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Leitartikel: Das Konzept der „Leadership Pipeline“ 

Bereits seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Unternehmen, 

insbesondere die HR-Abteilungen, mit der Identifikation, Entwicklung 

und Bindung von potenziellen Führungskräften. Dabei besteht die 

Grundidee darin, Potenzialträger im eigenen Unternehmen frühzeitig zu 

erkennen und dann systematisch auf zukünftige Führungsfunktionen 

vorzubereiten. Dadurch soll ein möglichst reibungsloses 

Nachfolgemanagement gewährleistet werden.  

 

Dieser Fachartikel gibt einen Überblick zum Konzept der „Leadership 

Pipeline“, welches ursprünglich für globale Großkonzerne entwickelt 

wurde, aber auch interessante Impulse für den Mittelstand liefert. 

 

  

 

Was ist das Konzept der „Leadership Pipeline“? 

Das Konzept der „Leadership Pipeline“ wurde bei General Electric entwickelt und im Jahr 2001 von 

Charan, Drotter und Noel erstmals veröffentlicht. Es gilt bis heute als ein wichtiger Impuls für 

ganzheitliche Führungskräfte-Entwicklung und das Talent Management.  

Das Konzept basiert ursprünglich auf Studien, dien in den 1970er Jahren von Walt Mahler, einem HR-

Berater, bei General Electric durchgeführt wurden. Mahler identifizierte damals relevante Faktoren, die 

den Erfolg auf unterschiedlichen Führungsebenen ausmachen. Mahler entwickelte daraufhin das 

Crossroads Modell, welches suggeriert, dass es in jeder Organisation spezifische 

Führungsscheidewege gibt, die ihre eigenen spezifischen Anforderungen stellen. (source: 

www.12manage.com)  

 

 

Welche Prinzipien werden innerhalb des Konzepts beschrieben? 

Die "Leadership Pipeline" ist ein Konzept, 

welches sieben verschiedene 

Führungsebenen sowie die damit jeweils 

typischerweise verbundenen Funktionen und 

Aufgaben beschreibt. Alle Führungsebenen 

bauen dabei aufeinander auf. Das Konzept geht 

von idealtypisch sechs kritischen 

Karrierepassagen aus. Jede Passage erfordert 

es, dass sich die Führungskräfte eine neue Art 

der Führung aneignen und „Altes“ 

zurücklassen.  

Im Konzept werden diese sieben Führungsebenen „Manage Self“, „Manage Others“, „Manage 

Manager“, „Functional Manager“, „Business Manager“, „Group Manager“ und „Enterprise Manager“ 

genannt. 

Dazu werden pro Karrierepassage die drei Dimensionen Fähigkeiten, Formen 

der Zeitverwendung und Haltungen beschrieben. Da sich diese drei Dimensionen pro Karrierepassage 

unterscheiden, ist es entscheidend, dass sich der jeweilige Potenzialträger an die veränderten 

Anforderungen und Erwartungen anpassen kann und will.  

In der ersten Passage geht es um den Schritt vom Selbst- zum Mitarbeiter-Management. Die neue 

Führungskraft ist nicht mehr nur für die Ergebnisse ihrer eigenen Arbeit verantwortlich, sondern für die 
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ihrer Mitarbeiter. Diese Passage erfordert zum einen eine andere Haltung, Wertschätzung der 

Managerrolle und Verabschiedung von der fachlichen Fokussierung und zum anderen eine andere 

Zeitverwendung, nämlich für Aufgabendefinition, -verteilung und -delegation, Ressourcenmanagement 

und Mitarbeiterförderung. 

In der zweiten Passage geht um den Wechsel vom Team- zum Führungskräfte-Management. Dabei 

geht es um fundamentale Basics des Managens sowie die Stabilisierung des Teamzusammenhalts 

zwischen den zu führenden Managern. Die Zeitverwendung sollte sich vor allem auf die Auswahl und 

das Training der Führungskräfte, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die Ressourcenverteilung 

zwischen Teams und das Grenzmanagement zu anderen organisatorischen Bereichen fokussieren. 

Analog dazu werden im Konzept dann auch noch alle anderen Passagen beschrieben. 

 

Wozu kann das Konzept in der Praxis genutzt werden? 

Das Konzept der „Leadership Pipeline“ macht transparent, was auch durch viele praktische 

Erfahrungen belegt wird: verschiedene Führungsrollen haben verschiedene Anforderungen. Obwohl 

das Konzept für globale Großunternehmen entwickelt wurde, kann es grundsätzlich auch in kleinen 

und mittelgroßen Unternehmen angewendet werden. Denn auch dort sind einige der Funktionsebenen 

und dementsprechenden Passagen existent. 

So oder so bietet das Konzept einen Rahmen, innerhalb dessen die Entwicklung einer Führungskraft 

differenziert erfolgen kann. Die Adaption, Einführung und Nutzung der „Leadership Pipeline“ bedarf in 

der Praxis der Bearbeitung verschiedener Handlungsfelder: 

• Der Anpassung/Adaption der Führungsebenen und Passagen an die eigene 

Aufbauorganisation 

• Die Identifikation und Anpassung der im Konzept beschriebenen Haltungen und 

Fokussierungen (Zeitverwendungen) auf den jeweiligen Funktionsebenen  

• Die Erstellung und Differenzierung von Anforderungs-/Funktions-/Rollenprofilen  

• Eine Anpassung der vorhandenen Prozesse bei der Auswahl- und 

Potenzialeinschätzungsdiagnostik sowie den daraus abgeleiteten Besetzungsentscheidungen 

• Die systematische Unterstützung von Führungskräften bei den jeweiligen Passagen 

• Eine Fokussierung auf die zentralen Themen der „Haltung & Zeitverwendung“ bei der 

Konzeption von Führungskräfteentwicklungs-Programmen für verschiedene Laufbahnstufen 

• Etc. 

Wenn möglich, sollten bei diesen Handlungsfeldern auch Führungskräfte verschiedener 

Führungsebenen aktiv einbezogen werden. 

 

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

• The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership Powered Company  

• Die Leadership Pipeline | perso-net (perso-net.de) 

• Die Leadership Pipeline | Hirnschrittmacher (sglscheuermann.com) 

• Leadership Pipeline Institute 

• Einführung in die Leadership Pipeline - YouTube  
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