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Exzerpt von Rainer König: 

Reinhard K. Sprenger: Radikal Führen, Campus Frankfurt/M 2012 (e-book-Ausgabe) 

Es geht Sprenger nicht um eine neue Leadership-Mode. Auch keine Besten-Galerie, von denen man 

lernen kann. Keinen Zusammenhang von Führungsstilen und Persönlichkeitsmerkmalen, auch wird 

zwischen Managen und Führen nicht unterschieden.  

„Ich gehe davon aus, das die Aufgaben von Führung Universalien sind – sie werden auch in vielen 

Hundert Jahren dieselben sein. Schließlich gab es Führung schon immer – seit Menschen in Gruppen 

leben.“ (p197) „Nach nichts sehnen sich Menschen mehr als nach einer kraftvollen Führungsidee und 

einem Menschen, der sie verkörpert.“ (p197) 

„Ich will der Führung also mit einer Archäologie auf den Grund gehen. Und liefere Beispiele für deren 

praktische Anwendbarkeit.“  (p201) 

Wozu Führung, d.h. welchen Wert schaffen Führungskräfte, was ist Zweck von Führung? Führung 

muss zur Überlebenssicherung des Unternehmens beitragen, dazu aber muss sie mehr Werte 

schaffen als sie kostet (p240). Aber woran soll man diesen Wert zur Überlebenssicherung 

festmachen? 

Bei einer Schweizer Bank wurden Führungskräfte gefragt: „Werden Sie für Ihre tägliche 

Führungsarbeit anerkannt und belohnt?“ Knapp 70 %der Befragten verneinten diese Frage 

überwiegend oder vollständig. Wobei über 70% dieser Führungskräfte in ihrer Arbeitszeitgrößtenteils 

mit Sachaufgaben beschäftigt waren. (p262) „Nein, Führung wird nicht für Führung bezahlt.“ (p262) 

Erfolg ist sozial anerkannte Leistung, also das, worauf sich zwei oder mehrere Vertragspartner 

geeinigt haben. Erfolg ist also nicht naturgemäß vorgegeben, sondern „Verhandlungssache“ (p294). 

Erfolg muss nicht notwendig zählbar sein, er kann auch qualitativ sein. Gleichwohl: Immaterielle 

Werte sind nachgeordnet. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. „Erfolg ist die Gegenleistung für 

das Geld, das wir verdienen.“ (p300) 

„Es gibt keine gute Führung, es gibt nur ´erfolgreiche´ Führung – oder eben ´nicht erfolgreiche´ . 

Erfolg ist wichtiger als Führungsstil.“ (p359) 

„Es gibt auch keine ´Führungspersönlichkeit´, die Merkmale aufweist, die gleichsam ´automatisch´ die 

Mitarbeiter energetisieren. Es ist irrelevant, ob der Geschäftsführer charismatisch, bescheiden, 

visionär, technokratisch, selbstsicher, zurückhaltend, vorbildlich oder authentisch ist. Und das 

entspricht exakt meiner Erfahrung.“ (p365) „Ich mache manchmal die irritierende Erfahrung, dass 

Manager, die keine Ansprüche an ´gute´ Führung haben, z.T. ausgesprochen erfolgreich sind. Die 

Ergebnisse stimmen, die Die Atmosphäre zwischen den Menschen stimmt. Es sei wenig hilfreich, mit 

moralgetränkten Idealisierungen um sich zu werfen. 

Auch die Frage nach einem gemeinsamen Führungsverständnis ist für Sprenger irgendwie blödsinnig. 

Was soll das sein? Es gibt ja – so Sprenger - kein gesichertes Wissen über den ursächlichen 

Zusammenhang von Erfolg und einem bestimmten Führungsverhalten (p379) 
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Was ist Führung? 

Es gibt Hunderte von Definitionen für Führung. Bei Terminkollisionen allerdings werden Führungs-

Termine immer leicht verschoben (p395). Die Frage: Wie viel Zeit verbringen sie mit 

Führungsaufgaben löst regelmäßig „großes Rätselraten aus“, was denn ´eigentlich´ 

Führungsaufgaben seien. (p395). 

„Führen ist offenbar keine Arbeit, sondern eine Nebenbei-Tätigkeit, die gleichsam verschiedene 

Handlungen verbindet und zu einem verstehbaren Ganzen ordnet. Und sie wird in umso stärkerem 

Maße zu einer Nebenbei-Tätigkeit, je weiter man die Hierarchie habsteigt.“ (p398) 

„Was kann man sehen, wenn man Sie als Führungskraft beobachtet? Ws. dieses: Sie reden viel – 

damit andere etwas tun. Sie sitzen in Meetings herum, telefonieren, sprechen mit Kunden, Kollegen, 

Mitarbeiter, reisen durch die Gegend, warten in Flughafen-Lounges auf den verspäteten Flieger, 

spielen mit Ihrem Handy und starren auf den Bildschirm Ihres Laptops. Als Sie noch nicht 

Führungskraft waren, haben Sie das so ähnlich zwar auch schon gemacht. Aber jetzt heißt es eben 

Führung.“ (p413) 

Antwort vieler Führungskräfte auf die Frage: „Was hat sich eigentlich an dem Tag geändert, als Sie 

Führungskraft wurden?“ Häufigste Antwort: „Nichts“. Denn Kommunikation gibt es ja auch jenseits 

der Führungsaufgabe. Erst später verschieben sich ein paar Schwerpunkte, kommen ein paar 

Handlungen dazu.  

Führung ist kein Ding, das man unmittelbar wahrnehmen kann, „sondern ein Etikett, das von außen 

aufgeklebt wird.“ (p420) 

Was, so muss man Sprenger kritisch entgegenhalten, für alle anderen „Dinge“, „die man unmittelbar“ 

wahrnimmt, auch gilt. Das ist das Wesen der Sprache, lieber Reinhard K.! 

„Sie ist eine zusammenfassende Beschreibung für unterschiedliche Handlungen, die halt irgendwohin 

´führen´.“ (p420) “´Führung´ ist mithin ein Konstrukt. Wie der Yeti, der rätselhafte Schneemensch: 

Alle sprechen darüber, aber noch niemand hat ihn je gesehen.“ (p424) Das gilt aber ebenso für so 

scheinbar sinnliche Dinge wie „Gärtnern“; „Maurern“ oder „Schreiben“ eines Buches. Es sind alles 

sprachliche Konstrukte, die das nicht wirklich fassen, was sie meinen. 

„Führung realisiert sich in ihren Auswirkungen. Man kann sie nicht sehen, sondern nur machen.“ 

(p424) Und nochmals: Das gilt auch für´s „Schreinern“ und für Dienstleistungen sowieso: Was z.B. ist 

eine „Beratung“ – sie hat keine Masse, ist als solche sinnlich nicht wahrnehmbar! 

Nach vielen Seiten sinnlosen Hin- und Hergeredes, ringt sich Sprenger dann aber doch durch, den 

Yeti Führung näher über drei sog. Kernaufgaben zu beschreiben:  
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Erste Kernaufgabe: Zusammenarbeit organisieren 

Für Sprenger ist Kooperation (geteilte Ansichten/Ziele, Abstimmung etc.) der Kern des Menschseins 

(??) und deshalb auch der „Kern des Unternehmens“ (p713) „Unternehmen sind um die Idee der 

Zusammenarbeit herum gebaut, sie sind auf Zusammenarbeit angelegt“ (p725) 

„Die Kernaufgabe von Führung … ist es, das wechselseitige Dienen strukturell zu organisieren und 

individuell zu unterstützen.“ Dabei muss man als Führungskraft die Unternehmensziele über die 

eigenen stellen (p1301). 

„Um den Kooperationsvorrang im Unternehmen zur Geltung zu bringen, braucht es … Leute ohne 

Super-Ego. Menschen, die die Leistung anderer fördern. Es braucht Fremdoptimierer.“ (p1314) 

„Aus der Forschung wissen wir, dass Firmen, die länger als 200 J. existieren, sich in erster Linie als 

menschliche Gemeinschaft verstehen und erst in zweiter Linie als Geldmaschine.“ (p1371) 

 

Zweite Kernaufgabe: Transaktionskosten senken 

Knappheit heißt das Problem, für das die Ökonomie die Antwort findet. Sowohl auf Märkten als auch 

im Unternehmen fallen Transaktionskosten an. Aber in Firmen sind sie tendenziell niedriger, weil die 

Hierarchie die individuellen Handlungen nicht über Preise koordiniert, sondern über Weisungen. 

Firmen arbeiten also bis zu einer gewissen Größe effizienter als der Markt, der eine Art Wüste 

chaotischer Suchprozesse darstellt (p1418).  

„Transaktionskosten entstehen, wenn ´Übertragungen´ stattfinden, wenn Angebot und Nachfrage 

einander suchen müssen, wenn Informationen schwer zu beschaffen und Märkte intransparent 

sind.“ (p1418) 

Märkte sind Koordinationsarenen, wo sich das Zusammenspiel über die unsichtbare Hand der 

Konkurrenz abspielt – das bringt hohe Koordinationskosten, weil Informationsaufwand und 

Reibungsverluste durch das Gegeneinander entstehen 

Unternehmen sind Koordinationsarenen, wo das Zusammenspiel über Kooperation geregelt wird, = 

geringere Koordinationskosten, weil Informationsaufwand und Reibungsverluste durchs Miteinander 

minimiert werden (p1438). 

Nach Ronald Coase werden Unternehmen gegründet., um diesen Vorteil zu nutzen: Suchkosten, 

Vertragskosten, Koordinationskosten, Kontrollkosten zu senken. Alles Kosten, die auf Märkten 

anfallen. … Der Kern der Unternehmensgründung ist die Markt-Ausschaltung.“ (p1444) 

(Deshalb) Ist es eine Kernaufgabe von Führung, bei allen Entscheidungen die Transaktionskosten im 

Auge zu haben. (p1457) „Wer mit Planungen versucht, die Komplexität in den Griff zu kriegen, dem 

schießen die Transaktionskosten durch die Decke: dauernde Abweichungskontrolle, wenn permanent 

nachverhandelt wird und immerfort die Pläne angepasst werden müssen.“ (p1572) 
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„Deshalb mein Vorschlag: Lassen Sie die Jahresplanung und die Budgetverhandlungen mal wegfallen. 

Setzen Sie sie für ein Jahr aus. Können Sie sich vorstellen, auf Dienstpläne zu verzichten und der 

Selbstorganisation der Mitarbeiter zu vertrauen?“ (p1585) Sprenger kann das, denn so arbeiten z.B. 

schon Aldi, Hilti, Google etc. (p1585). (Das glaubt allerdings nur Sprenger: Wenn eine Firma plant und 

kontrolliert, dann wohl Aldi!!) 

 

Was tun? 

• Alles verhindern, was Vertikalspannungen erzeugt, d.h. alles verhindern, was interne Märkte 

eröffnet, „was die bürokratischen Krakenarme verlängert.“ (p1702) (??? Versteh´ ich nicht: 

Gerade Märkte kommen doch ohne Planung und Bürokratie aus. Verwechselt Sprenger hier 

Planwirtschaft mit Marktwirtschaft?) 

• Richten Sie rechtfertigungsbefreite Zonen ein. „Wehren Sie sich aktiv und täglich gegen die 

Springfluten des Reportens und Monitorings. Lassen Sie sich nicht ins Misstrauen jagen.“ 

(p1707) 

• Immer wieder dran denken: Existenzgrund des Unternehmens ist der Kunde. „Er ist der 

Arbeitgeber aller Arbeitgeber.“ (p1718) 

• Immense Transaktionskosten entstehen durch inkonsequente Personalauswahl.  

• Stellen Sie keine Berater und keine MBAs ein (p1723) 

• Firmenkonglomerate sind „Dukatenesel für Transaktionskosten. Firmen wie GE in den USA, 

Tata in Indien oder Haniel in Deutschland sind oft auf so vielen Geschäftsfeldern tätig, dass 

sie kaum mit Sachverstand gesteuert werden können.“ (p1728) (Trotzdem ist Haniel eine der 

ältesten und erfolgreichsten Firmen in Deutschland) 

 

Sichtbar werden die Transaktionskosten als „Bürokratie“ (p1733) „Und Bürokratie bedeutet Krieg, 

genauer: Papierkrieg. Moderner: E-Mail-Krieg. Warum wird dieser Krieg geführt? Mangels 

Vertrauen.“ (p1733) „Bürokratien sind immer ein Zeichen von Misstrauen.“ (p1740) „Aus der 

Perspektive der Transaktionskosten ist nichts so ´billig´ wie Vertrauen.“ (p1777) 

 

„Die Deutschen sind Panik-Weltmeister.“ (p1898) (Das ist mal ein wahres Wort!!!!!) 

Angestachelt werden sie darin von Verbraucherschützern, Politikern und einer alarmistischen Presse. 

„Gerade der Staat ist mit seiner Regelungswut und seinen überbordenden Verbraucher-

Belehrungspflichten Teil jener Wachstumsindustrie, die nichts anderes verkauft als Angst.“ (p1898) 

Was braucht man, um da gegenzusteuern? Ausgeprägtes „Selbstvertrauen“ (p1910) 
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Dritte Kernaufgabe: Konflikte entscheiden 

Führung braucht man vor allem in Konfliktsituationen (p1963). „Führung muss in die Verantwortung 

gehen, etwas Festgefahrenes in Bewegung bringen, die Entscheidbarkeit sichern.“ (p1969) 

„Führung wird als oder dann wertvoll, wenn Routinen versagen. Überspitzt: Die Führungsaufgabe 

wird durch Konflikte überhaupt erst geschaffen. „Die Wahrscheinlichkeit von Konflikten macht 

Führung notwendig.“ (p1989) 

 

Was ist eine Entscheidung, was unterscheidet sie von einer bloßen Wahl? 

„Wenn Sie eine Wahl treffen, dann verfolgen Sie einen Wert, den Sie anderen Werten vorziehen (z.B. 

nur im Inland zu produzieren). … Sie haben jedenfalls gute Gründe für Ihre Wahl. D.h.: Die Bewertung 

der beiden Seiten einer Altnative ist asymmetrisch, eine Seite wiegt schwerer“ (p1995). 

Bei einer Entscheidung dagegen wiegen die Alternativen gleich, sie sind symmetrisch (p1995). Und 

das hat zuerst Sartre beschrieben. „wenn in einer prinzipiell unentscheidbaren Situation entschieden 

werden soll. Wenn in einer Welt voller Alternativen gleichwertige Argumente für oder gegen eine 

Handlung sprechen. … Bei einer Entscheidung fehlen Gründe, sich für oder gegen eine Alternative zu 

entscheiden. Oder aber es gibt viele Gründe, die gleich verteilt sind. Oder die Zukunft ist völlig 

unkalkulierbar (wie z.B. die Finanzmärkte zur Zeit der Schulden-Euro-Krise). Entscheidungen sind 

genau dann nötig, wenn sie unmöglich sind – unmöglich im Sinne von ´schlüssig zu begründen´. Es ist 

gerade das Fehlen der Begründungen, die uns zu Entscheidungen drängt.“ (p2009) „Eine 

Entscheidung weiß also nicht, wie ihr Ergebnis aussieht.“ (p2009) Da unterscheidet sie z.B. von einer 

Rechenaufgabe. 

„Aber gibt es überhaupt so etwas wie ´richtige´ Entscheidungen?“ (p2049) „Führung lebt in und von 

diesen Dilemmata.“ (p2081) 

Wertkonflikte sind komplexer als Zielkonflikte.  

1. Zielkonflikte müssen entscheiden werden, Wertkonflikte können entschieden werden – man 

kann sie auch unentschieden lassen. (p2088) 

2. Zielkonflikte haben zumeist die Struktur des Entweder/Oder, Wertkonflikte dagegen zumeist 

die des Mehr oder Weniger (z.B. Vertrauen vs. Kontrolle, Kosten senken und möglichst 

schnell produzieren ohne Qualitätsdefizite) 

Der Rat von Sprenger: man sollte auf Prinzipien verzichten. Viele U haben heute eine sog. Wertkultur 

und manche sogar Wert-Berater, die der Ethikmarkt erzeugt hat. „Sie wissen: Mit nichts kann man so 

viel Geld verdienen wie mit Moral. Vor allem in Deutschland, wo man zwar weniger moralisch ist, 

dafür aber immer moralisierend.“ (p2108) 
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Man kann Unternehmen beschreiben als „Kommunikation von Entscheidungen.“ (p2121) Eine 

Entscheidung kommuniziert dabei immer 

1. dass entschieden wurde 

2. was entschieden wurde 

3. wer entschieden hat und 

4. wogegen entschieden wurde (p2121) 

Bei Wertediskussionen hat es gerade der 4. Kommunikationsaspekt in sich. Denn Werte sind nur 

scheinbar klar und eindeutig. Sie sind immer gegengelagert: gegen einen polaren Werte, der ebenso 

berechtigt. ist.  

Beispiele: Ist Offenheit nicht ebenso berechtigt wie Verschwiegenheit? Ist Wandel nicht ebenso 

berechtigt wie Stabilität? etc. Und ist Anweisungen zu befolgen von Mitarbeitern nicht ebenso zu 

fordern wie unternehmerisch zu Handeln? (p2128) 

Führung muss (fast) immer „entscheiden zwischen polaren Werten, die beide berechtigt sind … Und 

das erfordert unausweichlich Kompromisse zwischen den Alternativen.“ (p2128) 

„Der pragmatische Umgang mit Widersprüchen muss als Teil der Kultur in der gesamten Organisation 

verankert werden.“ (p2194) 

Nur der Kunde kann die Perspektiven wieder bündeln. „Aber genau dieser Kunde ist es, den die 

Wertediskussion in den Unternehmen unter der Hand zum Verlierer macht. Es wird von Workshops 

berichtet, auf denen stundenlang über Werte diskutiert wird, aber nicht einmal das Wort ´Kunde´ 

fällt.“ (p2213) 

Wenn dagegen jeder im Unternehmen die Frage „Was will mein Kunde?“ substantiell beantworten 

kann, dann kann man sich alle Mühen der Werte-Proklamation sparen. (p2227) Es gibt nur eine 

Frage, die zu beantworten ist: „Wer ist mein Kunde und was braucht er?“ (p2233) 

„Gute Unternehmensstrukturen, Produkte und Dienstleistungen kommen also erst zustande, wenn 

man den Kunden an ihrer Produktion gleichsam ´beteiligt.´“ (p2246) (Das sehe ich seit der Duisburger 

Diskussion um den DOC-Bürgerentscheid völlig anders!) 

„Die Kunst des Managements liegt in der Balance. … Es geht um das Maß. Maß als mittlere Tugend 

und vermittelnde Tugend“ “ (p2430) 

Will sagen: „Wählen Sie die Option mit weniger oder geringeren Schwierigkeiten – sie verdient es, 

angenommen zu werden“ (p2471) = Der Weg des kleineren Übels (p2471) 
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Vierte Kernaufgabe: Zukunftsfähigkeit sichern 

„Gerade in seinen persönlichen Lebensumständen scheint der Mensch ein Reaktionär zu sein, denn 

jede Veränderung schreckt, sogar eine neue Zahnbürste. Insofern gleichen wir kleinen Kindern, 

denen ja auch die Wiederholung des immergleichen Sicherheit gibt. Denn Vertrauen und 

Verhaltenssicherheit gewinnen wir auf der Basis von Konventionen, die den Charakter des 

Selbstverständlichen tragen und große Beharrlichkeit aufweisen.“ (p2505) 

Neue Erfahrungen versuchen wir zunächst den vertrauen Mustern anzupassen und erweitern diese 

nur, wenn es gar nicht anders geht. „Niemand tut sich leicht mit Umstellungen. Sie sind uns in der 

Regel nur sympathisch, wenn sie andere betreffen.“ (p2505) 

Dieser konservative Grundzug der Lebensorganisation ist eine bewährte Form der 

Komplexitätsreduktion: „Jedes lebende System müsste kollabieren, wollte es bei jeder neuen 

Information gewissermaßen wieder von vorne anfangen.“ (p2511) 

Im Wirtschaftsleben kann das fatal sein: „Viele Kreditgeber in den USA konnten sich gar nicht 

vorstellen, dass die Immobilienpreise fallen könnten – sie waren dreißig Jahre lang gestiegen.“ Oder: 

Bei Kodak wurde einst auch die Digitalkamera erfunden. Und das Management hatte deren Potenzial 

erkannt. „Aber sie wurde als Bedrohung des bisherigen Geschäftsmodells empfunden, nicht als 

Chance. Deshalb wurde ihre Entwicklung nicht weiterverfolgt. Das haben dann andere gemacht.“ 

(p2424) 

„Der Ursprung allen Scheiterns ist der Erfolg“ (p2531) Will sagen: Starke, erfolgsverwöhnte Tradition 

verführt zu dem Glauben, dass es so, wie es lange war, auch noch lange sein wird. Das galt in 

Deutschland für Nixdorf, AEG, Grundig, Holzmann, Quelle, Karstadt, Märklin, Schiesser, Rosenthal, 

Escada, Karmann, Telefunken, Saba, Nordmende, Rollei, Agfa, Voigtländer“ etc. (p2544) 

Wir sind also auf die Aufgabe, Zukunftsfähigkeit zu sichern – sei es unsere persönliche oder die einer 

sozialen Gemeinschaft -, gattungsgeschichtlich nicht gut vorbereitet.“ (p2524) 

„In der Vormoderne gab es keine Zukunft – weder als Begriff noch als Vorstellung. Und noch die dt. 

Sprache des Mittelalters verfügte nicht über die Zeitform des Futurums. Wir müssen uns also 

gleichsam an die Zukunft ´erinnern.´“ (p2524) 

Je schneller sich die Umwelt ändert, desto schneller haben sich unsere Erfolgsrezepte überlebt.  

 

Was wäre dann die richtige Strategie? „Nicht strategiehörig sein! Das richtige Verhalten in 

Situationen doppelter Kontingenz ist die völlig zufällige Entscheidung. Oder auch … mal so und mal 

so.“ (p2640) „Die Möglichkeit des Erfolgs liegt also in der Aufgabe der Idee, man müsse nach einem 

Erfolgsrezept suchen.“ (p2647) 

Führung muss über den Tellerrand schauen, Umweltveränderungen abtasten, Verändungen vorher 

sehen und sich der Resilienz verschreiben. (p2706) 
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Um dieser Funkt. gerecht zu w. muss Führ. „in homöopathischen Dosen Störungen in die 

Organisation einführen. Sie muss das Unternehmen in optimistischer Absicht beunruhigen. … Steve 

Jobs schien das intuitiv zu beherrschen. Der nervte sein Unternehmen ohne Unterlass – zu 

beispiellosen Erfolgen.“ 

„Das bekannteste Beispiel dafür liefert sicher Google, das den gesamten Markt, insbesondere auch 

seinen einstigen Widersacher Yahoo, durch permanente Weiterentwicklung des Produktportfolios 

vor sich hertreibt.“ (p2726) 

Und wie muss ein derart auf Veränderung getrimmtes Unternehmen organisiert sein? Eigentlich gar 

nicht, bzw. so, dass es sich dauernd umorganisieren kann. (p2792)  

(das muss ich jetzt nicht verstehen) 

Die Devise: „Probieren wir eine Menge aus, und bleiben wie bei dem, was funktioniert. So lange, bis 

es nicht mehr funktioniert.“ (p2805). Und Google lässt statistisch nur eines von 100 Projekten zur 

Marktreife kommen (p2811). 

Tja und dazu braucht man eine „offene Diskussionskultur.“ (p2902) 

„Nur der, der sich die Gegenwart auch als eine andere denken kann als die existierende, verfügt über 

Zukunft (Adorno) (p2986) 

„Ohne die Erwartung einer gemeinsamen Zukunft gibt es keine Identifikation und kein Vertrauen. 

Man setzt sich nur ein, wenn man eine gemeinsame Zeit vor sich hat.“ (p3175) Das gilt für das 

Privatleben wie für das Geschäftsleben.  

(ist nur unmöglich, wenn man die MA andererseits dauernd in Unruhe versetzt – s.o.) 

 

5. Kernaufgaben: Mitarbeiter führen 

„Zwar lag der Bezug auf den Mitarbeiter gleichsam quer zu den bisher beschriebenen Kernaufgaben, 

dennoch muss diese wichtige Kernaufgabe explizit, wenngleich knapp dargestellt werden.“ Für 

Vertiefendes verweist Sprenger auf seine früheren. Bücher (p3182). 

Die knappen Kernpunkte dieser Kernaufgabe: 

„Finden Sie die Richtigen, fordern Sie sie heraus, sprechen Sie oft miteinander, vertrauen Sie ihnen 

(Führung zur Selbstführung), bezahlen Sie gut und fair und gehen Sie dann aus dem Weg.“ (p3187) 

 


