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Dieses Buch richtet sich an alle, die im Rahmen ihrer Führungstätigkeit ungute

Gefühle erleben und nicht länger bereit sind, als Marionetten ihrer Führungs-

reflexe zu funktionieren. Es plädiert für musterbrechendes Denken, für die Ver-

änderung der inneren Haltung gegenüber Führung und Management.

Täglich erleben wir Unsicherheit, Unübersichtlichkeit, Unschärfe und Unkon-

trollierbares. In der Managementrhetorik betonen wir das Ende der stabilen

und eindeutigen Welt. Unser tägliches Handeln in Organisationen steht in

krassem Gegensatz dazu. Technokratisch geschult, versuchen wir reflex-

haft, mit einer kausalen Logik immer neue Wege zur Beherrschung komple-

xer Systeme zu finden. «Mehr desselben» lautet das Reaktionsmuster im täg-

lichen Wahnsinn. Bessere Konzepte und neue Tools werden verlangt. Das

Muster erscheint umso reizvoller und fordernder, je mehr uns das sichere

Gefühl der Beherrschbarkeit abhanden kommt.

Wir davon sind überzeugt, dass die Herausforderung nicht in der Präzisierung

der Werkzeuge liegt. Im Kern geht es um eine Veränderung der inneren Haltung

Expedition Führung – rezeptfreier Genuss

Neue Haltung statt mehr desselben!
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keine Erfolgsstorys

gegenüber Führung. Haltung ist keine einmal erlernte Fähigkeit, sie ent-

steht im Prozess immer wieder neu. Wir laden Sie zu einer besonderen Expe-

dition ein – einer Reise der Reflexion über Management und Leadership.

Bewusst führen wir Sie an Orte, die etwas abseits der bekannten Route liegen.

Wir blicken hinter die Kulissen, und wie auf einer Expedition begegnen wir

Unerwartetem. Wir stoßen auf infrage gestellte Selbstverständlichkeiten und

auf Musterbrecher, die Führung in einer anderen Art leben.

Wir konfrontieren Sie mit Erlebniswelten aus den verschiedensten Berei-

chen der gesellschaftlichen Realität. Führung wird dort mit einer anderen

Haltung gelebt. Diese Erlebnisse stellen keine Erfolgsstorys im klassischen

Sinne dar. Manche werden Sie begeistern, andere werden Ihnen interessant

erscheinen, einige werden bei Ihnen möglicherweise Unverständnis hervor-

rufen, weil sie auf den ersten Blick Misserfolg dokumentieren. Und wie-

derum andere erzählen eine Geschichte, deren Erfolg von nur kurzer Dauer

war. Es mag sogar sein, dass äußere Einflüsse ein dargestelltes Unterneh-

men oder die persönliche Leistung einer Person zunichte gemacht haben.

Wir haben uns bewusst für Momentaufnahmen entschieden, die keine «All-

gemeingültigkeit» besitzen, sondern uns zum Zeitpunkt ihrer Betrachtung

als «musterbrechend» erschienen.

Musterbrecher sind nicht nur konkrete Personen, die unkonventionell füh-

ren, sondern auch sämtliche Inspirationen und Irritationen, die uns helfen,

uns unserer Muster bewusst zu werden und diese gegebenenfalls zu über-

winden. Deshalb ist es hilfreich, bei der Lektüre von den beschriebenen

Akteuren zu abstrahieren. Sie stellen für uns nicht die «neuen» Helden dar,

deren Verhalten es zu kopieren gilt.

Wir fordern keinen Abschied von oder die Rückbesinnung auf irgendetwas

und skizzieren auch kein einzig wahres Führungskonzept. Den Wert unse-

rer Interpretationsangebote müssen Sie – im Abgleich mit Ihrer Wirklich-

keit – selbst bestimmen. Auch wenn wir keinen Einfluss darauf haben, wie

Sie dieses Buch lesen, erlauben wir uns einen kurzen Hinweis, der Ihnen rea-
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litätsfremd und anmaßend erscheinen mag: Lesen Sie es vielleicht im Urlaub

oder am Wochenende, möglichst nicht in kleinen Portionen, sondern am

Stück. Zugegeben: Die Lektüre erfordert Aufmerksamkeit und bisweilen

Ausdauer. Aber sie bietet auch kurzweilige Unterhaltung, wenn Sie sich

unbefangen auf die Musterbrecher einlassen.

Wir danken den über 40 Persönlichkeiten für ihre Teilnahme an diesem 

Forschungsprojekt und für inspirierende «Musterbrecher-Erlebnisse».

Dank gebührt auch denjenigen, die uns auf dem Weg zu dieser Publikation

begleitet haben: Rainer Kaduk für die Übernahme des Lektorats, Thomas

Glas, Eva Bartels und Gwendolin Röpke für das musterbrechende Layout, 

Florian Mitgutsch für seinen Bildschmuck, Ursula Wüthrich für die traum-

haften Rahmenbedingungen, die die Arbeit am Buch fast zum Urlaub wer-

den ließen, Prof. Dr. Dres. h. c. Knut Bleicher, Emeritus der Universität 

St. Gallen, für seine «Randbemerkungen» und Dr. Andreas Philipp für die

Übernahme mehrerer Interviews. 

Mittlerweile sind weit über 5.000 Bücher in zwei Auflagen verkauft worden,

sodass wir uns bei den Lesern bedanken, die es möglich gemacht haben,

bereits nach zwei Jahren eine dritte Auflage zu veröffentlichen.

Die Inspirationen der Musterbrecher sind inzwischen in der Unternehmens-

praxis angekommen. In unzähligen Vorträgen und Workshops konnten wir

die hier beschriebenen Ideen einigen Tausend Menschen näher bringen.

Zudem ist es uns gelungen, Organisationen auf ihrem Weg zum eigenen 

Musterbruch zu begleiten. Diese Fortführung unserer praxisorientierten

Forschung ist in die vorliegende dritte Auflage eingeflossen, ebenso wie

einige neue, spannende Beispiele von Musterbrechern, auf die wir seit 2005

gestoßen sind.

Hans A. Wüthrich

Dirk Osmetz

Stefan Kaduk

München, im September 2008

Vorwort der Autoren

Jeder, der ein Buch liest, schreibt es gleichzeitig selbst neu!
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