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Einleitung
Gute, professionelle Führungsarbeit ist für die Zufriedenheit, die langfristige
Arbeitsfähigkeit und die Produktivität der Beschäftigten von enormer Bedeutung. Darüber sind sich Unternehmensleitungen, betriebliche Interessenvertretungen und Beschäftigte grundsätzlich einig. 
Wie jedoch erfolgreiche Führung (neudeutsch: eine gute Performanz als
Führungskraft) zustande kommt, darüber herrscht allerseits Unklarheit. 
Für Betriebs- und Personalräte ist das Thema nicht zuletzt im Sinne ihrer Beschäftigten eine Herzensangelegenheit – ohne dass sie wüssten, wie es systematisch anzugehen wäre.
Führungskräfte geraten in einer solchen, auf sie fokussierten Auseinandersetzung gehörig unter Druck: Auf sie wird die Last von vielfältigen Problemen
abgeladen, die auf „schlechte“ Führung zurückgeführt werden. Auf den Führungskräften ruhen Erwartungen, die diese nicht selten gnadenlos überfordern. 
Dabei wird geflissentlich übersehen, dass Führungskräfte nicht bloß eine hohe
persönliche Kompetenz benötigen, um erfolgreich zu agieren, sondern auch
systematisch, von vielen Seiten im Unternehmen unterstützt werden müssen.
Wie dieses Unterstützungssystem im Verbund mit persönlichen Kompetenzen zu guter Performanz führt, zeigt das folgende Schaubild. Den Elementen
dieses Schaubilds folgt auch die Gliederung dieser Broschüre:
Das Fünfeck der erfolgreichen Führung (eigene Darstellung)
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Herausforderung und Strategie: Im ersten
Kapitel werden typische Herausforderungen
dargestellt, denen sich Unternehmen zu stellen haben, sowie wichtige strategische Elemen
te zu deren Bewältigung.  Diese strategische
Aufstellung bildet für die Führungskräfte die
Grundlage zur erfolgreichen Gestaltung des
Alltags und insbesondere von Wandlungsprozessen im Unternehmen.
Persönliche Kompetenz: Die ideale Führungskraft verfügt über ein breites Spektrum
an Kompetenzen.  Diese werden im zweiten
Kapitel dargestellt und zu den jeweils konkreten unternehmerischen Anforderungen wie
auch zu der jeweiligen Führungsebene in Bezug gesetzt.  Erst durch die differenzierte Betrachtung dessen, was jede Führungskraft auf
ihrer Ebene braucht, werden die Ansprüche
an Personen realistisch und bewältigbar, wie in
Kapitel 2 ausgeführt.
Gefordert und gefördert werden: Erst wenn in Führungsgrundsätzen
klar formuliert wird, was im Unternehmen von den Führungskräften erwartet
wird, können sie bei Auswahl und regelmäßiger Beurteilung entsprechend
gefordert und in einem System der Führungskräfteentwicklung dann auch
gefördert werden. Damit beschäftigt sich Kapitel 3.
Institutionelle Unterstützung: Personalentwicklung als Sonderaufgabe
der Personalabteilung stellt den Führungskräften Instrumente zur Verfügung,
unterstützt sie bei Alltagsthemen und organisiert ihre eigene Entwicklung als
Führungskräfte. Das wird in Kapitel 4 behandelt.
Mitarbeitende als Team: Der Stellenwert und die Ausprägung von Teamarbeit entscheiden in hohem Maß über den Führungserfolg.  Motivierte,
hochgradig selbständig handelnde Mitarbeitende sind „die halbe Miete“ bei
der Bewältigung der bereichsbezogenen Aufgaben.  Die Entwicklung der
Mitarbeitenden in diese Richtung verlangt vom Unternehmen flächendeckende Anstrengungen und von den Vorgesetzten eine spezielle Kompetenz als Teamleitung. In Kapitel 5 wird dies beschrieben.

Abgerundet wird die Darstellung durch Gedanken zum Thema Betriebs-/
Personalrat und Führung (Kapitel 6) sowie eine kurze Beschreibung der TBSAngebote zum Thema Führung (Kapitel 7).
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Herausforderung und Strategie

1 Typische Herausforderungen
und die strategische Gestaltung
von Veränderungsprozessen
A Strukturelle Herausforderungen
Gegenstand dieser Broschüre sind nicht schnelle und heftige Sanierungsprozesse aufgrund zugespitzter wirtschaftlicher Notlagen, sondern der Normal
fall struktureller Herausforderungen, denen die Mehrheit der Unternehmen ausgesetzt ist und in denen Führungskräften eine hohe Verantwortung zuwächst. Dazu gehören nicht zuletzt:
E

Der demografische Wandel: Bereits heute sind qualifizierte Arbeitskräfte
in genügender Zahl schwer zu bekommen. Dieser Trend wird sich noch verstärken und fordert von den Unternehmen verschiedenste Aktivitäten:
• Die Präsentation als attraktiver Arbeitgeber im Kampf um die besten Köpfe:
Glaubwürdig gelingt dies nur durch entsprechende Taten: Maßnahmen,
die der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen (flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliches Engagement für Kinderbetreuung); ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das die langfristige Arbeitsfähigkeit unterstützt; Angebote der Personalentwicklung, die differenzierte Karrierechancen eröffnen; das zertifizierte Image als attraktiver Arbeitgeber, etwa
durch die Teilnahme an Wettbewerben wie „Great Place to work”, in denen differenziert die Zufriedenheit der Mitarbeiter erfragt wird.
• Die langfristige Sicherung der Arbeitsfähigkeit von Belegschaften, die
kontinuierlich altern: alternsgerechte Arbeitsgestaltung, betriebliches Gesundheitsmanagement und das Angebot spezifischer Lernangebote für
möglichst viele Beschäftigte.
• Die Unternehmens- und sozialverträgliche Abfederung von Austritten aus
dem Unternehmen für Beschäftigte, die „es nicht mehr schaffen“ (spezifische Altersteilzeitmodelle, Lebensarbeitszeitkonzepte, betriebliche Rentenregelungen).
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E

Weitreichende Veränderungen in den Märkten, die an zwei Beispielen
verdeutlicht werden sollen:
• Die Energiewirtschaft unterliegt einer europaweit gesteuerten Deregulierung, die erhebliche Anforderungen an die Energieversorger stellte und
deren Umstrukturierung und stärkere unternehmerische Ausrichtung erzwang.  Hinzu kommen die aus der Energiewende folgenden Vorgaben,
etwa bezogen auf den Ausbau der regenerativen Energien und der Netze zum Energietransport. Beides führt zu einer radikalen Veränderung des
Selbstbildes und der unternehmerischen Aufgaben der Energieversorger.
• In der Gesundheitswirtschaft fordern die veränderten Vorgaben in der Finanzierung1 im Verbund mit dem teilweisen Ausfall der Länder als Finanziers der Investitionskosten öffentlicher Krankenhäuser ebenfalls ein erheblich stärkeres unternehmerisches, an Effizienz und Kostenoptimierung
orientiertes Agieren. 

B Entwicklungs- und Lernprozesse im Unternehmen
Derartige Herausforderungen sind nur erfolgreich zu bewältigen, indem Unternehmen sich entwickeln, oder genauer formuliert: indem die Verantwortlichen – je nach ihrem Platz in der Unternehmenshierarchie und ihrer
Aufgabe – Entwicklungs- und Lernprozesse in Gang setzen, gestalten und im
gesamten Unternehmen verbreiten.  Dazu gehören a) strategische Entscheidungen in der Organisationsentwicklung, b) der Aufbau eines Systems zur Gestaltung des Wandels und c) die Erarbeitung von Leitlinien.

a) Strategische Entscheidungen in der Organisationsentwicklung
Sie betreffen zum einen den organisatorischen Aufbau, zum anderen
die Abläufe im Unternehmen und spiegeln sich in verändernden Aufgaben der Beteiligten wider.
Als zentrales Beispiel sei hier der Organisationsaufbau genannt, der als Organigramm dargestellt wird. Die formale Darstellung der Aufbauorganisation
eines Unternehmens legt dessen organisatorische Einheiten sowie Aufgabenverteilung und Kommunikationsbeziehungen offen. 
Das Organigramm bildet die Hierarchie im Unternehmen ab: Wer darf was?
Idealerweise gliedert sich ein Organigramm dabei nach Kriterien, die den Erfor1

Stichwort: DRG, also die Erstattung von Fallpauschalen pro behandeltem Patient statt die Abrechnung nach
Verbleibedauer in Krankenhäusern sowie die Abrechnung nach aufwändig zu dokumentierender Pflege gemäß den Stufen der Pflegeversicherung
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dernissen des Unternehmens entsprechen: Was braucht es, um das Produkt
oder die Dienstleistung zu erstellen, und wie viel davon (wie viele Führungsebenen und wie viele Einheiten pro Ebene)?
Schaut man sich Organigramme an, dann weisen sie nicht selten deutliche
Mängel auf:
• Funktionen sind nicht klar beschrieben, es stehen lediglich Namen im
„Kästchen“ (Niemand weiß so recht, was von ihm erwartet wird);
• Funktionen ergeben wenig Sinn (z. B. weil eine Position „um eine Person
herum“ gebaut wurde, die versorgt werden musste); oder schlicht:
• einmal ausgefüllte Organigramme entsprechen nicht mehr der Realität. 
Oft kann eigentlich niemand so genau sagen, wer eigentlich wirklich wofür zuständig ist.
Durchaus verbreitet sind auch heimliche Organigramme: In diesem Fall folgt
die Machtverteilung im Unternehmen ganz anderen als den offiziellen Regeln. 
Personen, die im Organigramm nicht vorkommen oder in einer unteren Hierarchieebene, haben mehr Macht als „die oben“.
Adäquate Organigramme entsprechen dagegen den aktuellen Herausforderungen und ziehen unweigerlich Neudefinitionen von Aufgaben und Prozessen
nach sich, die bis hin zum kompletten Wegfall bestimmter Organisationseinheiten und dem Aufbau völlig neuer Strukturen reichen können. 
Als Beispiele können hier gelten:
• die so genannte Spartenbündelung in der Energiewirtschaft: Aus ehemals
getrennten Bereichen wie Wasser, Strom und Fernwärme wird ein neuer
Bereich „Technischer Service“. Dieser soll die Sparten integrieren und dadurch Synergien erzeugen. 
• die Bildung von Kompetenzzentren in Krankenhäusern: die bisherige Dua
lität von Medizin und Pflege bei zentraler wirtschaftlicher Steuerung über
Querfinanzierung wird abgelöst durch den Aufbau wirtschaftlich weitgehend selbständiger Einheiten, die von einem Manager mit Durchgriffsrecht auf alle Berufsgruppen geleitet werden. 
An den genannten Beispielen wird deutlich, dass Organigrammveränderungen Auswirkungen von der Führungsebene („Wer eignet sich am besten für
die Gestaltung der neuen Aufgaben?“) bis hin zum einzelnen Mitarbeiter („Was
muss er in Zukunft können, um seinen Job zu erledigen?“) haben. Gleichzeitig
bergen Veränderungen im Organigramm ein enormes Konfliktpotenzial – vor
allem dann, wenn die Veränderungsanforderungen nicht klar definiert, sorgsam
vermittelt und professionell begleitet werden.
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b) Der Aufbau eines Systems zur Gestaltung
des Wandels (Change Management)
Hier empfiehlt sich unbedingt der Aufbau eines
zentralen Lenkungskreises zur Steuerung des Veränderungsprozesses. Dieser Lenkungskreis (auch
Steuerungskreis) sollte unter partnerschaftlicher Be
teiligung des Betriebsrats arbeiten, da zahlreiche
Tatbestände der Mitbestimmung betroffen sind.
Diese sollten besser von vornherein berücksichtigt, als später eingeklagt werden.
Vorherrschende Arbeitsform zur Gestaltung des Wandels ist die Projekt
arbeit, die an viele Akteure ungewohnte und teils grenzwertige Anforderungen stellt:
E

Als Projektleiter müssen Führungskräfte neben ihrer routinegeleiteten Alltagsarbeit den Veränderungsprozess ihres eigenen Verantwortungsbereichs
gestalten. Sie fungieren dabei oft als Koordinatoren in bereichsübergreifenden Teams, denen sie nur begrenzt Anweisungen erteilen können.

E

Projektarbeit ist nur dann erfolgversprechend, wenn sie klaren Regeln folgt. 
Dies betrifft konkrete, nachvollziehbare Ziele, einen realistischen Aufwand
(Ressourceneinsatz) und eine angemessene Zeitschiene – drei Kategorien
also, die in einem geradezu magischen Verhältnis stehen und ständig neu
justiert werden müssen.

E

Die Arbeit mit Projektplänen verlangt ein sehr präzises und abstrahierendes
Herangehen: in relativ knappen Worten sollen die Ausgangssituation trefflich beschrieben, die hauptsächlichen Aufgaben (Stationen) benannt und
Maßnahmen so inhaltlich und zeitlich zugeordnet werden, dass am Ende
alles zusammenpasst. Diese Arbeitsweise ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Vor dem Start der Projektarbeit sollten die Mitglieder daher geschult
werden.

E

Die Projektziele sind nur über ein Maßnahmenbündel erreichbar, das vom
Team abzuarbeiten ist und regelmäßig, am Erreichen so genannter Meilen
steine oder Etappenziele, gemessen wird. Häufig auftretende Probleme sind
in diesem Zusammenhang, dass Maßnahmen nicht klar genug formuliert
und Teammitglieder mit ihrer Erledigung überfordert sind. Um dies erfolgreich managen zu können, brauchen Projektleiter eine ausgewiesene Moderatorenkompetenz.
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E

Der Projektarbeit sollte unbedingt eine Risikoanalyse vorangestellt werden,
um vorbeugend sachliche und soziale Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, an denen die Arbeit scheitern könnte.  Im sachlichen Bereich betrifft
dies die Machbarkeit, insbesondere bei neuen Verfahren.  Im sozialen Bereich betrifft es die zentrale Frage: Wer könnte sich als Verlierer des Neuen
sehen und wird daher eine Projektarbeit eher hintertreiben als sie aktiv mit
zu gestalten?
Stellen Sie sich vor, Sie waren Bereichsleiter eines nicht mehr dargestellten
Bereichs und sollen den neuen aufbauen, ohne zu wissen, ob Sie ihn leiten
werden! Oder: Sie sind Meister und sollen den Aufbau von Gruppenarbeit
im Unternehmen aktiv vorantreiben, obwohl Sie wissen, dass eine Führungsebene (und zwar die Ebene der Meister!) durch Verlagern von Kompetenzen
in die Gruppen wegfallen soll! Ohne die frühzeitige Klärung, welche gute
Rolle die vermeintlichen Verlierer zukünftig im Unternehmen spielen sollen,
ist so manches Scheitern oder suboptimale Ergebnis geradezu vorprogrammiert.

An Betriebsräte stellt eine solche Mitarbeit in Lenkungskreisen und Projekten übrigens hohe Anforderungen und sie verlangt auch Mut gegenüber den
Beschäftigten (dazu mehr in Kapitel 6).  Veränderungen werden von den Beschäftigten in den seltensten Fällen begrüßt – vor allem wenn sie den eigenen Bereich betreffen – und viele Betriebsräte wurden – selbst, wenn sie gut
gearbeitet und die Interessen der Beschäftigten vertreten haben – für ihr CoManagement abgestraft. Da es jedoch in der Regel keine Alternative zur Mitarbeit gibt, bleibt nur dreierlei: Die gute Schulung und Begleitung durch externe Sachverständige, die Beteiligung möglichst vieler Beschäftigter am Veränderungsprozess sowie die aktive und immer wieder forcierte Information und
Kommunikation in die Belegschaft hinein. 
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c) Die Erarbeitung von Leitlinien (Leitbildern)
Sie kann den kulturellen Veränderungsprozess richtungsweisend beeinflussen, wenn sie als gemeinsamer Prozess der Identitätsfindung aktiv in die Belegschaft hinein betrieben wird.
Der Einfluss solcher Leitlinien auf die gesamte Unternehmenskultur darf getrost als eingeschränkt bezeichnet werden. Seit den mittlerweile allseits anerkannten Studien des amerikanischen Organisationssoziologen Edgar Schein
wissen wir nämlich, dass es so einfach nicht ist. Schein definiert Unternehmenskultur „als das System grundlegender Überzeugungen und der damit verbundenen Werte und Normen […], die das sichtbare Verhalten der Beschäftigten in
einem Unternehmen bestimmen bzw. als dominante Verhaltensweisen des Unternehmens erscheinen." (Schein, 1985; 2004)
Er spricht von einem „kulturellen Eisberg“ und unterscheidet drei Ebenen:
Die tiefste und an sich gehaltvollste Ebene der Unternehmenskultur sind die fundamentalen Annahmen, die die Ausgestaltung der in der Organisation geltenden Werte und Normen beeinflussen und das für selbstverständlich erachtete
Weltbild begründen. Die grundlegenden Überzeugungen bleiben verdeckt und
sind häufig nicht bewusst. Sie symbolisieren Selbstverständlichkeiten, die auf Erfahrungen und Gewohnheiten beruhen. Auf der Ebene der grundlegenden Annahmen kann auch die Überzeugung angesiedelt werden, wie wichtig die Mitarbeiter für den Erfolg der Organisation sind. Für Schein stellt diese Ebene den eigentlichen Kern der Kultur, bzw. die Kultur im engeren Sinne dar (Schein 2000).
Auf der mittleren Ebene des Drei-Stufen-Modells liegen Werte und Normen,
die als das Wünschenswerte definiert werden und beispielsweise über das angestrebte soziale Verhalten Aufschluss geben oder spezifische Handlungsanweisungen für bestimmte Situationen wie den Umgang mit Informationen oder
mit Fehlern, oder auch die Erwartungen an die Qualität von Leistungen vorgeben. Diese Werte und Normen sind nicht direkt beobachtbar und meistens unbewusst, sie können jedoch artikuliert und damit erhoben werden.
Die sogenannten Artefakte bilden die Oberfläche der Kultur.  Sie sind die
sichtbaren Verhaltensweisen der Menschen im Unternehmen, bzw. die sichtbaren Ergebnisse ihres Handelns.  Zu den Artefakten gehören beispielsweise
die kommunikativen Verhaltensweisen und die allgemeinen Umgangsformen
der Menschen im Unternehmen. Zu den Artefakten gehören aber auch die organisationalen Strukturen und die betrieblichen Abläufe wie auch Maßnahmen
und Programme des Personalmanagements (z. B.  Bildungsangebote). Zu den
noch stärker materialisierten Elementen zählen formulierte Leitbilder, die Kleidung oder die Architektur und Einrichtung der Bürogebäude.
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Der kulturelle Eisberg

Sichtbare  .
Verhaltensweisen
„unterirdisch“

Allgemeine Umgangsformen,
organisatorische Strukturen,
betriebliche Abläufe, .
formulierte Leitbilder …

Kollektive Werte: Das  .
Wünschenswerte (angestrebtes Verhalten) .
– Nicht direkt beobachtbar, aber beschreibbar –
Grundannahmen und Überzeugungen:  .
besonders wichtig, aber nicht artikuliert und bewusst  .
– Nicht beeinflussbar –

Haben also diejenigen Skeptiker recht, die behaupten, es mache nicht viel
Sinn über Unternehmenskultur zu reden, da sie sehr komplex und kaum erfassbar sei, und noch weniger Sinn, sie beeinflussen zu wollen, da sich die wichtigsten Elemente der Gestaltung entzögen? Ja, die Skeptiker haben insofern recht,
als es sicherlich nicht genügt, ein Leitbild zu formulieren, auf Versammlungen
zu propagieren – und ansonsten weiterzumachen wie bisher.
Aber: Genügt dies als Argument, sich von dem Thema abzuwenden und mit
Einzelaktivitäten weiterzumachen? Sicherlich nicht, denn damit würde ein Freibrief für jegliches Fehlverhalten und Stümpertum ausgestellt. 
„Von Schein lernen“ bedeutet vielmehr:
E

Wenn zu den fundamentalen Annahmen der Unternehmenseigner und des
Managements die Grundüberzeugung gehört, Mitarbeiter seien eigentlich
ein Kostenfaktor und im Prinzip zu minimierende Fehlerquellen, dann gehen
mitarbeiterorientierte Leitlinien ins Leere.  Das heißt aber umgekehrt: Eine
partizipative Organisation von Veränderungsprozessen mit überzeugenden
Managern an der Spitze zeigt, dass die fundamentale Basis einer positiven
Unternehmenskultur steht. Die Leitlinien können dann ein Kompass für das
tägliche Handeln sein.

E

Eine richtungweisende Formulierung von Normen und Werten der „mittleren
Eisbergebene“ muss sorgfältig entwickelt werden, indem bislang nicht oder
nur teilweise bewusste Elemente – auch negative, unpassende und nicht
(mehr) gewollte – angesprochen und diskursiv weiterentwickelt werden.
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E

Für Unternehmensleitlinien bedeutet dies, dass sie nicht reines Artefakt, nicht
oberflächlich-plakative Propaganda sein dürfen, um die Mitarbeiter erreichen
zu können, sondern – auf dem Bekenntnis zur hohen Bedeutung von Mitarbeiterorientierung fußend – die Grundüberzeugungen der Mitarbeitenden
ausdrücken und als Artefakt im besten Sinne an die Oberfläche bringen.

Allerdings werden gerade bei den Unternehmensleitlinien, wo es um eine
diffizile, die Vorbehalte und Sorgen von Beschäftigten aufgreifende Auseinandersetzung und Konsensbildung gehen sollte, haarsträubende Fehler gemacht:
• Selbstverständliche Floskeln wie Höflichkeit oder Freundlichkeit, gern auch
mit einem knappen „stets“ unterlegt, sollen Identität stiften und den Unterschied beschreiben, wo sie doch von jedem normalen Menschen auf der
Straße erwartet werden.
• Moralisch hochtrabende Begriffe wie „Ehrlichkeit“ und „Mut“, von denen
jeder weiß, dass sie im Geschäftsleben nicht immer und nicht in Reinform
angebracht sind (Ehrlichkeit), bzw. nicht jeder sie hat (Mut), können nicht
ernst gemeint als Richtschnur täglichen Verhaltens dienen.
• Leitlinien werden, oft von Dritten vorformuliert, in einer Hau-Ruck-Aktion
von der Geschäftsführung abgesegnet und dann an die Mitarbeitenden
weitergeleitet. Wer mag sich damit identifizieren?
• Und dann der Klassiker: Leitlinien oder Leitbilder wurden irgendwann einmal, zum Beispiel mit der Einführung von Qualitätsmanagement, verabschiedet und finden sich dann in Ordnern und als Parolen eingerahmt in
den Gängen. Beschäftigte zitieren diese „Leitlinien“ nicht selten mit einer
Mischung aus Defätismus („Da glaubt ja sowieso niemand dran“) und aggressiver Angriffslust („In unseren Leitlinien steht aber was völlig anderes“).
Gemeinsam haben solche weit verbreiteten Varianten, dass sie nicht handlungsleitend sind: Weder von ihrer Substanz her, noch von ihrer Entstehung her
– noch, indem sie mit der Unternehmenspraxis verbunden wären.
Sinnvolle und wirksame Leitlinien orientieren sich dagegen an folgenden
Fragestellungen:
E
E
E

Welches Handeln brauchen wir, um unsere Zukunft erfolgreich gestalten zu
können?
Auf welchen guten Prinzipien unseres bisherigen Handelns können wir aufbauen und wo haben wir Nachholbedarf?
Was bieten wir unseren Mitarbeitern an sicherem Fundament, um von ihnen einen hohen Einsatz bei der Mitarbeit an Veränderungen erwarten zu
können (Sicherheit des Arbeitsplatzes und des Besitzstandes – aber neue
Positionen)?
11
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E
E
E

Wie beteiligen wir die Beschäftigten an der Erstellung unserer selbstverpflichtenden Leitlinien?
Was müssen wir in unserer Organisationsentwicklung tun, damit unsere Leitlinien glaubwürdig erscheinen?
Wie binden wir die Führungskräfte in die Erstellung und Verbreitung ein,
damit sie die Leitlinien überzeugend vertreten und damit Breitenwirkung erzeugen?

Unternehmensleitlinien müssen lesbar (also verständlich und nicht zu langatmig formuliert) und lebbar (also mit dem Alltagshandeln zu verbinden) sein.
Im Folgenden kann am (auszugsweise wiedergegebenen) Beispiel von Leitlinien gezeigt werden, in welche Richtung die Leitbilderstellung eines im Umbruch befindlichen Unternehmens laufen könnte. Die Leitlinien wurden partizipativ, unter Beteiligung von Führungskräften, Mitarbeitenden und Betriebsrat
sowie unterstützt von der TBS erarbeitet.
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Gemeinsam mit Gesellschaftern und Aufsichtsrat wurden die Ziele und Rahmenbedingungen festgelegt, die unser Handeln bestimmen. Dazu gehören die
konsequente Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden und das Bekenntnis zu einem guten Miteinander im Unternehmen auf allen Ebenen.
Wir … können unsere Unternehmensziele nur gemeinsam erreichen.  Wie
wir dies umsetzen möchten, beschreiben die nachfolgend dargestellten Regeln. Unsere Regeln sind lebendig. Wir wenden sie im Alltag an und überprüfen sie immer wieder.
2. … Was uns ausmacht
Als in der Region verwurzeltes, den Herausforderungen des Marktes gegenüber aufgeschlossenes Unternehmen verhalten wir uns
E

Mitarbeiterorientiert und konsequent sozialpartnerschaftlich

L E IT L INIEN

1. Unsere Regeln zur Unternehmenskultur: eingebunden in die Unternehmensziele

Die Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Gut.  Nur mit engagierten und
qualifizierten Beschäftigten, die sich mit dem Unternehmen und ihren Aufgaben identifizieren, erreichen wir unsere Ziele. Dabei gilt uns Teamorientierung
als Richtschnur. Wir geben den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich selbst im
Rahmen der Arbeit einzubringen.
Von grundlegender Bedeutung ist für uns, dass Vertrauen im Unternehmen
herrscht. Um Vertrauen herzustellen, tun wir vor allem Folgendes:
• Wir sorgen für Glaubwürdigkeit: Wir kommunizieren offen und halten
uns verbindlich an Absprachen. Wir machen Entscheidungen und Vorgänge transparent.
• Respekt leitet unser gegenseitiges Verhalten: Wir unterstützen die berufliche Entwicklung und erkennen Leistungen an. Dabei scheuen wir auch
nicht vor sachlich begründeter Kritik zurück und nehmen auch klärende
Konflikte bewusst in Kauf.  Bei Entscheidungen arbeiten wir zusammen. 
Die individuelle, persönliche Lebenssituation der Mitarbeiter berücksich
tigen wir, die Privatsphäre schützen wir. 
• Bei Entscheidungen lassen wir Fairness walten. 
• Unternehmensleitung, Führungskräfte und Betriebsrat arbeiten
vertrauensvoll zusammen. Der Betriebsrat bringt sich in alle wichtigen
Prozesse aktiv ein und vertritt dort die Interessen der Mitarbeitenden. 
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L E IT L INIEN

E

Unserer Tradition verpflichtet und Veränderungen gegenüber offen

Wir wissen um unsere Stärken aus langjähriger erfolgreicher Praxis. Wir sind
offen für Veränderungsprozesse und sind uns der großen Herausforderungen
bewusst, denen wir uns stellen müssen. 
Dies tun wir, indem wir
• (…) Neugier bei der Erkundung neuer Wege zur Gestaltung unserer Zukunft zeigen. 
• offen sind für neue Aufgaben. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig.
• uns sachorientiert und konfliktfähig einbringen.
• aktiv kommunizieren. Wir fordern ein, dass uns der Sinn wichtiger Entscheidungen vermittelt wird und wir vermitteln Entscheidungen selbst an
die Beteiligten.
• notwendige Veränderungen aktiv und positiv begleiten. 
3. Unsere allgemeinen Prinzipien münden in alltägliches Verhalten
Die besondere Qualität unserer Leitlinien kommt darin zum Ausdruck, dass
• wir sie selbst leben,
• wir uns dafür einsetzen, sie Tag für Tag anzuwenden,
• die Unternehmensführung diese Leitlinien in unterstützende Maßnahmen
übersetzt und damit für die gute Lebbarkeit unserer Leitlinien sorgt.
Um dies konkreter zu machen, erstellen wir gemeinsam eine Liste. Im Anhang wird diese Liste erläutert.  Sie wird regelmäßig weiterentwickelt.  Jede
Rückäußerung unserer Mitarbeitenden wird dabei berücksichtigt.
Diejenigen, die bei der Umsetzung solcher Leitlinien in den Unternehmens
alltag die herausragende Verantwortung tragen und die sie also lebbar werden lassen, sind die Führungskräfte: als Gestalter auf der oberen Führungs
ebene, als Vermittler und Organisatoren auf der mittleren Führungsebene sowie als Motivatoren und Kommunikatoren auf der unteren, mitarbeiternahen
Führungsebene.
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Persönliche Kompetenz

2 Gute Führungsarbeit

Führungskräfte tragen die Unternehmensentwicklung – darin sind sich alle
einig.  Was aber genau eine gute Führungskraft ausmacht und welche unterschiedlichen Aufgaben die Führungskräfte der verschiedensten Ebenen haben,
wird in der Debatte meist unzureichend behandelt. Das wird in diesem Kapitel
beleuchtet – mit einem Schwerpunkt auf die untere, mitarbeiternahe Führungsebene, die chronisch unterversorgt und doch für den Alltag der Beschäftigten
und ihre Zufriedenheit so wichtig ist.

A Grundsätzliche Bemerkungen zum Thema Führung
Der Begriff Führung wird in Deutschland wegen seiner negativen histo
rischen Prägung meist etwas verschämt benutzt.  Manche reden lieber von
Leadership. Wie auch immer – Führung wird gebraucht, um Unternehmen zum
Erfolg zu bringen: Durch gute Ideen und deren Umsetzung und – darauf liegt
unser Schwerpunkt – durch guten Umgang mit den Beschäftigten. Was also ist
eine sinnvolle Definition des Begriffs?
Der Gegenbegriff zu „Führen" lautet „Folgen“. Die Aufgabe heißt also: Mitarbeitende dazu zu bewegen (sie zu motivieren), ihrer Führungskraft zu folgen
– und dies, bei durchweg selbstbewussten Beschäftigten, aus freien Stücken
und auch dann, wenn die Führungskraft unangenehme Entscheidungen fällt
und dabei Konflikte in Kauf nimmt. Wichtigstes Element guten Führens ist die
Fähigkeit zu überzeugen und eine Identifizierung mit den Unternehmenszielen
herbeizuführen. 
Der Begriff „Motivieren“ als zentrale Führungsaufgabe wird allerdings häufig missverstanden. Daher ist ein klärender Exkurs zum Thema Motivation angebracht.
15
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Der Begriff kommt aus dem Lateinischen (motivum bedeutet Antrieb) und beschreibt sozusagen die Antriebskraft: das, was Menschen bewegt, sich zu engagieren. Im Führungszusammenhang wird der Begriff oft missverständlich gebraucht,
weil nicht genügend zwischen innerer („intrinsischer“) und äußerer („extrinsischer“)
Motivation unterschieden wird.  Die intrinsische Motivation muss ein Mitarbeiter
mitbringen: Hat er keine Lust auf die Arbeit, die es zu erledigen gilt, kann noch so
viel Motivieren ihn nicht bewegen.
Andererseits bringen die allermeisten Menschen genug innere Motivation mit, so
dass es vor allem darum geht, sie in dem richtigen Maß zu fordern und zu fördern
– das heißt, sie weder zu unter- noch zu überfordern, sondern ihnen eine Herausforderung zu geben (siehe Schaubild). Nicht zuletzt ist es wichtig, sie nicht zu demotivieren. Schließlich ist es sehr viel leichter, Menschen zu demotivieren, als sie
zu motivieren. Demotivierend wirkt alles, was als unfair bewertet wird: Benachteiligung, etwa bei Beförderung, Arbeitszuweisung, Leistungsbeurteilung, Kritik. Dabei
schlägt oft nicht der materielle Aspekt zu Buche, sondern der symbolische, das an
die Persönlichkeit rührende Gefühl, ungerecht behandelt zu werden.
Erstes Ziel motivierender Führung ist also die Verhinderung von Demotivation durch
faire Behandlung der Mitarbeitenden. Darüber hinaus reichendes, aktives Motivieren ist die Fähigkeit, Mitarbeitende weder zu unter- noch zu überfordern. Dauer
hafte Überforderung führt zu Stress bis hin zum Burnout, einem Phänomen, das
zurzeit viel diskutiert wird und hier keiner Erläuterung bedarf.

Lan
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Wenig diskutiert wird dagegen das Boreout, also der Unterforderungsstress. Gerade wenn Menschen nicht genügend gefordert werden, wird der Unterforderungsstress häufig gar nicht als solcher erkannt. Das richtige Maß zwischen Unter- und
Überforderung zu finden, ihnen also eine sie herausfordernde Aufgabe zu stellen,
die sie – mit fördernder Unterstützung – bewältigen können, das schafft zusätzliche
Motivation und gehört zu den herausragenden Fähigkeiten guter Führungskräfte.

Fähigkeit

EX KUR S : MOT IVAT ION

Exkurs: Motivation
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Anforderung

Motivation ist das optimale Zusammenspiel von Anforderung
und Fähigkeit. Schaubild nach Sprenger 1999, S. 63
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Die Fähigkeit zu überzeugen und zu motivieren wirkt nur im gut austarierten
Dreieck von Führen wollen, Führen dürfen und Führen können.
E

Führen wollen ist die Basis von allem: Wem es als Persönlichkeit unendlich schwer fällt und wer sich möglicherweise gegen persönliche Vorbehalte
in die Führungsposition drängen ließ, der wird nicht überzeugen können. 
Die freiwillige Entscheidung, die Lust darauf, Menschen zu führen, und
die selbstbewusste Überzeugung, sie positiv beeinflussen zu können, sind
Grundbedingungen guter Führungsarbeit.
Erwähnt werden muss dabei allerdings, dass ehrgeizigen, qualifizierten Beschäftigten ein Karriereweg oft nur über Führungspositionen offen steht,
weil es andere Aufstiegsmöglichkeiten, also Fachkarrieren ohne Führungsfunktion, (fast) nicht gibt.  Gleiches gilt dann übrigens für Führungskräfte,
deren Untauglichkeit oft erst nach längerem „Nicht-Genau-Hinschauen“ zutage tritt: Wohin können sie ohne Gesichtsverlust wechseln? Karrierewege
ohne Führungsverantwortung zu ebnen, ist in vielen Betrieben dringend geboten. 
Zur jeweiligen Führungspersönlichkeit gehört auch ein jeweils unterschiedlicher Führungsstil, allerdings nicht beliebig, sondern im Rahmen von Unternehmens- und Führungsleitlinien. Die gängigsten Etiketten heißen „auto
ritärer“, „kooperativer“ (auch „mitarbeiterorientiert“ genannt) und „Laissezfaire“ (Machen lassen) Führungsstil. 
Sicherlich beschreiben diese Begriffe Facetten, die zu unterschiedlichen
Persönlichkeiten mehr oder weniger passen: Bei „Entscheidern“ oder „Machern“ sind die autoritären Elemente stärker ausgeprägt und sie vergessen
schon mal, ihre Beschäftigten „mitzunehmen“; bei Teamplayern überwiegen
Verständnis und Einfühlsamkeit gepaart mit Entscheidungsschwäche. Führungskräfte, die sich eigentlich als hoch qualifizierte Fachkräfte sehen und
im Grunde nicht gern führen, liebäugeln eher mit dem Laissez-faire – in der
Hoffnung, es werde sich richten bzw. es fänden sich schon Mitarbeitende,
die Verantwortung tragen.
Überzeugendes Führen verbindet diese Elemente, die in der richtigen Dosierung alle zu gutem Führen gehören, situativ: je nach Lage der Dinge und
je nach Konstellation der beteiligten Personen.  Der situative Führungsstil
verlangt allerdings eine hohe Flexibilität von den Führungskräften, unterstellt ausgeprägte Fähigkeiten und überfordert viele Vorgesetzte kolossal. 
Die Aufgabe der Führungskräfteentwicklung ist es vor allem, im Rahmen
der gewünschten Unternehmenskultur einen zu der Person passenden Führungsstil zu fördern und gleichzeitig die schwächer ausgeprägten Elemente
zu stärken.
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E

Führen dürfen: Die zugewiesenen Kompetenzen müssen im Organigramm
(s. Kapitel 1) klar beschrieben und durch den jeweiligen Vorgesetzten abgesegnet sein, damit die Führungskraft ihrer Überzeugung im Zweifelsfall auch
Nachdruck verleihen kann.

E

Führen können: Der Kompetenzbegriff ist doppeldeutig: neben dem, was
jemand darf, beschreibt er das, was jemand kann. Kompetenz in letzterem
Sinn beschreibt die Fähigkeit, das erlernte Wissen (theoretisches Wissen
und Erfahrungswissen) in die Praxis umzusetzen. 
Einer kompetenten Führungskraft gelingt es, die Mitarbeitenden so zu beeinflussen, dass sie sich die jeweiligen Ziele des Unternehmens zu eigen
machen und sie im Arbeitsalltag umsetzen.  Dies erfordert allgemeine
Kompetenzen, die im Folgenden beschrieben werden.  Um im konkreten
Unternehmen situativ erfolgreich zu führen, bedürfen diese allgemeinen
Kompetenzen – über die niemand in Gänze verfügt – jedoch sowohl der
Fokussierung, insbesondere in Form von spezifischen Führungsgrundsätzen als auch der Zuordnung von Schwerpunktkompetenzen je nach
Führungsebene. 

Zu den allgemeinen Führungskompetenzen, über die Vorgesetzte aller
Hierarchieebenen verfügen sollten, gehören unternehmerisches Denken und
Handeln (die so genannten Business-Fähigkeiten), soziale Kompetenzen (Einfühlungsvermögen, kommunizieren, kooperieren, motivieren) und Selbststeuerung (die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, Lernfähigkeit, Stressresistenz,
ein guter Umgang mit sich selbst). Wir werden uns im Folgenden mit diesen
Kompetenzen bezogen auf die verschiedenen Führungsebenen und im Zusammenhang mit der Auswahl und regelmäßigen Überprüfung von Führungskräften intensiver beschäftigen.
Einen umfassenden, lehrbuchhaften Überblick über die allgemeinen Führungskompetenzen gibt Bröckermann (2011, S. 6 ff). Ausgangspunkt ist die übliche Untergliederung in fachliche, methodische, soziale und personale Kom
petenz, die einerseits zu funktionaler (fachlich und methodisch), andererseits
zu personaler Autorität beiträgt.
Die Spannbreite dessen, was eine Führungskraft im Idealfall alles können
sollte, fasst er in sieben Kompetenzblöcken mit jeweils zahlreichen Ausprägungen zusammen, die hier ausschnitthaft wiedergegeben werden:
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Planen

• Kommunikationsfähigkeit: zuhören,
verarbeiten und verständlich sein
• Beziehungspflege: soziale Bindungen
aufbauen und erweitern
• Disziplin: soziale Normen und Regeln
anerkennen
• Initiative: Ziele, Pläne und Maßnahmen
umsetzen
• Anpassungsfähigkeit: Verhalten situativ
angemessen verändern

•
•
•
•
•
•

Motivieren
• Verständnisbereitschaft: unvorein
genommene Analyse der Lage
• Impulse geben: sachlich sein und
andere inspirieren
• Beratungsfähigkeit:  .
wirkungsvoll Anleitung geben
• Zuverlässigkeit:  .
berechenbares Verhalten
• Tatkraft: sich selbst motivieren
• Humor: Unzulänglichkeit als Positives
behandeln
• Optimismus: Chancen sehen und
annehmen
Ziele vereinbaren
• Analytisches Denken:  .
komplexe Zusammenhänge erkennen
• Lernbereitschaft:  .
an neue Anforderungen anpassen
• Schöpferische Fähigkeiten:  .
neue Konzepte entwickeln
• Wissensorientierung:  .
neue Wissensgebiete erschließen
• Fachübergreifende Kenntnisse
• Komplexes Denken: einzelne Aspekte in
den geforderten Zusammenhang stellen

Systematisch-methodisches Vorgehen
Gestaltungswille
Experimentierfreude
Marktkenntnisse
Offenheit für Veränderungen
Ausführungsbereitschaft:  .
Ideen umsetzen wollen und können

Fordern und Fördern
• Delegieren: Verantwortung übertragen
• Selbstmanagement: die eigenen
Schwächen und Stärken erkennen
• Folgebewusstsein bezogen auf eigene
Entscheidungen
• Fachwissen
• Mitarbeiterförderung
• Fähigkeit zu lehren:  .
anderen eigenes Wissen vermitteln
• Hilfsbereitschaft
Kooperieren
• Teamfähigkeit: Gedanken anderer
akzeptieren und kooperativ weiter
entwickeln
• Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit
• Entscheidungsfähigkeit
• Lernbereitschaft (aus eigenen Fehlern)
• Projektfähigkeit:  .
Mitarbeit ohne Anweisung
• Loyalität den Mitarbeitenden und
Kollegen gegenüber
Beurteilen
• Differenziertes Beurteilungsvermögen
• Glaubwürdigkeit durch Verzicht auf
persönliche Verzerrung
• Sachlichkeit
• Belastbarkeit: vermeiden von Fehl
verhalten in schwierigen Situationen
• Konsequenz: Ziele entschlossen
verfolgen

7 KOMP E T E NZB L ÖC KE

Kommunizieren

Führungskompetenzen, nach Bröckermann 2011, S. 7 ff
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Es ist sinnvoll, einen solchen – möglichst umfangreichen – Überblick über
das Spektrum von Führungskompetenzen im Hintergrund zu haben, um dann
im konkreten Fall, je nach Anforderungen des Unternehmens und je nach Führungsebene, auf diejenigen Kompetenzen zu fokussieren, auf die es besonders
ankommt. Alle Führungskräfte in sämtlichen Kompetenzbereichen auf ein hohes Level hieven zu wollen, käme einer Sisyphosarbeit gleich. Wie eine solche
Fokussierung konkret aussehen kann und welchen Stellenwert sie bei der Auswahl und Überprüfung der Führungskräfte haben kann, wird weiter unten dargestellt.
Gute Führung im Unternehmen fußt – wie beschrieben – auf lebbaren Leitlinien und einem der Person und Situation angemessenen Führungsstil. Dauerhaft wirksam ist sie jedoch nur, wenn im Unternehmen die nötigen Führungsin
strumente vorhanden und ihr Einsatz eingeübt ist.  Diese Instrumente sind
meist nicht in perfekter Form vorhanden und werden im Zuge der Unternehmensentwicklung verbessert und ausgebaut, wie später ausgeführt wird.
Die wichtigsten Führungsinstrumente sind:
• Aussagekräftige Stellenbeschreibungen als Grundlage einer fairen Bewertung, Forderung und Förderung der Mitarbeitenden.
• Aufgabenfestlegung und Verantwortungsbeschreibung im Organigramm
und im Geschäftsfeld als Grundlage von Delegation.
• Mitarbeitergespräche im jeweils passenden Format, z. B.  Zielvereinbarungsgespräche für Mitarbeiter mit hohem Gestaltungsspielraum bei der
Zielerreichung, Perspektivgespräche oder auch Qualifizierungsgespräche
zur Förderung und zum Ausschöpfen der Potenziale, Kritik- und Konfliktgespräche, sofern sich Probleme andeuten. 
• Leistungsbeurteilung (soweit tarifvertraglich vorgesehen), um engagierten Beschäftigten einen finanziellen Anreiz zu geben.
• Teamentwicklung zur Förderung der Mitarbeitenden (dazu folgt ein eigenes Kapitel).
Aufgabe einer systematischen Organisations- und Personalentwicklung ist
es, den Führungskräften Instrumente zur Verfügung zu stellen, die ihre erfolgreiche Arbeit wahrscheinlicher und zielgenauer werden lässt. 

20
G U T E F ÜH R U N GSA R B E I T

B Unterschiedliche Führungsebenen: Unterschiedliche
Aufgaben und Kompetenzschwerpunkte
In der Diskussion zum Thema „Führungskräfte“ wird häufig zu wenig differenziert: Die Führungskräfte gliedern sich, zumindest in mittleren und großen Unternehmen, in verschiedene Ebenen mit unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkten (s. Schaubild): Während – grob untergliedert – die obere
Führungsebene, gern auch Top Management genannt, strategische Entscheidungen fällt und deren Umsetzung in die Wege leitet, setzt die mittlere Ebene solche Entscheidungen um, verantwortet einen eigenen Bereich und greift
regelmäßig in den Arbeitsalltag der Beschäftigten ein. Die unteren Führungskräfte (Teamleitungen, Vorarbeiter, Gruppenleitungen, Stationsleitungen) sind
in der Regel ausführende Organe und haben in engem täglichen Kontakt mit
den Mitarbeitenden (Teams) die Verantwortung für die korrekte Umsetzung
des operativen Geschäfts. 
Führungsaufgaben nach Hierarchieebene, nach Becker 2005, S. 209

Strategische Entscheidungen fällen

oFK

mFK

uFK

Konkrete Arbeits
anweisungen erteilen

Dispositive Entscheidungen fällen

Eigene Sachbear
beitung erledigen

Obere Führungskräfte – Geschäftsführungen, Vorstände, Bereichsleitungen, häufig als Mitglieder von Leitungsteams

„In keinem anderen Beruf liegt die Ausbildung so im Argen wie im Management.  Niemand würde in ein Flugzeug steigen, wenn die Piloten eine den
Managern vergleichbare mangelhafte Ausbildung hätten.“ (Malik 2000, S. 55)
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In der Tat ist in vielen Unternehmen das Bild von dem üblen Geruch des Fisches, der vom Kopf her weht, angebracht: Führungskultur als entscheidendes
Element von Unternehmenskultur entsteht oben und setzt sich nach unten fort
– so oder so. Erinnern wir uns an die Aussagen von Edgar Schein zur Unternehmenskultur: Wenn die Grundüberzeugung eines hohen Stellenwerts der Mitarbeiter im Unternehmen fehlt, kann sich im Unternehmen keine durchgängige
Mitarbeiterorientierung etablieren.
Allerdings genügt der gute Wille allein nicht. Manager brauchen vor allem
strategische Kompetenzen und die Fähigkeit, diese in Geschäfts- und Bereichsziele zu übersetzen, die Umsetzung der Ziele zu verantworten und mit ihrer
nächsten Führungsebene überzeugend zu kommunizieren.
Mittlere Führungskräfte – Abteilungsleitungen, Dienstleitungen
Mittlere Führungskräfte haben in der Tat eine ausgeprägte Mittlerfunktion:
Sie sind, im besten Fall teamartig mit der Bereichsleitung verbunden, über die
strategischen Entscheidungen informiert und an deren Umsetzung beteiligt. 
Gleichzeitig sind sie als Vorgesetzte und Teamleitungen der unteren Führungskräfte nah genug an der „Basis“, um zu wissen, was die Beschäftigten brauchen,
um Ziele in Alltagshandeln umsetzen zu können. Unternehmerische Kompetenzen sind auch bei ihnen gefordert, allerdings stehen organisierende Fähigkeiten
im Verbund mit vermittelnd-motivierenden Kompetenzen im Vordergrund.

22
G U T E F ÜH R U N GSA R B E I T

C Die besondere Stellung unterer Führungskräfte –
Meister, Teamleiter, Stationsleiterinnen, Gruppenführer
Von unteren Führungskräften wird selten gesprochen (was aber sollen „mittlere“ sein, wenn es nicht auch untere gibt?), weil es möglicherweise despektierlich klingt. Ihre Position wird auch zu wenig gewürdigt, sie selbst werden zu
wenig gefördert. Das ist ein großer Fehler: Für die Zufriedenheit, das Engagement und die Effizienz der Beschäftigten spielen sie im Alltag eine außerordentlich wichtige Rolle, der ihre untergeordnete Bedeutung in vielen Unternehmen
nicht entspricht.
Erschwerend kommt hinzu, dass Vorarbeiter, Stationsleiterinnen, Gruppen
koordinatoren und andere untere Führungskräfte zu einem Gutteil Arbeitnehmer sind, die ihre Führungsaufgaben – so wichtig sie sind – laut Stellen
beschreibung und vor allem laut Stellenschlüssel häufig quasi nebenbei zu erledigen haben.
Im Hierarchiegefüge leiden untere Führungskräfte ausgesprochen häufig
darunter, dass Entscheidungen „von oben“ am Ende der Hierarchiekette zwar
auszuführen sind, dorthin über die Ebenen hinweg aber nicht „übersetzt“ und
erklärt werden. Management-Ziele und Arbeitsalltag der Beschäftigten und ihrer Leitungen stehen dann unverbunden nebeneinander, wenn sie sich nicht
sogar widersprechen.
Das beginnt bereits bei den Organigrammen, in denen die Aufbauorganisation mehr oder weniger klar abgebildet wird und in denen die untere Ebene
manchmal gar nicht vorkommt (oder nur in Teilen). Darin zeigt sich, dass oft gar
nicht klar ist, ob z. B. Vorarbeiter überhaupt als Vorgesetzte zu begreifen sind,
oder bloß die Arbeit organisieren. Doch selbst wenn sie als Führungskräfte gelten: Was sie dürfen und sollen, bleibt ebenfalls oft im Trüben. Wenn dann noch
unklare und nicht von oben nach unten kommunizierte Ziele vorherrschen,
stellt sich die Frage, wonach sich untere (und auch mittlere) Führungskräfte im
Alltag eigentlich richten.
Bereits die mittleren Führungskräfte beklagen sich regelmäßig, nicht recht
zu wissen, nach welchen Kriterien bestimmte Entscheidungen zustande kamen,
die sie nun umzusetzen hätten. Bisweilen entsteht auch der Eindruck, der eigene Vorgesetzte könne sich im Führungskreis nicht genügend durchsetzen und
die Position des jeweiligen Bereichs nicht vehement genug einbringen. 
Nach welchen Kriterien verhalten sich aber beispielsweise mittlere Führungskräfte, wenn ihnen Vorgaben nicht transparent und die Unterstützung
„von oben“ mangelhaft erscheinen? Sie verhalten sich nach ihren eigenen Kri23
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terien: Seit Jahren im Bereich verantwortlich tätig, braucht ihnen niemand zu
erzählen, „wie der Hase läuft“.  Das ist einerseits natürlich in Ordnung, denn
der laufende Betrieb muss funktionieren. Andererseits werden in der heutigen
betrieblichen Realität ständig so viele Dinge verändert (aufgrund veränderter
äußerer Rahmenbedingungen, neuer Technologien, veränderter Prioritäten,
engerer Budgets und so weiter), dass ohne eine Identifizierung mit den „oben“
beschlossenen Veränderungen die Abteilung nicht überzeugend zu führen ist.
Eine Etage tiefer, dort wo sich die
große Mehrheit der Beschäftigten
mit ihren unmittelbaren Vorgesetzten aufhält und Tag für Tag das Produkt erstellt oder die Dienstleistung
erbringt, von denen der Betrieb
lebt, wird es meist noch verwirrender.  Ausschlaggebend für die Orientierung der Vorgesetzten der unteren Führungsebene und der Beschäftigten sind die Anforderungen
des Alltags, von deren Dimension
die oberen (und manchmal auch die
mittleren Führungskräfte) bisweilen wenig wissen, und die meist langjährigen Erfahrungen („So haben wir das
schon immer gemacht“). Die Vergangenheitsorientierung kann ihnen niemand
verdenken, so lange nicht offensiv eine sinnvolle Alternative vermittelt wurde.
Die Basis-Vorgesetzten leisten Kärrnerarbeit: Der Bereich muss qualitativ
gut und zeitlich korrekt funktionieren, vielerlei Vorgaben sind zu beachten, Personalengpässe zu kompensieren.  Sie sind – wie tief der Kommunikationsriss
von oben nach unten auch sein mag – die Schaltstelle schlechthin zwischen den
Unternehmensvorgaben und der betrieblichen Praxis. Ohne ihre motivierende,
organisierende und auch improvisierende, findige Führungsarbeit ist der Gesamterfolg des Betriebes nicht denkbar. Auf diese besondere – und besonders
wichtige – Stellung im Betrieb wird im Folgenden näher eingegangen.
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a) Führen im magischen Dreieck –
die Stellung der unteren Führungskräfte im Betrieb
Häufig klagen untere Führungskräfte, sie würden in einer Sandwichlage geradezu erdrückt, seien die „Deppen“, lediglich der Prellbock für Klagen der Beschäftigten und ähnliches. Dieses negative Selbstbild mag zwar der mangelnden betrieblichen Wertschätzung und engen Entscheidungsspielräumen entsprechen, es kann aber nicht akzeptiert werden, denn es macht sie im Selbstbild
zu Opfern und stilisiert Merkmale, die jeder anspruchsvollen Führungsarbeit
inne wohnen, zu negativen Etiketten. 
So diskreditiert der Sandwich-Begriff die wertvolle Vermittlungsarbeit zwischen zwei Gruppen, zu denen die unteren Führungskräfte gehören; das „Deppen-Etikett“ verallgemeinert unangenehme Aufgaben, die zu jeder Arbeit gehören (oder aber abzulehnen und zu bekämpfen sind), und das Prellbock-Bild
unterstellt eine Passivität, die eher von der Frustration des Betreffenden, der
den Ausdruck gebraucht, als von den Möglichkeiten zeugt, ankommende Vorwürfe von Beschäftigten produktiv aufzugreifen. Mögen untere Führungskräfte
in einer besonders schwierigen (sprich: anspruchsvollen) Situation sein – reine
Opfer sind sie nicht.
Damit sie sich in ihrer besonderen Rolle erfolgreich bewegen können, müssen sie zunächst die komplexe Struktur durchschauen und akzeptieren, in der
sie betrieblich agieren: das magische Dreieck von Arbeitgeber-Repräsentant,
Mitarbeitenden-Vertreter und eigenem Status als Beschäftigter.
Eigene Abbildung: Untere Führungskräfte im magischen Dreieck

AG-Repräsentant

Untere
Führungskraft
MA-Vertreter

Beschäftigter
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Untere Führungskräfte als Arbeitgeber-Repräsentanten
Führungsverantwortung zu übernehmen, bedeutet zunächst einmal: Sich mit
der Organisation, in der man arbeitet, zu identifizieren und sich ihren Zielen gegenüber loyal zu verhalten.
Selbst wenn eine untere Führungskraft bestimmte Entscheidungen nicht
gutheißt, so ist sie doch nach innen und außen zu dieser Loyalität verpflichtet
– was eine intern heftige Auseinandersetzung (z. B. mit Vorgesetzten) keineswegs ausschließt.
Diese Loyalität mag umso schwerer fallen, je weniger eine Entscheidung
beeinflusst werden kann. Sie ist nichtsdestotrotz Grundlage einer guten Führungsarbeit.  Die Tendenz vieler unterer Führungskräfte (die hier auf der Basis von Erfahrungen aus dem Industrie- und Dienstleistungsbereich geschildert
wird), sich einseitig loyal zu ihren Mitarbeitern zu verhalten, entspringt einem
groben Missverständnis von der Führungskraft als „bestem Kumpel“ und fördert eher subversives Verweigerungsverhalten, als dass sie zu einer guten Unternehmenskultur beitragen würde.
Untere Führungskräfte als Repräsentanten ihrer Mitarbeiter
Ein guter Vorgesetzter ist für seine Leute da. Er unterstützt und fördert sie
und er schützt sie dann, wenn sie ausnahmsweise einmal „Mist bauen“. Diese
Loyalität den Mitarbeitern gegenüber ist ein zweites Grundmerkmal guter Führungsarbeit (was also bedeutet, dass die Führungskraft in einer doppelten Loya
litätspflicht steht).
Manchmal erlebt man leider mittlere und untere Führungskräfte, die „päpstlicher als der Papst“ sind, Vorgaben von oben eisern umsetzen und geradezu
Gehorsam von ihren Mitarbeitern einfordern. Dem mag Hilflosigkeit zugrundeliegen, hier und da auch die Unsitte des „nach oben buckeln und nach unten
treten“, oder ein antiquiert-autoritäres Verständnis von Führung, das jahrzehntelang mit transportiert und im Unternehmen nicht offensiv bekämpft wurde.
Derartiges Verhalten ist mit qualifizierten und selbstbewussten Mitarbeitern
(wie es sie heutzutage allenthalben braucht) nicht machbar, führt zu demotiviertem Verhalten in seinen diversen Ausprägungen und verschenkt wertvolle
Produktivität.
Eine Führungskraft kann nur dann motivierend und somit erfolgreich arbeiten, wenn sich alle im Team darauf verlassen können, dass sie von ihr nicht „verraten“, sondern gut vertreten werden.
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Untere Führungskräfte als Beschäftigte
Untere Führungskräfte sind nicht zuletzt selbst Arbeitnehmer. Viele von ihnen, z. B.  Vorarbeiter in der Industrie oder Stationsleitungen in Krankenhäusern, heißen auch ganz offiziell „mitarbeitende Vorgesetzte“. 
In der Folge werden zweierlei Anforderungen an die unteren Führungskräfte
gestellt. Neben dem – am besten tadellosen und vorbildhaften – Arbeitseinsatz
als normalem Bestandteil des Stellenplans wird außerdem – quasi nebenbei –
die Führungsarbeit verlangt. Dazu gehört: Schicht- und Dienstpläne schreiben,
Teamsitzungen leiten. Häufig wird die Führungsarbeit dann außerhalb der offiziellen Arbeitszeit erledigt („weil man da endlich seine Ruhe hat …“).
Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Zu einem großen Anteil ist die untere Führungskraft Arbeitnehmer – mit den entsprechenden Rechten, zu denen
auch geregelte Arbeitszeiten gehören.  Dieses Verhältnis von „Vorgesetzter“
und „Mitarbeiter“ zu reflektieren und dazu eine adäquate Haltung einzunehmen, ist sicherlich ein schwieriger Akt, der manchmal einem Spagat gleichzukommen scheint.
Allerdings: Ohne ab und zu die Grenze der Anforderungen zu setzen und
sich als „normaler Arbeitnehmer“ zu verhalten, kann eine Führungskraft auch
keinen guten Job gegenüber ihren Mitarbeitenden machen.
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b) Die beschriebenen Rollen sind mannigfaltig konfliktträchtig:
Arbeitgeber-Repräsentant contra Vertreter der Beschäftigten
Die angesprochene doppelte Loyalität kann sehr schnell in den Konflikt führen: Was tun und wie sich verhalten, wenn …
… die Entscheidung des Arbeitgebers nicht nachvollziehbar erscheint, die
Kolleginnen aber „gute Argumente“ vorbringen können?
… die Arbeitgeber-Entscheidung aufgrund internen Wissens nachvollziehbar ist, das aber nicht weitergetragen werden darf?
… sowohl die Entscheidung des Arbeitgebers als auch die Argumente der
Mitarbeiter/innen, obwohl gegenläufig, nachvollziehbar erscheinen?
Wie immer die Auflösung dieser oder ähnlicher Konflikte im Alltag aussehen
mag, zwei Dinge können auf Dauer nicht funktionieren: Die Auflösung nach
der Arbeitgeberseite unter dem Motto „Augen zu und durch!“ und ebenso wenig: Die Auflösung nach der Beschäftigtenseite unter dem Motto „Ich weiß ja
auch nicht, ich kann schließlich nichts dafür!“
Arbeitgeber-Repräsentant contra Mitarbeiterstatus
Entscheidungen des Arbeitgebers können untere Führungskräfte ganz persönlich, als Arbeitnehmer, negativ betreffen – insbesondere Anordnungen, die
ihre Arbeitszeit, die Organisation ihrer Arbeit und ihre Befugnisse betreffen.
Hier befinden sie sich natürlich in einer heiklen Situation: Einerseits sind sie
dem Dienstherrn verpflichtet und können nicht „Obstruktion“ betreiben, andererseits werden sie als selbstbewusste Arbeitnehmer nicht alles hinnehmen,
was von oben angeordnet wird.
Die einseitige Auflösung dieses Dilemmas führt auch in diesem Fall nicht
weiter: fügsame Vorgesetzte schuften sich „zu Tode“, brennen aus und verspielen ihren Respekt seitens der Mitarbeiter. Übermütige riskieren ihren Job und
stehen leicht in dem Ruf, vor allem für ihre eigenen Privilegien zu sorgen.
Repräsentant der Mitarbeiter contra eigener Beschäftigtenstatus
Als unmittelbare Vorgesetzte haben die unteren Führungskräfte viel Verständnis für die Sorgen und Nöte ihrer Mitarbeiter. Sie tun für die Mitarbeiter,
was sie können – ohne in den meisten Fällen für die Probleme verantwortlich zu
sein, um deren Lösung es geht. 
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Auch hier ist es enorm wichtig, das mögliche Spannungsverhältnis zwischen
dem Engagement als Führungskraft und den eigenen legitimen Bedürfnissen
als Beschäftigte nicht nach einer Seite aufzulösen: Einerseits können die Führungskräfte keine Opfer von ihren Beschäftigten verlangen, die sie nicht selbst
auch bereit sind zu bringen (typisch immer wieder: Schichtdienst).  Andererseits reiben sich die Führungskräfte auf und sind ein schlechtes Vorbild, wenn
sie den Mitarbeitern zu viel abnehmen, das „Mädchen für alles“ spielen, wie es
bei Vorarbeitern nicht selten vorkommt. 
Übrigens: Die Rolle als untere Führungskraft ist auch in einer „von oben nicht
so wohlriechenden“ Unternehmenskultur befriedigend ausfüllbar. In größeren
Organisationen bilden sich regelmäßig Subkulturen, das heißt Milieus, in denen es Freude macht, täglich zu arbeiten, auch wenn „drumherum“ das Chaos
herrscht. Für die Mitarbeitenden ist die unmittelbare Arbeitsumgebung – ihre
Kolleginnen und Kollegen und ihr direkter Vorgesetzter – am wichtigsten. Es
mag zwar kein richtiges Leben im falschen geben – aber einen guten Vorarbeiterjob in einem schlecht geführten Unternehmen, den gibt es sehr wohl (und
einen schlechten im gut geführten Unternehmen natürlich auch). 

c) Vermittelnde und motivierende Führung:
die besondere Bedeutung der unteren Führungskraft
Als Vorgesetzte, die sowohl der Gruppe der Führungsverantwortlichen als
auch derjenigen der Beschäftigten zugehören, fällt den unteren Führungskräften eine besondere Bedeutung zu. Wenn sie sich bewusst im Spannungsfeld
zwischen „oben“ und „unten“ bewegen, können sie entscheidend dazu beitragen, dass einerseits die unternehmerischen Vorgaben in Alltagshandeln umgesetzt werden und andererseits die Beschäftigten dabei zufrieden arbeiten. Allerdings verlangt dies eine positive Einstellung zu ihrer Rolle und deren offensive Ausfüllung. Das bedeutet,
• sich nicht im „Sandwich“ zu sehen, sondern an einer wichtigen Schaltstelle
des Betriebes als Vermittler,
• sich sowohl mit dem Unternehmen als auch mit den Mitarbeitern zu identifizieren (doppelte Loyalität),
• nach beiden Seiten gestaltend und ohne Konfliktscheu einzugreifen
• und Freiräume für die Führungsarbeit einzufordern und kompetent zu nutzen.
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d) Voraussetzungen einer erfolgreichen Arbeit
als untere Führungskraft
Auf Dauer erfolgreich können gerade untere Führungskräfte nur wirken,
wenn sie es wollen, dürfen und können. 
• Es zu wollen bedeutet, die schwierige Aufgabe innerlich anzunehmen
und als persönliche Herausforderung zu sehen. Wie oft hört man auf die
Frage „Weshalb sind Sie Vorarbeiter geworden?“ Antworten wie „Es hat
sich niemand anderer gefunden“, „Ich bin da so reingerutscht“ oder sogar
„Man hat mich einfach ernannt“. Viele untere Führungskräfte quälen sich
durch ihren Job, womit niemandem gedient ist. Hier gilt letztlich der aus
dem Amerikanischen kommende Grundsatz: „Love it, change it or leave
it“, auf Deutsch etwa: „Liebe deine Arbeit, verändere sie oder mache etwas anderes.“ Niemand muss auf Dauer untere Führungskraft bleiben. 
Der Schritt beispielsweise zum Beschäftigten ohne Führungsaufgabe mag
mit einem gewissen Gesichtsverlust verbunden sein, aber wirklich weit ist
er nicht.
• Es zu dürfen bedeutet, die zugewiesene Kompetenz von „oben“ zu haben, mit einer klaren Aufgabenstellung.  Genau daran mangelt es in vielen Organisationen: Die untere Führungskraft
soll motivieren, verfügt aber über kein Budget
(etwa für fördernde Fortbildung); sie soll Personal entwickeln, darf aber Mitarbeitergespräche
(sofern sie entgeltrelevant sind) nicht führen; sie
soll sanktionieren, verfügt aber nicht über sanktionierende Instrumente. Ohne einen autonomen
Entscheidungsspielraum verkommt letztlich jede
untere Führungskraft zum Papiertiger. 
Da wäre es konsequenter, sich als „Erster unter
Gleichen“ zu sehen, wie es in Gruppenarbeitskonzepten, die ja möglichst viel Verantwortungsde
legation und flache Hierarchien anstreben, dem
Teamsprecher zukommt. Allerdings würde dann
die besondere Stellung aufgelöst.
• Es zu können bedeutet, nicht nur fachlich fit zu sein, sondern über aus
gewiesene soziale und organisatorische Kompetenzen zu verfügen. 
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e) Spezielle Kompetenzen sind gefragt
Die besondere Stellung der unteren Führungskräfte und ihre Aufgaben als
Vermittler zwischen Strategie und Umsetzung sowie als Organisatoren des betrieblichen Alltagsgeschäfts und als motivierende Begleiter der Mitarbeiter bedingen besondere Kompetenzen, die untere Führungskräfte brauchen, um erfolgreich agieren zu können.
Die Fachkompetenz erscheint dabei am wenigsten problematisch, denn die
Mitarbeitenden merken sehr schnell, wenn der unmittelbare Vorgesetzte keine
Ahnung hat, und sie akzeptieren ihn dann nicht. In der Regel nimmt die fachliche Eignung sogar einen zu hohen Stellenwert bei der Auswahl von unteren
Führungskräften ein. Gleichzeitig ist die ständige Förderung dieser Kompetenz,
das „auf der Höhe der Zeit sein“, nicht immer gewährleistet.

Organisierende Kompetenz ist gerade bei der Strukturierung der Arbeit unter engen personellen, materiellen und zeitlichen Bedingungen ein wichtiges
Thema.  Sollen untere Führungskräfte nicht reine Improvisationskünstler werden, brauchen sie Kenntnisse in der Anwendung von Produktionsplanung,
Schichtplanung und vieles mehr. Die Entwicklung passender organisatorischer
Modelle beinhaltet stets auch, dass diese von den Beschäftigten als fair empfunden werden. 
Dies reicht bereits in den Bereich der sozialen Kompetenzen hinein, die  
weitaus schwieriger zu beschreiben und zu erlernen sind. Sehen wir uns die
Rolle und die Aufgaben von unteren Führungskräften näher an, dann sind insbesondere gefragt:
• Der offene Umgang mit der Doppelrolle, das Aushalten von Spannungen
und das Annehmen der damit zwangsläufig verbundenen Herausforderungen („Ambiguitätstoleranz“ – unklare Situationen aushalten)
• Reflexion der eigenen Person mit ihren Stärken und Schwächen (Fähigkeit
zur Selbstkritik)
• Die Kenntnis moderner Führungsmethoden und Instrumente sowie deren
Umsetzung in den betrieblichen Alltag (Adaptionsfähigkeit)
• Die Fähigkeit, allgemeine Unternehmensgrundsätze so umzusetzen, dass
sie den Kompetenzen der Beschäftigten entsprechen (Passungsfertigkeit)
• Der offensive Umgang mit Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden
(Menschenkenntnis und Konfliktfähigkeit)
• Die Förderung der Zusammengehörigkeit und des optimalen Zusammenwirkens als Gruppe (Fähigkeit zur Teambildung)
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• Das gute Austarieren zwischen Fordern und Fördern von nicht immer
leicht zu „handelnden“ Mitarbeitenden (Kommunikative und emotionale
Kompetenz )
• Mutig-standhaftes Auftreten gegenüber Vorgesetzten (Konfliktfähigkeit).
Dass die geringe Förderung unterer Führungskräfte in krassem Gegensatz
zu den hohen Erwartungen an ihre Arbeit und deren besonderer Bedeutung für
den Unternehmenserfolg steht, bezeichnet eine der größten Schwachstellen in
der Organisationsentwicklung zahlreicher Unternehmen.
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Gefordert und gefördert werden

3 Gefordert und gefördert werden

A Betriebliche Führungsgrundsätze
als Basis der Führungskräfteentwicklung
Die Bedeutung von Führungsarbeit mag zwar grundsätzlich anerkannt sein,
aber die wenigsten Unternehmen tragen dem Rechnung, indem sie ihre Führungskräfte sorgfältig auswählen, ihre Führungskompetenzen regelmäßig überprüfen und ihre Entwicklung systematisch fördern.
Um Führungskräfte fair zu fordern, brauchen diese eine Vorgabe des Unternehmens: Was wird von ihnen überhaupt erwartet? Woran zeigt sich, dass sie
einen guten Job gemacht haben? Und wer teilt ihnen das in einer professionellen Art und Weise mit?
Was zunächst gebraucht wird, sind Führungsgrundsätze (Führungsleit
linien) als Richtschnur. Sie folgen der Frage: Welche besonderen Kompetenzen
unserer Führungskräfte sind uns wichtig und welche Kompetenzen brauchen
wir, um unsere Herausforderungen zu meistern?
Es empfiehlt sich, in die Erarbeitung solcher Grundsätze die Führungskräfte
selbst einzubeziehen. Ähnlich wie bei den Unternehmensleitlinien gilt: Nur als
Selbstverpflichtung sind sie wirksam. Die partizipative Frage in der Erarbeitung
der Richtlinien lautet also: Woran sollten Sie (aus Unternehmenssicht) und woran möchten Sie (aus persönlicher Sicht) als Führungskraft gemessen werden?
Zwei Beispiele von Führungsgrundsätzen, die mit Unterstützung der TBS zusammen mit Personalabteilung und Führungskräften erstellt wurden, zeigen die
Richtung an:
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Beispiel 1: Regionaler Energieversorger, frisch fusioniert
In der Umsetzung unserer Unternehmensleitlinien nehmen die Führungskräfte eine vorbildhafte Stellung ein. Sie tun dies in professioneller Manier,
indem sie vor allem nach den unten beschriebenen Grundsätzen handeln:
Wir gehen voran und stellen uns vor unsere Mitarbeiter!

Wir, die Führungskräfte der …, sind uns bewusst, dass unser Verhalten, sowohl
im Guten wie im Schlechten, unseren Mitarbeitenden als Orientierung dient.  .
Wir fordern nur das von unseren Mitarbeitenden, wozu wir selbst bereit
sind, wir halten, was wir versprechen, und wir profilieren uns nicht auf Kosten unserer Mitarbeitenden.  Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und
geben ihnen Raum zur Selbstständigkeit. Wir geben ihnen wertschätzende
Rückmeldungen. 
Wir halten das Treffen von klaren Entscheidungen für eine unserer wichtigsten Aufgaben.  Wir stehen zu unseren Entscheidungen und erhalten
dafür die Rückendeckung unserer Vorgesetzten und Mitarbeitenden. .
Wir kommunizieren Entscheidungen, achten auf deren Umsetzung und übernehmen die Verantwortung. Sofern Fehler auftreten, nehmen wir sie als Herausforderung für die Entwicklung von Lösungen an.
Wir fördern unsere Mitarbeitenden individuell und arbeiten im Team!

Wir meistern unsere Herausforderungen, indem wir die Talente und Stärken, aber auch die Schwächen unserer Mitarbeitenden erkennen und offen,
sachlich und entwicklungsorientiert kommunizieren. Wir beziehen auch private Themen unter Wahrung der Vertraulichkeit ein, sofern dies die Arbeit
berührt.
Damit schaffen wir kontinuierlich die Basis für eine zielorientierte, gemeinsame Weiterentwicklung.
Dieses Miteinander organisieren wir in der Teamarbeit, in der wir den Raum
schaffen für ein kreatives, arbeitsteiliges, geordnetes und verbindliches Miteinander, das von uns als Teamleitung eine hohe kommunikative Kompetenz
erfordert.
Wir schaffen Transparenz und gehen offen mit Konflikten um!

Information und Kommunikation sind die Grundlage guter Führung und Zusammenarbeit.  Wir kommunizieren Rahmenbedingungen, Zusammenhänge, Ziele und Strategien und machen Entscheidungswege transparent. Wir
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Wir präsentieren unsere Ergebnisse und Ziele nach innen und außen
professionell, klar und engagiert!

Wir präsentieren unsere Arbeit/Ergebnisse und Ideen gut verständlich und
professionell und erwarten dies auch von unseren Mitarbeitenden.  Nach
außen ist eine gute Präsentation unsere „Visitenkarte“ und der Türöffner für
Aufträge. Nach innen schafft sie Verständnis und regt zu konstruktiven Verbesserungsprozessen an.

B E IS P IE L

informieren unsere Mitarbeitenden zeitnah und umfassend.  Mit vertraulichen Informationen gehen wir vertrauensvoll um. Wir akzeptieren, dass in
unserem dynamischen und wertschätzenden Miteinander auch Konflikte
entstehen können. Wir gehen sachorientiert vor mit dem Ziel, Lösungen zu
erwirken, die dem Unternehmen und den Beteiligten Perspektiven bieten. 

Beispiel 2: Mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau
Führungsprinzipien
• Die Führungsleitlinien orientieren sich an folgenden Prinzipien: Nach Vorne gehen mit überzeugenden Ideen! Zielorientiertes Arbeiten mit klaren
Festlegungen! Teamorientierte bereichsübergreifende Zusammenarbeit!
Verbindlichkeit einfordern und einhalten! Konstruktive Problemlösung!
Eigeninitiative! Transparenz in allem Tun!
Führungsverhalten
Das Führungsverhalten orientiert sich an folgenden Aspekten:
• Wir leben den kooperativen und teamorientierten Führungsstil!
• Wir delegieren Aufgaben effektiv und zielorientiert!
• Wir kontrollieren uns in Stresssituationen selbst!
• Wir kritisieren konstruktiv und lassen konstruktive Kritik zu!
• Wir gehen konstruktiv mit Fehlern um und stellen sie konsequent ab!
• Wir verhalten uns als Dienstleister gegenüber anderen Abteilungen!
• Wir treffen nachvollziehbare Entscheidungen!
• Wir übernehmen Verantwortung für unterstellte Mitarbeiter!
• Wir leben und kommunizieren strategische Zielsetzungen des Unternehmens!
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• Wir binden die Mitarbeiter in die kontinuierliche Weiterentwicklung des
Unternehmens ein!
• Wir fördern und fordern Eigeninitiative!
• Wir realisieren und fördern Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit!
Verhalten im Umgang mit Mitarbeitern/innen
Im täglichen Umgang mit den Mitarbeiter/innen zeichnet sich die Führungskraft durch folgende Kompetenzen aus:
Soziale Ebene
• Wir verhalten uns fair und vertrauensvoll!
• Wir sind offen und aufmerksam!
•…
Fachliche Ebene
• Wir halten eigene Zusagen verbindlich ein!
• Wir kommunizieren Sachverhalte zielgruppenorientiert!
•…
Führungsgrundlagen
Um effektiv führen zu können brauchen wir:
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, sodass Entscheidungen im eigenen
Verantwortungsbereich von unseren Vorgesetzten respektiert und unterstützt werden!
• Abgestimmte Budgets, welche wir planen und verantworten!
•…
Rechtmäßiges Verhalten
Das Handeln der Führungskräfte orientiert sich darüber hinaus an folgenden
Vorschriften:
• Wir handeln auf der Basis der geltenden Gesetze und Tarifverträge!
• Wir halten unternehmensinterne Regelungen (Arbeitsordnung, Betriebsvereinbarungen und Organisationsanweisungen) ein!
• Wir handeln entsprechend unseren arbeitsvertraglichen Festlegungen!
• Wir schützen persönliche Daten und gehen verantwortungsbewusst mit
Unternehmens- und Kundendaten um!
•…
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Wie sich leicht erkennen lässt, sind die Grundsätze in den beiden Unternehmen formal und inhaltlich sehr unterschiedlich gestaltet. Genau das macht ihre
Stärke aus: Sie passen zu dem, was die jeweiligen Akteure als ihre wichtigsten
Prinzipien und ihre größten Herausforderungen ansehen! Da kommt es nicht
darauf an, ob manche Formulierung lehrbuchtauglich oder höchst originell ist. 
Viel wichtiger ist die Frage, ob solche Prinzipien wirklich handlungsleitend sind. 
Diese Frage entscheidet sich letztlich daran, ob sie in beschreibbare Kompetenzen und überprüfbares Handeln übersetzt werden. Diese Übersetzungsleistungen sind die Grundlage professioneller Personalauswahl und regelmäßiger Führungs-Audits, also der Überprüfung von Führungskompetenzen.

B Auswahl der Führungskräfte und
regelmäßige Überprüfung ihrer Kompetenzen
Das geeignetste Instrument, um Führungskräfte auszuwählen, ist das so genannte Assessment-Verfahren (Assessment-Center).  Mit diesem Verfahren
werden die Nachteile des traditionellen Bewerbungsverfahrens großenteils
kompensiert: geringe Aussagekraft schriftlicher Unterlagen über das wirkliche
Können, Gefahr der Täuschung beim ersten Eindruck im Vorstellungsgespräch,
kurze Zeit zum Kennenlernen des Kandidaten, wenig Einblick in das tatsäch
liche Verhalten jenseits der Sondersituation Vorstellungsgespräch.
Im Assessment-Verfahren, das von externen Experten geleitet wird, arbeiten
die betrieblich Verantwortlichen zunächst heraus, was geprüft werden soll. Dabei sind vorhandene Führungsgrundsätze sehr hilfreich. Diesen Grundsätzen
werden Kernkompetenzen zugeordnet, denen wiederum bestimmte Übungen
entsprechen, anhand derer sie in simulierten betrieblichen Situationen überprüft werden.  Diese Simulationen finden mit klaren Handlungsanweisungen
statt.  Dabei wird der Prüfungskandidat von den Experten begleitet und von
den betrieblich Verantwortlichen nach einem professionellen Bewertungsbogen beurteilt.
Typische Übungen/Simulationen sind:
• „Der Postkorb“, bei dem in kurzer Zeit entschieden werden muss, was
dringlich ist und was nicht, und wie möglichst viel in der Kürze der Zeit abgearbeitet werden kann;
• Mitarbeitergespräche als Rollenspiel, bei denen sich zeigt, wie der Kandidat schwierige Situationen erkennt, nach angemessenen Lösungen mit
dem Betroffenen sucht, und ihn dazu bringt, diese auch zu akzeptieren,
ohne die Hierarchiekarte zu ziehen;
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• Gruppendiskussionen, in denen sich zeigt, wer welchen aktiven Part in
Gruppen einnehmen kann, ohne andere zu stark zu dominieren;
• Präsentationsübungen, bei denen die Fähigkeit des Kandidaten zu einer
überzeugenden Darstellung seiner Arbeit zum Ausdruck kommt.
Die professionell unterstützte Auswertung der Beurteilungen mit der Vergabe von Punkten und Erstellung einer Rangordnung der Kandidaten ist dem
klassischen, von vielerlei Willkür geprägten Bewerbungsverfahren meilenweit
überlegen, wenn es auch den „Schauspielereffekt“ nicht völlig ausschließen
kann.  Insbesondere Kandidaten, die bereits mehrere solcher Verfahren oder
vergleichbare Fortbildungen zum Thema „soziale Kompetenz“ absolviert haben, neigen dazu, besser abzuschneiden als andere – ohne deshalb die besseren Führungskräfte zu sein. Wer das wirklich ist, kann letztlich in keinem Auswahlverfahren absolut zuverlässig ermittelt werden. 
Assessment-Center können mit dem Schwerpunkt der Auswahl oder der
Entwicklung durchgeführt werden. In beiden Fällen münden sie für die Teilnehmenden, auch wenn sie nicht ausgewählt werden, in Empfehlungen, die ihnen
wertvolle Hinweise darauf geben, wie sie an ihren Schwächen arbeiten können. Gerade an dieser Stelle zeigt sich dann, wie weit eine Organisation mit ihrer Personalentwicklung ist: Erst wenn die Empfehlungen als Aufforderung zur
persönlichen Entwicklung ernst genommen, von den jeweiligen Vorgesetzten
eingefordert und als Fortbildungsangebote von der Personalabteilung begleitet
werden, können Assessments ihre volle Wirkung erzielen.
Der nächste Entwicklungsschritt ist dann gemacht, wenn die Lernerfolge der
Führungskräfte kontinuierlich beobachtet und regelmäßig überprüft werden,
wie dies in Führungskräfte-Audits anhand eigens erstellter Prüfungsbögen
geschieht. 
Als Beispiel wird der Bewertungsbogen gezeigt, den ein mittelständisches
Unternehmen auf der Basis seiner Führungsgrundsätze und Auswahlkriterien
bei Assessment-Centern mit Unterstützung der TBS erarbeitet hat und in Bewertungsgesprächen mit Bereichs- und Abteilungsleitungen anwendet.
In den Bewertungsbögen wird zwischen der so genannten Business-Kompetenz (unternehmerisches Verhalten) und der Fähigkeit zur Mitarbeiterführung unterschieden. Diese generelle Unterscheidung wird dann in Merkmale
untergliedert, die wiederum in Merkmalsausprägungen unterteilt werden. So
kann man sich schrittweise beobachtbaren Verhaltensweisen nähern. Für die
Gespräche ist das von entscheidender Bedeutung, insbesondere dann, wenn
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man nicht einer Meinung ist. Der Bewertete hat das selbstverständliche Recht
zu fragen: „Worauf gründet sich Ihr Urteil?"
Wichtig ist dabei eine akribische Vorbereitung: Die Vorgesetzten müssen
als Gesprächsführer die Bögen im Vorfeld Merkmalsausprägung für Merkmals
ausprägung durchgehen, dazu Fakten festhalten und die Bewerteten auffordern, in ihrer eigenen Vorbereitung das Gleiche zu tun. So können die Gespräche sehr differenziert und ereignisbasiert geführt werden, teilweise auch mit
dem Ergebnis, dass die Vorgesetzten Urteile revidieren.  Am Schluss stehen
wiederum Empfehlungen, die im Verbund mit der Personalabteilung in Fortbildungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Mitarbeiterführung
Kriterium

Bewertung
++

+

0

-

--

Mitarbeiterteams führen
• Überzeugen und Begeistern der MA, Ideen aufgreifen
• Den MA Raum geben und sie bei Fehlern schützen
• Aktive Information und Nachvollziehbarkeit der Prozesse
• Schaffen von Identifizierung mit den Bereichszielen
MA individuell führen (fordern und fördern)
• Regelmäßige MA-Gespräche; Entwicklung planen,
begleiten, auswerten (Fort- und Weiterbildung)
Mit Kollegen und Vorgesetzten umgehen
• Ohne Hierarchie sich aktiv einbringen; gemeinsame
Projekte durchführen; Probleme konstruktiv lösen;
Konflikte rechtzeitig und produktiv austragen
Mit Konflikten und Problemen umgehen
• Probleme als Herausforderung gemeinsam angehen
• Lösungsorientierung bei Konflikten und Problemen
• Stressresistenz und professionelle Distanz/Sachlichkeit
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Unternehmerisches Verhalten
Kriterium
++

Bewertung
+
0
-

--

Entdecken von Chancen / Kreativität
• Geschäftsfelder entdecken, Geschäftsideen entwickeln,
• Vorschläge entwickeln
Umsetzen von Innovationen
• Professionelle Projektarbeit, Pragmatismus und
Entscheidungsfreude, Umsetzungsprobleme meistern
Übernahme von Verantwortung
• Beachten der Wirtschaftlichkeit / Sorgsamkeit, Risiko
bereitschaft zeigen, Verbindlichkeit und Termintreue
Kooperation mit anderen Bereichen
• Gemeinsame Initiativen ergreifen
• Kooperationsvereinbarungen abschließen
• Bei Problemen und Konflikten gute Kompromisse
herbeiführen
Wirksamkeit / Performanz
• Wissen und Können effizient umsetzen, Ideen im Unternehmen platzieren, überzeugend nach außen auftreten

C Führungskräfteentwicklung: Die Umsetzung von
Empfehlungen in geeignete Lernangebote
Erfolgreiche Fortbildung hat viele Väter:

Erstens die differenzierte Auswahl der Lernziele im Konsens mit dem Beschäftigten selbst.  Für diese grundlegende Konsensbildung sorgt das Vorgesetzten-Mitarbeitergespräch, wie oben beschrieben.
Zweitens die Auswahl passender Lernangebote: Das Lernangebot muss geeignet sein, auf den besonderen Bedarf einzugehen.  Die wichtigsten grundsätzlichen Unterscheidungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Drittens die Überprüfung des Lernerfolgs durch die Vorgesetzten und möglicherweise das Nachsteuern in Kooperation mit der Personalabteilung. In den
wenigsten Unternehmen wird die Personal- und Führungskräfteentwicklung
bis hin zu diesem Punkt betrieben, ohne den die zum Teil beachtlichen Investitionen in Bildung jedoch zu verpuffen drohen.
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Lernangebote und deren Nutzen
Lernangebot

Definition

Nutzen

Externes Seminar
(Training)

Von Dritten durchgeführt, nicht
direkt unternehmensbezogen

Vermittlung allgemeiner Kompetenzen,
Anregungen für die eigene Praxis.  .
Persönlicher Transfer notwendig!

Inhouse-Schulung

Von Dritten durchgeführt, unternehmensbezogen

Vermittlung allgemeiner Kompetenzen unter
Einbezug der betrieblichen Situation.  .
Leiter sollte Betrieb kennen!

Training on the Job

Begleitung z.B. von Teamsitzung
mit externer Moderation

Direkte Beeinflussung der Situation, hohe Wirksamkeit. Führungskraft muss den Prozess steuern!

Coaching

Fallbezogene Reflexion der eigenen Praxis mit externem Experten

Intensives, an der Person orientiertes Lernen. 
Setzt Bereitschaft des Coachees voraus!

Supervision

Reflexion der Führungspraxis im
Team mit externer Unterstützung

Intensive Teamentwicklung.  .
Setzt Bereitschaft dazu voraus!

Kollegiale
Supervision

Reflexion der eigenen Praxis ohne
externe Begleitung. Gegenseitige
Beratung

Intensiv und autonom sowie kostengünstig.  .
Setzt entsprechenden Willen und Kenntnisse
(Ausbildung) voraus!

Beispiele für Angebote, die zu typischen Empfehlungen passen
Angebot Externes
Seminar
Empfehlung
Auftritt
verbessern

InhouseSchulung

Training
on the Job

Supervision

Teamfähigkeit stärken

(Als Team
zusammenwachsen)

Kolleg.
Supervision

Vermittlung
allgemeiner
Kenntnisse. 
Punktuelle
Schulung
ausreichend

Führungsverhalten
optimieren
MA-
Gespräch  
verbessern

Coaching

drei
monatiges
persönliches
Coaching
Training
entlang  .
BV zu MA-
Gespräch
 egleitung
B
durch
externen
Moderator
Monatliche
Teamtreffen, extern
begleitet

Später:
Treffen ohne
externe
Begleitung
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Ein Instrument der Unterstützung von Führungskräften ist das Coaching, mit
dessen Hilfe sehr viel intensiver als in Seminaren auf die persönliche Situation
eingegangen und an den Schwächen und Potenzialen der jeweiligen Führungskraft gearbeitet werden kann.
Unter Coaching versteht man die intensive Unterstützung einzelner Beschäftigter in Situationen großer kollektiver oder individueller Herausforderungen mit Hilfe bestimmter Gesprächsführungsmethoden. Coaching ist – knapp
formuliert – methodisch geleitete Selbstreflexion. Der Coach sollte über reichlich betriebliche Erfahrung verfügen und einen klaren Auftrag haben, der vor
Beginn des Coachings vom Auftraggeber zusammen mit den zu Coachenden
(„Coachees“) zu klären ist.  Freiwillige, innerlich gewollte Beteiligung ist eine
Grundvoraussetzung erfolgreichen Coachings.  Diese ist zu Beginn nicht immer vorhanden (z. B.  wenn sich ein Coachee dem Auftrag des Vorgesetzten
schwerlich entziehen kann), muss sich aber baldigst einstellen, wenn nicht der
Abbruch des Coaching nötig sein soll. 
In der betrieblichen Praxis ist es besonders wichtig, dass Coaching nicht das
Image des Defizitären hat („Ich habe das wohl nötig, andere schaffen es auch
ohne“), sondern eher das Image der gezielten und sinnvollen Unterstützung.
Die übrigen Angebote sollten ebenfalls sorgsam ausgewählt werden, um
ihre Erfolgsaussichten zu steigern.  Was allerdings niemand den Teilnehmenden an Fortbildungsmaßnahmen abnehmen kann, ist der Transfer, das heißt
die Übertragung des Gelernten in den eigenen Führungsalltag. Die verbreiteten Klagen von Seminarrückkehrern („Das können wir so in unserer Praxis nicht
anwenden“) sind zu simpel: Entweder die Bildungsangebote sind ungeeignet,
dann sollten die entsprechenden Anbieter vom Unternehmen nicht mehr berücksichtigt werden, oder aber sie sind nicht auf die Branche, die betriebliche
Konstellation oder ähnliches zugeschnitten – dann bleibt die Möglichkeit, diese
Übertragung wenigstens teilweise, als Anregung für die eigene Praxis, selbst zu
leisten. Der Ort, an dem dies geklärt werden kann, sind regelmäßige Teamsitzungen, in denen über die Teilnahme an Fortbildungen berichtet wird.
Solche individuellen Erfahrungen in einen systematischen Zusammenhang
zu stellen und damit auch den Nutzen für das Unternehmen zu mehren, ist Aufgabe der betrieblichen Personalabteilung, genauer: der Personalentwicklung,
als ihrem Bestandteil neben Personalabrechnung, Personalbetreuung und Verhandeln mit dem Sozialpartner (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, individuelle Maßnahmen). Auf eine solche systematische Personalentwicklung wird
im Folgenden eingegangen.
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Institutionelle Unterstützung

4 Systematische Personalentwicklung

Über den Begriff „Personalentwicklung“ (PE) herrschen unterschiedliche
Vorstellungen. Das betrifft erstens die Frage, was alles darunter zu verstehen
sei. In der Tat ist die Lehrbuchdefinition recht vage. Danach umfasst Personalentwicklung nämlich „ alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die von einer Person oder Organisation zur Erreichung
spezieller Zwecke systematisch geplant, umgesetzt und ausgewertet werden.“
(Becker, 2005, S. 3)
Unterschieden wird dann in Bereiche der Personalentwicklung:
Inhalte der Personalentwicklung, Becker 2005, S. 4
Bildung

Förderung

Organisationsentwicklung

PE im engen Sinn

Mit Bildung:  .
PE im weiteren Sinn

Mit Bildung und Förderung:
PE im weiten Sinn

• Berufsausbildung
• Weiterbildung
• Führungsbildung
• Anlernen
• Umschulung
•…

• Auswahl und Einarbeitung
• Arbeitsplatzwechsel
• Nachfolge- und
Karriereplanung
• Strukturiertes Mitarbeitergespräch und Leistungs
beurteilung
• Coaching
•…

• Teamentwicklung
• Projektarbeit
• Gruppenarbeit
•…
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Organisationsentwicklung wird hier als Teilbereich der Personalentwicklung
gesehen.  Ob man nun dieser Definition folgt oder nicht: Sie beschreibt den
Umfang der möglichen Felder, in denen ein Unternehmen aktiv werden muss,
um mit seinen Beschäftigten („Personal“) eine dauerhaft erfolgreiche Entwicklung zu erreichen. 
Strategisch entscheidend ist dabei, die richtigen (also besonders wichtigen
und dringlichen) Handlungsfelder auszuwählen und diese dann auf die richtige
Art und Weise anzugehen.
Unklar ist oft zweitens, wer welche Aufgaben wahrzunehmen hat in der Personalentwicklung. Die Personalabteilung wird immer wieder mehr als Subjekt
der Personalentwicklung gesehen und eingesetzt (sie führt Einstellungs- und
Versetzungsgespräche, erteilt Abmahnungen etc.).  Stattdessen sollte sie als
das gesehen und genutzt werden, was sie ist: Dienstleister für diejenigen, die
Personalentwicklung zu verantworten haben, nämlich die Vorgesetzten.
Im Gefüge einer systematischen Personalentwicklung nehmen Führungskräfte eine Doppelrolle ein: Zum einen sind sie selbst Träger der Personalentwicklung. Die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden ist eine Führungsaufgabe, die
nicht an Dritte, etwa die Personalabteilung, delegiert werden kann. Andererseits brauchen sie selbst Personalentwicklung, um ihren eigenen Vorgesetztenjob immer besser machen zu können (Führungskräfteentwicklung). 
In jedem Fall profitieren Führungskräfte vom Aufbau einer systematischen
Personalentwicklung, die – im Anschluss an die strategische Unternehmensplanung – von der Geschäftsführung gewollt, in Gang gesetzt und von einer eigenen Organisationseinheit „Personalentwicklung“ (im Folgenden „Abteilung Personalentwicklung“ genannt) betrieben wird.  Systematische Personalentwicklung stellt den Führungskräften nämlich wichtige Instrumente zur Verfügung,
die sie brauchen, um ihre Mitarbeitenden und damit letztlich ihren Aufgabenbereich nach vorn zu bringen. Einen Überblick über die wichtigsten Elemente
und Instrumente systematischer Personalentwicklung zeigt die Tabelle rechts.
Streng genommen orientiert sich die Personalentwicklung an der Personalplanung des Unternehmens, in der festgelegt wird, welchen Personalbedarf
es qualitativ und quantitativ in den nächsten Jahren geben wird. In den meisten Unternehmen wird in dieser Planung der aktuelle Bedarf allerdings linear
fortgeschrieben, nicht zuletzt auch, weil künftige Marktentwicklungen nicht mit
genügend großer Sicherheit prognostiziert werden können.
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Grundelemente der Personalentwicklung
Thema

Nutzen

Stellenbeschreibungen
und -bewertungen

Personenunabhängige, angemessene und faire Ein
gruppierung und Entlohnung auf Basis von TV und BV’s;
Basis für persönliche Entwicklung des Stelleninhabers

Bereichsbezogene
Entwicklungsziele

Grundlage für die Erstellung eines Mengengerüstes und  
für gezielte Maßnahmen zur Umsetzung

Führungskräfte
entwicklung

Die Führungskräfte können die Leitlinien und Ziele des
Unternehmens mit ihrem MA in alltägliches Handeln umsetzen

Jährliche strukturierte
Mitarbeitergespräche

Persönliche Entwicklung in Abstimmung mit den Zielen
der jeweiligen Organisationseinheit

Qualifizierungsplanung

Systematische, budgetgedeckte und zeitlich angemessene
Personalentwicklung in der Fläche

PE-Abteilung als orga
nisierende und unterstützende Einheit

Professionelle Abwicklung aller relevanten Maßnahmen in
Abstimmung mit den Vorgesetzten; Erfolgskontrolle und
kontinuierliche Weiterentwicklung

Entwicklungen, die allerdings einen besonderen Bedarf auslösen können, da
sie sich unwiderruflich abzeichnen, sind z. B.:
• Der Um- und Ausbau des Unternehmens mit veränderten Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. Dies kann, neben der Rekrutierung
neuer Beschäftigter, auch Verlagerungen in der Belegschaft nach sich ziehen. Diese sind über umfängliche Qualifizierungsprozesse zu bewältigen
und erfordern eine Flexibilität (Wechselprozesse), die von der Personalabteilung „gemanagt“ werden sollte, auch um Wildwuchs zu unterbinden
(nach dem Motto: Wer am schnellsten ist, schnappt sich die Besten).
• Absehbar sich stark verändernde Anforderungen an Beschäftigte aufgrund
neuer Aufgabenzuschnitte (Synergien: Zusammenlegen verschiedener
Sparten; technologische Entwicklungen: überwachend-programmierende
Tätigkeiten statt manueller Bedienung). Das kann Auswirkungen sowohl
auf die Erstausbildung (neue Ausbildungsgänge, Hybridausbildung, modulare Ergänzung bisheriger Ausbildung), als auch auf die Fortbildung der
Beschäftigten haben.
• Ein hoher Altersdurchschnitt mit einer nennenswerten Zahl wichtiger Fach
kräfte, deren Ersatz ein Nachfolgemanagement nötig macht.
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Derartige Entwicklungen erfordern die Aufnahme von Sonderthemen in die
Personalarbeit, wie auch die folgende Tabelle anhand weiterer Beispiele zeigt.
Sonderthemen der Personalentwicklung (Beispiele)
Herausforderung
Fachkräfte- .
Nachwuchssicherung

Ziel
Erhöhung der Attrak
tivität als Arbeitgeber

Maßnahmen
Modernes Ausbildungskonzept,
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf; Karriereförderung …

Alternde Belegschaft,
Sicherung der
viele Veränderungen,
Arbeitsfähigkeit
wachsende Belastungen

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Veränderung des
Marktes

Erhöhung der Qualität
und Flexibilität in der
Belegschaft

Spezielle Weiterbildungsprogramme zur Verbreiterung und
Vertiefung von Kenntnissen

Hochleistung im Team

Steigerung von Pro
Systematische Teamentwicklung
duktivität, Effizienz und
Zufriedenheit

In vielen Unternehmen hat die Personalabteilung traditionell eine untergeordnete Bedeutung und reduziert sich auf Personalsachbearbeitung (eine wichtige und hoch professionell wahrzunehmende Aufgabe). Je größer die Herausforderungen an die Unternehmensentwicklung werden, umso wichtiger wird
es, die Personalarbeit um das Handlungsfeld der Personalentwicklung zu erweitern. Nur so können die Themen, die im Unternehmen personalpolitisch versorgt werden müssen, entwickelt und institutionell verankert werden.
Eine Abteilung Personalentwicklung agiert dabei in einem Spannungsfeld
zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Beschäftigten, die sich direkt an sie
wenden, bzw. um deren Stellen es geht (Personalbetreuung), den strategischen
und operativen Vorgaben der Geschäftsführung (Unternehmensfunktion), die
sie umzusetzen hat, den Wünschen und Interessen der jeweiligen Vorgesetzten
(Dienstleistung für Führungskräfte) und den Forderungen, die der Betriebsrat
einbringt (Verhandlungspartner für den Betriebsrat). 
Mitarbeitende der Personalabteilung sind gut beraten, dieses Spannungsfeld
immer wieder zu reflektieren und über ihre Rolle und ihre Aufgaben zu diskutieren, um sie aktiv ausfüllen zu können. Die Gefahr, vom produktiv wahrgenommenen Dienstleister und Unterstützer zum Buhmann zu mutieren, dem eine Verantwortung zugeschoben wird, die er nicht hat, ist nicht von der Hand zu weisen.
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Der Auf- und Ausbau einer Abteilung Personalentwicklung zielt mittelfristig
auf einen Regelkreis mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wie ihn
folgendes Schaubild zeigt.
Personalentwicklung als kontinuierliche Verbesserung

Überprüfung der Ergebnisse / .
Abgleich mit der Personalplanung

Durchführung der
Qualifizierungsmaßnahmen

Strategische Unternehmensund Bereichsplanung

Jährliche MA Gespräche zur
Förderung der Kompetenz
(fachlich/Führung)

Qualifizierungsplanung durch  .
PE-Abteilung in Abstimmung mit Bereichen

Personalarbeit derart verbindlich und systematisch aufzustellen, verkörpert
gewissermaßen den Entwicklungsweg der Abteilung Personalentwicklung, wie
er leider in den seltensten Fällen konsequent beschritten wird.
Der Umstand, dass in vielen Unternehmen nur Bruchstücke von Personalarbeit existieren, besiegelt oft deren Schicksal als teures, aber nicht effizientes
„Anhängsel“, das in ökonomisch harten Zeiten ganz oder in wichtigen Teilen zur
Disposition steht. 
Dem überzeugend entgegenzutreten heißt vor allem:
E

Aus-, Fort- und Weiterbildung an definierte Bedarfe zu koppeln und dort,
wo sie nicht formuliert sind, strategische Diskussionen über künftige Bedarfe
einzufordern und zu organisieren (z. B. Workshops zur strategischen Personalplanung in den Bereichen)

E

Fort- und Weiterbildung einzubinden in einen professionellen Rahmen
• Systematische Meldungen aus den Fachbereichen auf der Grundlage jährlicher Mitarbeitergespräche
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• Aufbau eines Pools geeigneter Anbieter für verschiedenste Anforderungen (Coaching, Inhouse-Seminare, allgemeine Seminare, Fachseminare …)
• Sachlich begründete Auswahl geeigneter Angebote statt willkürlicher Zuordnung nach persönlichen Präferenzen
E

Ein Bildungscontrolling aufzubauen:
• Bewertung der Erfolge von Maßnahmen der Personalentwicklung (in Kooperation mit den Vorgesetzten)
• Bewertung der Anbieter
• Bewertung des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag (Ist das Bildungsbudget den Anforderungen gerecht geworden?)
• Nachsteuern: bessere Angebote, falls das Ergebnis nicht erreicht wurde;
Veränderung des Anbieterpools; Veränderung des Budgets …

(Nur) in einem kontinuierlichen eigenen Entwicklungsprozess kann eine derartig agierende Personalarbeit als wichtiger Partner der Unternehmensentwicklung fungieren.
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Mitarbeitende als Team

5 Teamentwicklung

A Die strategische Bedeutung von Teamarbeit
Die Arbeit im Team verkörpert ein zentrales Element der Unternehmensentwicklung:
E

Mit ihr wird die systematische Verbindung zwischen den Hierarchieebenen
im Unternehmen hergestellt, von Geschäftsführungen angefangen, die als
Leitungsteam mit ihrer zweiten Ebene zusammenarbeiten, über Bereichsoder Abteilungsteams mit den dortigen Führungskräften bis hin zu Mitarbeitenden-Teams mit dem jeweiligen Vorgesetzten als Teamleitung. Derart vernetzte Teamarbeit kann Transparenz im Unternehmen schaffen und wichtige
Informationen in beide Richtungen transportieren.

E

Teamarbeit ist ein Hort der kontinuierlichen Verbesserung: Hier wächst Mitarbeiterkompetenz, indem wichtige Themen der Arbeit regelmäßig besprochen und entwickelt werden. Dazu gehören:
• Standards der Arbeit, einheitliche Verfahren, Unterweisungen bei neuen
Vorschriften
• Fallbesprechungen, kollegiale Beratung und Verbesserung der täglichen
Arbeit
• Entwicklung von Ideen und Vorschlägen; Umsetzung in Projektarbeit
• Qualifizierungsplanung
• Anschaffungen, die helfen, die tägliche Arbeit zu erleichtern
• Fairer Arbeits(zeit)einsatz
• Problembewältigung und Konfliktlösung
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E

Regelmäßige Teamarbeit schafft Vertrauen und bietet ein sicheres Fundament
für Mitarbeitende.  Je größer das Unternehmen, umso weniger kann sich
der Mitarbeitende mit der gesamten Organisation identifizieren. Gerade in
schwierigen Umbruchphasen ist das unmittelbare Umfeld, im besten Fall ein
stabiles Team, derjenige Ort, an dem Zufriedenheit und Identifizierung entstehen.

Der Aufbau flächendeckender Teamarbeit bedarf allerdings zunächst eines
differenzierten und kompetenten Konzepts, und dann – beim Ausrollen – eines
hohen Aufwands.

B Konzeptionelle Grundlagen von Teamarbeit
Der Teambegriff wird geradezu inflationär gebraucht, so, als ob jede Gruppe, die ab und an zusammenarbeitet, bereits ein Team wäre. Wir gebrauchen
den Begriff dagegen qualitativ. Erstens nehmen wir Bezug auf Unternehmensleitlinien und Führungsgrundsätze, wo das Bekenntnis zur Teamarbeit als Kernelement der Mitarbeiterorientierung verortet und dadurch der Zusammenhang
zu den Unternehmensprinzipien hergestellt wird. Zweitens definieren wir genauer, was wir unter Team(arbeit) verstehen:
Teamarbeit kann definiert werden als besondere Form der Zusammenarbeit,
die sich durch folgende Merkmale auszeichnet
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• besonders intensiv (Dimension: Gruppendynamik)
• vertrauensgesteuert (Dimension: Emotionalität)
• klar gegliedert (Dimension: Struktur)
• auf ein gemeinsames Ziel gerichtet (Dimension: Rationalität)
Die Aufgabe der Teamentwicklung besteht darin, diese Ebenen zu verbinden, also weder nur auf der rationalen Ebene Strategie-Workshops o. ä. zu veranstalten, noch umgekehrt nur Events zu veranstalten (Kanufahrten; mit verbundenen Augen in fremdem Terrain wandern), die dem Kennenlernen und
der Vertiefung von Kontakten dienen.
Der Teambegriff sollte auf die konkreten Unternehmensbedürfnisse bezogen werden:
Wofür genau braucht man die besonders intensive, vertrauensgesteuerte,
klar gegliederte und auf ein gemeinsames Ziel gerichtete Zusammenarbeit?
Beispiele:
• In Projekten, um definierte Ziele effizient zu erreichen. 
• In Arbeitsbereichen: um Herausforderungen gemeinsam zu stemmen. 
• Bereichsübergreifend: um Aufgaben ohne Schnittstellenverluste bestens
zu erledigen.
Wie dann aus einer Gruppe ein Team werden kann, beschreibt stichwort
artig folgende Übersicht:
Wie kann aus einer Gruppe ein Team werden?
Anlass

Reaktion
als Gruppe

Reaktion
als Team

Teambildung

Strategische
Herausfor
derung

Konkurrenz
haftes Gegen
einander

Vertrauens
volles
Miteinander

Vertrauen schaffen, offene Kommunikation über Kompetenzen,
abgestimmtes Vorgehen

Aufbau eines Arbeits
bereichs

Orientierung  .
an Altem und
Privilegien

Gemeinsame
Neuorientierung

Zukunftsvisionen entwickeln,
Ideenfindung, miteinander lernen

Erledigung einer
Aufgabe

Nebeneinander
Abarbeiten

 iteinander
M
begeistert
erreichen

Voneinander lernen, sich  .
positiv kennen lernen,
miteinander arbeiten
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Zu berücksichtigen ist auch, dass Teamentwicklung auf den unterschiedlichen Hierarchiestufen verschiedene Schwerpunkte haben kann, wie die beiden Bilder beispielhaft zeigen:
Um welche Teams geht es?

Geschäftsführung
Team 1
Team 2

Bereichsleiter

Team 3

Abteilungsleiter/Teamleiter
Team 4

Mitarbeiter

Wo kann konkret angesetzt werden?
Teamebene

Herausforderung

Vorschläge

Team 1  .
Gemeinsame strategische
(GF und BL) Weiterentwicklung

Strategieworkshop, regelmäßige
moderierte Sitzungen

Team 2 (BL)

Gemeinsame Neuorientierung,
Kooperation über die Bereichsgrenzen hinaus

Zukunftsworkshop, kontinuier
liche Zusammenarbeit (moderiert)

Team 3 (BL
und AL/TL)

Erarbeitung von Bereichszielen,
Konsens in der Umsetzung
der Ziele bei unterschiedlicher
organisatorischer Herkunft

Zukunftsworkshop (Zielfindung)
mit Kennenlern-Elementen

Team 4  .
Gemeinsame Neuorientierung,
(AL/TL und voneinander lernen, sich positiv
Mitarbeiter) kennenlernen, miteinander
arbeiten

Moderierte Sitzungen
Kennenlern-Treffen in guter
Atmosphäre mit Arbeitseinheit
„Regeln der guten Zusammen
arbeit“

Teamentwicklung dauerhaft zu etablieren, erfordert regelmäßige, institutio
nalisierte Meetings und auch von Zeit zu Zeit den Rückzug in Teamseminare
und Workshops. Solche Workshops können gut genutzt werden, um Teamprozesse zu starten und gezielt weiterzuentwickeln.
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C Förderung der Teamentwicklung durch Workshops –
ein Beispiel
Teamworkshops zeichnen sich durch eine Verbindung gruppendynamischemotionaler und strukturierend-rationaler Elemente aus. 
Das kann am Beispiel des Konzepts für einen Teamentwicklungs-Workshop
mit Bereichs- und Abteilungsleitungen erläutert werden:
E

Start (nach Begrüßung und Seminarüberblick) mit einer motivierenden
Übung in einer Teilnehmendengruppe, die nicht zu groß ist und in der keine
wahrnehmbaren Konflikte schwelen:
• Jeweils ein Teilnehmender setzt sich in die Mitte. Die anderen gruppieren
sich um ihn (sie) und äußern sich zu folgender Frage: „Was finden Sie an
Ihrem Kollegen (Chef) besonders positiv?“
Die Erfahrung zeigt: Nach Abklingen der anfänglichen Überraschung über
eine derart ungewöhnliche und persönliche Frage sprudelt es nur so von
Antworten, und zwar auch bei den Personen, die in Teilen kritisch gesehen
werden. Damit ist eine wertschätzende Basis geschaffen, um später auch kritisch diskutieren zu können.

E

Definition des Teambegriffs durch die Teilnehmenden: Sie selbst bestimmen, was für sie Teamarbeit bedeutet!
• In Gruppen sammeln die Teilnehmenden Stichworte zu ihrem Teambegriff. 
Die Stichworte werden im Plenum erörtert, zu Merkmalen verdichtet
(Cluster) und zur Definition des eigenen Teambegriffs zusammengefügt. 
Über einzelne Aspekte wird vertiefend diskutiert (bei Allgemeinplätzen:
Was genau ist damit gemeint? Woran zeigt sich das?) und nachgebessert. 
Sobald der Teambegriff „steht“, wird eine Skalierung vorgenommen und
gefragt: Wie weit sind Sie heute in der Teamentwicklung?
Das Ergebnis wird als Teamometer bildlich dargestellt und kann regelmäßig erfragt und weiter entwickelt werden.
In Teams mit einem guten Ergebnis kann nun motiviert weitergearbeitet
werden.  Ist die Selbstbewertung schlecht, sollte unbedingt vertiefend
über die kritischen Punkte diskutiert werden. Was dies für konfliktbehaftete Themen bedeutet, wird an späterer Stelle erörtert.
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E

Wie stehen wir zueinander?  .
Aufstellung im Team, um die Beziehungen zu verdeutlichen.
• Die Teammitglieder werden gebeten, sich im Raum so aufzustellen, wie es
ihrer Beziehung entspricht: nah oder fern, in der Mitte oder in der Ecke,
den anderen zu- oder abgewandt.  Der Moderator fragt, ob sie sich so
wohlfühlen, wie sie jetzt stehen. Es darf ausprobiert und nachjustiert werden, bis es stimmig ist. Der Prozess und das Ergebnis sagen viel über das
emotionale Verhältnis der Teilnehmenden zueinander. Voraussetzung sind
auch hier ein positives Grundklima sowie eine gewisse Offenheit.

E

Weiter geht es – zukunftsorientiert – mit der „Wunderfrage“.
• Stellen Sie sich vor, Ihr Bereich hätte sich im Lauf von fünf Jahren in einer
traumhaften Art und Weise entwickelt.  Wie würde er dann aussehen?
Was würde ihn besonders auszeichnen?
Die Teilnehmenden malen in kleinen Gruppen ein Bild ihres Traumbereichs und beschreiben in Stichworten die wichtigsten Elemente.  Dabei
geht es weniger um konkrete, rasch umsetzbare Schritte, als um die Vision, erste gemeinsame Vorstellungen über die Zukunft des eigenen Bereichs. Das macht Freude und Mut.

E

Am Schluss werden Wünsche über die Art der täglichen Kooperation gesammelt, um einen sanften Übergang in den Alltag zu fördern.
• Was wünschen wir uns für das Miteinander im Alltag? Hier kann und darf
es um vermeintliche Kleinigkeiten gehen, die im besten Fall die tägliche
Atmosphäre beflügeln und sie im schlechtesten Fall vergiften können. Typische Beispiele: Tür offen oder geschlossen; Anklopfen oder nicht; Mails
wie schnell und in welcher Form (mit oder ohne Ansprache und Gruß) beantworten; Erreichbarkeit und deren Grenzen. Wir bleiben allerdings bei
Wünschen, verfallen nicht in Kritik und nehmen sie als Wunschliste mit in
den Alltag.
Beispiel: Teamometer in einem Workshop der hier beschriebenen Art
Vertrauen
Unterstützung
Information/Offenheit
Qualität

Wertschätzung/Respekt
gemeinsame Ziele
0
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2

4

6

8

D Konflikte im Team –
Das KIT-Konzept
Teamentwickelnde Workshops dienen der
Vertrauensbildung und – je nach Schwerpunkt –
der Weiterentwicklung der gemeinsamen Arbeit. 
Dabei können Konflikte auftreten, die dann auch
aufzugreifen und zu bearbeiten sind.  Veranstaltungen, in denen von vornherein Konflikte zum
Thema gemacht und bearbeitet werden sollen,
sind dagegen mit großer Vorsicht zu genießen:
• Der gewünschte Effekt, Konflikte produktiv
zu lösen, kann leicht ins Gegenteil umschlagen, wenn ohne gezielte Vorarbeit Dinge
Übung in einem teambildenden Seminar
frontal angesprochen und die Konfliktparteien aufeinander losgelassen werden.
• Oder aber es tritt der gegenteilige Effekt ein: Niemand will sich vor Publikum eine Blöße geben und es herrscht eisiges Schweigen.
Das KIT-Konzept der TBS (KIT steht für Konflikte im Team) zeigt, wie eine
professionelle Konfliktbearbeitung in Teams anzugehen ist:
• Die professionelle Konfliktbearbeitung bedarf eines geschulten Konfliktmoderators.  Der Konfliktmoderator kann nur im Ausnahmefall aus dem
Unternehmen kommen, da die Gefahr, dass er als parteiisch angesehen
wird, zu hoch ist.
• Der Moderator unterstützt die Streitenden dabei, ihren emotionalen Level
abzusenken und nach und nach zur Sache zurückzufinden.
• In Einzelgesprächen mit allen Teammitgliedern macht sich der Moderator
ein Bild von den Sichtweisen der Beteiligten. Er schafft gleichzeitig Vertrauen in seine Allparteilichkeit und entwickelt ein Gespür für die Dimension des Konflikts.
• In einem ersten Teamgespräch schildert der Moderator seine Eindrücke
und bringt die Konfliktparteien (und die Beobachter im Team) ins Gespräch. Das Gespräch verläuft zunächst nur über den Moderator, der jeweils nach der Sichtweise einzelner Personen fragt. Im guten Fall können
erste Schritte in Richtung Versachlichung erreicht werden. Die Sitzung endet mit einem Ausblick auf die weitere Diskussion.
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• In einem oder mehreren weiteren Gesprächen wird geschaut, was inzwischen passiert ist (allein die Tatsache, dass nun offen und im Unternehmen
bekannt über Konflikte gesprochen wird, hat bereits ihre ganz eigene disziplinierende Wirkung). Es wird versucht, über gute Kompromisse zu reden, die beide Seiten akzeptieren können. Anschließend wird festgelegt,
was dies für die nächste Zeit genau bedeutet.
• In einem weiteren Gespräch wird – in einem gewissen zeitlichen Abstand
– Nachsorge betrieben, gegebenenfalls nachgesteuert und die Verantwortung für den weiteren Verlauf in die Hände des Vorgesetzten und seines
Teams gelegt.
Übrigens: Konflikte im Team, meist mit langer, unbehandelter Vorgeschichte, verweisen nicht selten auf Führungsdefizite des Vorgesetzten, sei es, dass
Konflikte gar nicht wahrgenommen wurden, weil die Führungskraft zu weit weg
ist von den Mitarbeitenden; sei es, dass sie mit „normalem Gerangel“ verwechselt und nicht richtig in ihrer Dimension bewertet wurden; sei es aus reiner Hilflosigkeit nach dem Prinzip „Augen zu und durch“ und „vielleicht hält es ja einer
nicht mehr aus, wechselt die Abteilung und das Problem löst sich von selbst …“.

E Führungskräfte als Teamleitung
Kompetente Mitarbeitende, die in Teams selbst hohe Verantwortung übernehmen, erleichtern die Führungsarbeit kolossal.  Als Teamleitung sind Führungskräfte gefragt, dies herbeizuführen.
Es wäre absurd, Führungskräfte auf ihre Teamleitungsfunktion zu reduzieren: manchmal gilt es, Entscheidungen zu treffen und mehr zu sein als der Erste unter Gleichen. Andererseits zeichnet es eine gute Führungskraft aus, wenn
sie auch „Teamplayer“ ist: als Teammitglied mit Vorgesetztenkollegen und/
oder den Kollegen plus Chef und als Teamleitung. Eher autoritär geprägte Führungskräfte geraten in gleichberechtigten Teams (in gemischten Projektteams
als Teammitglied; in Teams auf der gleichen Hierarchieebene) schnell an ihre
Grenzen, weil sie es nicht gewohnt sind, hierarchiefrei (also ohne Anweisungen
zu empfangen oder zu erteilen) zu arbeiten. Das wirft auch ein Licht auf ihre Fähigkeit, den Teamgedanken in ihre Mitarbeiterschaft hineinzutragen und deren
eigenständiges Miteinander-Arbeiten zuzulassen und zu fördern.
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In der Teamleiterrolle verzichtet die Führungskraft weitgehend auf Anweisungen. Sie koordiniert (z. B. als Projektleiter), strukturiert (z. B. bei regelmäßigen Meetings mit fester Tagesordnung), delegiert (in Projekten und Meetings
bei der angemessenen Verteilung von Maßnahmen), arbeitet gleichberechtigt
mit (bei der Übernahme von Aufgaben) und sorgt für Verbindlichkeit ohne disziplinarischen Druck (bei der Überwachung der Einhaltung zugesagter Arbeiten).
Mag diese Trennung zwischen Vorgesetzten- und Teamleitungsrolle auch
eher theoretisch anmuten: Eine gute Führungskraft zeichnet sich nicht zuletzt
dadurch aus, dass sie zwischen dem hierarchischen und dem koordinierenden
Anteil unterscheidet und die Weisheit besitzt, zum jeweils richtigen Zeitpunkt
das eine oder das andere zu tun. Zu viel Anordnung killt die Eigenverantwortung, zu viel Freiheit überfordert die Mitarbeitenden und schwächt die eigene
Autorität. 
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6 Betriebs- / Personalräte
und Führungskräfte

Betriebsräte und Führungskräfte pflegen nicht immer das beste Verhältnis,
insbesondere dann, wenn es um die Unternehmenskultur nicht gut steht und
kein Konsens über Grundprinzipien der Unternehmensentwicklung besteht.
Andererseits ist es vielen Betriebsräten eine Herzensangelegenheit, dass gut
mit den Beschäftigten umgegangen wird, und dafür machen sie nicht zu Unrecht vor allem die Führungskräfte verantwortlich. Meist kommen sie „an dieses
Thema allerdings nicht ran“ und es bleibt bei Klagen und Vorwürfen.
In der Tat braucht es einen sozialpartnerschaftlichen Grundkonsens von Seiten des Managements, um als Betriebsrat aktiv Einfluss nehmen zu können –
über die Mitbestimmungsmöglichkeiten hinaus, die sich auf Fort- und Weiterbildung sowie weitere, je konkrete Tatbestände beziehen (etwa den Abschluss
von Betriebsvereinbarungen zu Mitarbeitergesprächen u. ä.).
Die Praxis zahlreicher Betriebe, an deren Organisationsentwicklung Betriebs
räte aktiv teilhaben, zeigt, dass es auch anders gehen kann:

A Betriebsräte als Co-Manager
(Kooperation mit dem TOP-Management)
Große Veränderungen in den Betrieben werden in der Regel über Lenkungskreise gesteuert. In solchen Lenkungskreisen arbeiten Betriebsräte, oft paritätisch, mit. Geschäftsführungen akzeptieren dies nicht nur, weil sie die Meinung
ihrer Betriebsräte schätzen, sondern auch aus dem Wissen, dass eine frühzeitige Einbindung von Betriebsräten spätere Auseinandersetzungen im Mitbestimmungsverfahren zwar nicht ersetzt, aber doch erheblich erleichtert.
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Gerade Betriebsratsvorsitzende fragen sich allerdings, ob sie in Lenkungskreisen mitarbeiten und damit auch Mitverantwortung für die – bei Veränderungsprozessen unweigerlich auf die Beschäftigten zukommenden – Zumutungen tragen sollen. Sie wissen zwar, dass eine Mitarbeit im Zweifelsfall Schlimmeres verhindern und teils sogar gute neue Ergebnisse mit bewirken kann; ob
dies allerdings von einer Mehrheit im Gremium aus Überzeugung mit getragen
und von einer Mehrheit der Beschäftigten so gesehen wird, ist fraglich. Schon
mancher Betriebsrat, der mit Mut und Kompetenz als Co-Manager mitgestaltet
hat, ist bei den nächsten Betriebsratswahlen dafür abgestraft worden zugunsten
derjenigen Betriebsräte, die sich nicht „die Finger schmutzig machen“ wollten.
Die mit gestaltenden Betriebsräte sind dort in die Co-Managment-Falle getreten: Obwohl sie mehr erreicht haben als ohne Mitarbeit, bewerten sie die Beschäftigten als Mittäter einer Verschlechterung.
Ganz sicher können Betriebsräte dieser Falle nicht entgehen, denn zu einer
Beteiligung gibt es oft gar keine Alternative. Helfen können aber:
• Kompetente Unterstützung durch eigene Sachverständige
• Kontinuierliche Konsensbildung im Betriebsratsgremium
• Offensive Information der Beschäftigten
• Aktive Beteiligung möglichst vieler Beschäftigter an der praktischen
Projektarbeit

B Betriebsräte und Führungskräfte
Es erscheint auf den ersten Blick paradox, dass mittlere sowie untere Führungskräfte und Betriebsräte häufig ein eher gespanntes Verhältnis zueinander
haben, während Top-Management und Betriebsräte in regelmäßigem Kontakt
stehen und darüber ein geordnetes Verhältnis pflegen.
Schaut man genauer hin, hat das durchaus seine Logik: Alle wichtigen mitbestimmungsrelevanten Entscheidungen werden entweder direkt zwischen
Betriebsratsspitze und Geschäftsführung verhandelt oder zwischen Betriebsrat und Personalleitung. Das geht beileibe nicht immer konfliktfrei zu, aber in
der Regel entwickelt sich ein Stil heraus, mit dem beide Seiten leben können
und der überwiegend von einem gewissen gegenseitigen Respekt geprägt ist.
Aus der Perspektive der mittleren und insbesondere der unteren Führungskräfte ist es verständlich, wenn sich ihr – ohnehin häufig verbreitetes – Gefühl
der Einfluss- und Bedeutungslosigkeit im Betrieb dadurch noch verdichtet: Die
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wichtigsten betrieblichen Vereinbarungen, etwa zu Entgeltgrundsätzen, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, betrieblichem Gesundheitsschutz usw.  werden
an ihnen vorbei vom unternehmerischen Management im Einvernehmen mit
dem Betriebsrat getroffen, in die verbindliche Form der Betriebsvereinbarung
(Dienstvereinbarung) gegossen und müssen dann von ihnen umgesetzt und
überwacht werden, ohne dass sie Einfluss auf ihre Praktikabilität nehmen könnten. Dies kann leicht zu emotionaler Distanz führen, ganz unabhängig von persönlichen Animositäten.
Betriebsräte, die dies erkennen, und mittlere wie untere Führungskräfte sowohl in ihrer schwierigen betrieblichen Situation als auch ihrer großen Bedeutung für die Beschäftigten ernst nehmen, sollten ein aktiveres Verhältnis zu ihnen pflegen:
• Führungskräfte sollten in die Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen einbezogen werden, um deren Alltagstauglichkeit zu bewerten und Widerstände in der Umsetzung vorausschauend abzubauen.
• Führungskräfte sollten in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Die verbreitete Führungs-Schelte ohne das gleichzeitige Einfordern fördernder
Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung ist nicht fair.  Schließlich sind
Führungskräfte oft in ihre Rolle „hineingerutscht“, ohne klare Aufgabenbeschreibung und ohne eine entsprechende Ausbildung, die ja – um im
Pilotenbild von Herrn Malik zu bleiben – die gesamte Crew braucht, um
das Flugzeug sicher ans Ziel zu bringen. Fort- und Weiterbildung unterliegen der Mitbestimmung, auch diejenige von Führungskräften, die nicht
zum Top-Management gehören.
• Von Zeit zu Zeit sollte es auch formalisierte Gespräche zwischen Betriebsräten und Führungskräften geben, in denen auf ihre besondere Situation
eingegangen und gleichzeitig Mitarbeiterprobleme besprochen werden.

C Führungskräfte als Betriebsrat
In zahlreichen Betriebs- und Personalratsgremien arbeiten Führungskräfte
mit. Das ist im Prinzip auch gut so, repräsentieren sie doch einen Teil der Arbeitnehmerschaft.  Darüber hinaus können sie wertvolle Aspekte in die Erörterungen einbringen: Informationen geben, die andere nicht haben, die Vorgesetztensicht darstellen und zwischen Leitung und Beschäftigten vermitteln.
Allerdings verlangt das einen guten Umgang mit der „Rollenschizophrenie“,
in die sie geraten können und die ihnen von schlichteren Gemütern auch immer
wieder vorgehalten wird, insbesondere, wenn es um die mittlere Ebene der Ab60
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teilungsleiter geht. Umgekehrt muss sich jeder Abteilungsleiter gut überlegen,
ob er beiden Rollen ausreichend gerecht werden kann oder der Spagat ihn zu
zerreißen droht.
Untere Führungskräfte (Vorarbeiter, Teamleitungen, Stationsleitungen) sind
dagegen meist voll akzeptierte Gremiumsmitglieder. Als engagierte Interessenvertreter der Arbeitnehmenden haben sie öfter eher das Problem, sich gleichzeitig als loyale Führungskräfte zu sehen und zu verhalten (s. Kapitel 2).

D Betriebsräte als Führungskraft
Betriebsratsvorsitzende (und ihre Stellvertretungen) können in verschieden
ster Hinsicht als Führungskräfte angesehen werden:
• Das Betriebsverfassungsgesetz weist ihnen eine herausragende Stellung
gegenüber dem Arbeitgeber zu. Sie sind erster Ansprech- und Verhandlungspartner. Da jenseits des Alltagsgeschäfts über zentrale betriebliche
Angelegenheiten zu beraten und (unter Einbezug des Gremiums) zu entscheiden ist, fungieren sie nicht nur auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung (möge die das so sehen oder nicht). Ihr Job ist sogar komplizierter, da
sie ständig zwischen unternehmerischen und Arbeitnehmerbelangen abwägen und gute Kompromisse austarieren müssen. Gefragt sind also managerielle und vermittelnde, kompromissbildende Fähigkeiten.
• Als Vorsitzende leiten sie ein Gremium ohne disziplinarische Kompeten
zen. In einer Mischung aus persönlicher Autorität und ausgeprägten kom
munikativ-sozialen Kompetenzen gilt es, die Gremiumsmitglieder zu überzeugen und Entscheidungen herbeizuführen, ohne einen Graben zwischen Leitung („den Freigestellten“) und Mitgliedern („den Ehrenamtlichen“) aufzureißen.
• In einer solchen Arbeit lernen Vorsitzende, ihre Stellvertreter und weitere Mitglieder in Schlüsselpositionen (Betriebsratsvorstand, Mitglied des
Betriebsausschusses, Ausschussvorsitzende) auf ganz besondere Weise,
wie Führung und Management funktionieren. Es ist weder verwunderlich
noch verwerflich, wenn sie sich nach einer gewissen Zeit für Führungsaufgaben im Unternehmen interessieren und bewerben. Allerdings brauchen
ehemalige Betriebsräte, die in unternehmerische Führungspositionen hineinwachsen, eine gute Unterstützung, um den Rollenwechsel verkraften
und nach und nach die neue Rolle überzeugt und überzeugend ausfüllen
zu können. Den verbliebenen Betriebsräten können sie nach wie vor wichtige Ansprechpartner sein.
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7 Angebote der TBS

Die TBS leistet – immer in enger Abstimmung mit den Betriebs- und Personalräten – zu allen dargestellten Aspekten der Unternehmensentwicklung externe Unterstützung.
E

Begleitung von Lenkungskreisen / Unterstützung bei Co-Management
• Bei umfänglichen Reorganisationsprozessen begleitet die TBS den Gesamtprozess, sei es als Beratung für das gesamte Unternehmen, sei es als
Sachverständige des Betriebs-/Personalrats. In der entsprechenden Funktion sind wir auch in Lenkungskreisen vertreten.
• Dazu gehören öfter auch der Aufbau und die externe Betreuung eines
Projektmanagements, mit dessen Hilfe die Reorganisation umgesetzt wird.
• Zusätzlich werden die beteiligten Betriebs- und Personalräte fachlich und
organisatorisch in der Ausübung ihres Co-Managements unterstützt.
• Wir unterstützen auch die Erarbeitung praxistauglicher Unternehmensleitlinien.

E

Fachliche Unterstützung, Moderation und Vermittlung beim
Abschluss von Betriebsvereinbarungen / Dienstvereinbarungen
• In der Erstellung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen berät die TBS
zu allen wichtigen betrieblichen Themen. Dabei gilt es, wie oben ausgeführt, betroffene Führungskräfte in die Erarbeitung einzubeziehen.

E

Schulung, Training und Coaching von Führungskräften
• Die TBS unterstützt, auch hier immer in enger Abstimmung mit dem Betriebs- und Personalrat, Führungskräfte bei ihrer Personalentwicklung. 
Dazu gehören Basisschulungen zum Thema Führen, Spezialangebote zu
allen gängigen Führungsthemen (Kommunikation, Moderation, Umgang
mit Konflikten, Motivieren, Mitarbeitergespräche führen, Leistungsbeur-

62
AN GEB OT E DER T B S

teilung etc.) bis hin zum Einzelcoaching von mittleren und unteren Führungskräften.
E

Begleitung beim Aufbau einer systematischen Personalentwicklung
• Wir beraten sowohl beim organisatorischen Aufbau von Personalentwicklung, als auch bei den einzelnen Elementen, wie Stellenbeschreibungen,
Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung etc.
• Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung von Führungsgrundsätzen und der Ausarbeitung von Führungskräfte-Bewertungsbögen. Wir
begleiten auch Assessment-Verfahren und Führungskräfte-Audits, sofern
vom Betriebsrat gewünscht.

E

Umgang mit Konflikten
• Wir betätigen uns selbst als Konfliktmoderatoren (Mediatoren), unterstützen Teams und ihre Vorgesetzten bei der produktiven Bearbeitung von
Konflikten und veranstalten Trainings zum Thema.

E

Teamentwicklung
• Die TBS begleitet die Entwicklung von Teams, angefangen von der Erstellung passgenauer Teamentwicklungskonzepte und teambildender Start
workshops, über regelmäßige Klausuren bis hin zur Moderation von Team
sitzungen.

E

Begleitung von Betriebs- und Personalratsgremien
• Die TBS unterstützt gezielt Betriebs- und Personalräte, z. B. bei ihrer Arbeitsplanung (Moderation regelmäßiger Klausuren), bei Fachthemen sowie in ihrer eigenen Personalentwicklung, insbesondere bei der Mitarbeit
an der Unternehmensentwicklung.
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Anleitung zum Scheitern
10 Tipps, die den unternehmerischen Misserfolg garantieren
1. Heutzutage braucht jedes Unternehmen Unternehmensleitlinien. Verfahren
Sie nach folgenden Prinzipien: Erstens, verwenden Sie Allgemeinplätze, gegen
die niemand etwas einwenden kann (Höflichkeit, Ehrlichkeit, Mut …). Zweitens, formulieren Sie hohe Ansprüche, die möglichst wenig mit der Realität
des Unternehmens zu tun haben. Drittens, beziehen Sie in die Formulierung
der Leitlinien möglichst wenig Mitarbeiter ein. Hängen Sie sie einfach nur aus.
2. Wenn Sie schon ein Organigramm erstellen müssen, dann lassen Sie so viel
wie möglich im Unklaren und ändern Sie es – was immer sich im Unternehmen getan hat – auf keinen Fall!
3. Verzichten Sie auf klare und durchgängige Stellenbeschreibungen. Sie können dann nach Belieben die Mitarbeiter entlohnen und haben immer genügend Gesprächsstoff mit dem Betriebsrat!
4. Wenn Sie Veränderungsprozesse gestalten: Lassen Sie möglichst lange im
Unklaren, mit wem Sie in Zukunft an welcher Stelle zusammenarbeiten wollen. Das treibt die Motivation zur Mitarbeit an der Veränderung in schwindelerregende Höhen!
5. Wählen Sie Ihre Führungskräfte nach rein fachlichen Gesichtspunkten aus!
Achten Sie nicht darauf, dass sie gut mit Menschen umgehen können!
6. Schicken Sie nur schlechte Führungskräfte zur Fortbildung! Fortbildung wird
dann als Strafe angesehen, hat ein schlechtes Image – und Sie sparen viel
Geld. Übrigens: Überprüfen Sie nicht die Ergebnisse der Fortbildung, das
kostet nur zusätzlich Zeit!
7. Kümmern Sie sich nicht auch noch um die unteren Führungskräfte (Meister,
Vorarbeiter, Stations- und Gruppenleitungen …). Die sollen mitarbeiten, organisieren, die Vorgaben umsetzen etc., alles was halt zu einem „Mädchen
für alles“ gehört!
8. Reduzieren Sie die Personalabteilung auf reine Sachbearbeitung der Personalabrechnung. Auf keinen Fall sollten Sie eine Personalentwicklungsstelle einrichten. Am besten gründen Sie die Personalarbeit aus. Das spart Kosten und
Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren: Umsatz!!!
9. Wenn Sie als Führungskraft Ihre Mitarbeiter beurteilen, machen Sie das möglichst spontan und „aus dem Bauch heraus“, verzichten Sie auf klare, nachvollziehbare Kriterien!
10. Wenn Konflikte zwischen Mitarbeitern auftauchen, handeln Sie schnell: Versetzen Sie einen der beiden, am besten in eine andere Abteilung. Dann sind
Sie ihn los und die anderen haben eine neue Herausforderung!
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