
Prof. Dr. Hartmut Ihne, Präsident Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,  

10. Sankt Augustiner Controlling-Tagung „Controlling und Leadership“,  

Freitag, 11. März 2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich begrüße Sie sehr herzlich.  
 
Es freut mich, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, hervorragende Persönlichkeiten 
als Redner für die Jubiläumskonferenz zu gewinnen.  
 
Sehr gespannt bin ich auf die Beiträge von den hochrangigen Vertretern aus 
Unternehmensleitungen  
Herrn Gerstmann (Vorstandsprecher Zeppelin GmbH),  
Herrn Braun (Leiter Finanzcontrolling Henkel AG) und  
Herrn Reifenhäuser (Geschäftsführer der Reifenhäuser Group)  
Besonders gespannt bin ich auf den Vortrag von  
Frau Prof. von Lojewski (Präsidentin der Fachhochschule Münster), die ja über 
Hochschulcontrolling spricht, was eine ganz eigene Herausforderung bedeutet. 
 
Ebenso bin ich sehr gespannt auf die Podiumsbeiträge der Kollegen Dr. Deyhle, Prof. 
Horvath und Prof. Reichmann, die mal „Pioniere des Controllings“ waren und heute die 
„Nestoren des Controllings“ sind.  
 
Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind! 
 
1. Sie denken hier heute über ein Thema nach, dass auf den ersten Blick zwei sehr 
unterschiedliche Begriffswelten zusammenbringt: Leadership und Controlling. Der 
wesentliche formale Unterschied ist ein hierarchischer: Begriffslogisch ist der Begriff 
Controlling dem Begriff Leadership untergeordnet, denn Controlling ist eine Funktion von 
Leadership. Controlling ohne Leadership ist wirkungslos, Leadership ohne 
Controlling ist riskant. 
 
Controlling ist ein wichtiges Planungs- und Steuerungsinstrument, aber es ist nicht das 
einzige Instrument, das für Leadership und insbesondere Good Leadership herangezogen 
werden kann und muss. 

 
2. Ich bin kein Controllingtheoretiker, auch kein Controllingdienstleister, sondern ein 
Controllingnutznießer. d.h. ich bediene mich des Controllings bei der Leitung der 
Hochschule, um bessere Ergebnisse bei der Zielerreichung und beim Ressourceneinsatz 
sowie höhere Planungstransparenz zu bekommen. Insofern würden sich meine Einlassungen 
zu Möglichkeiten und Grenzen, Sinn und Unsinn von Controlling nicht zur Vertiefung Ihrer 
Theoriedebatten eignen.  
 
Da ich aber von den für die Konferenz verantwortlichen Kollegen gebeten wurde, mehr als 
nur „Guten Tag“ zu sagen, und ich die Kollegen sehr schätze und auch den Anlass, denn 
heute wird nicht nur ein spannendes Thema abgehandelt, sondern auch ein 10. 
Konferenzjubiläum gefeiert, gab es keinen Grund, der freundlichen Bitte nicht 
nachzukommen, im Gegenteil.  
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Zunächst also einen herzlichen Glückwunsch, liebe Kollegen Gadatsch, Krupp und 
Wiesehahn! Ihr habt wirklich ein beachtliches Konferenzformat entwickelt, das eine hohe 
Anerkennung in der Fachcommunity genießt. 
 
3. Ich möchte mich im Folgenden auf den Begriff „Leadership“ konzentrieren.  
Was ist „Leadership“? Der Ausdruck hat sich als Anglizismus etabliert und meint übersetzt 
einfach nur „Führung“. Wenn man genau hinschaut, geht es um Mitarbeiterführung. 
Mitarbeiterführung ist der Kern von Unternehmensführung. 
 
4. Ich möchte jetzt keine Vorlesung über Führungsstile und Führungstechniken 
halten. Sie kennen vermutlich alle die vielfältigen Konzepte der Betriebswirtschaftslehre, 
die in den letzten Jahrzehnten auch in die Unternehmenspraxis Einzug gehalten haben wie 
etwa individuelles und teamorientiertes Führen, laterales Führen, situatives Führen, 
transaktionales Führen oder transformationales Führen.  
 
Diese Konzepte gehen zurück auf Kurt Lewins berühmte Dreiteilung in autoritäre, 
demokratische und Laisser-faire-Führung. Lewin hat dabei den Grad der Verbindlichkeit 
von Vorgaben, den Grad der Beteiligung der Mitarbeiter an diesen Vorgaben und die 
Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung auf einer Linie von stark (hierarchisch) bis 
schwach (laisser-faire) modelliert.  
 
Unternehmen praktizieren heute in der Mehrheit demokratische bzw. kooperative 
Führungsformen. Es gibt aber interessante Studien, die zeigen, dass in KMUs eher noch 
autoritäre oder hierarchische Führungsverständnisse existieren als in Großunternehmen. 
Auch gilt, dass je innovativer und komplexer das Produkt bzw. die Dienstleitung ist 
(etwa IT, Life Sciences), kooperative Führungsansätze bevorzugt werden. 
 
5. Wo kommt die Diskussion um „Führung“ eigentlich her? Zuerst systematisch, dann 
historisch: 
 
– Systematisch: Das Thema „Führung“ ist in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen zuhause: der Wirtschaftswissenschaft, der Psychologie, der Soziologie, der 
Politikwissenschaft, der Rechtswissenschaft, der Biologie, der praktischen Philosophie und 
der Ethik. Neuerdings bestimmen die Neurowissenschaften und die Informatik (Stichwort: 
Algorithmisierung) den Diskurs mit.  

 
Das sind alles Disziplinen, die dem Thema „Führung“ über den Begriff „Handlung“ 
verbunden sind. (Die Neurowissenschaften und die Informatik gehen einen etwas anderen 
Weg, da sie in der Regel auf „Verhalten“ und nicht auf „Handeln“ zielen.)  

 
Es geht bei „Führung“ sowohl um das Handeln der „führenden” als auch der 
„geführten“ Personen. Diese Interaktion zwischen führenden und geführten Handlungen 
macht im Kontext von Zielvorgaben den Kern dessen aus, um was es beim Thema 
„Leadership“ eigentlich geht. Es geht um das Optimieren von Handlungen 
(Instrumenten bzw. Maßnahmen) zum Zwecke der Erreichung definierter Ziele. 
 
– Historisch: Die Beschäftigung mit dem Thema „Führung“ findet sich in der 
europäischen Denktradition schon sehr früh. Insbesondere in den ersten Hochkulturen 
des Mittelmeerraums. In den altägyptischen Weisheitslehren wurde schon vor tausenden 
von Jahren über „Führung” geschrieben.  
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Berühmt ist die Lehre des Ptahhotep aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend. Der 
Lehrtext richtet sich vor allem an die Vertreter der Staatsgewalt, insbesondere den 
Verwaltungschef (Wesir) des Pharaos. Ziel ist es zu zeigen, wie man die Mitarbeiter 
(Untergebenen) richtig führt und wie sich das Verhältnis Mitarbeiter–Chef gestalten soll. 
Dabei steht der Aspekt der Selbstführung im Vordergrund. <Themen wie Anerkennung 
von fachlicher Kompetenz, Integrität und Vertrauen, Respekt und 
Verantwortungsübernahme, Transparenz und Konsequenz des Handelns spielen eine 
wichtige Rolle.>  
Zitat: „Wenn du in leitender Stellung bist und vielen Leuten Anordnung gibst, dann strebe 
immer danach, untadelig zu sein, damit deine Anordnung kein Unrecht enthalte; denn die 
Wahrheit und Gerechtigkeit <sind> groß, ihre Wirksamkeit dauerhaft, und nie wurde sie 
erschüttert seit der Zeit des Osiris, sondern bestraft wurde der, der die Gesetze übertrat.“ 
(Kap. 5, S. 25) 5000 Jahre alt! 
 
6. Sie sehen hier, dass Führung offenbar schon früh etwas mit moralischen und 
rechtlichen Normen zu tun hatte. In dem Zitat klingt schon das transformationale Führen 
an, das ja besonders auf die Kraft des gelebten Vorbildes setzt. Wir benutzen dafür heute 
den Ausdruck „Integrität“. Die Integrität einer Führungsperson, d.h. ihre Verlässlichkeit, 
Fairness, Rechtlichkeit und Kompetenz war schon für die alten Ägypter Maßstab für Good 
Leadership. 
 
Den Bezug zur Moral bzw. zur Ethik finden Sie in allen klassischen Führungslehren (denn 
Ethik ist eigentlich eine Führungslehre), ob bei Platon und Aristoteles, bei den Stoikern 
Seneca, Cicero oder Marc Aurel über Machiavelli und Max Weber bis in die Gegenwart. 
Selbst Taylors berühmtes und bis in die 1960er noch gelehrtes Buch „Principles of Scientific 
Management“ von 1911 – das ja letztlich eine Top-down-Unternehmens- und 
Führungsstruktur analog zu Platons Staatsaufbau zu begründen versuchte – verweist auf 
ethische Grundnormen und Werte. Insbesondere für die Führungselite, da im Taylorismus ja 
nur sie das Wissen um das Ganze besitzt. (Übrigens: Apple unter Jobs: Bauteilnummern). 
 
7. Hinter jeder guten Führung steht eine starke Ethik. Es geht beim Führen nicht nur 
um eine sachgerechte Beziehung zu den Führungszielen, sondern auch um eine 
menschengerechte Beziehung zu den Beteiligten als Akteure der Zielerreichung. Letzteres 
in einem doppelten Sinne: nämlich (1) dem Bezug zu den Mitarbeitern (als Individuen 
oder Teams) und (2) dem Bezug der Führungspersönlichkeit zu sich selber.  
 
Nicht umsonst spielen heute Corporate Governance-Ansätze eine wichtige Rolle: Viele 
Unternehmen und Organisationen verfügen über Codes of Conduct oder Codes of Ethics, 
haben Compliance Offices eingerichtet und führen Schulungen in Corporate Social 
Responsibility durch (kommt der Impuls eigentlich aus dem englischsprachigen Raum, weil 
wir heute diese englischen Ausdrücke benutzen?).  
 
Ich kenne Unternehmensvorstände, die in Coachings gehen, um ihr Selbstverhältnis zu 
überprüfen und sich entlang der Herausforderungen ihres Jobs und ihrer 
Wertevorstellungen immer wieder zu konfigurieren. 
 
8. Zeitgemäße Führungsstile setzen deshalb auf Ethik, weil sie nicht wie z.B. bei Taylor 
weitestgehend vorab auf festen Hierarchiestrukturen fußen, sondern hierarchisch flach, 
prozedural partizipativ und ownership-orientiert sind. Das gilt zumindest im 
Arbeitskontext von Komplexität, Innovation und Kreativität – und dieser Kontext 
wächst, gerade in den hochentwickelten Ökonomien.  
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Flache Hierarchien setzen neben Kompetenz Vertrauen und Vertrauensfähigkeit voraus.  
 
Vor einiger Zeit hat das Manager-Magazin bei einem Führungsranking die 
Delegationsfähigkeit von Führungskräften als ein zentrales Kriterium für gute Führung 
identifiziert. Denn Delegieren heißt für die Führungskraft, Vertrauensvorschuss zu 
gewähren, ist also ein Investment in die Selbstkompetenz der Mitarbeiter. Und für die 
Mitarbeiter bedeutet es, Vertrauensvorschuss zu erhalten und eigenständige Wege bei der 
Zielerreichung gehen zu können.  
 
Dass wechselseitiges Vertrauen eine conditio sine qua non guten Führens ist, wurde in 
vielen Studien gezeigt. Autoritäre Führung betrachtet den Mitarbeiter nicht als schöpferisch 
und autopoetisch (selbstschaffend) und glaubt deshalb zwingende Handlungs- bzw. 
Verhaltensnormen vorgeben zu müssen. Für Erfolg, Unternehmensbindung und 
Arbeitsfreude ist das wenig förderlich. 
 
9. Good Leadership hat auch etwas mit dem Menschenbild zu tun, das man als Führender 
und Geführter von sich und den anderen hat. In der europäischen Philosophie und 
Wissenschaft haben sich, grob gesprochen, zwei Typen von Menschenbildern ergeben. Der 
erste geht auf Platon zurück, der zweite auf Aristoteles.  
 
(1) Das realistische oder kausalistische Menschenbild besagt, dass menschliche 
Handlungen und Entscheidungen überwiegend abhängig sind von sozialen oder 
biologischen Bedingungen (die Neuroeconomics gehören heute dazu).  
(2) Das idealistische oder freiheitliche Menschenbild besagt, dass menschliche 
Handlungen und Entscheidungen wesentlich abhängig von der Fähigkeit sind, in einem 
ursprünglichen Sinne Freiheit, nämlich Entscheidungsfreiheit zu besitzen und ausüben zu 
können. 
 
Zu 1: Je nachdem, welches Menschenbild sie vertreten, hängt davon auch ab, 
welche Führungsstile und Führungstechniken sie verwenden. Das kausalistische Bild 
neigt eher zu Verwendung von emotionalen, persuasiven Techniken. Die 
Neurowissenschaften zeigen das. Ich beeinflusse jemanden, sein Rollenverständnis oder sein 
Kaufverhalten beispielsweise, indem ich seine neuronales System antriggere. Diese 
Führungstechniken sind nicht explizit, sondern implizit, d.h. ich wende sie nur an, mache 
das aber nicht kenntlich. <Der Philosoph Aristoteles nennt das persuasiv: Das bedeutet, ich 
überrede jemanden, ohne ihn zu überzeugen.>  
 
Ein berühmtes Beispiel war Machiavelli mit seinem Il Principe, der ja heute gerne auch in 
der Managementschulung herangezogen wird. Bei Machiavelli geht es der Führungsperson 
um ihren Machterhalt. Und das zu Recht. Denn nach Machiavelli kann ich ein Ziel nur 
erreichen, wenn ich auch die Macht dazu habe, es zu erreichen. Also ist es die oberste 
Tugend des Fürsten, seine Macht zu erhalten, da Macht conditio sine qua für die Erreichung 
seiner Ziele ist. Die Furcht bzw. Angst ist in den Augen Machiavellis etwas, was Menschen 
vermeiden möchten. Deshalb setzt er in seinem Führungsverständnis sehr stark auf Emotion, 
leider auf negative und nicht auf positive. Denn, so sagt er, positive Emotionen können 
umschlagen in negative, negative aber nur in positive. Man könne also nichts verlieren. 
 
Zu 2: Führung im Sinne des idealistisch-freiheitlichen Menschenbildes setzt beim Argument 
an. D.h., ich halte alle Beteiligten prinzipiell für argumentationsfähig und abkoppelbar von 
ihrer biosozialen Bedingtheit. Ich versuche zu überzeugen und nicht bloß subkutan durch 
Anwendung psychologischer oder neurowissenschaftlicher Techniken zu „überreden“.  
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Dafür brauche ich Begründungen, also Argumente. Führung in diesem Verständnis hält den 
Menschen für im Prinzip frei und deshalb selbstverantwortlich und nicht nur für eine 
Funktion seiner Bio- und Soziogenese.  
 
Ich erkläre und begründe als Führungskraft meine Entscheidungen gegenüber den anderen 
Beteiligten, schaffe dadurch einen diskursiven Raum, in dem eine gemeinsame Strategie 
mit gemeinsam vereinbarten Zielen entsteht. Ich erzeuge durch Teilhabe Transparenz und 
Vertrauen. 
 
Deshalb, meine Damen und Herren, halte ich es für ganz zentral, von welchen 
Menschenbildern wir ausgehen. Als was wollen wir uns und unserer Kollegen und 
Mitarbeiter sehen? Als intelligente, kausal strukturierte Zellcluster (Gehirn) oder als freie, 
verantwortungsfähige Subjekte? Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, was 
Leadership sein soll und sein kann. 
 
Natürlich wissen wir, dass wir in der Realität beides sind. Mitarbeiter möchten auch als 
Individuen mit biographischem und sozialem Hintergrund gesehen werden, in dem auch 
Gefühle Platz haben.  
 
Im Mittelpunkt des Führungsverständnisses muss aber, davon bin ich überzeugt, das 
Bild des Mitarbeiters und meiner selbst als freiheitsfähigem, wahrheits- und 
irrtumsanfälligem Wesen stehen. Ein neuronal verdrahtetes Gehirn allein, das 
biochemische Impulse aussendet, die man biochemisch manipulieren kann, kann keine 
Verantwortung übernehmen. 
 
10. Führung muss sich legitimieren. Legitimation von Führung setzt Kompetenz, 
Anerkennung und Vertrauen der Kollegen und Mitarbeiter voraus. Erst dann hat man die 
Mischung, die aus Leadership Good Leadership macht. Die bloß formale Legitimation, einen 
Arbeitsvertrag als Boss zu haben, ist dabei nebensächlich. 
 
11. Ich bin gespannt darauf, auf welche Art und Weise Sie heute die Begriffe „Controlling“ 
und „Leadership“ miteinander verknüpfen werden und welche Schlüsse Sie daraus 
ziehen. 
 
Besonders interessiert mich, wie Sie in Ihre Überlegungen die digitalen Technologien, wie 
Sie Entwicklungen der Industrie 4.0 (und 5.0) einbeziehen. 
 
Inwieweit lässt sich Controlling algorithmisieren? Macht es Sinn, Algorithmen für 
Leadership zu entwickeln? Und wo ist die ethische Grenze für die Algorithmisierung 
unserer Lebens- und Arbeitswelt? 
 
Auch rechnergestützte Prozesse sind kausalistische Prozesse mit einer simplen binären Logik. 
Heute „entscheiden“ zum Beispiel im Speed Trading rechnergestützte Finanzsysteme  
100-millionenfach pro Sekunde über Einsätze. Wer übernimmt eigentlich dafür die 
Verantwortung? Wer ist das Rechtssubjekt? Ist es die Maschine, ist es der 
Programmierer oder ist es der Unternehmenschef, der beschließt, dass digitale 
Entscheidungssysteme eingesetzt werden?  
 
<Übrigens ist auch interessant zu diskutieren, welchen Einfluss der 
Algorithmisierungskontext auf Produktebene bei einem Unternehmen wie z.B. Google auf 
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dessen Mitarbeiterführungsstrategie hat. Ist der OKR-Ansatz (Objective and Key Results), 
auch genannt das Google-Prinzip, eine Folge algorithmisierten Denkens?> 
 
Wir müssen uns immer wieder fragen, wie wir in unseren Organisationen auch beim Einsatz 
komplexer Computersysteme unsere Entscheidungsfreiheit behalten. Die innovativen 
Möglichkeiten der Arbeitserleichterung und Prozessgenauigkeit, die uns die digitale Welt 
gibt, kommen vermutlich erst richtig zur Geltung, wenn wir sie strategisch nutzen und 
damit auch beschränken. Das ist ja die klassische Pointe: Freiheit beweist sich in der 
Beschränkung, die man sich selbst gibt. 
 
12. Damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen und schaue nun gespannt auf Sie und 
Ihre Beiträge.  
 
Noch einmal vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind. 
 
Ich wünsche den Diskussionen gutes Gelingen und danke für die freundliche 
Aufmerksamkeit.  


