
FÜHRUNGSGRUNDSÄTZE



WARUM 
FÜHRUNGSGRUNDSÄTZE?

Professionelle Führung ist neben Kapital und Wissen die wichtigste Ressource für den Unternehmenserfolg der SRH. Was professionelle 

Führung ausmacht, ist nicht in das willkürliche Ermessen der einzelnen Führungskräfte gestellt, sondern eine gemeinsame Überzeugung,  

die auf allgemeinen Erfahrungen, Grundsätzen und Werten beruht.

Häufig wird gesagt: „Das wichtigste Kapital des Unternehmens sind die Mitarbeiter!“ Dieser Satz ist irreführend, weil unvollständig: Die 

besten Mitarbeiter bringen, unprofessionell geführt, dem Unternehmen unzureichende oder gar keine Resultate.

Richtig ist folgende Aussage: „Das wichtigste Kapital des Unternehmens sind gut ausgebildete, richtig eingesetzte und mit den erforderli-
chen Werkzeugen ausgestattete Mitarbeiter, die professionell geführt werden!“.

Dies erfordert Führungskräfte, die im Sinne des langfristigen Erfolgs des Unternehmens handeln: glaubwürdig, stetig, berechenbar,  

konsequent und damit wirksam.

Die Orientierung an diesen Führungsgrundsätzen mag manchem als Einschränkung der persönlichen Handlungsspielräume und als Verlust 

an Flexibilität erscheinen. Dies wäre ein falsches Verständnis. Diese Führungsgrundsätze sollen vielmehr eine konsequente, verlässliche, 

disziplinierte und damit wirkungsvolle Führungsarbeit zum langfristig Besten der SRH unterstützen und verhindern, dass sich Führungskräfte 

opportunistisch an kurzfristige Stimmungen, vermeintliche Mehrheitsmeinungen und Sachzwänge o der willkürliche Diktate von Vorgesetz-

ten anpassen und dann das Falsche tun.
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Sie sollen den Führungskräften der SRH helfen, klaren Kurs zu halten, Richtiges von Falschem zu unterscheiden, Brauchbares von Unbrauch-

barem, und Akzeptables von Inakzeptablem. Sie dienen damit als Kompass vor allem in schwierigen, unübersichtlichen und konfliktären 

Situationen. Sie sollen zugleich den Mitarbeitern signalisieren, was akzeptable Führung ist und was nicht und sie damit vor Willkür und 

Ungerechtigkeit ihrer Vorgesetzten schützen.

Führungskräfte, die ihr Handeln an diesen Führungsgrundsätzen orientieren, können sich stets der Rückendeckung des Vorstands sicher sein.

Führung schwebt nicht im luftleeren Raum und steht nicht im Belieben des Einzelnen, sondern beruht auf Werten und gemeinsamen 

Überzeugungen. Die SRH hat sich deshalb 6 Grundwerte gegeben, von denen wir glauben, dass sie ein Dienstleistungsunternehmen 

nachhaltig erfolgreich machen und deren Beachtung wir von allen Mitarbeitern fordern. 

Diese 6 Werte lauten:

ERFOLGREICHE FÜHRUNG BERUHT AUF WERTEN
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UNTERNEHMERGEIST

INTEGRITÄT

HUMANITÄT

INNOVATION

EXZELLENZ

RENTABILITÄT

D. h. der Wille, neue Märkte, neue Zielgruppen und Wettbewerbsvorteile zu erschließen, um der SRH ein 
kontinuierliches Wachstum zu ermöglichen und sie wettbewerbsfähig zu führen.

D. h. die Beachtung der Gesetze, der Grundsätze des ehrbaren Kaufmanns und der Fairness gegenüber 
Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern, um den guten Ruf der SRH zu wahren.

D. h. unsere Arbeit dient vor allem unseren Kunden, denen wir partnerschaftlich mit ehrlichem Interesse 
und mit Empathie begegnen.

D. h. das ständige Suchen nach neuen und besseren Lösungen bei der Gestaltung unserer Angebote, unseres 
Marketings, unserer Organisation und der Prozesse, um die Wettbewerbsfähigkeit der SRH zu verbessern.

D. h. die ständige messbare Verbesserung unserer Dienstleistungsqualität in Bezug auf Ergebnisse und  
Durchführung, sowie der Strukturqualität unserer Gebäude und Einrichtungen, um unseren Kunden den best- 
möglichen Service zu bieten.

D. h. der sparsame und wirtschaftliche Einsatz unserer Ressourcen, um den Betrieb rentabel zu gestalten und Über-
schüsse zu erwirtschaften, die wir für Investitionen und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens benötigen. 
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Dienstvertrag und Unternehmenssatzung geben den Führungskräften der SRH eine formale, d. h. juristische Autorität. Dieser formale Status 

verleiht ihnen besondere Befugnisse, den ihnen anvertrauten Betrieb zu gestalten. Formale Autorität und fachliche Expertise machen für sich 

genommen noch keine Führungspersönlichkeit aus. Sie müssen ergänzt werden durch persönliche Autorität.

Persönliche Autorität erwirbt sich eine Führungskraft in aller Regel erst dann, wenn sie ihre Position als Pflicht versteht, einen besonderen 

Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten, wenn sie dies in der Praxis beweist und es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als 

Vorbild vorlebt. Erst dann kann eine Führungskraft erwarten, von den Aufsichtsgremien und den Mitarbeitern als Führungspersönlichkeit 

akzeptiert zu werden. 

Dies erfordert aus unserer Sicht eine Reihe von persönlichen Eigenschaften, die unsere Führungskräfte lernen und trainieren müssen:

Wirksam führen

Eine Führungsposition in der SRH, ob Vorstand, Geschäftsführer, Chefarzt , Rektor, Dekan oder Abteilungsleiter verstehen wir nicht als Titel 

und formale Autorität, sondern als auf Zeit verliehene Machtbefugnis, einen Betrieb aktiv zu gestalten und nach vorn zu entwickeln. Führung 

ohne Resultate ist nutzlose Bürokratie. Wir messen unsere Führungskräfte deshalb in erster Linie an den Ergebnissen, d. h. daran, ob sie ihre 

Mitarbeiter in der vorgegebenen Zeit mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen zu den angestrebten Ergebnissen bringen.

Menschen, die viele Ideen haben, sich vor allem selbst darstellen, viel arbeiten und reden, aber nichts umsetzen, durchsetzen und keine 

Resultate bringen, sind für uns keine wirksamen Führungspersönlichkeiten.

WIRKSAME FÜHRUNG BRAUCHT 
FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEITEN
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An Ergebnissen orientieren

Führungskräfte verdienen ihr Geld in erster Linie mit neuen Ideen und guten Entscheidungen, die zu guten Ergebnissen 

führen!

Eine Führungskraft in der SRH braucht deshalb kein Workaholic zu sein, der bis an den Rand des Zusammenbruchs 

arbeitet und sein Privatleben vernachlässigt, noch darf er ein freundlicher Moderator sein, der den Betrieb sich selbst 

überlässt. 

Entscheidend für die Beurteilung einer Führungskraft ist, welchen Beitrag sie dazu leistet, dass ihr Unternehmen oder 

ihr Verantwortungsbereich ein gutes Ergebnis erzielt. 

Unter Ergebnis verstehen wir:

•	 die Qualität unserer Dienstleistungen kontinuierlich und messbar zu verbessern,

•	 den Umsatz kontinuierlich zu steigern und

•	 eine angemessene Rendite zu erzielen. 

Wir erwarten dabei, dass sich unsere Führungskräfte ehrgeizige, aber auch realistische Ziele setzen und sie quantitativ 

aber auch termingerecht erreichen. Das ist nicht immer möglich, z. B. wenn sich die äußeren Umstände grundlegend 

verändert haben und es Zeit braucht, das Unternehmen daran anzupassen. Dies respektieren wir. 

Bei Führungskräften, die unter normalen Umständen ihre Ziele zwei Jahre in Folge wesentlich verfehlen, gehen wir 

jedoch davon aus, dass sie nicht wirksam sind. Von ihnen müssen wir uns trennen. 

Unsere Führungskräfte sollten sich am Ende des Tages, des Monats jeweils fragen: „Habe ich meine Ziele verwirklicht 

und die angestrebten Ergebnisse erreicht?“.
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Positiv denken

Gute Ergebnisse erzielt nur, wer positiv denkt und nicht nur immer das Haar in der Suppe sucht. Von unseren Führungskräften erwarten wir, 

dass sie ihr Können und ihre Energie darauf konzentrieren, die angestrebten Ergebnisse zu erreichen und nicht darauf, ständig zu erklären, 

was sie alles daran hindert. Positives Denken bedeutet nüchterne und zugleich zupackende Problemlösung, nicht aber zaudernde Bedenken-

trägerei.

Positives Denken heißt auch nicht nur auf Risiken zu achten, sondern vor allem nach neuen Chancen zu suchen, im Negativen das Positive zu 

finden und Überholtes in Zukunftsträchtiges zu verwandeln.

Verantwortung übernehmen

Eine Führungspersönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie Verantwortung übernimmt und für ihr Handeln und ihre Entscheidungen im 

Guten wie im Schlechten einsteht. Solche Führungskräfte können mit der Loyalität und Solidarität der Konzernleitung rechnen.

Auch Führungskräfte sind Menschen und machen Fehler. Sie erkennen Probleme nicht oder zu spät oder sie treffen falsche oder verspätete 

Entscheidungen. Dies tolerieren wir, wenn sie sich dazu bekennen und sich bemühen, ihre Fehler zu korrigieren. Drei Fehler akzeptieren wir 

allerdings nicht: 

•	Wenn Führungskräfte Fehler verschweigen oder vertuschen,

•	wenn sie eigene Fehler auf andere, vor allem auf nachgeordnete Mitarbeiter abwälzen und

•	wenn sie denselben Fehler zweimal machen, d. h. aus Fehlern nichts lernen.
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Seine Pflicht erfüllen

Führungsarbeit beinhaltet angenehme und weniger angenehme Aufgaben. Beide müssen gleichermaßen pflicht-  

bewusst erfüllt werden. Den Satz „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ gibt es nicht im 

Management.

Ernsthafte und wirksame Führung beruht auf Pflichtbewusstsein und Pflichterfüllung, d. h. auf dem Willen, konse-

quent zum Wohl des Unternehmens zu handeln, in guten wie in schlechten Zeiten. Schönwetterkapitäne, die nur 

aktiv sind, wenn „die Arbeit Spaß macht“ und sich bei Sturm und Regen aus der Verantwortung stehlen, können 

wir nicht gebrauchen.

Fairness und Loyalität zeigen

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie ihr Amt fair gegenüber Kollegen, Mitarbeitern, Geschäfts-

partnern und Kunden ausüben. 

Wir erwarten zugleich vorbildliche Loyalität zur SRH und ihren Organen und wir sichern im Gegenzug unsere 

volle Loyalität und Solidarität zu.

Fairness bedeutet allerdings nicht, allen alles recht machen zu wollen. Fairness in unserem Sinne bedeutet 

vielmehr, korrekt, im wohlverstandenen Interesse des Unternehmens und ohne Ansehen der Person sachlich zu 

entscheiden, seine Entscheidung zu begründen und zu seiner Entscheidung zu stehen.

Mitarbeiter und Betriebsräte akzeptieren auch unpopuläre Entscheidungen, wenn sie ihre Notwendigkeit und 

ihre Zweckmäßigkeit nachvollziehen können und wenn sie wissen, dass sie unter gleichen Umständen gleich 

behandelt werden.



Das Wissen im Betrieb à jour halten

Wirksame Führung in einem wissensbasierten Unternehmen wie der SRH erfordert zunächst von Führungskräften selbst, dass sie das für ihr 

Unternehmen relevante Fachwissen und ihre Managementkompetenz stets auf dem neuesten Stand halten. Wir erwarten deshalb von ihnen 

in den jährlichen Führungsgesprächen den Nachweis geeigneter persönlicher Fortbildungen.

Zudem müssen sie in Zusammenarbeit mit den Betriebsräten die theoretische Fortbildung und das praktische Training ihrer Mitarbeiter so 

organisieren, dass Kundenorientierung, Innovation, Qualität und Rentabilität im Betrieb und Produktivität, Motivation und Gesundheit der 

Mitarbeiter stetig gefördert werden. Auch hier ist ihre Initiative nachzuweisen.

Klar und präzise sprechen

Wirksame Führung erfordert eine klare und präzise Sprache. Dies auch dann, wenn es um unpopuläre und schwierige Themen geht. Sich 

hinter verwaschenen und bürokratischen Formeln zu verstecken, die Dinge nicht beim wahren Namen zu nennen und die Mitarbeiter im 

Unklaren zu lassen, ist kein wirksamer Führungsstil.

Wir sind der Meinung: „Wer unklar oder undeutlich spricht, denkt auch meist unklar und kann nicht wirksam führen, weil Mitarbeiter nicht 

verstehen, was von ihnen erwartet wird!“.
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Wir fordern von unseren Führungskräften deshalb eine präzise und klare Sprache, die deutlich macht, was gewollt ist. Dazu hilft eine direkte, 

aktive und handlungsorientierte Sprache, bevorzugt im Verbalstil. Bei uns heißt es nicht: „Es wird mittelfristig eine Verbesserung des Ergeb-

nisses angestrebt!“ sondern: „Wir wollen bis zum Ende des Jahres das derzeitige Ergebnis um 5% verbessern!“.

Wir sind uns bewusst: Klare und präzise Ansagen können auch Widerspruch hervorrufen. Dies ist gewollt, denn nur so kommen alle Stand-

punkte in der Organisation frühzeitig auf den Tisch, können bewertet und in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Führungskräfte, 

die Widerspruch nicht ertragen, sind keine Führungspersönlichkeiten.

Dass Klarheit, Präzision und Deutlichkeit Höflichkeit und Diplomatie nicht ausschließen, versteht sich von selbst.

Disziplin zeigen

Wirksamkeit und Akzeptanz unserer Führungskräfte bei Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern hängen ganz entscheidend davon ab, 

dass sie glaubwürdig sind und verlässlich handeln. Das erfordert auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin der Führungskräfte, die damit ein 

Vorbild abgeben. Wer sich selbst nicht im Griff hat, kann auch andere nicht führen. Disziplin bedeutet in einem Dienstleistungsunternehmen 

wie der SRH auch, dass unsere Führungskräfte auf Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Unternehmen achten.



WIRKSAME FÜHRUNG KONZENTRIERT 
SICH AUF DAS WESENTLICHE 

Wirksame Führungspersönlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und 

sich nicht im Detail verzetteln. Wesentlich heißt:

•	 Ziele setzen

•	 Den Betrieb optimal organisieren

•	 Richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen

•	 Offen und verständlich kommunizieren

•	 Ergebnisse kontrollieren 
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Die folgenden Fragen helfen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: 

Ziele setzen 

•	 Habe ich mir zu Beginn des Jahres, abgeleitet aus der Erfolgsplanung, persönliche Ziele gesetzt, die ich am Jahresende erreicht 

haben will? 

•	 Habe ich mir wenige, aber wichtige Ziele gesetzt, die ich realistisch erreichen kann, oder habe ich mir zu viel vorgenommen und 

laufe Gefahr, mich im Detail zu verzetteln und am Ende viel gearbeitet, aber nichts erreicht zu haben? Ein Aufsichtsratsvorsitzender 

der SRH hat einmal gesagt: “Immer wenn ich anfange, mich um Details zu kümmern, gehe ich in Urlaub!“.

•	 Habe ich darauf geachtet, dass diese Ziele einen messbaren Beitrag zur Innovation von Angeboten, zur Steigerung von Wachstum, 

Rentabilität und Qualität und zur Optimierung der Organisation meines Unternehmens leisten?

•	 Habe ich alle Ziele mit den erwarteten Ergebnissen und Terminen schriftlich dokumentiert? Sind bei komplexeren Themen 

Meilensteine zur Fortschrittskontrolle vorgesehen?

•	 Habe ich meine Führungsorganisation „ausgemistet“ und alle Routinen, Aktivitäten und Termine, die unnötig Zeit, Geld, Mühe 

und Ärger kosten und mich von meiner Zielerreichung abhalten, aus meiner Arbeitsplanung beseitigt?

•	 Habe ich meine Mitarbeiter über die zu erreichenden Jahresziele des Unternehmens informiert und mit den leitenden Mitarbeitern 

Zielvereinbarungen abgeschlossen?

•	 Habe ich darauf geachtet, dass jedes Ziel jeweils mit einem einzelnen Mitarbeiter vereinbart ist, so dass die Verantwortung klar 

definiert ist? 

•	 Habe ich die Ziele präzise formuliert, quantifiziert und terminiert, so dass die Zielerreichung ohne weiteres feststellbar ist?

•	 Habe ich die notwendigen Ressourcen für die Erreichung der Ziele bereitgestellt und mich darüber versichert, dass die Verant-

wortlichen eine klare Strategie zur Erreichung der Ziele mit den bereitgestellten Ressourcen in der vereinbarten Zeit haben?
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Den Betrieb optimal organisieren

•	 Habe ich meine Betriebsorganisation klar und eindeutig geregelt so dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eindeutig 

zugeordnet sind und Organisationsverschulden ausgeschlossen ist? 

•	 Ist die Organisation schriftlich dokumentiert (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Funktionsbeschreibungen), auf dem 

aktuellen Stand und im Betrieb über bekannt gemacht? Ist gewährleistet, dass sich die Mitarbeiter jederzeit darüber informieren 

können?

•	 Habe ich meine Betriebsorganisation auf die Kunden und ihre optimale Betreuung ausgerichtet oder um die Mitarbeiter 

herum aufgebaut?

•	 Habe ich zu viele hierarchische Ebenen? Ist gewährleistet, dass jede Organisationseinheit einen echten Beitrag zur Wertschöp-

fung leistet und nicht nur mit internen bürokratischen Routinen beschäftigt ist?

•	 Habe ich in meinem Betrieb Koordinatoren, Assistenten und Beauftragte? Nehmen diese Aufgaben wahr, die wirklich wert-

schöpfend sind, oder verkomplizieren sie die Abläufe?

•	 Habe ich die Kernprozesse in meinem Unternehmen definiert und so standardisiert, dass sie stabil (d. h. von allen Mitarbeitern 

gleich) und in kürzest möglicher Zeit erledigt werden? Habe ich definiert, welche Wertschöpfung sie bringen sollen? Kontrolliere und 

optimiere ich Kernprozesse regelmäßig?

•	 Habe ich Zuständigkeiten und Verantwortung in ausreichendem Umfang und an die richtigen Mitarbeiter delegiert? Verhindere 

ich Rückdelegation von Mitarbeitern und Eingriffe in delegierte Verantwortlichkeiten?

•	 Habe ich möglichst wenig Schnittstellen, die Koordinationsaufwand und Abstimmungsaufwand erfordern (ZickZack Organisation) 

oder ist mein Betrieb so organisiert, dass die Aufgaben möglichst ohne viel Abstimmung und Koordination erledigt werden können 

(Pfeilorganisation)? 

•	 Beherrsche ich die Grundregeln der Projektorganisation und setze ich sie ein, wenn es um wichtige, teure und zeitlich befristete 

Projekte geht, bei denen mehrere Unternehmensbereiche zu beteiligen sind?
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Die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit in der richtigen Art und Weise treffen

•	 Treffe ich meine Entscheidungen auf der Basis von gesicherten und nachvollziehbaren Fakten oder 

auf der Basis von Spekulationen, ungesicherten Informationen Dritter, Vermutungen oder Vorurteilen?

•	 Habe ich die Meinungen derjenigen, die von meinen Entscheidungen betroffen sind, vorher gehört und 

bewertet? Habe ich bei schwierigen und wichtigen Entscheidungen rationale Bewertungs und Entschei-

dungskriterien formuliert?

•	 Habe ich geprüft, ob vor einer Entscheidung Zustimmungen von Aufsichtsgremien, Gesellschafter 

oder Betriebsrat einzuholen sind? Habe ich, wenn dies der Fall ist, den zu entscheidenden Sachverhalt in 

Bezug auf Notwendigkeit und Konsequenzen der Entscheidung so aufbereitet, dass diese Gremien sachver-

ständig entscheiden können?

•	 Treffe ich meine Entscheidungen zur richtigen Zeit, d. h. so, dass die Umsetzung zum richtigen 

Zeitpunkt gewährleistet ist?

•	 Vertrete ich meine Entscheidungen möglichst unmittelbar gegenüber den Betroffenen und begründe 

ich sie verständlich und nachvollziehbar?

Offen und verständlich kommunizieren

•	 Informiere ich meine Belegschaft mindestens zwei Mal im Jahr ausführlich über die wirtschaftliche und 

unternehmerische Entwicklung meines Unternehmens? Habe ich für die Berichterstattung eine klare 

inhaltliche und formale Struktur, die eine Informationskontinuität gewährleistet?
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•	 Ist meine Information kurz, präzise und verständlich auch für Personen, die nicht ständig mit der Thematik 

befasst sind und die Hintergründe nicht kennen? Ist sie logisch aufgebaut und faktenbasiert? Unterstütze ich 

meine Informationen zum besseren Verständnis grafisch?

•	 Habe ich sichergestellt, dass meine Informationen den Gesellschafter und die Mitarbeiter rechtzeitig, direkt 

und authentisch erreichen? Habe ich im Betrieb meine Informationswege bekannt gemacht, so dass die 

Mitarbeiter wissen, wo und wie sie informiert werden und Informationen beziehen können?

•	 Informiere ich offensiv und proaktiv über Probleme und Schwierigkeiten im Unternehmen, oder nur reaktiv und 

auf Anforderungen von Gesellschafter, Betriebsrat und Mitarbeitern?

Ergebnisse kontrollieren

•	 Führt mein Sekretariat ein Wiedervorlagesystem zur kontinuierlichen Fortschrittskontrolle der von mir 

vorgegebenen Maßnahmen im Betrieb?

•	 Dokumentiere ich jeweils den Stand und die Umsetzung der wichtigen Projekte und informiere ich  

hierüber die Projektbeteiligten?

•	 Konzentriere ich mich darauf, die Ergebnisse zu kontrollieren oder mische ich mich unnötig in die Prozess-

kontrolle ein?

•	 Anerkenne ich die richtige und termingerechte Vorlage von Ergebnissen und sanktioniere ich schlechte  

und verspätete Ergebnisse?

 



Jede Führungskraft hat ihren individuellen Arbeitsstil und ihre eigenen Methoden. Dies ist auch gut so, denn von dieser Vielfalt kann das 

Unternehmen profitieren, wenn sie die Organisation stärker und die Führung wirksamer macht.

Gelegentlich helfen auch Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Die nachfolgenden Empfehlungen beruhen auf solchen  

Erfahrungen und können der einzelnen Führungskraft helfen, einen wirksamen Führungsstil zu praktizieren. 

Nicht Stellen besetzen, sondern exzellente Mitarbeiter auswählen

Jede Führungskraft ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter. Dennoch werden bei der Auswahl zu oft und zu viele Kompromisse gemacht. Die 

schnelle Besetzung hat häufig Vorrang vor der exzellenten Besetzung, obwohl jede frei werdende Stelle immer ein Anlass ist, darüber 

nachzudenken, ob sie wirklich noch erforderlich ist.

Jack Welch, lange CEO von General Electric und einer der erfolgreichsten Unternehmenschefs aller Zeiten hat mit drei Sätzen alles 

Wesentliche über die Personalauswahl gesagt: 

1. „Erstklassige Leute wählen erstklassige Leute aus, zweitklassige Leute wählen drittklassige Leute aus.“

2. „In jedem Betrieb gibt es höchstens 10% erstklassige Leute. Die übrigen teilen sich in 80% zweitklassige Leute und  

10% drittklassige Leute. 

3. „Umarme die erstklassigen Leute, fördere die zweitklassigen Leute und trenne dich von den drittklassigen Leuten.“

Eine Erkenntnis, über die Führungskräfte nachdenken sollten.

WIRKSAME FÜHRUNG ERFORDERT 
EINEN EFFEKTIVEN FÜHRUNGSSTIL
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Selbstvertrauen fördern

Hat eine Führungskraft es geschafft, wirklich gute Mitarbeiter zu gewinnen, dann sollte sie deren Selbstvertrauen und Initiative fördern 

nach dem Prinzip: „Ermutigen, machen lassen und Ergebnisse kontrollieren!“ . 

So werden aus guten Mitarbeitern exzellente Mitarbeiter, die von sich aus das Richtige tun. Die Förderung von Selbstvertrauen ist zugleich 

auch ein Test für das eigene Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Führungskraft, denn nur starke Leute können starke Leute neben 

sich ertragen.

Führen, nicht ausführen

Führungskräfte, die regelmäßig mehr als 10 Stunden im Büro verbringen, müssen sich Gedanken über ihre Selbstorganisation, ihr Zeitma-

nagement und ihre Mitarbeiter machen. Ursache dafür ist häufig, dass sie den Mitarbeitern „helfen“, deren Aufgaben zu erfüllen und ihre 

eigentlichen Führungsaufgaben vernachlässigen. Das ist das Prinzip des mexikanischen Eisenbahnbaus: „Wenn der Vorarbeiter schläft, 

legen wir die Schienen um ihn herum“ und hat nichts mit wirksamer Führung zu tun! 

Wir bezahlen Führungskräfte dafür, dass sie ihre Arbeit und nicht die ihrer Mitarbeiter machen.

Die Antwort einer wirksamen Führungskraft auf die Frage eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin: „Ich habe da ein Problem!“ oder 

„Ich möchte gerne etwas mit Ihnen abstimmen!“ heißt: „Und welche Lösung schlagen Sie vor?“.

Führungskräfte, die die Probleme der Mitarbeiter an deren Stelle lösen und in ihre Aufgaben eingreifen, verwischen Verantwortlichkeiten, 

lähmen Initiative und Entschlussfreudigkeit der Mitarbeiter und wirtschaften langfristig die Handlungsfähigkeit ihres Betriebs herunter.
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Wer fragt, der führt

Führungskräfte werden von ihren Mitarbeitern häufig als Personen angesehen, die auf unklare Fragen klare Antworten 

geben sollen. Wer das akzeptiert, ist keine effektive Führungspersönlichkeit. Deren Motto lautet: „Wer fragt, der führt!“.

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie ihre Mitarbeiter dazu bringen, ihre Probleme durch eigene 

Überlegung und Anstrengung zu lösen und nicht, dass sie Defizite in der Leistung und Motivation der Mitarbeiter durch 

eigene Arbeit kompensieren. Dies erreichen sie, indem sie die richtigen Mitarbeiter für die jeweiligen Aufgaben einset-

zen, ihnen die erforderlichen Befugnisse und Ressourcen zur Verfügung stellen und Ergebnissen und Lösungen kontrol-

lieren. 

Führungskräfte, die ständig mehr Probleme als Lösungen auf den Tisch bekommen, die ständig nachbessern müssen,  

die Aufgaben zurückdelegiert bekommen, sollen dies nicht zum Anlass nehmen, mehr zu arbeiten, sondern sich 

Gedanken darüber machen, wie sie ihr Unternehmen besser organisieren können. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist notwendig 

Der Satz: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ist ebenso falsch wie der Satz: „Man muss den Mitarbeitern uneinge-

schränkt vertrauen“. Wirksame Führung differenziert: Sie schaut, wem sie aufgrund von Erfahrung, Leistung, Kompetenz 

und erbrachten Leistungen vertrauen kann und wem nicht. Bei ersteren vertraut sie auf die sachgerechte Erledigung und 

kontrolliert lediglich die Ergebnisse, bei letzteren kontrolliert sie immer wieder auch die sachgerechte Durchführung.
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Nichts ersetzt den Augenschein vor Ort

Viele Führungskräfte vertrauen auf Papier, Zahlen und Berichte, vor allem wenn sie schön am Computer aufbereitet sind. Nichts ist mehr 

geeignet, um sich von der Wirklichkeit des Betriebs zu entfernen. Papier ist geduldig, Berichte sind häufig gefärbt und Präsentationen 

verschleiern oft mehr als sie zeigen.

Deshalb gilt: Nichts ersetzt den Augenschein vor Ort. Der tägliche Rundgang durch den Betrieb oder den übertragenen Verantwortungs-

bereich und das Gespräch mit denen, die die eigentliche Arbeit machen, gehört zum Pflichtprogramm einer wirksamen Führungskraft.

Wird auch noch dokumentiert, was man dabei so an Problemen erkannt hat, ist dies meist schon die halbe Lösung.



EIN GEBET ZUM SCHLUSS
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„Gott gebe mir den Mut und die Kraft, die Dinge zu erledigen, die wesentlich sind und die 
ich erfolgreich erledigen kann. Er gebe mir die Gelassenheit, die Dinge beiseite zu lassen, die 
unwesentlich sind und an denen ich scheitern muss. Und er gebe mir die Klugheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden!“ 

Führungskräfte sind Menschen und müssen sich ihrer Grenzen und Schwächen bewusst sein. Sie sind nicht allwissend und sollten vor 

allem nicht besser wissend sein. Sie sind keine Roboter, die auf Kommando stets das Richtige tun und sie machen Fehler. Wirksame 

Führungspersönlichkeit zeichnen sich durch Gelassenheit, Gleichmut und weise Selbstbeschränkung aus, wie sie in dem folgenden Gebet 

zum Ausdruck kommt:


