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Mit unkonventionellen  
Eigenschaften wird diese 
zukunfts orientierte Führungs
kraft es ihrem Unternehmen  
ermöglichen, sich in disruptiven  
Zeiten anzupassen, zu ko ope
rieren und Höchstleistungen  
zu erbringen.
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2. Wir stellen vor: den Self 
Disruptive Leader.

3. Das Akronym ADAPT –  
Anpassung an die Arbeitswelt 
der Zukunft.

Und noch ein Wort zum Schluss. 
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Über diese Studie.

Die vorliegende Studie beschreibt jene Fähigkeiten, die Führungskräfte in der Wirtschaft der 
Zukunft – und in einem zunehmend disruptiven Umfeld – benötigen. Sie zeigt auf, wo sich heute 
schon viele Führungskräfte bewähren und wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Anhand einer 
Analyse der Profile von 150.000 Führungskräften aus den firmeneigenen Daten des Korn Ferry 
Institute wurden in dieser Studie die fünf wesentlichen Merkmale effektiven und zukunftsgerich-
teten Führungsverhaltens herausgefiltert – Eigenschaften, die (laut Global Innovation Index) mit 
der Innovationskraft von Ländern und der Wahrscheinlichkeit korrelieren, dass Unternehmen 
(laut unserem Index der Best-in-Class-Listen wie „World Most Admired Companies“ von Fortu-
ne) zu führenden Marken aufsteigen. Die Studie führt auch aus, wie gut sich Führungskräfte der 
18 globalen Schlüsselmärkte in den einzelnen Dimensionen bewähren, und wo Verbesserungen 
dringend angesagt sind. Darüber hinaus wurden für die Studie 795 Investoren befragt, um auf-
zuzeigen, wo ein Gap zwischen den tatsächlich vorhandenen Skills der Führungskräfte und den 
Marktanforderungen besteht. Die Umfrage zeigt, wo Führungsqualitäten weltweit und in den 
einzelnen Märkten fehlen.
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Disruptive Kräfte bestimmen den Weg in die Ar-
beitswelt der Zukunft. Nach globalisierungsbedingt 
heftigen Umwälzungen revolutionieren nun tech-
nologische Innovationen unsere Vorstellung von 
Wettbewerb, während die Digitalisierung den Mo-
dus operandi ganzer Branchen auf den Kopf stellt.1 
Daten werden heute in einem atemberaubenden 
Tempo produziert, und ihre Erfassung und Inter-
pretation zählt heute weltweit zu den lukrativsten 
Wirtschaftszweigen überhaupt. Zugleich erweisen 
sich Sharing-Economy-Plattformen in Sektoren 
wie Hotellerie, Transport und Kreditwesen als ein 
weiterer wichtiger Transformationsfaktor.

Um Unternehmen in einer sich rapide verändern-
den Geschäftswelt auch in Zukunft erfolgreich 
führen zu können, bedarf es eines neuen Typs der 
zukunftsorientierten Führungskraft. Zwar bieten 
auch schon die bisherigen Führungsmodelle 
gewisse Teillösungen, doch die idealen Führungs-
kräfte in der disruptiven Wirtschaft von mor-
gen zeichnen sich laut Analysen des Korn Ferry 
Institute durch folgende Eigenschaften aus: Der 
Self-Disruptive Leader.2

Unser neues Modell beruht auf den bestehen-
den Konzepten agiler, digitaler und inklusiver 
Führungskräfte, betont aber darüber hinaus 
die Bedeutung der Expertise bei der Eröffnung 
von Chancen und in der gezielten Nutzung 
vorhandener Wissensbestände. Diesem Modell 
zufolge liegt der Wettbewerbsvorteil der neuen 
Führungskräfte in ihrer Fähigkeit, Ressourcen 
untereinander geschickt so zu verbinden, dass 
daraus ein Ökosystem der Innovation entsteht. So 
gelangen tragfähige Ideen schnell zur Marktrei-
fe und – das ist entscheidend - die Anpassung 
an veränderte Umstände gelingt durch ständige 
„Selbst-Disruption“ rascher und besser.

Wir wollten dieses Modell auf seine Funktionali-
tät testen und analysierten dazu die Profile von 
150.000 Führungskräften aus den Datenbestän-
den des Korn Ferry Institute. Dabei zeigte sich 
eine starke Korrelation zwischen selbst-disrupti-

vem Verhalten und Höchstleistungen.3 Schließlich 
filterten wir fünf Aspekte zukünftigen Führungs-
verhaltens heraus: es handelt sich um die AD-
APT-Dimensionen oder die Fähigkeit, zukünftige 
Entwicklungen vorauszusehen, sie voranzutreiben 
und zu beschleunigen, aber auch um Kooperation 
und Vertrauen. Auf Unternehmensebene erweist 
sich das Abschneiden in diesen Dimensionen als 
Prädiktor für die Wahrscheinlichkeit, zu den am 
meisten bewunderten, am stärksten wachsenden 
oder innovativsten Unternehmen der Welt zu 
zählen.4 Auf Länderebene sagt das Abschneiden 
in den ADAPT-Dimensionen viel über die Wahr-
scheinlichkeit eines der vorderen Plätze im Global 
Innovation Index aus.5 

Die Tätigkeit von Führungskräften ist oft global, 
doch wir wollten tiefer gehen, bis zur Zusammen-
setzung der Führungspools in 18 Schlüsselmärkten. 
Wir wollten wissen, wie sich diese Pools in jeder 
Dimension schlagen und wo dringender Verbesse-
rungsbedarf besteht. Das breitere Bild verweist auf 
die dringende Notwendigkeit, in den Unternehmen 
mit dem Aufbau der richtigen Führungs-Pipeline zu 
beginnen: Nur 15 % der heutigen Führungskräfte 
können als selbst-disruptiv gelten.

Self-Disruptive Leader sind sowohl die Voraus-
setzung für eine starke geschäftliche Perfor-
mance als auch auf dem Markt heiß begehrt. Wir 
befragten Investoren und Analysten, die für die 
Finanzierung der besten Unternehmen sorgen, 
und stellten fest, dass sie mit der vorhandenen 
Führungskultur und ihren Defiziten, die sie als 
schwerwiegendes und dringend zu behebendes 
Problem betrachten, nicht zufrieden sind:

 � 69 % gaben an, Leadership würde aufgrund 
der Notwendigkeit von Umstrukturierungen 
im Unternehmen in den kommenden drei Jah-
ren an Bedeutung gewinnen.

 � Knapp 80 % sind von der entscheidenden Rol-
le der richtigen Führungsqualitäten für  
ihre Anlageentscheidungen überzeugt.

Einleitung.

1 Vielmetter, G., & Sell, Y. (2014). Leadership 2030: The six megatrends you need to understand to lead your company 
into the future. NY, NY: American Management Association. 
2 Weitere Informationen hierzu sind dem Abschnitt Methodik zu entnehmen. 
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Unternehmen ohne zukunftsfähige Führungs-
kräfte sind also zweifach im Nachteil: Sie können 
sich schlechter an veränderte wirtschaftliche 
Gegebenheiten anpassen und werden zugleich 
schlechter bewertet. In dieser schwierigen Situ-
ation müssen viele Unternehmen nicht nur ihre 

Entwicklungsprogramme für Führungskräfte, son-
dern auch ihre Struktur und Kultur überarbeiten. 
Nur so eröffnen sie ihren zukünftigen Führungs-
kräften jene Chancen, die diese benötigen, um zu 
selbst-disruptiven Führungskräften der nächsten 
Generation zu werden.

3 Weitere Informationen hierzu sind dem Abschnitt Methodik zu entnehmen. 
4 Weitere Informationen hierzu sind dem Abschnitt Methodik zu entnehmen. 
5 Weitere Informationen hierzu sind dem Abschnitt Methodik zu entnehmen.
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1. 
Führungs- 
qualität  
entscheidet  
über den  
Erfolg oder  
Misserfolg von  
Unternehmen. 
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Der richtige Umgang mit disruptiven 
Veränderungen

Die geballte Wirkung der weltweiten disruptiven Megatrends 
zwingt Unternehmen zu einer schnellen, bisweilen fast hekti-
schen Entwicklung. Deshalb hängt ihr nachhaltiger Erfolg von 
den vorhandenen Führungsqualitäten ab: Kompetente Füh-
rungskräfte sind besonders in komplexen und in Entwicklung 
befindlichen Ökosystemen unverzichtbar, und Unternehmen im 
Abwärtstrend werden kaum Investoren für risikoreiche Anla-
gen gewinnen. 

Investoren und Analysten sagen es ganz klar: Investitionen in 
Führungstalente sind wirtschaftlich sinnvoll. Sie betrachten 
Talente in allen Unternehmen, insbesondere aber in den bes-
ten, als ausgesprochen wichtigen Faktor: 83 % bezeichnen aus-
gezeichnete CEOs als erfolgsentscheidend für ihre Unterneh-
men. So halten asiatische und nordamerikanische Investoren 
die CEOs für den wichtigsten Faktor und in Hongkong, Indien, 
Indonesien, Singapur und den USA geben über 90 % der 
Befragten CEOs als für die Performance des Unternehmens 
entscheidend an. Hinzu kommt, dass US-Anleger zumeist auf 
mehr achten als nur auf die Zahlen im Geschäftsbericht. Sie 
sehen sich das Profil und die Ideen der Führungskräfte an und 
werten sie als Hinweis auf die Innovationskraft und Zukunftso-
rientierung von Unternehmen. 

Doch starke und innovative Führungskräfte sind nicht nur für 
die Position an der Spitze gefragt: Die Investoren wünschen 
sich bis auf die dritte und vierte Hierarchieebene hinunter über-
zeugendes Leadership. Quer durch alle Märkte bezeichneten 
71 % der Befragten Vorstände als für die Performance entschei-
dend, und 62 % forderten einen erstklassigen Leistungsnach-
weis für die gesamte Geschäftsleitung.

1. 
Führungs- 
qualität  
entscheidet  
über den  
Erfolg oder  
Misserfolg von  
Unternehmen. 
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Anleger wissen, wie sehr die Unternehmen, die sie 
bewerten und in die sie investieren, unter Druck 
stehen. 82 % sehen diese Unternehmen mit dis-
ruptiven Herausforderungen konfrontiert. In China 
meinen sogar 96 % der Befragten, Unternehmen 
seien einem gewissen disruptiven Druck ausge-
setzt, in den Niederlanden sind es 92 %. Am we-
nigsten besorgt geben sich Investoren in Deutsch-
land, wo 54 % das Problem konstatieren.

Neue Technologien erhöhen den Druck auf die Unter-
nehmen, weil sie Veränderungen in einer Branche auf 
andere übertragen, so dass der Wettbewerb plötzlich 
aus allen Richtungen kommt. Die sechs größten Kon-
zerne der Welt sind heute Technologieunternehmen6 
und noch zeichnet sich in diesem Sektor kein Ende 
des Wachstums ab. Ständig auftretende technologie-
induzierte Veränderungen erschweren eine vernünf-
tige Strategieplanung sehr: 62 % der Investoren mei-
nen, wenn Konkurrenz aus allen Richtungen kommen 
könne, seien Bedrohungen schwieriger zu prognos-
tizieren. Kein Wunder also, dass 66 % der Investoren 
stärker auf Zukunftsvision und Orientierung, denn 
auf die vergangene Performance achten. Tatsächlich 
gelten finanzielle Performance und Gewinnwachstum 
in Investitionsentscheidungen heute als die unwich-
tigsten Faktoren. 

Die Anleger wünschen sich von den Unternehmen 
grundlegende theoretische und praktische Änderun-
gen im Personal- und Führungskräftemanagement.

 � 67 % halten traditionelles, übernommenes 
Führungsverhalten für nicht zukunftstauglich. 
Das gilt vor allem für Teile Asiens, wo 82 % der 
Anleger in China und 80 % der Anleger in Japan 
so denken.

 � Sieben von zehn Investoren erklärten, der Druck 
auf die kurzfristige Performance untergrabe die 
Fähigkeit von Führungskräften, für Innovatio-
nen, Digitalisierung und Veränderung zu sorgen.

 � 65 % würden Führungskräften mehr finanziellen 
Spielraum geben, damit sie die nötigen Ver-
änderungen vornehmen, um ihr Unternehmen 
zukunftsfit zu machen.

 � 61 % würden ihnen mehr Zeit für grundlegende 
Veränderungen einräumen.

Doch wie genau machen sich Unternehmen zu-
kunftsfit und wie können sie jene Führungskräf-
te finden, für sich gewinnen, entwickeln, an sich 
binden und fördern, die sie benötigen, um in der 
Arbeitswelt der Zukunft Erfolg zu haben?

Business as usual, das war einmal

Dennis Baltzley, Global Solution Leader, Leadership Development,  
Korn Ferry

„Seit 100 Jahren trichtert man Führungskräften ein, Kontrolle, Konsistenz und Abschlüsse wären die 
Grundprinzipien des Führungsverhaltens in der Wirtschaft. Das funktionierte bisher auch, weil Produkte, 
Märkte und Kunden lange Zeit hindurch relativ unverändert blieben und durch solide Business-Pläne 
und ein entsprechendes PDCA-Management (Plan, Do, Check, Adjust) gut steuerbar waren.

„Wir alle haben diesen Ansatz noch gelernt. Doch seit einigen Jahren finden weltweit dramatische Ver-
änderungen im Geschäftsumfeld statt, so dass alte Konzepte nicht mehr greifen. Die Zukunft lässt sich 
nicht mehr aus der Vergangenheit ablesen. Stattdessen gelten nun neue Prinzipien, die um die Werte 
Vertrauen und Sinn kreisen. Arbeitgeber, die den direkt bei der zu verrichtenden Arbeit eingesetzten 
Mitarbeitern vertrauen, lassen sich von einem klaren, überzeugenden Sinn leiten und haben zukunfts-
orientierte, sinngetriebene Vorgesetzte – der Schlüssel zur Entwicklung einer Lern- und Adaptionsstra-
tegie in Echtzeit.”

6 Statista. (2018). Die 100 weltgrößten Konzerne 2018 nach Marktwert (in Milliarden US-Dollar). Datenzugriff:  
23. Dezember 2018. https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
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Deutschland

Singapur

Hongkong

Niederlande

Indonesien

Frankreich

Australien

Polen

Saudi-Arabien

USA

Mexiko

UK

Indien

Brasilien

Südafrika

Malaysia

Japan

China 82 %

80 %

77 %

77 %

72 %

72 %

72 %

71 %

70 %

68 %

66 %

60 %

58 %

54 %

51 %

48 %

64 %

64 %

Weltweit sind 67 % der 
Anleger der Ansicht, 
dass unsere heutigen 
Führungskräfte für die 
Zukunft nicht gerüstet sind. 
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Leadership-Modelle beruhen oft auf der Fortschreibung von 
Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich in der Vergangenheit 
bewährt haben. Doch so wichtig manche dieser Qualitäten 
auch sein mögen, sagen sie nichts über zukünftige Verhält-
nisse aus. In einer Welt, die durch einen rapiden Wandel 
gekennzeichnet ist, werden die alten Paradigmen redun-
dant, ja sogar schädlich. Eine genaue Prognose zukünftiger 
Anforderungen erweist sich als unmögliche Aufgabe. Also 
müssen sich Führungskräfte mit einem starken Portfolio zu-
kunftsgerichteter und wandlungsfähiger Skills rüsten, wollen 
sie die beweglichen Ziele Marktnachfrage, Dynamik und neue 
Erkenntnisse ins Visier nehmen.

Wir bezeichnen anpassungsfähige Change-Maker, die so 
agieren, als Self-Disruptive Leader. Das heutige Geschäfts-
umfeld zeichnet sich durch rasch wechselnde Strategien, 
innovative Geschäftsmodelle und operativen Wandel aus. 
Während es Führungskräfte, die noch in der alten Denk-
weise gefangen sind, oft schwer haben, ihren Platz und ihre 
Stimme in der neuen Geschäftswelt zu finden, bewähren 
sich Self-Disruptive Leader durch ihre hohe Lernbereitschaft, 
Agilität, Selbstreflexion, emotionale und soziale Intelligenz 
sowie ein sinnorientiertes und sicheres, zugleich aber auch 
bescheidenes Auftreten. Sie modifizieren ihre Methoden 
und Einstellungen proaktiv und können so mit ihrem stark 
veränderlichen Umfeld, das sich für langsamere Kollegen als 
Bedrohung erweist, Schritt halten. Eine flexible Denkweise an 
der Spitze setzt sich bis nach unten fort. Sie ermöglicht allen 
Beteiligten den richtigen Umgang mit Veränderungen und 
sorgt für Erfolge in einer Welt des Wandels. Führungskräfte, 
die ihre Teams in Abhängigkeit halten, blockieren das Wachs-
tum, während jene, die ihr Unternehmen von der eigenen 
Vision zu überzeugen vermögen und dann andere zu deren 
Umsetzung ermächtigten, gut aufgestellt sind.

2. Wir stellen 
vor: den Self- 
Disruptive 
Leader. 
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JeanMarc Laouchez, Präsident des  
Korn Ferry Institute

„Da sich die Wirtschaft in einer nie gekannten Ge-
schwindigkeit entwickelt, sind Führungskräfte mit mehr 
Disruption denn je konfrontiert. Um dieser Herausforde-
rung gerecht zu werden und ihre Energie auf die alles 
entscheidende strategische Vision des Unternehmens zu 
konzentrieren, müssen Führungskräfte lernen, die Kon-
trolle andernorts aus der Hand zu geben. Doch wer die 
Kontrolle aus der Hand gibt, ist nicht abwesend. Er oder 
sie bindet andere aktiv ein und befähigt sie zu Höchst-
leistungen. Die Trendwende im Führungsverhalten weg 
von einem tonangebenden und bisweilen autoritären Stil 
erfordert ein neues Vertrauen – in andere und die eigene 
Fähigkeit, unter Verzicht auf Mikromanagement einen 
Beitrag zu leisten und auch mit Unerwartetem zurechtzu-
kommen. Manchen Führungskräften ist dieses Vertrauen 
angeboren, andere müssen es sich erarbeiten. 

„Natürlich gilt es immer noch, Strategien durch tägliche 
Entscheidungen, etwa in der Ressourcenplanung und 
Personalverwaltung, umzusetzen. In Zukunft müssen 
Führungskräfte Verantwortung, wo sie nicht dem zentra-
len Zweck und Sinn entspricht, delegieren, während sie 
die Manager vor Ort die Regeln festlegen lassen. Damit 
ermächtigten Self-Disruptive Leader nicht nur andere zu 
Entscheidungen und zur Ausschöpfung ihres Potenzials, 
sondern sie gewinnen zugleich Zeit und werden organisa-
torisch effizienter, während sie Innovationen an der Basis 
vorantreiben.“ 
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Die Führungskraft der Zukunft muss zusätzlich einen 
selbst-disruptiven Ausblick als zentrales Merkmal des eigenen 
Führungsstils beibehalten, will sie erfolgreich sein. Doch Lust 
auf Unbekanntes allein reicht leider nicht. Das neue Füh-
rungsparadigma von Korn Ferry – der Self-Disruptive Leader 
– verkörpert all das, was wir über agile, digitale und inklusive 
Führungspersönlichkeiten wissen. Zusätzlich verfügt er oder 
sie aber auch über weitere wertvolle Eigenschaften, die für 
effektive Führungskräfte der Zukunft unabdingbar und eng 
an das Thema Höchstleistung gekoppelt sind. Durch unsere 
Analyse der Profile von über 150.000 Führungskräften konn-
ten wir fünf Dimensionen identifizieren, die Leistungsträger 
auszeichnen und ihnen ein rasches, selbst-disruptives Agieren 
ermöglichen. Besonders wichtig ist, dass sie diese Vorgehens-
weise auch auf ihre Organisation übertragen.

Führungskräfte, die auch in der Arbeitswelt der Zukunft er-
folgreich sein wollen, müssen das ADAPT-Konzept anwenden:

 � Anticipate/Antizipieren: Sie müssen Intelligenz beweisen, 
um Urteile rasch fällen und Chancen schaffen zu können, 
sie müssen sich auf jene Bedürfnisse der Gesellschaft, die 
das Unternehmen erfüllen möchte, konzentrieren sowie 
eine Richtung vorgeben, um gemeinsame Bemühungen 
selbst im orientierungslosen Umfeld zu bündeln.

 � Drive/Vorantreiben: Sie müssen die Menschen in ihrem 
Umfeld durch Sinnvermittlung aktivieren, die eigene 
und fremde mentale und physische Energie steuern, ein 
positives Umfeld erzeugen, um Hoffnung, Optimismus 
und innere Motivation der Menschen in ihrem Umfeld zu 
gewährleisten.

 � Accelerate/Beschleunigen: Sie müssen den Wissensfluss 
steuern, um ständig Innovationen und die gewünschten 
geschäftlichen Ergebnisse hervorzubringen, müssen agile 
Prozesse anwenden, rasch Prototypen herstellen und 
iterative Ansätze wählen, um Ideen schnell umsetzen und 
zur Marktreife bringen zu können. 

 � Partner/Partnerschaften eingehen: Sie müssen über 
zunehmend durchlässige, funktionale und organisatorische 
Grenzen hinweg Partnerschaften schließen und prägen, 
den Austausch von Ideen fördern, Fähigkeiten, die einander 
ergänzen, so verbinden können, dass Höchstleistungen 
möglich werden. 

 � Trust/Vertrauen schaffen: Sie müssen rund um das 
jeweilige Wachstum eine neue Beziehung zwischen dem 
Unternehmen und den Mitarbeitern herstellen, unterschied-
liche Perspektiven und Werte integrieren und Menschen 
helfen, ihre Sinnsuche zu erkennen und ihnen helfen, einen 
möglichst bedeutenden Beitrag zu leisten. 
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Führungskräfte, die Kommendes 
antizipieren, (Anticipate) bilden 
die Speerspitze neuer Trends, 
die sie häufig selbst setzen. 
Anstatt einfach nur auf zukünfti-
ge Entwicklungen zu reagieren, 
prägen sie diese lieber selbst. 
Wenn andere angesichts all der 
Unsicherheit in Panik verfallen, 
verwandeln diese Führungs-
kräfte sie in Chancen. Sie hören 
lieber zu, als etwas vorzuschrei-
ben, und erkennen so früher als 
andere Möglichkeiten, um sich 
als „First Mover“ einen Vorteil zu 
sichern. Ihr Instinkt ist Kreativität, 
während sie unterschiedliche 
Ansichten zusammenführen, und 
sie urteilen rasch, damit andere 
einhellige Entscheidungen tref-
fen können. In einem unsicheren 
Umfeld sehnen sich Menschen 
nach Klarheit, und diese Füh-
rungskräfte geben die Richtung 
vor, damit andere ihre Kräfte 
bündeln können. Sie lassen 
keinen Zweifel daran, wohin es 
geht, sind aber flexibel, was den 
Weg zum Ziel betrifft.

Menschen, die Unternehmen 
vorantreiben, (Drive) also durch 
Disruption weiterbringen, helfen 
anderen im Umgang mit Ängs-
ten und Stress, während sie sie 
zugleich motivieren. Sie selbst 
werden durch einen gemeinsa-
men Sinn und Zweck angetrie-
ben und artikulieren überzeu-
gende Botschaften, die andere 
inspirieren. Diese Führungskräfte 
sind empathisch und greifen Ge-
danken, Gefühle und Erfahrungen 
anderer auf, aber sie wissen auch, 
dass dies unsicheres Terrain ist, 
weshalb sie ihre eigenen Gefühle 
kennen und beachten. Weil sie 
wissen, dass Kolleginnen und 

Kollegen häufig erschöpft sind 
und sich am Rande ihrer Kom-
fortzone bewegen, und dass ihre 
innere Motivation7 eine wesent-
liche Innovationsvoraussetzung 
ist, legen sie ihren Fokus auf die 
Unterstützung dieser Kolleginnen 
und Kollegen beim Aufladen ihrer 
Batterien, damit weiter Hochleis-
tungen erbracht werden können.

Wenn sie ihre eigene und die 
Energie anderer beschleunigen, 
(Accelerate) verstehen sie, wie 
Versagensängste einem Unter-
nehmen schaden können. Sie wis-
sen, dass innovative Kräfte Ideen 
vielleicht nicht hervorbringen, sie 
aber als erste erfolgreich umset-
zen, weshalb sie zur Sicherung 
dieses Vorteils schnell und mutig 
handeln. Das bedeutet, dass Füh-
rungskräfte über die Perspekti-
ve und den unternehmerischen 
Scharfsinn verfügen müssen, um 
echte Innovationen zu erkennen 
und zu wissen, wann diese, wenn 
schon nicht willkommen, so doch 
startbereit sind. Führungskräfte 
wie sie scheuen vor allzu ab-
rupten Ansätzen oft zurück und 
handeln lieber flexibel, um Ideen 
rasch umzusetzen. Weil sie durch 
rasches Prototypisieren frühzeitig 
Unterstützung bekommen, kön-
nen diese Leader anderen die für 
Höchstleistungen erforderliche 
Selbständigkeit und Flexibilität 
zugestehen, ohne sie aus der Ver-
antwortung zu entlassen.

Führungskräfte mit der Fähig-
keit, Partnerschaften einzuge-
hen, (to Partner) verstehen, 
dass Innovationen im Kollektiv 
und nicht allein hervorgebracht 
werden. Sie wissen genau, dass 
die Grenzen zwischen den Sek-

toren aufgrund technologischer 
Fortschritte verschwimmen, und 
sind geschickt im Aufbau von 
Netzwerken und Partnerschaften, 
in denen unterschiedliche Stär-
ken und Fähigkeiten gebündelt 
und verstärkt werden, damit ihre 
Unternehmen in neuen Märkten 
Erfolge feiern können. Indem sie 
auf einschränkende Hierarchi-
en und Führungsmodelle nach 
dem Motto „kommandieren und 
kontrollieren“ verzichten, fördern 
sie eigenständiges, authentisches 
Denken. Die Besten unter ihnen 
verstehen auch, dass Kooperati-
onen nicht immer harmonische 
Teams zur Folge haben: Eine 
produktive Konfrontation kann 
originäre Ideen hervorbringen 
und ist bisweilen durchaus förde-
rungswürdig.

Jene, die Vertrauen schaffen, 
wissen, dass Diversität wichtig 
ist, zugleich aber auch mehr 
erfordert als eine positive Ein-
stellung zu Unterschieden in 
Rasse, Geschlecht, Ausrichtung 
und sozialem Hintergrund. Sie 
erfordert ein Ja zur Inklusion, 
zum Austausch von Zielen, Ver-
antwortlichkeiten und Macht. Sie 
beinhaltet den gezielten Einsatz 
neuer Vorstellungen von der 
Bedeutung der Arbeit und ihrem 
Platz in unserem Leben: Ein Ja 
zur „Gig-Wirtschaft“ durch Allian-
zen zwischen Vollzeitmitarbeitern 
und Auftragnehmern in kurz- und 
längerfristigen Projekten, 

Im Detail: Was bedeutet ADAPT?

7 Dai, G., et al (2018). The Case for 
Motivation: What’s sapping it, what will 
bring it back. Bericht. Los Angeles, CA: 
Korn Ferry Institute. 
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Die ideale Führungskraft der Zukunft 
verkörpert alle fünf ADAPTDimensionen 
auf sehr hohem Niveau. Dabei verbinden 
sich zukunftsgerichtete Stärken (indem 
ein sinnhaftes Vorantreiben und die 
Antizipation veränderlicher Realitäten 
ermöglicht werden) mit zentralen 
„traditionellen“ Stärken (dank denen sie 
ihre Strategie beschleunigen können) 
und Teamfähigkeit (einschließlich der 
Möglichkeit zu Partnerschaften mit 
anderen zum Aufbau starker symbiotischer 
Beziehungen und von Vertrauen, wozu sie 
Menschen zusammenbringen und ihnen 
helfen, einen Beitrag zu leisten, was diesen 
ein Gefühl von Sinn vermittelt).

Wertschätzung des Individualis-
mus und Unterstützung der Mit-
arbeiter in ihrem authentischen 
Ausdruck sowie das Coaching 
anderer, um den Sinn hinter 
ihrer Arbeit herauszuarbeiten 

und ihrem Leben einen Sinn zu 
verleihen. Disruption ermöglicht 
per definitionem Unterschiede, 
Individualität und Normabwei-
chungen. Self-Disrupting Leader 
wissen, dass auch die nach-

kommenden Generationen ihre 
Träume erfüllen wollen und dass 
Unternehmen, indem sie ihnen 
dabei helfen, ihre disruptiven Fä-
higkeiten maximieren können.

15
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Das ganz spezielle Führungskräfteprofil Frankreichs zeigt in vielen 
Bereichen reale Stärken, darunter eine Neigung zu ergebnisorien-
tiertem Handeln: Die Fähigkeiten, zu antizipieren, Anticipate, und 
zu beschleunigen, zu Accelerate, sind hier deutlicher ausgeprägt 
als im globalen Durchschnitt. 

Was jedoch französische Führungskräfte vor allen anderen aus-
zeichnet, ist ihre Fähigkeit, Vertrauen, Trust, aufzubauen. Sie liegen 
in dieser Dimension um mehr als 10 % über dem Durchschnitt, was 
ihre außerordentlichen Coaching-Fähigkeiten und ihr Talent für die 
Vermittlung eines Sinngefühls im Team belegt.

Doch dieser beeindruckenden Bilanz steht auch etwas Besorgni-
serregendes entgegen. Im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt 
fallen französische Führungskräfte drastisch ab, wenn es um die 
Fähigkeit des Vorantreibens, Drive, und um ihre Erfolge im Knüp-
fen von Partnerschaften geht, zwei Bereiche, in denen sie sich 
eindeutig noch verbessern müssen.

Länderfokus: Frankreich 
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3. Das 
Akronym
ADAPT – 
Anpassung 
an die 
Arbeitswelt
der Zukunft.

Der derzeit vorhandene Pool von Self-Disruptive Leaders gibt Anlass zum Optimismus wie auch 
zur Sorge. So stehen für die Leitung der Unternehmen der Zukunft nicht genügend Führungskräfte 
zur Verfügung – doch die Hoffnung lebt. Zwar bleibt die perfekte Führungskraft eine Illusion und 
niemand verkörpert ADAPT in jeder Hinsicht, doch aus der Clusteranalyse unserer Daten sticht eine 
Gruppe hervor: 15 % der Personen in unserer Leadership-Datenbank schneiden in allen fünf  
ADAPT-Dimensionen schon heute sehr gut ab. 

Die Vertreter dieser Gruppe sind die besten Beispiele für Self-Disruptive Leaders in der realen Welt. 
Zu ihren bedeutendsten Stärken gehört die Fähigkeit, das jeweilige Unternehmen mit ihrer Vision 
voranzutreiben und Vertrauen aufzubauen, indem sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in all 
ihrer Diversität helfen, ein Sinngefühl zu entwickeln. Doch selbst diese Gruppe kann ihre Fähigkeiten 
im Knüpfen von Partnerschaften noch verbessern. 

18

“Glück ist, was passiert, wenn  
Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.”  
—Seneca



3. Das 
Akronym
ADAPT – 
Anpassung 
an die 
Arbeitswelt
der Zukunft.
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Zur Gruppe der Self-Disruptive Leaders gehören Personen, die: 

 � sich anpassen, 

 � ihrem Unternehmen in der Transformation helfen,

 � die eigene und die Denkweise anderer in Frage stellen und

 � ihren Führungserfolg auf ihr Sein und nicht auf ihre operative  
Geschicklichkeit aufbauen können. 

Diese Gruppe zeigt auch herausragende Allroundqualitäten und 
profitiert wenig überraschend von besten Leistungen. Eine übergrei-
fende Leistungsbewertung anhand von Faktoren wie der Vergütung 
bis hin zum Unternehmenswachstum belegt, dass diese Gruppe die 
weltweit leistungsstärksten Führungskräfte beinhaltet.8 

SelfDisruptive Leaders.

8 Sie schöpfen durchschnittlich 88 % ihres Leistungspotenzials aus. Siehe hierzu den 
Abschnitt Methodik mit weiteren Angaben zur Leistungsberechnung bei Korn Ferry.
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Deutschland nimmt zwar einen soliden Platz im Leadership-Ranking 
ein, weist aber ein fatales Defizit auf: Deutschen Führungskräften fällt es 
schwer, Partnerschaften zu knüpfen. Sie zeigen außerordentliche Fähigkei-
ten im praktischen Vorantreiben der Ergebnisse und in der Entwicklung von  
Business-Strategien und sie sind mit ihren Fähigkeiten zu beschleunigen,  
zu antizipieren und Vertrauen aufzubauen anderen Märkten überlegen.

Hingegen zeigen sie eine besorgniserregend niedrige Performance, was die 
Dimension der Partnerschaft angeht, wo sie 15 % unter der globalen Norm 
liegen. Durch den Fokus auf der Entwicklung von wechselseitigem Vertrau-
en und die Priorisierung starker persönlicher Beziehungen werden Füh-
rungskräfte in Deutschland in Zukunft Konflikte bewältigen und die Bedürf-
nisse der Interessengruppen besser ausgleichen können. Die Beherrschung 
dieser wesentlichen Führungskomponenten wird es ihnen ermöglichen, ein 
weltweit führendes Potenzial freizusetzen.

Länderfokus: Deutschland 
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Amerikanische Führungskräfte schlagen sich in allen fünf Dimensi-
onen durchgehend gut und liegen überall über dem Durchschnitt. 
Allerdings zeichnen die Forderungen von Investoren in den Verei-
nigten Staaten ein klares Bild davon, was sie von ihren Führungs-
kräften erwarten, und sie meinen damit nicht die Stärken der aktu-
ellen Führungskräfte. Die Roadmap für CEOs, die sich verbessern 
wollen, wird viele überraschen. So sieht der Markt nicht mehr die 
traditionellsten Führungsqualitäten als Schlüssel, sondern legt den 
Schwerpunkt auf Sozialkompetenz und Sinnvermittlung, Energie 
und Vertrauen – um einige der seltensten und daher wichtigsten 
Fähigkeiten heutiger Führungskräfte zu nennen. 

Länderfokus: USA  

23



Trotz der globalen Nachfrage nach allen Aspekten eines 
selbst-disruptiven Verhaltens von Führungskräften weist 
jeder Markt derzeit unterschiedliche Stärken und Schwä-
chen auf. Außerdem setzen Investoren in verschiedenen 
Märkten unterschiedliche Prioritäten, wenn es darum geht, 
was sie von Führungskräften vor allem erwarten. Deshalb 
variiert der Fachkräftemangel auch geografisch, und die 
Führungskräfte der einzelnen Volkswirtschaften müssen 
sich zur Befriedigung der Marktnachfrage auf verschiede-
ne ADAPT-Dimensionen konzentrieren.

Durch einen Vergleich zwischen den Stärken der einzel-
nen Volkswirtschaften quer durch die ADAPT-Dimen-
sionen und der Anzahl der Investoren in den jeweiligen 
Märkten, die von den Führungskräften die jeweiligen Qua-
lifikationen erwarten, zeigt Korn Ferry Research, welche 
Führungsaspekte den stärksten Fokus in jeder der  
18 Volkswirtschaften dieser Studie erfordern.

Mangelnde Fähigkeiten in 
den einzelnen Märkten

Die gravierendste Führungsdefizite 
traditioneller Unternehmen

Traditionelle Unternehmen haben den dringendsten Bedarf 
an zukunftsorientierten Führungskräften, die transformative 
Veränderungen bewirken können. 

Investoren sehen die Notwendigkeit von Self-Disruptive 
Leaders in traditionellen Unternehmen mit einem hohen Maß 
an Veränderungsbedarf am größten, wobei 61% angaben, 
das Bedürfnis sei in diesen Unternehmen dringender als bei 
Digital Natives. 
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Jede der fünf Dimensionen kommt in mindestens 
einer Volkswirtschaft als größte Priorität bei der 
Entwicklung von Führungskräften in Frage. Dies 
entspricht den Lücken zwischen den ADAPT-Fähig-
keiten der Führungskräfte und jenen, die die Märkte 
fordern. 

Die Fähigkeit der Führungskräfte, Partnerschaften 
einzugehen, zeigt in den USA und in Frankreich die 
größten Defizite, während sich Anleger in Indien und 
Malaysia vor allem Verbesserungen in der Fähigkeit 
zu antizipieren wünschen. In China besteht die größte 
Kluft zwischen tatsächlicher Performance und Markt-
nachfrage in der Fähigkeit des Vorantreibens des 
Unternehmens in Richtung seiner Vision. Dasselbe 
gilt auch für Indonesien. 

In Deutschland wird das Vorantreiben als ebenso 
wichtig gesehen und rangiert neben der Fähigkeit, 
Partnerschaften zu schließen, unter den zwei wich-
tigsten Prioritäten. Auch Hongkong und Singapur 
weisen zwei Dimensionen mit Top-Priorität auf. 
Während in beiden Ländern die Fähigkeit des Antizi-
pierens gefragt ist, verlangt Singapur von seinen Füh-
rungskräften in besonderer Weise den Aufbau von 
Vertrauen, Trust, während man in Hongkong auf das 
Vorantreiben in Richtung Vision und Sinn pocht. 

Für Japan, wo der Markt Führungskräfte schätzt, die 
Vertrauen vermitteln und persönliche Beziehungen 
zu einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf-
bauen, hat dies oberste Priorität bei den Verbesse-
rungen – ebenso wie in den Niederlanden. 

So sehr sie die Bedeutung zukunftsorientierter  
Führungskräfte kennen, sind Investoren in vielen  
Ländern auch weiterhin an traditionellen Führungs-
qualitäten interessiert, wobei die übrigen Märkte den 
Schwerpunkt auf die Fähigkeit legen, neben anderen 
Schlüsselmerkmalen schneller zu werden.
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 Fähigkeiten der Führungskräfte 
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 des Marktes am größten:
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Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten haben die japanischen 
Staats- und Regierungschefs ihre Stärke in der traditionellen Fä-
higkeit, Ergebnisse zu beschleunigen, ein Bereich, in dem sie den 
globalen Durchschnitt übertreffen. Während Investoren in Japan 
traditionelle Führungsqualitäten sehr schätzen, ist die Fähigkeit, 
Vertrauen  aufzubauen, sowohl die wertvollste als auch jene Fähig-
keit, mit der japanische Führungskräfte am meisten zu kämpfen 
haben und wo sie weit unter dem globalen Durchschnitt liegen.  

Länderfokus: Japan 
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Viele Unternehmen haben sich bereits an enorme 
Disruptionen in ihrem Kerngeschäft angepasst – 
doch wie können sie ihre Talente und ihre interne 
Erfolgskultur auffrischen? Eines der Markenzei-
chen der am meisten bewunderten Unternehmen 
ist der kontinuierliche Erfolg bei sich ändernden 
Geschäftsbedingungen. Höchstleistungsunter-
nehmen reagieren nicht nur auf ihr Umfeld, sie 
sind zukunftsorientierter als die Konkurrenz und 
treffen Maßnahmen, um sich auf die Zukunft vor-
zubereiten.9 Dies gelingt ihnen nur deshalb, weil 
dasselbe auch für ihre Führungskräfte gilt. 

Diese können Veränderungen nicht anordnen, und 
Führungskräfte, die glauben, es sei ihre Aufgabe, 
den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, 
werden es in Zukunft schwer haben. Sie müssen 
sich mit den Menschen in ihrem Unternehmen 
einzeln beraten, mit ihnen kommunizieren, sie 
befähigen und einbeziehen, um die gemeinsamen 
und individuellen Ziele zu erreichen. Bei der Su-
che nach effektiven und leistungsstarken neuen 
Führungstalenten, die ein so abgestimmtes und 
innovatives Umfeld schaffen können, sollten sich 
Unternehmen nicht auf traditionelle Qualifikatio-
nen verlassen. Stattdessen müssen sie nach Füh-
rungspersönlichkeiten suchen, die über Selbstbe-
wusstsein und die Fähigkeit der Selbst-Disruption 
verfügen, wo immer dies möglich ist.

Wertvolle Talente wollen 
kultiviert werden   

9 Royal, M., & Stark, M. (19. Februar 2016). How the World’s Most 
Admired Companies are preparing for the future. Fortune. 
Datenzugriff: 23. Dezember 2018. http://fortune.com/2016/02/19/
worlds-most-admired-companies-preparing-future/
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Doch wo sind diese zukünftigen Führungskräfte 
zu finden? Viele nehmen bereits eine Rolle auf 
einem niedrigeren Level in ihrer Organisation 
ein. Um den vorhandenen Talente-Pool optimal 
nutzen zu können, muss es jedem Einzelnen mit 
Potenzial ermöglicht werden, seine Fähigkeiten 
in einer höheren Führungsrolle zu testen. Die 
Kandidaten müssen Offenheit und Führungsqua-
litäten im Umgang mit ihren Aufgaben rund um 
den Unternehmenswert, Gewinne und Verluste, 
Bilanzen und externe Interessengruppen zeigen. 
Führungskräfte sollten im Unternehmen alle Sta-
tionen durchlaufen, weil sie das stimuliert, ihnen 
neue Fähigkeiten erschließt, ihnen hilft, unter-
schiedliche Arbeitsweisen zu erleben und wichti-
ge Beziehungen zu Kollegen mit unterschiedlichs-
ten Hintergründen, Erfahrungen und Fähigkeiten 
aufzubauen.

Dennis Baltzley, Global Solution 
Leader, Leadership Development, 
Korn Ferry

„Die Führungskräfte der mittleren 
Ebene sind die neuen Seniorchefs. 
Eine wichtige Methode für Unterneh-
men, die Führungslücke zu schließen, 
besteht in der Freisetzung des Poten-
zials der mittleren Führungsebene. 
Obwohl die Führungskräfte der mitt-
leren Ebene oft als „eingefrorene Mit-
te“ bezeichnet werden, eine Schicht 
des Unternehmens, die Entwicklun-
gen und Fortschritte blockiert, hängt 
dies oft mit Organisationsstruktu-
ren und Entwicklungsprogrammen 
für Führungskräfte zusammen, die 
irgendwann stecken geblieben sind, 
und weniger mit dem Potenzial der 
mittleren Führungsebene.“
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In Indonesien erscheinen die Fähigkeiten der Führungskräfte 
relativ ausgewogen. Die Fähigkeiten indonesischer Führungs-
kräfte sind weitgehend dieselben wie jene, die auf dem Markt 
nachgefragt werden, doch die Erwartungen der Investoren sind 
hoch. Ermutigend erscheint das Abschneiden in der Dimension 
Beschleunigen, Accelerate, wo man in Indonesien die Anlegerer-
wartungen übertrifft. Indonesische Leader können dies als Aufruf 
zum Handeln verstehen, um ihre allgemeinen Führungsqualitäten 
zu stärken, ohne sich vorrangig auf einen Bereich konzentrieren zu 
müssen. 

Länderfokus: Indonesien 
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Die Suche nach Self-Disruptive Leaders muss auch an unge-
wöhnlichen Orten stattfinden, und es ist wichtig, dass talentier-
te Menschen nicht blockiert werden, weil sie den traditionellen 
Trainings- oder Persönlichkeitskriterien nicht entsprechen. Die 
Führungskräfte von morgen als Gruppe werden anders aus-
sehen und handeln als die heutigen Vorstände und Führungs-
kräfte der dritten Ebene. Sie werden eine Vielzahl von Schulen 
besucht haben und sich in ihrer Herkunft unterscheiden, und 
viele werden auf unkonventionellen Wegen zur Spitze aufge-
stiegen sein. Vielfalt und Integration werden immer wichtiger, 
und Talente-Assessments – mit echten Einblicken, Objektivität 
und Wertausrichtung – werden entscheidend sein. 

Eine große Sorge in Unternehmen kreist um die Frage, wie die 
vielversprechenden Self-Disruptive Leaders der Zukunft zu Be-
ginn ihrer Karriere behandelt werden. Unternehmen, die Perso-
nen mit selbst-disruptivem Potenzial bremsen, werden Talente 
entweder in ihrer Entwicklung behindern oder an die Konkur-
renz verlieren. Um das zu vermeiden, müssen die derzeitigen 
Führungskräfte die Idee akzeptieren, dass konstruktive Heraus-
forderungen durchaus positiv sind. Sie müssen die zukünftigen 
Führungskräfte ermutigen, aus Fehlern zu lernen, anstatt sich 
von Prozessen und Praktiken leiten zu lassen, die zwar perfek-
tioniert erscheinen, aber in einer von Veränderungen geprägten 
Welt nicht produktiv sind.

Khoi Tu, Senior Client Partner, Korn Ferry

„Investitionen in und die Entwicklung von Per-
sonen mit selbst-disruptiven Tendenzen im 
ganzen Unternehmen sind entscheidend, kön-
nen die Geschäftsführung jedoch auch nerven. 
„Natürliche“ Self-Disruptive Leaders werden von 
ihren Vorgesetzten bisweilen als unmögliche 
Rebellen angesehen, weil sie oft keine konventi-
onellen Lehrmeinungen akzeptieren und ständig 
nach Veränderung streben. Dieses unkonven-
tionelle Denken positioniert sie perfekt für die 
Führung in einer disruptiven Welt. Es kann diese 
High Potentials ironischer Weise aber auch an 
einer Karriere hindern.“ 

34



Ilene Gochman, Global Solution 
Leader, Assessment and Succession, 
Korn Ferry

„Um ein Versiegen der Talent-Pipeline für Füh-
rungskräfte zu verhindern, muss man den inter-
nen Entwicklungsprogrammen der Unternehmen 
eine höhere Bedeutung zuschreiben und so den 
Ausbau effektiver Führungskräfte für die Zukunft 
unterstützen.

Traditionelle Wege in Richtung Führungspersön-
lichkeit wurden oft für isolierte, stark strukturierte 
Rollen konzipiert, die sich um eine enge funk-
tionale Exzellenz drehen. Doch diese Art von Füh-
rung eignet sich nicht für die Arbeit der Zukunft.

Mit einem begrenzten Pool an Self-Disruptive Lea-
ders ist die Gewinnung der richtigen Führungs-
kräfte von außen eine sehr anspruchsvolle Aufga-
be. Schon früher waren die Menschen oft resistent 
gegen alle Veränderungen, die von außen kamen, 
und das kann die Wirksamkeit wichtiger Initiati-
ven torpedieren. Wenn Führungskräfte gemein-
sam mit einem Unternehmen wachsen, verstehen 
sie dieses besser und können im Rahmen der 
Unternehmenskultur schrittweise Veränderungen 
ermöglichen.  

Wollen sie diese Vorteile erkennen, müssen 
Unternehmen ihre Talent-Pipeline ganz anders 
betrachten. Der Kern der Veränderung besteht 
darin, dass es nicht mehr um die Entwicklung be-
stimmter Fähigkeiten gehen kann, um ein vorab 
festgelegtes Qualifikationsspektrum zu schaffen. 
Nachfolgeregelungen müssen ebenso flexibel sein 
wie die zukünftigen Führungskräfte. 

Anstatt jetzt eine bestimmte Nachfolge zu planen, 
die erst in fünf Jahren zum Tragen kommen wird, 
ist es wichtig, dass die Kandidaten regelmäßig 
zwischen Teams und Abteilungen wechseln. In-
dem man sie zwingt, sich laufend an neue Heraus-
forderungen und neue Möglichkeiten anzupassen, 
fördern Unternehmen mehrere potenzielle Füh-
rungskräfte mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
einer ganzheitlichen Perspektive. Diese Führungs-
kräfte sind nicht nur in der Lage, sie sind es auch 
gewohnt, sich rasch und deutlich zu verändern.“
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Neuentdeckung bestehender Potenziale

Im Umgang mit diesem komplexen und multila-
teralen Problem müssen Unternehmen an Talente 
als ein System denken – inklusive Recruiting, Ver-
gütung, Ausbildung, Entwicklung und Nachfolge-
planung. Diese Funktionen und Programme gilt 
es möglicherweise vollständig zu überarbeiten, 
um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre vielfäl-
tigen Talente erweitern und aufrechterhalten kön-
nen, insbesondere die schwer auszumachenden 
Self-Disruptive Leaders. Zu Beginn der Entwick-
lung dieses Systems sollten sich die Unternehmen 
auf drei Kernpunkte konzentrieren:

 � Entwicklung neuer Einstellungen. Die traditi-
onelle Entwicklung von Führungskräften setzt 
auf Fähigkeiten und Verhaltensweisen, doch 
diese müssen durch die Entwicklung von 
Einstellungen ergänzt werden, um erfolgreich 
neue Self-Disruptive Leaders zu entwickeln.

 � Chancen zur Entwicklung von Führungs-
kräften. Führungskräftelehrgänge müssen 
mehr Personen zugänglich gemacht werden. 
In der Vergangenheit waren sie häufig elitär 
und auf bestimmte Personen fokussiert. Nun 
müssen sie sich in Richtung eines kollektiven 
Modells bewegen, das es jeder und jedem in 
einem Unternehmen ermöglicht, ihre oder 
seine Führungsqualitäten zu entwickeln.

 � Förderung einer „Always-on“-Entwicklung. 
Unternehmen müssen eine Always-on-Entwick-
lung ermöglichen, indem sie nicht nur Lernan-
gebote bereitstellen, sondern auch für die Un-
terstützung vielbeschäftigter Mitarbeiter beim 

Durchlaufen der Ausbildung sowie für eine Be-
lohnung des Lernens sorgen. Ebenso müssen 
Vertreter aller Hierarchieebenen Verantwortung 
für die eigene Entwicklung übernehmen. All 
das mündet in einen Arbeitsvertrag, der auf 
wechselseitigem Wachstum beruht.

So entmutigend diese Veränderungen auf heutige 
Führungskräfte und Vorstände wirken mögen, 
müssen Unternehmen doch dringend handeln, 
um genau diese Strukturen zu schaffen. Die Ent-
wicklung ist entscheidend: Dem Markt ist schon 
bekannt, dass Unternehmen mehr tun müssen, 
um den Self-Disruptive Leaders von morgen beim 
Aufstieg durch das Unternehmen zu helfen, wobei  
63 % der Investoren und Analysten sagen, dass 
Überflieger mit den richtigen Fähigkeiten und  
Kapazitäten im mittleren Management in der  
Arbeitswelt der Zukunft den Ton angeben werden. 
Behält man die bestehenden Führungsstrukturen 
bei, so kann sich die nächste Generation nicht zu 
effektiven, zukunftsfähigen Führungskräften ent-
wickeln. Um weitere schwerwiegende personelle 
Defizite zu vermeiden, müssen Unternehmen ihren 
Ansatz zur Entwicklung neuer Führungskräfte 
ausbauen.
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Khoi Tu, Senior Client Partner,  
Korn Ferry

„Obwohl Führungskräfte der Zukunft technisch 
versiert sein müssen, ist die Annahme falsch, 
der Technologiesektor sei ein Allheilmittel, um 
fehlende Führungskräfte zu rekrutieren. Der Markt 
setzt stark darauf, und 63 % geben an, die Digital 
Natives unter den Unternehmen würden die 
Führungskräfte für andere Branchen bereitstellen. 
Nicht nur wird die geringe Zahl an Führungskräf-
ten aus Digital-Native-Unternehmen nicht ausrei-
chen, um die Gesamtnachfrage zu befriedigen, 
sondern diese Talente werden auch nicht alle zu 
Self-Disruptive Leaders werden. Einige Führungs-
kräfte aus Technologieunternehmen zeigen hohe 
Fachkompetenz, sind aber nicht in der Lage, 
das Tempo zu ändern oder in andere Märkte zu 
wechseln. Ein einzelnes innovatives Produkt reicht 
als Nachweis, dass eine Führungskraft selbst-dis-
ruptiv ist, nicht aus: Der eigentliche Lackmustest 
besteht darin, Leistungen nach Belieben wieder-
holen zu können.“ 
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Um in einer sich ständig ver-
ändernden Welt Chancen zu 
schaffen, brauchen Unterneh-
men Self-Disruptive Leaders – 
also Menschen, die Motoren des 
Wandels sind, – und sie müssen 
diese auch aus den Unterneh-
men heraus und im eigenen 
Tempo entwickeln. Traditionelle 
Ausbildungswege sind nicht in 
der Lage, die Krise im Bereich 
der Führungskräfte zu lösen, 
was oft zu einer veralteten 
Einstellung führt, die mit der 
Geschwindigkeit des Wandels 
nicht Schritt hält. Stattdessen 
benötigen wir dringend eine 

echte Revolution der Entwick-
lung von Führungskräften in 
den Unternehmen, um die  
Lücke zu schließen. Wenn Un-
ternehmen aus einer zuneh-
mend disruptiven Welt Kapital 
schlagen möchten, müssen 
sie Recruiting, Bindung, Ent-
wicklung und Förderung von 
Führungskräften mit selbst-dis-
ruptivem Potenzial auf allen  
Hierarchieebenen beschleuni-
gen. Unternehmen benötigen 
eine Kultur, die es jeder Mitar-
beiterin und jedem Mitarbeiter 
ermöglicht, das eigene Denken 
in Frage  

zu stellen und ein selbst- 
disruptives Verhalten an den 
Tag zu legen. Dieser letzte 
Punkt verweist auch gleich auf 
die Lösung der Führungskri-
se. Leadership ist heute kein 
isoliertes und fragloses Konzept 
mehr: Wenn die ADAPT- 
Fähigkeiten erst einmal durch 
alle Ebenen hindurchsickern, 
werden Unternehmen zu einem 
sich selbst erhaltenden Ökosys-
tem von Führungskräften, die 
für alles bereit sind, was die 
Arbeitswelt der Zukunft bringt.

Und noch ein Wort zum Schluss. 
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Methodik.

10 Crandell et al. (2016). The Trillion Dollar Difference. Bericht. Los Angeles, CA: Korn Ferry. 
11  Binvel et al. (2017). The Global Talent Crunch. Bericht. Los Angeles, CA: Korn Ferry Institute.  
12 Guarino et al. (2018). The Talent Shift. Bericht. Los Angeles, CA: Korn Ferry.
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Weil wir verstehen wollten, was in Zukunft über den Erfolg von Führungskräften bestimmen wird, hat  
Korn Ferry eine umfassende Bibliografie zum Thema zusammengestellt, aus der Wissenschaftler eine  
Reihe potenzieller Fähigkeiten für die Herausforderungen von morgen ableiten. Zusammengenommen 
stellen diese Führungsqualitäten eine Verhaltenslogik dar, nach der Führungskräfte ihre Unternehmen dazu 
bringen können, ständig neue Chancen zu nutzen und in der sich ständig verändernden Welt wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Dazu wurden bestehende Assessment-Konstrukte von Korn Ferry ermittelt und abgebildet. Mithilfe von 
KF4D (dem von Korn Ferry entwickelten und mehrfach preisgekrönten Assessment psychometrischer 
Eigenschaften, Kompetenzen und Treiber anhand der FCIRT-Scoring-Methode) konnten diese fünf Füh-
rungsqualitäten herausgefiltert werden, wozu uns eine Gruppe von Fachexperten zur Verfügung stand. 
Diese Führungsqualitäten wurden anschließend einer maschinellen Lernfaktoranalyse unterzogen, um 
festzustellen, welche Fähigkeiten den zukünftigen Erfolg am besten prognostizieren. Das half uns, fünf 
Führungsdimensionen für zukünftige Führungskräfte abzuleiten und zu definieren. 

Das Mapping erlaubte eine empirische Untersuchung der Auswirkungen dieser Führungsdimensionen. Auf 
Basis unserer firmeneigenen Leadership-Assessmentdaten (von über 150.000 Teilnehmern) fassten wir die 
Führungsbewertungen auf Länderebene zusammen und verknüpften sie mit dem Global Innovation Index. 
Dabei fanden wir statistisch signifikante und praktische Zusammenhänge zwischen den fünf Führungsdi-
mensionen und dem Index. Sie zeigten uns, dass Länder, in denen Führungskräfte die von uns festgestell-
ten Eigenschaften besitzen, beispielsweise innovationsfreundlicher sind und eine höhere Zahl von Patenten 
sowie eine höhere Produktivität aufweisen. Auch auf Unternehmensebene fassten wir die Ergebnisse der 
Führungsbewertung zusammen, um Verbindungen mit den Beschreibungen und Auflistungen der Unter-
nehmen in Kategorien wie weltweit am meisten bewundert, besonders innovativ, am stärksten emuliert, am 
schnellsten wachsend und besonders kundenorientiert zu prüfen. Die lineare Multivarianzregression ergab 
signifikante Beziehungen zwischen den fünf Führungswerten und diesen Ansprüchen.

Heruntergebrochen auf die Ebene der oder des Einzelnen verweisen die fünf Führungsdimensionen auch 
auf eine gute Führungsleistung. Die 15 % der Self-Disruptive Leaders punkteten in den fünf Dimensionen. 
Sie erbrachten auch die höchsten Leistungen. In der Analyse der globalen Führungskräfte-Assessmentda-
ten lagen diese Personen im 88. Perzentil des Leistungspotenzials. 

Die von Korn Ferry und Man Bites Dog konzipierte Umfrage wurde von Coleman Parkes mit 795 Investo-
ren und Analysten aus aller Welt durchgeführt. Das Sample umfasste Experten aus Asset- und Investment- 
Managementfirmen mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von zumindest einer Milliarde US-Dollar. (In 
größeren Ländern wie den Vereinigten Staaten lag diese Untergrenze noch höher.) Von den 400 weltweit 
führenden, nach verwaltetem Vermögen gelisteten Vermögensverwaltungsgesellschaften nahmen 66 % an 
der Umfrage teil. Dies entspricht (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) einem verwalteten Vermögen von 
50 Billionen US-Dollar. Wir konzentrierten uns auf die weltweit größten Investoren. So lag die Durchdrin-
gungsrate unter den Top 50 der Unternehmen nach verwaltetem Vermögen bei 85 %.

The Self-Disruptive Leader ist Teil der dreijährigen Untersuchung der Zukunft der Arbeitswelt, Future of 
Work, mit ihren transformierenden und disruptiven Kräften. Wir hatten bereits zuvor festgestellt, dass 
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stammen von:

CEOs die Technologie bisweilen zulasten menschlicher Werte überbetonen, ein Fehler, der die Wirtschaft 
mehrere Billionen Dollar kostet.10 Das Ignorieren der eigenen Mitarbeiter stellt für das Unternehmen der 
Zukunft ein hohes Risiko dar. Ebenfalls festgestellt hatten wir, dass sich der Talente-Mangel – der in starken 
Volkswirtschaften heute schon besteht – bis 2020 verschärfen wird.11 Dies kann bedeuten, dass Unterneh-
men und Ländern bis 2030 an die 8,5 Billionen US-Dollar entgehen, weil es ihnen an qualifizierten Talenten 
mangelt,12 wobei der Facharbeitermangel bis 2030 wahrscheinlich zusätzlich zu den jährlichen Lohnkosten 
weltweit rund 2,5 Billionen US-Dollar kosten wird.
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Über Korn Ferry
Korn Ferry ist eine globale Unternehmensberatung. Wir helfen unseren Kunden, Strategie und 
Talent zu synchronisieren und dadurch bessere Performance zu erzielen. Gemeinsam mit den 
Unternehmen entwickeln wir ihre Strukturen, Rollen und Zuständigkeiten. Wir helfen ihnen, 
die passenden Mitarbeiter einzustellen, um ihre Strategie erfolgreich umzusetzen. Außerdem 
unterstützen wir Organisationen bei der Vergütung, Weiterentwicklung und Motivation von 
Mitarbeitern.
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