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D
ie derzeitige Wirtschaftslage for-
dert mutige, agile Organisatio-
nen, die Veränderungen zulassen
und vorantreiben, rasch handeln
und fortlaufend aus eigenen Er-

fahrungen lernen. Es braucht Organisatio-
nen, die sich durch Zusammenarbeit und
mittels kollektiver Intelligenz in einen Orga-
nismus transformieren, der menschliche Be-
dürfnisse reflektiert und berücksichtigt, sei
es aus der Perspektive eines Mitarbeiters,
Kunden oder Business-Partners. Unterneh-
men müssen heute den Anspruch erfüllen,
Organisationen zu sein, deren Business Mo-
delle nachhaltig sind und die Anforderungen
ihres Umfelds erfüllen. 
Der Begriff VUCA fasst komprimiert zu-
sammen, welche Rahmenbedingungen unser
Umfeld derzeit prägen: Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität, also
Mehrdeutigkeit. Im globalen Wettbewerb
mithalten können werden wohl nur jene, die
dynamisch, flexibel und selbststeuernd sind.
Dazu müssen auch Führungskräfte diesen
Geist verinnerlichen – und zu Pionieren wer-
den.
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) un-
terstützt mit ihrem neu konzipierten Pro-
gramm der WU Executive Academy Mana-
gerinnen und Manager dabei, als Pioniere
ihre Unternehmen erfolgreich in die Zukunft
zu steuern und dabei Bedürfnis- und Zielori-
entierung in Einklang zu bringen. Anspre-
chen will die WU Executive Academy all
jene, die sich auf den Weg machen wollen,
ihr Unternehmen auch langfristig in diesem
volatilen VUCA-Umfeld auf Kurs zu halten. 
Hochkarätige Vortragende werden in diesem
neu konzipierten – in fünf Module geglie-
derten – Programm herausfinden, wofür die
Teilnehmer und ihre Unternehmen stehen
und wie sie mit einer scheinbar unberechen-
baren globalen Umwelt Schritt halten bzw.
einen Schritt voraus sein können. Dabei wer-
den die zukünftigen Pioniere bei sich selbst
ansetzen: Mentale und emotionale Denk-
muster werden gemeinsam erforscht und al-
ternative Möglichkeiten aufgezeigt. Darauf
aufbauend werden jene Fähigkeiten gestärkt,
die Leidenschaft ausdrücken und somit an-
dere dazu inspirieren, neue Wege zu be-
schreiten. 
Die Dekanin der WU Executive Academy,
Univ.-Prof. Barbara Stöttinger, ist vom ganz-
heitlichen Ansatz überzeugt: „Es gibt viele
Führungskräfteprogramme – dieses ist an-
ders, genauso wie Pionierinnen und Pioniere
anders sind. Sie heben sich von der Masse
ab – sie sind visionär, mutig, fokussiert und
gleichzeitig achtsam gegenüber sich selbst,
anderen und ihrer Organisation. Das ist es,
was ‚Pioneers of the 21st Century’ in den
Teilnehmern entfesseln wird. Ü
Alle Informationen unter 
www.executiveacademy.at/pioneers

Neue Führungsqualitäten als Erfolgsfaktor:

Wie man lernt, 
Pionier zu werden
Spätestens seit der Finanzkrise im Jahr 2008 wissen wir, dass Unbeständigkeit, Unsicher-
heit und Komplexität nach neuen Konzepten und Techniken in der Unternehmensführung
verlangen. Dem gerecht zu werden, bedarf es zeitgemäßer Instrumente sowie einer adä-
quaten Sicht auf das Unternehmensumfeld. Von Marie-Theres Ehrendorff

Neue Denkmuster für Manager
Mit dem Programm „Pioneers of the 21st Century – A New Kind of Leadership“, das auf zwölf Tage aufgeteilt ist,
im Oktober 2017 starten und bis Juni 2018 die Teilnehmer begleiten wird, will man jene Personen ansprechen,
die alte Muster aufbrechen und neue Führungsqualitäten an sich entdecken und ausbauen wollen. Helga Pattart-
Drexler, Head of Executive Education an der WU Executive Academy, erklärt im Gespräch mit Chefredakteurin
Marie-Theres Ehrendorff, wie mutige, selbstreflektierte und emotional intelligente Führungskräfte bessere Ergeb-
nisse erzielen.

Frau Pattart-Drexler, Sie wollen mit diesem Leadership-Lehrgang völlig neue Wege ein-
schlagen, und zwar in Bezug auf Erkenntnis und Selbstreflexion von Führungskräften.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Auf persönlicher Ebene brauchen Unternehmen Führungskräfte mit dem Verlangen, aus dem Hamsterrad,
in welchem sie sich in ihren Organisationen wiederfinden, auszubrechen. Wir brauchen Führungskräfte,
die in Zeiten eines Paradigmenwechsels zu Beginn dieses Jahrhunderts stabil und gut verankert sind, die
ihren Fokus nicht auf Mikromanagement, Profitmaximierung und materielle Gewinne legen, sondern eine
integrative und ausgewogene Herangehensweise haben, die Profit sowie Ziel- und Erfolgsorientierung mit
den Bedürfnissen unseres Planeten und der darauf lebenden Menschen in Einklang bringen. 

Welche Eigenschaften braucht es bzw. auf
welche Eigenschaften wird im Lehrgang ein-
gegangen?
Wir sehen folgende sechs Qualitäten für Führungs-
kräfte als essenziell an: „Mut“, „Offenheit“, „Selbstver-
ankerung / Selbstbewusstsein“, „anerkennend sein“,
„wirksam / aktionsorientiert“ und „fokussiert sein“.
Es geht darum, dass wir über wissensbasierte Fähig-
keiten hinausgehen und die emotionale und die so-
ziale Intelligenz mitentwickeln. Wenn man es in Ab-
kürzungen und Schlagworte fassen wollte, könnte
man sagen, dass wir nicht nur auf IQ setzen, sondern
dass ein Pionier auch EQ (Emotionale Intelligenz) und
SysQ (Intelligenz im systematischen Denken) braucht,
was letztlich auch dazu führt, dass er WeQ (also die
Schwarmintelligenz oder die kollektive Intelligenz)
nutzen kann. Das Fundament liegt im Ausbau von Self-
Leadership, dem systematischen Aufbau von Selbst-
Bewusstheit. Dabei fokussieren wir auch strategisches
Denken, innovatives Herangehen und stärken die Fä-
higkeiten der Führungskräfte, Change oder Transfor-
mation auf allen Ebenen anzupacken: Wirksamkeit
also nicht nur auf der persönlichen, sondern auch or-
ganisationalen Ebene.

Was sollen die Teilnehmer zu Lehrgangsende
im Juni 2018 mitgenommen haben?

Der Pionier erkennt sich selbst, d.h. ,wir fangen im ersten Modul mit einer Übung zu den eigenen tiefen
Bedürfnissen an, und darauf basierend abgeleitet die eigene Leidenschaft. Er erkennt seine eigenen Be-
grenzungen, die in Denkmustern und emotionalen Handlungsrastern liegen. Er lernt es, diese Grenzen zu
überwinden und sich selbst zu beobachten. Er lernt es, sich selbst wertfrei anzunehmen und so auch an-
deren zu begegnen. Dies wiederum befähigt ihn dazu, WeQ zu nutzen, um mit anderen kreative und inno-
vative Lösungen zu entwickeln, da die versteckten Mauern, die Beurteilungen und Vorurteile mit sich brin-
gen, nicht mehr existieren. Es geht um Akzeptanz und Anerkennung, die Grundlage, um sich selbst
und andere effektiv einzusetzen, wenn man es so ausdrücken möchte. 

Welche Führungspersönlichkeiten wollen Sie mit dem Lehrgang ansprechen?
Persönlichkeiten, die sich auf den Weg machen wollen, um sich selbst weiterzuentwickeln entlang
der persönlichen Qualitäten wie Mut, Offenheit, Verankerung im Selbst, Resilienz, sowie Wertschätzung
sich und anderen gegenüber. Diese Eigenschaften als Handlungsorientierung haben wir speziell im Fokus. 

Um Visionen und Ziele zu vermitteln, braucht eine Führungspersönlichkeit aber auch
gute Kommunikationsfähigkeiten …
Erstaunlicherweise wird eine so wesentliche Kompetenz wie Kommunikation in Leadership-Programmen
fast immer vernachlässigt, daher ist es ein Novum, dass im Programm „Pioneers of the 21st Century“ der
systematischen, bewussten Kommunikation viel Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Und ja, vom Großen
zum Kleinen und wieder zurück – die verschiedenen Ebenen, die wir abdecken, sind auch von Bedeutung
– von global zu persönlich, so dass der Pionier nicht den Überblick, sich aber auch selbst nicht aus den
Augen verliert.

„Mentale und emotionale Denkmuster werden
geortet und alternative Möglichkeiten aufge-
zeigt. Darauf aufbauend werden jene Fähig-
keiten gestärkt, die Leidenschaft ausdrücken
und somit andere dazu inspirieren, neue Wege
zu beschreiten“, ist das Ziel des Programms
„Pioneers of the 21st Century – A New Kind of
Leadership“, erklärt Helga Pattart-Drexler,
M.A., Head of Executive Education an der WU
Executive Academy. Foto: LSZ Consulting

Die Qualitäten, die Führungskräfte
brauchen, haben sich in den vergan-
genen Jahren verändert. Die WU Exe-
cutive Academy trägt dem Rechnung –
in einem unkonventionellen Pro-
gramm mit neuen Ansätzen.
Foto: LSZ Consulting


