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Einleitung 

Im unternehmerischen Kontext dominiert der 

Trend zu flacheren und flexibleren Organisa-

tionen – auch in der Gesundheitswirtschaft. 

Neben Hierarchie werden zunehmend orga-

nisationsinterne und -übergreifende Netz-

werke benötigt, um die Komplexität zu be-

wältigen. Bereichsgrenzen sowie Hierarchie-

stufen spielen eine immer geringere Rolle. 

Damit stößt auch das klassische Führen an 

seine Grenzen, das weitgehend auf der qua 

Position verliehenen disziplinarischen Macht 

und Weisungsbefugnis beruht. 

Um in diesen offenen Strukturen trotzdem 

handlungsfähig zu bleiben, bedarf es einer 

anderen Art von Führung. Gemeint ist das 

Steuern und Führen von bereichsübergrei-

fenden Kooperationen in flachen Hierarchien 

sowie bei Team- und Projektarbeit. Dabei 

beruht die Akzeptanz nicht auf Legitimation 

durch hierarchische Ordnung, sondern ein-

zig und allein auf der Rolle und der persönli-

chen Wirkung. Diese Akzeptanz gilt es her-

zustellen. 

Dieser Beitrag soll den Lesern Werkzeuge 

und Modelle an die Hand geben, mit denen 

Projekte und Prozesse auch ohne disziplina-

rische Weisungsbefugnis aktiv gesteuert und 

geführt werdem können. 

Begriffsklärung 

Bei der klassischen Führung per Vorge-

setztenfunktion geht es darum, gemeinsam 

mit Menschen Abteilungsziele zu erreichen. 

In lateralen Vorhaben geht es darum, mit 

Menschen außerhalb der klassischen Hie-

rarchie Ziele zu erreichen. 

Für diese andere Art des Führens werden im 

Alltag unterschiedliche Begrifflichkeiten ver-

wendet: Führen ohne Weisungsbefugnis, 

Führen ohne Disziplinarverantwortung, Füh-

ren ohne disziplinarische Führungsverant-

wortung, Führen ohne Vorgesetztenfunktion, 

lateral führen. Sie umschreiben aber immer 

wieder das Gleiche: die Situation des Füh-

rens ohne direkte Weisungsbefugnis. Latera-

les Führen. Nicht immer ist den Betroffenen 

bewusst, dass sie eine laterale Führungstä-

tigkeit ausüben. 

„Lateral stammt aus dem Lateinischen. La-

tus, die Seite. Wo es Menschen und Organi-

sationen, Unternehmen gibt, da braucht es 

auch eine irgendwie geartete Führung“ (Kar-

rierebibel 2020, o. S.) – ein „Führen von der 

Seite“. Die Führungskraft hat also keine 

Weisungsbefugnis. Eine Person übernimmt 
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Abb. 1: Dreieck der Weisungsbefugnisse. 
Quelle: Eigene Darstellung (2021).  

 

 
 

Tab. 1: Aufgabe und Tätigkeiten einer Führungskraft. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung (2021).  

Führung, ohne dass eine klare Hierarchie 

besteht. Sie übernimmt die Verantwortung 

für ein Projekt, für ein Team, für eine Idee – 

ohne gleichzeitig die Vorgesetztenfunktion 

dafür zu haben (siehe Abb. 1). 

Laterale Führung ist die Einflussnahme auf 

die Willensbildung und das Handeln inner-

halb einer Organisation zur Erreichung von 

Arbeitszielen ohne direkte Hierarchiebezie-

hung. Sie beruht überwiegend auf Vertrauen 

und Verständigung durch die Schaffung ei-

nes gemeinsamen Denkrahmens/einer ge-

meinsamen Zielsetzung, um die möglichen 

unterschiedlichen Interessen der Beteiligten 

tragfähig zu verbinden (siehe Tab. 1). 

Führungskonzept lateraler Führung 

Macht ergibt sich hier nicht aus der hierar-

chischen Verortung einer Person, sondern 

hängt ab von der Persönlichkeit, der Exper-

tise sowie der Fähigkeit, Netzwerke zu bil-

den, andere Menschen zu überzeugen und 

mit ins Boot zu holen. Laterale Führung er-

fordert deshalb von der Führungskraft weit-

reichende kommunikative und soziale Fä-

higkeiten. Laterale Führung muss Arbeiten 

und Denken in Netzwerken fördern, und die 

Zusammenarbeit koordinieren. Laterales 

Führen bedeutet: Statt Ziele vorzugeben, 

Arbeitsprozesse zu strukturieren, Aufgaben 

zu delegieren, und deren Erledigung zu 
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Tab. 2: Voraussetzung für eine erfolgreiche laterale Führung. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung (2021).  

überwachen, muss laterale Führung die un-

terschiedlichen Interessen und Ziele wahr-

nehmen und integrieren, und sicherstellen, 

dass dennoch übergeordnete Organisati-

onsziele verwirklicht werden können.  

Um seine Verantwortung als laterale Füh-

rungskraft erfolgreich wahrnehmen zu kön-

nen, ist es wichtig, sowohl sich selbst, sein 

Umfeld und seine Handlung im Fokus zu 

haben (siehe Tab. 2). 

Die wichtigsten Einflussfaktoren lateraler 

Führung: Macht, Vertrauen und Verstän-

digung 

Nach Kühl/ Schnelle (2004, S. 78) beruht 

laterale Führung auf drei zentralen Instru-

menten: Macht, Vertrauen und Verständi-

gung. Diese laufen in einer Organisation 

immer gleichzeitig parallel oder ergänzend, 

jedoch häufig im informellen Rahmen ab. Mit 

ihrer Hilfe gelingt es, die unterschiedlichen 

Interessen aller Beteiligten zu etwas mög-

lichst Tragfähigem, Gemeinsamen zu ver-

binden und so einen kollektiven Denkrah-

men zu schaffen. 

Macht: Macht arrangieren 

Macht erwächst aus dem Beherrschen von 

Unsicherheitszonen, die es zu reduzieren 

gilt. In Gruppen entwickelt sich ein unter-

schiedliches Machtverhalten. Es kann durch 

Expertise, Sympathie, Charisma und ge-

meinsame Ziele entstehen. Weist ein Mitar-

beiter beispielsweise im Vergleich zu ande-

ren besondere Expertise oder Erfahrung in 

einem Thema auf, übernimmt er fast auto-

matisch die inhaltliche Führung auf diesem 

Gebiet. Ähnliches gilt für das Senioritätsprin-

zip: Eine Person, die bereits seit längerem 

an einem Thema oder in einem Team arbei-

tet, verfügt über viel implizites nützliches 

Wissen. Und dann gibt es Menschen, die 

besonders gut im Netzwerken sind oder sich 

leicht gute und tragfähige Beziehungen zu 

anderen Teammitgliedern oder Personen in 

anderen Abteilungen aufbauen können. In 

diesen Verbindungen stecken wertvolle und 

durchaus machtvolle, nutzenbringende Res-

sourcen.  

Die 8 Kraftquellen von Autorität/ Macht (in 

Anlehnung an Fürstenberger/ Ineichen, 

2016, S. 110 ff. und Krämer/ Lammert/ Wei-

gang 2018, S. 55 ff.): 

1) Kraft der Position 

2) Kraft des Netzwerkes 

3) Kraft der Person 

4) Kraft der Präsenz 

5) Kraft der Verständigung und Kommunika-

tion 
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6) Kraft der Information 

7) Kraft der Expertise 

8) Kraft des Organisations-Know-hows 

Vertrauen: Vertrauen erzeugen und erhal-

ten 

Wer vertraut, dem wird vertraut. Es ist ein 

Vertrauensverhältnis herzustellen, indem 

gemeinsame Grundlagen der Kommunikati-

on und Kooperation herausgearbeitet wer-

den. Vertrauen als Tauschgeschäft. Ver- 

oder auch Zutrauen braucht daher einerseits 

Mut, andererseits Zeit, weil sich die Folgen 

dieser Investition erst später zeigen. Es lässt 

sich weder herstellen noch verordnen, es 

muss über die Zeit wachsen. Besteht Ver-

trauen innerhalb eines Teams und in die 

gemeinsamen Fähigkeiten, so braucht es 

Aufmerksamkeit und Pflege. So bleibt es 

groß und kräftig und bekommt Widerstands-

kraft, gegen die rauen Stürme des Alltags. 

Wenn das gelingt, können sogar emotionale 

Konflikte auf der Sachebene ausgetragen 

werden. Dann sind sie nützlich für die Quali-

tät des gemeinsamen Ergebnisses.  

Um Vertrauen auf- und auszubauen, ist es 

nach Fürstenberger/ Ineichen (2016, S. 174 

f.) nötig, in Vorleistung zu gehen - vor allem 

gleich zu Beginn eines Vorhabens: 

 Offenes Ansprechen der eigenen Absicht 

 Entscheidungen begründen 

 Wort halten 

 Respekt zollen 

 sich bei Abhebungen/Verfehlungen ent-

schuldigen 

 Kommunikation aufrechterhalten, auch 

wenn es schwierig wird 

 soziale Komponente einplanen 

 Kontaktmöglichkeiten suchen 

 den ersten Schritt tun, den eigenen Stolz 

überwinden und auf den anderen als ers-

ter zugehen 

 den Gegenüber das Gesicht wahren las-

sen  

 für Ausgeglichenheit sorgen (keine Sie-

ger, keine Verlierer) 

 Langfristigkeit der Zusammenarbeit her-

vorheben 

 gemeinsame Interessen suchen 

 Ergebnisse liefern/in Vorleistung gehen 

 fair mit Erfolgen und Misserfolgen umge-

hen 

Verständigung: Verständigung herstellen 

und Kommunikation verbessern 

Verständigung bzw. Kommunikation ist die 

Grundvoraussetzung für gelingende laterale 

Führung. Sie hat viel mit dem Kennenlernen 

der Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen an-

derer zu tun, der Klärung z. B. von individu-

ellen Auffassungen und Überzeugungen. 

Wer ohne Weisungsbefugnis führen möchte, 

muss fähig sein und Interesse daran haben, 

die Gedanken anderer soweit zu ergründen, 

dass daraus die Anzahl von Handlungsopti-

onen steigt. Auftretender Widerstand ist oft 

ein Zeichen dafür, dass wichtige Informatio-

nen fehlen, die den Erfolg eines Projekts 

weiter absichern können. 

Ein wichtiges Werkzeug, um eine zielgerich-

tete Kommunikation umzusetzen, ist der 

Kommunikationsplan. Die Darstellung kann 

z. B. tabellarisches oder als GANTT-

Diagramm erfolgen.  
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Strategien/Instrumente für laterales Füh-

ren 

Beim lateralen Führen werden keine Anwei-

sungen von oben erteilt. Es bedarf für ein 

wirksames Führen anderer Strategien/ In-

strumente (Demmelhuber 2020, S. 21 ff.). 

Rollen und Zuständigkeiten klären 

Anders als in einem Team, das bereits län-

ger zusammenarbeitet, müssen in einem 

Projektteam Aufgaben und Zuständigkeiten, 

Rollen und Erwartungen klarer und expliziter 

kommuniziert werden. Es gibt keine festen 

Job-Beschreibungen, aus denen sich Zu-

ständigkeiten ergeben. Mitarbeitende kön-

nen in unterschiedlichen Teams unterschied-

liche Rollen einnehmen, haben unterschied-

liche Erwartungen an die anderen Personen 

im Team und an Sie als Führungs-

kraft. Laterales Führen bedeutet, Personen 

und Beziehungen Vorrang zu geben, bevor 

inhaltliche und fachliche Aspekte geklärt 

werden können. 

Ziele aushandeln kommunizieren 

Laterale Führung erfordert, dass das Ziel 

eines Projekts klar ist und v. a. allen Mitglie-

dern eines Teams bekannt ist. Investiert 

werden sollte deshalb zu Beginn eines Pro-

jektes in genügend Zeit, um an einem ge-

meinsamen Bild vom Ziel zu arbeiten: Wer 

hat welche Ziele? Passen die Ziele zueinan-

der? Welche Vision teilen wir? Wo gibt es 

noch Unstimmigkeiten? Stehen alle hinter 

dem Ziel? Es geht darum, individuelle Sicht-

weisen der einzelnen Teammitglieder in Ein-

klang zu bringen und zu einer gemeinsamen 

Sichtweise weiterzuentwickeln. 

Werte der Mitarbeitenden wahrnehmen 

und adressieren 

Neben unterschiedlichen Zielen treffen im-

mer auch unterschiedliche Werte-Systeme 

aufeinander. Werte beschreiben, was den 

einzelnen Beteiligten wichtig und wertvoll, 

was für sie die Mitarbeit im Team sinnvoll 

macht. Geklärt werden sollte: Wer hat wel-

che Interessen und Erwartungen? Welche 

individuellen Auffassungen, Überzeugungen, 

Arbeitsweisen treffen im Projektteam aufei-

nander? Das ist der erste Schritt, um die 

Motivation aller Projektbeteiligten zu fördern. 

Dann kann laterales Führen gelingen. 

Akzeptanz herstellen  

Führen bedeutet, die Motivation und Interes-

sen aller Mitglieder im Team im Blick zu be-

halten und zu fördern. Nur wenn die Team-

mitglieder die Aufgabenstellung, die Zielset-

zung, die eigenen Ideen deutlich annehmen 

und mittragen, kann man mit einem echten 

Engagement und der Leistungsbereitschaft 

der Beteiligten rechnen.  

Unterschiedliche Interessenlagen ken-

nen, zusammenführen und verbinden 

Führen bedeutet, die Motivation und Interes-

sen aller Stakeholder und Mitglieder im 

Team im Blick zu behalten und zu fördern. 

Eine Führungskraft muss deshalb die unter-

schiedlichen, ggf. sogar widersprüchlichen 

Ziele, Bedürfnisse und Wünsche der Stake-

holder bzw. Teammitglieder kennen und in 

geeigneter Weise darauf reagieren. Es gilt 

daher, ein gemeinsames Verständnis der 

übergeordneten Ziele und der dafür notwen-

digen Zusammenarbeit zu erreichen. 

Kommunikation ermöglichen 

Es gibt möglicherweise unterschiedliche 

Erwartungen an die Kommunikation in einem 

Team bzw. Kooperierenden. Ein Gremium 

braucht Regeln (z. B. Form und Häufigkeit 

der Dokumentation) und Strukturen für die 

Kommunikation: Von den verwendeten 

Kommunikationswerkzeugen (z. B. E-Mail, 

Intranet-Systeme) über Vereinbarungen zur 

Erreichbarkeit bis hin zur Kommunikations-

kultur im Umgang miteinander. Insbesonde-

re wenn Personen mit unterschiedlichem 

fachlichem Hintergrund, unterschiedlichen 
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Erfahrungen und unterschiedlichen Heran-

gehensweisen zusammenarbeiten, ist es 

wichtig, gegenseitiges Verstehen sicherzu-

stellen: Verstehe ich wirklich, was die andere 

Person meint? Laterales Führen meint, hier 

immer wieder sicherzustellen, dass alle noch 

mit im Boot sind. 

Vereinbarungen anpassen und für unter-

schiedliche Lösungsansätze offen sein 

Wenn es bei der Zusammenarbeit zu 

Schwierigkeiten kommt, kann die Anpassung 

von Vereinbarungen und Regeln, die Offen-

heit für unterschiedliche Vorgehensweisen 

und Lösungsansätze die Kooperationsbe-

reitschaft aller Beteiligten nachhaltig stärken.  

Wissensaustausch organisieren 

Ein Team wird nur funktionieren, wenn es 

gelingt, Wissen erfolgreich auszutauschen 

und von den Erfahrungen aller Beteiligten zu 

profitieren. Deshalb ist es wichtig, Prozesse 

für den Austausch von Wissen zu etablieren 

und Möglichkeiten für den Austausch zu 

schaffen (Sharepoint, Wikis, Weblogs, Mee-

tings, Workshops, Dokumentationen, Les-

sons Learned, Tandems, Mentoring etc.). 

Strukturen, Abläufe und Prozesse in der 

Organisation kennen und berücksichti-

gen 

Je besser die Strukturen, Abläufe und Pro-

zesse in der Organisation erkannt werden, 

desto leichter fällt es, darin zu agieren. Wird 

sich dabei gut zurechtgefunden, ist es bei 

bestimmten Themen einfacher, gefragt zu 

werden, welche Regeln eingehalten werden 

müssen und welche auch übertreten werden 

könnten bzw. wo Unterstützung gegeben 

werden kann. 

 

 

Fazit und Ausblick 

Laterale Führung ist überall innerhalb von 

Organisationen und zwischen Organisatio-

nen präsent. Nicht immer ist den Betroffenen 

bewusst, dass sie eine laterale Führungstä-

tigkeit ausüben. Um seine Verantwortung als 

laterale Führungskraft erfolgreich wahrneh-

men zu können, ist es wichtig, sowohl sich 

selbst, seines Umfelds und seiner Handlung 

bewusst zu sein. 

Der Erfolg lateralen Führens hängt ab von 

der Persönlichkeit, der Expertise, sowie der 

Fähigkeit, Netzwerke zu bilden, andere 

Menschen zu überzeugen und mit ins Boot 

zu holen.  

Laterale Führung 

 erfordert von der Führungskraft weitrei-

chende kommunikative und soziale Fä-

higkeiten. 

 muss Arbeiten und Denken in Netzwer-

ken fördern und die Zusammenarbeit ko-

ordinieren. 

 bedeutet: Statt Ziele vorzugeben, Ar-

beitsprozesse zu strukturieren, Aufgaben 

zu delegieren, und deren Erledigung zu 

überwachen, sind die unterschiedlichen 

Interessen und Ziele wahrzunehmen und 

zu integrieren, und sicherzustellen, dass 

dennoch übergeordnete Organisations-

ziele verwirklicht werden können. 

Auch in der disziplinarischen Führungsfunk-

tion lassen sich Mechanismen lateralen Füh-

rens einsetzen. Es ist häufig nachhaltiger, 

andere für ein Vorhaben zu gewinnen als ein 

solches mit Weisungsbefugnis oder Macht 

durchzudrücken. MitarbeiterInnen bzw. Kol-

legInnen lassen sich auf ein Vorhaben eher 

ein, wenn Sie von dem Anliegen und von der 

Zielrichtung überzeugt sind. 
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