LEA Interview mit Dr. Jennifer Schevardo

FÜHRUNG ZUR ARBEIT AM SYSTEM MACHEN – AM BEISPIEL DER
HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTREN
Die Helmholtz-Gemeinschaft verbindet 18 naturwissenschaftlich-technische und medizinisch-biologische
Forschungszentren. Mit mehr als 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresbudget von
über 4 Milliarden Euro ist sie die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Die HelmholtzGemeinschaft misst Führung eine große Bedeutung bei. Welche Rolle spielt dabei der Austausch zwischen
den Führungskräften? Ein Interview mit Dr. Jennifer Schevardo, Referentin im Bereich Strategie der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft
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Jennifer Schevardo: Für die Helmholtz-Gemeinschaft ist zum Beispiel
die Gestaltung von Karrierewegen ein
hochrelevantes Thema. Wenn wir als
Arbeitgeber dauerhaft exzellente
Mitarbeiter anziehen wollen, sollten
wir Karriereperspektiven jenseits des
klassischen Weges in der Wissenschaft
bieten, also Alternativen zur Professur.
Hier sind der Austausch zwischen
unseren Führungskräften und das
gemeinsame Ausloten neuer Möglichkeiten besonders wichtig. Denn das
Thema ist zu groß, als dass einzelne
Führungskräfte hier viel tun könnten
ohne sich zu verheben. Dennoch kann
sich hier keine Führungskraft aus der
Verantwortung gegenüber ihren Mit-

Es wird dringend Zeit Führung radikal neu zu denken
Kommentar von Christina Grubendorfer (LEA)
LEA durfte die HelmholtzGemeinschaft bei verschiedenen
Anlässen dabei begleiten, Reflexionsräume für Führung zu öffnen, zum
Beispiel beim Leadership Lab 2016. Es
ist aus unserer Sicht bemerkenswert,
wie diese große Wissenschaftsorganisation Führung zum Thema macht und
ihre Führungskräfte einlädt, den
Wandel in der Wissenschaft und der
eigenen Organisation mitzugestalten.
Denn so wird Führung zur Arbeit am
System: Führungspersonen der Organisation werden in die Lage zu versetzt, Führung gemeinsam zu reflektieren und strategisch auszurichten.

arbeitern und Nachwuchskräften
stehlen. Es braucht zumindest eine
offene Kommunikation darüber,
welche Perspektiven eine Laufbahn in
der Wissenschaft bietet und wie sie
damit umgehen können, falls es mit
der Professur nicht klappt. Hierzu
eine gemeinsame Haltung von Führung in der Helmholtz-Gemeinschaft
abzustimmen, ist eine wichtige Aufgabe des Austausches zwischen unseren Führungskräften.

danken Ihnen für das interessante
Gespräch.

Führung als Arbeit nicht nur im System, sondern auch am System zu
betrachten, wird immer wichtiger für
Organisationen, da sich die Ansprüche
an sie selbst und ihre Führung rasant
verändern. Es braucht zur Bewältigung dieser Herausforderungen nicht
noch mehr Führungs-Helden, die als
Einzelkämpfer und Alleskönner fit
gemacht werden für ihre individuellen
Führungsaufgaben (und dabei heute
sationen brauchen stattdessen mehr
und mehr die Kraft gut aufeinander
abgestimmter Führungsteams, die die
Spielregeln der Zusammenarbeit

(Das Interview führte Holger Schmitz,
Berater der LEA GmbH im Oktober
2016)

tung unter Führungskräften, mehr
Strategieworkshops mit Führungskräften und weniger Coachings, Trainings,
Seminare für einzelne Kompetenzen
... Daraus resultiert ein neues Verständnis von „Führungskräfteentwicklung“ – sie wird zur „Führungsentwicklung“.
Führung sollte darauf schauen, wie
sich die relevanten Umwelten der
Organisation bzw. des Unternehmens
entwickeln und sich fragen: Sind wir
mit der Art und Weise von Führung
hier noch gut unterwegs? Ist das
nützlich dafür, wo wir gerade hin
wollen? Denn Führung ist ja kein
Selbstzweck, sondern soll dazu beitragen, dass die Organisation zumindest überlebt, besser aber noch ihre

meist völlig überfordert sind). OrganiLEA: Liebe Frau Schevardo, wir

rungskräften, mehr kollegiale Bera-

reflektieren, die sich in ihrer Organisation etabliert haben. Der Fokus der
Aufmerksamkeit muss weg vom gewohnten Blick auf die einzelne Führungsperson und ihre individuellen
Kompetenzen, hin zum Blick auf das
Miteinander von Führungskräften. Das
macht einen großen Unterschied und
hat vielfältige Konsequenzen für die
Personal- und Organisationsentwicklung. Mehr Führungsteamentwicklung,
mehr Großveranstaltung mit Füh-
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angestrebten Ziele erreicht.

