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Motivierte Mitarbeiter, ausgeprägte Leistungsbereitschaft,
Vertrauenskultur, lösungsorientierte kreative Mitarbeiter ...
Wunschvorstellungen oder die Folge wirksamer Führung?
Lassen Sie uns gemeinsam über Führungspersönlichkeit und
Führungskompetenzen reflektieren, um Führung wieder
bewusst oder neu zu leben.
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1. Führung – Die Zeichen der Zeit erkennen

Führung ist die Kunst, eine Welt zu schaffen,
der Menschen gerne angehören
und wo Vertrauen und Empathie im Fokus stehen.
Dies ist die Basis für Leistung.

Erfolgreiche Unternehmen verfügen nicht nur über eine klare Strategie, sondern auch über eine auf den Grundwerten des Unternehmens
aufgebaute, gelebte Führungskultur. Mitarbeiter werden als Kapital der
Zukunft, als Erfolgsfaktor bezeichnet; das bedeutet aber gleichzeitig,
dass Führung eine immer bedeutendere Rolle zukommt. Nachhaltiger
Unternehmenserfolg hängt demnach von dem Zusammenspiel der
richtigen Strategie, einer effektiven Führungsstruktur, klar definierten
Prozessen und glaubwürdigen Führungskräften ab.
Führungskompetenz ist einerseits das Zauberwort, andererseits gilt Führung
als Kernproblem moderner Organisationen. Ob es die Innovationslethargie großer Konzerne, die Selbstbedienungsmentalität von Managern oder die Motivationsdefizite bei Mitarbeitern sind – immer scheint es sich um Fehler in der
Führung zu handeln.
Doch es gab und gibt immer wieder Ausnahmen. Was zeichnet sie aus? Wie
schaffen es Führungskräfte, gegen den Strom zu schwimmen und eine andere
innere Haltung zu entwickeln?
In diesem Zusammenhang denken wir an ein Vorbild an Führungskompetenz
aus dem letzten Jahrhundert:
„Wird ein Ziel unerreichbar, muss ein neues Ziel gesetzt werden“.

Dieses Credo stammt von Sir Ernest Henry Shackleton. Bei einer Forschungsreise wurde im Jahr 1915 sein Expeditionsschiff, die Endurance, vom Packeis
des Südlichen Ozeans zermalmt. Dank gekonnter Führung wurden nach schier
endlosen 636 Tagen Odyssee durch die Eishölle alle 28 Männer aus der rauen
Eiswüste gerettet!
Sein Lebensgrundsatz war: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit Neues lernen
und den Horizont erweitern. Das schult die Flexibilität und fördert alternative
Sichtweisen. Selbst im qualvollen Kampf um Leben und Tod wussten die Leute
genau: Shackleton ist für uns da!
Er förderte seine Leute durch gezielte Feedback-Kultur, fragte sie nach ihrer
Meinung und arbeitete mit jedem Einzelnen zusammen. Loyalität ist in Extremsituationen die Voraussetzung fürs Überleben, auch im Business ist das der Erfolgsfaktor! Shackleton übernahm die gesamte Verantwortung. So entstanden
Respekt und Vertrauen.
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Führungskräfte sollen daraus lernen, denn
höchst gefährlich handelt, wer heute in Krisen sein Team im Unklaren lässt. Fehlschläge müssen eingestanden werden! Das löst
Initialzündungen für alternative Ziele und

Wer ein Team für herausfordernde Aufgaben bildet, muss die Stärken des Einzelnen nutzen. Genau das gab damals dem Team von Shackleton im Ganzen
und jedem Einzelnen hohe Schlagkraft und viel Zufriedenheit – trotz zermürbender Tortur, bedrohlichem Eis und unerbittlicher Schneestürme. Trotz Lebensgefahr hielten Optimismus und Spaß die Stimmung hoch.

neue Erfolgserlebnisse aus.

Aktuelle Studien, wie z.B. die Gallup Studie zeigen uns, dass es heute wohl oft
genau an dieser Führungskompetenz fehlt. 88 % der Arbeitnehmer in Deutschland verspüren keine echte Verpflichtung ihrer Arbeit gegenüber. Sie machen
Dienst nach Vorschrift.
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Abbildung 1 Engagement Index DT

Schauen wir uns die Ursachen an, so ist festzustellen, dass sich die Gründe für
diese ernüchternden Ergebnisse aus Mitarbeitersicht wie folgt ergeben:
• sie wissen nicht, was von ihnen erwartet wird
• sie empfinden, dass sich der Vorgesetzte nicht für sie als
Mensch interessiert
• sie füllen eine Position aus, die ihnen nicht liegt
• ihre Meinung und Ansichten haben kaum Gewicht
• u.a.
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Diese Probleme der Mitarbeiter, hervorgerufen durch mangelnde Führung, lassen sich auch ökonomisch abbilden.
Emotional stärker an das Unternehmen gebundene Mitarbeiter
• sind produktiver;
• sind eher gewillt, bei ihrem Unternehmen zu bleiben, und zwar
sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht (1 Jahr, 3 Jahre, ihre ganze
berufliche Karriere dort machen);
• empfehlen ihren Arbeitgeber als ausgezeichneten Arbeitsplatz und
die Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens weiter;
• haben weniger Fehltage;
• haben mehr Spaß bei der Arbeit;
• und vor allem, sie sind innovationsfreudiger, offener für Neues,
finden kreative Problemlösungen, sie sind begeistert.

Ein Zahlenbeispiel zur Untermauerung dieser Aussagen: Im Personalmanagement wird der Aufwand zur Besetzung einer offenen Stelle mit einem Jahresgehalt beziffert. Mit einer derartigen Investition sind sie im Falle von vorheriger
Fluktuation aber nur in der Lage, den Status quo des Unternehmens aufrecht
zu erhalten. Bei einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und einem Durchschnittsgehalt von € 50.000,-- bedeutet die Verringerung der Fluktuation um
einen Prozentpunkt frei werdende Mittel in gleicher Höhe für nachhaltige, zukunftsorientierte Mitarbeiterentwicklung.

Investieren Sie einen derartigen Betrag in die
Entwicklung Ihrer Führungskräfte, leisten Sie
einen unschätzbaren Beitrag in die nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens.

Es gibt jedoch auch positive Beispiele. So stellt eine Studie der Gallup-Mittelstandsinitiative den Führungskräften in Familienunternehmen ein signifikant
besseres Zeugnis aus als dem bundesweiten Querschnitt.
Was sind nun die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Führungskraft von morgen auszeichnen?
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2. Leben Sie nachhaltige Führung

2.1 Vorgesetzter versus Führungskraft –
ein neues Führungsverständnis
Stellen wir uns zum Einstieg die Frage, worin der Unterschied zwischen einem
Vorgesetzten und einer echten Führungskraft besteht, so lautet die Antwort:

„Wer Menschen führen will,
muss hinter ihnen gehen.“ (Lao-tse)

Vorgesetzen muss man folgen, Führungskräften will man folgen.
Klären wir die hinter dieser Aussage liegenden Gründe, so lassen sich viele
Situationen beschreiben, in denen Mitarbeiter aufgrund langjähriger Betriebszugehörigkeit und Erfahrung in Unternehmen und der Branche zu Teamleitern,
Abteilungsleitern etc. gemacht werden. Sie sind Führungskräfte geworden, weil
sie inhaltlich die Besten waren, nicht unbedingt, weil sie sich durch besondere
Führungsfähigkeiten/Führungskompetenz ausgezeichnet haben.
Es sind nicht die inhaltlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die einen Spezialisten zur Führungskraft machen. Sie sind ein Bestandteil der Anforderungen.
Viel wichtiger sind Führungsfähigkeiten wie den Energiezustand der Organisation zu beeinflussen und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu fördern,
unter Stress die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Tücken der falschen
Motivationshebel zu umgehen, die richtigen Werte zu leben etc.
Paul Watzlawick macht den entscheidenden Unterschied deutlich:

Unterscheidung nach Paul Watzlawick
• Managen heißt: Verhalten auf der Sachebene.
Managen bedeutet: Organisieren von Aufgaben und Abläufen.
Managen ist die Technik von Delegation und Kontrolle.
• Führen heißt: Verhalten auf der Beziehungsebene.
Führen bedeutet: Menschen zu motivieren.
Führung ist die Kunst, Menschen zu bewegen.

Im Bereich Führung (emotionale Ebene) geht es darum, durch Charakter und
Persönlichkeit, Auftreten und Ausstrahlung wirksame „Führungs-Kraft“ zu entwickeln. Diese hat Auswirkung auf die Menschen, ihre Motivation und Stimmung, auf die Unternehmenskultur und die im Unternehmen herrschende Geisteshaltung und die Teambildung.
Die Techniken und Instrumente im Managementbereich (sachliche Ebene) wirken
auf Projekte, Sachthemen, Aktionen, Ergebnisse und Produkte.

„You manage things but you lead people.
The core competence of leadership is
character.“ (Warren Bennis)
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Auch Cay von Fournier unterscheidet in sei-

Was zeichnet nun eine Führungskraft, einen „leader“ aus?

nen diversen Werken und Seminaren zum
Thema Führung zwischen Führung und Management.

Der ganzheitlichen Führungskraft gelingt es neben dem Erfüllen von fachlichen
und operativen Tätigkeiten, den Mitarbeiter ins Zentrum seiner Aufgaben zu
stellen und den Handlungsrahmen zu gestalten - inhaltlich, die richtigen Dinge
tun (Fachkompetenz) und - zwischenmenschlich, die Dinge richtig tun (soziale
und ethische Kompetenz).

2.2 Entwickeln Sie Führungspersönlichkeit
Es gibt nicht das „Idealbild“ der Führungskraft. Unter dem Titel „Erfolgreiche
Führung gegen alle Regeln“ beschreibt die Gallup-Studie, dass erfolgreiche
Führungskräfte auf den ersten Blick kaum etwas gemeinsam haben. Es sind
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die ihre Ziele auf unterschiedlichste
Weise verfolgen.
Sie alle haben nur eine Gemeinsamkeit; nämlich die Kompetenz, wertvolle Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu fördern. Sie haben einen eigenen Stil,
den sie flexibel den Gegebenheiten, der Organisation und den Menschen anzupassen fähig sind.
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Das ganzheitliche Führungsmodell
Es sind drei zentrale Rollen, die eine gute Führungskraft erfüllen sollte:
• die Vorbildrolle
• die Anführerrolle
• die Entwicklerrolle

2.2.1 Die Vorbildrolle
Basis des ganzheitlichen Führungsmodells ist die Vorbildrolle der Führungskraft. Wenn die Mitarbeiter an dieser Stelle schon Fragezeichen in Bezug auf
ihre Führungskraft setzen, können die beiden weiteren Rollen, Anführer und Entwickler, nie zur Entfaltung kommen. Ganz im Gegenteil: Aus der Erfolgsspirale
entwickelt sich ein Misserfolgsstrudel. Typische Symptome für die nichtgelebte
Vorbildrolle sind, dass jede Art des Handelns und der Kommunikation beim
Mitarbeiter negativ ankommen. So wird z.B. aus dem Arbeiten mit Zielen ein
Kontrollinstrument, aus Mitarbeiterbefragungen ein „Spionage“werkzeug und
aus Lob ein Manipulationsinstrument.
Wie sollte die Vorbildrolle gelebt werden? Vorbild heißt Leitbild, das bedeutet,
den Mitarbeitern durch Vorleben Orientierung in ihrem eigenen Handeln zu geben, das notwendige Vertrauen dadurch aufzubauen, welches für eine erfolgreiche Zusammenarbeit so unabdingbar ist. Für die Führungskraft bedeutet dies,
ein stabiles, auch im Stress tragfähiges persönliches Wertesytem zu haben.
Wenn die Führungskräfte zum Beispiel Begeisterung und Engagement für „ihr“
Unternehmen vorleben, motivieren sie ihre Mitarbeiter viel eher zu ergebnisorientierter Spitzenleistung.

Werte

Wertschätzung

Freude

Vetrauen

VORBILD
Abbildung 3 Vorbildrolle
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Als Vorbild akzeptiert wird, wer seinen Mitarbeitern mit entsprechender Authentizität statt Taktik, Bewegtheit statt „coolness“, Gesprächsbereitschaft
statt Überredung und Wertschätzung statt Druck und Pseudo-Lob begegnet.
Aufmerksamkeit und echtes Interesse ersetzen übliche Anerkennungsfloskeln.
Vorbild ist der Motor für Verhalten. Woraus sonst, wenn nicht abgeleitet aus
dem Verhalten der Führungskraft, soll der Mitarbeiter lernen, was im Unternehmen gewollt oder nicht gewollt, richtig oder falsch, verboten oder erlaubt ist?
Ähnlich wie bei der Kindererziehung können die Eltern dem Kind nichts vermitteln, was sie selbst nicht vorleben. Unternehmensleitbilder sind das Papier
nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden, wenn ihre Inhalte nicht in den
Verhaltensweisen der Führungskräfte beobachtbar und spürbar sind, wenn sie
sich nicht in den Ritualen im Alltag wiederfinden.
Wenn Sie als Führungskraft die Werte Ihres
Unternehmens vorleben, werden Sie in den
weiteren Rollen, die Sie als Führungspersön-

Wirksame Leitbilder und damit auch Führungswerte sind z.B. Wertschätzung,
Vertrauen, Teamgeist, Aufmerksamkeit, Einfachheit …

lichkeit ausfüllen, ernst genommen.

• Wertschätzung bedeutet, im täglichen Umgang, auch unter Stress,
Werte und Normen zu respektieren und einzuhalten
• Vertrauen bedeutet loslassen, anvertrauen und die Fähigkeiten der
Mitarbeiter akzeptieren, das Prinzip der Selbstverantwortung leben
• Teamgeist bedeutet, sowohl selbst Teil des Teams sein als auch
die Fähigkeit besitzen, Mitarbeitertalente zu erkennen und zu bündeln
und auf gemeinsame Ziele auszurichten
• Aufmerksamkeit bedeutet, Interesse zeigen, Potenziale der Mitarbeiter
anerkennen, Gespür für Anliegen der Mitarbeiter haben, Leistungsverantwortungen richtig setzen
Entwickeln Sie Ihr persönliches Führungsleitbild abgeleitet aus dem Unternehmens-

• Einfachheit heißt Transparenz und durch Weitergeben von Verantwortung Komplexität zu reduzieren

leitbild und verbinden es danach zu einem
gemeinsamen Führungsverständnis mit allen
Führungskräften im Unternehmen.

Eine Führungskraft kann die Unternehmenswerte nur vorleben, wenn sie dem
eigenen, persönlichen Wertesystem entsprechen.

2.2.2 Die Anführerrolle
Haben die Mitarbeiter Vertrauen in Ihre Führungskraft und Ihr Wertesystem entwickelt, so ist diese in der Lage, die Anführerrolle erfolgreich umzusetzen. Als
Führungskraft ist es Ihr Anliegen, die Mitarbeiter für die Unternehmensvision,
Unternehmensstrategie und –ziele zu begeistern, sie in den Prozess der Entwicklung dieser Ziele einzubeziehen und dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter mit daran arbeiten, die gesteckten Ziele zu erreichen und Sie auf dem
Weg zu begleiten.
14
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2. Leben Sie nachhaltige Führung

Abbildung 4 Die Anführerrolle

Vertrauen und klare Ziele wirken wie Magneten, denen Mitarbeiter folgen. Jeder
wird seinen Beitrag zur Gesamtaufgabe sehen und wissen, was er zu tun hat.
Sie werden ein Team entwickeln, das an einem Strang zieht.

Der amorphe
Zustand

Der entwicklungs- und
wachstumsorientierte Zustand

Abbildung 5 Gemeinsame Ziele wirken wie ein Magnet

Entwickeln Sie Wege und Möglichkeiten, Ihre Mitarbeiter für die gemeinsamen
Ziele zu begeistern und für die erfolgreiche Umsetzung die Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung auf jeden einzelnen Mitarbeiter zu übertragen (Zielvereinbarungsprozess).
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2.2.3 Die Entwicklerrolle
Die dritte Rolle, die Sie als Führungskraft verkörpern, ist die des Entwicklers.
Die Führungskraft sichert die Zukunftsperspektiven des Unternehmens, indem
sie dazu beiträgt, die Mitarbeiter über aktuelle, herausfordernde Aufgaben an
zukünftige Aufgaben heranzuführen.
Über strategiekonforme Entwicklungsmaßnahmen sorgen Sie dafür, dass Sie
durch Kompetenzaufbau und –ausbau den strategischen Herausforderungen
der Zukunft gewachsen sind.
Kompetenzniveau

Welches
Kompetenzniveau
wird von mir erwartet ?

Zeit

Wohin entwickle ich mich,
wenn ich nichts hinzulerne ?

Tun wir nichts, geht die Kompetenzschere immer weiter auseinander
Abbildung 6 Kompetenzniveau

In Ihrer Entwicklerrolle vermitteln Sie den Mitarbeitern Verständnis dafür, wie
wichtig es ist, sich im Rahmen der Unternehmensstrategie persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
Gut in Erinnerung ist uns das Beispiel eines Entwicklungsingenieurs, der binnen drei Jahren mehrere völlig unterschiedliche CAD-Programme lernen sollte.
Seine Führungskraft vermittelte ihm die Wichtigkeit dieser Maßnahme aufgrund
der Kundenanforderungen so motivierend, dass er selbst den augenscheinlichen Zick-Zack-Kurs mittragen konnte.
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Abbildung 7 Die Entwicklerrolle

Die Rolle des Entwicklers wird eine Führungskraft dann ausfüllen, wenn sie sich
für die Mitarbeiter interessiert, wenn sie ihre Stärken und Schwächen kennt,
wenn sie um die Potenziale der Mitarbeiter weiß, wenn sie die „Rohdiamanten“ in
ihren Teams kennt. Was sicher nicht bedeutet, dass alle alles können müssen.
• Wo die Gaben sind, sind auch die Aufgaben.

Vorrangige Führungsaufgabe ist es, sich um die Stärken der Mitarbeiter zu
kümmern. So wie eine erfolgreiche Unternehmensstrategie nicht darauf aufbaut, an den Schwächen zu arbeiten, sondern die Wettbewerbsposition über
die Stärken ausbaut. Ebenso verhält es sich auf Mitarbeiterebene. Sie sind
als Führungskraft erfolgreich, wenn Sie andere erfolgreich machen. Es zeichnet Sie als Führungskraft nicht aus, wenn Sie nach Ihrem Urlaub vor einem
Berg von Arbeit stehen, weil Sie es nicht geschafft haben, Ihre Mitarbeiter zur
selbständigen Aufgabenerfüllung zu entwickeln. Es entlarvt Sie vielmehr als
Vorgesetzten, der nicht loslassen kann und immer dafür sorgt, „dass ohne ihn
nichts läuft“.
Diese Vorgesetzten haben weder ihre Führungs- noch ihre Managementaufgaben erfüllt.
Als Entwickler Ihrer Mitarbeiter bringen Sie noch etwas Wesentliches mit. Sie
haben die richtige Einstellung Ihren Mitarbeitern gegenüber, d.h. sowohl ein
positives Menschenbild zu haben als sich auch auf die Individualität der Mitarbeiter einzustellen.
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3 Grundeinstellungen – Basis für Führungsverhalten

Zuwendung:

• sich selbst zurückstellen
• sich ganz auf den Mitarbeiter einstellen
• ganz beim Mitarbeiter sein

Interesse:

• sich echt für den Mitarbeiter als Menschen interessieren
• sich für seine Hintergründe und Gefühle interessieren
• seine Potenziale erkennen und einsetzen

Wohlwollen:

• dem Mitarbeiter eine positive Einstellung entgegenbringen
(ich bin o.k., du bist o.k.)
• den Mitarbeiter grundsätzlich bejahen

Abbildung 8 3 Grundeinstellungen – Basis für Führungsverhalten

Erkennen Sie die Stärken Ihrer Mitarbeiter, entwickeln Sie gemeinsam mit den
Mitarbeitern individuelle Entwicklungsstrategien und bieten Sie den Mitarbeitern „Spielfelder“, sich zu entfalten und die Potenziale zum Wohl des Unternehmens einzusetzen.
Entwickeln Sie Instrumente wie Potenzialanalysen, regelmäßige Mitarbeitergespräche, Kompetenzprofile u.a., um den Entwicklungsprozess zu unterstützen.
Und sehen Sie sich vor allem als Wegbegleiter Ihrer Mitarbeiter.
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2.2.4 Zusammmenfassung
Wer als Führungskraft Werte als Maßstab für sein Handeln wählt, gibt seinen
Mitarbeitern Orientierung und verleiht dem Unternehmen auch nach außen
Attraktivität.
Verbindet die Führungskraft diese ethische Kompetenz mit der Fähigkeit, Mitarbeitertalente zu erkennen, zu entwickeln und produktiv für die gemeinsamen
Ziele einzusetzen, dann ist Führung nachhaltig und trägt entscheidend zum
Unternehmenserfolg bei.
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Abbildung 9 Die ganzheitliche Führungskraft
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3. Führung entfaltet sich dann, wenn neben
einer ganzheitlichen Führungspersönlichkeit 2 weitere Faktoren erfüllt sind:
konsistentes Führungsmodell und eine
tragfähige Vertrauenskultur
3
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3. Führung entfaltet sich dann, wenn neben einer ganzheitlichen Fürungspersönlichkeit 2 weitere Faktoren erfüllt sind:
konsistentes Führungsmodell und eine tragfähige Vertrauenskultur

3.1 Führung braucht klare Organisationsstrukturen
Ein konsistentes Führungsmodell zeichnet sich durch richtig gesteuerte Prozesse und ein klares Verständnis für die Aufgaben der jeweiligen Führungsstufe
aus, auf Basis flacher Hierarchiestufen (3-Stufen-Modell).
Die verschiedenen Führungsstufen greifen so ineinander, dass die Erfolgsideen
des Top-Managements auf allen Mitarbeiterebenen richtig ankommen. Transparenz schafft Verantwortung. Angestoßene Prozesse werden konsequent verfolgt.
Mitarbeiter haben ein klares Bild von der Führungsstruktur und den Kompetenzen
ihres Unternehmens, Informationswege sind zum einen nach dem Kaskadenmodell (Top-down) aufgebaut und andererseits gibt es Strukturen, die Bottom-up
Infowege sicherstellen.

Top-Führungsebene

Entwicklung der
Strategie

Mittlere Führungsebene

Vermittlung der Strategie

Basis-Führungsebene

Umsetzung der Strategie

Abbildung 10 3-Stufen-Modell und ihre Aufgaben

Prüfen Sie die Führungsstruktur Ihrer Organisation und die Aufgaben, die in den
Stufen wahrgenommen werden, anhand des 3-Stufen-Modells.

3.2 Erfolgreiche Führung braucht eine
tragfähige Vertrauenskultur
Führung kann nur nachhaltig wirken, wenn es den Führungskräften in den 3 Führungsstufen gelingt, einen gemeinsamen Verhaltenskodex und ein starkes Wertesystem, z.B. einen wertschätzenden Umgang miteinander, eine ungehinderte
Entfaltung der Potenziale und vor allem eine gute Beziehung zwischen den Hierarchieebenen, aufzubauen. Kommunikation ist ein entscheidendes Werkzeug,
um Vertrauen im Unternehmen aufzubauen – hierarchieübergreifend.
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3. Führung entfaltet sich dann, wenn neben einer ganzheitlichen Fürungspersönlichkeit 2 weitere Faktoren erfüllt sind:
konsistentes Führungsmodell und eine tragfähige Vertrauenskultur

Führung = Kommunikation
oder Führen heißt Gespräche führen
Wie funktioniert durchgängige, vertrauensbildende Kommunikation?

• Visionen, Strategie, Unternehmensziele
• vermittelt Vertrauen in die Unternehmensstrategie

Top-Führungsebene
kommuniziert Erfolge/
Unternehmenskompetenz

• vermittelt Vertrauen nach oben und unten

Mittlere Führungsebene

• sucht und pflegt persönliche Kontakte

Pflegt die Beziehung/
Beziehungskompetenz

• glaubt an Top-Management
• kanalisiert Information
• vermittelt Vertrauen in Kompetenz
des Managements
• schafft Qualitätsbewusstsein im Alltag

Basis-Führungsebene

• pflegt Kommunikation mit den
Mitarbeitern und dem mittleren Management
• Problemlösung und Anlaufstelle für Mitarbeiter

Vermittelt die Kompetenz
(Fachkompetenz und soziale Kompetenz)

• integriert Mitarbeiter
• schafft übergreifendes Bewusstsein
bei Mitarbeitern

Abbildung 11 Die 3 Führungsstufen und ihre Kommunikationsaufgabe
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konsistentes Führungsmodell und eine tragfähige Vertrauenskultur

Es gibt klare Indikatoren im Unternehmen, die erkennen lassen, ob eine
Vertrauenskultur besteht.
Beziehungen basieren auf Vertrauen, wenn …
• zwischen rücksichtsvoller und rücksichtsloser Offenheit
unterschieden wird;
• angstfreies Sprechen über Ängste möglich ist;
• keine gegenseitigen Schädigungsabsichten vermutet werden;
• verstehen nicht heißt, mit allem einverstanden zu sein;
• Feedback partnerschaftlich und nicht egozentrisch erfolgt;
• Widerspruch nicht ausgeschlossen ist;
• Sympathie zugelassen wird, ohne Neid auszulösen;
• Kommunikation nicht nur funktional ist, sondern auch persönlich;
• Identität durch Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse
gespiegelt wird;
• Zusagen eingehalten werden und bei Abweichungen zeitnahe
Informationen fließen;
• Zeit für konstruktive Diskussionen da ist, aber Themen nicht zerredet
werden;
• Entscheidungen gemeinsam umgesetzt werden;

Nutzen Sie diese Liste, um zu prüfen, ob in Ihrem Unternehmen eine Vertrauenskultur gelebt wird.

Führung kann sich dann wirklich entfalten, wenn die Rahmenbedingungen der
Hierarchie, die Dynamik der Prozesse, die Psychologie der Kommunikation und
die gemeinsam gestalteten Werte in Einklang gebracht werden.
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4. Wegbegleiter der täglichen Führungsarbeit

Nachdem wir in den bisherigen Teilen der Frage nachgegangen sind, welche Art von Führungspersönlichkeit perspektivisch zum nachhaltigen Erfolg von Unternehmen beitragen
wird und wie Führung ethisch/geistig gelebt werde sollte, welche Rahmenbedingungen die
Voraussetzung sind, beschäftigen wir uns im Folgenden mit dem Managementteil. Dazu
gehören grundlegende Führungsmethoden und -instrumente als Wegbegleiter in der Umsetzung des Führungsanspruches. Nur in einem positiven Zusammenspiel von durch die
Mitarbeiter angenommenen Führungskräften und aufeinander abgestimmten Führungsmethoden und -instrumenten trägt Führung zur Unternehmenserfolgsspirale bei.
Bei der Auswahl der hier vorgestellten Methoden und Instrumente haben wir uns auf Themen konzentriert, die wir in unseren Beratungsprojekten seit Jahren mit Erfolg eingesetzt haben.

4.1 Selbstreflexion, die Voraussetzung
für erfolgreiche Führungskräfte
Manchmal sind es persönliche Erlebnisse oder Krisen, die Menschen dazu bringen, bewährte Handlungsmuster und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Das
Leben eines Personalmanagers von Pricewaterhouse Coopers änderte sich
grundlegend, als er fast den Anschlägen vom 11. September zum Opfer fiel.
Heute fördert und fordert er Persönlichkeitsentwicklung in seinem Unternehmen. Braucht es unbedingt diese einschneidenden Erlebnisse, um aus eingefahrenen Mustern auszubrechen?
Bei der Untersuchung des Verhaltens und Handelns erfolgreicher Führungskräfte hat man ein Selbstverständnis für diese selbstkritische Reflexion der
eigenen Muster ohne akute Auslöser festgestellt, d.h. sie haben den Mut, sich
regelmäßig den Spiegel vorzuhalten, und verstecken sich nicht hinter Masken
der Selbstbeweihräucherung oder Selbstüberschätzung. Wenn Sie Lust auf
diese Reflexion des eigenen Führungsverhaltens haben und Anstöße für Ihre
persönliche Entwicklung suchen, braucht es eine Methode zur Unterstützung.
Die Biostrukturanalyse ist eine Methode, Ihr Selbstbild als Führungskraft zu
reflektieren und an Ihrer Führungspersönlichkeit zu arbeiten.
Durch die Biostrukturanalyse (kurz: Struktogramm) können Sie unter anderem:
• eigene Stärken und Grenzen erkennen
• Mitarbeiterpotenziale erkennen und fördern
• den Umgang im Team konstruktiv gestalten
• Kommunikationsprozesse bewusst steuern.
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Das Struktogramm ist eine vielseitig einsetzbare Analysemethode. Es gibt keinen Einheitstypen des „Erfolgreichen“. Menschen sind verschieden, und gerade erfolgreiche Menschen sind sehr eigenwillige, unverwechselbare Persönlichkeiten, die sich nicht mit einer Einheitsschablone messen lassen. Hier setzt die
Biostrukturanalyse an. Sonst nur undeutlich gespürte und schwer beschreibbare Grundmuster der Persönlichkeit werden sehr anschaulich visualisiert.
Das Struktogramm ist eine einfache und wirkungsvolle Methode, mit der Sie
• sich und andere Menschen besser verstehen lernen
• durch gezielten Einsatz der Stärken und bewusster Gestaltung der
Risikofelder die Erfolgschancen vergrößern
• besser umgehen lernen mit den eigenen Besonderheiten und denen
anderer Menschen
• lernen, richtig zu kommunizieren
• sich Prozesse, die in und um einen selbst ablaufen, bewusst machen
• verkrustete und verhärtete Fronten zwischen sich und anderen
Menschen abbauen
• Gewohnheiten als förderlich oder hinderlich wahrnehmen und daran
arbeiten.

4.2 Führungskompetenz = Kommunikationskompetenz der Führungskräfte
Wie bereits ausführlich dargelegt, ist eine der grundlegenden Führungsfähigkeiten die Kommunikationsfähigkeit. Die meiste Zeit Ihrer Arbeit als Führungskraft
verbringen Sie damit, zu kommunizieren. Das Bedürfnis der Menschen nach
Information, Gedankenaustausch, Beratung, Unterstützung, klaren Aufgabenstellungen ist besonders ausgeprägt.
„Reden ist ein Bedürfnis,
Zuhören eine Kunst.“ (Goethe)
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Die Effektivität und Effizienz der Kommunikation (das Richtige in der richtigen Art und Weise zu kommunizieren) hängt stark von der Kommunikationsfähigkeit der Führungskräfte im gesamten Unternehmensorganismus ab. Die
Entwicklung und Erweiterung dieser Fähigkeit muss ein Anliegen jeder guten
Führungskraft sein. Der erste Schritt ist, sich der Tatsache bewusst zu sein,
dass Kommunikation zunächst eine Frage des Zuhörens ist.

4. Wegbegleiter der täglichen Führungsarbeit

Nicht nur reden können ist wichtig, sondern dem anderen zuhören, sich auf den
Anderen einstellen und verstehen, was er gemeint hat.
Richtig verstehen heißt, nicht nur verstanden haben,
was der Andere gesagt hat, sondern auch, was er gemeint hat.

Was heißt Kommunikation?
Reize/Stimulus

– Wer hört was?
– In welchem Kontext?
– Mit welcher Einstellung?

Sender

Empfänger

– Mit welcher Erfahrung?

Reaktion
Abbildung 12 Der Kommunikationskreislauf
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4.3 Die 2 wichtigsten Kommunikationsmethoden
bzw. -techniken im Führungsalltag
4.3.1 Es gilt, die Methodik des „Aktiv-Zuhörens“ 		
zu lernen oder sich wieder bewusst zu machen
Aktiv zuhören
Basis für effektive Kommunikation, da ich höre, was der andere sagt, und
nicht, was ich meine oder interpretiere. Schwierig, weil oft die eigenen Gedanken das Gehörte überlagern.
Was ist aktives Zuhören?
• Statements:
die Gefühle des Gesprächspartners ansprechen und zeigen, dass
man sie wahrgenommen hat (die Zwischentöne erkennen)
• Spiegeln:
das in Worte fassen, was der Gesprächspartner gesagt hat, um
sicherzustellen, dass die Botschaft richtig angekommen ist
• Signale des Zuhörens:
verbal: „Hm, …“; non-verbal: Gestik, Mimik, um die Empfangsbereitschaft zu signalisieren, ohne zu bewerten
• Vertiefende Fragen:
nachfragen statt interpretieren (W-Fragen)

4.3.2 Feedbackkultur
Regelmäßige Rückmeldungen zu geben ist für die Beziehung Führungskräfte
Mitarbeiter unvermeidbarer Bestandteil der Arbeit. Um eine Feedbackkultur
wachsen zu lassen, braucht es eine Methode, um Menschen diese Rückmeldungen konstruktiv und annehmbar zu geben, die Feedbacktechnik.
Wir haben alle einen bestimmten Eindruck von anderen Menschen. Dieser Eindruck wird jedoch nur selten an den anderen weitergegeben, vor allem, wenn
uns etwas am Verhalten des anderen stört (Konfliktpotenzial).
Durch das Feedback können Lern- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden, die sich aus der unterschiedlichen Betrachtung von Selbst- und Fremdbild ergeben.
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Feedbackgeber:
Um mit Feedback richtig umgehen zu können, nämlich nicht verletzend oder
oberflächlich, sollte es folgendermaßen formuliert werden.
• Was habe ich selbst gehört oder gesehen?

Wichtig ist es, festzuhalten, dass Feedback
nicht grundsätzlich richtig oder falsch ist.

• Was deute ich daraus?

Es spiegelt vielmehr die subjektive Wahrnehmung eines anderen Menschen wider.

• Wie wirkt das auf mich?
• Was wünsche ich mir stattdessen?
Die Ich-Formulierung macht klar, dass es sich um eine subjektive Einschätzung
handelt. Es ist kein allgemeingültiges Urteil.
Feedbackempfänger:
Jeder Feedbackempfänger entscheidet darüber, ob er die Wirkung, die er erzielt
hat, beibehalten oder verändern möchte, deswegen
• hört er zu
• fragt er gegebenenfalls nach
• rechtfertigt er sich nicht
• entscheidet er selbst, ob er sich verändern möchte
Weitere Kommunikationsmethoden oder –techniken, die für den Führungsalltag
relevant sein können, auf die wir an dieser Stelle jedoch nicht näher eingehen,
sind z.B.:
• das 4-Ohren-Modell (Schulz von Thun)
• die Transaktionsanalyse (Eric Berne)
• das Riemann-Kreuz

4.4 Führungsinstrumente
Führungsinstrumente als Wegbegleiter werden nur auf der Basis gelebter Werte positiv wirken. Sie sind kein Ersatz für Menschlichkeit, spontanen Kontakt,
tägliche Wertschätzung und Vertrauen. Es braucht „nicht-instrumentelle“ Beziehungen (trotz Zeitmangel und häufig großer räumlicher Distanzen), um einigen
wenigen wichtigen Führungsinstrumenten den Boden zu bereiten. Diese Instru29
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mente sind vor allem regelmäßige Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen im Sinne von Leistungsvereinbarungen.
Die ständig im Alltag stattfindenden Gespräche wie informelle Gespräche,
Feuerwehrgespräche, fachliche Routinegespräche sind die Basis für die
ritualisierten Mitarbeitergespräche, die in einem standardisierten Rahmen
die Leistungen und Entwicklungen des Mitarbeiters über einen längeren
Zeitraum dokumentieren.

4.4.1 Das Mitarbeitergespräch
Das Mitarbeitergespräch hat bestimmte Rahmenbedingungen und sollte mindestens 1-2x pro Jahr durchgeführt werden. Eine Rahmenbedingung ist z.B. genügend Zeit einzuplanen (ca. 2 Stunden), ausreichende Vorbereitung, konkrete
Beispiele, entspannter Ort, positive Einstellung, Dialog statt Monolog.
Das Führen von Mitarbeitergesprächen gehört zu den verantwortungsvollsten
Aufgaben der Führungskraft, es darf nicht aus Zeitmangel, Unkenntnis der
Kommunikationsregeln oder Selbstüberschätzung improvisiert werden, anstatt
die Regeln guter Gesprächsführung anzuwenden. Es braucht eine innere, gesprächsbegleitende Achtsamkeit neben den Regeln guter Gesprächsführung.

4.4.2 Zielvereinbarungen im Sinn
		 konkreter Leistungsvereinbarungen
Zielvereinbarungen sind das Instrument, die Unternehmensziele über Bereichs-,
Abteilungs-, Teamziele auf jeden einzelnen Mitarbeiter zu übertragen. Sie beschreiben den zu erreichenden Zustand mit klaren, messbaren Leistungsparametern, d.h. sie erfüllen die 3 m’s
machbar,
messbar,
motivierend.
Führen mit Zielen setzt hohe Ansprüche an die Führungskraft, denn die Ergebnisse müssen systematisch evaluiert, der Grad der Zielerreichung bestimmt,
die Qualität der Leistung beurteilt werden und es soll motivierend für den Mitarbeiter sein. Dazu müssen Ziele herausfordernd, aber noch erreichbar sein.
Darum ist der Zielvereinbarungsprozess eine zeitintensive Führungsherausforderung, schlechte Zielvereinbarungen sind eher demotivierend, Frust auslösend und haben eine distanzierende Wirkung bei dem Mitarbeiter.
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Vorbereitung

Zielvereinbarungsgespräch
(eigenes Gespräch oder Teil
des Mitarbeitergesprächs)

Umsetzungsprozess

Ergebnisbewertung

Mit den Mitarbeitern erarbeiten

• Übergeordnete,
strategische Ziele sind
die Basis

• Was genau ist das Ziel?

• Analyse von Zahlen,
Daten, Fakten,
Rahmenbedingungen

• Bis wann erfolgen
die Umsetzungsschritte?

• Delta ermittteln
(quantitative und
qualitative Themen)
• Zielvorschläge
erarbeiten und zum
Zielvereinbarungsgespräch mitbringen

• Wie sind die Aktivitäten?

• Woran messe ich den
Zielerreichungsgrad?
• Ist zwischen den
Beteiligten Konsens
geschaffen?
• Fördern die Ziele die
Motivation der
Beteiligten (klarer
Nutzen erkennbar)?

• Sind die Zielerreichungskriterien/Meilensteine
erfolgreich?

• Soll -/Ist-Vergleich
über gesteckte und
erreichte Ziele

• Wie erfolgt der regelmäßige Zwischencheck?

• Gibt es Konsens über
den Zielerreichungsgrad?

• Wenn Korrekturmaßnahmen/Änderungen
erforderlich sind,
müssen sie in die
ZV integriert werden
(Anpassungsprozess)?

• Abweichungsanalyse/
Ursachenanalyse
• Erkenntnis für neue
Zielvereinbarung
nutzen (Lernprozess)
• Leistungsanerkennung

• Arbeiten mit der ZV
im Alltag als Teil der
Führungsaufgabe

Abbildung 13 Der Zielvereinbarungsprozess

Gute Zielvereinbarungen leisten sicher einen wichtigen Beitrag zur effektiven
Gestaltung von Umsetzungsprozessen. Sie sind die roadmap, für die es sich
lohnt, sich als Führungskraft zu engagieren und Zeit zu investieren. Durch die
SMART-Regeln kann die Qualität der Zielvereinbarung sehr anschaulich überprüft werden.

Die SMART-Regel
S trategic

(strategisch)

M easurable

(messbar)

A ttainable

(erreichbar und selbst beeinflussbar)

R ealistic

(realistisch aber herausfordernd)

T imebased

(klarer zeitlicher Rahmen mit Meilensteinen)

Abbildung 14 Die SMART-Regel als Checkliste für erfolgreiche Zielvereinbarungen
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5. Exkurs: Was Führungskräfte von
Spitzentrainern im Sport lernen können
5
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Im Sport wie in Unternehmen entsteht Erfolg vielfach durch gut funktionierende Teamarbeit. Einerseits ist dies begründet durch Effizienz
und Motivation, durch die Zusammensetzung der Teams, andererseits
durch die Komplexität der Aufgaben, die zur Bewältigung das Zusammenspiel verschiedener Menschen voraussetzt.

Die Qualität der Zusammenarbeit des Teams
wird entscheidend von der Teamführung mitbestimmt. Klinsmann hat bei der WM 2006
in Deutschland dafür ein herausragendes
Beispiel geliefert.

Ein gutes Vorbild ist auch Bernhard Peters, der bei der Hockey-WM 2006 sein
junges, unerfahrenes Team zum Titel geführt hat. Sowohl im Sport wie auch
im Unternehmen geht es darum, für die anstehenden Aufgaben Akzeptanz zu
finden, nur dann funktioniert auch die Führung. Mit folgenden Erfolgsfaktoren
wird im Sport, wie auch im Unternehmen, diese Akzeptanz erreicht:
•

Vorbild
„Where the leader goes, everyone follows“ –
Wegweisen und In-Bewegung-Setzen ist das Motto.

•

Teambildung
Heterogene Teammitglieder werden zu einer handlungsstarken
Mannschaft zusammengeschweißt.

•

Identitätsbildung
Gemeinsame Werte und Rituale, Angstfreiheit und Vertrauen
schaffen ein hohes Zugehörigkeitsgefühl.

•

Konsequenz
Klarheit in der Sprache und den Aufgabenstellungen und Konsequenz
in der Umsetzung der Vorgaben sind nötig, was auch hartnäckiges
Einfordern bedeutet.

•

Respekt
Gegenseitiger Respekt der Teammitglieder untereinander und
gegenüber der Führungskraft ermöglicht das Maximale aus den
Möglichkeiten herauszuholen. Respekt geht vor Beliebtheit.

•

Kommunikation
Information, Gedankenaustausch, Effizienz der Teamkommunikation
braucht Strukturen, die dies ermöglichen.

•

Selbstdisziplin
100%iges Einhalten der Regeln.

Die Erkenntnisse aus dem Führen von Sportteams spiegeln die Richtung der Entwicklung

•

Konfliktfähigkeit
Balance zwischen Leistung und Ruhephasen ermöglicht auch Krisen
und Konflikte ruhiger zu bewältigen. Direktes und zeitnahes
Thematisieren der Störungen verhindert Eskalation.

wider, die Führung auch im Unternehmen
nimmt, nämlich hin zu einer emotions- und
ethikorientierten Führung. Zu einer guten
Führung gehören im Sport wie im Unternehmen Zurückhaltung, Geduld, Einfühlungsver-

•

Lernen aus Niederlagen
Niederlagen machen aufmerksamer und veränderungsbereiter.
Jeder Mangel ist eine Chance, jede Niederlage bietet ein Lernfeld.

mögen, Unterstützung, Vertrauen, Eintreten
für eigene Überzeugungen sowie Aufrichtigkeit und Respekt.
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6. Zusammenfassung

Die entscheidenden Anforderungen an kompetente Führungskräfte sind Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Zeit, d.h. täglich die Entscheidung zu treffen,
wie ich als Führungskraft im Sinn dieser Werte meine Prioritäten setze. Das
heißt zum Beispiel, die Führungskraft entscheidet täglich mehrmals, „spreche
ich persönlich mit den Mitarbeitern, den Kollegen etc. oder schicke ich eine
E-Mail, bevorzuge ich Augenkontakt oder das Telefon?“.
Reinhard Sprenger sagte einmal: „Würden Sie ihren Mitarbeitern mehr in die
Augen schauen, müssten Sie ihnen weniger auf die Finger schauen.“
Kant hat einen für die Führung sehr treffenden Satz formuliert, der verdeutlicht,
mit welcher Grundhaltung ein Mensch seine Führungsaufgabe wahrnimmt.
Kant sagte: „Moralisches Handeln lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn der
Mensch nicht nur Mittel, sondern auch Zweck ist.“
Führung sollte sowohl spontan, situativ und emotional stattfinden, wie auch
systematisch und strukturiert. Die Qualität der Beziehung entscheidet, ob es
einer verantwortungsbewussten Führungskraft gelingt, Rahmenbedingungen
zu schaffen, in denen Leistung ermöglicht wird und Profitabilität des Unternehmens und Humanität in Balance gebracht werden können.

Antoine de Saint-Exupéry hat das neue Führungsverständnis bereits
sehr treffend beschrieben:
…Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu regeln und die Arbeit zu verteilen,
sondern lehre die Menschen die Sehnsucht
nach dem weiten endlosen Meer!
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