  

Ein bisschen steif

  

Agilität gilt als Formel für unternehmerischen Erfolg. Eine neue
Studie zeigt, in welchen Branchen sich die deutschen Manager damit
besonders schwertun.
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TEXT KRISTIN SCHMIDT

Zettelwirtschaft Agile Arbeitsmethoden
sollen Offenheit und Veränderungsbereitschaft fördern

FOTOS: ISTOCK, GETTY IMAGES

Z

umindest für den Duden ist die Sache klar. „Agil“ bedeutet ausweislich des Wörterbuchs zweierlei:
„von großer Beweglichkeit zeugend; regsam
und wendig“. Seit einigen Jahren haben auch
Unternehmensberater und Coaches diese
Eigenschaft für sich entdeckt.
Statt Jahre im Voraus zu planen, sollen
Manager kurzfristig auf Konkurrenten und
deren Produkte reagieren. Statt das eigene
Angebot immer nur weiterzuentwickeln,
sollen sie ihr Geschäftsmodell infrage stellen, bevor es andere tun. Und für diese
Wandlungsfähigkeit braucht es die passenden Führungskräfte. „Agilität ist eine der
zentralen Managementfähigkeiten“, sagt
Mathias Kesting, Partner des Headhunters
Korn Ferry. Wie man diese Eigenschaft aber
tatsächlich erringt und sinnvoll anwendet,
darüber herrscht in der Wirtschaft deutlich
weniger Klarheit als im Duden.
Um herauszufinden, in welchen Branchen Führungskräfte gedanklich besonders
flexibel sind und was andere von ihnen lernen können, dafür hat die Personalberatung
Korn Ferry jetzt die Agilitätswerte von 1123
deutschen Managern verglichen. Ermittelt
wurden diese Werte anhand der Auswertungen von Assessment Centern, in denen Führungskräfte durch Fragen getestet wurden.
Etwa: Fühlen Sie sich durch neue Probleme
inspiriert? Zerteilen Sie komplexe Herausforderungen in Einzelfragen, oder betrachten Sie das große Ganze? Fragen Sie Kollegen
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um Rat, oder entwickeln Sie lieber Ihre
eigene Strategie?
Die Ergebnisse der Studie liegen der
WirtschaftsWoche exklusiv vor. Die
höchste Flexibilität bewiesen demnach
Manager aus der Pharmaindustrie, gefolgt von Führungskräften aus der Technologiebranche und dem Handel. „In der
Pharmabranche wird seit Jahren intensiv
in die Weiterentwicklung von Talenten
investiert“, sagt Kesting, „das macht sich
jetzt bemerkbar.“
Vor allem an zwei Punkten sind
Pharmamanager ihren Kollegen aus anderen Branchen überlegen. Sie können
laut Studie besonders gut Veränderungsprozesse voranbringen und weisen eine
hohe mentale Agilität auf. Soll heißen: Sie
können leicht verschiedene Perspektiven
einnehmen und dadurch auch komplexe
Probleme lösen. Je umkämpfter und innovationsgetriebener eine Branche, umso
wichtiger werden diese Fähigkeiten.
Erfolg macht träge

Auf dem letzten Platz landeten in der
Studie Manager aus der Automobilbranche. Zwar gebe es aktuell einige Unternehmen, die den Wandel angestoßen hätten, sagt Kesting. Viele Führungskräfte
seien jedoch anscheinend verwöhnt vom
Erfolg der vergangenen Dekaden.
Das sei fatal, sagt Kesting. Sobald sich
ein Unternehmen nur noch darauf spezialisiere, bestehende Technik sukzessive
weiterzuentwickeln, verpasse es zwangsläufig große Trends. Wo Hierarchien
erstarren, wird die Kooperation zwischen
Abteilungen erschwert. Um das zu vermeiden, rät der Personalberater, sollten
Unternehmen für Diversität in den Führungsebenen sorgen. „Heterogene Mannschaften sind innovativer, weil sie verschiedene Sichtweisen auf ein Problem
zulassen.“ Auch sollten sie bei Auswahlverfahren vor allem auf eines achten: Flexibilität. Oder, wie es im Duden heißt: „an
veränderte Umstände anpassungsfähig,
bei Entscheidungen wendig“. Manchen
Führungskräften könnte vielleicht schon
ein gutes Wörterbuch helfen.
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