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Vorwort
Zurzeit quellen die "Newsletters" von Management- Netzwerken (wie z.B. Harvard Business oder
Xing), Blogs, Websites (Zeit Online, Welt, Forbes etc.)
geradezu über zum Thema "Neues Führen" und
"Führungsverantwortung".
Dies geschieht in regelmäßigen Abständen. So
etwa alle fünf bis zehn Jahre.
Schon bei der Gründung von tpm (Team für
Psychologisches Management Beratungsgesellschaft mbH) bauten wir auf eine Eigenkonzeption
von Führung auf, mit der psychologischen Perspektive eines flexiblen und mitarbeiterorientierten Führungsstils, der gleichzeitig aber auch einen
eindeutigen Gestaltungs- und Steuerungsanspruch
beinhaltet. Schön, dass dieser heute wieder als
"nötiger denn je" gefordert wird. Mit der aufschäumenden Welle der "Emotionalen Intelligenz" der
1990er und 2000er Jahre sprach man von "empathischer Führung", die von manchen Beratern auch als
"Psychofalle" missverstanden wurde. Die "moderne"
Führungskraft von heute ist ein Partner der Mitarbeiter, aber - trotz "Fürsorgepflicht" - nicht ihr
Therapeut. Ich glaube nicht einmal, dass jemals ein
Vorgesetzter ernsthaft daran gedacht hat, den Psychotherapeuten zu spielen. Viele haben ja nicht
einmal Zeit zum Führen!
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Das Thema "Führungsverantwortung" ist in
meinen Ausführungen unter zwei Perspektiven
beschrieben:
Die erste Perspektive ist das individuelle Führungsverhalten einer Führungskraft in ihrer Position. Die zweite Perspektive ist das Führungsverständnis (die "Führungsleitlinien" und Unternehmenskultur) des Unternehmens.
Somit setzt sich das Buch mit den täglichen Anforderungen an einen Vorgesetzten (oder einen, der
es werden will) auseinander, also: Führung, Führungsverhalten, Personenwahrnehmung, Potenzialeinschätzung, der Umgang mit Mitarbeitern etc.
Und ebenso wird die Führungskultur und die Personalentwicklung von Unternehmen beschrieben,
also: Schlüsselqualifikationen oder Kompetenzen,
die von einer Führungskraft erwartet werden. Und
wie Führungskräfte diese diagnostizieren und fördern.
Natürlich gibt es bei diesen Perspektiven eine
Schnittmenge. Zumindest wäre das eine berechtigte Hoffnung! Denn wenn die Ziele einer Organisation weder etwas mit den Zielen von Vorgesetzten
noch mit denen von Mitarbeitern zu tun haben,
dann haben alle eine völlig unterschiedliche Motivation und es wird in diesem Unternehmen kein
einvernehmliches Arbeitsklima herzustellen sein,
geschweige denn eine Identifikation mit dem Produkt oder dem Unternehmen.
9

Abbildung 1: Spannungsfeld der Ziele

Somit gehört es unter anderen auch zu den
Merkmalen eines erfolgreichen Vorgesetzten, dass
er den "Spagat" schafft, die eigenen Ziele (dazu
gehören neben den beruflichen auch die privaten und
familiären Ziele) mit denen der Kollegen, der Mitarbeiter und des Unternehmens unter einen Hut zu
bekommen. Und in diesem Spannungsfeld die
Beziehungen gestaltet und Ziele umsetzt, also Ergebnisse auf einer klaren Wertebasis erzeugt.
Also nicht die Übersicht verlieren und Gelassenheit bewahren!
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Worum geht es?
"Leadership is not about ability, it´s about responsibility!"
Den Spruch habe ich in dieser oder ähnlicher Form
schon so oft gehört, dass es nicht mehr zu recherchieren ist, wer diesen Satz ursprünglich geprägt
hat; aber dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf!
Beim Führen von Mitarbeitern geht es also nicht
darum, ob jemand über eine bestimmte (Management-) Fähigkeit ("ability") verfügt, sondern ob
jemand bereit ist, die persönliche Verantwortung
("responsibility") für Mitarbeiter zu übernehmen.
Auch wenn diese Äußerung von Managementtrainern oder Vorständen viel zitiert wird, sieht die
Realität in Unternehmen oft anders aus. Zum einen beschäftigen sich die meisten Führungstheorien vor allem mit den Managementtechniken und
weniger mit der Beziehungsgestaltung zu den
Mitarbeitern. Zum anderen wird bei der Beförderungspraxis immer noch meist derjenige befördert,
der über das beste Fachwissen verfügt, weil sein
Vorgesetzter ihm damit seine Anerkennung und
Wertschätzung ausdrücken möchte, oder weil er
selbst auf diese Weise zum Vorgesetzten wurde.
Hohes Fachwissen ist selbstverständlich sehr
wertvoll für jedes Unternehmen, prädestiniert aber
noch nicht hinreichend zur Übernahme von Füh11

rungsverantwortung, sondern eher zur Übernahme von Expertenrollen. Viele Unternehmen, die
Wert auf ein professionelles Talent-Management
legen, trennen die Qualifizierungsmaßnahmen für
Experten und Führungskräfte, da in ihren Positionen unterschiedliche Anforderungen gestellt werden.
Bevor jemand seine erste Führungsaufgabe
wahrnimmt, erhält er im besten Fall ein Führungstraining, das ihn auf seine Aufgaben vorbereiten
kann. Diese Maßnahmen sind in den jeweiligen
Unternehmen von unterschiedlicher Qualität. Sie
reichen von einfachen Trainingsmaßnahmen bis
hin zu mehrstufigen, an Lernzielen orientierten
Förderkreisen ("top talent groups") und Coaching.
Je intensiver jemand die Chance hat, sich mit seiner künftigen Rolle und mit sich selbst auseinanderzusetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Mitarbeiter gerne und mit Engagement für ihn und das Unternehmen arbeiten.
Bei kurzen – meist 1-3 tägigen – Führungstrainings, werden in der Regel nur Managementtechniken vermittelt. Da werden Führungsaufgaben
und dazugehörige Methoden besprochen, manchmal auch Mitarbeitergespräche in Rollenspielen
eingeübt oder auch strategische Führungsgrundsätze des Unternehmens und rechtliche Grundlagen diskutiert etc. Das Thema MitarbeiterFörderung und Motivierung kommt meist zu kurz.
Eine echte Rollenklärung und was es für die ein12

zelne Führungskraft persönlich bedeutet, Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen, ist in
dieser Kürze gar nicht zu vermitteln.
Auffällig ist, dass ausgerechnet Investitionen in
die Führungsqualifizierung und Personalentwicklung immer dann, wenn es einem Unternehmen
schlechter geht, den Sparmaßnahmen als erstes
zum Opfer fällen. Warum ist das ein Fehler?
Betriebswirtschaftler nennen schlagwortartig
drei Kriterien, die es einem Unternehmen ermöglichen, erfolgreicher als andere zu sein: Kapital,
Technologie und Mitarbeiter.
Tatsache ist, dass Kapital (durch günstige Unternehmenskredite, Kapitalerhöhung etc.) in der Regel zu
beschaffen ist. Der technologische Vorsprung, den
ein Unternehmen meist mit sehr hohen Entwicklungskosten erreicht, wird (das sieht man sehr anschaulich bei Automobilunternehmen) von der
Konkurrenz nach nur wenigen Monaten aufgeholt.
Und dieser Technologievorsprung war ja bereits
eine Leistung der Mitarbeiter. Was also bleibt, sind
engagierte Mitarbeiter, die „dranbleiben“. Deren
Fähigkeiten sind letztendlich die Garantie für die
Qualität der Arbeitsprozesse und deren Führungsqualifikationen sind die Garantie für ein innovationsförderliches Unternehmensklima. Wer also
dafür sorgt, dass Mitarbeiter sich für ihre Aufgabe
engagieren und hochqualifizierte Führungs- und
Nachwuchsführungskräfte das Unternehmen nicht
verlassen, also Identifikation und Bindung erzeugt,
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der kann seinen Vorsprung langfristig halten und
immer wieder nachjustieren.
Unternehmen, die in die systematische Entwicklung ihrer Führungskräfte investieren, erhalten nicht nur hervorragend ausgebildete Vorgesetzte, sondern verbessern ihre Unternehmenskultur auf allen Ebenen.
Wie das geht, steht in diesem Buch. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Formulare oder "Produkte", die Trainingsinhalte oder Personalentwicklungsmaßnahmen als "Rezept" beschreiben, sondern um grundsätzliche Vorstellungen und persönliche Erfahrungen, die ich in über drei Jahrzehnten als Trainer und Coach zusammen mit
meinen Kollegen von tpm gesammelt habe.
Hin und wieder weise ich auf einzelne Überschneidungen zu meinem Buch "Wer wir sind und
wie andere uns sehen" (2013) hin. Darin geht es um
Menschenkenntnis und die Wahrnehmung von Personen. Für das vorliegende Buch habe ich den einen
oder anderen Abschnitt daraus unter der Perspektive des Führungsverhaltens - je nach Bezug kürzer
oder ausführlicher - überarbeitet.
PS: Noch eine Bemerkung zum sprachlichen Ausdruck. Es
macht den Text schwer lesbar, immer Mitarbeiter/in, etc. zu
schreiben. Deshalb bitte ich Sie, zu akzeptieren, dass gegebenenfalls bei der Nennung der maskulinen Form immer auch
die feminine mitgedacht ist.
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Der Unterschied zwischen Manager
und Führungskraft
Ist das tatsächlich ein Unterschied? In der einschlägigen Literatur wird immer wieder sehr deutlich darauf hingewiesen, dass dieser Unterschied
sogar sehr wesentlich ist. In der Wirklichkeit treffen wir aber immer auf Personen in Führungspositionen, die beides tun, also „führen“ und „leiten“(so hieß „managen“ früher). Der Unterschied
liegt also nicht in der Person, sondern in der jeweiligen Führungsrolle oder ~aufgabe.
Um es kurz zu machen: Ein Manager organisiert die Arbeit, eine Führungskraft übernimmt die
Verantwortung für ihre Mitarbeiter, die diese Arbeit umsetzen. In der Regel haben Führungskräfte
beide Funktionen, sind also Manager und Führungskraft in einer Person. Wo sie ihren Schwerpunkt setzen, hängt von ihren persönlichen Vorlieben, den Belohnungsstrukturen und den Unternehmenszielen ab.
Quick-Wins ... und dann?
Es gibt einige Unternehmen (da will ich jetzt keine Andeutungen machen und schon gar nicht irgendwelche Namen nennen), deren Unternehmensphilosophie in einer "Quick-Wins-Strategie" besteht, d.h.
möglichst schnell kurzfristige Erträge zu erzielen 15

und das immer wieder. Also schnell ein "sensationelles" Angebot auf den Markt werfen, möglichst
alles verkaufen und dann sofort den geplanten
nächsten "Deal" starten. Management von einem
Tag zum anderen, kurzfristige Perspektiven, schnelle Gewinne, hohes Tempo. Unglücklicherweise
überträgt sich diese (oft erfolgreiche) Haltung auch
auf die Verhandlungs- und Führungskultur. Bei
Verhandlungen geht es darum, möglichst schnell
das eigene Ziel zu erreichen, ohne sich darüber
Gedanken zu machen, wie es dem Verhandlungspartner (= dem Gegner) dabei geht. Wahrscheinlich
sieht man ihn eh nicht mehr wieder, oder er ist
sowieso schon vom Unternehmen abhängig und
hat nur die Wahl, nachzugeben oder gar kein Geschäft zu machen. Auch beim Umgang mit Mitarbeitern wird nicht an einer langfristigen Perspektive gearbeitet. Oft werden (in "Motivierungsgesprächen") Versprechungen gemacht, die dann schnell
wieder vergessen sind. Wenn Mitarbeiter frustriert
das Unternehmen verlassen, dann holt man sich
eben neue. Führungskräfte, welche diese QuickWins-Mentalität durchhalten, werden belohnt,
weniger qualifizierte Mitarbeiter (oder Leiharbeiter) lässt man gehen, denn die sind leicht zu ersetzen.
Unternehmen, die auf dieser Basis (wirtschaftlich) erfolgreich sind, riskieren ein Burnoutförderndes Betriebsklima und sind an Themen, die
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in diesem Buch beschrieben sind, höchstwahrscheinlich nicht einmal im Ansatz interessiert.
Man kann dies moralisch bewerten, wie man
will: Solange die "Quick-Wins" kommen, wird sich
nichts ändern. Wenn die "Quick-Wins" ausbleiben,
dann werden erst mal die unrentablen Unternehmensbereiche "abgestoßen". Wenn das nicht ausreicht und die Mitarbeiterunzufriedenheit zu laut
wird, dann kommt vielleicht jemand (vermutlich
aus dem Vorstand) auf die Idee, dass da jetzt "irgendwas getan" werden muss. Das wird richtig
schwierig, weil sich die Unternehmensphilosophie
grundsätzlich ändern muss, ohne die Ertragssituation noch mehr zu verschlechtern. Aber selbst das
ist nicht unmöglich. Schließlich geht es bei allen
Management-Fähigkeiten nicht um "Quick-Wins",
auch wenn das - vordergründig betrachtet manchmal so aussieht. Meist geht es um mittel- bis
langfristige Perspektiven auf der oberen Managementebene. Jede langfristige Arbeitsorganisation
ist eine sinnvolle Unternehmenssteuerung, und
Visionen haben zwar nicht immer direkt mit den
Mitarbeitern zu tun, wohl aber mit der Stabilisierung und der Zukunft des Unternehmens.
Nach Henri Fayol (1841-1925), dem Begründer
der Management- und Verwaltungslehre, bestehen
die Tätigkeiten eines Managers in vorausschauender Planung, Organisation, Koordination, Leitung
und Kontrolle. Auch Verantwortung gehört dazu,
wird hier aber unter der Perspektive der "Autori17

tät" gesehen, also des Rechts, zu befehlen und
Sanktionen durchzuführen. Dies sind Dinge, welche die Manager des oben (zugegebenermaßen etwas
plakativ beschriebenen) Unternehmens auch tun,
wenn auch nicht immer mitarbeiterorientiert.
All dies sollte auch eine Führungskraft können,
darüber hinaus ergänzt Warren Bennis (1925-2014)
aus einer Untersuchung von Führungspersönlichkeiten noch weitere Merkmale: Eine Führungskraft
akzeptiert Menschen, so wie sie sind, und behandelt Beziehungen wie auch Probleme zukunftsorientiert statt vergangenheitsbezogen. Er begegnet
seinen Mitarbeitern mit Höflichkeit, Wertschätzung und Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Darüber
hinaus ist er nicht auf die ständige Zustimmung
anderer angewiesen. Wir sprechen hier zusätzlich
von der Verantwortung jeder Führungskraft für
die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und
der Motivation ihrer Mitarbeiter.
Plakativ formuliert Bennis die Unterschiede
zwischen Manager und Führungskraft folgendermaßen: Der Manager verwaltet, baut auf (in der
Regel langfristige) Systeme und Strukturen, die er
erhalten will, denkt an die (kurz- und langfristige)
Zielerreichung, verlässt sich auf Kontrolle, akzeptiert den Status quo und macht die Dinge richtig. Die
Führungskraft schaut über den Horizont hinaus,
konzentriert sich eher auf Menschen als auf Systeme, ist offen für Veränderung, denkt langfristig,
erweckt Vertrauen, stellt den Status quo immer
18

mal wieder infrage und macht die richtigen Dinge.
Dabei achtet sie – besonders als „empathische“
Führungskraft – darauf, dass sie vor lauter „Kleinkram“ mit den Mitarbeitern nicht die Übersicht
verliert.
Oft wird in der einschlägigen Literatur darauf
hingewiesen, dass die Führungskraft jemand ist,
der die Entscheidungen trifft. Dies sei ein wesentliches Merkmal des Führens. Heute stimmt das
aber oft nicht mehr; denn auch Experten und qualifizierte Mitarbeiter (=also diejenigen die „nur“ mitarbeiten und weniger eigenständig sind) treffen Entscheidungen.
Im Grundsatz hält sich der Manager an Strukturen und Technik, die Führungskraft an Mitarbeiterorientierung und Handlungsumsetzung.
Führen ist also mehr als eine Zusatzqualifikation. Dass das Management die Dinge richtig macht,
ist für jedes Unternehmen von essenzieller Bedeutung. Die Führungskraft dagegen nimmt eine unternehmerische Perspektive ein, die über das eigene Unternehmen hinausgeht, und kümmert sich
auch um die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Manchmal werden diese Unterschiede
scherzhaft zusammengefasst: Das mittlere Management hält die Firma am Laufen, der Vorstand hat Visionen.
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Die naheliegende Konsequenz: Jedes Unternehmen braucht Manager und Führungskräfte.
Diskutiert werden lediglich die Fragen: Auf welcher Ebene brauchen wir welche Personen? Gibt es
Unternehmensbereiche oder sogar ganze Branchen, in denen es genügt, wenn es dort perfekte
Manager gibt? Reicht es nicht, wenn der Vorstand
eine Führungskraft in dem oben genannten Sinne
ist? Aber gerade in dieser „obersten Etage“ überwiegen Managementaufgaben. Hier sind gewissenhaft Regeln, Vorschriften und Vorgehensweisen zu beachten („Compliance“), sowie die übergeordneten Unternehmensziele („Visionen“) zu
verfolgen.
Und ist es nicht genug, wenn ein Teamleiter,
der vorwiegend operative Aufgaben hat, "nur"
über gute Managementfähigkeiten verfügt? Eine
Führungskraft braucht aber gerade auf der unteren
Ebene mehr Führungskompetenz, da er viel direkter führt als ein Vorstandsgremium.
Gegenfrage: Wenn jemand die vorgegebenen
Dinge nur richtig machen muss, kann man ihn
dann nicht durch einen "intelligenten" Roboter
ersetzen?
Dies alles ist jedoch eine eher theoretische oder
historische Diskussion! In der heutigen Situation
ist ganz klar: Es wird beides gefordert! Jede Führungskraft soll in der Lage sein, die jeweiligen
Prozesse des Unternehmens zielorientiert zu "managen" und jeder Manager muss sich auch um die
20

