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Führung existenziell verstehen 

Dekonstruierende und rekonstruierende Überlegungen zu 'Existential Leadership' 

 

Ein Kommentar von Dr. Georg Martensen; Logotherapeut, existenzieller Coach, Supervisor; Braunschweig 
im Dezember 2021. 

Vorbemerkung: 

Mein Kollege René Märtin (Osnabrück) und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, zur Verbreitung 
existenziellen Denkens und Verstehens beizutragen, und zwar insbesondere im Anwendungsfeld von 
Organisationsentwicklung und Führung. Bezugspunkte unserer Arbeit sind die Logotherapie und 
Existenzanalyse sowie die Daseinsanalyse. Wir schöpfen aus hermeneutisch‐phänomenologischen und 
existenzphilosophischen Quellen, sowie aus existenziellem, sowie existenzialistischem Denken. Wir wollen 
Anregungen geben und Impulse setzen, im besten Fall mit unseren Antworten Fragen erzeugen. So wollen 
wir den Dialog zwischen denkenden Praktikern und praktischen Denkern anregen. Dabei folgen wir 
allerdings dem Diktum von Kurt Lewin, einem der Gründerväter humanistischer Psychologie, wonach 
nichts so praktisch ist, wie eine gute Theorie. Neben Artikeln zu zentralen Fragen von Organisation und 
Führung gehören unter anderem auch Beiträge zu Buchvorstellungen und Rezensionen zum genannten 
Themenbereich und zu Themen der Zeit. In diesem Rahmen werden hier in loser Folge unter anderem 
Publikationen ausführlich besprochen und kritisch gewürdigt, die sich zentral mit Führung und 
Organisation vor dem Hintergrund existenzieller Fragen beschäftigen. 

Der hier vorgelegte Kommentar ist der erste in einer geplanten Reihe zu Buchveröffentlichungen rund um 
das Thema 'Existenzielle Führung'. Dieser bedient sich unter anderem der Methode der Dekonstruktion. 
Diese bezeichnet als sprachliche Verschränkung von Destruktion und Konstruktion ein Vorgehen, das dazu 
dient, als selbstverständlich hingenommene Wirklichkeiten, Gewohnheiten, Eindeutigkeiten bzw. 
Wahrheiten zu erschüttern bzw. aufzuweichen (vgl. van Wirth, 2019). Aus einem solchen Prozess des 
Infragestellens von Erkenntnis entsteht im besten Fall neue Erkenntnis. Und auch diese muss sich 
selbstverständlich Einwänden stellen und sich ihrerseits die Erschütterung dekonstruierender Fragen 
gefallen lassen. Dazu lädt dieser Beitrag ein.  

Die Überlegungen werden entwickelt in einer kritischen Auseinandersetzung mit dem folgenden Buch: 

"Existential Leadership zum Erfolg: Philosophie und Praxis der Transformation", von Philipp Johner, 

Dorothee Bürgi und Alfried Längle, [Haufe (2018, 203 Seiten)]. 

Im vorgenannten Sinne geht es also zunächst darum, das von den Autoren errichtete Gedankengebäude 

auf seine 'Belastbarkeit' hin zu überprüfen, indem sozusagen eine innere Konsistenzprüfung 

vorgenommen wird. Dies bedeutet vor allem die Auseinandersetzung mit der Konstruktion, das heißt mit 

der Art und Weise, ob und inwieweit zentrale Thesen des Werks sich ineinanderfügen, sowie die 

Verprobung auf deren konzeptionelle Standfestigkeit hin. Und zwar in Hinsicht auf die Verankerung in den 

darunterliegenden expliziten oder impliziten Prämissen. Aus den Elementen der Dekonstruktion und unter 

Rückgriff auf einschlägige existenzielle Konzepte werden sodann eigene konstruktive Überlegungen zu 

einer rekonstruierenden Erfassung und Einfassung des Phänomens 'Existential Leadership' entwickelt und 

zur Diskussion gestellt. 



2 
 

I. Zum Aufbau des Buches 

Der 'Klappentext' des vorliegenden Buches "Existential Leadership zum Erfolg: Philosophie und Praxis der 
Transformation" fällt knapp und übersichtlich aus, weshalb er hier in Gänze zitiert wird: 

"Philosophie und Wirtschaft – zwei Perspektiven des Wandels 

Das Buch stellt die Pole "Wirtschaft" und "Philosophie" gegenüber und zeigt, wie Führungskräfte mit 
unternehmerischer Gesamtverantwortung beide Perspektiven für ihren Unternehmeralltag integrieren 
können. Ein Praxis-Handbuch für eine erfolgsorientierte und gleichzeitig nachhaltige 
Unternehmensführung. Das Buch vermittelt Theorie und Landkarte für ein auf "Existenz" ausgerichtetes 
Unternehmensdenken, macht Change-Prozesse auf den Grundlagen der philosophischen Anthropologie 
verständlich und stellt den Transformationsprozess eines Unternehmens und die damit verbundenen 
Lernfelder systematisch vor." 

Der Inhalt gliedert sich nach Vorwort und Einleitung in sechs Kapitel: Transformation und Existenz (17 – 
42), Existential Leadership (43 – 50), Werte im Unternehmen (51 – 60), die vier Stadien der Transformation 
(61 – 154), Decision making in Transformationsprozessen (155 – 174), Prozess-Elemente (175 – 195), und 
schließt mit einem kurzen Anmerkungskatalog und einem recht übersichtlichen Literaturverzeichnis. 

Bereits die Einleitung zeichnet den Weg vor, den die Arbeit der Autoren nehmen wird und gibt zusammen 
mit den ersten drei Kapiteln Auskunft über das methodische Vorgehen:  

Die Grundgedanken lassen sich in etwa so fassen: 

Viele Organisationen der Wirtschaft bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück und zeigen suboptimale 
Performance. Ihre Möglichkeiten verbergen sich im Potenzial, das wiederum im Wesen des Unternehmens 
schon angelegt ist. Dieses Wesen ist in der gegenwärtigen Form bereits beinhaltet und muss freigelegt 
werden. Das Wesen kann durch Führung erkannt werden und wird im Durchschreiten eines systematisch 
angelegten Veränderungsprozesses, der das gesamte Unternehmen, deren Teams und den Einzelnen 
durchwirkt, befreit und zur Blüte gebracht. Am Zielpunkt kommen das Unternehmen, seine Teams und 
jeder Einzelne zu sich selbst, und sie werden über den gemeinsamen Wertbezug darin ein Ganzes. 
'Existential Leadership' ist folglich transformationale Führung, die methodisch auf den Menschen setzt und 
auf 'das Personale' im Unternehmen abzielt. 

Der hierfür erforderliche Transformationsprozess eines Unternehmens wird von den Autoren in vier 
aufeinanderfolgende "Stadien" gefasst und angeordnet. Und diese werden mit den vier sogenannten 
Personal-existenziellen Grundmotivationen 'parallelisiert' (13). Innerhalb anthropologischer Festlegungen, 
"denen der Mensch nicht entkommen kann" (65), bezeichnen die Grundmotivationen "zu allen Zeiten und 
in allen Kulturen" – also raum- und zeitunabhängig – den Horizont, in dem "alle Entwicklungen im 
Unternehmen stehen" (ebd.). Sie offenbaren "die tiefste Motivationsstruktur der Person in ihrem 
wesensmäßigen Streben nach Existenz … und sind heute ein zentrales Konzept in der Existenzanalyse" 
(ebd.). 

Inhaltlich sind diese Strukturen folgendermaßen gefasst: 

1. In der ersten Grundmotivation geht es um den Welt- und Wirklichkeitsbezug mit der 
grundsätzlichen Frage: 'Ich bin – kann ich sein?'. Dabei stellen sich die Fragen nach Schutz, Raum 
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und Halt. Wenn ein Mensch sich grundsätzlich geschützt, sicher und gehalten fühlt, entsteht 
daraus das Grundvertrauen als Basis für sein Dasein, der Seinsgrund. 

2. In der zweiten Grundmotivation geht es um den Lebensbezug mit der grundsätzlichen Frage: 'Ich 
lebe – mag ich leben?'. Um Leben zu verwirklichen, braucht es Beziehungen, Raum für 
Beziehungen und die Nähe zu Menschen und Objekten. Auf dieser Basis kann der Mensch 
Zuwendung geben und erhalten. Daraus erwächst ein tiefes Wahrnehmen des Wertes, den das 
Leben an sich hat: den sogenannten Grundwert. 

3. In der dritten Grundmotivation geht es um den Selbstbezug mit der grundsätzlichen Frage: 'Ich bin 
ich – darf ich so sein?'. Um selbst sein zu dürfen, braucht es Beachtung, Gerechtigkeit und 
Wertschätzung. Wird der Mensch – von anderen – beachtet, entsteht – in Abgrenzung zu 
ebendiesen anderen – ein Selbstbild, ein Gefühl der eigenen Mitte, des eigenen Wertes. Sein 
Selbstbild gewinnt an Festigkeit, sein Selbstwert wird begründet. 

4. In der vierten Grundmotivation geht es um den Sinnbezug mit der grundsätzlichen Frage: 'Ich bin 
da – wofür soll ich da sein?'. Der Mensch will sein Dasein verstehen. Er fragt nach dem Woher, 
Wohin und Wozu: Diese Sinnfragen sind wesentlich für seine Existenz. Er braucht einen Kontext, 
in dem er eingebunden ist. So erlebt der Mensch Erfüllung und ein Gefühl des Aufgehobenseins, 
sein Dasein erhält einen existenziellen Sinn. 

Je eine Grundmotivation wird nun hier aufsteigend und zweckentsprechend den Transformationsstufen 
zugeordnet. So entsteht nicht nur ein formales Stufenmodell, das durchschritten werden muss. Sondern 
es wird auch klar, wie die Stufenfolge einer Transformation, die 'den Menschen' in den Mittelpunkt der 
Organisation stellt (46), sozusagen materiell-thematisch eindeutig gefasst ist, eben weil 'der Mensch' 
anthropologisch zu fassen ist. 

Der Mensch im Visier 

Von hier aus wird organisationales Transformationsgeschehen auf die Perspektive von 
Führungsverantwortlichen fokussiert. Das Unternehmen ist die Handlungsebene von 'Existential 
Leadership', innerhalb derer sich 'der Mensch' im Plural versammelt. Die anthropologisch gefassten 
Grundmotivationen bilden den Handlungsrahmen, innerhalb dessen 'der Mensch' wesensmäßig, d.h. 
ontologisch festgelegt wird. 

Im so definierten Raum wird 'der Mensch' innerhalb von Organisationen nun transformationalem 
Leadership ausgesetzt. Denn was "ein Unternehmen braucht, ist nach Auffassung dieses 
Transformationsverständnisses im Individuum angelegt." (24). "'Existential Leadership' rückt die 
menschliche Existenz in den Mittelpunkt" (46). So steht 'der Mensch' " im Vordergrund, … als Person …, 
was sich … positiv auf das Aufblühen der Unternehmen auswirkt" (46). 

Diese Leadership wird im Anstieg über die vier Stufen in jeweils drei Dimensionen systematisch entwickelt: 
In der Sachlogik, in der Kulturlogik sowie in der Psychologik. 

Werte als Transmissionsebene 

Dabei ist die Anbindung an den Wertezusammenhang ein zentraler konzeptioneller Baustein, weil in 
existenziellem "Verständnis … das, was einen Wert darstellt, … an das Erleben von Wertvollem gebunden 
ist." (53). Bei "Unternehmenswerten geht es … darum, was für die Personen, die in der 
Gestaltungsverantwortung der Firma stehen, wertvoll ist." (54). Werte entfalten "emotionale Zugkraft", 
haben einen "Magnetcharakter", der "den Wunsch nach Nähe aufkommen lässt" (55). 
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Vier Stadien der Transformation 

Und damit sind wir schon beim vierten Kapitel, dem Herzstück des Buches angelangt (61ff.): 

Die nun also als Entwicklungsstadien ausgedeuteten Grundmotivationen (Seinsgrund, Grundwert, 
Selbstwert, Sinn) werden hier als "Nebeneinander", "Beieinander", "Miteinander", "Füreinander" 
nominiert und gewissermaßen aufsteigend nacheinander angeordnet. Auf den folgenden ca. 80 Seiten 
kann man den Autoren auf diesem Weg der Transformation Schritt für Schritt folgen. 

So steht nach Auffassung der Autoren "jede Herausforderung eines Leaders …  

1. im Horizont des Möglichen …, 
2. im Horizont des Wertes …,  
3. im Horizont der … Vertretbarkeit (das Eigene …) und  
4. im Horizont des Sinns" (65). 

Jedes Stadium der Transformation hat demnach "seine eigenen Qualitäten und bringt spezifische 
Entwicklungsaufgaben mit sich. … was im Unternehmen …schon vorhanden ist und optimiert werden kann, 
… bringt für das Unternehmen und sein Wertschöpfungspotenzial … fundamental Neues hervor." (66).  

Diese phasenbezogenen Entwicklungsaufgaben lassen sich wie folgt kurz umreißen: 

Im Nebeneinander geht es zunächst um das Annehmen des Faktischen, wie es ist und wie es sich zeigt: 
"Um den Change zu initiieren, muss … dort begonnen werden, wo das Unternehmen steht … ist ein 
Nebeneinander die Basis" (69). "Indem der Mensch das ihn Begrenzende annimmt, nimmt er ihm den 
Charakter des Hinderlichen … und kann Bedingungen … in Möglichkeiten verwandeln" (70). "Für Leader 
geht es … um die Fähigkeit, Fakten und Tatsachen mit einem nüchternen Blick … zu betrachten … und zu 
prüfen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben." (72). Zentral ist hier die Halterfahrung des Menschen 
in der Organisation: Regelmäßigkeiten, Strukturen, verlässliche Prozesse zahlen dem Zweck gemäß darauf 
ein. "Leader sollten deshalb für … Kontinuität … sorgen", und ein "Klima der belastbaren Kollegialität 
entwickeln" (79).  

Im Beieinander geht es um "das zwischenmenschliche Klima im Unternehmen. … Existential Leadership 
geht es … um werteorientierte Führung … um das Entwickeln von Beziehungsprofis" (87). 

Und Beziehungsprofis optimieren zweckmäßig die Allokation Ihrer Zuwendung: Daher ist es entscheidend, 
dass "der Leader … die Zuwendung ausgeglichen verteilt, sodass alle Menschen, mit denen er zu tun hat, 
Zuwendung bekommen … weshalb die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit aller … zu einer 
grundlegendenden Leadership-Aufgabe … gehört" (98). Und so ist "Hin und wieder einen Kaffee 
miteinander trinken … oft ein gutes Investment" (103). 

Im Miteinander geht es "um das Zusammenspiel, das Schaffen von etwas übergeordnetem Drittem … 
Synthese und Orchestrierung … multipliziert … Leistung … geht es um eine multiplikative 
Wachstumsphilosophie" (107) und die Entwicklung von Leistungsteams. "Entscheidungsfreiheit, 
Verantwortung … und Spielraum für Entfaltung sind dabei die Leitgrößen" (122). 

Diesem Zwecke entsprechend werden in einem funktionierenden Miteinander "Anerkennung und Lob 
ausgesprochen im Wissen, dass dies die effektivste Prophylaxe gegen Neid ist." (S. 122). Existential 
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Leadership im Miteinander verfolgt diese multiplikative Wachstumsphilosophie, indem sie 
zweckentsprechend "Zukunftsgestalter entwickelt und anzieht" (123). Dies geschieht "über das Beachten, 
Zugestehen und Wertschätzen der Person." (ebd.). 

Im vierten Stadium des Füreinander erst findet eine Vernetzung statt, in der diese "ihr multiplikatives 
Potenzial entfalten kann." (127). Hier geht gewissermaßen die Saat auf, und es geht jetzt darum, "in der 
Hingabe an eine gemeinsame Zukunft tätig zu werden." (ebd.). 

Und natürlich geht es, im Füreinander, zentral um die Sinnfrage: 

Denn "(e)s liegt in der Natur des Menschen, dass er sein Leben eingebettet sehen will" (131). "Ohne einen 
größeren Zusammenhang … fehlt dem Menschen der Blick in die Welt" (ebd.). Daher besteht die Aufgabe 
für Leader darin, das 'Wozu' und 'Wofür' und den Zweck, für den die Aufgabe steht, zur zentralen Botschaft 
zu machen (142). Hier geht es um "die Fähigkeit des Leaders zu Sinnstiftung" (184). 

Mut zur Subjektivität 

Das nun folgende fünfte Kapitel widmet sich Entscheidungen unter Unsicherheit und Ungewissheit in 
Transformationsprozessen. 

Hier stellen sich zwangsläufig zentrale knifflige Aspekte von Leadership in den Raum und werfen Fragen 
auf, die auch ethische Implikationen besitzen: Authentizität, Gewissen, und Über-Ich. Diese werden 
konsequent aus der existenzanalytischen Perspektive der 3. Grundmotivation heraus beantwortet und 
methodisch auf die Perspektive der Führungskraft fokussiert. 

Die Autoren fordern deshalb den "Mut zur Subjektivität" (157), der im Folgenden exemplifiziert wird: 

"Worauf kann sich der Leader beziehen, wenn er Entscheidungen jenseits von Fakten und 
Prognostizierbarkeiten fällen muss? Die Antwort darauf ist einfach und komplex gleichermaßen: Er muss 
sich auf sich selbst beziehen." (157). Dabei darf er sich nicht an Theorien orientieren oder in soziale Gefüge 
pressen lassen (ebd.). Denn allein was sich aus dem Inneren heraus meldet, "mündet … in einem 
authentischen Handeln des Leaders" (158). 

Authentizität 

"Ein authentischer Leader erfüllt seine Führungsrolle … nach seiner Façon" (159). "Das Authentische macht 

den Menschen freier, weil er Bezug nimmt auf sein Wesen und dadurch an Halt und Sicherheit gewinnt. … 

Wer wahrhaftig ist, kann in den Spiegel schauen, weil das, was er tut, mit seinem Wesen übereinstimmt" 

(ebd.). Das existenziell Zentrale dabei ist, dass er "in Übereinstimmung … mit seiner Moral handelt." (160). 

Gewissen 

Im Gewissen ist "Moralität an die Person gebunden" (162). Die Person wiederum spricht sich in 
platonischem Optimismus als "das höchstpersönliche Verhältnis des Einzelnen zum Guten, Wahren und 
Schönen" aus (ebd.) Daher ist bei komplexen und unübersichtlichen Entscheidungen mit "Blick auf alle 
betroffenen Werte in der Waagschale" die "unglaubliche Komplexitätsreduktion auf ein Gefühl möglich, 
das dem Leader über alle digitalen Informationen hinaus Orientierung gibt." (162f.). Dabei ist das "Gespür 
… der Kompass, der in die richtige Richtung zeigt." (163). 
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Über-Ich  

Im Kontrast zum personalen Gewissen, subsummieren die Autoren jegliche Formen gemeinschaftlicher 
Spielregeln unter dem Über-Ich. Ihm komme die Funktion von Verboten und Idealen zu. Und es 
repräsentiert in der Lesart der Autoren, die leitenden gesellschaftlichen Traditionen, Wertvorstellungen 
und Normen. Das Über-Ich ist demnach diejenige Instanz, die uns darüber informiert, wie wir uns verhalten 
sollten. Dort konstituiert, stabilisiert und manifestiert sich die Gemeinschaft (163f.). 

Die Gewissenserkundung unter der Fragestellung: "Wie exploriert ein Leader sein Gewissen?" (169 ff.), 

kulminiert in der Empfehlung, das 'Über-Ich' vom Gewissen dadurch zu unterscheiden, "indem sich der 

Leader fragt: Wenn ich ganz allein auf der Welt wäre und es nur um mich ginge, was wäre dann das 

Richtige?" (173). 

Prozess-Elemente 

Die restlichen Seiten des Buches im sechsten Kapitel (175ff.) gießen das zuvor Gesagte in eine 'geistige 
Landkarte'. Hier wird gewissermaßen kondensiert: 

Noch einmal wird auf den Punkt gebracht, worum es geht, wo der Hebelpunkt von 'Existential Leadership' 
ansetzt und wie die Vorgehensweise ist. So beschreibt der letzte Abschnitt in aller Kürze den "Rollout" des 
Transformationsprozesses als "Kaskadierung im Unternehmen" (193f.) 

Hier greift der 'Existential Leader' auf jene anthropologischen Festlegungen zu, mit deren Hilfe die 

Existenzanalyse den Menschen in vier Grundmotivationen einfasst: 

1. Der Mensch braucht Schutz, Raum und Halt. (179) 

2. Der Mensch braucht Beziehungen. (180) 

3. Der Mensch braucht Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung. (182) 

4. Der Mensch fragt nach Sinn. (184) 

Der Prozess folgt der Methodik entsprechend einer Top-down-Strategie. Und das Ziel ist es, mithilfe der 
entwickelten Transformationslogik 'Verfügung' zu erlangen, über die in "den Einzelnen, den Teams und 
dem Unternehmen innewohnenden … Möglichkeiten und Potenziale … sodass die Kreativität und die 
Produktivität im Unternehmen gesteigert werden kann" (193). 

II. Konzeptionelle Würdigung 

Descartes überwinden! 

Schon die ersten zwei Sätze des Vorworts von Rainer Esser (DIE ZEIT-Geschäftsführer) setzen einen hohen 
Ton und eine anspruchsvolle Programmatik, die aufhorchen lassen:  

"Die cartesianische Trennung von Geist und Materie", so heißt es dort völlig unvermittelt, "ist … 
überwunden." (9). In der 'Unternehmensanschauung' sei inzwischen klar, dass die Betrachtung allein der 
sachlogischen Ebene ihre Grenzen habe, und dass vielen Unternehmenslenkern ein tieferes Fundament 
für ihr Handeln fehle. 
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Nichts weniger als die Überwindung dieses ehernen Dualismus verspricht uns von daher das vorliegende 
Buch: 'Existential Leadership zum Erfolg' setzt an diesem Punkt an, "indem es Leadership von 
existenzphilosophischen Grundlagen herleitet" (ebd.). Es zeige auf, dass Humanisierung der Arbeit – diese 
ist "ein freundlicher zugewandter Umgang" – die Leistungsfähigkeit von sozialen Systemen nachhaltig 
steigere. Weil nämlich ein "stärkeres Bewusstsein von Führungskräften für menschliche und 
zwischenmenschliche Fragen … viel brachliegendes Potenzial … in positive Energie und Ergebnisse 
verwandelt." (ebd.). 

Die Einleitung der Autoren nimmt diesen Faden auf und spinnt ihn sogleich weiter. Ihr Anliegen 
beschreiben sie so: Sie wollen "zwei Fakultäten zusammenführen, die … getrennte Wege gegangen sind: 
Philosophie und Leadership" (11).  

Wie aber ist vorzugehen, um diesen Dualismus zu überwinden: Leadership von der Existenzphilosophie 
her- und auf einen gemeinsamen Weg hinzuleiten? Auch hierauf gibt es eine entschlossene, eine klare 
Antwort: Die "Verbesserung der Leadership muss von einer Disziplin ausgehen, die am Fundament ansetzt 
… - der Philosophie." (ebd.). Und noch konkreter: der "systematische Einbau der hermeneutischen 
Phänomenologie" eröffnet "die Möglichkeit, einen Meilenstein in der Leadership- und 
Transformationstheorie zu schaffen." (13 f.). "Erst" solches, so heißt es weiter, biete "die Gewähr dafür, 
dass … eine für Unternehmenstransformationen und Leadership notwendige und nachhaltige Psychologie 
… den ganzen Menschen in den Blick nimmt." (12). "Der Mindset bestimmt die Wirkung der Führungskraft 
…, in entscheidenden Momenten nachhaltig seine Möglichkeiten abzurufen." (ebd.). 

Ihr Angebot beschreiben die Autoren folglich nicht wenig anspruchsvoll als "eine nicht versiegende Quelle 
von Inspiration, Energie und Kreativität" in der Beantwortung der "drängenden Fragen unserer Zeit" und 
darin, dem "Wesen des Menschen bei der Arbeit gerecht zu werden." (14f.). 

Worauf, nun aber, soll er sich gründen, der ambitionierte Anspruch einer nach Orientierung suchenden 
'Leadership' innerhalb hermeneutischer Phänomenologie und Existenzphilosophie, die ja ihrerseits darauf 
bestehen müssen, zunächst von allem mitgebrachten Wissen abzusehen? Auf welchem Punkt soll man den 
Hebel abstützen, um ein nicht wenig anspruchsvolles Unterfangen wie dieses als Vorhaben ins Werk zu 
setzen? – Die Antwort finden wir bei Edmund Husserl: Es ist "[das] Wesenseigentümliche der anfangenden 
Philosophie …, daß sie … einen Boden … prinzipiell ausschließt. Sie muss also bodenlos anfangen." (Hua, 
VI, S. 185). Haltlos beginnen, bildet folglich den wichtigsten Grundzug existenziellen Philosophierens, der 
Phänomenologie, die den Geist der Gründlichkeit, der absoluten wissenschaftlichen Redlichkeit und 
programmatischen Radikalismus einfordert (vgl. Steiner, 1997). 

Gemessen am eigenen Anspruch vollziehen die Autoren – allerdings unter unablässigem Ausrufen 
existenzieller und existenzphilosophischer Parolen – eine unerwartete Volte. Denn sie stellen tatsächlich 
fest, wo, an welcher Stelle der Hebel anzusetzen ist, damit das gewünschte Ergebnis resultiert: "Der 
archimedische Punkt", so heißt es in unverhohlen wieder eintretender cartesianischer Manier1, "ist die 
Leadership der Menschen, die unternehmerische Verantwortung tragen" (11). Und es "werden die 

 
1 Bollnow (1964, S. 220) beschreibt das Suchprogramm des René Descartes nach einem festen Punkt wie folgt: Er 

will "alles von mir fernhalten, was auch nur den geringsten Zweifel zuläßt", um dahinter etwas unbedingt Gewisses 

zu finden, von dem her er dann "etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften" ausmachen kann. Er spricht 

selber ausdrücklich von einem archimedischen Punkt: "Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte 

Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich auch nur 

das Geringste finde, das von unerschütterlicher Gewißheit ist". 
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Grundzüge eines Transformationsprozesses beschrieben sowie auch der archimedische Punkt, der darüber 
entscheidet, ob eine Transformation scheitert oder nicht." (19). 

Damit ist die Versuchsanordnung entsprechend formuliert: Konzeptionell sind erklärende (Leadership) 
und abhängige Variable (Performance) bestimmt. So kann das Optimierungsprogramm starten. Aber 
woraufhin soll der Transformationsprozess ausgerichtet sein, damit Leadership richtig Maß nimmt, um die 
richtigen 'Maßnahmen' zu ergreifen? Und woran bemisst sich der Erfolg von 'Existential Leadership zum 
Erfolg'?  

In konsequenter Anwendung zweckrationaler Methodik braucht es nun zunächst eine 
Abweichungsanalyse, die innerhalb eines etwa gedachten cartesischen Kreuzes einen Nullpunkt definiert 
und ausgehend von einem IST- und einem SOLL-Zustand überhaupt einen Handlungsbedarf begründet und 
einen Gestaltungsraum eröffnet: "Die Grundfrage lautet hier: Wo sind wir jetzt und wo wollen wir hin?" 
(19). Aber so einfach ist das natürlich nicht mit "reflexartige(r) Managerlogik von Ist und Soll", wenn, wie 
hier, "der Weg zum Unternehmenserfolg … nur über das Zwischenmenschliche" geht (20). 

Werde, der du bist! 

Dies ist eine kritische Wegmarke. Und hier schlagen die Autoren einen Pfad ein, dessen Spur sich nun wie 
ein roter Faden durch die Textur des gesamten Werks weben wird und ihm Struktur, konzeptionellen Halt 
und Ausrichtung gibt. Sie treffen eine fundamentale anthropologische Entscheidung: 

Die "kulturell-psychologische Seite der Transformation führt … zu einem Menschenbild und einem 
Entwicklungsverständnis, das auf dem Pindar'schen Satz … aufbaut: 'Werde, der du bist' – indem du von 
deinen Wesensanlagen und Möglichkeiten her in das hineinwächst, was du sein könntest. … Diese antike 
Version des Begriffs Potenzial ist die Grundlage für die Wachstumsphilosophie von Leadership in 
Transformationsprozessen." (21)2 

Der Essentialismus3 'durchwest' fortan das gesamte Buch und alle Akteursebenen: 

Es wird gar ein "gesetzmäßiger Zusammenhang" von Form und Essenz postuliert, danach "die 
gegenwärtige Form die Verwirklichung der Möglichkeiten ist, die in der Essenz, im Wesen des 
Unternehmens, … im Einzelnen, in den Teams und im Unternehmen als Ganzes angelegt sind." (20f.). "Das 
Wesen", heißt es weiter, "ist …  'Sub-Stanz', liegt den Formen zugrunde … ist daher bedeutend dauerhafter 
als seine Erscheinungsweisen." (21). Der Ist-Zustand sei daher nur "die gegenwärtige Form, in der bereits 
die Zukunft angelegt ist, und das Potenzial ist die Essenz. In ihr steckt das Wesen, das … sozusagen in 'Hoch-
Form' gebracht wird". (22). So ist, ausgehend vom IST das SOLL "eine in der Essenz inhärent angelegte 
Möglichkeit (so wie im Samenkorn die Möglichkeit eines Baums angelegt ist)" (ebd.). 

 
2 Pindar besingt in seinen Siegesliedern erfolgreiche Athleten. Diesen Siegesliedern liegt eine Leistungsethik 
zugrunde, die ihn zu einem erstaunlich aktuellen Dichter werden lässt. Näheres siehe Vogel (2019). 
3 "Essenzialismus oder Essentialismus bezeichnet in der Psychologie die wissenschaftliche Annahme, dass etwa 

soziale Kategorien biologisch fundiert und daher weitgehend durch situative Einflüsse unbeeinflussbar sind. … In 

der Philosophie bezeichnet der Essenzialismus, dass Entitäten notwendige Eigenschaften besitzen, dass es also 

notwendige und kontingente Eigenschaften von Dingen gibt, die unabhängig davon sind, wie man die Dinge 

konzipiert oder beschreibt. Der Ansatz kann bis auf Platon und Aristoteles zurückgeführt werden kann, findet sich 

aber auch in der Scholastik eines Thomas von Aquin." (Stangl, 2021). 
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Und folglich "geht es … um die Rück-Führung in diejenige Form, die dem Unternehmen zugedacht ist …, 
um das zu bleiben, was das Unternehmen dem Wesen nach ist." (S. 30). Der Prozess der Transformation 
ist ausgelegt auf die "Umwandlung in die nächsthöhere Existenzform, die im Unternehmen angelegt ist 
und geboren werden will" (31). Und dieser Gedanke ist nicht allein auf die Organisation beschränkt: Er "gilt 
auch für das Individuum. Durch einen Transformationsprozess kommt das Wesen der Menschen … mehr 
zum Vorschein." (ebd.). 

Führung zu Pferde 

Bleibt noch die Rolle von Leadership zu klären: 

Auch das geht relativ fix, denn Führung sorgt kraft höherer Einsicht als zentrale Instanz für den Anschluss 
an eine kosmologische Ordnung, wirkt gegen bedrängendes Chaos und stellt sich mutig und entschlossen 
Fehlentwicklungen entgegen, die aus der Verfehlung des Wesentlichen drohen könnten: 

Denn erstens "kann der systemische Grundsatz gelten: Was in einer Geschäftsleitung nicht passiert, 
passiert nirgendwo im Unternehmen" (25). 

Zweitens sind "Führungscrews … bei Transformationen systemisch betrachtet 'Eltern des Systems' … 
verantwortlich für die Ordnung. Ordnung bringt Zug – Chaos hingegen lähmt." (S.26). 

Und drittens ist das Verfehlen der Wesensentsprechung eine "Entfremdung", und eine "Entwicklung, in 
der das Unternehmen nicht zu dem wird, als was es im Kern angelegt ist und woraus es im Wesen besteht, 
… eine Fehlentwicklung." (21).  

Eingespannt ins Prokrustesbett von IST und SOLL des Transformationsprozesses kann ein solcher Blick in 
die Welt dem Sein nicht das Werden überlassen, es natürlich nicht der Schwebe einer Selbstentwicklung 
anheimstellen. Daher braucht es nicht nur die Verankerung in einem wohldefinierten Ausgangspunkt, 
sondern auch noch eine Erkenntnis vom Ergebnis her, eine teleologisch leitende Konzeption. Man benötigt 
also noch die Referenz eines wesensmäßig schon waltenden Fixpunktes der Entwicklung, eine causa 
finalis, auf die hin sich alles, und das heißt: als kollektive Ganzheit ausrichtet, wenn es denn gut und richtig 
werden soll. So ist der Rest dann schnell gemacht: Der Finalität der Organisation kommt man auf die 'Spur' 
durch das subjektive Er-Spüren jener Werte, "die emotionale Zugkraft entfalten." Denn 
"…Unternehmenswerte … (s)tehen (mit) … einem Transformationsprozess in einem engen 
Zusammenhang, weil … eine Weiterführung ihres aktuellen Bestandes die Zukunft darstellt." (55).  

Die Zügel für Gespür und Geschick liegen praktischerweise in einer Hand: "Ein CEO trägt das Unternehmen 
mit seinen Werten, und wenn die Unternehmenswerte nicht in Einklang stehen mit seinen Werten, 
besteht Handlungsbedarf". Um Chaos abzuwenden und kosmische Gravitationskräfte kraft eigener 
Gravität zu erzeugen, soll der 'Leader' als "authentische Autorität zu sich stehen, … dafür kämpfen, sich 
einsetzen und sich durchsetzen." (58). Führung ist demzufolge als transformationale, charismatische und 
heroische Führung ausgelegt. Diese ist ausgestattet mit der höheren Legitimation eschatologischer 
Einsicht und dem Wissen um das Kommende. Leaders erscheinen als Hohe-Priester des sich 
Ankündigenden: Sie sind hier wörtlich "Anwälte für das, was noch nicht ist", sind "Für-Sprecher der 
Bestimmung‘" (23). Weil allein "Leader … Träger unternehmerischer Gesamtverantwortung" (63) sind. – 
Mit anderen Worten: sie sind Weltgeister zu Pferde, die einer ungewissen Zukunft das Zaumzeug 
überwerfen. 



10 
 

Da nun der Weg der Erkenntnis und die einzuschlagende Richtung für die Transformation dem Grunde 
nach geklärt sind und auch der für das Kollektiv entscheidende Akteur, nämlich 'der Leader', identifiziert 
ist, kann das 'Optimierungs-Programm' gestartet werden:  

Wir finden als konzeptionelle Konstruktion zunächst eine auf der existenzanalytischen Strukturtheorie der 
vier Grundmotivationen des Menschen aufbauende und zweckentsprechende Modifizierung sowie deren 
Verschränkung mit der Prozesstheorie der Personalen Existenzanalyse (PEA) vor. Die "vier Stadien der 
Transformation wurden … durch das Modell der vier Grundmotivationen … zu einer grundlegenden 
Psychologie der Transformation ausgestaltet." (12f.). 

Der eigentliche Kniff aber besteht darin, die anthropologische Fixierung der vier Grundmotivationen aus 
ihrer ursprünglichen Simultanität herauszulösen (66, 130), sie quasi 'entwicklungspsychologisch', also 
zwangsläufig, aufeinander aufbauend neu zu fixieren und sodann in einem simplen Analogieschluss auf 
ganze Organisationen anzuwenden. Diese werden nun wiederum allein durch ihre Führung repräsentiert: 
"Denn ein Unternehmen hat keine Werte, weil das Unternehmen keine Person ist. Das Unternehmen ist 
genau genommen die Struktur, die den Raum für Werte gibt. Weil Unternehmen und Person zwei 
unterschiedliche Kategorien sind, kann es bei Werten immer nur um die Werte der 
Unternehmensverantwortlichen gehen." (56). 

Dies entspricht ganz und gar der hier (53) offenkundig hintergründig wirkenden Werteethik Max Schelers, 
wonach "unter Umständen … ein einziger Mensch (genügt), damit wir in ihm das Wesen dieser Werte 
erfassen können" (Scheler, 1916, S. 9).  Und so gelingt es, abstrakte, komplexe, vielschichtige, dynamische 
und grundsätzlich unverfügbare Wesenheiten, wie Unternehmen und Organisationen, diese mittels einer 
zügelnden Handbewegung der Leadership-Figur anthropomorph zu fassen und in der schon zitierten – in 
der Tat – 'unglaublichen Komplexitätsreduktion' unterkomplex zu vereinfachen. In der repräsentierenden 
und gestaltenden Figur des 'Leaders', in der alles zusammenläuft, aggregiert und handhabbar gemacht 
wird, kann in analoger Anwendung und mit Hilfe bereits etablierter subjektpsychologischer Methodik das 
Unternehmen als ein Wesen, eine Ganzheit, gesehen und entlang der Prozesstheorie der 'Personalen 
Existenzanalyse' (PEA) 'behandelt' werden. (37ff.). 

III. Einwände, Einsprüche, Widersprüche 

Personales Gewissen 

In der von den Autoren konstruierten Dichotomie von personalem Gewissen einerseits und 

gesellschaftlicher Über-Ich-Instanz andererseits, gehen notwendig die Zwischentöne verloren. Und eine 

noch irgendwo an eine Kant'sche Ethik sich haltende Vernunft geht über Bord. – "Die Unterscheidung 

zwischen Gewissen und Über-Ich ist", nach Meinung der Autoren, "für den Leader wichtig, weil er darin 

erkennt, ob seine Entscheidungen wirklich auf …  seinem Wesen beruhen, oder ob er von Prinzipien und 

… Vorgaben geleitet ist, die er aus Angst vor Strafe und Konsequenzen befolgt." (164). 

Wenn aber nicht existenziale Ehr-Furcht das Gemüt erfüllt, sondern nur objektbezogene Furcht vor dem 

moralischen Gesetz, das als Über-Ich-Instanz auf mich ausgreift, dann bleibt als Exil nur noch das personale 

Gewissen als Ort der Freiheit. Von hier aus können "Authentische Leader … mit reinem Gewissen Über-

Ich-Übertretungen machen." Darin gründen, so die Feststellung der Autoren, "Reife und Autorität, … in 

der Person des Leaders" (ebd.). 

Jene personale Freiheit, die sich etwa aus Gründen der vernünftigen Einsicht in gesellschaftliche und 

soziale Arrangements fügt und diesen entspricht, sich diese gar aufgrund einer 'personalen Stellungnahme' 
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zu eigen macht, muss zwangsläufig als apersonal markiert und in der Eskalation zwischen den Fronten 

zerrieben werden.  

So zugespitzt muss der Leader schon wissen, auf welche Seite er sich schlägt. Will er 'Hammer oder 

Amboss' sein, Leader oder Follower? Will er sich etwa tatsächlich bestimmen lassen durch ein "Diktat des 

'Man'", das er – nur nebenbei bemerkt – in seiner Rolle anderen aufoktroyiert, oder gar durch einen 

"verinnerlichten Anspruch der Umwelt"?! (173).  

Für echte Leader gilt Bangemachen nicht, weil sie bereits bei Antritt ihrer Reise, als Helden, schon 

losgesprochen sind. Die Absolutionsformel der Autoren lautet: Obgleich das "Gewissen keine moralisch 

höhere Kategorie" ist (164), stehen doch "Personale Gewissensentscheidungen … über jedem Regelwerk." 

(165) 

Hier offenbart sich ein bemerkenswerter methodologischer Monadismus. Und dieser kommt nicht von 

ungefähr: 

Wie im Brennglas zeigt sich hierin die letztlich sorglose Weltabgewandheit einer in ihrem Kern nur sich 

selbst verbindlichen subjektivistischen Position. Und diese verweist auf die (auch) in der Existenzanalyse 

grundlegende Sprachlosigkeit hinsichtlich ethischer Fragen und moralischer Urteile.4 Diese Position gibt 

sich hier allerdings vollends und offenbar fraglos dem Optimismus und den Konsequenzen einer im 

Hintergrund wirkenden (Schelerschen) metaphysischen Werteethik hin, welche das Subjekt – apriori – von 

jeder 'eigenen' ethischen Verantwortung freispricht. Solcherlei Hingabe geschieht entweder unreflektiert, 

oder ihre geistige Verwandtschaft wird eilfertig als belanglos abgetan: 

Hier vorliegend, jedenfalls, wird mit dem immer wieder populären Hinweis auf mangelnde Praktikabilität 

und die Unfruchtbarkeit weiterer Erörterungen der Diskurs vorsorglich weggewedelt. So heißt es: 

"Unabhängig davon, ob man die philosophische Position des apriorischen und objektiven Status von 

Werten teilt, ist es … wichtig, auf der praktikablen Ebene zu bleiben". Die Vorteile liegen zweierlei auf der 

Hand: "Zum einen schützt es die Wertediskussion vor der Debatte ..., was in der Leadership nur ablenkt". 

Zum anderen wird damit verhindert, dass Werte[…] Gegenstand einer rationalen…[D]iskussion werden." 

(53). 

Einspruch! 

Auf den Vorausbedingungen des Schelerschen Apriorismus und dessen metaphysische Ontologie gründet 

eine ganze phänomenologische Schule (vgl. z.B. Henckmann, 1990). Diese lässt sich mithilfe rhetorischer 

Mittel nicht einfach so beiseiteschieben: Das Konzept der 'personalen Ethik' funktioniert nun gerade nicht 

unabhängig davon, ob man vom Angebundensein der Person als innere Repräsentanz an eine äußere, 

immer schon prästabile Werte-Welt ausgeht oder nicht. Es ist wie beim Auto-Scooter: Die Sache 

funktioniert nur, wenn der Fahrdraht an den Strom von oben angebunden ist. Das heißt: Das 

Gewisswerden des sittlich Richtigen in der Person kann man nur annehmen, wenn man von dieser 

philosophischen Position als zwingende Prämisse ausgeht. Dann, und nur dann, offenbart "der Blick nach 

innen … und zu dem, was … ganz persönlich wichtig ist" (170) auch dasjenige, was das 'kosmologisch' 

 
4 Vgl. dazu die Diskussion zwischen Alfried Längle und Alice Holzhey-Kunz: Holzhey-Kunz/Längle (2008, S. 17). Eine 
ausführliche Auseinandersetzung findet sich bei Werner (2020). 
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Richtige ist. 5 – Nimmt man also das eine nicht in Kauf, kann man das andere nicht haben und muss sich 

dem Einwand des Solipsismus stellen.6 

Der Ansatz der Autoren setzt sich allerdings pragmatisch darüber hinweg. Vielmehr erscheint ihnen innere 

sittliche Erleuchtung eher als eine Frage der Übung: "Das Gewissen ist wie ein Muskel, der trainiert werden 

muss, denn wenn ein Leader ihn braucht, muss er fit sein." (172). "Wie ein Gourmet seine 

Geschmacksknospen, kann der Leader auch seine … geistige Ästhetik trainieren". Dabei ist der Blick ganz 

tief nach innen und die "Intimität entscheidend" (170). "Stimmig kann nur das sein, wenn es dem Leader" 

frommt (ebd.). Dies sei, so die Autoren, dann eine 'humanistische' – also menschenfreundliche – Version 

des kategorischen Imperativs (ebd.). 

Die weichenstellende Frage: "Wenn ich ganz allein auf der Welt wäre und es nur um mich ginge", ist in 

dieser Hinsicht natürlich folgerichtig. Genauso wie sie angesichts dieses allein In-der-Welt-Seins aber 

nirgendwohin führt.7 

Was geht der Sinn die Firma an? 

"Menschen in Unternehmen möchten für etwas gut sein", postulieren die Autoren (132). – So bedrückend 
schlicht lässt sich die existenzielle Tristesse des Daseins ausdrücken, das in Organisationen schleppend 
hingehalten oder öde leer gelassen ist. Auf diese Weise machen Menschen in Unternehmen Bekanntschaft 
mit der Sinnlosigkeit ihres Daseins, dem Nichts und der je eigenen Endlichkeit, die ihnen dort begegnet. 
(vgl. dazu Heidegger, 2010, S. 117ff.). 

Was geht das eigentlich die Firma an? Nun, "wir können tatsächlich mit unserem Job zufrieden und 
trotzdem nicht engagiert sein – beispielsweise bei denjenigen, die ihren Job zwar okay finden, ihre wahren 
Leidenschaften aber ausschließlich nach Feierabend ausleben." (Schönfelder, 2019). 

Unternehmen machen also Sinn-Angebote, damit 'Man' vor der Bekanntschaft mit der Tragik des Nichts 
innerhalb von Unternehmen ausbiegen kann: "Sinn zahlt auf eine Haltung ein, die als 'struktureller 
Optimismus' … bezeichnet werden kann. Unsicherheitsmomente … verunsichern hiermit nicht mehr. … 
Mitarbeiter, die den Sinn … emotional erleben, treten neuen Herausforderungen mit Offenheit, Neugier 
und Zukunftsfreude entgegen. Sinn ermöglicht … Unternehmensresilienz". Sinnstiftung "entfesselt … das 
notwendige Employee Engagement, um produktive und zugleich glückliche Teams zu entwickeln und die 

 
5 In der Wertethik Schelers beruht alles auf der Erkenntnis des Guten. Das Gute wieder ist allein in der Einkehr in 
sich selbst auffindbar. In dieser Innerlichkeit finden wir nach Sokrates, soweit wir Platon folgen, Tüchtigkeit, 
sittliches Heil, und wünschenswerte Tugenden. Zentrales Anliegen von Platons Ideenlehre ist die Erkenntnis des 
Guten, das – man möchte sagen – strukturell an eine vorgegebene, prästabile kosmische Ordnung gekoppelt ist. 
Intuitiv erfahrbare Wertphänomene erfüllen bei Scheler eine ähnliche Funktion und folgen derselben Mechanik: Sie 
sind erfahrbare geistige Gegenstände eines Wertehimmels, sie sind objektiv und wirken auf das Handeln. Vgl. 
Scheler (2016), Kapitel 7. 
6 Das wissen aber offenbar auch die Autoren, denn an anderer Stelle betonen sie: "(v)erantwortungsvolle Leader 
sind immer in einem … Austausch mit dem Wert im Außen und der Resonanz im Innen" (135). 
7 Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, unterstreicht in einem Interview hinsichtlich ethischer 
Fragen im Unternehmen den Horizont des emotionalen Mitseins, in dem jede ethische Frage steht: "Man muss 
einen emotionalen Bezugsrahmen herstellen, … eine 'emotive Responsiveness' … Übertragen auf den 
Unternehmenskontext bedeutet das, dass … eine emotionale Identifikation mit den von einer Entscheidung 
betroffenen Mitarbeitenden oder Kooperationspartner[n] stattfinden sollte, um diesen emotionalen Bezugsrahmen 
… herzustellen. Stell Dir vor, ein Mensch, den Du liebst, ist Betroffene[r]. … Das ist der Beginn einer emotionalen 
Öffnung für ethische Themen." Buyx (2021), S. 39. 
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Organisation neu zu beseelen." Sinn bei der Arbeit wird "zum Schlüssel für Employee Engagement." Im 
Falle der hinreichenden Versorgung mit Sinn, "setzen (e)ngagierte Menschen … alles daran, eine gute 
Leistung zu zeigen, weil sie eine starke emotionale Verbindung zur eigenen Position, ihrem Team und den 
gemeinsamen Perspektiven spüren. Sie möchten, dass ihr Unternehmen erfolgreich ist, weil sie sich mit 
der Mission, dem Zweck und den Werten des gemeinsamen Tuns auf persönlicher Ebene identifizieren." 
(ebd.). 

Diese Zitate stammen übrigens gar nicht aus dem vorliegenden Buch, sondern aus einem Artikel in der 
Human Resources Manager mit dem aufrüttelnden Titel "Sinn als Booster für Employee Engagement". – 
Bei den Autoren heißt dies dann so: 

Sehen Menschen ihre "Tätigkeit eingebunden in etwas Größerem, wird sie subjektiv zur Aufgabe. … Sie 
lassen sich ein, investieren und nehmen auch Risiken auf sich … Leben bekommt Bedeutung und 
Orientierung, wenn der Mensch für eine Aufgabe da sein kann" (141). "In der Leadership ist es 
entscheidend, dass Werte gefühlt werden können … und Menschen in … Stimmung bringen" (146).8 

Die Autoren unterscheiden ihrerseits 'Purpose' und 'existenziellen Sinn'. Für sie ist "Purpose" nur profaner 
"Zweck und betont den Aspekt der Nützlichkeit und die Zweckdienlichkeit", hat "der Zweck … eine 
Funktion" (146). "Sinn" dagegen "bedeutet viel mehr", geht es doch "um die Erreichung der Andersheit, 
das Über-Mich-Hinauskommen" (ebd.). – Und dennoch geht es ihnen darum, dass "Menschen", wenn sie 
"einen existenziellen Sinn haben, … weitaus motivierter, leistungsfreudiger" sind und stabiler in ihrem 
Bekenntnis (147). 

Die Autoren reklamieren die Gegebenheit von Sinn: "Sinn wie auch Wert kann man nicht machen" (146). –  
Und dennoch sind 'Existential Leader' Sinnstifter und haben "für jeden Mitarbeiter eine Vision" (144) parat. 
Also bedeutet Führung, einen Sinn "vorgeben". Als "Orientierung und … Richtung … auf einer Straße … zum 
… Mehrwert" (145). 

Und die Autoren fordern, dass Sinn "nicht aufgeschrieben und festgemacht werden" sollte (147). – Und 
dennoch macht nach ihrer Auffassung ein 'Existential Leader' diesen in Leitbildern sichtbar und bringt ihn 
in Mission-Statements zum Ausdruck (143). 

Die Autoren gehen mit ihrem 'Existential Leadership' von einem, wie sie es nennen 'Existenziellen 
Wirtschaftsdenken' aus. Dessen eigene Art ist es, den Menschen nicht als Produktionsfaktor, sondern als 
Person ins Zentrum zu stellen, "was sich als Entwicklungspotenzial positiv auf das Aufblühen der 
Unternehmen auswirkt und allen Sinn gibt" (46). Und dennoch setzen 'Existential Leader' am Menschen 
an, "indem sie das 'Human Capital' im Unternehmen in dessen Substanz entwickeln." (177). 

Und so wenden sich die Autoren auch ausdrücklich gegen eine rein zweckrationale Herangehensweise an 

Transformationsprozesse. Dies sei begründet, "weil bei der Zweckrationalität zugrundliegende Motive, 

Anliegen, Werte oder Intentionen kaum berücksichtigt werden." (S. 157). Unterlegt wird dies u.a. mit einer 

Kritik am 'ökonomischen Rationalitätsverständnis'. Und dennoch stellt der "Transformationsprozess … für 

den Leader ein Investment dar" (177). – Die Aufgabe von 'Existential Leadership' ist es folglich, die 

 
8 Etwas verstörend beschreiben die Autoren eine Art 'Triebcharakter' der Sinnsuche: "(D)ort, wo beim Hund das 
Riechhirn sitzt, … ist beim Menschen die Basis des Fühlens … die Fähigkeit – gleichsam dem Hund –, eine Fährte 
aufzuspüren … Man muss die Beute riechen, um der Fährte nachzugehen." (146). 
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Sachlogik, die Kulturlogik und die Psychologik des Unternehmens dementsprechend zweckgemäß und 

zielorientiert zu gestalten und damit "'das Beste aus den Leuten' herauszuholen." (ebd.). 

Das Unfassliche 

Machen wir's kurz: Am Ende steht die Klimax existenzieller Transformation in einer Reihe mit zahllosen 
anderen aktuellen Purpose-Ansätzen, denen gemäß nach rationaler Zweckmäßigkeit der Sinn "als 
Erfolgsfaktor" (130) einzusetzen ist. – Weil eben der Purpose die Performance steigert (vgl. Fink/Moeller, 
2018). 

Doch wappnen die Autoren sich bereits an früher Stelle gegen den möglichen Einwand des Profanen: Denn 
das letzte Stadium der Entwicklung, das Füreinander, "beinhaltet die Paradoxie, etwas rational zu planen, 
was dem Verstand nicht zugänglich ist. Das Momentum … liegt außerhalb des rationalen Denkens, 
Verstehens und Begreifens." Plötzlich geht es nun doch nicht mehr um "die Frage, wo 
Verbesserungspotenzial im Unternehmen liegt." (67). In ihrer durch ein höheres gemeinschaftliches Selbst 
erzeugten "Verbundenheit kommen die Menschen im Unternehmen in ein Existieren und in eine Magie, 
die eine Geistigkeit enthält, … einer freigebenden Vielfalt, einem Spiel des Unfasslichen bis hin in den 
spirituellen Grund der Existenz" folgt. Und so ist die "Erfahrung nicht mehr Psychologie, sondern Religion 
…, mit der der Leader arbeiten kann." (ebd.). So soll das Füreinander "den Einbezug von etwas Größerem 
mit sich" bringen (137). 

Glücklicherweise übersetzen die Autoren uns dies in irdische Sprache: "Aus der Leistung eines 
Unternehmens und der darin tätigen Teams soll das entstehen, wozu und wofür das Unternehmen gut 
ist." "In Leadership-Termini ausgedrückt", geht es "um die Unternehmensvision und das Mission-
Statement eines Unternehmens" (128)9. Folgerichtig ist "[d]er Sinn des Füreinanders … das Schaffen eines 
übergeordneten Gemeinsamen, das … einen spürbaren und kompetitiv wirksamen Unterschied macht." 
(129). 

Warum also Existenzphilosophie? 

Die Autoren selbst stellen gleich zu Beginn die zweifellos berechtigte und zentrale Frage: "Warum also 

sollten Transformationsprozesse existenzphilosophisch analysiert, reflektiert und gestaltet werden?" (27) 

"Weil", so die Antwort, "in einem Transformationsprozess … das Unternehmen zur Existenz" kommt, die 

in seiner Essenz bereits angelegt ist (ebd.). 

Der essenzialistische Grundgedanke, der, wie bereits ausgeführt, das gesamte Werk durchzieht, wird 

durchgängig als "existenzphilosophisch" oder als "existenziell" apostrophiert. 

Auch dem ist – zumindest hinsichtlich der Berufung auf die Existenzphilosophie – grundlegend und 

begründet zu widersprechen: 

"Die Existenzphilosophie … ist aus einer Kritik an der klassischen Wesensmetaphysik hervorgegangen, die 

den Akzent auf den Begriff des Menschen und Definitionen unveränderlicher anthropologischer 

Wesensmerkmale legte, unter Absehung vom geschichtlichen und sozialen Kontext, in welchem der 

 
9 "Die 'Vision bildet den Wesenskern eines Unternehmens ab, neudeutsch: den Purpose. … Darauf basiert die 
emotionale Bindung zum Unternehmen, aus der sich wiederum das Engagement der Mitarbeitenden ableitet. … 
Wird eine Veränderungsmaßnahme im Einklang mit höherstehenden Werten wahrgenommen und zahlt damit 
gefühlt auf die Erreichung der Vision ein, kann sie leichter mitgetragen werden." Winkler (2021). S. 54. 
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Einzelne sich als existierende individuelle Person in seiner einmaligen Besonderheit herausbildet. Die 

Betonung der existenzia gegenüber der essentia sollte die Eigenleistung des Individuums ins Licht rücken, 

das nicht je schon ist, was es ist, sondern es selbst wird, indem es sich zu dem macht, das es ist." (Pieper, 

2007, S. 87). 

Kierkegaard beschreibt Existieren als den Vorgang der Aneignung von Möglichkeiten als Entscheidung für 

einen Selbstentwurf. Bei Nietzsche trifft der Mensch keinen vorgegebenen Sinn, sondern Chaos. Die 

Vorgängigkeit der Existenz vor der Essenz bei Sartre ist Legende. Heidegger betont in der Analyse des 

Daseins den Vorrang der Existenz vor der Essenz. Anders als die Sachen, ist der Mensch nicht auf ein Wesen 

festgelegt, nicht auf ein vorgegebenes Ideal, das er dann mehr oder weniger gut verwirklichen kann. Das 

Wesen des Menschen ist sozusagen, dass er keines hat: "Das 'Wesen' dieses Seienden liegt in seinem Zu-

sein. Das Was-sein (essentia) dieses Seienden muß, sofern überhaupt davon gesprochen werden kann, aus 

seinem Sein (existentia) begriffen werden. … Dasein ist daher nie ontologisch zu fassen als Fall und 

Exemplar einer Gattung, … (es) ist je seine Möglichkeit … (und) kann … sich selbst 'wählen'." (SuZ, S. 42f.; 

Hvh. dV.). Die beiden Charaktere des Daseins nach sind Heidegger: "einmal der Vorrang der 'existenzia' 

vor der essentia und dann die Jemeinigkeit." (Ebd.). 

Auch bei Jaspers findet sich "Existenz ist nicht Sosein, sondern Seinkönnen" und eine tiefere 

Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von das "Allgemeine und das Individuum" und "Wesen und 

Wirklichkeit".  Im Ergebnis betont er die Möglichkeit des Daseins als Existenz, die sich allein als ein nicht 

festgelegtes Werden aus den individuellen je eigenen Entscheidungen ergibt. (KJG I/13, S. 186).   

Im Zentrum der Existenzphilosophie steht die Seinsweise des individuellen, einmaligen Menschen. Statt 

nach einem allgemeinen 'Wesen' des Menschen zu fragen, bezieht sie sich "auf den Einzelnen, der in einer 

konkreten, historischen und sozialen Welt unvertretbar sein je eigenes Leben zu führen hat. … Der Begriff 

der Existenz bedeutet im Kontext dieser Ansätze eine Absetzung gegen die metaphysische Tradition, 

welche Existenz im Sinne der bloßen Tatsache, dass etwas ist, versteht und von der ontologisch 

entscheidenden Essenz (Wesen, Ousia, Substanz) als der Bestimmung, was etwas ist, unterscheidet." 

(Sattler, 2019). 

Was – eigentlich – ist Existieren? 

"Existieren", lernen wir bei den Autoren, "ist eine Seinsform, in der der Mensch … heraustreten kann aus 

dem unmittelbaren Bann des Verflochtenseins mit der Welt … und den Menschen" und "er kann dank der 

Fähigkeit zur Selbstdistanzierung zwischen sich und … den Dingen … Distanz schaffen. Das gibt ihm 

Bewegungsspielraum … er … kann darüber verfügen" (47). 

Gemeint ist hier offenkundig eigentliches Selbstseinkönnen, verstanden als authentische Lebensführung, 

also eine besondere Form des personalen Selbstbezugs im Unterschied zur Uneigentlichkeit des Daseins. 

Die Autoren nehmen hier ausdrücklich Bezug zu Heidegger (158). 

Nach diesem aber ist das Selbst eine Weise zu existieren, nämlich so, "dass sich das Dasein eigens aus der 

Verlorenheit in das Man zurückholt zu ihm Selbst." (SuZ, S. 268). Und dieses Sich-zurückholen aus dem 

Man geschieht als Nachholen einer Wahl, also einer verantworteten Entscheidung, aus der 

Entschlossenheit heraus. Das Dasein also selbst wählt sein Sein können: Es wird hierin weder durch eine 

'wesenhafte' Vorfestlegung bestimmt, noch lässt es sich durch das Man bestimmen. Doch geschieht dies 

gerade nicht in der Ablösung vom Rest der Gesellschaft, sondern in bewusstem Bezug darauf: "Auch der 

Entschluß bleibt auf das Man und seine Welt angewiesen. … Der Entschluß entzieht sich nicht der 
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'Wirklichkeit' sondern entdeckt erst das faktisch Mögliche, so zwar, dass er es dergestalt, wie es als 

eigenstes Seinkönnen im Man möglich ist, ergreift." (SuZ, S. 299). 

Auch hat dies nichts mit der Idee zu schaffen, dass durch innere Einkehr ein vorrangiger Zugang zum Selbst 

gelegt werden könne. So hat etwa der "Gedanke der Introspektion … nur einen Sinn, wenn vom … Subjekt 

ausgegangen wird, das einer 'Außenwelt' gegenüberstehend gedacht wird. Das Dasein hat … keine 

Introspektionsmöglichkeit, wie es für das Dasein auch keine 'Außenwelt' gibt." (Luckner, 1997, S. 30f.). 

Dem Dasein geht es im Selbstseinkönnen also gar nicht darum, dass es sich darin in einer Innerlichkeit 

versteigt, auf Distanz geht und von dort aus über die Welt und die Menschen verfügt. Nein: 

Selbstseinkönnen heißt, sich die in den gesellschaftlichen Verhältnissen bestehenden Möglichkeiten, in die 

es eingebunden ist und bleibt, souverän zu Eigen und der Person zugehörig zu machen. So ist 

Selbstseinkönnen – jedenfalls existenzphilosophisch – zu verstehen als klares Bewusstsein der 

unaufhebbaren 'Einheit der Differenz' von Person und Gesellschaft. 

Selbstdistanz ist nicht Weltdistanz! 

Von hier aus darf man wohl auch mit anhaltendem Unverständnis darauf blicken, dass seitens der Autoren 

die Fähigkeit zur 'Selbstdistanzierung' als ein Vermögen interpretiert wird, welches in der Betonung 

eigener Innerlichkeit eine Distanz zwischen sich und den offenkundigen Bedrängnissen eines 

'Verflochtenseins' mit der Welt und den Menschen schafft. Anders herum wird noch immer ein Schuh 

draus: Selbstdistanz, also das von sich und den eigenen Bedrängnissen Absehenkönnen, ist – jedenfalls – 

im Sinne Frankls die notwendige Fähigkeit, um sich sinnvoll und hinreichend auf das Eingebundensein in 

die Welt beziehen zu können und – von dort her – seinen Platz zu finden. 

Essenz nicht Existenz! 

Der Berufung der Autoren auf die Existenzphilosophie muss daher insgesamt und begründet 

widersprochen werden: 

Das Umdeuten von Essenz und Existenz ist unter Bezugnahme auf existenzphilosophisches Denken 

unzulässig. Es untergräbt die Existenzialien der Fundamentalontologie, unter anderem das In-der-Welt-

Sein und das Mitsein. Gerade diese sind Ausgangspunkt und daher konzeptionell unverzichtbar für die 

Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung. Und genau die wird hier vorliegend – quasi durch die Hintertür 

– wieder eingeführt. Dieser Zug hat fatale Konsequenzen, weil im Gewand existenzieller Rhetorik einer 

wesenhaften, ontologischen Konzeption des Daseins der Wiedereintritt verschafft wird. Und diese öffnet 

dem als überwunden behaupteten cartesianischen Denken die Tore. – Existenzielles Denken wird so nicht 

etwa Gegenstand einer nachvollziehbaren kritischen, ggf. dekonstruierenden und den Menschen von 

Festlegungen und Zwecken befreienden Auseinandersetzung. – Im Gegenteil: Der Begriffsapparat wird 

zweckentsprechend angeeignet und in sein Gegenteil verkehrt. Auf der Strecke bleibt 'der Mensch', der 

mithilfe substanzmetaphysischer Zuschreibungen und anthropologischer Fixierungen der Zweckmäßigkeit 

von Maßnahmen anheimgegeben wird. Dies mag dann irgendeiner Zielerreichung dienlich sein. Jedoch ist 

ist es im "Schaffen eines übergeordneten Gemeinsamen" (129) längst nicht mehr anfragbar, weil es schon 

eilig "dem Ruf der Zukunft" (136) folgt. 
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IV. Führung existenziell verstehen 

Existenzielle Psychodynamik 

Transformationen, Veränderungen, Ordnungsübergänge, Change, VUCA, BANI und Chaos (vgl. kurz dazu 

Mattenberger, 2021) evozieren in unserem Bewusstsein das Aufkommen existenzieller Fragen. Diese sind 

uns alle schon irgendwie vertraut. Aber wir begegnen ihnen so gerne wie den ungeliebten Verwandten: 

Scheinbare Gewissheiten versinken in der Verflüssigung haltgebender Strukturen.  Unsere bislang als 

sorglos gedachte Freiheit zeigt nun drängend ihre Kehrseite als Verantwortung und als unausweichliche 

Schuld im verschwimmenden Horizont einer kontingenten Welt. So sind wir unerwartet auf unsere je 

existenzielle Be-Sorgnis zurückgeworfen. Einsamkeit und Isolation ziehen als uns inhärente existenzielle 

Möglichkeiten plötzlich die Aufmerksamkeit auf sich, sobald das Gemeinsame unserer sozialen Systeme 

und Institutionen zusehends erodiert. In den uns wegbrechenden Rollen erleben wir die wachsende 

Dysfunktionalität unserer Verhaltensrepertoires. Wir sind konfrontiert mit dem Versagen unserer 

bevorzugten Routinen und Wahrnehmungsverzerrungen. Unser Straucheln wird im Blick des Anderen im 

Mitsein plötzlich zum Skandal: Dies gibt meine eigenen Ungeschicklichkeiten und Irrtümer preis und 

beschämt mich. Und eine verstummende Resonanz mit der uns umgreifenden Welt lässt in uns das Wissen 

um die fundamentale Absurdität und Sinnlosigkeit unserer Existenz laut werden. Das alles stellt uns je vor 

das Nichts und erinnert uns unserer Endlichkeit als zeitliche Wesen.  – Diese und ähnliche Anfragen an das 

Menschsein provozieren Emotionen, die wir zunächst und zumeist als bedrängend und unangenehm 

empfinden. 

Folgt man hierauf etwa der Konzeption Existenzieller Psychodynamik nach Rollo May und Irvin D. Yalom 

(vgl. Yalom, 2000, 18ff.), wonach aus der Konfrontation mit 'letzten Dingen' intrapersonale existenzielle 

Konflikte hervorgehen, lassen sich die sogenannten vier Grundmotivationen sozusagen zurück- oder 

anbinden an die 'Gegebenheiten' der Existenz. Diese beinhalten dann unter anderem die Aufforderungen,  

1. uns an uns selbst und dem Geworfensein den eigenen Entwurf entgegen zu halten, 

2. uns dem Faktum existenzieller Einsamkeit im Mitsein zu stellen, 

3. unser Zugesprochensein schon der Tatsache unseres Daseins zu entnehmen und es damit gut sein 

zu lassen, 

4. unsere kontingente Welt als solche anzuerkennen und in der Solidarität mit anderen ihre 

Absurdität zu beantworten. 

Doch tendieren wir zunächst und allgemein dazu, gegenüber diesen Anforderungen dynamisch 

auszubiegen, sie als Über-Forderungen und letztlich als unangenehme Zumutungen zu erleben.  

Zur Bewältigung dieser existenziellen Dynamik suchen wir 

1. Halt angesichts der Freiheit und des Abgrunds in der Besorgnis um die grundsätzliche Haltlosigkeit 

unseres Daseins und das Wissen um unsere Endlichkeit. 

2. Gemeinschaft mit anderen und wollen Teil von etwas Größerem sein, um unserer 

unausweichlichen existenziellen Isolation auszuweichen. 

3. Legitimation in der Sorge darum, vom Anderen be- oder verurteilt zu werden. 

4. Sinn in der Welt, und wir weichen dem tiefen Wissen darum aus, dass es für niemanden einen 

großen Plan gibt. 

Und so tasten wir den Horizont ab und richten unseren Fokus hilfesuchend auf alternative Arrangements 

und Institutionen. Diese sollen es uns ermöglichen, noch vor der unangenehmen Begegnung mit unseren 
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Daseinsstrukturen wieder zur Seite zu treten. Wir fädeln dann ein durch das Nadelöhr sich anbietender 

expliziter Regeln und ungeschriebener Gesetze von Gesellschaft, deren Subsystemen und Organisationen. 

Darin 'verfallen' wir an eine Welt des 'Man', deren Teil wir schon immer sind und die wir zugleich immer 

auch mitkonstituieren und emergieren. Wir spinnen uns ein in den schützenden Kokon 

vergemeinschaftlichter Nivellierung. So machen wir uns unsichtbar und andere groß und finden Asyl in 

paternalistischen Strukturen. Wir suchen Absolution von existenzieller Schuld in der Ich-Hergabe. Und wir 

sind bereit, uns dabei auf fadenscheinige Sinnangebote einzulassen, auf der Flucht vor der Tatsache 

unseres doch unveräußerlichen Selbst. – Und im Aufgehen in etwas Höherem, etwas Absolutem 

entkoppeln wir uns von unserem je Eigenen. 

Im Balanceakt über den 'garstigen Graben' (Lessing) binden wir uns herkommend an einen erklärenden 

und uns schon entschuldigenden Determinismus der Kausalität. Und hinstrebend ankert unser Seil in einer 

Sorglosigkeit, die uns der Frei-Spruch vermeintlicher Finalität und unseres schon festgelegt geglaubten 

Wesens verheißt. – Und während wir so im Kollektiv, in scheinbar wiedergewonnenen Rollen und 

Strukturen unsere je eigene Verantwortung für einen sicheren Halt feilbieten, geben wir mit derselben 

Münze unsere Freiheit preis. So überlassen wir uns neuen gesellschaftlichen oder organisationalen 

Institutionen zur Bewältigung unserer Daseinsthemen. 

Unsere Empfänglichkeit für die Botschaften sogenannter Influencers und unsere Bereitschaft, uns in 

solchen Momenten von anderen führen und anweisen zu lassen, verweisen dann jeweils auf diese 

Strukturen. Anstatt den existenziellen Zumutungen einen eigenen und in sich gut gegründeten Entwurf 

mutig entgegen zu halten, suchen wir dadurch zu entkommen, dass wir sogenannten 'Leaders' folgen, an 

die wir unsere existenziellen Bedrängnisse delegieren. Ihnen halten wir dann die leere Schüssel unserer 

Bedürftigkeit entgegen, die zugleich voller Erwartungen ist. Und wir halten uns an das, was und womit sie 

uns hinhaltend abspeisen. 

Darin besteht nun aber ganz offensichtlich im vorliegenden Buch die Funktion von 'Existential Leadership'. 

Denn nach Auffassung der Autoren ist es die Aufgabe von Führung, derartige entlastende Arrangements 

anzubieten. Denn ein 'Leader', wie die Autoren es formulieren, 

1. sorgt dafür, dass jeder seinen Platz findet und "ungestört arbeiten kann", 

2. vermittelt " Nestwärme …, sodass die Menschen gerne ihre Zeit im Unternehmen verbringen", 

3. ermöglicht "Augenhöhe", die "Kreativität freisetzt", und 

4. schafft im Füreinander ein übergeordnetes Gemeinsames. (128f.). 

Zweifellos lenkt die angewandte Existenzanalyse den Blick auf solcherart gegründete Strebungen oder 

existenziellen Bedürfnisse des Menschen, die sich – wie hier skizziert – als Ergebnis der Suchbewegung des 

Menschen aus der Konfrontation mit 'letzten Dingen' und seinen Daseinsstrukturen heraus verstehen 

lassen. Und ohne Frage erscheint es rational, diese bei der Gestaltung von Organisationen und im 

Führungsverhalten zu berücksichtigen, wenn und weil man Menschen in Organisationen in dieser 

Suchbewegung entgegenkommen will oder im Wettbewerb um Potenzialträger werden muss. Schon 

daher ist auch im Organisationskontext gegen einen pragmatisch orientierten und zweckmäßigen Einsatz 

existenzanalytischer Erkenntnisse und Methodik gar nichts einzuwenden, um mit ihrer Hilfe Unternehmen 

attraktiver und erfolgreicher, kreativer und produktiver zu machen. Die Existenzanalyse verfügt hierfür 

über ein in sich geschlossenes Curriculum und ein festes methodisches Repertoire, das in zahlreichen 

Anwendungsfeldern erprobt ist und seit Jahren vielfach reproduziert wird. Und dieses leistet insofern auch 
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im Bereich der Organisationsentwicklung 'gute Dienste'10. Richtig übersetzt und angewandt, kann dies 

auch für Unternehmen höchst wirksam sein, sobald für Organisationen die Kunst der Kopplung mit 'dem 

Menschen (vgl. Groth, 2021) für die Anschlussfähigkeit an sich dramatisch verändernde 

Umweltbedingungen sehr viel bedeutsamer wird.11 

Dies steht außer Frage. – Nur den geltend gemachten Anspruch, 'Leadership von existenzphilosophischen 

Grundlagen herzuleiten und hinzuführen', erfüllt dies alles nicht. 

Denn immer dort, wo es, wie im vorliegenden Buch auch, um ergebnisorientierte 

Unternehmenstransformationen durch die einem Zweck entsprechende Humanisierung geht, wird das 

Zweite durch das Erste in Anspruch genommen. Dann disponiert der 'Leader' mit dem, was er – folgerichtig 

– als 'Human Capital'12 ansieht, und das er dann auch als solches behandelt. Und deshalb entkommt man 

in der Verfolgung unternehmerischer Ziele und Zwecke letztlich auch nicht einer cartesianischen 

Prozessanordnung, so sehr man sich auch bemühen mag. 

Menschwerdung ist zwecklos 

Dennoch: Die Autoren postulieren einen engen Zusammenhang von Unternehmenswerdung und 

Menschwerdung, der durch 'Existential Leadership zum Erfolg' gebracht werden könne: "Je mehr ein 

Leader … das jeweilige Stadium existenziell etablieren kann, desto mehr wachsen das Unternehmen und 

die darin tätigen Menschen in ihrer ganzen Größe. Menschwerdung und Unternehmenswerdung stehen 

in einem engen Zusammenhang und bedingen sich gegenseitig." (66). 

Nein! 'Menschwerdung' ist auf ICH-Werdung ausgelegt und vollzieht sich als Geschehen innerhalb einer 

auf einem DU gründenden Beziehung. Der Mensch wird nicht am Unternehmenszweck zum Ich! Jegliche 

Verzweckung von Menschen ersetzt das DU durch ein ES. Und an diesem kann unmöglich der Mensch zu 

sich kommen (vgl. z.B. Störig, 2016, S. 674ff.). Dies gilt im Übrigen nicht weniger im Fall der 

Selbstverzweckung und vorzugsweise auch dann, wenn, wie es bei den Autoren heißt, der Mensch 'für 

etwas gut sein will'. 

Martin Buber sagt es so: "In seinem Sein bestätigt will der Mensch durch den Menschen werden und will 

im Sein des andern eine Gegenwart haben. Die menschliche Person bedarf der Bestätigung, weil der 

Mensch als Mensch ihrer bedarf." (Buber, 2000, S. 25). 

Jede Verzweckung des Menschen beinhaltet dessen Festlegung auf ein 'Dafür'. Und dies folgt dem 'quid 

pro quo': dies für das! So entgeht oder verpasst er das 'Für sich Sein' und entsagt, Sartre folgend, seiner 

Freiheit. Das 'für Etwas gut sein Wollen' legt den Akzent auf den Tauschwert oder den Gebrauchswert 

eines Menschen. Dort herrscht das Prinzip des 'do ut des': Ich gebe, damit Du gibst! Und also geht der 

 
10 Der Rezensent hat sich nach jahrzehntelanger Management- und Führungstätigkeit als Logotherapeut und 
Existenzanalytischer Berater (GLE-D), als existenzieller Coach und Supervisor, selbst von der Wirkmächtigkeit 
existenzanalytischer Methodik in zahlreichen Projekten, bei der Gestaltung von organisationalen 
Transformationsprozessen und in der Beratung von Einzelpersonen überzeugen können. 
11 Eine ausgesprochen gelungene Adaption der existenzanalytischen Strukturtheorie an organisationale Fragen 
bietet die Grundlagenarbeit von Kinast/Milz (2013). 
12 Der Begriff "Humankapital" wurde übrigens zum "'Unwort des Jahres 2004" gekürt: "Der Gebrauch dieses Wortes 
aus der Wirtschaftsfachsprache breitet sich zunehmend auch in nichtfachlichen Bereichen aus und fördert damit 
die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren Lebensbezüge, wovon auch die aktuelle Politik immer mehr 
beeinflusst wird. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu 
nur noch ökonomisch interessanten Größen." (Unwort des Jahres). 
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Mensch in diesem Modus auch mit sich selbst und anderen so um, wie er mit vorhandenem Zeug umgeht, 

das zuhanden und für etwas zu gebrauchen sein muss. Das zu diesem oder jenem Zwecke zielgerichtet 

eingesetzt wird und erst daraus seinen Wert erhält. Dann lässt er es zu, dass auch andere so mit ihm 

verfahren. Dann gibt er seine Verantwortung ab an 'Leadership', eine Institution, die ihm – wenn auch nur 

für kurze Frist – ein Entkommen aus den Zumutungen seines Daseins verspricht. Und er gibt seine Freiheit 

hin im Tausch für ein Etwas. 

Existenzielle Führung 

Das hat für das existenzielle Verstehen von Führung und Organisation einschneidende Konsequenzen: 

Will man sich 'Existenzieller Führung' verstehend nähern, dann ist sie als soziales Phänomen beispielsweise 

in Heideggers 'Mitsein' und dort in der Fürsorge aufzufinden. Und sie kann von dort aus und dann von der 

Begegnungsphilosophie und der kommunikativen Existenzerhellung (vgl. dazu umfassend Theunissen 

(1977) herkommend existenzphilosophisch ausgelegt werden. 

Der Weg dahin führt über Heideggers Konzept der Entschlossenheit des Daseins im 'Mitsein'. Diese ist 
nicht allein selbstbezüglich, sondern hat zugleich das Sein des Anderen im Blick. Sie äußert sich in der 
Fürsorge und enthebt den Menschen nicht ethischer Verantwortung, sondern sie führt ihn als Möglichkeit 
unmittelbar daraufhin: "Die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbstsein das Dasein nicht von der Welt 
ab, isoliert es nicht auf ein freischwebendes Ich [,sondern] stößt es in das fürsorgende Mitsein mit den 
Anderen." (SuZ, S. 298). 

Selbstverantwortung beinhaltet also zugleich die Möglichkeit ethischer Verantwortung im Sinne des 
Bemühens um das Wohl des Anderen und dessen Befähigung, das Leben in seinen Grenzen und 
Möglichkeiten anzunehmen. – Dabei entwickelt Heidegger quasi ein Kontinuum der "positiven Fürsorge". 

In diesem "hält sich das alltägliche Miteinandersein und zeigt mannigfache Mischformen". (SuZ, S. 122). 

Als jeweilige Endpunkte lassen sich ihm zufolge zwei Modi der Fürsorge ausmachen: 

Erstens im Abnehmen der Sorge als "Einspringen", als beherrschender Modus. Und zweitens in einer 
"Vorausspringenden Fürsorge", als eigentliche Sorge im befreienden Modus: 

Die einspringende Fürsorge beraubt den Menschen seiner Eigenständigkeit und benimmt ihn der 
Fähigkeit, selbstorganisiert sein Leben zu gestalten, sich den Zumutungen des Daseins zu stellen, frei, 
bewusst und verantwortlich zu entscheiden. Hier zeitigt und stabilisiert sich die Diktatur des Man. Ihr 
gegenüber steht die vorausspringende Fürsorge. In ihr zeigt sich die Kunst, den Anderen zu stärken in 
seiner Fähigkeit, sein Dasein zu gestalten, ihm zu helfen, Verantwortung einzusetzen und seine Freiheit zu 
bewahren, und es zu wagen, selbst eigentlich zu sein. Die erforderliche Haltung hierfür gründet in einer 
den Menschen nicht verzweckenden Begegnung und einer radikalen Offenheit hinsichtlich des materialen 
Ergebnisses (vgl. ebd.): Die freihaltende Fürsorge für den Anderen betrifft nicht das Was, das er besorgt. 
Sie verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge für sie frei zu werden (vgl. ebd.). 

Zwischen einspringen und vorausspringen 

Bezogen auf Führung und Organisation ergibt sich nun folgendes: Unternehmen sind – unabweisbar und 

'ihrem Wesen' nach – auf Zwecke und Ziele festgelegt und müssen dies auch sein. Dort geht es sozusagen 

praktisch-normativ um Fragen, welchen Beitrag 'Leadership', das Führen von Menschen, innerhalb von 

Organisationen leistet und auf welche Erkenntnisse diese sich dabei stützt. Hier kann das Wissen um die 
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Bewältigungsstrategien des Menschen im Horizont seiner existenziellen Bedrängnisse zum Gegenstand 

eines organisationalen Kalküls werden, das sich des Konzepts der einspringenden Fürsorge bedient. "In 

solcher Fürsorge kann der Andere zum Abhängigen und Beherrschten werden, mag diese Herrschaft auch 

eine stillschweigende sein und dem Beherrschten verborgen bleiben." (Ebd.). Dieses kann zweckmäßig und 

effektiv sein. Und es mag auch gerechtfertigt sein, wenn darüber Klarheit besteht. Dann aber darf 

beherrschende Führung ihre Zwecke nicht hinter dem Management von Emotionen maskieren, sondern 

soll diese sozusagen mit offenem Visier vertreten. 

Die in der aktuellen Debatte und im vorliegenden Buch offenbar so zentrale Frage nach dem 

organisationalen Sinn wirft vor diesem Hintergrund allerdings beispielhaft ein Licht auf die Funktionsweise 

zahlreicher, schier unüberschaubarer Ansätze moderner Beratungskonzepte und Managementmoden 

(vgl. dazu Martensen, 2021), die ihren Beherrschungswillen hinter einspringender Fürsorge verbergen: 

Sinn soll dann durch etwas Höheres und im Miteinander eine Verbundenheit im Füreinander erzeugen13 

und diese im Mission-Statement und der Unternehmens-Vision sichtbar machen. Dahinter sollen sich dann 

die Menschen im Unternehmen für dieselbe Sache, wie hinter einem Banner, versammeln und fortan in 

gemeinsamer Formation einherschreiten. 

Heidegger bescheidet solches Ansinnen kurz und knapp wie folgt: "[Da]s gemeinsame Sicheinsetzen für 

dieselbe Sache ist aus dem je eigens ergriffenen Dasein bestimmt. Diese eigentliche Verbundenheit 

ermöglicht erst die rechte Sachlichkeit, die den Anderen in seiner Freiheit für ihn selbst freigibt." (SuZ, S. 

122). 

Verbunden in Freiheit 

Demzufolge ist die freie Selbstergreifung dem gemeinsamen Sicheinsetzen für dieselbe Sache vorgängig. 

Erst die Selbstergreifung und die je eigene Entscheidung für eine Sache ermöglicht Verbundenheit in 

Freiheit, das heißt im Modus eigentlicher Existenz. Von daher sind jegliche Versuche des Erzeugens, des 

Vorgebens oder des 'Stiftens' von Sinn in Organisationen letztlich als Führungsmethode der 

beherrschenden Fürsorge zu verstehen. – Auf dieser Linie liegen ähnliche hieran orientierte Maßnahmen: 

Etwa das Schaffen einer haltgebenden Wohlfühlatmosphäre, in der jedem ein Platz zugewiesen wird, das 

Vermitteln von Wärme und Zuwendung, das bemühte Loben oder die eingeübte Wertschätzungskultur. 

Diese und vergleichbare Ansätze adressieren – ob reflektiert, verstanden oder nicht – den Modus 

uneigentlichen Seins innerhalb von Organisationen. Im Streben nach Entgrenzung zielen diese 

Maßnahmen darauf, Verfügung zu erlangen über das Personsein in der Organisation (vgl. Märtin, 2021). 

Zwar mögen sich dort existenzielle Dynamiken beruhigen, es wird dabei jedoch übersehen, dass 

organisationale Übergriffe auf Emotionen14 nicht Verbundenheit erzeugen, sondern Abhängigkeit, 

Unfreiheit und Unzufriedenheit. Gegenüber distanzlosen Unternehmenskulturen bewahren die so 

Angesprochenen das Personale in innerer Reserve. Und sie beantworten derartige Maßnahmen rekursiv 

wie in selbsterfüllenden Prophezeiungen auf genau derselben Ebene.15 So halten Führende und Folgende 

einander in einer Art 'Sperrklinkeneffekt' im uneigentlichen Modus in Schach. Wer Menschen auf einen 

 
13 Beispiele sind u.a. die "Teal Organizations" nach Laloux (2014) oder die sogenannte "Theory U" von Otto 
Scharmer (2007). Eine fundierte und sehr lesenswerte organisationsoziologische Kritik hierzu findet sich bei Kühl 
(2015). 
14 Eine ausgesprochen lesenswerte soziologische Einordnung der Emotionalisierung von Organisationen bieten 
Senge und Zink (2019). 
15 Diesen Gedanken entwickelte bereits Maslow (1998, S. 73) in Bezug auf Douglas McGregors "The Human Side of 
Management" (1960). 
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Zweck festzulegen sucht, verpasst den Kairos zu personaler Begegnung: Das Personale entzieht sich 

jeglicher Verfügbarkeit. (Vgl. Dorra, 2020). 

Allerdings gewinnen für Organisationen angesichts komplexitätserzeugender VUCA-Phänomene (vgl. dazu 
Martensen, 2021) Innovationskraft, Kreativität und die Kollaborationsfähigkeit jedes Einzelnen an 
Bedeutung (vgl. Jantscher/Lauchart-Schmidt, 2021, S. 66). Einhergehend damit erhalten 
Selbstverantwortung, Selbstorganisation, freigebendes Empowerment und damit eigentliches Sein sehr 
viel stärkeres Gewicht. Dort können einspringende Fürsorge und beherrschende Führung aus den 
genannten Gründen grundsätzlich nichts zu Wege bringen und bleiben daher zwangsläufig ohne die 
erhoffte Wirkung. 
 
Re-Entry der Eigentlichkeit 

Weil aber Organisationen zunehmend Komplexität 'surfen' müssen, anstatt sie zu beherrschen, müssen 

sie Neues lernen, schnell und flexibel agieren, situativ Strukturen, Rollen und Regeln infrage stellen, um 

innovativ zu sein. Dafür brauchen sie Zugriff auf sinnliche Wahrnehmung und Sensitivität, Kreativität, 

Widerspruchsgeist, Ambiguitäten prozessieren, Selbstdistanzierung und -transzendenz sowie situative 

Entschlossenheit und Verantwortung im Regelbruch16. Dies aber bezeichnet jene Fähigkeiten, die in der 

Freiheit des Menschen wurzeln. Das Freie im Menschen17, jedenfalls, verstehen wir in der Tradition Viktor 

Frankls als Ausdruck der Person. 

Organisationen müssen um ihres Selbsterhalts Willen also selbsterhaltende Strukturen verflüssigen und 

dem freien Menschen mehr Raum geben. Innerhalb der ehedem haltgebenden, nun dysfunktionalen 

Architektur wird der Einzelne angesichts der Not-Wendigkeit zur 'Selbst-Organisation' zunehmend mit den 

strukturellen Zumutungen des Daseins konfrontiert. Weil das 'Selbstsein' in Organisationen traditionell 

nicht gefragt ist, setzen Organisationen Menschen einem überraschenden Paradox aus: Plötzlich ruft das 

organisationale 'Man' den Einzelnen zur Ergreifung seines eigentlichen Selbstseins auf. – 

Systemtheoretisch gesprochen, handelt es sich um den Wiedereintritt der Differenz von Uneigentlichkeit 

und Eigentlichkeit in die Organisation. 

Führung, die sich auf dieses Paradox versteht, kann als 'Existentielle Führung' einen wertvollen, einen 

konsistenten, nachhaltigen und glaubwürdigen Beitrag für die zukunftsfähige Gestaltung von 

Organisationen leisten. Von daher muss Führung insbesondere dort Position beziehen, wo sie sich – je 

nach unternehmensspezifischer Situation – innerhalb des Kontinuums zwischen einspringender und 

vorausspringender Fürsorge, zwischen beherrschender und freigebender Führung verorten will. Dafür 

muss sie sich zunächst selbstreflektiert und redlich Antwort darüber geben, was sie bezweckt. – Und dafür 

sollte sie wissen, was sie auf die eine oder die andere Weise bewirkt. 

In existenzieller Perspektive erfordert dies zu verstehen, dass der Einzelne 'in der Organisation ist', so wie 

er auch 'in der Welt' ist: nämlich im Mitsein. Oder anders gesagt, entweder im Modus 'uneigentlicher 

 
16 Die systemtheoretische Literatur kennt dies unter dem von Luhmann geprägten Begriff der 'brauchbaren 
Illegalität'. Als literarische Vorlage dient oftmals Heinrich von Kleists 'Prinz von Homburg'. Vgl. z. B. Nagel (2013) 
oder Kühl (2020). 
17 Bauer (2021, S. 13) problematisiert die m.E. nicht-triviale Frage, inwieweit der personale Freiheitsbegriff der 
Existenzanalyse eine substanzmetaphysische Rückversicherung hat oder nicht. 
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Existenz' oder im Modus 'eigentlichen Selbsteins'. Er ist – existenziell verstanden – der Organisation nicht 

etwa als Subjekt oder Individuum gegenüber18 und auch niemals ein Teil davon. 

Sofern Organisationen ernsthaft die Sensitivität ihrer Mitglieder als Bereicherung begreifen,  und nicht als 

Ressource, aus der Führung 'das Beste rausholt', wird eine andere Form der Kopplung geradezu zwingend. 

Das aber heißt, dass dem Einzelnen sehr viel größere Bedeutung zukommt und er als solcher je gefragt ist. 

Dafür braucht es 'Raum und Zeit' und Resonanz im Miteinandersein. Und es braucht eine Kultur, die dem 

Einzelnen etwas zutraut und zumutet, die 'Haltung' ermutigt anstelle von Erwartungskonformität. Nicht 

zuletzt erfordert dies aber ein gewisses Maß an Nüchternheit und Respekt, das dem Einzelnen nicht zu 

sehr 'auf die Pelle' rückt, und auf Wohlfühlprogramme und allerlei Mätzchen verzichtet, wie etwa 

Happiness-Beauftragte, "zertifizierte Glücks-Ökonomen"19 und Kindergeburtstag20. Und darauf, etwa auf 

den 'ganzen Menschen' ausgreifen und ihn zu einem Teil der Organisation machen zu wollen. 

Es braucht – jedenfalls – mehr freigebende Führung. Führung, die den Anderen mit der rechten Sachlichkeit 

in seiner Freiheit für ihn selbst freigibt. – Dann kann er auf dieser Ebene auch in freier Verbundenheit 

antworten und sich selbst für Ziele und Zwecke der Organisation einbringen. 

So verstanden ist existenzielle Führung – 'Existential Leadership' – die Kunst einer den Menschen 

freigebenden Kopplung mit der Organisation. Zu solchem Verstehen von Organisation und Führung kann 

existenzielles Denken wertvolle Beiträge leisten! 
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