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Personaldienstleistungen

Knothe: Das Thema „New Work“ ist gerade 
in aller Munde. Als Executive Beratung spü-
ren wir, dass der Einzug auch im Top-Ma-
nagement stattgefunden hat. Wie stehen 
Sie zu den Themen Home-Office, Sabbati-
cal, Elternzeit, etc., auch im Top-Manage-
ment Bereich?  

Grube: Der Erfolg hängt von den Mitarbeitern 
ab, die wir in einem Unternehmen beschäfti-
gen. Um bei der aktuellen Beschäftigungssitua-
tion die Mitarbeiter ans Unternehmen zu bin-
den, müssen die Unternehmen ein attraktiver 
Arbeitgeber sein. Und die Attraktivität steigt 
u.a. mit dem Grad der Individualisierung der 
verschiedenen Arbeitsformen. Jeder Mitarbei-
ter hat eine unterschiedliche Lebenssituation – 
hat Kinder, eine angespannte finanzielle Situa-
tion oder ist alleinstehend, da gibt es noch 
zahlreiche weitere Themen. Je stärker man in-
dividuell auf diese Dinge Rücksicht nimmt 
umso größer ist die Beliebtheit eines Arbeit-
gebers bzw. eines Unternehmens. Wer heute 
als attraktiver Arbeitgeber gelten will darf sich 
diesen neuen Arbeitsformen also nicht ver-
schließen. 

Knothe: Sterben in den Zeiten von „New 
Work“ und dem Trend zum selbstbestimm-
ten Arbeiten die Führungskräfte einfach 
aus und werden durch Selbstführung er-
setzt? Oder hat dieser Trend gar einen Kul-
turverlust im Unternehmen zur Folge?  

Grube: Viele glauben, dass mit dem "New 
Work" Führung verloren geht. Ganz im Gegen-
teil: Je stärker Sie unterschiedliche Arbeitsfor-
men zulassen, desto stärker ist auch Führung 
gefragt, denn Sie müssen als Leader das Team 
insgesamt zusammenhalten. Das wird nicht 
einfacher, wenn der eine im Home-Office ar-
beitet, der nächste im Sabbatical ist und ein 
dritter in Elternteilzeit. Sie wollen ja trotzdem 
alle in die Kommunikation mit einbeziehen. 
Eine heterogene Struktur bei den Arbeitsfor-
men ist für den Leader eine eher größere He-
rausforderung. 

Strack: Was bedeutet das denn für uns 
heute, was muss ein erfolgreicher Leader 
mitbringen?  

Grube: Hier kann ich natürlich nur aus meiner 
eigenen Erfahrung berichten. Es kommt eine 
ganze Reihe von Faktoren zum Tragen. Führen 
heißt Entscheidungen zu treffen, dafür zu sor-
gen, dass sie umgesetzt werden und das Mit-
arbeiterteam hoch motiviert an der Umset-
zung arbeitet. Als Leader müssen sie 
verstehen, dass Veränderung keine Bedro-
hung, sondern dass Veränderung der Motor 
für Fortschritt ist. Zweitens, es gibt ja leider 
viele Führungskräfte und Leader die glauben 
so wie sie es immer gemacht haben muss es 
auch die nächsten 100 Jahre laufen. Das ist in 
dieser disruptiven Welt in der wir heute leben 
natürlich völlig falsch. Es ist wichtig, dass Sie 
Themen, aber auch sich selbst, selbstkritisch 
hinterfragen. Der dritte Punkt ist sicherlich, 
dass Sie heute Innovationsführer sein müssen 
um erfolgreich zu sein und deshalb müssen Sie 

als Leader Innovationen anregen. Sie müssen 
sie treiben und aus dem Team herauskitzeln. 
Und viertens, die Verantwortung übernehmen. 
Sie müssen ein Visionär sein. Siegen beginnt 
im Kopf sage ich immer. Man muss dann, 
wenn man eine Vision hat auch daran glauben 
und sie dann auch selbst vorleben. Vorbild sein 
ist ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen von 
Leadership. 

Dann kommt natürlich noch dazu, dass man 
mit Leidenschaft an die Themen heran geht. 
Man sagt ja nicht umsonst, dass wenn man alle 
zum Brennen bringen möchte man selbst bren-
nen muss.  

Knothe: Was wir in der Beratung ganz oft 
feststellen ist, dass im Top-Management 
die Leader und die Visionäre sind. Aber was 
diese oft nicht schaffen ist, das Mittlere 
Management mitzunehmen, die dann wie-
derum es nicht schaffen, die einzelnen Mit-
arbeiter zu motivieren. 

Treiber statt Getriebener:  
Als Leadership-Vorbild braucht 
es Mission, Mut und Moral 
Prof. Dr. Rüdiger Grube im Interview 

Anlässlich der Veranstaltung DDIM.spezial auf Schloss Solitude in Stuttgart spricht Rüdiger Grube mit Dr. Marei 
Strack (Vorstandsvorsitzende, DDIM e.V.) und Björn Knothe (CEO, Personalberatung division one GmbH) über 
Leadership in Zeiten der digitalen Transformation, werteorientierte Führung und Leadership-Vorbilder. 
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Grube: Das schaffen sie nur, wenn sie zu den 
Betroffenen als Leader gehen. Ich habe mir bei-
spielsweise vorgenommen 50 Prozent meiner 
Zeit zu den Mitarbeitern zu gehen. Ich gehe an 
die Basis und rede mit den Leuten. Das ist das 
einzige was wirklich funktioniert. Die Leute 
sind total erstaunt, dass man überhaupt zu 
ihnen kommt und ihnen zuhört.  

Die Menschen, mit denen man es zu tun hat 
sind doch schlau, die wissen doch ganz genau, 
ob du das was du sagst, auch selbst lebst. Des-
halb sage ich immer, nicht Wasser predigen 
und selbst Wein trinken.  

Strack: Warum glauben Sie gibt es aktuell in 
den großen Konzernen und den Vorstands-
etagen so viele negative Themen und ver-
tuschte Probleme?  

Grube:Sie leben immer mit der Herausforde-
rung, auf der einen Seite die Kosten weiter zu 
senken, um wettbewerbsfähig zu sein. Auf der 
anderen Seite ist das Thema Qualität, die Sie 
nicht aus den Augen verlieren dürfen. Bei die-
sem ständigen Spagat zwischen Wett-
bewerbsfähigkeit, Kosten im Griff zu haben, 
neue Technologien zu entwickeln, Regularien 
einzuhalten, etc. ist die Herausforderung so 
groß, dass die Versuchung da ist, sich nicht 
immer gesetzeskonform zu verhalten. Dort 
zeigt sich dann, wie wichtig Compliance ist und 
dass man sich immer wieder bewusst macht, 
dass heute eine werteorientierte Unterneh-
mensführung das A und O ist. 

Strack: Wie gehen wir mit dem Thema 
werteorientierte Führung heute um, ange-
sichts der digitalen Transformation – ver-
ändert sich dadurch als Megatrend auch 
der Anspruch und die Art und Weise wie 
geführt wird?  

Grube: Ich bin überzeugt davon, mehr denn je, 
dass Unternehmen, die keinen Wert auf Werte 
legen, es deutlich schwieriger im Wettbewerb 

haben gute Mitarbeiter nachhaltig an sich zu 
binden. Man muss nicht die gleichen Werte 
haben, aber es muss Grundwerte im Unterneh-
men geben. Wenn ich gewinnen will, muss ich 
auch auf Sieg spielen. Erfolgreiche Führung ba-
siert auf Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, Res-
pekt vor allem gegenüber Menschen, Wert-
schätzung, Leidenschaft und Disziplin. Ein ganz 
wichtiger Punkt, der für mich ganz entschei-
dend ist, ist Loyalität. Aber Loyalität gibt es für 
mich nur 100 Prozent oder gar nicht. 

Knothe: Wo sehen sie die Unterschiede zwi-
schen den zwei Welten eines angestellten 
Managers und jetzt Ihrer Selbständigkeit? 

Grube: Man arbeitet mit dem eigenen Geld, das 
ist schon etwas ganz anderes. Man überlegt 
drei Mal ob man es ausgibt oder nicht. Und 
wenn man es ausgegeben hat, achtet man 
nochmals verstärkter darauf, dass das was 
man investiert hat auch wieder zurück erwirt-
schaftet wird.  Ich bin glücklicherweise gesund 
und kann unternehmerisch etwas gestalten. 
Wer hat dieses Glück, dass er sein ganzes 
Leben arbeiten darf, verantwortungsvolle Auf-
gaben in Top-Führungsfunktionen wahrneh-
men durfte und sogar das Leben noch selbst 
mitgestalten kann. Also etwas Schöneres gibt 
es für mich nicht!  

Und was mir ganz wichtig ist, etwas von dem 
an die Gesellschaft und den Menschen zurück-
geben zu dürfen, was man selbst in Anspruch 
genommen hat. Deshalb engagiere ich mich 
als Schirmherr und Vorsitzender des Kuratori-
ums bei den jugendlichen Obdachlosen in 
Deutschland, der Off-Road-Kids-Stiftung. Mit 
dieser Stiftung haben wir in den vergangenen 
zehn Jahren über 6.000 Jugendliche ausgebil-
det und wieder in die Gesellschaft integriert 
haben. Das macht mich sehr zufrieden und 
glücklich! 

Herzlichen Dank an Herrn Prof. Dr. Grube 
für das Interview.                                            

Björn Knothe und Prof. Dr. Rüdiger Grube
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