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Wie Wölfe mit Vertrauen
führen ...
... und was menschliche Chefs
davon lernen können

Wie wir von Wölfen lernen können
In der Art, wie Wölfe zusammenarbeiten, wenn sie
eine Beute im Visier haben, der Art, wie sie im Rudel
miteinander umgehen, wie sie miteinander
kommunizieren, in ihrer Ausdauer und Geduld und in
der Art, wie die Leitwölfe ihr Rudel führen: Darin
liegen die Antworten, die wir Menschen so oft
suchen, wenn wir über Teamarbeit und Führung
nachdenken.
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Wölfe sind stark, zielorientiert und erfolgreich, aber –
das werden Sie in dieser Präsentation erfahren –
diese Tiere können auch sehr fürsorglich, verbindlich
und selbstlos sein.
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Die Doppelspitze: Er oder Sie, das ist bei den Wölfen
nicht die Frage
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Anders als das Stichwort »Alpha-Wolf« und alle
damit zusammenhängenden Klischees vermuten
lassen, gibt es bei Wolfsrudeln nicht das Leittier – und
schon gar nicht den Leitrüden. Eine Wolfsfamilie wird
in den allermeisten Fällen von einer Wölfin
angeführt, und zwar gemeinsam mit ihrem Partner.
Die beiden Leittiere, die in einem freilebenden Rudel
meist identisch mit dem Elternpaar sind, führen das
Rudel gleichberechtigt und teilen sich die Verantwortung.
Was in puncto Führung bei Wölfen Standard ist,
kommt in deutschen Chefetagen immer noch selten
vor. Nach einer Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamts gab es im März 2004 zwar 47 Prozent
Frauen in Beschäftigungsverhältnissen, »an den
Führungskräften stellten sie aber nur einen Anteil
von 33 Prozent.« Noch weniger Frauen, nämlich nur
21 Prozent, zählten zu sogenannten Top-Führungskräften.
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Den Erfolg teilen und feiern
Die Wölfe nehmen sich nach der Jagd Zeit. Ist die
Beute erlegt, wird sie gemeinsam von dem Rudel
verzehrt. Der gemeinsame Verzehr entspricht dem
Feedback und der Vergütung bei uns Menschen.
Übrigens fressen dabei die Leitwölfe keineswegs
immer als Erste, wie lange geglaubt wurde. Alle
Mitglieder des Rudels, gleich welchen Ranges oder
Alters, fressen gleichzeitig. Den Erfolg haben
schließlich alle gemeinsam errungen, also ist es nur
logisch und fair, dass sich alle nun auch den Erfolg,
die Beute, teilen.
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So sollte es auch in echten Teams sein. Das Prinzip –
den Erfolg teilen und sich nach dem Erfolg Zeit
nehmen, die Früchte der gemeinsamen Arbeit
genießen, sich über den Erfolg freuen –, das sollte
auch für Teams gelten. Selbstverständlich kann man
einzelne Teammitglieder individuell loben, wenn es
denn gerechtfertigt ist. Aber ein Teamerfolg bleibt
ein Erfolg des gesamten Teams und sollte auch als
solcher gewürdigt werden.
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Gute Laune, gute Leistung
Bevor es zur Jagd geht, begrüßen sich die Mitglieder
des Rudels überschwänglich und ausgiebig. Sie
nehmen sich Zeit für einander. Das Spielen und
Schmusen dient dabei zum einen zum Erwärmen der
Muskeln. Vor allem aber stellt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl her, dient dem Verankern des so
wichtigen Wir-Gefühls, das das Rudel für seine
Teamarbeit bei der Jagd unbedingt braucht. Dazu
dient auch das gemeinsame Heulen, eine Art ritueller
Gesang, der oft, wenn auch nicht jedes Mal, vor der
Jagd stattfindet.
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Was die Wölfe tun, kennen wir Menschen eigentlich
auch. Zusammen essen gehen, mal ein Schwätzchen
zwischendurch halten. Auch Betriebsausflüge und
Weihnachtsfeiern
fallen in diese Kategorie.
Fluktuation, befristete Arbeitsverträge und Arbeitsverdichtung in der heutigen Arbeitswelt führen dazu,
dass die Arbeitsbedingungen oft sehr unpersönlich
werden, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu
kurz kommen. Dabei müssen es gar nicht immer
große »Events« sein; kleine Dinge wie ein persönliches
»Guten Morgen« tun es auch.
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Konflikte konstruktiv lösen
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Auch bei Wölfen kommen mitunter Konflikte vor.
Aber sie sind echte Meister des konstruktiven
Konfliktmanagements. Denn die Leitwölfin oder
der Leitwolf oder beide lösen in gemeinsamer
Aktion den Konflikt. Sie lassen ein etwas tiefes
Knurren hören, zeigen den Streithammeln die
Zähne, fletschen oder rempeln sie an. In manchen
Fällen beißen Leitwölfe auch zu. Ernsthafte Verletzungen kommen aber so gut wie gar nicht vor.
Meistens reichen schon minimale mimische
Signale wie vor allem der sog. Starrblick aus, um
Konflikte schnell beizulegen. Das Ergebnis ist, dass
der Konflikt anschließend vorbei ist, vergeben und
vergessen, und keiner den rüpelhaften Rudelmitglieder etwas nachträgt.
Diese Auflösung von Konflikten gelingt bei uns
Menschen häufig nicht. Es bleibt ein schlechtes
Gefühl, die Kontrahenten können ihren Ärger nicht
so schnell vergessen. Aus Angst vor Auseinandersetzung gehen die Beteiligten sich und den
Konflikten so weit wie möglich aus dem Weg. Oder
sie schmieden Intrigen und suchen Verbündete für
ihre Position, der Konflikt ist ja schließlich nicht
gelöst. Dabei ist in Wahrheit nicht der Konflikt das
eigentliche Problem, sondern unsere Unfähigkeit,
einen Konflikt adäquat zu regeln.
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Die Nachfolge regeln
Seine Nachfolge rechtzeitig zu regeln, ohne das Wohl
der Firma zu gefährden, das ist eine Herausforderung
– für Unternehmer und Führungskräfte wie für die
Wölfe. Nachfolge ist ein vielschichtiger Prozess, der
viel mit Emotionen zu tun hat, mit Loslassen können
– und mit Vertrauen in den potenziellen Nachfolger.
Die Nachfolge ist für Leitwölfe ein wichtiges Thema.
Wenn sie merken, dass ihre Kräfte allmählich zu
schwinden beginnen, dass ihre Zeit so langsam
gekommen ist, halten sie rechtzeitig Ausschau nach
geeigneten Kandidaten. In dieser Zeit zeigen sich die
Leitwölfe bisweilen ziemlich offen für die Aufnahme
neuer Wölfe ins Rudel.
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