
Führung nach Grundsätzen der
«Launologie» schafft Loyalität
Stimmung ist im Arbeitskontext schwer messbar, weil sie extrem niederschwellig daherkommt. Das ist fatal,
denn von ihr hängt die Leistungsbereitschaft des Einzelnen ebenso ab wie die Leistungsfähigkeit eines Teams.
Die «Launologie» will als interdisziplinäre Führungslehre Aufmerksamkeit für diesen Zusammenhang wecken.

Volks- wie betriebswirtschaftlich (und nicht
selten auch sozial) gleicht ein Blick in die USA
meist einem Blick in die Zukunft des Standorts
Westeuropa. Dort bereits absehbare Trends und
Entwicklungen im Management erreichen den
deutschsprachigen Raum meist mit einer Ver-
zögerung von rund einem Jahrzehnt. Wobei die
Zeitspanne in den letzten ein, zwei Dekaden
kürzer zu werden scheint. Die hohe Präsenz
amerikanischer Unternehmen in Westeuropa
und der starke interkulturelle Austausch des
Managements über die Grenzen der Kontinente
hinweg führen zu sich annähernden Führungs-
begriffen und -verständnissen, was immer stär-
ker globale statt regionale Entwicklungen im
Führungsinstrumentarium nach sich zieht.

Im Zuge dessen verdient konzentrierte Auf-
merksamkeit, was gleich mehrere unabhängige
US-Studien in den letzten zwei Jahren nachhal-
tig betonen: Grundsätzlich und mit jeweils unter-
schiedlichen Ansätzen befragt, was aktuell und
zukünftig der wichtigste Produktivitätsfaktor in
ihrem Unternehmen sein werde, antworten mehr
als die Hälfte der Vorstände und Geschäftsführer
von US-Dienstleistungsunternehmen – ein wenig
amerikanisch pointiert – schlicht: «Fun».

Stimmung als anhaltend angenehme oder
unangenehme Form des Fühlens und Empfin-
dens ist seit den 1950er-Jahren als wichtige 
und messbare Einflussgrösse auf die Leistungs-
fähigkeit einer Wirtschaft anerkannt. In die Be-
triebswirtschaftslehre haben Stimmungen aber
mit deutlicher Verzögerung und in die Füh-
rungslehre sogar erst im Laufe der Neunziger-
jahre Einzug gehalten. Mitunternehmertum und
die damit verbundenen Konzepte etwa zu Extra-
Rollenverhalten forderten und fordern nach
mittlerweile vorherrschender Ansicht positive
Arbeitsklimata, die durch gezielte Kontrollen
und Einflussnahmen auf den Arbeitskontext
herzustellen sind. Müller/Bierhoff  («Substitutes
for Leadership») und Georg/Brief («Organiza-
tional Spontaneity») haben insoweit ein Stück
Pionierarbeit geleistet. Die Trainingsprogramme

innovativer Unternehmen haben positive prak-
tische Referenzen geliefert (vergleiche etwa die
Darstellung zur Hilti AG bei Wunderer, Führung
und Zusammenarbeit, 6. Auflage 2006, 173).

Mit der Entwicklung einer interdisziplinär
verstandenen «launologischen» Führungslehre
wollen wir noch einen Schritt weitergehen. Denn
die besondere Herausforderung vieler stim-
mungsabhängiger Phänomene ist ihre Nieder-
schwelligkeit und die teilweise Unschärfe ihrer
Auslöser. Emotionen und Gefühle sind in Ur-
sache, Anlass und/oder Wirkung vielfältig be-
schrieben, Stimmungen hingegen eher in Rand-
betrachtungen abgebildet. Soll gar positive
Stimmung nachhaltig gesichert werden, landen
wir weit eher bei philosophischer Lebenskunst
denn ernsthafter Führungslehre.

Der Wert positiver Grundhaltungen sowohl
für Unternehmen wie für die einzelne Führungs-
kraft steht dabei längst ausser Frage. Nach-
haltige positive Stimmungen senken die Kran-
kenquote um bis zu 85 Prozent, eliminieren
Fehlerquellen, minimieren Wissensverluste und
optimieren die interne Kommunikation, weil sie
die mitunternehmerisch unerlässlichen (Organi-
zational Citizenship Behavior – OCB) Anregun-
gen zur Förderung nicht institutionalisierten
Arbeitsverhaltens geben – kurz gesagt: Wer po-
sitive Anregungen setzt, schärft das Arbeitsver-
halten seiner Mitarbeitenden unternehmerisch.

Gut bestellt ist es um die Stimmung freilich
nicht: Nach den letzten Gallup-Studien zeigt
nicht einmal ein Fünftel (!) aller Arbeitnehmer 
in Deutschland ein freiwilliges soziales Com-
mitment gegenüber seinem Arbeitgeber – welch
ein Fiasko! Rund ein Viertel von ihnen hat mit
dem eigenen Unternehmen innerlich endgültig
abgeschlossen. Die wichtigsten Gründe sind:
Störungen in der Arbeitsbeziehung zur Füh-
rungskraft und kulturelle Defizite der eigenen
Organisation – Punkte also, die das Vertrauen
des Mitarbeitenden in die Sozialkompetenz sei-
nes Arbeitsumfelds und des für ihn Verantwort-
lichen nachhaltig erschüttern.

In einer hedonistisch geprägten Arbeitsumwelt,
die – jedenfalls mittelfristig – qualifizierten Ar-
beitnehmern wachsende Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten offeriert, wird die Sensi-
bilität der Mitarbeitenden für solchermassen
strukturelle Führungsqualitäten weiter wach-
sen. Mitunternehmerische Schlüsselkompeten-
zen wie Pflichtgefühl, Loyalität, Risikobereit-
schaft, Innovativität und Kooperativität entste-
hen (nur) dort, wo sensibel auch mit Stim-
mungslagen und niederschwelligen Zuständen
umgegangen wird. 

Mit interdisziplinärem Führungsanspruch ist
Launologie der Versuch, die Aufmerksamkeit für
die Grundhaltungen von Individuen und Orga-
nisationen zu schärfen, um die Wahrnehmungs-
und Aufmerksamkeitsraster auf eine klare, trans-
parente und damit im besten Wortsinn heitere
(«Heiterkeit» speist seinen Wortsinn aus Trans-
parenz, Klarheit, Deutlichkeit) Führungs- und
Organisationshaltung hin zu schärfen. Interdis-
ziplinär sucht sie nach dem stimmungsmässig,
eben «launologisch» Wertvollen in Unternehmen
oder Organisationen sowie im Führungsstil und
Mitarbeiterbild des Einzelnen. Das entkrampft
und eröffnet neue Chancen beispielsweise in der
Personal- und Organisationsentwicklung. So hat
unlängst ein deutsches Unternehmen seinen
technischen Vertrieb mit drei erstklassigen Re-
präsentanten stärken können, die unauffällig in
Entwicklungsteams gearbeitet hatten, ehe sie
beim jährlichen Mitarbeiterevent der Entwick-
lungsmannschaft als Chefeinweiser glänzten. 

Mit der Launologie kommen wir entspannt
und augenzwinkernd daher, ohne es an Ernsthaf-
tigkeit vermissen zu lassen. Denn die Potenziale
der einzelnen Führungskraft, mit innerer wie
äusserer Klarheit und ebensolcher Führungs-
arbeit den wechselnden Führungssituationen zu
begegnen, sind in unmittelbarer Abhängigkeit
zum jeweiligen Menschenbild begrenzt und da-
her auch nur – wie bei jedem therapeutischen
Ansatz – durch Intervention zu verändern.
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