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Keine Lust mehr auf Führung?   
Weinreichs Briefing #6 (01/2021)

Nach einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der der 
Boston Consulting Group (BCG) können sich nur noch 
sieben Prozent der Beschäftigten vorstellen, in den kom-
menden Jahren eine Führungsposition zu  übernehmen. Das 
‚riecht‘ nach Führungsverweigerung. Auch die aktuellen Führungs-
kräfte sind in der Krise. 64 Prozent gaben an, ‚gestresst‘ zu sein und 
immer noch ein gutes Drittel fühlt sich ‚überfordert‘. Im Angestellten-
modus Chef/in zu sein ist offensichtlich nicht mehr der ultimative 
Fixpunkt der eigenen Karriereorientierung. Organisieren, koordinieren, 
Entscheidungen treffen und Probleme aus dem Weg räumen ist in 
den Augen vieler Führungskräfte keine hinreichende Perspektive 
mehr. Insbesondere die Nachwuchskräfte der ‚Generation Y‘ — also 
der heute um die 30-35jährigen, oder auch ‚Millenials‘ — sehen in der 
aktuellen Ausprägung von Führung keine Benefits mehr und auch 
keine Nachhaltigkeit. Nicht wenige sind sogar davon überzeugt, dass 
die Führungsrolle früher oder später gänzlich verschwinden würde. 
Diesen Nachwuchsführungskräften ist die Lust auf Führungsaufgaben 
offenbar gründlich vergangen, sagt auch Jürgen van Zwoll, Partner bei 
der Personalberatung Odgers Berndtson. Er attestiert den deutschen 
Manager/innen eine zunehmende ‚Führungsmüdigkeit‘ und führt eine 
eigene Studie unter 1.200 Führungskräften in ganz Deutschland an, in 
der nach Karrieremotiven, Einsatzbereitschaft und Entwicklungspers-
pektiven gefragt wurde. 

Es geht auch um’s Geld 

Doch nicht nur das Umfeld und der Aufgabenzuschnitt sind Motiva-
tionskiller für die Young Professionals, das belegt eine weitere Unter-
suchung der dänischen Firma Peakon, die basierend auf anonymen 
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Mitarbeiterfeedbacks mit 2,4 Millionen Datenpunkten aus 
Deutschland anführt, dass es auch ums liebe Geld geht. 

Demnach rutschten die Millenials schon nach 3 Monaten 
ins Führungsminus. Die Babyboomer blieben dagegen 10 Jahre 

im Plus! Wichtigster Faktor dabei: Die Wahrnehmung einer fairen 
Entlohnung. In den Daten von Peakon sind die Unterschiede zwischen 
den Generationen beim Faktor Entlohnung größer als in jeder anderen 
Kategorie. Heißt übersetzt: Die Millennials wollen mehr Geld — um 
jeden Preis. Wem das nicht schon reicht, dem sei noch eine weitere 
Headline zugeworfen. Denn noch krasser scheint der Missmut auf den 
Führungsjob bei der ‚Generation Z‘ ausgeprägt zu sein. In einem WELT 
Artikel las ich neulich sogar folgende Schlagzeile: „Nach den Millen-
nials verliert auch die Generation Z die Lust am Arbeiten“. Um Gottes 
willen, mag da der eine oder die andere denken. Jetzt ist schon ‚Arbeit‘ 
an sich das Hassobjekt dieser wohlstandsverwahrlosten jungen Gene-
ration. „Verdienen, wie ein Unternehmer und arbeiten wie ein Beamter“  
— das ist das Mind-Set nicht weniger Babyboomer in verantwortlicher 
Position. Die Wunschliste würde immer länger, die Anstrengungsbe-
reitschaft dagegen nehme ab.

Anders führen ist angesagt 

Um das Führungsdilemma nicht zu einem Führungsdrama werden zu 
lassen, sollten Unternehmen also spätestens jetzt das Ruder rumrei-
ßen und sich fragen, wie sie Führung wieder attraktiver werden lassen 
können. Einen ersten Hinweis gibt z.B. ein Befund von Lea-Marie Thiel, 
die in einer qualitativen Studie bei den genannten Generationen mal 
genauer nachgefragt hat, was denn die Nachrückenden so wollen. Er-
gebnis: Sie wollen schon führen, nur eben ‚anders‘.
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Der Kontext ist entscheidend 

Für sie ist der Führungskontext entscheidend. In den geführten Inter-
views wurde deutlich, dass sie besonders darauf achten, dass dieser 
erfolgsträchtig ist. Auch variable Organisationsformen, ein intaktes so-
ziales Führungsumfeld, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, sowie 
eine offene Unternehmenskultur sind für sie wichtig. Zudem haben die 
angehenden Führungskräfte den klar formulierten Anspruch, dass sie 
optimal auf ihre Führungsaufgaben vorbereitet werden.  

Führungsunterstützendes Verhalten von Beschäftigten als 
kulturelles Schlüsselelement 

Und ein weiterer Aspekt der Studie scheint interessant: Die neue 
Führungselite hat deutlich höhere Ansprüche an die Mitarbeitenden 
selbst. Diese sollten mehr Verantwortung für sich und die Führungs-
beziehung übernehmen. Das kann im Sinne eines bisher nur wenig 
thematisierten Aspektes in der Führungsliteratur interpretiert werden, 
nämlich dem nach ‚führungsunterstützendem Verhalten der Beschäf-
tigten‘. Hierzu müsse den Mitarbeitenden zukünftig klar gemacht 
werden, dass sie einen wesentlichen Teil zu gelungener Führung 
beitragen und dass sie ihre Führungskraft darin unterstützen sollten, 
eine angemessene Führungsleistung zu bringen. Dadurch profitierten 
letztlich beide Seiten. Das weist darauf hin, dass auch das Verhältnis 
zu den Mitarbeitenden neu kalibriert werden muss. In der Verantwor-
tungsteilung zwischen Führenden und Geführten liegt offenbar ein 
Schlüsselelement für die Zukunft. Dieser ‚New-Deal-of-Responsibility‘ 
ist sicher eine der größten Herausforderungen für die Neu-Adjustie-
rung der Arbeitsbeziehungen in Organisationen. 

Ressourcenverluste vermeiden — Ressourcengewinne steigern 

Zum anderen zeigt die Studie auch auf, was die Newcomer auf gar 
keinen Fall wollen. Für sie liegt nämlich eine wesentliche Barriere zur 
Übernahme einer Führungsposition in den vermuteten Ressourcen-
verlusten. In der Bilanz zu den angenommenen Ressourcengewinnen 
weisen diese einen deutlich größeren Wertebeitrag auf. Als Ressour-

cenverluste werden insbesondere befürchtet: weniger Autonomie, 
mehr Zeitstress, mehr Aufgaben -  und Erfolgsdruck und weniger Work-
Life-Balance. Diese negativen Konnotationen lassen die Führungsauf-
gabe deutlich weniger attraktiv erscheinen und müssen mit Ressour-
cengewinnen kompensiert werden.  Für die neuen Leader zählen aber 
weniger Macht, Status und Geld als vielmehr soziale Unterstützung, 
Mentoring, Entwicklungsperspektiven und die Anerkennung ihrer Füh-
rungsleistungen. Die neue Führungsgeneration wartet nicht auf den 
‚feuchten Händedruck‘, sondern will, dass ihre Performance im Tages-
geschäft gewürdigt und finanziell angemessen entlohnt wird. Kurzum: 
Wenn Sie also die neuen Führungskräfte an Bord holen und dort auch 
halten möchten, dann müssen Sie die Ressourcenverluste minimie-
ren und Ressourcengewinne maximieren. Und zwar genau in dieser 
Reihenfolge! Konkret bedeutet das, Führung nicht nur mit Belastung 
und Einengung gleichzusetzen, sondern zugleich die Vorteile, Ent-
wicklungsperspektiven und  Unterstützungsangebote anzusprechen. 
Die neue Generation will wissen, ob es Kompetenzzuwachs, Persön-
lichkeitsentwicklung, Mentoring, Freizeitausgleich, Networking-Events 
und echten emotionalen Response gibt. 

Kurzum: Wir müssen keine Angst davor haben, eine ‚führungsverwei-
gernde‘ Generation zu bekommen. Wir müssen vielmehr darauf achten, 
dass wir ein neues Führungsumfeld für unsere ‚High-Potentials‘ von 
morgen schaffen.

Denken Sie mal darüber nach! 

Herzlichst Ihr 
Ingo Weinreich  

PD. Dr. Ingo Weinreich
Arbeitspsychologe/Geschäftsführer 

weinreich@gesundheitsmanagement.com
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