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Welches Training brauchen Ihre Führungskräfte? 

Die Auswahl von Schulungsmaß-
nahmen ist zwar grundsätzlich eine 
Aufgabe der Personalabteilung, doch 
Sie als Firmenchef sollten mit-
entscheiden, wer zu welchem Training 
geschickt wird. Denn: Führungskräf-
teseminare sind eine teure Angele-
genheit. Und oft stehen die Kosten in 
keiner vernünftigen Relation zum Nut-
zen: Häufig sitzen in den Seminaren 
Führungskräfte, die eigentlich ein ganz 
anderes Trainingsprogramm bräuchten 
– eine glatte Fehlinvestition für das 
Unternehmen. 

Loten Sie deshalb aus, was genau Ihre 
Führungskräfte lernen sollen, bevor Sie 
Schulungen buchen. Worin besteht der 
Trainingsbedarf? Welche Trai-  
ningsinhalte sind sinnvoll? Wie lauten 
die Lernziele? Geschult werden sollte 
nur das, was die Interessenlage der 
Firma, der Abteilung oder des Teams 
erfordert. Gehen Sie in folgenden 
sechs Schritten vor: 

Schritt 1: Analysieren Sie die An-
forderungen des Tagesgeschäfts.  Die 
Aufgaben der Führungskräfte sind je 
nach hierarchischer Ebene unter-
schiedlich. Zum einen sind sie umso 
umfangreicher, je höher die Rangebene 
ist, zum anderen ändert sich mit dem 
Aufstieg in der Karriereleiter auch die 
relative Gewichtung der Aufgaben. 
Führungskräfte der unteren Ebene, z. 
B. Meister, setzen Entscheidungen um, 
koordinieren die ihnen unterstellten 

Mitarbeiter und halten die Kontakte zu 
den Kollegen auf der gleichen Stufe im 
Sinne der gemeinsamen Zielerreichung 
aufrecht. Die Anforderungen an das 
strategische Denken und an die 
Aufgabendisposition sind eher gering. 
Je höher eine Führungskraft 
hierarchisch steht, desto mehr steigen 
die Anforderungen an die Mitarbei-
terkoordination und die Abstimmung mit 
anderen Führungskräften. Auf der 
Bereichsleiter- oder Geschäftsfüh-
rungsebene kommt es dann vor allem 
auf Führungsentscheidungen und stra-
tegisches Denken an. 

Das bedeutet: Führungskräfte der 
unteren Ebene müssen vor allem ihr 
Fachgebiet beherrschen und auch im 
Umgang mit anderen Menschen fit 
sein. In beiden Gebieten sind Schu-
lungen sinnvoll. Dagegen muss im 
Mittelpunkt der Trainingsmaßnahmen 
für Führungskräfte der mittleren Ebene 
der richtige Umgang mit Menschen 
stehen. Führungskräfte der oberen 
Ebenen müssen im Entwickeln 
dispositiver Entscheidungsfähigkeit 
und im langfristigen strategischen 
Denken geschult werden. 

Schritt 2: Analysieren Sie die „Zeit-
budgets“ Ihrer Leute. 

Stellen Sie fest, womit die Füh-
rungskräfte ihre Zeit verbringen. Zu ei-
nem Großteil dürfte sie der Kommu-
nikation im weitesten Sinne gewidmet 
sein, also Besprechungen, Tagungen, 
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Telefongesprächen sowie dem Schrei-
ben und Lesen von Mitteilungen, Be-
richten u. ä. Diese Kommunikation ist 
mit Inhalten gefüllt – auf den unteren 
Ebenen sind dies in der Regel 
fachliche Themen, auf den höheren 
strategische Fragen. 

Das bedeutet: Der Trainingsbedarf liegt 
in der Kommunikation. Hier müssen die 
Trainingsinhalte ansetzen: Die  
Führungskräfte müssen lernen, diese 
Inhalte in die richtige Kommunikation 
umzusetzen. 

Schritt 3: Analysieren Sie die 
Organisation Ihrer Firma. 

Loten Sie aus, welche Arbeitsprozesse 
standardisiert oder formalisiert sind 
und welche nicht: Wo ist die Pro-
zesskette festgelegt? Bei welchen 
Tätigkeiten folgt der eine Arbeitsschritt 
auf den vorhergehenden nicht einem 
festen Schema sondern erfordert 
organisatorisches Geschick? Listen 
Sie ferner die kurz-, mittel- und 
langfristigen Ziele des Unternehmens 
auf: 

Welcher Umsatz soll im laufenden 
Quartal erwirtschaftet werden? Mit 
welchem Produkt wollen Sie der 
Konkurrenz Marktanteile abnehmen? 
Wo soll der Geschäftsschwerpunkt der 
Firma in fünf Jahren liegen? Beziehen 
Sie auch künftige Entwicklungen und 
Trends mit ein, beispielsweise ein 
geplantes Joint Venture, verschärfte 
Umweltschutzauflagen oder den 
verstärkten Eintritt ausländischer Mit-
arbeiter als Folge der EU-Harmoni-
sierung. 

Das bedeutet: Die Führungskräfte 
müssen sich in Schulungen diejenigen 
Kompetenzen aneignen, die sie für die 
derzeitige und für die künftige Auf- 

gabenerfüllung brauchen, also bei-
spielsweise das spontane Anstoßen 
einer Prozesskette, das Generieren 
neuer Produktideen oder den Umgang 
mit einem international besetzten 
Team. 

Schritt 4: Analysieren Sie die 
einzelnen Arbeitsplätze. 

Nehmen Sie den Arbeitsplatz einer 
jeden Führungskraft in Augenschein. 
Abstrahieren Sie dabei von der je-
weiligen konkreten Person. Prüfen Sie, 
was der Arbeitsplatz erfordert: rekla-
mierenden Kunden nachteilige Ent  
scheidungen mitzuteilen und zu 
erläutern, Verträge mit Lieferanten zu 
schließen, Gespräche mit dem Be-
triebs- oder Personalrat zu führen oder 
mit einem WAP-Handy umzugehen. 

Das bedeutet: Mit Hilfe solcher 
Analysen erfahren Sie, welches der 
aktuelle Trainingsbedarf für diesen 
konkreten Arbeitsplatz ist und welche 
Schulungsinhalte in Zukunft hier 
wichtig sein werden. 

Schritt 5: Analysieren Sie die 
Personen. 

Verlassen Sie nun die abstrakte 
Betrachtung und wenden Sie sich den 
konkreten Personen zu. Prüfen Sie, wie 
die einzelnen Führungskräfte die 
Anforderungen ihres Arbeitsplatzes 
(Schritt 4) bewältigen. Analysieren Sie 
für jede einzelne Führungskraft, was sie 
besonders gut und was sie besonders 
schlecht macht. Erstellen Sie ein 
individuelles Stärken-Schwächen-Profil 
und gehen Sie den Ursachen für die 
Fehler auf den Grund. Als 
Messinstrument eignen sich zum einen 
Befragungen und Beobachtungen durch 
Experten, zum Beispiel eine von einer 
Personalberatung durchgeführte 



Mitabeiterbefragung. Zum anderen 
können Sie die Führungskräfte selbst 
danach befragen, welche Trai-
ningsinhalte sie persönlich interessieren 
und welche ihnen für die eigene 
Aufgabenerfüllung wichtig erscheinen. 

Das bedeutet: Auf diese Weise er-
kennen Sie, wo in der Person begrün-
dete Know-how-Defizite vorhanden 
sind, die durch ein gezieltes Training 
behoben werden sollen. Sie können 
hier also den individuellen Trai-
ningsbedarf abschätzen. 

Schritt 6: Formulieren Sie die 
Lernziele. 

Formulieren Sie das, was mit dem 
Training erreicht werden soll, konkret 
und eindeutig: „Führungskraft A muss 
die Kommunikation in einem hete-
rogenen Team lernen“, „Manager B 
braucht eine Schulung in der Akquise  
von Neukunden für unser Produkt X“. 
Dies hat drei Gründe. Erstens geben 
klare Lernziele Orientierung: Die 

Führungskraft muss wissen, worum 
es bei der Schulung geht und was auf 
sie zukommt. Zweitens schaffen ein-
deutige Lernziele Motivation: Eine 
Führungskraft, die ein klares Ziel vor 
Augen hat, ist stärker motiviert, es zu 
erreichen, als jemand, der nicht weiß, 
„wohin die Reise geht“. Drittens 
vermitteln klare Lernziele ein 
Erfolgserlebnis. Wer sein Ziel genau 
kennt, hat die Chance, es zu 
erreichen und so einen persönlichen 
Erfolg zu erzielen. Wer hingegen das 
Ziel nicht kennt, weiß gar nicht, ob er 
dort angekommen ist. 

Das bedeutet: Die Leute, die Sie in ein 
Seminar schicken, verstehen das 
Lernziel. Sie wissen um die Thematik 
der Schulung und sind sich im Klaren 
darüber, was Sie von ihnen erwarten. 
Ferner können Sie selbst mit Hilfe des 
genau definierten Lernziels kontrollie-
ren, ob die Schulungsmaßnahme 
erfolgreich war oder nicht. 


