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1+1=3. Die Generation Y stellt am Arbeits-
markt ihre Chefs, wie auch die Unternehmen, 
vor neue Herausforderungen. Sie sind Digital 
Natives, nutzen oft ihre eigenen Hardware-
lösungen für die Arbeit, arbeiten zeitlich und 
räumlich flexibel, sind weniger im klassischen 
Büro anzutreffen, zeigen weniger Loyalität 
gegenüber dem Unternehmen, die Arbeit muss 
Spaß machen und einen Sinn ergeben und sie 
fragen öfter nach dem Warum. 

Projekte werden internationaler, Teams oft auf 
mehrere Standorte verteilt. Zahlreiche Publi-
kationen weisen auf den Umstand hin, den das 
Forum Alpbach im Sommer 2012 prognostizier-
te: Die klassische Anstellung ist ein Auslaufmo-
dell, neue Beschäftigungsverhältnisse sind im 
Kommen: Kooperation ersetzt Dienstverhältnis, 
Work-Life-Balance ersetzt Arbeitszeitregelung. 
Ein Blick in den Bereich der selbstständig Er-
werbstätigen zeigt eine ähnliche Tendenz. Ein-
personen-Unternehmen (EPU) sind vom deut-
schen und österreichischen Markt nicht mehr 
wegzudenken.

Um diesen neuen Beschäftigungsmodellen und 
größeren Projekten gewachsen zu sein, braucht 
es Kooperation und darin eine neue Form und 
ein neues Selbstverständnis von Führen. In 
all diesen Fällen greifen klassische Führungs- 
oder Managementmodelle, aufbauend auf 
mehr oder weniger hierarchischen Strukturen, 
viel zu kurz. Kooperative Führung ist gekenn-
zeichnet durch gleichberechtigtes, vertrauens-
volles Miteinander, eine Gleichstellung von 
Fachlichkeit, Methodenwissen, sozialen Fähig-
keiten und einem transparenten Wertesystem 
und hat das Ziel, die Leistungsfähigkeit lang-
fristig zu erhalten. 
Der Referenzpunkt für Führung ist nicht mehr 
ausschließlich Gewinnmaximierung, sondern 
intensives Kooperationsdenken in dauerhaf-
ten Balancezuständen für Mensch und Organi-
sation: kooperativ und in Balance, mit hohen 
positiven Effekten auf Lebensfreude, Langfris-
tigkeit und wirtschaftlichem Ertrag – 1+1=3.

Das Wesen von Kooperation
Die Loyalität zum eigenen Handeln wird grö-
ßer, die Loyalität zum Unternehmen nimmt ab, 
zusehends tritt der Mensch in den Mittelpunkt 
und nicht nur seine Arbeitskraft. Kooperation 
ersetzt Abhängigkeit. Führungskräfte ermuti-
gen Mitarbeiter aktiv zu Autonomie. Es werden 
++-Zustände (ich bin okay – du bist okay) er-
zeugt, indem zwanghafte Abhängigkeiten durch 
freiwillige, temporäre »Abhängigkeiten« und 
»Beeinflussungen« ersetzt werden. Es entstehen 
Kooperationen, die weder in uneingeschränkter 
Unabhängigkeit möglich sind, noch in starken 
hierarchischen Abhängigkeiten.

Kooperation geht nicht von selbst, sondern 
braucht ein sehr bewusstes »drauf Schauen« 
und entsprechende Reflektiertheit und Bereit-
schaft zu persönlichem Investment. Gemeinsa-
me Ideen und ein gemeinsames Bild der Koope-
ration führen erst langsam zu einem klaren und 
erreichbaren Kooperationsziel, zu Funktions-
aufteilungen und konkretem Handeln.

Das Unternehmen 
ist kein Dschungel
Interaktionen zwischen Kooperationspartnern 
z. B. Führungskräften und Mitarbeitern neuen 
Zuschnitts basieren auf dem Wissen, dass Sys-
teme, in denen Menschen handeln, schwer um-
fassend kontrollierbar sind. Vielmehr sollten 
sich Kooperationspartner gegenseitig in ihrer 
Entwicklung fördern und sich als eigenständige 
und selbstverantwortliche Menschen wahrneh-
men. Vorbei ist die Zeit, als z. B. hoch ausgebil-
dete Techniker im Unternehmen versauerten, 
weil sie unter Druck und Kontrollbedingungen 
schwerlich gute Leistungen erbringen konnten. 
Ungleich mehr Spaß wird entwickelt, wenn aus 
innerem Antrieb agiert werden kann, ohne de-
motivierende und selbstwertsenkenden Füh-
rungsdruck. Gefragt sind heute sympathische 
Unternehmenskulturen und identifizierbare 
Unternehmenswerte, Förderung von Individua-
lität und Selbstorganisation und Netzwerkintel-
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ligenz sowie Work-Life-Balance. Lang anhalten-
de Topleistungen werden durch ein hohes Maß 
an Handhabbarkeit, individuellen Spielräumen 
und sozialer Eingebundenheit mit Blick aufs 
Ganze (Unternehmensziele und eigene Vorha-
ben) erzielt.

Fachwissen alleine reicht zur Herstellung guter 
Arbeits-und Kooperationsqualität nicht mehr 
aus. Hohe Erschöpfungszustände und die ra-
pide Zunahme psychischer Erkrankungen im 
Arbeitsumfeld sprechen eine deutliche Sprache. 
Ausgrenzung und Demütigung führen zu De-
aktivierung des Motivationssystems und zu Ag-
gression. Die Menschen müssen nicht in Watte 
gepackt werden, sondern sie brauchen klares 
und konstruktives Feedback. Alle Beteiligten 
gehen mit einer erwachsenen »Ich bin okay – du 
bist okay«-Haltung an die gemeinsame Arbeit. 
Mitarbeiter werden zu Mitunternehmern, Ko-
operationspartner zu Beteiligten. Ein Beispiel: 
Mitarbeiterbesprechungen werden nicht mehr 
von den Führungskräften geleitet, sondern 
von Verantwortungsträgern aus den jeweiligen 
Arbeitsbereichen. Anstelle von Anweisungen 
hört die Führungskraft zu und stellt Fragen, 
bringt den Unternehmensfokus ein und unter-
stützt nach Kräften.

Kommunizieren auf Augenhöhe
Führen bedeutet nicht Herrschaft, sondern die 
Kunst, Menschen dazu zu bringen, dass sie aus 
eigenem Antrieb heraus für ein gemeinsames 
Ziel arbeiten. »Eine Welt zu gestalten, der ande-
re gerne angehören wollen«, wie der deutsche 
systemische Führungsexperte Daniel F. Pinnow 
verdeutlicht. Mitarbeiter ziehen mit, wenn sie 
spüren, dass sie es mit charaktervollen Füh-
rungskräften mit Sozialwissen zu tun haben, die 
Balancezustände ermöglichen und Unterneh-
men- und Mitarbeitersicht im Fokus haben. 
Positive Beziehungsgestaltung mit Bedacht auf 
Selbstwerterhalt der Mitarbeiter auf hohem 
Niveau steht im Fokus der neuen kooperativen 
Führung. Somit können die Akteure selbst in 
heiklen Situationen auf Konsensorientierung 
vertrauen. Mitarbeitergesprächen kommt als 
Handlungselement hoher Stellenwert zu. Leider 
sind diese in den letzten Jahren oftmals zum 
reinen Abtausch von Kennzahlen verkommen. 
In qualitätsvollen Mitarbeitergesprächen kön-
nen schon einmal Kundenbeschwerden unter 
die Lupe genommen werden, ohne Vertrauens-
verlust zu produzieren. Der Austausch über 
Problemfälle kann im Gegenteil das Gefühl des 
vertrauensvollen Umgangs verstärken und für 
zusätzliche Motivation sorgen.

Menschen blühen auf, wenn sie sich nicht stän-
dig fürchten müssen, wenn sie sich unterstützt 
fühlen bzw. wenn sie als Führungskraft für ge-
gebene Unterstützung positives Feedback er-
halten. Eigenes Wirken der Menschen wird for-
ciert. Vertrauen wächst langsam an (ist aber bei 
Unbedachtheit schnell zerstört). Ein Gefühl der 
sinnvollen Arbeit in einem gelungenen Leben 
entsteht (Work-Life-Balance). Zu dieser Grund-
haltung tragen nicht nur, wie bisher forciert, 
Strukturen im Unternehmen bei, sondern auch 
gleichwertig Beziehungsqualitäten, die sich in 
Eigenverantwortung und Führung als tragende 
Säulen erweisen. Als Stützbalken werden Unter-
nehmensziele und Mitarbeiterziele auf Augen-
höhe gebracht. Effekte dokumentieren sich in 
mehr Resultaten, höheren Loyalitäten, besse-
rem Ruf, mehr Erträgen, weniger langwierigen 
Krankenständen, mehr Innovationskraft und 
vor allem mehr Lebensfreude, ohne in Überfor-
derung unterzugehen.

Die Chance liegt in der Verbindung dieser bei-
den Wesensqualitäten – balancierte Führung 
und gelungene Kooperation: 1+1 = 3.  T
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