Studien M a n ag e m e n t

Seitwärts ist das neue Oben
Unternehmen wissen, was schlechte Führung anrichtet. Trotzdem landen
immer wieder die Falschen auf dem Chefsessel. Warum ist das so?

D

ie Zahlen sprachen gegen den
Abteilungsleiter; die Mitarbeiter
auch: Sie flohen. Aber der öster
reichische Logistikanbieter Gebrüder
Weiss wollte seinen Lagerexperten
keinesfalls verlieren. Der Mann hatte
ja was drauf. „Er sollte sein Gesicht
wahren“, sagt die zuständige Perso
nalleiterin. Statt degradiert zu wer
den, wechselte der Fachmann ins
Projektmanagement, im Ausland.
Puh, Problem entschärft. Zumindest
bis auf Weiteres.
Nur vier Prozent aller Unterneh
men trauen sich, unfähige oder über
forderte Manager auszutauschen. Da
bei wissen viele, wozu das Nichtstun
führt,wie eine Umfrage der Beratungs-
gesellschaft Train Consulting unter
753 Geschäftsführern und Personal
chefs zeigt: 42 Prozent nennen ein
schlechtes Klima als Folge, ein Drittel
geht von Umsatzeinbußen aus.
Warum ignorieren Unternehmen
Führungsprobleme trotzdem? „Das
liegt in der Natur des Menschen“, sagt
Andreas Schwarz aus der Geschäfts
leitung der Personalberatung von
Rundstedt. Niemand spreche gern
Probleme an. Also hoffen die Chefs
der Chefs, alles möge sich einrenken.
Irgendwie. Irgendwann. Mitarbeiter
gespräche mit vorgegebenem Rah
men, sagt Schwarz, könnten helfen.
„Vor die Wahl gestellt, eine Sach
aufgabe zu lösen oder ein Mitarbei
tergespräch zu führen, wählen drei
von vier Führungskräften die Sach
aufgabe“, sagt Managementexperte
Reinhard Sprenger. Daher fehle oft
das Feedback, um Manager darauf
aufmerksam zu machen, dass sie an
ihrem Führungsstil arbeiten müssen.
Es ist nicht nur Angst vor dem Konflikt:
Dazu kommt das Kostenargument.
Manager werden meist nur an den
Kosten gemessen, die sie unmittelbar
versursachen. Was so ein Wechsel
kostet, kann das Controlling leicht
errechnen. Wie teuer schlechte Füh
rung kommt, sieht man nicht auf den
ersten Blick. „Nichts machen kostet
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auf Dauer viel mehr“, sagt Schwarz,
durch unmotivierte und entsprechend
unproduktive Mitarbeiter, durch die
steigende Zahl von Kündigungen.
Also machen die Arbeitgeber doch
etwas, nämlich Weiterbildung. Fast
die Hälfte der Befragten in der TrainStudie gibt an, das Führungsverhalten
ihrer Manager qua Weiterbildung zu
optimieren, rund ein Drittel setzt auf
Coachings. Das greife zu kurz, sagt
Ruth Seliger, geschäftsführende Ge
sellschafterin von Train Consulting.
Nicht nur der Manager müsse an sich
arbeiten, sein Umfeld müsse gute
Führung auch zulassen, beispielswei
se indem es ihm Zeit zum Führen las
se. Besonders in der Mitte ist die Zeit
knapp. Laut einer aktuellen ForsaStudie nutzen Mittelmanager gerade
mal ein Fünftel ihrer Arbeitszeit für
Führungsaufgaben.
Hoffnungslose Fälle fängt aber das
 este Umfeld nicht auf. Oft sind das
b
Fachkräfte, die befördert werden –
was dem Arbeitgeber doppelt scha
det. Er verliert einen sehr guten Sach
bearbeiter und gewinnt dafür eine
unfähige Führungskraft.
Klar, Sachbearbeiter wollen sich
ebenso weiterentwickeln können wie
ihre Kollegen, die in Manager
positionen hineinwachsen. „Unter
nehmen kommen nicht drum herum,
andere Karrierepfade anzubieten“,
sagt Schwarz. Schon allein deshalb,
weil es immer weniger Führungspos
ten gibt, Lean Management sei Dank.
Wie es anders gehen kann, machen
Anwaltskanzleien vor: Wer dort nicht
jahrelang buckeln möchte, um viel
leicht irgendwann zum Partner auf
zusteigen, kann auf eine Experten
laufbahn ausweichen. Expertise ist so
anerkannt wie Partnerstatus.
Für Firmen heißt das: Ein erstklas
siger Vertriebler wird belohnt, indem
er wichtigere Kunden betreut; und
der super Sachbearbeiter erhält als
Anerkennung ein größeres Budget
zum Verwalten – und beide bekom
men zudem ein höheres Gehalt, wie

bei jeder Beförderung. Gleichzeitig
heißt das aber auch: Die Chefs müs
sen gut auswählen, wer die Mitarbei
terverantwortung bekommt und wer
das größere Budget. Wer künftige
Führungskräfte bei den ersten Schrit
ten begleitet, ihnen Mentoren an die
Seite stellt und regelmäßig mit ihnen
spricht, kann falsche Entscheidungen
vermeiden.
Denn wer einmal Führungskraft
war, kann nur schwer in die Mitarbei
terrolle zurückkehren. Das wird als
Niederlage gesehen – von den Betrof
fenen, von den Kollegen und nicht
zuletzt vom Unternehmen selbst.
Denn auch der Arbeitgeber ver
liert sein Gesicht, wenn er den
Falschen befördert hat – und das spä
ter bemerkt und reumütig rückgängig
macht.
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Klimakiller
„Welche Folgen hat schlechte Führung Ihrer Meinung nach langfristig
für das gesamte Unternehmen?“, Aussagen in %
42

schlechtes Betriebsklima

34

Umsatzrückgang

24

hohe Fluktuation
schlechte
Marktpositionierung

8

* Umfrage März/April 2012 in Deutschland unter 753 Unternehmen, Mehrfachnennungen möglich

Weiterbildung statt Umbau
„Was wurde/wird unternommen, um die Qualität von Führung in Ihrem
Unternehmen zu heben?“, Aussagen in %
Aus- und Weiterbildung

46
33

Coaching

12

Meetings
Entlassung/Austausch
von Fühungskräften
Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls
Umstrukturierung

4
3
2

* Umfrage März/April 2012 in Deutschland unter 267 Unternehmen, Mehrfachnennungen möglich
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