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Vorwort
Kontrolle als Motivationsinstrument – ist das nicht
ein Widerspruch in sich? Wer ist schon motiviert,
wenn er von seinem Chef* kontrolliert wird? Haben
wir nicht alle spontan eher schlechte Gefühle, wenn
wir das Wort Kontrolle nur schon hören?
Und jetzt sind wir in der Rolle der Führungsperson und tun uns unter Umständen alles andere als
leicht mit dem Kontrollieren – schließlich vertrauen
wir unseren Mitarbeitern* ja und empfinden die Kontrolle als etwas eher Lästiges.
Kontrolle als Motivationsinstrument – das wäre
natürlich schön: ohne schlechtes Gewissen zu kontrollieren und dabei auch noch zu motivieren! Klingt
für viele wie die Quadratur des Kreises. Für Sie
auch? Dann geht es Ihnen wie den meisten der Seminarteilnehmer, die sich in den vergangenen Jahren in meinen Kursen mit diesem Thema beschäftigt
haben:
Zu Beginn überwiegt die Skepsis und die Seminarteilnehmer reden von einem gewaltigen Gegensatz, den sie zwischen Kontrolle und Motivation
empfinden. Am Ende überwiegt der Wunsch, künftig
bewusst an den richtigen Stellen zu kontrollieren
und die Kontrollen tatsächlich als Motivationsinstrument zu nutzen.
Vielleicht entdecken auch Sie beim Lesen dieses
Buches Aspekte der Kontrolle, die Sie bisher noch
gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Vielleicht
zeigt es auch Ihnen Wege auf, wie Sie in Zukunft
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Kontrollen bewusst wahrnehmen und wie Sie dann
damit Motivation bewirken.
Das Buch ist in erster Linie für Menschen geschrieben, die mit ihrer Führungsaufgabe täglich für
den Erfolg ihres Teams Verantwortung tragen und
die Unterstützung und Antworten auf ihre Fragen
aus ihrem konkreten Arbeitsalltag suchen. Für diese
Antworten werden Tipps und Erkenntnisse aus der
Neurobiologie und der Motivationsforschung herangezogen. Der Akzent des Buches liegt auf der praktischen Umsetzbarkeit.
Was haben Sie persönlich davon, dieses Buch zu
lesen? Vielleicht gewinnen Sie ein Quäntchen mehr
Sicherheit bei Ihrer täglichen Führungsarbeit; vielleicht erhalten Sie die Bestätigung, dass Sie vieles,
was Sie bereits tun, richtig machen; vielleicht verhalten Sie sich nach der Lektüre manchmal etwas anders als bisher; vielleicht steigt durch Ihr neues Verhalten die Motivation im gesamten Team, für das Sie
Verantwortung tragen; vielleicht nimmt die Effektivität des Teams zu durch Ihre motivierenden Kontrollen und vielleicht verbessern sich dadurch die Zahlen, an welchen Sie gemessen werden. Dann könnte
es durchaus sein, dass Sie als Führungskraft noch
erfolgreicher sind als bisher.
Sie sehen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit
diesem Thema zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen
viel Erfolg und viel Spaß dabei.
Neuenburg im März 2016
Eberhard P. Flamm
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*Die Bezeichnungen Chef und Mitarbeiter werden, der guten
Lesbarkeit zuliebe in ihrer männlichen Form verwendet. Gemeint sind damit immer auch die Chefinnen und die Mitarbeiterinnen.
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Kontrolle – wozu überhaupt?
Wofür werde ich als Führungskraft bezahlt?
Manche Führungskräfte sind überrascht, wenn man
ihnen die Frage stellt: Wofür werden Sie als Führungskraft eigentlich bezahlt? Die Antworten sind
meist ähnlich:
Für das Organisieren, für das Planen, dafür, dass
am Schluss die Zahlen stimmen und alle Kunden
richtig bedient sind…
All das ist richtig. Wollte man alles, wofür die Führungskraft in erster Linie bezahlt wird, auf einen
Nenner bringen, so könnte man sagen:
Als Führungskraft wird man dafür bezahlt, dass
man bewirkt. Und bewirken soll man, dass die Ziele,
die das Team erreichen soll, auch erreicht werden.

Führen heißt Bewirken
Damit kann man den Begriff „Führen“ auf einen kurzen Nenner bringen: Führen heißt Bewirken. Und
wenn Sie Führungskraft sind, dann bewirken Sie
allein aufgrund dieser Tatsache von Arbeitsbeginn
bis Arbeitsende. Sie bewirken mit allem, was Sie tun
oder auch nicht tun ständig – allerdings bewirken
Sie nicht immer das, was Sie eigentlich bewirken
wollen. Da liegt der Hase im Pfeffer: Sie bewirken
immer etwas!
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Beispiel 1: Wenn Sie frühmorgens die Werkhalle
betreten und Ihre Mitarbeiter freundlich grüßen,
dann bewirken Sie damit etwas.
Beispiel 2: Wenn Sie frühmorgens die Werkhalle
betreten, nicht nach links oder nach rechts schauen
und alle Mitarbeiter einfach wie Luft behandeln und
links liegen lassen, dann bewirken Sie damit auch
etwas. Mit Sicherheit etwas anderes als im ersten
Beispiel. Egal was Sie tun, Sie bewirken etwas.
Ideal ist es dann, wenn Sie immer das bewirken,
was Sie bewirken wollen. Das ist mit Sicherheit nicht
einfach, aber genau dafür werden Sie bezahlt, genau das ist Ihre Aufgabe als Führungskraft. Wenn
Sie einverstanden sind, lassen wir das erst einmal
so stehen und betrachten weitere Aspekte für oder
gegen Kontrolle.

Wer das Ziel erreichen will, muss kontrollieren
Das wussten schon die Steuermänner auf den antiken Schiffen. Wer sein Ziel kennt und noch dazu
den aktuellen Standort, der weiß, wie er sich bewegen muss, um dieses Ziel auch zu erreichen.
Anders gesagt: Wer in der Wirtschaft die Verantwortung trägt, dass er mit seinem Team ein Ziel erreicht, der muss nicht nur das Ziel, sondern auch
den aktuellen Standort kennen. Nur dann kann er
den richtigen Kurs festlegen und bei Bedarf gegensteuern. Kontrolle ist also eine elementare Führungsaufgabe, ebenso wie Ziele vereinbaren, Planen, Entscheiden, Realisieren und Kommunizieren.
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Wer bewirken will, dass das Ziel erreicht wird, für
das er die Verantwortung übernommen hat, kommt
nicht umhin, die Sollwerte zu bestimmen und zu
kontrollieren, wo man stehen sollte und wo man tatsächlich steht. Kontrolle ist eine ganz klare Führungsaufgabe, für die jede Führungskraft bezahlt
wird.

Zwischenergebnis: Die Frage lautet nicht: „Kontrolle ja oder nein?“ sondern „Kontrolle – wie?“
Halten wir fest: Als Führungskraft werde ich dafür
bezahlt, dass ich bewirke, dass die mir und meinem
Team gesteckten Ziele erreicht werden.
Ohne Kontrolle kann ich das nicht erreichen.
Kontrolle ist eine klare Führungstätigkeit, für die ich
bezahlt werde und ohne die ich meine anderen Führungsaufgaben auch nicht richtig wahrnehmen kann.
Dennoch könnte es innere Widerstände geben, die
mich hemmen, Kontrolle als etwas ganz Normales
anzusehen.
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Was mich vom Kontrollieren abhalten
könnte:
Schlechte Erfahrungen und falsche Einstellungen
In unserem Erfahrungsrucksack tragen wir viele
nützliche Dinge mit uns herum. Sie geben uns Orientierung und helfen dabei, dass wir uns schnell
zurechtfinden und Entscheidungen fällen können.
Manche der Gepäckstücke des Erfahrungsrucksacks können uns aber auch fehlleiten und dafür
sorgen, dass wir Dinge nicht tun, die wir eigentlich
tun sollten oder dass wir uns einfach in neuen Situationen nicht angemessen verhalten. Diese Gepäckstücke sind so etwas wie eine Hypothek. Wenn wir
selbst bei oder nach Kontrollen schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann können zum Beispiel die
negativen Gefühle, die wir mit dem Wort Kontrolle
verbinden, ein Grund sein, weshalb wir nicht gern
kontrollieren.
Manchmal sind es auch Sprichwörter, Zitate oder
Lebensweisheiten, die wir im Rucksack mit uns tragen, wie zum Beispiel Lenins Spruch.

Falsche Vorstellungen von Kontrolle
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Kennen Sie
diesen Spruch, von dem man behauptet, er komme
von Lenin? Die meisten Menschen kennen ihn. Und
bei den meisten Menschen löst er eine gedankliche
Unlogik aus. Er suggeriert nämlich, dass Kontrolle
das Gegenteil von Vertrauen sei. Und da Vertrauen
17

in einen Menschen etwas Gutes, Positives ist, ist
logischerweise Kontrolle etwas Negatives. Und wer
möchte schon jemand sein, der Negatives verkörpert? Wer ist schon gerne der Buhmann, der kontrolliert, wo man doch Vertrauen schenken sollte?
Diese Einstellung macht es nicht leicht, seine
Kontrollaufgaben als Führungskraft wahrzunehmen,
vor allem, wenn man selbst das Gefühl hat, dass
man sich mit jeder Kontrolle als misstrauischer Miesepeter und Spielverderber zu erkennen gibt. Wer
möchte von seinen Mitarbeitern so wahrgenommen
werden?
Konsequenz: Dann kontrollieren wir lieber nicht und wenn doch, dann versteckt, damit es keiner
mitbekommt.

Angst vor Sympathieentzug
Auch als Vorgesetzter hat man das Bedürfnis nach
Zugehörigkeit. Man möchte eigentlich gerne gemocht und geschätzt werden. Wenn man jetzt jemanden kontrolliert, besteht durchaus die Gefahr,
dass man sich bei dieser Person unbeliebt macht
und die Sympathien verscherzt. Wer will das schon?
Da ist es doch einfacher, sich gar nicht erst in diese
Gefahr zu begeben.
Also Nicht-Kontrollieren macht beliebt, Kontrollieren macht unbeliebt. Da spielen wir doch lieber den
coolen Chef, der allen blind vertraut und der überhaupt nicht an Kontrolle denkt… Wer diese Einstellung hat, tut sich natürlich besonders schwer damit,
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das Motivationspotenzial der Kontrollen zu erkennen
und zu nutzen.

Angst vor Ausschluss aus dem bisherigen Team
Menschen, welche gestern noch ganz normales
Teammitglied waren und heute zur Führungskraft
aufgestiegen sind, tun sich oft besonders schwer mit
dem Thema Kontrolle. Bis gestern war man Kollege
und heute hat man als Chef zwar mehr Verantwortung, möchte aber immer noch gerne als die Person
von gestern betrachtet werden. Man ist doch kein
anderer Mensch geworden. Und jetzt soll man auf
einmal seine eigenen Kollegen kontrollieren? Das
geht doch nicht! Zumal wenn man früher auch über
den Chef gelästert hat, wenn er mal wieder gekommen ist und Dinge kontrolliert hat, von denen er
vermeintlich sowieso keine Ahnung hatte.
Unmöglich, dass man das, was man gestern gemeinsam mit den Kollegen selbst belächelt hat, heute in der neuen Rolle persönlich durchführt. Da kann
man die ganze Teamzugehörigkeit vergessen. Vorbei - die ganze Kollegialität der vergangenen Jahre
ist auf einen Schlag verloren…

Angst vor zusätzlicher Arbeit nach dem Motto 3 K
Vielleicht kennen Sie die drei K noch aus Ihrer Militärzeit? Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren –
so geht Führung, basta!
Kommandieren ist schön für den, der die richtige
Einstellung hat und gerne Macht demonstriert. Kontrollieren erfordert Zeitaufwand und einigermaßen
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Sachverstand, will man sich als Vorgesetzter keine
Blöße geben. Korrigieren macht auf jeden Fall Arbeit.
Logische Konsequenz: nicht kontrollieren, sich
keine Blöße geben und keine zusätzliche Arbeit aufhalsen, denn wer nicht kontrolliert muss ja dann
auch nicht korrigieren. Klingt logisch, aber wo bleibt
dann die Führung durch den Vorgesetzten?

Zwischenergebnis: Ein schlechtes Gefühl ist verständlich.
Es gibt einige Ursachen, die das Wort „Kontrolle“
und das Kontrollieren in einem negativen Licht erscheinen lassen. Manche Menschen haben selbst
schlechte Erfahrungen gemacht, als sie kontrolliert
wurden, und möchten das niemandem antun. Manche haben schlicht falsche Vorstellungen und manche haben Angst vor Sympathieentzug und vor dem
Ausschluss aus dem bisherigen Team.
Es lässt sich nicht leugnen, dass es bei manchen Menschen negative Gefühle und Einstellungen
gibt; wichtig ist, dass man diese Gefühle und die
Einstellungen reflektiert und darüber nachdenkt, ob
sie sinnvoll sind.
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