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Ein Chef zum Verlieben:  
Harter Junge  

oder Charmeur?
Viele Führungskräfte wollen geliebt werden – ob sie es zugeben oder nicht. Um ein 

„netter Chef“ zu sein, versuchen sie, nett zu klingen. Andere wollen gefürchtet werden. 

Welche Ansprache funktioniert wirklich? 
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I
n jedem Unternehmen gibt es unsichtbare Bar-
rieren zwischen Führungskräften und Mitar-
beitern. Viele davon sind Kommunikationsbar-
rieren. Eine der schlimmsten ist die Political 

Correctness – PC.  
Sie wissen schon: Sie wurden beim letzten jähr-

lichen Mitarbeitergespräch mit hölzern-empa-
thischen Phrasen für Ihre hohe Arbeitsbelastung 
mundtot gefaselt – und zwei Monate später wird 
plötzlich ohne Vorwarnung Ihr Aufgabenvolumen 
verdoppelt? Das ist PC. Ihr Chef erkundigt sich re-
gelmäßig nach dem Wohlergehen Ihrer kleinen 
Tochter (die eigentlich Tom heißt) – doch als Sie 
sich nach einer Beförderung erkundigen, fragt er 
Sie, ob Sie noch ein Kind planen? Das ist PC. Sie ha-
ben beim letzten Projekt einen grottenschlechten 
Job gemacht und wollen sich besser qualifizieren –  
doch Ihr Chef beschwichtigt Sie mit den Worten: 
„Machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie leisten hier 
auch so einen wichtigen Beitrag“? Das ist PC. 

PC ist ein schleichender Tod der Tugend, auf die 
es in der Führung am meisten ankommt: Vertrau-
en. In PC-Unternehmen sagen die Vorgesetzten 
nämlich etwas ganz anderes, als sie denken. Die, 
die geliebt werden wollen – aber auch die, die ge-
fürchtet werden wollen. 

Chefs mit PC-Virus sind unfrei

Viele Führungskräfte denken wie Feldherren, reden 
aber wie Kindergärtner. „Herr Nieslhuber, ich dan-
ke Ihnen für diesen aufmerksamen Einwand“ ist 
manchmal einfach nur PC für „Noch eine destrukti-
ve Bemerkung von dir, du Bremsklotz auf zwei Bei-
nen, und ich rufe deine Frau an und sage ihr, was du 
mit Frau Völkers aus der Buchhaltung machst.“ 

Viele Chefs versuchen, ein „guter Chef“ zu sein, 
indem sie Nettigkeit faken, also: nett klingen. 
Auch wenn sie ganz andere Motive haben. Weil sie 

unfrei sind. Weil sie sich – oft in bester Absicht –  
an der Oberfläche nach irgendwelchen Kommu-
nikationstrends für Manager richten anstatt da-
nach, welche Art von Führungspersönlichkeit sie 
sein wollen. Guter Chef gleich netter Chef: Diesem 
Irrtum sitzen viele Führungskräfte auf. Oft in gu-
tem Glauben. Doch sie berauben sich damit selbst 
einer der wichtigsten Freiheiten einer Führungs-
kraft: der Redefreiheit. 

Aber ist es denn falsch, nett sein zu wollen oder 
wenigstens nett zu wirken? Ist es falsch, dass man 
als Chef auch gemocht werden will? Brauchen wir 
nicht alle ein bisschen Liebe an dem Ort, an dem 
viele von uns den größten Teil ihrer Zeit verbrin-
gen? Das ist die Frage. Und die Anschlussfrage lau-
tet: Ist es Liebe, wenn wir es faken? 

Wenn die Autoritäts-Falle zuschnappt

Eine andere Gruppe von Führungskräften glaubt 
sich mit der machiavellistischen Haltung eher auf 
der sicheren Seite: Sie wollen nicht geliebt wer-
den, sondern gefürchtet. Selbst dann, wenn sie ei-
gentlich gar nicht der Typ dafür sind. Sie tun das 
im Glauben, sich Autorität verschaffen zu müssen. 

Doch Autorität kann man sich nicht verschaffen. 
Auf falsche Autorität fallen Mitarbeiter nicht her-
ein. Falsche Autorität führt nicht zu Respekt, son-
dern zu Widerstand. Je mehr ich über Druck führe, 
desto größer werden die Widerstände. Und je mehr 
ich Druck kommuniziere, desto mehr verschließen 
sich meine Mitarbeiter. Sie fangen an, Fehler zu 
verschleiern, und kommunizieren Probleme nicht 
mehr. Ist das Autorität? Nein, das ist einfach nur 
ein Schützengraben, den die Führungskraft durch 
ihr Team gezogen hat. Autorität kann man nicht 
einfordern. 

Wie aber kann ich als Chef die natürliche Auto-
rität, die ich in mir trage, zum Ausdruck bringen? 

»Ein Chef, der seinen 
Mitarbeitern nicht ver-
traut, hat Mitarbeiter, 
die sich nichts trauen.«

Carsten K. Rath
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Vertrauen hebt die Barrieren auf

Der Schlüssel zu einer glaubwürdigen Führungs-
kommunikation lautet: Vertrauen. Vertrauen 
schafft Autorität. Autoritäres Gehabe schafft Miss-
trauen. Wenn ich meinen Mitarbeitern durch 
mein Verhalten und meine Worte signalisie-
re, dass ich ihnen vertraue und mich als Teil des 
Teams betrachte, dann schafft das auch viel mehr 
Nähe als jedes pseudonette Gesäusel im jährlichen 
Mitarbeitergespräch. Das nimmt sowieso niemand 
ernst. Wenn ich Vertrauen aussende, strahle ich 
eine natürliche Autorität aus. Nicht durch Macht-
gehabe. Nicht durch Statusspielchen. Nicht durch 
Befehlston. Sondern dadurch, dass ich Vertrauen 
vorlebe und eben auch kommuniziere. 

Wenn es mir also gelingt, als Chef natürliche Au-
torität auszustrahlen, anstatt Gehorsam einzufor-
dern, dann kann ich auch klare Ansagen machen. 
Durch Vertrauen gewinne ich Redefreiheit. Wenn 
meine Mitarbeiter wissen, dass ich sie schätze und 
respektiere, dann schließen sie aus einer klaren An-
sprache nicht auf Kraftmeierei oder – noch schlim-
mer – darauf, dass ich etwas gegen sie persönlich 
hätte. Dann nehmen sie Kritik als das, was sie ist: 
ein Werkzeug auf dem Weg zum gewünschten Er-
gebnis. Eine notwendige Führungsmaßnahme. 
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Ritz-Carlton-Gruppe gehörenden Luxushotels auf Jamaika, in Sharm el-Sheikh und Naples. Er etablierte Lea-
dership- und Service-Excellence-Standards, die ihresgleichen suchen. Carsten K. Rath ist Gründer und CEO 
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geschätzt und hat das Vertrauen erfolgreicher Manager. www.carsten-k-rath.com

Viel wichtiger als Nettigkeit ist Mitarbeitern 
Transparenz: dass sie verstehen können, warum 
ihr Chef so redet, wie er redet. Authentisch ist im-
mer netter – auch wenn ich mal nicht nett bin. 

Vertrauen kommuniziere ich, indem ich: 
- „wir“ sage statt „ich“
-  Kritik und Anerkennung situativ verteile, nicht 

strategisch
-  empathisch kommuniziere, also auch die ande-

re Seite höre
-  ausgewogenes Feedback gebe, statt zu lobhudeln 

oder zu verurteilen
-  transparent Verantwortung delegiere, statt sinn-

freie To-dos verteile

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein

Steve Jobs war in seinen früheren Jahren als Ap-
ple-Chef für seine Wutausbrüche gefürchtet. Spä-
ter legte er die cholerischen Anwandlungen weit-
gehend ab, doch Political Correctness war gewiss 
nie sein Problem. Einmal warf er mitten in der Prä-
sentation einem Mitarbeiter eine Kamera entge-
gen, die nicht funktionierte. Und dennoch hätte 
niemand jemals Steve Jobs’ Autorität als Herz und 
Seele von Apple angezweifelt. Denn niemand wäre 
auf die Idee gekommen, seine Leidenschaft infra-
ge zu stellen – weil das Unternehmen ihm alles be-
deutete. Steve Jobs betrachtete Apple als seine Fa-
milie. Immer wieder sagte er Dinge wie: „Wenn ich 
abends zu Bett gehe und mir sagen kann, wir ha-
ben etwas Wunderbares gemacht … das ist wich-
tig für mich.“ WIR. Nicht: ICH. Obwohl noch heute, 
Jahre nach seinem Tod, viele behaupten: Steve Jobs 
war Apple. Die wichtigste Aufgabe eines Leaders 
ist es, eine Inspiration zu sein. 

Nicht die Chefs, die immer nett sind, werden ge-
liebt. Auch nicht die, die falsche Autorität raushän-
gen lassen. Vertrauen und Achtung bekommen 
die Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern beides 
vorschießen und mit ihnen auf Augenhöhe reden. 
Ehrlich, authentisch, situativ. Führungskommuni-
kation ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-
als-auch: Die Chefs zum Verlieben sind zuerst ein-
mal Menschen. Und genauso kommunizieren sie 
auch.  •

Scannen Sie den QR 
Code und Sie erhalten 
mehr Informationen 
zu den neuen  
Leadership Vorträgen 
von Herrn Rath.
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Wissen begeistert  Fragen an Carsten K. Rath
Drei Plätze auf dieser Welt, die Sie inspirieren?
Capetown – Tafelsberg
Lahnstein – meine Heimat
Barcelona – die Ramblas

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Mit Tennisunterricht.

Und wofür haben Sie’s ausgegeben?
Für einen FORD escort xr3i.

Wie lange können Sie einem anderen noch zuhören, wenn sich in Ihnen  
Widerspruch regt?
Leider nur sehr kurz …

Verlassen Sie sich auf Ihr Navi?
Immer. Ohne wäre ich nie irgendwo angekommen.

Welche App nutzen Sie wirklich?
Eine Jogging-App.

Mit welchem Philosophen würden Sie gern mal das Thema „Motivation“ diskutieren?
Mit Jürgen Habermas.

Ein Rockstar bittet Sie zum Mitsingen auf die Bühne. Bei wem würden Sie sofort  
loslegen?
Mit Heino.

Für ein Werk welches Künstlers würden Sie zu Hause sofort eine Wand/ein Zimmer/den 
Garten freiräumen?
Für Michael Najjar.

Sie haben die Gelegenheit, eine TV-Talkshow mit drei Prominenten zu gestalten. Wen 
laden Sie sich ein?
Novak Djokovic, Colin Firth und Barack Obama.

Welche Farbe macht Sie glücklich?
Leider keine, das wäre zu einfach. 

Welches Buch liegt bei Ihnen seit Wochen ungelesen auf dem Tisch?
„Short Storys“ von Hemingway.

Was lesen Sie gerade?
„Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, Éric-Emmanuel Schmitt.

In welchem berühmten Film hätten Sie gern mitgespielt?
In „Jenseits von Afrika“.

Welchen Film können Sie sich immer wieder gern ansehen?
James Bond – „Goldfinger“.


