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Ü
Über den Hernstein Manag
gement Report
R
Seeit 16 Jahren erhebt
e
der Herrnstein Manag
gement Reporrt ein Stimmungs- und Mei nungsbild unter
Fü
ührungskräfteen im deutschsprachigen R aum. Wir frag
gen nach täglichen Herausfforderungen, den Trends
un
nd Entwicklun
ngen, die Führrungskräfte w
wahrnehmen, und
u wie es ihn
nen in ihrer Füührungsrolle geht.
g
Z E N T R A L E F R A G E ST E L L U N G E N D I E S ES H E R N S TE I N M A N A G E M E N T
REPORTS:
 Verändern sich
s die Anforrderungen an Führung aus Sicht der Führungskräfte?
 Was bedeuttet „Innovatio
on“ in der Fühhrungsarbeit?
 Fühlen sich Führungskräffte über Trend
ds und Entwiccklungen in de
er Führungskrräfteentwicklu
ung gut
informiert?
 Welche Tren
nds und Entw
wicklungen nehhmen Führungskräfte derzeit wahr?
DIE WICHTIGSTEN ECKDATEN DER UMFRAGE:
 Befragungs
szeitraum: We
elle 2 Oktoberr 2014
 Befragte Pe
ersonen: Führu
ungskräfte unnd Unternehm
menseigentüm
mer und -eigenntümerinnen
 Österreich: Welle
W
Oktobe
er 646 befragtte Personen
 Deutschland
d: Welle Okto
ober 636 befraagte Personen
n
 Befragungs
sart: Online-Befragung
 Durchführen
ndes Institut:w
www.vieconssult.at
Alllgemeine Info
ormationen fiinden Sie auf unserer Website unter:
ww.hernstein
n.at/Wissensw
wert/Hernsteiin-Manageme
ent-Report/
ww
F Ü R R Ü C K F R A G E N ST E H T I H N E N Z U R V E R F Ü G UNG :
Maag. Irene Kari
t ++43/1/514 50-5633
e managementt.report@hern
nstein.at
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Executivee Summa
ary


Führungskräfte bewerte
en die Anfordeerungen, die an
a leitende Pe
ersonen in Unnternehmen he
erangetragen
n
werden, alss sich deutlich
h über die Zeitt verändernd. Rund 70 Prozzent sind der M
Meinung, dass
Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter heutte anders gefführt werden wollen
w
als frü her.



Es gibt dab
bei eine klare Tendenz:
T
Je jüünger die befrragten Person
nen sind, umsoo weniger bettrachten sie
den Untersschied als geg
geben; je führuungserfahrener sie sind, um
mso deutlicheer.



Die befragtten Führungskräfte führen bei der Frage
e nach „Trends
s und Entwickklungen“ sehrr viele
Aspekte an
n, die im Kern eine nondirekktive, stark einbeziehende Komponente besitzen. Bessonders
Eigeninitiaative, Selbststtändigkeit undd Unternehme
ergeist stehen
n dabei im Ze ntrum.



n der Studie wurde
w
nach einnigen allgeme
ein aktuellen Themen der FFührungsarbeit gefragt.
Im Rahmen
Die Befragten waren ein
ngeladen, zu bbeurteilen, ob sie diese The
emen kennen bzw. ob diese
e für sie
Relevanz besitzen.
b
Es ze
eigt sich dabeei, dass vor allem die partizipativ-situati ve Führung als sehr
nützlich beeurteilt wird. (Noch)
(
wenig Resonanz erh
halten Neuroleadership undd Blue Ocean Leadership“.



Führungskräfte fühlen sich zu rund zw
wei Dritteln au
usreichend üb
ber aktuelle Trrends und Enttwicklungen
in der Führungskräfteentwicklung infformiert.
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V
Verändern
n sich die
e Anfordderungen
n an Führrung aus Sicht de
er
Führungskräfte?
Ein Sprichwort besagt: „Verä
änderung ist ddie einzige Ko
onstante im Leben.“ Egal w
wie man dazu stehen mag
–w
wie sieht es mit
m Veränderu
ungen in der FFührungsarbeit aus? Veränd
dern sich die A
Anforderunge
en und
An
nsprüche an Führung?
F
Wir haben die fürr den Hernstein Management Report beffragten Führungskräfte
geebeten, dazu Auskunft
A
zu geben.
g
Die Erg
gebnisse sehe
en Sie in der nachfolgendenn Grafik darge
estellt. Die
klaare Mehrheit der
d Führungskräfte ist dav on überzeugtt, dass sich die
e Anforderunggen an Führun
ngskräfte in
deen letzten Jahrren deutlich verändert
v
habeen und Mitarb
beiterinnen un
nd Mitarbeiterr heutzutage anders
a
geeführt werden
n wollen als viielleicht noch vor einigen Ja
ahren. Dabei zeigt
z
sich aucch eine klare Tendenz:
T
Je
ältter eine Führu
ungskraft ist, umso eher sieeht sie die Ve
eränderung als deutlich geggeben. Der Wert
W steigt
beeispielsweise in Hinblick au
uf Personen, ddie seit ein biss drei Jahren berufstätig
b
sinnd, von rund 50
5 Prozent
au
uf rund 80 Pro
ozent bei Personen, die mehhr als 20 Jahre
e berufstätig sind.

Grrafik 51/2014: Veeränderungen in
i der Führungssarbeit

KEY FACTS
Führungskräfte bewerte

en die Anfordeerungen, die an
a leitende Pe
ersonen in Unnternehmen he
erangetragen
n
werden, alss sich deutlich
h über die Zeitt verändernd. Rund 70 Prozzent sind der M
Meinung, dass
Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter heutte anders gefführt werden wollen
w
als frü her.

Es gibt dab
bei eine klare Tendenz:
T
Je jüünger die befrragten Person
nen, umso wenniger sehen sie
s den
Unterschieed als gegeben
n. Je älter sie sind, umso de
eutlicher.
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DATENTABELLE
Trifft nicht zu.
W
Wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiiter geführt werdden
m
möchten, hat sich aus meiner Sichtt in den letzten
Jaahren deutlich verändert.
Die Anforderungen der Unternehm
men an
Füührungskräfte haaben sich aus meiner Sicht in den
leetzten Jahren deu
utlich verändert.
Füührungsarbeit funktioniert seit je
eher nach ähnlich en
Grundsätzen. Wirkliche Innovation
n in der Führung iist
niicht möglich.

Trifft ehe
er nicht
zu.

Teils, teeils.

Trifft eher zu.

Triffft zu.

2%

7%
%

222%

23%

4
45%

1%

4%
%

177%

27%

5
51%

15%

32%
%

2 8%

15%

10%

Daatentabelle zu Grafik
G
51/2014: Veränderungen
V
n in der Führungsarbeit

Üb
ber die Studiee
Deer Hernstein Maanagement Rep
port erhebt seitt 16 Jahren ein jährliches Stimm
mungsbild unteer Führungskrä
äften und
Un
nternehmenseigentümern und
d -eigentümerinnnen in Österre
eich und Deutscchland. Für die aktuelle Ausga
abe wurden im
Okktober 1294 Perrsonen zu aktue
ellen Führungstthemen und Tre
ends in der Führungskräfteenttwicklung befra
agt.
 Fragen zur Sttudie richten Sie bitte an: mannagement.report@hernstein.a
at
nter: www.hern
nstein.at/Wisseenswert/Hernstein-Management-Report/
 Mehr Infos un
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W
Was bedeeutet „In
nnovationn“ in der Führung
gsarbeit??
Deer Begriff Inno
ovation steht üblicherweis e für „Neueru
ung“ oder „Ern
neuerung“. Enntsprechend steht
s
die
Frrage im Raum, wie Innovationen im Bereeich Führung wahrgenomm
w
men werden. W
Wir haben dazzu den
beefragten Führu
ungskräften die
d Aufgabe g
gestellt: „Wass verstehen Sie unter dem Begriff ‚INNO
OVATIVES
FÜ
ÜHREN‘? Bittee halten Sie Ih
hre Gedanken dazu in kurze
en Sätzen festt.“
Die so gesamm
melten Komme
entare lassen sich in folgen
nde grobe Gru
uppen einteileen.

Coaching als
a Führungsstil: Es wird voon den Proban
ndinnen und Probanden
P
staark betont, dass eine
moderne Auffassung
A
vo
on Führung Cooachingeleme
ente beinhalte
et.

Diversity und Führung: Die
D Befragtenn beschreiben eine immer „bunter“ werddende Arbeitswelt und
damit auch
h die Anforderrung an Führuung, mit viel mehr
m
Diversitä
ät als noch voor zehn oder 20
0 Jahren
zurechtzukkommen. Dive
ersität berührtt dabei auch Arbeitszeitmo
A
odelle und nichht nur personenbezogene
Merkmale.

Eigeninitiaative, Selbststtändigkeit undd Unternehme
ergeist förderrn: In extrem vvielen offenen
n
Kommentaaren wird beto
ont, dass die FFührung zunehmend in flacchen Struktureen stattfindett. Führen in
egalitären Strukturen wird damit zur Herausforderrung.

D Einbezieheen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt zumeist als
a wichtiger
Partizipativve Führung: Das
Motivation
nsfaktor. Diese
e Aspekte gezzielt zu betonen und „Betro
offene zu Beteeiligten“ zu machen,
m
könnte man als elementtaren Faktor ddes partizipativen Führungs
sstils sehen.

Gesunde Fü
ührung: sich der
d Wechselw
wirkung von Gesundheit
G
und negativer B
Belastung im Job
J bewusst
zu sein.
Diese Kommentare beanspru
uchen keine V
Vollständigkeit, stellen abe
er eine repräseentative Überrsicht über
rund 1000 abgeegebene Antw
worten dar.

KEY FACTS

e nach „Trends
s und Entwickklungen“ sehrr viele
Die befragtten Führungskräfte führen bei der Frage
Aspekte an
n, die im Kern eine nondirekktive, stark einbeziehende Komponente besitzen.
Besonders Eigeninitiativve, Selbststänndigkeit und Unternehmerg
U
geist stehen ddabei im Zenttrum.


Üb
ber die Studiee
Deer Hernstein Maanagement Rep
port erhebt seitt 16 Jahren ein jährliches Stimm
mungsbild unteer Führungskrä
äften und
Un
nternehmenseigentümern und
d -eigentümerinnnen in Österre
eich und Deutscchland. Für die aktuelle Ausga
abe wurden im
Okktober 1294 Perrsonen zu aktue
ellen Führungstthemen und Tre
ends in der Führungskräfteenttwicklung befra
agt.
 Fragen zur Sttudie richten Sie bitte an: mannagement.report@hernstein.a
at
 Mehr Infos un
nter: www.hern
nstein.at/Wisseenswert/Hernstein-Management-Report/
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Fühlen sicch Führungskräftte über Trends un
nd Entwiccklungen
n in der
Führungskräfteen
ntwicklunng gut informiertt?
Zeeit ist für vielee Führungskrä
äfte die knapppste Ressourcce. Entspreche
end spannendd ist die Frage
e, wie sich
Fü
ührungskräftee selbst über Trends
T
und Enntwicklungen im Bereich Fü
ührung inform
miert fühlen bzzw. wie viel
Zeeit sie selbst investieren kö
önnen. Im Rahhmen der aktu
uellen Umfrag
gewelle gebenn rund 68 Prozzent der
Beefragten an, sich
s voll oder eher
e
gut inforrmiert zu fühle
en, was aktue
elle Trends unnd Entwicklungen betrifft.
So
ogar 78 Prozent geben von sich aus an, eeigene Zeit zu
u investieren, um sich über derartige Trends und
En
ntwicklungen zu informiere
en.

Grrafik 53/2014: In
nformation zu Entwicklungen
E
im Bereich Füh
hrung

KEY FACTS

wei Dritteln au
usreichend üb
ber aktuelle Trrends und Enttwicklungen
Führungskräfte fühlen sich zu rund zw
in der Führungskräfteentwicklung infformiert.
DATENTABELLE
Trifft nicht Trifft eher
zu.
nicht zu.
Icch fühle mich übeer aktuelle Trendss und
Enntwicklungen im Bereich Führung
g gut informiert.
Icch investiere Zeitt, um mich über Trends und
Enntwicklungen im Bereich Führung
g zu informieren.

Teils, teils.

TTrifft eher
zzu.

Trrifft zu.

2%

7%

22%

23%

45%

1%

4%

17%

27%

51%

G
53/2014: Information zuu Entwicklungen im Bereich Fü
ührung
Daatentabelle zu Grafik

ber die Studiee
Üb
Deer Hernstein Maanagement Rep
port erhebt seitt 16 Jahren ein jährliches Stimm
mungsbild unteer Führungskrä
äften und
Un
nternehmenseigentümern und
d -eigentümerinnnen in Österre
eich und Deutscchland. Für die aktuelle Ausga
abe wurden im
Okktober 1294 Perrsonen zu aktue
ellen Führungstthemen und Tre
ends in der Führungskräfteenttwicklung befra
agt.
 Fragen zur Sttudie richten Sie bitte an: mannagement.report@hernstein.a
at
 Mehr Infos un
nter: www.hern
nstein.at/Wisseenswert/Hernstein-Management-Report/
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W
Welche Trends un
nd Entwiccklungen
n nehmen
n Führunngskräfte
e derzeit
w
wahr?
W
Wir haben im gegenständlic
g
chen Hernsteinn Managemen
nt Report bere
eits darauf hinngewiesen, dass eine
Vielzahl an Füh
hrungskräften der Meinung ist, dass sich
h die Anforderrungen an Fühhrung deutlich
h die
veergangenen Jaahre hindurch verändert habben. Entsprecchend müsste – die Erwartuung liegt nahe
e – auch ein
brreiter Wissenssstand über moderne
m
Ansäätze und Trend
ds in der Führrungsarbeit voorliegen. Wir haben
daanach gefragtt: sowohl gescchlossen in Foorm einer abzufragenden Liste von Them
men als auch offen
o
im
Sinne von qualiitativen Einsicchten.

Grrafik 51/2014: Keennen Sie die fo
olgenden Trendds in der Führun
ngskräfteentwicklung?

Ess zeigt sich daabei, dass es einerseits
e
klarr allgemein be
ekannte, ja teilweise sogarr allgemein an
nerkannte
Th
hemen gibt, und andererseits Orchideen--Themen. Vorr allem „Neuroleadership“ und „Blue Occean
Leeadership“ ersscheinen dabe
ei den Befragtten als wenig
g bekannt und relevant. Denn im Rahmen der Studie
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am
m häufigsten genannten Trrend in der Fühhrungsarbeit stellt die „partizipativ-situuative Führung“ dar. Ein
insgesamt rech
ht komplexes Konzept, das Führungs- un
nd Delegationsverhalten geezielt adressiert.
„P
Partizipative Führung“
F
steh
ht auch, unterrstützt in offenen Kommenttaren nach waahrgenommenen Trends
geefragt, in all ih
hren Ausprägungen sehr hääufig im Zenttrum der Disku
ussionen. Dabbei werden
un
nterschiedlich
he Aspekte und Qualitäten dieses Ansatzes betont: In
ntrinsische Eiggenmotivation wird
geefördert, Kreativität wird geweckt, Kontrrollaufwand sinkt
s
etc.
KEY FACTS
Im Rahmen

n der Studie wurde
w
nach einnigen allgeme
ein aktuellen Themen der FFührungsarbeit gefragt.
Die Befragten waren ein
ngeladen, zu bbeurteilen, ob sie diese The
emen kennen bzw. ob diese
e für sie
b
Relevanz besitzen.
Es zeigt sicch dabei, dasss vor allem diee „partizipativv-situative Fü
ührung“ als seehr nützlich be
eurteilt wird.


Die kritisch
hsten Stimmu
ungsurteile gaalten der „Neu
uroleadership
p“ und der „Bl ue Ocean Lea
adership“.
DATENTABELLE

Kennen Sie die folg
genden Trends
in dder
Führungskräfteentw
wicklung?
Wenn ja, wie beweerten Sie diese?

Kenne ichh
nicht.

Kenne ich,
hat aber
wenig
Relevanz.

Kenne ich
und hat für
mich
Relevanz.

36%

31%

33%

48%

35%

17%

23%

44%

33%

17%

41%

43%

14%

27%

59%

Führung mit Gaamification: Einba
au spieltypischerr
Elemente und PProzesse (wie Ranglisten, High
Scores, Auszeicchnungen etc.)

29%

52%

19%

Gesundes Führeen: Betonung derr
Einflussmöglichhkeit von Führung auf Gesundheitt

22%

35%

43%

Blue Ocean Leaadership: die Anw
wendung des Blue
eOcean-Strategyy-Gedankens auf Führung

54%

32%

14%

Transformationnale Führung: Bettonung von Sinn
und inspirierendden Zielen
Neuroleadershi p: das Übertrage
en von
Erkenntnissen dder Neurowissenschaften auf
bekannte Mana gementtheorien
Virtuelle Führunng: Führung von räumlich
getrennten Tea ms, überwiegend
d mittels medial
vermittelter Ko mmunikation
Charismatischee Führung: strebt Identifikation de
er
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
n mit der
Führungspersonn an
Partizipativ-situuative Führung: Schaffung
S
von
Gestaltungsmööglichkeiten und Entwicklung
E
für
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
n durch proaktive
e
Information undd Beteiligung an
Entscheidungspprozessen

Daatentabelle zu Grafik
G
51/2014: Kennen Sie diee folgenden Trends in der Führrungskräfteentw
wicklung?

Üb
ber die Studiee
Deer Hernstein Maanagement Rep
port erhebt seitt 16 Jahren ein jährliches Stimm
mungsbild unteer Führungskrä
äften und
Un
nternehmenseigentümern und
d -eigentümerinnnen in Österre
eich und Deutscchland. Für die aktuelle Ausga
abe wurden im
Okktober 1294 Perrsonen zu aktue
ellen Führungstthemen und Tre
ends in der Führungskräfteenttwicklung befra
agt.
 Fragen zur Sttudie richten Sie bitte an: mannagement.report@hernstein.a
at
nter: www.hern
nstein.at/Wisseenswert/Hernstein-Management-Report/
 Mehr Infos un
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IM
MPRESSU
UM
Au
uftraggeber

w
wir
enntwickeln
zuukunft
Heernstein Insttitut
fü
ür Managemeent und Lead
dership
Mag. Irene Kari
wko campus wien
w
W
Währinger Gü
ürtel 97, 1180
0 Wien
t +43/1/ 514 50
0-5633
e managemen
nt.report@hernstein.at
w www.hernsstein.at

Au
usführendess Institut

vieconsult Vieenna Corpora
ate Researchh and
Deevelopment GmbH
Mag. Gerd Beiidernikl
Mag. Anne Langner
W
Wasagasse 6//6, 1090 Wie
en
t +43/1/402 18
8 23-41
e office@viecconsult.at
onsult.at
w www.vieco
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