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Feldner & König: Interview mit Dr. Heinz Siedler 

Der Rat des Weisen 
 

• F&K: Herr Dr. Siedler, Sie sind seit 26 Jahren eine sehr erfolgreiche Führungskraft. 

Was würden Sie dem jungen Führungsnachwuchs raten?  

 

• Dr. Siedler: Bleibt neugierig! 

 

• F&K: Wie meinen Sie das? 

 

• Dr. Siedler: Nun ja, ich habe in meinem Berufsleben viele, sehr viele technische 

Innovationen und führungspsychologische – sagen wir mal – Moden erlebt – z.B. den 

Einzug des PCs, des Großraumbüros und des kooperativen Führungsstils in den 

80ern und 90ern, den Aufstieg des Internets mit Change Management, lernenden 

Unternehmen, lateralem Führen und Abbau des Großraumbüros in den 90ern und 

beginnenden 2000er Jahren sowie aktuell Scrum, Design Thinking und Kaban Cloud-

Working, hinzu kommt da noch das agile Führen aus der Distanz mit Zoom sowie die 

Rückkehr des Großbüros als sog. Gedankenspielraum. Und immer haben wir 

gedacht: Whow, was für eine Veränderung, was für ein Tempo. Jetzt stehen wir auf 

dem Gipfel und haben das Ende der Geschichte erreicht. Nee, hatten wir nie. Es ging 

und geht immer weiter, der Veränderungs-Druck bleibt. Mein rückblickendes Resumé: 

Grandios! Richtet Euch nie ein, seid gespannt und neugierig auf das, was kommt. 

Nicht alles, was neu ist, ist gut, aber alles bleibt spannend. Das hat mich jung 

gehalten. Vor allem: jammert nicht! 

 

• F&K: Das mit dem Spannenden verstehen wir. Aber wieso sollte man nicht jammern? 

Wenn es einem schlecht geht, so muss man das doch sagen dürfen. Und im 

Augenblick kommt es doch wirklich ganz dicke: Klimawandel, Krieg in der Ukraine, 

explodierende Energiekosten, Lieferkettenprobleme, Facharbeitermangel, 

Coronakrise und dann noch das Tempo des technischen und organisatorischen 

Fortschritts. 
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• Dr. Siedler: ... und mit der Generation Z kommt der Wertewandel noch dazu. Klar darf 

jeder mal jammern. Aber das ´mal jammern´ meine ich nicht. Mich nervt das 

modische Dauer-Gezeter über die Menge und das Tempo der Veränderungen und 

darüber, dass früher alles besser, ruhiger und gemütlicher war als heute. Mich ärgert 

das, weil es erstens nicht stimmt. Früher haben sich die Menschen mindestens 

genauso gestresst gefühlt wie wir im Augenblick. Nehmen Sie nur einmal die große 

Dauerkrise zwischen 1974 und 1990 mit der rapiden Zunahme der Arbeitslosigkeit, 

dem damals sehr beunruhigenden Rationalisierungsdrang in der Arbeitswelt, dem 

Einzug des PCs, dem NATO-Doppelbeschluss, einer Welt voller Kriege am Rande 

eines Atomkrieges, den Protesten gegen die Kernkraft, die Umwelt-Katastrophen in 

Seveso, Harrisburg und Tschernobyl und schließlich die brutal 

zusammengeschlagenen Unruhen in China sowie dem Zusammenbruch des 

Ostblocks und der Wiedervereinigung Deutschlands – das scheinen mir selbst im 

Rückblick sehr viel unruhigere, temporeichere und historisch bedeutendere Zeiten 

gewesen zu sein, als die heutige. Und wenn das schon im Rückblick so erscheint, 

wie beängstigend müssen wir alle das damals erlebt haben? Wir vergessen das 

schnell, wenden uns lieber mit voller Inbrunst der jeweils neuen Krisenlage so naiv 

zu, als wenn es die erste, schnellste und schlimmste der gesamten Weltgeschichte 

wäre. Ein wenig mehr Gelassenheit bei unserer aktuellen „Zeitenwende“ erscheint 

mir da ratsam. Nicht hyperventilieren, denn die wirklich großen Krisenjahrzehnte der 

60er, 50er, 40er 30er usw.-Jahre habe ich ja noch gar nicht genannt. Sogar vor 

gerade mal 10-14 Jahren während der Finanz- und Eurokrise haben wir uns 

mindestens genauso beunruhigt gefühlt wie im Augenblick angesichts des Krieges in 

der Ukraine und den Lieferkettenproblemen auf dem Weltmarkt.  

 

• F&K: Jetzt haben sie sich aber etwas in Rage geredet. Sie sprachen eben von 

„erstens“, was ist dann Ihr „zweitens“?  

 

• Dr. Siedler: Stimmt, hätte ich fast vergessen. Mit „zweitens“ meinte ich das, womit ich 

ihre erste Frage beantwortet habe, ist also eigentlich mein ´erstens´: Die 

Veränderung, den Wandel, also das Neue als Chance aufzufassen. Es zwingt uns 

zum Lernen, Erfinden und Entwickeln. Ohne seinen Druck säßen wir noch heute in 

einer Höhle im Neandertal. Ach, was sage ich Neandertal: Wir hätten den 

Afrikanischen Grabenbruch nie verlassen. Quatsch: niemand wäre dahingekommen, 

weil sich vor fast vier Milliarden gar keine Zellreproduktion entwickelt hätte. Auch sie 

war das Ergebnis einer Chance, die das Neue mit seinem enormen 

Veränderungsdruck bot. Und glauben Sie mir: vor 3,8 Milliarden Jahren war es hier 

auf der Erde wirklich sehr ungemütlich: klimatisch-tektonische Dauer-Veränderungen 

durch permanenten Meteoriteneinschlag und großer Hitze, kein Sauerstoff dafür viel 

Treibhausgase und jede Menge Schwefel in der Atmosphäre. Und genau in dieser 

extrem lebensfeindlichen Umgebung entstanden die ersten Mikroorganismen, also 

das Leben. Der Druck des Neuen ist sein Treibstoff! Am Anfang war nicht das Wort, 

sondern der Wandel.  
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• F&K: Puh, das müssen wir jetzt erst einmal in Ruhe verarbeiten. Zur Entspannung 

vielleicht noch einmal zurück zum Thema Führen. Einleitend lautete ihr Rat an junge 

Führungskräfte, neugierig und lernfähig zu bleiben. Was ist denn nach ihrer Ansicht 

die entscheidende Kompetenz, die man mitbringen muss, um gut führen zu können? 

Wir hoffen, Sie sagen jetzt nicht Neugier und Lernfähigkeit ... 

 

• Dr. Siedler: Höre ich da eine Prise Ironie heraus? Aber egal: Ich glaube, die 

wichtigste Gabe oder Kompetenz zum Führen ist: Man muss Menschen mögen! 

 

• F&K: Das drängt nach einer näheren Erläuterung. 

 

• Dr. Siedler: Genau! Ich meine das nämlich nicht im Sinne eines allgemeinen 

Humanismus, sondern mache das an zwei ganz konkreten Eigenschaften fest, die 

jeder bei sich sehr schnell überprüfen kann. Passen Sie bitte wieder auf, dass ich 

auch die zweite Eigenschaft nenne. Also erstens: Du fühlst Dich unter Menschen 

wohl – unterhältst Dich gerne, hörst gut zu, bist auch neugierig, neue Leute 

kennenzulernen. Monadisch vor sich hintüftelnde Techniker, die am liebsten mit ihrer 

KI kommunizieren und den Umgang mit echten Menschen hassen wie einen Virus, 

die sollten sehr selbstkritisch darüber nachdenken, ob Führen wirklich etwas für sie 

ist. Jetzt zur zweiten konkreten Fähigkeit: Dir gefällt es, wenn Menschen sich durch 

Deine Hilfe entwickeln. Fast möchte ich sagen: Wer Freude an der Erziehung der 

eigenen Kinder hat, ist oder wird auch eine gute Führungskraft.  

 

• F&K: Und wer keine eigenen Kinder hat? 

 

• Dr. Siedler: Der sollte sich welche anschaffen. Nein, das war ein Witz. Wer gerne 

ausbildet, erklärt, überzeugt - z.B. im Verein, Ehrenamt oder als Ausbilder, der hat 

für´s Führen im Beruf ebenfalls ein gutes Trainings- und Testfeld. Apropos Witz: Mit 

Humor fällt auch Führen leichter. Kann man aber nicht lernen. 

 

• F&K: War das jetzt ein Witz? 

 

• Dr. Siedler: Nein, mein voller Ernst. Humor hat ja nichts mit Witzen zu tun. Humor 

bezeichnet eine charakterliche Grundhaltung zu sich und der Welt, die garantiert, 

Dinge nicht zu ernst zu nehmen – ohne dabei in Gleichgültigkeit und ironischer 

Dauerdistanz umzuschlagen.   

 

• F&K: Und das kann man nicht lernen? 

 

• Dr. Siedler: Ich wüsste nicht, wie. Die humorlosteste Person, die ich je kennengelernt 

habe, promoviert über Humor. Übrigens seit über 20 Jahren ohne Erfolg. An der 

Arbeit schreibt sie noch heute. 

 

• F&K: Herr Dr. Siedler, wir danken ihnen für das Gespräch. 

 

 


