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1 Hartnäckiges Gerücht 

 

Es gibt viele Modelle und Führungsstile, und bei jeder 

neu auf den Markt gebrachten Variante wiederholen 

sich zwei Phänomene: 

1. Das Versprechen, dass damit Führung wirkungsvol-

ler, einfacher und erfolgreicher gelingt, 

2. die Hoffnung, dass es jetzt endlich ein „Werkzeug“ 

für Führung gibt, mit dem in der „Wenn-du-dies- 

tust,-kommt-das-heraus“ - Logik Führungsarbeit 

einfacher und vor allem sicher gelingt, indem man tut, was empfohlen wird. 

 

Hier eine Auswahl der gängigen Führungsstile 

• Charismatisch 

• Autokratisch  

• Bürokratisch 

• Supportive 

• Laissez Faire 

• Kooperativ  

• Demokratisch 

• Supportive 

• Situativ  

• Transaktional 

• Transformational 

• Sinnorientiert  

• ….. 

 

Die Hoffnung, dass Führung nach dem Ursache-Wirkung – Prinzip funktioniert, ist 

verständlich und gleichzeitig illusorisch. Denn Menschen entscheiden immer auto-

nom, daher gibt es keine Möglichkeit, mit Sicherheit vorherzusagen, wann sie sich 

wie verhalten und entscheiden.  
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Es kann mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden, eine Rest Unsicherheit bleibt 

stets vorhanden. Daher kann auch kein Führungsmodell eine Garantie für Erfolg ab-

geben und somit helfen die Kategorien „richtig“ und „falsch“ beim Führen wenig. 

 

2 Die zwei Arten von Führung  
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3 Wann wie? 

Das entscheidet sich in der täglichen Führungsarbeit an der aktuellen Zielsetzung.  

Zur Auswahl stehen in jedem Einzelfall drei Optionen: 

1. Nur klassisches Führungsverhalten  

2. Nur coachendes Führungsverhalten 

3. Eine Kombination aus beiden Arten 

 

Langfristig führt die richtige Mischung beider Varianten zu optimalen Ergebnissen. 

 

4 Kombination am Beispiel AR-Methode (Anti-Rucksack, -Ratschlag) 

Sie eignet sich für Situationen, in denen MitarbeiterInnen Probleme am Schreibtisch 

der Führungskraft abladen, obwohl sie Probleme der gegenständlichen Art selbstän-

dig lösen sollten und auch formal entsprechende Entscheidungskompetenz übertra-

gen bekommen haben. 

 

Einerseits wird mit klaren, quantitativ messbaren Aufträgen klassisch geführt, an-

dererseits wird gleichzeitig nachhaltig ein selbständigeres Verhalten der geführten 

Person gefördert. 

 

Der Ablauf: 

 

Verhalten Hintergrund 

1. Fragen, worum es geht Dient der Entscheidung, ob die AR-Methode 

angewandt werden kann oder die Führungs-

kraft selbst vorgeben will, was zu tun ist. 

2. Nach drei Idee/Lösungsvor-

schlägen fragen 

 Erste Aufforderung, in Lösungen zu den-

ken und nicht bloß das Problem adressie-

ren.  

 Wenn dann keine Ideen genannt werden 

(und bspw. gesagt wird, dass man des-

wegen zur Führungskraft kommt, weil 

man keine Lösung weiß = Rückdelegieren 

der Verantwortung)) wird ein kurzfristiger 
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Termin für einen der nächsten Tage ver-

einbart, an dem die Ideen präsentiert 

werden sollen. 

 Möglicherweise wiederholt sich das einige 

Male, bis Ideen eingebracht werden. 

Wichtig ist, konsequent zu bleiben, sonst 

hat die geführte Person die Führung de 

facto übernommen, weil sie erreicht hat, 

was sie will. 

3. Wenn Ideen präsentiert 

werden, schweigend für sich 

evaluieren, welche davon in 

Frage kommen und das Er-

gebnis mitteilen. 

 Wenn Ideen genannt werden, prüft die 

Führungskraft schweigend während des 

Gespräches, welche der genannten Ideen 

akzeptabel sind und welche nicht.  

 Auch hier ist Konsequenz erforderlich, 

denn oft haben Führungskräfte eine Lö-

sung im Kopf und möglicherweise ent-

spricht keine der genannten Idee jener 

der Führungskraft. Dies gilt es, auszuhal-

ten. 

 Würde die Führungskraft jetzt ihre eigene 

Idee präsentieren, hätte wieder die ge-

führte Person „gewonnen“. 

 Die Führungskraft teilt mit, welche der 

Ideen in Frage kommen (oder es wird 

wieder ein Termin vereinbart, an dem 

neue Ideen zu präsentieren sind). 

4. Nach der bevorzugten Idee 

der in Frage kommenden 

Ideen des/der MitarbeiterIn 

fragen 

 Die Führungskraft fragt, welche der ak-

zeptierten Ideen die geführte Person für 

die am besten geeignete hält. 

 Sie schweigt darüber, welche der Ideen 

sie selbst bevorzugt. 

 Die geführte Person wählt eine Idee aus. 
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5. „VIEL ERFOLG“ wünschen  Die Führungskraft schließt das Ge-

spräch mit zwei Worten: „VIEL ER-

FOLG!“ 

 Das ist entscheidend dafür, dass die Ver-

antwortung für die Entscheidung und Um-

setzung bei der geführten Person bleibt.  

 Antworten wie „dann mach das“ oder 

„einverstanden“ führen dazu, dass dann 

die Entscheidung final doch von der Füh-

rungskraft getroffen wurde und daher 

auch die Verantwortung bei ihr bleibt. 

 

Haben MitarbeiterInnen mehrmals dieses Führungsverhalten erlebt, kommen sie in 

der Regel mit Problemen und Themen dieser Art nicht mehr zur Führungskraft, son-

dern regeln die Angelegenheit selbständig. 

 

Im Ergebnis bringt dies zwei Vorteile. 

 

1. MitarbeiterInnen gewinnen an Selbständigkeit und Selbstvertrauen, 

2. Führungskräfte gewinnen Zeit, weil sie weniger operative Themen selbst klären 

müssen. 

 

Dieses Vorgehen zur Vermeidung von Rückdelegation ist in der Fachliteratur auch 

unter dem Begriff „Monkey Business“ bekannt. 

 

5 Kriterien der Orientierung in der Führung  

Die beiden nachstehenden Kriterien werden der einzigartigen Persönlichkeit der 

Führungskraft und jener der geführten Personen gerecht. 

 

Sie vermeiden die Aufforderung, sich einem Modell anzupassen, 

wie auch ein guter Schneider niemals verlangen würde, Kunden 

müssten sich und ihre Körperhaltung dem Kleidungsstück an-

passen. 
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5.1 Das Kriterium Passung 

Die Passung beschreibt den Grad der Übereinstimmung zwi-

schen einem Verhalten und Persönlichkeitsmerkmalen sowie 

Rahmenbedingungen. Sie kann verglichen werden mit dem 

maßgeschneiderten Rollengewand. 

 

1. Wie gut passt ein Führungsstil zu den Eigenschaften, welche die Persönlichkeit 

der Führungskraft ausmachen? 

 Je besser die Passung, desto höher die Glaubwürdigkeit. 

 Je geringer die Passung, desto aufgesetzter und gekünstelter der Eindruck.  

 

2. Wie gut passt ein Führungsstil zu den zu führenden Personen? 

 Passung beginnt bei der Sprache. Zielgruppenadäquate Wortwahl, in die 

Landkarten der Adressaten „eintragungsfähige“ Botschaften und bei Bedarf 

klärende „Übersetzungen“ sind beispielhaft Merkmale guter Passung. 

 

3. Wie passend ist die Art des Führens für den Kontext, in dem zu führen ist? 

 Ein Merkmal des Kontextes „Arbeitsplatz“ ist beispielsweise, dass ausschließ-

lich Erwachsene am „Gesamtkunstwerk“ Führung beteiligt sind. 

 Ein weiteres Merkmal ist, dass alle Personen freiwillig und aus einem aner-

kennenswerten Grund anwesend sind (siehe Modul DNA von Motivation und 

Verhalten). 

 

5.2 Das Kriterium Wirkung 

Die Wirkung ist das Kriterium zur Erfolgsmessung der Führungsarbeit. 

Wirkung ist nicht vorhersagbar, jedoch meist unmittelbar nach der Aktivität be-

obachtbar. 

 

5.2.1 Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten 

Diese drei Schritte unterstützen die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Wirkung entsteht: 

1. Klarheit darüber, was genau die gewünschte Wirkung 

ist, beispielsweise, ob 

 eine Information verstanden werden soll, 
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 eine bestimmte Aktivität ausgelöst werden soll, 

 Beteiligung erreicht werden soll, 

 ein aktuelles Bedürfnis der Adressaten besser versorgt sein soll, 

 Zustimmung erreicht werden soll, 

 usw. 

 

2. Welche Erwartungen, welches Vorwissen, welche Erfahrungen in ähnlichen Situ-

ationen bei den Adressaten angenommen werden können oder bekannt sind und 

welche Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Thema wahrscheinlich bei den 

Adressaten im Vordergrund stehen. 

 

3. Entscheiden, wie daher eine optimale Passung in allen drei Aspekten gelingt. 

 

6 Zusammenfassung 

 

1. Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“ Führungsstil. 

2. Die erfolgsentscheidenden Kriterien sind Passung und Wirkung.  

3. Passung berücksichtigt neben der einzigartigen Persönlichkeit der Führungskraft 

auch die spezifischen Wirkfaktoren der geführten Personen sowie den Kontext. 

4. Strukturell lässt sich unterschieden, ob Führungsleistung dazu dient, kurzfristig 

messbare Ergebnisse herbeizuführen (klassische Führung) oder langfristig und 

nachhaltig Entwicklung und Zugewinn an Verhaltenskompetenz und Persönlich-

keit bewirken soll (coachende Führung). 

5. In beiden Fällen entstehen die wirkungsvollsten Effekte, wenn das Führungsver-

halten auf den besonderen Stärken und Eigenschaften der Führungskraft auf-

baut. 

6. Eine Besonderheit der Führungsarbeit ist, dass sie nicht auf Ursache-Wirkungs-

Prämissen beruht, sondern auf den Auswirkungen sozialer Interaktion.  

7. Diese sind nicht vorhersagbar, jedoch beobachtbar und es kann mit Wahrschein-

lichkeiten operiert werden. 

8. Der Mix aus klassischen und aus coachenden Führungselementen bringt die bes-

ten Ergebnisse. 

9. Die aktuellen Ziele helfen bei der Entscheidung für das geeignetste Führungsver-

halten. 



7 Viel Erfolg! 

Ihr Erfolgs- und Business-Coach 

 

 

 

Peter Kornfeind 

Kornfeind KG 

Chwallagasse 2/3a, 1060 Wien 

Tel: +43 664 5451356 

@:  pk@gut-aufgestellt.com  

W:  www.gut-aufgestellt.com 
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