
BusinessVillage

5



Ines Eulzer, Thomas Pütter
Nicht geführt hat er schon – 5 Hacks gegen verarmte Mitarbeiter-Führung
1. Auflage 2021, © BusinessVillage GmbH, Göttingen

Bestellnummern »Klare Kante«
ISBN 978-3-86980-460-6 (Druckausgabe)
ISBN 978-3-86980-461-3 (E-Book, PDF)

Bezugs- und Verlagsanschrift
BusinessVillage GmbH  |  Reinhäuser Landstraße 22  | 37083 Göttingen
Telefon: +49 (0)5 51 20 99-1 00  |  E–Mail: info@businessvillage.de |  Web: www.businessvillage.de
Lektorat | Katja Hille
Layout und Satz | Sabine Kempke

Bildernachweis | Umschlag: sapunkele, https://stock.adobe.com/de; Sprechblase, IIIerlok_Xolms, https://stock.adobe.com/de; 
S. 5 stoat_https://graphicriver.net; S. 11 helgaknut, https://stock.adobe.com/de; S. 21 strichfiguren.de, https://stock.adobe.com/de; 
S. 28 2497381, https://pixabay.com/de; S. 37 bioraven, https://stock.adobe.com/de;  
S.43 Autorenfoto, Habib Hakimi, Atelier für Fotografie und Design, Trier

Copyrightvermerk
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle in diesem Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse und so weiter wurden von dem Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche 
Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten. 
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und so weiter in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeich-
nung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher 
von jedermann benutzt werden dürfen.



55
Hacks gegen verarmte 
Mitarbeiter-Führung



11



Wenn du als Unternehmen

ist auch egal, was du in die

schreibst!

keine

Strah
l-

kraft
hast,

Stelle
nanz

eige



Wenn wir uns durch die Stellenanzeigen 

der Onlineportale klicken oder den 

Stellenmarkt der Lokalzeitschrift 

durchblättern, sind wir erstaunt, wie 

aufwendig Stellenanzeigen teilweise 

gestaltet sind. Und mit welchen 

Floskeln Menschen bearbeitet 

werden, um ihre Aufmerksamkeit 

zu erhaschen: »Wir bieten attraktive 

Rahmenbedingungen« oder »Wir bieten 

die Tätigkeit in einem erfolgreichen 

Unternehmen«. Wer würde das nicht 

über sein Unternehmen sagen, um 

Mitarbeiter zu werben? Manchmal hat 

man auch den Eindruck, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Größe 

der Anzeige und der Verzweiflung, keine 

Leute mehr zu kriegen, gibt. 

#Arbeitgebermagnet 

#Rituale 

#MitarbeiterPull



Außen hui, innen pfui? 

alle ab.« Auf unserer letzten Reise ins 

Silicon Valley hat der Global Player 

Microsoft witzigerweise dann genau 

diesen Punkt verneint. 

Nach eigenen Aussagen 

leidet Microsoft aktuell 

darunter, dass Alibaba 

(das asiatische Pendant zu 

Amazon) eine wesentlich 

höhere Strahlkraft hat und Microsoft 

viele Mitarbeiter an Alibaba verliert. 

Einfach, weil es dort eine coole 

Unternehmenskultur gibt und die 

Menschen Bock haben, da zu arbeiten. 

Strahlkraft hat also nicht zwingend 

mit der Größe eines Unternehmens 

zu tun. Jedes Unternehmen, egal 

welcher Größe und Branche, kann 

an seiner Strahlkraft arbeiten. Zwei 

regionale Unternehmen haben uns 

mit ihren außergewöhnlichen Ideen 

und Arbeitgeber-Aktionen wirklich 

überrascht: 

Best Practice Nummer eins: 

Ein Baustoffhandel im Norden 

Deutschlands. In dem familiengeführten 

Unternehmen erhält jeder Mitarbeiter 

mit mindestens zehn Jahren 

Betriebszugehörigkeit an seinem letzten 

Arbeitstag ein Abschiedsritual in den 

Ruhestand: Eine Kolonne aus mehreren 

Strahlkraft zu haben

bedeutet, dafür

bekannt zu sein,

Dinge anders zu tun.

Aus unserer Sicht haben diese 

Unternehmen noch nicht verstanden, 

dass sich die neuen Generationen nicht 

mehr täuschen lassen. Spätestens 

im Vorstellungsgespräch bricht die 

Fassade in sich zusammen, wenn nicht 

echte Arbeitgeberwerte dahinterstehen. 

In der derzeitigen Beinahe-

Vollbeschäftigung stehen Mehrwerte 

und Arbeitskonditionen mehr denn 

je im Vordergrund. In Unternehmen 

mit Strahlkraft diskutiert man nicht 

mehr über Basics wie eine technisch-

vernünftige Arbeitsplatzausstattung, 

flexible Arbeitszeitmodelle oder 

die Möglichkeit von Weiterbildung. 

Diese sogenannten Hygienefaktoren 

stehen längst und werden dynamisch 

weiterentwickelt. Und zwar immer mit 

einem Auge auf die Marktbedürfnisse 

und die Angebote der relevanten 

Mitbewerber. 

Strahlkraft zu haben bedeutet auch, 

eine Unternehmenskultur zu leben, 

in der man sich als Mitarbeiter 

wohlfühlt, sich weiterentwickeln kann 

und die Mehrwerte bietet, die man 

persönlich wichtig findet. Häufig hören 

wir: »Das können nur die großen 

Konzerne bieten, die BMWs und 

Boschs dieser Welt. Die ziehen uns 



Firmen-LKWs fährt mit großem 

Tamtam, wildem Gehupe und vollem 

Scheinwerfer-Einsatz zum Wohnort 

des Mitarbeiters und holt diesen zu 

seinem letzten Arbeitstag persönlich 

ab. Dann wird der Mitarbeiter zur 

Firma chauffiert. Hier angekommen, 

wartet ein ungewöhnlicher Anblick: 

Alle Mitarbeiter des 

Unternehmens, vom 

Azubi bis zum Chef, vom 

Staplerfahrer bis zur 

Buchhalterin, stehen ausgerüstet mit 

ihren typischen Arbeitsgeräten (Stapler, 

Spaten, Schubkarren et cetera) Spalier 

und geleiten den Mitarbeiter so bis 

zu seinem Arbeitsplatz. Dramafaktor? 

Auf Anschlag, würden wir sagen! Was 

passiert? Mit diesem Ritual erschafft 

das Unternehmen einen emotionalen 

Touchpoint, der sich tief einprägt. Und 

zwar bei allen beteiligten Mitarbeitern. 

Jeder fühlt die Wertschätzung, den 

Respekt und das Gefühl von Demut, 

die dieses würdevolle Abschiedsritual 

erzeugt. Die Mitarbeiter gestalten das 

Ritual mit, weil es authentisch für das 

Unternehmen ist. Nicht gekünstelt, 

nicht gekrampft, nicht erzwungen. 

Dazu kommt: Jeder Mitarbeiter erlebt 

mehrere dieser magischen Momente in 

seinem Arbeitsleben und weiß, so wird 

es auch bei mir einmal sein. 

Der Unternehmer erzählte uns sogar 

von einem Fall, als ein Mitarbeiter nach 

acht Jahren Zugehörigkeit in Frührente 

hätte gehen können und dem Chef 

im Mitarbeitergespräch dann sagte, 

er möchte auf jeden Fall »die Zehn 

vollmachen«, um das Abschiedsritual 

zu erleben. Denken Sie jetzt, diese Art 

von Ritual ist aber ein bisschen zu dick 

aufgetragen? Dann überlegen wir doch 

mal, was dieser Mitarbeiter alleine bei 

seiner Familie und in der Nachbarschaft 

für ein Standing hat und wie lange er, 

die Verwandten und die Nachbarn 

noch darüber erzählen werden. Und 

wie viele der Mitarbeiter, die das Ritual 

für ihn gestaltet haben, wiederum in 

ihren Familien und Freundeskreisen 

davon erzählen. Und so werden 

Familie, Freunde und Nachbarn aller 

Mitarbeiter zu Kulturbotschaftern 

für das Unternehmen. Ganz zu 

schweigen von dem viralen Effekt, 

der mit so einer Aktion über Social 

Media erzeugt wird. Laut Gallup-Studie 

2018 5 sprechen vierundzwanzig 

Prozent der Arbeitnehmer täglich und 

dreiundfünfzig Prozent mehrmals 

wöchentlich mit Familie und Freunden 

über die Arbeit. Nur drei Prozent geben 

an, dass sie »so gut wie nie« über die 

Firma sprechen. 

Rituale machen 

das Alltägliche heilig.



Auch am Beispiel eines kleinen 

Friseurgeschäfts mit »nur« sieben 

Mitarbeitern wird deutlich, dass es 

gilt, andere Wege zu gehen, um ein 

Magnet zu sein. Da im Friseurhandwerk 

tendenziell mehr Frauen als Männer 

beschäftigt sind, ist das Gewerbe 

häufiger vom Thema Mutterschafts-/

Erziehungszeit betroffen. Frauen ab 

Ende Zwanzig werden weniger gern neu 

eingestellt. Dieses Phänomen machte 

sich die Unternehmerin zum Vorteil 

und besetzte so ihr Unternehmen mit 

einem positiven Image als attraktiver 

Arbeitgeber. Immer, wenn eine 

Mitarbeiterin in Mutterschutz geht, 

findet ein besonderes Happening statt: 

Das Geschäft hat eine kleine, nette 

Dachterrasse mit Panoramablick über 

die Stadt. Jeder Mitarbeiter schreibt 

seinen Wunsch für die Mitarbeiterin 

auf einen Wunschzettel und hängt 

diesen an einen Luftballon. Dann 

werden alle Wünsche fliegen gelassen 

und es gibt ein kleines Freudenfest. 

Alle Mitarbeiter sagen nun persönlich 

noch mal ihren Wunsch und dann 

wird darauf angestoßen. Alle sind stolz 

auf den baldigen Firmennachwuchs 

und feiern dies. Auch für die Rückkehr 

nach der Erziehungszeit stellen flexible 

Arbeitszeitmodelle mit individuellen 

Lösungen eine Zukunftsperspektive 

für die Arbeitnehmerin dar. Viele 

weitere kleine, auf den ersten 

Blick unspektakuläre Gesten 

wie der Feierabend-Sekt für die 

Samstagsschicht, der wöchentliche 

Obstkorb oder der Massage-Gutschein 

zum Geburtstag entfalten in diesem 

Betrieb ihre Wirkung, weil sie von 

Herzen kommen, fest in der Kultur 

verankert sind und zum Unternehmen 

passen. Die Unternehmerin hat kein 

Problem damit, Fachkräfte in der 

Region zu finden. Dieses 

kleine Friseurgeschäft in 

der Eifel hat zwanzig bis 

dreißig Initiativbewerbungen 

im Jahr – während die 

Konkurrenz sich immer 

schwerer tut, überhaupt noch 

Fachkräfte zu bekommen. Die 

Unternehmerin hat sich bewusst dazu 

entschieden, junge Frauen einzustellen, 

auch mit dem Risiko der kommenden 

Familienphase. Die Strahlkraft ihres 

Unternehmens hat dafür gesorgt, dass 

sie sich nun die Besten der Region 

aussuchen kann, die leistungsorientiert 

und mit hoher Produktivität arbeiten. 

Und das dann in den meisten Fällen 

noch viele Jahre bis zur Familienphase. 

Und manchmal kommt diese auch gar 

nicht. Betriebswirtschaftlich betrachtet 

könnte man sagen: Das Konzept 

rechnet sich! 

Wenn Ihr Betrieb

positiv in aller

Munde ist, 

werden sich mehr

Bewerber finden.
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Fünf Basics, die ein 
Unternehmen braucht, um 
in Zukunft noch Mitarbeiter 
zu kriegen 

 Â Flexible Arbeitszeitmodelle in Kombi 

mit Homeoffice-Tagen;

 Â Wasser und anständigen Kaffee 

kostenfrei anbieten;

 Â Funktionierende Meetingkultur auf 

allen Ebenen;

 Â Zwei Mal im Jahr ein Strategie-

Wochenende mit allen 

Führungskräften inklusive 

Jahreszielplan;

 Â Regelmäßige Fach- und 

Soft Skill-Schulungen, 

Führungskräfte-Entwicklungs- und 

Trainee-Programme.

Fünf Motivatoren, die ein 
Unternehmen braucht, um 
Strahlkraft zu erzeugen 

 Â Es gibt mindestens einen »Emotional 

Leader«, wegen dem die Mitarbeiter 

»bleiben«;

 Â Leitbild, Werte und Mission sind 

festgelegt und werden gelebt;

 Â Leistungsbezogene Boni-Regelungen 

auch auf Teamebene;

 Â Nachwuchsförderprogramm für 

Talente und Mitarbeiter, die Gas 

geben;

 Â Mix an sinnvollen Ritualen, die 

emotionale Touchpoints sind.

Drei Arten von Ritualen, von 
denen ein Unternehmen 
einen Mix bieten sollte
Übergangsrituale 

 Â Welcome neuer Mitarbeiter 

 Â Saisonende oder -anfang 

 Â Jubilare, Verabschiedungen 

 Â Inthronisation in eine neue Rolle 

Erfolgsrituale 

 Â Projekt abgeschlossen

 Â Ziel oder Meilenstein erreicht

 Â Geplante Maßnahmen umgesetzt 

 Â Eine schwierige Phase gemeistert 

 Â Gutes Zeugnis, Beförderung 

Gemeinschaftsrituale

 Â After-Work-Treffen

 Â Wochenabschluss-Sektchen 

 Â Betriebsfeste wie Weihnachtsfeier, 

Sommerfest

 Â Betriebsausflug, Teambuilding-Aktion

 Â Stammtisch, Firmenlauf, 

Sportmannschaft, Musikband
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Der Gallup »Engagement Index«  ist 

eine jährlich erscheinende Studie, die 

breite Beachtung genießt. Zu Recht, 

denn die Studie, für die tausend zufällig 

ausgewählte ArbeitnehmerInnen 

befragt werden, misst einen 

entscheidenden Erfolgsfaktor: Den 

Grad der emotionalen Bindung eines 

Mitarbeiters an sein Unternehmen. 

Weshalb nun gerade der so wichtig 

ist? Ganz einfach: Die Intensität der 

emotionalen Bindung entscheidet 

über die Höhe von Engagement 

und Motivation. Sie entscheidet, ob 

ein Mitarbeiter bereit ist, aus seiner 

Komfortzone zu kommen und sich 

auch durch herausfordernde Phasen 

zu ackern. Die emotionale Bindung 

ist der Grund, weshalb Menschen ihr 

Unternehmen in ihrem Freundeskreis 

weiterempfehlen oder lieber nicht. 

Und jetzt schnallen Sie sich besser 

an: Umfrage und Studie 2018 

ergaben, dass nur neunundzwanzig 

Prozent aller ArbeitnehmerInnen 

eine hohe emotionale Bindung an ihr 

Unternehmen haben. Einundsiebzig 

Prozent aller Mitarbeiter sind 

dagegen »wechselwillig«. Das heißt, 

sie suchen zwar nicht aktiv nach einer 

neuen Herausforderung – würden 

sie allerdings mit einem attraktiven 

Angebot angesprochen, bekäme dieses 

ihre Aufmerksamkeit. Nun stellen Sie 

#MentorAufAugenhöhe 

#VisionärSein 

#NewLeader



sich Ihr Unternehmen, Ihr Team vor: 

Was, wenn einundsiebzig Prozent 

davon Wackelkandidaten sind? Und 

was, wenn Ihr Wettbewerb wach ist 

und Active Sourcing (das nette Wort 

für knallhartes Abwerben) betreibt? 

Wäre das nicht verheerend?! Es macht 

also Sinn, sich die Frage zu stellen: 

Woran liegt es, dass so ein hoher Anteil 

Mitarbeiter anscheinend frustriert 

ist, wie es läuft? Oder gar innerlich 

gekündigt hat? Auch das hinterfragt 

die Studie. Fazit: Die »erlebte Führung 

motiviert MitarbeiterInnen nicht dazu, 

das Beste fürs Unternehmen zu 

geben.« Ist also doch was dran, an dem 

bekannten Spruch: 

»Mitarbeiter kommen wegen 

der Firma, bleiben wegen des 

Jobs und gehen wegen … der 

Führung«?

Wir denken: Es ist an der Zeit für 

ein neues Verständnis von Führung. 

Denn vielerlei Forschungsergebnisse 

deuten darauf hin, dass die Mitarbeiter 

von heute andere Ansprüche an 

ihren Arbeitsplatz stellen: Sie sind 

an einer Führungskraft interessiert, 

die ihre Mitarbeiter als Mensch sieht 

und es ihnen ermöglicht, Neues zu 

lernen. Sie wünschen sich, dass gute 

Leistung gesehen wird. Sie möchten 

Gestaltungsspielraum und Aufgaben, 

die Sinn machen. Davor rangiert aber 

vor allem eins: Der Wunsch, auf der 

Arbeit das zu tun, was man richtig gut 

kann – und das so selbstbestimmt wie 

möglich. 

Ziehen Sie sich

warm an:

Einundsiebzig Prozent 

Ihrer Mitarbeiter

sind wechselwillig.



Der schmale Grat zwischen Macht und Führung 

einem ja kurz mal der Atem stehen. 

Ich dachte mir: »Warum macht der 

eigentlich nichts anderes? Etwas mit 

Maschinen zum Beispiel … es muss ja 

nicht jeder mit Menschen arbeiten.« 

Denn so etwas sagt ja nur jemand, der 

null Empathie hat. Der keinen blassen 

Schimmer davon hat, dass genau 

solche Sprüche Gründe für eine innere 

Kündigung sind.

Bosse hören sich die Vorschläge der 

Mitarbeiter zwar an, entscheiden 

dann aber doch so, wie sie es selbst 

für richtig befinden. Denn ihre innere 

Haltung ist, dass nur sie selbst die 

beste Lösung kennen. Daher machen 

sie sich gern zum Maßstab aller Dinge. 

Angestellte werden bei passender 

Gelegenheit eingeschüchtert, schlechte 

Leistungen werden sanktioniert. Kein 

Wunder, dass Mitarbeiter irgendwann 

emotional zumachen und keinen 

Bock mehr haben, sich einzubringen. 

Es besteht ziemlich flächendeckend 

Einigung, was eine schlechte 

Führungskraft ausmacht: Misstrauen, 

Kontrollzwang, Aufbau von Druck und 

Angst. Aber was macht einen guten 

Leader aus? Und wie schafft dieser 

es, Menschen zu Höchstleistungen zu 

bringen?

»Ich habe keine Feinde, 

ich habe nur Menschen, 

die mir nützen 

oder nicht nützen!« 

Karl der Große

Selbstverständlich behauptet 

heutzutage jede Führungskraft, längst 

im kooperativen Führungsstil unterwegs 

zu sein. Die Praxis sieht leider anders 

aus. Chefs, die ihr Unternehmen über 

viele Jahre als Patriarch geführt haben, 

tun alles, um ihre Macht und die 

Kontrolle zu behalten. Führungskräfte, 

die viele Jahre erfolgreich autoritär 

geführt haben, stellen sich nicht um, 

nur, weil eine neue Generation ins 

Unternehmen kommt, die damit 

nicht klarkommt. Sie geben weiterhin 

permanent Anweisungen, statt ihre 

Leute mal zu fragen. Sie überwachen 

jede Entscheidung und fordern ein, 

was sie für richtig 

halten – ohne 

gemeinsam klare Ziele 

definiert zu haben. 

Sie sind es gewohnt, 

immer mal wieder 

Autorität und Status 

zu demonstrieren – für Mitarbeiter 

peinlich oder reine Zeitverschwendung. 

Ich erinnere mich an einen besonders 

heftigen Fall von Machtmensch: Ein 

CEO, der auf dem Town-Hall-Meeting 

seine Rolex hochhielt und sagte: »Das 

ist ein Hunderttausend-Euro-Schweizer-

Präzisionsuhrwerk. Ich möchte, dass ihr 

genauso funktioniert!« Ähhh, da bleibt 



Die Top 5 Prinzipien, die einen echten Leader 
ausmachen

Mitarbeitern freizusetzen, und zwar 

durch konsequentes Einbeziehen und 

Übergeben von Verantwortungen. Der 

Leader agiert hier als 

Coach und Mentor 

auf Augenhöhe. 

Er schreibt 

Entwicklungsziele 

nicht einfach vor, 

sondern erarbeitet 

diese gemeinsam mit dem 

Mitarbeiter und kreiert dabei neue 

Entwicklungsmöglichkeiten: Durch 

das Bilden von cross-funktionalen 

und agilen Projektteams, Jobrotation 

oder neuen Rollen wie zum Beispiel 

dem Changemanager, Ausbilder oder 

Mentor für neue Mitarbeiter. 

Auch Indianer sein, nicht 
nur Häuptling 
Den wahren Leader erkennt man 

ganz einfach: Ihm ist es wichtig, 

andere oder das Team erfolgreich 

zu machen, nicht sich selbst. Er 

unterstützt seine Mitarbeiter bei der 

Lösung von Problemen. Es geht ihm 

nicht darum, selbst das Problem zu 

lösen. Er kann heute Teil des Teams 

sein und schlicht seinen Beitrag leisten 

Mitstreiter für Visionen 
finden 
Führung heißt, die Energie der 

Mitarbeiter auf ein Ziel auszurichten 

und diese dann zu multiplizieren. Gute 

Leader haben eine klare Vision: Wo 

wollen wir wann stehen? Wozu sind 

wir hier? Was sind Sinn und Zweck 

unseres Handelns? Wie können wir 

mit unserer Arbeit einen Unterschied 

in der Welt machen? Sie entwerfen ein 

Zukunftsbild, das attraktiv ist und allem 

Handeln einen Sinn gibt. So erzeugen 

sie eine Sogwirkung und mobilisieren 

das Engagement der Mitarbeiter. 

Eine gemeinsame Vision hat viele 

Synergieeffekte: Sie fördert Teamgeist 

und schweißt zusammen. Sie fördert 

Selbstführung, weil das Ziel klar ist. Sie 

hilft, turbulente Phasen zu überstehen 

– denn sie erzeugt Glauben. 

Menschen entwickeln 
Gute Leader haben andere Menschen 

im Blick – deren Fähigkeiten, 

Stärken, Talente und Potenziale. Sie 

glauben daran, dass Mitarbeiter sich 

einbringen wollen und eine gute 

Leistung erbringen möchten. Sie 

versuchen, ungenutzte Potenziale bei 

Die Führungskraft 4.0

agiert auf drei

Spielfeldern: Als Coach,

Moderator

und Changemanager. 



und morgen in den Lead gehen, 

wenn die Situation es erfordert. Gute 

Leader finden hier eine sinnvolle 

Balance. Und zwar sinnvoll aus Sicht 

der Sache, sprich der übergeordneten 

Zielen der Organisation und nicht 

der persönlichen. Die Führungskraft 

4.0 hat Methodenkompetenz in drei 

Spielfeldern: Als Coach, als Moderator 

und als Changemanager. 

Den Rahmen für 
Zusammenarbeit schaffen 
Ein Leader sorgt immer dafür, 

gegenseitig Verständnis zu 

schaffen. Verständnis innerhalb 

des Teams für unterschiedliche 

Typen – mit verschiedenen 

Präferenzen, Schwächen 

und Verhaltensmustern. 

Und Verständnis für die 

Gleichwertigkeit von Routine- 

und Innovationsgeschäft. 

Denn je mehr agile Teams 

wir parallel zum operativen 

Geschäft eröffnen, umso mehr 

entfacht der Streit um Ressourcen. 

Ein Leader sieht es als seine Aufgabe, 

Konflikte zu klären und immer wieder 

aufs Neue Konsens herzustellen. Er 

fördert Kollaboration: Teammitglieder 

mit unterschiedlichen Fähigkeiten 

arbeiten auf Augenhöhe zusammen, 

beeinflussen sich permanent 

gegenseitig und sind gemeinsam für die 

Endergebnisse verantwortlich. Dadurch 

kann komplett Neues entstehen. 

Bescheidenheit vorleben 
Der echte Leader erkennt an, dass 

er nicht immer der Experte ist und 

dass andere in manchen Themen 

mehr wissen oder die besseren Ideen 

haben. Lazlo Bock, ehemals Senior 

Vice President bei Google, nannte das 

»Intellektuelle Bescheidenheit«. Diese 

Tugend wäre Voraussetzung dafür, 

zu lernen, so Bock. Wir denken: Diese 

Haltung ist Voraussetzung, eine Kultur 

zu schaffen, in der die Potenziale, die 

Ideen und das Wissen aller Mitarbeiter 

genutzt werden. Ein echter Leader 

zeigt auch Bescheidenheit, wenn es um 

Erfolge des Teams geht: 

Er überlässt die Lorbeeren, die 

bei Erfolg geerntet werden, den 

Machern. Er schiebt sich nicht in den 

Vordergrund oder räumt Preise selber 

ab. Er sorgt dafür, dass Anerkennung, 

Wertschätzung oder Boni auf Basis 

klarer Kriterien fair verteilt und Erfolge 

im Team gefeiert werden. 

»Gute Leader

schauen

bei Problemen

in den Spiegel

und bei Erfolgen

auf das Team.«

Jim Collins



Das System ehren und dann: Gestalten 

und meine eigene Geschichte habe.« 

Wow, was ein Statement mit Mitte 

Zwanzig! Sie ergänzte: »Ich bin ja noch 

jung und habe keine Praxiserfahrung. 

Aber eins ist klar: Ich möchte, dass die 

Mitarbeiter mich akzeptieren, weil ich 

Ahnung habe, weil ich die richtigen 

Entscheidungen treffe und das 

Unternehmen in die richtige Richtung 

lenke – und nicht, weil ich die Tochter 

des Chefs bin.« Ganz ehrlich: Wir waren 

beeindruckt und mega erleichtert! 

Kurz darauf erlebte sie die erste 

Kollision des völlig unterschiedlichen 

Verständnisses von Führung: Ihr 

Vater hatte auf einem Vortrag vom 

Thema Leitbild gehört und kurzerhand 

seine Agentur damit beauftragt, »das 

mal zusammenzustellen«. Ihr war 

es dagegen wichtig, Vision, Werte 

und Ziele gemeinsam mit ihren 

Führungskräften und den einzelnen 

Teams zu erarbeiten. Er wollte das 

Thema vom Tisch haben und am 

liebsten wegdelegieren. Sie wollte 

den zeitintensiven Weg des Prozesses 

gehen und über Werte und Spielregeln 

offen mit den Mitarbeitern diskutieren. 

Auf seine Frage: »Ja was jetzt, sollen 

wir es überhaupt machen oder 

nicht?«, antwortete sie: »Das kann ich 

dir nicht sagen, ich würde gern erst 

Wir haben den krassen 

Gegensatz des alten und neuen 

Führungsverständnisses gerade 

hautnah in einem Unternehmen 

erlebt. Die Tochter eines sehr 

erfolgreichen Unternehmers sollte 

nach ihrem Studium ins Unternehmen 

reinwachsen, um dieses dann langsam 

zu übernehmen. Zugegeben, eine 

richtig große Challenge mit Mitte 

Zwanzig und bei über vierhundert 

Mitarbeitern. Und vor allem: Bei 

einem bisher patriarchisch geführten 

Unternehmen. Der Gründer lebte 

für die Firma, war rund um die Uhr 

erreichbar, entschied alle großen Dinge, 

kurz: Er war die Firma. Auch seine Frau 

kannte es nur so und brachte sich voll 

ein. Man könnte also sagen, es flossen 

achtundvierzig Stunden am Tag volle 

Power in das Unternehmen. Ganz 

Patriarch breitete der Unternehmer 

seiner Tochter den roten Teppich aus: 

Da das Unternehmen erfolgreich so 

liefe, bräuchte sie nur sein System 

übernehmen und fertig. Als wir das 

erste Informationsgespräch mit der 

Tochter des Unternehmers hatten, 

brachte sie es sehr reflektiert auf 

den Punkt: »Ich ehre, was mein Vater 

erreicht hat, aber so werde ich es 

nicht tun können. Weil ich ich bin 



die Meinung meiner Führungskräfte 

einholen und dann gebe ich dir 

eine Antwort.« Schwierig, für einen 

Patriarchen, ganz schwierig … Die 

Auseinandersetzung steigerte sich – 

bis die Tochter schließlich klare Kante 

zeigte: »Entweder du machst es, wie du 

es willst. Dann bin ich aber weg. Oder 

ich mache es jetzt, wie ich es machen 

würde, mit allen Konsequenzen.« Okay, 

mit klarer Ansage kann der Patriarch 

umgehen! Er ließ sie machen. Und sie 

ging ihren Weg, investierte im ersten 

Schritt in mehrere Strategie-Workshops 

mit ihren Führungskräften und danach 

in je einen Team-Workshop 

in den zehn Filialen. Die 

Wirkung? Die Mitarbeiter 

fühlten sich ernst 

genommen. Sie erlebten 

gemeinsam mit ihrer neuen 

Chefin einen Magic Moment: 

Als sie über die Werte sprachen, die 

ihnen wichtig sind und wie sie sie im 

Geschäftsalltag leben. Als sie über 

Erlebnisse mit Kunden sprachen und 

Vorschläge machten, was man besser 

organisieren könnte. Als sie spürten, 

dass ihre Chefin das tatsächlich 

interessierte und sie die Informationen 

aufnahm. Das Ergebnis: Ein Leitbild, 

das gelebt wird, weil sich jeder damit 

identifiziert. Spielregeln, die eingehalten 

werden, weil sie in der Sprache der 

Mitarbeiter formuliert und auf Basis des 

aktuellen Bedarfs erarbeitet wurden. 

Eine Vision, die als Magnet wirkt, weil 

sie jetzt jeder verstehen kann. Und last 

but not least: Durch diesen Prozess 

erlebte die Unternehmertochter ihre 

Inthronisation als Leader.

Motivation ist

vor allem 

das Weglassen

von Demotivation.



Leader versus Boss 

Ziele
Ein Boss: Fordert viel, oft mit pauschalen 

Vorgaben wie »mehr Umsatz«. 

Ein Leader: Setzt klare, realistische, 

gemeinsam erarbeitete Ziele und hilft 

beim »Wie«. 

Feedback 
Ein Boss: Kritisiert pauschal. Hat immer 

recht. 

Weiß alles besser. Will Sieger sein. 

Ein Leader: Gibt differenziert Feedback. 

Bringt 

Lösungsvorschläge ein. Gibt Fehler zu. 

Performance 
Ein Boss: Fordert und überwacht. Wer’s 

nicht kann, wird ausgetauscht. 

Ein Leader: Fordert und fördert 

zu gleichen Anteilen. Setzt 

Entwicklungsziele, ist Mentor. 

Wachstum 
Ein Boss: Führt über Aufbau von Druck 

und Angst. Schüchtert gern ein.

Ein Leader: Inspiriert. Führt über Aufbau 

von Freude und durch Sog. 

Führungsstil 
Ein Boss: Verkörpert Macht. Gibt 

Anweisungen und kommandiert. 

Ein Leader: Verkörpert Werte. Hat eine 

Vision, stellt Fragen und ermutigt. 

Kontrolle 
Ein Boss: Überwacht. Will die volle 

Kontrolle behalten. Hat seine 

Informanten. 

Ein Leader: Teilt Verantwortung. 

Vertraut seinen 

Mitarbeitern. Fördert 

Selbstorganisation. 

Haltung 
Ein Boss: Macht sich selbst zum 

Maßstab aller Dinge. 

Ein Leader: Versucht, mit seinem 

Handeln Vorbild zu sein.
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Warum wichtig 
warum du?



#PotenzialeWecken 

#RichtigDelegieren 

#MitarbeiterMotivieren

Die Teamleiter eines Unternehmens 

hatten gerade einen Beratungsprozess 

durchlaufen, dessen Hauptmessage 

war: »Ihr müsst mehr delegieren. 

Delegieren! Delegieren! Delegieren!« 

Unser Eindruck: Der Berater muss 

rhetorisch sehr überzeugend gewesen 

sein, denn der Auftrag wurde nach dem 

Gießkannenprinzip flächendeckend 

ausgeführt. Natürlich wurden die 

abzugebenden Aufgaben nach dem 

Motto: »Was nervt mich total, was 

finde ich blöd?«, ausgewählt und auch 

genauso übergeben. Kennen Sie 

das? Wenn der Pillepalle-Kram oder 

die unbeliebteste Tätigkeit par ordre 

du mufti mit »Ab morgen machst 

du das« abgeschoben wird? Okay, 

dann ist auch Ihnen klar, was dann 

kam: Die Führungskräfte der zweiten 

Ebene waren irritiert, die Mitarbeiter 

reagierten frustriert bis wütend. Es 

entstand die Wahrnehmung »da war 

jetzt ein Berater, der hat das Thema 

Delegation zur Ikone erhoben und 

deswegen werden wir Mitarbeiter jetzt 

mit Zusatzaufgaben zugeballert, auf 

die der Chef keinen Bock mehr hat.« 

Fakt ist, man kann natürlich nur das 

delegieren, was der Mitarbeiter auch 

halbwegs kann. Die Frage des Tages ist 

also: 



Wann geben wir am besten ab? 

Wenn wir warten, 

bis der Mitarbeiter

so brillant ist wie wir, 

werden wir

wahrscheinlich

nie abgeben.

Wenn wir die Fähigkeit und Kompetenz 

des Mitarbeiters, die neue Aufgabe 

zu erledigen, auf zwanzig Prozent 

einschätzen, macht es natürlich 

keinen Sinn. Dann ist es effizienter, 

den Mitarbeiter (noch) zu trainieren. 

Wenn wir allerdings warten, bis 

der Mitarbeiter so brillant in dieser 

Aufgabe ist wie wir selbst – warten 

wir wahrscheinlich für immer! Die 

fehlenden zwanzig Prozent machen 

den Braten nicht fett. Okay, wenn es 

eine Operation am offenen Herzen ist, 

müssen es hundert Prozent sein, aber 

wie oft delegieren wir das? Und ja, die 

restlichen zwanzig Prozent würden wir 

definitiv anders und »besser« machen. 

Gleichzeitig kann der Mitarbeiter aber 

seine eigenen Erfahrungen sammeln 

und kommt möglicherweise mit einer 

besseren Lösung am Ende raus.

Und wie sollen Mitarbeiter jemals auf 

hundert Prozent Kompetenz kommen, 

wenn wir nie abgeben? Irgendwo 

müssen sie anfangen, ihre eigenen 

Erfahrungen zu machen. Fazit ist also: 



Delegieren Sie ab achtzig Prozent!

Blockade Nummer zwei beim 

Delegieren: Sollen wir den Mitarbeiter 

herausfordern? Stellen Sie sich vor, 

sie hätten zwei Mitarbeiter, an die Sie 

delegieren könnten: A) Laura. Sie hat 

es vorher schon gemacht. Sie weiß, wie 

es geht. Sie bräuchten sich also keinen 

Kopf machen. Es ginge schnell. Und 

dann wäre da noch B) Michael: Er ist ein 

Guter. Aber er ist neu. Er hat das bisher 

noch nicht gemacht. Michael bräuchte 

also viel mehr Anleitung und Erklärung 

von Ihnen und würde es wahrscheinlich 

nicht so unfallfrei 

hinkriegen wie Laura. 

An wen geben Sie ab? 

Klar, wenn’s ein Notfall 

ist, eine Deadline 

brennt und Zeitdruck 

herrscht, muss es 

Laura sein. Aber 

sobald Sie sich etwas 

Zeit herausschlagen könnten, sollten 

Sie darüber nachdenken, es Michael 

zu geben. Auch wenn Sie das erst mal 

mehr Zeit kostet. Was ist der Gewinn? 

Michael hätte Freude am Wachstum, 

am Erfolg. Und Sie hätten in Zukunft 

zwei Mitarbeiter, die die Aufgabe 

können. Zusätzlich hätten Sie Laura 

dadurch noch »in Reserve«, ihr könnten 

Sie etwas anderes, vielleicht sogar 

Schwierigeres abgeben. Dazu kommt: 

Wenn Sie es Laura geben, wird es ihr 

nichts bringen, außer »Mehrarbeit« 

oder gar Langeweile. Und das ist 

ein ganz wichtiger Punkt: Delegieren 

muss nicht immer von der konkreten 

Aufgabe ausgehen. Sie können aus 

dem Gedanken der Führung heraus 

entscheiden, das zu delegieren, 

was für den Mitarbeiter eine gute 

Herausforderung wäre. 

Bleibt die Frage, was ist, wenn es eine 

unspannende Routineaufgabe ist, die 

Sie delegieren müssen, um selbst mehr 

Puffer für wichtige Führungsaufgaben 

zu haben? Das Entscheidende dabei 

ist: Die eigene Haltung. Damit beim 

Mitarbeiter genau nicht das Gefühl 

entsteht, dass er nur das delegiert 

bekommt, was man selbst als lästig, 

zeitraubend oder unwichtig empfindet, 

müssen Sie zwei Dinge ganz klar 

herausstellen: 

»Man kann

den Menschen

nicht auf Dauer helfen, 

wenn man für sie tut, 

was sie selbst tun

können und sollten.«

Abraham Lincoln



Warum ist diese Aufgabe für das 
Unternehmen, unser Team, unser gemein-
sames Ziel wichtig und – warum ist es wichtig, 
dass gerade Sie diese Aufgabe übernehmen?

C) Man stellt dem Mitarbeiter den 

Expertenstatus als langfristiges Ziel in 

Aussicht. »Wie wir an Beispiel X und Y 

sehen konnten, liegt Ihnen das Thema 

Z. Ich denke, mit Ihren Fähigkeiten und 

Talenten könnten Sie 

der Experte für Z hier im 

Unternehmen werden 

und können das Thema 

weiterbringen. Da es eine 

unserer Säulen ist, sorgt 

diese Verantwortung dafür, dass unser 

Unternehmen zukunftsfähig bleibt!« 

Oft scheitert Delegation daran, dass die 

Aufgabe schwammig und unkonkret 

übergeben wird. Manchmal weiß 

der Mitarbeiter nicht, was er konkret 

übernehmen soll, manchmal ist 

nicht klar, ob die Führungskraft noch 

etwas davon hören will oder er sie 

ab sofort damit in Ruhe lassen soll. 

Das Ergebnis: Rumeierei und halb 

fertig erledigte Aufgaben. In unseren 

Trainings empfehlen wir, sich bewusst 

zu machen, auf welcher Stufe wir 

delegieren wollen und dies dann auch 

klar und deutlich sagen:

Wir erklären dem Mitarbeiter also, 

warum wir der Meinung sind, dass 

gerade er der Richtige dafür ist, diese 

Aufgabe zu diesem Zeitpunkt zu 

übernehmen. Und dies in einer Art 

und Weise, die klarmacht, dass diese 

Aufgabe elementar und kein lästiges 

Übel ist: 

A) »Herr X, Sie wissen, die Aufgabe Y ist 

eine unserer Kernaufgaben. Ich möchte, 

dass wir hier das Vieraugenprinzip 

fahren. Ich möchte explizit Sie an dieser 

Stelle einsetzen, weil ich denke, dass 

Sie das meiste Potenzial haben, in diese 

Aufgabe reinzuwachsen.« 

B) »Herr X, ich möchte, dass Sie sich mit 

dem Thema Y auskennen. Bisher ist nur 

Frau Z fit in dem Thema und wenn die 

mal ausfällt, kann es kein anderer. Es ist 

wichtig, dass wir für alle Aufgaben eine 

Stellvertretung sicherstellen. Zusätzlich 

habe ich den Eindruck, Thema Y liegt 

Ihnen. Daher ist es mir wichtig, dass Sie 

sich in Thema Y einarbeiten.« 

Delegation scheitert

oft an schwammigen

Aussagen 

der Führungskraft.



Stufe 1: Die Delegation erfolgt zu 

fünfundzwanzig Prozent: »Machen Sie 

sich Gedanken und schlagen Sie mir 

vor, wie Sie es machen würden – ich 

entscheide«.

Stufe 2: Die Delegation erfolgt zu 

fünfzig Prozent: »Machen Sie mir 

Vorschläge und wir diskutieren 

gemeinsam die Entscheidung«. 

Stufe 3: Die Delegation erfolgt zu 

fünfundsiebzig Prozent: »Entscheiden 

Sie selbst und teilen Sie mir mit, wie Sie 

entschieden haben«. 

Stufe 4: Die Delegation erfolgt zu 

hundert Prozent: »Übernehmen Sie die 

Verantwortung. Teilen Sie mir nur mit, 

wenn etwas nicht klappt«. 

Auch wenn es uns als Führungskraft 

banal erscheint, macht es Sinn, sich 

das Okay vom Mitarbeiter zu holen: 

»Ist das so okay für Sie? Wissen Sie, 

wie Sie die Aufgaben angehen können? 

Was wären Ihre ersten Schritte?«, 

denn der Mitarbeiter empfindet 

es möglicherweise als eine große, 

schwierige Aufgabe. Jeder von uns hat 

in seiner Vergangenheit wahrscheinlich 

selbst schon Aufgaben delegiert 

bekommen und hatte keinerlei Ahnung, 

was er machen sollte. Das vergessen 

wir manchmal. Am besten vereinbaren 

Sie die Aufgabenübergabe immer mit 

einem Termin, bis wann die Aufgabe 

erledigt sein soll. Nur so bekommen Sie 

Verbindlichkeit rein. Wenn Sie direkt 

einen Zeitpunkt für die Rückkopplung 

festlegen, kann nichts mehr anbrennen. 

Den Follow-up-Termin könnten Sie auch 

aktiv erfragen: »In welchen Abständen 

checken wir, wie Sie mit dem Thema 

vorankommen?« Sie können die 

Verantwortlichkeit auch als Thema 

auf die Agenda Ihrer Meetings setzen 

oder Sie vereinbaren eine Update-

Mail pro Woche. Es ist hilfreich, Hilfe 

und Support anzubieten: »Sie können 

immer zu mir kommen, wenn Sie nicht 

weiterkommen oder es aus Ihrer Sicht 

Probleme gibt.« So stellen Sie sicher, 

dass es dem Mitarbeiter nicht peinlich 

ist, wenn er sich am Anfang noch 

unsicher fühlt. Runden Sie das Ganze 

mit einem ermutigenden Satz ab: »Ich 

denke, Sie werden die Aufgabe gut 

machen!«



Die Schranke im Kopf

Sehr oft hören wir das 

Totschlagargument: »Meine Mitarbeiter 

sind voll ausgelastet, an die kann ich 

nix delegieren!« Okay, dann spielen 

wir das Szenario mal durch: Nehmen 

wir an, Ihre Mitarbeiter wären real 

nur zu neunzig Prozent ausgelastet. 

Würden sie dann zehn Prozent der Zeit 

rumsitzen? Natürlich nicht. Wenn Sie 

da sind, sind Ihre Mitarbeiter immer zu 

hundert Prozent beschäftigt. 

Szenario zwei: Nehmen wir an, Sie 

haben zehn Mitarbeiter und die sind 

zu hundert Prozent ausgelastet, alles 

läuft perfekt. Jetzt kommt eine Person, 

wegen zum Beispiel alter Zusagen, 

zurück. Was passiert? Entweder die 

Effizienz geht runter oder die Qualität 

geht hoch – aber busy sehen sie 

alle aus! Nun übernehmen Sie eine 

neue Abteilung und Ihr Elfer-Team 

bekommt einen neuen Chef. Was ist 

wohl sein Eindruck? »Alle Mitarbeiter 

sind voll ausgelastet, an die kann ich 

nichts delegieren!« Fakt ist aber, dass 

elf Mitarbeiter die Arbeit von zehn 

machen.

»Ich arbeite nach

dem Prinzip, dass man

niemals etwas selbsttun

soll, was jemand

anderes für einen

erledigen kann.«

John D. Rockefeller 
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Wie isst 
man
einen

Elefanten?



Kennen Sie das? Sie haben so viele 

Baustellen, so viele Dinge, die Sie 

angehen müssten, dass Sie sich wie 

gelähmt fühlen? Dass Sie in eine 

Art Schockstarre fallen und sich 

Fluchtaktivitäten suchen wie: »Mal 

durch den Laden gehen und hier und 

da ein Gespräch halten.« Das Dilemma: 

Das Problem verschlimmert sich. 

Der Berg der Dinge, die angegangen 

werden müssten, türmt sich nur noch 

mehr auf. Dazu kommt: Veränderung 

in Unternehmen wird immer 

schneller. Haben wir früher alle fünf 

#VeränderungOrganisieren 

#ChangeMitPlan 

#QuickWins 

bis zehn Jahre ein Projekt gehabt, wo 

Mitarbeiter etwas anders tun und 

umlernen mussten, so treiben wir 

heute fünf bis zehn Projekte pro Jahr 

durch die Abteilungen. Wir müssen 

als Führungskraft also wesentlich 

mehr Bälle in der Luft jonglieren und 

mit wesentlich mehr unbekannten 

Variablen arbeiten. 



Was tun, wenn man den Wald vor lauter 
Bäumen nicht sieht?

HR: Es fand keine richtige Einarbeitung 

für neue Mitarbeiter statt, es gab keine 

strukturierten Mitarbeitergespräche. 

Produktion: Die Prozesse waren weder 

definiert, noch verschriftlicht. Zum 

Glück gab es viele Leistungsträger, die 

schon lange im Unternehmen waren 

und die Lücke im System immer wieder 

gut überbrücken konnten. Verkauf: 

Ein Dauerproblem waren die hohe 

Fluktuation und der hohe Krankenstand 

in den circa fünfzig Filialen. 

Dies war eine Ursache für 

die hohe Reklamationsrate 

(zu lange Wartezeiten, keine 

kompetente Beratung). Dies 

führte zu Frustration und Demotivation 

der Mitarbeiter. Was wiederum 

eine Ursache für die kontinuierlich 

rückgängigen Durchschnittskennzahlen 

pro Filiale war. Und eine Steilvorlage 

für den Wettbewerb, der munter 

Mitarbeiter abwarb, was die Situation 

dramatisch verschlimmerte. Verwaltung: 

Innerhalb der Abteilung mit circa zehn 

Mitarbeitern waren die Aufgaben 

nicht klar abgegrenzt. Es gab keine 

Meetingstruktur und dadurch keine 

systematische Abstimmung – jeder 

busselte vor sich hin. Zudem gab es 

Wir denken: Tief durchatmen 

und zuallererst mal alle Themen 

klar benennen. Oft sind diese so 

miteinander vermischt, dass man keinen 

Ansatzpunkt finden kann. Da hilft es, klar 

abzugrenzen. Manchmal sind Probleme 

auch so lange verschleppt, dass man 

sie gar nicht richtig zuordnen kann. Es 

hilft, alle Themen aufzuschreiben und 

dann dem Ganzen etwas Struktur zu 

geben, indem Sie Kategorien bilden. 

Fakt ist: Zeit und Energie sind begrenzte 

Ressourcen. Wir können also nur Schritt 

für Schritt vorgehen und den großen 

Berg der Themen, die vor uns liegen, 

in kleine Teile zerlegen. Um dann 

konkrete Maßnahmen entwickeln und 

Verantwortung auf mehrere Schultern 

verteilen zu können. Um dann … ja, 

dramatisch mehr umzusetzen.

Gefühlt »mitten im Wald« stand 

der Inhaber einer Großbäckerei 

mit circa fünfzig Filialen, als er sich 

entschied, seinen Changeprozess 

extern unterstützen zu lassen. Im 

Kick-off-Workshop sind wir seine 

brennenden Themen mit dieser 

Methode angegangen. Dabei ergab sich 

folgendes Status-Bild: 

Wie isst man

einen Elefanten? 

In kleinen Happen! 



zwei langjährige Mitarbeiter, die einen 

Sonderstatus für sich beanspruchten, 

also schwierig zu führen waren. 

Nun gibt es grundsätzlich zwei 

Möglichkeiten, einen Changeprozess 

realistisch zu starten: Entweder 

plant man in allen »Baustellen« 

(Abteilungen/Kategorien) den ersten 

Umsetzungsschritt. Vorteil: Es passiert 

in allen Bereichen etwas. Oder man 

priorisiert zuerst die Baustellen 

und startet dann mit der, wo der 

größte Hebel liegt und plant hierfür 

Maßnahmen. Dies hängt von den 

Rahmenbedingungen ab: Hat man 

eine Führungskraft, die die Umsetzung 

der Maßnahmen in ihrem Bereich 

vorantreiben kann? Wie sieht es mit den 

zeitlichen Ressourcen, notwendigem 

Budget oder operativem Geschäft 

aus? Wir werden häufig gefragt, wie wir 

Changemanagement definieren. Wir 

sehen es so: 

Changemanagement ist die gezielte 

Beeinflussung und Begleitung eines 

betrieblichen Veränderungsthemas. 

Changemanagement

ist die gezielte

Beeinflussung und

Begleitung eines

betrieblichen

Veränderungsthemas. 



Was schmerzt am meisten? 

Maßnahmen und realistischer 

Zeitplanung. 

Verantwortungen definieren

Mit dem Change geraten 

Zuständigkeiten und Rollen ins Fließen. 

Von Tag eins an muss jeder Mitarbeiter 

wissen, was er jetzt im Moment zu tun 

hat. Bis sich das ändert und eine neue 

Ansage kommt.

Quick-Wins planen

Sorgen Sie dafür, dass es Maßnahmen 

gibt, die Sie schnell erreichen können 

und an denen die Mitarbeiter spüren: 

»Jetzt ändert sich was!«; »Jetzt wird 

es besser!« – und der Glaube an das 

Gelingen des Prozesses verstärkt sich 

von selbst. 

Erfolge feiern

Jede umgesetzte Maßnahme sollte 

an alle Mitarbeiter kommuniziert und 

als Erfolg wahrgenommen werden. 

Auch erreichte Teilziele sind ein Erfolg! 

Nicht jeder Meilenstein wird genauso 

zu erreichen sein, wie ursprünglich 

geplant. Diese kleinen Feier-Rituale 

laden Mitarbeiter auf und geben ihnen 

das Gefühl, am Erfolg beteiligt zu sein. 

Das stärkt die Eigenverantwortung. 

Wir stellten also die entscheidende 

Frage: Was schmerzt am meisten? 

Und schnell war klar: Der Verkauf, 

das Herzstück, muss laufen! Die 

Performance der Filialen muss 

stabilisiert und verbessert werden. 

Priorität Nummer eins stand damit 

einstimmig fest. Den Verkauf in 

fünfzig Filialen optimieren heißt 

allerdings auch, fünfzig individuelle 

Herausforderungen schultern, denn 

jede Filiale hat ihre spezifischen 

Besonderheiten. Sei es durch Lage und 

Kundenklientel oder durch Historie 

und Teamkonstellation. Wir hatten 

also eindeutig einen Elefanten vor der 

Brust! Und den isst man bekanntlich am 

besten Stück für Stück. 

Fünf Stufen, die man bei 
Change-projekten beachten 
sollte 
Einen Masterplan erstellen

Die Unternehmensleitung muss ein 

klares Bild vom Ziel und der Timeline 

des Changeprozesses skizzieren – und 

das aus Sicht der Mitarbeiter. Sie sollen 

verstehen, wofür sie sich anstrengen, 

sie müssen den Prozess nachvollziehen 

können. Erstellen Sie einen Masterplan 

mit Meilensteinen, konkreten 



Kontinuierlich nachlegen 

Halten Sie den positiven Drive 

aufrecht, indem Sie neu auftretende 

Hindernisse ganz unaufgeregt und 

wie selbstverständlich erwartet in 

den laufenden Prozess einbeziehen. 

Gestalten Sie den Maßnahmenplan 

dynamisch und legen Sie neue 

Maßnahmen nach. 

In unserem Fall haben wir nicht – wie 

im Unternehmen üblich – pauschale 

Zielzahlen für das Gesamtunternehmen 

herausgegeben. Wir sind den 

Ackerweg gegangen: Jeder Filialleiter 

hat, bezogen auf die Besonderheiten 

und individuellen Gegebenheiten 

der Filiale, seine Verkaufskennzahlen 

erarbeitet. Auf dieser Basis wurden 

dann individuelle Zielzahlen und 

spezifische Maßnahmen, wie diese 

Ziele erreicht werden können, je Filiale 

abgeleitet. Und zwar so, dass jeder 

Filialleiter seine selbst entwickelten 

Zielzahlen auch innerlich abnicken 

konnte und voll dahinterstand. Dadurch 

wurden zwar in einigen Filialen in 

manchen Monaten die Zielzahlen 

gesenkt, waren aber realistisch und 

damit motivierend. In einigen Monaten 

konnten die Zielzahlen allerdings auch 

angehoben werden, sodass sie aufs 

Jahr gerechnet höher lagen als vorher. 

Um Quick-Wins erreichen zu können, 

wurden die Zielzahlen erstmalig auf 

monatliche Ebene runtergebrochen. 

Jeder Filialleiter bekam die Aufgabe, die 

Zielzahlen und den Maßnahmenplan 

seinem Team vorzustellen und alle 

Fragen dazu zu beantworten. 

Parallel wurden systematische 

Entwicklungsgespräche für alle 

Mitarbeiter eingeführt, indem 

persönliche Ziele und Lernschritte 

erarbeitet wurden. Für diese Gespräche 

wurden alle Filialleiter gecoacht und 

trainiert. Die Filialleiter waren nun 

wieder »nah dran« an ihren Leuten. 

Und so wurden nach und nach die 

wichtigsten Themen und Probleme 

der Mitarbeiter angepackt, das 

Arbeitszeitmodell wurde flexibler 

gestaltet und Qualitätsstandards 

eingeführt. Ergebnis: Krankenstand 

und Fluktuation sanken. Seit der 

neu eingeführten Meetingstruktur 

gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus 

ein Meeting aller Filialleiter, in dem 

ein Soll-Ist-Abgleich der Keyzahlen 

erfolgt. Auch operative Themen 

und die Planung und Reflexion der 

Verkaufsaktionen stehen auf der 

Agenda. Man kann untereinander 

vom Austausch und den Erfahrungen 

der Führungskollegen profitieren. 

Das Feedback zum Changeprozess 

und dem neu eingeführten 



Zielzahlensystem war durchweg positiv. 

Die Filialleiter begannen Ideen zu 

entwickeln, wie sie die Performance 

ihrer Filiale noch steigern könnten. 

Die Unternehmer-Denke zog ein. 

Ursprünglich hatten wir geplant, die 

Kennzahlen nach drei Monaten auf 

der Gesamtfilialebene zu reflektieren, 

doch schon nach acht Wochen 

hatte das neue Zielzahlensystem 

eine Steigerung bewirkt. Dies löste 

einen Motivationsschub aus. Und so 

wurde der erste große Meilenstein 

des Changeprozesses nach einem 

Quartal erreicht. Und im Rahmen einer 

Personalversammlung gefeiert. Fazit: 

Die Happen waren angemessen groß 

und gut verdaulich!

»Mach Betroffene

zu Beteiligten!« 

Systemischer Grundsatz
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DER KAPITÄN
ZEIGT SICH
IM STURM



#EinMannEinWort 

#Integrität 

#KrisenBewältigen

Wir leben in bewegten Zeiten. Krisen 

treten plötzlich und unvorhergesehen 

auf. Strategiewechsel, Disruption 

und Fachkräftemangel machen 

einschneidende Maßnahmen 

notwendig. 

Die Fähigkeit, 

Bedrohungen zu 

erkennen und 

Momente der Krise 

zu bewältigen, ist 

für eine Führungskraft heutzutage 

lebensnotwendig. Es gilt, das Schiff 

souverän durch die schäumenden 

Wogen zu steuern. Doch hängt der 

Erfolg der Mission allein an den 

Fähigkeiten der Führungskraft? Oder 

kann man sich durch handwerklich 

solide und systematische Führung auf 

Krisenzeiten vorbereiten? Wir glauben: 

Man kann. »Wer ein Warum

zum Leben hat,

erträgt fast jedes Wie.« 

Friedrich Nietzsche



Kapitänsregel No. 1: Sorge bei schönem 
Wetter dafür, dass deine Fundamente stehen!

Wozu denn Fundamente, fragen 

Sie sich? Wo doch heutzutage alles 

möglichst flexibel und agil sein 

soll …? Unsere Erfahrung: Nur in 

Unternehmen, die die Fundamente 

ihrer internen Betriebsstrukturen 

zeitgemäß aufgestellt und klar 

stehen haben, ist Agilität überhaupt 

erst möglich. Eben genau, weil es 

eine gemeinsam vereinbarte Basis 

gibt. Dazu zählen: Ein gemeinsam 

erarbeitetes Leitbild – in dem 

die Vision des Unternehmens, 

die Alleinstellungsmerkmale, die 

Philosophie und damit der Sinn allen 

Handelns manifestiert ist. Hier wird 

auch ein Commitment zu den Werten 

getroffen: Was ist uns wichtig im 

Umgang mit unseren Kunden? Und 

was ist uns wichtig im Team? Was 

sind unsere Spielregeln im Verhalten 

untereinander? Zu den Fundamenten 

zählen auch ein gemeinsam 

erarbeiteter Jahreszielplan inklusive 

maximal konkretem Maßnahmenplan 

sowie klar definierte Standards, wie 

welche Dienstleistung auszusehen 

hat. Diese spielen besonders beim 

Onboarding neuer Mitarbeiter eine 

entscheidende Rolle. 

Ein oft unterschätztes Fundament sind 

klar definierte Zuständigkeiten und 

Verantwortungen je Mitarbeiter, und 

das insbesondere an schwammigen 

Schnittstellen zwischen Abteilungen 

oder Ressourcen. Diese werden 

gemeinsam erarbeitet, denn nur 

so stehen dann auch alle dahinter. 

Und nur so können die Regeln auch 

untereinander eingefordert 

werden. Eine produktive 

Workshop-Atmosphäre 

ist möglich, weil gerade 

»die Sonne scheint« und 

keiner unter Druck steht. 

Es ist elementar, in operativ 

ruhigeren Phasen daran zu arbeiten, 

die Zusammenarbeit zu verbessern, 

Ziele und Erwartungen zu klären, die 

Personalentwicklung voranzutreiben 

und so Potenziale bei Mitarbeitern 

freizusetzen. Man könnte auch sagen: 

Man bestellt den Acker, man düngt und 

pflanzt, man gießt und pflegt Boden und 

Pflanzen. Man sorgt für ausreichend 

befähigte Mitarbeiter. Gefahr droht, 

wenn Führungskräfte sich nicht bewusst 

sind, dass diese Aufbauarbeit Zeit und 

Energie kostet. Zeit und Energie, die 

bewusst und kontinuierlich in ruhigen 

Ein Haus kann

nur so hoch

gebaut werden,

wie sein Fundament

stark ist. 



Zeiten investiert werden muss, um in 

Krisenzeiten Loyalität, kompetentes, 

schnelles Handeln und echtes 

Teamwork abrufen zu können. 

Leider glauben immer noch zu 

viele Führungskräfte, Führung 

erledige sich nebenbei. Sie 

kommen aus ihrer bisherigen Rolle 

nicht heraus und verhalten sich eher 

wie eine Art Obersachbearbeiter, der 

die Aufgaben immer noch am liebsten 

Kapitänsregel No. 2: Wenn‘s gilt, musste raus!

selbst erledigt. Führung ist aber keine 

Nebentätigkeit neben der eigentlichen 

Arbeit. Führung findet immer statt, 

allein schon dadurch, wie die eigene 

Haltung zur Führungsrolle ist. Sehe 

ich mich als Unternehmenslenker 

und Kapitän oder flüchte ich lieber 

in Sachbearbeitung? Wer als 

Führungskraft nicht führt, übt verarmte 

Führung aus. Und die geht immer nach 

hinten los. 

Mit anderen Worten, wenn alle nervös 

werden, musst du ruhig bleiben und 

vor allem eins tun: Handeln. Wenn der 

Sturm kommt, sprich wenn Keyplayer 

ausfallen oder gar kündigen, die 

Reklamation eines Großkunden eine 

ganze Abteilung lahmlegt, gesetzliche 

Auflagen Panik auslösen oder es 

in Phasen von starkem operativem 

Geschäft harte Auseinandersetzungen 

im Team gibt – dann gilt es, Leader 

zu sein! Viel zu oft gibt es genau dann 

ein Führungsvakuum: Einen Chef, der 

sich nicht traut, zu entscheiden, wie 

mit einer kurzfristigen Projektabsage 

umgegangen werden soll. Eine 

Führungskraft, die schlicht gesagt nicht 

die Eier hat, einen Konflikt zwischen 

zwei Mitarbeitern anzusprechen und 

final zu klären. Einen Abteilungsleiter, 

der den Mitarbeiter vorschickt, die 

Reklamation des Top-Mandanten 

zu klären. Was passiert? Mitarbeiter 

resignieren. Wenn das Problem eine 

Ebene höher gelöst werden müsste, 

kämpfen Mitarbeiter auf verlorenem 

Posten. Denn die Lösung liegt nicht 

in ihrem Einflussbereich. So werden 

gute Leute schnell verheizt, was sich 

in Zeiten wie diesen eigentlich kein 

Unternehmen mehr leisten kann. 

Gute Mitarbeiter

und effiziente

Zusammenarbeit 

sind kein Zufall.



Kapitän: Der Fels in der Brandung 

Vielleicht wird es etwas einfacher, 

wenn wir den Dschungel 

Führungsverantwortung mal etwas 

aufdröseln. Fakt ist, die Führungskraft 

ist immer für Entscheidungen 

verantwortlich, die außerhalb des 

Einflussbereichs des Mitarbeiters 

liegen: Liquiditätsengpässe, 

Umstrukturierungen, die Kündigung 

eines Lieferanten. Schwammiger wird 

es beim Thema »Verhalten«. Wenn 

ein Kollege sich zum Beispiel nicht 

für die gemeinsam vereinbarten Ziele 

reinhängt. Oder sich nicht an die 

vereinbarten Spielregeln im Umgang 

miteinander hält. Hier hilft es, in zwei 

Phasen zu unterteilen: Phase 1 – das 

Team korrigiert den Kollegen. Hält er 

sich wieder nicht an den vereinbarten 

Kodex, muss Phase 2 folgen: Die 

Führungskraft korrigiert den Kollegen 

und legt Konsequenzen fest. Nehmen 

wir zwei Klassiker: 

Thema »Raucherpause«. Angenommen, 

Sie hatten gemeinsam die Regel 

»Raucher stempeln in Zukunft ihre 

Pausen aus« definiert und nun hält 

sich ein Kollege nicht daran. Alle sind 

frustriert. Die Nichtraucher, denn so hat 

der Kollege – wie früher – wesentlich 

mehr Pausen. Seit der neuen Regel 

trifft es aber auch die anderen Raucher, 

die sich gehorsam ausstempeln. Hier 

können Sie nicht erwarten, dass sich 

das Fehlverhalten »schon irgendwie 

untereinander regelt«. Wer soll den 

Schwarzen Peter ziehen und dem 

Kollegen hinterherlaufen? Es ist 

Führungsaufgabe, die Einhaltung der 

neuen Regel durchzusetzen. 

Thema »Offene Kommunikation«. 

Angenommen, Sie hatten gemeinsam 

die Regel »Offene Kommunikation 

ist uns wichtig. Wir reden nicht 

übereinander, sondern mit dem, den es 

betrifft« festgelegt. Und nun reden zwei 

oder gar mehrere Kollegen hinter dem 

Rücken von Kollegen X über ihn. Wie 

immer sind das Wünschen von Regeln 

und das Einhalten dieser zwei Paar 

Schuhe. Mit der Definition von Regeln 

ist es nicht getan. Es sind nur die ersten 

fünfzig Prozent. Die anderen fünfzig 

werden erst durch die konsequente 

Umsetzung gemacht. Es hilft daher 

nicht, den Kopf in den Sand zu stecken: 

Stehen Sie tiefenentspannt im Feuer, 

indem Sie Schritt für Schritt die 

Situation aufklären und das gewünschte 

Verhalten einfordern. 



Kurz gesagt: Bei Sturm holen wir die 

bei schönem Wetter erarbeiteten Ziele, 

Leitsätze, Standards oder Regeln raus 

und fordern sie konsequent ein. So 

gerät man nicht in die Falle, bei Stress 

plötzlich mit Vorgaben um sich zu 

schlagen. Sondern: Bei Unstimmigkeiten 

werden die Mitarbeiter mit ihren 

selbst aufgestellten Zielen, Werten 

und Regeln konfrontiert. Und zwar in 

dem Moment, wo es darauf ankommt, 

diese einzuhalten. So halten Sie das 

Steuerrad fest in der Hand – ganz 

besonders in stürmischen Zeiten!

»You have the personality, 
we train the skills.« 
Jeder kennt diesen in der 

Führungsausbildung häufig zitierten 

Satz. Denn der mit Abstand wichtigste 

Qualifikationsfaktor für eine 

Führungskraft ist die Persönlichkeit. 

Im Gegensatz zur fachlichen und 

methodischen Kompetenz lassen 

sich die für Führung wichtigen 

Persönlichkeitseigenschaften nicht 

oder kaum trainieren. Denn wären 

unsere Persönlichkeitsmerkmale nicht 

stabil, sondern beliebig umtrainierbar, 

würde der Mensch seine Einzigartigkeit 

verlieren. Bevor man einen Mitarbeiter 

zur Führungskraft macht, sollte man 

prüfen, ob er von seiner Persönlichkeit 

her dafür geeignet ist. 

Die drei wichtigsten 
Führungseigenschaften der 
Zukunft 
Durchsetzungskraft 

Elementar: Die Fähigkeit, 

Entscheidungen auch gegen 

Widerstände umzusetzen. Wer 

unbeliebte, aber notwendige 

Entscheidungen durchsetzen will, 

braucht in flachen Hierarchien mehr 

Charisma und Überzeugungskraft als in 

Unternehmen, in denen man sich auf 

Schulterklappen oder Hierarchiestufe 

berufen kann. 

Emotionale Belastbarkeit 

In Zukunft werden Konflikte offen 

angesprochen und ausgetragen. 

Und: In der VUKA-Welt müssen 

Führungskräfte Nichtwissen und 

kurzfristige Planbarkeit ertragen 

können. Hinzu kommt: Sie müssen 

mehr emotionale Themen von ihren 

Mitarbeitern auffangen. 

Gesundes Selbstbewusstsein

Ein gesundes Selbstbewusstsein erhöht 

die Risikobereitschaft. Man traut sich 

größere Verantwortung zu und hat 

Spaß am Wachstum. Es verleiht den 

Mut, Dinge auszuprobieren. Fehler 

können ohne Drama zugegeben und 

Kritik als lernfördernd betrachtet 

werden.
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