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Liebe Leserinnen und Leser!

da ist er nun, der Ruf nach Renaissance: Besinnen wir uns in Unter-

nehmen wieder auf die Menschen! Doch: Sind Unternehmen nicht 

ohnehin von, für und mit Menschen gemacht? 

Zweifelsohne. Und dennoch stellt sich die Frage, welchen Stellen-

wert Menschen in unseren modernen Organisationen tatsächlich 

haben. Wer aber dient wem? Für uns ist klar: Es sind die Menschen, 

die im Fokus stehen sollen. Als Mitarbeiter*innen, Kund*innen, 

Lieferant*innen, Eigentümer*innen – und als Teil der Gesellschaft, 

in der wir alle leben. 

Schwieriger zu beantworten ist, was das für Entscheidungen im 

unternehmerischen Alltag bedeutet. Im Spannungsfeld von Inte-

ressen der Eigentümer*innen, Bedürfnissen und Potenzialen der 

Mitarbeiter*innen und Erwartungen der Kund*innen, beispielswei-

se.

In diesem INOVATOR finden Sie unsere Überlegungen dazu – von 
philosophischen Auseinandersetzungen bis hin zu praktischen 

Handlungsmöglichkeiten. Ganz im Sinne des Humanismus, der 

Wissen auch als Selbstzweck abseits der praktischen, materiellen 

Verwertbarkeit schätzt.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Barbara Jany, Franz Auinger und Eva-Maria Maurerbaur 

und das gesamte INOVATO-Team

Mag. Franz Auinger 
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Danke
Als engagierter Herzblut-Chefredakteur hat Klaus Theuretzbacher 

die vergangenen Jahre für abwechslungsreiche, inspirierende  

INOVATOR-Ausgaben gesorgt. Lieber Klaus, danke! 

Dass du uns auch weiterhin mit Beiträgen erhalten bleibst, freut uns 

sehr.
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Was kann uns diese Pandemie schenken? Das Besinnen auf die (menschliche) Würde? Be-SINN-en auf das, was 

uns Menschen ausmachen (könnte)? Haben wir uns im Zuge der großen aufgeklärten, industriellen, digitalen 

Entwicklungen in unserer Suche nach Würde in der Würde-Losigkeit verloren? Und welche Rolle können und 

sollen dabei Organisationen, Unternehmen, der Raum der Arbeit spielen? 

Franz Auinger

„Tasks“ zu. Wir können eigentlich gar 

nicht raus aus der Dynamik, im Gegen-

teil. Wir stabilisieren uns scheinbar ge-

rade dadurch, dass wir immer mehr an 

Geschwindigkeit aufnehmen (müssen).

Wo bleibt dabei unser Empfinden, Spü-

ren, Selbst- und Fremderleben? Wo 

funktionieren wir eigentlich nur mehr, 

werden von Routinen, Zwängen und 

Algorithmen getrieben? Was entschei-

den wir noch bewusst, mit einer ange-

messenen Achtsamkeit?

Wenn es wirklich eine Renaissance ist, 

in der wir uns befinden, stellen sich 
uns zahlreiche Fragen, auch danach, 

was es denn ist, das wiedergeboren 

und wiederentdeckt werden soll. Be-

geben wir uns also auf die Suche  nach 

möglichen Antworten.

Vor Corona

Das tägliche Hamsterrad. Wir werden 

immer schneller, bringen immer mehr 

weiter, schütten uns wechselseitig mit 

Die Wiederentdeckung der Menschenwürde
Arbeit als Resonanzraum und Inkubator neu gestalten

Franz Auinger
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bei auch um das Streben und Ringen 

um eine gemeinsame Sprachfähigkeit 

als Basis des Verstehens und Aufei-

nander-Einlassen-Könnens. Es geht 

dabei nicht um die amtshafte Würde 

der „Überlegenheit“, im Gegenteil. Im 
Fokus ist die Begegnung auf gleicher 

Augenhöhe, das kollektive Erarbeiten 

einer Basis für Selbst- und kollektive 

Wirksamkeit und Entwicklung. Das wä-

ren Fähigkeiten, die uns als Individuum 

und als Gesellschaft in unserer Reife 

wachsen lassen würden. Eine wesentli-

che Voraussetzung für unsere künftige 

Existenzfähigkeit, dafür, dass wir neue, 
relevante Fähigkeiten entwickeln.

Nur, wo sind diese Räume des Aus-

tausches, der Auseinandersetzung, in 

denen genau das passieren kann? Wo 

– in welchen verbindlichen Rahmen  –

begegnen wir Menschen uns in dieser 

Verbundenheit und Qualität, in der 

Teilhabe, Mitwirkung und Formung der 

Zukunftsgestaltung passieren kann? 

Es sind heute und morgen noch mehr 

die Organisationen, in denen wir tätig 

sind, deren Leistungen wir in Anspruch 

nehmen. Wo wir uns mit unseren Fä-

higkeiten einsetzen und unsere Po-

tenziale entdecken und ausschöpfen, 

unsere Haltungen und Persönlichkeit 

In der Pandemie

Shutdown. Radikale Bremsmanöver. 

Stillstand. Danach ein Herantasten, das 

Suchen einer neuen Normalität, die 

wir noch nicht kennen. Ein langsames, 

zähes und frustrierendes Ringen um 

Wege aus einer noch nie erlebten Kri-

sensituation. Ermüdung, Erschöpfung, 

Polemisierung, Spaltungen, Verunsi-

cherungen. Aber es stellen sich auch 

Fragen nach dem Sinn, nach dem Wert 

unseres bisherigen Handelns. Fragen 

für die Zeit danach.

Nach Corona – die  
Krönung?

Vielleicht hat sich der Mensch im Zuge 

von Industrialisierung und Moderne 

nicht nur individualisiert. Vielleicht 

haben wir mit unserem Konsum, den 

Errungenschaften des wissenschaftli-

chen, gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Fortschritts den Platz befüllt, der 

einmal den Göttern vorbehalten war. 

Im Versuch, uns selbst genug zu sein, 

im Hamsterrad des Schneller-Höher-

Weiter, entdecken wir zunehmend eine 

Leere, die mit einer Flucht in Aktivitä-

ten, in die Sucht, sich spüren zu wol-

len, verbunden sein kann. Aber den frei 

gewordenen Sinn-Raum können wir da-

mit nicht füllen. Verflüchtigt. Kaum Re-

sonanz zu sich selbst, zu anderen, zur 

Umwelt. Emotionale Fähigkeiten ver-

kümmern, Radikalisierungen, um sich 

zu emotionalisieren, nehmen zu. Kann 

diese aktuell erlebte Krise der Distan-

zierung uns auch ein neues Bewusst-

sein in Bezug auf Verbundenheit, Soli-

darität, Empathie schenken? Bekommt 

der Mensch in seiner Würde eine neue 

Achtsamkeit?

Würde im beruflichen 
Zusammenwirken

Wenn wir hier von Würde sprechen, 

dann ist das eine Würde der Selbst-

bestimmung, der frei gewählten ethi-

schen Verantwortlichkeit. Es geht da-

würdevoll entfalten und zukunftsfähige 

Zugänge entwickeln können. In diesen 

Kollaborationsstätten bekommen wir 

Feedback zu unserem Handeln, können 

wir in Resonanz gehen, mit anderen in 

Schwingung kommen und so auch zur 

„Stimmgabel“ für das gemeinsame Tun 

werden.  

Organisationen sind heute und morgen 

umso mehr der natürliche Resonanz-

raum für die zukunftsfähige Entwick-

lung und Verankerung von Individuum 

und Gesellschaft. Gerade weil durch 

die zunehmende Individualisierung 

Solidaritätswerte und traditionelle Ori-

entierungsrahmen verloren gegangen 

sind, wächst die Bedeutung der Insti-

tutionen, in denen weiterhin Soziali-

sierung und Ritualisierung stattfindet. 
In diesen Räumen der Leistungserbrin-

gung passiert Vergemeinschaftung, 

das Entwickeln und Trainieren sozialer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

das Stärken der individuellen und kol-

lektiven Selbstwirksamkeit. Räume, 

in denen Kompetenzen entdeckt und 

(weiter)entwickelt werden, die dem 

Zusammenarbeiten, Zusammenwirken 

und Zusammenleben eine neue, nach-

haltige Qualität geben können.

Gerade jetzt gilt es dieses Experimen-
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tierfeld für ein neues Da- und Selbst-

sein, ein neues, anderes globales  

Handlungsverständnis bewusst zu nut-

zen und auch das Netzwerk für die Lö-

sung großer regionaler und globaler 

Herausforderungen zu stärken und zu 

fördern. Das zahlt auch in den heu-

te vielfach angesprochenen Purpose 

ein. In die Frage, welchen Public Value 

Unternehmen, Vereine, Institutionen 

leisten und damit ihre existentielle Da-

seinsberechtigung nachhaltig begrün-

den.

Organisationen können und sollen 

verstärkt und viel bewusster die Inku-

batoren für diese Entwicklungen sein 

und dadurch gesellschaftlichen Wert 

schöpfen. Damit das gelingt und nicht 

nur eine Marketing-Inszenierung wird, 

damit es wirklich authentisch und – 

 

Würde in Organisationen als künftiger Innovations- und Entwicklungsfaktor

gerade auch in schwierigen Phasen 

– nachhaltig gültig und wirksam ist, 

bedarf es einer tiefen Transformation 

unserer Organisationen hin zu Räumen 

des würdevollen Umgangs, der wer-

tebewussten, menschenwürdigen und 

nachhaltigen Unternehmensentwick-

lung.

Würdevolles Führungshandeln ist ein 

Handeln, dass dem anderen auf glei-

cher Augenhöhe begegnet, ihn in sei-

nen Möglichkeiten sieht und stärkt, 

dem Gemeinsamen den gleichen Rang 

wie dem Eigenen gibt.

Vielleicht ist es genau diese Sehnsucht, 

diese Erkenntnis, die uns in den Orga-

nisationen auf die Suche nach radikal 

neuen Zugängen gemacht hat und 

weiter macht. Weil wir zunehmend 

Wenn ich auf mein eigenes 

Handeln und das Erleben in 

unserer Organisation schaue, wie 

„würde-voll“ erlebe ich mich / uns?

Partnerschaftlich

Unsere Begegnungen – losgelöst 

von den Funktionen und Rollen 

– finden auf Augenhöhe (also 
menschlich gleichwertig) statt.

Gemeinschaftlich

Wir sind bereit, auf einen 

individuellen Vorteil zu verzichten, 

wenn dadurch der gemeinsame 

Mehrwert gestärkt werden kann.

Dienstleistend

Führungsaufgaben und -rollen 

werden nicht als „vorgesetzt“ 

sondern als partnerschaftlich, 

dienstleistend, ermöglichend, 

stärkend, orientierend 

wahrgenommen.

Reflektierend
Verantwortungsträger*innen  

sind bei uns bereit, das eigene  

Denken und Handeln wieder- 

kehrend und kompromisslos 

zu hinterfragen, ob es auch zu 

menschenwürdigem Handeln  

anderen und sich selbst gegenüber 

beiträgt. 

Achtsam

Fremd- und Selbstabwertungen 

werden vermieden und falls sie 

auftreten, wahrgenommen und aktiv 

bearbeitet.

Sinnstiftend

Das eigene Handeln wird 

wiederkehrend auf seinen Mehrwert/

seine Sinnstiftung für die  

eigene und gemeinsame  

ethische Weiterentwicklung  

in Frage gestellt, nicht genutzte 

Möglichkeiten werden fokussiert  

und realisiert.

Fördernd

Selbstbestimmtheit, 

Selbstwirksamkeit und 

Potenzialentfaltung werden 

gefördert und durch das 

Führungshandeln unterstützt.

Orientierend

Wir sind bereit, uns mit den 

eigenen, reflektierten Werten 
offen mit anderen auseinander zu 

setzen und damit auch das Umfeld 

herauszufordern.

Lernfähig

Wir haben eine hohe Bereitschaft, 

Zustände und Entwicklungen 

kritisch zu hinterfragen, 

empfundene Irritationen und 

Fehlentwicklungen anzusprechen 

und in den Diskurs zu gehen. Mit 

eigenen Fehleinschätzungen wird 

offen umgegangen.  

erfahren, dass die bisher gültigen  

Paradigmen zu einer Entwürdigung 

und Schwächung der Nachhaltigkeit 

führen.

Der Digitalisierungs- und Automatisie-

rungsschub, den wir in unserer globa-

lisierten Gesellschaft erleben, könnte 

neue Möglichkeiten der Entfaltung 

der menschlichen Gestaltungskraft 

und Kreativität mit sich bringen. Es 

wird an unserer gemeinschaftlichen 

Verabredung an unzählig vielen Netz- 

werkknotenpunkten liegen, ob diese 

Dynamiken zu einer Renaissance der 

Würde und mit ihr zu einer entspre-

chenden ethischen Weiterentwicklung 

unseres Entscheidens und Handelns 

führen.
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Wie gelingt Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen? Welche Chancen eröffnen Maschinen für 

unser Mensch-Sein und unsere Selbstwirksamkeit? Und: Wo sind die ethischen und moralischen Grenzen 

hinsichtlich Kooperation und Konkurrenz? Machen Sie mit mir einen Ausflug in die Welt von Star Wars – eine 
Welt, die Inspiration für die Gegenwart sein kann!

Andrea Auinger

von seinen menschlichen Kolleg*innen 

verstanden, die ihm mit Zuneigung  

und Wertschätzung begegnen. Und 

auch wenn selbst im Falle von Star 

Wars Roboter Menschen nicht erset-

zen können: Sehr wohl sind sie eine 

wesentliche Unterstützung im Denken, 

in der Forschung, der Entwicklung,  

der Risikostreuung, im Human Enhan-

cement, im Schneller-Höher-Weiter!

Was sich in George Lucas‘ Filmtrilo-

gie Star Wars bereits 1977 zeigte, ist 

nun seit längerem in der realen Welt  

angekommen: die effiziente und 
freundschaftliche Zusammenarbeit 

zwischen Robotern und Menschen. 

Im Film wurden dem kleinen Ro- 

boter R2-D2 neben dem analytischen 

Denken „menschliche“ Fähigkeiten, 

wie Empathie, einprogrammiert. Auch 

wenn R2-D2 eine andere Sprache 

spricht (er piepst), versteht er den-

noch alles und jeden – und wird auch 

Mein Kollege R2-D2

Andrea Auinger
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Revolution am  
laufenden Band

Seit Beginn der Industriellen Revo-

lution, die in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts ihren Anfang nahm 

und im 19. Jahrhundert ihre Hochzeit 

erfuhr, gab es tiefgreifende Verän-

derungen in den sozialen und wirt-

schaftlichen Lebensumständen des 

Menschen und damit auch hinsichtlich 

der Arbeitsbedingungen. Die Mecha-

nisierung ermöglichte in den 1930er-

Jahren erste Massenproduktionen, 

Was wollen wir steuern?

Tatsache ist: Roboter agieren schnel-

ler, sie brauchen keine Pausen, keine 

Anerkennung, sind noch dazu weni-

ger fehleranfällig und unterstützen 

bei Tätigkeiten, zu denen man sonst 

ungleich mehr Personen brauchen 

würde. Denkt man an die Autobran-

che, wo mit riesigen Greifarmen An-

triebswellen an den richtigen Stellen 

platziert werden, 3D-Kameras präzise 

Prozesse überwachen, das Hantieren 

mit hochgiftigen oder hochexplosiven 

für technische Probleme meist relativ 

eindeutige Lösungen gibt, so verlaufen 

ethische Argumentationen und Aus-

handlungsprozesse meist komplex und 
vielseitig.

Freund*in und Helfer*in

Dennoch sollten wir unsere „Koll-

eg*innen aus Blech“ nicht als Kon-

kurrent*innen sehen, sondern uns 

mit ihnen anfreunden und Vertrauen 

entwickeln. Vielleicht wird dann zwar 

vieles anders, aber gerade dadurch 

auch erst Verbesserung möglich. Wir  

>> Wo Menschen fehlen, können Maschinen in ihre Rolle  
schlüpfen und Hilfe, Zuwendung und vielleicht sogar so etwas wie 

Freundschaft ermöglichen. << 

 

Selbstwirksamkeit: 

Die eigene Überzeugung und 
Sicherheit in sich spüren, dass 

man Probleme, Themen, Frage-

stellungen durch sein eigenes 

Zutun und Handeln lösen und 

bewältigen kann. Ein wichtiger 

Resilienzfaktor!

während die 1960er- und 1970er-Jahre 

(die “Dritte Industrielle Revolution“, 

wie Georg Friedmann sie nennt) bereits 

von Industrierobotern gekennzeichnet 

war.

Heute erleben wir Revolutionen in 

immer kürzeren Abständen: Befin-

den wir uns mittlerweile bei Indust-

rie 4.0 oder doch schon 5.0? Roboter  

gehören in jedem Fall unweigerlich 

dazu. Dazu zählen nicht nur jene, die 

Tätigkeiten alleine ausführen, sondern 

auch sogenannte „Cobots“, Collabo-

rative Robots, die mit uns Menschen 

zusammenarbeiten.

Wie gehen wir damit um? Ist das 

Gefühl berechtigt, wir müssten uns 

mit Robotern messen? Das Gefühl, 

chancenlos zu sein? Ab wann tre-

ten wir in Konkurrenz mit Cobots, 

weil sie unsere Arbeit anders, bes-

ser, schneller erledigen? Und woran 

wollen wir dann künftig die fachliche 

und persönliche Weiterentwicklung 

„menschlicher“ Teams messen, wenn 

das Besser und Schneller zunehmend 

an Maschinen delegiert wird?

Stoffen ausgelagert werden kann, die 

Lagerlogistik beschleunigt wird und 

vieles mehr. Nichts desto trotz stehen 

hinter all diesen Tätigkeiten laut Ulrich 

Hemel, (derzeit noch) die Entscheidun-

gen von Programmierer*innen oder 

IT-Techniker*innen. Wir steuern, in wel-

chen Prozessen Cobots unser Mensch-

sein nicht ersetzen sollen, beispiels-

weise in Hinblick auf die Achtsamkeit 

gegenüber Fußgänger*innen im Falle 

selbstfahrender Autos, auf Entschei-

dungen in der Medizin oder bei mi-

litärischen Einsätzen. Wo wollen wir 

uns auch künftig nicht auf Künstliche 

Intelligenz (KI) verlassen müssen, son-

dern das Ruder weiterhin selbst in der 

Hand haben? Aimee van Wynsberghe, 

Professorin für Ethik und Technologie 

in den Niederlanden und auf verant-

wortungsvolle Robotik spezialisiert, ist 

der Ansicht: „Wir dürfen Roboter nie-

mals über Leben und Tod entscheiden 

lassen. Roboter dürfen weder als Arzt 

noch als Soldat eingesetzt werden und 

auch nicht als Lehrer.“ Hier bedarf es 

noch zahlreicher ethischer und recht-

licher Diskussionen. Denn während es 

vermenschlichen bereits KIs wie Siri  

und Alexa. Denken wir nun beispiels-

weise an Pflegeroboter: Auch hier liegt 
kein menschliches Gegenüber vor. 

Doch wo Menschen fehlen, können 

Maschinen in ihre Rolle schlüpfen und 

Hilfe, Zuwendung und vielleicht sogar 

so etwas wie Freundschaft ermögli-

chen. 

Im Falle unserer Kinder ersetzen  

bereits jetzt Maschinen einen Groß- 

teil fehlender Kontakte durch die 

Corona-Pandemie wird dies aktuell  

noch beschleunigt. Das zeigt sich  

zwar mitunter in einer steigenden  
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Internetsucht bei Jugendlichen 

(der Großteil davon Buben). Al-

lerdings bieten Computerspie-

le, in denen es längst nicht  

mehr nur ums Bekriegen und Töten 

geht, beispielsweise auch die Chance 

auf komplexe Interaktionen und das 
Lösen gemeinsamer Probleme. Es ist 

also mehr als nur ein Vorgaukeln ei-

ner virtuellen Welt, sondern kann auch 

positiven Laborcharakter haben: „Wie 

tu ich mit anderen? Wie lösen wir Pro-

bleme gemeinsam?“ Dabei können 

sich Kinder und Jugendliche in der Rol-

le von Avataren (virtuellen Persönlich-

keiten) ausprobieren – vom sicheren 

Kinderzimmer aus, was besonders den 

Ängstlichen zugutekommt.  

Handlungsmuster  
erproben

Natürlich besteht die Gefahr des Rea-

litätsverlustes durch die einseitige In-

teraktion von Mensch und Maschine. 

Sehen wir es jedoch als Spielwiese, so 

können auf dieser neue Handlungs-

muster sowie Sicherheit und Selbst-

wirksamkeit erprobt werden, was sich 

positiv auf das „echte Leben“ auswir-

ken kann. Und das gilt nicht nur für un-

sere Kinder, sondern auch für Erwach-

sene. Stichwort Partnersuche: Es gibt 

jede Menge Plattformen, wo Algorith-

men den idealen Partner/die ideale 

Partnerin berechnen. Gerade in Zeiten 

von Distanz und sozialer Vereinsamung 

 

Selbstwirksamkeits-Check:

>> Glauben Sie an sich selbst?

 

 

>> Sind Sie eher Vermeider*in oder doch ein Annäherer/Annäherin? Gehen Sie bewusst auch mal in die 

Konfrontation und nähern Sie sich Zielen, Themen, Problemen bewusst an – oder vermeiden Sie dies? 

 

>> Was sind Ihre Stärken? Was würde Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin über Sie sagen?

>> Wie offen sind Sie für Neues? Für radikale Änderungen?

>> Wie wirksam und mutig würden Sie sich nun nach der Beantwortung dieser Fragen einschätzen? 

zumindest ein Hoffnungsschimmer. 

Deshalb: Wir Menschen müssen nicht 

passiv dabei sein, wir dürfen und sol-

len aktiv gestaltend an der „Roboter-

Revolution“ teilhaben. Es ist also eine 

Chance, Eigenverantwortung zu er-

langen und in unsere Selbstwirksam-

keit zu kommen und diese zu spüren. 

Und wenn durch Cobots Leistungs- 

und Zeitdruck minimiert werden, weil 

schwere körperliche Arbeit, Gefahren-

potenziale, Lärm – alles Ursachen von 

Stress – wegfallen, dann spricht das 

dafür, ganz im Sinne von Star Wars und 

R2-D2, mit Maschinen zu interagieren. 

Der Cobot als wertvoller „Unterstüt-

zer“ in der Zusammenarbeit, der vor 

allem ein sicheres Arbeiten ermöglicht:  

ein schönes und gesundes Szenario. 
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Was fasziniert dich an deiner Arbeit als Organisationsbe-

rater besonders?

Ich mag das Eintauchen in unterschiedlichste Branchen und 

Welten. Und will etwas beitragen, damit sie sich – auf eine 

für sie gute Art und Weise – entwickeln. Dabei ist mir wichtig, 

dass Prozesse und Ergebnisse gemeinsam getragen werden. 

Spannend wird es dort, wo sich ein spezifisches Thema als 
Teil einer komplexen Situation herauskristallisiert. Darauf 
hinzuweisen und diesen größeren Kontext bearbeitbar zu 
machen, ist mir ein Anliegen. Denn isoliert lassen sich Prob-

leme meiner Meinung nach nicht lösen.

Ein konkretes Beispiel dafür?

In einer Common-Profit-Organisation sollte eine Teamana-

lyse Erkenntnisse über Konflikte und Widerstände in einer 
Abteilung liefern. Einzelinterviews ermöglichten unter-

schiedliche Blickwinkel und machten letztendlich eine Schat-

tenführungsrolle sichtbar: Diese Person hat sich – ohne for-

melle Führungsfunktion – selbst auch fehl am Platz gefühlt. 

Diese Erkenntnis offenbarte eine ganz andere Dynamik als 

ursprünglich angenommen, wodurch die Situation bearbeit-

bar wurde. 

Auf den ersten Blick scheinen deine beiden Berufe als 

Organisationsberater und Musiker wenig gemeinsam zu 

haben. Welche Anknüpfungspunkte gibt es? 

Da gibt es viele Gemeinsamkeiten: Meine Musik ist improvi-

siert. Dabei geht es eigentlich um Kommunikation, darum, 

als Gruppe gemeinsam einen ästhetischen, kreativ-wertvol-

len Output zu schaffen. In Organisationen ist es zwar ein 

ganz anderer Kontext, die Grunddynamik aber ist ähnlich. Es 
geht um die Balance von Struktur und Chaos, um das Kon-

tinuum dazwischen und an welcher Stelle sich neue Dinge 

manifestieren.

Die Kunst ist das freie Radikal in mir, das mir ermöglicht, 

in der Organisationsentwicklung auf interessante Ideen zu 

kommen.  

Was bedeutet für dich: Die Kraft entsteht dazwischen?

Erst aus Gegensätzen kann das Spannungsfeld entstehen, 

das Energie erzeugt. Gäbe es keine Spannungsfelder, gäbe 

es keine Bewegung mehr – und alles würde erstarren. Des-

halb muss das Dazwischen aufrechterhalten werden. 

Ein Buchtipp von dir...

„Also sprach Golem“ von Stanislaw Lem. Es wurde in den 

1970iger Jahren geschrieben und spricht Themen an, die 

jetzt langsam auf uns zuzukommen scheinen: Die Mensch-

heit hat einen Supercomputer entwickelt, der durch Su-

peralgorithmen seine eigene Sprache, Denk- und Wahrneh-

mungsweisen entwickelt hat. Er hat nun die Antworten auf 

alle Fragen der Menschen, nur entsprechen diese Antworten 

nicht unserer Vorstellung von Mensch-Sein.  

Worum geht’s im Leben?

Möglichst im Moment zu sein. Sich nur auf einen einzigen 

Ton konzentrieren. Diese Wahrnehmung nicht gleich einord-

nen. Dadurch erfährt man viel Schönes!

  Im Porträt: Michael Auinger

Michael Auinger

Organisationsentwickler, Prozessbegleiter, Kreativ-
schaffender, INOVATO-Berater seit 2018

Lebt in Wien

Michael Auinger begleitet Veränderungs- Innovations- und Kreativprozesse in Organisationen. Als Experte 

für Netzwerktheorien und -analysen transformiert er zudem poststrukturalistische Konzepte, wie die Actor 

Network Theory, in die Praxis. Der Organisationsberater und Profi-Musiker im Gespräch mit Barbara Jany.
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Barbara Jany

Die Suche nach dem Sinn des Lebens beschäftigt Menschen schon seit Jahrtausenden. Relativ neu hingegen ist 
die Sinn-Suche von Unternehmen. Ihr Purpose soll ihnen unter anderem Zugang zu engagierten und möglichst 

loyalen Mitarbeiter*innen bringen. Ist damit der Schlüssel zum Erfolg gefunden?

Barbara Jany

sächlich bestmöglich gelebt, dient er 

einem gemeinsamen Verständnis und 

trägt zum Gefühl der Zugehörigkeit 

bei. Fraglich ist allerdings, ob er allein 

Menschen tatsächlich langfristig zum 

engagierten und ambitionierten Ein-

satz für das Unternehmen motivieren 

kann. Womit wir erneut vor der alten 

Frage stehen, was Menschen zum ak-

tiven Tun motiviert. Für den Soziologen 

Hartmut Rosa ist es die Erwartung von 

Resonanzerfahrungen, die Menschen 

antreibt. Neben der Berührung (die 

auch in Form des gemeinsamen Sinns 

Sein „Wofür“ zu kennen, zu kom-

munizieren und möglichst auch zu le-

ben, gehört für viele Betriebe bereits 

zum „State of the Art“. Insbesondere 

im Hinblick auf die Gewinnung und 

Motivation der meist raren Fach- und 

Schlüsselkräfte der Generation Z – die 

gut ausgebildeten, oft sinnorientierten 

Frauen und Männer zwischen 20 und 

30 Jahren. 

Die Frage nach dem Daseinszweck ist 

wohl für Unternehmen ebenso wert-

voll wie für Individuen. Wird dieser tat-

Purpose ist gut.  
Handlungsspielräume ebenso!
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erfolgen kann), der Verwandlung und 

der Unverfügbarkeit, stellt für ihn auch 

die Selbstwirksamkeit ein Element ei-

ner Resonanzbeziehung dar. 

Diese Selbstwirksamkeit wiederum  

ist kein neues Konzept. Der Psycho-

loge Albert Bandura hat den Begriff 

in den 1970er-Jahren geprägt. Er 

versteht darunter die Überzeugung  
des Menschen, auch schwierige Situa-

tionen aus eigener Kraft erfolgreich zu 

bewältigen. Es geht also darum, aus 

sich selbst heraus gestalten zu können, 

eine innere Gestaltungskraft zu erlan-

gen. Und das wohl nicht nur in heraus-

fordernden Situationen. 

Wer sich als selbstwirksam erleben 

will, braucht die Erfahrung, dass er/

sie etwas bewirken kann. Es braucht 

selbst gesetzte oder aus innerster 

Überzeugung mitgetragene Ziele. Und 
eigenständige Handlungen, diese Zie-

le zu erreichen. Erich Fromm spricht 

von „nicht entfremdender Aktivität“ 

oder „produktivem Tätigsein“, indem 

sich Menschen als Subjekte ihres Tuns 

erleben. Und meint: „Der produkti-

ve Mensch erweckt alles zum Leben, 

was er berührt. Er gibt seinen Fähig-

keiten Leben und schenkt anderen 

Menschen und Dingen Leben.“ Was 

Fromm prosaisch formuliert, ist wohl 

das, was sich Unternehmen von ihren 

Mitarbeiter*innen wünschen. 

Handlungsspielräume 
werden enger

Wesentlich ist es also, dass Menschen 

eigenständig handeln können. Dafür 

brauchen sie Sinn und Ziele, auf die  

sie ihr Tun hin ausrichten. Ein „Hin zu“, 

das die Leidenschaft weckt, zu gestal-

ten, Energie einzubringen und auch 

schwierige Phasen zu überstehen.  

Damit  allein ist es aber nicht ge-

tan. Es geht wohl auch darum, die  

eigenen Interessen zu leben. Die  

nötigen Fertigkeiten und Kom- 

petenzen dafür zu haben. Und: 

Menschen brauchen Handlungs- 

spielräume, in denen sie ihre individu-

ellen Neigungen und Stärken einbrin-

gen können. 

Hier aber spießt es sich häufig in Un-

ternehmen. Denn gerade die individu-

ellen Handlungsspielräume werden oft 

deutlich enger. Ein hoher Reporting-

Bedarf quer durch alle Bereiche und 

Funktionen, genau determinierte (Ziel-)

Vorgaben oder digitalisierte Prozesse 

reduzieren die Felder, in denen Men-

schen in Organisationen ihre Interessen 

und Stärken leben können. 

Oft liegt hinter dem Wunsch nach 

Kontrolle das Sicherheitsbedürfnis der 

Entscheider*innen. Kontrolle vermittelt 

den Eindruck (oder die Illusion?), steu-

ern zu können. Tatsächlich vermindert 

sie aber oft die Variabilität im Handeln. 

Was insbesondere in komplexen Struk-

turen mit hoher Unvorhersehbarkeit, 

die viele moderne Organisationen nun 

mal sind, problematisch ist. Erschwe-

rend ist hier auch eine Folge nicht er-

lebter Selbstwirksamkeit: Menschen 

kommen dann mit Unsicherheiten 

deutlich schwieriger zurecht und verfü-

gen über wenig Durchhaltevermögen. 

Ein Dilemma. Während die einen auf 

Rückzug gehen und eigenständiges 

Denken und Tun einschränken, ma-

chen die anderen, was tatsächlich je-

dem Menschen möglich – aber nicht 

jedem bewusst – ist: Sie verlassen das 

Feld und suchen sich ein neues. Sie ha-

ben sich wahrscheinlich schon öfter als 

selbstwirksam erlebt und wissen, dass 

es immer mindestens eine Alternative 

gibt. Sie verschaffen sich ihre eigenen 

Spielräume. Schade für Unternehmen 

in turbulenten Phasen, wenn genau 

diese Gestalter*innen gehen.

Menschen abholen  
und befähigen

Hier sind Führungskräfte gefordert, 

ihren Mitarbeiter*innen ausreichen-

de Handlungsspielräume zu verschaf-

fen. Es gilt zu hinterfragen, welches  

Ausmaß an Kontrolle tatsächlich not-

wendig ist – was meist nur von der 

Unternehmensspitze abwärts erfolgen 

kann. Und von wem die erforderlichen 

Unterlagen dafür bestmöglich erstellt 

werden. Denn es gibt sie glücklicher-

weise, die Menschen mit Freude am 

Erstellen aussagekräftiger Reports.

Zudem sind Führungskräfte ge-

fordert, den Aufgabenbereich ihrer 

Mitarbeiter*innen möglichst so zu indi-

vidualisieren, dass diese ihre Interessen 

und Stärken bestmöglich einbringen 

können. Das wiederum setzt entspre-

chende Auseinandersetzung voraus: 

Wo stehen die Menschen in meinem 

Team? Wo sind die Kompetenzen, Po-

tenziale und Neigungen? Wie kann ich 

sie dort abholen und weiter befähigen?

Wesentlich dafür ist es, dass Füh-

rungskräfte selbst in ihre eigene Ge-

staltungskraft gelangen. Dann sind 

sie in der Lage, Verantwortung zu 

übernehmen, aufgrund ihrer Reflexi-
onsfähigkeit richtig zu handeln und ihre 

Teams in die Kraft zu bekommen. 

Laut einer 2016 von den Psycholo-

gen Nico Rose und Michael F. Steger 

durchgeführten Studie ist die Zufrie-

denheit von Mitarbeiter*innen über-

durchschnittlich guter Führungskräfte 

mehr als doppelt so hoch, wie die von 

schlecht geführten. Ihr Engagement ist 

um etwa ein Drittel erhöht. Und: Sie 

zeigen vergleichsweise äußerst gerin-

gen Wechselwillen. 

Nach Brent Rosso kann nun folgendes 

Resümee gezogen werden: Wer sich in 

seiner Tätigkeit selbstwirksam erlebt, 

den Eindruck hat, einen Beitrag für 

„das große Ganze“ zu leisten, sich mit 

den Werten identifizieren kann und das 
Gefühl hat, seinem eigenen Wesen in 

der Arbeit näher zu kommen, profitiert 
von einem erhöhten Arbeitssinn. Da 

ist er also wieder, der Sinn. Der Unter-

nehmens-Purpose ist ein wichtiger Teil 

davon. Aber wohl bei weitem nicht aus-

reichend dafür, dass Menschen in ihre 

eigene, innere Gestaltungskraft gelan-

gen und diese zur gemeinsamen Um-

setzung von Zielen einbringen. 
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Zentrale Entwicklungen in der aktuellen Arbeits- und Unternehmenswelt – wie VUCA und die Digitalisierung 
– verändern Jobs, Arbeitsabläufe, Geschäftsmodelle oder gar Branchen teilweise grundlegend. Die Führungs-
kräfte sind angehalten, darauf zu reagieren und erfolgsversprechende Zukunftsperspektiven, Strategien und 

Rahmenbedingungen, die Haltegriffe in dieser dynamischen Welt bieten, zu erarbeiten. Eine Aufgabe, die 

fordert und nicht selten auch überfordert. Das gültige Führungsverständnis zu überdenken, kann Entlastung 

und Perspektiven schaffen – für die Organisation und die Führungskräfte. 

Eva-Maria Maurerbaur

mehrt in den Widerstand, stellen seit 

Jahrzehnten geltende Prämissen in 

Frage und lassen jahrelang erprobte 

Management- und Führungsmethoden 

(zunehmend) scheitern.

Gut nachvollziehbar, dass Führungs-

kräfte an ihre Grenzen stoßen. Die 

Flucht in Professionalität und Geschäf-

tigkeit ist eine beobachtbare Strate-

gie. Funktioniert die Ablenkung nicht 

Der Ruf nach Flexibilisierung, Agili-
tät und Selbstorganisation ist beinahe 

omnipräsent und gleichzeitig gibt es in 

den Unternehmen noch Strukturen, die 

genau dies hemmen. Zusätzlich wird 

der interne Druck der Mitarbeitenden 

nach Selbstbestimmung, Gestaltungs- 

und Mitspracherecht sowie das Auf-

bäumen gegen Führung durch Macht 

und Hierarchie stärker. Sie gehen ver-

Führung neu denken – mit 
Mut zum Open Mind.

Eva-Maria Maurerbaur
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(mehr), gewinnt die Frage nach dem 

Sinn an Bedeutung: Wozu mache ich 

das alles eigentlich? Wofür tue ich mir 

das alles an? Mit dem stärkeren Eintre-

ten der Generationen Y und Z in Füh-

rungspositionen, könnte diese Frage 

noch zunehmend an Brisanz gewinnen. 

Die geltenden Anforderungen stim-

den von Mitarbeiter*innen-Einbe- 

zug, Selbstorganisation und Eigenver- 

antwortung abgelöst: Je größer 

die Autonomie und die selbstorgani-

sierenden Kräfte gelebt werden, desto 

mehr wird jede*r Mitarbeitende zum/

zur Führenden und trägt Verantwor-

tung für sich, das Team und die Organi-

pose, also der Daseinszweck 

des Unternehmens, und Werte  

dienen als Identitätsanker, Visionen  

als Leitstern und Ziele als konkrete  

Orientierungspunkte. Gemeinsam 

schenken sie den Mitarbeitenden  

Orientierung und Hilfestellungen bei 

Entscheidungen.

>> Ein komplexes Feld, das Führungskräfte nicht selten zermürbt, 
rat- und lustlos macht. Eine Kombination, die in Überforderung und 

Führungsmüdigkeit endet. << 

men nicht mit deren Lebenseinstellun-

gen, Werten und Erwartungen an die 

Arbeitswelt überein – was häufig dazu 
führt, dass Führungsverantwortung 

ausgeschlagen wird. 

Setzt das Unternehmen auf hierar-

chiefreie Organisationsmodelle ohne 

klassische Führungskräfte, wie bei- 

spielsweise Holacracy oder Soziokra-

tie, wird dieser Entwicklung eine an-

dere Bedeutung zukommen, als wenn 

Manager*innen als erfolgskritisch ge-

sehen werden. Unabhängig davon, 

welcher Weg im Unternehmen einge-

schlagen wird, gilt die Reflexion des 
vorherrschenden Führungsverständnis-

ses als höchst relevant für eine erfolg-

reiche Zukunft. 

Führung in  
agilen Umwelten

Obwohl die Zukunft der Führung noch 

großteils ungewiss ist, lassen sich be-

reits Kernelemente neuer, agiler Füh-

rung benennen.

Kulturentwicklung 

Nicht-hierarchische Führung im  

System verankern

Mitarbeitende und Führungskräfte be-

gegnen sich vermehrt auf Augenhöhe, 

was zu intensiverer Mitbestimmung 

– auch bei Entscheidungen – führt. 

Autoritäten und Machtstrukturen wer-

sation. Eine weitreichende, wesentliche 

Veränderung in der Zusammenarbeit.

Shared Leadership 

Führung als sozial-geteilter Prozess  

mit definierten Rollen

In agilen Kontexten wird Führung im-

mer stärker zu einem sozial-geteilten 

Prozess. Führung ist nicht mehr vor-

rangig an Hierarchien und Positi-

onen gebunden, sondern stärker an 

Aufgaben und Rollenverantwortun-

gen geknüpft. Damit gibt es vielfach 

nicht mehr die eine Führungskraft, 

sondern mehrere Personen, die sich 

die Führungsverantwortung teilen 

– Zuständigkeiten können aufgaben-

bezogen wechseln. Dadurch wird Füh-

rung zu einem gemeinsam getragenen 

Prozess, verteilt auf mehreren Schul-

tern. 

Identitäts- & Perspektivenarbeit

Einen gemeinsamen Orientierungs-

rahmen schaffen

Führung in der sich verändernden  

Arbeitswelt konzentriert sich ver- 

mehrt auf die Schaffung eines nor-

mativen, kulturellen Rahmens. Ge-

rade für die noch unbekannten Be- 

reiche in dieser anderen Arbeits-

welt fehlen meist (noch) gemeinsame  

Geschichten, Symbole oder Be- 

griffe. Der Identitäts- und Pers-

pektivenarbeit kommt dabei eine 

besondere Bedeutung zu: Pur-

Stärkung der Persönlichkeit

Um langfristig in der VUCA-Welt moti-

viert und gesund zu bleiben, den Über-
blick zu wahren, die Komplexität und 
Flexibilität zu bewältigen und letzten 
Endes gute Entscheidungen treffen zu 

können, braucht es gereifte Persön-

lichkeiten, die sich mutig und open-

minded den Anforderungen der sich 

verändernden Arbeitswelt stellen. Aus-

tausch und Reflexionsmöglichkeiten für 
sich selbst und im Kolleg*innenkreis 

zur gemeinsamen Stärkung und Ein-

ordnung sowie Achtsamkeit, Selbstfür-

sorge und bewusste Auszeiten können 

dafür ein bedeutender Anker sein. 

Führung verändert sich also grund-

legend! Dafür braucht es heute schon 

visionäre Führungspersönlichkeiten mit 

Leadership-Qualitäten, die dies erken-

nen und den Paradigmenwechsel in 

der Führung proaktiv (mit-)gestalten. 

Es erfordert Mut, Räume aufzumachen, 

in denen Führungsprämissen in Frage 

gestellt werden dürfen und in denen 

mit neuen Ansätzen experimentiert 
werden darf. Nur so können Führungs-

kräfte und Mitarbeitende gemeinsam 

ein zur Organisation passendes Füh-

rungsverständnis entwickeln, das den 

Ansprüchen der veränderten Arbeits-

bedingungen ebenso gerecht wird 

wie den persönlichen Bedürfnissen der 

Menschen. 
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Für Leadership-Weiterdenker*innen:
Mögliche erste Schritte zu einem neuen Führungsverständnis:

1. Führung und das gültige Führungsverständnis in die Reflexion bringen: Was sind heute kritische Führungs- 

und Entscheidungsfälle aus unserer Praxis und auf Basis welcher gelebten Leadership Principles gehen wir vor? 

Welche Prinzipien werden auch in Zukunft wichtig und nützlich sein und welche müssen wir neu dazunehmen?

2. Stärkung der selbstorganisierenden Kräfte und der Eigenverantwortung: Was müssen wir in unserer Füh-

rungsarbeit (neu) lernen? Was „verlernen“? 

3. Führungsaufgaben und Rollen neu definieren: Wie wollen wir die Führungsrollen und -aufgaben – zum Un-

ternehmen und den neuen Führungsprinzipien passend – weiterentwickeln? 

4. Stärkung der Persönlichkeit: Wie gelingt es, die Mitarbeitenden gut zu stärken? Wie kommen wir zu einer 

persönlichen Rollenklarheit und Zukunftsperspektive der einzelnen Rollen-Träger*innen? Wie integrieren wir 

die Entscheidungen?

5. Stärkung der Führungskompetenzen: Welche neuen Führungskompetenzen müssen wir in der Breite stärken 

und wie gehen wir vor?
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Maria Ertl Karin  
Ramsebner-Greunz

„MAGil“ – Mitarbeiter*innengespräche 
in einer agilen Arbeitswelt

Das Mitarbeiter*innengespräch ist in 

den meisten Unternehmen seit vielen 

Jahren als wertvolles Führungsins-

trument verankert: Eine gemeinsa-

me Zielrichtung wird sichergestellt, 

die Beziehungsebene gestärkt und 

das Zusammenwirken im Arbeitspro-

zess reflektiert. Ein besonderer Fokus 
liegt zudem auf dem individuellen Ent-

wicklungsprozess der Mitarbeitenden. 

Der Dialog findet in einer Linienorgani-
sation zwischen der Führungskraft und 

den unterstellten Mitarbeiter*innen 

statt und funktioniert hier auch in vie-

len Fällen recht gut.

In der zunehmend agileren Arbeits- 

welt werden nun auch die Organisati-

onsstrukturen immer mehr an die sich 

stark verändernden Anforderungen an-

gepasst. Eine der populärsten und be-

reits am häufigsten eingesetzten Me-

thoden für agiles Arbeiten ist Scrum.

Als agiles Framework setzt Scrum die 

Einhaltung agiler Werte wie Offenheit, 

Commitment, Fokus, Respekt und Mut 

voraus. Scrum definiert klare Rollen 
und damit verbundene Verantwortun-

gen sowie konkrete Ereignisse, die den 

Rahmen für die Bewältigung komplexer 

Ziele definieren, Abläufe reflektieren, Beziehungen stärken, persönliche Entwicklung fördern: Mitarbeiter-
*innengespräche sind ein wertvolles Tool. Was braucht es, damit sie auch weiterhin gelingen? 

Maria Ertl, Karin Ramsebner-Greunz



 I N O V A T O RRenaissance -  Mensch im Fokus

16  

Aufgabenstellungen abstecken. 

Wir haben es hier nun mit weit-

reichenden Veränderungen der  

Verantwortungsstrukturen zu tun. 

Auch wenn Team- oder Abtei-

lungsleiter*innen oftmals die Rolle 

eines Scrum Masters* einnehmen, so 

bedarf es doch einer deutlichen Hal-

tungsänderung, vor allem im Hinblick 

darauf, dass Führung nicht mehr „von 

oben“ passiert.  Dies hat zur Folge, 

dass agile Organisationsformen nur 

dann funktionieren, wenn jedes ein-

zelne Teammitglied mit einem hohen 

Maß an Eigenverantwortung, Entschei-

dungsbereitschaft und Autonomie 

agiert.

Was bedeutet dies nun für Mit-

arbeiter*innengespräche? Braucht es 

diese noch oder sind sie in agilen Wel-

ten obsolet? Wie wird aus dem altbe-

kannten MAG in der agilen Arbeitswelt 

ein MAGil? Suchen wir Antworten am 

Beispiel von Organisationen, die sich 

der Scrum-Methode annähern.

Vom MAG zum MAGil

In der Scrum-Welt liegt das Augenmerk 

auf selbstverantwortlicher Teamarbeit. 

Der Sprint als definiertes Zeitintervall 
ist oberstes Ordnungsprinzip. In die-

sem Rahmen arbeitet das Team an 

Aufgaben und an dem Erreichen des 

Sprintziels.

Wir haben es in diesem Sprintkreislauf 

mit einem klaren, ständig wiederkeh-

renden und damit aktuellen Zielpro-

zess zu tun, der laufend in einem opti-

malen Gesprächsraum reflektiert wird. 
Auch die Zusammenarbeit im Team 

wird bei der Retrospektive am Ende 

eines jeden Sprints gemeinsam reflek-

tiert. Hier geht es ausschließlich um die 

Qualität des gemeinsamen Arbeitspro-

zesses und die davon abzuleitenden 

Lernfelder. Ein weiterer Gesprächs-

raum für wesentliche Themen, die in 

Mitarbeiter*innengesprächen bearbei-

tet werden.

So viel zu den Arbeitsprozessen. Doch 

was ist mit der ganz persönlichen Stär-

kung, Förderung und Entwicklung der 

einzelnen Mitarbeiter*innen? Eine 

entscheidende Frage hinsichtlich agi-

ler Strukturen, die hohe Ansprüche an 

jede*n Einzelne*n stellen, insbesonde-

re in puncto Eigenverantwortung für 

die persönliche Selbstwirksamkeit. Es 

geht also um die Stärkung der Selbst-

führung. Und genau dafür braucht es 

das MAGil!

Feedback – aber richtig!

Ein zentrales Erfolgselement dafür 

ist ganz sicher eine respektvolle und 

offene Feedbackkultur. Ist diese in ei-

nem Unternehmen gut verankert, so 

ist jedes Teammitglied mit vielfältigen 

Rückmeldungen konfrontiert, sei es 

beispielsweise Peer-Feedback aus dem 

Kreis der Kolleg*innen, Feedback von 

Kund*innen oder direkte Rückmeldun-

gen im Rahmen der Zusammenarbeit. 

Diese wertvollen Informationen über 

das eigene Verhalten müssen aber 

zielführend reflektiert und verarbeitet 
werden. Nur dann unterstützen Rück-

meldungen und Anregungen die per-

sönliche Entwicklung.

Hier kann das MAGil seinen besonde-

ren Wert entwickeln: im wertschätzen-

den, unterstützenden Dialog mit dem 

jeweiligen Teammitglied über dessen 

selbstverantwortlichen Entwicklungs-

prozess. Das Gegenüber muss sich 

als Reflexionspartner*in und Ent-
wicklungsbegleiter*in verstehen und  

als solche*r die optimale Potenzial-

entfaltung und das persönliche Wachs- 

tum der Mitarbeiter*innen als Ziel vor 

Augen haben.

Im MAGil wird gemeinsam ein frucht-

barer Boden geschaffen, in dem die 

gesammelten Erfahrungen und Rück-

meldungen zu einer konstruktiven, 

selbstverantwortlichen Veränderungs- 

und Entwicklungsbereitschaft werden. 

Im Mittelpunkt stehen Lösungen, Stär-

ken, Talente, Lernen und Begeisterung.

Auch die Frage, welche Beiträge das 

Unternehmen zum Entwicklungspro-

zess und zur Weiterbildung leisten 

könnte und sollte, wird im MAGil ge-

meinsam reflektiert.

Wer macht’s?

Da in agilen Strukturen Führung zu-

meist ein sozial geteilter Prozess ist 

oder die Selbststeuerung der Teams 

keine klare Führungszuordnung vor-

sieht, landen wir bei der Frage: Wer 

führt denn nun dieses MAGil?

Beziehen wir uns dabei wieder auf 

die Rollen einer Scrum-Organisation, 

so könnte der Scrum Master* diese*n 

Reflexionspartner*in darstellen, auf 
gleicher Augenhöhe, ohne dabei einen 

„Führungsanspruch“ zu übernehmen.

Da die übliche Rollenzuschreibung des 

Scrum Masters* dies nicht vorsieht, wird 

die persönliche Unterstützung und För-

derung der einzelnen Teammitglieder 

oftmals dem/der People Manager*in 

zugeschrieben. Gibt es diese*n in 

der Organisation nicht, so übernimmt 

in der gängigen Praxis sehr oft der  
Scrum Master* in Personalunion auch 

die Funktionen des People Mana-

gers bzw. der People Managerin. 

Eine andere Möglichkeit ist den/die 

Mitarbeiter*in einer prozessexternen 
Führungskraft im Unternehmen zuzu-

ordnen.

Letztendlich wird es notwendig sein, 

dass – so wie beim klassischen MAG 

– jedes Unternehmen seinen eigenen 

Rahmen für MAGils als Förder- und 

Entwicklungsinstrument kreiert und 

ein stimmiges Kommunikationsdesign 

entwickelt. Um in agilen Teams zum 

Gesamterfolg beitragen zu können ist 

es unerlässlich, dass jedem Teammit-

glied ein individueller Reflexionsraum 
eröffnet wird. Dafür kann das MAGil 

gut eingesetzt werden. Gelingt es hier 

die Fähigkeit zur Selbstführung und 

Selbstwirksamkeit zu stärken, dann er-

höht das auch die Chance, dass jede*r 

Einzelne im Team mehr persönliche 

Sinnerfüllung in seinem Tätigkeitsfeld 

verspürt und Selbstwirksamkeit erlebt.



Renaissance -  Mensch im Fokus

17  

N° 37 _ 2021/1

Oder nutzen wir die Digitalisierung als 

Ermöglicherin für mehr Menschlichkeit 

im Allgemeinen sowie im Kontext der 
Berufs- und Arbeitswelt als Türöffnerin 

hin zu mehr Selbstverantwortung?

Auch wenn in der Agilitätsdiskussion 

der letzten Jahre inzwischen eine ge-

hörige Portion Ernüchterung eingetre-

ten ist, so haben die Konkretisierungen 

im betrieblichen Alltag doch gezeigt, 

dass sich ohne ein ernsthaftes Bemü-

hen um mehr Selbstverantwortung 

die Dynamik und Komplexität des 

Die möglichen Auswirkungen der zu-

nehmenden Digitalisierung der Ar-

beitswelt auf den Menschen sind wi-

dersprüchlich und in ihrer Bedeutung 

bei weitem noch nicht absehbar. Wol-

len wir dahingehende Einschätzungen 

treffen, begeben wir uns auf dünnes 

Eis. 

Aller Unvorhersehbarkeit zum Trotz, 

sollten wir uns dennoch entscheiden: 

Lassen wir es zu, dass die Digitalisie-

rung den Menschen in seinen Möglich-

keiten standardisiert und „benutzt“? 

Der flexible Mensch und sein Wert
Plädoyer für einen digitalen Humanismus

Georg-Suso Sutter

Gewaltige Verunsicherung vs. große Hoffnungen auf eine „einfachere“ und „effizientere“ Welt: Die zu- 
nehmende Digitalisierung berührt fundamentale Fragen des Menschseins. Was braucht es, um diese beant-

worten zu können? 

Georg-Suso Sutter
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unternehmerischen Umfeldes kaum 

bewältigen lässt. In entsprechenden 

Konzepten wird eine hohe Qualität der 

Selbstverantwortung vorausgesetzt. 

Und es wird immer deutlicher, dass 

Selbstverantwortung selbst einiger Vo-

raussetzungen bedarf! So setzt Verant-

wortungsübernahme unter anderem 

ein gewisses Maß an Handlungsfreiheit 

und die Fähigkeit, die Folgen des eige-

nen Tuns vorherzusehen, voraus. Inwie-

weit aber kann sich der/die Einzelne in 

Zeiten der Digitalisierung überhaupt 

noch als selbstwirksam erleben?

Angesichts der „maschinellen Not-

wendigkeiten“ treten in Bezug auf die 

Selbstverantwortung viele Fragen auf: 

Wieviel Selbstwirksamkeit ist in der di-

gitalen Arbeitswelt noch möglich? Wie 

gut lässt sich die neue „Kompliziert-

heit“ durchschauen? Hat der Mensch 

noch die Möglichkeit zur Reflexion und 
Kommunikation von Bedürfnissen in 

Hinblick auf Bindung und Autonomie? 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten blei-

ben ihm? Oder hat sich der/die Einzel-

ne schon längst dem „digitalen Gott“ 

unterworfen?

Letztlich werden damit fundamentale 

Fragen des künftigen Menschseins be-

rührt: Betrachten wir die Digitalisierung 

als Mittel zum Zweck auf dem Weg hin 

zu mehr Menschlichkeit? Oder wird sie 

selbst zum Ziel unter dem Diktat eines 

bloßen ökonomischen Kalküls? Eben-

falls zu klären bleibt, ob der/die Ein-

zelne sein/ihr spezifisch menschliches 
Potential im Sinne gelebter Selbstver-

antwortung und erlebter Selbstwirk-

samkeit entfalten kann oder ob die 

Flexibilitätsbereitschaft des Menschen 
in erster Linie für die digitalen Ziele in-

strumentalisiert wird.

Instrumentalisierung  
der Flexibilität 

Machen wir uns nichts vor: Noch im-

mer folgt die Forderung und auch 

Förderung des Prinzips Selbstverant-

wortung im Managementdenken allzu 

oft der Logik ökonomischen Kalküls. 

Wirtschaftlicher Erfolg lebt unter ande-

rem von der Flexibilität des Menschen 
und seiner beliebigen Verfügbarkeit, 

wenn es um die Erreichung von Un-

ternehmenszielen geht. Die im Zuge 

der Agilitätsdiskussion wahrnehmba-

re Betonung der Flexibilität ist dabei, 
die Bedeutung von Arbeit selbst zu 

verändern. So fällt es den einzelnen 

Mitarbeitenden zunehmend schwerer, 

eine für sie stimmige Arbeitsidentität 

zu begründen: Wie können individu-

elle langfristige Ziele verfolgt werden, 

wenn man im Mindset einer ganz auf 

die digitale Geschwindigkeit hin ausge-

richteten Ökonomie lebt? Wie können 

Loyalitäten und Verpflichtungen in Or-
ganisationen aufrechterhalten werden, 

die ständig zerbrechen und zugleich 

immer abstrakter und wenig greif-

bar werden? Gefordert ist die flexible 
Persönlichkeit, wie Richard Sennet sie 

beschreibt: Mit der Fähigkeit, sich von 

der Vergangenheit und dem Konkreten 

gegebenenfalls sogar abrupt zu lösen 

und abstrakte Fragmentierungen als 

das Selbstverständliche zu akzeptieren 

– mit allen Konsequenzen für die Be-

findlichkeit des/der Einzelnen. 
Eine sich verselbständigende Digitali-

sierung verstärkt die Angst, die Kon-

trolle über das eigene Leben zu ver-

lieren. Dieses oft tabuisierte Gefühl 

umfasst die Besorgnis, in der Arbeit 

keine eigene Autorität zu erleben, also 

hin- und hergeworfen zu werden ohne 

Orientierung und Halt. Verschärft wird 

die Verunsicherung dadurch, dass vie-

le Mitarbeitende sich immer weniger 

mit Aufgaben und Menschen identifi-

zieren können, die sie herausfordern 

und an denen sie wachsen können. 

Dass dynamische Kurzfristigkeit und 

die Notwendigkeit, in Netzwerken 

seine Beziehungen immer wieder neu 

aushandeln zu müssen, dominieren, 

schafft eine brüchige Basis für Vertrau-

en, Loyalität und gegenseitiger Ver-

pflichtung.

Die Einladungen der digitalen Mög-

lichkeiten, das Flexibilitätspotenzial 
des Menschen im Sinne der Logik der 

Algorithmen zu nutzen, ihn letztlich in 

seinem Autonomie- und Selbstwirk-

samkeitsbedürfnis der digitalen Rea-

lität unterzuordnen, sind verlockend 

und gefährlich zugleich. Es geht um 

viel. Deshalb gilt es heute und immer 

wieder, die Entscheidung neu zu tref-

fen – und eben nicht einem utilitaristi-

schen Prinzip zu folgen. Es geht darum, 

den Möglichkeitsraum so weit offen zu 

halten, dass sich der einzelne Mensch 

für ein sinnerfülltes Leben entscheiden 

und zum Autor/zur Autorin seines/ihres 

eigenen Lebens entwickeln kann.

Für den Philosophen Julian Nida- 

Rümelin und die Kulturwissenschafterin 

Nathalie Weidenfeld transformiert ein 

digitaler Humanismus den Menschen 

nicht in eine Maschine und interpretiert 
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Maschinen nicht als Menschen: „Er hält 

an der Besonderheit des Menschen 

und seiner Fähigkeiten fest und be-

dient sich der digitalen Technologien, 

um diese zu erweitern, nicht um diese 

zu beschränken.“ Grundlegend für die-

ses Verständnis ist es, den Menschen 

nicht auf die Funktion eines Rädchens 

einer großen Maschinerie zu reduzie-

ren. Vielmehr wird er als zur Selbst-

wirksamkeit fähiges Wesen gesehen, 

das sich in permanenter Interaktion 

mit seinem sozialen Umfeld weiterent-

wickeln kann. Konsequenterweise be-

steht der digitale Humanismus darauf, 

„(…), dass die Digitalisierung zum Wohl 

der Menschen eingesetzt wird.“  Es ist 

demnach nichts dagegen einzuwen-

den, wenn die Digitalisierung für eine 

effektive und effiziente Steuerung im 
Unternehmen genutzt wird. Ich mahne 

jedoch zugleich, hellwach allen Versu-

chen zu widerstehen, dieses Verhältnis 

umzudrehen.

Die Frage ist also nicht so sehr, was mit 

der Digitalisierung möglich ist, sondern 

was wir wollen. Für die Klarheit des 

Wollens brauchen wir in der digitalen 

Arbeitswelt Urteilsvermögen und Ur-

teilskraft, also die ureigenste mensch-

liche Fähigkeit, wertend Stellung zu 

nehmen. Eine darauf ausgerichtete 

Persönlichkeitsentwicklung ist heute 

wichtiger denn je und ihre Bedeutung 

wird durch die Digitalisierung der Kom-

munikation und Interaktionen, durch 

die Produktion und die Transfers von 

Daten weiter zunehmen. 

Die Konsequenzen sind tiefgreifend. 

So ist z.B. die Wissens- und Kompe-

tenzvermittlung noch intensiver auf  

die Stärkung der Persönlichkeit und  

Urteilskraft der Heranwachsenden aus-

zurichten. Anstelle der passiven Auf-

nahme vorgefertigten Stoffes geht es 

um die Entwicklung von Reflexionsfä-

higkeit, damit der/die Einzelne in der 

Lage ist, komplexe Arbeitssituationen 
aktiv zu bewältigen. Die digitalen Mög-

lichkeiten können dazu neue Freiheits-

räume schaffen und auch eine gewal-

tige Veränderungsdynamik im Hinblick 

auf die kulturellen Verhältnisse auslö-

sen. 

Ambivalenz managen

Wie alle Technologien in der Vergan-

genheit sind auch die digitalen in ihren 

Wirkungen auf die Arbeitswelt ambiva-

lent. Es ist aber gerade die Fähigkeit, 

mit diesen Ambivalenzen zu leben, mit 

den Graubereichen jenseits vom Di-

gitalen 0 und 1 umzugehen, die den 

Menschen gegenüber der Maschine 

auszeichnet. Von daher gilt es, das 

Potenzial des Menschen im Hinblick 

auf seine Urteils- und Entscheidungs-

kompetenz zu nutzen und ihn in seiner 

individuellen und sozialen Autonomie 

zu stärken. Ziel sollte es sein, das Ar-

beitsleben unter Nutzung der digitalen 

Möglichkeiten reichhaltiger, selbstbe-

stimmter, effizienter und nachhaltiger 
zu machen. Denn: Die Maximierung 
der Menschlichkeit wäre der größte 

Gewinn!

Buch-Tipps zum Themenschwerpunkt

Svenja Hofert: Agiler führen

Ein Führungsstil mit agilen Metho-

den trägt dazu bei, dass Teams und 

Mitarbeiter*innen besser mit komplexen 
Situationen umgehen und innovativer 

agieren. Das Buch präsentiert dafür zahl-

reiche Tools und Ideen - sehr praxisori-
entiert für unterschiedlichste Unterneh-

mensgrößen und Branchen einsetzbar.  

Gabler Verlag, 2. Auflage 2018,  
272 Seiten

Julian Nida-Rümelin, Nathalie  

Weidenfeld: Digitaler Humanismus 

Die Digitalisierung hat gewaltige ökono-

mische, aber auch kulturelle und ethische 

Wirkungen. Zwischen Philosophie und 

Science-Fiction entwickelt dieses Buch 

die philosophischen Grundlagen eines 

Digitalen Humanismus, für den die Un-

terscheidung zwischen menschlichem 

Denken, Empfinden und Handeln und 
softwaregesteuerten, algorithmischen 

Prozessen zentral ist. 

Piper Verlag, 2018, 224 Seiten

Yuval Noah Harari: Homo Deus

In „Homo Deus“ stößt der Historiker Yuval 

Noah Harari vor in eine noch verborgene 

Welt: die Zukunft. Was wird mit uns und un-

serem Planeten passieren, wenn die neuen 

Technologien dem Menschen gottgleiche 

Fähigkeiten verleihen - schöpferische wie 

zerstörerische? Was bleibt von uns und der 

modernen Religion des Humanismus, wenn 

wir Maschinen konstruieren, die alles besser 

können als wir? 

Verlag C.H.Beck, 13. Auflage 2020,  
665 Seiten
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