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Überschrift 
 „Führen in einer entgrenzten Welt - Führungskompetenzen in der Zukunft“ 
 
Der Artikel soll die wesentlichen aktuell geltenden Führungskompetenzen auf deren 
Zukunftsfähigkeit hin überprüfen. Ausgehend von der Basis, der drei Megatrends: 

- Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung,  
- großflächiger Wandel zum Arbeitnehmermarkt und  
- gewandelte Ansprüche und Werte der Mitarbeiter 

soll die Frage beantwortet werden: „Was macht zukünftig erfolgreiche Führung aus?“ 
 
Führungskräfte werden auch künftig ihrer Rolle nur gerecht, wenn sie Einfluss haben und 
nehmen, sowie Autorität genießen. Was sich signifikant verändert, sind die Quellen, aus denen 
heraus sich diese Autorität speist. Denn die Macht verschiebt sich zu den Mitarbeitern. 
 
Wissen, Erfahrungsvorsprung, Titel und Positionsmacht, politisches Geschick reichen nicht mehr, 
um einen Führungsanspruch zu legitimieren. Stattdessen werden emotionale Intelligenz, 
Beziehungs- und Kontaktfähigkeit und damit die Führungs-Persönlichkeit zum kritischen 
Erfolgsfaktor. Es geht nicht mehr darum, als Held die beste Entscheidung zu treffen. 
Unausweichlich wird, mit unabhängigen Leistungsträgern den Prozess hin zur bestmöglichen 
Entscheidung gekonnt zu steuern.  
 
Die Betrachtung des Themenkomplexes erfolgt vor den unterschiedlichen 
Erfahrungshintergründen Training und Führungsalltag. 
 
Der methodische Aufbau des Artikels ist noch offen. Durch die Autorenkonstellation ist aber vom 
klassischen Artikel mit Einführung-Hauptteil-Schluss bis zum Dialog/Interview der beiden 
Autoren alles möglich. Hierbei sind wir für Herausgeber-Hinweise sehr dankbar. 
 
In den letzten Jahren hat sich der Begriff „Internet der Dinge“ oder auch  „Internet of Things“ in 
unserem Alltagsvokabular etabliert. Hier geht es darum, Dinge wie Maschinen, Kühlschränke 
intelligenter zu machen, d.h. dass diese Geräte in die Lage versetzt werden, sich selbst zu 
reparieren bzw. zu befüllen. Dafür sind Sensoren und Aktuatoren notwendig. Die Verbindung mit 
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der Außenwelt geschieht über das Internet, daher „Internet of Things“.  Lässt sich dieses Konzept 
auf die HR-Arbeit übertragen? Könnten die Mitglieder einer Organisation damit „sich selbst 
heilen“? Heilen heißt in diesem Fall:  Lassen sich Themen wie Krankenstand oder Fluktuation 
reduzieren, und Performance verbessern? Man würde dann von einer „selbstoptimierenden 
Organisation“ sprechen und zwar dank des „Internet of People“. 
 
Wie ließe sich so ein Konzept gestalten und umsetzen? Welchen Einfluss hat ein derartiges 
Konzept auf Kompetenzen? Welche Technologien könnten hierfür genutzt werden? 
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