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Unternehmen müssen heute Entschei-
dungen für ihre Zukunft fällen. Aber 
welche Zukunft eigentlich? Wie 

schwer die Frage zu beantworten und 
Zukunft „zu managen“ ist, zeigt plastisch 
das Beispiel der Automobilindustrie. Da 
gibt es die (fehlende) Zukunft des Verbren-
nermotors in Europa, in China und – wohl 
(?) – in Nordamerika sowie die Erwartung, 
sich schnell darauf einzustellen. Daneben 
gibt es aber auch die (unklare) Zukunft 
des Verbrennermotors in Teilen Asiens, 
in Afrika und Lateinamerika, wo noch 
lange die Infrastruktur für Elektroautos 
fehlen wird. Dort müssen internationale 
Autokonzerne jedoch künftig auch noch 
Autos verkaufen. Wie also vorgehen? Und 
was heißen die verschiedenen Zukünfte der 
Automobilhersteller für die Zukunft der Zu-
lieferer, also für die Wertschöpfungskette, 
die den – global gesehen teilweisen: aber in 
wie großen Teilen? Und: schnellen? Oder: 
allmählichen? – Wechsel von Antriebstech-
nologie auf Batterietechnologie verkraften 
muss? Wie hier die Rendite sicherstellen? 
Warten? Voranpreschen?

Das Beispiel verdeutlicht: Es gibt nicht 
eine Zukunft, von der aus heraus im Heute 
geführt werden kann. Es gibt viele Zukünf-
te. Und diese Zukünfte bestehen nicht nur 
als Alternativen, bei denen Führungskräfte 

sich in der Gegenwart nur entscheiden 
müssten: „Wollen wir Variante 1 oder 2 
anpeilen?“ Sondern verschiedene Zukünfte 
existieren auch miteinander und inei-
nander verschränkt. Zumal es neben „der 
Zukunft“ des Unternehmens als Ganzem 
noch die Zukunft des Vertriebs und die 
der Produktion gibt, die Zukunft der Mit-
arbeitenden und die der Shareholder, die 
Zukunft verschiedener Produkte usw. Wie 
also agieren Unternehmen wirklich klug in 
diesem Spannungsfeld? Die Antwort kann 
nur sein: nicht mit Tools und Methoden, die 
eine „richtige“ Zukunft ausrechnen – und 
nicht mit Interventionen, die alle Betrof-
fenen von dieser Richtigkeit überzeugen. 
Sondern mit der richtigen Haltung.

Gelingendes Zukunftsmanagement ist 
vor allem eine Frage der inneren Einstel-
lung: Führungskräfte verfolgen mit ihren 
Unternehmen den Weg in die Zukunft 
– oder besser: in ihre Zukünfte – umso er-
folgreicher, je illusionsloser sie dabei sind. 
Die Vorstellungen für die Zukunft dürfen 
hochfliegend sein, bis hin zu Moonshots, 
zu großen Veränderungen also, die das 
Leben der Menschen revolutionieren. 
Doch die Schritte dorthin sind nur durch-
zuhalten, wenn im Unternehmen klar ist, 
was sie bedeuten, an welchen Stellen sie 
Staub aufwirbeln und wo sie schmerzen. 

 � Eine Frage der Einstel-
lung: Warum Zukunftsma-
nagement eigentlich Hal-
tungsmanagement heißen 
müsste

 � Die Krux mit dem 
Zeitstrahl: Weshalb t-Achsen 
bei der Planung nicht helfen 
und Zukunft zerrissen ist

 � Zwischen Risiko und Ge-
fahr: Inwiefern jedwede 
Zukunftsentscheidung mit 
Nachteilen einhergeht

 � Erste Zukunftskompe-
tenz: Die Akzeptanz der Res-
sourcenverschwendung

 � Zweite Zukunftskom-
petenz: Die Würdigung der 
Verlierer und das Nachge-
ben-Können

 � Dritte Zukunftskompe-
tenz: Die Abkehr vom line-
aren Zeitmanagement und 
von Roadmaps

Preview

Zukunft wird gerne mit Tools, Roadmaps und Zeitplänen angegangen. Doch 
die Vorstellung, ein Unternehmen auf diese Weise gut ins Morgen zu führen, ist 
eine Illusion, glauben Klaus Eidenschink und Ulrich Merkes. Die Berater sind 
überzeugt: Zukunftsmanagement ist in erster Linie Haltungsmanagement. 
Und in zweiter Linie ein Bejahen von Nachteilen. Mit nüchterner Einstellung 
 gelingen kleine Neuerungen wie große Moonshots. Über die Kompetenzen der 
illusionsfreien Organisation.

Die illusionsfreie 
Organisation

Zukunftsrealismus
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Und wenn das Management in der Tiefe 
versteht, wie wenig Kontrolle es auf dem 
Weg in die Zukunft gibt.

Zukunft entsteht nicht auf dem 
Zeitstrahl

Zukunft lässt sich im doppelten Wortsinn 
nicht „fest-stellen“ und damit nicht kon-
trollieren. In der Praxis der Unternehmen 
ist allerdings sehr häufig einer Haltung zu 
begegnen, die nicht nur die Gegenwart, 
sondern auch die Zukunft beherrschen will 
– beherrschen im Sinne von: „Wir setzen 
uns für 2030 dieses und jenes Ziel, und 
auf dem Weg dorthin muss bis dann und 
dann unumstößlich das und das erreicht 
sein, in Folge von Maßnahme eins, zwei 
und drei.“ Doch wo Zukunft ein Horizont 
attraktiver, gefährlicher, gleichwertiger 
und/oder unbekannter Alternativen und 
Gleichzeitigkeiten ist, wird die Zukunft 
immer wieder die Gegenwart „einholen“, 
so paradox das – angesichts dessen, dass 
Zukunft eigentlich „vorausliegt“ – klingen 
mag. Eine zukunftstaugliche Haltung – 
sprich: „Beherrschbarkeit“ und „Manage-
ment von Zukunft“ – verlangt folglich 
mehr, als nur den quantitativen Aspekt der 
Zeit ins Auge zu fassen. Zukunftsmanage-
ment gelingt nur zufriedenstellend, wenn 
auch der qualitative Zeitaspekt verstanden 
und von vorneherein berücksichtigt wird.

Was heißt das konkret? Natürlich teilt 
sich Zeit in Jahre, Monate, Tage, Minuten. 
Aber Zeit ist nicht linear, sondern in „sich 
zerrissen“ oder auch: „zerfranst“. In der 
Schule lernten wir nur etwas über die 
lineare, quantitative Zeit, dargestellt auf 
einer t-Achse in einem Diagramm. Die 
Zeit schreitet auf einer solchen Achse als 
Punkt gleichmäßig voran und wird da-
durch messbar. Die Punkte auf der Achse 
unterscheiden sich nur durch ein Vorher/
Nachher. Mit dieser Zeitmathematik lassen 
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sich Pläne machen, Ziele terminieren, 
Fristen festlegen, Roadmaps zeich-
nen und ein Datum einbuchen. Die 
Lebenserfahrung indes kennt die 
Zeit im gleichen Maß als qualitatives 
Phänomen: Die Minute auf dem Zahn-
arztstuhl ist anders als die Minute in 
einem schönen Gespräch. Der in der 
Gegenwart heiß ersehnte Urlaub wird 
in der künftigen Gegenwart nicht 
halb so schön wie erhofft, und die 
bestandene Prüfung war nicht halb 
so schlimm wie vorher befürchtet.

Befürchtungen und Hoffnungen für 
die Zukunft verändern die Zeitdauer 
bis zu ihrem (Nicht-)Eintreten sehr. 
Die Vorfreude ist oft schöner als die 
Freude. Düstere Prognosen sind oft 
schlimmer als das, was dann kommt. 
Zukunft und Gegenwart verschränken 
sich also, sie fransen gewissermaßen 
ineinander. Die Gegenwart bestimmt 
die Zukunft, aber die Zukunft be-
stimmt auch die Gegenwart. Die Zeit 
läuft somit vorwärts und rückwärts 
zugleich.

Zukunftsmanagement = 
Haltungsmanagement

Die Folgen, die diese Erkenntnis für 
Beratung und Management hat, pas-
sen nicht recht ins Schema gängiger 
Konzepte, die sich auf Rundumop-
timierung und Erfolge konzentrie-
ren. Zukunftskompetenz kommt mit 
Erfolgsorientierung nicht aus: Was 
morgen an einer Stelle ein Erfolg ist, 
tut bereits heute an anderer Stelle 
weh – und das vielleicht so sehr, dass 
der geplante Weg nicht beschritten 
werden kann. Wenn er aber doch be-
schritten wird, muss auf die Schmer-
zen reagiert werden – richtig reagiert, 
also nicht mit Irritation und Verblüf-
fung, sondern mit Verstehen und 
Verständnis, und das ist eine Haltung, 
ohne die Zukunft nicht anzugehen 
ist. Zukunftskompetenz braucht auch 
den Blick auf die Nebenfolgen einer 
Planung sowie auf Misserfolge. An-
ders gesagt: Zukunftsmanagement 
bedeutet auch Misserfolgs- und Ne-
benfolgenmanagement.

Im Hype der Verbesserungs- und 
Humanisierungskonzepte geht das 
tiefere Verständnis für die Wichtig-
keit des partiellen Scheiterns indes 

Welche Polung brauchen Zukunftsentscheidungen?

Wie gut sich eine Organisation für die Zukunft aufstellt, hängt nicht nur von 
den Ergebnissen strategischer Entscheidungen ab, sondern ist auch eine 
Frage der inneren Haltung und der Erwartungen, mit denen Zukunftsentschei-
dungenangegangenundumgesetztwerden.DreiIllusionengiltesinBezug
aufZukunftsentscheidungenzuüberwinden.

Illusion 1: Gute Zukunftsentscheidungen kennen keine 
Ressourcenopfer.
Richtig ist: Eine Zukunftsentscheidung ist immer entweder 

ein Weg des Risikos oder ein Weg der Gefahr – und beide Wege kosten immer 
Ressourcen, sind also immer auf irgendeine Weise von Nachteil. Entweder man 
wählt den Risikoweg und geht die Zukunft aktiv an – mit dem Nachteil von Res-
sourcenverlusten, weil Plan A nicht aufging und kein Plan B in der Tasche war 
oder weil Plan B aufging und man umsonst einen Plan A entworfen und zunächst 
verfolgt hat. Oder man wartet die Zukunft einfach ab – mit dem Nachteil, dass 
man entweder, wenn sie da ist, nicht rechtzeitig reagieren kann, weil Wettbewer-
ber schon schneller waren. Oder mit dem Nachteil, dass man zwar im Augenblick 
der Zukunft rechtzeitig reagiert bzw. überhaupt nicht reagieren muss, man die 
Zeit vorher aber Unsicherheiten, Ängsten und den Vorwürfen des Nichtstuns aus-
gesetzt war, was ggf. sogar zu Konflikten geführt hat.

 � Die Frage „Welche Zukunft wollen wir?“ ist immer mit der Haltung zu beantworten: 
„Eine, bei der wir mit den Nachteilen der Zukunftsentscheidung genauso einverstan-
den sind wie mit ihren Vorteilen.“

Illusion2:EsgibtZukunftsentscheidungenohneVerlierer.
Richtig ist: Was als Spezialfall angesehen werden könnte, 
ist in Wirklichkeit die Regel: In Organisationen führen rele-

vante Entscheidungen dazu, dass Verlierende oder Geschädigte oder Lastentra-
gende entstehen, die die Folgen der Entscheidung ausbaden müssen – und sei 
es „nur“ durch eine unbequeme und von den Betroffenen ungewollte Umstellung 
von Arbeitsprozessen in ihrem Bereich.

 � Die Frage „Welche Zukunft wollen wir?“ ist immer mit der Haltung zu beantworten: 
„Eine, bei der die Verlierer und Verliererinnen der Entscheidung diese Entscheidung 
genauso tragen, wie es die Gewinner und Gewinnerinnen der Entscheidung tun – 
und in der die Belasteten der Entscheidung ihre Lasten zugunsten des großen Gan-
zen verständnisvoll auf sich nehmen.

Illusion3:ZukunftsmanagementbrauchtZeitschienen.
Richtig ist: Organisationen im Kompetenzmodus „Zukunft“ 
brauchen die Erlaubnis, dass ihre Einheiten in jeweils ver-

schiedener Eigenzeit arbeiten, sie also mal gebremst und mal beschleunigt agie-
ren und sich nicht im Detail einem planerischen Zielmodus unterwerfen. Nur ohne 
Korsett und ohne eine für alle gleich tickende Uhr entsteht gute kreative Arbeit. 
Regeln, die auswerfen, wann das eine oder das andere nötig ist, bauen Wände 
gegen echte Innovationen.

 � Die Frage „Welche Zukunft wollen wir?“ ist immer mit der Haltung zu beantworten: 
„Eine, bei der man, wo nötig, mit Durch-, Neben- und Ohneeinander genauso arbeitet 
wie mit Nach- und Miteinander.“

Quelle: www.managerseminare.de; Klaus Eidenschink, Ulrich Merkes.
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verloren; es schwindet das Einverständnis 
mit dem Verlieren und dem Nachgeben; 
es schwindet die Erlaubnis zu Schuld und 
Scham in Organisationen. All das muss 
beim Zukunftsmanagement mit in den 
Blick. Zukunftsmanagement braucht Re-
alismus. Vor diesem Hintergrund ist eine 
zukunftskompetente Organisation durch 
drei Kompetenzen und Handlungsweisen 
gekennzeichnet, die einer jeweils ebenso 
nüchternen wie hilfreichen Haltung ent-
springen:

Fähigkeit, Nachteile unaufgeregt in Kauf 
zu nehmen.

Devise/Haltung: Entscheide dich entweder 
für den Weg der Gefahr oder für den Weg des 
Risikos – und schätze die Nachteile, die dein 
Weg rückblickend mit sich gebracht haben 
wird, als Zeichen einer gern getroffenen 
Entscheidung.

Versucht man sich auf die Zukunft ein-
zustellen, kann man entweder darauf 
warten, bis sie kommt, um dann auf sie 
zu reagieren, wenn sie da ist. In diesem 
Fall lebt man gefährlich. Oder aber man 
versucht, etwas zu tun, damit die Zukunft 
so wird, wie man es gerne hätte. Dann 
lebt man riskant. Diese Unterscheidung 
zwischen Risiko und Gefahr hat als Erster 
Niklas Luhmann ins Feld geführt und für 
die Bewältigung zeitlicher Komplexität 
fruchtbar gemacht. Sie besagt konkret: Ein 
Risiko gehen Führungskräfte ein, wenn 
sie versuchen, eine Zukunft zu avisieren 
und sich aktiv darauf einzustellen. Eine 
Gefahrenstrategie wählen Führungskräf-
te, wenn sie passiv bleiben und darauf 
vertrauen, dass sie schon eine sinnvolle 
Antwort finden werden, wenn die Zukunft 
eingetreten ist.

Es liegt auf der Hand, dass etablierte Or-
ganisationen dazu neigen, Risikostrategien 
zu fahren. Schon die Planungshorizonte 
und Entwicklungszeiten lassen es kaum 
zu, dass das Management wartet, bis es 
so weit ist, und sich dann überlegt, was zu 
tun ist. Genau Letzteres ist allerdings das, 
was in vielen Startups geschieht: Sie legen 
los und vertrauen darauf, dass, wenn sie 
wachsen, schon Antworten und Ressourcen 
zu finden sein werden. Weder die Gefah-
renstrategie noch die Risikostrategie ist als 
solche richtig oder falsch, gut oder schlecht. 
Was zählt, ist allein, dass das Unternehmen 

wählen muss – und dass es sich bei dieser 
Wahl in jedem Fall Kehrseiten einhandelt. 
Im Klartext: Eine kompetente Haltung zu 
diesem „zerrissenen“ Aspekt der Zukunft 
besteht darin, sich zu vergegenwärtigen: Es 
gibt keine Entscheidungen im Hinblick auf 
Risiko und Gefahr, die frei von (künftigen) 
Nachteilen wäre.

Die Nachteile sind: Eine Führungskraft, 
die auf Risiko setzt, verfolgt ihre Pläne, 
setzt ihre Ressourcen in die Umsetzung des 
Plans und versucht, ihre Ziele zu erreichen. 
Wenn sie das ausschließlich tut – „Alles 
auf eine Karte“ – und sich die Verhältnisse 
anders entwickeln als gedacht, dann hat 
sie falsch in Plan A investiert, dabei keine 
Vorbereitungen für einen Plan B getroffen 
und keine Ressourcen für die unverhoffte 
Lage vorgehalten. Es drohen Vorwürfe 
wie „Wie konntest du dich nur so irren?“ 
oder „Das war doch abzusehen, dass das 
nicht so kommen wird!“. Hat die Füh-
rungskraft jedoch einen Plan B zusätzlich 
ins Kalkül genommen, hat sie in jedem 
Fall Ressourcen verschenkt und damit 
Rendite verschleudert. Denn entweder 
der Plan A ging auf – dann brauchte es den 
Plan B nicht. Oder Plan A ging nicht auf. 
Dann liegt die Ressourcenverschleuderung 
darin, dass nicht gleich der Plan B – oder 
ein viel besserer Plan C! – verfolgt worden 
ist. Der Vorwurf lautet dann: „Ihr konntet 
euch wohl nicht entscheiden. So viel Arbeit 
in etwas, was nun völlig umsonst ist.“

Setzt das Management hingegen ganz 
auf Gefahr – Motto: „Jetzt lasst uns erstmal 
sehen, wohin sich das alles entwickelt“ –, 
 kann die fehlende Vorbereitung auf ein 
bestimmtes Szenario enorme Wettbewerbs-
nachteile mit sich bringen, wenn und so-
weit andere schon längst investiert haben, 
was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. 
Auch hier setzt das Management sich hin-
terher Vorwürfen aus: „Warum habt ihr 
euch darauf nicht eingestellt?“ Und wenn 
am Ende doch alles gut ausgeht und sich 
das Warten als richtig oder unschädlich er-
wiesen hat, dann hat man zuvor jedoch den 
Nachteil der Ungewissheit ausgehalten, die 
Angst, mit dem Verharren schief zuliegen, 
die einprasselnden Mahnungen „Warum 
tut ihr nichts?“. Auch das sind Lasten, 
die getragen werden müssen, und unter 
Umständen führen sie sogar zu schweren 
Konflikten.

Pläne zu verfolgen (der Weg des Risikos) 
hat ebenso Vor- wie Nachteile wie das 
Unerwartete geschickt durch Abwarten 
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zu managen (der Weg der Gefahr). No 
way out. Organisationen verbrauchen 
viele Ressourcen – Trendforschung, Sze-
narioanalysen, Strategieberatung, Akqui-
sitionen, um sowohl dem Risiko als auch 
der Gefahr Rechnung zu tragen, in der 
Hoffnung, damit allen Nachteilen aus dem 
Weg zu gehen. Eine zukunftskompetente 
Haltung zeigt sich vor allem aber darin, 
die jeweiligen Nachteile zu sehen, sie nicht 
schönzureden und ihre Inkaufnahme als 
Zeichen einer guten Entscheidung anzuse-
hen. Entscheidungen schaden (auch). Das 
ist kein Mangel, sondern ihr Kennzeichen.

Fähigkeit, alle zwangsläufig Benachtei-
ligten zu sehen und zu würdigen – und 
aufseiten der Leidtragenden: die Fähig-
keit, Beschwernisse auszuhalten.

Devise/Haltung: Schätze diejenigen Personen, 
Abteilungen und Systeme, die die Entschei-
dung ausbaden.

In Organisationen wird entschieden, und 
das spaltet jede Organisation in zwei Teile: 
Der eine Teil sind die Risikonehmer. Das 
sind die Personen, Gruppen, Abteilungen, 
Gemeinschaften etc., die Entscheidungen 
treffen, egal welche. Das heißt: Auch wer 
entscheidet, im Hinblick auf die Zukunft 
abzuwarten und den Weg der Gefahr ein-
zuschlagen, hat eine Entscheidung getroffen 
und ist ein Risikonehmer. Risikonehmer 
muten den anderen die Folgen ihrer Ent-
scheidung zu. Der andere Teil sind die Ge-
fahrenträger, die mit den Entscheidungen 
der anderen zurechtkommen müssen. Sie 
werden quasi entschieden. Ein Risiko geht 
man also immer selber ein. Bei Gefahr ist 
man den Auswirkungen der Handlungen 
anderer ausgesetzt.

In Organisationen stellt z.B die Produktion 
(Risikonehmer) die Fertigung um und plant 
dies sorgfältig. Und der Vertrieb (Gefahren-
träger) hat Sorge, dass das Werk weniger 
Stückzahlen oder verspätet liefert, weil die 
Umstellung auf Kosten des Outputs und der 
Verfügbarkeit gehen könnte.

Der Glaube, dass die Einstellungen zu 
den künftigen Folgen bei denjenigen, die 
entscheiden, und bei denjenigen, die die 
Entscheidungen anderer ausbaden müssen, 
gleich sein können, ließe auf ein unzu-
reichendes Verständnis organisationaler, 
sozialer und zeitlicher Komplexität schlie-
ßen. Hinter jeder Entscheidung steckt eine 
Annahme über die künftigen Folgen. Diese 
Annahmen werden aber von denen, die 
nicht entscheiden, selten geteilt, da andere 
Interessen und andere Zukunftsängste im 
Spiel sind. Das ist der wichtigste Grund, 
warum Entscheidungen so häufig negativ 
besetzt werden und warum Kritik an der 
Leitung, am Management, an den Füh-
rungskräften täglich viele Gespräche mit 
Stoff versorgt: Da es fast immer Alterna-
tiven gegeben hätte, die aus Sicht der Be-
troffenen günstiger gewesenen wären, ist 
immer Raum für nachträgliche Kritik. In 
den Unternehmen ist die Komplexität der 
von Entscheidungen betroffenen Netzwerke 
zudem gewaltig gewachsen. Kaum jemand 
überblickt mehr, an wie vielen Stellen sich 

Zukunftsentschei-
dungen schaden 

(auch). Das ist kein 
Mangel, der zu be-
klagen ist, sondern 

einfach nur ein 
schlichtes Kennzei-

chen, das zur Kennt-
nis zu nehmen ist.

Mehr zum Thema

 � Klaus Eidenschink, Ulrich Merkes: Entscheidungen ohne Grund – Or-
ganisationenverstehenundberaten.
Vandenhoeck & Ruprecht 2021, 15 Euro.
Das Buch fokussiert die Spannungen und Widersprüche, die nach Mei-
nung der Autoren in jeder Organisation bestehen und bestehen müssen. 
Erklärt wird, warum soziale Systeme nicht ohne Konflikte auskommen, 
weshalb passende Lösungen immer auch Unpassendes und Schwie-
riges erzeugen, warum es keine konsistenten Zielkonzepte geben 
kann und wie Beraterinnen und Berater sich in diesem Kontext der 
Viel- und Doppeldeutigkeiten am besten bewegen. Das Buch liefert keine 
Tools und Vorgehenskonzepte, dafür neue Perspektiven, geballt auf 115 
Seiten.

 � Friederike Müller-Friemauth: Zukunftsforscherisches Management –   
FührenimFuturII.
www.managerseminare.de/MS240AR01
Der Artikel fokussiert die „risikonehmende“ Art, mit Zukunft umzugehen, und 
tituliert diese Haltung als „zukunftsforscherisch“. Zukunftsforscherische Un-
ternehmen reagieren nicht auf das Heute, sondern gestalten das Morgen. 
Sie entwerfen ein Bild von der Zukunft und setzen alles daran, dass es Wirk-
lichkeit wird. Das erfordert Umdenken in Planung und Führung.

i
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Kompetenzen im Umgang mit Gefahr
Führungskräfte, die Entscheidungen fällen, haben zwei Mög-
lichkeiten: Entweder sie lassen die Zukunft auf sich zukommen 
und reagieren, wenn sie da ist (= Weg der Gefahr, dann, wenn es 
so weit ist, nicht mehr rechtzeitig handeln zu können). Oder sie 
planen die Zukunft im Vorfeld und entwickeln bereits im Heute 
Strategien (= Weg des Risikos, das Falsche zu entscheiden). 
Der Weg des Risikos braucht primär Intelligenz und Tatkraft. 
Der Weg der Gefahr braucht neben Gelassenheit fünf weitere 
Kompetenzen:

 � Vertrauen in die Zukunft und darauf – auch und ge-
rade in Krisen –, rechtzeitig das Richtige zu tun.

 �Mindfulness, um nicht automatisch in ein 
hyperaktives Reagieren zu geraten.

 �Wachsamkeit, um Signale der Gefahr 
zu erkennen.

 � Demut, um im Zweifel für die Sache 
und zur Abwendung der Gefahr andere 
Personen vorzulassen und auf beste-
hende Zuständigkeiten zu verzichten.

 � Selbstwertstabilität der Führungs-
kräfte, damit diese nicht überschießend 
reagieren. Der Beobachtungsprozess, den 
es braucht, um Etabliertes bei aufziehen-
der Gefahr schnell außer Kraft setzen 
zu können, erfordert eine entspannte 
Geisteshaltung ohne Selbstgefälligkei-
ten und ohne Kränkbarkeit.

Kompetenzen für das Ausbaden von Entscheidungen
Die einen Personen entscheiden, die anderen Personen sind 
passiv, sie werden entschieden. Letztere tragen fast immer 
zwangsläufig irgendeinen Nachteil – sie müssen die Entschei-
dung ausbaden. Das verlangt:

 � Betroffenheitsfähigkeit: Dass sich alle Personen im Unter-
nehmen als aktive Entscheider durchsetzen, funktioniert nicht 
– es muss auch diejenigen geben, über die entschieden wird 
und die die Folgen der Entscheidung tragen. Damit braucht 
es im Unternehmen auch die Fähigkeit zum unaufgeregten 
Nachdenken und zum Sich-überzeugen-Lassen.

 � Überraschungsfähigkeit: Wie kommen einzelne Bereiche mit 
Unverhofftem und Widrigkeiten klar, die von anderen Stellen 
der Organisation verursacht wurden? Gelassen? Aufgeregt? 
Beschuldigend? Rächend? Resignierend? Wo und wie entsteht 
verlässlich Widerstand, Boykott, Ignoranz?

 � Dialogfähigkeit: Wie kompetent sind Führungskräfte ange-
sichts ihrer getroffenen Entscheidungen im Umgang mit den 
unerwünschten Folgen für andere? Wo und wie wird Dialog, 
Diskurs und Einfluss gesucht?

Kompetenzen im Umgang mit Zeit
Organisationen bearbeiten Themen mithilfe von 

Personen in zeitlichen Verläufen. Klar ist, dass 
sich Themen und handelnde Personen sehr 

unterscheiden. Aber auch der Umgang mit 
Zeit unterscheidet sich. Jede Person, jede 
Profession, jedes Projektteam hat spezi-
fische Eigenzeiten. Erforderliche Kom-
petenzen für die gemeinsame Arbeit an 
Zukunftsprojekten sind daher:

 � Schnittstellenvarietät: Wie sind die 
Schnittstellen in der Organisation ge-
staltet, an denen unterschiedliche Eigen-
zeiten ihre Prozesse synchronisieren? 

Mit welchen verzögerten Reaktionszeiten 
ist zu rechnen? Was geht zu schnell? Was 

zu langsam? Wie wird das bewertet? Welche Konflikte sind 
daraus entsprungen?

 � Umweltintegration: Mit welcher Intensität und Geschwindig-
keit wird auf Irritationen von Kundinnen/Kunden oder anderen 
relevanten Umwelten reagiert?

 � Einflussnahme: Welche Funktionen und Rollen können ver-
langsamen und welche beschleunigen? Tun sie es offen oder 
verdeckt? Welche sind diesbezüglich eher ohnmächtig und 
abhängig? Ist das aus deren Sicht funktional oder schädlich?

 � Selbstbeobachtung und -kritik: An welchen Stellen tat sich 
die Organisation schon immer schwer, sich zu verändern (ge-
scheiterte Projekte)? Könnte dies an stabilen Eigenzeitstrukturen 
hängen, bei denen bislang nur soziale oder sachliche Konflikte 
gesehen wurden statt zeitliche Unterschiede?

Zukunftistunkontrollierbar.UmUnternehmendennochgutaufsÜbermorgenauszurichten,brauchenEntscheidungsträgerund
-trägerinnenbesondereKompetenzenimUmgangmitdemUngewissen.DieseerstreckensichaufdreiFelder.

Zukunftskompetenzen 
entwickeln

Quelle: www.managerseminare.de, Klaus Eidenschink, Ulrich Merkes. Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS284AR03
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de
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die eigenen Entscheidungen für andere 
auswirken.

Was als Spezialfall angesehen werden 
könnte, ist damit in Wirklichkeit die Regel: 
In Organisationen führen relevante Ent-
scheidungen dazu, dass Verlierende und 
Geschädigte entstehen. Wenn eine Organi-
sation eine unbekannte Zukunft bearbeitet, 
muss sie zwangsläufig aus verschiedenen 
Szenarien wählen und Interessen gefähr-
den. Der sich aufdrängende Ausweg ist, 
dass versucht wird, alle Betroffenen an der 
Entscheidung zu beteiligen. Aber nie sind 
alle Interessen von morgen schon heute 
bekannt und einbindbar, und so sind die 
gefahrtragenden Personen nur neuerlich 
in den Bereich der Nichtanwesenden ver-
lagert. Davon abgesehen kann eine tief 
greifende Entscheidung auch bei Beteili-
gung im Ergebnis kaum so aussehen, dass 
sie wirklich allen verschiedenen Seiten gut 
zupasskommt.

Dieser Zusammenhang von Risikoneh-
menden und Gefahrentragenden sollte 
nicht als zynisch empfunden und nicht als 
Rechtfertigung für rücksichtsloses Verhalten 
von Mächtigen betrachtet werden. Es geht 
schlicht darum, anzuerkennen, dass es in 
Organisationen nicht nur Entscheidungs-
kompetenz braucht, sondern auch Verlie-
rerkompetenz. Zukunftsfähigkeit braucht 
die Kompetenz, Unerwünschtes, Benach-
teiligendes und Belastendes angemessen zu 
verarbeiten. Zukunftsfähige Organisationen 
haben daher Führungskräfte und Mitarbei-
tende, die verstehen: Zugunsten anderer gilt 
es mitunter, Beschwernisse auszuhalten und 
konstruktiv auch mit solchen Entscheidun-
gen umzugehen, die sich nicht dem eigenen 
Willen fügen. In Summe haben Angehörige 
zukunftskompetenter Organisationen die 
emotionale Fähigkeit, sich von Erwartungen, 
Ideen, Idealen, Liebgewonnenem, Überzeu-
gungen zu lösen und anderen Personen 
Einfluss zu gewähren. Sonst wollen immer 
nur alle ans Steuer, und die Beifahrer ver-
suchen zu bremsen. Doch bei unbekannter 
Zukunft braucht ein Unternehmen ebenso 
gute Beifahrer wie gute Fahrer.

Fähigkeit, unterschiedliche Eigenzeiten 
zu erkennen und anzuerkennen.

Devise/Haltung: Sei offen für unterschiedli-
che Arbeits- und Output-Geschwindigkeiten, 

plane möglichst wenig und plane das Wenige 
nicht linear.

Organisationen bearbeiten Themen mit-
hilfe von Personen in zeitlichen Verläufen. 
Jedem Menschen ist klar, dass sich Themen 
sehr unterscheiden, ebenso die handelnden 
Personen. Aber ist allen auch klar, dass 
jedes Thema, jede Person, jeder Teilbereich 
einer Organisation auch ihre spezifischen 
Eigenzeiten hat? Deadlines, Roadmaps, 
Meilensteine, Fristen, Termine bestim-
men den Alltag. Was bis wann getan sein 
muss, zwingt alles in die gleiche, festgelegte 
Zeitstruktur bzw. in eine Uhr. Die tägliche 
Konsequenz: Man hat entweder zu wenig 
Zeit und sieht sich „in Eile“ – oder man hat 
zu viel Zeit und sieht sich „am Warten“.

Die sehr disparaten Eigenzeiten, die 
Abteilungen, Professionen, Personen, 
Projektteams haben, führen von Person 
zu Person, von Einheit zu Einheit zu 
sehr unterschiedlichen Antworten auf 
die Fragen: Was ist fristgerecht? Wann 
hat sich das Gegenüber verspätet? Wie 
lange muss man warten? Wann darf man 
nachfassen und mahnen? Wann muss 
Bescheid gegeben werden, wenn etwas 
länger dauert? Fälschlicherweise werden 
die unterschiedlichen Antworten die nur 
eine unterschiedliche Art sind, Zeit zu 
verstehen, jedoch personalisiert oder als 
Meinungsunterschiede behandelt, also 
als personeller oder inhaltlicher Konflikt 
ausgetragen. Dabei hat man in Wahrheit 
„nur“ Synchronisationsschwierigkeiten.

Die Aufmerksamkeit von Management 
wie Beratung auf dieses Phänomen war 
lange nicht sehr ausgeprägt. Oben genannte 
schlichte und triviale Zeitachsen waren 
scheinbar genug. Ein zu kurz greifender 
Maßstab ist also eine Haltung, aus der he-
raus bestimmt wird „Bis dann und dann 
wollen wir als Organisation das und das 
erreicht haben, und bis dann und dann 
muss hierzu xy erledigt und von Team A an 
Team B abgeliefert worden sein“. Natürlich 
sind – zumindest grobe – Zielvorstellungen 
unumgänglich, und Arbeitsprozesse brau-
chen einen Rahmen. Was beim Zukunfts-
management jedoch nicht funktioniert, ist 
ein enges Korsett.

Viele der gegenwärtigen Neuerungen im 
Managen von Organisationen tragen daher 
auch schon Aspekte in sich, die Prozesse 
der Zusammenarbeit und Zielverfolgung 
anders gestalten: Ansätze wie das agile 
Arbeiten, Selbstorganisationsstrukturen, 

Zukunftskompetenz 3
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Effectuation, Achtsamkeitskonzepte, die 
Theory U von Otto Scharmer, das Prinzip 
der Dualen Organisation nach John Kotter 
oder des Managing the Unexpected nach den 
Gedanken von Karl E. Weick und Kathleen 
M. Sutcliffe u.v.a.m. schwören ab von der 
linearen Aufgabenerfüllung. 

Letztlich ist aber auch bei diesen Reform-
ansätzen die Hoffnung im Spiel, mit den 
neuen Mitteln besser, gerichteter, schneller 
an ein – vorab recht genau definiertes – Ziel 
zu kommen. Doch bleibt dieses Grund-
paradigma der Planbarkeit erhalten und 
werden nur die Arbeitsmethoden ausge-
tauscht, ist das wie neuer Wein im alten 
Schlauch der Organisation, und der alte 
Schlauch ist kein gutes Transportmittel. 
Mit ihm wird man sich der Zukunft nicht 
wirklich öffnen können. Wenn Optimie-
rungsideen, Kontrollbedarfe, Ergebnissi-
cherheiten, Erfolgszuschreibungen usw. 
weiterhin bestimmend sind, ist den wahren 
Innovationen der Weg verstellt. Auch die 
Ansätze des gemeinsamen Suchens, die De-
vise der Fehlerfreundlichkeit, die Idee vom 
absichtsarmen Dialog oder von Serendipity 
helfen nicht weiter, wenn sie absichtsvoll 
eingesetzt werden, statt aus der Basis eines 
grundlegenden Umdenkens von selbst zu 
entspringen.

Gefragt ist vielmehr eine sehr offene Hal-
tung, die Kontrolle abgibt. Zukunftsmanage-
ment funktioniert nicht im planerischen 
Zielmodus, der versucht, sich die Zukunft 
zu unterwerfen. Systeme im Kompetenz-
modus „Zukunft“ brauchen die Erlaubnis, 
sich selbst und andere zu bremsen und zu 
beschleunigen und genauso auch, dies zu 
verweigern. Regeln, die auswerfen, wann 
das eine oder das andere nötig ist, mögen 
als (grobe erste) Orientierung helfen, und 
es gibt zweifellos Kontexte, wo sie unum-
gänglich sind. Doch dort, wo es um die 
Gestaltung von Zukunft geht, ist es richtig, 
sich nicht zu wundern, wenn Output-Regeln 
nicht eingehalten werden. Weit mehr als 
festgesetzte Zeitschienen benötigen Orga-
nisationen Kommunikationsformen, wie 
sie Verzögerungen und Beschleunigungen 
vorbereiten, nachjustieren und mit anderen 
synchronisieren.

Zukunftskompetenz heißt auch: Chaos 
und Paradoxien aushalten zu können

Variabilität und Einfallsreichtum setzen 
Zeiträume voraus, die nicht verengt sind. 

Organisationen, Teams und Personen, die 
sich eigene Zeitmuster erlauben, kön-
nen die Spielräume und Chancen nutzen, 
die ihnen die Zukunft bietet. Sie wittern 
Möglichkeiten, sie erkennen unbesetzte 
Plätze im Markt, sie versorgen sich mit 
Neugier auf Unbekanntes. Organisationen, 
die „Zukunft“ als „Erschließen von Neu-
land“ betrachten, benötigen Exploration, 
also freie Erkundungen, und nicht nur 
Exploitation, also ein vorab definiertes 
Nutzbarmachen.

Eine zukunftskompetente Haltung be-
sitzen alles in allem also Organisationen, 
in denen die Notwendigkeit sowie die 
Beschränkung und Paradoxie von Ent-
scheidungen verstanden wird. Erst die 
Zukunft entscheidet, ob die gegenwärtige 
Entscheidung „richtig“ war. Da es immer 
auch anders kommen wird als gedacht, 
ist Zukunftskompetenz gebunden an die 
Liebe zu Chaos und Ordnung, zu Krise 
und Stabilität, zu Offenheit und Geschlos-
senheit, zu Fluidem wie zu Festem, zum 
Bewahren wie zum Erneuern. Das zu 
organisieren, kann Spaß machen. Zudem 
ist es in diesen Zeiten überlebensrelevant.
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