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Verflachung der Hierarchien
In zukünftigen Arbeitsmärkten werden weniger 
Führungspositionen angeboten und nachgefragt. 
Auf der Nachfrageseite kann dies mit der Verfla-
chung der Hierarchien erklärt werden. Diese lässt 
sich auf die steigende Komplexität der zu bewäl-
tigenden Aufgaben sowie auf die Digitalisierung 
zurückführen. Das Internet zentralisiert das or-
ganisationale Wissen und erlaubt dadurch eine 
Dezentralisierung der Entscheidungsfindung. 
Weniger Hierarchiestufen bedeuten eine gerin-
gere Anzahl an Führungspositionen und eine 
gleichzeitige Erweiterung der Führungsspanne. 
Es wird also weniger Führungskräfte geben, die 
aber mit einer schwierigeren Aufgabe konfron-
tiert sind. 

kleineres Mittelmanagement
Der Abbau der Führungskräfte betrifft vor allem 
das mittlere Management. Einerseits weil die Or-
ganisation einer Handorgel ähnlich zusammen-
gefaltet wird und es entsprechend weniger Ma-
nagementfunktionen gibt. Anderseits werden die 
(entscheidungsfindenden) Funktionen im mitt-
leren Management durch Algorithmen ersetzt. 
In Zukunft wird man Entscheide von intelligen-
ten Maschinen treffen lassen, die mehr Infor-
mationen verarbeiten können und sich weniger 
durch Emotionen und politische Ränkespiele lei-
ten lassen. 

unbeliebte Führungsfunktionen
Führungspositionen verlieren an Attraktivität, 
weil sie mit einer grösseren Öffentlichkeit ein-
hergehen. Wer führt, wird von den Mitarbeiten-
den genau beobachtet und bei Fehlern kritisiert. 
Soziale Medien haben es einfach gemacht, Kritik 
zu äussern und diese in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten. Die Transparenz ist ein Grund für die ho-
he Fluktuation im Topmanagement. Viele Hoch-
qualifizierte überlegen sich deshalb sehr genau, 
ob sie sich diesem Risiko und dieser zusätzlichen 

Belastung aussetzen wollen. Ein weiteres Prob-
lem von Führungspositionen ist die schwierige-
re Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf. 

Veränderte Führungsverständnisse
In Vorgesetzten-Mitarbeitenden-Verhältnissen 
gibt es kein klares Machtgefüge mehr. Die Re-
lativierung der Macht resultiert aus dem gesell-
schaftlichen Wertewandel, der Autonomie und 
Selbstverwirklichung sehr stark gewichtet. Zu-
dem führt die Digitalisierung dazu, dass das Wis-
sen frei zirkuliert und so Mitarbeitende in einzel-
nen Fachgebieten durchaus mehr wissen können 
als ihre Vorgesetzten. Im Zentrum des neuen 
Führungsverständnisses stehen Koordination 
und Moderation statt Kommando und Kontrol-
le. Mitarbeitende erwarten von ihren Führungs-
kräften Feedbacks, Coachings und die Möglich-
keit, sich weiter zu entwickeln.

umkehr der organisation
Die Digitalisierung bewirkt eine Umkehr der In-
formationsflüsse und eine veränderte Funktion 

der Unternehmensspitze. Lautete früher die De-
vise, dass die wichtigsten Informationen an der 
Spitze des Unternehmens anfallen, so kehrt 
sich diese Vorstellung durch die Digitalisierung 
komplett um. Wissensorientierte Management-
ansätze gehen davon aus, dass das meiste Wis-
sen an der Basis der Organisation anfällt. Die Mit-
arbeitenden mit Kundenkontakt und die Kunden 
selbst verfügen über das meiste Wissen, um die 
Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln. Das 
führt zu einem Umbau der Organisation, weil ga-
rantiert sein muss, dass die Informationen von 
unten nach oben gelangen. Manager müssen also 
primär nicht neues Wissen generieren, sondern 
das existierende Wissen filtern, bewerten und die 
richtigen Entscheide treffen.

neue karrieremuster
Die zukünftigen Biografien der Hochqualifizier-
ten relativieren die Grenzen zwischen Arbeit, 
sozialem Engagement, Weiterbildung und Frei-
zeit. Horizontale Karrieren sind angesagt. In die-
sen wird eine Funktion in mehreren Unterneh-
men übernommen (z. B. Gender-Beauftragte), die 
übernommene Funktion wird im Sinne der Gene-
ralisierung ausgeweitet (z. B. vom HRM zum Mar-
keting), eine Funktion wird durch die stetige An-
eignung von Spezialwissen vertieft (z. B. Experte 
für Cloud Computing) oder die bisherige Funk-
tion wird bei einem bisherigen Kunden übernom-
men. Die Fälle, in denen Menschen mehrere Kar-
rieren gleichzeitig machen, häufen sich. Nach 
einer akademischen Laufbahn wird eine hand-
werkliche Berufslehre gemacht, nach der Mana-
gerkarriere steigt man in den Lehrerberuf ein.
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