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Was ist denn eigentlich Führung 4.0? Anfang April fanden zu 
diesem Thema in Bonn die Petersburger Trainertage statt, die 
den Begriff mit drei Worten umschrieben: Kommunikation, 
Kollaboration und Kultur. Unter Kommunikation wurde in 
erster Linie die neue Dialogfähigkeit und Feedbackkultur sub-
sumiert: Konstruktives Feedback wird nicht mehr nur von 
oben nach unten gegeben, sondern erfolgt auch von unten 
nach oben und unter Kollegen. Das ist dann Kommunikation 
auf Augenhöhe.

Kollaboration bedeutet, dass die Führungskraft die Bezie-
hungsgestaltung noch mehr ins Zentrum stellt als zuvor. Da-
zu gehört eine demokratischere Führung. Gefragt sind echter 
Austausch und Coaching on the Spot anstatt autoritäre An-
weisungen. Vernetztes kollaboratives Arbeiten in wechseln-
den virtuellen Teams unterschiedlicher Nationalitäten und in 
verschiedenen (Führungs-)Rollen ersetzt ganze Abteilungen. 
Das erfordert neue interkulturelle und technologische Kom-
petenzen und die Förderung von Eigenverantwortung. 

Die neue Kultur der digitalen Welt mit ihren technologi-
schen Herausforderungen kann nur mit einem agileren, de-
mokratischeren Miteinander funktionieren, das stark vom 
klassischen Führungsverständnis abweicht und damit einen 
Kulturwandel in den Unternehmen erfordert. Weg von star-
ren Hierarchien hin zu einer Kultur des Vertrauens und der 
gleichberechtigten Entscheidungen.

Neue Prozesse für eine neue Welt
Zu den neuen Führungskompetenzen gehören neben Agilität 
und Dynamik auch Dialogfähigkeit, der kompetente Umgang 
mit permanenten Veränderungen und die Führung auf Distanz. 
Alte materielle Anreize wie KPI oder Boni, fixierte Prozesse und 
Strukturen funktionieren in der neuen Welt nicht mehr. Der 
Mitarbeiter 4.0 erwartet Autonomie, Entscheidungsfreiräume, 
Eigenverantwortung und eine flexible Gestaltung der Arbeits-
zeit und des Arbeitsortes. Gefragt sind Einfühlungsvermögen, 
Impulse zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, 
individuelles Coaching und eine hohe Wertschätzung. Ziele 
müssen sinnvoll, das Arbeitsklima muss positiv, die Arbeit in 
flexiblen Teams und Netzwerken harmonisch und anregend 
sein. Nur wenn der neue Mitarbeiter Vertrauen und Fehler-
freundlichkeit spürt, ist er bereit, seine Kreativität und Innova-
tion dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Die „Führungskraft 4.0“ ist also Vorbild und Inspirations-
quelle, die geistig anregt und nicht mehr Leistung kontrolliert, 

Braucht Industrie 4.0 für den 
Erfolg unbedingt Führung 4.0?
Seit Industrie 4.0 in aller Munde ist, kursieren auch 4.0-Begriffe wie „Arbeiten 
4.0“ oder „Teamwork 4.0“. Fast automatisch wird unterstellt, dass Industrie 4.0 
nur mit „Führung 4.0“ möglich ist. Ist aber „Führung 4.0“ wirklich die einzige Me-
thode, mit der die Digitalisierung realisiert werden kann?

belohnt oder bestraft. „Führung 4.0“ verlangt viel Zeit zur Re-
flexion – für sich und gemeinsam mit dem Mitarbeiter. Zeit, 
die heute mehrheitlich fehlt.

Alles, was zu „Führung 4.0“ zu lesen ist, klingt märchen-
haft nach der eierlegenden Wollmilchsau. Gerade deshalb sind 
kritische Fragen zu „Führung 4.0“ mehr als berechtigt. Was 
nützt es dem Betrieb, wenn sich Führungskräfte nur noch Ge-
danken um die Persönlichkeit der Mitarbeiter und die har-
monische Zusammenarbeit machen? Ist das wirklich der ein-
zige Führungsstil, mit dem Industrie 4.0 verwirklicht werden 
kann?

Die Chinesen beweisen uns das Gegenteil
Auf der „Auto Shanghai“ im April 2017 traten plötzlich zwei 
Spieler aufs Feld des vernetzten autonomen Fahrens – NIO 
und FMC –, von denen in Europa noch keiner gehört hatte. 
Voll im modernen Zeitalter angekommen, sind sie ein perfek-
tes Beispiel für Industrie 4.0 made in China, wenn auch mit 
Hilfe etlicher ehemaliger BMW-Manager und globaler Unter-
stützung aus München und dem Silicon Valley. 

Haben sie dieses Stadium nur erreicht, weil sie im Stil 4.0 
führen?

Bei FMC ist das sicher der Fall, da das Unternehmen in 
Shanghai von westlichen Managern gegründet worden ist. Bei 
NIO sieht die Sache schon etwas anders aus. Auch der Ma-
schinenbauer Sany, der Elektrogerätehersteller Haier oder der 
Telekommunikationsausrüster ZTE sind in Sachen Automa-
tisierung und Digitalisierung schon sehr nah an deutschen 
Herstellern. Ihr Führungsstil ist aber eher als autoritär-patri-
archalisch oder autoritär-aggressiv zu bezeichnen. Beiden Sti-
len ist gleich, dass „Top Down“ geführt wird und offener Wi-
derspruch nicht angebracht ist. Erwartet werden Unterord-
nung und Aufopferung fürs Unternehmen. 

Patriarchalisch bedeutet, dass der Eigentümer sich persön-
lich für das Wohlergehen der Mitarbeiter und deren Famili-
en verantwortlich fühlt. Aggressiv steht eher für das stark 
kompetitive Marktverhalten – Erster sein bedeutet alles – und 
lange Arbeitszeiten, das heißt alle Mitarbeiter sind dazu auf-
gerufen, mindestens 60 Prozent ihrer Arbeitszeit beim (po-
tenziellen) Kunden zu verbringen. 

Diese Beispiele zeigen, dass der chinesisch-autokratische 
Führungsstil genauso erfolgreich zu Industrie 4.0 führen kann 
wie der offene deutsch-demokratische. Freiräume stimulieren 
Deutsche zu Kreativität und Innovation. Finanzielle Anreize F
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und die starke Emotionalität des „chinesischen Traumes“ be-
ziehungsweise der ambitionierten Ziele der Top-Unterneh-
men beflügeln Chinesen zu Bestleistungen. 

Fazit
Wir sollten uns also hüten, den Erfolg von Industrie 4.0 mit 
„Führung 4.0“ als dem einzig möglichen in Zukunft erfolgrei-
chen Führungsstil gleichzusetzen. Nicht nur die chinesische, 
auch die deutsche Industrie steht auf verschiedenen Indust-
rieebenen und entsprechend divers sind die Führungsstile. 

„Führung 4.0“ ist in meinen Augen ein weiteres Modewort, 
mit dem eine ganze Beraterszene sehr gutes Geld verdient. 
Statt sich davon verunsichern zu lassen und hektisch „aufzu-
rüsten“, um den sogenannten Anschluss nicht zu verlieren, gilt 
es, gelassen das „Internet der Dinge“ und die Vernetzung vo-
ranzutreiben.
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Modell des NIO EVE: Autonomes Fahren made in China. Auch mit chinesisch-autokratischem Führungsstil kann Industrie 4.0 zum Erfolg führen.

Sicher und professionell auftreten 

Der Bundesanzeiger Verlag hat im Frühjahr eine aktualisierte 
und erweiterte Auflage der von Rödl & Partner herausgege-
benen Publikation „Business-Guide China“ auf den Markt ge-
bracht. Das Buch liefert aktuelle Daten und Fakten zum wirt-
schaftlichen Umfeld, Praxiswissen zu Geschäftsaufbau, 
Inves titionen, Rechtsvorschriften, Vertragsgestaltung, Durch-
setzung von Forderungen sowie Informationen zu Rekrutie-
rung, Personalentwicklung, Strategien gegen Fluktuation und 
zu Compliance in intransparentem Umfeld. Das Kapitel zu in-
terkulturellen Besonderhei-
ten bereitet darauf vor, mit 
der notwendigen Sicherheit 
und Professionalität vor Ge-
schäftspartnern und Perso-
nal aufzutreten. Außerdem 
wird das Thema Geschäfts-
reisen mit umfangreichen 
Informationen unterlegt. Der 
Business-Guide China ist 
auch als E-Book erhältlich.

Business-Guide China. Erfolg 
und Rechtssicherheit bei 
Markteinstieg und Geschäfts-
aufbau. Bundesanzeiger Ver-
lag, 2017. 
ISBN 978-3-8462-0672-0


