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„Leadership“ 
Ein Führungsprinzip zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

Die Themenbereiche Führung, Leadership und Management sind in Forschung, Lehre 
und Praxis ein überaus beliebter Gegenstand umfassender Betrachtungen aus verschie
densten Blickwinkeln. Gerade durch diese intensive Beschäftigung wird eine ständige 
Weiterentwicklung dieses Themenfeldes sichergestellt. Die Autoren bearbeiten mit 
Studenten des Masterstudienganges „Strategisches Sicherheitsmanagement“, welcher 
2009 an der Fachhochschule Wiener Neustadt implementiert wurde, im Rahmen der 
Lehrveranstaltung „Leadership: Theory and Doctrine“ diese Bereiche, die gerade auch 
für sicherheitsrelevante Organisationen von entscheidender Bedeutung für den „Unter
nehmenserfolg“ sind. Der vorliegende Beitrag stellt Leadership als das Führungs
prinzip, als kritischen Erfolgsfaktor nachhaltiger Führung an sich dar, mit dem eine 
Organisation unter Inkaufnahme von Einschränkungen im unmittelbaren Führungs
horizont auf langfristige Überlebenssicherheit hin ausgerichtet wird. Gezielte Personal
auswahl in Verbindung mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung wird als Schlüssel 
für optimierte Führungsleistung definiert. In weiterer Folge wird ein Modell vorgestellt, 
welches die Wirkungszusammenhänge verschiedener Führungsebenen, Zeithorizonte 
und Qualitäten von Führung erklärt und beschreibt. Abgerundet werden die Ausführungen 
durch die Betrachtung von Leadership-Ansätzen bei ausgewählten klassischen, strate
gischen Denkern und deren Einfluss auf die heutige Führungspraxis. 

EIN BILD AUS DER SPÄTANTIKE 
Irgendwann, viertes, Anfang fünftes Jahr
hundert nach Christi Geburt, ein Familien-
verband eines germanischen Stammes auf 
seinem Weg vom Übersetzen der Garonne 
in Richtung Iberische Halbinsel – eine 
Schicksalsgemeinschaft auf der überle
benswichtigen Suche nach neuem Sied
lungsraum. Die gesamte Lebensgrundlage 
der Familien war die auf den Wagen ge
packte Habe und das mitgeführte Vieh, 
welches entweder der Ernährung diente 
oder die Wägen zog. Die erste Rune, Fehu, 
des Futhark stand für Vieh und beweg

liches Gut („Fahrhabe“), was die zentrale 
Bedeutung des „Fahrens“ als einer, über 
die Phase der gefahrvollen Suche nach 
neuem Lebensraum hinweg reichenden 
Bewahrung der Lebensgrundlagen unter
streicht. Für erbliche hierarchische Struk
turen dürften diese Familienverbände zu 
klein und, was die neuere Forschung be
legt, auch ethnisch zu inhomogen gewesen 
sein. Der Weg, den die Wagenkolonnen 
genommen haben, könnte also dadurch 
bestimmt gewesen sein, dass ein Stam
mesmitglied, das über entsprechendes 
Selbstvertrauen, Weitblick und ein siche
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res Beurteilungsvermögen bezüglich der 
Gelände- und Wettergegebenheiten ver
fügte, vorangegangen ist. Hat der Verband 
seinen Fähigkeiten vertraut und ist frei
willig gefolgt, so wurde „Führung“ im 
Sinne von „das Fahren anleiten“ (Duden 
1989, 1721) begründet. Enttäuschtes Ver
trauen hingegen bedingte Verweigerung 
der Gefolgschaft und beendete das Füh
rungsverhältnis bzw. ließ es gar nicht erst 
entstehen. Führung wäre demnach ein sei
tens des Führenden leistungsbegründetes, 
seitens der Folgenden annahmenbedürf
tiges „synallagmatisches“2 Vertrauensver
hältnis. 

Die Kunst des Führenden bestand nun 
einerseits darin, so weit voraus zu gehen, 
dass aus der Sorge des Verbandes, ihn 
nicht aus den Augen zu verlieren, ein ge
wisser nützlicher Schwung entstand – an
dererseits aber auch darin, nicht so weit 
voran zu eilen, dass das Leistungsver
mögen der Folgenden überfordert wurde. 

Das so beschriebene Führungsverhältnis 
gerät aber unweigerlich dann in ein Di
lemma, wenn der Weitblick des Führenden 
es notwendig macht, den Verband bis an 
die Leistungsgrenzen zu fordern und ihm 
unmittelbare Härten zuzumuten, sofern es 
im Hinblick auf dessen längerfristige 
Überlebenssicherheit zwingend erforder
lich ist. Setzt der Führende die Ergebnisse 
seiner weitblickenden Beurteilung verant
wortungsbewusst in ein auf langfristige 
Überlebenssicherheit abzielendes Füh
rungshandeln um, so läuft er Gefahr, Ge
folgschaft und damit Führungsanspruch 
zu verlieren – er muss daher die gesamte, 
durch seine Persönlichkeitsstruktur, seine 
soziale Kompetenz und seine Charakter
eigenschaften begründete Überzeugungs
kraft und sein Charisma in die Waagschale 
werfen, um Gefolgschaft trotz für den Ge
führten unmittelbar uneinsehbarer Härten 
aufrecht zu erhalten. 

Auch wenn das hier gezeichnete Bild 
keinen Anspruch auf historische Authen
tizität erhebt, so lässt sich damit ein mög
liches Wirkungsprinzip von Führung den
noch gut erklären. 

Ohne den Blick darauf zu verstellen, 
dass Führung als systemisches, ganzheit
liches Phänomen zu begreifen ist, wurde 
mit der überproportionalen Betonung der 
Elemente Leistungsbegründung und An
nahmebedürftigkeit von Führung, wech
selseitige Bedingtheit von Führen und Fol
gen, Vertrauen zunächst in die Fähigkeiten 
des Führenden, Spannungsverhältnis zwi
schen langfristiger Verantwortung und un
mittelbarer Akzeptanz und schließlich 
charismatische Fähigkeiten versucht, auf 
Faktoren zu fokussieren, die für „Leader
ship“ auch in einem zeitgemäßen Ver
ständnis konstitutiv sein dürften. 

Vertrauen hatte sich in dieser Führungs
metapher zunächst auf die Beurteilungs
und Orientierungsfähigkeiten des Führen
den bezogen. Solange der Führende von 
den Folgen etwaiger Fehlentscheidungen 
auf Grund der räumlichen Nähe gleicher
maßen betroffen gewesen wäre wie der ge
führte Verband und er in der Regel auch 
auf Lebenszeit diesem Verband (zumin
dest aber seiner engeren Familie) ange
hören sollte, hat sich die Frage nach der 
ehrlichen Absicht und der Ausrichtung des 
Führenden auf die langfristige Überlebens
sicherheit nicht gestellt. 

Ist der Führende nun – und damit soll 
die Brücke zum modernen Führungsver
ständnis geschlagen werden – räumlich so 
weit abgesetzt, dass die Folgen einer Fehl
entscheidung ihn nicht persönlich treffen 
oder zeitlich nur so lange mit der Führung 
beauftragt, dass ihm die Nichterreichung 
der langfristigen Zielsetzung nicht mehr 
zugerechnet werden kann, so wird Ver
trauen sich zunehmend über die Frage 
nach der Ehrlichkeit seines „commitment“ 
definieren. 

19 
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Das Bild des „völkerwandernden“ ger
manischen Familienverbandes wirft noch 
einen weiteren nützlichen Aspekt ab. Was 
für die deutsche Sprache funktioniert – 
nämlich Führung etymologisch und funk
tionell aus dem früheren zentralen Lebens
inhalt der Stämme und der annahmebe
dürftigen Fähigkeit Einzelner abzuleiten, 
diese Wanderung zum langfristigen Wohl 
der Gemeinschaft anzuleiten –, funktio
niert in anderen Sprachen kaum. So kann 
beispielsweise als Ursprung des englisch
sprachigen „command“ das lateinische 
„com-mendare“ (anvertrauen, übergeben, 
Weisung geben, Duden 1989, 365, Stich
wort „kommandieren“) angenommen wer
den, hinter dem eher das Bild übertragener 
Autorität – jemanden in jemandes Gewalt 
geben – zu vermuten sein dürfte. Natür
lich wären Ableitungen aus der Worther
kunft alleine ungeeignet, Aussagen über 
den Charakter einer Führungsphilosophie 
zu treffen. Neuere Untersuchungen, wie 
zum Beispiel die GLOBE-Studie (Steyrer 
2009, 48 ff) oder die Analyse von Christian 
E. O. Millotat (Millotat 2000, 1 ff) über 
die Versuche, die Auftragstaktik in Frank
reich, Russland, Großbritannien oder den 
USA zu übernehmen, zeigen aber, dass 
Führung und damit auch Leadership unter 
anderem von der jeweiligen geistesge
schichtlichen, kulturellen, sozialen und re
ligiösen Entwicklung abhängig und damit 
in gewisser Weise kulturraumspezifisch 
sein dürften. Sowohl Anforderungen an 
Leadership als auch Anleitungen für Füh
rungskräfte, wie Leadership anzuwenden 
wäre, sollten demnach vor dem Hintergrund 
und unter Berücksichtigung dieses kultur
raumspezifischen Bezugs definiert werden. 

LEADERSHIP ALS EIN ELEMENT 
VON „FÜHRUNG“ 
Mit dem folgenden Beitrag soll nun aber 
kein neuerlicher semantischer Anlauf un
ternommen werden, „Leadership“, „Füh

rung“ und „Management“ voneinander ab
zugrenzen oder festzulegen, in welcher 
Begriffswelt der jeweilige Terminus mit 
welcher spezifischen Bedeutung zu unter
legen wäre. 

Ausgegangen wird vielmehr von einer 
Arbeitsdefinition „Organischer Führung“, 
welche alle Ebenen, Zeithorizonte und 
Qualitäten ziel-/auftragsorientierter Ein
wirkung auf Mitarbeiter und Untergebene 
gesamtheitlich umschließt und sie in ihrem 
systemischen Wirkungszusammenhang er
klärt. Im weiteren Verlauf dieses Beitrags 
soll dafür der Begriff „Führung“ (vgl. 
dazu Definitionen bei Steyrer 2009, 26 f) 
unter Anführungszeichen verwendet wer
den, um ihn bewusst dem definitorischen 
„Schlachtfeld“ zu entheben, auf dem Füh
rung (zur unterscheidenden Kennzeich
nung in der Folge: Führung im engeren 
Sinne), Management und Leadership um 
ihre Vorherrschaft ringen. Leadership soll 
somit als ein Element, eine Teilmenge bzw. 
ein Funktionsprinzip von „Führung“ ver
standen werden. 

„FÜHRUNG“ 
„Führung“ hätte als System synergetisch 
vernetzter Teilkomponenten, Kategorien 
und Qualitäten, jedenfalls das Finden der 
Vision, strategische Ziel- und Richtungs
gebung, Leadership, Planung, Führung im 
engeren Sinne und Management zu um
fassen und auf einer moralisch-ethischen 
Legitimation zu basieren. 

Der Erfolg von „Führung“ definiert 
sich über die Erreichung langfristiger 
Überlebenssicherheit durch geeignete visi
onäre/strategische Zielsetzung, Planung 
und Umsetzung bei gleichzeitigem Erhalt 
der (auch kurzfristigen) Akzeptanz und 
Mitarbeiterzufriedenheit, die konstitutiv 
für den Bestand eines funktionierenden 
Führungsverhältnisses ist. 

„Führung“ ist gekennzeichnet durch das 
organische Zusammenwirken spezifischer 
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Führungsleistungen wie beispielsweise 
Problemerkennung/-lösung, revolvierende 
Abstimmung von Planungsschritten 
verschiedener Zeithorizonte bzw. von 
Planungs- und Führungsschritten, 
Synchronisierung von visionären und 
pragmatischen Zugängen, Optimierung 
der Entscheidungsqualität durch Verknüp
fung kreativer und kritisch-rationaler bzw. 
theoretischer und empirischer Ansätze, 
Strukturierung des Führungsprozesses 
unter Heranziehen von Stäben sowie 
Schaffung und Aufrechterhaltung der Füh
rungsüberlegenheit. 

„Führung“ bedarf eines alle Ebenen 
durchdringenden „set“ an Persönlichkeits
und Charaktereigenschaften wie beispiels
weise Verantwortung, Vorbild, wechsel
seitiges Vertrauen, Loyalität in beide 
Richtungen, soziale Intelligenz, Kommu
nikationsvermögen, Charisma, Empathie, 
Disziplin und Kameradschaft. Im Hinblick 
auf die langfristige Überlebenssicherheit 
des Unternehmens muss Mitarbeiter
zufriedenheit bzw. -motivation als zentrale 
Ressource über die durch sie erzielbare, 
auch kurzfristige Erfolgsmaximierung 
hinaus – als vorrangiges Unternehmens-
ziel an sich – gesehen werden. Im Geiste 
eines humanistischen bzw. aufklärerischen 
Bildungsideals „erzogene“ Führungskräfte 
müssen in der Lage sein, den Unrechtsge
halt erhaltener Aufträge und Weisungen zu 
erkennen (moralisch ethische Legitimation) 
und ihre Bedenken zu artikulieren, auch 
wenn dadurch persönliche Karrierechancen 
bedroht würden. 

„Führung“ weist demnach je eine auf 
fachlich-inhaltliches bzw. prozesssteuern
des Führungskönnen abzielende und auf 
Persönlichkeits-/Charaktereigenschaften 
basierende Kategorie auf. Filtert man aus 
der Schnittmenge beider Kategorien Fak
toren heraus, die zusätzlich noch unter ei
ner funktionalen Abhängigkeit voneinan
der stehen und vorrangig der langfristigen 

Überlebenssicherung dienen, so ist man 
dem Wesen von Leadership einen bedeu
tenden Schritt näher gekommen. 

LEADERSHIP 
Die auf fachlich-inhaltliches bzw. prozess
steuerndes Führungskönnen abzielenden 
Führungsleistungen sind zumeist hierar
chisch gegliedert, wobei Leistungen, die 
auf längere zeitliche Planungsreichweiten 
hin ausgerichtet sind, die einen höheren 
Komplexitätsgrad aufweisen und von denen 
Vorgaben für die folgenden Planungs
schritte erwartet werden, den in der Rang
folge des Unternehmens höher stehenden 
Funktionselementen zugeordnet sind. 

Im militärischen Gebrauch haben sich 
dafür die Ebenen Strategie – Operation – 
Taktik/Gefechtstechnik, im zivilen privat
wirtschaftlichen Bereich die Ebenen Stra
tegie – operatives Geschäft – Tagesge
schäft herausgebildet (auch wenn die 
strategische und operative Ebene im zivi
len und militärischen Bereich nicht genau 
fluchten). Obwohl „Management“ nach 
entsprechender Definition auch als alle 
drei Ebenen umspannend verstanden wer
den könnte, so deutet sowohl das aus 
„manus“ und „agere“ (der Stallknecht, der 
das Pferd eines Reisenden an der Hand in 
den Stall führt) als auch das aus „mansio
nem agere“ (das Haus bewirtschaften) ab
geleitete Verständnis eher auf eine den er
haltenen Auftrag umsetzende Tätigkeit 
hin, die sich mit einer eigenverantwortli
chen strategischen Zielfindung nur schwer 
in Einklang bringen lässt. 

Nun zeigt sich aber, dass einige der Füh
rungsleistungen, die deswegen auf höherer 
Ebene angesiedelt sind, weil sie zeitlich am 
weitesten nach vorne orientiert sind und 
die Planungsschritte der Nachgeordneten 
inhaltlich beeinflussen, gleichzeitig so eng 
mit charakterlichen und persönlichkeitsbe
zogenen Fähigkeiten verwoben sind, dass 
sie Führende aller Ebenen verpflichten 
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und damit die gesamte Hierarchie über 
eine vorzulebende Führungsphilosophie 
durchdringen. Für die Bezeichnung der so 
entstehenden Schnittmenge aus beiden 
Kategorien und die Erklärung der zentra
len Bedeutung der beinhalteten Leistung
en für eine auf Nachhaltigkeit ausge
richtete „Führung“ scheint der Begriff 
„Leadership“ hervorragend geeignet – 
Leadership als Prinzip, das sich weder als 
visionäre Zielfindung noch als die Summe 
der charakterlich-persönlichkeitsbezo
genen Führungseigenschaften alleine be
greift, sondern das als komplexes Wir
kungsgeflecht zum kritischen Erfolgsfaktor 
von „Führung“ an sich wird. 

Das folgende Beispiel möge die Bedeu
tung dieses Wirkungsgeflechtes erläutern. 
Die auf der höchsten Führungsebene 
angesiedelte „Strategische Zielfindung/ 
Richtungsgebung“ (Peischel 2010, 33 ff) 
basiert auf Kreativität und treffsicherem 
strategischen Beurteilungsvermögen, also 
auf Fähigkeiten, welche zeitlichen Weit
blick verschaffen sollen – einen Weitblick, 
der es erlaubt, weit voraus liegende künf
tige Chancen, aber auch Bedrohungen 
frühzeitig zu erkennen. 

Gerade die so gewonnene Erkenntnis in 
Verbindung mit dem Prinzip der Verant
wortung bedingt aber das Dilemma des 
Führenden, im Hinblick auf das langfris
tige Ziel Einschränkungen im Jetzt setzen 
zu müssen, die bei den Geführten auf 
wenig Verständnis stoßen und Akzeptanz
verlust verursachen. Die persönlichkeits
bezogenen und charakterlichen Fähigkei
ten sind dabei der kritische Faktor für die 
Möglichkeit der verantwortungsbewussten 
Verfolgung der langfristigen Überlebens
sicherheit, auch unter Setzung unmittelbar 
nachteilig zu empfindender Maßnahmen, 
ohne damit einen Vertrauensverlust in die 
Führung zu bewirken. Das Prinzip der 
Verantwortung tritt auf oberster Ebene als 
notwendige Folge des strategischen Weit

blicks in Erscheinung, wird unabhängig 
davon aber auch auf allen darunter liegen
den Ebenen sichtbar (das Spannungsver
hältnis zwischen persönlichen Karriere
chancen und dem Wohl der Geführten tritt 
bis zur untersten Ebene hinunter auf), 
wenn „Führung über Verantwortung3“ ein 
tragendes Prinzip der Führungsphiloso
phie des Unternehmens und damit wieder 
über ein Leitbild vorgegeben ist. 

Trotzdem ist es eben gerade das Wesen 
von Leadership, weder visionäre Zielfin
dung noch die Summe der charakterlich-per
sönlichkeitsbezogenen Führungseigenschaf
ten alleine zu sein, wird der Anteil letzterer 
gerne dazu benutzt, um zu polemisieren, 
dass man sich statt des Versuches, „uner
lernbare“ Dinge erlernen zu wollen, besser 
auf die mess- und erlernbaren Zahlen, Da
ten und Fakten abstützen sollte, die das alt
bewährte handwerklich ausgereifte „Ma
nagement“ bereit zu stellen im Stande ist 
(vgl. Renz 2006). Am Beispiel des „Charis
ma“ – ähnlich wie bei den in der Militärwis
senschaft behandelten Begriffen des „Krie
gerischen Genius“, der „Divinatorischen 
Komponente“, des „coup d’oeil“ (zum „Takt 
des Urteils“, Hartmann 1998, 71) – wird 
aber klar, dass all diese Phänomene zwar auf 
einer sehr seltenen Begabung fußen, diese 
Begabung aber ohne gezielte Ausbildung 
keine nutzbringende Wirkung entfalten 
würde (zum Stellenwert der Ausbildung: 
Ramsden 2006). Gezielte Selektion in Ver
bindung mit einer anspruchsvollen Ausbil
dung dürfte daher eher der Schlüssel zu her
ausragender Führungsleistung sein als die 
Überbewertung eines auf handwerklichen 
Pragmatismus reduzierten „Managements“. 

DIE STELLUNG VON LEADERSHIP 
INNERHALB DER „FÜHRUNG“ – 
EIN MODELL 
Der innere Wirkungszusammenhang der 
Ebenen, Zeithorizonte und Qualitäten von 
„Führung“ ließe sich somit anhand des 
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In der „Doppelrolle“ von auf langfristige 
Sicherheit ausgerichteter strategischer 
Zielsetzung und der alle Ebenen durch-
dringenden Führungsphilosophie bildet 
Leadership die Brücke zum Erhalt des 
Vertrauens in die Führung, trotz im Hin-
blick auf den langfristigen Erfolg notwen-
digerweise in Kauf zu nehmender Ein-
schränkungen. 

Leadership darf jedoch nicht als Gegen-
satz zur „Erfolgsorientierung“ an sich ge-
sehen werden – angeprangert soll lediglich 
der kurzfristige/kurzsichtige Erfolg wer-
den, der zu Lasten der langfristigen Über-
lebensfähigkeit bzw. des langfristigen 
Erfolgs erkauft wird und bei dem Mit-
arbeitermotivation durch „panem et cir-
censes“ unter gleichzeitiger bewusster 
Täuschung über die Zukunftssicherheit le-
diglich vorgegaukelt wird. 

Die in der Abbildung 1 angedeuteten Pla-
nungsrichtungen sollen zeigen, dass ein 
strategisches Ziel zunächst „in die Zukunft 
vorausgeworfen“ wird, um davon ausge-
hend „rückwärts“ zu planen und, dass 
gleichzeitig versucht wird, durch Vor-
wärtsplanung vom Status quo aus an einen 
Ausgangspunkt für die Erreichung des 

folgend dargestellten 4-Schichten-Modells 
erklären und beschreiben. 

Im Hinblick auf den Planungshorizont, 
also die Zeitspanne bis zum erkennbaren 
Eintritt der Ergebnisse des jeweiligen 
Schrittes, ließe sich zunächst das unmittel-
bare Einwirken auf Mitarbeiter und Unter-
gebene ansprechen. Auslösung und Ein-
tritt des Erfolges dieses Schrittes liegen 
innerhalb der Funktionsperiode ein und 
derselben Führungsgarnitur. 

Darauf bauen die mittelfristige und die 
langfristige Planung sowie die strategische 
Zielfindung und Richtungsgebung auf. 
Idealtypischer Weise liegen die Planungs-
schritte ab den höheren Zeithorizonten der 
mittelfristigen Planung in der Funktions-
periode der nächsten Führungsgarnitur. 

Die darüber liegende vierte Schicht um-
fasst den Aspekt von Leadership, der die 
Ausrichtung an der langfristigen Überle-
benssicherheit garantiert. Sie darf dabei 
weder als medial verwertbares „moralisch-
ethisches Sahnehäubchen“ noch als eine 
besonders „smarte“ Variante zur Gewinn-
maximierung gesehen werden. Die Tat-
sache, dass auf langfristige Sicherheit aus-
gerichtete Mitarbeiter, denen die dazu 
notwendigen Vorleistungen im Jetzt ver-
ständlich gemacht wurden, auch wieder ei-
nen größeren Unternehmenserfolg erzielen 
werden, darf höchstens als „Kollateral-
nutzen“, keinesfalls aber als Selbstzweck 
gesehen werden, der über das Ziel des lang-
fristigen Mitarbeiterwohls gestellt wird. 

Leadership ist aber nicht nur eine der 
obersten Führungsebene zugeordnete Funk-
tion, sondern gleichzeitig auch ein alle 
darunter liegenden Ebenen durchdringendes 
Prinzip. Sie verpflichtet die Führenden 
aller Ebenen, die von oben vorgelebte 
Führungsphilosophie umzusetzen und sich 
dessen bewusst zu sein, dass ein Abwägen 
zwischen langfristigem Mitarbeiterwohl 
und kurzfristigem Erfolg auch seiner Mit-
verantwortung unterliegt. 

. SIAK-JOURNAL 2/2011 

Abb. 1: 4-Schichten-Modell 

Quelle: Hollerer/Peischel 
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strategischen Zieles zu gelangen. Die Ab
stimmung zwischen dem visionären und 
dem pragmatischen Ansatz wäre hier als 
eine weitere bestimmende Aufgabe von 
Leadership anzusprechen. 

Wesentlich am dargestellten Modell 
scheinen die Summe der für „Führung“ 
konstitutiven Qualitäten und Leistungen 
sowie der aus ihrer Schichtenzuordnung 
resultierende innere Wirkungszusammen
hang. Die Bezeichnung der Schichten hat 
für die Aussagekraft des Modells keine 
Bedeutung. Ob man – im Gegensatz zur 
vorgeschlagenen Begrifflichkeit4 – die Be
griffe Führung – Leadership – Manage
ment nun undifferenziert und fast synonym 
verwendet, Führung als Summe aus Ma
nagement und Leadership verstehen will 
oder Management dadurch zum „idealen“ 
Management erhöht, dass man es als 
Klammer über „reales“ Management und 
Leadership setzt, bleibt letztlich eine se
mantische Frage. 

ASPEKTE ZUR FÜHRUNG BEI 
AUSGEWÄHLTEN KLASSISCHEN 
STRATEGISCHEN DENKERN 
Als eine der Kompetenzen, über die Füh
rungskräfte im Allgemeinen verfügen sol
len, hat sich strategisches Denken heraus
kristallisiert (vgl. dazu auch Dudek/ 
Hopfner 2008, 48). 

In dem Zusammenhang ist ein Blick auf 
klassische strategische Denker interessant, 
die sich klarerweise teilweise sehr tiefge
hend mit Führung, auch unter extremen 
Verhältnissen, auseinandersetzen: Grund
lagen für deren Studien bildeten oft 
persönliche Erfahrungen in diversen krie
gerischen Auseinandersetzungen. Als 
herausragende Vertreter klassischen stra
tegischen Denkens werden in weiterer 
Folge Schriften von Sun Tsu, Machiavelli 
und Clausewitz, die nicht nur an militä
rischen bzw. sicherheitsrelevanten Bil
dungseinrichtungen, sondern auch insbe

sondere an Universitäten in wirtschaft
lichen Bereichen gelehrt werden, hinsicht
lich deren Vorstellungen über Führung 
beispielhaft analysiert. 

SUN TSU – DER CHINESISCHE 
MEISTER 
Als ältestes überliefertes klassisches stra
tegisches Denken ist jenes von Sun Tsu, 
einem chinesischen Feldherren um ca. 
500 v. Chr., zu nennen, der sich in seinem 
Werk „Die Kunst des Krieges“ neben 
Aspekten der allgemeinen Kriegsführung 
auch intensiv mit den notwendigen Quali
täten einer Führungspersönlichkeit ausei
nandersetzte. 

Der Führer muss seinen Analysen nach 
weise und mutig, aber auch streng und 
wohlwollend sein, damit ihm seine Trup
pen folgen (Clavell 1988, 22). Als eine 
zentrale Forderung formuliert Sun Tsu die 
Notwendigkeit einer richtigen Beurteilung 
der gegnerischen und eigenen Mittel und 
Möglichkeiten: „Wenn Du den Feind und 
Dich selbst kennst, brauchst Du den Aus
gang von hundert Schlachten nicht zu 
fürchten. (…) Wenn du weder den Feind 
noch dich selbst kennst, wirst du in jeder 
Schlacht unterliegen“ (Clavell 1988, 39). 

MACHIAVELLI – PHILOSOPH 
UND PATRIOT 
Von besonderem Interesse sind die An
sichten Machiavellis über das Herrschen. 
Demnach gibt es nach der Eroberung ei
nes Staates drei Möglichkeiten, den Besitz 
zu behaupten: den Staat zu zerschlagen, 
dort seine Residenz einzurichten oder ihm 
die eigenen Gesetze zu lassen und eine 
Regierung von wenigen Bürgern einzu
setzen, die für eine freundliche Haltung 
der anderen garantieren (Machiavelli 
1532, 18 f). Bei der Wahl der geeigneten 
Methoden zur Sicherung der Herrschaft 
seien die Umstände über die Erlangung 
der Macht zu berücksichtigen (Machiavelli 
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1532, 39). In weiterer Folge findet sich die 
massive Forderung, dass sich der Herr
scher mit den Fragen der Strategie sowohl 
im Frieden als auch im Krieg auseinander
zusetzen hätte. Die erste Ursache zum 
Verlust der Macht ist die Vernachlässigung 
der Kriegskunst und das beste Mittel zu 
deren Erwerb ist die Beschäftigung mit 
der Kriegskunst (Machiavelli 1532, 59 f). 
In dem Zusammenhang wird noch auf die 
Wichtigkeit der Vorkehrungen im Bereich 
der Rüstung hingewiesen. Den Verlust der 
Herrschaft einzelner Machthaber seiner 
Zeit führt er unter anderem auf die Ge
meinsamkeit der Versäumnisse in der Rüs
tung zurück (Machiavelli 1532, 101). 

Quelle: Internet 

Abb. 2: Niccolo~ Machiavelli 

CARL VON CLAUSEWITZ – DER 
KRIEGSPHILOSOPH 
Wenn über Strategie im Allgemeinen bzw. 
über die klassische Strategie im Besonde
ren geschrieben oder gesprochen wird, 
fehlt ein Name nur sehr selten: Carl von 
Clausewitz, ein Soldat mit großer Erfah
rung, ein historisch denkender Philosoph, 
ein Historiker und politischer Theoretiker. 
Sein Werk „Vom Kriege“ (verfasst 1818 
bis 1830, veröffentlicht posthum 1832) 

regt bis in die Gegenwart insbesondere Po
litiker sowie mit Belangen der Sicherheit 
und der Wirtschaft befasste Theoretiker und 
Praktiker zu Stellungnahmen an. Es wird 
darin in der Auseinandersetzung mit einer 
vollkommen ungeordneten Umwelt nach 
einem geordneten Denken gesucht – eine 
Parallele zu heute, wo wir eine von hoher 
Instabilität gekennzeichnete Periode des 
Wandels erleben. Die Erfahrungen, die 
Gedanken und das Handeln von Clausewitz 
beruhen im Wesentlichen auf denselben 
Tatsachen, mit denen wir heute konfron
tiert sind. Der Verdienst von Clausewitz 
ist es, dauerhafte Strategien für das Han
deln in einer instabilen Umgebung ge
schaffen zu haben. 

Quelle: Internet 

Abb. 3: Clausewitz: Vom Kriege 

Als Vorbilder dienten Clausewitz zwei 
herausragende Persönlichkeiten: Napoleon 
Bonaparte und Friedrich der Große, womit 
an die definierten Eigenschaften und Fä
higkeiten von Führungskräften natürlich 
ein hoher Maßstab angelegt wurde. 
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Voranzustellen ist die kantianische Prä
gung des von Clausewitz gezeichneten 
Menschenbildes: Freier Wille, Autonomie 
und Selbstbestimmung und damit einher
gehende Verantwortung stehen im Mittel
punkt (Stadler 2009, 77). 

Breiten Raum widmet Clausewitz dem 
Genius und Urteilsvermögen der Füh
rungskraft. „Der Krieg ist das Gebiet der 
Ungewissheit; drei Viertel derjenigen Din
ge, auf welche das Handeln im Krieg ge
baut wird, liegen im Nebel einer mehr 
oder weniger großen Ungewissheit. Hier 
wird also zuerst ein feiner, durchdringen
der Verstand in Anspruch genommen, um 
mit dem Takt seines Urteils die Wahrheit 
herauszufühlen. (…) Der Krieg ist das Ge
biet des Zufalls. (…) Soll er nun diesen 
beständigen Streit mit dem Unerwarteten 
glücklich bestehen, so sind ihm zwei Ei
genschaften unentbehrlich: einmal der 
Verstand, der auch in dieser gesteigerten 
Dunkelheit nicht ohne einige Spuren des 
inneren Lichts ist, die ihn zur Wahrheit 
führen, und dann der Mut, diesem schwa
chen Lichte zu folgen“ (von Clausewitz 
1832, 72 f). Dies gilt trotz aller techni
schen Errungenschaften bis in die heutige 
Zeit und kann in viele Bereiche außerhalb 
des Militärischen transferiert werden. Die 
Kombination dieser beiden Faktoren, von 
Clausewitz als Kühnheit bezeichnet, wird 
als die wichtigste Führereigenschaft über
haupt definiert, wenn er schreibt, „(…) 
dass ohne Kühnheit kein ausgezeichneter 
Feldherr zu denken ist, d.h., dass ein sol
cher nie aus einem Menschen werden 
kann, dem diese Kraft des Gemüts nicht 
angeboren ist, die wir also als die erste 
Bedingung einer solchen Laufbahn anse
hen“ (von Clausewitz 1832, 196). 

Weiters stellt Clausewitz fest, dass blo
ßer Verstand noch kein Mut ist, denn „(…) 
wir sehen die gescheitesten Leute oft ohne 
Entschluss“ (von Clausewitz 1832, 74). 
Hier wird in weiterer Folge von der Füh-

Quelle: Internet 

Abb. 4.: Carl von Clausewitz 

rungskraft Entschlossenheit eingefordert. 
Ein starker Wille hilft bei der Überwin
dung auftretender Friktionen, wobei dieser 
aber nicht dazu führen darf, dass von den 
Untergebenen zu viel verlangt wird. Kla
rerweise fördert (Kriegs-)Erfahrung das 
Verständnis für Friktionen. Ein intensives 
Studium der Kriegsgeschichte kann ein 
etwaig in diesem Bereich vorhandenes 
Manko zumindest teilweise kompensieren. 
Weiters fordert er von der Führungskraft 
Beharrlichkeit, die aber nicht die Grenze 
zum Eigensinn überschreiten darf, sowie 
Selbstbeherrschung, um auch in Augen
blicken der heftigsten Gemütsbewegungen 
rational handeln zu können, weil: „Die 
aufbrausenden, aufflammenden Gefühle 
sind an sich für das praktische Leben und 
auch für den Krieg nicht sehr geeignet“ 
(von Clausewitz 1832, 80). 

Breiten Raum widmet Clausewitz auch 
der Charakterstärke, die er als eine wichtige 
Führungseigenschaft sieht, um im Ernst
fall bestehen zu können. Damit bezeichnet 
er das Festhalten an seiner Überzeugung 
(von Clausewitz 1832, 80). 
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Zusammenfassend ist „Vom Kriege“ als 
ein Kind jener Zeit zu sehen, die von krie
gerischen Auseinandersetzungen und epo
chalen Veränderungen geprägt war. Clause
witz, der in seiner Person zwei Welten, die 
Welt der Theorie und die Welt der Praxis 
vereinigt, liefert mit seiner umfassenden 
Untersuchung nicht bloß nur Theorie, son
dern ebenso praxisorientierte Ableitungen, 
die auch in der heutigen Zeit Beachtung, 
insbesondere in Politik, Sicherheit und 
Wirtschaft, finden. 

In einem Nachruf bzw. in einer biografi
schen Skizze über seinen langjährigen Leh
rer, Mentor, Freund und Gönner General
leutnant Gerhart von Scharnhorst, einem 
einflussreichen und bedeutenden Militär
reformer dieser Zeit, entwirft Clausewitz 
wohl ein Bild einer idealtypischen Füh
rungskraft, indem er schreibt: „Das rastlose, 
stetige, planvolle Wirken nach einem Ziel, 
die Klarheit und Festigkeit des Verstandes, 
die umfassende Größe der Ansichten, die 
Freiheit von Vorurteilen des Herkommens, 
die stolze Gleichgültigkeit gegen äußer
liche Auszeichnungen, der Mut, in den 
unscheinbarsten Verhältnissen mit den 
schlichtesten Mitteln durch die bloße 
Stärke des Geistes den größten Zwecken 
nachzustreben, jugendlicher Unterneh
mensgeist, die höchste Besonnenheit, Mut 
und Ausdauer in der Gefahr, die umfas
sendste Kenntnis des Kriegswesens, ma

chen ihn zu einem der merkwürdigsten 
Staatsmänner und Soldaten, auf welche 
Deutschland je stolz sein durfte. Billig und 
gerecht im Urteil, sanft und ruhig in allen 
Verhältnissen mit anderen, freundlich, 
herzlich im ganzen Lebensumgange, zart 
und edel in der Empfindungsweise, war er 
einer der liebenswürdigsten Menschen, 
die den Kreis des geselligen Lebens zie
ren“ (von Oettinger et al. 2001, 66). 

SCHLUSSBETRACHTUNGEN 
Mit dem Beitrag sollte versucht werden, 
Leadership als das Führungsprinzip, als 
kritischen Erfolgsfaktor nachhaltiger Füh
rung an sich darzustellen, mit dem ein 
Unternehmen unter Inkaufnahme von Ein
schränkungen im unmittelbaren Führungs
horizont auf langfristige Überlebens
sicherheit hin ausgerichtet wird, das aber 
gleichzeitig durch ein alle Hierarchiestufen 
durchdringendes spezifisches Profil von 
charakterlich-persönlichkeitsbezogenen 
Führungseigenschaften das Vertrauen der 
Mitarbeiter in die Führung – trotz notwen
diger Einschränkungen im Jetzt – erhält. 

Aufbauend auf die Analyse des Wir
kungsprinzips von Leadership wurde der 
Frage nach Leadership-Ansätzen bei ausge
wählten klassischen, strategischen Denkern 
nachgegangen und der Nachweis geführt, 
wie diese die heutige Führungspraxis be
einflussen bzw. sich auf diese auswirken. 

1 „fahren“. 
2 Im Sinne von „ich führe, damit du mich 

in meiner Suche nach einem sicheren 

Lebensraum unterstützt – ich folge und 

unterstütze dich, damit du mich in eine 

sichere Zukunft führst“. 
3 Eine solche Führungsphilosophie könnte 

natürlich auch wieder nur auf gelebter 

Empathie für die Mitarbeiter, der ehrli

chen Absicht, das langfristige Wohl der 

Geführten über die eigenen Karrierechan

cen zu stellen, Mut, und der passiven Kri

tikfähigkeit des Unternehmens basieren. 
4 „Führung“ als Summe von unmittel

barer Führung, mittelfristiger und lang

fristiger Planung (einschließlich der 

Schaffung einer Vision und der strategi

schen Zielfindung/Richtungsgebung) und 

Leadership in seiner Doppelfunktion als 

unmittelbar auf die langfristige Sicherheit 

ausgerichtete Führungsleistung und als 

alle Ebenen durchdringendes „set“ an 

charakterlich-persönlichkeitsbezogenen 

Führungseigenschaften. 
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