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Vorwort 

 

 

Sich als Führungskraft die Zeit nehmen und sich hinzusetzen, um über 

persönliche Führungs-Effektivität nachzudenken, ist etwas, was nicht so oft 

geschehen wird. 

 

 

Wenn Sie wie die meisten Unternehmenslenker und Manager sind, haben Sie 

wahrscheinlich das Gefühl, dass es weitaus praktischere Dinge gibt, über die Sie 

sich Gedanken machen müssen. 

 

 

In der Tat gibt es zweifellos viele wichtige und dringende Themen, die täglich Ihre 

Aufmerksamkeit erfordern, aber es gibt kein fundamentaleres als das der 

Führung. 

 

 

Unterschätzen Sie nicht, wie stark die Wechselbeziehung zwischen exzellenter 

Führung und sinnstiftendem Erfolg ist.  
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1. Einleitung 
 
 
Ohne die richtigen persönlichen Eigenschaften sind Führungskompetenzen ohne 

Bedeutung. Das Handbuch konzentriert sich darauf, wer erfolgreiche 

Führungskräfte als Individuen sind. 

 

 

Vorab lohnt es sich die Frage zu untersuchen, wie „Management“ und 

„Leadership“ miteinander korrelieren. Es gibt viele Debatten zu diesem Thema, 

aber in einem praktischen Handbuch wie diesem ist es wichtig, eine allzu 

theoretische Analyse zu vermeiden und sich auf die täglichen Implikationen zu 

konzentrieren.  

 

 

Anstatt in Begriffen wie Leadership oder Management zu denken, ist es 

einfacher, über dieses Thema nachzudenken, was Sie oder jemand, der eine 

Führungsposition innehat, täglich tun muss, um nutzbringend und sinnstiftend 

zu sein. 
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Einfach ausgedrückt, müssen Sie zwei Dinge tun: 

 

 
 

… und das nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber! 
 

 

 

Um erfolgreich zu sein, müssen Sie sowohl Leaden als auch Managen können, 

denn eins ohne das andere führt zu Ungleichgewicht. Wenn Sie beispielsweise 

nur „Zahlen, Daten, Fakten managen“, sind Sie möglicherweise nicht allzu 

besorgt über Ihre Mitarbeiter. Selbst wenn die Arbeit erledigt ist, ist sie 

möglicherweise nicht auf dem höchstmöglichen Niveau getan, weil Ihre 

Mitarbeiter sich für das, was sie getan haben, nicht anerkannt und wertgeschätzt 

fühlen. 

 

Machen Sie sich zu viel Sorgen um die Bedürfnisse und Gefühle Ihrer Mitarbeiter, 

laufen Sie Gefahr, ein Glückscamp zu schaffen, auf Kosten der Arbeit, die getan 

werden muss und auf Kosten der Ergebnisse.  
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1.1 Selbstkenntnis und Führungserfolg 
 

 

Selbstkenntnis wird zwar noch nicht so beachtet wie andere Führungsmerkmale, 

ist aber für die Steigerung der Leistung am wertvollsten und sollte deshalb auch 

gesondert betrachtet werden. 

 

Sich als Führungskraft bewusst sein, worin Sie gut sind, und gleichzeitig 

akzeptieren, dass Sie noch viel zu lernen haben, bringt Sie dazu, die persönliche 

Wirksamkeitsgrenze beständig zu erhöhen. Lebenslanges Lernen und ohne 

auszubrennen. 

 

In Sachen SelbstERkenntnis können wir von Bodo Janssen sicher einiges über 

Reflexion und Demut lernen. 

 

In einer Mitarbeiterbefragung 2010 bekam der Erbe der Hotelkette Upstalsboom 

die Quittung für seinen Führungsstil. Die komplette Belegschaft strafte ihn ab 

und verlangte einen anderen Chef.  

 

 
Quelle: Blog Hotelkette Upstalsboom 
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Bodo Jansen nahm die Beurteilung durch seine Mitarbeiter an und lernte sich 

selbst zu führen und die eigenen Werte kennenzulernen. Er transformierte vom 

Autokraten zum visionären Unternehmer. 

 

Kein leichter und schneller Weg, aber gang- und machbar. 

Der Erfolg gibt ihm Recht. 

 

 

 

 

 

Manager, die über ein hohes Maß an Selbstkenntnis verfügen, sind dadurch 

nicht nur besser aufgestellt, sondern es gibt auch etwas Elementares über sie zu 

sagen. Es erfordert Ehrlichkeit und Mut, persönliche Fehler einzugestehen und 

dann etwas dagegen zu unternehmen. 

 

 

Diejenigen, die diese Reise machen können, besitzen die Charakterstärke, die 

andere, die sich selbst weniger gut kennen, nicht sehen. Die besten 

Leistungsträger in jedem Bereich sind immer sehr reflektierend, ein Punkt, den 

Abraham Maslow, der renommierte Psychologe, zusammenfasste, als er sagte: 

„Der Durchschnitt der Menschen hat oft nicht die geringste Ahnung davon, wer 

sie sind, was sie wollen und was ihre eigenen Meinungen sind. Sich selbst 

verwirklichende Individuen haben ein höheres Bewusstsein für ihre 

persönlichen Wünsche, Meinungen, Impulse und subjektiven Reaktionen im 

Allgemeinen“. 
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Wenn es um wirksames Führen geht, ist diese Behauptung besonders 

zutreffend. Um Ihre persönliche Führungseffizienz zu steigern, ist es äußerst 

wichtig, dass Sie verstehen, was Sie bewegt, wie Sie ticken, und dass Sie Ihre 

Stärken und Schwächen kennen, sowie kontinuierlich daran arbeiten, Ihre 

Führungsfähigkeit auszubauen. 

 

 

Es ist nicht nur wichtig, dass Sie Ihr Verhalten verstehen, sondern, was noch 

wichtiger ist, Sie sollten proaktive Schritte unternehmen, um es zu managen. 

 

 

Diese Handlungsorientierung zur persönlichen Verbesserung, basierend auf 

dem Verständnis Ihres Selbst, wird Sie wirklich von anderen Führungskräften 

unterscheiden. 

 

 

Nehmen Sie aus diesen Anregungen das, was Ihnen wertvoll erscheint. 

Können Sie damit nichts anfangen, auch gut. 

 

 

 

Das Handbuch liefert Ideen darüber nachzudenken, 

„wer Sie als Führungskraft sind“. 
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1.2 Beruf Führungskraft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Führungskraft = auch Unternehmenslenker 

  

Weshalb sind Sie Führungskraft geworden? 
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Viele Führungskräfte, denen ich diese Frage stellte, schauten mich irritiert an und 

wussten nicht so recht, worauf ich mit dieser Frage abzielte. Für mich eine 

einfache Frage, die viele jedoch nicht so einfach beantworten konnten oder 

wollten. 

 

 

Die Mutigen unter ihnen antworteten nach einigem Zögern: „weil ich Karriere 

machen und mehr Geld verdienen will“. 

 

 

„Danke für diese ehrliche Antwort. Nur auf Dauer wird Ihnen das als Motivation 

für diese anspruchsvolle Aufgabe nicht ausreichen“, lautete meine Antwort. 

 

 

 

 

  

 

Was brauchen Sie, um Führen & Anleiten als 

dauerhaft bereichernd sehen zu können? 
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1.3 Inspirierende Führungspersönlichkeit 
 

Große Anführer, wie Nelson Mandela, Mutter Theresa, Martin Luther King, 

Mahatma Ghandi und Steve Jobs werden hier genannt. Was geht von großen 

Anführern aus, die Einfluss auf der Welt haben oder hatten? 

 

Sie denken, handeln und kommunizieren alle auf dieselbe Weise - und es ist das 

Gegenteil von dem, was alle anderen tun. Sie leben für ihre Sache und das 

verleiht ihnen innere Stärke und eine starke Lebendigkeit, die sich auf andere 

überträgt. 

 

 

 
 pixabay.com 

 

Unweigerlich wünschen wir uns so zu sein, wie diese großen Anführer. Denn sie 

haben die große Gabe, das Licht, das in ihnen brennt, auch in anderen zum 

Leuchten zu bringen. Egal, ob Freund oder Feind.  
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Die Komplexität unserer Zeit verlangt von Ihnen als Führungskraft, eine Vielzahl 

von „Lichtern zu bündeln“ und gemeinsam nach Wegen zu suchen. 

 

Der Entwicklungsweg beginnt aber immer bei einem selbst und mit einem sehr 

mutigen Schritt. 

 

Ich lade Sie ein, ein einfaches, ganzheitlich angelegtes Modell zu nutzen, das wir 

zur Selbstkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung geschaffen haben. Das 

Modell direktemang.© Leading by Soul regt Sie immer wieder an, das nächste 

Stück des Weges zu erkunden. 

 

Was ist anspornender, als die Lust auf den nächsten, besseren Zustand als 

Führungskraft, der aus purer Eigenleistung und in jedem Fall auf Basis eines 

bereits vollkommenen Menschen erreicht wird? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verspüren Sie den Wunsch, sich auf diese Reise zu 

begeben? 

 

Spüren Sie die Freude am Werden und im 

Bewusstsein eines selbstbestimmten und sicheren 

Seins? 
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Inspiration ist Lebenselixier und gleichzeitig Nahrung für Ihre Seele. 

 

Es beginnt mit grundlegenden Fragen: 

 Was wollen Sie der Welt hinterlassen, wenn Sie einmal nicht mehr sein 

werden? Warum werden Sie gelebt haben? 

 Können Sie das Notwendige bejahen, weil es ohnehin unvermeidbar ist? 

 Ihren Führungsalltag zur Übung machen. Welche Chancen könnten Sie 

daraus ziehen? 

 Können Sie das Werden der westlichen Welt mit dem östlichen Sein 

erfolgreich in Ihr Leben integrieren? 

 

Nutzen Sie die Kraft des inneren und den des äußeren Weges. Sie bietet Ihnen 

und Ihren Mitarbeitern einen Rahmen, auf dem Organisationen aufgebaut, 

Bewegungen geleitet und Menschen inspiriert werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A
ll

e
s 

b
e

gi
n

n
t 

vo
n

 in
n

e
n

 h
e

ra
u

s.
 

 



 

  15 von 35 HANDBUCH: FÜHRUNG wirksam 

 

1.4 Übung 1: Verstehen Sie Ihre Stärken und Schwächen als 

Führungskraft 
 

Aber nicht nur die Frage nach dem Sinn ist entscheidend für Führungserfolg, 

auch das Kennen Ihrer Stärken und Schwächen als Führungskraft haben hierauf 

einen entscheidenden Einfluss. 

 

 

Nutzen Sie den folgenden Fragebogen um sich als Führungskraft besser 

kennenzulernen. 

 

  



 

  16 von 35 HANDBUCH: FÜHRUNG wirksam 

 

Fragebogen 

Ihre Stärken und Schwächen als Führungskraft verstehen! 
 

Den Level Ihrer Selbstkenntnis werden Sie natürlich nicht von heute auf morgen 

anheben. Beantworten Sie die folgenden Fragen, um Ihre aktuellen Stärken und 

Schwächen als Führungskraft besser verstehen zu können: 

 

 

 

1. Welche Dinge sind in Ihrer aktuellen Aufgabenstellung als Führungskraft 

herausragend? Benennen Sie drei bis vier Punkte. 

 

 

 

 

2. Was beweist Ihre Annahme, dass Sie sich in den genannten Bereichen 

auszeichnen? 

 

 

 

 

3. Was waren die häufigsten positiven Rückmeldungen, die Sie im Laufe der 

Jahre hinsichtlich Ihrer Fähigkeit, andere zu managen und zu leaden erhalten 

haben? 

 

 

 

 

4. Welche negativen Rückkopplungspunkte sind möglicherweise aufgetreten? 
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5. Wenn einer dieser negativen Punkte weiterhin auftritt, warum haben Sie sich 

noch nicht damit beschäftigt? 

 

 

 

 

6. Wenn Sie Ihre derzeitige Position morgen aufgeben würden, was würde Ihr 

Team an Ihnen vermissen? 

 

 

 

 

7. Worüber könnten sich andere freuen, wenn Sie gegangen wären? 

 

 

 

 

8. Wenn Sie sich für eine neue Stelle bewerben würden - eine höhere als die 

Stelle, die Sie jetzt innehaben - was würden Sie als die wichtigste Eigenschaft / 

Fähigkeit bezeichnen, die Sie in die neue Aufgabe einbringen könnten, die 

andere Bewerber nicht haben könnten? 

 

 

 

 

9. Auf welche persönlichen Erfolge sind Sie am meisten stolz? 

 

 

 

 

10. Welche persönlichen Ziele streben Sie aktuell an? Wie gut sind Sie dafür 

gerüstet? Sind Sie der Verwirklichung näher, als Sie vor einem Jahr gesagt 

haben? 
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2. Wirksamkeit der persönlichen Führung 
 

 

Es gibt viele Modelle und Theorien die versuchen, die wichtigsten Merkmale und 

Verhaltensweisen zu identifizieren, die Führungskräften zum Erfolg verhelfen. 

Und obwohl diese sehr hilfreich sind, ist es vielleicht sinnvoller, solche Merkmale 

im Führungsalltag zu erkunden. 

 

 

Es ist wichtig zu verstehen, wie Eigenschaften und Fähigkeiten miteinander 

zusammenhängen. Bestimmte Fähigkeiten sind natürlich für Führungskräfte von 

entscheidender Bedeutung. Ohne bestimmte persönliche Eigenschaften ist es 

jedoch für Führungskräfte unmöglich, diese nachhaltig umzusetzen. 

 

 

Kommunikationskompetenz ist für Manager 

von entscheidender Bedeutung. 

 

 

Wenn aber ein Manager keine Selbstkontrolle hat, kann er, unabhängig davon, 

welche Kommunikationsfähigkeiten er gelernt hat, diese praktisch nicht 

anwenden. Denn sobald er die Beherrschung verliert, werden sich alle gelernten 

Methoden in nichts auflösen. 

 

 

Aus diesem Grund müssen Sie beim Nachdenken über die Wirksamkeit Ihrer 

persönlichen Führung zunächst erfahren, wer Sie sind, bevor Sie darüber 

nachdenken, was Sie tun.  
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2.1 Führungseigenschaften und Verhalten 
 

Nachfolgend - in keiner Reihenfolge nach Gewichtung - 10 Faktoren, die 

nachweislich eine effektive Führung unterstützen. Es ist die kombinierte Wirkung 

dieser Eigenschaften und Verhaltensweisen, die es Ihnen ermöglicht, „mit 

gutem Beispiel voranzugehen“. Erfolgreiche Führungskräfte haben einige oder 

alle der folgenden Merkmale oder zeigen diese Verhaltensweisen regelmäßig. 

 

 

 ❶ Begeisterung  

 

Man könnte annehmen, dass manche Führungskräfte mit Energievampiren 

verwandt sind. Sie rauben uns innerhalb kürzester Zeit des Zusammenseins 

unsere gesamte Energie. 

 

Nicht so, wenn es um gute Führungskräfte geht. Sie tun das Gegenteil; ihre 

positive und enthusiastische Art wirkt ansteckend und gibt Kraft und Freude. 

Sie spüren die starke Leidenschaft für das, was sie tun. 

 

 

 ❷ Offenheit 

 

Kommunikationsbereitschaft ist das Lebenselixier effektiven Managements. 

Die besten Führer wollen mit ihren Leuten kommunizieren: Sie glauben an 

Offenheit und haben darüber hinaus andere persönliche Qualitäten.   
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Beispielsweise eine gesunde Portion Selbstbewusstsein (ohne arrogant und 

überheblich zu wirken), Selbstkenntnis und auch Selbstkontrolle, die ihnen 

helfen, gut zu kommunizieren. 

 

 

 ❸ Lernen aus Fehlern 

 

Natürlich sind auch die besten Anführer nicht vor Fehlern geschützt. Gerade Top-

Manager werden als unfehlbar und als Menschen, die niemals etwas falsch 

machen, dargestellt. Das ist Wunschdenken. 

 

 

Sicher, die besten Führungskräfte machen weniger Fehler als andere, aber das 

liegt zum großen Teil an den Entscheidungsprozessen, die sie an erster Stelle 

verfolgen. Und wenn etwas schiefgeht, sehen die Top-Führungskräfte diese 

Ereignisse als Lernmöglichkeiten und ziehen ihre Lehren daraus. Sie machen 

selten zweimal den gleichen Fehler. 

 

 

 ❹ Zukunftsorientiert 

 

Wirksame Anführer sind niemals „kopflos“, auch sind sie keine rückgratlosen 

Personen, die schwierige Situationen vermeiden. Oder solche, die auf dem Zaun 

sitzen oder ihre Position ändern, um sich an die Windrichtung anzupassen.  
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Nein, die besten Manager haben eine klare Vorstellung davon, wohin das 

Unternehmen gehen soll und worin ihr Führungsauftrag besteht. 

 

 

Diese Vorstellungen werden auf der Grundlage solider Anhaltspunkte gebildet 

und ein gewisses Maß an Intuition wird aus gutem Grund ebenfalls eingesetzt. 

 

 

Ist die Vision klar, untermauern sie diese und modifizieren sie bei Bedarf - 

zusammen mit ihren wichtigsten Leuten -, bis sie sich sicher sind, dass dies der 

beste Weg ist. Denn sie wissen, dann erst können sie im gesamten Unternehmen 

oder in der Abteilung Unterstützung für diese Vision gewinnen und später diese 

weitreichenden Ziele in sinnvolle Ziele, Strategien und Pläne umsetzen, die dazu 

dienen, die Menschen einzubeziehen und ihre Handlungen zu lenken. 
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 ❺ Selbstkontrolle 

 

Eine weitere wichtige Eigenschaft, die alle guten Führungskräfte besitzen. Sie ist 

wichtig, weil sie ihnen in so vielen Bereichen hilft, andere zu führen. 

 

 

Selbstkontrolle ermöglicht Führungsanfängern klar zu denken, was bei 

Entscheidungsfindungen enorm hilfreich ist und was wiederum zu weniger 

Fehlern führt. Es hilft ihnen auch, bei schwierigen Menschen rational und nicht 

emotional zu handeln, sodass sie entscheiden können, welcher Führungsstil in 

jeder Situation am besten ist. 

 

 

 ❻ Empathie 

 

Viele Manager sprechen heutzutage von Empathie, aber die Realität stimmt nicht 

immer mit den Worten überein, die verwendet werden. 

 

 

Empathie kann man nicht lernen, 

man muss sie mit allen Sinnen fühlen lernen. 

 

 

Wirksame Führungspersönlichkeiten sind mit echtem Einfühlungsvermögen 

für andere offen und zuversichtlich. 
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Sie beziehen Menschen gerne in die Geschäfte des Unternehmens ein, weil dies 

selbstverständlich ist. Sie grenzen nicht aus und grenzen nicht ab. 

 

 

Und sie haben nie Angst, die Zügel zu lockern oder an andere zu delegieren, 

wenn sie glauben, dass dies die besten Ergebnisse bringt. Sie denken im Ganzen 

(Systemen) und jeder hat die Chance mitzumachen und mitzuwirken. 

 

 

 ❼ Offen für Änderungen 

 

Die besten Chefs sind diejenigen, die keine Angst haben, verschiedene Dinge 

auszuprobieren. Neu ist für sie gut, wenn sie damit bessere Ergebnisse erzielen. 

Wenn es darum geht, neue Wege zu finden, glauben die besten Führungskräfte 

nicht unbedingt, dass sie alle Ideen haben, die siegreich sind, oder dass nur sie 

wichtige Trends und Veränderungen erkennen können. 

 

 

Nein, was sie in dieser Hinsicht auszeichnet ist, dass sie erstens offen sind für 

Veränderungen - sie nehmen sie tatsächlich an - und zweitens schaffen sie ein 

Umfeld, in dem Ideen und Vorschläge aus vielen Quellen begrüßt werden, sodass 

Kreativität überall im Unternehmen gefördert wird. 
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 ❽ Selbstmotivation 

 

Die besten Führungskräfte setzen die Messlatte für ihre eigene Leistung immer 

höher. Sie geben sich nie mit dem Zweitbesten zufrieden und sind 

selbstmotiviert und zielorientiert. Sie erwarten dasselbe auch von anderen. Das 

heißt, sie sind fair, indem wie sie diese zusätzlichen Anstrengungen von ihren 

Mitmenschen fordern. Sie fordern es konsequent, ohne zu überfordern. 

 

 

 

❾ Ethik   

Es gab viele Beispiele für Unternehmen und Führungskräfte, die in letzter Zeit 

spektakulär von den ethischen und moralischen Wertvorstellungen abgefallen 

sind. Aus den verschiedensten Gründen. Ein wichtiger Faktor bei all diesen Fällen 

war, dass jeder seinen moralischen Kompass verlor - oder sie vielleicht nie einen 

hatten. 

 

 

In manchen Fällen kann ein nicht vorhandener Kompass dazu führen, dass Gier 

Vorrang vor der Ethik hat, oder mit anderen Worten: "Selbst" ist am wichtigsten. 

Viele Dinge gehen schief, wenn sie ihre Ethik aus den Augen verlieren. Auf lange 

Sicht führen sie immer zu negativen Ergebnissen. 

 

Die besten Führungskräfte eines Unternehmens verfügen über einen 

moralischen Kompass, dem sie stets folgen.  
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 ❿ Gesunder Menschenverstand 

 

Die besten Anführer sind kluge Charaktere, sie scheinen auch immer etwas von 

der immateriellen Ware zu haben die als gesunder Menschenverstand 

bezeichnet wird. Sie treffen Entscheidungen nur, wenn sie alle Informationen zur 

Hand haben, wohl wissend, dass Entscheidungen immer Risiken in sich bergen. 

Sie beziehen andere in den Entscheidungsprozess ein und profitieren so von der 

Intelligenz und Erfahrung ihres Umfeldes (Mitarbeiter, Kollegen, Kunden, Trends). 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie an der Entwicklung dieser zehn Eigenschaften arbeiten, legen Sie den 

Grundstein für eine bessere Leistung als Führungskraft. 

 

 
 pixabay.com  

Führungs-Architektur 
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3. Leadership und Beziehungen 
 

Beziehungen aufbauen, eine der wichtigsten Aktivitäten, die jede Führungskraft 

angeht. 

 

 

Beinahe alles, was Sie als Führungskraft tun, beinhaltet das Gestalten von 

Beziehungen. Die Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern sind von 

entscheidender Bedeutung. Aber es geht auch um die Beziehungen zu Ihren 

Kunden, Zulieferern, Kollegen usw. sowie die Beziehung zu sich selbst. 
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Ein hilfreiches Instrument, um Sie zum Nachdenken über dieses Thema 

anzuregen, ist die Leader-Member-Exchange-Theory. Sie haben vielleicht schon 

darüber gelesen. Im Wesentlichen ist es ein gut etabliertes und bewährtes 

Modell, das hilft zu erklären, wie Sie Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern 

aufbauen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

 

 

Leader-Member-Exchange-Theory 

Die Theorie besagt, dass Ihre Beziehung zu jedem Ihrer Mitarbeiter drei 

verschiedene Phasen durchläuft: 

1. Rolle zuweisen (Role Taking) 

2. Rolle bewerten (Role Making) 

3. Rollenkonflikte und Rollenambiguität (Role Routine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rolle zuweisen (Role Taking) 

 

Wenn ein neuer Mitarbeiter Ihrem Team beitritt, nehmen Sie sich natürlich etwas 

Zeit, um seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motivation usw. zu bewerten. Für einen 

gewissen Zeitraum wägen Sie diese ab. 

  

 

Was passiert in jeder Phase? 
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3.2 Rolle bewerten (Role Making) 

 

Nachdem sie als Teil Ihres Teams arbeiten, fangen Sie an, Urteile über sie zu 

fällen, und Sie fassen sie (oft unbewusst) in eine von zwei Kategorien zusammen: 

 

 

Ihre In-Group – Erweist sich der Mitarbeiter als fleißig und 

effektiv, betrachten Sie ihn natürlich in einem guten Licht 

und Sie beginnen, ihm zu vertrauen und zu fördern. 

 

Mitarbeiter, die in dieser Gruppe landen, erhalten mehr von Ihrer 

Aufmerksamkeit, werden vertrauensvoll bedacht und arbeiten in der Regel enger 

mit Ihnen zusammen. 

 

 

Ihre Out-Group – Erfüllt ein Mitarbeiter nicht Ihre Erwartungen (ob dies durch 

eigenes Verschulden geschieht oder manchmal einfach nur aus Abneigung gegen 

ihn oder es gibt vielleicht gar keinen Grund), so wird er in dieser Gruppe landen. 

 

 

Für diejenigen, die sich in Ihrer Out-Group befinden, verbringen Sie im 

Allgemeinen wenig Zeit, um Beziehungen zu ihnen aufzubauen - Sie sind 

vielleicht nicht böse gegenüber ihnen -, aber Sie sind auf jeden Fall distanziert.  
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Diese Mitarbeiter werden häufig wegen ihrer herausfordernden Arbeit oder bei 

ihrem Wunsch nach Förderung übersehen. Sie haben also nie die Chance zu 

glänzen, das nehmen sie natürlich wahr und es demotiviert sie. Eine Art 

Teufelskreis setzt ein. 

 

 

 

3.3 Rollenkonflikte und Rollenambiguität (Role Routine)  

 

 

 

 

Wenn Sie sich entschieden haben, den Mitarbeiter in eine der beiden Gruppen 

zu stecken, ist es sehr schwer für Sie oder ihn, diese Zuordnung zu ändern. 

 

Danach entwickelt sich die Beziehung auf einem ziemlich vorhersehbaren Weg. 

Sowohl Sie als auch Ihr Mitarbeiter handeln im Laufe der Zeit auf definierte 

Weise aufeinander zu. All dies scheint nicht sehr überraschend zu sein, hat 

jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Interaktion mit Ihrem Mitarbeiter. 
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Häufig kommen noch zwei weitere Effekte - der Pygmalion-Effekt und der 

Golem-Effekt - zum Tragen: 

 

 

Der Pygmalion-Effekt ist ein gut erforschtes Szenario, das unterstreicht, dass, 

wenn Sie als Autoritätsperson hohe Erwartungen an einen Untergebenen haben, 

dies die Leistungsfähigkeit des Einzelnen anregen kann. 

 

 

Der Golem-Effekt hingegen sagt das Gegenteil aus: Wenn Sie niedrige 

Erwartungen an einen Mitarbeiter haben, führt dies direkt zu einer 

Leistungsminderung. 

 

 

 

Wenn Sie, wie bereits erwähnt, jemanden in Ihrem Kopf "kategorisiert" haben, 

wird es sehr schwer, diesen Standpunkt zu brechen und es führt zu einer selbst 

erfüllenden Prophezeiung. Ihre Einstellung gegenüber einem bestimmten 

Mitarbeiter trägt dazu bei, dass dieser Mitarbeiter die erwarteten Ergebnisse 

erzielt.  

 

 

Mit jemandem in Ihrer Out-Group sind Sie zum Beispiel bei der Zuweisung von 

Aufgaben wahrscheinlich sehr direkt. Außerdem können Sie die Leistung 

proaktiv überwachen, da Sie nur geringe Erwartungen und Vertrauen in diese 

haben. Das führt im Laufe der Zeit zu dem Ergebnis, dass der Mitarbeiter fast 

roboterhaft auf Ihre Anweisungen wartet.  
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Die Auswirkungen sind selbstverstärkend, denn wenn Sie dem Mitarbeiter in 

der Out-Group im Laufe der Zeit weniger vertrauen, wird dadurch ein größerer 

Abstand zwischen Ihnen und ihm geschaffen, was wiederum verhindert, dass 

überhaupt Vertrauen entsteht. 

 

 

 

 

Wenn Sie nun die Theorie bei Seite lassen und darüber nachdenken, stellen Sie 

möglicherweise fest, dass Sie mehr in Richtung dieser "In-oder Out" -Gruppe tun, 

als Sie sich vorstellen können. Und falls dem so ist, dann sollten Sie auch darüber 

nachdenken, was Sie dagegen tun könnten. 

 

 

Wie bereits erwähnt, verdienen einige Mitarbeiter sicherlich die Mitgliedschaft in 

Ihrer Out-Group. Einige Mitarbeiter sind jedoch möglicherweise nicht durch 

eigenes Verschulden hineingeraten, sondern aufgrund der Tatsache, dass Sie 

ihnen nicht den richtigen Einstieg ermöglicht haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Und was können Sie nun für diese Mitarbeiter tun, 

die letztendlich zu Unrecht in Ihre Out-Group 

geworfen wurden? 
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Nun, das erste, was zu tun ist, zu akzeptieren, dass es passiert ist; und dass es 

gegenüber den betreffenden Personen unfair ist. Wie bei jeder „interpersonalen“ 

Blockierung müssen Sie dann Schritte unternehmen, um die Beziehung 

wiederherzustellen. 

 

 

Das Ziel dieser Interaktionen sollte nicht darin bestehen, Schuldzuweisungen 

vorzunehmen, sondern vielmehr Schritte zu identifizieren, mit denen die 

verankerten Wahrnehmungen, die jetzt auf beiden Seiten existieren, verändert 

werden können. 

 

 

Zugegeben, es erfordert viel Mut Ihrerseits, um solche Diskussionen in Gang zu 

setzen, denn in gewissem Sinne akzeptieren Sie, dass Sie der Person gegenüber 

nicht völlig fair waren. 

 

 

Sehen Sie als Ergebnis aber eine bessere Beziehung und eine gesteigerte 

Leistung, ist es die Mühe wert. Besser einen Mitarbeiter halten, als ihn gehen 

lassen. 

 

 

Entscheiden Sie, nach Gesprächen mit Ihrem Mitarbeiter, ihn gehen zu lassen, 

dann trennen Sie sich bitte wertschätzend und würdevoll. 
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3.4 Übung 2: Reflexion „Arbeits-Beziehungen“ 
 

Betrachten Sie die folgenden Fragen: 

 

 

 

1. Geben Sie jedem Ihrer Mitarbeiter und Kollegen eine echte Chance, Sie 

kennenzulernen oder beurteilen Sie die Menschen sehr früh in der 

Beziehung? 

 

 

 

2. Haben Sie ein echtes Interesse am Leben derer, mit denen Sie 

zusammenarbeiten oder betrachten Sie Arbeitsbeziehungen nur „rein 

geschäftlich“? 

 

 

 

3. Glauben Sie wirklich an eine gute Zusammenarbeit mit anderen oder 

sehen Sie die meisten Interaktionen in Bezug auf "was bringt es mir"? 

 

 

 

4. Investieren Sie ausreichend Zeit und Mühe, um zu verstehen, woher 

„andere“ kommen? 

 

 

 

5. Wie gut sind Sie darin, den Erfolg anderer zu erkennen und zu teilen? Oder 

werden Sie eifersüchtig und nachtragend, wenn Sie sehen, dass andere 

mehr erreichen als Sie? 
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6. Sind Sie ein guter Kommunikator in dem Sinne, dass Sie nicht nur Ihren 

eigenen Standpunkt vermitteln, sondern auch anderen aktiv zuhören? 

 

 

 

7. Welchen Führungsstil verwenden Sie am meisten? Wie würden Sie ihn 

beschreiben: "transformational" oder „direktiv“? 

 

 

 

8. Wie viele neue (und produktive) Beziehungen haben Sie im vergangenen 

Jahr bei der Arbeit geknüpft? Haben Sie in diesem Jahr mehr (und bessere) 

Beziehungen am Arbeitsplatz als im letzten Jahr oder hat sich die Situation 

verschlechtert? 

 

 

 

9. Wenn sich die Anzahl und / oder Qualität Ihrer Beziehungen bei der Arbeit 

verschlechtert hat, worauf ist das zurückzuführen? Wie haben Sie zu 

Beziehungsproblemen beigetragen? Können Sie etwas unternehmen, um 

die Dinge umzudrehen? 

 

 

 

10. Wie gut können Sie Kollegen proaktiv unterstützen, wenn sie Hilfe 

benötigen oder ignorieren Sie Möglichkeiten, bei denen Sie unterstützen 

könnten? 
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4. Zusammenfassung 
 

 

 

 

4M’s - man muss Menschen mögen, auch sich selbst, um den Beruf 

Führungskraft erfolgreich und erfüllend managen zu können! 

 

 

Die einen machen Business as usual und andere gehen die Extra Meile für mehr 

Freude am gemeinsamen Arbeiten und, weil sie Führen & Anleiten wirklich 

besser machen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie das Beste aus Ihrer Führung! 

 

Aber es ist Ihre Entscheidung. 

 



Diverse Studien zum Thema Leadership belegen, dass in Zukunft

nur die Führungskräfte erfolgreich sein werden, denen es gelingt,

das Potenzial ihrer Mitarbeiter voll zu entfalten.

 

Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit treten stärker

in den Vordergrund.

 

Wer dies tun wil l ,  muss den Weg der Persönlichkeitsentwicklung

erst bei sich erkennen und verstehen, ehe er andere auf diesem

Weg begleiten kann.

 

Wie es Ihnen im ersten Schritt gelingt und warum Sie voller Mut

in die Zukunft gehen können, zeigt Ihnen Bestseller-Autorin
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