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Vorwort

Der Existenzgründer und Unternehmer prägt und bestimmt maß-
geblich das Geschehen in seinem Unternehmen. Hier-bei üben 
neben anderen Faktoren, vor allem die persönli-chen Eigen-
schaften des Unternehmers, Führers, Leaders bzw. Managers 
einen großen Einfluss auf die mit dem Un-ternehmen in Verbin-
dung stehenden Menschen und somit auf das Leistungsergebnis 
und die Unternehmensentwick-lung aus.

Um bspw. als erfolgreicher Unternehmer eine innovations-freund-
liche Unternehmenskultur zu schaffen und das moti-vierte Enga-
gement der Mitarbeiter zu fördern, erweisen sich u. a. vor allem 
charismatische perönliche Eigenschaf-ten als sehr hilfreich. Je-
der Mensch hat seine eigne Vor-stellung über die Führung. Der 
Unternehmer bzw. Leader kann sich seinen Führungsstil selbst 
aussuchen. Jedoch sollte dieser Führungsstil zeitgemäß sein. 
Ansonsten füh-len sich die Mitarbeiter nicht angesprochen und 
wenden sich eher vom Unternehmen ab. In den vergangenen 
Jah-ren wurde deutlich, dass sich vor allem die tranformationa-le 
Führung als erfolgreich erweist. Tritt diese mit einer Füh-rungs-
person zusammen, welche charismatische Ausstrah-lung hat, so 
spricht man von transformational-charismatischer Führung.    

Die transformational-charismatische Führung stellt dabei ein er-
folgsrelevanter Ansatzpunkt für die moderne Führung dar.

Seit den vergangenen Jahren wird der Erfolg des Unter-neh-
mens zunehmend auch durch diese neuen Determi-nanten be-
stimmt. Faktisch zeigt sich die Zukunft als zu-nehmend schneller 
im Wandel, vernetzter und komplexer. Die Unternehmen sehen 
sich in der Realität diesen ein-schneidenden Veränderungen ge-



Vorwort

genüber. Als Konsequenz bedarf es eines Umdenkens und einer 
Anpassung an die aktuell erforderlichen Management Prozesse.

Die im Zusammenhang mit dem Simultan Management Konzept 
seit den 1980er Jahren aufgezeigte Relevanz des organisatio-
nalen Lernens wird immer bedeutender und er-weist sich mitt-
lerweile eindeutig als eine der zukunftsbe-stimmenden Heraus-
forderungen. Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass 
die erfolgreichen Unternehmen zunehmend Unterstützung durch 
Zukunftsexperten sowie Change Manager bauen. Diese sollen 
die Zukunft bzw. die Geschehnisse, Veränderungen und Ent-
wicklungen, welche sich in der Zukunft ereignen, als zentralen 
Gegenstand der Unternehmensführung verdeutlichen. Das Ziel 
besteht da-rin, dass das Unternehmen nachhaltig für den richti-
gen Umgang mit den künftigen veränderten Rahmenbedingun-
gen gerüstet wird. 

Für die Unternehmen wird der globale Wettbewerbsdruck immer 
stärker. Damit sie die sich daraus stellenden Her-ausforderungen 
bewältigen können, ist es erforderlich, eine zuverlässige Model-
lierung der zukünftigen Entwicklungen vorzunehmen. Für den 
Unternehmenserfolg ist es bedeu-tend, dass Trends und Ent-
wicklungen möglichst frühzeitig erkannt werden. Es bedarf der 
Analyse der sich daraus er-gebenden Konsequenzen. Dies gilt 
für  Märkte, Produkte und Innovationen. Für den Erfolg sind recht-
zeitiges Ge-gensteuern sowie die konsequente Umsetzung der 
erfor-derlichen Maßnahmen wichtig. Das Erkennen von Markt-
entwicklungen und die Identifikation von Trends stellen somit we-
sentliche Erfolgsfaktoren dar. Corporate Foresight schafft hierfür 
die notwendigen Voraussetzungen.

Das Managen der Qualität der strategischen Anpassung wirkt 
sich auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit aus. Die Qua-
litätssicherung ist als übergeordnete Manage-mentaufgabe eine 


