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1. Führung und Management – zwei verschiedene Welten 

 

Führung und Management sind unterschiedliche Tätigkeiten, die an unterschiedli-

chen Erfolgskriterien gemessen werden. Jede Position mit Führungsverantwortung 

beinhaltet beide Tätigkeiten. 

 

Management 

 

Management als Tätigkeit umfasst alle Aufgaben der Pla-

nung, Zielsetzung, Steuerung und Kontrolle in einem Unter-

nehmen. Es ist Arbeit mit Zahlen, Daten, Maschinen, Mate-

rial, Prozessen, Programmen. 

 

Besondere Merkmale:  

• Kann eine einzelne Person autonom selbst erledigen 

• Zahlenmäßige Ergebnisse sind rasch erkennbar 

 

Führung 

 

Führung ist auf Ziele der Organisation ausgerichtete sozi-

ale Einflussnahme.  

Führung ist ein „Gesamtkunstwerk“ sozialer Interaktion 

zwischen Führungskraft und geführten Personen. Führen 

kann jemand nur, wenn andere bereit sind, die Führungs-

rolle anzuerkennen und sich führen zu lassen. 

 

Die Verantwortung für erfolgreiche Führungsarbeit verteilt sich auf Führungskraft 

und geführte MitarbeiterInnen. Der Großteil liegt sicher bei der Führungskraft, doch 

auch die Geführten sind durch ihre Beiträge und Unterlassungen in der sozialen In-

teraktion dafür mitverantwortlich, dass Führung gelingt. 

 

Besondere Merkmale:  

• Kann man nicht „machen“  

• Zahlenmäßige Ergebnisse sind spät und meist nicht eindeutig erkennbar 
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2. Unterschiede 

 

Menschen Zahlen, Daten, Programme, … 

nicht vorhersagbare Wechselwirkungen und 

Beeinflussungen von Kommunikation und Ver-

halten 

 

 Was jemand sagen wird und wie jemand 

reagieren wird, kann im Vorfeld nur ange-

nommen werden.  

 Die Reaktion des Gegenübers hat Einfluss 

auf die eigene Befindlichkeit und eigene 

Reaktionen. 

 Wenn jemand bisher immer gleich reagiert 

hat, lässt sich daraus noch keine Gewiss-

heit für die nächste ähnliche Situation vor-

hersagen.  

 Auch wie man selbst auf ein- und dieselbe 

Bemerkung reagiert, ist abhängig vom 

Kontext (wer sagt es), von aktuellen Inte-

ressen und Zielen, von der Tagesverfas-

sung, davon, wie die letzte Begegnung 

verlaufen ist, … 

 Wenn man beispielweise Anerkennung 

ausspricht, kann diese mit Freude ange-

nommen oder aber zurückgewiesen wer-

den, weil etwa der Anlass für die Anerken-

nung als „selbstverständlich“ gesehen 

wird. 

vorhersagbare Ursache–Wirkung – Zusam-

menhänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diese Zusammenhänge bleiben immer 

gleich. 

 Es führt immer die Ursache zur Wirkung, 

nie umgekehrt 

o Betätigen eines Lichtschalters => Licht 

an (oder aus), oder es gibt einen Feh-

ler 

o Ist das Leuchtmittel kaputt, hat das kei-

nen Einfluss auf die Stellung des Licht-

schalters. 

o Die Summe gleicher Summanden 

bleibt immer gleich. 

o Die Summe hat keinen Einfluss auf die 

addierten Summanden. 

 

nicht analysierbar 

 10 Jahre Psychoanalyse können nieman-

den vollständig analysieren. 

analysierbar 

 Lassen sich eindeutig einordnen,  

zuordnen, messen, untersuchen,  

zerlegen, vervielfältigen, … 
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 Schon deshalb nicht, weil die Person sich 

in den 10 Jahren (auch durch den Ana-

lyse-Prozess) verändert. 

 

  

Menschen können Fehler machen 

 

 Menschen haben keine Fehler, nach de-

nen man suchen soll. 

 Wenn sie Fehler machen, kann man deren 

Ursachen möglicherweise herausfinden.  

 Fehlendes Knowhow, zu wenig Praxis, 

fehlende Konzentration, Überlastung usw. 

sind keine Fehler der Personen, sondern 

eine Differenz einerseits zwischen den An-

forderungen, andererseits dem Können, 

der Übung, der Erfahrung, den Rahmen-

bedingungen, der Eigenmotivation, … 

 Damit dieser Fehler zukünftig vermieden 

wird, ist oft keine „Ursachenforschung er-

forderlich. 

 Wenn jemand beim Sport einen falschen 

Bewegungsablauf einstudiert hat, muss 

man weder wissen, welcher Trainer 

„schuld“ daran war noch, ob das mit einem 

schwierigen Verhältnis zum Vater in der 

Kindheit zu tun haben könnte. 

 Es kann meist gleich eine Vereinbarung 

für das Gewünschte getroffen werden, ins-

besondere dann, wenn es um Verhalten 

geht. Oder eine Vereinbarung für das, was 

zu erwerben oder zu ändern ist:  

o „Was braucht es, damit das nächste 

Mal das Gewünschte herauskommt/ge-

schieht? 

o Was tun Sie, um … 

Zahlen, Daten, … können Fehler haben 

 

 Ursachenforschung ist die Voraussetzung 

zur Fehlerbehebung/Verbesserung 

o Warum reagiert der Laptop nicht auf 

die Betätigung der Einschalttaste? 

o Warum haben wir bei diesem Geschäft 

Geld verloren? Beispielsweise: 

 Vorlaufkosten unterschätzt  

 unerwartete Konkurrenz, die die 

Preise gedrückt hat 

 schlecht verhandelt 

 falsch kalkuliert 

 von Voraussetzungen ausgegan-

gen, die unrealistisch waren 

 … 
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Haben einen eigenen Willen und entscheiden 

selbst 

 

 Menschen entscheiden immer autonom, 

was sie tun und was sie unterlassen.  

 Dies ist sogar dann so, wenn sie von sich 

selbst behaupten, sie „müssen“ etwas tun. 

Sie tun es, um größeren Schaden für sich 

zu vermeiden.  

 Dann gibt es keinen erlebbaren Lustge-

winn, trotzdem ist es ökonomisch das aus 

ihrer Sicht Beste, für das sie sich entschei-

den konnten. 

Sind willenlos, lassen sich /gestalten/errichten/ 

programmieren 

 

 Ein Microsoft-Programm kann sich nicht 

entscheiden, ab morgen ein Apple-Pro-

gramm zu sein, eine gerade Zahl nicht, ab 

morgen ungerade zu sein. 

 

 

 

 

 

 

lernen selbst 

 

 Menschen lernen immer selbst, auch 

wenn sie an sogenannten Entwicklungs-

maßnahmen teilnehmen. 

 Lernen ist ein neurologischer Prozess, bei 

dem im Gehirn neue neuronale und nach-

haltige Netzwerke gebildet oder verstärkt 

werden. 

 Die Voraussetzung für Lernen mit bleiben-

dem Effekt sind Emotionen wie Interesse 

oder im besten Fall Begeisterung.  

 Beides ist immer intrinsisch bestimmt. 

 

lernen nicht 

 

 Auch KI (künstliche Intelligenz) folgt den 

einmal von außen einprogrammierten Al-

gorithmen.  

Menschen konstruieren Wirklichkeiten 

 Wirk-lich-keit ist das, was wirkt, nicht das, 

was ist. 

 Fragen Sie zwei Menschen, die dieselbe 

Situation wahrgenommen haben danach, 

was sie gesehen und gehört haben … 

sind real 

 Eindeutig aufgrund von (sprachlichen) 

Vereinbarungen beschreibbar und erkenn-

bar 

o Ein Tisch ist ein Tisch, weil es darüber 

eine Vereinbarung, wie ein Platte, die 

auf vier Beinen steht, genannt wird 
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 Jede/r lebt in einer eigenen Wirklichkeit, 

die passend dafür ist, sich in der Welt zu 

orientieren, zu handeln, zu entscheiden, 

zu interagieren. 

haben Gefühle keine Gefühle 

haben Energie und versorgen sich selbst mit 

Energie 

brauchen Energie, wenn sie etwas tun sollen 

sind kontraktfähig lassen sich bedienen 

reagieren stark auf Umwelt und Umfeld reagieren kaum auf Umwelt und Umfeld 

haben unbekannte Potenziale haben Grenzen und bekannte Potenziale 

nehmen Emotionen, Vorurteile wahr nehmen Emotionen nicht wahr 

haben Grundannahmen darüber, … 

 

 was zu tun ist, um Ziele zu erreichen 

 was für sie gefährlich sein könnte 

 wem sie trauen können, misstrauen sollten 

 wer welche Meinung von ihnen hat 

 … 

Sie alle haben Einfluss auf ihr Verhalten und 

darauf, was sie wie kommunizieren  

oder verschweigen. 

haben Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

haben Werte … 

 

 in Form eines individuellen Werte-Kanons, 

der in der Regel teilweise von Bezugsper-

sonen übernommen wurde und teilweise 

selbst entwickelt wurde 

 

haben einen Wert 

 

 als Zahl/Preis definiert 

 durch die Möglichkeiten der Nutzung be-

stimmt 
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3. Was sie jeweils brauchen, um Leistung zu erbringen 

 

Menschen Zahlen, Daten, Programme, … 

Kommunikation und Interaktion 

 

 täglich mehrmals 

 Menschen erleben sich selbst in der Be-

gegnung mit einem DU 

Inbetriebnahme, verwenden 

 

 bei einem Leistungsbedarf, sonst nicht 

 
 

Feedback 

 

 um besser zu erkennen, wie sie wirken 

 um nachvollziehen zu können, wie sie ge-

sehen werden 

gegebenenfalls Wartung 

 

 

 

 

 Anerkennung 

 

 Um sich als erfolgreich zu erleben, denn 

nichts motiviert mehr als ernst gemeinte 

Anerkennung 

gegebenenfalls Material/Rohstoffe 

 

 

Rahmenbedingungen 

 

 in denen sie sich physisch und physisch 

ausreichend wohl fühlen, um Leistung er-

bringen zu können 

 einen angemessenen Ausgleich für ihre 

Leistung in Form von der Entlohnung 

 die räumliche und technische Infrastruktur, 

die für die Leistungserbringung erforder-

lich ist 

gegebenenfalls einen geeigneten Platz 

 

 

 

 

 

Balance der Lebensschwerpunkte 

 

Die 4 Säulen des Lebens sind: 

 Beruf 

gegebenenfalls Energie, Betriebsmittel 
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 Familie und Partnerschaft 

 Soziales Umfeld 

 Individuum mit sich selbst (Zeit mit sich 

und für sich alleine) 

Sie alle brauchen Zeit und Aufmerksamkeit 

und Energie in einem stimmigen Verhältnis 

zueinander, damit sie auch energetisieren 

können. 

Vereinbarungen/Aufträge Programmierung 

Führung durch eine Führungskraft 

 

Wer sich für eine Tätigkeit in einer Organisa-

tion entscheidet, will unter anderem auch ge-

führt werden. 

Bedienung/Nutzung durch eine Fachkraft 

Information und Orientierung 

 

 Neben Informationen, die unmittelbar mit 

den Aufgaben zu tun haben, brauchen 

Menschen Hinweise auf die geplante Zu-

kunft der Organisation und Information 

darüber, was dies für die zukünftige Tätig-

keit bedeutet. 

 Sie benötigen Kenntnis darüber, was in 

anderen Bereichen wie getan wird (siehe 

„Modul 1 Logik und Arbeitsteiligkeit von 

Organisationen“). 

Eingaben und Verwendung 

Abwechslung/Vielfalt 

 

 Menschen brauchen körperlich und geistig 

Rhythmus und Gegensätze, um ökono-

misch mit ihrer Energie umgehen zu kön-

nen. 

 

Standardisierung der Nutzung und beim  

Betrieb 

 Die Logik der Zahlen ist immer dieselbe. 

 Die Nutzung eines Rechners bleibt immer 

gleich. 
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Entwicklungsimpulse 

 

 Menschen wollen - bei geeigneten  

Rahmenbedingungen – lernen.  

 Ein zentrales Bedürfnis ist Wachstum 

(nach innen gerichtet, z.B.: beim Knowhow 

und nach außen gerichtet, z.B.: Karriere). 

Entwicklungsimpulse sind immer Einladungen 

zur Selbstentwicklung, niemals die Entwick-

lung selbst. 

 

Bei Bedarf ein Service oder Reparatur 

Sinn und Sinnverständnis 

 

 Sinn fördert Eigenmotivation in Situatio-

nen, in denen die Tätigkeit selbst nicht 

lustbringend ist oder materiell Vorteile mit 

sich bringt. 

 Alle Freiwilligenleistungen (Geld, Zeit) er-

folgen ausschließlich sinnbasiert. 

 Wer versteht, warum etwas in einem grö-

ßeren Zusammenhang (z.B. für den Ge-

samterfolg der Organisation) wichtig ist, 

verpflichtet sich leichter zu einem eigenen 

Beitrag dafür, als wenn der Sinn einer An-

forderung nicht nachvollziehbar ist. 
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4. Wieviel Führung, wieviel Management in welcher Position  

 

 

Die Ver-

teilung 

ist von 

der Posi-

tion ab-

hängig. 

 

 

 

Je höher die hierarchische Position ist, desto mehr Platz nehmen (strategische)  

Managementaufgaben ein. 

Auf Teamleitungsebene steht die Führungsarbeit im Vordergrund. 

Die Konsequenz der unterschiedlichen Verteilung ist, dass in jeder Position selbst 

mehr Führungsarbeit zu leisten ist, als man selbst von eigenen Vorgesetzten erwar-

ten kann. 

Je höher die Position, desto mehr kann Selbstführung erwartet werden, dafür gibt 

es einen entsprechenden Ausgleich in Form der Entlohnung und von Zusatzleistun-

gen für die Position.  

Diese Bewusstheit ist wichtig, weil sonst die Haltung entstehen könnte, man selbst 

müsste nur so viel Führungsarbeit leisten, wie man selbst erfährt. Das Gegenteil ist 

der Fall. 
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5. Zusammenfassung 

 

1. Jede hierarchische Position umfasst sowohl Führungs- als auch Managementauf-

gaben. 

2. Führungs- und Managementtätigkeiten unterscheiden sich in mehrfacher Hin-

sicht wesentlich voneinander. 

3. Managementaufgaben können alleine erledigt werden, Ergebnisse sind rasch 

und eindeutig erkenn- und messbar. 

4. Führungsaufgaben können nur wahrgenommen werden, wenn andere bereit 

sind, sich führen zu lassen. Führungsleistung ist nur schwer und wenn, dann 

meist nur langfristig erkennbar. 

5. Bei Managementtätigkeiten ist Gewissheit im Sinne einer Ursache-Wirkung – 

Logik vorhanden. 

6. In der Führungstätigkeit lässt sich erst im Nachhinein feststellen, welche Wir-

kung erzielt wurde. Vorhersagbar ist dies nie, man kann jedoch mit Annahmen 

und Wahrscheinlichkeiten kalkulieren. 

7. Bei Managementtätigkeiten lassen sich Fehler und deren Ursachen finden. 

8. Bei Menschen ist der große Hebel, Potenziale und Stärken zu erkennen und zu 

fördern. 

9. Gründe für Verhaltensweisen von Menschen lassen sich schwer feststellen. Für 

eine Vereinbarung über eine gewünschte Verhaltensweise braucht es keine  

vorhergehende Ursachenforschung.  

10. Herausforderung sind die oft täglich mehrmals notwendigen Wechsel vom Füh-

rungs- in den Management-Modus und umgekehrt. 

11. Je höher die hierarchische Position, desto größer ist der Managementanteil der 

Tätigkeiten. 

12. In jeder Position ist selbst mehr Führungsarbeit zu leisten, als man selbst von 

eigenen Vorgesetzten erwarten kann. 

 

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 

mailto:pk@gut-aufgestellt.com
http://www.gut-aufgestellt.com/
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