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Chefs fallen nicht vom Himmel
D

er kleine Existenzgründer
braucht sie wie auch das fa-
miliengeführte mittelstän-
dische Unternehmen und

der große Konzern: gute Führungs-
kräfte. Aber was macht sie – neben
dem Fachlichen – aus?

Gute Führungskräfte seien heutzu-
tage mehr denn je gefordert, Orien-
tierung zu geben und Richtlinien zu
vermitteln, wie man handelt, findet
Stefan Koop von der Personalbera-
tung Delta Management Consultants.
Wie effektiv ein Team arbeitet, hänge
weniger davon ab, wie viel der Einzel-
ne weiß und wer welche Aufgabe
übernimmt, sondern vielmehr davon,
ob jeder Einzelne weiß, welchen Bei-
trag er zum Ganzen leistet und auf
welches Ziel er hinarbeitet.

„Dazu bedarf es einer Führungs-
kraft, die dieses Wissen und damit
auch diese Wertschätzung dem Ein-
zelnen entgegenbringt und immer
wieder transparent macht“, sagt Ko-
op. „Das würde ich als Orientierungs-
wissen bezeichnen, und das ist heute
für mich die wohl wichtigste Eigen-
schaft einer Führungskraft.“

Die Firmenpatriarchen alter Schule,
die ihre Mitarbeiter an der kurzen
Leine hatten und den von ihnen vor-
gegebenen Weg als den einzig richti-
gen ansahen, haben also ausgedient.
Ein solches Autoritätsverständnis
passe nicht mehr in die heutige Zeit,
betont Personalberater Koop.

Vorgesetzte müssten Werte ver-
mitteln – das könnten durchaus auch
Eigenschaften sein, die man gerne al-
ten Firmenpatriarchen zuschreibt,
wie etwa Loyalität. „Ein guter Chef
sollte ehrlich sein, verlässlich und
moralisch integer“, so Koop. „Nur wer
von dem, was er tut, überzeugt ist,
kann diese Überzeugung auch glaub-

Vorreiter, Antreiber,
Ansprechpartner,

Streitschlichter – die
gute Führungskraft

muss vieles sein.
Von Harald Czycholl

chen Erwartungen und Gruppen bil-
det. Und als Chef ist man nicht nur
Vorgesetzter, sondern übt auch infor-
melle Funktionen aus. Und diese Rolle
muss man erst mal finden.

Führung bedeutet außerdem Ab-
grenzung: Wer seine Aufgaben als
Boss ernst nimmt, kann sich nicht im-
mer beliebt machen bei allen, son-
dern muss auch unangenehme Ent-
scheidungen treffen: Aufgaben müs-
sen delegiert, manchmal muss viel-
leicht auch der Urlaubsantrag für ei-
nen Brückentag abgelehnt werden.

Und mitunter muss man seine Mit-
arbeiter auch mal wegen schlechter
Leistungen ansprechen. Ohne eine
leichte Distanzierung besteht da die
Gefahr, nicht als Vorgesetzter respek-
tiert zu werden.

Umgekehrt ist es genauso wenig
nicht unbedingt sinnvoll, sich zu weit
von seinen Mitarbeitern abzugren-

WENN DER BOSS RAN MUSS
Kollegen lästern, das Team funktioniert ein-
fach nicht oder ein Mitarbeiter lässt die ande-
ren ständig im Stich: Wenn am Arbeitsplatz
Spannungen entstehen und das Arbeitsklima
leidet, leidet auch die Motivation und damit
die Leistung der Belegschaft. Laut einer Um-
frage der Karriere- und Outplacementbera-
tung von Rundstedt ist in solchen Situationen
auch der Vorgesetzte gefragt: Vier von zehn
Befragten waren der Ansicht, dass die Verant-
wortung für ein schlechtes Arbeitsklima beim
Chef liegt. Und der sollte darauf möglichst
schnell reagieren, denn bei anhaltend
schlechter Zusammenarbeit mit den Kollegen
ziehen der Umfrage zufolge 40 Prozent der
Mitarbeiter eine Kündigung in Betracht. |czy

ARBEITSKLIMA
IST ENTSCHEIDEND

haft weitergeben und damit wieder
Orientierung bieten.“

Ein guter, moderner Manager müs-
se aber auch akzeptieren, dass Mitar-
beiter Dinge anders angehen, als er es
selbst machen würde, ergänzt Mario
Geißler, Professor für Entrepreneur-
ship an der Technischen Universität
Chemnitz. „In diesem Moment sollte
die Leistung nicht am Weg, sondern
am Ergebnis gemessen werden.“

Wer neu ist auf dem Leitungspos-
ten, muss in diese Rolle in der Regel
erst einmal hineinwachsen – das al-
lerdings möglichst schnell. Denn Titel
und ein gutes Gehalt sind nur die eine
Seite der Medaille: Mit dem Aufstieg
steigen auch die Erwartungen aufsei-
ten der Mitarbeiter.

Hinzu kommt das Problem, dass
sich in jedem Betrieb unterhalb der
formellen Hierarchie auch eine infor-
melle Ordnung mit Rollen, persönli-

zen. Das kann nämlich schnell als Ar-
roganz ausgelegt werden – und bei
der Belegschaft Gegenreaktionen
hervorrufen.

Man sollte daher auf sein Team ein-
gehen und sich Zeit auch für private
Themen nehmen. Ein Chef oder eine
Chefin müsse vor allem Mensch sein –
und das auch zeigen, rät Personalbe-
rater Koop. „Bei einem guten Chef bil-
det sich die eigene Persönlichkeit
weiter.“

Zuhören, aktiv das Gespräch su-
chen, seine Ziele deutlich machen
und dabei auch die Rolle des jeweili-
gen Mitarbeiters klar benennen – das
sind die wichtigsten Zutaten, die ei-
nen guten Boss ausmachen. Erst
wenn die Ziele der Mitarbeiter, in die
sie eingebunden sind, klar definiert
wurden, sollte man tun, was ein Chef
nun mal tut: Entscheidungen treffen
– und die konsequent umsetzen.


