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Räumen Sie mit Management-Mythen auf 

Unternehmen sind nur so gut wie die Menschen, 
die für sie arbeiten. Dieser Erkenntnis werden wohl 
die meisten Führungskräfte zustimmen. Aber wie 
muss ein Unternehmen beschaffen sein, um Top-
Kräfte anzuziehen und zu halten? Die Antwort auf 
die Frage ist verblüffend einfach: Gute Leute 
brauchen eine Arbeitsumgebung, die ihnen ent-
spricht. Und sie brauchen gute Führungskräfte, die 
diese Arbeitsumgebung schaffen. 

Das jedenfalls haben Marcus Buckingham und 
Curt Coffman von amerikanischen Gallup-Institut 
herausgefunden. Sie leiteten die größte Studie, 
die es jemals zum Thema gegeben hat: Über 25 
Jahre wurden etwa 80.000 Führungskräfte und 
über Millionen Mitarbeiter befragt. Das Ergebnis 
dieses Mammutprojektes ist revolutionär. Denn 
es räumt mit vielen gängigen Management-
Weisheiten auf. 

Die ideale Arbeitsumgebung 

Wie sieht eine Arbeitsumgebung aus, die Top-Leute 
anzieht und hält? Laut Buckingham und Coffman 
besteht sie dann, wenn zwölf Fragen von 
Mitarbeitern mit "trifft voll und ganz zu" beantwortet 
werden: 

1. Weiß ich, was von mir in meiner Arbeit 
erwartet wird? 

2. Habe ich das Material und die Ausrüstung, 
die ich 
brauche, um meine Arbeit ordentlich zu machen? 

3. Habe ich in meiner Arbeit täglich die 
Gelegenheit das zu tun, was ich am besten kann? 

4. Habe ich in den letzten sieben Tagen Lob 
oder Anerkennung für gute Arbeit erhalten? 
deln. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie ver-
suchen, einen Menschen umzukrempeln, Talente 
in ihm zu fördern, für die er selbst keine Anlage 
mitbringt. Viel sinnvoller ist es, wenn Sie das aus 
ihm herausholen, was in ihm steckt. Das ist 

5. Interessiert sich mein Vorgesetzter oder 
irgendjemand sonst in meiner Arbeit für mich 
als Person? 

6. Gibt es jemanden im Unternehmen, der 
meine Entwicklung fördert? 

7. Wird meine Meinung ernst genommen? 

8. Habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit 
wichtig ist? 

9. Legen meine Kollegen Wert auf genaues 
Arbeiten? 

10. Habe ich einen besten Freund in der Arbeit? 

11. Habe ich in den letzten sechs Monaten mit 
jemandem über meine Entwicklung gesprochen? 

12. Hatte ich im letzten Jahr Gelegenheiten 
zum Lernen und Wachsen? 

Führungskräfte, die es schaffen, dass alle zwölf 
Fragen (die wichtigsten sind die ersten sechs) 
von Ihren Mitarbeitern und natürlich von ihnen 
selbst positiv beantwortet werden, brauchen sich 
um Fluktuation, Motivation, Produktivität und 
Gewinn keine Sorgen mehr zu machen. Aber 
wie schaffen Sie das? 

Widerlegte Management-Mythen 

Indem Sie mit Management-Mythen aufräumen 
und eine schlichte Erkenntnis in den 
Mittelpunkt Ihrer Arbeit stellen: 
Jeder Mensch ist einzigartig. 

Jeder hat seine eigenen Arbeitskräfte, seine eige-
ne Art zu denken, zu kommunizieren und zu han-
schwierig genug. Genau das sind ihre Aufgaben 
als Führungskraft: 

machen Sie klar, was Sie von ihnen erwarten. 
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inden Sie die richtigen Leute, diejenigen mit 
den Fähigkeiten, die Ihr Unternehmen braucht. 

machen Sie klar, was Sie von ihnen 

erwarten. motivieren Sie sie und 

helfen Sie ihnen, sich weiterzuentwickeln. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, müssen Sie mit 
fünf Management-Mythen aufräumen: 

Mythos 1: Jeder Mensch hat ein unbegrenztes 
Potenzial, das man nur freilegen muss. Tausende 
von Motivations- und Persönlichkeitstrainern leben 
von dieser Erwartung: Fähigkeiten, die jemandem 
fehlen, etwa Empathie, Organisationsfähigkeit, 
Zielstrebigkeit, kann er lernen , wenn er nur will. 
Aber genau das ist falsch. 

Wissen und Können (Fertigkeiten) kann man sich 
aneignen, Fähigkeiten hat man- oder eben nicht. 
Daher sollten Sie Ihre Mitarbeiter nicht (nur) nach 
Ausbildung und Berufserfahrung einstellen, son-
dern vor allem nach Persönlichkeit und Fähig-
keiten. Denn egal, wie viele Trainings Sie verord-
nen: Aus einer "Axt im Walde" wird nie ein feinfüh-
liger Motivator, aus einem zurückhaltenden Eigen-
brötler nie ein teamorientierter Redekünstler wer-
den. 

Mythos 2: Man muss Arbeitsschritte und Ver-
fahren für alle einheitlich festlegen. Die 
Management-Literatur ist voll von 

"X-Schritte-zu-soundso-Programmen". Diese kön-
nen nützlich sein, wenn sie als Anregung dienen. 
Keine Frage: Verbindliche Regeln sind da notwen-
dig, wo sie gesetzlichen Vorschriften, Branchen-
standards und/oder der Arbeitssicherheit dienen. 

Aber überall sonst sollten Sie es ihren Leuten über-
lassen, wie sie zum gewünschten Arbeitsergebnis 
kommen. Es gibt kein Arbeitsstil, der für alle passt! 

Mythos 3: Man muss den Leuten helfen, an ihren 
Schwächen zu arbeiten. Es ist zwar nobel, wenn 
Sie ihren Leuten helfen wollen, ihre Schwächen 
zu überwinden. Aber es bringt nichts; außer dass 
es Ihre Mitarbeiter frustriert, wenn sich alles nur 
darum dreht, was sie nicht können und nicht rich-
tig machen. Helfen Sie Ihnen lieber, ihre Stärken 
auszubauen, und setzten Sie sie entsprechend 
ein. Achten Sie bei der Personalauswahl verstärkt 
auf Persönlichkeitsmerkmale, weniger auf Ausbil-
dung und Berufserfahrung. 

Mythos 4: Man sollte jeden Mitarbeiter so behan-
deln, wie man selbst behandelt werden will. Noch 
eine Management-Weisheit, die zunächst gut 
klingt, bei näherem Hinsehen aber hinfällig wird: 
Wenn Sie jeden so behandeln , wie Sie selbst 
behandelt werden wollen, gehen Sie davon aus, 
jeder sei wie Sie. Das ist aber auch nicht so (auch 
wenn es bei Führungskräften eine Tendenz gibt, 
Leute einzustellen und gut zu finden, die ihnen 
ähnlich sind). Ihre Maxime sollte stattdessen sein: 
Behandeln Sie jede(n) so, wie er bzw. sie behan-
delt werden will, wie es seinem/ihrem Wesen ent-
spricht. Lassen Sie Individualisten ihre Freiheit, 
geben Sie Teamorientieten einen Platz in einer 
Gruppe, bieten Sie Wettbewerbsorientierten 
Möglichkeiten zum Wettstreit. 

Mythos 5: Man sollte niemanden bevorzugen. 
Doch das sollten Sie. Jeder Mensch hungert nach 
Aufmerksamkeit und Anerkennung von denen, die 
ihm etwas bedeuten - und dazu gehören Sie als 
Vorgesetzter ganz sicher. Ihre wirklich guten 
Leute verdienen diese "Belohnung". Häufig 
glauben Manager, die guten Mitarbeiter kämen 
auch allein zurecht und kümmern sich mehr um 
die Leistungsschwachen (meist wegen Mythos3). 
Damit senden Sie unbewusst die Botschaft: "Je 
mehr Probleme du mir machst, umso mehr 
Aufmerksamkeit bekommst du von mir." Diese 
Schlussfolgerung der Mitarbeiter aber kann kaum 
in Ihrem Sinne sein. 


