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Leadership – wie geht
das?
Unternehmenskultur und Führungsinstrumente werden zu nachhaltigen
Erfolgsfaktoren, wenn sie die Bindung der Mitarbeiter und deren
Entwicklung messbar beeinflussen, das Image von Unternehmen als
bevorzugte Arbeitgeber für neue Mitarbeiter fördern und damit zukünftige
Erfolge und Innovationen sichern. Text: Manfred Pfeil
——„Irgendein Führungsverhalten ist besser
als gar keines“, formulierte der Psychologe Kurt
Lewin als Hypothese aus Feldstudien zum Führungsverhalten im Jahr 1938. Die Anwendung
dieser Aussage negiert die Bedeutung von Unternehmenskultur und Führungsinstrumenten
und unterstellt eine intuitive Selbstregulierung
unternehmerischer Organisationsformen. Mehr
Aussicht auf eine erfolgreiche Annäherung an das
Thema „richtiger Führungsstil“ liegt in den Worten: „Überall, wo Menschen miteinander schaffen, machen sie sich über kurz oder lang auch zu
schaffen“ des Schweizer Psychologen Christoph
Thomann. Hier spiegeln sich Standardanforderungen des Führungsalltags wie Kommunikation,
Offenheit, Vertrauen, Veränderungsbereitschaft
und positive Konfliktfähigkeit wider.
Eine für alle handelnden Personen verbindliche, realistische Unternehmenskultur, von Führungskräften verinnerlicht und nachvollziehbar
gelebt, stellt den unverwechselbaren Charakter
eines Unternehmens dar. Grundlage hierfür sind
Wertschätzung, situationsbezogene Verhaltensmuster und daraus abgeleitete Ziele. Der daraus
generierte Unternehmenserfolg basiert auf individueller, mitarbeiterorientierter Förderung und
aufgabenbezogener Leistungserwartung, gemessen am Umfang vorhandener Qualifikationen.
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Auf Individuen eingehen
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Sollen Führungsinstrumente zu Erfolgsfaktoren
werden, müssen Führungskräfte individuelle Potentiale und mögliche Defizite von Mitarbeitern
akzeptieren. Mit Allgemeinplätzen wie „Ich führe
teamorientiert!“ oder „Das regelt sich im Team

– meine Tür ist immer offen!“ umgehen Führungskräfte die Ausübung ihrer Führungsverantwortung, vermeiden vordergründig Konflikte und
verpassen nicht zuletzt die Einbindung ihrer Mitarbeiter in emotionale (und fachliche) Prozesse.
Grundsätzlich ergeben sich Erfolge in der
Anwendung von Führungsinstrumenten im Sinne eines Leader-Konzepts aus dem persönlichen
Verhaltensmuster der Führungskraft, durch ein
authentisches Verhalten erlebbares, glaubwürdiges und verlässliches Vorbild zu sein. Eine Führungskraft muss auf der Basis von Akzeptanz und

»,Face to Face‘Kommunikation mit
den Mitarbeitern ist
wichtig.«
nicht auf der Grundlage von Status agieren und
sollte den Mitarbeitern die Freiheit geben, „querzudenken“, und sie frei handeln lassen. Es sollte
das Überzeugungs- und Beteiligungsprinzip gelten. Zudem ist es wichtig, mit den Mitarbeitern
persönlich „face to face“ zu kommunizieren und
regelmäßige Feedbackrunden einzuhalten. Die
Führungskraft muss ein eindeutiges Führungsverhalten an den Tag legen und den Mut haben,
Verantwortung zu tragen – diese aber auch zu
übertragen.
Es gibt kein Standardführungsinstrument,
das alle Eventualitäten und Persönlichkeitsstrukturen abdeckt. Dennoch sichert die Bereitschaft,
individuelle Verhaltens- und Motivationsmuster
im täglichen Arbeitsverhalten zu berücksichtigen,
Führungskräften fast automatisch die Anwendung ausgewogener Werkzeuge bei grundsätzlich
situativ ausgerichtetem Führungsverhalten.
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