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Mindset Zukunft 
Definition 
Lebenseinstellung, die Veränderung als Chance 
begreift die Zukunft aktiv und selbstbestimmt zu 
gestalten. 

Die Welt verändert sich und jetzt ist die Zeit unsere Zukunft aktiv zu gestalten 
und wichtige Entscheidungen dafür zu treffen. 

Aber, Veränderung gab es doch schon immer! Was ist denn jetzt auf einmal 
anders – bei VUKA?  
VUKA – Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität 

Viel, denn wir halten es zum ersten Mal für möglich, daß Maschinen, 
Technologien oder künstliche Intelligenz besser entscheiden können als wir 
Menschen! Dies stellt nicht nur einen Wendepunkt des gesamten 
sozioökonomischen Umfeldes dar, sondern wird auch noch durch drei große 
Einflussfaktoren, die gleichzeitig ihre Wirkung in verschiedenen Dimensionen 
entfalten, massiv beschleunigt.  

Neue Technologien und Künstliche Intelligenz 
wir erleben ein deutlich höheres Maß an Automatisierung als im 
Maschinenzeitalter, da neuste technologische Fähigkeiten die der bisherigen 
Maschinen bei Weitem übersteigen. Einher geht dies mit einem 
einschneidenden Paradigmenwechsel, so dass wir erstmals Computern bessere 
Lösungs- und Entscheidungskompetenzen zutrauen als uns Menschen. Und 
dies schon bei ganz alltäglichen Dingen, wie der besten Route zum Ausflugsziel , 
den passendsten Musikvorschlägen oder der automatisch generierten 
persönlichen Playliste. Weiter geht es dann mit deep learning, künstlicher 
Intelligenz über Blockchain bis hin zu Biotech. 

Datenmenge, Speicherkapazität und Verarbeitungszeit 
Daten können in einer noch die dagewesene Menge und Geschwindigkeit 
gespeichert und analysiert werden. Vor allem die Vernetzungs- und 
Verknüpfungskapazität von Informationen übersteigt signifikant, die des besten 
menschlichen Gehirns. Damit entstehen neue Optionen für maschinelle 
Lösungskompetenz, die den Wert von Daten deutlich über den Wert von 
Grundbesitz, Maschinen und Patenten stellen wird. 
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Verändertes Bewusstsein der Menschen, Mindset VUKA 

Auch das Selbstverständnis und Bedürfnisprofil der Menschen ist im Wandel – 
neben den quasi selbstverständlichen, nativen digitalen Fähigkeiten erleben wir 
eine Bewusstseinsveränderung von Ego-zentrischem (also rein Ich-bezogenem) 
Denken, Handeln und Fühlen zum Eco-zentrischen Erleben. Dies bildet die Basis 
für ein mit sich, mit anderen und der Umwelt vernetztes Interagieren. 

Jetzt ist die Chance unsere sozio-ökonomisches System neu zu Denken und 
unsere Wirtschaft und Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Dazu braucht es 
Gestaltungswille, Vorstellungskraft und Mut. 

Jedes aktive Handeln und Ausgestalten beginnt als Gedankenbild in der eigenen 
Vorstellungskraft. Visionen formen sich dabei aus gegenwärtigem Denken und 
beeinflussen als treibende Faktoren, in welche Richtung sich eine Gesellschaft 
bewegt. Aileen Moeck - Zukunftsgestalterin und Gründerin des Zukunftsbauer Instituts 
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Neu Denken und Handeln  

um Wandel bewußt zu gestalten. 

MUTIG 
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lead people 
Führen als Führungsaufgabe 
Führung wird kompetenzbasiert für die jeweilige 
Aufgabe übernommen und löst sich von Person und 
Funktion. Das Menschliche steht im Fokus mit 
gemeinsamen Werten und Mission die verbinden. 

Organisationen, die bisher auf Qualität und Effizienz ausgelegt waren haben ihre 
Strukturen, Arbeitsabläufe und die gesamte Führung der Mitarbeitenden 
daraufhin ausgelegt und optimiert. Wenn jetzt jedoch disruptive Technologien, 
neuartige Geschäftsmodelle und verändertes Kundenverhalten 
unternehmerische Adaption und Innovation in immer kürzerer Zeit erfordern, 
bedarf es flexiblerer und agiler Organisationsmodelle und dazu passender 
Führung.  

Ein drastisches aber wahres Beispiel.  
Weniger Tote und weniger Verletzte – das war die stolze Bilanz eines 
Einsatztrupps im Vietnamkrieg. Was haben die besser gemacht? Vor jedem 
Einsatz wurden alle Titel, Streifen o.ä. beiseite gelegt und die Truppe hat 
gemeinsam entschieden, wer für diesen spezifischen Einsatz die höchste 
Kompetenzen mitbringt und deswegen den Trupp anführt.  

Mensch im Mittelpunkt:  
Nachdem Technologien weitgehende Lösungskompetenzen aufweisen werden 
und der Grad der Automatisierung drastisch steigen wird, ist das 
Differenzierungsmerkmal der Arbeits- und Führungskraft tatsächlich 
menschliche Fähigkeiten: Visionen entwickeln, für Werte und Prinzipien 
einstehen als auch Kreativität sowie Beziehungsbildung und Empathie. 

Auch wenn Themen komplexer werden, dann sind Einzellösungen oft nicht 
mehr möglich und zielführend. Denn es müssen vielfältigste Aspekte 
berücksichtigt werden, so dass die besten Lösungen erst entstehen, wenn 
mehrere unterschiedliche Köpfe aus verschiedenen Blickwinkeln daran arbeiten. 
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So sind laut aktueller Studie der Princeton University Diversity Teams deutlich 
besser aufgestellt um Innovation zu entwickeln, als fachspezifische High-
Performance-Teams.  

Werte als verbindendes Element: 
In neuen Arbeitswelten werden Hierarchien und starre Prozesse durch sich selbst 
organisierende Teams mit hoher Eigenverantwortung und Selbstorganisation 
abgelöst. Dadurch fallen klassische Steuerungselemente der Führung weg und 
gemeinsame Werte und Prinzipien bilden das zukünftige Steuerungswerk des 
Einzelnen, des Teams und der Organisation und erzeugen Verbundenheit. 

Kompetenzbasiert wechselnde Führung: 
Komplexe Probleme erfordern vielseitige Kompetenzen, so daß Führung nicht 
mehr an eine feste Fachführungskraft mit fest definierter Führungsrolle 
gebunden ist. Vielmehr wird je nach Fragestellung/Themenkomplex die 
Führungsaufgabe anhand der spezifisch benötigten Kompetenzen meist aus 
dem Team heraus und intrinsisch motiviert gewählt. 
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FÜHRUNGSAUFGABE - statt rolle 
Der Mensch im Mittelpunkt,  

gemeinsame  Werte die verbinden und 
aufgabenspezifischen Führungskompetenzen. 

WERTEBASISERT 

MENSCHLICH 

KOMPETENT
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lead people 
Selbstführung 
Menschen, die ihre Bedürfnisse und ihren Mehrwert 
kennen und sich achtsam sowohl im eigenen als 
auch im Unternehmensinteresse führen können. 

Aus unendlichen Möglichkeiten schöpfen - das klingt wunderbar. So verlockend 
die Freiheit der derzeitigen Arbeits- und Lebensmodelle ist, so sehr spüren wir 
auch, daß wir ohne äußere Strukturen und Routinen, in sich kontinuierlich 
verändernden Situationen eine starke innere Sicherheit und Stabilität benötigen. 

Die Fähigkeit von Mitarbeitenden sich um sich selbst zu „kümmern“ wird ein 
entscheidender Erfolgsfaktor von Unternehmen der Zukunft sein. Denn 
Mitarbeitende mit dieser Fähigkeit fühlen sich für das Erreichen des Ergebnisses 
verantwortlich und gelangen häufig ohne Verzögerung zu Lösungen, indem sie 
aktiv Entscheidungen treffen und eigenständig Initiative ergreifen. Und zwar im 
Verständnis des eigenen Beitrags im Hinblick auf das Gesamtinteresse.  

Wenn wir nicht ganz wir selbst sind, wahrhaft im gegenwärtigen Augenblick, 
verpassen wir alles. Thich Nhat Hanh – vietnamesischer buddhistischer Mönch 

Den eigenen Wert kennen:  

Wer seine Emotionen und Bedürfnisse wahrnimmt und befriedigt, stärkt seine 
körperliche und geistige Gesundheit und verfügt über eine hohe 
Selbstmotivation, indem einem sowohl die eigenen Ziele als auch die 
persönlichen Energiequellen bewußt sind. Hohe Integrität durch gelebte Werte 
und Prinzipien gepaart mit dem Vertrauen in die individuellen Stärken und 
Besonderheiten führen stets, gerade auch in emotional aufgeladenen 
Momenten,  zu konstruktiver Lösungssuche und Interaktionen. Menschen mit 
einem gesunden Selbstwert und hoher Reflexionsfähigkeit sind auch außerhalb 
ihrer Fachgebiete erfolgreich und können selbstorganisiert arbeiten und sich 
kontinuierlich persönlich weiterentwickeln. 
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Verbunden mit dem Ganzen: 

Die Verbundenheit mit etwas Größerem und die Sinnhaftigkeit des Tuns geben 
Menschen Halt und Orientierung zugleich. Dieses Zusammenwirken führt zu 
einer hohen Ergebnisverantwortung und besseren Entscheidungsfähigkeit jedes 
Einzelnen. Eingebettet in einen Gesamtkontext wird Bedeutung und Wirkung 
unseres individuellen Handels transparent, was schnellere Anpassungen, 
besonders in Situationen mit hoher Unsicherheit und Veränderungsdynamik, 
ermöglicht und uns bei einer besseren Zielerreichung hilft. Es öffnet auch den 
Raum für längerfristiges und ganzheitlicheres Wirtschaften sowohl mit den 
eigenen als auch externer Ressourcen. 

Achtsam mit sich und anderen: 

Ein Wahrnehmungs- und Bewußtseinszustand der sich und anderen 
Aufmerksamkeit schenkt, um nötigen Wandel im Inneren und Äußeren zu 
erzeugen. Diese Haltung nimmt Konflikte im eigenen Ich und im Miteinander 
wahr, adressiert diese und führt sie einer Lösung zu. Dazu werden aktiv 
Vorschläge und Feedback für Entwicklung generell und 
Persönlichkeitsentwicklung im speziellen eingeholt. Durch Achtsamkeit 
gegenüber Unterschiedlichkeiten und anderen Perspektiven – Diversity –  
werden Konflikte überwunden, Potentiale der Kollaboration gehoben und 
Selbstreflexion gestärkt 
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SELBSTFÜHRUNG  
Bewußt und im Einklang  

mit dem eigenen Selbst lösungsorientiert 
 im Gesamtinteresse Führung übernehmen. 

SELBSTWERTIG 

VERBUNDEN 

ACHTSAM
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lead people 
Gemeinschaften und follower führen 
Als Person „öffentlich“ für ein Thema oder eine 
Haltung einzustehen, und mit dem 
Communityauftrag „Meinungs“-Führerschaft zu 
übernehmen. 

In Unternehmen und in der Gesellschaft wird durch Strukturen vorgegebene 
Führung und Verantwortung durch Meinungsführerschaft mit Followern in frei 
gewählten Gemeinschaften mindestens ergänzt teilweise sogar abgelöst. Neue 
Ideen, Ansichten und Haltungen werde in der Gemeinschaft erprobt und nur 
wenn sie genügend Follower finden wird daraus ein Führungsauftrag. In der 
Öffentlichkeit bekannte Beispiele sind Greta Thunberg zum Thema Klimaschutz 
aber auch Tijen Onaran zum Thema Diversity oder Frèdèric Laloux zum Thema 
Neuorganisation von Unternehmen. 

Inspiration & Motivation – Kollaboration & Teamwork – Gemeinschaft & 
Beziehungsaufbau sind die wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft, um den 
Engagementlevel der Mitarbeitenden zu erhöhen und stark durch Krisen zu 
führen. Harvard Business Review 30.12.2020 

Leader sind sichtbar: 

„Thought“-leader sind als Person in ihrem Netzwerk aktiv und sichtbar, indem sie 
ihr Know-how und Wissen und/oder ihre Haltung und Sichtweisen teilen. Sie 
kreieren dafür eine inspirierende Vision von Zukunft, die von einer großen 
Gruppe (Followerschaft) geteilt wird und so Einzug in die Realität erhält. Dazu 
bedienen sie sich der Methode des „Storytellings“ sei es im firmeninternen 
Intranet oder in allen Facetten der social media. 
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Leader inspirieren und motivieren: 

Sie inspirieren und motivieren ihre Follower, eben nicht nur durch ihr Wissen 
sondern auch mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement und nutzen die 
Kraft des „role modelings“ indem sie die Vision vorleben und zum Nachahmen 
anregen. Hierbei binden sie ihre Followerschaft ein, kreieren ein Umfeld des 
Vertrauens und verhalten sich freundlich und wertstiftend im Miteinander. Als 
Leading Facilitator werden Entwicklung und Lernen von und mit Anderen 
unterstützt und Feedback 

Individuals can facilitate the performance, learning, and development of other people, providing constructive feedback and helping them 
think through alternative ways of doing things

Leader bauen starke Beziehungen auf: 

Der Leader weist eine hohe inhaltliche Relevanz für seine Follower auf und 
schafft es auf persönlicher Ebene ein Dazugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Dies 
ermöglicht auch den gegenseitigen Austausch für beiderseitiges Lernen und 
Entwickeln. Der Thought leader bietet als Facilitator Räume für Entwicklung und 
Innovation   So bieten sie beispielsweise in eigenen Online-Plattformen oder 
Sozialen Medien allen Interessenten die Möglichkeit, sich ebenso zu engagieren 
und mitzuwirken.  

Dies erfolgt sowohl unternehmensinterner Strukturen und organisatorisch 
gesetzt Rahmen als auch bewußt außerhalb. 

Dies gilt für alle drei Bereiche sowohl digital als auch analog und kommt sowohl 
firmenentern als auch in externen Communities zum Tragen

9 www.newecoaching.de

THOUGHTLEADER  
sind kompetent und stehen sichtbar für Ihre 
Themen ein, inspirieren und  pflegen starke 

Beziehungen zur großen Followerschaft.  
   

SICHTBAR 

INSPIRIEREND 

BEZIEHUNGSSTARK

http://www.newecoaching.de

