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IntervIew: MarIanne rupp

Sie sprechen am 5. November 2015 anläss-
lich des 11. Swiss Leadership Forum in 
 Zürich über Führungspersönlichkeiten der 
Zukunft. Was macht Sie zur Expertin?
Nicole Brandes: Einerseits Erfahrung. Ich 
habe internationale Projekte geleitet und 
Organisationen aufgebaut. Zudem habe ich 
15 Jahre im Top-Management gearbeitet mit 
Unternehmern, die Weltimperien aufgebaut 
haben. So habe ich hautnah miterlebt, was 
erfolgreiche Führung ausmacht. Anderseits 
meine Aus- und Weiterbildungen. Und seit 
sechs Jahren beschäftige ich mich aus-
schliesslich mit dem Thema. Ich bin mit 
Meinungsführern, Zukunftsforschern und 
Ethikern laufend im Dialog.

Warum braucht es Ihrer Ansicht nach neue 
Führungspersönlichkeiten?
Der Unternehmenskontext hat sich in den 
letzten Jahren drastisch verändert. Eine der 
grössten Herausforderungen für Führungs-

kräfte ist es, die Komplexität zu managen. 
Das erfordert eine neue Art von Verständnis 
und somit neue Kompetenzen.

Hat sich das Umfeld so drastisch verändert?
Das Stichwort heisst Digitalisierung. Die 
 sozialen Netze revolutionieren Firmenstra-
tegien, Kundenansprache und Verhältnis 
zwischen Führung und Mitarbeiter. Die 
Macht verschiebt sich vom Anbieter zum 
Kunden. Somit verändern sich die Rahmen-
bedingungen für Führungskräfte radikal.

Was charakterisiert die neuen Chefs?
Sie sind flexibel, resilient, kollaborativ und 
selbstreflektiert.

Weshalb sind es diese Eigenschaften?
Zukunftsforscher beschreiben das neue 
Umfeld mit dem Akronym Vuka – Volabilität,  
Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. In 
einem solchen Umfeld, das immer weniger 
planbar ist und in dem der Manager nicht 
mehr Kontrollinstanz und strategischer 

 Vordenker sein kann, ist flexibles Handeln 
und Denken gefordert. Zugleich braucht der 
Manager ein hohes Mass an Resilienz, also 
Widerstandskraft, um mit diesen Unsicher-
heiten umgehen zu können.

Und wieso ist kollaborativ so wichtig?
Verstehen heisst heute kollaborieren. Die 
Intelligenz des Einzelnen reicht in einem 
komplexen System nicht aus, es braucht die 
Diversität. Daraus kann der Manager die 
unterschiedlichen Sichtweisen und Welt-
bilder der Mitarbeiter verbinden und die 
Zusammenarbeit ermöglichen. Durch diese 
Vielfalt entsteht nicht nur ein Wettbewerbs-
vorteil in Bezug auf Kreativität und Inno-
vation, sondern sie ermöglicht auch, die 
Komplexität zu bewältigen.

Warum legen Sie zudem so grossen Wert auf 
den Begriff selbstreflektiert?
Selbstreflektiert bedeutet, sich der eigenen 
Werte bewusst zu sein – und nicht, wie oft 
angenommen, die eigenen Stärken und 
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Schwächen zu kennen. Heute arbeiten 
Menschen aus unterschiedlichen Nationen 
zusammen und jeder hat seine kulturell 
 geprägten Vorstellungen und Handlungs
weisen. Der Manager fungiert daher neu als 
Moderator und schafft eine Wertegemein
schaft, in der alle gemeinsam funktionieren. 
Das kann er nur, wenn er sich seiner eigenen 
Werte bewusst ist. Eine gesunde Identität 
entsteht nur durch Abgrenzung.

Wie gelingt es einem Chef, ein gemeinsames 
Sinnverständnis im interkulturellen Kontext 
herzustellen, wenn es schon im nationalen 
oft schwierig genug ist?
Indem er eine Ausbildung in interkultureller 
Kompetenz absolviert. Die Vorstellung, dass 
man in der Kooperation mit Menschen aus 
anderen Kulturen intuitiv richtig vorgeht, ist 
falsch. Sprachen und Business sind lernbar, 
auch interkulturelle Kompetenz.

Muss der interkulturell tätige Manager den 
Business-Knigge jedes Landes beherrschen?
Nein. Es braucht aber ein Grundverständnis,  
wie Menschen aus verschiedenen Kulturen 
ticken. Dazu gehört es, sich vertraut zu ma
chen mit anderen Weltbildern und anderen 
Einstellungen, etwa welche Rollen Hierar
chien und Geschlechter haben oder wie ein 

unterschiedliches Zeitverständnis die Men
schen beeinflusst. Sitten und Etiketten eines 
Landes zu kennen, ist dann wichtig, wenn 
man spezifisch mit dem Land zu tun hat. 
Das Grundverständnis ist jedoch prioritär, 
weil es befähigt, Situationen zu antizipieren, 
zu analysieren oder zu deeskalieren.

Welche Kompetenzen braucht es, damit 
 zukünftige interkulturelle Führung gelingt?
Zuerst muss das Bewusstsein vorhanden 
sein, dass Unterschiede wirklich existieren. 
Das tönt simpel, aber ich höre oft die in die
sem Kontext falsche Aussage: «Im Grunde 
sind wir doch alle gleich.» Dann folgt die 
 Bereitschaft, sich intensiv mit dem Gegen
über auseinanderzusetzen. Weiter ist die 
Ambiguitätstoleranz zentral, also das Ent
schlüsselnkönnen, dass es unterschiedliche 
 Perspektiven und Herangehensweisen zu 
Problem lösungen gibt. Zudem ist eine  
hohe Selbstreflexion unabdingbar in der 
interkulturellen  Führung. Eine gute inter
kulturelle Zusammenarbeit ist kein Brei, in 
dem alle verschmelzen, sondern ein ge
mischter Salat, in dem jeder seine Identität 
behält. Für den Erfolg ist auch entschei
dend, ob eine emotionale Resonanz herge
stellt werden kann.

Warum ist emotionale Resonanz zentral?
Durch die sozialen Netzwerke hat eine 
Machtverschiebung vom Anbieter zum 
Kunden und Mitarbeiter stattgefunden. Da
raus folgt, dass sich eine Führungskraft noch 
viel mehr mit den Bedürfnissen dieser Men
schen auseinandersetzen muss, zwar nicht 
nur nach soziodemographischen Kriterien, 
sondern auch in kultureller und emotionaler  
Hinsicht. Kultur, Emotionen – das sind bei
des schwer zu fassende, vieldeutige Begriffe. 
Trotzdem sind beide sehr einflussreiche 
Kräfte. Die Kultur beispielsweise beeinflusst 
unser Denken, Fühlen und Handeln. Das 
wird von vielen Organisationen unter
schätzt oder sogar ignoriert. Dabei ist der 
Grund «unüberwindbare kulturelle Unter
schiede» einer der meistgenannten auf 
Ranglisten, warum Projekte scheitern.

Können Sie ein Beispiel geben?
An einer Konferenz in China beobachtete 
ich, wie ein deutscher Manager sich bei 
 seinem chinesischen Partner entschuldigte, 
dass sein Vorgesetzter nicht kommen konnte, 
weil dessen Frau gestorben war. Daraufhin 
brach der chinesische Geschäftsmann in 
schallendes Gelächter aus. In so einer 
 Situation zu lachen, ist für uns verletzend. 
Der Chinese hingegen wollte lediglich die 
Situation entspannen, weil der deutsche 
Geschäftsmann das Tabu gebrochen hatte, 

dass weder über Probleme, Krankheit ge
schweige denn über den Tod gesprochen 
wird. So können Welten aufeinanderpral
len. Rund 70 Prozent der Schweizer Unter
nehmen scheitern übrigens in den ersten 
drei Jahren in China.

Kann man sich interkulturelle Kompetenzen 
besser aneignen, wenn man im Ausland lebt 
oder viel reist?
Beides erweitert in der Regel den Horizont. 
Aber das bedeutet nicht, dass man auto
matisch kompetent ist. Kultur wird dann 
wichtig, wenn man sich für etwas einsetzen 
muss, etwa in Verhandlungen. Ich habe 
selbst im Ausland gelebt und mein ganzes 
Berufsleben international gearbeitet. Aber 
erst mein interkulturelles Studium ermög
lichte mir zu verstehen, was warum passiert, 
und unter die Oberfläche zu blicken. Eine 
Schulung, ein Training dazu gehört meines 
Erachtens heute unbedingt in die Manage
mentausbildung.

Muss eine Führungskraft heute weniger 
Fachwissen haben, dafür umso mehr 
 interkulturelle Führungskompetenz?
Der Wettbewerb ist weltweit. Ob wir nun 
 lokal oder global unterwegs sind. Es braucht 
mehr Fachwissen, um zukunftsfähig zu sein. 
Zusätzlich braucht es in der Zusammen
arbeit mit Menschen aus aller Welt mehr 
 soziale und psychologische Fähigkeiten.

Können heutige Chefs sich so verändern, 
dass sie alle diese Anforderungen erfüllen 
können?
Ich glaube an die Intelligenz und Adaptions
fähigkeit des Menschen. Viele Beispiele 
 haben bereits gezeigt, dass das neue Den
ken grosses Potenzial birgt. Eines der ein
drücklichsten Beispiele dafür ist Tony Hsieh, 
Gründer von Zappos. Er hat mit einem agi
len Führungsansatz und einer netzartigen 
Organisationsstruktur einen ganz neuen 
Weg beschritten und seine Maxime «Delive
ring Happiness» spektaktulär umgesetzt.

«rund 70 prozent der 
Schweizer Unternehmen 
scheitern in den ersten 
drei Jahren in china.»

«Die Vorstellung, dass man in 
der kooperation mit menschen 
aus anderen kulturen intuitiv 

richtig vorgeht, ist falsch.»

} Nicole BraNDeS

Holakratie-Coach 
und neues Buch
Person Nicole Brandes arbeitete 
15 Jahre im Top-Management inter-
nationaler Grosskonzerne. So war 
sie unter anderem Delegierte der 
Konzernleitung der Swissair und 
hat beim Flugzeugabsturz in 
 Halifax das Care Team geleitet. Als 
Executive Director baute sie bei 
der UBS den VIP Club auf. Brandes 
hat Kommunikation, Strategisches 
Management und Interkulturelle 
Mediation am Institut für Kommu-
nikation und Führung (IKF) in 
 Luzern studiert. 2015 absolviert sie 
zusätzlich die Ausbildung zum ers-
ten Holakratie-Coach der Schweiz. 
2016 erscheint ihr neues Buch 
«WE-Q» zum Ansatz «Wir-Intelli-
genz: Die Führung der Zukunft».

Auftritt Am 22. Oktober 2015 stand 
Nicole Brandes als Rednerin an der 
TEDx in Köln auf der Bühne. Am 
5. November 2015 tut sie dies am 
SLF in Zürich. Das 11. Swiss Leader-
ship Forum im Kongresshaus steht 
unter dem Titel «Intercultural Lea-
dership». Entsprechend referiert 
Brandes als die Keynote-Speakerin 
zum Thema «Glokale Helden».

Nicole Brandes: Tritt bald beim 
11. Swiss Leadership Forum auf.
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