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EXECUTIVE
SUMMARY
Authentische Führung
=
gute Führung
=
Unternehmenserfolg?
So einfach ist die Rechnung leider nicht. Doch die Hinweise
aus der jüngeren Forschung sind eindeutig: Authentische
Führung und eine Art der Führung, die Authentizität bei den
Mitarbeitern fördert, können dazu beitragen, dass Organisationen sich effektiv weiterentwickeln. Und andersherum
kann Führung ohne authentische Haltung in Unternehmen
dauerhaften Schaden anrichten.
Dabei bedeutet authentisches Verhalten nicht, sein Innerstes nach außen zu kehren und alle Launen, Emotionen und
schwierige Persönlichkeitseigenschaften ungefiltert auszuleben, wie es teils in Publikationen zu Authentizität interpretiert wird. Vielmehr geht es um eine GRUNDHALTUNG
(vgl. van den Bosch und Taris, 2014),

b ei der die Führungskraft im Einklang mit ihren
inneren Werten und aus Überzeugung handelt
und kommuniziert (‚authentisches Handeln‘),
bei der die Führungskraft versucht, sich durch
externe Einflüsse nicht verbiegen zu lassen
(‚Vermeidung von Selbstentfremdung‘),
bei der die Führungskraft Handlungen selbst
gestaltet, anstatt das Handeln diktiert zu
bekommen (‚Vermeidung externer Einflüsse‘),
die deshalb Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit vermittelt.

Für den positiven Einfluss authentischen Verhaltens und
Führens gibt es zahlreiche Belege. Die aktuelle Studie von
goetzpartners, Förster und Netzwerk und Prof. Dr. Spitzmüller, derzeit tätig an der Smith School of Business der Queen’s
University in Ontario, Kanada, zeigt nun auf, welche Faktoren
authentisches Verhalten im Unternehmen begünstigen, welche Barrieren es dafür gibt und wie sich diese Hindernisse
verringern lassen.
Aktuelle Forschungsergebnisse verdeutlichen: Authentische Führungskräfte wirken charismatischer und können
Mitarbeiter erfolgreicher durch einen Wandel führen. Dies
gilt vor allem für die Mitarbeiter, die Führungskräften generell kritischer gegenüberstehen als der Durchschnitt – hier
lässt sich der Effekt von Authentizität auf die Haltung gegenüber der Führungskraft am deutlichsten zeigen. Nach
anderen Studien wirkt sich authentische Führung auch
positiv auf die Offenheit gegenüber Fehlern und damit auf
die Leistung von Mitarbeiterteams aus. Zudem kann Authentizität als moralischer Kompass dienen, der Mitarbeiter vor Regelverstößen und unmoralischem Verhalten zurückschrecken lässt (Spitzmüller und Ilies, 2010 und Cianci,
Hannah, Roberts und Tsakumis, 2014).
>>
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MOTIVATION:
Positiver Einfluss
authentischen
Führens/ Verhaltens
im Unternehmen

2

TREIBENDE
KRÄFTE
für authentisches
Verhalten

3

BARRIEREN
des authentischen
Verhaltens in
Organisationen

HAUPTERGEBNISSE DER STUDIE

1

	Unternehmen können ein Umfeld schaffen, das eine
authentische Haltung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter begünstigt – und damit wesentlich mehr erreichen, als wenn sie Authentizität nur im Führungsleitbild festschreiben. Die befragten Führungskräfte
schreiben einer authentischen Haltung in der Führung
positive Einflüsse auf die LEISTUNG von Mitarbeitern
und Mitarbeiterteams zu. Sie gehen davon aus, dass
Mitarbeiter sich in unsicheren Zeiten eher an authentischen Führungskräften orientieren und dass unter
authentischer Führung die Steuerung von Transformationsprozessen besser gelingt.

	Die Studie gibt Hinweise darauf, dass Unternehmen
diese Barrieren für Authentizität größtenteils ausgleichen können, wenn die Mitarbeiter die eigene Arbeit
als bedeutsam empfinden und ihnen die Relevanz des
eigenen Tuns für das „größere Ganze“ bewusst ist.

4

2

	Die Studie zeigt auf, welche Eigenschaften des Unternehmensumfeldes in besonders starkem Zusammenhang mit Authentizität stehen – und gibt damit
Hinweise auf Ansatzpunkte, mit denen Unternehmen
authentisches Verhalten und Führen fördern können.
Die stärksten treibenden KRÄFTE für Authentizität im
Unternehmen sind demnach:
>	Autorität, die eher auf inhaltlicher Kompetenz als
auf purer Funktionsmacht beruht,
>	eine Unternehmenskultur, die Individualität wertschätzt und gleichzeitig das Zugehörigkeitsgefühl
zum Unternehmen stützt sowie
>	Arbeitsprozesse, die autonome Entscheidungen und
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen.

3

	Zu den BARRIEREN und negativen Einflussfaktoren
auf Authentizität zählen insbesondere:
>	die schiere Größe der Organisation beziehungsweise
des Unternehmens,
>	negative Wechselwirkungen zwischen Beruf und Privatleben,
>	Betätigungen im Beruf, die häufiger Surface Acting
erfordern, also das „Vorspielen“ von Gefühlen, die der
Mitarbeiter nicht empfindet, sowie
>	die Überzeugung, dass Unternehmen hierarchisch
organisiert sein müssen, um zu funktionieren (Machtdistanz/Obrigkeitstreue).

I m INTERKULTURELLEN Vergleich zwischen Deutschland, Russland und Großbritannien fällt auf, dass
Führungskräfte in Russland von Konflikten zwischen
Arbeits- und Privatleben weniger in ihrer Authentizität
beeinträchtigt werden als der Durchschnitt der drei
Länder. Zugehörigkeit und Individualität sind sowohl
für russische als auch für britische Führungskräfte
gleichermaßen starke Einflusskräfte für Authentizität,
während es für die Befragten aus Deutschland deutlich wichtiger scheint, sich dem Unternehmen zugehörig zu fühlen. Ein klarer Unterschied zeigt sich auch
beim Führungsstil der vorgesetzten Manager, der in
Großbritannien, anders als in Deutschland und Russland, kaum eine Rolle für die Authentizität spielt.

5

	
Mit Blick auf die ORGANISATIONSSTRUKTUREN
können Unternehmen die organisationalen und kulturellen Weichen für mehr Authentizität und Glaubwürdigkeit stellen, indem sie neue Formate und Muster für
Zusammenarbeit, Beteiligung und Hierarchien finden.
Voraussetzung dafür ist allerdings ein neues Verständnis von Transparenz, Partizipation und Führungskultur.

DAS FAZIT: Komplexität und Geschwindigkeit in den
Unternehmensumwelten erfordern es, dass Unternehmen sich kontinuierlich anpassen und dauerhaft
veränderungsbereit werden. Gerade in solch unsicheren Zeiten benötigen Führungskräfte das VERTRAUEN
ihrer Mitarbeiter. Weil alte Mechanismen der Hierarchie nicht mehr greifen, benötigt Unternehmensführung ein neues Leadership-Paradigma. Authentizität in
der Führung kann dafür ein mächtiger Hebel sein.
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INTERKULTURELLE
Unterschiede in den
Ergebnissen

FAZIT

5

AUSWIRKUNGEN
von Organisationsstrukturen auf
Authentizität

AUTHENTIZITÄT
als Hebel für ein neues
Verständnis von
Leadership und
Organisation

AUTHENTIZITÄT FÖRDERN

TREIBENDE KRÄFTE FÜR
AUTHENTIZITÄT IM UNTERNEHMEN

BARRIEREN UND NEGATIVE EINFLUSSKRÄFTE FÜR AUTHENTIZITÄT

Autorität auf Basis inhaltlicher Kompetenz

Unternehmensgröße

Kultur, die Individualität und Zugehörigkeitsgefühl vereint

Fehlende Balance von Beruf und Privatleben

Selbstbestimmtes Arbeiten

Für die Studie befragten goetzpartners, Förster und Netzwerk und Prof. Dr. Spitzmüller im November 2015 insgesamt 571 Führungskräfte aus Deutschland, Großbritannien
und Russland mittels eines Online-Fragebogens. Etwa 40
Prozent der Umfrageteilnehmer stammten aus Deutschland, jeweils knapp 30 Prozent aus Großbritannien und
Russland. Soweit nicht anders erwähnt, werden in der Studie die Ergebnisse aus Deutschland vorgestellt. In Kapitel 7

Surface Acting im Beruf
Überzeugung, dass Unternehmen hierarchisch
organisiert sein müssen, um zu funktionieren
(Machtdistanz/Obrigkeitstreue)

werden explizit interkulturelle Unterschiede erläutert. Entwickelt wurde der Fragebogen auf Basis von 20 einstündigen Interviews mit Führungskräften, die Verantwortung für
bis zu 1000 Mitarbeiter tragen. Aufbauend auf den Interviews wurde eine Auswahl an bestehenden, wissenschaftlich fundierten Skalen und Konstrukten getroffen, die in die
Datenerhebung mit einbezogen wurden. ||
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VORWORT

»

Two roads diverged in
a wood, and I – I took the one
less traveled by, and that has
made all the difference.
ROBERT L. FROST

«

Dichter

Die Führungsleitbilder vieler Unternehmen stellen Authentizität als ein wichtiges Element in den Mittelpunkt:
Authentisches Handeln wird gefordert, Führungskräfte
sollen ehrlich und berechenbar sein. Intuitiv erscheint
das richtig: Wer sich auf die eigene Führungskraft verlassen
kann, weil diese ehrlich, offen und nachvollziehbar handelt
und kommuniziert, der kann auf seiner Ebene vernünftig
und wirksam handeln, weil ein klarer Rahmen gesteckt ist
und keine bösen Überraschungen zu erwarten sind.
Gleichzeitig herrscht in der Diskussion auch ein hohes
Maß an Zynismus gegenüber der viel zitierten Authentizität. Der Anspruch, „echt“ und authentisch zu handeln,

wird von vielen eher belächelt. Schließlich sind Führungskräfte immer angehalten, eine ihnen zugedachte ROLLE auszufüllen – sie wären sonst auch keine gute Führungskraft. Ein
Manager, der beispielsweise seine cholerische oder aggressive
Seite offen im Unternehmen auslebt – so ein gern gewähltes
Beispiel – schadet sich und anderen mehr, als dass diese vermeintliche Authentizität nutzt. Dem stimmen wir zu.
Vor diesem Hintergrund setzen wir uns in der aktuellen
Studie mit der Frage auseinander, was authentische Führung überhaupt ist und ob sie zu „guter Führung“ beitragen kann. Darauf basierend beantworten wir die folgenden Fragen:
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Welchen Einfluss hat authentisches Verhalten und Führen?
Welche Faktoren im Unternehmen begünstigen authentisches Verhalten
bei Führungskräften und Mitarbeitern? 
 elche Barrieren hindern Mitarbeiter und Führungskräfte daran, sich authentisch
W
zu verhalten, und wie lassen sich diese Barrieren eventuell ausgleichen?
 ibt es Unterschiede im interkulturellen Vergleich zwischen Deutschland,
G
Russland und Großbritannien?
Welche Auswirkungen hat die Organisationsstruktur eines Unternehmens
auf Authentizität?

WARUM AUTHENTIZITÄT?
Warum nun ausgerechnet authentisches Verhalten und Führen
als Thema dieser Studie? Zum einen sehen wir in der Praxis –
der Beratungsarbeit mit mehreren hundert Führungskräften
pro Jahr – welch feines Gespür Mitarbeiter für authentisches
Verhalten haben und wie negativ sich unglaubwürdige Führung
in Unternehmen auswirken kann.

Dabei sind wir überzeugt: Um künftigen Anforderungen gerecht zu werden, muss ein fundamentales Umdenken im Management stattfinden. Um Unternehmen künftig noch effizient
steuern zu können, müssen alte Muster über Bord geworfen
werden. Ein neues Leadership-Paradigma wird notwendig. Die
Richtung dafür geben beispielsweise Start-ups vor, die mit neuen, demokratischeren Führungs- und Organisationsmodellen
erfolgreich sind, aber auch etablierte Unternehmen, die durch
moderne Führungspersönlichkeiten neue Impulse bekommen.

Auch große Glaubwürdigkeitskrisen, wie sie Unternehmen wie
VW oder die Deutsche Bank derzeit durchmachen, werden auf
Aspekte der Unternehmensführung zurückgeführt. Vielerorts
wird diskutiert, dass starre hierarchische Strukturen und mangelnde Fehlerkultur mit zu den Ursachen des Abgasskandals
bei VW gehören (siehe exemplarisch n-tv, 13.11.2015: Abgasskandal wird für VW teuer).

Wir sind überzeugt, dass Authentizität ein mächtiger HEBEL
für diesen Wandel sein wird. Eine authentische Haltung ist
einerseits eine der Grundvoraussetzungen für das neue Leadership-Paradigma. Andererseits ermöglicht die neue Art des
Führens auch den Mitarbeitern auf allen Ebenen, mehr Authentizität zu leben.

Zum anderen beobachten wir, wie schwierig es trotz aller Leitbilder und Vorgaben in den Unternehmen zu sein scheint, Authentizität zuzulassen und zu leben. Wir sehen fast täglich, wie
Menschen auf der Karriereleiter eigene Überzeugungen über
Bord werfen, sich echtem oder vermeintlichem Druck beugen
und Schwierigkeiten haben, sich in der komplexen Arbeitswelt
von heute selbst treu zu bleiben, die eingeschlagene Richtung
zu halten und richtige Entscheidungen zu treffen.

Mit der Studie wollen wir überprüfen, welche Rolle Authentizität tatsächlich spielt. Wir erkunden, welche Faktoren Authentizität begünstigen und ob Authentizität den Unternehmenserfolg beeinflusst. Zudem spüren wir Barrieren für authentisches
Handeln und Führen auf und skizzieren Möglichkeiten, wie
man diesen entgegenwirken kann. Die Ergebnisse der Studie
geben Hinweise darauf, wie Organisationen den anstehenden
Paradigmenwechsel vollziehen können. ||

EBERHARD HÜBBE

PROF. DR. MATTHIAS SPITZMÜLLER

LARS FÖRSTER
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»Vorbild
«
zu sein, heißt nicht, über
Wasser gehen zu können.

DR. HEINRICH HIESINGER
Vorstandsvorsitzender thyssenkrupp AG
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KLARE HALTUNG,
KLARE RICHTUNG
Warum eine authentische Haltung Menschen und Organisationen gut tut

Authentische Führung = gute Führung = Unternehmenserfolg?
So einfach ist die Rechnung leider nicht. Doch die Hinweise sind
eindeutig: Authentische Führung kann dazu beitragen, dass Organisationen sich effizient und effektiv weiterentwickeln. Und
andersherum kann Führung ohne authentische Haltung in Unternehmen dauerhaften Schaden anrichten.
Die Studie liefert klare Hinweise auf
die positiven Effekte authentischer
Führung. So schreiben 83 Prozent der
befragten Führungskräfte einer authentischen Haltung in der Führung
positive Einflüsse auf die Leistung von
Mitarbeiterteams zu. Positive Effekte
auf die eigene Leistung verzeichnen 77
Prozent. Ebenso gehen 77 Prozent der
Befragten davon aus, dass Mitarbeiter
sich in unsicheren Zeiten eher an authentischen Führungskräften orientieren. Zudem glauben 76 Prozent der
befragten Führungskräfte, dass unter
authentischer Führung die Steuerung
von Transformationsprozessen besser
gelingt. Insgesamt erachten 79 Prozent
der Befragten authentische Führung
als erfolgreichere Führung.

Die positiven Effekte authentischer Führung auf den Unternehmenserfolg verdeutlichen auch aktuelle Forschungsergebnisse
aus weiteren Studien. So haben Spitzmüller und Ilies bereits im
Jahr 2010 in einer empirischen Studie aufgezeigt, dass authentische Führungskräfte charismatischer wirken und Mitarbeiter

POSITIVE EFFEKTE AUTHENTISCHER FÜHRUNG
HÖHERE LEISTUNG VON MITARBEITERTEAMS:
ERFOLGREICHERE FÜHRUNG:

83%

79%
77%
77%

VERBESSERUNG DER EIGENEN LEISTUNG:
ORIENTIERUNG IN UNSICHEREN ZEITEN:

BESSERE STEUERUNG VON TRANSFORMATIONSPROZESSEN:

76%

Anteil der Befragten, die dem jeweiligen Effekt authentischer Führung zustimmen

In der Zusammenarbeit im Unternehmen gehen die Befragten
davon aus, dass Mitarbeiter Authentizität eher schätzen (das
glauben 81 Prozent) als Vorgesetzte (58 Prozent) – ein Hinweis
darauf, dass es authentische Führungskräfte entgegen der offiziellen Leitbilder in vielen Unternehmen noch schwer haben.

erfolgreicher durch einen Wandel führen können. Interessanterweise gilt dies vor allem für die Mitarbeiter, die Führungskräften
generell kritischer gegenüberstehen als der Durchschnitt – hier
lässt sich der Effekt von Authentizität auf die Haltung gegenüber
der Führungskraft am deutlichsten zeigen.
>>
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ZITATE AUS DEN INTERVIEWS ZUR STUDIE

AUTHENTISCHE FÜHRUNG ALS
MORALISCHER KOMPASS

OFFENHEIT STÄRKT
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die Autoren einer weiteren experimentellen Studie (Cianci,
Hannah, Roberts und Tsakumis, 2014) zeigen auf, dass authentische Führung die Reaktion von Mitarbeitern auf unmoralische
Versuchungen beeinflusst. In der Studie trafen Mitarbeiter mit
authentischen Vorgesetzten weniger unethische Entscheidungen, wenn sie einer Versuchung ausgesetzt wurden. Mitarbeiter neutraler oder weniger authentischer Führungskräfte gaben solchen Versuchungen tendenziell eher nach.

Authentische Führung kann jedoch mehr als nur Skandale
vermeiden. Auch auf die TEAMLEISTUNG hat die Authentizität der Führungskraft positive Effekte, wie eine weitere Studie aus Großbritannien und Griechenland zeigt (Lyubovnika,
Legood, Turner und Mamakouka, 2015). Demnach steigt unter authentischer Führung die Bereitschaft des Teams zur
Selbstreflexion. Dass solche Teams häufiger, intensiver und
offener über den aktuellen Status quo sowie Stärken und
Schwächen nachdenken und sprechen, steht laut der Studie in
einem positiven Zusammenhang mit der Leistung des Teams.

In anderen Worten: Authentische Führung kann als moralischer Kompass dienen. Sie fördert das ethisch KORREKTE
Verhalten im Unternehmen – und kann so dazu beitragen,
Unregelmäßigkeiten oder gar Skandale zu vermeiden. Neben den positiven organisationsinternen Effekten wird dies
auch angesichts der starken öffentlichen Aufmerksamkeit für
Fehlverhalten und Regelverstöße durch Unternehmen immer
wichtiger.
In eine ähnliche Richtung weist ein Beitrag im Journal of Business Ethics vom September 2015 (Liu, Liao und Wei). In der
Studie aus China weisen die Autoren nach, dass authentische
Führung in einem positiven Zusammenhang mit internem
„Whistleblowing“ steht. Demnach weisen Mitarbeiter authentischer Führungskräfte eher auf Missstände hin, weil sie sich
gegenüber ihrer Führungskraft sicherer fühlen.
Das Gegenteil davon lässt sich bei aktuellen Skandalen und
Glaubwürdigkeitskrisen von Unternehmen, beispielsweise in
Deutschland, feststellen. Die tiefer liegenden Ursachen sind
meist ähnlich: Starre hierarchische Strukturen finden wir vor
allem in großen Organisationen, ebenso wie eine Kultur der
Angst, die keine Fehler zulässt.

Zudem weisen zahlreiche Studien (u.a. Rahimnia und Sharifirad,
2014) darauf hin, dass authentische Führung das Wohlbefinden,
die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter fördert. Daraus ergeben sich positive Effekte auf das Engagement – dies ist
laut dem Gallup Index, einer regelmäßigen Untersuchung zur
Arbeitsplatzqualität in Deutschland, ein Faktor, der sich deutlich positiv auf die Unternehmensergebnisse auswirkt.

AUTHENTIZITÄT:
SOZIALROMANTIK ODER
WERTSCHÖPFUNG?
Wer schon einmal in einer Führungsposition war, der weiß:
Eine authentische Haltung zu bewahren, kann eine Herausforderung sein. Die Anreize und Zwänge, sich strategisch,
politisch oder opportunistisch zu verhalten, scheinen häufig
unausweichlich. Doch es lohnt sich für den Einzelnen, sich diesen vermeintlichen Zwängen entgegenzustellen. Und für Unternehmen lohnt es sich, Authentizität nicht nur einzufordern,
sondern auch strukturell und kulturell zu unterstützen und
zu fördern. Eine Steigerung der WERTSCHÖPFUNG durch
Authentizität zeichnet sich ab – in Form von offeneren und
leistungsfähigeren Teams, mehr Widerstandskraft gegenüber
Regelverstößen und höherem Engagement der Mitarbeiter. ||
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»

Ich bekomme nur richtig
Gefolgschaft, wenn die Leute
merken, dass ich authentisch bin.
Es gibt nur ganz wenige Menschen,
die es durchhalten, ein Bild von sich
abzugeben, das falsch ist, und
trotzdem authentisch zu wirken.
Manager, 46, mittelständisches Unternehmen

»

«

Wenn man sich in der eigenen Rolle
authentisch verhalten kann, geht es
einem als Person auch besser. Man
fühlt sich wohler und damit auch
erfolgreicher als Führungskraft.
Manager, 37, Großunternehmen

«
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ARBEITSROLLE UND
PERSÖNLICHKEITSFAKTOREN
Ihr Einfluss auf Authentizität

»

Es ist eine schizoide
gesellschaftliche Haltung,
zwischen Mensch und Rollenträger
zu unterscheiden. (Es gilt) sie aufzulösen
und zu sagen, man muss lernen,
rollenspezifisch sein Menschsein zu leben.

«

DR. BERND SCHMID
Erziehungswissenschaftler und Psychologe,
Institut für systemische Beratung, Wiesloch
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Es bleibt jedoch die berechtigte Frage: Welche Art von Authentizität ist eigentlich gemeint? Spielen Führungskräfte
nicht immer eine Rolle und können sie überhaupt ihr „ganzes
Ich“ in diese Rolle einbringen? Und sollten wir uns das überhaupt wünschen?
Die Kritiker von Authentizität als Kriterium für gute Führung
bemühen an dieser Stelle regelmäßig das Bild der cholerischen, menschenfeindlichen oder unmotivierten Führungskraft, die ihre Persönlichkeit voll in der Arbeit auslebt. So soll
und kann Authentizität natürlich nicht verstanden werden.
Es ist schon richtig: Jeder von uns, ob Führungskraft oder
nicht, füllt viele Rollen in seinem Leben aus: als Vater, Schwester, Freundin, Trainer, Vereinsmitglied und im Beruf. Sich im
Verhalten an diese Rollen anzupassen, ist normal und sogar
notwendig.

Sich authentisch zu verhalten, bedeutet also nicht, immer alle Eigenschaften voll und rolleninadäquat
auszuleben und jeder aktuellen
Laune nachzugeben. Vielmehr geht
es um eine Grundhaltung, bei der
innere Werte und äußeres Handeln
im Einklang stehen.

Wir folgen in unserer Definition von Authentizität einer aktuellen wissenschaftlichen Studie über die Grundlagen der
Authentizität (van den Bosch und Taris, 2014).

AUTHENTIZITÄT IST DEMNACH
EINE GRUNDHALTUNG ...
bei der die Führungskraft im Einklang
mit ihren inneren Werten und aus Überzeugung
handelt und kommuniziert.
AUTHENTISCHES HANDELN

bei der die Führungskraft versucht, sich
durch externe Einflüsse nicht verbiegen zu lassen.
VERMEIDUNG VON SELBSTENTFREMDUNG

bei der die Führungskraft Handlungen
selbst gestaltet, anstatt das Handeln diktiert
zu bekommen.
VERMEIDUNG EXTERNER EINFLÜSSE

und deshalb vermittelt sie:
GLAUBWÜRDIGKEIT UND BERECHENBARKEIT

Authentizität in dieser Form hat übrigens auch nicht zwingend
mit Freundlichkeit zu tun. Vielmehr kann eine authentische
Führungskraft auch mit einem eher distanzierten oder autoritären Führungsstil führen – solange sie verlässlich ist und
die Mitarbeiter keine Überraschungen zu erwarten haben.
Transparenz und klare Erwartungen können in einer distanzierten wie in einer nahen Beziehung entstehen, solange die
Führungskraft integer handelt. Wichtig ist, dass sie entstehen,
weil sie dem Mitarbeiter Handlungssicherheit geben und sein
Vertrauen stärken. ||
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AUTHENTIZITÄT
DEN WEG EBNEN
Drei treibende Kräfte für authentisches Verhalten

Unternehmen haben also allen Grund, eine authentische Haltung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter zu fördern. Bisher
beschränken sich die Maßnahmen dafür jedoch meist – falls
überhaupt vorhanden – auf Lippenbekenntnisse im Führungsleitbild und das pure Einfordern von Authentizität von den Führungskräften. Diese sind durch die vorherrschenden Strukturen
und die Kultur damit jedoch häufig schlicht überfordert.
Die Studie zeigt, dass Unternehmen hier ein UMFELD schaffen können, das authentisches Handeln ermöglicht und fördert. Drei Faktoren – Autorität durch inhaltliche Kompetenz,
eine Unternehmenskultur, die Individualität wertschätzt und
gleichzeitig das Zugehörigkeitsgefühl stützt, sowie selbstbestimmtes Arbeiten – sind demnach treibende Kräfte für Authentizität. Manche dieser Faktoren beziehen sich direkt auf
die personale Führung, andere beruhen eher auf organisationalen Themen. Beispielsweise ist selbstbestimmtes Arbeiten
ein Aspekt, auf den die Faktoren Führung und Unternehmensstruktur gleichermaßen einwirken.

AUTORITÄT DURCH
INHALTLICHE KOMPETENZ
Handeln mit mehr Macht oder Autorität ausgestattete Führungskräfte automatisch eher im Einklang mit ihren inneren
Werten und Vorstellungen als weniger einflussreiche Mitarbeiter? Das scheint naheliegend, schließlich führt mehr Einfluss im Allgemeinen auch zu höherer Gestaltungskraft und
Autonomie am Arbeitsplatz.
Doch die Befragung ergibt hier ein differenzierteres Bild: Zusammengefasst steigern Macht und Autorität durchaus den
Eindruck, dass Führungskräfte authentisch handeln. Macht in
ihren verschiedenen Ausprägungen beeinflusst Authentizität
deutlich, der Korrelationswert liegt bei 0,43. Betrachtet man
die einzelnen Dimensionen von Macht nach dem Modell von
French und Raven, 1959 (Expert Power, Referent Power, Charismatic Power, Reward Power sowie Coercive Power), zeigen

ABBILDUNG 1

AUTHENTIZITÄT

Treibende Kräfte für Authentizität
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TREIBENDE KRÄFTE

Autorität, Zugehörigkeit und Autonomie stehen in deutlichem Zusammenhang mit Authentizität – hier vereinfacht linear dargestellt.
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Ich finde ein unterstützendes soziales Umfeld,
zum Beispiel die gleichen Einstellungen oder den
gleichen Humor, sehr hilfreich, um authentisch
zu sein. Und natürlich hilft es, wenn ich Freiheitsgrade in meinem Handeln habe und mehr
selbst zu bestimmen habe.
Manager, 44, mittelständisches Unternehmen

sich jedoch deutliche Unterschiede. Der stärkste Effekt lässt
sich für Autorität durch inhaltliche Kompetenz nachweisen:
Führungskräfte, die wissen, wovon sie sprechen, agieren auch in
hohem Maß authentisch in ihrer täglichen Arbeit, der Korrelationskoeffizient liegt hier bei 0,46. Die vergleichsweise schwächste Wechselwirkung dagegen zeigt sich für Funktionsmacht, also
bei Führungskräften, die aufgrund ihrer Position disziplinarische
Kompetenzen haben. Mit einem Wert von 0,21 zeigt der Korrelationskoeffizient zwar einen positiven Zusammenhang, dieser ist
jedoch deutlich geringer ausgeprägt.

Inhaltliche Kompetenz ist deutlich wichtiger für
Authentizität als Funktionsmacht
Dies weist darauf hin, dass persönliche Autorität sowie Autorität
durch inhaltliche Kompetenz für die Erfahrung von Authentizität
wesentlicher sind als Macht, die sich nur aus der Position im Unternehmen ableitet. Für Unternehmen ist dies eine Erinnerung
daran, sich nicht auf funktionelle Hierarchien und Strukturen zu
verlassen. Authentische Führung wird dann am stärksten, wenn
Funktionsmacht und Autorität durch inhaltliche Kompetenz
Hand in Hand gehen. Das lässt sich bereits bei der Auswahl von
Führungskräften berücksichtigen und sollte auch bei Versetzungen, Weiterbildungsmaßnahmen und Talent-Management eine
Rolle spielen.
Die Anforderungen an Menschen, die den Anspruch oder die
Rolle haben, in Organisationen Führung auszuüben, bleiben anspruchsvoll. Der Anspruch geht über reine „Führungstechnik“
und Management deutlich hinaus. Vielmehr rückt die Ebene der
Haltung und Glaubwürdigkeit ins Zentrum von Führung.

«

ZUGEHÖRIGKEIT UND
INDIVIDUALITÄT
Klare Zusammenhänge bestehen auch zwischen einem Gefühl
der Zugehörigkeit zum Unternehmen und dem Authentizitäts-Erleben. Zugehörigkeit ist eine starke treibende Kraft für
Authentizität, die Korrelation liegt laut der Studie bei einem
Wert von 0,47. Starke und gesunde persönliche Beziehungen im
Arbeitsumfeld sind demnach ein wichtiger Faktor, der das Ausleben der Authentizität fördert. Betrachtet man die Werte einzeln,
ist das Zugehörigkeitsgefühl sogar wichtiger für das Erleben von
Authentizität als die Möglichkeit, die eigene Individualität im Unternehmen einzubringen.
Die Gestaltung von BEZIEHUNGEN wird damit zu einer wichtigen Aufgabe der Unternehmensführung. Denn vertrauenerweckende, glaubwürdige und verlässliche Beziehungen zwischen
Hierarchieebenen und unter den Mitarbeitern derselben Ebene
können das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen erheblich
stärken – mit positiven Auswirkungen auf die authentische Haltung von Führungskräften.
Umgekehrt besteht auch ein Zusammenhang zwischen der Bedeutung, die Führungskräfte selbst Authentizität zuschreiben,
und den Erfahrungen von Autorität und Zugehörigkeit. Demnach
glauben Führungskräfte dann am stärksten an die positiven Effekte von Authentizität für ihre Arbeit und Karriere, wenn sie sich
in einer Position der Macht befinden und sich gleichzeitig stark
mit dem Unternehmen identifizieren. Fehlen persönliche Autorität und Zugehörigkeitsgefühl, dann wirken diese Faktoren authentischem Verhalten entgegen.
>>
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Mit Blick auf die Individualität scheint das Ausleben der persönlichen Eigenschaften und Besonderheiten am Arbeitsplatz
das Erleben von Authentizität weniger stark zu beeinflussen,
als man instinktiv vermuten könnte. Dieses Bild wandelt sich
jedoch beim Blick darauf, wie Zugehörigkeit und Individualität
sich wechselseitig beeinflussen: Führungskräfte, die sowohl
die Erfahrung von Zugehörigkeit als auch die von Individualität
an ihrem Arbeitsplatz machen, erleben bei Weitem das stärkste Gefühl von Authentizität in ihrer täglichen Arbeit.
Dieses Ergebnis stimmt mit Erkenntnissen der psychologischen Forschung überein und wurde bereits 1991 durch die
Optimal Distinctiveness Theory von Brewer erklärt: Demnach
geht es Menschen immer dann psychologisch am besten,
wenn sie sich mit anderen in Einklang fühlen und gleichzeitig
ihr einzigartiges Selbst zeigen können.
Auf die Unternehmenspraxis bezogen, bedeutet dies, dass Kultur einen starken Hebel in der Organisation ausmacht. In einer
Organisation, in der meine Beziehungen mir Sicherheit geben
und ich mich im Rahmen dieser Beziehungen authentisch verhalten kann, entwickelt sich Veränderungsbereitschaft und
Kreativität. Wir brauchen weder sektiererische Kulturen, noch
eine Überbetonung des Individualismus.

»

FREIRÄUME
Der „weiche“ Faktor Unternehmenskultur ist jedoch nicht der
einzige, der das Erleben von Authentizität begünstigen kann.
Die Studie zeigt zudem klare Korrelationen zwischen der Gestaltung der Arbeit im Unternehmen und Authentizität. Besonders deutlich erkennbar sind die Zusammenhänge mit
AUTONOMIE in der eigenen Arbeit (Korrelationswert: 0,58),
Identifikation mit den eigenen Aufgaben (0,42) sowie der sozialen Unterstützung, die Führungskräfte als Teil ihrer Arbeit
bekommen (0,32).
Der besonders hohe Zusammenhang mit Autonomie weist
darauf hin, dass Freiräume und selbstbestimmtes Arbeiten
eng mit dem Erleben von Authentizität verknüpft sind. Führungskräfte und Mitarbeiter, denen echte Verantwortung
übertragen wird, die selbst bestimmen, wann, wie, wo und
mit wem sie eine Aufgabe ausführen, erleben eine höhere
Authentizität als andere. Unternehmen haben es in der Hand,
die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass solche Freiräume
möglich sind.
Zudem zeigt die Studie auf, dass gegenseitige Abhängigkeiten in der Arbeit als zweischneidiges Schwert im Zusammenhang mit Authentizität wirken: Befragte, die in hohem Maße
interaktiv mit anderen zusammenarbeiten, geben starke
Werte für authentisches Leben an, die wahrscheinlich wichtigste Dimension von Authentizität. Allerdings steht diese
Interdependenz der Arbeit auch in starkem Zusammenhang
mit Selbstentfremdung und starken äußeren Einflüssen auf
das Selbst. Arbeitsprozesse, bei denen Unternehmensangehörige stark aufeinander angewiesen sind, haben demnach
sowohl positive Effekte, weil sie das Zugehörigkeitsgefühl
begünstigen, als auch negative, weil sie das Gefühl der Autonomie schwächen. ||

Ich glaube, eine Umgebung im
Unternehmen, in der Authentizität
möglich ist, muss eine recht offene
sein, mit offener Kommunikation.
Manager, 36, Großunternehmen

«
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AUTHENTIZITÄTSBARRIEREN
Und wie sie sich überwinden lassen

Die Studie offenbart auch Ausgleichseffekte: Wenn bestimmte
Einflussfaktoren zusammenwirken, beeinträchtigt dies das Authentizitäts-Erleben der Teilnehmer. Auch aus diesen Zusammenhängen lässt sich ableiten, welche Faktoren Authentizität
beeinflussen. So können die Ausgleichseffekte wichtige Hinweise darauf geben, wie sich Einflussfaktoren mit negativem Effekt
auf Authentizität minimieren oder gar neutralisieren lassen. Dies
gilt sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter.
Zu den negativen Einflussfaktoren auf Authentizität zählen insbesondere:

Surface Acting

beschreibt eine Handlungsweise, die Gefühle vortäuscht, die
nicht die tatsächliche Gefühlswelt der handelnden Person widerspiegeln. Dabei bleibt die innere Gefühlswelt intakt, die
nach außen gezeigten Gefühle werden allerdings zielgerichtet
manipuliert.

Deep Acting

dagegen beschreibt eine Handlungsweise, bei der Personen
zielgerichtet die innere Gefühlswelt so abändern, dass sie den
Erwartungen des Umfelds entsprechen. Demnach erscheinen
dann gezeigte Emotionen als glaubwürdiger, weil sie in der Tat
im Einklang mit dem Inneren der Person stehen.

die schiere Größe der Organisation
bzw. des Unternehmens,
negative Wechselwirkungen zwischen
Beruf und Privatleben,
Betätigungen im Beruf, die häufiger Surface
Acting erfordern, sowie
die Überzeugung, dass Unternehmen
hierarchisch organisiert sein müssen, um zu
funktionieren (Machtdistanz/Obrigkeitstreue).

Eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Ansätzen ist die
Zielrichtung: Es sollen positive Emotionen produziert
werden, die die Wahrnehmung der Gesprächspartner
positiv beeinflussen und dadurch die Überzeugungskraft des Mitarbeiters erhöhen.

Die Umfrageergebnisse geben Hinweise darauf, wie die negative
Wirkung dieser Faktoren auf die Authentizität vermindert werden kann.
>>
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EINZIGARTIGKEIT/INDIVIDUALITÄT
KOMPENSIERT MACHTDISTANZ

ABBILDUNG 2
Einzigartigkeit/Individualität der eigenen Arbeit
kompensiert Machtdistanz
Ich bejahe hierarchische
Differenzen in meiner Organisation
(Machtdistanz)

Ja

Nein

Ich fühle mich wertgeschätzt und
einzigartig in dieser Organisation
(Einzigartigkeit/Individualität)

Ich fühle mich wertgeschätzt und
einzigartig in dieser Organisation
(Einzigartigkeit/Individualität)

Nein

Ja

Ja

Nein

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
sehr authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
wenig authentisch

Fühlen sich Mitarbeiter wertgeschätzt und einzigartig im
Unternehmen, bleibt auch bei hoher Machtdistanz das Gefühl der Authentizität auf hohem Niveau.

Ein enger Zusammenhang besteht zwischen Machtdistanz
und Authentizität: Je stärker ein Mitarbeiter Statusunterschiede im Unternehmen bejaht, je größer also die MACHTDISTANZ, desto weniger „echt“ empfindet der Einzelne seine
Rolle (Korrelationskoeffizient: -0,46). Demnach sind stark
hierarchisch geprägte Strukturen und Unternehmenskulturen dem Authentizitäts-Erleben eher abträglich. Gerade
im Kulturraum Deutschland scheint dieser negative Zusammenhang auch in der Erfahrung der Gegensätze von Obrigkeitstreue versus Selbstverwirklichung zu wurzeln.
Jedoch lässt sich diese negative Wirkung der Machtdistanz auf
Authentizität durch eine andere Einflussgröße moderieren:
das Bewusstsein der besonderen Rolle in der Organisation.
Mit anderen Worten: Solange ein Mitarbeiter das Gefühl hat,
einzigartig im Unternehmen zu sein und die eigene Individualität ausleben zu können, spielt die Zustimmung zu hierarchischen Strukturen oder Machtdistanz keine wesentliche Rolle
für das Authentizitäts-Empfinden. Und erhält er aus seiner
Umgebung gar das Feedback, dass er eine besondere Rolle in
der Organisation erfüllt und dass seine persönliche Leistung
für das Unternehmen besonders wichtig ist, dann reduziert
sich der Effekt der Zustimmung zu Hierarchien auf die Authentizität erheblich. (Abbildung 2)

ABBILDUNG 3
Bedeutung der Arbeit kompensiert Unternehmensgröße
Ich arbeite in einem
großen Unternehmen

Ja

Nein

Ich empfinde meine
Arbeit als sinnstiftend
(Bedeutung)

Ich empfinde meine
Arbeit als sinnstiftend
(Bedeutung)

Nein

Ja

Ja

Nein

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
wenig authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
sehr authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
sehr authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
authentisch

Auch in großen Unternehmen sinkt die erlebte Authentizität
kaum, wenn Mitarbeiter die Bedeutung ihrer eigenen Arbeit
als hoch einstufen.

BEDEUTUNG KOMPENSIERT
MASSE
Der erlebten Authentizität abträglich ist auch der Faktor
UNTERNEHMENSGRÖSSE. Sich selbst nur als kleines Rädchen innerhalb einer großen, nicht zu überblickenden Maschinerie zu empfinden, ist eine der zentralen Erfahrungen
der Selbstentfremdung im Zuge der Industrialisierung. So
ist es zunächst nicht verwunderlich, dass dies auch in unserer Studie signifikant ist.
Interessant ist dabei jedoch, dass sich dieser „Klassiker der
Selbstentfremdung“ nicht immer unter allen Umständen
einstellt. Vielmehr gibt es Gegenkräfte: Menschen, die mit als
bedeutsam empfundenen Aufgaben betraut sind und das Gefühl haben, mit ihrer beruflichen Tätigkeit auf das Leben anderer Menschen – sei es der Gesellschaft allgemein oder eines
Kunden – positiv einzuwirken, handeln eher mit sich im Einklang. Das gilt auch dann, wenn sie in großen Organisationen
arbeiten – ein wichtiger Hinweis darauf, welche große Rolle
Sinnstiftung in Organisationen spielt. (Abbildung 3)

EINZIGARTIGKEIT/INDIVIDUALITÄT
KOMPENSIERT KONFLIKTE
ZWISCHEN ARBEIT UND FAMILIE
Die wahrgenommene Einzigartigkeit und Individualität wirkt
sich auch auf einen weiteren Faktor aus, der Authentizität reduzieren kann: FAMILIENKONFLIKTE oder Belastungen des
Mitarbeiters, die sich aus einem Missverhältnis zwischen Berufs- und Privatleben ergeben, stehen in der Regel in einem
negativen Zusammenhang mit Authentizität. Führen die unterschiedlichen Anforderungen aus Berufs- und Familienleben
zu Konflikten, nimmt die Entfremdung vom eigenen Selbst zu.
Auch dieser Mangel an Authentizität vermindert sich in der
Studie, wenn die Befragten den Eindruck haben, in ihrem Beruf einer bedeutsamen Aufgabe nachzugehen, und die eigene Individualität in der Organisation ausleben können. Diese
Wechselbeziehung kann sich sogar aufschaukeln: Je schärfer
der Konflikt zwischen Beruf und Privatleben, desto stärker
fliehen manche Einzelne, die sich in ihrer Arbeit selbst verwirklichen wollen, in diese. Der weitgehende Verzicht auf
Privatleben kann dann allerdings dazu führen, dass sich der
Einzelne als noch weniger authentisch erlebt als zuvor, die
negative Auswirkung auf Authentizität verstärkt sich.
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Das Maximum
an Authentizität
gelingt mir nur,
wenn beide Ebenen,
Privat- und Berufsleben, sozusagen
deckungsgleich
positiv laufen.

«

Manager, 40, mittelständisches Unternehmen

Eine Lösung für dieses Dilemma zu finden, ist für UnternehABBILDUNG 4
men nicht trivial, und es gilt, sich die Einzelfälle genau anzusehen. Grundsätzlich verdient das Thema gerade bei Berufen, Einzigartigkeit/Individualität kompensiert Konflikte
die den Mitarbeiter zeitlich und/oder emotional stark einbin- zwischen Arbeit und Familie
den, besondere Aufmerksamkeit. (Abbildung 4)
Für mich stehen Arbeit
und Privatleben im Konflikt

MACHT KOMPENSIERT
SURFACE ACTING NICHT

Ja

Nein

Eines der größten Hindernisse für Authentizität ist der oben
bereits erläuterte Faktor Surface Acting: Gemeint ist die AnforIch fühle mich wertgeschätzt und
Ich fühle mich wertgeschätzt und
derung mancher Berufe, Gefühle zu demonstrieren, die nicht
einzigartig in dieser Organisation
einzigartig in dieser Organisation
(Einzigartigkeit/Individualität)
(Einzigartigkeit/Individualität)
wirklich empfunden werden. In Berufen mit konstantem Kundenkontakt, etwa in Callcentern oder im Verkauf, aber auch in
Führungsrollen und Managerberufen wird dieses Verhalten
häufig sogar trainiert und zählt zur Rollenerwartung. Diese
Nein
Ja
Ja
Nein
Art der „Emotionsarbeit“ ist mit die stärkste Ursache für ein
Gefühl der SELBSTENTFREMDUNG in der Arbeitswelt. Dies
gilt insbesondere auch für Führungskräfte und Manager, die
Ich erlebe
Ich erlebe
Ich erlebe
Ich erlebe
mich in meiner
mich in meiner
mich in meiner
mich in meiner
immer wieder unter dem Einfluss von Surface Acting stehen.
Arbeit als
Arbeit als
Arbeit als
Arbeit als
Zwar gibt es Anzeichen, dass der Faktor Macht auf den Au- wenig authentisch
authentisch
sehr authentisch
authentisch
thentizitätsverlust durch diese Art der kognitiven Dissonanz
Einfluss nehmen könnte, in der Studie bleibt dieses Muster Erleben Mitarbeiter ihre Einzigartigkeit/Individualität als
jedoch unklar. So lässt sich nicht ohne Weiteres darauf schlie- hoch, haben Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben geßen, dass sich die Selbstentfremdung durch einen Ausbau der ringere negative Auswirkungen auf die Authentizität.
>>
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Machtposition in der Firma überwinden lässt. Auch Führungspersonen werden in ihrem authentischen Selbstbild beeinträchtigt, wenn sie „gute Miene“ machen müssen, obwohl sie
sich nicht danach fühlen.

ABBILDUNG 5
Macht kompensiert Surface Acting nicht
Ich muss in meiner Arbeit
Gefühle demonstrieren,
die ich nicht empfinde
(Surface Acting)

Ja

Nein

Ich habe eine
einflussreiche Position
im Unternehmen
(Macht)

Ich habe eine
einflussreiche Position
im Unternehmen
(Macht)

Nein

Ja

Ja

Nein

Ich erlebe
Ich erlebe
Ich erlebe
mich in meiner
mich in meiner
mich in meiner
Arbeit als
Arbeit als
Arbeit als
wenig authentisch wenig authentisch sehr authentisch

Ich erlebe
mich in meiner
Arbeit als
authentisch

Wird von Mitarbeitern ein hohes Maß an Surface Acting
gefordert, kann auch der Faktor Macht die erlebte Selbstentfremdung nicht reduzieren.

»

Dieser Effekt lässt sich auch nicht durch ein besonders partnerschaftliches Management moderieren. Das Gegenteil
scheint sogar der Fall zu sein: Zwar wirken sich gute Beziehungen zur Führungskraft im Allgemeinen positiv auf die erlebte
Authentizität aus, müssen die Mitarbeiter jedoch per SURFACE
ACTING falsche Gefühle vorspielen, fühlen sie sich aus Loyalität zur Führungskraft teils sogar noch mehr in die Rolle gedrängt, die sie nicht als authentisch empfinden. So bleiben sie
länger in einem selbstentfremdeten Arbeitsverhältnis haften.
Andere psychologische Untersuchungen unterstützen diese
Beobachtung: Der Mensch fühlt sich in seinem psychischen
Gleichgewicht eher durch ambivalente Beziehungen gestört,
als durch konstant negative (Uchino et al., 2013). Die Anforderung zu Lächeln, um dem netten Chef zu gefallen, obwohl
man seine Betätigung als nicht authentisch erlebt, ist eine
klassische Ambivalenz, die die Selbstentfremdung steigert.
(Abbildung 5)
Für die Unternehmenspraxis kann dies bedeuten: Wer Authentizität fördern möchte, sollte den Zwang zu Surface
Acting weitgehend vermeiden. In bestimmten Branchen
und für bestimmte Funktionen ist dies jedoch nicht möglich,
beispielsweise weil im Kundenkontakt wie geschildert eine
bestimmte Art von Freundlichkeit zum „guten Ton“ gehört,
selbst wenn sie so nicht empfunden wird. In diesem Fall
hilft das Wissen um den stark negativen Zusammenhang
zwischen Surface Acting und authentischem Verhalten den
Führungskräften, mehr Verständnis für die Rolle und Aufgaben der betroffenen Mitarbeiter zu entwickeln und besser
damit umzugehen. ||

Kultur spielt eine sehr wichtige Rolle.
Meiner Erfahrung nach kann man in einem
Unternehmen mit sehr hierarchischer Chefetage
seine Meinung nur sehr schwer kundtun.
Manager, 51, Großunternehmen

«
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»

Für mich ist Authentizität
schon ein Wert an sich.
Ich muss mich jetzt nicht
mehr verstellen, deshalb
fühle ich mich gut.
Manager, 43, Großunternehmen

«
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INTERKULTURELLE
UNTERSCHIEDE
Wie Authentizität in Deutschland, Russland und Großbritannien gelebt wird

Für die Studie wurden Teilnehmer aus Deutschland, Russland und Großbritannien
befragt. Der Kulturmix deckt auch einige interessante Unterschiede im Erleben
von Authentizität zwischen den verschiedenen Nationen auf.

BESONDERHEITEN
IN RUSSLAND

BESONDERHEITEN
IN GROSSBRITANNIEN

Bei der Betrachtung der russischen Führungskräfte fällt auf,
dass sie von Konflikten zwischen Arbeits- und Privatleben
WENIGER deutlich BEEINFLUSST werden als der Durchschnitt der drei Länder. Persönlicher Druck, der sich aus
einer unausgeglichenen Work-Life-Balance ergeben kann,
wirkt sich geringer auf das Authentizitäts-Erleben einer russischen Führungskraft aus als einer deutschen.

Bei den britischen Führungskräften fällt auf, dass der Führungsstil der ihnen vorgesetzten Manager nur eine geringe Rolle für
das Erleben der eigenen Authentizität zu spielen scheint. Interessant ist diese Beobachtung, da aus dem angelsächsischen
Bereich im internationalen Vergleich die meisten modernen
Theorien zur Führungsrolle im Unternehmen stammen und
man daher annehmen könnte, dass Führung hier besonders
relevant sein sollte. Trotzdem scheint genau diese Führungsrolle in der erhobenen Stichprobe wenig Auswirkung zu haben,
jedenfalls wenn es um das Gefühl der Authentizität geht.

Zudem wirken sich die Faktoren Zugehörigkeit und Individualität auf russische Führungskräfte gleich stark aus, ihr Zusammenhang mit Authentizität ist ähnlich stark. Dagegen ist
bei den deutschen Führungskräften Zugehörigkeit deutlich
wichtiger für Authentizität als die Individualität. Auffallend
ist diese Beobachtung im Hinblick auf die Geschichte Russlands, in der es für das Individuum kaum Möglichkeiten gab,
sich positiv von der Masse abzuheben.
Der Faktor Unternehmensgröße spielt für die Führungskraft
in Russland im Übrigen keine bezeichnende Rolle, auch zunehmendes Alter und Erfahrung haben im Gegensatz zum
internationalen Durchschnitt kaum Einfluss auf ihr Authentizitäts-Empfinden.

Im Übrigen spielen auch für die britischen Führungskräfte
die Faktoren Zugehörigkeit und Individualität eine gleich
große Rolle – ebenso wie für die Kollegen in Russland und
anders als für Kollegen aus Deutschland, für die es wichtiger
scheint, sich „zugehörig“ zu fühlen.
Allgemein scheinen Führungskräfte in Großbritannien sich
im Ländervergleich am wenigsten authentisch zu fühlen:
Die Unterschiede sind zwar gering, trotzdem geben britische Führungskräfte im Durchschnitt den höchsten Wert
für SELBSTENTFREMDUNG an und berichten am häufigsten davon, sich von externen Faktoren in ihrem Handeln beeinflussen zu lassen. Dies könnte mit dem historischen und
kulturellen Erbe der Länder in Verbindung stehen: So spielt
in Deutschland das Erbe der „deutschen Innerlichkeit“ noch
immer eine Rolle, während in der russischen Geschichte der
Einzelne fast fortwährend erheblichen, teils negativ empfundenen Einflüssen von außen ausgesetzt war. Beides könnte
dazu führen, dass Einflüsse von außen heute weniger stark
aufgenommen und umgesetzt werden, als dies bei den britischen Führungskräften der Fall ist. ||
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Fünf Einflussfaktoren auf die wahrgenommene
Authentizität weisen interkulturelle Unterschiede auf.

EINFLUSSFAKTOREN
AUF AUTHENTIZITÄT

DEUTSCHLAND

RUSSLAND

GROSSBRITANNIEN

allein kein Einfluss

positiv

positiv

positiv (gemeinsam mit
Individualität am stärksten)

positiv

positiv

negativ

kein Einfluss

negativ

hat Einfluss, je nach Stil
positiv oder negativ

hat Einfluss, je nach Stil
positiv oder negativ

geringer Einfluss

negativ

deutlich weniger negativ

negativ

INDIVIDUALITÄT

ZUGEHÖRIGKEIT

UNTERNEHMENSGRÖSSE

FÜHRUNGSSTIL DES
VORGESETZTEN

KONFLIKTE
WORK-LIFE-BALANCE
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AUSWIRKUNGEN VON
ORGANISATIONSSTRUKTUREN
AUF AUTHENTIZITÄT

»

In today´s connected
world, if a company doesn´t
walk the talk, they will be
found out. It´s all about
authenticity.
TERESA COLLIS,

«

Head of Competency & Culture Development,
Siemens AG

Im Kern der Überlegungen von Unternehmen zu Authentizität steht – wie bei anderen Themen der Unternehmensführung auch – nicht die Frage, wie Führungskräfte zu besseren
Menschen gemacht werden. Vielmehr müssen Unternehmen immer die Frage beantworten, wie sie Impact und Wertschöpfung generieren. Aus Unternehmenssicht geht es

darum, sich erfolgreich im Markt zu platzieren, langfristig
wettbewerbsfähig zu werden und robust gegenüber externen Einflüssen zu bleiben. All dies erfordert viel von den
Menschen in Organisationen – und auch wenn es leicht fällt,
diese Binsenweisheit zu betonen und in offiziellen Broschüren zu schreiben, wird diese Tatsache häufig unterschätzt.
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Wer aber wirklich überzeugt ist, dass es die MENSCHEN in
den Organisationen braucht, um den Anforderungen und
Veränderungen gerecht zu werden, der muss in erster Linie
diese Menschen gewinnen und alles daran setzen, dass sie
der Führung wieder GLAUBEN.
Die Bedeutung einer solchen Glaubwürdigkeit wird noch gefördert durch die steigende Transparenz im Zuge der Digitalisierung. Um glaubwürdig nach außen aufzutreten, ist es aber
zunächst unabdinglich, intern glaubwürdig zu sein. Dafür ist
authentisches Verhalten und Führen, wie die Studie zeigt, ein
mächtiger Hebel. Erreichen können Organisationen das nur,
indem passende organisationale und kulturelle Weichen gestellt werden.
Ein Blick in die jüngere Literatur zu Organisation und Führung offenbart nachvollziehbar starke Argumente für eine
alternative Art der Organisationsstruktur (zum Beispiel Pfläging sowie Robertson). Laloux zeigt zudem bereits eine Reihe
vielversprechender Beispiele aus Organisationen, die alternative Struktur- und Steuerungslogiken verfolgen. In einer
Untersuchung von zwölf sehr unterschiedlichen Organisationen, beschreibt er drei „Breakthroughs“, die alle verbinden:
Self-Management, Wholeness und Evolutionary Purpose.
Dabei ergibt sich eine Reihe von Parallelen zur vorliegenden
Studie: Insgesamt weist Authentizität Parallelen zu Laloux’
Dimension der „Wholeness“ auf. Die Studienergebnisse weisen außerdem darauf hin, dass Autonomie ähnlich wie das
von Laloux beschriebene „Self-Management“ stark mit Authentizität bzw. „Wholeness“ korreliert. Auch dass Zustimmung zu Hierarchien und Machtdistanz tendenziell in einem
negativen Zusammenhang mit authentischem Verhalten stehen und dass Surface Acting die Authentizität reduziert, stützt
Laloux‘ Aussagen zu „Wholeness“ und „Self-Management“.

Die weiter oben aufgezeigten Barrieren für authentisches
Verhalten und Führen lassen sich mit geeigneten Organisationsmaßnahmen, neuen Ideen der Organisationsgestaltung
und einer offeneren Kultur abmildern. Unternehmen sind
also gut damit beraten, bewusst ihre Organisation und Kultur zu betrachten und potenzielle Barrieren zu identifizieren,
um diesen gezielt entgegenzuwirken.
Konkret lassen sich folgende organisationale und kulturelle
WEICHEN für mehr Authentizität und Glaubwürdigkeit im
Unternehmen stellen:

Neue Muster für Zusammenarbeit,
Beteiligung und Hierarchien,
ein neues Verständnis von Transparenz und
Partizipation, das Ängste und Befürchtungen
auf allen Ebenen bindet,
die Auseinandersetzung der Organisation
mit ihrer gesellschaftlichen Funktion und
Notwendigkeit sowie mit Sinnstiftung als
Aufgabe der Organisationsentwicklung, sowie
Beziehungsstiftung als wesentliches
Instrument der Führungskultur für Bindung,
Begeisterung und Leidenschaft.
||

26 |

09

VERTRAUEN TROTZ
PERMANENTER UNSICHERHEIT

Authentizität als Hebel für ein neues Verständnis von
Leadership und Organisation

Authentizität – verstanden als GLAUBWÜRDIGKEIT und
BERECHENBARKEIT, resultierend aus einer Übereinstimmung des Führungsverhaltens mit den inneren Werten – ist,
das zeigt die Studie, ein wirkungsvoller Faktor, der zum Erfolg
von Unternehmen beitragen kann. Gerade in der aktuellen
Umbruchsituation – von Energiewende bis Eurokrise, von
Globalisierung bis Digitalisierung – wird es für Unternehmen
wichtig, solchen Faktoren besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Denn Komplexität und Geschwindigkeit in den Unternehmensumwelten erfordern es, dass Unternehmen sich
kontinuierlich anpassen und dauerhaft veränderungsbereit
werden. Raum für Authentizität kann in solchen unsicheren
Zeiten das Vertrauen und die Sicherheit vermitteln, die nötig
sind, damit Mitarbeiter die jeweiligen Veränderungen auch
mitgehen und mittragen.
Unternehmen können ein Umfeld schaffen, das eine authentische Haltung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter begünstigt – und damit mehr erreichen, als wenn sie Authentizität
nur im Führungsleitbild festschreiben. Ansatzpunkte für ein
solch authentizitätsförderndes Umfeld haben wir oben aufgezeigt, sie umfassen insbesondere:

1
DIE WERTSCHÄTZUNG

fachlicher und persönlicher Autorität
vor purer Funktionsmacht

2
EINE UNTERNEHMENSKULTUR,
die Individualität wertschätzt und
gleichzeitig das Zugehörigkeitsgefühl
zum Unternehmen stützt

3
ARBEITSPROZESSE

und ein Arbeitsumfeld, die durch eine angemessene
Gestaltung autonome Entscheidungen und
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen und
Barrieren für Authentizität verringern

Ansatzpunkte für ein authentizitätsförderndes Umfeld
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DEMOGRAFISCHE
DATEN UND
METHODIK
Beobachtungen aus der Praxis zeigen: Authentizität hat es in
vielen Unternehmen nach wie vor schwer. Doch an einer Reihe ermutigender Gegenbeispiele lässt sich auch beobachten, dass Führung, die ernsthaft an Werten wie Aufrichtigkeit
und Ehrlichkeit interessiert ist, eine echte Kraft entfaltet und
dass ihr die Umsetzung neuer Strategien und Prozesse in
hohem Maße gelingt. Nach außen am sichtbarsten wird dies
in Unternehmen, die einen neuen Typ von Führungskraft an
die Unternehmensspitze holen: So gilt zum Beispiel der CEO
von Novo Nordisk, Lars Sørensen, als konsensorientiert und
unprätentiös – 2015 wurde er vom Harvard Business Manager als der leistungsfähigste CEO weltweit gekürt. Solche
Spitzenmanager, die langfristige Entwicklung, Nachhaltigkeit und Integrität in den Mittelpunkt stellen, statt sich auf
äußere Insignien der Macht und kurzfristiges Gewinndenken zu konzentrieren, sind eines von zahlreichen Anzeichen
für ein Umdenken im Management. Es gilt, die Augen dafür
zu öffnen – und von diesen Beispielen zu lernen. Denn Unternehmensführung benötigt ein neues LEADERSHIPPARADIGMA, um Organisationen künftig noch effizient und
effektiv steuern zu können. ||

Authentizität
kann für dieses neue
Leadership- und
Organisationsparadigma ein
mächtiger Hebel sein.

Für die Studie befragten goetzpartners, Förster und Netzwerk
und Prof. Dr. Spitzmüller, aktuell tätig an der Smith School of
Business der Queen’s University in Ontario, Kanada, im November 2015 insgesamt 571 Führungskräfte aus Deutschland,
Großbritannien und Russland mittels eines Online-Fragebogens. Etwa 40 Prozent der Umfrageteilnehmer stammten aus
Deutschland, jeweils knapp 30 Prozent aus Großbritannien
und Russland.
Der Befragung per Fragebogen ging eine Reihe von 20 intensiven qualitativen Interviews mit Führungskräften voraus. Die
Inhalte dieser Interviews wurden transkribiert und einer qualitativen Analyse unterzogen. Sie bildeten dann die Grundlage
für die Entwicklung des Studienfragebogens und der verwendeten Skalenwerte. Die teilnehmenden Führungskräfte stammen aus einer breiten Reihe unterschiedlicher Branchen, die
größte Einzelgruppe bildete die verarbeitende Industrie mit 14
Prozent der Teilnehmer, gefolgt von Handel und Einzelhandel
mit 10 Prozent. Etwa zwei Drittel der Befragten (64 Prozent)
sind Männer, Frauen machen ein Drittel aus (36 Prozent). Alter
und Berufserfahrung der Teilnehmer variieren über die gesamte Bandbreite hinweg, wobei mehr als die Hälfte der Teilnehmer (54 Prozent) in einem mittleren Niveau der Berufserfahrung (11 bis 30 Jahre) liegt.
Für die Studie wurde das psychologische Konstrukt von Authentizität verwendet, das sich durch die drei Unterdimensionen Authentisches Leben, (geringes Maß an) Selbstentfremdung und (geringes Maß an) Akzeptanz fremder Einflüsse auf
das Selbst erfassen lässt. Dieses Maß an Authentizitäts-Erleben wurde dann in Korrelation mit den weiteren untersuchten Aspekten gesetzt (Arbeitsprozesse, Beziehung von Arbeit
und Privatleben, Machterfahrung, Beziehung zu anderen, kulturelle Werte, Beziehung zur Führungskraft etc.), um Zusammenhänge ersichtlich zu machen. Die einmalige Erhebung
erlaubt keine validen Aussagen darüber, wie sich die Veränderungen von Variablen gegenseitig beeinflussen. Es konnten
jedoch deutliche Korrelationen zwischen verschiedenen Aspekten beobachtet werden. Schlussfolgerungen zu kausalen
Zusammenhängen sind Interpretationen der Autoren. ||
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DIE AUTOREN

EBERHARD
HÜBBE

LARS
FÖRSTER

Eberhard Hübbe ist Partner im Düsseldorfer Büro von
goetzpartners. Er verantwortet den Bereich Human
Resource Management und berät Unternehmen mit
Schwerpunkt auf Leadership-Entwicklung und -Qualität.
Zu seiner Beratungstätigkeit zählen Talent-, Performanceund Potenzialmanagement sowie das Management komplexer Veränderungsprozesse. Außerdem beschäftigt er
sich mit strategischer Personalentwicklung sowie der Entwicklung, Konzeption und Implementierung von unternehmensweiten, integrierten Personalentwicklungssystemen
und -prozessen. Eberhard Hübbe hat zahlreiche nationale
und internationale Projekte in großen und mittelständischen Unternehmen aus Automobil-, Finanz- und Energiebranche begleitet und blickt auf über 15 Jahre Erfahrung
in der Managementberatung zurück. Außerdem hat er umfassende Erfahrung im Bereich Managementcoaching
mit bereits über 800 durchgeführten Trainings und tritt als
Sprecher zu den Themen Führung und Change auf.

Lars Förster ist Berater, Coach und Trainer. Gemeinsam
mit Kollegen baut er seit 2011 Förster und Netzwerk auf,
ein flexibles Beraternetzwerk, welches 2016 zum dritten
Mal in Folge im Wirtschaftsmagazin brand eins als eine der
besten deutschen Beratungen in ihrem Beratungsfeld ausgezeichnet wurde. Wesentliche Arbeitsfelder sind Moderationen und Prozessbegleitungen für Führungsteams in
Veränderungsprozessen sowie Coachings und Führungskräfteentwicklungen in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen. Zu den
Branchen gehören zum Beispiel Health, Online, Technologie und Innovation, Public oder Pharma, die Unternehmensgrößen reichen vom Start-up über den Mittelstand
bis zu Konzernen.

Bevor er zu goetzpartners kam, war Eberhard Hübbe mehr
als 15 Jahre bei Kienbaum tätig und verantwortete dort den
Bereich Talent & Change Management im Geschäftsfeld
Human Resource Management. Er studierte Psychologie
an der Ruhr Universität Bochum.

Lars Förster studierte an der Freien Universität Berlin sowie
der Lincoln University in Neuseeland Betriebswirtschaftslehre mit den Fokusfächern Organisation und Führung
sowie Wirtschaftspsychologie. Er ist systemischer Berater,
zertifiziert durch das Institut für systemische Beratung in
Wiesloch, für das er seit 2012 auch selbst Berater ausbildet.
Von 2004 bis 2011 arbeitete er bei der Kienbaum Management Consultants GmbH mit Führungskräften aller Ebenen,
zuletzt als Experte für Führung und Change.
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