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Führen Leisten Leben gehört zu meinen wichtigsten Büchern. Sein Thema ist die Wirksamkeit von 

Menschen in den ständig komplexer werdenden Organisationen der globalen Gesellschaften. Es handelt 

auch von jener Effektivität, mit der Menschen immer wieder neu ihre vermeintlichen Grenzen übersteigen 

können. Insbesondere zeige ich hier, dass man Effektivität erlernen kann und wie das geht.  

 

Das Buch enthält meine Antworten darauf, was Menschen wissen und können müssen, wenn sie 

erfolgreich sein wollen – sowohl im Beruf, als auch in ihrem Leben, als Führungskräfte ebenso wie als 

Fachleute. In Führen Leisten Leben steht, was man auf jeder organisatorischen Ebene und in jeder 

Position braucht, um sich selbst und andere so zu führen, dass die richtige Leistung entsteht, und gerade 

deshalb auch ein sinnerfülltes Leben möglich ist. Der so oft beklagte Widerspruch zwischen Arbeit und 

Leben löst sich damit fast von allein auf.  

 

Wirksamkeit heisst, sowohl effektiv als auch effizient zu sein. Dies heisst, die richtigen Dinge richtig zu 

tun – im Denken ebenso wie im Handeln. Das ist die Kernkompetenz für richtiges und gutes 

Management, wie ich es verstehe: Als den Beruf, Ressourcen in Resultate zu transformieren, und 

dadurch Werte zu schaffen und Nutzen zu stiften.   

 

Noch wichtiger als die herkömmlichen ökonomischen Faktoren sind heute Ressourcen wie Wissen, 

Talente, persönliche Stärken, Kreativität, Innovation und Intelligenz. Und es sind auch die emotionale 

Energie und das Engagement, sowie die soziale Verantwortung und der Mut, neu zu denken und neu zu 

handeln. Für sich genommen sind dies aber erst Potenziale. Nur die Effektivität des Umsetzens, also 

richtiges und gutes Management, kann solche Potenziale in zweckdienliche und sinnstiftende Ergebnisse 

verwandeln. Gerade die heute so oft geforderte „Leadership“ benötigt effektives Umsetzen, weil sonst 

auch die besten „Leader“ wirkungslos bleiben.  

 

Was ist seit der Erstausgabe von Führen Leisten Leben im Februar 2000 anders geworden? Darauf habe 

ich zwei Antworten: So gut wie alles hat sich geändert – „da draussen“ – in Wirtschaft und Gesellschaft, 

und zwar so grundlegend, wie es vor eineinhalb Jahrzehnten nur für wenige vorstellbar war. Richtiges 

Management hingegen ist gleich geblieben … 

 

Für eben diesen fundamentalen Wandel und das dafür richtige Management hatte ich Führen Leisten 

Leben von Beginn an konzipiert, denn bereits 1997 hatte ich in meinem Buch über Corporate 

Governance die bevorstehenden gesellschaftlichen Umwälzungen in einem Kapitel über „Die Grosse 

Transformation21“ analysiert und beschrieben. Nicht zufällig habe ich daher für die Erstausgabe des 

Buches den Untertitel „Wirksames Management für eine neue Zeit“ gewählt.  

 

Denn schon damals waren die Bedingungen für die dann folgenden deflationären Verschuldungs- und 

Finanzkrisen erfüllt; bereits begonnen hatten die Wissenschafts- und Technologierevolutionen, darunter 
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auch die Digitalisierung; die demographischen und ökologischen Veränderungen waren bereits 

programmiert und politische sowie soziale Instabilitäten längst vorgezeichnet. Ebenso deutlich war, dass 

herkömmliches Management und die bestehenden Organisationen der rasch wachsenden Komplexität 

ihrer Umwelt immer weniger gewachsen sein würden.  

 

Seither ist die „Grosse Transformation“ des 21. Jahrhunderts in vollem Gange. Sie erfasst immer mehr 

Lebensbereiche immer schneller, und es wird immer deutlicher, dass nicht nur eine neue Zeit anhebt, 

sondern buchstäblich eine neue Welt entsteht ...  

 

In dieser neuen Welt wird fast alles anders sein als bisher. An meinen Theoriegrundlagen von Führen 

Leisten Leben brauchte ich deswegen aber nichts zu ändern. Denn die Basis für wirksames Management 

sind nicht die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wie sie in konventionellen Managementansätzen 

gelehrt werden, obwohl wir auch diese brauchen. Es waren und sind vielmehr die drei 

Komplexitätswissenschaften Systemtheorie, Kybernetik und Bionik, die schon seit meinen frühen 

Forschungsprojekten die theoretischen Grundlagen meiner Managementlehre sind. Heute sind diese 

noch weit wichtiger als für die Erstpublikation dieses Buches.  

 

Den Schwerpunkt für die vorliegende Neuausgabe habe ich daher noch stärker als bisher auf die 

Anwendungsfelder von Management gelegt, die durch den tiefgreifenden Jahrhundertwandel neu im 

Entstehen sind. In erster Linie sind es die explodierende Komplexität der global immer dichter vernetzten 

Systeme, und die sich beschleunigende Dynamik des weltweiten Wandels und die daraus folgenden 

sozialen, politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen. Dies sind gewissermassen die „Geburtswehen“ 

der neuen Welt, die aus der „Schöpferischen Zerstörung“ der alten Welt herauswächst. Für das Meistern 

der „Grossen Transformation21“ benötigen so gut wie alle gesellschaftlichen Organisationen neue, 

komplexitätstaugliche Managementsysteme und innovative Instrumente.  

 

Das Zentrum dieses neuen „Funktionierens von Organisationen“ – und die dafür nötige Selbstregulierung 

und Selbstorganisation – bleibt aber der effektive Mensch. Die nötige Unterstützung für das Erlernen von 

Effektivität und die volle Entfaltung seiner Wirksamkeit erhält er durch meine kybernetischen 

Managementsysteme. Diese sind die dafür konzipierten Denk- und Handlungsinstrumente. 

 

Durch die neuen Methoden und innovativen Instrumente, die ich entwickelt und in meinen anderen 

Büchern dargestellt habe, erhält der "Homo Effectivus", den ich dem „Homo oeconomicus“ 

entgegenstelle, auch die notwendige Kraft- und Intelligenzverstärkung, die er für das Meistern solcher 

komplexen Herausforderungen braucht.  

 

Komplexität wird zu Kompliziertheit, wenn man sie nicht richtig beherrscht. Komplexität ist aber auch der 

Rohstoff für organisationale Intelligenz. Diese freizusetzen und wirksam zu machen ist einer der 

wichtigsten Schlüssel für das Management von grossen Veränderungen und für das adaptive und 

evolutionsfähige Funktionieren aller Organisationsarten. Dieses Buch ist daher auch Wegweiser für das 

Nutzen der immensen Chancen, die in der Komplexität der globalen Systemvernetzung und in den 

revolutionären Technologien angelegt sind. Die „Managerial Effectiveness“, wie ich sie in diesem Buch 

vermittle, stand von Beginn an im Fokus.  
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In Summe ist damit eine universell anwendbare Sozialtechnologie für das Meistern von Komplexität 

entstanden: Die Sozialmethodik der Wirksamkeit. Ich behaupte, dass diese in ihrer gesellschaftlichen 

Bedeutung noch revolutionärer ist als die Digitalisierung, die zurecht besondere Beachtung findet. Denn 

erst durch diese „Effektivitätstechnologie“ kann zum Beispiel die Industrierevolution 4.0 überhaupt 

wirksam werden – und ebenso die bereits programmierten Revolutionen aus den Biowissenschaften.  

 

Das gilt auch für immer aktueller werdende Trends wie Circular Economy, Resilienz, Mindfulness und 

meditative Strömungen. Deren angestrebte Ergebnisse werden mit der Sozialmethodik der Effektivität 

aufgegriffen und  für alle Organisationsebenen wirksam gemacht. Intuitiv zeigt dies auch, dass die alten 

Denkweise und Methoden nicht mehr ausreichen, um die moderne Welt weiterhin wirksam managen zu 

können.  

 

Dass es mir möglich war, diese Systeme, Methoden und Instrumente zu entwickeln, sie zu erproben und 

praktisch anzuwenden, verdanke ich auch den vielen Führungskräften, mit denen ich oft schon seit 

Jahren und Jahrzehnten zusammenarbeite – als Mitglied von Corporate Governance-Organen, im 

Rahmen von Corporate Development, strategischer Leadership und Governance. Besonders danke ich 

allen Freunden, Partnern, Kollegen und Mitarbeitern, die oft über viele Jahre bei der Entwicklung unserer 

heutigen Managementlösungen mit Innovationskraft, Begeisterung und Durchhaltevermögen mitwirkten. 

Mein Dank gilt dem Campus Verlag und seinem Team. Für die erfahrene und umsichtige Mitwirkung bei 

der Überarbeitung des Manuskriptes danke ich Frau Mag. Tamara Bechter sehr herzlich.  

 

Fredmund Malik  

St. Gallen, 15. Juni 2014  

 

 

 

 

 


