FRÜHAUF, Swetlana: Changemanagement. Über den Einfluss von Führungsstilen

1 Leadership	
  im	
  Change	
  Management	
  
Die Steuerung des Wandels ist eine der anspruchsvollesten Aufgaben im Unternehmen.
Die Auswahl der geeigneten Führungskräfte ist entscheidend für den Erfolg des
Veränderungsvorhabens. Die folgenden Unterkapitel stellen die beachtenswerten Aspekte
für

die

Bestimmung

einer

qualifizierten

Führungskraft

für

das

jeweilige

Veränderungsvorhaben dar.

1.1

Definition Leadership

Im Deutschen werden die Begriffe „Leader“ und „Leadership“ mit den Bedeutungen wie
Führung, Leitung und Führungsqualitäten assoziiert. Die Benutzung der Übersetzungen
von „Leader“ als „Führer“ und „Leadership“ als „Führerschaft“ wird gemieden. Grund dafür
ist die negative Konnotation dieser Wörter wegen der deutschen Geschichte zur Zeit des
Nationalsozialismus. Beide englischen Begriffe werden in unterschiedlichen Kontexten –
Musik

-Bandleader,

Sport

-

Teamleader,

Unternehmen

-

Marktleader,

Unternehmensführung - Leadership - bevorzugt verwendet. Erklärungen für diese
bevorzugte Verwendung sind zum einen die ähnliche Bedeutung der Wörter in weiteren
europäischen Sprachen, was einen überregionalen Wiedererkennungswert erzeugt. Zum
anderen die suggestive Kraft dieser Begriffe, welche die Menschen glauben lässt, dass
die Führungskraft alle Eigenschaften eines Leaders (visionär, charismatisch, erfolgreich,
kompetent, vorbildlich…) besitzt und somit fähig ist, erfolgreich zu führen.1
Wie für das Change Management (vgl. Kap. 2) herrscht auch für das Leadership eine
Pluralität an Ansichten über das Begriffsverständnis und das damit korrespondierendes
Führungshandeln. Es ist schwierig, eine klare Definition auszumachen, besonderes für
den deutschsprachigen Raum. Denn hier treten viele Handlungen, die den Leadern
zugesprochen werden, unter den Oberbegriffen wie Management und Führung auf.2
Hinterhuber und Krauthammer bauen ihre Definition von Leadership auf drei Säulen auf.3
Die Eigenschaften, die ein Leader aufzuweisen hat, sind dieselben wie in der Definition
von P. Theis: Ein Leader soll ein Visionär sein, ein Vorbild sein und das Unternehmen
zum Ziel führen. Hinterhuber und Krauthammer akzentuieren in ihrer Definition die
1
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inspirierende Kraft des Leaders, seine Vorbildhaftigkeit des zum Erfolg des Unternehmens
beitragenden Verhaltens und seine positive Beeinflussung der Mitarbeiter, wodurch die
Mitarbeiter sich an ihm orientieren. Der Leader soll das gesamte Unternehmen zum Erfolg
führen.
Als professioneller Umgang mit den weichen Faktoren im Management wird Leadership
im Werk von Heike Bruch, Stefan Krummaker und Bernd Vogel aufgefasst. Andere
Managementfaktoren

(Controlling,

Marketing

usw.)

werden

als

ergänzende

Managementmaßnahmen angesehen. Analog zu den oben beschriebenen Definitionen,
werden auch in dieser Definition, mittels weicher Faktoren im Management (Werte,
Einstellungen, Verhalten, Motivation, Image und ähnliche), die für eine gelungene
Unternehmensführung
hervorgehoben.

unentbehrlichen

Eigenschaften

einer

Führungskraft

4

Leadership ist für Pendleton/Furnham die Schaffung von geeigneten Bedingungen zum
individuellen und kollektiven Gedeihen von Menschen, um die signifikanten Ziele zu
erreichen.5
Aus den vorhergehenden Begriffsverständnissen kristallisiert sich heraus, dass eine
Führungskraft, nur dann

als

Leader charakterisiert wird, wenn

sie

bestimmte

Eigenschaften verkörpert, welche sie zu einer Führungspersönlichkeit machen. Die
Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern ist der Kern des
Leaderships. Leader sind diejenigen, die es schaffen, im Unternehmen die nötige Energie,
für die tatkräftige Realisierung von Veränderungen, freizusetzen.
In dieser Arbeit wird Führung als bewusste Beeinflussung von Mitarbeitern zum Zwecke
der zielorientierten Lenkung dieser Mitarbeiter verstanden.

1.1.1 Management vs. Leadership
Die Begriffe Leader und Manager werden oft sinngleich verwendet. Sie sind es aber nicht.
Die Manager und Leader haben keine sich deckenden Vorstellungen hinsichtlich ihrer

4
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Rolle, Arbeitsauffassung und ihrer Ziele.6 In der Abbildung …ist eine Gegenüberstellung
von Managern und Leadern zu sehen.7

Abbildung 1: Manager vs. Leader
Quelle: Peters, 2015, S. 13

Die Manager führen innerhalb bestehender Systeme und Strukturen und sind darauf
bedacht, diese aufrecht zu erhalten. Organisation, Planung und Kontrolle sind die
Aktivitäten des Managements. Die Leader dagegen stellen den momentanen Status Quo
in Frage. Sie denken im Voraus für das gesamte Unternehmen. Sie haben ihre eigene
Vision, welche sie in das Unternehmen tragen und für welche sie die Mitarbeiter(Annahme
der Vision und Hingabe für die Vision) gewinnen.
Eine ähnliche Unterscheidung von Management und Leadership nehmen auch
Hinterhuber/Krauthammer vor. Die Verantwortung und die Zeithorizonte sind die beiden
Hauptunterscheidungsmerkmale von Managern und Leadern.
Die Manager sind verantwortlich für die operativen Bereiche und ihr Handeln ist eher auf
einen kurzfristigen Horizont ausgerichtet. Manager führen mit Zielen. Leader, im
Gegensatz zu Managern, agieren innerhalb eines langfristigen Zeitraumes, führen mit

6
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Wünschen und haben eher eine strategische Ausrichtung. Sie denken in die Zukunft
hinein.8

1.1.2 Charakteristiken und Verhalten der Leader
Charakteristiken der Leader
Persönlichkeit

und

Führungsleistung

stehen

in

unmittelbarer

Wechselbeziehung

zueinander. Die Effektivität einer Führungskraft - zielgerichtetes Handeln und erfolgreiche
Zielerreichung - hängt ab von der Organisationspersönlichkeit (Einflüsse aus der Umwelt
der Führungskraft) und von den Charakterzügen einer Person.9 Als Persönlichkeit beim
Menschen werden die „zeitlich überdauernden, nicht-krankhaften, verhaltensrelevanten,
individuellen Eigenschaften“ definiert.10 Die Persönlichkeit wird als eine Veranlagung von
Menschen verstanden, in bestimmter Art und Weise zu handeln, zu denken und zu
fühlen.11
Die Elemente der Persönlichkeit sind zum Teil genetisch bedingt und zum Teil erlernt. Bei
Erwachsenen hat sich die Persönlichkeit bereits formiert und ist eine relativ stabile
Mischung aus angeborenen und erlangten Elementen. Die Persönlichkeit ist nicht
unveränderlich, jedoch lässt sie sich nur langsam ändern.12 Die Führungskraft reagiert auf
andere und interagiert mit anderen.13 Die Eigenschaften einer Führungskraft bestimmen,
nicht nur darüber mit wie eine Person von Mitarbeitern gesehen wird, sondern auch wie
sich die Führungskraft verhalten wird.14
Darüber hinaus steht die Persönlichkeit in der Interaktion mit der Situation, in der die
Führungskraft sich befindet und die Situation beeinflusst die Wahrnehmung der Situation
durch die Führungskraft und die situationellen Auswirkungen auf die Führungskraft.15
Verhalten der Leader
Es wurden einige Theorien und Modelle entwickelt um das Verhalten von Menschen, auf
der Grundlage der Kenntnis der Persönlichkeitseigenschaften, vorauszusagen. Das
8
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dominierende, zuverlässigste, meist verwendete und auch als Basis für die anderen
Modelle fungierende Konzept ist das Fünf-Faktoren-Modell (FFM-Five-Factor Model),
auch

„Big-Five“-Modell

genannt.

FFM

setzt

sich

zusammen

aus

fünf

Persönlichkeitsdimensionen. Mittels Testfragen werden die Ausprägungen der jeweiligen
Dimensionen und ihrer Facetten bei jeweiligen Personen ermittelt. So wird eine genauere
Persönlichkeitsbeurteilung ermöglicht.
Das Big Five–Modell setzt sich zusammen aus den im Folgenden aufgeführten Faktoren
(Persönlichkeitsdimensionen).

Diese

Faktoren

können

eine

hohe

oder

niedrige

Ausprägung aufweisen. Die Ausprägungen der Faktoren definieren unser Verhalten in fast
allen Lebensbereichen und sind angeboren. Die Grundlage für diese Faktoren bilden die
statistischen Zusammenfassungen von Beschreibungen der Personen anhand von
Eigenschaftswörtern:16
•

Extraversion = Aktive Suche nach Aufregung, Aktivität, Geselligkeit und sozialen
Kontakten

Niedrige Ausprägung bei Extraversion =
introvertiert

Hohe Ausprägung bei Extraversion
=extrovertiert

Bedeutet: Energie auf sich selbst richten
und zurückhaltend sein.
Eigenschaften: zurückhaltend, ruhig, still,
gerne allein, reserviert, evtl. schüchtern.

Bedeutet: Energie nach außen richten und
kontaktfreudig sein.
Eigenschaften: aktiv, gesellig, gesprächig,
heiter, positive Emotionen zeigend.

Zusammenhänge mit Schüchternheit.

Zusammenhänge mit Risikobereitschaft.

•

Offenheit = Offenheit für Neues und Beschäftigung mit geistigen Themen

Niedrige Ausprägung bei Offenheit =
praktisch denken

Hohe Ausprägung bei Offenheit =
theoretisch denken

Bedeutet: Bei bisherigen Erfahrungen
bleiben, und dem was man kennt.

Bedeutet: sich für Neues, Ungewöhnliches
und geistige Aktivitäten interessieren.
Eigenschaften: offen für Neues, vielfältig

16
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Eigenschaften: konventionell,
bodenständig, sachlich, traditionell,
konservativ.

interessiert, intellektuell, unkonventionell,
fantasievoll.
Zusammenhänge mit Kreativität, leichte
Zusammenhänge mit Intelligenz.

Zusammenhänge mit einer konservativen
politischen Einstellung.

•

Verträglichkeit = Rücksichtnahme auf andere und das Erhalten positiver
Beziehungen

Niedrige Ausprägung bei Verträglichkeit
= hart interagieren
Bedeutet: Die eigenen Interessen vor die
anderer stellen.
Eigenschaften: kritisch,
wetteifernd, konfrontierend, misstrauisch.
Zusammenhänge mit niedriger EhrlichkeitBescheidenheit.

•

Hohe Ausprägung bei Verträglichkeit =
kooperativ interagieren
Bedeutet: Rücksicht auf die Interessen
anderer nehmen.
Eigenschaften: kooperativ, einfühlsam,
hilfsbereit, nachgiebig, gutmütig.

Zusammenhänge
Altruismus.

mit

Empathie

und

Gewissenhaftigkeit = Kontrolliertes, zielsicheres und diszipliniertes Verhalten

Niedrige Ausprägung bei
Gewissenhaftigkeit = spontan leben

Hohe Ausprägung bei
Gewissenhaftigkeit = geplant leben

Bedeutet: Sich leicht durch momentane
Bedürfnisse ablenken lassen.
Eigenschaften: locker, sprunghaft,
unbeständig, unzuverlässig, unordentlich.

Bedeutet: Geplant und zielstrebig
vorgehen, bei der Sache bleiben.
Eigenschaften: zielstrebig, organisiert,
diszipliniert, ordentlich, pedantisch,
zuverlässig.
Konstante, leichte Zusammenhänge mit
beruflichem Erfolg.

Zusammenhänge mit ungesundem
Lebenswandel und Prokrastination.

Zusammenhänge mit Perfektionismus und
gesundheitsbewusstem Leben.

•

Neurotizismus = Empfindlichkeit gegenüber negativen Einflüssen, Emotionen und
Gedanken
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Niedrige Ausprägung bei Neurotizismus
= resistent sein

Hohe Ausprägung bei Neurotizismus =
empfindlich sein

Bedeutet: Einen hohen Widerstand gegen
negative Einflüsse haben.
Eigenschaften: ausgeglichen, entspannt,
sorgenfrei, ruhig.

Bedeutet: Empfindlich auf negative Gefühle
und Einflüsse reagieren.
Eigenschaften: ängstlich, nervös, besorgt,
emotional instabil.

Zusammenhänge mit Resilienz
(Widerstandsfähigkeit) und
Risikobereitschaft.

Zusammenhänge mit Stressanfälligkeit,
Vulnerabilität (Verletzbarkeit),
Depressionen, Hochsensibilität und
diversen Persönlichkeitsstörungen.

1.1.3 Kompetenzen und Aufgaben der Leader
Kompetenzen der Leader
Unter Kompetenzen eines Leaders werden seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und sein
Wissen verstanden, was zusammen genommen die Führungskraft in die Lage versetzt,
seine Aufgaben zu bewerkstelligen.

17

Viele Personen haben sich mit dem

Themenkomplex „Erforderliche Kompetenzen eines Leaders“ befasst und eine große
Anzahl an Kompetenzkatalogen mit Unmengen an erwarteten Fähigkeiten erstellt. Eine
gezielt ausgewählte und erstellte Darstellung von Kompetenzen, über welche ein Leader
verfügen sollte, erläutert Mumford in seinem „Leadership skill requirements strataplex“
Konzept.
Mumford bestimmt vier Kategorien von Kompetenzen, welche der Führungskraft
ermöglichen seinen Aufgaben innerhalb konkreter Hierarchiestufen gerecht zu werden:18
•

Kognitive Kompetenzen –

sind grundlegende Fähigkeitsanforderungen für

andere Fähigkeiten; dazu zählen Sammeln, Bearbeiten und Verteilen von
Informationen, aktives Zuhören, kritisches Denken, aktives Lernen;
Kompetenzen

ermöglichen

Anpassungen

an

neue

kognitive

Umweltbedingungen,

Gruppenkonstellationen usw.
•

Zwischenmenschliche

Kompetenzen

-

befähigen

zur

Interaktion,

Verhandlungsführung und zur Erreichung der Mitarbeiter auf emotionaler Ebene

17

	
  Vgl.	
  Bundesinstitut	
  für	
  Berufsbildung	
  (o.	
  D.)	
  
	
  Vgl.	
  Mumford/Campion/Morgeson	
  (2007)	
  

18

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

7

FRÜHAUF, Swetlana: Changemanagement. Über den Einfluss von Führungsstilen

•

Unternehmerische Kompetenzen – sind organisatorische und koordinative
Fähigkeiten wie Beschaffung und Bereitstellung der betriebswirtschaftlichen
Faktoren (Technologie, Material etc.)

•

Strategische

Kompetenzen

–

sind

planungs-,

problemlösungs-

und

entscheidungsorientierte Fähigkeiten; ermöglichen das System der Organisation
zu verstehen, zu beeinflussen und zu verändern.

Abbildung 2: Leaderkompetenzen
Quelle: Mumford, 2007, S.156

Aufgaben der Leader
Eine Führungskraft nimmt eine Vielzahl an Tätigkeiten wahr. Ihre Tätigkeitsfelder
bestehen aus aufgabenorientierten und mitarbeiterorientierten Führungsaufgaben, dem
Selbstmanagement und den spezifischen Aufgaben des Leaderships:19

19
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•

Aufgabenorientierte Führungsaufgaben sind:
§

Definition und Vorgabe von Zielen – Für die Definition und Vorgabe von
Zielen ist die Formulierung der Ziele wesentlich. Eine qualitative
Ausdrucksweise der Ziele illustriert die Abbildung…
Führungskräfte unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise bei der
Zielformulierung. Die einen sind Fundamentalzieldenker und -lenker
(Worauf kommt es an?) und die anderen sind Instrumentalzieldenker und –
lenker (Was ist alles zu machen?). Für das Leadership ist das
Fundamentalzieldenken und -lenken von Bedeutung.

§

Delegation von Aufgaben und Weisungserteilung – bedeutet eine Abgabe
von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung von der Führungskraft an
die Mitarbeiter. Bei der Abgabe von Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortung ist es wichtig auf die Deckungsgleichheit dieser drei
Elemente zu achten. Das heißt die Mitarbeiter sollen auch nur für die von
ihnen übernommenen Aufgaben und Kompetenzen Verantwortung tragen.
Im Rahmen der Weisungserteilung wird kommuniziert, auf welche Art und
Weise eine Aufgabe durchzuführen ist. Im Leadership sollten den
Mitarbeitern mehr Verantwortung und Gestaltungsspielräume zu gestanden
werden und nicht nur Aufgaben aufgetragen werden. Die Weisung kann in
Form einer Anweisung (Die Führungskraft bestimmt genau, was und wie
gemacht werden soll.) oder eines Auftrags erfolgen (Die Führungskraft
erteilt grobe Vorgaben was, bis wann und warum fertig sein soll). Im
Leadership erfolgt die Weisung in Form vom Auftrag.

§

Kontrolle und Feedback – meint die Überwachung der fristgerechten und
qualitativen Standards entsprechenden der Aufgabenerledigung sowie
Erteilung, bezogen auf das Verhalten einer Person und mit klar und konkret
formulierten

Rückmeldungen.

Die

Rückmeldung

dient

der

Informationsversorgung. Es handelt sich um konstruktive Kritik. Im „360Grad-Feedback“ Konzept erhalten sowohl die Mitarbeiter als auch die
Führungskräfte konstruktive Kritik.
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•

Mitarbeiterorientierte Führungsaufgaben umfassen an den Interessen und
Bedürfnissen der Mitarbeiter orientierte Verhaltensweisen. Daraus ergibt sich
folgendes Tätigkeitsbündel:
§

Mitarteiterpartizipation – Die Einbindung der Mitarbeiter in die Gestaltung
eines Organisationsprozesses (Einbringung eigener Ideen) bewirkt eine
Identifikation der Mitarbeiter mit Werten und Zielen des Unternehmens und
erhöht deren Einsatzbereitschaft für das Unternehmen.

§

Schaffen von Vertrauen und Steigerung des Arbeitsklimas – Der Aufbau
einer vertrauensvollen Beziehung zu den Mitarbeitern ist fundamental für
ein gutes Arbeitsklima. Ein Leader zeigt Interesse an der Arbeit der
Mitarbeiter und kennt deren Bedürfnisse und Ziele. Er oder sie verfügt
über Einfühlungsvermögen, um sich in die Lage der Mitarbeiter hinein
versetzen

zu

können.

Merkmale

eines

guten

Arbeitsklimas

sind:

Transparenz, Offenheit, Wohlwollen, Fürsorge und Verantwortlichkeit,
Seriosität, Identifikation, Zuverlässigkeit, Reputation und Kompetenz.
§

Potentialentfaltung der Mitarbeiter – Die Aufgabe der Führungskraft ist es,
die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter zu erkennen und diese
durch eine fachliche und/oder persönliche Weiterbildung zu fördern.
Gefragt ist eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, welche die Erhaltung
qualifizierter Kräfte sowie Erfüllung der Mitarbeiterwünsche sichert.

§

Gesundheitsförderndes

Führen

–

Die

Führungskraft

sollte

ein

ganzheitliches Gesundheitsmanagement betreiben. Die geistige und
körperliche Gesundheit der Mitarbeiter ist maßgeblich für die Bewahrung
der

Leistungsfähigkeit.

Präventionsmöglichkeiten

sind

ergonomische

Arbeitsplatzgestaltung, Vorträge zur Aufklärung über bestimmte Themen
wie

zum

Beispiel

Aufgabenerledigung,

Burnout.
Wertschätzung

Aktive
und

Unterstützung
angemessene

bei

der

Anforderung

seitens der Führungskraft sind wesentlich im gesundheitsfördernden
Führen.
•

Selbstmanagement: Die Führungskraft ist wie auch die Mitarbeiter enormen
Anforderungen

und

Herausforderungen

ausgesetzt.

Um

die

eigene

Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollte die Führungskraft auf ihre körperliche,
geistige und psychische Gesundheit achten.
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•

Spezifische Leadershipaufgaben: Ein Leader ist in der Lage, Visionen zu
entwickeln und zu vermitteln, Werte zu schaffen und zu vermitteln und ein Vorbild
zu sein.

1.1.4 Verantwortung der Leader
Eine Führungskraft trägt die Verantwortung, seinen Mitarbeitern gegenüber angemessen
zu handeln. Aufgrund der ungleichen Position innerhalb der Hierarchie in der Organisation
ist die Macht nicht gleichmäßig verteilt. Diese asymmetrische Machtverteilung wird
legitimiert durch die Arbeitsvertragsregelungen. Im Arbeitsvertrag werden Rechte und
Pflichten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber bestimmt. Mit der Unterzeichnung des
Arbeitsvertrages gibt der Arbeitnehmer eine Willenserklärung ab, mit der er seine Rolle
und seine Rechte und Pflichten anerkennt. Ergänzend werden in Führungsrichtlinien des
Unternehmens Begrenzungen der Weisungsbefugnisse der Führungskraft festgelegt. Die
Führungsrichtlinien berechtigen die Erteilung der Weisungen durch die Führungskraft. Auf
diese Weise wird ein Konsens im Führungsprozess erreicht.20
Mit der Thematik der verantwortlichen Mitarbeiterführung beschäftigt sich die Disziplin der
Führungsethik. Drei Basisansätze der ethikbewussten Mitarbeiterführung sind:
•
•
•

Verantwortliche Mitarbeiterführung auf Basis der traditionalen Tugend-Ethik
Verantwortliche Mitarbeiterführung auf Basis der subjektiven Gewissensethik und
Verantwortliche Mitarbeiterführung auf Basis der intersubjektiven Dialogethik. Die
Abbildung zeigt die grundlegenden Leitsätze der Führungsethikarten und den
jeweiligen Fokus der Führungsethikansätze.

•
Abbildung 3:Führungsethikansätze
Quelle: Peters,2015, S.89
20
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1.1.5 Bad Leadership
Ein weiterer Aspekt der Führungsthematik ist die negative, dunkle Seite der Führung, die
sogenannte „Dark Sight of Leadership“. Unter der negativen Seite werden die
unmoralischen Führungspraktiken verstanden.21 Innerhalb dieser Forschungsrichtung
existieren verschiedene Definitionen für Bad Leadership (u.a. Penny tyranny, Supervisor
undermining, Managerial tyranny oder Toxic leaders) sowie verschiedene Ansätze. Einige
Ansätze suchen nach dem Ursprung des Bad Leaderships, andere versuchen
darzustellen

wie

Bad

Leadership

sich

äußert

und

andere

betrachteten

das

Führungsverhalten in Abhängigkeit von den gesetzten Zielen.22 Eine schlechte Führung
korreliert in erster Linie mit dem Führenden und seiner Persönlichkeit. Die Persönlichkeit
des Führenden betreffend werden insbesondere die, als „dark triad of personality“
bezeichneten, drei Persönlichkeitstypen betrachtet: der narzisstische (selbstbezogen und
selbstgefällig), der psychopathische (gesellschaftsfeindlich) und machiavellistische
(manipulativ, unterscheidet nicht zwischen ethischen und unethischen Mitteln und handelt
eigennützig) Persönlichkeitstyp.23 Zudem kann schlechte Führung durch die situativen
Umstände, Druck aus der Umgebung und/oder auch durch die Haltung und das Verhalten
der Geführten, welche Bad Leadership dulden bzw. aktiv unterstützen oder sogar
hervorrufen, bedingt sein. „Bad followership“ betreffend gibt es einen Ansatz von
Lipman-Blumen, welcher die psychologischen Schlüsselfaktoren darlegt, um eine
Erklärung für die Tolerierung bzw. Akzeptanz und Unterstützung „schlechter“ Führer zu
liefern.24 Da Bad Leadership mitunter auch aufgrund von situativen Bedingungen entsteht,
sind hier zwei Diskussionsrichtungen maßgeblich. Eine Diskussionsrichtung ist die „dark
side of goal setting“, welche schlechte Führung durch die falsch gesetzten
Leistungsziele und –anreize, vor allem auf der mittleren und unteren Managementebene,
zu erklären versucht. Die andere Diskussionsrichtung, die sogenannte „dark sight of
success“, versucht Bad Leadership durch einen verkehrten Umgang mit eigenen
Erfolgen, vor allem auf der oberen Managementebene, zu erklären.25

21

	
  Vgl.	
  Weibler/Endres/Kuhn	
  (2016),	
  S.	
  633	
  
	
  Vgl	
  .Weibler/Endres/Kuhn	
  (2016),	
  :S	
  640ff	
  
23
	
  Vgl	
  .Weibler/Endres/Kuhn	
  (2016),	
  S.	
  641ff	
  
24
	
  Vgl.	
  Weibler/Endres/Kuhn	
  (2016),	
  S.	
  644f.	
  
25
Vgl.	
  Weibler/Endres/Kuhn	
  (2016),	
  S.	
  645	
  
22
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1.2

Mitarbeiterführung durch Leader

Führungskräfte,

welche

als

Leader

interagieren,

weisen

spezifische

Charaktereigenschaften auf und haben ihr eignes Verständnis von Führung. Die
nachfolgenden Unterkapitel beleuchten den Themenkomplex der Mitarbeiterführung durch
Leader.

1.2.1 Paradigmen im Leadership
Führungskräfte können verschiedene Blickwinkel haben, welche die Ausgangspunkte
sind, für die Orientierung im Führungsverhalten. Existent sind zwei grundlegende
Auffassungen vom Leadership.26
Im ersten Paradigma sieht die Führungskraft sich als einen „Macher“, der seinen
Mitarbeitern eine klare Handlungsrichtung vorgibt und vollen Einsatz zur Erreichung
gesetzter Ziele abverlangt.27
Im zweiten Paradigma verkörpert die Führungskraft eine komplett andere Einstellung zum
Führen. Hier sieht sich die Führungskraft als einen „Weisen“ an. Die Führungskraft steht
im Dienste der Mitarbeiter und ist da für die Mitarbeiter, unterstützt die Mitarbeiter, um die
Vision und Mission des Unternehmens zu verwirklichen. Es herrscht ein vertrauens- und
verständnisvolles Arbeitsklima.28
Praktisch

betrachtet

Nichtsdestotrotz

ist

erscheint
eine

das

Mischung

zweite
aus

Leadership
beiden

Paradigma

angebracht.

Je

als

besser.

nach

den

Situationsanforderungen, ist in reaktiven Veränderungsprozessen der „unternehmerische
Macher“ und in proaktiven Veränderungsprozessen ein „dienendes Führungsverhalten“
gefragt.29

1.2.2 Menschenbilder der Leader
In der Literatur und zwar in der Geschichte der Arbeits- und Organisationspsychologie
werden fünf Phasen mit je eigenem Menschenbild definiert. Menschenbilder sind
Kunstprodukte, die auf bestimmte Charakteristiken und Benehmen von Mitarbeitern
schließen lassen. Alle Führungskräfte haben, ihre Vorstellung von Wesensmerkmalen

26

	
  Vgl.	
  Hinterhuber/Krauthammer	
  (2005),	
  S.	
  14	
  
	
  Vgl.	
  Hinterhuber/Krauthammer	
  (2005),	
  S:	
  14	
  
28
Vgl.	
  Hinterhuber/Krauthammer	
  (2005),	
  :S	
  14	
  
29
	
  Vgl.	
  Hinterhuber/Krauthammer	
  (2005),	
  S:	
  15	
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und Verhaltensweisen eines Mitarbeiters entsprechend dem Menschenbild, welches die
Führungskräfte verinnerlicht haben.30
Die Menschenbilder illustriert die Abbildung 23.

Abbildung 4: Menschenbilder
Quelle Peters, 2015, S.7

In Abhängigkeit vom Menschenbild der Führungskraft gelingt es dieser mehr oder weniger
gut, die Qualitäten und Potenziale ihrer Mitarbeiter einzuschätzen.
30

	
  Peters	
  (2015).	
  S.	
  6	
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1.2.3 Modelle
Die Führungsmodelle veranschaulichen das gesamte Führungshandeln in Form einer
Konzeption. Einige der zahlreichen Führungsmodelle sind:
Value Based Leadership: Dieses Modell zeigt der Führungskraft, wie diese eine
Identifikation der Mitarbeiter mit von ihr vertretenen Werten, erreichen kann. Die Annahme
der Werte der Führungskraft durch die Mitarbeiter erzeugt bei Mitarbeitern Bewunderung,
Respekt, Loyalität und Vertrauen für die Führungskraft. Die Mitarbeiter sind zu
Höchstleistungen motiviert.31
Distance Leadership: Hier geht es um die Führung von räumlich voneinander getrennten
Mitarbeitern bzw. Teams. Die Führungskraft ist zuständig für die Sicherstellung der
Akzeptanz und effektiven Nutzung der Systeme und Technologien seitens aller Parteien
sowie für eine koordinierte Kommunikation unter den Parteien. Distance Leadership wird
immer bedeutsamer, da die Entfernung der Mitarbeiter voneinander aufgrund der
zunehmenden Globalisierung weiter wächst.32
E-Leadership: Beim E-Leadership geht es um elektronisch vermittelte Führung. Unter
Einsatz der Kommunikationstechnologien sollen Menschen über diverse (kulturelle,
nationale, geographische) Grenzen hinweg zusammen arbeiten und zielorientiert geführt
werden.33
Servant Leadership: Greenleaf, als Verursacher der Entstehung von Servant
Leadership, vertritt die Meinung, dass die Führungskraft im Dienste der Mitarbeiter zu
stehen hat. Die Erfüllung der Mitarbeiterwünsche legitimiert die Führung. Im Servant
Leadership sind die Mitarbeiter und die Führungskraft gleichgestellt und begegnen
einander auf Augenhöhe. Im Self Sacrificial Leadership, einer speziellen Form von
Servant Leadership, verhält sich die Führungskraft aufopfernd (Aufgabe von eigenen
Interessen und Privilegien) seinen Mitarbeiten gegenüber und dadurch wird deren
Leistungsbereitschaft gesteigert. Das aufopfernde Verhalten verschafft der Führungskraft
Respekt und Anerkennung bei den Mitarbeitern.
Authentic Leadership: Das Leitmotiv der Führungskraft im Authentic Leadership sind
seine inneren Glaubenssätze. Diesen Glaubenssätzen folgend stellt die Führungskraft
31

	
  Vgl.	
  Kraemer	
  (2011)	
  
	
  Vgl.	
  Eichenberg	
  (20012)	
  
33
	
  Vgl.	
  Müller	
  (2008)	
  
32
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eine Beziehung zu den Mitarbeitern her, welche die Zusammenarbeit und Zielerreichung
fördert.34
Self Leadership: Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Selbstdisziplin, Eigeninitiative und
Zielstrebigkeit

sind

die

Kernvoraussetzungen

der

Selbstführung.

Die

geltende

Grundüberzeugung für Führungskräfte und Mitarbeiter im Self Leadership ist: Nur wer
sich selbst führen kann und unter Kontrolle hat, kann auch andere führen. Wesentlich in
der Selbstführung sind:35
•

Emotionale Selbstführung – Ausgleich von negativen Emotionen durch positive
Emotionen,

•

Kognitive Selbstführung – Beschäftigung mit beruflichen und privaten Zielen,

•

Verhaltensbezogene

Selbstführung

–

Analyse

der

verschiedenen

Verhaltensalternativen und
•

Physische Selbstführung – gesundheitsbewusste Lebensweise und gepflegtes
Erscheinungsbild.

Diversity Leadership: Anerkennung und Nutzung der unterschiedlichen Fertig- und
Fähigkeiten der Mitarbeiter (Alter, Geschlecht, Religion usw.) durch die Führungskraft. So
wird eine freie Fortentwicklung der Kompetenzen und Steigerung der Leistungsstärke der
Mitarbeiter möglich.36
Ethical Leadership: Prägend für Ethical Leadership ist eine auf allgemein bekannten,
ethischen Richtlinien (Moral, Rechte, Menschenwürde und Vertrauen) basierende
Führung. Die Führungskräfte, welche Ethical Leadership ausüben, halten sich in allen
Lebensbereichen an ethische Grundsätze.37 Die Einhaltung der ethischen Richtlinien
durch die Mitarbeiter gewährleistet das Belohnungs- und Sanktionssystem der
Führungskraft.
Cross Cultural Leadership: Zentral in diesem Modell ist die Aneignung eines
interkulturellen Führungsstils seitens der Führungskraft. Der interkulturelle Führungsstil
dient der Herausbildung notwendiger Kompetenzen für einen produktiven Umgang mit

34

	
  Vgl.	
  George	
  (2003)	
  
	
  Vgl.	
  Manz/Neck	
  (2012)	
  
36
	
  Vgl.	
  Graham	
  (2006)	
  
37
	
  Vgl.	
  Mendonca/Kanungo	
  (2006)	
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Mitarbeitern aus anderen Kulturen und ermöglicht eine weniger missverständliche
Kommunikation zwischen den Vorgesetzten und den Untergebenen.

1.2.4 Theorien
Leadership Ansätze wollen eine Erklärung für die Wirkungszusammenhänge in
Führungssituationen liefern. Verschiedene Denkweisen sollen Ausschnitte der Realität
abbilden und Aussagen für erfolgreiche Führung ableiten. Die essenziellen Theorien sind:
Eigenschaftstheorien: Diese Theorie unterstellt eine Interdependence zwischen
Führungserfolg

und

den

individuellen

Eigenschaften

der

Führungskraft.

Die

Kerneigenschaften, welche viele Studien und Untersuchungen identifizierten, sind:
Intelligenz,

Durchsetzungsvermögen

und

Einfühlungsvermögen,

Energie,

Selbstbewusstsein, Ausdauer, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein. Kritisiert
wird an der Eigenschaftstheorie die übergroße Favorisierung der Rolle der Führungskraft.
Inzwischen ist die Führungsforschung übereingekommen, dass Erfolg der Führung nicht
nur von Persönlichkeitseigenschaften des Führers abhängt, wie es die Vertreter der
Eigenschaftstheorie annehmen.38
Die Eigenschaftstheorie ist die historisch älteste Führungstheorie. Erste Ansätze zur
Untersuchung der Eigenschaften einer Führungskraft gehen auf die Zeiten von Platon
zurück. Einen weiteren impulsgebenden Ansatz für folgende Untersuchungen entwickelte
Sir Francis Galton in seiner Studie „Hereditary Genius“.
Die eigenschaftstheoretischen Ansätze weisen eine Reihe von Kritikpunkten auf:39
•

Das Führungsverhalten ist nicht nur anhand der Führungskrafteigenschaften
erklärbar.

•

Die Eigenschaftstheorie lässt die Möglichkeiten der Weiterentwicklung von
Führungskräften außer Acht, und zwar aufgrund der Annahme, dass die
Eigenschaften, welche eine Führungskraft ausmachen, angeboren bzw. schwer
erlernbar sind.

•

Die spezifischen Eigenschaften einer Führungskraft sind keine Garantie für die
Leitungsbereitschaft und Zufriedenheit der Mitarbeiter.

38

	
  Vgl.Schanz	
  (1993),	
  S.661ff.	
  
Vgl.	
  Schanz	
  (1993),	
  S.663	
  

39

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

17

FRÜHAUF, Swetlana: Changemanagement. Über den Einfluss von Führungsstilen

•

Die Kombination diverser Führungseigenschaften ist kein Indikator für den
Führungserfolg.

•

Der Einfluss der Mitarbeiter und der Situation findet keine Beachtung in der
Eigenschaftstheorie. Eine komplette Liste mit Eigenschaften, die in allen
möglichen Situationen, erfolgsfördernd sind, konnte auch nicht erstellt werden.

Trotzdem findet die Eigenschaftstheorie, als klassische Führungstheorie und wegen ihrer
anschaulichen

und

nachvollziehbaren

Aussagen,

ihre

Verwendung

in

der

Personalführungspraxis.
Verhaltenstheorien: Nach dieser Theorie hängt der Führungserfolg vom Verhalten der
Führungskraft

ab.

Führungsverhaltens:
•

Betrachtet

werden

drei

unabhängige

Dimensionen

des

40

Mitarbeiterorientierte Führung – Die Führungskraft berücksichtigt Bedürfnisse,
Interessen und Ziele der Mitarbeiter.

•

Aufgabenorientierte Führung – Erfolgreiche Erledigung der Aufgaben ist
wesentlich für die Führung. Die persönlichen Bedürfnisse sind zweitrangig.

•

Partizipationsgrad - Maßgeblich für den Erfolg ist die Einbindung der Mitarbeiter
in

den

Entscheidungsprozess.

Der

Grad

der

Beteiligung

am

Entscheidungsprozess variiert von autoritären Führungsstilen zu kooperativen
Führungsstilen.
Vorteilhaft an der Verhaltenstheorie ist die Möglichkeit zu Auseinandersetzung mit dem
eigenen Verhalten für die Führungskraft, welche durch die Verhaltensdimensionen
geschaffen wird. Nachteilig ist dagegen die Ausblendung der situativen Abhängigkeiten.41
Situationstheorien: Der Situationstheorie zu Folge ist der Führungserfolg nicht nur durch
das Führungsverhalten bedingt, sondern auch durch die situativen Faktoren wie
beispielsweise die Aufgabenstellung, die Fähigkeiten und Erwartungen der Mitarbeiter
oder externe Einflüsse. Demnach soll die Führungskraft die Anforderungen der jeweiligen
Situation erkennen und den passenden Führungsstil auswählen. Es sind verschiedene
Modelle vorhanden, um die Situation auszulegen. Im Reifegradmodell von Hersey und
Blanchard soll der Führungsstil in Abhängigkeit von den Reifegraden des Mitarbeiters
40

Vgl.	
  Peters	
  (2015),	
  S.23f.	
  
Vgl.	
  Peters	
  (2015),	
  S.23	
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gewählt werden. Der Reifegrad eines Mitarbeiters setzt sich zusammen aus der
Arbeitsreife (Fachkönnen, Fachwissen und Arbeitserfahrung) und aus der persönlichen
Reife (Motivation, Verantwortungsbereitschaft und Selbstsicherheit). Die Arbeitsreife und
die persönliche Reife kommen in zwei Ausprägungen vor und somit ergeben sich vier
Reifegrade. Die

Abbildung

präsentiert das

Reifegradmodell mit den

Zuordnungen der Mitarbeiter zu den entsprechenden Reifegraden:

jeweiligen

42

Abbildung 5: Zuordnung der Mitarbeiter nach Reifegraden
Quelle: (Kirchler/Walenta 2005), S. 411ff.

Die Führungskraft wählt den Führungsstil (autoritärer Führungsstil „Telling“; integrierender
Führungsstil „ Selling“; unterstützender Führungsstil „Participating“ und Delegationsstil
„Delegating“) entsprechend des Reifegrades des Mitarbeiters. Je nachdem in welchem
Reifestadium sich der jeweilige Mitarbeiter befindet, ergibt sich der Unterstützungsbedarf
durch die Führungskraft im personellen Bereich (Mitarbeiterführung) bzw. im operativen
Bereich(Aufgabenorientierung). Dieses Entscheidungsgeflecht wird in der Abbildung 24
veranschaulicht:

42

Vgl.	
  Peters	
  (2015),	
  S.23ff.	
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Abbildung 6: Entscheidungsgeflecht
Quelle: (Hersey/Blanchard/Johnson 2013)

Nach dem Führungskonzept von Hersey und Blanchard, dargestellt in der Abbildung 23,
ist ein Mitarbeiter, umso weniger unterstützungsbedürftig durch die Führungskraft, je
erfahrener und kompetenter er oder sie ist. Mit zunehmender Reife wird dem Mitarbeiter
mehr Verantwortung übertragen und mehr Eigenhandlungsspielraum gewährt.

Abbildung 7: Führungskonzept
Quelle: (Hersey/Blanchard/Johnson 2013), S.150ff
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Praktisch wird das Reifegradmodell für die Beurteilung der Reife der Mitarbeiter genutzt.
Die identifizierten Schwachstellen, im fachlichen und/oder persönlichen Bereich, können
dann durch passende Förderung ausgeglichen werden. Kritisch anzumerken an dem
Reifegradmodell ist die subjektive Einschätzung der Reife des Mitarbeiters durch die
Führungskraft. Dass das Reifegradmodell nur den Reifegrad des Mitarbeiters als einzige
Determinante

aufweist, wird auch als kritisch angesehen, denn die Auswahl eines

geeigneten Führungsstils hängt auch noch von den situativen Umständen ab.
Interaktionstheorien: Im Fokus der Interaktionstheorie steht die wechselseitige
Beeinflussung (Interaktion) zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Die Vorgesetzten
üben ein bestimmtes Führungsverhalten aus, die Mitarbeiter reagieren darauf und im
Falle einer erfolgreichen Führung grenzt sich der Führende vom Geführten ab. In der
Interaktionstheorie wird zwischen der dyadischen Führungstheorie, der IdiosynkrasieKredit-Theorie und dem Einfluss-Prozess-Modell unterschieden.43
•

Dyadische Führungstheorie: Im Zentrum dieser Führungstheorie steht die
Beziehungen der Führungskraft im Einzelnen zu jedem seiner Mitarbeiter.
Entweder ist die Beziehung positiv (Beziehungsqualität A) oder neutral bzw.
negativ (Beziehungsqualität B). Die positive Beziehung ist gekennzeichnet durch
einen entspannten Umgang miteinander im Laufe der Interaktion. Der Mitarbeiter
erfährt Wertschätzung und Unterstützung (In-Group-Mitglieder). Die neutrale bzw.
negative Beziehung dagegen ist von einem kühlen, formellen und zurückhaltenden
Umgang der Führungskraft mit den Mitarbeitern geprägt. Der Mitarbeiter ist auf
sich selbst gestellt und seine Leistungserfüllung wird stärker kontrolliert (OutGroup-Mitglieder). Die Varianten der dyadischen Führungsbeziehungen sind in der
Abbildung dargestellt.44

Die informelle Aufteilung der Mitarbeiter in eine der zwei Beziehungsvarianten durch
die Führungskraft ist zu meiden. Die Aufteilung vermindert die Teamleistungsfähigkeit.
Jedoch sieht die Praxis anders aus. Häufig werden solche ungleichen Behandlungen
aus bestimmten Gründen (Leistungsansporn aufgrund des Zugehörigkeitsgefühls,
schnellere und nutzungsstiftende Abstimmungen im kleineren Kreise und ähnliches)
geduldet oder sogar gefördert.
43

Vgl.	
  Steinmann/Schreyögg/Koch	
  (2005)	
  
	
  Vgl.	
  Graen,	
  G.	
  B.,	
  &	
  Uhl-‐Bien,	
  M.	
  (1995),	
  338ff.;	
  Graen,	
  G.	
  B.	
  (1976),	
  1201ff.	
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•

Idiosynkrasie-Kredit-Theorie: Diese Theorie wurde von Hollander entwickelt.
Hollander

zu

Folge

kann

die

Führungskraft

durch

eine

kompetente,

leistungserzielende Führung und Einhaltung bestehender Gruppennormen einen
Vertrauensvorschuss bei den Mitarbeitern (Idiosynkrasie-Kredit) erwerben. Dieser
Vertrauensvorschuss erleichtert die Abweichung von bestehenden Normen im
Rahmen zukünftiger Veränderungseinführungen. Die Mitarbeiter zeigen hohe
Einsatzbereitschaft und Vertrauen auf die Fähigkeiten der Führungskraft alle
Herausforderungen zu meistern. Im Umkehrschluss sind der Erwerb des
Vertrauens der Mitarbeiter und das Ausmaß der Einsatzbereitschaft von der
erfolgreichen

Durchführung

Führungskraft abhängig.
•

eines

Prozesses

bzw.

Projektes

durch

die

auf

den

45

Einfluss-Prozess-Modell:

Der

Fokus

dieses

Modells

liegt

Einflussvermögen der Führungskraft in der Interaktion mit den Mitarbeitern.
Inwieweit sich die Mitarbeiter von der Führungskraft beeinflussen lassen, hängt
davon ab, ob die verfolgten Ziele in den gemeinsamen Interessen der
Führungskraft und der Mitarbeiter liegen oder nicht. Bei konformen Interessen
lassen

die

Mitarbeiter

die

Beeinflussung

durch

die

Führungskraft

zu.

Im entgegengesetzten Fall kann es zu Konflikten und Behinderungen kommen.
Das Schaubild stellt den Einflussprozess dar:46
Die Interaktions- und Situationstheorien erweitern die Perspektiven im Führungsprozess
um die Einflussgrößen Situation und Interaktion. Jedoch sind und bleiben es Theorien, die
nicht alle Nuancen in realen Situationen und Interaktionen abdecken können, da sich
deren Variablen ständig ändern.
Persönlichkeitstypenorientierte Theorien: In diesem Leadership Ansatz wird die
Persönlichkeitsstruktur der Führungskraft und der Mitarbeiter betrachtet. Ausgehend von
Riemanns Modell der Persönlichkeitstypologie wird ein entsprechendes Verhalten für den
Führungsprozess abgeleitet. Fritz Riemann war ein deutscher Psychoanalytiker und
erforschte im Rahmen einer tiefenpsychologischen Studie die Formen der Angst und
deren Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Riemann stellte vier Grundformen der Angst
vor, welche die Ursprünge für alle möglichen Ängste sind:
45
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„1. Die Angst vor der Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt;
2. Die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt;
3. Die Angst vor der Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt;
4. Die Angst vor der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt.“47
Beim gesunden Menschen sind die vier Grundformen der Angst mehr oder weniger im
gleichen Umfang vertreten. Gleichzeitig ergänzen und widersprechen sich die Ängste. Der
Mensch steht vor der Herausforderung die Angstformen im Gleichgewicht zu halten.48
Wenn eine der Angstformen übermäßige Ausmaße annimmt, führt dies zu bestimmten
Persönlichkeitsstörungen:
•

„Schizoide Persönlichkeitsstörung (Angst vor Abhängigkeit, Angst, sich anderen
Menschen zu öffnen, Angst vor menschlicher Nähe)

•

Depression (Angst vor Einsamkeit, Angst, ausgegrenzt zu werden)

•

Zwangsneurose (Angst vor der Veränderung, Angst vor der ungewissen Zukunft
und Vergänglichkeit)

•

Hysterie (Angst vor der Einengung und Beständigkeit).“49

Jeder Persönlichkeitstyp weist charakteristische Züge auf, mit positiven und negativen
Merkmalen: Der schizoid veranlagte Persönlichkeitstyp ist rational, sachlich, konsequent
und daher ein guter Analytiker. Er ist jedoch ichbezogen, nüchtern und Einzelgänger.
Deswegen agiert er egoistisch und berücksichtigt

nur die ihn und sein Umfeld

betreffenden Faktoren. Er kann sich schlecht in die Lage anderer versetzen, ist distanziert
im Umgang mit anderen, zeigt keine Emotionen und arbeitet vorzugsweise alleine. Als
Führungskraft sollte dieser Typ auf strategischer Ebene eingesetzt werden und als
Mitarbeiter

eher in Stellen, wo eigenständiges Arbeiten möglich ist. Der depressiv

veranlagte Persönlichkeitstyp dagegen ist hilfsbereit, zuverlässig, strebt nach Harmonie
und arbeitet vorzugsweise im Team. Jedoch definiert sich dieser Typ über die Meinung
anderer über ihn, ist nicht sehr belastungsfähig und konfliktscheu aufgrund des
Harmoniebedürfnisses und seines Bestrebens es allen Recht zu machen. Daher ist der
depressiv veranlagte Persönlichkeitstyp eher ungeeignet für Führungspositionen und als
Mitarbeiter bedarf eine solche Persönlichkeit eines schonenden Umgangs und sollte
47
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Funktionen übernehmen, wo seinem Bedürfnis, anderen zu helfen, entsprochen wird. Der
zwanghaft veranlagte Persönlichkeitstyp ist einerseits anspruchsvoll, ordnungsbewusst,
gewissenhaft, beharrlich und andererseits

kleinlich, will alles unter Kontrolle haben,

veränderungsscheu und hält, unabhängig von situativen Bedingungen, an der strikten
Befolgung von gegebenen Vorschriften fest. Als Führungskraft ist dieser Typ, wie der
depressiv veranlagte Typ eher ungeeignet, da ein dynamisches und schnelle
Entscheidungen forderndes Umfeld im und außerhalb des Unternehmens, den
zwanghaften Typ überfordern. Zudem behindert und verhindert dieser Typ wegen seines
Kontroll- und Ordnungszwangs die Entstehung innovativer Ideen seitens der Mitarbeiter.
So ist der Mitarbeiter wenig motiviert sich gewinnbringend für das Unternehmen
einzusetzen. Als Mitarbeiter ist dieser Typ, da er sorgfältig und getreue der Regeln
arbeitet, geeignet für die Erledigung von eng gefassten und invarianten Aufgaben. Der
histrionische Persönlichkeitstyp ist im Vergleich zum zwanghaften Typ offen für
Veränderungen, risikofreudig, kommunikativ. Andererseits ist die histrionisch veranlagte
Persönlichkeit unbeständig, statusorientiert und chaotisch. Als Führungskraft ist dieser
Typ für repräsentative Tätigkeiten im Unternehmen geeignet oder sollte in dynamischen
Wirtschaftszweigen arbeiten und als Mitarbeiter ist er in kreativen und frei schaffenden
Bereichen gut untergebracht.50

1.2.5 Führungsprinzipien
Bei der Mitarbeiterführung lassen sich die Führungskräfte von bestimmten Regeln leiten,
den Führungsprinzipien. Die geläufigsten Führungsprinzipien sind:
Management by Objectives (MbO): Es wird mit Zielvereinbarungen geführt. Die
Führungskraft erarbeitet zusammen mit den Mitarbeitern die Ziele. Diese Ziele werden
von Mitarbeiter selbständig innerhalb eines bestimmten Entscheidungsspielraums erfüllt.
So wird die Führungskraft entlastet. Leistung gegen Entlohnung ist hier maßgeblich. 51
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Abbildung 8: Management by Objectives
Quelle: Dillerup/Stoi, 2013, S.652

Management by Delegation (MbD): Hier wird mittels Aufgabenübertragungen geführt.
Die Mitarbeiter bekommen bestimmte Aufgaben zu geteilt, für die sie alleine zuständig
sind. Die Führungskraft wird nur bei Schwierigkeiten zu Hilfe gezogen. Der Mitarbeiter
trägt

die

Handlungsverantwortung,

die

Führungsverantwortung

bleibt

beim

Vorgesetzten.52

Abbildung 9: Management by Delegation
Quelle: Dillerup/Stoi, 2013, S.653

Management by Exception (MbE): Dieser Ansatz ist eine spezielle Form des
Management by Delegation. Es wird geführt mittels Abweichungskontrolle. Die Mitarbeiter
handeln und entscheiden selbständig innerhalb des eingeräumten Handlungsraumes. Sie
entlasten die Führungskraft von Routineaufgaben. Der Vorgesetzte greift nur in
Ausnahmefällen bzw. bei der Überschreitung des Handlungsspielraumes ein. Die
Ausnahmenfälle und die Grenzen des Handlungsraumes werden von den Vorgesetzen
bestimmt.53

52

	
  Vgl.	
  Dillerup/Stoi	
  (2013a),	
  S.653	
  
	
  Vgl.Dillerup/Stoi	
  (2013a),	
  S.653	
  

53

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

25

FRÜHAUF, Swetlana: Changemanagement. Über den Einfluss von Führungsstilen

Abbildung 10: Management by Exception
Quelle: Dillerup/Stoi, 2013, S.653

Management by Results (MbR): Die Führung erfolgt mittels Ergebnisüberwachung. Die
festgelegten

Ziele

werden

laufend

von

der

Führungskraft

überwacht.

Die

Leistungsmotivation der Mitarbeiter hängt von der Erreichbarkeit der gesetzten Ziele ab.
Solche Führung basiert auf der Kontrolle, nicht auf Vertrauen.54

Abbildung 11: Management by Results
Quelle: Dillerup/Stoi, 2013, S.653

Die Führungsprinzipien sind hilfreich für die Gestaltung der Mitarbeiterführung. Damit die
Wirksamkeit gewährleistet ist sollte sich die Führungskraft an diese Regeln halten.
Ansonsten verliert die Führungskraft ihre Glaubwürdigkeit.

1.2.6 Führungsstile
Unter

Führungsstil

Verhaltensmuster der

wird

langfristig

ein

relativ

stabiles,

situationsinvariantes

Führungskraft verstanden. In der Führungsforschung existieren

Idealtypische Ansätze und Realtypische Ansätze. Die Ansätze sollen Auswirkungen vom
Führungsstil auf das Mitarbeiterverhalten aufzeigen.
Im Rahmen der Idealtypischen Ansätze, die eindimensionale Führungsstilgebilde
darstellen, werden nach Max Weber die Führungsstiltypen anhand der Analyse von

54
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bestimmten Gesichtspunkten einer Handlungssituation geschlussfolgert. Der idealtypische
Ansatz nach Weber bringt vier Führungsstile hervor:55
•

Patriarchalischer Führungsstil – Der Vorgesetze stellt für die Mitarbeiter eine
„Vaterfigur“ dar. Er oder sie ist für die Belange der Mitarbeiter da und sorgt für sie.
Im Gegenzug ist der Führungskraft die treue und loyale Gefolgschaft der
Mitarbeiter sicher.

•

Charismatischer Führungsstil – Die Führungskraft wird aufgrund ihrer
persönlichen Ausstrahlung bedingungslos akzeptiert und ist hoch angesehen. Der
Erfolg der Führungskraft, unabhängig vom Vorhaben, wird überhaupt nicht in
Frage gestellt.

•

Autokratischer Führungsstil – Kennzeichnend für diesen Führungsstil ist die
Führung über hierarchische Strukturen. Die Führungskraft hat das Sagen und
ordnet an was gemacht wird. Die Mitarbeiter erfüllen ihre Aufgaben entsprechend
ihrer hierarchischen Position. Es besteht wenig persönlicher Kontakt zwischen der
Führungskraft und den Mitarbeitern.

•

Bürokratischer Führungsstil – Bei diesem Führungsstil läuft die Führung über
festgeschriebene Verhaltensregeln wie Richtlinien, Anordnungen, Satzungen und
ähnliches ab.

Ein weiterer idealtypischer Ansatz wurde von Tannenbaum/Schmidt entwickelt. Die
Führungsstile werden in Form eines Kontinuums dargestellt. Ausgehend vom in der
Realität

beobachtbaren

Führungsverhalten,

wird

diesem

Führungsverhalten,

ein

Führungsstil zugeordnet. Die Zuordnung des Führungsstils erfolgt in Abhängigkeit vom
Ausmaß der Autoritätsanwendung durch die Führungskraft und der Entscheidungsfreiheit
der Mitarbeiter. Der Führungsstil bewegt sich dabei von extrem autoritär, mit wenig
Entscheidungsfreiheit für die Mitarbeiter bis zu extrem kooperativ, mit sehr großem
Entscheidungsspielraum für die Mitarbeiter. (siehe nachstehende Abbildung)56
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Abbildung 12: Führungsstilekontinium
Quelle: Staehle/Conrad/Sydow (1999), S.337

Die realtypischen Ansätze, welche zu mehrdimensionalen Führungsstilgebilden zählen,
beschreiben die Führungsstile ausgehend von empirischen Untersuchungen. Basierend
auf den empirischen Untersuchungen werden die Effizienz bestimmter Führungsstile
sowie die Auswirkungen alternativen Führungsverhaltens untersucht. Hier existieren unter
anderem:57
•

Iowa-Studie – Kurt Lewin und seine Mitarbeiter führten in den 1938-40 Jahren an
der Child Welfare Research Station der Iowa University Elementary School
Experimente mit zehn- bis elfjährigen Schülern durch. Die Experimente hatten zum
Ziel die Auswirkungen von unterschiedlichen Führungsverhalten auf aggressives
und feindseliges Verhalten von Kindern zu studieren. Das Ergebnis wird im
nachfolgender Abbildung dargestellt:

57
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  Staehle/Conrad/Sydow	
  (1999),	
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Abbildung 13: Ergebnisse Iowa-Studie
Quelle: Staehle/Conrad/Sydow (1999), S.340

Die demokratisch geführte Gruppe arbeitete in einer harmonischen Atmosphäre,
hatte einen guten Zusammenhalt und arbeitete selbständig weiter, auch ohne
Aufsicht. Das Verhalten der autoritär geführten Gruppe sah genau umgekehrt
aus.58
•

Ohio State-Studien – Forscher der Ohio State University entwickelten Tools zur
Beschreibung des Führungsverhaltens. Anfangs wurde zur Erhebung des
Führungsverhaltens ein sogenannter „Leader Behavior Description Questionnaire“
– ein Fragenkatalog, den die Mitarbeiter ausfüllten, entwickelt. Später folgte ein
weiterer Fragenkatalog (LOQ-Leadership Opion Questionnaire), der jedoch von
Vorgesetzten selbst ausgefüllt wurde. Weiterhin wurde noch das Ohio State
Leadership Quadranten Modell entwickelt:

Abbildung 14: Ohio State Leadership Quadranten Modell
Quelle: Staehle/Conrad/Sydow (1999), S.343
58
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Nach diesem Modell besitzt ein erfolgreicher Führer sowohl eine hohe
Aufgabenorientierung als auch eine hohe Beziehungsorientierung. Jedoch wurden
die

Aussagen

des

Ohio

State

Leadership

Quadranten-Modells

in

Folgeuntersuchungen stark kritisiert aufgrund der Gesichtspunkte wie der
behaupteten Unabhängigkeit der beiden Dimensionen, der Nichtbeachtung der
situativen

Variablen

und

deren

Einflusses,

fehlender

Aussagen

über

Wirkungszusammenhänge und die nicht bedeutungslose Korrelation zwischen
Führungsverhalten und Führungserfolg.59
•

Group Dynamics-Studien –

Basierend auf den Studien von Forschern des

Research Center for Group Dynamics wurden von Cartwright/Zander zwei
Führungsfunktionen untersucht. Die untersuchten Führungsfunktionen waren:
Erreichung von Gruppenzielen (Group Achievement Functions, auf Deutsch
unter dem Begriff „Lokomotionsfunktion“ bekannt) und Aufrechterhaltung und
Stärkung der Gruppe (Group Maintenance Functions, auf Deutsch unter dem
Begriff

„Kohäsionsfunktion“).60

Die

Abbildung..

stellt

die

erforderlichen

Verhaltensweisen in Abhängigkeit von übernommenen Funktionen dar:

Abbildung 15: Group Dynamics Konzept
Quelle: (Staehle/Conrad/Sydow 1999), S.346

1.2.7 Transformationaler vs. Transaktionaler Führungsstil
Ähnlich zu Management (Dominanz der tranaktionaler Führung) und Leadership
(Dominanz der transformationaler Führung) stehen sich auch Transformationale Führung
und Transaktionale Führung gegenüber.
59
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Als transformationaler Führungsstil wird Führung mit Vorbildfunktion durch die
Führungskraft

bezeichnet.

Die

transformationale

Führung

ist

die

konsequente

Weiterentwicklung der transaktionalen Führung. Die Führungskraft übt auf die Mitarbeiter
durch bestimmte Verhaltensweisen Einfluss: “ (1) Vorbild sein und Vertrauen aufbauen;
(2) durch sinnvolle Ziele und Werte herausfordern; (3) zur selbstständigen, kreativen
Problemlösung anregen; (4) Stärken und Talente individuell fördern; (5) für Fairness in der
zwischenmenschlichen Kommunikation sorgen; (6) mit unternehmerischem Handeln Ziele
und Ideen in Resultate und Erfolgserlebnisse umsetzen (Umsetzungskompetenz).“ Diese
Verhaltensweisen erzeugen bei Mitarbeitern intrinsische Motivation. Sie werden zu
Veränderungen (Transformation) des Verhaltens und zu Lern- und Leistungsbereitschaft
angeregt.61
Die Wirksamkeit der transformationalen Führung ist empirisch nachgewiesen. Der
transformationale Führungsstil ermöglicht Veränderungen der Verhaltensweisen der
Mitarbeiter und erzeugt Vertrauen, intrinsische Motivation, Loyalität und Teamgeist.
Transaktionale Führung bedeutet Führen mit Zielvereinbarungen. Damit stehen die
Konzepte „Management by Objectives“ und „Management by Exception“ in Verbindung.
Die Führung beruht auf einem Austauschverhältnis (Transaktion) zwischen der
Führungskraft und ihren Mitarbeitern. An die Mitarbeiter werden bestimmte Anforderungen
gestellt. Im Falle der Erfüllung der gestellten Anforderungen werden die Mitarbeiter in
materieller und/oder immaterieller Form entlohnt. Fehlverhalten wird mit Kritik und
Feedback sanktioniert.62 Dieser Führungsstil erzeugt nur selten die oben genannten
Wirkungen.

Praktisch

sollte

die

Unterscheidung

zwischen

transaktionaler

und

transformationaler Führung gemieden werden.63
Der Unterschied zwischen transaktionaler und tranformationaler Führung wird in der
Abbildung 34 deutlich.
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Abbildung 16: Transaktionale Führung vs. Transformationale Führung
Quelle: Pelz (o. D.)

1.2.8 Formen der Macht in der Führung
Zur Ausübung der Führung bedarf der Vorgesetzte der Macht als dem Potential der
Entscheidungsbeeinflussung

und

der

Ressourcenüberwachung.

Die

Macht

kann

verschiedene Ursprünge haben:64
•

Formale Macht erhält der Vorgesetzte durch seine Position im Unternehmen.
Diese Machtform kommt in folgenden Arten vor:
Coercive Power (Bestrafungsmacht) – Es wird durch die Macht der Sanktionen
Einfluss ausgeübt;
Reward Power (Belohnugsmacht) – Die Beeinflussung erfolgt durch die Macht
der Belohnung für die Erreichung der Ziele;
Legitimate Power (Legimitationsmacht) –

ist rechtmäßig verliehene Macht

Entscheidungen zu treffen und die Einhaltung dieser Entscheidungen zu erwarten;

64
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Information Power (Informationsmacht) – Machtausübung durch die Ausgabe von
Informationen.
•

Personale

Macht

entspringt

den

individuellen

Eigenschaften

oder

den

Verhaltensweisen der Machträger. Die personale Macht äußert sich in drei Arten :
Expert Power (Expertenmacht) – Machtausübung durch die Fachexpertise,
bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten;
Referent Power (Referenzmacht) – Machtausübung aufgrund von Charisma,
bestimmten Charakterzügen;
Prestige Power (Macht des Ansehens) – Der Machteinfluss kommt vom
persönlichen Ruf und vom Status in der Gesellschaft.
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