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Als ich 1979 meine Lehre bei der Lufthansa be-
gann, war gerade ein neues Bürozeitalter an-
gebrochen, noch nicht überall, aber neue Büro-

flächen wurden nicht mehr in repräsentative Chefbüros 
und funktionale Team- und Mitarbeiterbüros aufgeteilt, 
sondern  – wo immer sinnvoll und möglich  – als Groß-
raumbüros gestaltet. Ein wesentliches Merkmal war die 
Hierarchielosigkeit der Bürogestaltung, aber es brauchte 
damals nicht viel, um ganz klar zu erkennen, wo in einem 
solchen Großraumbüro die wichtigen Personen sitzen. 
Die Anordnung der Tische, die Höhe der Stellwände oder 
die Größe des Gummibaums waren untrügliche Signale. 

Viel hat sich seitdem nicht geändert, denn das Den-
ken und Arbeiten in Hierarchien führt quasi automatisch 
zu dem Bedürfnis, die unterschiedlichen Wertigkeiten 
zumindest symbolisch auch in einer Bürolandschaft ab-
zubilden. Ein nächstes Zeitalter, die Digitalisierung, hat 
aber nicht nur das Design von Büros, sondern auch die 
Gestaltung von Organisationen nach hierarchi-
schen Prinzipien in Frage gestellt. Es sind 
neue Strukturen und Prozesse entstan-
den, die anstelle von traditionellen 
Unterstellungsverhältnissen auf 
agile Netzwerke setzen und an-
stelle von Präsenz aller Beteilig-
ten auf die vertrauensbasierte 
Kooperation. Das wiederum 
erfordert ein neues Führungs-
verständnis auf der Basis einer 
sogenannten Shared Leader-
ship. Führung wird dabei als 
ein sozialer Austauschprozess 
verstanden, in dem alle Mitglie-
der eines Teams unabhängig von 
ihrer hierarchischen Stellung und un-
abhängig von ihrem physischen Standort 
wirksam werden können. 

Betriebssystem Beyond Leadership

Eine Möglichkeit, wie ein solcher sozialer Austausch-
prozess gestaltet werden könnte, habe ich gemeinsam 
mit meiner Kollegin Prof. Dr. Sybille Sachs im Konzept 
Beyond Leadership gefunden, das ursprünglich von 

 Patrick D. Cowden entwickelt wurde. Es ist ein innovati-
ver Ansatz für ein soziales Betriebssystem, das auf einer 
ganzen Reihe von langjährig bewährten Kooperations-
modellen aufbaut und durch Kombination mit Kon-
zepten der neuesten Leadership-Forschung neue Wege 
eröffnet, um in sehr kurzer Zeit nachhaltig funktionie-
rende Teams bzw. Netzwerkstrukturen aufzubauen. 

Das »Beyond« in Beyond Leadership deutet den An-
spruch an, weiter zu gehen als das traditionelle Verständ-
nis, in dem ein einzelner Leader die zentrale Rolle spielt. 
Menschen können gemeinsam mehr erreichen, wenn sie 
nicht nur nebeneinander oder miteinander, sondern für-
einander arbeiten, wenn sie sich miteinander verbunden 
fühlen und wenn sie sich für gemeinsam erarbeitete und 
nicht nur von oben vorgegebene Ziele engagieren. Tradi-
tionelle Hierarchien inklusive der oft darin enthaltenen 
Machtkämpfe und Bereichsegoismen werden überflüssig, 
wenn die handelnden Mitarbeitenden miteinander auf 

der Basis von gegenseitigem Vertrauen verbunden 
sind. 

Um diese Verbindung (»connect«) als 
eine höhere Form von Kooperation 

möglich zu machen, wird in einem 
Beyond-Leader ship-Workshop 

abwechselnd in Kleingruppen 
und Reflexionsgruppen ge-
arbeitet. Wichtige Elemente 
sind das konsequente Zuhören 
(den anderen Gruppenmitglie-
dern), kombiniert mit einem 

ausschließlich wertschätzenden 
Feedback. Auf diese Weise wird 

ein Klima von Respekt, Vertrauen 
und Wertschätzung geschaffen, das 

eine Verbindung (»connect«) zwischen 
den Teilnehmenden in einer bis dahin noch 

nicht bekannten Tiefe und Qualität aufbaut.
Ein Beyond-Leadership-Workshop durchläuft meh-

rere Phasen, bei denen jeweils eine Frage bearbeitet 
wird. Die Fragen bauen aufeinander auf und führen von 
der Herstellung der Verbindung zwischen den Teilneh-
menden über die Definition der gemeinsamen Werte 
und einer Vision des gemeinsamen Ziels zu individuel-
len, aber aufeinander abgestimmten Commitments zur 
Erreichung des Ziels, die beim abschließenden Debrief-

Beyond Leadership 
Ein soziales Büro-Betriebssystem
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Strukturen und Prozesse 
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ing noch weiter gefestigt und abgesichert werden.
Das Konzept Beyond Leadership verfolgt zwei mit-

einander verbundene Ziele. Erstens ermöglicht es, im 
Grundmodul »connect« in sehr kurzer Zeit ein hohes 
Maß an Vertrauen zwischen den Teilnehmenden auf-
zubauen, das die Voraussetzung für eine belastbare und 
nachhaltige Kooperationsfähigkeit schafft. Wenn 
das Ziel des Workshops auf den Aufbau 
von Teamfähigkeit fokussiert ist, kann 
das Modul »connect« auch für sich 
alleine angewendet werden.

Das zweite Ziel, das mit 
Beyond Leadership erreicht 
werden kann, könnte die Ent-
wicklung einer neuen Stra-
tegie, eines neuen Lösungs-
ansatzes oder die Behebung 
eines Konfliktes sein. Inso-
fern sprechen wir bei Beyond 
Leadership nicht von einem 
Konzept oder einer Methode. Es 
ist ein soziales Betriebssystem, das 
flexibel an die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden und ihrer Führung angepasst 
werden kann. Entscheidend sind der intensive, 
vertrauensbildende Austausch und die konsequente 
Wertschätzungsorientierung. 

Die einzelnen Schritte

Wie funktioniert Beyond Leadership? Egal wie groß die 
Gruppe ist, am Anfang teilt man sie in Kleingruppen 
von idealerweise zwei Personen auf, die jeweils die glei-
che Frage zur Bearbeitung bekommen. Die erste Person 
hat zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten oder zu 
kommentieren. Die andere Person darf während dieser 
zwei Minuten nicht sprechen, sondern soll sich voll auf 
das konzentrieren, was sie hört.

Wenn die zwei Minuten vorbei sind, hat die andere 
Person, die vorher nur zuhören durfte, jeweils eine Minu-
te Zeit, demjenigen, der die Frage beantwortet hatte, po-
sitives, wertschätzendes Feedback zu geben. Kritisches 
Feedback, auch wenn es noch so konstruktiv gemeint ist, 
wird nicht zugelassen. Direkt nach der Feedback-Minute 
kommt die zweite Person dran, hat ebenfalls zwei Minu-
ten Zeit, die Frage zu beantworten, und erhält ebenso wie 
die erste anschließend von ihrem Gegenüber eine Minu-
te lang lobendes, anerkennendes und wertschätzendes 
Feedback. Die ganze Übung dauert somit sechs Minuten.

Sobald dieser Austausch in den Kleingruppen abge-
schlossen ist, begeben sich alle Teilnehmer in eine Re-
flexionsgruppe, die aus zwei bis drei Kleingruppen zu-
sammengesetzt ist, und reflektieren das, was sie gerade 
erlebt haben. In jeder Reflexionsrunde sollte jeder Teil-

nehmer zu Wort kommen und seine Erfahrungen und 
Eindrücke mit den anderen teilen.

Entscheidend ist die Frage, und die lautet im Grund-
modul »connect«: Wer bin ich, und warum bin ich hier? 
Damit sind Grundüberzeugungen, Werte, Lebensziele 
usw. gemeint und kein üblicher Small-Talk über den be-
ruflichen Status. Die Frage ist deswegen für so gut wie 

jeden ungewohnt, überraschend und zwingt 
dazu, sich aus der Komfortzone des übli-

chen Bürogesprächs herauszuwagen. 
Spätestens, wenn die Gruppe merkt, 

wie gut das tut, wenn man nur Lob 
dafür bekommt, dass man seine 
Komfortzone verlassen und sich 
geöffnet hat, bricht der Damm 
der Zurückhaltung, und selbst 
Kollegen, die seit vielen Jahren 

in einem Team gearbeitet ha-
ben, erfahren Dinge, über die sie 

noch nie miteinander gesprochen 
haben. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass in die-
ser Runde nicht eine Leistung oder ein 

Verhalten gelobt wird, sondern der Mensch als 
Persönlichkeit mit ihren wichtigsten Werten. Am Ende 

berichten fast alle Teilnehmenden, dass sie sich nach 
der Übung wesentlich stärker und vor allem nachhalti-
ger mit den anderen Kollegen verbunden fühlen und ein 
tieferes Verständnis füreinander entwickelt haben. Ei-
ner hat das einmal so ausgedrückt: »Nach der Connect-
Übung zu zweit kann ich mit dem anderen Menschen 
nie wieder so umgehen, wie ich vorher mit ihm hätte 
umgehen können – absolut verblüffend!«

Der weitere Ablauf

Je nach Zielsetzung kann das Grundmodul »connect« 
um weitere Module zu einem »Activation Circle« ergänzt 
werden, die nach dem gleichen Schema in Zweiergruppen 
ablaufen, in denen aber jeweils andere Fragestellungen 
bearbeitet werden. Das erste Ergänzungsmodul mit dem 
Titel »align« fokussiert das Wir-Gefühl: Die gestellte Fra-
ge beschäftigt sich mit den empfundenen gemeinsamen 
Werten. Dadurch erarbeitet die Gruppe die gemeinsame 
Identität und wird sich bewusst, was sie innerhalb ihrer 
Struktur miteinander verbindet. Viele Organisationen 
lassen diesen wichtigen Aspekt aus und beschäftigen sich 
direkt mit Themen wie »Vision« oder »Purpose«. Ohne 
sich vorher der gemeinsamen Werte bewusst zu werden, 
fehlt diesen Übungen aber ein entscheidender Teil der 
Substanz mit entsprechenden Folgen bei der Umsetzung. 
Bei Beyond Leadership spielt diese gemeinsame Identität 
eine ganz wichtige Rolle. 

In der anschließenden dritten Stufe »imagine« wird 

 

»Das Büro der  
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nicht mehr über seine 

 physischen Dimensionen 

definieren, sondern über 

den gemeinsamen  

Daseinszweck, den  

sogenannten  

Purpose.« 
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auf den gemeinsamen 
Werten aufgebaut und 
wieder in den Kleingrup-
pen das Wünschbare ent-
wickelt, also die Definition 
von gemeinsamen Zielen 
und Prioritäten. Möglich 
sind Fragestellungen nach 
einer künftigen Strategie 
oder nach Lösungen für 
konkrete, wichtige Fragen.

Die vierte Stufe »com-
mit« beschäftigt sich mit 
dem persönlichen Beitrag 
zur Erreichung der defi-
nierten Ziele. Ein wichtiges Merkmal von Beyond Lea-
dership wird in dieser Phase besonders deutlich: Anders 
als bei herkömmlichen Workshop-Formaten, bei denen 
sich die Teilnehmenden unterschiedlich stark und aktiv 
einbringen, ist hier im erarbeiteten Ergebnis von allen 
Teilnehmenden auf die Sekunde genau gleich viel In-
put enthalten, und alle haben für ihre Inputs gleicher-
maßen Wertschätzung erhalten. Das erhöht die Qualität 
und auch die Konsequenz der Umsetzung deutlich. Die 
Umsetzung beginnt idealerweise bereits während des 
Beyond-Leadership-Workshops in einer weiteren Stufe, 
die wir »act« nennen. 

Abgeschlossen wird der Activation Circle des Beyond-
Leadership-Konzepts mit einem speziellen Debriefing. 
Bei diesem Debriefing, bei dem auch wieder alle zu Wort 
kommen sollen, geht es um die vierteilige Frage, was ich 
als besonders positiv erlebt habe, was wir hätten besser 
machen können, was wir gelernt haben im Workshop 
und was ich gerne mitnehmen möchte.

Das Büro der Zukunft

An der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und in 
der Beratung haben wir das Kooperations-Betriebssys-
tem Beyond Leadership mit verschiedensten Gruppen 
getestet. Als Ergebnis kann festgehalten werden: Mit 
Beyond Leadership haben wir ein soziales Betriebssys-
tem, das aktuellste Erkenntnisse aus der Leadership-For-
schung und aus der Praxis in eine sehr einfache, pragma-
tische Anwendung übersetzt. Alle Tests in der Praxis bei 
kleinen, mittleren und großen Unternehmen und sons-
tigen Organisationen aus verschiedenen Sektoren mit 
Gruppengrößen von weniger als 20 bis hin zu mehreren 
hundert Teilnehmenden haben die Funktionsfähigkeit 
von Beyond Leadership bestätigt und das – überraschen-
derweise – ohne nennenswerte Ausnahme. 

Das Büro der Zukunft wird sich nicht mehr über sei-
ne physischen Dimensionen definieren, sondern über 
den gemeinsamen Daseinszweck, den sogenannten 

Purpose. Der Begriff des 
Büros erhält darin eine 
neue Bedeutung, die Zu-
gehörigkeit und Koopera-
tion höher gewichtet als 
Anwesenheit und Struk-
turen. Deswegen ist im 
Büro der Zukunft ein so-
ziales Betriebssystem mit 
einer hohen zwischen-
menschlichen Wirksam-
keit elementar wichtig. 
Es geht darum, die Reak-
tionsgeschwindigkeit auf 
Veränderungen weiter zu 

erhöhen und die dafür nötige Agilität sicherzustellen. 
Feste Strukturen und der klassische Bürobegriff sind 
dabei eher hinderlich, denn anstelle von Ab-Teilungen 
brauchen wir Ver-Teilungen von Verantwortung, und 
aus den allgegenwärtigen Schnittstellen müssen wir 
Nahtstellen machen. Netzwerke brauchen Plattformen 
zum Austausch und zum Ausbau der Verbindungen. 
Dazu gehören physische wie zum Beispiel Teambüros 
und Meetingräume, aber auch virtuelle wie Videokon-
ferenzen und andere Online-Kollaborationsmedien. Das 
Betriebssystem, das alles miteinander verbindet, könnte 
Beyond Leadership sein.

Eine umfassende Beschreibung von Beyond Leadership 
inklusive möglicher Anwendungen in der Praxis und 
ein konkreter Leitfaden für Moderatoren von Beyond-
Leadership-Workshops finden sich in unserem Buch 
 »Beyond Leadership«, das Ende 2019 im SKV Verlag 
 Zürich in Deutsch und Englisch erschienen und auch als 
E-Book erhältlich ist.

Beyond Leadership ist ein Instrument, das aktuelle 
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis in eine 
sehr einfache, pragmatische Übung übersetzt.

Beyond Leadership Activation

Was fand ich gut?
Was hätten wir besser 
machen können?
Was haben wir gelernt?
Was kann ich damit anfangen?

Wie geht es mir und 
was erwarte ich von dem Workshop

Wer bin ich und 
warum bin ich hier?

Umsetzen, tun

Was hat der Flow gebracht und was 
haben wir als Team erreicht?

Wer sind wir und welche 
Gemeinsamkeiten haben wir?

Was werde ich beitragen, um die 
gemeinsame Vision (Imagine) zu erreichen?

Was möchten wir im Sinne des 
zentralen Themas gemeinsam erreichen?

Zentrales 
Thema


