CHANGE MANAGEMENT
IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Führungspersönlichkeit
Wer sich treu bleibt ist besser dran
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Sind sie noch ganz bei sich?
Der Versuch, jemand anderes sein zu wollen, gleichgültig ob es das Unternehmen will oder die Rolle der
Führungskraft es scheinbar fordert, dieser Versuch hat einen hohen Preis. Bezahlt wird er mit dem Verlust
an Glaubwürdigkeit und damit an Wirksamkeit und Nutzen.

Es ist mittlerweile verbreitete Praxis, bei Proble-

Selbstverständlich ist es eine ebenso zwingen-

men in Unternehmen mit der Keule des Füh-

de wie berechtigte Forderung von Mitarbeitern,

rungsversagens darauf zu schlagen. Insbeson-

dass ihre Chefs mit ihnen reden und bei Proble-

dere wenn es sich um Probleme in der Mitarbei-

men gemeinsam mit ihnen nach geeigneten Lö-

terführung handelt. Ohne Frage, es gibt

sungen suchen. Sollten Führungskräfte diese

schlechte Führung und das wird durch Dutzen-

Basisfertigkeiten nicht beherrschen, dann sagt

de von Studien und Untersuchungen belegt

das mehr über die Einstellungs,- und Beförde-

( s iehe z.B. Towers & Watson 2010 ) . Ihren

rungspolitik des Unternehmens aus, als über

Ergebnissen ist zu entnehmen, dass es einen

die Qualifikation der Führungskräfte. Führungs-

ursächlichen Zusammenhang zwischen

kräfte, die diese unverzichtbaren Fertigkeiten

schlechter Personalführung und Demotivation

nicht mitbringen oder wenigstens in den ersten

von Mitarbeitern gibt. Ebenso eindeutig sind

Wochen ihrer Führungstätigkeit erlernen, hätten

auch die Vorschläge wie sich die betroffenen

gar nicht erst in den Job gelangen dürfen.

Mitarbeiter eine Änderung vorstellen: Führungskräfte sollen, erstens, aktiv das Gespräch mit

Um besser zu verstehen wie es zum Führungs-

ihren Mitarbeitern suchen und, zweitens, kon-

versagen kommen kann, hilft ein Blick auf das

struktiv an Problemlösungen arbeiten.

Umfeld. Führungskräfte sind erheblichen Anpassungsaufforderungen ausgesetzt. Einige
Mitarbeiter wünschen sich klare, bestimmte
Chefs, die sagen wo es lang geht. Andere wünschen sich kooperative Chefs, die viel Freiraum
gewähren und weder in Sprache noch Haltung
direktiv sind. Keine ganz leichte Aufgabe. Zudem gilt es auch noch die Anforderungen der
anderen Mitspieler im Auge zu behalten. Seien
es Mitbestimmungsorgane, Aufsichtsräte, Parteien oder die allgemeine bzw. fachliche Öffentlichkeit, die jeweils ganz eigene Anforderungen
an die "Art und Weise" wie Führung stattfinden
soll, haben.
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In diesem unübersichtlichen Umfeld die Orientierung zu behalten, der ist auf ein gutes inneres Navigationssystem angewiesen. Versagt dies, sind
die Folgen alles andere als angenehm und der
Vorwurf des Führungsversagens steht ebenso
imposant im Raum wie eine hundertjährige Eiche
in der Landschaft.
Und wer erst einmal am eigenen Leib erfahren
hat oder bei einem Kollegen beobachten konnte,

Die ideale Führungskraft der Unternehmensleitli-

welches Inferno über einen hereinbrechen kann,

nien, Handbücher und Führungsgrundsätze ist

wenn die Keule des Führungsversagens herab

kommunikativ, belastbar, intelligent, visionär, initi-

saust, wird schnell Konsequenzen daraus ziehen.

ativ, durchsetzungsstark, teamfähig, charmant,

Sie oder er wird sich das Handbuch guter Unter-

herzlich, direkt, aber nicht ängstigend, voraus-

nehmensführung, die hauseigenen Führungs-

schauend, analytisch und nett wie der Kumpel

grundsätze, die Leitlinien kooperativen Führens,

oder die Nachbarin, allerdings ohne das

den Ratgeber “ Von Pinguinen lernen - konse-

Geschmäckle, sich anzubiedern. Schließlich ist

quent wegtauchen, es könnte ein Eisbär warten ”

man als ideale Führungskraft nicht Everybody´s

auf Schreib,- und Nachttisch legen. Und natürlich,

Darling und kann nicht von jedem geliebt werden.

Besserung geloben.

Um es einmal in aller Klarheit zu sagen, das ist

Was dann angestrebt wird, ist nichts Geringeres,

völliger Humbug und in seiner Konsequenz Men-

als zur idealen Führungskraft zu werden, zu der,

schen verachtend. Wer ein solch komplexes Ei-

wenn es nach Emile Rattleband, dem holländi-

genschaftsprofil von einem Menschen verlangt,

sche Motivationstrainer und Erfinder des “

lässt völlig außer acht, das wir alle etwas Eigen-

Tsjakkaa!” ginge, jeder werden könnte, wenn er

ständiges, Typisches, einen persönlichen und un-

nur richtig wolle. Schließlich bringt Rattleband

veränderbaren Kern besitzen. Etwas, das uns

auch Menschen dazu, barfuß über glühende Koh-

auszeichnet, das uns von anderen unterscheidet,

len zu laufen. Was anfangs auch nicht Jeder-

uns einzigartig sein lässt. Auf das wir

manns Sache ist. Ob das in Zeiten von Zentral-

( m eistens) sehr stolz sind. Und das wir, auch

heizungen allerdings einen echten Nutzen bringt,

wenn wir es Haut.

darf getrost bezweifelt werden.
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Jeder kennt sie, die extrovertierten “ Macher”

sind? Selbstverständlich innerhalb der üblichen

( z .B. Steve Jobs von Apple ) , die sich in großen

gesetzlichen Rahmenbedingungen. ( Wer mit Ak-

Gruppen gut fühlen und dort zur Höchstform auf-

tenordnern nach Mitarbeitern wirft, kann sich nicht

laufen. Vorn zu sein ist ihnen Ansporn und Befrie-

auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit beru-

digung zugleich. Und es gibt die introvertierten,

fen. ) Wir könnten uns in Folge darauf konzent-

eher in kleiner Runde aufblühenden “ Denker ”

rieren ob sie ihre Ziele erreichen und die Aufga-

( z .B. Warren Buffett, Investor und einer der

ben erfolgreich erledigen. Erfolg oder Misserfolg

reichsten Menschen der Welt ) . Sie überlegen

ist somit das zentrale Unterscheidungsmerkmal

erst einmal allein und delegieren dann. Beide

zwischen einer guten und einer schlechten Füh-

Charaktere haben jeweils ihre Art mit Teams zu

rungskraft. Nicht ihre Persönlichkeit oder ihr Füh-

arbeiten und für beide gilt, dass sie es auch er-

rungsverhalten, sondern ausschließlich der Grad

folgreich können und bewiesen haben. Wer aber

ihrer erfolgreichen Aufgabenbewältigung wäre

vom Introvertierten verlangt sich zu drehen und

nun der Bewertungsmaßstab.

nun mal so richtig mit “ S chmackes ” vorne weg
zu gehen und “ voll aufzudrehen” , der wird diese Menschen ins Versagen treiben. Umgekehrt
gilt dies für den Extrovertierten natürlich auch,
wenn man von ihm verlangt, jetzt mal “ nicht so
laut ” zu sein.
Den Preis, den “ verdrehte ” Persönlichkeiten
zahlen, ist der der weitgehenden Wirkungslosigkeit. Ihr Verhalten wirkt aufgesetzt, unglaubwürdig. Wie antrainiert, was es in Wahrheit ja auch
ist. Das spüren Mitarbeiter und werden viel Energie darauf verwenden, herauszufinden, was dieser Vorgesetzte wirklich meint und will. Und Mitarbeiter, die ihren Chefs nicht trauen, sind nicht bereit, sich für deren Ideen und Ziele ins Zeug zu
legen.
Wäre es da nicht vorteilhafter, wenn wir die Führungskräfte in ihrer Persönlichkeit ließen wie sie
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Allerdings, denn auch das soll hier nicht verschwiegen werden. Alles hat seinen Preis. Wer
für sich in Anspruch nimmt, so zu bleiben wie er
oder sie ist, muss die Konsequenzen daraus ziehen wenn es nicht gut geht. Wer sich aufführt wie
der letzte Grottenmolch, seine Mitarbeiter drangsaliert und damit ein Arbeitsklima schafft in dem
Illoyalität, Arbeitsverweigerung und Schlimmeres
an der Tagesordnung sind, wird keines der
gesteckten Unternehmensziele auch nur annähernd erreichen und muss gehen.

rsu Unternehmensberatung
Donaustrasse 22
28199 Bremen
+49 421 550820
team@rs-u.de
www.rs-u.de

Wir sollten daher darauf verzichten, uns zu anderen Menschen machen zu wollen. Denn unsere
wahre Kraft entwickeln wir erst, wenn wir ungehindert auf uns selbst, auf das was uns stark,
überzeugend und leistungsfähig macht, zurück
greifen können. Deshalb:
"Behalte immer einen kühlen Kopf, sei fortwährend mit heißem Herzen bei der Sache, packe
kraftvoll an und bleibe dir stets treu."
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