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Tipps für ein faires Führungsverhalten 

Sie kennen sicherlich den Spruch: Was Du nicht 
willst, das man dir tut, das füg' auch keinem 
anderen zu. 

Für die Mitarbeiterführung bedeutet dies: Behandeln 
Sie Ihre Leute so, wie Sie selbst behandelt werden 
möchten. Denn Fairness und Zufriedenheit sollte an 
erster Stelle stehen. 

Im Rahmen unserer über 20-jährigen 
Beratungstätigkeit kennen wir die Theorie bzw. Praxis. 
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen wirklich etwas 
Positives verändern bzw. optimieren wollen, und das 
ohne großen Kostenaufwand, dann beachten Sie bitte 
folgende Grundsätze bzw. Tipps: 

Tipp 1: Geben Sie realistische Ziele (schriftlich, 

nicht mündlich) vor 

Streben Sie nicht gleich den Idealzustand an. Wenn die 
Ziele für die Mitarbeiter zu hoch gesteckt sind, zweifeln 
diese zuerst an den eigenen Fähigkeiten - und dann an 
den Zielen selbst. Deshalb: Setzen Sie selbst, oder 
beauftragen Sie uns als Berater, die Vorgaben lieber 
niedriger an, und zwar in mehreren kleinen Stufen. 
Somit geben Sie den Mitarbeitern die Chance, die 
gesteckten Ziele „über zu erfüllen". Eine 
Übererfüllung stärkt das Selbstbewusstsein und 
motiviert zu weiterer Leistungssteigerung. 

Allerdings sollten Sie es hier nicht übertreiben. 
Werden Ziele dauerhaft zu niedrig angesetzt, besteht 
die Gefahr einer Unterforderung des Mitarbeiters. Die 
Folge: Er muss sich überhaupt nicht mehr anstrengen 
und wird dies langfristig auch nicht mehr tun. Sie 
sehen: Auch hier kommt es auf die richtige Mischung 

zwischen leicht erfüllbaren und herausfor- 
dernden Zielen an. 

Tipp 2: Finden Sie einen Kompromiss zwischen 

Kontrolle und Selbständigkeit 

Machen Sie Ihren Mitarbeitern klar, welche Leistungen 

Sie von ihnen erwarten. Kontrollieren Sie die 
Ergebnisse und machen Sie sich ein Bild davon, 
wie motiviert Ihre Leute sind und welche 
Kompetenzen sie aufweisen. Delegieren Sie dann 
das individuell passende Maß an Verantwortung 
und fördern Sie die Selbständigkeit vom Einzelnen 
und von Teams. Tipp 3: Berücksichtigen Sie den 

Input Ihrer Mitarbeiter 

Wer nur auf seinen eigenen Output, also Regeln, 
Vorschriften und Meinung setzt, stellt seine Leute vor 
vollendete Tatsachen. 
Veranstalten Sie oder der von Ihnen beauftragte 
Berater Meetings, um die Meinung Ihrer Mitarbeiter 
der verschiedenen Funktionsbereiche und —gebiete 
herauszufinden. 

Informelle Gespräche geben Hinweise darauf, was 
die Mitarbeiter denken und fühlen. Versuchen Sie 
aus diesen Informationen Nutzen für ein besseres 
Betriebsklima zu ziehen, indem Sie die besten 

Anregungen realisieren. 
Stellen Sie sich vor jeder Entscheidung die Frage: 
„Verliere ich etwas, wenn ich in diesem Punkt 
nachgebe, oder gewinne ich bzw. das 
Unternehmen etwas hinzu?" 

Tipp 4: Seien Sie nicht Jedermanns Freund und 
hängen Sie nicht den Boss raus 

Bauen Sie keine Barrieren um Ihre Person auf und zei-
gen Sie sich nicht unnahbar, indem Sie sich in Ihrem 
Büro verschanzen und sich selbst zum einzigen verläs-
slichen Ratgeber ernennen. Oder verstecken Sie sich 
nicht hinter einem Berater-Guru, der Ihre Mitarbeiter 
und das Unternehmen nur vom Papier her kennt. 

Seien Sie zugänglich und aufgeschlossen für persönli-
che Kontakte mit allen Ihren Mitarbeitern. Nur so 
kommt die für eine gute Arbeitsatmosphäre wichtige 
informelle Kommunikation in Schwung. Machen Sie in 
Ihren Gesprächen keinen Unterschied zwischen den 
einzelnen Personen und Funktionen. 
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Tipp 5: Hören Sie zu Tipp 8: Fördern Sie Veränderungen, ohne die 
Stabilität zu gefährden 

Führungskräfte, Manager und im besonderen die 
Firmeninhaber neigen zum Reden. Dies ist nicht 
immer effektiv, denn: Jemandem, der viel redet, hört 
oft keiner mehr zu. Außerdem werden die wahren 
Problemfelder gerne durch „Vielreden" zugedeckt. 
Machen Sie es umgekehrt, auch wenn es schwer 
fällt: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter reden und hören Sie 
ihnen aufmerksam zu und machen Sie sich Notizen. 

Achten Sie auf vier Dinge: Auf das, was gesagt wird, 
was nicht gesagt wird, wie es gesagt wird und was 
es bedeutet. 
So lernen Sie, zwischen den Zeilen zu „hören" und 
Sie erfahren, wo die wirklichen Probleme in den 
Arbeitsabläufen, Prozessen und den sozialen 
Beziehungen liegen. 

Tipp 6: Verknüpfen Sie Autorität, Demokratie und 
Teamgedanken 

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern (schriftlich, nicht münd-
lich) Ihre Visionen und Ziele, die Sie aus Sicht des 
Managements sehen, damit die Mitarbeiter nicht den 
Eindruck bekommen, der Boss verlangt von uns neue 
Impulse und Ideen, weiß aber selber nicht, was er will. 

Überlassen Sie das „Wie", die Art und Weise der 
Umsetzung, Ihren Mitarbeitern, Führungskräften 
oder dem Berater. Geben Sie ihnen genügend 
Freiraum, ihre eigenen Ideen und Fähigkeiten 
einzusetzen und selbst zu entscheiden, wie die 
gesteckten Ziele am effektivsten erreichbar sind. 

Ihre Autorität sollte nur in Notfällen, etwa in plötzlich 
auftretenden Problemsituationen, vor der Demokratie 
und Teamverhalten der Belegschaft Vorrang haben. 

Tipp 7: Vermitteln Sie komplexe Sachverhalte auf 
einfache Weise 

Dazu müssen Sie bereit sein, über Ihren  
„Schatten" zu springen, denn Ihnen ist klar, dass in 
einem Unternehmen nichts „einfach" gesehen 
werden kann, weil jeder Vorgang und jede Person 
Teil eines größeren Ganzen ist. 
Doch für die Mitarbeiter ist Einfachheit nichts 
Negatives, im Gegenteil: Wer komplexe Ziele und 
Sachverhalten auf gängige, überschaubare Weise 
vermittelt bekommt, versteht sie besser und kann sie 
schneller umsetzen. 

Jede Neuerung bewirkt Unsicherheit bis Angst und 
ruft Widerstand und Ablehnung unter den Mitarbeitern 
hervor, während die gewohnte Routine Vertrauen und 
das (oft trügerische) Gefühl von Harmonie und 
Stabilität gibt. 

Andererseits besteht für jedes Unternehmen die 
Notwendigkeit, sich dem stetigen Wandel, 
beispielsweise den Kundenwünschen, zu 
unterwerfen. Doch nicht jede Veränderung ist ein 
wirklicher Vorteil für das Unternehmen - Ihre Aufgabe 
ist es deshalb zu erkennen, was beibehalten und was 
sinnvoll ist und was verändert werden sollte. 

Steuern Sie den Wandel so, dass er die 
Produktivität und Effektivität der Arbeitsabläufe und 
Prozesse der Arbeitsabläufe nicht stört. 
Wichtig dabei ist die offene Kommunikation und ein 
offener Informationsaustausch. Denn offene Dialoge 
und Informationen bauen Unsicherheiten und unnötige 
Widerstände ab und fördern die Stabilität und positive 
Entwicklung des Unternehmens. 

Tipp 9: Beachten Sie das Wohl des 
Unternehmens, der Abteilungen, der Gruppen/ 
Teams und die Interessen des Einzelnen 
gleichermaßen 

Das ist und bleibt auch in Zukunft eine schwierige 
Aufgabe für die Führungskräfte. 

Jeder Mitarbeiter will als individuelles Wesen behandelt 
werden und nicht dauernd mit Anderen verglichen wer-
den. Doch machen Sie deutlich, dass sich die Einzel-
interessen notfalls dem Wohl des Ganzen unterordnen 
müssen. 

Der Wert eines Unternehmens liegt nicht nur in der Bilanz 
eines Unternehmens, sondern im Wert seiner Mitarbeiter. 
Vielleicht prüfen Sie einmal, was sind Ihnen Ihre 
Mitarbeiter „wert" bzw. welchen Verlust hätten Sie, 
wenn Sie diese Mitarbeiter nicht mehr hätten. 

Fazit: Bemühen Sie sich wirklich, ein Gleichgewicht 
zwischen entgegengesetzten Ansprüchen und 
Verhaltensweisen, zwischen Geben und Nehmen 
herzustellen. 

Fairness und Zufriedenheit sollte für beide Seiten 
gelten. 


