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Die Zeiten der einsamen Entscheider sind vorbei,
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Werbung

Nur die Rendite zählt
Obwohl der Reingewinn im Jahr 2007 mehr
als sieben Milliarden Euro betrug, wurde zu
Weihnachten der Nokia-Produktionsstandort
Bochum dem Rendite-Wahn geopfert: Adieu und tschüss hieß es plötzlich für mehr als
2.300 Mitarbeiter. Nokia-Deutschland-Aufsichtsratschef Veli Sundbäck begründete die
Entscheidung damit, dass der deutsche Standort im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig sei. Das Nachrichtenmagazin Der
Spiegel nennt das treffend „Karawanenkapitalismus“. Dass soziale Verantwortung und
Profit kein Widerspruch sein müssen und wie
Unternehmen nachhaltig wirtschaften können,

beschreibt Raiffeisen-Generaldirektor Mag.
Erwin Hameseder ab Seite 14.
Als „Münchhausen der Post“ bezeichnete
die Süddeutsche Zeitung unlängst den mutmaßlichen Steuerbetrüger und ehemaligen
Deutsche-Post-Chef Klaus Zumwinkel. Denn
vor Kurzem noch tönte der gefallene Manager
bei einem Führungskongress seines Unternehmens: „Eine Führungskraft sollte vier Herausforderungen meistern: Ergebnisse bringen, den
Wechsel vorantreiben, Werte vorleben und
Mitarbeiter fördern.“ Vielleicht hätte er auch
mit Executive Counseler Claudia Daeubner
sprechen sollen. Welche Managersünden es
gibt und warum Topmanager seit Generationen immer wieder in die gleichen LeadershipFallen tappen, analysiert die ManagementExpertin in BILDUNGaktuell ab Seite 12.
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Der richtige Weg
Intuition, Inspiration oder Information. Jede Entscheidung
birgt auch Risiken. Deshalb geht es darum, die sicherste
Methode für den richtigen Weg zu finden.
Von Mag. Gerhard Giermaier
Die Berichterstattung der Medien setzt sich auch mit
Unternehmensentscheidungen auseinander, die in der
Folge nicht selten zu öffentlichen Diskussionen führen.
Dabei ist meist Thema, ob denn diese oder jene Entscheidung des Managements für die Zukunft des Unternehmens „richtig“ sei. Die Meinungen darüber sind oft
sehr konträr und es zeigt sich, dass eine Entscheidung immer eine Wahl aus mehreren Alternativen ist.
Erfolgreich ist das Management, wenn es in der Lage ist,
Erfolgspotenziale für die Zukunft aufzubauen, den Erfolg zu sichern und das Unternehmen finanziell stabil zu
gestalten. Es geht also darum, grundlegende Unternehmensziele zu realisieren. Und dafür muss das Management den „richtigen“ Weg einschlagen – im Sinne von
„optimalen“ Entscheidungen. Denn jedem guten Manager ist bewusst, dass jeder Weg auch von Risiken begleitet ist.
Manager können ihre Entscheidungen intuitiv, improvisierend, auf Basis von Informationen und aufgrund von
Erfahrungen treffen. Aber welche ist die beste Methode? Improvisationsgeschick, als Akt der Anpassung, mag
eine taugliche Grundlage für Entscheidungen des Tagesgeschäftes sein, nicht jedoch für künftige grundlegende

Entscheidungen – sie ist
allerdings in der Praxis weit
verbreitet.
Die Intuition, das „Bauchgefühl“, die aus dem unbewussten sich einstellende Eingebung, ist
stark umstritten. „Mein
Gefühl sagt mir …“ Bei
der Intuition lässt sich die
Richtigkeit nicht im Vorhinein überprüfen. Weswegen sie
am Ende des Entscheidungsfindungsprozesses berücksichtigt wird, jedoch nicht bereits eingehend eine eventuell optimale Entscheidung zu Fall bringen sollte.
Eine optimale Vorbereitung, um eine Lösung zu finden, beginnt daher anders: nämlich mit einer fundierten Auseinandersetzung und Analyse der anstehenden Situation und
den künftigen Anforderungen, denen diese gerecht werden muss. Unspezifizierte Probleme verhindern richtige
Entscheidungen. In der Praxis fehlen häufig die notwendigen Informationen, sie sind zum Teil nicht aktuell oder
wurden nur unvollständig erhoben. Anschließend sollte
man sich mit den möglichen Auswirkungen und Risiken

der Entscheidungsalternativen auseinandersetzen. Es ist
wichtig, zu wissen,
ob eventuelle Risiken
von geringfügiger Auswirkung
sein werden oder gar Existenz bedrohend sind.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der erfolgreichen
Umsetzung teilhaben sollen, sind mit einzubeziehen. Auch
sollte genügend Raum für Feedback und Reflexion geschaffen werden, um die Selbst- und Fremdwahrnehmung richtig bewerten zu können.
Daher gibt es in den meisten Fällen für die Kunst, die richtige
bzw. optimale Entscheidung zu treffen, einen Weg. Ein Weg,
der sich durch Methoden und Instrumente auszeichnet. Ein
Weg, der erlernbar ist, vergleichbar einem Handwerk. n
Mag. Gerhard Giermaier ist Unternehmensberater und
eingetragener Mediator in Salzburg. Er arbeitet als Trainer und Lehrgangsleiter an verschiedenen Wirtschaftsförderungsinstituten in Österreich.
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Leadership heißt auch, zu erkennen, welcher Weg
für das Unternehmen der richtige ist. Doch die
Zeiten der einsamen Entscheider sind vorbei.
Ein Kommentar von UNIQA-Generaldirektor
Dr. Konstantin Klien

Unsere Welt ist trotz oder gerade wegen der oft strapazierten
„Globalisierung“ deutlich komplexer geworden. Unternehmen,
die früher primär nur in ihrem Heimatmarkt aktiv waren und vielleicht noch eine Handvoll Niederlassungen hatten, agieren jetzt
unter ganz anderen Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern. Für viele österreichische Unternehmen sind das vor allem die

Entscheidungs-Hilfe

Wer nicht imstande ist,
respektvoll und effizient
zu kommunizieren,
kann heutzutage auch
nicht mehr ernsthaft
Entscheidungen treffen.
Dr. Konstantin Klien,
UNIQA-Generaldirektor

Länder Ost- und Südosteuropas. Im Falle von
UNIQA sind es 20 europäische Märkte auf denen wir aktiv sind – von Deutschland und Italien im Westen über Ungarn, Tschechien und
Slowakei in unserer Nachbarschaft bis Rumänien, Bulgarien, Ukraine und seit Neuestem
auch Albanien. Das bedeutet nicht nur unterschiedliche  Sprachen, Kulturen und Rechtssysteme – das sind vor allem auch Märkte, die
sich in äußerst unterschiedlichen Stadien befinden und sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickeln. Das alleine macht Entscheidungen um ein Vielfaches komplexer als
noch vor einigen Jahren. Dazu kommt in der
Versicherungswirtschaft ein Punkt, den viele
Außenstehende gerne übersehen: Wir „verBILDUNGaktuell 03/2008

kaufen“ mit Versicherungen ein nichtgegenständliches Gut, das noch dazu in die Entwicklung der jeweiligen Gesellschaft eingebunden
ist. Es gibt kaum eine Veränderung, die keinen Einfluss auf unser Geschäft hat, egal ob
sie wirtschaftlicher, juristischer, gesellschaftlicher oder technischer Natur ist. Man denke an
den Gesundheitsbereich, um nur ein Beispiel
zu nennen. Das alles macht die Versicherungswirtschaft viel spannender und abwechslungsreicher als viele denken.
Entscheidungen werden dadurch aber mit Sicherheit nicht einfacher. Die „technischen“
Methoden und Hilfsmittel mögen die gleichen geblieben sein. Was in einer zunehmend
komplexer gewordenen Welt aber zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind soziale Intelligenz, interkulturelle Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Wer nicht imstande ist,
respektvoll und effizient zu kommunizieren,
kann heutzutage auch nicht mehr ernsthaft
Entscheidungen treffen. Die Zeiten der einsa-

men Entscheider, die glauben alle Interdependenzen im Kopf zu haben, sind längst vorbei.
Jeder, von der Unternehmensspitze abwärts,
benötigt heute, um Entscheidungen zu treffen
und damit der wesentlichsten aller Führungsaufgaben nachzukommen, ein gut gepflegtes
Netzwerk, das ihn mit Informationen versorgt.
Aber auch Information alleine ist längst nicht
alles. Wichtige nachhaltige Entscheidungen,
die tausende Mitarbeiter und tausende Kunden in einer Vielzahl von Ländern betreffen,
können nur in der Kommunikation entstehen.
Dabei gilt es – auf der Grundlage geordneter
Informationen – Meinungen und Vorschläge
zuzulassen und zu fördern. Und auf dieser Basis müssen gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Kaum etwas wirkt positiver
auf die Loyalität in einem Unternehmen als
gemeinsam getroffene Entscheidungen. Damit meine ich jedoch in keinem Fall „Diskutierclubs“, in denen endlos und ohne Ergebnisse geredet wird und jeder zu allem etwas sagen will.
All diese Eigenschaften und Vorgänge sind
nicht nur für Manager ein wesentlicher Punkt,
sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. UNIQA hat aus diesem Grund zum Beispiel auch ein Lehrlingsprogramm mit Auslandsaufenthalten ins Leben gerufen. Auch mit
unserem GoAhead-Programm ermöglichen wir
es, österreichischen Mitarbeitern Erfahrung im
Ausland zu sammeln bzw. Kolleginnen und
Kollegen aus anderen Ländern „HeadquarterLuft“ in Wien zu schnuppern. n

 Klick! www.uniqa.at
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BILDUNGaktuell: Sie haben passend zur EM 2008 das
Buch „Gut aufgestellt. Fußballstrategien für Manager“
geschrieben. Was kann denn ein Unternehmen von
einer Fußballmannschaft lernen?
Dr. Reinhard K. Sprenger: Dass ein Unternehmen um die Idee der Zusammenarbeit herum gebaut ist: Nur gemeinsam geht es!
Eine Mannschaft kann nominell auf allen Positionen schlechter besetzt sein
als das gegnerische Team – und sie
kann dennoch gewinnen. Den 3:2Sieg der Deutschen, 1954, gegen die
jahrelang ungeschlagenen Ungarn,
nennt man nicht zufällig das „Wunder
von Bern“. Eine Mannschaft, die über
sich hinaus wuchs und im Zusammenspiel
Unmögliches möglich machte. Und lernen kann
man auch, was Ernst Happel, der grantige Narziss »

Fotos: iStockphoto.com, argos.tv | Armin Plankensteiner

Gemeinsam sind wir stark: Was Manager vom Fußball
lernen können. Bestseller-Autor und Management-Berater
Dr. Reinhard K. Sprenger im Interview. Von Alexander Karp

Ideen-Werkstatt 

Der Einzelne mag den
Zweikampf entscheiden,
der Torschütze mag gar
ein Spiel entscheiden,
die Mannschaft gewinnt
die Meisterschaft.
Dr. Reinhard K. Sprenger

aus Wien, seinen Spielern als Vermächtnis hinterließ: „Jede Mannschaft ist in
einem bestimmten Moment zu schlagen. Wie? Keine Hochachtung haben!“
Mit dieser Botschaft kann man nicht nur ein paar Spiele gewinnen.
Woran erkennt man diese Unternehmen, die ein perfektes Zusammenspiel haben?
An geringer Bürokratie. Am schnellen Kurzpass-Spiel. An Telefonaten statt
E-Mails. Am Lachen auf den Gängen. An Führungskräften, die mit ihren
Mitarbeitern Leistungspartnerschaften auf Augenhöhe bilden. An der Betonung der gemeinsamen Leistung, nicht der Addition von Einzelleistungen. Und
an einem überdurchschnittlichen Frauenanteil im Topmanagement.
Welche Rolle spielt dabei die Führungskraft?
Im Fußball wie in der Wirtschaft müssen unterschiedlich bezahlte und unterschiedlich leistungsfähige Spieler mit unterschiedlichen Aufgaben kooperieren.
Aufgabe der Führung ist es also, eine heterogene Gruppe talentierter Spieler
zu einer Einheit zu formen und für das Erreichen eines gemeinsamen Ziels zu
gewinnen. Damit wird der Boss zum Team-Chef, vielleicht idealerweise verkörpert von Thomas Schaaf, Werder Bremens Meistertrainer 2004. Begleiter
von Schaaf loben seine Fähigkeit zur Menschenführung, seine außergewöhnliche soziale Intelligenz. Er spricht nicht von Visionen, sondern von Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit. Verschiedene Persönlichkeiten, wie
den künstlerisch angehauchten Micoud, den extrovertierten Ailton oder heute
Diego, weiß Schaaf so zu nehmen, dass sie für das Ganze am besten funktionieren. Immer macht er klar, „dass das Gemeinsame unser Wichtigstes bleibt“. »
BILDUNGaktuell 03/2008
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Werbung

Sie schreiben, dass im Unternehmen das „Spiel ohne Ball“ gewinnt. Wie
meinen Sie das?
Das ist eine Sache der inneren Einstellung: Biete ich mich im Unternehmen zur
Zusammenarbeit aktiv an? Oder sehe ich immer nur den anderen als Lieferanten, mich selbst stets als Kunden? Und eine Aussage wie „Das ist nicht mein
Problem!“ muss abmahnungsfähig sein; das Problem eines anderen im Unternehmen ist per Definition mein Problem. Aber das ist auch eine Sache des institutionellen Rahmens: Es darf nicht möglich sein, dass ein Unternehmensteil
erfolgreich ist auf Kosten eines anderen. Die Belohnungssysteme dürfen nicht
nur den individuellen Erfolg betonen. Egoismen sind konsequent zu ahnden,
von Diven muss man sich trennen.

Beruflich schneller vorankommen?
Jetzt will ich’s wissen!

Ohne Torschützen keine Tore. Ist die Einzelleistung im Mannschaftsspiel nicht trotzdem auch wichtig?
Zu den reizvollsten Aspekten des Sozialen gehört in der Tat die Wechselwirkung von Individuum und Gemeinschaft, von Einzelleistung und Mannschaftsleistung. Unternehmen, das ist wie Mannschaftssport, das ist wie Fußball – das
ist das Erlebnis, auf andere angewiesen zu sein, Probleme nur gemeinsam lösen zu können, gute und schlechte Zeiten miteinander durchzustehen. Es wird
letztlich immer geheimnisvoll bleiben, wie genau sich die Mannschaftsleistung
aus der Leistung der Einzelnen speist. Aber ebenso klar ist auch: Langfristig,
also abgesehen von einigen besonderen Spielen, entscheidet die Mannschaftsleistung über Sieg und Niederlage. Der Einzelne mag den Zweikampf entscheiden, der Torschütze mag gar ein Spiel entscheiden, die Mannschaft gewinnt
die Meisterschaft.
Ihr Tipp: Welche Mannschaft gewinnt die EM 2008?
Italien hat die globalisierteste Liga und die Qualität offener Ligen ist höher.
Davon profitieren letztlich auch die heimischen Spieler. Deshalb wird
Italien gewinnen. n

BUCH-TIPP
Gut aufgestellt. Fußballstrategien für Manager
ist ab Anfang März im Buchhandel erhältlich.

Mit WIFI zum Erfolg. Ihre Karriere von morgen kann bereits heute starten. Mit dem
WIFI, der Nummer 1 bei Aus- und Weiterbildung, geben Sie Ihrer beruflichen Laufbahn
den entscheidenden Kick. Mehr Informationen und gratis Kursbuch unter www.wifi.at
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Hier lernt
der Chef
Weiterbildung für alle:
Auch Top-Manager müssen
sich weiterentwickeln. Was sie
heute unbedingt lernen sollten,
erläutert Management-Coach
Veronika Aumaier.
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F

ühren vor 30 Jahren war einfach. Der Chef
hatte das Sagen, die Mitarbeiter führten aus. Sie stellten keine Fragen nach
dem Sinn oder nach dem Hintergrund, erwarteten keine zusätzlichen Erklärungen und Informationen. Diese Form der autoritären Führung greift bei den heutigen Mitarbeitern zu
kurz. Es braucht anderes Führungsverhalten,
um die Potenziale des Einzelnen für die Unternehmensziele zu gewinnen. Aber welches?
Gelebte Konzepte für dieses von den Mitarbeitern zunehmend eingeforderte andere Führungsverhalten können Manager derzeit –
mangels Vorbildern – nicht nachahmen. Der
Wandel der Rollen und Verhaltensmuster im
Führen macht die Top-Manager heute zu Vorreitern und Pionieren.
Die Theorie ist bekannt: Das zeitgemäße Leadershipverhalten braucht eine Haltung, die auf
einem selbstverantwortlichen und selbstbestimmten Menschenbild basiert. Es wird sichtbar in jenem Führungsverhalten, das im Mitarbeiter den Menschen erkennt. Ihn mit Bedürfnissen und Potenzialen wahrnimmt und dafür
Beachtung sowie Wertschätzung schenkt. Die
Führungskraft wird zum Beziehungsmanager.
Führung „von Mensch zu Mensch“ ist angesagt. Führungskräfte bauen dadurch tragfähige Beziehungen auf, die den Mitarbeiter veranlassen, seinen Beitrag, unter Einsetzen seines gesamten Potenzials, zum Erfolg des Unternehmens zu leisten.
Top-Führungskräfte setzen wider dieses Paradigmenwechsels aber auch heute noch vielfach auf Führen mit Zahlen und/oder Zielen.
Ein zweifellos wichtiges Managementhandeln.
BILDUNGaktuell 03/2008

Es wird zunehmend mit Leadershiphandeln
zu verknüpfen sein, denn das Übersetzungsprogramm von Sachzielen auf Beziehungsziele
sollte nicht ausschließlich dem mittleren Management überlassen werden.
Wohl wurden die Manager des Mittelmanagements in den letzten ca. 15 Jahren in manchen Unternehmen intensiv zum Thema „Leadership“, „Kommunikation“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ geschult. Zum Teil wurden sie vom Unternehmen geschickt, zum Teil
haben sie angesichts des hohen Drucks aus
Sachorientierung von Seiten des Topmanagements und Beziehungsorientierung von Seiten
der Mitarbeiter selbst nach Lösungen über geeignete Schulungsangebote gesucht. Schließlich ist aber nicht nur das Mittelmanagement
ausschlaggebend dafür, dass gute Mitarbeiter
ins Unternehmen kommen, im Unternehmen
bleiben und ihr Bestes für das Unternehmen
geben. Unterstützung von „oben“ erhalten Sie
bei dieser wichtigen Beziehungsarbeit jedoch
wenig. Kommen Manager aus Schulungen, gestärkt mit neuen Führungsideen, in die Unternehmen zurück, finden Sie oftmals keinen Widerhall im Verhalten der Führungsspitze.
Das Topmanagement blieb nämlich bis dato
punkto Wissen und Verhalten in Bezug auf
Leadership vielfach außen vor. Das Vakuum
im Wissen des Topmanagements zum zeitgemäßen Führungsverhalten und Führungswissen des Mittelmanagements wächst. Und
daher wächst auch zunehmend die Unzufriedenheit des mittleren Managements im Führungsalltag. Gute – vor allem auch junge und
ambitionierte – Führungskräfte brechen zu »

Kommen Manager aus
Schulungen, gestärkt mit
neuen Führungsideen, in
die Unternehmen zurück,
finden Sie oftmals keinen
Widerhall im Verhalten der
Führungsspitze.
Veronika Aumaier, MAS, MSc
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und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erfolgreich aufeinander
abzustimmen. Mitarbeiter aus solchen
Unternehmen sind auch in Krisenzeiten
motiviert, loyal und bringen überdurchschnittliche Ergebnisse. Dabei betreiben
diese Arbeitgeber keine aufwendigere
Personalpolitik, sondern ihre Führungskräfte nutzen Führungsinstrumente effizienter und leisten somit einen entscheidenden Beitrag zur Wertsteigerung des
Unternehmens. „Die Summe des gesamten praktizierten Verhaltens, das
dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch in Krisenzeiten motiviert,
engagiert und loyal sind, bezeichnet man
als Leadership“, so Mag. Michaela Kern,
wissenschaftliche Leiterin des College
Leadership am WIFI Management Forum.
Im College, das am 14. November 2008
beginnt, erfahren Interessierte, wie sie
das Engagement ihrer Mitarbeiter u.a.
durch ein hohes Maß an kommunikativer
Kompetenz und perfekter Führungsarbeit
erhöhen können.
Weitere Informationen zum College
Leadership finden Sie im Internet unter
www.wifi.at/managementforum

BILDUNGaktuell 03/2008

Veronika Aumaier ist Management-Coach mit
den Schwerpunkten Sparring von Geschäftsführern und Vorständen, Fachcoaching und
Training von Managern, Experten und High
Potentials. Sie war 20 Jahre in leitenden
Funktionen bei namhaften Unternehmen wie
IKEA, Gebrüder Weiss, EnBW, Bull AG, Post
AG und Mercer HR Consulting tätig.
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College Leadership

neuen Ufern auf. Sie bauen ihre eigenen Unternehmen auf oder gehen zu Unternehmen,
die schon heute einen zeitgemäßen Führungsstil leben.
Es ist daher an der Zeit, dass das mittlere Management beginnt, seine menschlichen Bedürfnisse zu äußern und ebenfalls einen beziehungsorientierten Umgang einzufordern.
Das könnte ein zeitgemäßes Führungsverhalten im Topmanagement für eine erfolgreiche
Führung des Unternehmens unabdinglich machen. Dann ist Weiterbildung für ALLE angesagt. Und wie werden Topmanager zu Beziehungsmanagern?
Zielgruppenspezifische Leadership-Lehrgänge
vermitteln zeitgemäßes Führungswissen, Einzeltraining und Fachcoaching sind eine effiziente und zielorientierte Form, das theoretische
Wissen zu vermitteln und einen entsprechenden Praxistransfer herzustellen.Selbstreflexion
und Selbstentwicklung sind erforderlich, um
beziehungsorientiertem Verhalten durch eine
entsprechende wertschätzende Haltung Authentizität zu verleihen. n

Werbung

>> Fit für die Führung

 Klick! www.aumaier.com
InsBfi_Kursbuch136x180.indd 2
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Die Sündenfalle

Fotos: iStockphoto.com

Ob in der Kommunikation, Selbsterkenntnis
oder beim Handeln: Topmanager tappen seit
Generationen in die gleichen Leadership-Fallen.
Executive Counseler Claudia Daeubner über
scheinbar unausrottbare Managersünden.
Führen setzt Selbst- und Menschenkenntnis voraus. Doch in den Topetagen hapert
es hier enorm. Vor allem die Selbstkenntnis
stimmt nicht. Manager erhalten von ihren
Mitarbeitern kein echtes Feedback mehr.
Sie schauen konstant in verhangene Spiegel
und glauben, was sie darin sehen. Die einzigen klaren Spiegel, langjährige Ehepartner
und vor allem Teenagerkinder, werden erfolgreich ignoriert und als befangen abgetan. Deren Kritik wird als Angriff und nicht

als Anregung gesehen. Menschenkenntnis ist gefragt, ist doch Managen die Kunst,
zwei talentierte, geeignete Menschen dazu
zu bringen, die Arbeit von Dreien zu vollbringen. Das Geheimnis der guten Manager
ist, zu wissen, was sie nicht können und sich
ergänzend mit den richtigen Leuten zu umgeben. Sie nutzen das Talent jedes Einzelnen, wie in einem Orchester. Jobrotation in
einem Orchester ist undenkbar, in Unternehmen ist sie groß in Mode. Viele Manager »
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Die Sündenfalle
stellen, aus Angst abgesägt zu werden, nach
wie vor nicht erstklassige Mitarbeiter ein und
vergessen, dass Managen konstantes Stimmungsmanagement ist.
Der allerorts bekannte Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric, trat beim in
Frankfurt abgehaltenen „World Business Forum“ vehement für Management by Inspiration ein. Der Manager aktiviert und fördert dabei nicht nur das Wachstum der Mitarbeiter,
sondern er bringt sie auch dazu, sich mit Begeisterung für das Unternehmen zu engagieren. Viele Führungskräfte überlassen das Führen dem Entlohnungssystem und agieren als
Menschenscheucher, Kontrollosaurus, Micromanager, Verhinderer, Besserwisser. Oder sie
glänzen durch Abwesenheit und wirbeln nur
ab und zu enorm Staub auf: das viel belächelte
Management by Helicopter. Schon Rockefeller
meinte: „Ich zahle für die Fähigkeit, Menschen
richtig einzuschätzen und zu behandeln mehr,
als für irgendeine andere Fähigkeit.“ Der Mix
aus alten Hasen und jungen Löwen stimmt in
den meisten Unternehmen leider nicht. Beide Gruppen bringen zu wenig Wertschätzung
füreinander auf.
Eine besonders tödliche Managersünde ist es,
sich auf Gigantenkämpfe in der Führungsebene oder mit dem Boss einzulassen. Nichts ruiniert Ruf und Karriere rascher. Auch nicht viel
besser: offensichtliche Konflikte von Mitarbeitern nur auf der Sachebene, durch Regeln und
die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen
Nenner, zu beheben, anstatt die Beziehungen
zu klären. Da die meisten jedoch die Macht
der Emotionen nicht wahrhaben und alles
BILDUNGaktuell 03/2008

„wegvernünfteln“, wird aus manchem Konflikt
der Abgang eines oder sogar mehrerer fähiger
Mitarbeiter. Bosse sehen auch Profimobbern
viel zu lange zu. Das Abstellen von Mobbing
ist nun einmal Chefsache. Wegschauen ist
zwar bequemer, jedoch teurer, denn viel Energie und Zeit wird in Mobbingprozessen verschwendet.
Eine riesige Fehlerquelle in den meisten Unternehmen stellen Kommunikationsdefizite
dar. Sie lösen in Unternehmen immer Verwir-

Kannibalisierung ausufern zu lassen. Meist ist
die Ursache ein Strategiefehler. Der bekannte
Harvard Professor und Strategieguru Michael
Porter bringt es auf den Punkt: „Firmen brauchen trade-offs.“ Wer in jedem Preissegment
in seiner Branche mitschwimmt, ist sich selbst
die schlimmste Konkurrenz, da es bekanntlich
leichter ist, den Kollegen zu verhindern als den
Mitbewerb.
Ein ganz gravierender jedoch auch unausrottbar scheinender Fehler: Vertrauen nicht auf-

gern nicht sinken, denn es ist von Anfang an
auf Grund gelaufen. Auch die Kehrseite der
Medaille ist tödlich, nämlich sich mit Mitarbeitern und Kollegen zu verbrüdern und zu
viel von sich preiszugeben. Die Gefahr: Daraus kann einem später der bekannte Strick gedreht werden.
Viele Topmanager fangen sich im Netz der Eitelkeit und schreiben sich selbst alle Erfolge
ohne Rücksicht auf andere zu. So mancher hat
nur den „Share Holder Value“ im Auge – egal,
was es kostet. Dabei wird konstant akquiriert,
restrukturiert und rationalisiert. So manch
kühne Akquisition verschlingt à la longue Unsummen. Das, was in vielen Industrieunternehmen prächtig funktioniert, wird quer durch
alle Branchen durchgezogen, ohne zu bedenken, dass eine Arbeitskraft an der Maschine
leicht ersetzbar, der Verlust von vernetztem
Denken jedoch einschneidend ist.
Die gute Nachricht ist, dass jene Manager, die
mit offenen Augen und Ohren durch die Unternehmen gehen, sich an Winston Churchills
Ausspruch halten können: „Der kluge Manager macht nicht alle Fehler selbst, er gibt anderen auch eine Chance.“ n

zubauen oder gewonnenes Vertrauen zu missbrauchen. Dass man sich Loyalität erst verdienen muss und es nicht Macht der Funktion erwirbt, scheint leider weitreichend unbekannt.
Viele Manager haben gerade in diesem Fall
nicht begriffen, dass es nicht aufs Vorbeten,
sondern aufs Vorleben ankommt. Die Amerikaner nennen es treffend „walk the talk“. Das
Vertrauensboot kann jedoch bei vielen Mana-

Claudia Daeubner berät mit einem Team
von ehemaligen Generaldirektoren und Vorständen seit sechs Jahren Topmanager. Davor besetzte sie als Executive Searcher mehr
als zehn Jahre lang internationale Führungskräfte und konnte das Managertreiben täglich unter die Lupe nehmen.

Manager erhalten
von ihren Mitarbeitern
kein echtes Feedback
mehr. Sie schauen
konstant in verhangene
Spiegel und glauben,
was sie darin sehen.
Claudia Daeubner,
Excecutive Counseler
rung, Frustration, Widerstand und Angst aus.
Es gibt nun mal kein Herrschaftswissen, auch
wenn der Manager auf Tauchstation ist, da er
noch Pläne schmiedet. Die internen und externen informellen Wege funktionieren in der
vernetzten Welt von heute perfekt und gehen
wie eine Schrotflinte in jede Richtung los.
Eine weitere Managerfalle ist es, in der Matrixorganisation den gewünschten Wettbewerb in

 Klick! www.scci.at
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Die Mühe lohnt sich
Soziale Verantwortung und Profit müssen kein Widerspruch sein.
Das Zauberwort heißt Nachhaltigkeit. Ein Kommentar von
Raiffeisen-Generaldirektor Mag. Erwin Hameseder.

Fotos: iStockphoto.com, Raiffeisen

Soziale Verantwortung: Diesem Thema kann sich heute kein Unternehmen entziehen. Der Begriff
„unternehmerische Sozialverantwortung“ - also Corporate Social Responsibility (CSR) – beschreibt
den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Wir sehen uns einem rapiden gesellschaftlichen Wandel gegenüber, daher gilt die Umsetzung des Konzepts CSR als wichtiger Katalysator und Hebel
für die Probleme in der heutigen Welt – vor allem in Hinblick auf die Kluft zwischen
Arm und Reich. Manager müssen für ethisch verantwortungsvolles Handeln sensibilisiert werden. Das betrifft unternehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit ebenso wie ökologisch relevante Aspekte und
fließt auch in die Beziehungen zu den Mitarbeitern ein. Die Fähigkeit, ethisch verantwortungsvoll zu handeln, ist für den Manager
von heute ebenso unabdingbar wie jene, unterschiedliche Interessensgruppen zu vernetzen.
»

Die Mühe lohnt sich

Manager haben
große Verantwortung
gegenüber ihren Mitarbeitern
und gegenüber dem
gesellschaftlichen und
sozialen Umfeld, in dem ihr
Unternehmen tätig ist. Ich
nehme diese Verantwortung
sehr ernst.
Mag. Erwin Hameseder
Generaldirektor der RaiffeisenHolding NÖ-Wien und der
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Für mich sind soziale Verantwortung und Profit
kein Widerspruch – im Gegenteil. Gute Erträge
in unserer Unternehmensgruppe sind die notwendige Basis dafür, um unsere soziale Verantwortung zu übernehmen. Das Zauberwort
heißt Nachhaltigkeit: Nachhaltig wirtschaften,
um auch nachhaltig helfen zu können.
Bei Raiffeisen ist dies seit 120 Jahren Teil des
Selbstverständnisses. Raiffeisen schöpft seine
Stärke aus den Grundsätzen Demokratie, Subsidiarität uns Solidarität. Diese Idee von F.W.
BILDUNGaktuell 03/2008

Raiffeisen ist für uns Basis allen Wirtschaftens.
Das heißt: Für uns ist nicht nur der materielle Erfolg maßgeblich. Vielmehr wollen wir als
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank aktiv zu einer langfristigen positiven Entwicklung der Ostregion Österreichs sowie deren Bevölkerung beitragen. Wir lassen
daher auch ökologische und soziale Aspekte in
unsere Geschäftspolitik mit einfließen. Für uns
ist das keine Frage der Reaktion auf zeitgeistige
Trends, sondern Unternehmensphilosophie.
Wir sind verlässliche Partner für die Länder
Niederösterreich und Wien, wenn es darum
geht, uns bei Projekten zum Wohle der Bevöl-

kerung, etwa mit kulturellem oder sozialem
Schwerpunkt, einzubringen. Wir unterstützen
notleidende Familien in der Region ebenso wie
wir maßgeblich zur Erhaltung von österreichischem Kulturgut beitragen. Auch bei unvorhersehbaren Katastrophen in anderen Regionen,
wie beim Tsunami in Thailand und Sri Lanka,
gilt bei uns: „Wer rasch hilft, hilft doppelt!“
Manager haben große Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern und gegenüber
dem gesellschaftlichen und sozialen Umfeld,
in dem ihr Unternehmen tätig ist. Ich nehme diese Verantwortung sehr ernst. Wir haben ein solides Fundament, nämlich eine klare
Eigentümerstruktur, und wir sind selbst solide Eigentümer bei unseren Beteiligungen. Mit
dieser Basis ist es uns möglich, in der Gruppe nachhaltig zu wachsen. Auf diese Weise
können wir für unsere Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz gewährleisten und gleichzeitig die Mitarbeiterzahl kontinuierlich steigern. Während beispielsweise in anderen Finanzinstituten, nicht zuletzt aufgrund der
Subprime-Krise, Personal dramatisch abgebaut wird, sind wir aktiv auf der Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern.
Ein guter Manager – und das galt früher ebenso wie es heute gilt - nimmt auch seine soziale Verantwortung wahr – gegenüber seinen Mitarbeitern, seinem Umfeld und der Gesellschaft. Die Balance zwischen Menschlichkeit und Profit ist nicht immer leicht zu halten
– doch die Mühe lohnt sich – davon bin ich
überzeugt. n

 Klick! www.raiffeisen.at
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Zeit zum Reden
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Kommunikation als Erfolgsfaktor. Warum das
systematische Feedback im Mitarbeitergespräch so
wichtig ist, weiß Mag. Reinhard Bodlak.
Der Nutzen eines geplanten Gesprächs liegt
auf der Hand: Führungskraft und Mitarbeiter
kommunizieren strukturiert ihre Erwartungen,
zukünftige Ziele werden gemeinsam gesteckt
und im Rahmen der aktiven Personalentwicklung Weiterbildung geplant.
Auf das systematische Mitarbeitergespräch
bereitet sich jeder auch schriftlich vor, man
bleibt ganz bewusst ungestört – keine Unterbrechung durch Telefon etc. – und die Dokumentation garantiert die Überprüfung der vereinbarten Ziele.
Neben dem notwendigen Informationsaustausch im Tagesgeschäft setzt die Führungskraft das Mitarbeitergespräch als Instrument
der Führungsarbeit ein. Im Vieraugengespräch
und durch gegenseitiges Feedback sollen die
Motivation und Initiative sowie die Verantwortungsbereitschaft gefördert werden. Ziel
ist die Verbesserung der Kommunikation im
Unternehmen, d.h. die Unternehmensziele

werden mit den Vorstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeglichen und in
Übereinstimmung gebracht.
Feedback zwischen Tür und Angel, im Sinne
von „Wir sprechen eh miteinander“, reicht da
nicht aus. Offenes und strukturiertes Feedback ermöglicht die Leistungsbeurteilung insofern, dass beide Seiten wissen, ob die richtige Person an der passenden Stelle ‚sitzt’, ob
die Potenziale richtig eingesetzt werden und
wie sie gefördert werden können. Persönliche
und nachvollziehbare Gespräche fördern sicher auch die Vertrauensbildung, die Basis für
Engagement und produktives Arbeiten. n
Mag. Reinhard Bodlak ist Organisationsberater und arbeitet in der Führungskräfteentwicklung. Er ist weiters Trainer des bfi-WienDiplomlehrgangs Projektmanagement.

 Klick! www.bfi-wien.at
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Erfolgreich Führen
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Warum Methodenkompetenz, Rollenklarheit, Haltung und
die eigene Persönlichkeit sich nur gemeinsam weiterentwickeln lassen. Von Hans-Georg Huber
Es wird eine Vielzahl von firmeninternen und
externen Seminaren rund um das Thema Führung und Mitarbeiterführung angeboten. Der
Bedarf ist groß. Viele Menschen mit Führungsverantwortung haben Führung nie gelernt, sondern sind ins kalte Wasser geworfen worden. Ihnen wurden oft aufgrund hoher
Fach- und Projektkompetenzen – und um sie
an das Unternehmen zu binden – als nächster
Karriereschritt Führungsaufgaben anvertraut.
Führungskräfte stehen heute unter einem sehr
hohen Leistungsdruck, gleichzeitig sind die zu
bewältigenden Aufgaben komplexer geworden. Schnell kommt man in ein Dilemma, weil
bei Entscheidungen eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen sind, die sich gegenseitig widersprechen. Um nur einige dieser Faktoren zu nennen: Was ist kurzfristig, mittelfristig, langfristig gut für das Unternehmen, die
Eigentümer, die Kunden, die Mitarbeiter, die
Abteilung, die eigene Karriere und das persönliche Wohlbefinden?
Viele Teilnehmer an Führungsseminaren erhoffen sich ein klares Handlungs- und Verhaltenskonzept an die Hand zu bekommen, das
ihnen ein hohes Maß an Sicherheit für die Bewältigung komplexer und damit auch verun-

sichernder Führungsaufgaben gibt. Sie möchten sich ein eindeutiges Raster von „richtig“
und „falsch“ erarbeiten, an dem sie sich orientieren können. Am besten einem bestimmten
Ablaufschema in mehreren Schritten folgend,
einem Kochrezept gleich, das man auf die jeweilige Situation anwenden kann. Das jedoch
ist ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt viel
zu viele unterschiedliche Situationen, als dass
man für jede das richtige Verhalten erlernen
kann, um es dann nur noch entsprechend abzurufen.
Dazu kommt, dass selbst die besten Modelle,
Methoden und Techniken nur sehr begrenzt
wirken, wenn sie als aufgesetztes und antrainiertes Verhalten erkennbar sind, das nicht in
der eigenen Persönlichkeit verankert ist. Menschen haben ein feines Gespür für ihr Gegenüber. Vor allem achten sie auf Authentizität und Glaubwürdigkeit, die Kongruenz zwischen Haltung, Persönlichkeit und Handlung.
Ist diese nicht vorhanden, so wird selbst die
beste Verhaltenstechnik entweder als ein Trick
erlebt, andere Menschen zu manipulieren,
oder sie wirkt einfach nicht. Nur glaubwürdige
Menschen können andere Menschen wirklich
berühren. So wird z.B. ein verschlossener »
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Erfolgreich führen

Mit einem stimmigen
Führungsleitbild ausgerüstet, hat die Führungskraft
eine Grundlage in der
Haltung und auch die
notwendige Rollenklarheit,
an der sie ihr Handeln
orientieren und
überprüfen kann.
Hans-Georg Huber
Diplom-Psychologe

Mensch, der in einem Seminar zum Thema
Körpersprache gelernt hat, eine offene und
zugewandte Körperhaltung einzunehmen, die
nicht durch wirkliches Interesse unterlegt ist,
eher hölzern bis lächerlich wirken.
Methoden sind wichtige Tools für Führungskräfte, vorausgesetzt sie fallen auf fruchtbaren
Boden in der eigenen Persönlichkeit. Die erfolgreiche Qualifizierung von Führungskräften
ist deshalb nur möglich, wenn Methodenkompetenz, Rollenklarheit, Haltung und die eigene
Persönlichkeit parallel weiterentwickelt werden. Sind diese Faktoren innerhalb der Führungskraft zu einem gemeinsamen Ganzen
BILDUNGaktuell 03/2008

verbunden, vergrößert sich ihr Wirkfeld, was
ihren konstruktiven Einfluss sowohl auf andere Menschen, als auch die Unternehmenskultur angeht.
Der Schlüssel für die Verbindung von Methoden, Persönlichkeit und Rolle ist eine stimmige Haltung der  Führungskraft. Aus ihr erwächst auch die notwendige Sicherheit für die
Bewältigung komplexer Führungsaufgaben.
Die Haltung hilft dabei den Überblick zu bewahren, weil sie den Blick schärft, einer Brille gleich, durch die man adäquate Handlungsoptionen sehr deutlich erkennen kann. Alfred
Herrhausen sagte: „Die Handlung folgt der

Haltung.“ Aus einer stimmigen Haltung lässt
sich ableiten, an welcher Stelle der Hebel anzusetzen ist und welches Werkzeug in welcher Situation geeignet ist. Selbst wenn das passende
Werkzeug nicht zur Verfügung steht, kann man
es entweder spontan entwickeln oder improvisieren.
Aus diesem Grund achten wir in unseren Führungsseminaren darauf, dass zuerst die Haltung geklärt wird, bevor hilfreiche Methoden
vermittelt werden. Das erfordert anfangs ein
Mehr an Zeit, trotzdem ist dies der effektivste Weg. Grundlegende Verhaltensänderungen
erzielt man schnellsten über die Haltung, weil
dadurch eine automatische Kettenreaktion auf
allen Handlungsebenen stattfindet.
Haltung und Persönlichkeit sind eng miteinan-

der verknüpft. So setzt eine stimmige Haltung
ein Bewusstsein über die eigene Persönlichkeit voraus, weil man sonst sehr schnell in den
eigenen „Verwicklungen“ gefangen ist und dadurch die Haltung verliert. Wenn die Voraussetzungen in der Persönlichkeit nicht gegeben
sind, ist es unmöglich, eine echte, stimmige
Haltung einzunehmen. Gleichzeitig schützt die
Haltung aber auch davor, die Schattenseiten
der eigenen Persönlichkeit, die in jedem Menschen vorhanden sind, auszuagieren. Destruktive Impulse bleiben in der Regel am Filter der
Haltung hängen.
Mitarbeiter müssen sich drauf verlassen können, dass ihre Führungskraft die ihr zugeschriebene Rolle auch tatsächlich einnimmt. Andernfalls fehlt die Orientierung und es entsteht Chaos. Selbst die beste Persönlichkeit und Haltung
kann einen Mangel, z.B. an Entscheidungsbereitschaft, nicht kompensieren. Aber auch in
der Rolle als Führungskraft müssen die Haltung und die Persönlichkeit durchschimmern,
andernfalls ist es eine leblose Maske, die keine oder jedenfalls keine erwünschte Wirkung
zeigt. Letztendlich sind es immer Menschen,
die andere Menschen berühren.
In einer stimmigen Haltung treffen
» die eigene Persönlichkeit der Führungskraft mit ihren individuellen Zielen, Fähigkeiten und Werten,
» die Rolle als Führungskraft, also der Sinn
und Zweck von Führung,
» sowie die grundlegende Ziel- und Wertorientierung des Unternehmens
aufeinander und vereinen sich zu einem harmonischen Ganzen.
»
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Führungsleitbilder schaffen gleichzeitig auch
einen hoch motivierten und punktgenauen
 Weiterbildungsbedarf, weil die Entwicklung der notwendigen fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen für die
Beteiligten ein echtes Anliegen ist. Die Qualifizierungsmaßnahme dient dann einem größeren, attraktiven Ziel, statt nur dem Zweck,
Defizite in der Führungskompetenz auszumerzen. Dafür sind Führungskräfte auch bereit,
ihre Komfortzone zu verlassen, denn nur außerhalb der eigenen Komfortzone findet wirkliche Entwicklung statt. n

Werbung

COLLEGE LEADERSHIP
START: 14. NOVEMBER 2008
In diesem praxisnahen College erwerben Sie die entscheidenden
en
n
h
Führungskompetenzen, um Ihre Mitarbeiter/innen authentisch
und erfolgreich zu den Unternehmenszielen zu führen.
8 Module: November 2008 – Mai 2009

Hans-Georg Huber ist Diplom-Psychologe
und gelernter Bankkaufmann. Er begleitet
seit vielen Jahren Entwicklungsprozesse in
Wirtschaftsunternehmen und sozialen Institutionen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind
die Qualifizierung von Führungskräften, die
Förderung einer konstruktiven Unternehmenskultur sowie die Ausbildung von Prozessbegleitern und Coaches.
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Werbung

Viele erfolgreiche Führungskräfte haben eine
verinnerlichte Vorstellung davon, welche Faktoren eine gute Führung auszeichnen und setzen diese Vorstellung in ihrem alltäglichen
Führungsverhalten um. Sie folgen dabei ihrer
Intuition, die ihnen eine präzise Rückmeldung
darüber gibt, ob sie sich gerade auf dem richtigen Weg befinden, und entwickeln dadurch
eine konstruktive Haltung.
Diese Vorstellungen können jedoch auch ganz
bewusst erarbeitet werden. Entweder in Form
eines individuellen Leitbildes oder in Form eines gemeinsamen Führungsleitbildes, wie wir
es häufig mit den Führungskräften mittelständischer Unternehmen entwickeln.
Mit einem stimmigen Führungsleitbild ausgerüstet, hat die Führungskraft eine Grundlage
in der Haltung und auch die notwendige Rollenklarheit, an der sie ihr Handeln orientieren
und überprüfen kann. Z.B. als Vorbereitung
auf ein schwieriges Mitarbeitergespräch oder
auch als Nachbereitung. „Bin ich dem Leitbild
gerecht geworden? Wo habe ich es verlassen,
wie kann ich wieder dahin zurückkehren?“ Mit
Hilfe eines Führungsleitbilds wird die Praxis
zum alltäglichen Lehrmeister.
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Die Aufforderung an Schulleitungspersonen,
Schule zu verändern und Entwicklungsprozesse anzustoßen, hat zu einem Relaunch der Frage nach den dafür notwendigen LeadershipEigenschaften geführt. Aus der Schulentwicklungsforschung ist bekannt, dass Schulqualität
durch eine zielbezogene Führung, die Innovationsbereitschaft der Schulleitungsperson sowie ihre Organisationskompetenz in besonderer Weise positiv beeinflusst wird. Ein Modell,
das die Struktur ergebnisorientierter Führung
abbildet, geht auf Ulrich, Zenger und Smallwood (2000) zurück und beschreibt vier Führungseigenschaften als dafür zentral:
1. Richtung vorgeben
2. Organisationsbezogene Leistungsfähigkeit
erzeugen
3. Charakterstärke zeigen
4. Individuelles Engagement mobilisieren
Im Rahmen der Arbeit in der „Leadership Academy“, einem österreichweiten Qualifizierungsprojekt des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur für Leitungspersonen im Bildungsbereich, wurde ein Leadershipkompetenz-Modell entwickelt, das die
vier genannten Führungseigenschaften integriert und diese gleichzeitig unterschiedlichen

Orientierungen zuordnet. So ist es möglich,
Leadershipkompetenzen in Veränderungsprozessen zu erfassen und die Komplexität des
Führungshandelns in Innovationsprozessen
abzubilden (vgl. Pool 2007).
Führungshandeln stellt ein komplexes und dynamisches Unterfangen dar, das sich zwischen
kontrastierenden Polen abspielt: Für Schulleitungsperson liegen die Führungsanforderungen sowohl im reaktiv-administrativen Bereich des „Daily Management“ ihrer Schule,
als auch im Initiieren, Planen und Durchführen
„zukunftsgerichteter Innovationsvorhaben“.
Diese anzustoßen und in geeigneter personaler Organisation ergebnisorientiert durchzuführen, zählt zu den großen Herausforderungen im Schulalltag. Untersuchungen dazu zeigen, dass vor allem das Einrichten einer Projektstruktur parallel zur bestehenden – meist
hierarchischen – Schulstruktur sowie das Einsetzen von Teams für die gemeinsame, zielführende Projektarbeit herausfordernd erlebt
wird. Schulleitungspersonen beschreiben sich
demgegenüber sehr kompetent im Bewältigen
administrativer Aufgaben des Tagesgeschäfts
und im Pflegen individueller Kontakte zu den
Mitarbeitenden, worin ein hohes Verantwor-

tungsgefühl für die eigene Schule und das
schulische Umfeld zum Ausdruck kommt.
Leadership von Führungspersonen im Bildungsbereich hat sich in diesem Verständnis sowohl an der Innovation als auch
an der Kontinuität zu orientieren. Es
strebt Ziele und Ergebnisse an, die
nur mit den Menschen und Mitarbeitenden der Organisation im Dialog zu
erreichen sind. Schulleitungspersonen
müssen die Fähigkeit erwerben, sich gedanklich und strategisch in diesen vier Quadranten zu bewegen und Innovationsprozesse entlang dieser Struktur zu steuern. Zu starke Gewichtungen eines Eigenschaftsbereichs
wirken sich nachteilig auf die Ausprägung anderer Eigenschaftsbereiche aus und mindern die Qualität der Führungsarbeit.
Erfahrungen im Rahmen der Leadership Academy zeigen, dass für erfolgreiche Innovationsprozesse interpersonale sowie projektbezogene Faktoren bedeutsam sind: Der Stellenwert einer
offenen Kommunikation, der Kooperation, der Wertschätzung und
der Motivation der Teammitglieder ist hoch. Angesprochen sind »
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Welche Leadershipkompetenzen Führungskräfte im
Bildungsbereich brauchen, weiß Dr. Silvia Pool Maag.

Schule Managen

Für Schulleitungsperson liegen die Führungsanforderungen sowohl im reaktiv-administrativen
Bereich des„Daily Management“ ihrer Schule, als
auch im Initiieren, Planen und Durchführen
„zukunftsgerichteter Innovationsvorhaben“.
Dr. Silvia Pool Maag

Kommunikationsprozesse, die Raum bieten
für das Verhandeln und Überzeugen. Dabei
treten die Organisation von Zeit, Plänen und
Situationen in den Hintergrund. Erfolgreiches
Führungshandeln zeigt sich auch im Umgang
mit Problemsituationen: Hier bewährt sich
eine Haltung der Lösungs- und Ressourcenorientierung, die nach den Stärken in einem
Team fragt und diese ins Zentrum stellt. Projektbezogen von Bedeutung ist die Vision des
gemeinsamen Vorhabens, die zu Beginn von
der Führungsperson verkörpert wird und allmählich über Bilder und Vorstellungen zu einer gemeinsam getragenen Idee der Mitarbeitenden wird. Leadership zeigt sich in der
Projektdurchführung vor allem in der Fähigkeit, einen Mittelweg zwischen zielorientiertem Vorgehen und dem Gewähren von Freiraum für die eigendynamische Entfaltung eines Projektes zu finden. Neben den geplanten Schritten wird in der Führungsarbeit das
Einräumen von Spontaneität, das Zulassen unerwarteter Lösungswege und das Entdecken
ungeplanter Möglichkeiten als wichtig erachtet. Damit verbunden ist die Fähigkeit, Ungewissheiten zuzulassen, Kontrolle loszulassen,
Druck zu minimieren und Motivationsprozesse zu verstärken.
Worin liegt nun der Königsweg zur Förderung
der eigenen Führungskompetenz? Es zeigt sich,
dass der Reflexion des eigenen Führungshandelns große Bedeutung zukommt. Dies kann
beispielsweise in kollegialer Runde mit anderen Führungskräften zusammen entlang herausfordernder Führungsaufgaben geschehen.
Formen der kollegialen Vernetzung wirken der

Vereinsamung von Personen in Führungspositionen entgegen und erweitern den Lösungsraum in ungeahnter Weise.
Führungskräfte im Bildungsbereich sind so
genannte „Leaders in the middle“ (Maxwell
2005), d.h. sie leiten und führen aus der Mitte des organisationalen Bildungsgefüges heraus mit der Aufgabe, sowohl ihre Mitarbeitenden zu bedienen, als auch ihre direkten Vorgesetzten und weitere Personen des unmittelbaren aufgabenbezogenen Umfelds. Um in
dieser Sandwich-Position gute Führungsarbeit
zu leisten, ist es unabdingbar, Führungsfeedback einzuholen, d.h. die Bedürfnisse, Meinungen und Erwartungen der eigenen Mitarbeitenden und Vorgesetzten zu erfragen, um
diese Sichtweisen in die Führungsarbeit zu integrieren und so einen, den Voraussetzungen
entsprechenden, Führungsstil ausformen zu
können. In der Diskrepanz zwischen Selbstund Fremdwahrnehmung liegt bekanntlich
der Schlüssel zur Entwicklung der eigenen
(Führungs-)Kompetenz. n
Dr. Silvia Pool Maag ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Doktorandin und Lehrbeauftragte am Institut für Sonderpädagogik
(ISP) der Universität Zürich und Teammitglied der Leadership Academy. Ihre Arbeitsund Forschungsschwerpunkte sind Coaching
in der Berufsbildung, Organisations- und
Teamentwicklung im Bildungsbereich, Evaluationsstudien, Sonderpädagogik in der
Volksschule, Leadership-Kompetenzen.
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