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Es lebe das agile Management! 
Eine kurze Skizze einer neuen 
Führungskultur

Tod dem Management heißt der vorliegende Roman, dessen Geschichte na-
türlich von vorne bis hinten erfunden ist. Weder gibt es bei der Wiener Polizei 
einen Chefinspektor Robert Nemecek noch ein auf Mikroelektronik speziali-
siertes Unternehmen namens Acros. Die beschriebenen Ereignisse haben so 
niemals stattgefunden und auch die mörderische Zuspitzung der Verände-
rungskonflikte ist glücklicherweise bloß die Ausgeburt meines spannungs-
hungrigen Geistes. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten oder 
lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig, wie es so schön heißt.

Und doch enthält dieser Krimi sozusagen einen wahren Kern. Denn die The-
men Agilität, Change und Management, die sich wie rote Fäden durch den 
Fall ziehen, gibt es wirklich. Tatsächlich stehen reale Unternehmen heutzu-
tage vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie die fiktive Acros. Sie müs-
sen ein ungeahntes Ausmaß an Dynamik verarbeiten, die die Eckpfeiler tra-
ditioneller Organisationen fundamental infrage stellen. 

Wie die Acros versuchen viele, einen unberechenbaren Markt, die wachsen-
de Komplexität und die damit einhergehende Unsicherheit durch umfassen-
de Veränderungsinitiativen zu bewältigen. Dass in deren Brennpunkt immer 
wieder die Themen Führung und Management stehen, ist alles andere als 
zufällig. Schließlich konstatieren Jeremy Hope und Robin Fraser bereits 
2003, dass sich für die meisten heutigen Organisationen »die Erfolgsfakto-
ren ebenso wie deren Strategien verändert (haben). Deren Managementpro-
zesse, Führungsstile und Unternehmenskulturen hinken jedoch hinterher« 
[Hope & Fraser 2003, S. 29].

Spannungen und Konflikte scheinen also auch im echten Leben vorpro-
grammiert zu sein, selbst wenn diese nicht ständig zu spektakulären Unfäl-
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len oder gar Morden führen. Ob Sie den Titel Tod dem Management nun als 
kühnes Postulat interpretieren, als übertriebene Provokation oder als anar-
chische Drohung: Es bleibt die Frage, welches Management hier eigentlich 
sterben soll. Warum ist es dem Tod geweiht? Wer macht sich dafür zum 
Mörder? Und was tritt an seine Stelle?

Wenn ich die wichtigsten Antworten, die in den letzten Jahren dazu geliefert 
wurden, daumenkinoartig Revue passieren lasse, sind die Todeskandidaten 
rasch identifiziert:

das mittlerweile über 100 Jahre alte Paradigma eines wissenschaftlichen 
Managements, das von linearen Ursache-Wirkungs-Beziehungen, durch-
gängiger Planbarkeit und rationaler Steuerung ausgeht;
der damit verbundene mechanistische Zugang, der Organisationen als 
komplizierte Maschinen betrachtet – was sich nicht zuletzt in diversen 
Management-Cockpits und Unternehmens-Dashboards niederschlägt;
das analytische Denken, das ein komplexes Ganzes in Einzelteile zerlegt, 
statt nach systemischen Zusammenhängen zu forschen – und damit 
monokulturellen Fachabteilungen und Spezialistensilos Vorschub leistet;
die hierarchische Ordnung, die eine Vielzahl persönlicher Abhängigkei-
ten zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden kultiviert, die ja 
nicht umsonst Vorgesetzte und Untergebene genannt werden;
das chronische Misstrauen gegenüber diesen Untergebenen, das eine 
Vielzahl von Anweisungs- und Kontrollmechanismen auf den Plan ruft.

Bereits ein kurzer Reality-Check verdeutlicht, warum ein auf diesen Funda-
menten aufbauendes Management heute schlechte Überlebenschancen hat. 
Es passt nämlich nicht mehr zu den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts. 
Einerseits legen Kundinnen und Kunden heutzutage auf ganz andere Dinge 
wert als vor fünf, zehn oder gar zwanzig Jahren und andererseits suchen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generationen X, Y und Z nach neuen 
Rahmenbedingungen und Unternehmenskulturen. Nicht wenigen Unter-
nehmen fehlt es hier buchstäblich an der nötigen Fitness: Sie sind zu unat-
traktiv, zu langsam und zu schwerfällig, um zu jener Kreativität und Beweg-
lichkeit zu passen, nach der heutzutage verlangt wird. Kein Wunder, dass 
die durchschnittliche Lebenserwartung von Organisationen seit vielen Jah-
ren kontinuierlich sinkt. 



351Es lebe das agile Management! Eine kurze Skizze einer neuen Führungskultur

In Wirklichkeit geht die Todesdrohung gegen das traditionelle Manage-
mentsystem also nicht von mörderisch gesinnten Einzelpersonen, sondern 
von den tektonischen Verschiebungen auf sozialer wie ökonomischer Ebene 
aus. Das verschärft die Frage, was Unternehmen tun können, um der exis-
tenzbedrohenden Dynamik der vielzitierten VUKA-Welt zu entgehen. Was 
brauchen sie, um in dieser von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität geprägten Welt die nötige Fitness zu erreichen? Wodurch gelingt 
es ihnen, schnell auf sich rasant wandelnde Umfelder zu reagieren? Welche 
Verbesserungsmaßnahmen sind notwendig, um das eigene Business schnel-
ler, leichter und ansprechender zu machen? Und wie schaffen sie es, auch in 
unberechenbaren Situationen positive Entwicklungsimpulse zu setzen? 

In den letzten Jahren wurde vor allem das agile Vorgehen als neues Lebens-
elixier angepriesen. Entsprechend erwartungsvoll setzt sich auch die Acros 
in Bewegung: weg von einer starren Aufbauorganisation hin zur konsequen-
ten Fokussierung auf kundenorientierte Geschäftsabläufe; weg von detail-
lierten Plänen hin zu iterativen Planungs- und Umsetzungszyklen; weg von 
bürokratischen Prozessen hin zu regelmäßigen Feedback- und Lernschleifen;
oder weg von einer zentralistischen Führungslogik hin zu einer netzwerkar-
tigen Steuerung.

Auf den Spuren von Nemecek & Co lässt sich entdecken, dass solche Bewe-
gungen weder an den Mitarbeitenden noch am Linienmanagement spurlos 
vorübergehen. Diesbezüglich erscheinen mir zumindest drei Konsequenzen 
der Agilisierung erwähnenswert: 

1. Dass es bei Führung und Management eben nicht um Machtfülle, son-
dern um Dienstleistung geht. Führung und Management sind keine per-
sönlichen Privilegien, sondern Services, die zum Wohle des Unterneh-
mens, der Kunden und der Mitarbeitenden erbracht werden. Ein solches 
Servant Leadership hängt indes nicht von hierarchischen Positionen ab, 
sondern von Fachwissen, Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit.

2. Dass die Komplexität der heutigen Welt eine intelligente Verteilung der 
Managementaufgaben selbst zur Überlebensfrage macht. Es geht um die 
Bereitschaft, Entscheidungsbefugnisse zu delegieren, Selbststeuerung zu 
fördern und gleichzeitig angemessene Formen der Koordination zu schaf-
fen, damit nicht vor lauter Autonomie das große Ganze aus den Augen 
gerät. 
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3. Dass selbst dann, wenn die Verantwortung auf verschiedene Schultern 
verteilt und erfolgreiche Unternehmenssteuerung zu einer ko-kreativen 
Leistung wird, nicht alle dieselben Führungsservices erbringen. Agile 
Transformation bedeutet ebenso wenig, dass das Linienmanagement 
per se überflüssig wird. Es braucht allerdings viel weniger den routinier-
ten Master of Business Administration, der Prozesse und Personal ver-
waltet, als den wendigen Master of Business Design, der Arbeitskon-
texte gestaltet und diese laufend prüft und adaptiert. Vor allem John 
Seddons Unterscheidung zwischen der Arbeit am System und der Arbeit 
im System erscheint mir hierfür richtungsweisend: »Die Rolle des Ma-
nagements verwandelt sich von einer hierarchischen in eine ergänzende: 
in eine, die am System arbeitet. Wenn die Expertinnen und Experten 
ihre Arbeit selbst kontrollieren, brauchen sie nämlich jemand, der an 
den Rahmenbedingungen arbeitet, die sich ihrer Kontrolle entziehen« 
[Seddon 2008, S. 71]. 

Die genannten Konsequenzen unterstreichen, dass agile Unternehmen nicht 
ohne ein neues Führungsverständnis zu haben sind. Wie die Geschichte von Tod 
dem Management illustriert, passiert eine solche Neuerung weder per Knopf-
druck noch von heute auf morgen. Dafür braucht es vielmehr ein umsichtiges 
Change Management, das selbst agil vorgeht und somit auf große Masterpläne 
verzichtet. Wandel braucht Zeit, ausreichend Übungsgelegenheiten und die 
gezielte Unterstützung des notwendigen Lernens und Verlernens auf allen Sei-
ten. Und es braucht den berühmten langen Atem, da strukturelle Spannungen 
und persönliche Konflikte unvermeidlich sind. Schließlich ist Veränderung 
weder ein technischer Vorgang noch ein rein intellektueller. Stattdessen sind 
immer Emotionen im Spiel: positive wie Stolz, Begeisterung oder Spaß, aber 
auch negative wie Verwirrung, Unsicherheit, Angst oder Aggression.

In Tod dem Management treibe ich diese negativen Emotionen ganz be-
wusst auf die Spitze. Die Gesetze des Krimi-Genres legen eine solche Eskala-
tion ja auch nahe. In meiner Praxis als agiler Begleiter diverser Agilisierungs-
prozesse erlebe ich das glücklicherweise weit weniger dramatisch. Dennoch 
ist es gang und gäbe, dass gerade gestandene Manager à la Joschak und 
Zettl dem skizzierten Rollenwandel zumindest mit gemischten Gefühlen ge-
genüberstehen. Wenn wir an den Grundlagen des professionellen Selbst-
wertgefühls rütteln, wie etwa an Rollen, Verantwortlichkeiten oder Job-
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titeln, überfordern wir einige Leute und stoßen andere vor den Kopf. Immer-
hin müssen agile Manager einige der psychischen Befriedigungen aufgeben, 
die mit dem klassischen Vorbild des souveränen Steuermanns verbunden 
sind: »Den Nervenkitzel der Macht, anderen Leuten anzuordnen, was sie 
tun sollen, das Gesehen-Werden, Verantwortlich-Sein, das Ausleben der 
kleinen napoleonischen Herrschaftsträume, jederzeit eine willkürliche Ent-
scheidung treffen zu können« [Denning 2010, S. 112].

Und auch wenn das alte, von solchen Träumen getragene Managementsys-
tem garantiert keine Zukunft hat – es wird sicher noch ein paar Krimis lang 
dauern, bis es endgültig zu Grabe getragen ist.


