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Vom WAS zum WIE

Nein, Führung ist nicht einfach! Auch die Füh-
rung kennt gewisse Grundregeln, aber im Grun-
de ist die Führungsarbeit so individuell, wie es 
die Menschen sind, mit denen die Führungs-
kraft zu tun hat. Menschen funktionieren nicht 
ausschliesslich nach dem Prinzip «Geld gegen 
die Ausführung von Verrichtungen». Wenn wir 
die Komplexität von Menschen anerkennen, 
dann bedeutet es auch, sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen. Es bedeutet, dass Führungskräfte 
endlich die ihnen zugedachte Rolle annehmen. 
Zielvorgaben zu machen, also zu definieren, 
WAS gemacht wird, ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus dem Aufgabenkatalog einer Füh-
rungskraft. Der qualitative Unterschied ist, das 
WIE zu bestimmen:
WIE muss der Mitarbeiter in Haltung und Ein-
stellung an seine Arbeit gehen?
WIE muss er dazu ausgebildet und entwickelt 
werden?
WIE kann ich seine Leistungen unter den exis-
tierenden Umständen beurteilen?
WIE kann ich den Wirkungsgrad seiner Tätig-
keit steigern?
WIE vermittele ich ihm Einsicht in seine Auf-
gaben oder in Veränderungen?

Die Reaktion der Unternehmen auf die men-
tale oder physische Verabschiedung ihrer 
Mitarbeiter ist häufig Anbiederung, also der 
Versuch, die Mitarbeiter mit grossem Auf-
wand zum Verbleib im System zu ködern. 
Geld, Prämien, ein Gefasel von der Work-
Life-Balance – all das sind letzten Endes Stil-
mittel um zu versuchen, die Symptome in 
den Griff zu bekommen. Wie Studien bele-
gen, konditioniert man Menschen auf Nut-
zenmaximierung – mit dem Effekt, dass die 
emotionale Bindung der Mitarbeiter gegen-
über dem Unternehmen immer neue Tiefst-
stände erreichten. Die Summe der beschrie-
benen Phänomene und Feststellungen führt 
uns zu der Folgerung: Wir haben eine Füh-
rungskrise!

In einem Unternehmen schätzen Mitar-

beitende klare Strukturen und eine sinn-

stiftende Führungskultur. Sind diese 

mangelhaft oder fehlen sie ganz, führt 

dies zu Orientierungslosigkeit und Unsi-

cherheit und die Konsequenzen können 

Stress und Burnout sein. Hier erfahren 

Sie, worauf es bei moderner Führung 

ankommt.
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WIE positioniere ich ihn richtig im Team?
Das setzt voraus, jeden Mitarbeiter zu ken-
nen, seine Motive zu erkennen und anzuspre-
chen («Was schaut für mich dabei raus?»).

Es besteht ein Bedarf nach Führung

Wir kennen natürlich den oft oberflächlichen 
Ruf nach flacheren Hierarchien. Wir wissen 
auch, dass der Begriff Führung für viele einen 
negativen Beigeschmack hat. Den Beige-
schmack haben jene zu verantworten, die 
Führung zu einer Farce haben verkommen 
lassen. Sobald wir beginnen, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, was Führung bedeuten 
kann, kehrt sich das Verlangen ins Gegenteil. 
Wir vernehmen tagtäglich den Bedarf nach: 
MEHR Klarheit in Bezug auf die Erwartungen 
an die eigene Rolle (Anforderungen an Person, 
Persönlichkeit, Haltung, Fähigkeiten usw.), 
MEHR Rückhalt,
MEHR Struktur, Sinn und Sicherheit, 
MEHR persönlicher und direkter Führung.
Mit anderen Worten: Führung ist mehr denn 
je gefragt, sie muss nur anders definiert und 
konkret gestaltet werden.
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Wir haben eine  
Krise der Führung!
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