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Führung als Haltung 

Der zweite Abschnitt dieses Skripts kann als philosophisches Hauptstück gesehen werden. Es 

beschäftigt sich mit der Person, der Persönlichkeit der Führungskraft und seiner Haltung. Die 

Ansätze dieses Kapitels sind durchaus kritisch zu sehen, sollen sie doch zum Nachdenken und 

zur Diskussion anregen. Der eine oder andere unter Ihnen wird vielleicht auch ein wenig 

enttäuscht sein, da hier keine Rezepte oder allgemein gültige Führungsregeln dargeboten 

werden. Und dennoch gehen wir in die Tiefe. Wir beschäftigen uns mit Themen die trotz ihrer 

Tragweite und Schlüsselrolle im Führungsalltag zu kurz kommen.  

Beschäftigt man sich mit dem Thema der Führung, stößt man immer wieder auf Ansätze die 

den „perfekten Führungsweg“ aufzeigen, Modelle von Führungstypen, die Handlungsmuster 

beschreiben oder klar definierte Führungsstile. Hier zwei Beispiele: 

 

Dieser Überblick zeigt uns sieben mögliche Haltungen die Führungspersonen einnehmen 

können. Doch wie erkenne ich, welche Haltung, wann angebracht ist, bzw. welche Haltung zu 

mir passt?  

Einen anderen Ansatz beschreibt Levi Strauss mit seinen drei Führungstypen: 

➢ Der autoritäre Führungstyp: Er entscheidet alles alleine, hat sämtliche Informationen. 

Deshalb kann er schnell, ohne Umwege lenken und reagieren. Wer jedoch alles selbst 

entscheidet, autoritär führt, wird seine Mitarbeiter niemals mit an Bord haben. Er wird 

maximal eine Truppe von unmündigen Befehlsempfängern heranzüchten, die 

womöglich nur darauf warten, dass der Chef einen Fehler macht.  

➢ Der demokratische Führungstyp: Er bezieht seine Mitarbeiter in alle Entscheidungen 

mit ein. Daher identifizieren sich Mitarbeiter leichter mit Entscheidungen und setzen sie 

auch nachhaltig um. Wer jedoch immer alles bespricht und basisdemokratisch agiert, 

„kooperativ“ führt,  wird nur mühsam zu  Entschlüssen kommen. Entwicklungen 

gehen nur langsam von statten. Darüber  hinaus ist es in einigen Fällen für 

Mitarbeiter besser, nicht alles zu wissen – ganz  davon abgesehen, dass gewisse 

Entscheidungen und Themen einzig und allein  Führungsthemen sind.  

autoritärer Führungsstil

kooperativer Führungsstil

autoritär:
Vorgesetzter entscheidet 

und ordnet an.

partriachalisch: 
Vorgesetzter entscheidet, 

ist aber  bestrebt, die 
Mitarbeiter von seinen 

Entscheidungen zu 
überzeugen, bevor er sie 

anordnet.

beratend:
Vorgesetzter entscheidet, 

gestattet jedoch  Fragen zu 
seinen Entscheidungen, 

um durch deren 
Beantwortung deren 

Akzeptanz zu erreichen.

konsultativ: 
Der Vorgesetzte informiert 

seine Mitarbeiter über 
seine beabsichtigten 
Entscheidungen. Die 

Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit ihre Meinung 

zu äußern, bevor der 
Vorgesetzte die endgültige 

Entscheidung trifft.

partizipativ: 
Die Gruppe entwickelt 

Vorschläge. Aus der Zahl 
der gemeinsam 
gefundenen und 

akzeptierten möglichen 
Problemlösungen 

entscheidet sich der 
Vorgesetzte für die von 

ihm favorisierte.

delegativ I: 
Die Gruppe entscheidet, 

nachdem der Vorgesetzte 
zuvor das Problem und die 

Grenzen des 
Entscheidungsspielraumes 

aufgezeigt hat.

delegativ II: 
Die Gruppe entscheidet. 
Der Vorgesetzte fungiert 

als Koordinator nach innen 
und nach außen.
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➢ Der laissez-faire Führungstyp: Er gibt seinen Mitarbeitern vollen Freiraum um sich 

entfalten zu können. Wer seine Mitarbeiter einfach nach „laissez faire“ führt, sie tun 

und machen lässt wie sie glauben, wird bald einen demotivierten Haufen in seinem 

Betrieb haben, der keine Qualität mehr liefern kann. Jeder Mitarbeiter braucht in seinem 

Tun einen Rahmen, in dem er sich bewegen kann. Er braucht einen gewissen Plan, der 

ihm vorgegeben wird bzw. mit ihm ausgehandelt ist. Hat er diesen nicht, ist er 

orientierungslos. Orientierungslosigkeit verunsichert und demotiviert.  

 

Jeder Mitarbeiter braucht einen Rahmen in dem er sich bewegen kann. Fehlt dieser, ist er 

orientierungslos und demotiviert. 

Diese ersten beiden Ansätze haben zweifellos ihre Berechtigung, doch bringen sie uns in der 

Praxis wirklich weiter? Das ist zu bezweifeln! Sie setzen nämlich einen einheitlichen 

Mitarbeiter voraus, den es so niemals gibt. Klar ist somit, dass wir vom Schablonendenken, 

dem „Wenn-Dann-Denken“ wegkommen müssen.   

Jeder Mensch ist anders, nach Heinz von Förster eine „nicht-triviale Maschine“. Wir können 

nicht wissen, wie er in welcher Situation reagiert, wie er denkt, was ihn bewegt, ohne sich mit 

ihm zu beschäftigen. Somit kann es für Führung kein Patentrezept geben.  

Somit kann es auch nicht den richtigen Führungsstil, den perfekten Führungstypus geben. Jeder 

entwickelt für sich seine eigene Führungspersönlichkeit. Denn jeder Mensch ist einzigartig – in 

seiner Geschichte, in seinen Vorlieben, in seiner Umwelt die ihn beeinflusst, in seinen 

Erfahrungen, die ihn geprägt haben. Versuchen Sie deshalb niemals jemanden zu kopieren! Das 

hat noch nie funktioniert! Versuchen Sie niemals in die Fußstapfen anderer zu treten – das 

hinterlässt keine eigenen Abdrücke! Finden Sie Ihren eigenen Weg! 

Finden Sie Ihren eigenen Führungsweg und versuchen Sie nicht in die Fußstapfen anderer zu 

treten. 

Malik beschreibt drei Karrierevoraussetzungen von guten Führungskräften: 

1. Jene, die schon sehr früh Führungsverantwortung übernehmen mussten. 

Führungsverantwortung bei den Pfadfindern, als Klassensprecher oder als Kapitän in 

der Fußballmannschaft. 

2. Jene, die zu Beginn ihrer Berufskarriere das Glück hatten, von einer kompetenten 

Führungspersönlichkeit geführt, gefördert und gefordert worden zu sein. Sie konnten 

von einer anderen Person lernen. 

3. Jene, die hart an sich, ihrer Einstellung, ihrem Denken und ihrer Haltung gearbeitet 

haben. Sie haben sich nie zurückgelehnt und sich als gute Führungskraft glorifiziert.  

Die dritte Gruppe macht den Löwenanteil guter Führungskräfte aus. Der Nachteil: Man erreicht 

diesen Level meist erst im reiferen Alter.  

 

Alle drei Typen haben etwas begriffen was ihre Haltung geprägt und gelenkt hat. Sie haben 

begriffen, wo und bei wem der Dreh- und Angelpunkt guter Führung liegt: Beim Mitarbeiter! 

 



 
 

3 
 

 

Erst wenn Mitarbeiter sich von einem führen lassen, ist man eine Führungskraft. Die Mitarbeiter 

sind die legitimierende Instanz, die Führungskräften Führungskompetenz verleiht. 

Während ein Vorgesetzter nichts weiter ist als ein Resultat der Organisationsstruktur, fußt die 

Akzeptanz von Führungskräften auf der Person. Sie sind Führungskraft, Kraft einer von den 

Mitarbeitern anerkannten Kompetenz. Die legitimierende Instanz sind somit die Geführten. Das 

ist der wesentliche Unterscheid zum Vorgesetzten. Die echte Führungsautorität ist jene, die 

freiwillig und bewusst von den Geführten eingeräumt wird. Die Mitarbeiter wählen sehr genau, 

ob sie Ihnen das Recht einräumen sie zu führen. Dafür bedarf es einer vitalen Beziehung zum 

Mitarbeiter, dafür bedarf es einer festen, gesunden Vertrauensbeziehung!  

Dieses Vertrauen ist auch das Mittel, das der folgenden Definition von Führung Leben 

einhaucht. 

Führung ist die Fähigkeit im Umgang mit Menschen, deren individuellen Bedürfnisse mit 

Organisationszielen in Einklang zu bringen, sodass durch Kooperation eine möglichst effiziente 

Zielerreichung möglich ist.  

Diese Ziele können bei uns im Servicebereich sein, am Ende des Monats alle abrechenbaren 

Aufträge abgerechnet oder keine Wiederholreparaturen zu haben. Wie bringe ich den 

Mitarbeiter dazu diese Ziele zu verfolgen? Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeitern 

Hintergründe transparent vermittelt werden. Nur so wird ihr Verständnis gewonnen. Das 

einzige Werkzeug das Führungskräfte dafür zur Verfügung haben, ist somit das Gespräch.   

Das heißt aber nicht, dass Führungskräfte Mitarbeiter manipulieren oder ihre Mitarbeiter zu 

ändern versuchen müssen, damit Unternehmensziele erreicht werden. Dies wäre von  

Beginn an zum Scheitern verurteilt und würde zu einem irreparablen Vertrauensbruch führen.  

Mitarbeitern geht es darum, mit ihren Erfahrungen, ihrem Engagement und ihren Interessen 

gefragt zu sein. Das „Ermöglichen“ ist ein Geheimnis guter Führung. Nur im Commitment mit 

Ihren Mitarbeitern kann gute Führungsarbeit geleistet werden.Auch wenn es für Führung kein 

Patentrezept gibt, gibt es Themen mit denen sich  Führungspersönlichkeiten beschäftigen und 

sich ihrer Bedeutung in der Führung klar werden müssen. Mit diesen Themen gehen wir in die 

Tiefe. Wir beschäftigen uns nicht mit Führungstheorien sondern dem Handeln, dem Denken, ja 

sogar mit der grundsätzlichen Lebenseinstellung. Die Faktoren wurden zum Teil bereits 

erwähnt, angeschnitten oder sind zwischen den Zeilen bereits durchgedrungen.  
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Leider muss man in Unternehmen immer wieder feststellen, dass genau diese Themen absolutes 

Neuland, ja die reinste Sahelzone für Führungskräfte darstellen. Warum nur? Ganz klar: Man 

muss in die Tiefe gehen, man muss sich kritisch hinterfragen, man macht sich zum Teil 

angreifbar. Das ist unangenehm. Die in der Folge besprochenen Themen bilden den Schlüssel 

dazu, organisationale Ziele mit persönlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter 

in Einklang zu bringen. 

Lassen Sie uns in die Thematik der inneren Haltung eintauchen. Die folgenden Erörterungen 

scheinen zeitweise von unserem Thema der Führung und Führungspersönlichkeit abzuweichen. 

Doch werden Sie bald die Tragweite und ihren immensen Einfluss auf das darauffolgende 

Kapitel erkennen. Lassen Sie sich einfach darauf ein! 

 

Vertrauen 

Im gegenseitigen Vertrauen liegt wohl das größte Führungspotenzial. Denn Vertrauen ist die 

Basis der Mitarbeitermotivation und gesunder Organisationskulturen zusammen.  

Fehlt die Vertrauensbasis, bringen alle Bemühungen um Mitarbeitermotivation und 

Organisationskultur nichts. Vertrauen ist die unverzichtbare Basis von Führung.  

Wenn es in der Führung darum geht Unternehmensziele mit Bedürfnissen, Anforderungen der 

Mitarbeiter unter einen Hut zu bringen und wenn wirkliche Führung nur über die Legimitation 

der Mitarbeiter, über die Akzeptanz der Person möglich ist, dann führt der Weg nur über eine 

positive Beziehung, dann führt der Weg eben nur über gegenseitiges Vertrauen. Es geht um 

Vertrauen in sich und in das kooperative Verhalten des/der anderen. 

Was  versteht man nun unter Vertrauen und wie baut man es auf? Wie kann man es 

aufrechterhalten? Beginnen wir mit einer Definition von Vertrauen: Vertrauen ist die 

Erwartung, dass kooperatives Verhalten nicht ausgebeutet oder missbraucht wird. Das heißt, 

Vertrauen
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dass Vertrauen als die Erwartung definiert werden kann, sich auf Versprechen des Partners 

verlassen zu können.  

Als Vertrauender gehe ich davon aus, dass der andere mich nicht betrügt, obwohl ich weiß, dass 

er es könnte. Somit setzt jede Vertrauenssituation eine Risikosituation voraus – die Gefahr oder 

das Risiko enttäuscht zu werden.  

Wer vertraut und vertrauenswürdig ist, macht sich verwundbar! Wir gehen, wenn wir vertrauen, 

eine Wette ein, in der Hoffnung, dass es gut ausgeht und wir nicht enttäuscht werden. Die 

Bereitschaft diese Wette, dieses Risiko einzugehen, ist die persönliche Leistung der 

vertrauenden Person.  

Der Begriff des Vertrauens kommt sprachgeschichtlich aus dem mittelhochdeutschen trouven 

(sich trauen). Es geht dabei um Hoffen, Vertrauen schenken, zutrauen, ein Risiko wagen. 

Vertrauen schafft nur, wer den Mut hat sich verwundbar zu machen. Vertrauen schafft nur, wer 

in sich traut – wer sich selbst traut.  

Gesundes Vertrauen hängt somit untrennbar mit Selbstvertrauen zusammen. Nur wenn ich mir 

selbst vertraue und vertrauen in mich habe, kann ich anderen vertrauen.  Erst wenn ich mir 

etwas gebe oder eingestehe, werde ich dies auch anderen geben / eingestehen können. Dies 

verhält sich wie mit Schokolade, wie es Vera Birkenbiehl beschreibt: Ich werde niemandem 

gerne Schokolade aus eigenen Stücken heraus schenken, wenn ich sie selbst nicht mag. Oder 

beim Bergsteigen: Hier kann ich niemanden sichern, wenn ich selbst nicht nicht (ge)sicher(t) 

bin. Soll heißen: Erst wenn ich mir selbst vertraue, kann ich anderen Vertrauen geben und 

schenken. 

Mit Selbstvertrauen ist jedoch nicht das dominante, selbstdarstellerische Gehabe gemeint, 

welches andere irritiert oder einschüchtert. Viele benutzen dieses Verhalten als Fassade.  Es 

darf auch nicht mit übertriebenem Vertrauen in die eigene Kompetenz, mit jenem  

übersteigerten Selbstbild, das für Bedürfnisse anderer blind macht, verwechselt werden.  

Ein gesundes Selbstvertrauen ist sehr wohl auch an das Bewusstsein eigener Schwächen 

gekoppelt. Es äußert sich durch innere Ruhe und Gelassenheit, die man braucht, um einen 

möglichen Vertrauensbruch zu „überleben“.  

Selbstvertrauen bedeutet, genug Vertrauen in sich zu haben, um nach einem Vertrauensbruch, 

einer enttäuschten Erwartung in das Verhalten einer anderen Person, wieder aufstehen und 

weitergehen zu können. Menschen die vertrauen, vertrauen also auch darauf, mit der Niederlage 

umgehen zu können. 

Diese Fähigkeit bildet wohl die Grundlage von Menschen mit einem gesunden Vertrauen. Sie 

haben das Vertrauen in sich selbst, die Niederlage wegzustecken, wieder aufzustehen und mit 

diesen Erfahrungen im persönlichen Rucksack weiterzugehen zu können.  

Motto: „Ich vertraue. Manchmal werde ich zwar enttäuscht, aber das nehme ich in Kauf. Dafür 

kann mir Vertrauen Türen öffnet, die ich sonst nie gesehen hätte!“ 
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Wer jedoch Angst vor der Niederlage hat, wird sich kaum in die Hände des anderen begeben,  

bereit sein Kontrolle abzugeben, bereit sein, sich auf das dünne Eis zwischen Niederlage und 

Erfolg zu begeben! Viele Menschen verhalten sich nach mehreren Enttäuschungen und 

Vertrauensbrüchen zutiefst misstrauisch. Sie, geknickt von negativen Erfahrungen von denen 

sie sich nicht mehr erholt haben, wittern hinter allem die Tücke! Diese Personen nehmen sich 

damit auch jede Führungsqualität.  

Personen mit mangelndem (Selbst-) Vertrauen liegt haben die Neigung schnell aufzugeben, die 

Herausforderung nicht zu suchen, unkonzentriert und nicht konsequent zu arbeiten. Sie meiden 

all diese selbstvertrauensfördernden Möglichkeiten. Sie wagen kein Risiko, keine Vorleistung, 

aus Angst zu fallen und der Mühe aufstehen zu müssen. 

Vorsicht! Wenn wir von Vertrauen reden, reden wir nicht von blindem, naivem Vertrauen. Max 

Weber hat hierzu den Begriff des „Augenmaßes“ verwendet. Das heißt, dass sehr wohl eine 

gesunde Balance zwischen Kontrolle und Freiraum anzustreben ist. Vertrauen und Kontrolle 

sind keine Widersprüche, die nur ein Entweder / Oder zulassen. Wir wägen somit bewusst oder 

unbewusst zwischen Nutzen und möglichen Schaden ab.  

Vertrauen als auch Misstrauen darf nicht bind machen oder absolut sein! Es gilt mit Augenmaß 

zu entscheiden. Ein gutes Auge ermöglicht einem Extremes von Angemessenem zu 

unterscheiden! Vor allem ermöglicht es Zonen des Vertrauens von Gebieten des Misstrauens 

abzugrenzen! 

Wie schafft man nun Vertrauen? Grundsätzlich kann gesagt werden, dass zu vertrauen eine 

Lebenseinstellung ist, die man hat oder aus Überzeugung entwickelt – weil man erkannt hat, 

dass Vertrauen und das Risiko des Missbrauchs das kleinere Problem sind.  

Viel schwerwiegender hingegen ist blindes Misstrauen. Hierin liegt das große Missverständnis 

in Organisationen und in der Führung. Es herrschen der Generalverdacht des 

Vertrauensmissbrauchs und eine Kontrollkultur. Wobei an dieser Stelle betont werden muss, 

dass Kontrolle eine wichtige Führungsaufgabe ist. Denn:  Kontrolle ist die Voraussetzung 

dafür, dass Vertrauen funktioniert! Je höher das Vertrauen, desto eher wird Kontrolle akzeptiert. 

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern soweit Sie können, wenn auch ein Stück über das Maß hinaus. 

Doch .... 

➢ ...  stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit erfahren werden, wann Ihr Vertrauen 

 missbraucht wird. 

➢ ...  stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter und Kollegen wissen, dass Sie das 

 erfahren  werden. 

➢ ... stellen Sie sicher, dass jeder Vertrauensmissbrauch gravierende und 

 unausweichliche Folgen hat. 

➢ ...  stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter das wissen. 

Eine starke Neigung mit fehlendem Augenmaß zu kontrollieren und zu Misstrauen hat die 

Spezies der Perfektionisten. Diese würden am liebsten alles selbst machen, denn in der Leistung 
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des anderen wird sich immer wieder ein Fehler finden. Vertrauensvolle Menschen bringen nicht 

deshalb ihren Mitmenschen mehr Vertrauen entgegen. 

 

Somit gibt man dem Potenzial das Vertrauen in an der birgt von Haus aus keine Chance. Mit 

diesem Potenzial ist gemeint: 

➢ Motivierte, selbstverantwortliche Mitarbeiter 

➢ Schnelles, unkompliziertes Handeln 

➢ Gute Mitarbeiterleistungen 

➢ Entlastung von Führungskräften  

➢ Kein Unmut bei Kontrollen 

➢ Kreativität und Innovation 

➢ Gutes Betriebsklima 

➢ Weniger Krankenstände 

Das Thema des Vertrauens ist zwar ein noch wenig untersuchtes. Dennoch können wir, wie 

folgt, einige Spielregeln für Organisationen und Führungskräfte aufstellen: 

➢ Veränderungen dürfen nicht überraschend zum Nachteil der Mitarbeiter sein: Warum 

kommt es so häufig zu erbittertem Widerstand bei Veränderungsprozessen? Dies 

passiert dann, wenn dabei die Mitarbeiter die ohnmächtigen Verlierer sind. Mitarbeiter 

tragen dann die Veränderung mit, wenn die Veränderung nicht primär zu ihrem Schaden 

ist, wenn sie nicht auch den Ihren Profit oder den Hintergrund (er)kennen! Wichtig ist, 

dass sie der Führungskraft vertrauen können, dass diese sich um sie sorgt und ihre 

Interessen immer mitberücksichtigt.  

Wie vorgehen? Stehen Veränderungen ins Haus, muss so transparent, immer die Motive 

der Betroffenen im Fokus behaltend, agiert werden. Was kann gemacht werden um 

diese Motive zu kennen? Ganz einfach, ganz schwer: Reden, fragen, zuhören, sich 

austauschen, informieren, Verständnis wecken. 

  

➢ Spielen Sie als Führungskraft niemals das Verliererspiel: Es gibt Führungskräfte, die 

ein Leben lang nicht lernen Fehler zuzugeben. Dazu kommt, dass sie in eine 

Führungsposition auch noch Macht und Mittel ausgestattet sind, ihre Fehler gegenüber 

ihren Mitarbeitern zu verschleiern und zu vertuschen. Sie schieben ihren Mitarbeitern 

die Schuld in die Schuhe. Menschen sind durchaus bereit Fehler einzustecken, wenn 

dies aber zur Regel wird, gehen diese auf irgendeine Art und Weise auf die Barrikaden. 

Wenn ihr Chef immer das Verlierer Spiel spielt und die Regeln zu seinem Vorteil 

verändert, geht der Schuss nach hinten los. Konsequenz: Die guten Mitarbeiter gehen 

und die Mitarbeiter, die aus welchen Gründen auch immer bleiben müssen, gehen in die 

innere Kündigung – Vertrauen ade!  

 

➢ Fehler der Mitarbeiter sind nach außen und oben auch Fehler ihrer Führungskraft: Ihre 

Mitarbeiter wissen Ihre Rückendeckung zu schätzen. Dies untermauert und stärkt 

Vertrauen! Nach innen müssen die Fehler jedoch entsprechend angesprochen werden 
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und maßvolle Konsequenzen mit sich bringen. Wird dies verabsäumt, kehrt der 

Schlendrian ein!  

 

 

➢ Fehler des Chefs sind Fehler des Chefs: Führungskräfte müssen die Größe haben diese 

zuzugeben. Sie können Ihre Mitarbeiter bitten Sie bei der Korrektur zu unterstützen. 

Doch der Fehler bleibt bei der Führungskraft. Herrscht im Team ein Vertrauensklima, 

wird Ihnen ein Fehltritt nicht nachtragend angelastet. 

 

➢ Führungskräfte müssen sich die Zeit nehmen um ihren Mitarbeitern zuzuhören: Wenn 

auch die Zeit kurz ist. Es muss konzentriert zugehört werden. Die guten Führungskräfte 

zwingen sich dazu! Anliegen müssen ernst genommen werden – dies stärkt das 

Vertrauen. Loomis (1959) zeigte, dass Kooperation und Vertrauen zunehmen, wenn die 

Partner vermehrt Gelegenheit bekommen, miteinander zu kommunizieren. 

Miteinander auf Augenhöhe zu sprechen ist die unabdingbare Voraussetzung um Vertrauen 

aufzubauen, aufrechtzuerhalten und unter Umständen auch, um Vertrauen nach Missbrauch 

wieder zu gewinnen. 

➢ Gute Führungskräfte kennen die Erwartungen an sich und ihre Rolle: Hier könnte die 

Diskussion losgetreten werden, ob Führungskräfte nun eine Rolle spielen oder ob sie 

authentisch sein müssen. Dieses Thema wurde bereits zu Beginn behandelt. Eines ist 

klar. Wir alle spielen Rollen in unserem gesellschaftlichen Leben. Wenn sich jemand 

dazu entschieden hat die Rolle der Führungskraft bekleiden zu wollen, dann deshalb, 

weil er sich damit identifiziert, bereit ist ein entsprechendes Verhalten an den Tag zu 

legen. Und somit ist er authentisch. Eine falsche Rolle würde er spielen, wenn ihm sein 

Verhalten im Grunde widerstrebt, wenn sein Verhalten augenscheinlich nicht mehr als 

bloße Fassade ist. Mitarbeiter merken, wenn jemand falsch spielt. Das macht Vertrauen 

unmöglich. 

Es empfiehlt sich der Austausch mit ihren Mitarbeitern über die Erwartungen an Sie als 

Führungskraft. Bitten Sie z.B. in Mitarbeitergesprächen um Feedback. Diese Offenheit 

(Risiko verletzt zu werden) gegenüber ihren Mitarbeitern stärkt das 

Vertrauensverhältnis ungemein! 

Verlangen Sie von Ihren Mitarbeitern kein Verhalten, dass Sie nicht auch bereit sind an den 

Tag zu legen. 

➢ Entschuldigungen helfen nur bedingt: Eine Entschuldigung beeinflusst weder kurz- 

noch langfristig die Wiederherstellung von Vertrauen. Es wirkt zu unspezifisch. 

Vertrauen lässt sich zwar wiederherstellen, aber nur, wenn das Vertrauen nicht durch 

bewusste Täuschung und Manipulation geschädigt worden ist. Hier ist Vertrauen nicht 

wieder vollständig herstellbar. 

 

➢ Selbstdarstellung macht eine gute Kommunikation unmöglich. Eine zu starke 

Selbstbezogenheit/Selbstdarstellung, stellt sicherlich ein Haupthindernis im 

Kommunikationsprozess dar. Denn so wird Einfühlungsvermögen in den anderen 
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verhindert. Partner kommunizieren aneinander vorbei. Dies hat zur Folge, dass 

Entscheidungen oft unzureichend koordiniert und gegebenenfalls von einem Partner als 

starke Einschränkung der eigenen Entscheidungsfähigkeit empfunden werden. Solche 

Handlungen zerstören schließlich auch die Motivation. 

 

➢ Ratschläge: Oft wirken zu viele und zu wenige Ratschläge oder Hinweise der 

Führungskraft desorientierend auf den Mitarbeiter. Er kann diese nicht einordnen. 

Wiederum geht es hier nur über das kollegiale Gespräch, wo es auch für Führungskräfte 

gilt den Mitarbeiter nicht gleich mit Tipps zu überhäufen. Das Ziel muss darin bestehen, 

ihn über Fragen zu ermutigen, selbst auf die Idee zu kommen, das Problem selbst zu 

lösen. Die Fragen können lauten: „Was wurde schon zur Lösung unternommen?“ oder 

„Wie haben Sie in ähnlichen Situationen ein Thema gelöst?“, „Wenn der Mitarbeiter 

ein Problem selbst löst, wächst er dran. Auf diese Weise fördern Sie Ihren Mitarbeiter 

als Führungskraft und laufen nicht in Gefahr permanent Sanitäter spielen zu müssen. 

 

➢ Falsche Schmeicheleien: Diese können Misstrauen verstärken und als bedrohlich 

wahrgenommen werden. Doch generell muss festgehalten werden, dass das gänzliches 

Fehlen von Rückmeldungen desorientierend wirkt. 

Sie sind als Führungskraft sehr wohl gefordert ehrlich Rückmeldung zu geben, das heißt auch 

zu loben, wenn es angebracht ist bzw. konstruktiv, zeitnah Rückmeldung zu geben, wenn etwas 

schiefgelaufen ist. Grundsatz: Immer auf Augenhöhe – fair zur Person aber klar, 

unmissverständlich in der Sache! Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Rückmeldung / Feedback geben, 

achten Sie immer darauf, dass Ihr Mitarbeiter nicht das Gesicht vor der Gruppe verliert. Dies 

würde jegliches Vertrauensverhältnis zerstören. Geben Sie konstruktive Kritik nur unter vier 

Augen! 

➢ Gezielter Vertrauensbruch: Zynismus und Geringschätzung von Kompetenzen des 

Partners werden als Merkmale des Vertrauensbruchs gewertet. Dies beeinflusst vor 

allem bei ungleichen Beziehungen (Chef/Mitarbeiter) das Selbstvertrauen. Es ist zu 

vermuten, dass durch das verringerte Selbstvertrauen auch die Kooperations-

bereitschaft abnimmt. 

Zu guter Letzt eine Empfehlung die zwar hart klingt, aber aus Erfahrung meist unumgänglich 

ist und ein Vielzahl von Problemen lösen kann: 

➢ Trennen Sie sich von Intriganten, Brunnenvergiftern, jenen Mitarbeitern denen man 

nicht vertrauen kann: Wer Vertrauen schaffen will, muss sich von Intriganten trennen – 

auch wenn diese Person fachlich noch so gut ist. Man kann mit Intriganten niemals 

Zusammenarbeiten, da sie immer versuchen werden Vertrauen zu brechen. Es ist zwar 

nicht bekannt, warum ein Mensch zum Intriganten wird. Man kann aber davon 

ausgehen, dass, wenn jemand einmal erkannt hat, dass er durch die Intrige nach oben 

kommt oder erfolgreich ist, er diese Strategie immer wieder anwenden wird. 
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Diese Ansätze der Vertrauenshaltung haben sich bei Führungskräften bewährt und sind es Wert 

genau reflektiert zu werden. Doch würden wir das Vertrauensthema zu kurz fassen, wenn wir 

den Faktor „Kompetenz“ außer Acht lassen, würden. Man gewinnt das Vertrauen der 

Mitarbeiter nur, wenn man auch Kompetenz zeigt. Das heißt nicht, dass Sie der beste Experte 

sein müssen. Doch müssen Sie in Ihrem Fach so gut ein, um zu verstehen und von Ihren 

Mitarbeitern akzeptiert zu werden.  

Man kann z.B. durchaus Vertrauen in die guten Absichten eines Piloten haben, aber keines in 

seine Kompetenz. Es ist nicht möglich, sich in einem, von einem unsicheren Piloten geflogenem 

Flugzeug sicher zu fühlen, auch wenn der Pilot eine integre Person ist und keine bösen 

Absichten hat.  

Vertrauen ist immer ein Korrelat aus einer integren, glaubwürdigen inneren Haltung und 

fachlicher Kompetenz.  

 

konstruktiv Denken 

Menschen dieVertrauen sind leistungsstärker und erfolgreicher! Warum ist das so? Der Grund 

liegt darin, dass erfolgreiche Personen für Neues offen sind, Möglichkeiten suchen und die 

Fähigkeit haben, ihre Konzentration voll und ganz auf das jeweilige Thema und somit den 

Erfolg zu richten. Sie lassen ihre Stimmung nicht von negativem trüben. Sie lassen sich von 

Ängsten und von Misstrauen induzierten Gedanken nicht die Energie rauben. Das ist nahezu 

das einzige, das in der Hand jedes einzelnen liegt: Die Entscheidung, wie Gedanken gelenkt 

werden. Liegt die Konzentration auf dem Unglück, bleibt nicht genug Energie für das 

wünschenswerte Ziel. Vielleicht geht es sogar verloren! Vermeidet man Veränderung und neue, 

unbekannte Pfade, nimmt man sich Erfolgschancen. 

Vertrauen

KompetenzInnere 
Haltung
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Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten.                                                                

Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Handlungen.                                                             

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten.                                              

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.                                             

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. 

Es gibt unzählige Bücher über Erfolg durch positives Denken. Wir wollen an dieser Stelle keine 

übertriebe Philosophie daraus machen oder in die Esoterik driften. Es steckt eigentlich auch 

nicht viel hinter der Haltung konstruktiv zu denken. Das dürfte wohl auch der Grund sein, 

weshalb die meisten, die diese Denkweise angewohnt haben, nicht darüber reden. Sie tun es 

einfach. Das heißt nicht, dass diese Personen Probleme wegleugnen oder weltfremd sind. Sie 

stellen sich einfach eine entscheidende Frage: „Welche Chance liegt in/hinter diesem 

Problem?“. Diese Haltung ist kein träumerisches Beschönigen, sondern mehr als vernünftig und 

legitim.  

Die meisten konstruktiv denkenden Führungskräfte haben es sich antrainiert. Sie haben erkannt, 

wie hilfreich diese Art des Denkens in schwierigen Situationen sein kann. 

Auch konstruktiv denkende Menschen ärgern sich, leiden wie die anderen und haben ihre 

depressiven Phasen – doch sie verharren nicht im Selbstmitleid! Sie lassen sich nicht von 

spontanen Stimmungslagen lenken – von Unlust oder Angst. Sie an einem „schlechten“ Tag, 

zumindest ihr Bestes zu geben und so engagiert wie im Moment möglich an die Sache 

heranzugehen. Das muss nicht unbedingt eine absolute Spitzenleistung sein, aber es ist das 

Beste, das sie in dieser Situation gegeben können. Schon alleine das Wissen, dass sie ihre 

momentanen 100% geben, stärkt ihr Selbstvertrauen – das Vertrauen in sich selbst! 

Chancen in Problemen zu sehen und sich selbst zu motivieren ist die Basis dafür, etwas 

verändern zu wollen und zu können. Die Anwendung ist einfach, jedoch nicht bequem! 

Eine entscheidende Rolle spielt also Selbstdisziplin, sich gegenüber Versprechen zu halten die 

man sich selbst gegeben hat – z.B. eine Aufgabe zu Ende zu bringen oder konzentriert bei der 

Arbeit zu bleiben. 

Somit ist der erste Schritt zur Vertrauenswürdigkeit und Vertrauensoffenheit das Vertrauen in 

sich selbst nicht zu enttäuschen. Denn was passiert, wenn wir versprechen, die wir uns selbst 

geben, nicht halten? Was passiert, wenn wir das immer wieder machen? Ganz einfach: Wir 

enttäuschen uns selbst. Wie sollen wir unter diese Voraussetzungen anderen vertrauen oder wie 

soll uns jemand anderer vertrauen, wenn wir uns selbst nicht vertrauen können?  Hinzu kommt, 

dass wir diese persönliche Charakterschwäche mit Fortdauer auch ausstrahlen! 

Die Grenzen bestehen und entstehen im Kopf. Es kommt somit immer auf die Sichtweise der 

Dinge an.  
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Dieses Bemühen um die Sichtweise hat nicht nur auf Sie als Führungspersönlichkeit, sondern 

auch auf die Mitarbeiterführung besondere Auswirkung. Es geht darum, sich der Sicht der 

Dinge, wie sie andere sehen, klar zu werden. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit, wir  

 

erschaffen sie im Kopf. Wahrnehmen und Erkennen sind nicht wirklichkeitsabbildend, sondern 

wirklichkeitserschaffend. Wir sehen nicht mit unseren Augen, sondern mit unserem Gehirn. 

Das bedeutet, dass wir den Ereignissen von außen etwas hinzufügen, was wir dann Wirklichkeit 

nennen. Das Original geht dabei immer verloren. Jeder sieht etwas anderes, jeder hält 

unterschiedliches für wichtig. Jeder konstruiert seine persönliche Landkarte.  

Jeder Mensch konstruiert seine persönliche Wirklichkeit, basierend auf Interessen, 

Erfahrungen, Einflüssen, Erfolgen, ... 

Diese Tatsache macht auch das Einführen von neuen Maßnahmen, neuen Prozessschritten so 

schwierig. Nicht nur, weil...  

➢ ... neues die Mitarbeiter verunsichert, 

➢ ... es oftmals an einer gesunden Vertrauensbasis fehlt, 

➢ ... Mitarbeiter zu wenig einbezogen werden,  

nein, auch weil jeder von einer Sache seine eigene Wirklichkeit konstruiert und somit seine 

persönlichen Vorstellungen hat.   

Das Gute an den ersten drei Begründungen ist, dass wir hier als Führungskraft gut Einfluss 

nehmen können. Das Gute an der Tatsache, dass jeder naturgemäß seine eignen Bilder und 

Vorstellungen hat, ist, dass es der Führungskraft leichter fällt das Verhalten des anderen zu 

akzeptieren.  

 

Fördern und Fordern 

Die meisten Betriebsinhaber, Führungskräfte oder Personalisten verstehen unter 

Personalentwicklung Mitarbeiter dort zu fördern, wo sie augenscheinlich Schwächen haben. 

Seminare zur Beseitigung von Schwächen haben selbstverständlich ihre Wirkungen. Das 

Problem dabei ist jedoch, dass  die Schwächen nur gemildert werden. Der Mitarbeiter hat einen 

Schritt nach vorn gemacht – einen Schritt maximal zur Mittelmäßigkeit. Ist das als Fortschritt 

zu bewerten? Schwächen eines Menschen zu entdecken ist sehr leicht, denn sie sind störend. 

Dazu bedarf es keiner außerordentlichen Intelligenz und man muss sich mit dem Menschen 

nicht intensiv beschäftigen. Das menschliche Gehirn und unsere Wahrnehmung scheinen auf 

eigentümliche Weise negativ oder destruktiv zu arbeiten. Was nicht funktioniert fällt auf, weil 

es nicht funktioniert und deshalb Schwierigkeiten bereitet. 

Schwächen muss man kennen. Jedoch nicht aus dem Grund um Sie zu beseitigen, sondern um 

nicht den Fehler zu begehen, Menschen dort einzusetzen, wo Sie ihre Schwächen haben. 
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Die Menschen sind dort einzusetzen, wo sie bereits etwas können oder Potenzial haben. Stellen 

und Aufgaben von Jobs müssen so beschrieben sein, dass man Stärken zur Geltung bringt. Dort 

wo Menschen stark sind, kann man auch Spitzenleistungen von ihnen erwarten. Doch um diese  

 

Stärken zu erkennen, muss man sich mit der Person beschäftigen. Ein einziger Blick reicht 

nicht.  

Einer der wohl wichtigsten Haltungen einer erfolgreichen Führungskraft liegt darin, Potenziale 

der Mitarbeiter zu erkennen und darauf aufzubauen. Gelingt dies, ist Mitarbeitermotivation kein 

separates Thema mehr. 

Der Ansatz, Stärken zu nutzen und nicht Schwächen zu beseitigen, hat größte  Konsequenzen 

auf: 

➢ Motivation 

➢ Selbstvertrauen 

➢ Leistungsbeurteilung 

➢ Stellenbeschreibung 

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft sich der Stärken seiner Mitarbeiter 

bewusst zu sein, diese Stärken diesem Mitarbeiter auch klar zu machen und ihn stärkengemäß 

einzusetzen.  

Wie erkennt man Stärken? Die falsche Meinung wäre zu glauben, jemand sei gut, weil er etwas 

gerne tut. Es gibt jedoch keine Korrelation zwischen gern tun und gut tun. Es gibt jedoch eine 

starke Korrelation zwischen ungern tun und schlecht tun. Jedoch: Weil man etwas gut kann, tut 

man es (nicht unbedingt) gern! Die richtige Frage lautet: Was fällt dir leicht? Die Korrelation 

die wirklich wichtig ist, besteht zwischen leicht fallen und gut tun! Da stellt sich gar nicht die 

Frage, ob jemand etwas gern macht. Das Teuflische daran ist, dass das was einem leicht fällt 

einem nicht unbedingt auffällt. Menschen leben sehr oft in Unkenntnis ihre Stärken und leiden 

an ihren Schwächen. Werden Stärken genutzt, verschwinden zahlreiche Probleme. 

Sie erkennen Stärken Ihrer Mitarbeiter durch: 

➢ bisher erbrachte Leistungen und Erfolge 

➢ Tätigkeiten die den Mitarbeitern leicht fallen 

Wer Ergebnisse erzielen will, muss Stärken nutzen und Schwächen kompensieren. So gilt es 

auch Abläufe und den Betrieb zu organisieren. Nichts anderes geschieht im Fußball. Ein Trainer 

wird nur ein System spielen, das das Potenzial seiner Spieler auch erlaubt. 

Geben Sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit Erfolgserlebnisse einzufahren! 

Menschen entwickeln sich stets an ihren Aufgaben! Dazu muss die Aufgabe größer und 

schwieriger sein als die bisherigen Aufgaben! Die meisten Menschen können viel mehr leisten, 
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als sie es selbst für möglich halten! Natürlich könnte man einwenden, dass man im Sinne der 

Fürsorgepflicht gegenüber dem Mitarbeiter niemanden überfordern darf!  

 

 

 

Die meisten Mitarbeiter sind nicht wegen der vielen Arbeit, sondern wegen der Vielzahl an 

unzusammenhängenden Aufgaben überfordert. Die Aufgabenbündel sind in sich nicht stimmig 

und irritiert, desorientiert und zermürbt. 

Der Mensch wächst mit der Herausforderung, mit der Überschreitung von Grenzen. Wir 

begeben uns zwar auf unsicheres Terrain und machen uns verletzbar, wenn wir unsere 

Komfortzone verlassen und das „Lernfeld“ betreten. Wir schaffen uns ab nur so die 

Möglichkeiten zu wachsen. Dazu müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:  

➢ Es müssen hinreichende Aufgaben und Tätigkeiten für eine Person gegeben sein, die 

ihren Fähigkeiten und Ansprüchen entspricht. 

➢ Kann die Person eine Aufgabenlösung sich selbst zuschreiben, so wird sie den Mut und 

die Neugierde haben, sich immer an wieder schwierigen oder schwierigeren Aufgaben 

heranzutasten und sich selbstwirksam zu erleben. Wichtig ist hier die Verknüpfung von 

Anstrengung und Erfolg. Dieses Korrelat bildet die Voraussetzung um (Selbst-) 

Vertrauen aufzubauen. 

Spätestens hier sollte es bei Führungskräften klick machen. Denn viele unterfordern und/oder 

entmündigen ihre Mitarbeiter in dem sie ihnen keine Weiterentwicklungs-möglichkeiten geben 

oder sie aus ihrer Selbstverantwortung nehmen.  

Entmündigung: „Bis ich ihm das erklärt habe, hab ich´s schon 100 Mal selbst gemacht“, meinen 

viele Führungskräfte. Gibt es da etwas hinzuzufügen? Wundert man sich da noch, dass viele 

Führungskräfte überlastet sind? Vielleicht hat sich dieses Denken schon so manifestiert und die 

Mitarbeiter frustriert, dass diese schon längst innerlich gekündigt haben. Einem Mitarbeiter 

etwas zu zeigen, etwas beizubringen, bringt nicht nur ihm etwas, sondern  bedeutet wirkliche 

Führungsarbeit. Dazu müssen Führungskräfte jedoch loslassen können, vertrauen und Geduld 

aufbringen. Die Zeit, die dafür aufgebracht werden muss ist mittelfristig gut investiert! 

Unterforderung: Beobachten Sie in ihrem Betrieb, in welchen Phasen Fehler passieren. Wenn 

Mitarbeiter eine herausfordernde Tätigkeit bzw. viel Arbeit haben oder wenn es wenig Arbeit 

gibt bzw. eine einfache Tätigkeit zu verrichten ist? Die Praxis zeigt, dass Mitarbeiter dann 

Fehler machen, wenn sie unterfordert sind. Der Grund liegt auf der Hand: Sie schweifen mit 

Gedanken ab, sind nicht bei der Sache. Wird dies zum Dauerzustand, resultieren daraus 

Qualitätsmängel, Demotivation und  schlechte Stimmung.  

Keine Sorge, es ist schwer Menschen zu überfordern! Menschen fühlen sich jedoch leicht 

gelangweilt. Denn einfache Arbeit auf niedrigem Anforderungsniveau führt zu Monotonie. 

Diese produziert Langeweile und Arbeitsunzufriedenheit. Wenn uns Menschen Beweggründe 
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zum Handeln fehlen, haben wir auch nicht die Möglichkeit unsere Problemlösungsfähigkeit 

unsere Kreativität kennenzulernen. Die Folge ist Langeweile mit erheblichen Konsequenzen. 

Denn aus Mangel an Herausforderung gehen Menschen dazu über Probleme zu erfinden um sie 

zu überwinden und um auf diese Weise ihre Fähigkeiten erleben zu können. Streit, Intrigieren, 

und schlechtes Betriebsklima sind das Resultat daraus. Viel von dem, was heute unter der  

 

 

Rubrik der inneren Kündigung verstanden wird ist genau in diese Schiene der Unterforderung 

einzuordnen.  

Interessanterweise führt Unterforderung zu ähnlichen Störungen wie Überforderung. Dies 

bringt hohe Fehlzeiten, Fluktuation und quantitativen und qualitativen Output Rückgang mit 

sich. Das Abfordern des Energiepotenzials ist unabdingbar, weil sonst die Energie ins Jammern 

fließt.  

Wer seine Mitarbeiter nicht fordert, vergibt erhebliche Wachstumschancen.  

Viele Führungskräfte huldigen einem veraltenden Bild in dem sie glauben alles besser wissen 

und können zu müssen als ihre Mitarbeiter. Eine gute Führungskraft macht sich überflüssig! 

Eine gute Führungskraft ist die, die sich entbehrlich macht.  

Indem Sie ihre Mitarbeiter fordern geben Sie ihnen die Möglichkeit Erfolge einzufahren, sich 

Weiterentwicklung und Verantwortung zu übernehmen.  

Verantwortung ist jedoch ein scheues Reh! Wenn jemand bei Fehlern zu übermäßig zur 

Verantwortung gezogen wird, wird er alles daran setzten Fehler zu vermeiden. Solche 

Unternehmen züchten aalglatte Jasager, die alles daran setzten Fehler zu vertuschen, dem 

anderen in die Schuhe zu schieben oder Missgeschicke totschweigen. Die beste Strategie ist in 

solchen Unternehmen keine Verantwortung zu übernehmen. Eine fehlerintolerante Kultur 

erzeugt, Anpassertum, Opportunismus, Unverantwortlichkeit, ein schlechtes Betriebsklima. 

Wenn Fehler im akzeptablen Maß erlaubt sind, werden sich die Mitarbeiter auch trauen an ihre 

Grenzen zu gehen. Sie werden auch bereit sein (Selbst-)Verantwortung zu übernehmen, womit 

man vermeidet, dass die ihre Mündigkeit an der Pforte zum Betrieb abgeben, bei der Arbeit 

nicht mitdenken.  

Das Ziel liegt darin, mit der Herausforderung zu wachen. Im Endeffekt profitieren Mitarbeiter 

indem sie motivierter an die Sache herangehen und sich weiterentwickeln. Sie profitieren als 

Serviceleiter, weil Ihre Mitarbeiter bereit sind Verantwortung zu übernehmen, wodurch sie 

entlastet werden. Zu guter Letzt profitiert das Unternehmen durch motivierte Mitarbeiter, 

wodurch Erfolge und Gewinne eingefahren werden können.  

Eine gute Führungskraft ist die, die sich selbst temporär entbehrlich macht, die auf Urlaub 

gehen kann und danach keinen mit Aufgaben überhäuften Schreibtisch auffindet. Sie sorgt für 

eine passende Stellvertreterregelung!  
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3.4. Motivation 

Was kann man nun von einem Menschen erwarten? Überschütten Sie ihn mit allen 

Erdengütern, versenken Sie ihn in Glück bis über beide Ohren, bis über den Kopf, so daß an 

die Oberfläche des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen, geben Sie 

ihm ein pekuniäres Auskommen, daß ihm nichts anderes zu tun übrigbleibt, als zu schlafen, 

Lebkuchen zu vertilgen und für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen - so wird er doch, 

dieser selbe Mensch, Ihnen auf der Stelle aus purer Undankbarkeit, einzig aus Schmähsucht 

einen Streich spielen. ... 

Fedor Michailowitsch Dostojewski 

Viele Führungskräfte stellen sich die Frage, was sie es anstellen können, damit die Mitarbeiter 

das tun, was sie wollen. Sie fragen sich, wie sie Ihre Mitarbeiter am schnellsten motivieren und 

lesen dazu eine Unzahl an Literatur, studieren Modellen, besuchen Seminare. Doch nichts 

davon greift. 

Wir werden uns in der Folge nicht mit theoretischen Modellen wie der Motivationspyramide 

von Maslow oder dem Motivationsmodell von Herzberg beschäftigen – auch wenn sie absolut 

legitim sind! Warum? Bei diesen Modellen geht es immer um die für Psychologen relevante 

Frage des „Warums“. Uns interessiert die Frage des „Wie“.  

Fragt man in eine Runde wie man einen Mitarbeiter am besten motivieren kann, fallen 

sicherlich Begriffe wie Lob, Boni, Gehaltserhöhung, Manipulation, usw. Dies ist auch die 

gängige Praxis.  

 

3.4.1.  Geld als Motivator 

Dass Geld als Motivator nur einen geringen Effekt hat, ist ein alter Hut der Betriebspsychologie 

(vgl. Herzberg), die motivierende Halbwertszeit einer Gehaltserhöhung beträgt 48 Stunden. Bis 

in die 70er Jahre der Nachkriegszeit, konnte man davon ausgehen, dass Menschen mit Geld zu 

bewegen waren. Hier galt es als Spätfolge des 2. Weltkriegs, sich noch etwas aufzubauen, sich 

eine Existenz zu schaffen. Die Bedingungen und gesellschaftlichen Bedürfnisse haben sich 

geändert. Deshalb reicht Geld zur Motivation nicht aus. Was natürlich nicht heißt, dass man 

nicht auch weiterhin gut verdienen will.  
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Der Erfolg von Non Profit Unternehmen und von Vereinen zeigt, dass es nicht immer nur ums 

Geld geht. Viele Leute dort leisten exzellente Arbeit auch mit geringen Gehältern.  

Die Natur von Belohnung als Antreiber zur Leistungssteigerung ist destruktiv. Belohnung muss 

stets in der richtigen Höhe, zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Und das alles auch noch 

möglichst gerecht. Incentives müssen von Jahr zu Jahr größer und besser werden. Trotzdem 

verlieren diese Maßnahmen mit jeder neuen Runde an Zugkraft. Die Leistung nimmt also ab! 

Mitarbeiter entwickeln für sich eine regelrechte Abschöpfungsmentalität. Der Reiz des Geldes, 

des Antreibers von außen, geht mit der Zeit verloren.  

 

Dieses Phänomen erkennt man schon bei Kindern. Will man sie mit Belohnungen für eine 

Aufgabe gewinnen, verlieren sie schnell das Interesse, werden unzufrieden – sie handeln nicht 

weil sie selbst es für sinnvoll halten, sondern weil die Belohnung ihnen diesen Sinn ersetzt. Mit 

Incentives verhält es sich genauso. Incentives werten die gesamte Belegschaft zu 

belohnungssüchtigen Kindern ab, denen es nicht mehr um die Tätigkeit sondern nur mehr um 

die Belohnung geht. Sie konzentrieren sich auf die Belohnung, statt sich um den Kunden und 

den Wettbewerb zu kümmern. Somit verdrängt das Interesse an der Belohnung das Interesse an 

der eigentlichen Arbeit. Oder: Die von außen kommende, mechanische Motivierung verdrängt 

die von innen kommende Motivation.  

Bonussysteme blockieren die Motivation, die sich auf die Arbeit selbst richtet. Um 

Herausforderungen der Zukunft zu bestehen brachen Unternehmen, vereinbarungsfähige 

Menschen, die gerne mitmachen. Die sich im Rahmen gemeinsamer Absprachen und 

Spielregeln selbst fordern, selbst beschränken, selbst entwickeln aber auch selbst bestimmen. 

Jemanden durch „Kunstgriffe“ zur Leistungssteigerung zu bringen funktioniert, wenn 

überhaupt, immer nur kurz, weil es nicht von innen heraus kommt. Ist der Anreiz 

fremdgesteuert (Geld, Boni, Dienstauto, ...), kann man von Manipulation sprechen. 

Manipulation verhindert Vertrauen, die Basis guter Führung. 

 

Lob als Motivator 

Schon anders schaut es mit dem Loben aus. Jeder Mensch verträgt Lob! Allerdings nur, wenn 

es ehrlich gemeint ist und nicht inflationär wird. Keiner von uns will auf dieses Grundbedürfnis 

verzichten, geht es doch bei den meisten unserer Handlungen im Endeffekt um soziale 

Anerkennung.  

Gerade der kooperative Führungsstil preist die lobende Führungskraft als Motivator für seine 

Mitarbeiter an. Doch Lob ist bei genauerem Hinsehen ein sehr tückisches Verhalten. Oft 

schadet es mehr als es nutzt. Lobt die Führungskraft nie, beklagen sich die Mitarbeiter.  

Wenn sie zu oft lobt, wird das Lob bald nicht ernstgenommen. Auch das Gerechtigkeitsgefühl 

leidet darunter. Was beim einen auffällt wird beim anderen leicht überstehen. So ist auch das 
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loben eines einzelnen in der Gruppe ist nicht unproblematisch. Man hebt einen auf ein Podest, 

von dem er auf die anderen herabschauen kann.  

Wer vom Lob anderer abhängig ist, lebt in der ständigen Angst es nicht zu bekommen oder 

bringt seine Leistung immer bis zu Lobbarriere – fördert das Selbstvertrauen? Wenn jemand 

kein Lob erhält, leidet sein Selbstwertgefühl darunter und wen er Lob erhält, leidet sein 

Selbstrespekt darunter. 

Sollen wir Lob nun vermeiden? Lob ist auf alle Fälle besser als keine oder ein unklare Reaktion. 

Allerdings sind die wenigsten Verhältnisse zwischen Chef und Mitarbeiter so unausgeglichen, 

dass Lob nicht frei von Manipulation ist. Erst wenn in Umkehrung der Machtverhältnisse auch  

 

der Mitarbeiter die Führungskraft loben kann, wäre das Loben eine Form positiver, 

motivierender Zuwendung. 

Was kann man nun tun? Auf alle Fälle wirkt es motivierend, wenn sie die Anliegen und 

Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen und ihre Leistung Mitarbeiter anerkennen. Dazu 

reicht oft schon ein ehrliches „Danke für die gute Leistung!“ oder „Ich finde es schön, dass du 

bei uns im Team bist!“  

Freuen Sie sich einfach über den Erfolg des Mitarbeiters und drücken Sie dies auch offen aus – 

sowohl gestisch als auch mimisch. Denn Anerkennung äußert sich durch Aufmerksamkeit. 

Nehmen Sie den Mitarbeiter wahr! Es geht also um das wirkliche Interesse am Mitarbeiter. 

Diese ehrliche Haltung einzunehmen fällt vor allem jenen Führungskräften schwer, die den 

Erfolg ihrer Mitarbeiter als Bedrohung ihrer Autorität erleben.  

 

Umdenken: Mitarbeiter sind motiviert 

Nehmen Sie als Führungskraft nicht die Bürde auf sich zu glauben für die Motivation Ihrer 

Mitarbeiter verantwortlich zu sein! Denn alle Menschen verfügen grundsätzlich über Energie, 

die nach Entfaltung drängen. Sie besitzen die Fähigkeit und grundsätzliche Bereitschaft zu 

arbeiten. Dieses Aktionspotenzial will abgebaut werden, wenn es nicht in Aggression oder 

Langeweile umschlagen soll. Daher braucht der Mensch die Herausforderung. Er braucht 

Erfolgserlebnisse. Er braucht die Möglichkeit zu wachsen und seine Energie „sinnvoll“ zu 

nutzen! Ist es nicht viel sinnvoller den Mitarbeitern ihre Leistungsbereitschaft einfach zu 

glauben und diese dann einzufordern? Vermeiden Sie einen Generalverdacht! 

Wenn wir über Leistung reden, müssen wir uns der drei Dimensionen der Leistung klar werden: 

➢ Leistungsbereitschaft 

➢ Leistungsfähigkeit 

➢ Leistungsmöglichkeit 

Diese Dimensionen sind zum einen Mitarbeiter und zum anderen die Führungskraft 

verantwortlich! Die Verantwortung der Leistungsbereitschaft fällt ganz klar in die 
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Verantwortung des Mitarbeiters! Dieser Leistungsbereitschaft gehen jedoch zwei 

Voraussetzungen voraus: Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeit. Die Leistungsfähigkeit 

ist von der Förderung des Mitarbeiters durch die Führungskraft abhängig. Die 

Leistungsmöglichkeit ist von der Forderung des Mitarbeiters abhängig. 

Ein klares Forderungsverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist weit 

wirkungsvoller als Belohnung- Bestrafungssysteme. 

Mit der Forderung gehen für beide Seiten klare Vereinbarungen einher. Mit Vereinbarungen 

sind jedoch gemeinsame Vereinbarungen gemeint und nicht Macht gestützte Entscheidungen! 

Gefragt sind hier Führungskräfte, die Ihre Mitarbeiter als Partner ernst nehmen und mit ihnen  

 

Konsens und Übereinkunft herstellen können. Gefragt sind Führungskräfte die nicht 

ausschließen, sondern einschließen! Natürlich bedeutet dies Entscheidungsprozesse mit mehr 

Energie und Zeitaufwand zu bewältigen – aber es lohnt sich! Denn ohne diesen Konsens ist 

diese Zeit einfach nur verschoben. Es muss im Anschluss an die Entscheidungen nachjustiert 

werden. Und das raubt wiederum Energie. 

Wenn souveräne Akteure miteinander freie Vereinbarungen treffen, ist der Erfolg 

vorprogrammiert. Die Ziele sind dabei das Ergebnis gemeinsam erarbeiteter Einsichten.  

Bricht man Ihre Aufgabe als Führungskraft aufs Wesentliche herunter, kristallisieren sich zwei 

Punkte heraus:  

➢ Vereinbarungen treffen – dies gelingt im Dialog  

➢ Kontrollieren – dies gelingt durch Disziplin und Vertrauen 

Lösen sie sich vom Gedanken ihre Mitarbeiter motivieren zu müssen. Dafür sind diese selbst 

verantwortlich!  

Ihre Aufgabe liegt vielmehr darin, Ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren! 

 

Demotivation 

Ein demotivierter ist nicht zu motivieren! Er wird nur noch tiefer in seine Unzufriedenheit 

hineinrutschen, je mehr Sie ihn zu pushen versuchen. Nehmen Sie unzufriedene Mitarbeiter 

deshalb immer ernst und kümmern Sie sich um die Gründe ihrer Demotivation, damit er seine 

Energie wieder wichtig kanalisieren kann. Als Führungskraft müssen Sie demnach immer 

wieder Energieblockaden aufspüren und diese wieder freigeben. Dazu beobachten Sie was im 

Unternehmen vorgeht. Stimmungen spüren, ein Gespür für Arbeitsun-zufriedenheit entwickeln. 

Sie müssen viel fragen!  
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Fragen Sie als Führungskraft nach demotivierenden Faktoren. Nur so wir es ihnen gelingen jene 

Energieräuber zu erkennen, die ansonsten verschleiert werden. Ihre entscheidenden Fragen: 

Was demotiviert dich? Was behindert deine Leistungsfreude? 

Wir treffen stets auf zwei Ebenen der Unzufriedenheit, die separat auftreten oder 

ineinandergreifen können: 

➢ Arbeitsstrukturbedingte Mängel 

➢ Beziehungsbedingte Mängel 

Den größten demotivierenden Einfluss auf Mitarbeiter übt der direkte Vorgesetzte aus. Nach 

Sprenger sind mehr als 50%. Das Problem ist somit nicht das unzureichende Verhalten des 

Mitarbeiters sondern das demotivierende Verhalten vieler Führungskräfte – hier befindet sich 

die Achillesferse zur Jobzufriedenheit.  

 

Anstatt über die Gründe der Demotivation nachzudenken, wollen die meisten Führungskräfte 

sofort etwas tun und setzten verschiedenste Motivationsmechanismen und  -strategien ein.  

Für Führungskräfte ist es daher entscheidend die Beziehungsebene im Team zu klären. Auch 

hier wirkt nur der offene Dialog. Oft demotivieren jedoch nicht die Worte der Führungskraft, 

sondern es sind kleinen verbalen und nonverbalen Gesten des nicht Beachtens, des Überhörens 

und leichten Geringschätzens, die auf die Stimmung drücken. 

Weiteres ist die zwanghafte Ordnungsliebe, Kleinkrämerei vieler Führungskräfte zweifellos 

ganz oben an der Spitze des Negativkatalogs anzusiedeln. Es sind die perfektionistisch 

veranlagte Führungskräfte, die hier vor einer besonderen Herausforderung stehen. Sie behindert 

innovative, produktive Zusammenarbeit, weil meist nichts passt oder Aufgaben „nicht gut 

genug“ erfüllt sind. Das frustriert die Mitarbeiter, zumal wir bedenken müssen, wie oben bereits 

erörtert, dass jeder für sich seine Vorstellung von etwas hat und seine persönliche Wirklichkeit 

konstruiert. Will die  

Führungskraft ihre Wirklichkeit dem Mitarbeiter anderen oktroyieren, ist Demotivation 

vorprogrammiert. 

Meist trauen Führungskräfte ihrer Mitarbeitern zu wenig zu und lösen somit einen Kreislauf 

aus, der immer nach ähnlichen Mustern von statten geht. Es beginnt in der Regel mit dem nicht 

akzeptieren mit der Art und Weise, wie sich ein Mitarbeiter verhält, wie er seinen Job macht 

oder sogar, wie er aussieht. Oder: Der Mitarbeiter entspricht einfach nicht den Erwartungen des 

Vorgesetzten. Somit beginnt die das demotivierende Verhalten bei der Führungskraft.  

Heraus aus diesem Teufelskreis kommen alle Beteiligten nur über das Gespräch. Nur wer offen 

über Erwartungen redet und die Verantwortung für die eigenen Erwartungen übernimmt, wird 

erfolgreich führen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um die Betreuung von 

Nachwuchskräften geht. Wahrscheinliche nimmt kein Mensch auf einen jungen Menschen so 
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viel Einfluss, wie sein direkter Vorgesetzter. Er vermag seine ganze Laufbahn zu prägen. Sie 

können den Grundstein für hohe Leistung, hohes Potenzial und hohe Karrieren legen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzeuge der Führung 

Für die Führung von Mitarbeitern gibt es kein Patentrezept. Dennoch gibt es Werkzeuge deren 

gekonnte Handhabe eine gute Führungskraft auszeichnet.  

Das Hauptwerkzeug in diesem Werkzeugkasten ist zweifelsohne das Gespräch. Es ist das 

einzige Mittel das die Führungskraft hat, um das OK der Mitarbeiter zur Führung zu bekommen. 

Hinter der Ausrede „Ich habe keine Zeit, um Gespräche zu führen“ oder „Wir reden eh und 

immer miteinander – halt nur nicht so offiziell“, verbirgt sich oft ein kommunikatives 

Unvermögen der Führungskraft, Angst vor den Mitarbeitern, eine schlechte Arbeitseinteilung 

oder die mangelnde Einsicht, dass eben genau in diesem Versäumnis der Grund dafür liegt, 

dass a) man sich ständig getrieben und überfordert zu fühlt b) Abläufe nicht funktionieren. Doch 

steckt hinter dem Gespräch ein weiterer Sinn ... 

Das zweite Werkzeug ist jenes, das die Anforderungen des Betriebes abdeckt. Hier liegt die 

Kunst darin, diese mit den Anforderungen und Kompetenzen der Mitarbeiter unter einen Hut 

zu bekommen. Die Rede ist von den Werkzeugen der Zieledefinition, der Kontrolle und des 

Delegierens.  

Um diese beiden Werkzeuge zur Anwendung zu bringen, braucht es einiges an Geschick und 

Selbstmanagement von Seiten der Führungskraft. Es geht meist um Zeitmanagement und die 

persönliche Arbeitsmethode.  
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Selbstmanagement 

Es bedarf einiges an Disziplin seine persönliche Arbeitsweise aufrechtzuerhalten und auch die 

Akzeptanz der Mitarbeiter und Kunden dafür zu bekommen. Doch steht außer Zweifel, dass ein 

gekonntes Selbstmanagement die Arbeit leichter von der Hand gehen lässt, Struktur und 

Sicherheit gibt. Lassen Sie uns in der Folge dazu folgende Themen erörtern: Zeitmanagement 

und die persönliche Arbeitsmethode. 

 

Zeitmanagement – Konzentration auf das Wesentliche 

Als Serviceleiter sind Sie mit sämtlichen Themen im Betrieb betraut, zumal viele von Ihnen 

Mehrfachfunktionen innehaben.  

Was Ihre operativen Aufgaben als Serviceleiter betrifft, gibt es eine grundlegende Empfehlung: 

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche! Das bedeutet: 

➢ gut ausgewählte Schwerpunkte – kein Verzetteln in „unwichtige“ Aufgaben 

➢ besser wenige Aufgaben, aber diese zu Ende bringen – kleine Erfolgserlebnisse zur 

Selbstmotivation 

➢ eine Aufgabe nach der anderen – Konzentration 

Selbstmanagement

•Konzentration auf das  
Wesentliche

•persönliche 
Arbeitsmethodik

Kommunikation und 
Gespräche

•Der Dialog

•Das Feedbackgespräch

•Die Teamsitzung

•Das Reklamations-
gespräch

•Das Bewerbungsgespräch

•Das Mitarbeitergespräch

•Das Kündigungsgespräch

Ziele,  Kontrolle und 
Delegation

•Ziele und Kontrolle

•Delegation
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➢ jene Aufgaben abgeben, die nicht unbedingt Sie machen müssen – persönliche 

Entlastung und  Mitarbeiterförderung 

Leider erlebt man in Betrieben immer wieder Führungskräfte, die sich bemüßigt fühlen, ihr 

Büro selbst auszumalen oder hunderte von Weihnachtskarten selbst zu kuvertieren – zugegeben 

überspitzte Beispiele, aber leider Realität!  

Der Grundsatz der „Konzentration auf das Wesentliche“ ist wichtig, gerade weil die 

Anforderungen an Führungskräfte so komplex sind. Man kann sich mit vielen Dingen 

gleichzeitig beschäftigen aber man kann nicht auf vielen Gebieten gleichzeitig gleichermaßen 

erfolgreich sein. Fast alle Menschen, die auf irgendeinem Gebiet herausragende Leistungen 

erzielt haben und dadurch womöglich auch noch berühmt geworden sind, haben sich auf eine 

Sache konzentriert. Konzentration ist somit der Schlüssel zum erfolgreichen 

Selbstmanagement.  

Sind Chefs in diesem Punkt undiszipliniert, beachten sie diesen Grundsatz der Konzentration 

nicht, irritieren sie auch ihre Mitarbeiter, da solche Chefs auch ihre Mitarbeiter nicht 

konzentriert arbeiten lassen – das frustriert und demotiviert.  

Der Faktor Zeit spielt hier also eine wesentliche Rolle. Mehr und härter zu arbeiten ist keine 

Lösung für dieses Problem. Die einzige Lösung liegt in der Anwendung des Prinzips der 

Konzentration. So hat man hat die Wahl vieles unerledigt zu lassen oder sich auf Dinge zu 

konzentrieren, die ins Gewicht fallen. Es gilt diese zu Ende zu bringen und somit für 

persönliche, kleine Erfolgserlebnisse zu sorgen.  

 

 persönliche Arbeitsmethode 

Nichts hat größeren Einfluss auf die Wirksamkeit einer Führungskraft als ihre persönliche 

Arbeitsmethode. Diese ist jedoch sehr individuell zu sehen! Hier liegt eines der 

Schlüsselprobleme der meisten Seminare zur Arbeitsmethodik: Sie lehren ein und dieselbe 

Methode für alle . 

Verallgemeinert kann jedoch maximal die Forderung methodisch zu arbeiten werden. Nicht 

verallgemeinert dürfen die einzelnen Techniken und Methoden werden! 

Alle wirksamen Menschen arbeiten methodisch, aber jeder hat seine eigene Methode. 

Entscheidend ist jedoch nicht die persönlich individuelle, sondern die für die jeweilige Situation 

passende und richtige Methode zu haben!   

Man kann hier ruhig ein wenig experimentieren. Schon bald werden sich die ersten Erfolge 

ergeben und somit Freude und Spaß Einkehr finden! 

Zeit nutzen: Ein gewöhnliches Jahr hat 8760 Stunden. Bedenkt man, dass man davon im 

Schnitt 8 Stunden schläft, bleiben uns rund 5800 Stunden die man nutzen kann. Ist das viel oder 

wenig? Es kommt darauf an, wie man sie nutzt! Wie will ich meine wachen 5800 Stunden pro 
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Jahr nutzen? Jeder muss sich seine Antwort selbst geben. Er muss sie geben, will er wirksam 

sein. Sonst managed er nicht, sondern wird gemanaged und getrieben! 

Wirkungsvolle Führungskräfte strukturieren ihren Kalender. Sie geben mittelfristige Eckpunkte 

ein, auch wenn diese aufgrund unvorhersehbarer Einflüsse nicht eingehalten werden können. 

Stellen Sie sich auch die Frage, was Sie in Zukunft nicht mehr tun sollten. Vielleicht gibt es 

eine andere Person im Betrieb, welche durch die von Ihnen abgegebene Arbeit dazulernen und 

wachsen kann? 

Der Umgang mit Inputs und Aufgaben: Der Strom der Inputs reißt für Sie als Serviceleiter 

nicht ab! Es gilt eine Methode zu finden, um dieser Flut zu entgehen.  

Grundlegende Fragen: 

➢ Was muss ich selbst erledigen? 

➢ Was muss oder will ich erledigen lassen? 

➢ Was muss sofort erledigt werden? 

➢ Was hat oder braucht Zeit – wird also später erledigt! 

In diesen Antworten stecken die Kunst des Delegierens bzw. die Unterscheidung zwischen 

wichtig und dringlich! Dazu mehr im Kapitel „Delegieren und Kontrollieren“. 

Wirkungsvolle Führungskräfte erledigen die wichtigen Dinge zuerst und die übrigen gar nicht 

(Peter Drucker). Zu viel, alles angerissen, nichts zu Ende gebracht, lauter Kompromisse und 

Halbwahrheiten – dies zermürbt die Führungskraft. Natürlich gibt es ein mannigfaches  

 

Spektrum an Aufgaben, die es, lästiger Weise, zu erledigen gilt – dies aber so schnell und 

unspektakulär wie möglich, mit einem möglichst geringen Zeitaufwand. 

Es gilt sich ein perfektes System zur Einhaltung von Terminen und Erledigung von Aufgaben 

zu erstellen. Respekt, Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit leiden, werden Termine und 

Aufgaben nicht eingehalten! Es ist schade zu sehen, dass Führungskräfte immer wieder 

vereinbarte Termine, vor allem jene mit Mitarbeitern, kurzfristig absagen. Das frustriert die 

Mitarbeiter! Die Gründe dafür sind in vielen Fällen fragwürdig: Mittagessen mit dem Kunden, 

mangelnde Arbeitsorganisation. 

To Do Listen: Ein bewährtes Mittel zur Selbstorganisation sind sogenannte „To Do Listen“, in 

denen anstehende Aufgaben gewichtet und nach Relevanz sortiert werden. So bekommt man 

sowohl eine Übersicht über den Arbeitsaufwand, als auch über die Arbeiten selbst, 

beziehungsweise das, was bereits erledigt wurde. Zugleich sehen Sie mithilfe einer „To Do-

Liste“ sehr schnell, was Sie beispielsweise an einem Tag schaffen müssen bzw. können und 

vermeiden so Überlastung oder Unterforderung. 

Unerledigte Aufgabe schwirren ständig im Kopf weiter und begrenzen so Ihr aktives 

Gedächtnis. Schon alleine die Tatsache Dinge und Aufgaben aufzuschreiben, entlastet! 
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Interessant ist neben der Wirksamkeit der psychologische Effekte hinter „To Do Listen“:   

➢ Sie wirken psychologisch wie ein externer Arbeitsspeicher, hebeln den sogenannten 

„Zeigarnik-Effekt“ aus, sodass wir unsere Konzentration und Aufmerksamkeit voll und 

ganz der aktuellen Aufgabe widmen können. 

➢ Listen rücken die Ablenkungen aus unserem Blickfeld - solange, bis wir diese abhaken 

können. 

 

 

 

Der Schlüssel zu mehr Produktivität ist nicht das Führen einer To Do Liste selbst. Das ist trivial. 

Es ist vielmehr die Gewohnheit, solche Listen regelmäßig zu nutzen. Vor allem, wenn man 

Probleme damit hat, seine Aufgaben zu überblicken und zu erledigen. 

➢ Machen Sie sich über das richtige Tool Gedanken – Notizbuch oder Tablet? 

➢ Erstellen Sie Ihre To Do Liste abends. 

➢ Tragen Sie keine Kleinigkeiten ein – sonst wird die Liste zu lange. Zu viele Aufgaben 

demotivieren. 

➢ Tragen Sie keine Termine ein – sonst kommt es zur Vermischung mit Ihrem Kalender. 

➢ Halten Sie Ihre To Do Liste flexibel. 

➢ Notieren Sie sich nur Aufgaben für einen Arbeitstag. 

➢ Brechen Sie große Aufgaben herunter und erstellen Sie so einen Fahrplan für die große 

Aufgabe. 

➢ Nutzen Sie Schlagwörter. 

 

➢ Gewichten Sie Ihre Aufgaben. 

➢ Arbeiten Sie mit Kategorien im Rahmen von Zeitangaben, Personen. 

➢ Verplanen Sie max. ein Drittel Ihres Tages. 

➢ Achten Sie darauf, dass Sie Ihre To Do Liste in Ihrem Blickfeld haben! 

Telefon und Mail: Das Telefon mag auch in den nächsten Jahren wichtig sein, kann aber 

extrem terrorisierend wirken! Hier muss eine Regelung gefunden werden, sonst wird man sein 

Sklave! 

Die meisten Menschen telefonieren spontan, wenn es ihnen in den Sinn kommt oder wenn sie 

durch einen äußeren Einfluss dazu gebracht werden. Dies ist keine gute Arbeitsmethode! Auch 

das Telefon immer abzuheben, lässt auf keine gute Arbeitsmethode schließen! 

➢ Fragen Sie sich, bevor Sie zum Hörer greifen, ob nicht andere Kommunikationsmittel 

zweckdienlicher sind! 

➢ Sehen Sie das Telefon wirklich als das beste Mittel an, müssen Telefonate vorbereitet 

sein. Sonst arten sie in zeitraubende Plaudereien aus. 

➢ Halten Sie sich bei Ihren Telefonaten so lange wie nötig und so kurz wie möglich. 
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➢ Telefonate sollen nicht willkürlich über den ganzen Tag verteilt, sondern zu Blöcken 

zusammengefasst werden! 

Das Telefon hat den Nachteil, dass es zu weitschweifigen Ausführungen verleitet. 

Als Serviceleiter sind Sie natürlich die erste Ansprechperson und der Wunschkandidat für 

Kunden, Lieferanten und Partner. Deshalb gilt es auch eingehende Anrufe gut zu organisieren 

und zu koordinieren. Eine wesentliche Unterstützung kann dabei die, „Telefonvermittlung“ 

bieten, also jene Person, die die eingehenden Anrufe entgegennimmt. 

Organisieren Sie Ihre Telefonschaltung in einer bestimmten Reihenfolge! Alle Anrufe, sollten 

auf ein bestimmtes Gerät eingehen. In größeren Betrieben ist es auch üblich, nicht direkt zum 

Serviceleiter durchwählen zu können und seine Durchwahl aus der Homepage zu löschen. 

Somit ist es auch für die Telefonvermittlung wichtig, sich an einen strikten Leitfaden zu halten. 

Dies dient Ihrer Entlastung, jener der Mitarbeiter als auch der professionellen Wirkung nach 

außen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kommunikation und Gespräche 

Gesagt ist nicht gehört, 

gehört ist nicht verstanden, 

verstanden ist nicht einverstanden, 

einverstanden ist nicht getan, 

getan ist nicht richtig getan. 

Das Zitat erklärt ganz gut, warum man im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und 

Geschäftspartnern gelegentlich das Gefühl hat, „völlig aneinander vorbei geredet zu haben“ 

oder warum die Dinge manchmal nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, obwohl 

man doch „alle Einzelheiten ausführlich besprochen“ hat. 

Kommunikation ist ein Schlagwort unserer modernen Gesellschaft und bildet in 

Führungsseminaren zu Recht den Schwerpunkt. Die Tatsache, dass jeder seine eigene 

Wirklichkeit konstruiert, macht wirkliches Verstehen jedoch unwahrscheinlich! Unsere 

Sprachzeichen reichen im Regelfall aus, um miteinander zu kooperieren. Aber in letzter 
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Konsequenz werden wir den anderen nie verstehen! Wir glauben lediglich zu wissen, den 

anderen verstanden zu haben. Das reicht für die einfachen Kooperationen unseres Arbeitsalltags 

jedoch, überraschender Weise, gut aus.  

Es gibt aber immer einen unwiderlegbaren Anteil dessen, was nicht zu verstehen ist – vor allem 

in Situationen emotional hoch angespannter Situationen. Kommunikations- störung ist daher 

ein unsinniger Begriff. Denn störungsfreie Kommunikation gibt es nicht. Missverständnisse 

sind unvermeidbar.  

Es gibt einen Weg, der uns den Umgang mit dieser Tatsache erleichtert: Den anderen in seiner 

Unverstehbarkeit zu respektieren. Somit stellen sich Partner Fragen wie:  

➢ „Wo stehst du, wo stehe ich?“  

➢ „Welche sind meine Interessen, welche sind deine?“  

➢ „In welchen Punkten arbeiten wir zusammen?“  

Dazu muss ich aber nicht verstehen. Dazu muss ich zuhören und beantworten. Wie kann nun 

Kommunikation gelingen? Nicht durch irgendwelche Techniken, sondern nur durch vor den 

Respekt vor der Individualität des anderen.  

Die Tatsache des Nicht-Verstehens erzwingt den Dialog. Wenn beide das wissen, kann es 

gelingen. Der Monolog verkleinert meine Welt. Der Dialog vergrößert sie. 

Das ist auch den meisten Führungskräften klar, doch besteht bei vielen die Kommunikation aus 

einer reinen Informationsweitergabe – einer Einwegkommunikation! Führen ist Dialog! 

 

 

 

4.2.1. Der Dialog 

Ein wirklicher Dialog berücksichtigt, wie weiter vorne bereits diskutiert, dass der einzelne 

immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen kann! Um den Standpunkt des 

anderen besser verstehen zu können, muss man vor allem aufmerksam zuhören können. Wir 

müssen Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede erkennen! Das ist der Ausgangspunkt 

der Kommunikation – die Basis der Gespräche!  

Dialogisches Verhalten von Führungskräften setzt also voraus ... 

➢ ... neugierig zu sein,  

➢ ... nicht die einzig vermeintliche Lösung eines Problems durchsetzen wollen,  

➢ ... nicht mit vorgefasster Meinung in ein Meeting zu gehen,  

➢ ... grundsätzliche Offenheit für alternative Handlungsmöglichkeiten zu zeigen,  

Wer als Führungskraft seine Sichtweise durchsetzen will, wird permanent auf Widerstand von 

Seiten seiner Mitarbeiter stoßen. Das kostet Energie, sorgt für Frust auf allen Seiten und hemmt 
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die persönliche und betriebliche Weiterentwicklung. Es geht um Effizienz, es geht um 

Produktivität, es geht um wirtschaftliches Überleben! 

Dialogisches Führen lebt vom offenen Austausch und fördert Beschlüsse auf breitem Konsens. 

Sie schließt Meinungen ein und nicht aus! Alle Energien konzentrieren sich dann auf das 

Umsetzen und reiben sich nicht am Durchsetzen auf.  

Laden Sie zum Gespräch ein, besuchen Sie den anderen! Seien Sie bei ihm zu Gast und stellen 

sie die richtigen Fragen! Beziehen Sie möglichst viele Sichtweisen ein und beschließen Sie auf 

der Basis möglichst breiter Übereinstimmung! Wenn Sie aus dem Gespräch anderes 

herauskommen, als Sie hineingegangen sind, können Sie sicher sein, dass es ein echter Dialog 

war!  

 

4.2.2. Führungsgespräche 

Wenn ein Mitarbeiter dauerhaft mangelnde Leistung bringt, kann es vielerlei Ursachen haben. 

Meist liegt es, und das mag jetzt hart klingen, an einem Versäumnis der Führungskraft.  

➢ Vielleicht hat eine Führungskraft es verabsäumt eine Feedbackkultur aufzubauen, in der 

man sich gegenseitig sein wechselseitiges Erleben schildert. Oder vielleicht sind 

Wertmaßstäbe nicht abgeglichen worden – was ist dem anderen wichtig? Worauf 

kommt es ihm in der Zusammenarbeit besonders an?  

  

 

 

 

 

➢ Wenn der Mitarbeiter mit seinen Fähigkeiten am falschen Arbeitsplatz ist, ist vor allem 

die Führungskraft verantwortlich. Sie hat es verabsäumt mit dem Betroffenen oder dem 

Kollegen darüber zu reden, die Stellenbeschreibung aufzusetzen oder diese zu 

adaptieren.  

➢ Vielleicht ist der Mitarbeiter auch ein notorischer Arbeitsverweigerer. Verantwortlich 

ist die Führungskraft, die ihn eingestellt hat, oder auch nicht früh genug interveniert 

oder sich von ihm getrennt hat. 

Lassen Sie uns nun einige dieser Gesprächsformen und -settings genau unter die Lupe nehmen. 

 

4.2.3. Das Feedbackgespräch 

Wie bereits gesagt,  sind in der Kommunikation Missverständnisse unvermeidbar! Um diese 

Missverständnisse so zu minimieren, dass ein Zusammenleben und miteinander Arbeiten 
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trotzdem möglich ist, bedarf es Feedback, gegenseitiger Rückmeldung. Dies findet verbal und 

nonverbal immer statt, wenn auch unbewusst.  

Der bewusste Versuch, das Verhalten des anderen nachzuvollziehen, bedeutet, Wertschätzung 

entgegen zu bringen. Es gibt den Führungskräften auch die Möglichkeit, dem Mitarbeiter 

mitzuteilen, wie man ihn erlebt, wie er ankommt und was man von ihm erwartet. Natürlich 

sagen Kommunikationsexperten zu Recht, dass ein Feedback über den Feedbackgeber mehr 

aussagt, als über jenen der Feedback bekommt. Zumindest erreicht man damit seine Sichtweise 

der Dinge darzulegen. Das bringt Menschen zusammen! Voraussetzung dafür ist das Einhalten 

von klaren Gesprächsregeln.  

Schafft man es den Sinn von Feedback zu vermitteln, eine Feedbackkultur im Betrieb zu 

implementieren, hat es immense Auswirkungen auf Motivation, gegenseitiges Vertrauen und 

das gesamte Betriebsklima. Grundregel: Klar in der Sache aber fair zur Person. 

Das Feedback ist eine Gesprächsform, anderen etwas darüber zu sagen, wie ich sie sehe bzw. 

zu lernen, wie andere mich sehen. Feedback besteht daher aus zwei Komponenten: Dem 

Feedback-Geben und dem Feedback-Nehmen.  

 

Dahinter stehen drei Zielsetzungen: 

➢ Ich will den anderen darauf aufmerksam machen, wie ich sein Verhalten erlebe und was 

es für mich bedeutet (im positiven wie im negativen Sinn).  

➢ Ich will den anderen über meine Bedürfnisse und Gefühle informieren, damit er darüber 

informiert ist, worauf er besser Rücksicht nehmen könnte. So muss er sich nicht auf 

Vermutungen stützen.  

➢ Ich will den anderen darüber aufklären, welche Veränderungen in seinem Verhalten mir 

gegenüber die Zusammenarbeit mit ihm erleichtern würden. 

 

 

 

 

Gutes Feedback bezieht sich immer auf hilfreiche Verhaltensweisen aber auch auf störende. 

Seine positiven Wirkungen liegen darin, eigene störende Verhaltensweisen zu korrigieren und 

die Zusammenarbeit effektiver zu gestalten. Allerdings ist es keine einfache Angelegenheit 

Feedback zu geben oder zu nehmen. Es kann manchmal wehtun, peinlich sein, Abwehr auslösen 

oder neue Schwierigkeiten heraufbeschwören. Um dies zu vermeiden und wertschätzend zu 

agieren, müssen einige Regeln eingehalten werden: 

➢ Fragen Sie, ob es OK ist eine Rückmeldung zu geben. 

➢ Feedback ist beschreibend und nicht bewertend. 

➢ Feedback geben bedeutet „Ich-Botschaften“ über konkrete Beobachtungen am Handeln 

des anderen zu senden. Es werden Wünsche/Vorschläge für den anderen und sein 

Handeln formuliert („Dein Handeln hat auf mich so gewirkt“). 

➢ Es werden Aussagen auf benennbare und für alle Beteiligten nachvollziehbare, konkrete 

Beobachtungen und Situationen getroffen. 
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➢ Formulieren Sie Wahrnehmungen als Wahrnehmungen, Vermutungen als 

Vermutungen, Gefühle als Gefühle, Wünsche als Wünsche, Meinungen als Meinungen 

und das offen und ehrlich: „Du hast auf mich gewirkt....“; „Ich habe dich erlebt...“). 

➢ Das Feedback soll den anderen in seiner Entwicklung weiterbringen. Persönliche und 

organisationale Entwicklung geht in erster Linie über Feedback von statten. 

➢ Geben Sie Rückmeldung zeitnah, damit es beim Empfänger aufgrund der Aktualität 

besser wirkt und vom Empfänger in Bezug auf etwas gesetzt werden kann. 

➢ Geben Sie Rückmeldung auf Verhaltensweisen, die der Betroffene auch ändern kann. 

➢ Geben Sie Feedback kurz und knackig und reden Sie nicht um den heißen Brei herum.  

Regeln für den, der Feedback bekommt: 

➢ Den anderen ausreden lassen. 

➢ Aufmerksam zuhören. 

➢ Rückmeldungen zur Kenntnis nehmen. 

➢ Wenn zum Schluss etwas unklar bleibt nachfragen. 

➢ Rückmeldungen wirken lassen. 

 

Vergessen Sie nie: Eine Rückmeldung, ein Feedback, gibt immer wieder, wie der andere Sie 

oder etwas sieht. Es gibt Auskunft über seine Wirklichkeit, seine innere Landkarte. Deshalb: 

rechtfertigen Sie sich niemals für Ihre „ innere Landkarte“. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Die Teamsitzung 

Teamsitzungen und Besprechungen sind im Servicekernprozess wichtig. Denn ein guter 

Servicekernprozess zeichnet sich vor allem durch geringen Reibungsverlust zwischen den 

Schnittstellen aus. Dies bewerkstelligt man nur durch regelmäßigen Austausch in den 

Abteilungen und zwischen den Abteilungen. Diese Besprechungen können oft nur kurz sein. 

Eine 10 minütige Besprechung täglich reicht schon, um wichtige Informationen weiterzugeben 

oder sich gegenseitig auf Stand zu bringen. Auf alle Fälle empfiehlt es sich, Besprechungen in 

verschiedensten Formen mit offiziellem Charakter abzuhalten. Diese sollten auch bereits über 

das gesamte Jahr terminiert und kommuniziert sein. 

Leider sind Sitzungen oft ineffizient, unproduktiv und arten in Wirtshausgetratsche aus. Es gibt 

keine Struktur und zeitliches Limit. Dieser Zustand ist organisational und zwischenmenschlich 
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inakzeptabel. Werden jedoch ein paar wenige Regeln berücksichtigt, können Besprechungen 

sehr produktiv sein. 

Als Führungskraft  sind Sie moderierend für die Effektivität der Sitzungen verantwortlich. 

 Drei Werkzeuge unterstützen dabei Teamsitzungen professionell zu gestalten: 

1) Tagesordnung/Agenda: 

➢ Besprechungsdatum 

➢ Uhrzeit 

➢ Ort 

➢ Besprechungsteilnehmer 

➢ Themen 

➢ Themenbringer 

➢ für die Besprechung vorzubereiten ... 

Die Tagesordnung liegt in der Verantwortung der Führungskraft. Keine Sitzung ohne 

Tagesordnung! Diese sollte nicht im Alleingang gemacht werden, sondern ist mit den 

Sitzungsmitgliedern abzustimmen. Dadurch wird schon von Beginn an den Mitarbeitern die 

Möglichkeit gegeben, sich einzubringen. Dies bewerkstelligt man am besten dadurch, dass man 

die eigenen Punkte in einer Voragenda ausschickt, welche von den Sitzungsteilnehmern mit 

eigenen Punkten ergänzt wird. Diese sind bis drei Tage vor Sitzungstermin bekanntzugeben. 

So haben alle die Möglichkeit, sich auf alle Punkte einzustellen bzw. sich auf diese 

vorzubereiten. In der Folge kann der Sitzungsleiter/die Führungskraft vorab noch auf die Punkte 

die u.U. doch nicht in die Sitzung passen, reagieren und diese auf andere Art und Weise mit 

dem Betroffenen klären.  

 

 

 

 

2) Tagesordnung und Sitzung: 

Eine gute Tagesordnung hat nur wenige Tagesordnungspunkte – jedoch wichtige. Also solche, 

die die Anwesenheit der Sitzungsteilnehmer wirklich rechtfertigen. Umso wichtiger ist es 

darauf zu achten, dass die richtigen Personen in der Besprechung sitzen.  

Für jeden Tagesordnungspunkt muss es einen Verantwortlichen geben (am ehesten ist das 

derjenige, der den Punkt eingebracht hat). Sind für die Sitzung Dokumente erforderlich, müssen 

diese rechtzeitig den Sitzungsteilnehmern zur Vorbereitung zukommen lassen.  

➢ Tischvorlagen sollten minimiert werden.  

➢ Keine Präsentationen. Diese kann man den Teilnehmern vorab zur Vorbereitung 

zukommen lassen. 
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➢ Man soll so schnell wie möglich zur Sache kommen.  

Eine gute Sitzung besteht aus einer guten Diskussion relevanter Tagesordnungspunkte, aus der 

daraus erfolgten Meinungsbildung und den sich daraus ergebenden Entscheidungen. Eine 

Teamsitzung, darf niemals die Gestalt einer Einweg-kommunikation einnehmen. Sie 

übernehmen die Rolle des Moderators! 

Es gilt immer darauf zu achten eine Sitzung zeitlich so lange wie nötig, so kurz wie möglich, 

zu halten. 

Weitere wichtige Regeln in der Besprechung:  

➢ Einhaltung des Zeitplans  

➢ Stellen Sie Gesprächsregeln auf (z.B. kein Unterbrechen des anderen, jeder hat 

konstruktiv zum positiven Verlauf der Sitzung beizutragen) 

➢ Höfliche aber straffe Gesprächsleitung  

➢ lückenlose Aufmerksamkeit für Wortmeldungen  

➢ Es gilt stets nach Konsens zu streben! Dies hat jedoch nichts mit Harmoniestreben zu 

tun! Die einzige Möglichkeit zu Konsens zu gelangen ist ausgetragener Dissens im 

Rahmen einer gut geführten Diskussion. 

3) Protokoll: 

Sitzungen brauchen Protokolle. Diese bestehen aus: 

➢ Datum / Ort / Uhrzeit/ Anwesende / Abwesende / entschuldigte Teilnehmer 

➢ Thema; Themenbringer; Maßnahme/Vereinbarung; Verantwortlich; zu erledigen bis; 

Kontrolle von ...; Kontrolle am ... .  

➢ Verteiler 

 

 

 

 

 

Legen Sie die Protokolle in einer für alle Betroffenen zugänglichen Mappe oder einem digitalen 

Ordner ab! Sie brauchen diese Unterlagen auch für das ISO Audit! 

Musterprotokoll: 

Art der Sitzung / Thema:  

 

Datum:   Beginn:  Ende:  

Ort: 

Gesprächsleiter:  



 
 

33 
 

Teilnehmer: 

Abwesend (E=Entschuldigt):                                                              

 

 

Nr. Thema / von Schritte / Maßnahme/Beschluss 

 

Verantwortlic

h 

Erledigt 

bis 

Kontr. 

von / am 

1  

 

 

    

2  

 

 

 

 

   

3    

 

 

  

 

 

Verteiler: Nächster Termin: 

Für das Protokoll verantwortlich: Datum: 

 

 

 

 

4.2.5. Das Bewerbungsgespräch 

Das Bewerbungsgespräch bildet nicht nur die Visitenkarte des Unternehmens, sondern ist auch 

der erste persönliche Eindruck den Führungskraft und zukünftiger Mitarbeiter voneinander 

haben. Dieser geht bekanntlich einen langen Weg. Davon abgesehen ist hier die richtige 

Entscheidung Gold wert!  

 

Zugegeben, das Thema ist ein sehr weitereichendes und beschäftigt sich mit Fragen von der 

Rekrutierung bis zur Absage. Diesen Raum können wir diesem Thema hier nicht geben. 

Konzentrieren wir uns auf das Gespräch selbst, gilt es doch die „richtige“ Entscheidung zu 

treffen. 
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4.2.5.1. Das Setting 

 

Planen Sie für das Gespräch ca. 30 min ein. In der Zeit gilt es ungestört zu sein; d.h. das 

Gespräch in einem ruhigen Raum abhalten und das Mobiltelefon ausschalten. Optimal ist es, 

wenn Sie mit dem Bewerber um einen runden Tisch sitzen. Kümmern Sie sich auch um 

Bewirtung wie Wasser, Tee oder Kaffee. Für Sie persönlich wird es wichtig sein auch 

Schreibunterlagen bereitgestellt zu halten. Im optimalen Fall haben Sie ein Protokoll für 

Bewerbungsgespräche auf dem Sie Ihre Notizen machen. Das erleichtert auch später den 

Vergleich mit anderen Bewerbern und dient als Gedächtnisstütze. Darüber hinaus ist es dem 

Bewerber gegenüber ein Zeugnis von Wertschätzung und Professionalität, wenn Sie sich Ihre 

Notizen machen. Halten Sie auch die Bewerbungsunterlagen griffbereit! 

 

Bitte überlegen Sie sich vor dem Gespräch gut, welche Persönlichkeit in Ihr bestehendes 

Team passt! Die Gefahr besteht hier darin, dass man sich von Äußerlichkeiten täuschen lässt! 

Fragen, die sie sich selbst stellen können: 

➢ Woran erkenne ich den richtigen Mitarbeiter?  

➢ Was ist für mich ein Knock-Out-Kriterium? 

 

 

4.2.5.2. Das Interview 

 

➢ Eröffnung/Einstieg: Versuchen Sie eine angenehme Atmosphäre durch eine 

Kontaktbrücke zu schaffen. Dabei können Fragen wie z. B. „Haben Sie gleich zu uns 

gefunden?“ hilfreich sein. Sie können bei diesem Einstieg als Gesprächsführer ruhig 

gesprächiger sein und dem Bewerber die Möglichkeit geben gut anzukommen und sich 

dem Umfeld anzupassen. Erklären Sie dem Bewerber den Verlauf des Gesprächs. 

 

 

 

➢ Zum Unternehmen: Es ist immer gut zu Beginn abzuklären, wie gut der Bewerber Ihren 

Betrieb kennt, was er darüber weiß. Unterstützen Sie ihn dabei in dem Sie ergänzen und 

von sich aus zum Betrieb sagen, was Sie für wichtig halten. 

➢ Präsentation des Bewerbers: Der Bewerber soll in eigenen Worten seinen Lebenslauf 

wiedergeben. Hier können die oben erwähnten Punkte, die durch die schriftliche 

Bewerbung im Unklaren gelassen worden sind, hinterfragt werden. Ab diesem Punkt 

sollte der Bewerber ca. zwei Drittel der Gesprächszeit innehaben. 

➢ Ihre Fragen: Stellen Sie viele Fragen. Fragen zeugen immer von Interesse. Hier ein paar 

Beispiele, die den Bewerber vor allem zum Nachdenken anregen oder Ihnen zeigen 

sollen, ob er sich vorbereitet hat.  
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Keine Antworten sind nicht zu akzeptieren und können ein Entscheidungskriterium darstellen. 

 

o Erzählen Sie und/mir etwas über sich. 

o Aus welchem Grund haben Sie sich bei uns beworben? 

o Aus welchem Grund wechseln Sie den Job? 

o Was waren bis jetzt Ihre größten beruflichen Erfolge? 

o Wie würden Sie Ihr voriger Chef beschreiben? 

o Wo sehen Sie Ihre beruflichen Stärken? 

o Wo haben Sie diese unter Beweis gestellt? 

o Wo müssen Sie noch dazulernen? 

o Was erwarten Sie sich von mir als Ihren Vorgesetzten? 

 

➢ Beschreibung der Position: Versuchen Sie dem Kandidaten ein genaues Bild von der 

Position zu geben. Legen Sie auch die negativen Seiten der Position dar. Beschönigen 

Sie die Position zu sehr, weil Sie dringend einen Mitarbeiter brauchen, ist der Kandidat 

spätestens nach Dienstantritt enttäuscht und verlässt den Betrieb möglicherweise noch 

in der Probezeit. Sonst haben Sie umsonst wertvolle Energie  verschwendet.  

➢ Fragen des Bewerbers: Der Kandidat sollte sich für den Temin auf jeden Fall Fragen 

überlegt haben bzw. Fragen stellen. Kandidaten, die keine Fragen haben, haben sich mit 

der Position nicht oder zu wenig auseinandergesetzt. Sie zeigen kein Interesse. 

➢ Rahmenbedingungen/Vertragliches: Klären Sie die Eckdaten wie Arbeitszeitan-spruch, 

Zeiterfassung, Überstundenregelung, Probezeitregelung, Vertragsdauer (schließen Sie 

für das Erste immer einen befristeten Vertrag ab), Arbeitsplatz, Weiterbildungen ab. 

Sprechen Sie die Gehaltskonditionen an. 

➢ Weiteres Prozedere: Informieren Sie den Kandidaten über den weiteren Verlauf des 

Recruitings, Anzahl der Bewerber bzw. noch ausstehende Bewerbungs-gespräche. 

Geben Sie Bescheid, bis wann Sie sich melden werden.  

 

Melden Sie sich auf alle Fälle persönlich telefonisch bei der Person und geben Sie ihr 

professionell Rückmeldung. Sagen Sie nie sofort zu oder ab!  

 

 

 

 

4.2.6. Das Mitarbeitergespräch 

Das jährliche Mitarbeitergespräch ist ein Zielvereinbarungsgespräch zwischen Führungskraft 

und Mitarbeiter. Es wird nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ geführt, von beiden Seiten vorbereitet 

und in seinen Ergebnissen protokolliert. Hier werden Arbeitsziele definiert, Schwerpunkte laut 

Stellenbeschreibung gesetzt bzw. adaptiert, vergangene Erfolge und Potenziale reflektiert sowie 

das gesamte Arbeitsfeld besprochen.  
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Das Mitarbeitergespräch ist jedoch noch viel mehr als das! Es ist vor allem ein Vertrauens- und 

Motivationsgespräch. Es  dient nicht nur dem Update des Arbeits-rahmens und der 

Leistungsbewertung, sondern bei professioneller Gesprächsführung der Weiterentwicklung des 

Mitarbeiters und der Führungskraft. Es gibt Raum für Themen, die im Arbeitsalltag zu kurz 

kommen und fördert die zukünftige Zusammenarbeit sowie die Motivation des Mitarbeiters.  

Für die Führungskraft ist dieses Werkzeug mittlerweile unabdingbar, da es sich beim 

Mitarbeitergespräch nicht zuletzt um eine protokollierte, von beiden Seiten unter-schriebene 

Vereinbarung handelt, die in Härtefällen auch als Grundlage für rechtliche Schritte 

herangezogen werden kann und soll. Des Weiteren dient es als Basis für das Gespräch im 

Folgejahr. 

 

4.2.6.1. Durchführung 

Entsprechend der Vorbereitung bewerten beide Seiten, ob die Arbeitsergebnisse den 

vergangenen Zielsetzungen entsprechen und legen neue Ziele und Aufgaben für die nächste 

Periode fest. Die Gesprächspartner vergleichen miteinander ihre persönlichen Einschätzungen 

über die erbrachten Leistungen des Mitarbeiters, heben die Stärken hervor und stellen fest, wo 

Entwicklungsbedarf besteht. Daraus lassen sich in Frage kommende Fördermaßnahmen für den 

Mitarbeiter ableiten und vereinbaren. Nicht zuletzt bewerten beide Seiten ihre Zusammenarbeit 

sowie die Kooperationsbereitschaft des Mitarbeiters im Team und einigen sich, falls notwendig, 

auf Verbesserungsmöglichkeiten. Am Ende des Gespräches empfiehlt es sich, dass beide Seiten 

die Ergebnisse des Gespräches aus ihrer Sicht zusammenfassen, um unterschiedlichen 

Auffassungen vorzubeugen und zu protokollieren. 

Die in der Folge erörterten theoretischen Inhalte können in standardisierter, teil-standardisierter 

und offener Form besprochen und dokumentiert werden.  

Während der Vorteil in der (teil-)standardisierten Form in der besseren Vergleichbarkeit mit 

anderen Mitarbeitern bzw. von vergangenen Gesprächen liegt und sich besser auswerten lässt, 

hat die offene Form einen starken Gesprächscharakter, der Themen zulässt, die im Vorfeld nicht 

berücksichtigt werden können.   

Meine Empfehlung geht ganz klar in Richtung der offenen Form! Das „leere Blatt“ zwingt zum 

Nachdenken! 

 

Grundsätzlich geben die drei Schritte - „Blick zurück“, „Status quo“ und „Blick nach vorne“ - 

dem Mitarbeitergespräch seine Struktur, die am stärksten in der offenen Form den Ablauf 

bestimmen. 

Blick zurück: Eine der klassischen Fragen im Mitarbeitergespräch lautet: Wenn du an das 

vergangene Arbeitsjahr denkst: Was waren deine Highlights, was ist dir besonders gut 

gelungen? Eine weitere Faustregel lautet: Immer mit dem Positiven beginnen! Der Mitarbeiter 

ist also angehalten zu erzählen. Grundsätzlich sollte in diesem Gespräch der Mitarbeiter mehr 
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Gesprächsanteile haben! Die Führungskraft hat so auch die Möglichkeit die Erfolge, auf Basis 

seiner Beobachtung und Rückmeldung, zu ergänzen, wodurch gleich zu Beginn die Basis für 

ein gutes Gesprächsklima gelegt werden kann.  

Natürlich sollten auch die Potenziale, also all das, was nicht so gut gelaufen ist, besprochen 

werden. Dabei empfiehlt es sich, dass die Führungskraft die Frage stellt, was denn dafür 

ausschlaggebend war und was die Führungskraft beitragen hätte können, damit die 

Herausforderung bewältigt werden hätte können. Somit wird ein weiterer Schritt zur 

Vertrauensbildung gesetzt! Dieser Blick zurück ist somit der Beginn des Gespräches. Bereits 

hier können sich Themen herauskristallisieren, die als Ziele oder Aufgaben protokolliert und 

detailliert formuliert werden können.  

Gegenwärtige Situation: Hier liegt der Fokus auf den derzeitigen Arbeitsbedingungen, dem 

Arbeitsklima aber auch auf der Zusammenarbeit mit der Führungskraft, wobei es gilt, sich 

gegenseitig Rückmeldung zu geben. Dabei ist höchste Professionalität der Führungskraft 

gefordert. Denn einerseits soll die Rückmeldung motivierend sein und andererseits soll jedoch 

auch konstruktive Kritik Platz finden, ohne zu verletzen oder das Klima zu trüben. Viele der 

(teil-)standardisierten Tools des Mitarbeitergespräches arbeiten hier nicht zuletzt mit der 

Methode der Selbst- und Fremdeinschätzung. 

Blick nach vorne: Auf Basis des bisher gesagten, der zukünftigen Ausrichtung des 

Unternehmens und der Wünsche und Anforderungen von beiden Seiten, können nun Ziele 

definiert und Vereinbarungen getroffen werden. Diese müssen sich nicht nur auf den 

Mitarbeiter, sondern können sich auch auf die Führungskraft beziehen. Denn hinter jedem Ziel 

sollte auch die Frage stehen: Was kann ich als Führungskraft dazu beitragen, dass dir die 

Zielerreichung leichter fällt. Die Ergebnisse dieser Frage können regelmäßige 

Feedbackgespräche, eine Änderung alter Vereinbarungen oder die Freigabe einer spezifischen 

Weiterbildung sein – in jedem Fall ist es wichtig, diese Ziele klar zu protokollieren! 

Ziele definieren: Mitarbeiter brauchen Ziele. Diese geben ihnen Orientierung und die 

Möglichkeit messbare Erfolge zu erzielen. Darüber hinaus erleichtern sie die Leistungs-

beurteilung. Wichtig dabei ist, dass die Ziele realistisch zu erreichen sind, den Mitarbeiter 

motivieren, also attraktiv sind, klar verstanden werden und nach Möglichkeit messbar sind. 

Basis für die Ziele bilden zwei wesentliche Faktoren: die grundsätzliche Marschrichtung des 

Unternehmens für das betreffende Jahr und die Stärken des Mitarbeiters. 

 

 

Im Rahmen dieses Gespräches hat die Führungskraft die Möglichkeit, diese Ziele gemeinsam 

mit dem Mitarbeiter zu erarbeiten. Somit ist die Akzeptanz seitens des Mitarbeiters viel eher 

gegeben. Das Ziel wird verstanden und die Motivation des Mitarbeiters wird eine höhere sein. 

Eine wichtige Faustregel dabei ist: Besser nur wenige Ziele setzen. Jedoch können diese 

durchaus groß sein! Weiters gilt es spätestens an dieser Stelle die Stellenbeschreibung 

gemeinsam auf Aktualität, nicht zuletzt aufgrund der soeben getroffenen Vereinbarungen, zu 

überprüfen bzw. zu adaptieren. Der Abschluss dieses Gespräches kann ein Blick in die weitere 
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Zukunft sein, frei nach der klassischen Frage: Wo siehst du dich beruflich in zwei bzw. zehn 

Jahren? Hier wird der Karriere des Mitarbeiters Platz und bei einem offenen Gespräch der 

Führungskraft die Möglichkeit gegeben dem Mitarbeiter Perspektiven aufzuzeigen bzw. 

Informationen für seine weitere Personalplanung zu erhalten. 

 

4.2.6.2. Rahmenbedingungen 

Qualität und Erfolg eines Mitarbeitergespräches hängen wesentlich von der Vorbereitung der 

Beteiligten und der Einhaltung einer strukturierten Vorgabe der Gesprächsinhalte ab. Damit 

genügend Zeit für die Vorbereitung ist, empfiehlt es sich, den Termin mindestens zwei Wochen 

im Voraus zu vereinbaren. Durchschnittlich dauern Mitarbeitergespräche ein bis drei Stunden. 

Die Führungskraft hat im Vorfeld die Voraussetzung für eine angenehme Gesprächsatmosphäre 

unter vier Augen zu schaffen. Bereits die Ankündigung sollte so formuliert sein, dass beim 

Mitarbeiter kein Unbehagen und keine Befürchtung entstehen. Die Mitarbeiter müssen 

ausreichend informiert sein, auf das Gespräch eingestimmt werden und den Nutzen des 

Gespräches verstehen. Bei der Wahl des Besprechungszimmers ist darauf zu achten, dass eine 

ungestörte Unterhaltung gewährleistet ist. Viele Führungskräfte bieten den Mitarbeitern auch 

an, die Arbeitsstätte zu verlassen und sich eventuell in einem gemütlichen, ruhigen Café zu 

treffen, wo man ungestört ist. 

Mit dem Beispiel des folgenden Leitfadens können Sie Ihr eigenes Protokoll für ein offenes 

Mitarbeitergespräch erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitfadenmuster Mitarbeitergespräch 

Name Führungskraft: 

Name Mitarbeiter: 

Datum: 
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Zu Beginn werden noch einmal Rahmenbedingungen besprochen: Zeitdauer, 

Verschwiegenheit, Vorgehensweise, Protokoll (schriftliche Zusammenfassung; Rücksprache; 

Unterschrift) 

Das vergangene Jahr: 

Was waren deine Erfolge im vergangenen Jahr?  Was ist gut gelaufen?  Was hat dir 

besonders gefallen?  (Was war da genau? Was / wer war dafür ausschlaggebend?) 

 

 

Was hat dir nicht so gut gefallen? (Beschreibung; Was hättest du dir dabei gewünscht; Wie 

sollte es das nächste Mal sein?) 

 

 

 

 

Derzeitige Situation: 

Auf einer Skala von 1 – 10, wobei 1 ganz schlecht und 10 ganz gut ist - wie geht es dir zurzeit 

im Betrieb? 

1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 

Erkläre mir deine Einstufung? 

 

Was müsste sein, damit du um eine Stufe höher steigst? 

 

Was kannst du persönlich dazu beitragen, dass es sich in diese Richtung verändert? 

 

Was kann ich deiner Meinung nach dazu beitragen? 

 

 

 

 

Wie du weißt, soll im Mitarbeitergespräch auch Platz dafür sein,  sich gegenseitig 

Rückmeldung zu geben, wie es dem einen mit dem anderen geht bzw. wie man sich 

gegenseitig erlebt. Wenn es für dich OK ist, möchte ich dir ein Feedback darüber geben:  

 

Nun darf ich dich um ein  Feedback bitten. Wie geht es dir mit mir als Vorgesetztem? 
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Blick nach vorne: 

Vereinbarungen/Maßnahmen/Ziele: Bei den Zielen gilt es immer zu vereinbaren wer bis wann 

etwas erledigt! 

 

Bei den Zielen müssen auch immer Maßnahmen und die dafür notwendigen Ressourcen definiert sein. Der Mitarbeiter soll auch wissen, wie, 

wann und dass sie kontrolliert werden! Wenn möglich Ziele messbar machen! Spätestens hier gilt es auch die Stellenbeschreibung zu 

adaptieren! 

 

Abschließend die Frage: Wo siehst du dich beruflich in zwei Jahren? 

 

 

Wo siehst du dich beruflich in 10 Jahren? 

 

 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Datum, Unterschrift: Mitarbeiter   Datum, Unterschrift: Vorgesetzter 

 

 

4.2.6.3. Exkurs – Die Stellenbeschreibung / Jobdesign 

Bei Stellenbeschreibungen geht es, technisch gesprochen, um die Einsatzsteuerung von 

Mitarbeitern. 

Ein schlecht gestaltetes, fehlerhaftes, nicht gründlich durchdachtes Jobdesign ist eines der 

Hauptquellen von Demotivation, Unzufriedenheit und schlechter Produktivität der 

Humanressourcen – vor allem beim „Kopfarbeiter“. Einige grundlegende Fehler in der 

Jobgestaltung: 

➢ Der zu kleine Job: Die meisten Menschen haben zu kleine Jobs – sie sind ständig 

unterfordert. Darin liegt der Hauptgrund für mangelhafte Motivation, Produktivität und 

Frustration. Jobs müssen groß sein – den Menschen zur Gänze fordern. Man sollte sich 

täglich, im eigenen Interesse, etwas strecken müssen, um das Tagespensum zu schaffen.  

 

➢ Dies allein führt zur Entwicklung und Entfaltung von Menschen. Das weckt die 

versteckten Möglichkeiten und hält an, über wirksames Arbeiten nachzudenken!  

➢ Der zu große Job: Man kann Menschen natürlich auch überfordern, was jedoch gar nicht 

so leicht ist. Der zu große Job ist leicht erkennbar und somit auch leichter korrigierbar. 

➢ Der Multipersonen Job: Diese Jobs sind dadurch geprägt, dass man nie alleine etwas zu 

Ende bringen kann. Man ist abhängig von anderen und braucht viel an Abstimmung!  
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Eine Aufgabe sollte von einer Person und ihrer direkten Organisationseinheit erledigt werden 

können. Das ist natürlich schwer einzuhalten.  

➢ Jobs mit ein bisschen von allem: Diese Jobs paralysieren den Menschen, weil es für ihn 

unmöglich ist keine Ergebnisse zu erzielen. Menschen brauchen Fokussierung, um 

Resultate erzielen zu können. Der leichteste Weg zu Ergebnissen zu kommen, ist die 

Konzentration auf eine Sache.  

➢ Der Killerjob: Diese Jobs bringen einen Menschen um. Er stellt an den Menschen so 

verschiedenartige Anforderungen, dass dem niemand gewachsen sein kann.  

Wenn man für eine Position ein bis zwei gut ausgewählte Personen verschlissen hat, spätestens 

dann sollte man die Schuld für das Versagen nicht mehr bei den Menschen suchen, sondern 

sollte das Stellen- bzw. Aufgabenprofil verändern.  

Das folgende Muster soll zeigen, dass die Stellenbeschreibung viel mehr ist als ein „Must Have“ 

für das ISO Audit. Sie finden Vorlagen im PartnerNet. Diese sind verständlicherweise sehr 

allgemein gehalten und reichen nicht als Führungstool, welches dem Mitarbeiter Orientierung 

über sein Aufgabengebiet geben soll. 

1.  Stellenbezeichnung 

   

 

2.   Unterstellung 

  

 

3.   Stellvertretung 

 

 

4.  Unterstellte Mitarbeiter 

   

 

5.  Funktion laut Organigramm 

 

 

6.  Ziel der Stelle 

 

7. Die Hauptaufgaben im Einzelnen 

8.  Personenbezogene Aufgaben 

9. Marktbearbeitung 

10.  Kompetenzen und Pflichten 

11. Qualifikation  

12.  Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

13 Weiterbildungsmöglichkeit 

14. Hinweis für den Stelleninhaber 
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Durch diese Stellenbeschreibung sind die Aufgaben und Kompetenzen verbindlich festgelegt. Der 

Stelleninhaber ist verpflichtet, in diesem Rahmen selbständig zu handeln und zu entscheiden. Der 

Stelleninhaber muss seinen direkten Vorgesetzten umgehend informieren, wenn sich in seiner Tätigkeit 

wesentliche Abweichungen von der Beschreibung ergeben haben. Auf Weisung des Vorgesetzten sind 

in Form von EINZELAUFTRÄGEN Aufgaben auszuführen, die sich aus der BETRIEBLICHEN 

NOTWENDIGKEIT ergeben und über den Rahmen dieser Stellenbeschreibung hinausgehen. 

 

Diese Stellenbeschreibung ist gültig ab ....... 

Vorgesetzter:  _______________________  Datum:  

 

Stelleninhaber:  _______________________ Datum:  

 

Was zeichnet nun zusammenfassend einen guten Job, eine gute Stelle, eine gute 

Stellenbeschreibung aus?   

➢ Sie muss den Menschen konzentrieren, fokussieren und auf Stärken bauen. 

➢ Sie muss einen inneren Zusammenhang haben und muss gesamt als geschlossenes 

Aufgabenbündel Sinn ergeben. 

➢ Sie muss Ergebnisse zu erzielen erlauben. 

➢ Sie muss regelmäßig, gemeinsam mit dem Stelleninhaber im Rahmen des 

Mitarbeitergespräches angepasst werden und Flexibilität erlauben. 

 

Effizienz heißt die Dinge richtig zu tun – Effektivität heißt die richtigen Dinge zu tun (Peter 

Drucker). Man kann etwas mit 100 %iger Effizienz machen, aber wenn es das Falsche ist, ist 

es zu 100 % ineffektiv!  

 

 

4.2.8. Das Kündigungsgespräch 

Jemandem die Kündigung auszusprechen und ihm somit den beruflichen Dolchstoß zu 

verpassen, zählt wohl zu den schwersten Aufgaben einer Führungskraft. Es hat zweifelsohne 

Auswirkungen auf alle Beteiligten: Freigesetzter, Führungskraft, das Team und die Kunden. 

Paradoxerweise zählt dieses Gespräch zu denen, die am schlechtesten vorbereitet werden. 

Die meisten Betriebe, in erster Linie Familienbetriebe, setzen auf die Loyalität ihrer 

Mitarbeiter. Das ist gut so, ist dies doch ein guter Beweis für die soziale Verantwortung des 

Betriebes. Personalwechsel sind hier eine Seltenheit. Das gibt Stabilität, das gibt Sicherheit.  

 

Doch hat diese Medaille auch eine Kehrseite: In vielen Betrieben erkennt man Machtspiele und 

Intrigen, die für den Betrieb negative Folgen ungeahnten Ausmaßes haben: 

➢ Produktivitätsverlust  

➢ Zurückhaltung von Informationen  
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➢ schlechtes Kommunikations- und Betriebsklima  

➢ Boykott der Führungskraft 

➢ Boykott von Veränderungen 

Setzen Sie auf Ihre Mitarbeiter so gut Sie können. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in anstehende 

Veränderungen so gut wie möglich mit ein. Erlauben Sie auch im vertretbaren Ausmaß Fehler. 

Doch: Trennen Sie sich von der Intrige, von den Brunnenvergiftern, die aus welchem Grund 

auch immer, gegen Sie und/oder Ihren Betrieb arbeiten! 

Das fällt natürlich schwer, ist es doch in den meisten Unternehmenskulturen ein absolutes Tabu 

sich von Mitarbeitern zu trennen. Darüber hinaus spricht sich dieses Vorgehen auch im Umfeld, 

im Ort, bei den Kunden herum. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieser letzte von allen möglichen 

Maßnahmen seinen Sinn hat und wirkt. Haben Sie genug Selbstvertrauen als Führungskraft 

auch unpopuläre Schritte zu setzen. Stimmt das Vertrauensverhältnis zum Rest Ihrer 

Belegschaft, werden Sie gestärkt aus dieser Situation herausgehen. 

Bereiten Sie sich gut vor! 

➢ Streben Sie, wenn möglich eine einvernehmliche Lösung an. 

➢ Informieren Sie sich vorab rechtlich bei der Wirtschaftskammer. 

➢ Bereiten Sie alles vor, sodass der Betroffene, nicht mehr oder nur unter Begleitung zu 

seinem Arbeitsplatz muss. 

➢ Kümmern Sie sich darum, dass der Betroffene sicher nach Hause kommt und dort 

„aufgefangen wird“. 

➢ Kündigen Sie nicht einen Tag vor Wochenende oder Feiertagen. Auch nicht zum 

Geburtstag/Dienstjubiläum des Betroffenen. 

➢ Kündigen Sie niemals abends. 

➢ Halten Sie alle Gesprächsprotokolle und Aktennotizen sowie Protokolle der 

Mitarbeitergespräche zu diesem Fall bereit. 

➢ Halten Sie den Personalakt bereit. 

➢ Halten Sie die Kündigung unterschriftsbereit. 

➢ Informieren Sie den Rest der Belegschaft umgehend nach dem Gespräch persönlich und 

stehen Sie für Rede und Antwort zu Verfügung. 

➢ Kündigungsgespräche unter vier Augen. Bei Notwendigkeit eines Zeugen, unter sechs 

Augen.  

Das oberste Gebot im Kündigungsgespräch ist für Sie Fairness und Wertschätzung gegenüber 

dem Betroffenen. Die gekündigte Person muss auf alle Fälle so gut wie möglich ihr Gesicht 

wahren können! 

 

In der Folge einige Tipps, zum Aufbau und zur Durchführung des Kündigungsgesprächs: 

Die Eröffnung: Bitten Sie den Gesprächspartner herein und bieten Sie Ihm einen Platz, sowie 

ein Glas Wasser am runden Tisch an. Versuchen Sie ihm eine kurze Eingangsfrage zu stellen 

die ihn dazu veranlasst sich verbal zu äußern. Hört sich zwar ein wenig absurd an – aber so 



 
 

44 
 

können Sie sicher sein, dass er auch mental präsent ist! Verzetteln Sie sich keinesfalls in einen 

Smalltalk! Kommen Sie daraufhin gleich auf den Punkt! 

Die Nachricht: Die Kunst in der Vermittlung der negativen Nachricht liegt darin, diese in aller 

Klarheit und Eindeutigkeit in maximal fünf Sätzen zu vermitteln. Alles was länger wäre, würde 

nur ein auf die Folter spannen bedeuten, was unserem Ziel der Wertschätzung widerspricht. 

Vermitteln Sie in aller Klarheit, kurz und prägnant, die Trennungsnachricht. Bereiten Sie im 

ersten und zweiten Satz einleitend vor, und nehmen Sie Gefühle vorweg. 

➢ … habe ich eine schlechte Nachricht für dich ...  

➢ … die folgende Nachricht wird dich sehr treffen ...  

➢ … Herr/Frau … ich bin in der mir sehr unangenehmen Situation, dir eine schlechte 

Nachricht übermitteln zu müssen.  

Kommunizieren Sie im dritten oder vierten Satz die Kündigung. Dabei ist ein eindeutiges 

Wording sehr wichtig! 

➢ Aufgrund der ... beende ich die Zusammenarbeit mit dir zum ... 

➢ Wegen anhaltender ... trenne ich mich hiermit von dir als Arbeitnehmer zum ... 

➢ Da du nun zum wiederholten Male, nach mehreren Verwarnungen und Gesprächen ... 

teile ich dir in diesem Augenblick die Kündigung mit ... 

 

Sprechen Sie im vierten oder fünften Satz ruhig Ihre Gefühle bzw. auch das Verständnis für 

die Situation und Reaktion des Betroffenen aus. Rechtfertigen Sie sich nicht! 

 

➢ Ich verstehe, dass dich diese Nachricht aus der Bahn wirft …  

➢ Ich kann deine Wut gut nachvollziehen ...  

Verwenden Sie bei der Kommunikation der Kündigung immer die „Ich“ Form! Damit 

unterstreichen Sie, dass Sie Verantwortung übernehmen, hinter Ihrer Entscheidung stehen und 

dass Sie von Mensch zu Mensch mit dem Betroffenen sprechen. 

Lassen Sie dem Betroffenen Zeit den ersten Schock zu überwinden. Rechnen Sie in diesem 

Kontext mit Aggressionen, Tränen und Depressionen. Versuchen Sie diese auszuhalten 

unterbrechen Sie nicht und nehmen Sie keine Abwehrhaltung ein. Falls der Betroffene 

weggetreten zu sein scheint, wiederholen Sie die Nachricht, bis Sie sicher sind, dass die 

Botschaft angekommen ist. 

➢ Markus, verstehst du, was ich dir soeben mitgeteilt habe? Ich werde mich von dir als 

Mitarbeiter trennen. 

Ihre Entscheidung ist unwiderruflich! 

 

Vereinbaren Sie auf alle Fälle einen zweiten Gesprächstermin an dem Sie für Fragen zur 

Verfügung stehen und noch ausstehendes Formales erledigen können. Das Gespräch ist 

beendet, wenn Sie sicher sein können, dass die Botschaft angekommen ist, Sie die Begründung 

vermittelt und gegebenenfalls ein Angebot (z.B. monetäres oder Jobcoaching) angesprochen 
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haben. Vergessen Sie nicht die wichtigsten Daten auf einen Zettel ohne Firmenlogo 

handschriftlich mitzugeben: Kündigungsfrist, -termin; Termin des Zweit-gesprächs;  Angebot.  

Abschließend ein paar Dont´s im Trennungsgespräch: 

➢ Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. 

➢ Versuchen Sie keine missverständlichen Begrifflichkeiten zu verwenden. 

➢ Verteilen Sie keine guten Ratschläge. 

➢ Bagatellisieren Sie nicht. 

➢ Tadeln oder kritisieren Sie nicht. 

➢ Sprechen Sie kein Pseudo Lob aus. 

➢ Bleiben Sie fair zur Person aber klar und unmissverständlich in der Sache. 

 

 

4.3. Delegation Ziele und Kontrolle  

 

Das Tool des Feedbackgesprächs, der Teamsitzung und des Mitarbeitergesprächs haben im 

Gegensatz zu den anderen Gesprächsforen nicht zuletzt das gemeinsame Ziel  organisationale 

Anforderungen in den Fokus zu stellen. Hier spielt klarerweise die Kommunikation die 

tragende Rolle. Wenn die Kommunikation als der weiche Faktor gesehen werden kann, bilden 

Ziele, deren Kontrolle und Delegation den harten Faktor. 

 

4.3.1. Delegation 

Delegieren bedeutet, dass Aufgaben für die ein Vorgesetzter zuständig und verantwortlich ist, 

an Mitarbeiter abgeben werden. Die Delegation dient zum einen der Entlastung des 

Vorgesetzten und zum anderen der Förderung der Weiterentwicklung und der Selbständigkeit 

des Mitarbeiters. Wichtig ist es, dass der Mitarbeiter, dem die Aufgabe übergeben wird, diese 

genau verstanden hat und fähig ist diese zu erledigen. 

Schwierig ist dieses Thema für perfektionistisch und/oder misstrauisch veranlagte 

Führungskräfte. Sie tun sich schwer Aufgaben abzugeben, eben weil sie anderen nicht zutrauen 

etwas gut genug zu erledigen, weil sie eine andere Art und Weise etwas zu bewerkstelligen 

nicht akzeptieren, oder womöglich auch weil sie Angst haben ihren Machtstatus zu verlieren. 

Von wirkungsvoller Führung sind wir hier weit entfernt! 

 

 

 

 

Wenn Sie delegieren, müssen Sie sich folgende Fragen stellen bzw. mit Ihrem Mitarbeiter 

besprechen: 
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➢ Was delegiere ich? 

➢ An wen delegiere ich? 

➢ Ist der Mitarbeiter für die Aufgabe zu geeignet? 

➢ Hat der Mitarbeiter verstanden? 

➢ Wann und wie kontrolliere ich? 

Eine delegierte Aufgabe zu übernehmen, bedeutet nicht diese zu erledigen und beim Chef 

wieder abzugeben, der dann beurteilt. Viele Chefs wollen, dass ihre Mitarbeiter so arbeiten, wie 

sie es für richtig hält. Dies ist nicht falsch, hat aber Konsequenzen. Denn so lernen die 

Mitarbeiter schnell, wie eine Arbeit ausgeführt werden soll, dass sie dem Chef gefällt. Man 

lernt dem Chef zu gefallen. Wollen Sie eine Truppe von Wasserträgern oder 

selbstverantwortliche, mündige und selbstbewusst agierende Mitarbeiter? 

Führungskräfte müssen das anders sein anerkennen. Es gehören Vertrauen, Mut und 

Selbstvertrauen dazu, dem Mitarbeiter den Job in seinem Rahmen machen zu lassen – aber es 

macht sich auch bezahlt! 

 

 

4.3.2. Ziele 

Ziele dienen dazu, Mitarbeiter über die grundsätzliche betriebliche Marschrichtung und 

Ausrichtung zu informieren und zu orientieren. Wenn Mitarbeiter uninformiert sind, kann man 

nicht erwarten, dass sie sich entsprechende Ziele setzen oder den entsprechenden / erwarteten 

Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Das Festlegen von Zielen ist auch der wichtigste 

Ansatz des Grundsatzes der Konzentration. 

Woraus ergeben sich diese Ziele? Sie ergeben sich aus Anforderungen der Kunden, des 

Importeurs, der Betriebsleitung oder auch der Mitarbeiter. Sowohl der Betrieb als auch die 

Mitarbeiter brauchen Ziele, um sich weiterzuentwickeln, zur Motivation, zur Orientierung und 

nicht zuletzt zur Kontrolle ihrer eigenen Performance. 

Dabei gilt eine Faustregel: Wenige Ziele! Nur wenige Ziele ermöglichen die Konzentration. Es 

geht um Ziele die ins Gewicht fallen, die etwas bedeuten, wenn man sie erreicht. An den großen 

Aufgaben entwickeln sich Menschen, große Aufgaben motivieren sie! Die meisten Menschen 

haben zu viele, aber zu kleine Aufgaben! Sie fahren keine Ergebnisse und somit keine 

Erfolgserlebnisse ein! 

Im Idealfall sind Ziele, die sich Führungskräfte selbst setzen oder mit ihren Mitarbeiter 

vereinbaren quantifizierbar. Nicht zuletzt dafür haben wir Kennzahlen, die den 

Servicekernprozess abbilden. Machen Sie aber kein Dogma daraus! Dies würde nämlich  

heißen: „Was nicht quantifizierbar ist, ist nicht wichtig!“ Die Erfahrung zeigt, je wichtiger ein 

Ziel für ein Unternehmen ist, desto weniger ist es quantifizierbar! Man denke nur an 

Kundennutzen, Qualität, Kundenzufriedenheit, Innovationskraft ... .  
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Die wesentliche Frage lautet: Woran wollen wir am Ende der Periode feststellen und beurteilen 

können, ob wir dem Ziel näher gekommen sind oder nicht? Es gilt die angestrebten Endzustände 

so präzise wie möglich zu beschreiben! Formulierung: „Was soll erreicht sein ...“?  

Dabei stellt sich die Frage, welche Ressourcen für die Erreichung der Ziele notwendig sind? 

Diese Angaben gilt es sowohl von Seiten des Mitarbeiters als auch von Seiten der Führungskraft 

zu definieren. 

Die mögliche Struktur zu realistischen Zielen zu gelangen lautet: Ziele, Mittel und Maßnahmen.  

Hinter jedem Ziel muss eine Person stehen. Denn wirksame Ziele sind immer persönliche Ziele. 

Wichtig ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jeder Mitarbeiter Ziele braucht. So kann 

und darf man erfahrene Mitarbeiter nicht auf die gleiche Weise führen, wie unerfahrene. Bei 

den unerfahrenen muss man genau darauf achten, wo und wie sie ihre Ziele setzen, wo sie ihre 

Prioritäten sehen und was sie als nachrangig betrachten.  

 

Hier muss großer Wert auf Präzisierung und Quantifizierung gelegt werden. Schließlich kennt 

man diese Leute noch nicht und sie kennen den Betrieb nicht. Erfahrene Leute kennt man und 

man weiß, wie sie arbeiten. Hier kann man es bei weniger Präzision und weniger Diskussion 

bewenden lassen!  

Die Ziele müssen schriftlich, so präzise wie möglich/nötig festgehalten werden. Es spart die 

spätere Arbeit des Ausräumens von Missverständnissen, Irrtümern und Kommunikations-

schwierigkeiten. Des Weiteren ist es eine unabdingbare Voraussetzung für eine spätere 

Leistungsbeurteilung und fixer Bestandteil des Mitarbeitergesprächs! 

Es stellt sich schlussendlich die Frage, ob man Ziele vereinbaren oder vorgeben soll? Wirksame 

Ziele sind stets Ziele die im Diskurs, also im Einvernehmen vereinbart werden. Kann man sich 

auf keine Ziele einigen, müssen Sie als Führungskraft diese vorgeben.  

Es ist Führungsaufgabe dafür zu sorgen, dass Ihre Mitarbeiter Ziele haben an denen sie sich 

orientieren können, an denen sie wachsen können.  

Eine Möglichkeit diese Ziele klar und unmissverständlich mit Ihrem Mitarbeiter zu definieren 

bietet die S.M.A.R.T Methode: 

Klar, eindeutig und positiv formuliert 

  Wenn möglich quantifizierbar 

  So definiert, dass die Zielerreichung interessant ist 

Es muss erreichbar sein 

Es muss einen Zeitpunkt der Zielerreichung geben 

 

4.3.3. Kontrolle 
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Die meisten Führungskräfte kontrollieren nicht gern! Woran dies liegt ist schwer zu sagen. 

Vermutlich wird die Wichtigkeit und Notwendigkeit dahinter nicht erkannt oder es mangelt 

schlichtweg an Zeit – an Zeit, um die Wesentliche der Führungsaufgaben zu erledigen.  

Wie kontrolliert man denn am besten?  

➢ Machen Sie Stichproben und keine Vollerhebungen.  

➢ Kontrollieren Sie aktionsorientiert statt informationsorientiert.  

➢ Kontrollieren Sie nicht überraschend. 

➢ Behalten Sie die grundlegenden Kennzahlen, der Ihnen von Ihrem Importeur 

zugesandten Berichte und aus Cross (Controlling), stets täglich im Blick. 

Die Grundlage um professionell kontrollieren zu können ist auch die Grundlage des Führens: 

Vertrauen. Gemeint sind gegenseitiges Vertrauen und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit 

und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter!  

Beschränkung auf die kleinstmögliche Zahl der Kontrollpunkte! Was müssen wir zumindest 

kontrollieren, um gerechtfertigtes Vertrauen zu haben?  

Vergessen Sie nicht, der Erfolg des Betriebs liegt vor allem in Ihrer Verantwortung. Deshalb 

sind auch Sie dafür verantwortlich, dass Maßnahmen und Veränderungen nicht nur definiert 

und initiiert werden, sondern und vor allem auch in Gang gehalten und somit zum inkludierten 

Teil der Unternehmenskultur werden. Aus diesem Grund ist es nur vernünftig zu kontrollieren 

– nicht einmal, sondern regelmäßig. Und das sollen die Mitarbeiter auch wissen. 

Sie können dieses Vorgehen mit der Bewegung bzw. dem in 

Bewegung halten eines Kreisels vergleichen. Damit dieser nach 

dem ersten Impuls und einigen Umdrehungen nicht wieder 

umfällt, müssen Sie ihn weiter andrehen – nichts anderes ist 

Kontrolle und das wiederholte Ansprechen der Themen. So gilt 

es auch bei den ersten erkennbaren Anzeichen über die 

drohende Entwicklung eines Problems zu berichten! Hier kann 

man die meisten Probleme noch lösen!  

Man muss seine Umgebung daran gewöhnen, dass nichts was vereinbart ist vergessen oder 

übersehen wird! Jeder soll das wissen! 

Berichte genügen nicht – zumindest darf man sich nicht darauf verlassen. Man muss an den Ort 

des Geschehens gehen und sich selbst vergewissern (dies entspricht dem japanischen gemba 

Prinzip). Längst nicht alles, was man wissen muss, kann in die Form eines Berichts oder in 

Form von Zahlen eingebracht werden. Nicht alles, was wahrgenommen werden kann ist 

beschreibbar!  
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Überlegen Sie sich gut, wann Sie sofort reagieren oder wann Sie es noch ein wenig laufen lassen 

– vielleicht kommt die Sache wieder alleine ins Lot! Man vermeidet dadurch Unruhe! Es sei 

denn, es ist juristisch notwendig! 

Besprechen Sie die Notwendigkeit der Kontrolle mit Ihren Mitarbeitern. Stellen Sie klar, dass 

es nicht darum geht jemanden vor der Gruppe bloß zu stellen, sondern v.a. darum, als 

Führungskraft Unregelmäßigkeiten zu erkennen und rechtzeitig steuern zu können.   

 

 

 


