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Zu diesem Buch 

Wer gehört zur Zielgruppe? 

Der Zweck dieses Buches besteht darin, praxisnahes Führungs-
wissen an Menschen weiterzugeben, die neu in das Thema Füh-
rung kommen. Das Buch gibt denjenigen Hilfestellung, die sich 
mit dem Thema Führung aus Eigeninitiative heraus auseinan-
dersetzen wollen. Es soll Manager und Führungskräfte dabei 
unterstützen, ihre Führungsfähigkeiten in der Praxis weiterzu-
entwickeln. Es hilft Spezialisten und Fachkräften, die nach der 
Ernennung zur Führungskraft oder zum Chef vor der Heraus-
forderung stehen, ein Team oder eine Organisation zu leiten. Es 
soll Menschen inspirieren, die sich für eine aktive und reflek-
tierte Gesprächsführung und für eine erfolgreiche Teament-
wicklung in der Praxis interessieren.  
 

Bei welcher Problematik hilft dieses Buch? 

Geeignete Angebote für die Identifikation und Ausbildung von 
Führungskräften stehen für gewöhnlich in größeren Unterneh-
men zur Verfügung, die in der Personalentwicklung finanzielle 
Mittel für entsprechende Entwicklungsprogramme bereitstel-
len. Kleinere und mittelständische Betriebe besitzen nicht das 
Kapital oder vermeiden die Investition. Das betrifft mittelstän-
dische Unternehmen aus Großhandel, Handel und Handwerk, 
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aber auch junge Firmen und Startups, deren Investitionskapital 
nicht an das von großen Unternehmen heranreicht. Die Märkte 
sind hart umkämpft. Personaldienstleistungen sind kostspielig. 
Schnelle Einsparungen lassen sich gut über eine Reduktion der 
Personalkosten realisieren. Bei den notwendigen Organisati-
onsentwicklungen und Restrukturierungen fallen deshalb zu-
erst die Entwicklungsbudgets im Personalbereich den Kosten-
einsparungen zum Opfer. Im Ergebnis erhalten Führungskräfte 
und Mitarbeiter mit Führungspotential in ihrer Entwicklung 
nicht die notwendige Unterstützung. Sie werden mit ihren Auf-
gaben mehr oder weniger allein gelassen. Sehr häufig werden 
Spezialisten und Fachkräfte befördert, ohne für die Führung 
von Mitarbeitern ausreichend qualifiziert zu sein. Das Fachwis-
sen ist vorhanden, es fehlt jedoch an dem für die Menschenfüh-
rung notwendigen Handwerkszeug. Wer sich weiterbilden 
möchte, muss sich selbst darum kümmern. 
 
Darüber hinaus gibt es bei der Durchführung von Seminaren, 
Ausbildungsprogrammen und in der Fachliteratur ein inhaltli-
ches Problem: Die Empfehlungen, Methoden und Modelle ver-
mitteln zu wenig Bezug zur Praxis. Die heute im betrieblichen 
Alltag geforderte situative Anpassung ist nicht Bestandteil der 
Theorie. Deshalb fällt die Anwendung des erworbenen Wissens 
im Tagesgeschäft schwer. Bei der Arbeit zeigt sich, dass einige 
der vorgeschlagenen Lösungen zu theoretisch und nicht prakti-
kabel genug sind. In vielen Fällen ist die Umsetzung zu aufwän-
dig und zu zeitintensiv. Sie wird darüber hinaus erschwert 
durch vorgegebene Abläufe und andere Regularien in den Un-
ternehmen. Theoretisch gut durchdachte Lösungsansätze und 
in Plan- und Rollenspielen erfolgreich geübte Situationen las-
sen sich nur schlecht ins Tagesgeschäft integrieren. Die Umset-
zung scheitert an der Praxis, und die teure Investition in die 
Entwicklung der Führungskräfte zeigt im Endergebnis keine 
Wirkung. Geschäftsführung und Personalabteilung wundern 
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sich, weshalb eine Schulungsmaßnahme bei den Teilnehmern 
keine nennenswerte positive Veränderung bewirkt. In der Folge 
betrachten die Entscheider eine weitere Investition eher kri-
tisch und investieren nicht oder nur noch halbherzig in die Füh-
rungskräfteentwicklung.  
 
Dieses Buch bietet Führungskräften eine Auswahl an direkt 
umsetzbaren Methoden und Tipps aus der Praxis an, die sie in 
Selbsthilfe direkt anwenden und ausprobieren können.  
 
 

 

Zu den Inhalten 

Wie werden die Kenntnisse und Methoden vermit-
telt? 
 
Alle Methoden in diesem Buch unterstützen die praktische Um-
setzung vor Ort. Zum einen geht es um das „Warum“ mit einer 
Erläuterung zu jedem Thema. Zum anderen geht es um das 
„Wie“ mit einer Empfehlung für die Umsetzung in der Praxis 
mit begleitenden Fragen oder Fragestellungen. Die Frageblöcke 
bei den vorgestellten Methoden beziehen sich auch auf das Ver-
halten des Vorgesetzten, nicht nur auf das Verhalten der Mitar-
beiter und anderer Beteiligter. Das Buch soll mit Hilfe dieser 
etwas anders formulierten Fragestellungen helfen, die Fähig-
keit zur Selbstreflektion bei allen Beteiligten zu verbessern. 
Vorformulierte Agenden und Textbausteine aus dem Buch er-
leichtern die Umsetzung im Tagesgeschäft. Darüber hinaus 
zeigt das Buch anhand praktischer Beispiele und Beschreibun-
gen falsches Managementverhalten auf. 
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In den Praxisteilen wird der Leser in der persönlichen Anspra-
che mit „Du“ angesprochen. Die Themen erreichen den Leser so 
besser auf der persönlichen Ebene. Die Empfehlungen, Rat-
schläge und Handlungsanweisungen sind direkter. Auch Unter-
nehmen wählen mittlerweile in ihrer internen Kommunikation 
die Ansprache mit „Du“ oder „Ihr“. 
 
Zu Beginn ihrer Führungstätigkeit haben unerfahrene Manager 
viele Fragen. Aber auch Führungskräfte, die bereits Erfahrung 
mitbringen und ein neues Team übernehmen, stehen vor einer 
ähnlichen Aufgabenstellung. Wie gehe ich in den ersten Tagen 
vor? Was sind erste Grundlagen? Was muss ich tun, wenn ich 
mit dem Thema Führung in Funktion zum ersten Mal konfron-
tiert werde? Wie gehe ich vor, wenn ich ein neues Team über-
nehme? Welche Methoden kann ich anwenden, um als Manager 
und Führungskraft erfolgreich zu sein? Wie kann ich meine 
Ideen am besten vermitteln? Wie kann ich dafür sorgen, dass 
die Mitarbeiter und Kollegen mir den notwendigen Respekt er-
weisen? Wie gehe ich mit meinem Chef und anderen Führungs-
kräften um? Was tue ich in der ersten Zeit? Wie setze ich Prio-
ritäten? Was mache ich in unangenehmen Situationen? Wie 
gehe ich mit Kritik um? Wie kann ich mich am besten behaup-
ten? Wie verhalte ich mich als Führungskraft und Manager? 
Wie führe ich ein Teamgespräch? Was bespreche ich mit mei-
nen Mitarbeitern? Wie bekomme ich mein Team dazu, dass es 
mich akzeptiert? Was muss ich selbst tun und was delegiere ich? 
Wie setze ich Ziele? Wie kann ich meine Mitarbeiter besser ein-
schätzen? Was muss ich bei Gesprächen und Workshops beach-
ten? Was macht gute Führung in der Praxis aus? Was ist das 
Geheimnis guter Führung? Diese Fragen können beliebig er-
gänzt werden.  
Das Buch greift diese und andere Fragestellungen auf und gibt 
Antworten darauf. Es geht nicht um eine wissenschaftliche Ab-
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handlung, die alle Aspekte bis ins letzte Detail betrachtet, son-
dern um einen praxisorientierten Leitfaden mit verständlichen 
Checklisten, Modellen, Methoden und weiterführenden Gedan-
ken zum Thema.  
 
 
Wie ist das Buch aufgebaut? 
 
Im ersten Teil beschäftigt sich das Buch mit Führung im Allge-
meinen. Es beleuchtet das Thema aus verschiedenen Blickwin-
keln und betrachtet den Unterschied zwischen Management 
und Führung. Danach geht es im ersten praktischen Teil um 
Anregungen und Gedanken für die ersten hundert Tage im Job 
mit einem Vorschlag zur besseren Selbsteinschätzung. An-
schließend gibt das Buch Einblicke in den Gesprächsregelkreis, 
der mit weiteren zehn Aspekten zum grundlegenden Hand-
werkszeug einer guten Führungskraft gehört. 
 
Der zweite, weit umfangreichere Teil des Buches befasst sich 
mit der praktischen Umsetzung von Führung über Gespräche 
und Gesprächsmethoden mit einfachen Fragestellungen zur 
Reflektion. Beginnend mit der Methode der Erwartungsgesprä-
che über den Teamentwicklungs-Prozess bis hin zu Workshops 
und Hinweisen zum Projektmanagement beschäftigt sich dieser 
Teil mit konkreten Handlungsanweisungen und Empfehlungen 
für das Tagesgeschäft. Ergänzende Erläuterungen mit theoreti-
schen Hintergründen und Beispiele aus der Praxis verbessern 
das Verständnis. 
 
Am Schluss beschreibt das Buch beispielhaft drei verschiedene 
Manager-Typen, deren selbstbezogenes Verhalten nichts mit 
guter Menschenführung zu tun hat. Es zeigt auf, welche Verhal-
tensweisen generell sinnvoll sind, um sich im Kontakt mit Ma-
nagern dieser Kategorie besser zu behaupten. 
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Zitate von Wikipedia 
 
Zitate von Wikipedia sind bei wissenschaftlichen Arbeiten und 
Dissertationen umstritten und werden in wissenschaftlichen 
Abhandlungen nur bedingt anerkannt. Viele Autoren bei Wi-
kipedia schätzen die dynamische und kritische Art, wie Beiträge 
lebendig weiterentwickelt und korrigiert werden. In einer digi-
talen Welt sollten alle Menschen schnell Zugang zum Wissen 
dieser Welt bekommen. Dieses Buch unterstützt die Idee von 
Wikipedia und anderen Wissens-Plattformen. Aus diesem 
Grund findest du in diesem Buch Zitate und Links zu Seiten von 
Wikipedia mit bestätigtem Informations- und Wahrheitsgehalt 
über weiterführende Quellenangaben. 
 
 
Geschlechter 
 
Noch ein Wort zu Begriffen wie Kollege, Mitarbeiter, Manager 
und Führungskraft, die in diesem Buch Erwähnung finden: 
Wenn diese Begriffe oder andere in der männlichen Form auf-
tauchen, dient das der Vereinfachung der Formulierungen. Es 
verbessert darüber hinaus die Lesbarkeit der Texte. Weibliche 
Leser oder Leser anderen Geschlechts sollen damit in diesem 
Buch in keiner Form diskriminiert werden. Das Buch soll viele 
Leser unabhängig von einer geschlechtlichen Einordnung für 
das Thema Führung gewinnen. Ein höherer Anteil an ausgebil-
deten weiblichen Führungskräften tut Unternehmen gut und 
macht sie erfolgreicher. Gemischte Teams mit ausgewogener 
Verteilung von Geschlechtern erzielen bessere Ergebnisse – 
zum einen, weil die verschiedenen Sichtweisen der Beteiligten 
andere Handlungsalternativen aufzeigen, zum anderen, weil 
viele unserer weiblichen Kolleginnen bestens ausgebildet und 
qualifiziert sind. Eine Frau, die in einer Führungsfunktion nicht 
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versucht, sich wie ein Mann zu verhalten, kann Besonderes leis-
ten und viel erreichen. Dies gelingt dann, wenn sie bei Leis-
tungsdruck entspannt ihre weibliche Seite behält und diese po-
sitiv mit einbringt. Wenn sie ihre Menschlichkeit, ihre Kommu-
nikationsfähigkeit und ihre Intelligenz mit ins Spiel bringt, 
ohne andere abzuwerten. Das gilt im Selbstverständnis dieses 
Buches für alle Geschlechter, die ähnliche oder andere positive 
Fähigkeiten mit einbringen. 
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Was macht gute Führung aus? 

Führung ist eine Entscheidung 

So oder so ähnlich würde eine gute Führungskraft 
ihre Tätigkeit beschreiben: 
 
„Mir ist es wichtig, jederzeit zu wissen, was mein Verhalten bei 
Mitarbeitern und anderen Beteiligten im täglichen Miteinander 
bewirkt. Ich finde es erstaunlich, wie subtil Mitarbeiter auf Ver-
änderungen im Verhalten von Vorgesetzten reagieren. Bemer-
kenswert ist, was bereits einfache Äußerungen gegenüber Mit-
arbeitern im Berufsalltag auslösen. Das gilt sowohl im positiven 
als auch im negativen Sinne. Eine gute Führungskraft muss für 
diese Dinge ein Bewusstsein entwickeln. Aus meiner Sicht be-
deutet gutes Führungsverhalten:  
 

§ Den Mitarbeitern und dem Team Stabilität und psy-
chologische Sicherheit geben.  

§ Den Mitarbeitern und dem Team Wertschätzung, 
Respekt und Vertrauen entgegenbringen.  

§ Die Mitarbeiter und das Team mit professionellen 
Gesprächen und Workshops weiterentwickeln. 

 
 
Viel Freude empfinde ich, wenn ich meine Mitarbeiter und an-
gehende Führungskräfte in ihrer Entwicklung beobachten und 
begleiten kann. Es macht Spaß, sie im Projektmanagement und 
im täglichen Sparring zu coachen. Entscheidend für den Erfolg 
unseres Teams ist meine persönliche Einstellung zum Thema 
Führung. Ich sehe mich als Teil des Teams und übernehme als 
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Führungskraft eine wichtige Rolle. Die kontinuierliche Arbeit 
an meinem Führungsverhalten bringt mich und meine Mitar-
beiter weiter. Im offenen Dialog miteinander lernen wir täglich 
mehr. Wir unterstützen uns gegenseitig und gleichen persönli-
che Schwächen über die Stärken der anderen im Team aus. 
Nach über dreißig Jahren Berufs- und Führungserfahrung be-
finde ich mich nach wie vor in der Lernschleife. Täglich kom-
men neue Erkenntnisse und Einsichten hinzu. Mich mit dem 
Thema Führung zu beschäftigen, bedeutet für mich, jeden Tag 
dazuzulernen und mich mit mir und meinem Verhalten ausei-
nanderzusetzen. Das gehört aus meiner Sicht zur Kernaufgabe 
einer Führungskraft.“  
 
 
Kann jeder führen? 
 
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn wir die individu-
elle Ausbildung und die Persönlichkeit eines Managers betrach-
ten. Im Tagesgeschäft begegnen uns meist mittelmäßige Mana-
ger, die sich bemühen, erlernte Führungsgrundsätze anzuwen-
den. Sie scheitern am Ende im Tagesgeschäft an Kleinigkeiten 
und es bleibt bei den Bemühungen. Sie schaffen es nicht, ihre 
persönlichen Befindlichkeiten außen vor zu lassen. Sie stellen 
sich selbst über andere, vermeiden schwierige Gespräche und 
verlieren in schwierigen Situationen die Kontrolle. Sie fühlen 
sich nicht richtig in ihre Mitarbeiter ein und verstehen deren 
Beweggründe nicht. Sie haben Schwierigkeiten, sich im Um-
gang mit ihren Mitarbeitern richtig zu verhalten. Daraus entste-
hende Konflikte lösen sie nicht auf. Gibt es Beschwerden, wer-
den diese ignoriert. Das frustriert die Mitarbeiter. Irgendwann 
geben die Beteiligten auf oder lernen, mit der Situation zu le-
ben. Die Mittelmäßigkeit dieser Manager hat im Wesentlichen 
zwei Gründe: Empathie und Charakter fehlen.  
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Gute Führungskräfte verfügen von Natur aus über ein hohes 
Maß an Empathie. Sie besitzen diese Fähigkeit aufgrund ihrer 
persönlichen Anlage und entwickeln sie im Laufe ihres Berufs-
lebens weiter. Sie gehen auf die Menschen in ihrer Umgebung 
positiv zu. Empathische Führungskräfte werden sichtbar über 
ihre Menschlichkeit, ihr Mitgefühl und ihre Kooperationsfähig-
keit. Sie befinden sich in permanentem Dialog mit den Men-
schen in ihrer beruflichen Umgebung und begegnen ihnen mit 
Wertschätzung. 
 
Empathie bedeutet, dass eine Person in der Lage ist, sich in an-
dere Menschen einzufühlen. Dabei ist es möglich, Empathie po-
sitiv oder negativ einzusetzen. Positiv eingesetzte Empathie 
verbessert die Kommunikation mit anderen Menschen. Wer 
Empathie manipulativ einsetzt und andere Menschen beein-
flusst, befindet sich auf der negativen Seite. Eine empathisch 
veranlagte Person kann die Standpunkte anderer leicht nach-
vollziehen. Sie kann diese Fähigkeit im täglichen Miteinander 
positiv motivierend, fördernd und nicht manipulierend einset-
zen, so, wie es Mitarbeiter und Kollegen im Rahmen guter Füh-
rung täglich am Arbeitsplatz erwarten und benötigen. Empathi-
sche Menschen lassen zu, dass jemand anders ist und akzeptie-
ren das. In Köln gibt es die Redensart „Jede Jeck is anders“. Die 
Kölner drücken damit aus, dass jeder mit seiner Haltung und 
Meinung willkommen ist und eine Daseinsberechtigung hat. 
Nicht umsonst gehört Köln in Deutschland zu den Städten mit 
einer ausgeprägten multikulturellen und liberalen Kultur. Eine 
gute Führungskraft legt Wert auf ein offenes, liberales, ehrli-
ches und menschenfreundliches Verhalten. Eine Haltung dieser 
Art öffnet die Tür für das Thema Selbstreflexion. Führungs-
kräfte mit Haltung sind in hohem Maß selbstreflektiert und 
passen sich flexibel an. Trifft Empathie auf die richtige Haltung, 
sind die Voraussetzungen da, andere zu führen. Richtige Hal-
tung meint, dass ein Mensch über ein Wertesystem verfügt, das 
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Zusammenfassung der Wie-Faktoren 

Zusammenfassend handelt es sich um insgesamt zehn wichtige 
Faktoren, die nach der Systematik dieses Buches im Gesprächs-
regelkreis für eine professionelle Führung relevant sind.  
 
Die WIE-Faktoren rund um den Gesprächsregelkreis 
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Die WIE-Faktoren  
 
1. Teamentwicklung fördern und beschleunigen 
 

Beachte die fünf Stufen im Team-Entwicklungsprozess. 
Nutze die Möglichkeiten im Rahmen von aktiv geführten 
Mitarbeiter- und Teamgesprächen, um den Team-Ent-
wicklungsprozess zu fördern und zu beschleunigen. Ar-
beite mit Regeln, Vereinbarungen und Strukturen, die 
alle Beteiligten mit deiner Hilfe gemeinsam entwickeln. 
Sorge dafür, dass sich neue Mitarbeiter schnell integrie-
ren. 

 
 
2. Erfolgsfaktoren im Team berücksichtigen 
 

Gewähre psychologische Sicherheit und gib deinen Mit-
arbeitern in der täglichen Arbeit Rückendeckung mit 
dem erforderlichen Freiraum und der dafür notwendi-
gen Verantwortung. Behalte die Erfolgsfaktoren profes-
sioneller Teams in Erinnerung. Zuverlässigkeit wird von 
dir vorgelebt. Klare Ziele, Rollen und Pläne erarbeitest 
du mit deinen Mitarbeitern. Als Vorgesetzter legst du die 
Richtung fest und gibst den Dingen ihre Bedeutung. 
 

 
3. Berufliche und persönliche Ziele verfolgen 
 

Persönliche und berufliche Ziele sind eng miteinander 
verknüpft. Sensibilisiere deine Mitarbeiter dafür und un-
terstütze sie in ihrer individuellen beruflichen Entwick-
lung. Fördere die individuellen Ziele, indem du passende 
Aufgaben im Rahmen der unternehmerischen Tätigkei-
ten vergibst. 



 353 

4. Lebensphasen und Generationen im Blick haben 
 

Alter und Lebenssituation deiner Mitarbeiter haben 
große Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Team 
und müssen Beachtung finden. Richte die Planungen 
und Arbeitszeiten in Abstimmung mit deinen Mitarbei-
tern so aus, dass eine hohe Arbeitsleistung unter Berück-
sichtigung der persönlichen Lebenslagen gewährleistet 
ist.  

 
 
5. Persönlichkeitsaspekte berücksichtigen und 

wertschätzen 
 
Du hast innerhalb und außerhalb deines Teams mit un-
terschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Es ist von Vor-
teil für dich und deine Mitarbeiter, wenn ihr die positi-
ven Eigenschaften beteiligter Personen identifiziert und 
gewinnbringend für euch einsetzt. Achte auf eine ausge-
wogene Mischung von Persönlichkeiten in deinem Team. 
Die Aufgaben müssen zum jeweiligen Persönlichkeitstyp 
passen. 
 

 
6. Gefühle klären und Emotionen vermeiden 
 

Wer sich seiner Gefühle bewusst ist, kann negative Emo-
tionen vermeiden. Das Konfliktpotential sinkt erheblich, 
wenn du mit deinen Mitarbeitern den Umgang mit Ge-
fühlen trainierst. Lerne, die Gefühle deiner Mitarbeiter 
in der täglichen Arbeit und im Umgang miteinander zu 
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respektieren. Bleibe bei positiver produktiver Sachlich-
keit, indem du Gefühle voneinander trennst und Emoti-
onen über Gespräche mit den Beteiligten auflöst. 
 

 
7. Drama und Konflikte aufdecken und ausschal-

ten 
 

Verursache selbst kein Drama. Erkenne die Rollen im 
Drama-Dreieck in der Zusammenarbeit mit deinen Mit-
arbeitern und anderen wichtigen Beteiligten. Decke Dra-
men auf, indem du mit den Beteiligten darüber sprichst 
und schalte diese damit aus. Bearbeite Konflikte zeitnah, 
nachdem du sie erkannt hast. 
 

 
8. Mit reflektierter Selbsteinschätzung führen und 

Verantwortung abgeben 
 

Von deinem Vorbild als Führungskraft hängt ab, wie sich 
deine Mitarbeiter im Team entwickeln. Schätze dich 
selbst richtig ein und sei authentisch. Gib Verantwortung 
an deine Mitarbeiter ab und vertraue auf ihre Fähigkei-
ten. Lass ihnen größtmöglichen Entscheidungsspiel-
raum, kontrolliere jedoch sorgfältig. Arbeite aktiv im 
Team mit und binde nicht alle Aufgaben an deine Person. 
Trage deinen Teil der Verantwortung, indem du deine 
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützt und 
ihre Weitentwicklung förderst. 
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9. Individuelle Belastung regulieren und Stress ab-
bauen 

 
In erfolgreichen Teams kommt es nicht zu einer Überlas-
tung einzelner Mitarbeiter. Die Teammitglieder unter-
stützen sich gegenseitig in enger Abstimmung mit ihrem 
Vorgesetzten. Deine Aufgabe als Führungskraft besteht 
darin, Stress im Gespräch mit deinen Mitarbeitern abzu-
bauen und Überlastung zu vermeiden, weil die Aufgaben 
über die Persönlichkeiten mit ihren Fähigkeiten in dei-
nem Team optimal verteilt sind. Halte die Auswirkungen 
von miesem Management von deinen Mitarbeitern so 
weit wie möglich fern. 

 
 
10. Projekte aktiv und nach agilen Grundsätzen 

steuern 
 

Beschäftige dich mit den Grundlagen professionellen 
Projektmanagements. Nutze die SMART-Formel und 
einfache Fragen, um in der Zielformulierung bei kleinen 
und großen Aufgaben konkret und klar zu sein. Arbeite 
aktiv mit den Prozessschritten im Gesprächsregelkreis, 
um alle Projekte erfolgreich zu verfolgen und zum Ab-
schluss zu bringen. Arbeite nach dem Prinzip des agilen 
Managements, bei dem der Kunde aktiv mitarbeitet und 
dessen Beteiligung zusammen mit anderen wichtigen 
Aspekten eine wichtige Rolle spielt. 
 
 

Darüber hinaus gibt es zwei weitere Aufgabenstellungen, die für 
dich als Führungskraft in der Praxis von Bedeutung sind, hier 
jedoch nur sehr kurz angerissen werden können: das Thema der 
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Delegation und das des Zeitmanagements. Nimmst du dir als 
Führungskraft die Zeit, um mit allen Beteiligten in der beschrie-
benen Form ins Gespräch zu gehen und gibst Verantwortung im 
Rahmen eines professionellen Projektmanagements ab, sind 
damit entscheidende Faktoren aus diesen Aufgabenstellungen 
berücksichtigt. Bis zu 30 % der Arbeitszeit kannst du für unvor-
hergesehene Aufgaben und Entwicklungsarbeiten reservieren, 
wenn du genügend Erfahrungen mit den Wie-Faktoren gesam-
melt hast und sie erfolgreich anwendest. Du investierst zu Be-
ginn mehr Zeit, um danach an Zeit zu gewinnen. 
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Beispiele für mieses Management  

Oder: Wie man es besser nicht machen sollte 
 
Kommen wir zur Beschreibung von Management-Vertretern 
der eher unangenehmen Art. Die Verhaltensweisen der in den 
folgenden Abschnitten beschriebenen Manager sind aus Sicht 
professioneller Führung nicht zu akzeptieren. Dennoch trifft 
man in der heutigen Arbeitswelt immer wieder auf Vorgesetzte, 
die ein selbstbezogenes, menschenfeindliches und zerstöreri-
sches Führungsverhalten an den Tag legen. Die nachfolgenden 
Beschreibungen sind bewusst polarisiert dargestellt, um das 
zerstörerische Potential dieser Menschen zu verdeutlichen. Es 
geht um Manager, mit denen Arbeitnehmer heute in vielen, 
nicht nur in hierarchisch geführten, Unternehmen zu tun ha-
ben. Arbeitsweise, Einstellung und Verhalten dieser Vorgesetz-
ten haben wenig mit gutem Management oder guter Führung 
zu tun. Das Führungsverhalten dient vom Grundsatz her ledig-
lich der Profilierung der eigenen Person. Es dient im Ergebnis 
nicht den Unternehmenszielen, auch wenn betroffene Manager 
der Meinung sind, die Ziele mit diesem Verhalten zu verfolgen. 
Das Verhalten fördert nicht die Kommunikation und es dient 
nicht der Zusammenarbeit. Wer sind diese Typen und mit wel-
chem Verhalten kann man ihnen bei der Arbeit konstruktiv be-
gegnen? 
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Narzisstische Darsteller 

Es gibt Manager, die großen Wert darauf legen, ihre Karriere 
auf Kosten von Kollegen und Mitarbeitern zu forcieren. Wir 
treffen heute vermehrt in Führungsfunktionen auf Menschen 
mit einem selbstdarstellerischen und narzisstischen Hinter-
grund. Diese Manager werden von einer Gedankenwelt be-
herrscht, bei der die eigene Großartigkeit aufgrund eines Man-
gels an Empathie im Vordergrund steht. Darüber hinaus zeigen 
sie eine hohe Überempfindlichkeit gegenüber anderen Men-
schen mit einem ausgeprägten Mangel an Kritikfähigkeit. Die 
übertriebene Selbstdarstellung der narzisstischen Darsteller 
beruht auf ihrer zwanghaften Suche nach ständiger Anerken-
nung aufgrund eines mangelnden Selbstwertgefühls. Diese Ma-
nager schmücken sich gerne mit der Arbeit anderer. Ihr Fokus 
liegt ausschließlich auf sich selbst und dem eigenen Erfolg. Sie 
lehnen Kritik ab. Für diese Personen zählt originär nur die ei-
gene Außenwirkung gegenüber Vorgesetzten und anderen 
wichtigen Beteiligten. Sie artikulieren sich hervorragend und 
stellen sich in Präsentationen und Vorträgen oftmals perfekt 
auf. Sie glänzen gerne im Angesicht und in der Selbstwahrneh-
mung ihrer eigenen Großartigkeit. In vielen Fällen entwickeln 
diese Menschen Charme und sind redegewandt. Diese Fähig-
keiten brauchen sie für ihre Scheindarstellung. Sie nehmen un-
gern Aufgaben an und delegieren gerne. Es geht nicht darum, 
selbst tätig zu werden. Sie lassen lieber andere für sich arbeiten.  
 
Es geht für die narzisstischen Darsteller nicht darum, sich die 
Dinge selbst zu erarbeiten und gemeinsame Ergebnisse im 
Team zu erreichen. Das Ziel ist, gut auszusehen. Es soll so aus-
sehen, als hätten sie selbst einen erheblichen Anteil der Arbeit 
geleistet. Der narzisstische Darsteller manipuliert Arbeitser-
gebnisse, um besser dazustehen. Es ist es legitim, die Dinge be-
schönigt darzustellen. Aufsichtsgremien, Geschäftspartner, 
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Kunden, Kollegen und Mitarbeiter belügt er auf charmante und 
subtile Art. Er betrügt, wenn es dem persönlichen Zweck und 
der Darstellung der eigenen Karriere und der Steigerung der ei-
genen Einkünfte dient. Für Misserfolge gibt es immer eine Er-
klärung, die nichts mit der Person des narzisstischen Darstel-
lers zu tun hat. Schuldig sind grundsätzlich die anderen. Diese 
Manager arbeiten gerne im Vertrieb oder im Marketing. In die-
sen Funktionen kann die Verantwortung hervorragend auf an-
dere Personen und Dienstleister abgewälzt werden. 
 
Narzisstische Darsteller stehen gerne in der Öffentlichkeit. 
Neue Medien und Social Media unterstützen perfekt bei der 
Selbstdarstellung. Das Social-Media-Profil dieser Manager 
zeigt ein erkennbar gleichförmiges Muster. Besuche auf Events 
nach dem Motto: „Heute für Sie zu Besuch bei …“ rücken bei 
Posts und Nachrichten in den Vordergrund. Bei Erfolgsmeldun-
gen stehen nicht die Kollegen im Fokus, die die Arbeit gemacht 
haben. Lieber wird das Gesicht des narzisstischen Darstellers 
mit passender Siegerpose deutlich erkennbar ins Spiel ge-
bracht. In solchen Fällen sollte man genauer hinschauen und 
nachfragen. Diese Manager sitzen gerne bei Vorträgen, Treffen, 
Events, Schulungen und in Workshops. Sie überlassen anderen 
die anstrengende Vorbereitung. Ihr Beitrag an der Arbeit be-
schränkt sich auf übergeordnete Mitwirkung in Form eines ho-
hen Redeanteils.  
 
Narzisstische Darsteller reden gerne mit und wollen überall be-
teiligt sein. Sie bringen ihre eigenen Ideen mit ein und versu-
chen diese mit aller Macht umzusetzen. Sie ignorieren dabei die 
Meinung anderer, wenn es notwendig ist. Die eigenen Ideen 
sind aufgrund der psychologischen Ausrichtung der eigenen 
Großartigkeit immer besser als die Ideen der Kollegen und Mit-
arbeiter. Das Problem besteht darin, dass permanent neue 
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Ideen produziert werden müssen, um weitere persönliche Be-
stätigung zu erlangen. Das erzeugt oft operative Hektik, und die 
Erfolge dieser Manager sind von kurzfristiger Dauer. Es geht in 
der Grundausrichtung nicht darum, nachhaltige Leistungen 
aufzubauen, sondern um den kurzfristigen Erfolg mit öffentli-
cher Wirksamkeit. Es geht um schnelle Erfolge, nicht um den 
Aufbau von Leistungen mit Substanz. Deshalb können sich nar-
zisstische Darsteller nur für eine kurze Zeit mit ihrem Charme 
in den Vordergrund stellen. Irgendwann offenbart sich, dass 
hinter der scheinbar erfolgreichen Fassade ein oberflächlicher 
Charakter steht, der primär an seiner Selbstdarstellung interes-
siert ist. Sie wechseln spätestens nach zwei bis drei Jahren ihren 
Arbeitsplatz, bevor ihren Vorgesetzten klar wird, dass es wäh-
rend ihrer Amtszeit nicht zu konkreten Ergebnissen gekommen 
ist. Hier handelt es sich nicht um eine Wechselbereitschaft aus 
Motiven der beruflichen Weiterentwicklung heraus. Es geht da-
rum, dass der Mangel am eigenen Beitrag zum Geschäftserfolg 
nicht aufgedeckt werden soll. Narzisstische Darsteller müssen 
bei diesem Vorgehen keine Rechenschaft mehr ablegen für Er-
gebnisse, die in der Zielsetzung festgelegt waren, aber nie er-
reicht wurden.  
 
Im Gefühl der eigenen Großartigkeit ignorieren sie Misserfolge 
und nehmen Kritik nicht an. Andere Menschen kritisieren sie 
jedoch gerne, um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Sie 
machen dabei auch vor den eigenen Vorgesetzten nicht halt. Al-
les, was der eigenen Großartigkeit dient, wird umgesetzt. 
 
Konflikte sprechen narzisstische Darsteller nicht offen an, weil 
sie aufgrund ihres Mangels an Empathie nicht in der Lage sind, 
sie zu bearbeiten. Beteiligte mit einer anderen Meinung bezie-
hen sie nicht in ihre Entscheidungen mit ein, es sei denn, es 
dient der eigenen Sache. Die narzisstischen Darsteller schmü-
cken sich mit dem Ergebnis von Beteiligten, die im Hintergrund 


