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Wenn Führungskräfte eine neue Mannschaft übernehmen: 
Zehn Regeln für den Aufbau guter Beziehungen 

Wer innerhalb der Firma eine neue 
Abteilung übernimmt oder als 
Manager zu einem anderen 
Unternehmen wechselt, sollte einige 
wichtige Grundsätze beachten: 

Legen Sie den Grundstein für eine 
gute Zusammenarbeit in den ersten 
Tagen 

Wer neu in einem Job ist, wird beob-
achtet. Das gilt insbesondere für Füh-
rungskräfte: Die Mitarbeiter und Kolle-
gen beobachten den neuen Chef, tes-
ten sein Fachwissen, seine Einstellun-
gen und Meinungen mit Fragen aus, 
suchen nach Auffälligkeiten und 
Schwächen – ein Bild von Ihrer Person 
entsteht. Bleiben Sie dabei freundlich, 
gelassen und sachlich-zurückhaltend. 

Beurteilen Sie Ihr neues Team 

unvoreingenommen 

Termindruck und Unsicherheit belasten 
nicht nur Sie, sondern auch Ihre Mitar-
beiter – klar, dass Ihre Leute zunächst 
misstrauisch gegenüber Ihnen und Ih-
ren Maßnahmen sind. Interpretieren 
Sie aber in die anfänglich zurückhal-
tende Stimmung nicht eine Ablehnung 
gegen Ihre Person hinein. 

Verwechseln Sie Kritik nicht mit 

Mobbing  

Wittern Sie nicht hinter jedem Wider-
stand gegen Ihren Führungsstil eine 
Palastrevolution, sondern nehmen Sie 
sachliche Kritik vielmehr zum Anlass, 
über Verbesserungen in Ihrem Verhal-
ten nachzudenken. 

Vermeiden Sie Schwarz-Weiß-

Denken 

Teilen Sie Ihre Mitarbeiter nicht vor-
schnell in zwei Gruppen ein: die „Gu-
ten“, die Ihnen offensichtlich wohlge-
sonnen sind, und die „Bösen“, die Sie 
auflaufen lassen wollen. Eine solche 
Kategorisierung kann sich als Trug-
schluss herausstellen: Häufig ent-
puppen sich die scheinbar Guten als 
egoistische Steigbügelhalter und ge-
fährliche Stuhlbeinsäger und die ver-
meintlich Bösen als kreative, selbstän-
dig denkende Mitarbeiter. 

Finden Sie heraus, wer und wie die 
Menschen sind, die Sie führen 

Leute, die eine ähnliche Bildung, den 
gleichen sozialen Status (hängt vom 
Einkommen ab) und vergleichbare 
Passionen haben wie Sie, oder Men-
schen, die aus unterschiedlichen 
Schichten, eventuell auch aus anderen 
Kulturkreisen kommen. Richten Sie 
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danach Ihr persönliches Verhalten aus: 
Der Bürobote beispielsweise wird sich 
mit Ihnen nicht über Golfsport unter-
halten können und wollen und der 
überzeugte Single nicht über Fragen 
der Kindererziehung. 

Suchen Sie Kontakt zur „Basis“ 

Wenn Sie beim gemeinsamen Kanti-
nenbesuch mit Mitarbeitern, die we-
sentlich weniger verdienen als Sie, nur 
über teure Autos, Designerkleidung 
und Luxushotels reden, werden Sie 
schnell Ihre Zuhörer und damit den 
Kontakt zu den Leuten verlieren, die 
Sie führen sollen. Legen Sie bei Ge-
sprächen das persönliche Umfeld des 
jeweiligen Mitarbeiters zugrunde, 
sprechen Sie seine Sprache. Handeln 
Sie nach dem Grundsatz: „Die Leute 
dort abholen, wo sie zu Hause sind.“ 

Aber: Seien Sie nicht zu kumpelhaft. 
Zwar gilt heute der Grundsatz nicht 
mehr, wonach nur der ein guter Chef 
ist, vor dem die Mitarbeiter zittern. Doch 
wer bereits am ersten Arbeitstag feucht-
fröhliche Abteilungsabende plant, 
Familienfotos herumreicht und sein 
Innenleben nach außen kehrt, kann 
sich keinen respektvollen Abstand mehr 
verschaffen. Wenn man – und dies gilt 
vor allem bei Beziehungen über 
verschiedene Hierarchieebenen hinweg 
– voneinander zu viel Privates weiß, 
führt dies dazu, dass die Zusam-
menarbeit emotionalisiert wird. Sach-
liche Differenzen werden dann auf der 
Gefühlsebene ausgetragen. Dies kann 
Loyalitätskonflikte hervorrufen und die 
Zusammenarbeit im Team stark 
beeinträchtigen. 

Beobachten und respektieren Sie, 
wie Ihre Abteilung funktioniert 

Wenn Sie ein neues Team, eine Ab-
teilung übernehmen, treten Sie in eine 
„geschlossene Gesellschaft“ ein – mit 
organisch gewachsenen festen Be-
ziehungen, definierten Verhaltensregeln 
und allerlei Riten (beispielsweise wer 
morgens den Kaffee kocht, wann die 
Mittagspause gemacht wird, wer mit 
wem in der Kaffeeküche ein 
Schwätzchen hält). Falls die Arbeits-
abläufe in Ihrem Sinne funktionieren, 
dürfen Sie diese Gemeinschaft nicht 
stören. Fügen Sie sich in das „Abtei-
lungsleben“ ein; damit zeigen Sie den 
Mitarbeitern, dass Sie die „Abteilungs-
kultur“ akzeptieren und den Leuten 
diesbezüglich ihren Freiraum zugeste-
hen. 

Gehen Sie keine Bündnisse „für“  
oder „gegen“ jemanden ein  

Zwar sind auch Sie als Vorgesetzter ein 
Mensch mit Gefühlen und treffen 
sicherlich sehr schnell auf jemanden, 
mit dem Sie sich auf Anhieb gut ver-
stehen und der Ihre Vorstellungen teilt, 
während bei einem anderen die „Che-
mie“ nicht stimmt. Doch hüten Sie sich 
davor, mit dem einen eine enge 
Freundschaft zu schließen und wo-
möglich gemeinsam gegen den ande-
ren eine Front aufzubauen. Grundsätz-
lich gilt: Wer allzu enge Freundschaften 
pflegt, vergisst darüber die anderen 
Menschen. Eine solche „Wagenburg-
mentalität“ bewirkt, dass diejenigen 
Mitarbeiter, die nicht dem „Zirkel“ an-
gehören, sich ausgeschlossen und vom 
Informationsfluss abgeschnitten fühlen. 
Man wird Ihnen mangelnden Teamgeist 
vorwerfen und vielleicht sogar 
Mauscheleien unterstellen. 
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Kommt es dann vielleicht sogar dazu, 
dass der von Ihnen favorisierte Mitar-
beiter aus rein sachlichen Gründen, 
zum Beispiel wegen guter Leistungen, 
befördert wird, werden die anderen 
Mitarbeiter dies als Vetternwirtschaft 
interpretieren. Dies vergiftet das Ar-
beitsklima. Eine weitere Gefahr für Sie 
persönlich: Der Freund wird schnell 
zum ärgsten Feind, wenn es um die 
Karriereleiter geht. 

Haben Sie Mut zum Vertrauen 

Investieren Sie Energie und Zeit in den 
Aufbau und Erhalt eines guten Be-
triebsklimas. Sie verbringen viele Mo-
nate und Jahre Ihres Arbeitslebens mit 
Ihren Mitarbeitern, laufen sich perma-
nent über den Weg und wollen mit ih-
nen gemeinsam Ziele erreichen. Ver-
trauen Sie deshalb Ihren Leuten: Wer 
spürt, dass man ihm vertraut, wird mit 
Ihnen an einem Strick ziehen. Kollegia-
lität, freundschaftlicher Umgang und 
Betriebsfrieden sind keine altmodi-
schen Relikte aus der Vergangenheit, 
sondern die Basis eines funktionieren-
den Teams. 
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