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G erade in Krisenzeiten entscheidet die 

Qualität der Führung über die Zu-

kunftsfähigkeit eines Unternehmens. 

Gute Führung funktioniert für mich nach drei 

Prinzipien: 

Erstens:  Anspruch. Als Führungskräfte 

müssen wir den Ehrgeiz haben, besser sein zu 

wollen. Besser als andere und jeden Tag ein 

bisschen besser als gestern. Auch in dieser 

Pandemie dürfen wir unsere langfristige Per-

spektive nicht aus dem Blick verlieren, das 

Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu 

führen. Nachhaltig erfolgreich. Der Anspruch 

der Lufthansa Group lautet: Wir wollen unse-

re Position als Europas führende Airline-

Gruppe verteidigen. Deshalb stellen wir uns 

mit einem umfassenden Restrukturierungs-
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ßen berücksichtigt. Von Kunden, Mitarbeitern 

und Aktionären. Und wer dabei die Kriterien 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und soziale Ver-

antwortung mit einbezieht. Deshalb ist für 

unsere Industrie, die Luftfahrtindustrie, die 

Corona-Pandemie nicht nur eine der schwer-

sten Krisen aller Zeiten. Sie ist gleichzeitig 

eine einzigartige Chance zur Neukalibrierung. 

Wann, wenn nicht jetzt, können wir das Ge-

wohnte radikal in Frage stellen? Wann, wenn 

nicht jetzt, können wir unsere Branche 

grundlegend zum Besseren verändern? Das 

ist eine einmalige Gelegenheit, nicht mehr 

nach Wachstum um jeden Preis zu streben, 

sondern nachhaltig und verantwortungsvoll 

Werte zu schaffen. (…)

Auszug aus der Eröffnungsrede auf der 

Responsible Leadership Conference 2020 

des F.A.Z.-Instituts.

Menschen wollen ihrem Unternehmen und 

ihrem Führungsteam vertrauen können. Des-

halb müssen wir sie so offen wie irgend mög-

lich an den aktuellen Entwicklungen im Un-

ternehmen teilhaben lassen. 

Die Interessen aller Stakeholder 
berücksichtigen

Das bringt mich zu meinem dritten Füh-

rungsprinzip: Verantwortung. Responsible 

Leadership. (…) Gerade darin liegt eine der 

größten Chancen dieser Krise – dass wir uns 

mit dem Thema Verantwortung in der Wirt-

schaft noch intensiver auseinandersetzen. 

Das beginnt im Kleinen bei der Frage, wie kon-

sequent setze ich Hygieneregeln in meinem 

Unternehmen um. Und geht bis zu der Frage, 

wie wird unser Unternehmen im „New nor-

mal“ nach der Krise seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung gerecht. Ich bin davon über-

zeugt, langfristig erfolgreich ist nur der, der 

die Interessen aller Stakeholder gleicherma-

programm konsequent neu auf. Und wir-

schrecken auch vor schmerzhaften Einschnit-

ten nicht zurück. Denn wir wollen diese Krise 

nicht nur meistern, sondern gestärkt aus ihr 

hervorgehen. 

Das zweite wichtige Element von Führung 

lautet für mich Empathie. Empathie heißt, 

unter anderem, verständnisvoll zu sein. Sich 

in die Lage, der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter hineinzuversetzen. Gleichzeitig heißt 

Empathie verständlich sein, offen und klar 

kommunizieren und wenn es sein muss, harte 

Wahrheiten aussprechen. In diesen Zeiten 

sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus sehr nachvollziehbaren Gründen verunsi-

chert. Sei es aufgrund steigender Kurzarbeits-

quoten, wegen des angekündigten Stellenab-

baus oder ganz einfach aus Angst um die 

persönliche Gesundheit. Wir schulden diesen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ehrlichkeit 

und größtmögliche Transparenz. Gerade we-

gen der Dramatik der Situation. Denn die 
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Behalten Sie den Durchblick bei 
ESG- & Nachhaltigkeitsratings

Wir sind Spezialisten für Ranking- und Awardmanagement

Managen Sie die wichtigsten ESG-Ratings. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Status- & Peer-Analyse.

Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit ESG-Analysten. 
Fragen Sie uns nach Ihrer Gap-Analyse.
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