraft werden sich jene

qualifizieren, die in ständiger Kommunikation – innerhalb und außer-

halb des Unternehmens – lernfähig bleiben. Sie müssen die Kraft haben,

ihre Mitarbeiter zu laufender Weiterarbeit an den strategischen Stoß-

richtungen des Unternehmens zu bewegen – trotz der ständigen Revi-

sionen, die unvermeidlich werden.

• Die strategische Unsicherheit

Wer viele Unternehmen der New Economy betrachtet, dem fällt auf:

Starke Visionen bestimmen die Unternehmensführung und ihren Auf-

tritt nach außen; strategische Planung und Ausrichtung gehören dage-

gen meist nicht zu den Stärken. Viele geben an, für strategische Pla-

nung einfach nicht die Zeit zu haben. Andere stellen ihre Strategien so

oft und so tief greifend um, dass sie jede Steuerungswirksamkeit verlie-

ren und »Strategie« zum running gag der Mitarbeiter wird. Strategiear-

beit reduziert sich in vielen Fällen auf Mergers & Acquisitions, also die

Frage, welches Unternehmen man kaufen oder mit welchem man fusio-

nieren sollte.

Die New Economy steht einem Grundproblem der Unternehmensstra-

tegie überhaupt gegenüber – nur in krasserer Form: Um die Energien

und Ressourcen der Unternehmen zu bündeln und zu fokussieren

schließt die Strategie bestimmte Optionen aktiv aus – und geht damit

möglicherweise an den interessantesten Gelegenheiten vorbei, die der

Markt geboten hätte. Traditionell verteidigt man diese Vorgangsweise

mit dem Hinweis, dass es meist besser ist, eine suboptimale Entschei-

dung als gar keine Entscheidung zu treffen und damit ziellos einmal die-

ser, einmal jener Gelegenheit hinterher zu laufen. Viele Beispiele haben

diese Argumentation eindrucksvoll untermauert. Aber ist nicht in

einem Umfeld, in dem neue Erkenntnisse fast täglich die Chancen und

Risiken der Zukunft neu gewichten, das Gegenteil wahr? Kann es sich

hier nicht durchaus lohnen, immer wieder neuen Ideen nachzugehen,

ohne sich strategische Fesseln anzulegen? 

Wie auch immer: In vielen der Neuen Firmen klafft eine »Strategie-

Lücke«, wenigstens was Strategien betrifft, die nach innen ins Unter-

nehmen hineinwirken und z.B. in operative Ziele umgelegt werden

könnten. Darum und aufgrund des hohen Drucks vom Markt sind die

mittleren Führungskräfte damit beschäftigt, »Firefighting« zu betreiben

bzw. ihren Teams zu ermöglichen, möglichst unbehelligt vom Chaos

immer neuer, widersprüchlicher Anforderungen, ihrer Arbeit nachzuge-

hen. Dieses Gesamtbild wird in Zukunft wahrscheinlich auf immer mehr

(auch »traditionelle«) Firmen zutreffen, die nicht ein besonderes Augen-

merk auf ihre Führungspraxis und -instrumente legen.

• Hierarchie? Heterarchie? Hyperlinks?

Viele Internet-Unternehmen sind stolz darauf, »keine Hierarchien« zu

haben, und Andy Law, der Gründer der englischen Internet-Agentur St.

Luke’s, erklärte jüngst in einem Interview2: »Niemand berichtet an mich

[oder meinen Mitgründer]. Tatsächlich berichten wir an die anderen.«

Viele Mitarbeiter der Neuen Firmen bezeichnen eben dieses Fehlen von

Führung als einen wesentlichen Faktor ihrer Zufriedenheit und Motiva-

tion. Ist »die Führungskraft« überhaupt ein Auslaufmodell, oder in Zu-

kunft eine Erscheinung ganz bestimmter traditioneller Branchen?
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Diese Frage ist seit kurzem nicht mehr nur ein Gedankenspiel unter Or-

ganisationsberatern. Sie wird heute heiß diskutiert, nicht mehr nur im

Umfeld der Neuen Firmen. Die Autoren von »Funky Business« geben

eine klare Antwort: »Die traditionelle, hierarchische Firma wird im 21.

Jahrhundert nicht nur zu einem Problem – es wird sie nicht mehr

geben«3. Während die beiden Skandinavier »Heterarchie«, also das Zu-

sammenspiel vieler, einander überlagernder Hierarchien als Antwort auf

die bisherige Hierarchie proklamieren, formuliert es das »Cluetrain Ma-

nifesto« noch bündiger: »Heute ist das Organigramm hyperlinked, nicht

hierarchisch.«4

Der Hyperlink als Antwort auf die Berichtslinien der Organigramme:

also jene Funktion, die es mir erlaubt, mit einem Mausklick Querverbin-

dungen zu vollziehen, die sich sonst meinem Überblick entzogen hät-

ten. Ein attraktives Bild! Wie funktioniert es allerdings in der Praxis? Und

wer legt die Links?

• Der Schwerpunkte setzende Talkmaster

Mehr als alles andere wird Führung in Zukunft mit dem Setzen von

Schwerpunkten zu tun haben. In einer chaotischen Welt, in der jeden

Tag eine neue Idee um Aufmerksamkeit kämpft, wird es immer mehr

darauf ankommen, dass Führungskräfte den Auswahlprozess steuern:

Verrennen wir uns gerade in eine schöne Idee, die uns (und unseren

Kunden!) aber nichts bringen wird? Können wir das Potential hinter die-

ser Anregung wirklich nutzen? Warum sind wir diesen Vorschlag aus

dem Vormonat übergangen? Zeigt uns diese Erkenntnis nicht, dass wir

unsere Unternehmensstrategie neu denken müssen? Können wir diese

Anregung überhaupt umsetzen, oder ist das für uns unrealistisch? Bis

wann können wir das erledigt haben? Wann werden wir es evaluieren?

Wer (so) fragt, der wird führen.

Führungskräfte sind hier in Zukunft nicht mehr diejenigen, die es besser

wissen als ihre Mitarbeiter – aber sie können diejenigen sein, die dafür

verantwortlich sind, den Prozess der Orientierung, Schwerpunktset-

zung und Steuerung nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu müssen sie

effektive und aufmerksame Kommunikatoren sein, die aktiv Kommuni-

kationsanlässe und -korridore schaffen: »Der moderne Manager wird zu

einer Art Talkmaster ... Im Mittelpunkt der FunkyInc. stehen Foren, vir-

tuelle und reale Orte, an denen Menschen zusammenkommen kön-

nen5«. Denn im Zeitdruck, der auf uns zukommt, müssen die Gelegen-

heiten zum miteinander Lernen gesucht, vorbereitet, moderiert und

aufbereitet werden – ansonsten werden sie einfach nicht stattfinden

oder ohne greifbare Folgen bleiben.

• Zwischen Ordnung und Chaos

Führungskräfte werden in Zukunft eine Reihe scharfer Widersprüche zu

managen haben. Die Fähigkeit, in und mit Spannungsfeldern, insbeson-

dere mit Aporien6 zu leben und arbeiten zu können, wird zentrale Be-

deutung erhalten. Wir erleben derzeit, wie in einigen der Neuen Firmen

mit einer traditionell starken Chaos-Toleranz auf einmal der Wunsch

nach mehr Ordnung auftritt! Immer wieder alles neu zu erfinden, alles

entscheiden zu müssen, weil es kaum Regeln gibt und keinerlei Metho-

den zur Organisation und des Führens – also der Arbeitsteilung – zur

Verfügung zu haben zermürbt nach einigen Jahren auch die Jungen, die

in der Ideologie der Heterarchie aufgewachsen sind. Die Führungskräfte

müssen in dieser Situation Spielregeln festsetzen und Strukturen ein-

führen, aber darauf achten, dass die bisherigen Stärken ihrer Unterneh-

men nicht geopfert werden. Die Mitarbeiterfluktuation wird zeitweilig

höher werden, wenn damit ein anderer Mitarbeitertypus benötigt wird.

Die Gefahr besteht, dass die Neuen Unternehmen ihrer ideologischen

Kraft verlustig gehen. Und manche mögen sich fragen, wo da noch der

Unterschied zur Old Economy bleibt, ein Unterschied, der aber viele Mit-

arbeiter erst ins Unternehmen bringt.

• Zeit und Geschwindigkeit versus Reflektion und Dialog

Wir haben oben Schnelligkeit als ein verbindendes Kulturmerkmal der

New Economy beschrieben. Allem Anschein nach setzt sich dieser Stan-

dard in weiten Teilen unserer Wirtschaft, also auch in der Old Economy

durch. Die Gefahr dabei ist, dass nun Geschwindigkeit auch dort gefor-

8
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3 J o n a s  R i d d e r s t r a l e ,  K j e l l  A .  N o r d s t r ö m :  
Funky Business, Wie kluge Köpfe das Kapital zum Tanzen bringen, Financial Times Prentice Hall 1999, S. 165

4 vgl. www.cluetrain.org, Manifesto, These 50. Zum Cluetrain Manifesto vgl. weiter unten
5 J o n a s  R i d d e r s t r a l e ,  K j e l l  A .  N o r d s t r ö m :  

Funky Business, Wie kluge Köpfe das Kapital zum Tanzen bringen, Financial Times Prentice Hall 1999, S. 143
6 Aporie: griechisch: a: nicht, poros: Weg, Brücke., also Widersprüchen, die sich widersprechen, obwohl beide wahr sind und ohne einander nicht existieren können.

vgl. Gerhard Schwarz: Konfliktmanagement. Gabler, Wiesbaden 1990, Seite 158
7 I m  S i n n e  v o n  D a v i d  B o h m :  

Der Dialog. Das offene Gespräch am Ende der Diskussionen. Klett-Cotta, Stuttgart 1998, vor allem Seite 32-46
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dert wird, wo sie eher ein Nachteil ist. Was viele der Neuen Firmen aus-

gesprochen schlecht beherrschen, ist die kontinuierliche Reflektion des

Gewesenen, um Schwächen zu erkennen und zukünftigen Fehlern vor-

zubeugen, sowie der Dialog7 der Mitarbeiter zu wesentlichen Themen

der Organisation (außer zu technologischen Themen).

Führen wird in der Zukunft als wesentliche Aufgabe den bewussten Um-

gang mit Zeit, das Beschleunigen und Entschleunigen jeweils zum rech-

ten Zeitpunkt beinhalten. Wenn Führungskräfte diese Dynamik nicht

aktiv in die Hand nehmen, wird es niemand sonst im Unternehmen tun.

Wird es noch »Unternehmen« geben?

Viele Menschen, die wir bei der Arbeit von New-Economy-Unternehmen

kennen gelernt haben, gehören einer neuen Generation an. Sie haben

einen relativ unkomplizierten Zugang zur Hierarchie als Ordnungssy-

stem, in dem sie sie einfach als altmodisch und als nicht mehr notwen-

dig abtun. An ihre Stelle tritt die Demokratie der offenen Kommunika-

tion, möglich gemacht durch »das Netz«. Sie leben oft eine Art

heterarchischer, manchmal auch kampflos anarchistischer Gesinnung,

in der es Gurus und Visionen, aber keine Führer mehr gibt. Jeder Ein-

zelne ist ein Unternehmer für sich. Je nach Bedarf rotten sich diese Un-

ternehmer aufgabenspezifisch zu Netzwerken zusammen, wie Fisch-

schwärme, ohne sichtbare Steuerung. Die Macht liegt im Allgemeinen

und in der totalen Vernetzung, nicht im Individuum, denn Grenzen und

Strukturen sind störend und verhindern die Freiheit und das Glück. Ba-

sisdemokratie par excellence.

In unserer Beratungspraxis begleiten wir immer wieder New-Economy-

Firmen, bei denen nach Jahren des konstruktiven Chaos der Ruf nach

Ordnung laut wird.

Sollten Sie als Führungskraft an diesen Punkt gelangen, so könnten

Ihnen die folgenden Aktivitäten weiterhelfen:

• Holen Sie sich einen Auftrag: Diskutieren Sie Sinn, Funktion und Rolle

Ihrer Führungstätigkeit mit Ihren Vorgesetzten/der Geschäftsleitung

und die dafür notwendigen Kompetenzen.

• Holen Sie sich ein Mandat Ihres Teams: Diskutieren Sie mit Ihrer 

Gruppe ihren Auftrag und führen Sie einen Diskurs über Sinn, 

Funktion und Rolle von (Ihrer) Führung.

• Entwickeln Sie die Kultur: Reflektieren sie mit Ihrer Gruppe über die 

wesentlichen Kulturelemente Ihres Systems um diese zu erkennen 

und dadurch veränderbar zu machen.

• Holen Sie sich Instrumente: Es gibt eine Reihe von Instrumenten, 

die die Führungsarbeit wesentlich unterstützen. Diese sind das 

Mitarbeiter- oder Zielvereinbarungsgespräch9, Führungskräfte- 

oder 360°-Feedback, Mitarbeiterbeurteilungssysteme etc.

• Die Lernende Organisation: Installieren Sie in Ihrer Gruppe 

Wissensmanagement im Sinne der Lernenden Organisation. 

Dabei handelt es sich nicht um eine Datenbank oder eine 

andere technische Lösung, sondern um das Verhalten einer 

Gemeinschaft10.

Nehmen wir zum Beispiel das »Cluetrain Manifesto«8, ein Traktat aus 95

Thesen zu einem neuen Verständnis »des Marktes«, das derzeit die In-

ternetcommunity bewegt. Darin wird in kurzen, saloppen Sätzen eine

Wirtschaft verkündet, die sich mit der Krücke »Organisation« nicht

mehr herumschlagen muss. These 32 erklärt z.B., »ein metaphysisches

Konstrukt namens »Die Firma« ist das Einzige, was [zwischen Mitarbei-

tern und Kunden] steht.« Die Phantasie, die hier Ausdruck findet, ist die

Phantasie der absoluten Grenzenlosigkeit, die durch das »Netz« ermög-

licht werden soll. Damit ist nicht nur das Internet gemeint, sondern die

Folge davon, die Vernetzung auf allen Ebenen, eben die Grenzenlosig-

keit. Das Cluetrain Manifesto ist nun nichts vollkommen Losgelöstes

und eigenständiges, sondern eher der Ausdruck eines neuen Verständ-

nisses von Gemeinschaft, der sich besonders stark auch in New-Eco-

nomy-Firmen wiederfindet. 

Das Bild der Tausenden »Me inc.’s« (oder in österreichischer Version, der

»Ich Ges.m.b.H.’s«) trägt verlockende Züge: Die wissensgesteuerten

Branchen (deren Wachstum die anderen Wirtschaftszweige auf jene

Rolle reduziert haben wird, die etwa heute die Landwirtschaft spielt)

werden von zahllosen Akteuren bestimmt, die sich – perfekt vernetzt

–jederzeit in bestimmte Dienstleistungsprozesse ein- und wieder aus-

klinken. Dazu verhandelt jeder Leistungsträger die Konditionen seiner

Leistung. Commitments bekommen ein zeitliches Limit, Loyalität be-

steht zu den eigenen Qualitätskriterien, alle stehen zugleich als Kunden

und Lieferanten in langen Wertschöpfungsketten, die sich ständig neu

öffnen und schließen.

Wie weit dieses Modell bisherige Arbeitsmodelle und Organisationsfor-

men ersetzen wird, können wir nicht abschätzen. Wichtiger scheint uns

der Umstand, dass dieses Modell bereits heute innerhalb von Unterneh-

men eine Art Vorbildwirkung zu entfalten beginnt: Die Rede von inter-

nen Lieferanten und Kunden ist Allgemeingut geworden. Wenn wir dazu

die Verbreitung von Telearbeit und das Anwachsen von Freelancing und

Netzwerkarbeit auch in traditionellen Berufen stellen, dann zeigt dies:

Wo traditionelle Firmen bestehen bleiben, werden sie jedenfalls nicht

wieder zu erkennen sein.

• Führung als temporäre Dienstleistung

Damit stellt sich die Frage nach der Führung noch einmal schärfer.

Wenn wir das Modell der Me Inc’s (und ihrer innerbetrieblichen Adap-

tierung!) zu Ende denken, dann wird auch Führung eine Dienstleistung

werden, für die es Kunden und Lieferanten und – jawohl – zeitlich befri-

stete Vereinbarungen geben wird. Wenn wir uns aber ins Gedächtnis

rufen, dass Lieferanten prinzipiell immer austauschbar sind, dann  wer-

den Sie Ihre Führungsleistung in Zukunft möglicherweise aktiv anbieten

müssen. Diese Leistung könnte von den Kunden – also Ihren Mitarbei-

tern! – evaluiert werden, bevor es zur Verlängerung eines Führungskon-

trakts kommt. Sie werden gebraucht, wo ein »Fischschwarm« sich zu-

sammenrottet – wenn er wieder auseinanderstiebt, werden Sie für Ihr

Führungsangebot wieder neue Märkte suchen. Wie die anderen Dienst-

leistungen  wird damit auch die Führung anspruchsvoller, unsicherer,

aber auch spannender und abwechslungsreicher.

8 vgl. www.cluetrain.org
9 Vergleich: Reinhart Nagel, Margit Oswald, Rudolf Wimmer: Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument. Klett-Cotta 1999
10 Vergleich: Peter M. Senge et al: Das Fieldbook zur fünften Disziplin. Klett-Cotta 1996, Seite 405ff


