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Einleitung 
„Wie halte ich gute Mitarbeiter, ohne ihnen etwas anbieten zu können?“, fragte mich 
eine Führungskraft mit suchendem, fast verzweifeltem Blick. „Gar nicht“, antwortete 
ich, „doch bei genauerem Hinschauen werden Sie etwas finden, das sie geben 
können, auch wenn Sie eigentlich nichts anzubieten haben“, ergänzte ich. Um dieses 
Etwas geht es in diesem Beitrag. Empathie als eine besondere Qualität der 
Führungsarbeit ermöglicht auch unter schwierigen Rahmenbedingungen 
Engagement und Motivation bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu fördern und 
ihnen etwas Immaterielles anzubieten, damit sie auch weiterhin im Unternehmen 
bleiben und bereit sind, notwendige Veränderungen mit zu gestalten und auf sich zu 
nehmen. Wenn es darum geht, Unternehmensziele durch einen optimalen Einsatz 
von Personen und Ressourcen zu erreichen, dann spielen zwei Seiten eine wichtige 
Rolle: Die eine Seite ist „Autorität", eine durch Funktion und Position verliehene 
Autorität, die sich in der Befugnis zeigt, Entscheidungen treffen zu können: der 
Einsatz von Ressourcen, die Vorgabe strategischer Richtungen, die Definition von 
Prioritäten, die Beantwortung und Lösung fachlicher Fragen und Probleme. Autorität 
ist immer mit Macht und Sanktionsmöglichkeiten verbunden und wird von 
Mitarbeitern ambivalent wahrgenommen. Einerseits wirkt Autorität schützend und 
gibt Orientierung und Stabilität. Andererseits erscheint Autorität gefährlich, erzeugt 
Angst und bildet eine Reibefläche, da ja auch „Schlechtes“ von oben kommen kann. 
Die andere Seite ist „Empathie" als zentrales Moment erfolgreicher 
Beziehungsgestaltung. Empathie als wesentliches Leitprinzip von Führung, ihre 
Bedeutungen und Ausprägungen in der alltäglichen Führungsarbeit sind zentraler 
Fokus dieses Beitrages. Auf den folgenden Seiten werden Sie allerdings keine 
Definition von Empathie finden, die in einem Satz gefasst ist. Aus meiner Sicht haben 
wir es bei Empathie mit einem komplexen Konstrukt zu tun, dessen Sinn und Tiefe 
sich erst durch die Betrachtung seiner vielschichtigen Bestandteile erschließt. 
 
 

 
Abb. 1: Autorität – Empathie 

 
 

Autorität 

 

Empathie 
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In den folgenden Ausführungen soll „empathisches Führen“ als eine besondere 
Qualität der Führungsarbeit betrachtet werden, die ermöglicht, auch unter 
schwierigen Rahmenbedingungen Engagement und Motivation bei Mitarbeitern zu 
fördern und Mitarbeitern etwas Immaterielles anzubieten, damit sie auch weiterhin im 
Unternehmen bleiben und bereit sind, notwendige Veränderungen mitzugestalten 
und auf sich zu nehmen. 

Führung als „Mission: Impossible“? 

Als Berater und Trainer in Unternehmen erhalten wir immer wieder Einblicke hinter 
die Kulissen von Unternehmen und Organisationen. Dabei bemerken wir, dass die 
Erfüllung von Zielen, Vorgaben und Aufgaben häufig nicht durch reines 
Expertenwissen lösbar sind, sondern das Engagement und die Kreativität 
unterschiedlicher Personen erfordern. Dabei handelt es sich oft um Vorhaben mit 
widersprüchlichen, unmöglich erscheinenden Anforderungen, wie zum Beispiel: 
„Übernehmen Sie die Steuerung zweier weiterer Niederlassungen in Osteuropa und 
reduzieren Sie die eigenen Personalkosten um 20 %!“ Vergleiche und Benchmarks 
sind vielfach ein Ansporn, um herauszufinden, wie das wirklich gelingen kann. Die 
eigentliche Entwicklungs- und Umsetzungsarbeit wird allerdings zumeist den 
Betroffenen überlassen bleiben. Diese werden wahrscheinlich neue Lösungen 
entwickeln und dabei Gewohntes aufgeben müssen. Bei einer „Mission: Impossible“ 
entsteht leicht die Gefahr, dass gerade die guten und erfahrenen Mitarbeiter 
abspringen. Die Hoffnung, in einem anderen Unternehmen Besseres vorzufinden, 
zieht sie weg – eine Hoffnung, die sich aber oft als Illusion erweist. Als Führungskraft 
kann man da schon in eine Zwickmühle geraten: Gute Leute halten zu wollen, ohne 
etwas in der Hand zu haben, das man ihnen anbieten kann, außer dass es noch 
enger, unmöglicher und mehr wird. Was tun? Womit kann eine Führungskraft da 
noch aufwarten? Gespräche mit engagierten Menschen aller Hierarchieebenen und 
die Betrachtung von Phänomenen wie „Linux“ und „Wikis“, bei denen viel 
unbezahltes Engagement von zahlreichen Personen auf der ganzen Welt in die 
Weiterentwicklung eines Betriebssystems beziehungsweise in die Erweiterung von 
Wissensdatenbanken hineingesteckt wird, lassen vermuten, dass dort immaterielle 
Werte eine wichtige Rolle spielen. Eine genauere Betrachtung von 
Leadershipprozessen spiegelt diese Werte wider. 

Empathisches Führen – grundlegende Annahmen 

Initiative, Engagement und Kooperation von Menschen in Organisationen beruhen 
auf Freude, auf dem Gefühl, verständnisvoll miteinander zu handeln. Es gibt also 
eine über die Leistung hinausgehende Verbundenheit mit der Organisation, die 
darauf beruht, dass wichtige Bedürfnisse dort erfüllt werden. Das erweitert die reine 
vertragsmäßige Bindung, die den Leistungsaustausch regelt. Denn wie sich eine 
Führungskraft selbst bei der Arbeit fühlt, ist relevant für ihren Erfolg. Und genau das 
ist wahrscheinlich auch davon abhängig, wie es ihren Mitarbeitern geht. Daher wird 
sie sich immer wieder fragen müssen, was sie den Mitarbeitern anbieten kann, das 
ihnen gut tut, damit sie engagiert leisten, das sich aber auch für sie selbst positiv 
auswirkt.  
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Nicht nur als Effekt der Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter, sondern weil es auch den 
eigenen Werten und Vorstellungen von Zusammenarbeit entspricht. In Unternehmen 
ist empathisches Führen eher etwas Seltenes, dennoch besteht ein großes Bedürfnis 
vieler Mitarbeiter darin, als Person wahrgenommen und verstanden zu werden. Viele 
Mitarbeiterbefragungen kommen zu dem Ergebnis, dass Mitarbeiter die passende 
Kommunikation mit ihrem Vorgesetzten sehr vermissen. Vor diesem Hintergrund 
wirkt empathisches Führen nochmals verstärkend. Es bildet eine besondere 
Ausnahme, die positiv auffällt und sich im Berufsalltag abhebt. Aus der 
Emotionsforschung ist bekannt, dass außerordentliche und unerwartete 
Empfindungen, die entweder stark negativ oder stark positiv sind, stärker in der 
Erinnerung bleiben und dadurch eine Art retardierende Wirkung haben. Zudem liefert 
die Burn-out-Forschung schlüssige Aussagen darüber, was bei der Arbeit als 
förderlich empfunden wird. Maslach und Leiter (2005) fanden sechs kritische 
Einflussbereiche: Arbeitsbelastung, Kontrolle/Einfluss, Belohnung, Gemeinschaft, 
Fairness und Werte. Auch hier zeigt sich also, dass die letzten drei Bereiche 
gleichzeitig wichtige Aspekte von empathischem Führen und relevante Stellgrößen 
sind. 

Mein Beitrag zum empathischen Führen orientiert sich an folgendem roten Faden: 

1. Zunächst erläutere ich die vier Säulen, auf denen empathisches Führen aufbaut: 
Selbstachtung, Zuwendung, Respekt und Fairness. Diese vier Säulen schlage ich vor 
aufgrund meiner Erfahrungen als Trainer und Berater, als Manager im eigenen 
Unternehmen sowie aufgrund von Hinweisen der einschlägigen Fachliteratur. Nicht 
zuletzt spiegeln die vier Säulen auch meine eigenen persönlichen Werthaltungen 
wider. 

2. Danach stelle ich jede dieser vier Säulen genauer dar, die diese andere Seite von 
Führung ausmachen. Dazu biete ich Ihnen jeweils konkrete Instrumente zur Stärkung 
jeder Säule an. Abhängig von Ihren bisherigen Erfahrungen werden diese manchmal 
ganz leicht, manchmal etwas schwieriger anzuwenden sein. 

3. Diese Säulen sind zwar sehr einleuchtend, der Alltag und die Praxis gestalten sich 
jedoch oft sehr komplex. Daher zeige ich gleich anschließend auch zwei Hindernisse 
bei der Umsetzung von empathischem Führen auf und ergänze entsprechende Tipps 
zu ihrer Bewältigung. 

4. Zum Abschluss finden Sie eine zusammenfassende Checkliste mit Rezepten für 
empathisches Führen zum Weiterdenken und Umsetzen. 

5. Vielleicht ist es hilfreich, diesen Beitrag als eine Art Reiseführer zu sehen – sowohl 
für solche Menschen, die sich überlegen, sich auf diese Reise zu machen, als auch 
für solche, die bereits unterwegs sind. Er möge Ihnen Appetit machen, sich darauf 
einzulassen und Ihren eigenen Weg zu gehen. Achtung! Dieser Weg wird Sie 
wahrscheinlich nicht nur mit ihren Mitarbeitern durch die Organisation zu den 
angestrebten Zielen führen, sondern auch durch Sie selbst zu sich selbst – als 
Mensch. 
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Die vier Säulen für empathisches Führen im Überblick 
Als Führungskraft haben Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen grundsätzlich drei 
Bezugsrichtungen für Ihre Interventionen: Sie haben erstens mit Menschen zu tun, 
mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, Betriebsräten etc. Für unsere Betrachtung der 
Weggestaltung unter dem Aspekt von Motivation, Retention und Mitwirkung 
fokussieren wir hier die Mitarbeiter. Ihre zweite Bezugsrichtung ist die Organisation 
mit ihrer (hierarchischen) Struktur, ihren Regeln, Prozessen, aber auch ihrer 
Strategie und ihrer Lebensberechtigung, die stark von den Eigentümern und vom 
Markt beeinflusst wird. Die dritte Bezugsrichtung sind Sie selbst als Führungskraft, 
als Individuum mit Ihrer eigenen heute wirkenden Geschichte, aber auch als 
Rollenträger und Aufgabenerfüller im Unternehmen, als derjenige, der das Ganze 
wahrnimmt und Interventionen setzt. 

Davon ausgehend lassen sich für jede dieser Bezugsrichtungen Ihrer Interventionen 
folgende zentrale Anforderungen herausarbeiten: Um gute Interventionen zu setzen, 
ist es zum einen notwendig, das Umfeld möglichst genau wahrzunehmen. Dadurch 
werden Sie sicherlich Unterschiede in den Zielen, Bedürfnissen, Sichtweisen, 
Erfahrungen und im Wissen Ihrer Kooperationspartner bemerken, die nicht selten zu 
Spannungen führen. Das bedeutet, dass Sie als Führungskraft mit diesen 
Unterschieden und Spannungen umgehen können müssen. Zum anderen geht es 
auch darum, Ihr Inneres gut zu beobachten: den Apparat, der hier die 
Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenkt und in andere nicht, der 
Unterschiede erkennt, Spannungen bemerkt und denen Bedeutung beimisst, der 
Hypothesen über mögliche erwünschte und unerwünschte Wirkungen von 
Entscheidungen aufstellt und letztlich auch entscheidet, diesen Apparat selbst zu 
beobachten und weiterzuentwickeln. Es geht also darum, sich selbst als 
Führungskraft, die Gedanken und Gefühle, die Sie haben, und die Handlungen, die 
Sie setzen, zu beobachten, zu achten und zu optimieren – einfacher gesagt: selbst 
zu lernen. 

Um diese Anforderungen erfolgreich zu beantworten, auch im Sinne der erwähnten 
Förderung von Kreativität, Kooperation und Engagement, ist es nach meiner 
Erfahrung hilfreich, vier Säulen für empathisches Führen zu berücksichtigen: 

1.Selbstachtung: 
Sicherlich haben Sie schon viel darüber nachgedacht, was alles als Führungskraft zu 
tun ist und in welchen Strukturen und Prozessen dies sinnvollerweise erfolgen sollte. 
Wahrscheinlich haben Sie mit etwas weniger Aufmerksamkeit reflektiert, aus welcher 
Haltung Sie agieren, was Sie treibt, genau so zu denken und zu handeln, wie Sie es 
eben tun!? Die Säule der Selbstachtung im Sinn von Selbstbeachtung fokussiert die 
innere Quelle Ihres Handelns: nicht nur nach außen zu blicken, wie andere auf Sie 
als Führungskraft reagieren, sondern sich auch selbst zu beobachten. 
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2.Zuwendung: 
Die zweite Säule baut auf Neugier, auf wirkliches und notwendiges Interesse und 
Verständnis, darauf, aktiv mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt zu treten, sie 
wahrzunehmen und ihnen zuzuhören, ohne sofort zu bewerten – dafür bleibt später 
noch genug Zeit! Wichtig ist dabei, dass Sie sich in die anderen hineinversetzen und 
aus deren Sicht und Situation versuchen, ihre Gefühle und Gedanken zu verstehen. 

3.Respekt: 
Zur dritten Säule für empathisches Führen gehört es, Unterschiede in Zielen, 
Bedürfnissen und Vorgehensweisen als Realitäten zu nehmen, die behandelt werden 
wollen, und sie nicht als Panne oder Fehlentwicklung abzuwerten. Genauso wichtig 
ist, dass Sie nicht nur die Tatsache der Unterschiede, sondern auch die damit 
verbundenen emotionalen Spannungen als Fakten sehen und diese wohlwollend 
annehmen. Das kann die Basis für neue Entwicklungen sein. 

4.Fairness: 
Als Mittler zwischen Organisationsanforderungen und den Wünschen und 
Bedürfnissen der Mitarbeiter sind Sie als verantwortlicher Entscheidungsträger häufig 
gezwungen, Handlungen zu setzen, die für manche unattraktiv sind. Das ist ein 
heikler Bereich, der sich stark auf das Vertrauen auswirken kann. Fairness als vierte 
Säule für empathisches Führen zielt auf Transparenz und das Einbeziehen der 
Betroffenen, soweit möglich. 

Die Säule der Selbstachtung 
Um zu erfahren, wie Sie auf andere wirken, was Sie bei anderen auslösen, auf 
welche Impulse von außen Sie wie regieren, ist es notwendig, dass Sie sich selbst 
beobachten und sich immer besser kennenlernen. Die Fähigkeit, einen inneren 
Abstand mitten in der Aktion aufrechtzuerhalten, ist immens wichtig. Es geht dabei 
darum, dass Sie sich ganz bewusst diese selbstbeobachtende Position schaffen, 
diese Hubschrauberperspektive einnehmen und auch halten können. Dazu 
benötigen Sie ein Referenzsystem, das Ihnen ermöglicht zu entscheiden, ob Sie 
weiter so oder anders handeln möchten. Diese Referenzen finden Sie vor allem in 
Ihren eigenen Werten und in Ihren lebenswerten Wünschen. 

Erleben können Sie nur im Jetzt. (Bitte lesen Sie diesen Satz mehrmals! Es wird 
Ihnen immer besser gelingen, der Unterscheidung zwischen Gedanken und Erleben 
näherzukommen.) Je besser Sie darüber Bescheid wissen, wie Sie ticken, was Ihre 
Antreiber und Angstfallen sind, die Sie die Welt betrachten und bewerten lassen, um 
so klarer werden Sie mit anderen Menschen – und eben auch mit Ihren Mitarbeitern - 
umgehen können. Je flexibler und wohlwollender Sie Ihre eigenen 
Widersprüchlichkeiten betrachten, umso leichter werden Sie die unterschiedlichen 
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen Ihrer Mitarbeiter handhaben können. 
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Instrumente, um die Säule der Selbstachtung zu stärken, sind: 

 Die eigenen Quellen beachten: Werte, innere Antreiber, Glaubenssätze, mit 
denen Sie die Welt betrachten, kennen und nutzen 

 die eigenen Gefühle mit der aktuellen Situation in Verbindung bringen, 
vergangene Gefühle von aktuellen Gefühlen trennen können und 

 den „inneren Beobachter“ als reflektierende Instanz der eigenen Gedanken, 
Gefühle und Handlungen pflegen. 

Selbstachtung funktioniert nicht als reines Mittel zum Zweck, als Punkt auf der 
Agenda, den Sie einfach abarbeiten. Es geht um passende Antworten auf Fragen 
wie: „Wie will ich mit Menschen in einer Organisation umgehen und kooperieren?“ 
Diese Fragen sind nie fertig beantwortet, sie stellen sich immer wieder neu und 
anders. Oft erleben Sie sich als Führungskraft getrieben von den Aufgaben, die zu 
erfüllen sind und von den Zielen, die Sie erreichen möchten. Seltener legen Sie 
wahrscheinlich den Fokus auf den Umgang mit anderen Menschen und sicher noch 
seltener darauf, wie sie mit sich selbst umgehen. Dazu gehört auch, sich mit der 
Sinnfrage des eigenen Lebens zu beschäftigen und schrittweise eine Annäherung an 
die „innere Stille“ zu finden. Scharmer (2007) nennt das „presencing“ oder 
„connecting to the inner source“. 

Selbstachtung stärken – die eigenen Quellen beachten 

Ein erster Zugang zu den eigenen Quellen ist die Konzentration auf Ihre Werte. Die 
Frage dazu lautet: Was sind die zehn Werte, die mir im Leben wichtig sind? Es sind 
deshalb zehn Werte, um nicht alles hineinzupacken, was Ihnen gut und teuer ist, 
sondern um bewusst zu fokussieren, um Bestimmtes zu betonen und anderes nach 
hinten zu stellen. 

Hier folgen nun zwei Angebote, um diese Werte zu entdecken: 

Erstens finden Sie in der unten folgenden Tabelle eine Liste mit möglichen 
Werthaltungen. Markieren Sie bitte zunächst all jene Werte, die Sie spontan 
ansprechen. Dann ergänzen Sie die Liste um solche für Sie wichtige Werte, die Sie 
nicht darauf finden. In einem weiteren Durchgang reduzieren Sie die relevanten 
Werte auf Ihre persönliche Kurzliste von maximal zehn. Danach nehmen Sie sich 
Zeit, diese zehn Werte in Ihrer eigenen Sprache zu beschreiben und, wenn möglich, 
diese mit einer Ihnen nahe stehenden Person zu besprechen. 

Zweitens können Sie als Vertiefung dazu Ihren Blick aus der Zukunft auf die 
Gegenwart richten: Nehmen Sie bitte an, Sie feiern einen runden, hohen Geburtstag 
und fühlen sich dabei so richtig zufrieden mit Ihrem bisherigen Leben. Und gerade in 
dieser Situation blicken Sie zurück. Denn Sie möchten eine Rede vorbereiten, die Sie 
vor Ihren Liebsten bei der Geburtstagsfeier halten werden. Dabei möchten Sie 
mitteilen, was in Ihrem Leben wirklich wichtig für Sie war. Im Rückblick denken Sie 
natürlich an gute und schlechte Zeiten, an Freude und Leid, an Katastrophen und 
Wunder, an alles was Ihnen die Welt im Leben geboten hat. Sie beschreiben, was 
Ihnen wichtig dabei war, wie Sie unterschiedliche Situationen gemeistert und welche 
Werte Sie dabei geleitet haben.  
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Diese Variante erfordert, dass Sie diese Rede wirklich aufschreiben und nicht nur 
denken. Wenn der Text vorliegt, können Sie einen Vergleich zu Ihrer derzeitigen 
Situation herstellen, indem Sie zu jedem der zehn Werte Folgendes beschreiben: 

 Wodurch (als konkrete Handlungen beschrieben) erfülle ich diese Werte derzeit 
bei meiner Arbeit, in meiner Führungsrolle, privat? 

 Was tue oder unterlasse ich derzeit, um meinen Werten nicht zu entsprechen bei 
meiner Arbeit, in meiner Führungsrolle, privat? 

Daraus können Sie anschließend Maßnahmen für Sie ableiten, wenn erforderlich 
unterstützt durch Freunde oder einen Coach. 
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Liste möglicher Werte als „Navigationsinstrumente des Lebens“ 

Achtung 
an der Spitze stehen 
Anerkennung 
Ästhetik 
Aufmerksamkeit 
Ausdauer 
Ausgeglichenheit 
Autarkie 
Authentizität 
Bescheidenheit 
Besitz 
Bewegung 
Bewunderung 
Beziehungen 
charakterliche Integrität 
Dank 
die Welt verbessern 
Dominanz 
Ehre 
Einfluss 
emotionale Sicherheit 
Entspannung 
Erfolg 
Erotik 
Familienleben 
Fairness 
Flexibilität/Mobilität 
Freundschaft 
Friede 
Geborgenheit 
Geduld 
gesunder Egoismus 
Glaube 
Glaubwürdigkeit 
Genauigkeit 

Geradlinigkeit 
Gerechtigkeit 
Großzügigkeit 
Güte 
Harmonie 
Hilfsbereitschaft 
Hingabe 
Höflichkeit 
Humor 
Idealismus 
Intellektualität 
Kinder haben 
körperliche Fitness 
Kreativität 
Lachen 
Leben retten 
lebenslanges Lernen 
Leichtsinn 
Leidenschaft 
Liebe 
Lust 
Macht 
Menschen führen 
Mitgefühl 
moralische Integrität 
Naturverbundenheit 
Nachsicht/Verzeihen 
Neugier 
Not lindern 
Offenheit (für neue 
Wege und Gedanken) 

Ökologiebewusstsein 
Prestige 
Pünktlichkeit 
Rechtschaffenheit 

Reichtum 
Respekt vor anderen 
Ruhe 
Sanftheit 
Schönheit 
Selbstgenügsamkeit 
Selbstwertgefühl 
Sicherheit 
soziale Gerechtigkeit 
soziale Zugehörigkeit 
Sparsamkeit (mit allen 

Ressourcen unseres 
Planeten) 

Spielen 
Stabilität 
Status 
Teamgeist 
Toleranz 
Übermut 
Unabhängigkeit 
Verschwiegenheit 
Verspieltheit 
Vertrauen 
Wahrheit 
Weisheit 
Wir-Gefühl/Du-Gefühl 
Wissen 
Zärtlichkeit 
Zielorientiertheit 
Zurückhaltung 
Zuverlässigkeit 
Zuversicht 
zwischenmenschliche 

Wärme 

 
Tab. 1: Liste möglicher Werte als „Navigationsinstrumente des Lebens“ 
 
Die Beschäftigung mit Ihren „inneren Antreibern“ eröffnet einen weiteren Blickwinkel 
auf Ihre inneren Quellen. In der von Berne (2006) entwickelten Transaktionsanalyse 
lassen sich grundsätzlich fünf Antreiber unterscheiden. Dabei handelt es sich um 
Botschaften, die in unserer Kindheit hauptsächlich unter dem Einfluss der Erziehung 
entstanden sind. Diesen Antreiberbotschaften stehen jeweils auch spezifische 
Erlaubnisse gegenüber (siehe folgende Tabelle).  
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Diese Erlaubnisse haben denselben Ursprung wie die Antreiber und bieten zugleich 
die Chance, wenn notwendig, aus einem Antreiber auszusteigen. 
 

Antreiber Sei stark und zeige keine Gefühle! 

Bedürfnis Sicherheit gewinnen, Verletzlichkeit und Abhängigkeit vermeiden 

Erlaubnissätze Du darfst deine Wünsche ausdrücken! 
Du darfst dir Hilfe holen. Du darfst deine Gefühle haben, darfst 
sie ausdrücken oder für dich behalten. Du darfst empfänglich 
sein für Zuwendungen und Konfrontationen. 

Antreiber Sei perfekt! 

Bedürfnis Wissen und Können entsprechend der Fähigkeiten entfalten, 
Respektlosigkeit durch Kontrolle vermeiden 

Erlaubnissätze Du bist gut genug, so wie du bist! 
Du darfst Fehler machen. Du darfst mit anderen bei Fehlern 
nachsichtig sein. Du brauchst dich nicht stets zu rechtfertigen.  

Antreiber Sei (anderen) gefällig! 

Bedürfnis Zuwendung bekommen und Abwendung vermeiden 

Erlaubnissätze Achte auch auf dich! 
Nimm deine eigenen Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle ernst. 
Du bist auch dann okay, wenn andere mit dir nicht zufrieden sind. 
Du darfst die Dinge auch so anpacken, wie sie dir liegen.  

Antreiber Beeil dich! 

Bedürfnis die Fülle des Lebens erfahren, Entbehrungen vermeiden 

Erlaubnissätze Nimm dir Zeit! 
Du darfst dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Du darfst deinen 
eigenen Rhythmus beachten. Du darfst deine eigene Lage und 
Kondition berücksichtigen.  

Antreiber Streng dich an! 

Bedürfnis etwas leisten und Belohnung für die Bewältigung schwieriger 
Aufgaben erhalten 

Erlaubnissätze Tu's einfach! 
Du darfst die Dinge ruhig und mit klarem Blick für das Nötige 
angehen. Du darfst deine Dinge entspannt vorausplanen. Du 
darfst bei deinen Dingen erfolgreich sein und dies auch 
genießen. Du darfst die Dinge nach deinen eigenen Kräften tun 
oder lassen.  

 
Tab. 2: Die inneren Antreiber 
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Antreiber besitzen jedoch durchaus auch eine positive Seite. Sie können Sicherheit 
geben und damit auch stützend wirken. Hinter ihnen stehen nämlich Fähigkeiten, die 
Sie nutzen und vielleicht sogar verstärkt einsetzen können, aber auch Wünsche nach 
der Erfüllung Ihrer Bedürfnisse. Antreiber können manchmal auch kontraproduktiv 
wirken, etwa wenn sie unkontrolliert Ihr Verhalten beeinflussen und unpassende 
Reaktionen auslösen. Um Ihre stärksten inneren Antreiber und die damit für Sie 
verbundenen Bedürfnisse zu erkennen und für Ihr empathisches Führen nutzbar zu 
machen, arbeiten Sie die tabellarische Liste möglicher Werte als 
„Navigationsinstrumente des Lebens“ durch. Überlegen Sie, was schlimmstenfalls 
passieren könnte, wenn Sie nicht danach handeln und geben Sie sich die 
notwendigen Erlaubnisse, experimentell neues Führungshandeln auszuprobieren, 
um zu lernen. 

Selbstachtung stärken – eigene Gefühle erforschen 

Unser Gehirn erinnert nicht nur Fakten, sondern es speichert diese Fakten immer 
verknüpft mit den entsprechenden Gefühlen dieser vergangenen Situationen. Daher 
passiert es, dass Sie in aktuellen (schwierigen) Situationen nicht nur die Emotionen 
spüren, die gerade dazugehören, sondern dass einiges von früheren Situationen 
mitschwingt. Diese Anreicherung der Gegenwart mit Emotionen aus der 
Vergangenheit führt manchmal zu einer stärkeren emotionalen Belastung als es 
notwendig wäre. Ebenfalls können – durch die Brille der Vergangenheit – Situationen 
verzerrt erlebt werden. Eine Unterstützung für schwierige Situationen kann eine 
„Tour durch die Emotionen“ bieten: Analysieren Sie, ausgehend von den fünf 
Grundgefühlen Wut, Angst, Trauer, Neugierde und Freude (Ciompi 1997), die 
Situation, die Sie gerade beschäftigt: 

 Was löst Unsicherheit aus, was macht Ihnen Angst? 

 Was konkret ist es, das Sie in dieser Situation ärgert, was versetzt Sie in Wut? 

 Was bedrückt Sie, was löst möglicherweise Trauer über etwas nicht 
Realisierbares aus? 

 Was macht Sie dabei auch neugierig, was interessiert Sie? 

 Was in der Situation löst auch Freude aus (auch wenn dieses Gefühl vielleicht 
nicht so leicht oder sofort zu erkennen ist)? 
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Da auch Freude und Neugier Teile dieser Gefühlspallette sind, bieten diese eine 
Möglichkeit an, aus der Angst- oder Wuttrance auszusteigen. Im Folgenden finden 
Sie eine detaillierte Anleitung zum Erforschen eigener Gefühle. Wenn Sie sich 
emotional sehr verstrickt fühlen, ist es sicherlich hilfreich, solche Situationen mit 
einem Coach durchzuarbeiten und Ausstiegswege zu planen. 

Erster Schritt: Emotionale Landkarte zeichnen 
Zeichnen Sie eine „emotionale Landkarte“ mit den fünf Grundgefühlen: Wut/Ärger/ 
Aggression, Angst/Befürchtungen/Sorge, Trauer/Schmerz/Leiden, 
Neugierde/Interesse, Freude/Glück/Begeisterung. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Emotionale Landkarte 
 
Beschreiben Sie möglichst konkret, mit welchen Situationen Sie diese Gefühle 
derzeit verbinden. 

Zweiter Schritt: Selbstanalyse 
Wenn Sie alle Ihre Situationen betrachten, mit denen Sie derzeit starke Emotionen 
verbinden: 

 Was ist vorüber, was ist nicht (mehr) beeinflussbar? 

 Was davon kann ich jetzt schon loslassen? 
 Was braucht noch etwas Zeit und/oder Energie? 

 Wo bin ich mitten drinnen und kann es (noch) beeinflussen? 

 Was sind da für mich die (kurz- und mittelfristig) erwünschten Zustände? 

 Durch wen oder was kann ich mir dafür Unterstützung holen? 

 Was wird noch auf mich zukommen, worauf sollte ich mich daher vorbereiten? 

 Welche Informationen, Abstimmungen, Vorentscheidungen brauche ich dafür? 

 Durch wen oder was kann ich mir dafür Unterstützung holen? 

5. Freude 3. Trauer 

4. Neugierde 

1. Wut 2. Angst 
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Dritter Schritt: Besprechen 
Besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Kollegen, Freund oder Partner. Sie 
erzählen, der andere hört nur zu und fragt so nach, dass Sie möglichst konkrete 
Situationen, die mit dem jeweiligen Gefühl auftreten, beschreiben können. Alle 
Gefühlsäußerungen sind dabei erlaubt. Wichtig ist, dass nichts beschwichtigt wird. 
Auf speziellen Wunsch können Sie auch um konkrete Empfehlungen bitten, doch 
dürfen diese nicht ohne Nachfrage gegeben werden! 

Selbstachtung stärken – den inneren Beobachter pflegen 

Mitgefühl mit sich selbst zu verspüren, eigene Empfindungen und Gedanken 
wahrzunehmen, sie einfach so zu akzeptieren, wie Sie sind, stellen hier zentrale 
Aspekte der Säule Selbstachtung dar. Dabei hilft der „innere Beobachter“, also die 
innere Instanz, die Ihre Gefühle, Ihre Art zu denken und zu bewerten, beobachtet 
und reflektiert. Wenn Sie mit jemandem darüber reden, wie Sie sich gerade fühlen 
und was Sie denken, dann haben Sie diesen inneren Beobachter aktiviert. Denn es 
spricht dann eigentlich „er“ und nicht „Sie“. Voraussetzung dafür ist zunächst Ihre 
Neugier, was passiert, wenn Sie mit sich selbst in einen Dialog einsteigen: Der, der 
„innen“ steckt, bekommt mit, was der „draußen“ mit seinem Körper, seinen 
Gedanken und seinen Gefühlen alles aufführt und eröffnet einen Austausch darüber. 

Ein Beispiel: Dialog mit dem inneren Beobachter 
Der Leiter einer IT-Abteilung war damit konfrontiert, dass sein Personalbudget 
gekürzt wurde und der erhoffte Ersatz für einen Mitarbeiter, der vor zwei Monaten die 
Abteilung verlassen hat, nicht kommen würde. Daher musste die Arbeit in der 
Gruppe von sechs Entwicklern neu verteilt werden. Dies sollte in einem speziellen 
Meeting geschehen, an dem alle teilnehmen werden. Bei der Ankündigung 
überbrachte der Leiter die schlechte Nachricht mit der Bitte, jeder möge sich auf das 
Meeting vorbereiten und Ideen für de Neuverteilung mitbringen. Die Reaktion seiner 
Mitarbeiter war grundsätzlich nicht überraschend, doch hatte er nicht mit der 
Heftigkeit der Rückmeldungen gerechnet. Aussagen wie: „Das kann unmöglich 
gehen! Du darfst dir das nicht von der Geschäftsführung gefallen lassen! Die Qualität 
kann so nicht gehalten werde, warum sieht das oben keiner? Wenn wir uns wieder 
anpassen, wird das ewig so weitergehen!“, beschäftigten ihn sehr und verunsicherten 
ihn in seiner Absicht, die Neuverteilung gemeinsam vorzunehmen. Dazu kam die 
Sorge, dass manche Mitarbeiter die Situation als Scheitern seinerseits auslegen und 
möglicherweise ihr Interesse verlieren würden, weiter dort zu arbeiten. Dieses Risiko 
wollte er minimieren und nützte ein Coaching für die Planung des 
Neuverteilungstages. Seine Intention war es, Wege zu finden, den Entwicklern die 
Mehrarbeit schmackhaft zu machen und Vorteile zu finden, die er der Gruppe 
anbieten könnte. Diese Gedanken führten jedoch nicht weiter. 
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Als sein Coach bot ich ihm an, in einen inneren Dialog zu gehen, also den inneren 
Beobachter bewusst zu aktivieren, der ihn in seiner Situation nicht nur betrachtet, 
sondern auch wohlwollend unterstützen solle. Der Dialogpartner wäre die „agierende 
Führungskraft“ (AF), die vom „inneren Beobachter“ (IB) betreut wird.  
Das verlief etwa so: 

IB: Jetzt bist du wieder einmal in so eine schwierige Situation gekommen, aus der du 
keinen Ausweg siehst, bist verunsichert und willst den Leuten das alles am liebsten 
auf’s Auge drücken. Was beschäftigt dich alles? 
AF: Ja, ich komme nicht weiter und ärgere mich, dass diese Mitarbeiter so wenig 
kooperativ reagieren, ich kann ja auch nichts dafür. Außerdem ist meine 
Zielerreichung gefährdet, was sich nicht positiv auf das mögliche Weiterkommen – 
zumindest auf eine Gehaltserhöhung – auswirken würde. 
IB: Das klingt ja fast wütend und besorgt um deine Zukunft. Was hättest du am 
liebsten? 
AF: Wenn die Geschäftsführer den Ersatz genehmigen. 
IB: Das wäre schön, doch unrealistisch. Vielleicht beschäftigst du dich mit deinen 
Möglichkeiten, die dir wirklich zur Verfügung stehen?! 
AF: Ja, die Möglichkeiten sind begrenzt, da ich ihnen nichts anbieten kann. 
IB: Du meinst, du musst deinen Leuten etwas anbieten, damit sie mitziehen!? Wenn 
du mit der Einstellung in das Meeting gehst, könnte es passieren, dass sie das 
spüren und noch mehr wollen. Die Chancen, dass du da gut aussteigst, sinken. Was 
kann dich stärken? 
AF: Keine Ahnung! Vielleicht wenn sie merken, dass ich stark bin? 
IB: Was könnten sie in dieser Situation als stark erleben? 
AF: Wenn ich überzeugt bin, dass es funktionieren kann, wenn ich mögliche 
Zugeständnisse mache und wenn ich einen Prozess steuere, wo sich alle einbringen 
können, letztlich aber ich dort entscheide. 

Nach diesem Dialog waren mehr Möglichkeiten greifbar, wie die Führungskraft 
diesen Tag angehen könnte. Daraus entwickelten wir ein Design und die 
Vorbereitungsschritte.  

Es ist nicht immer ganz einfach, einen inneren Beobachter aufzuspüren, mit ihm in 
einen Dialog zu gehen und ihn zu pflegen. Dazu gehören eine bestimmte meditative 
Haltung und regelmäßiges Training. Als Übung für den Alltag können Sie die 
Morgenseiten (Cameron 1999) verwenden. Durch die folgende, einfache Anleitung 
wird es Ihnen relativ schnell gelingen, immer intensiver in einen Dialog mit dem 
inneren Beobachter einzutreten: 

Morgenseiten sind eine einfache Form, sich täglich von Gedanken und Gefühlen, die 
eher belastend oder unangenehm wirken, zu entlasten und diese in eine Ordnung zu 
bringen. Ziel ist es, alles was einem im Kopf herumschwirrt, klarer vor sich zu sehen 
und sich davon lösen zu können, um leichter die nächsten notwendigen Schritte zu 
erkennen und auszuführen. Durch das Schreiben wird es notwendig, die Gedanken 
und Gefühle in eine sprachlich logische Form zu gießen, statt sie nur zu denken. 
Man schreibt sie aus sich heraus und gleichzeitig liest man sie. Plötzlich fällt es 
leichter, damit umzugehen. 
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Die Morgenseiten sind drei handgeschriebene Seiten, in denen Sie dem Fluss Ihrer 
Gedanken folgen. Sie sind ein Feld, auf dem ausprobiert werden darf.  
Sie sind ein Raum, in dem ich alles sein und sagen kann, was ich möchte und mir 
vorzustellen vermag. Sie können verschiedene Funktionen haben: Mülleimer, 
Meckerecke, Tagesplanungsort, Kampfvorbereitung, Klagemauer, Inspirationsfläche, 
Trostquelle, Mutmacher und noch vieles mehr. 
Es gibt wenige Regeln für die Morgenseiten und ihren Inhalt: 

 Schreiben Sie kontinuierlich drei Seiten lang! Halten Sie nicht an, schauen Sie 
nicht aus dem Fenster! 

 Schreiben Sie die drei Seiten mit der Hand (und nicht am Computer)! 

 Ihre Seiten sind für niemandem zum Lesen bestimmt, außer für Sie selbst (und 
das auch erst später)! Stellen Sie dies sicher! 

 Es darf über alles und in jeder Form geschrieben werden – alles ist erlaubt! 

 Wenn drei Seiten wirklich durchgängiges Schreiben länger als zwanzig Minuten in 
Anspruch nimmt, kann die Grenze statt drei Seiten auch zwanzig Minuten lauten. 
Die Grenze gilt nach oben wie nach unten. 

Die Säule der Zuwendung 
Der beste Weg, um selbst Zuwendung zu bekommen, ist Zuwendung zu geben. 
Probieren Sie es durch ein kleines Experiment in zwei Schritten: Gehen Sie einmal 
mürrisch und scheinbar in Gedanken versunken durch die Flure Ihrer Organisation, 
durch die Kantine oder durch die Straßen. Beobachten Sie dabei die anderen 
Personen um Sie herum. Wie reagieren diese auf Sie, welche Signale erhalten Sie? 
Der zweite Schritt ist ganz ähnlich: Sie gehen wieder durch die gewählte Umgebung, 
nur diesmal mit einem Lächeln, das aus dem Herzen kommt. Denken Sie zum 
Beispiel an etwas, dass Ihnen in letzter Zeit gut gelungen ist und freuen Sie sich 
nochmals darüber. Beobachten Sie auch dabei die Reaktionen und Signale der 
anderen. Wahrscheinlich können Sie sich bereits vorstellen, was der Unterschied ist. 
Doch probieren Sie es wirklich aus! Es macht Spaß. 

Instrumente, die die Säule der Zuwendung zu stärken, sind: 

 Die eigenen Annahmen zu verflüssigen, 

 die Bedürfnisse, Interessen, Absichten anderer zu erkennen und zu zeigen, dass 
sie erkannt haben sowie 

 den handelnden Personen gute Absicht zu unterstellen. 

Zuwendung stärken – die eigenen Annahmen verflüssigen 

Je besser es Ihnen gelingt, sich innen leer und damit nach außen offen zu machen 
für das, was auf Sie zukommt, umso eher wird es Ihnen gelingen, authentisch 
wahrzunehmen. Oft sind Sie aber wahrscheinlich voller Vorannahmen und 
Hypothesen, mit denen Sie sich die Welt erklären. Solche Annahmen über andere 
können manchmal sehr bequem sein, wie etwa im folgenden Beispiel eines 
Abteilungsleiters, dessen Bereich durch Outsourcing in zwei Teile gespalten wurde.  
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Angesichts der Spannungen, die dadurch entstanden waren, meinte der 
Abteilungsleiter: „Die verwenden ihre Kritik am Buchungssystem, das wir entwickelt 
haben, ja nur, um von den hausgemachen Führungsproblemen abzulenken.“ Damit 
konnte er sich wieder zurücklehnen und warten, bis die anderen ihre Probleme gelöst 
hatten. Überlegungen, das Buchungssystem weiter zu verbessern, ersparte er sich 
damit. 

Annahmen haben aber auch eine teuflische Wirkung: Sie vermitteln die Illusion, dass 
man die Ursache für „den Fehler“, also im oben genannten Beispiel für das 
Nichtfunktionieren von Kooperationsabläufen, gefunden hat, und nun die ganze 
Energie darauf verwenden muss, diesen einen Fehler zu beseitigen. Diese 
Bequemlichkeit aufzugeben, ist sehr schwierig und unangenehm, wird sich aber 
selten vermeiden lassen, wenn Sie auf Zuwendung Wert legen. Wie kann das 
funktionieren? Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd, geniale Erkenner von 
Systemen und Strukturen, hat dazu einen sehr hilfreichen Lösungsansatz angeboten: 
„Wenn du eine Hypothese zu einer Situation hast, dann funktioniert es nicht, sie 
einfach über Bord zu werfen (bereits der Gedanke, sie nicht zu denken, lässt dich 
weiterhin an ihr festhalten). Was jedoch möglich ist (weil man es schon einmal 
bewiesen hat) ist, eine weitere Hypothese zu finden, nämlich eine zweite Erklärung 
der Wirklichkeit, und auch noch eine dritte und vierte. Damit erweitert sich nicht nur 
der Blickwinkel, sondern es entstehen auch weitere plausible Lösungsmöglichkeiten.“ 

Was emotional in diesem Prozess passiert, ist allerdings ebenso interessant. 
Dadurch, dass Sie eine Vielzahl von Erklärungen einer Situation entwickeln, ändert 
sich automatisch Ihre Haltung dem anderen gegenüber. Sie sind nicht mehr der 
Verfolger und Überzeugungstäter für Ihre einzige Sichtweise, sondern bieten auch 
Verständnis für die Sichtweisen des anderen. Unterstützen können in diesem 
Zusammenhang auch Gespräche mit Personen, die mit der Sache weniger zu tun 
haben. Diese äußern durch ihre Außenstellung unvoreingenommen ihre Argumente, 
die Ihnen den Kick zum Weiterdenken bringen können. 

Zuwendung stärken – Bedürfnisse erkennen 

Es ist kein rein kognitiver Akt, Bedürfnisse bei anderen zu erkennen – es hat 
vielmehr mit Spüren zu tun. Herauszufinden, was dem oder der anderen wichtig sein 
könnte, warum er oder sie in einer kritischen Situation gerade so und nicht anders 
reagiert hat, kann mit etwas Nachdenken durchaus leicht fallen. Doch dabei bleiben 
die Empfindungen auf der Strecke. Diese kommen erst ins Spiel, wenn Sie sich 
tatsächlich in die Lage des anderen versetzen. Oder wie es die Native Americans 
ausdrücken: Erst wer 2000 Schritte in den Mokassins des anderen gegangen ist, 
kann über den anderen eine Aussage treffen. Es ist überraschend, wie leicht das 
gelingt, indem Sie sich vorsagen: Ich bin jetzt der oder die, habe diese Funktion, 
sitze an dem Tisch (und setze mich auch tatsächlich auf einen anderen Stuhl), und 
denke aus der Position des anderen über das Problem nach. Sobald die ersten 
Gedanken beginnen, fließt es meist von selbst und Sie antizipieren nicht nur, wie die 
Person denkt, sondern auch wie sie dabei fühlt – ob Sie wollen oder nicht. Natürlich 
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klappt das nicht immer und nicht bei jedem, doch meine Erfahrung zeigt, dass es 
erstaunlich oft funktioniert. 

Wenn Sie einen solchen Prozess durchlebt haben, wird es Ihnen leichter fallen, mit 
einem Kollegen oder einem Mitarbeiter konstruktiv eine Konfliktsituation zu klären 
und zu bewältigen. 
Dabei ist es nicht nur wichtig, den anderen zu verstehen, sondern vor allem auch 
dass die andere Person das auch bemerkt. Wenn jemand merkt, dass Sie bemerken, 
was ihm oder ihr wichtig ist – so die zentrale Annahme hier – werden Kooperation, 
das Entwickeln von Lösungen und weiterführende Schritte in einem Team oder 
zwischen zwei Personen erleichtert. 

Ein Beispiel: Bedürfnisse erkennen 
Ein Werk eines Konsumgüterherstellers wird geschlossen. Der zuständige Direktor 
war angereist, um der Belegschaft diese schlechte Nachricht zu überbringen. Er 
stellte sich auf das Podium vor die 45 betroffenen Personen. Neben der Tatsache 
der Werkschließung und der damit verbundenen Kündigung für die meisten, 
erläuterte er sehr ausführlich, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, dass 
es ein schwerer Tag für ihn war, dass er kaum schlafen konnte usw. Danach verließ 
er das die Versammlung. Zurück blieben der Werksleiter und die Personalistin, die 
sich der wütenden Belegschaft stellen mussten. Ein notwendiger erster Schritt. Doch 
was fehlte? Leider hatte der Direktor zu schildern versäumt, wie sich seiner 
Vermutung nach die Belegschaft fühlte (Verunsicherung, Angst, Wut, Verzweiflung) 
und welche Bedürfnisse der Mitarbeiter nun nicht mehr erfüllt würden, wie sie wohl 
über ihn dächten und Ähnliches. Da die Belegschaft sich nicht verstanden fühlte, 
vergrößerten sich auch die Anspannung und die Demotivation derer, die nicht 
gekündigt wurden. 

Mangelnde Empathie und Unverständnis wird als verletzend empfunden und hat eine 
oft lang anhaltende Wirkung. Vergleichbares ereignet sich auch im Kleinen, wenn nur 
ein paar Leute aus einer Abteilung gehen müssen. Was denken diese Personen über 
Ihren Chef? Wie wirken sich Kündigungen auf das Engagement der Mitarbeiter aus, 
die bleiben? Worüber wird offen gesprochen und was wird vertuscht? Welche Ängste 
lenken Energie von der Arbeit ab? Übersetzt auf Führung in emotional stark 
gefärbten Situationen ergeben sich daraus drei wichtige Aufmerksamkeits- und 
Handlungsfelder: Erstens ist es wichtig zu klären, worin die (verletzten) Bedürfnisse 
der Mitarbeiter liegen und den Betroffenen deutlich zu signalisieren, dass Sie dies 
wahrnehmen und respektieren. Mit diesem Verständnis werden Sie mit den 
Mitarbeitern und deren (eingeschränkter) Entscheidungsfreiheit achtsam(er) 
umgehen und die Mitarbeiter eher dazu gewinnen, sich weiterhin einzubringen. 
Zweitens ist es wesentlich, die Vorgeschichte und Hintergründe der Situation bzw. 
der getroffenen Entscheidungen so gut wie möglich zu erläutern und nachvollziehbar 
zu machen. Auf diese Weise werden sich die Mitarbeiter ernst genommen fühlen. 
Drittens sollten Sie gegebenenfalls verhandeln und nach Maßgabe der Möglichkeiten 
jeder Person so lange die Gelegenheit geben, Ideen und Interessen einzubringen, 
bis ein passendes und umsetzbares Ergebnis erzielt ist. 
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Ein Beispiel: Verbundenheit über Zuwendung 
Durch Verbundenheit entsteht eine besondere Qualität von sozialer Verbindung 
zwischen Menschen in Organisationen, die Voraussetzung und Grundlage für 
notwendige Veränderungen sein kann. Dies zeigt folgender Fall: Ein Unternehmen 
wurde auf Basis der Fusion von drei ursprünglichen Gesellschaften gegründet. Die 
Zusammenführung bestand in der ersten Phase darin, gemeinsam ein neues 
Gebäude zu beziehen und übergreifende Strukturen auf der Grundlage eines neuen 
Organigramms einzuführen. So wurden die Querschnittfunktionen wie Personal, 
Controlling und Marketing zusammengefasst. Die Leitung wurde auf zwei 
Geschäftsführer konzentriert. Etwa zwei Jahre später fand eine Strategieklausur mit 
beiden Geschäftsführern und allen sechzehn Bereichsleitern statt.  

Die Kommunikation während der Klausur war gekennzeichnet von einer 
vordergründigen Freundlichkeit, gekoppelt mit einer Portion Misstrauen gegenüber 
Entscheidungen und Verhaltensweisen sowohl der Geschäftsführung als auch der 
anderen Bereichsleiter. Dazu kam, dass sich niemand in seine Karten schauen 
lassen wollte. Die von der Geschäftsführung präsentierten strategischen Eckpfeiler 
wurden hauptsächlich kritisiert. Keiner der Bereichsleiter fühlte sich in dem neuen 
Gefüge ausreichend vertreten. Die alte Rivalität der Gesellschaften um Budgets und 
Einfluss machte sich bemerkbar. Hinzu kam, dass nun ein neues IT-System 
einzurichten war, das alle Bereiche integrieren sollte und Veränderungen von 
Abläufen und Zuständigkeiten bringen würde. Eine bereits etablierte Projektgruppe 
berichtete, dass die Arbeit nur sehr mühsam voranging, da kaum jemand von den 
bisherigen Abläufen und Zuständigkeiten abrücken wollte. 
Die Hypothese, die uns Berater in dieser Phase leitete, war, dass die für die 
Integration notwendige Offenheit für wichtige Veränderungen und Neuerungen durch 
alte Identitäten getrübt wurde, die noch unter der Oberfläche wirkten. Im Rahmen 
eines Workshops machten wir die alten Gesellschaften noch einmal sichtbar. Dazu 
ersuchten wir die Anwesenden, die bereits vor der Fusion beim Unternehmen waren, 
sich so zusammenzustellen, wie sie damals kooperiert hatten. In diesen 
Gruppierungen ließen wir sie über ihre Erfahrungen von früher erzählen. Die Leiter 
der jeweils anderen Gesellschaften und die Kollegen und Kolleginnen, die erst später 
eingetreten waren, hörten zu, fragten nach und zeigten damit ihre Zuwendung und 
Würdigung für das, was damals gewesen war. So wurde es möglich, das Alte nicht 
nur für sich selbst, sondern auch vor den anderen sichtbar zu machen. Dadurch 
entstand ein umfassenderes Verständnis füreinander, was sich positiv auf die 
gemeinsame Entwickelung der neuen Strategie auswirkte. 

Menschen haben Bedürfnisse. Wir können davon ausgehen, dass Menschen immer 
danach streben, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie werden sich dort eher engagieren, 
wo die Wünsche, die ihrem Bedürfnispaket entsprechen, am ehesten erfüllt werden. 
Der Ökonom Max-Neef (1992) beschreibt neun Kategorien von menschlichen 
Grundbedürfnissen: Überleben, Schutz, Zuwendung, Verständigung, Partizipation, 
Muße, Kreativität, Identität und Freiheit. Wenn Sie nun bei einem Mitarbeiter 
Engagement erzeugen bzw. ermöglichen möchten, wird kein Weg daran 
vorbeiführen, dessen Bedürfnisse zu berücksichtigen – im wahrsten Sinne des 
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Wortes: Hinsehen, Wahrnehmen, Besprechen. Das beinhaltet noch nicht die 
Erfüllung!  
Doch bereits durch die Berücksichtigung wird ein relevantes Bedürfnis erfüllt, nämlich 
das nach Zuwendung und, als zweites, das Bedürfnis nach Respekt für die Identität 
der Person. Eine zentrale Fähigkeit von Führungskräften besteht darin, zwischen den 
Anforderungen der Organisation, der Mitarbeiter und der eigenen Person 
unterscheiden zu können. Eine darauf aufbauende Fähigkeit wird dahingehend 
notwendig sein, das Zusammenwirken dieser drei Anforderungen wie ein Spiel, zum 
Beispiel Schach zu begreifen, bei dem es für das Siegen (das erfolgreiche Führen) 
besser ist, sich nicht zu sehr mit einer Figur zu identifizieren. Wenn Sie mit den 
Gefühlen eines Läufers oder Königs voll assoziiert sind, können Sie nicht mehr das 
gesamte Spiel im Blick behalten und wohlmöglich nicht die Züge tun, die für das 
Gesamte sinnvoll sind.  

Nun könnten Sie argumentieren, dass es im Leben komplizierter sei, da 
Führungskräfte immer auch selbst als Person betroffen sind, egal ob als Läufer oder 
König. Denn wenn Sie die Ziele nicht erreichen, bekommen Sie auch keinen Bonus 
oder Sie gefährden ihre Funktion. In der Tat, allerdings entsteht dieses Argument 
bereits aus der Position des Läufers oder des Turms – mit zu wenig Distanz zur 
Rolle, die Sie in Ihrer Organisation spielen. 

Zuwendung stärken – gute Absicht unterstellen 

Wie gesagt, jeder Mensch versucht ständig, seine Bedürfnisse zu erfüllen. 
Handlungen von Mitarbeitern haben also immer einen guten Grund, der eng mit der 
Erfüllung beziehungsweise dem Wiederherstellen der Erfüllung von Bedürfnissen 
oder mit der Abwehr von erfüllungsverhindernden Einflüssen zusammenhängt. Wenn 
sich beispielsweise einer Ihrer Mitarbeiter weigert, die Verantwortung für ein Projekt 
im Ausland zu übernehmen, dann kann das oft weniger mit Ihnen als Führungskraft 
zu tun haben, als mit dessen Bedürfnis, seine Familie zu schützen. Dass durch diese 
Weigerung womöglich Ihr Bedürfnis nach Muße und Freizeit stark beeinflusst wird, 
weil Sie es dann selber übernehmen müssen, ist eine andere Sache. Es wird 
sicherlich leichter sein, einen kreativen Weg zu finden, wie es doch gelingen kann, 
wenn Sie den Beteiligten eine gute Absicht unterstellen. Dadurch erzeugen Sie die 
emotionale Basis für Gespräche. Aus der Haltung: „Der will mir eins auswischen!“, 
könnte das Gespräch möglicherweise in einer Eskalation von Spannungen und 
gegenseitigen Anschuldigungen enden. Eine gute Absicht zu unterstellen, ist ein 
probates Mittel, in einen offenen Gedankenaustausch zu kommen. Dabei ist es völlig 
irrelevant, ob tatsächlich eine gute Absicht besteht oder nicht. Wollen Sie mit jemand 
eine Vereinbarung treffen, dann ist die durch Ihre Haltung beeinflusste und 
empfundene Stimmung ein wichtiges Erfolgskriterium. 
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Als Übung, um sich damit auseinanderzusetzen, schlägt Katie (2002) vier einfache, 
jedoch sehr wirksame Fragen vor, die sie „The Work“ nennt. Sie empfiehlt diese 
Fragen, um die eigenen Gedanken zu überprüfen, die zu unangenehmen 
Empfindungen und negativen Einschätzungen von anderen Personen führen. 
Und sie argumentiert letztlich ganz radikal: Erst wenn Sie lieben, was (Realität) ist, 
werden Sie wirklich glücklich sein. Bei ihrem Vorgehen wird jeder Gedanke, der 
anderen eine „schlechte Absicht“ unterstellt und der einen selbst darunter leidet lässt, 
mithilfe der folgenden vier Fragen untersucht: 

 Ist das wahr? 

 Können Sie mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wirklich wahr ist? 

 Wie reagieren Sie, wenn Sie diesen Gedanken haben? 

 Wer wären Sie ohne diesen Gedanken? Was würden Sie dann anders tun? 

Anschließend folgt das, was Katie „die Umkehrung" nennt: Der Gedanke wird auf 
jede mögliche Art in sein Gegenteil umgedreht und dabei überprüft, ob diese 
Umkehrung ebenso plausibel ist, wie das ursprüngliche Konzept. Zum Beispiel 
könnte die Annahme „Dieser Mitarbeiter ist wirklich nicht kooperativ.“ nach Reflexion 
der vier Fragen in „Ich bin nicht kooperativ.“ umgekehrt werden.  

Bei jeder Umkehrung ist wiederum zu prüfen, inwieweit dies auch zutrifft. Für 
Interessierte ist das eine sehr spannende, intensive Arbeit, die viel Leichtigkeit in 
Situationen bringen kann, weil man sich nicht mehr aus der Situation wegdenken 
kann, sondern mit zum „Täter“ wird. 

Ein Beispiel: gute Absicht unterstellen 
In einem Unternehmen aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen gab es zwei 
Abteilungen (hier „A“ und „B“ genannt), die dem Vorstand direkt berichteten. Ein 
neuer Vorstand brachte eine neue Kultur mit sich, traf schneller Entscheidungen und 
wünschte raschere Umsetzungen. Um dorthin zu gelangen, war in einer nicht ganz 
öffentlichen Aktion vom Vorstand überprüft worden, inwieweit die Arbeit seiner 
Abteilungsleiter auch seinen Vorstellungen entsprach. So gewann er Sicherheit. Weil 
der Vorstand den Abteilungsleiter A als „schneller in der Umsetzung“ einschätzte, 
erteilte er diesem – mit dem Standardsatz „Kümmern Sie sich bitte darum!“ – immer 
wieder Aufträge zu Themen, die eigentlich in den Bereich von B fielen. Die Versuche, 
darauf hinzuweisen, dass die Aufträge zur Verantwortung von B gehörten, wurden 
dadurch erschwert, dass B in dieser Phase häufig krank war. Immer häufiger hatte A 
Agenden für B zu übernehmen und auch für deren Umsetzung zu sorgen, ohne 
allerdings Einfluss auf die Mitarbeiter des anderen Bereichs zu haben, wodurch er 
zum „Postillon d’Amour“ wurde. Das alles beunruhigte ihn sehr. A geriet zunehmend 
unter Druck, da er sowohl auf seinen eigenen Bereich Rücksicht nehmen musste, 
gleichzeitig keine zu scharfe Abgrenzung gegenüber den Wünschen des Vorstands 
vornehmen und auch bei seinem Abteilungsleiterkollegen B keine Irritationen 
auslösen wollte. 
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In einem Coaching entwickelte A ein tieferes Verständnis für die Gesamtsituation und 
speziell für die Vorgehensweise des Vorstands. Indem er sich seine eigenen 
Führungspraktiken bewusst machte, gewann er das Aha-Erlebnis, dass er in seinem 
Bereich in ganz ähnlicher Weise vorging: „Für gewisse Dinge beauftrage ich X und 
wenn es schneller gehen soll, gebe ich sie an Y, der eigentlich nicht zuständig ist, 
aber bei dem ich mich auf eine schnelle Erledigung verlassen kann. Außerdem 
hinterfragt Y nicht dauernd meine Aufträge!“ Als er sich dann auch in die Lage des 
Abteilungsleiterkollegen B versetzte und nunmehr nachvollzog, wie es B dabei geht, 
wurde ihm klar, was in wessen Verantwortung lag: Bei A, die Aufträge des Vorstands 
zu erfüllen, auch wenn sie grenzüberschreitend waren; bei B, persönlich mit dem 
Vorstand zu besprechen, wie mit diesen Grenzüberschreitungen umzugehen ist. Erst 
nachdem sich A empathisch in den Vorstand und in seinen Kollegen B versetzt hatte 
und beiden gute Absicht unterstellte (was durch den Vergleich mit dem eigenen 
Verhalten möglich wurde), entlastete und entspannte sich A. Dadurch fand er neue 
Wege, mit dieser heiklen Situation gut umzugehen. 
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Die Säule des Respekts 
In Organisationen zählen Leistung und Leistungserbringung prinzipiell und vorrangig, 
wenngleich in Unternehmensleitbildern und in Codes of Conduct häufig die 
Mitarbeiter als „wichtigster Wert“ hervorgehoben werden. Für die Mitarbeiter ist es 
genau umgekehrt. Zuerst zählen die eigene Lebenszeit und die eigenen Bedürfnisse 
und erst dann die der Organisation zur Verfügung gestellte Leistung. Ein Cartoon an 
einer Pinnwand in unserem Büro zeigt ein Bett mit einer sterbenden Person im 
Kreise von Familie und Freunden. Darunter steht der Satz geschrieben: „Noch nie 
hat jemand in seinem Sterbebett gesagt: ‚Ach, wäre ich doch öfter im Büro 
gewesen‘.“ Ganz einfach und ganz schwierig zugleich: Führungskräfte benötigen 
Achtsamkeit und Mut, um vom Leistungsblick auf Menschenblick und wieder zurück 
schalten zu können.  

Ein erfolgreicher internationaler Konzern aus der Metall verarbeitenden Industrie hat 
seit fünfzehn Jahren eine stabile Führungsmannschaft. Auf die Frage, wie das 
möglich ist, antwortete der Vorstand: „Wir achten sehr auf Respekt untereinander. 
Zudem ist die Kommunikation von Wertschätzung und Offenheit für Unterschiede in 
den Sichtweisen und Vorstellungen geprägt.“ Aktuelle Untersuchungen zur Frage, 
was Engagement von Mitarbeitern fördert, zeigen ein klares Ergebnis: „Respekt“ 
rangiert an erster Stelle. 
Instrumente, um die Säule des Respekts zu stärken, sind: 

 Spannungsfelder respektvoll zu managen,  

 unterschiedliche Einstellungen mit den Mitarbeitern verhandeln sowie 

 für die Organisation zu handeln, indem Sie sowohl Beiträge zur Zielerreichung 
als auch Beiträge zur Verbesserung unerwünschter Entwicklungen liefern. 

Respekt stärken – Spannungsfelder respektvoll managen 

In der Rolle als Zwischenvorgesetzter zeigt sich besonders, dass die Vermittlung 
zwischen oben und unten eine Aufgabe darstellt, die nie aufhört und die nie durch 
einfache Regeln völlig entspannt werden kann. Führung könnte auch als 
Anforderung und zugleich als Schicksal beschrieben werden, mit allen 
Spannungsfeldern in der Organisation einen passenden Umgang zu finden und 
Entscheidungen zu treffen, die einmal von der einen Seite und einmal von der 
anderen Seite als falsch oder unfair empfunden werden. Wie können Sie als 
Führungskraft diesbezüglich Ihren Gestaltungsspielraum vergrößern? Indem Sie sich 
über die Spannungsfelder und ihre unterschiedlichen Logiken bewusst werden, die 
da im Spiel sind, und die letztlich immer bestehen werden (siehe dazu auch die 
folgende Tabelle „Spannungsfelder in Organisationen“). Manche sind klar, andere 
etwas verdeckter. Visualisieren Sie gegebenenfalls diese Unterschiede! Reflektieren 
Sie darauf aufbauend verschiedene alternative Strategien, sodass Sie nicht in einer 
Position erstarren, sondern flexibel einmal mehr der einen Seite und ein anderes Mal 
mehr der anderen Seite den Vorzug geben. Ziehen Sie von Zeit zu Zeit Bilanz 
dahingehend, welche Seite wie viel bekommen hat und wie sich auf die Vorhaben 
und Ziele ausgewirkt hat. Richten Sie Ihr weiteres Verhalten danach aus. 
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Ordnung 
(Organisation, Spielregeln, …) 

Freiheit 
(Autonomie, Individualität, …) 

Nähe 
(Verständnis, sich für jemanden 
einsetzen, …) 

Distanz 
(Überblick bewahren, auf andere 
Interessen achten, …) 

oben in der Hierarchie 
(Zielerreichung fordern, kontrollieren, 
…)  

unten in der Hierarchie 
(fördern, unterstützen, lassen, …) 

Denken 
(Fakten, Rationalität, …) 

Fühlen 
(Stimmungen, Intuition, …) 

formelle Struktur 
(nach strategischen Vorgaben und 
Notwendigkeiten, …) 

informelle Struktur 
(nach eigenen Bedürfnissen, …) 

längere Zugehörigkeit zur Organisation 
(Erfahrung, Würdigung der Loyalität, 
…) 

kürzere Zugehörigkeit zur Organisation 
(Zukunftsorientierung, eigene Ideen 
verwirklichen, …) 

 
Tab. 3: Spannungsfelder in Organisationen 
 

Respekt stärken – unterschiedliche Einstellungen mit den Mitarbeitern 
verhandeln 

Um sowohl die Interessen und Bedürfnisse der Organisation als auch die der 
Mitarbeiter respektvoll zu behandeln, ist es wichtig, die unterschiedlichen 
Vorstellungen nicht nur zu sehen und anzusprechen, sondern auch zu verhandeln. 
Martina Schulte-Derne und Michael Schulte-Derne beschreiben in ihrem Beitrag sehr 
ausführlich, wie das in einem symmetrischen Verhältnis zueinander gemacht werden 
kann. Daher verzichte ich hier auf weitere Erläuterungen. 

Respekt stärken – für die Organisation handeln 

Respekt gegenüber der Organisation zeigt sich darin, wie sich Führungskräfte für 
den Sinn und Zweck ihres Unternehmens begeistern und wie sie diese Begeisterung 
zu ihren Mitarbeitern weitertragen. Respektvolles Handeln zeigt sich ebenfalls in der 
Art, wie Führungskräfte Spielregeln einhalten beziehungsweise auch verändern, 
sollten sich diese als Hindernis für die Weiterentwicklung des Unternehmens 
erweisen. Organisatorische Ziele und Regeln bilden also den Rahmen für 
Entscheidungen von Führungskräften. Empathisches Führen erfordert darüber 
hinaus, achtsam mit den Bedürfnissen, Werten und Gefühlen der involvierten 
Personen umzugehen.  
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Das Verhältnis von Menschen in Organisationen ist zentral bestimmt durch die 
Rollen, die diese in der Organisation einnehmen und wofür sie auch einen 
Dienstvertrag haben. Diese Rollen wirken wie Kostüme, die Handlungsfreiheit 
verleihen, aber auch einschränken. Im Rahmen von Vorgaben, Zielen und 
Unternehmenskultur darf, kann und soll man sich bewegen, darüber hinaus nicht. In 
dem Kostüm steckt aber ein Mensch, der dieses Gewand natürlich auch für die 
Verwirklichung eigener Wünsche und Ziele verwendet, der es vielleicht braucht, um 
zum nächsten Kostüm zu gelangen. Daher hat Respekt in Organisationen immer 
damit zu tun, die Rolle zu respektieren, die organisatorischen Spielregeln sowie den 
Menschen, der dieses Kostüm trägt. Es gehört zu Ihren Aufgaben als Führungskraft, 
diesen Respekt in mehrere Richtungen zu zeigen. 

Ein Beispiel: Respektvolles Verstehen aller Seiten 
Dieser Praxisfall führt uns nun in ein IT-Unternehmen, nennen wir es „Arte“. Nach 
einer Entscheidung der Konzernmutter wurde ein Bereich outgesourct, der sich um 
die Nachbearbeitung und Verrechnung der Bestellungen und um die Reklamationen 
gekümmert hatte. Dabei wurde der Reklamationsteil aber bei Arte belassen. Arte und 
sein Verrechnungsbüro durchliefen seit der Trennung eine Berg- und Talfahrt der 
Kooperation, die hauptsächlich von gegenseitigen Schuldzuschreibungen begleitet 
war: „Ihr habt uns das in einem desolaten Zustand übergeben. Ihr zwingt uns mit 
einer Software zu arbeiten, die ins Antiquariat gehört. Ihr bringt es nicht fertig, die 
Fluktuation zu senken. Ihr schafft es nicht, Know-how aufzubauen.“, und viele 
ähnliche Vorwürfe. Durch die Trennung geschah etwas Unerwartetes, jedoch 
Verständliches: Die zerrissenen Verbindungen führten dazu, die eigenen Wunden zu 
versorgen, verstärkt auf sich und die eigene Abteilung zu schauen und zu erwarten, 
dass durch eine Besserung im Verhalten der anderen, das eigene Geschäft besser 
und leichter funktioniert. Das Gegenteil war der Fall: Die Schuldzuschreibungen 
bewirkten zwar einen engen Schulterschluss in den eigenen Reihen, die Lieferungen 
der anderen Seite wurden jedoch immer schlechter. Der Konflikt eskalierte bis in die 
obersten Hierarchieebenen, einhergehend mit lautstarken Wortgefechten. 
Schließlich wurde ein Workshop mit allen wichtigen beteiligten Akteuren angesetzt, 
den ich als Berater begleitete. Was in dieser Situation half, war die Verdeutlichung 
der wechselseitigen Abhängigkeit, von der zwar alle wussten, die jedoch noch nie 
von Angesicht zu Angesicht geäußert wurde. Meine Intervention zielte zunächst auf 
ein respektvolles Verstehen der jeweils anderen Seite. Hilfreich war dabei eine 
strenge einfache Kommunikationsstruktur, innerhalb derer am ersten Halbtag jeder 
den Raum bekam, in Ruhe seine Sichtweisen und Einschätzungen sowie seine 
Wünsche zu äußern. Das Aufzeigen der Geschichte, wie es früher war, was sich aus 
welchen Gründen wie geändert hat, welche strategischen Ziele damals verfolgt 
wurden und Ähnliches trugen auch dazu bei, Wertschätzung und Verständnis für 
einander zu vertiefen. Dieser erste Schritt, sich von den anderen verstanden zu 
fühlen, konnte dann durch eine Kooperation in gemischten Gruppen fortgesetzt 
werden, die zielgerichtet erste Lösungsideen erarbeiteten.  



 

Conecta GmbH & Co KG, Kärntner Straße 28, Tel.: +43 1 320 82 87, conecta@conecta.com 

 

 
 
24 

Der Workshop bewirkte – neben einer konkreten To-do-Liste und einer 
unterschriebenen Verpflichtung jedes Einzelnen, die Vereinbarungen umzusetzen – 
eine deutliche Veränderung in der Haltung. Alle Beteiligten teilten nunmehr den 
Standpunkt, die Probleme gemeinsam – über die Bereichsgrenzen hinweg – lösen zu 
können und zu wollen. 

Die Säule der Fairness 
Der Managementprofessor Ludo von der Heyden pointiert bei einem Vortrag über 
Fairness: „Das Wichtigste ist, seine Mitarbeiter zu verstehen. Je mehr ich das als 
Manager bewerkstelligen kann, umso weniger werden diese mich als unfair 
empfinden und dadurch ein weitaus höheres Engagement an den Tag legen.“ 
Fairness kommt dann besonders zum Tragen, wenn es darum geht, Prozesse in 
Organisationen zu gestalten, zu betreiben und zu verändern. Motivation zum Mittun 
kann sehr stark vor diesem Hintergrund gesehen werden. Dabei hilft es, der 
Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation zu folgen, um 
mögliche Vorgehensweisen als Vorgesetzter abzuleiten. Beim extrinsischen Aspekt 
geht es um einen Leistungsvertrag zwischen Unternehmen und Person, bei dem 
Geld gegen Leistung getauscht wird. Gerät das in eine Schieflage, so wird von 
beiden Seiten nachgezogen – wahrscheinlich hinunter. Viel Mühe und teilweise 
verpuffter Aufwand werden häufig in Bonussysteme gesteckt, die dieses Verhältnis 
steuern sollen. Dennoch – oder auch deswegen – fühlen sich Mitarbeiter in vielen 
Fällen unfair behandelt. Ein kleines Beispiel kann dies verdeutlichen: Geben Sie 
einem Mitarbeiter für seine besondere Leistung eine Prämie von 2.000 Euro und 
gratulieren Sie ihm dazu. Wahrscheinlich freut er sich, denkt an den nächsten Urlaub 
und empfindet das Verhältnis „Leistung – Geld“ als fair. Sagen Sie ihm dann, dass 
sein Kollege, der nicht die gleiche, aber eine ähnliche Arbeit macht, 3.000 Euro 
bekommt, dann ist plötzlich alles anders. Die schönen Gedanken an den Urlaub 
werden durch trübe gegenüber dem Chef ersetzt, und alles erscheint plötzlich unfair. 
Der Mitarbeiter vergleicht sich mit seinem Kollegen und fühlt seine Leistung nicht 
gleichwertig anerkannt. Tatsächliche oder empfundene Ungleichbehandlung erzeugt 
das Gefühl, dass hier die Führungskraft unfair, da mit unterschiedlichem Maß, 
gehandelt hat. Die intrinsische (De-)Motivation ist nun ins Spiel gekommen. Osterloh 
(2002) zählt folgende Faktoren intrinsischer Motivation auf: Freude an der Arbeit; 
Erleben, dass Normen der Ethik und der Fairness eingehalten werden, Teamgeist 
sowie das Erreichen selbst gesteckter Ziele. All diese Faktoren sind Teil eines 
„psychologischen Vertrags“. Dabei steht die wechselseitige Würdigung der 
Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten im Vordergrund. 
Neben der beschriebenen, sogenannten Ergebnisfairness (Verteilungsgerechtigkeit) 
können wir die prozessuale Fairness unterscheiden. Prozessuale Fairness erhöht 
das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Vorgesetzten. Sie hängt davon ab, wie sehr die 
Mitarbeiter am Geschehen teilhaben, mitwirken oder auch Einspruch erheben 
können. Formale Kriterien dabei sind, dass jeder gleiche Chancen hat, nicht bloß die 
Eigeninteressen der Führungskraft im Vordergrund stehen, alle berechtigten 
Interessen und Bedürfnisse einbezogen werden und dass die Mitarbeiter 
Entscheidungen ihrer Führungskraft beeinflussen können. 
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Instrumente, die die Säule der Fairness stärken, sind: 

 Transparenz, 

 Partizipation sowie 

 Balance zwischen regelbasierten und bedürfnisbasierten Entscheidungen. 

Fairness stärken – durch Transparenz 

Transparenz ist aus meiner Sicht der wesentlichste Bestandteil von Fairness und 
ersetzt Gerechtigkeit, die letztlich nicht überprüft werden kann, sondern immer aus 
dem subjektiven Empfinden resultiert. Ob jedoch etwa in Veränderungsprozessen 
transparent verfahren wurde, kann durchaus überprüft werden, da sich dafür 
nachvollziehbare Kriterien aufstellen lassen. Angenommen, Sie haben als 
Führungskraft eine unattraktive Entscheidung zu treffen, oder noch schlimmer, eine 
Entscheidung umzusetzen, die bereits getroffen wurde und mit der Sie aber gar nicht 
ganz einverstanden sind. Was wäre der Unterschied zwischen nicht transparentem 
und transparentem Vorgehen? Zwei Metaphern helfen hier weiter. Die eine ist die 
eines Kinnhakens, die andere die des Dokumentarfilms. Den Mitarbeitern eine 
Entscheidung zu verkaufen, die Vorteile hervorzuheben, die sie vielleicht haben 
könnten, einen verführerischen Rahmen zu schaffen, der das Schlimme etwas 
verdeckt und (womöglich nicht ganz einhaltbare) Versprechungen für die Zukunft zu 
machen, kann auf der Oberfläche ganz nett wirken. Im Inneren empfinden wir das 
aber als Manipulation und Schlag. Das ist die Kinnhakenvariante. Anders gestaltet es 
sich beim Dokumentarfilm: Da berichten Sie über das ursprüngliche Problem, das 
dazu geführt hat, ein bestimmtes Thema zu behandeln, anschließend geht es darum, 
wie es von wem diskutiert und in welchen Gremien es behandelt wurde, welche 
Alternativen zur Debatte standen und durch wen schließlich mit welcher Begründung 
entschieden wurde. Danach folgt, was jetzt zu tun sei, was dabei schon vorgegeben 
ist und was noch gestaltbar ist und durch wen das entschieden werden soll. Dieses 
Vorgehen erfordert natürlich viel Vorbereitung. Nicht immer weiß man als 
Vorgesetzter über die Vorgeschichte Bescheid. Eine eventuell etwas lästige 
Recherche kann hier sehr nützlich sein, wenn es darum geht, mithilfe von 
Transparenz eine eingefahrene Routine zu verändern. 

Fairness stärken – durch Partizipation 

Das Beteiligen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei Entscheidungsprozessen ist 
immer wieder eine Frage, die sich bei der Mitarbeiterführung stellt. Ihr kommt 
deshalb so viel Bedeutung zu, weil in einem solchen Prozess der Beteiligung die 
durch die hierarchische Struktur verloren gegangene Autonomie wieder 
zurückgewonnen werden kann – wenn auch nur teilweise. Entscheidend ist dabei, 
dass die Einbindung der Mitarbeiter transparent erfolgt und zwar in Bezug auf das 
„Wie“ und in Bezug auf das „Wann“. Beim „Wie“ gibt es eine Kontinuum, das zwei 
Aspekte berücksichtigt, nämlich die Beteiligung am Informationssammelprozess vor 
der Entscheidung und die Beteiligung an der Entscheidung selbst.  
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Dadurch entstehen etwa folgende Stufen. 

 Sie holen sich als Führungskraft die notwendigen Informationen selbst und treffen 
eine Entscheidung, die Sie Ihren Mitarbeitern mitteilen. 

 Sie holen sich die für ein Thema relevanten Informationen von den Mitarbeitern 
und besprechen verschiedene Aspekte der zu treffenden Entscheidung mit ihnen 
– das kann auch im Rahmen eines Workshops geschehen. Danach 
beziehungsweise darauf aufbauend entscheiden Sie wieder selbst und teilen 
Ihren Mitarbeitern diese Entscheidung mit. 

 Sie tragen mit Ihren Mitarbeitern die relevanten Informationen zusammen und 
entscheiden gemeinsam. Dabei ist es wichtig, genau zu klären, wie es zu dieser 
Entscheidung kommt – von einfacher Mehrheit bis Einstimmigkeit. 

 Sie als Führungskraft geben den Rahmen vor, innerhalb dessen Ihre Mitarbeiter 
eine eigenständige Entscheidung treffen können. 

Zum „Wann“ kann grundsätzlich gesagt werden: Je mehr Akzeptanz für die 
Umsetzung einer Entscheidung notwendig ist, desto umfassender und früher ist 
Beteiligung hilfreich. 

Ein Beispiel: Die Beteiligung der Betroffenen bringt alle Karten auf den Tisch 
Ein Unternehmen besteht unter anderem aus drei regionalen Bereichen, die für 
Maintenance und Renovierungen zuständig sind, und einem zentralen Bereich für 
Neubauprojekte. Im Zuge eines unternehmensweiten Veränderungsprozesses wurde 
entschieden, dass die Renovierungsaktivitäten der Regionen in den zentralen 
Bereich für Neubau integriert werden sollten. Die Ziele dabei waren, das 
Wissensmanagement zu intensivieren und Kosten einzusparen. Unsicherheit 
entstand darüber, wer die neue Funktion des Bereichsleiters übernehmen wird, wie 
viel Freiheit die Renovierungsbereiche nunmehr in den Regionen verlieren, wo die 
neuen Standorte angesiedelt und welche Leitungsfunktionen übrig bleiben 
beziehungsweise entfallen werden. Die Anforderung bestand darin, eine neue 
Struktur zu finden, ohne die zukünftige Kooperation zwischen den Akteuren 
unterschiedlicher „Heimat“ zu gefährden oder zu verschlechtern, sodass die 
erwünschten Effekte des Wissenstransfers und der Vereinfachung der Abläufe 
tatsächlich greifen können. Der neue Vorstand wünschte eine schnelle Entscheidung 
innerhalb von drei Wochen. Vom Einsatz einer Projektgruppe wurde daher 
abgesehen. Stattdessen wurden die betroffenen Bereichsleiter eingeladen, dem 
Vorstand Vorschläge zu unterbreiten, auf deren Basis dann der Vorstand die 
Entscheidung fällen wollte. 

Ein Bereichsleiter übernahm den Auftrag, eine eintägige Sitzung zu koordinieren, in 
der diese Vorschläge erarbeitet werden sollten. Die Gruppe bestand aus achtzehn 
Personen. Im Klärungsgespräch mit mir als Berater wurde deutlich, dass das 
Unterfangen keine Erfolgsgarantie hatte, zumal es deutlich unterschiedliche 
Vorstellungen gab, wie eine zukünftige Struktur aussehen sollte. Fairness hatte hier 
eine große Bedeutung, da in diesem Unternehmen mit offenen Karten gespielt wurde 
und die einzelnen Schritte zur Entscheidung den Personen bekannt waren. 
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Gleichzeitig war es wichtig, die Basis für die zukünftige Kooperation nicht zu 
gefährden. Dafür war ein respektvolles Verstehen dahingehend notwendig, was den 
anderen wichtig war und welche Bedürfnisse und Werte sie dabei verfolgten.  
Das wurde offiziell zum Ziel dieses Tages erklärt und führte dazu, dass die 
Teilnehmer (in Gruppierungen nach ähnlichen Ansichten) ihr präferiertes 
Organigramm beziehungsweise ihre organisatorischen Eckpfeiler darstellen konnten. 
Aus den Unterschieden kristallisierten sich ein paar wenige zentrale „Entweder-Oder“ 
heraus, die dann von Delegierten dieser Gesamtgruppe zusammengefasst und als 
Entscheidungsgrundlage dem Vorstand vorgelegt wurden. Der neue Vorstand nahm 
dieses Ergebnis tatsächlich als Basis der neuen Organisationsstruktur. Da die 
Bereichsleiter und die anderen wichtigen Akteure sich damit identifizierten, war der 
Grundstein für eine gut gelebte Kooperation und für fundierten Wissensaustausch 
gelegt. 

Fairness stärken – durch Balance zwischen regelbasierten und 
bedürfnisbasierten Entscheidungen 

Diese Balance erfordert einen Ausgleich zwischen organisatorischen Interessen und 
personenbezogenen Bedürfnissen. Natürlich sind Sie als Führungskraft der 
Organisation verpflichtet. Allerdings benötigen Sie dafür den vollen Einsatz der 
Mitarbeiter und nicht bloß deren Bereitschaft für einen „Dienst nach Vorschrift“. Beim 
betrieblichen Vorschlagswesen ist das manchmal zu beobachten: Der Wunsch, dass 
Mitarbeiter über Verbesserungen nicht nur nachdenken, sondern ihre Ideen auch 
formulieren und weitergeben, lässt sich nur zum Teil über ein Prämiensystem 
realisieren. Dafür ist auch die Identifikation der Mitarbeiter mit der Organisation und 
deren Zielen notwendig, woraus wiederum der Wunsch entsteht, einen Beitrag für die 
Organisation zu leisten. Voraussetzung dafür ist ein Ausgleich, nicht nur über Geld, 
sondern auch über Beiträge des Unternehmens, die über Vorschriften und 
Regelungen hinausgehen. Eine feine Gratwanderung ist hier von Ihnen als 
Führungskraft gefragt, um nicht ungeplant, gefällig und regelverletzend zu agieren. 
Sehen Sie sich als ein „sozialer Schirm“. Bei unpassenden Anforderungen der 
Organisation nutzen Sie den größtmöglichen Spielraum für Ihre Mitarbeiter und bei 
schwierigen persönlichen oder privaten Situationen der Mitarbeiter können Sie auch 
manchmal befristet ein Auge zudrücken. Der bei Ihnen empfundene Goodwill wird oft 
eine erfreuliche Form von Dankbarkeit nach sich ziehen – manchmal sogar dann, 
wenn Sie es kaum erwarten, es Ihnen aber wieder hilft, in Ihrer Rolle erfolgreich zu 
sein. 

Hindernisse für empathisches Führen – und was Sie 
dennoch tun können 
Empathisches Führen ist nichts Selbstverständliches und Organisationen 
funktionieren auch ohne sie. Je mehr jedoch dem beliebten Unternehmensleitbild 
„Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“ Rechnung getragen werden soll, desto 
wichtiger wird es, die Menschen zu beachten, die da sind.  
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Und zwar als Rollen- und Funktionsträger mit ihren Erwartungen und als Individuen 
mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen. 
Obwohl das durchaus selbstverständlich und logisch klingt, ist das im 
Tagesgeschehen gar nicht so einfach zu realisieren. Warum nicht? Zwei Blickwinkel 
können dabei zur Klärung beitragen: die hierarchische Logik und das Denken in 
technischen statt in sozialen Dimensionen. 

Die hierarchische Logik als Hindernis – wie überwinden? 

Hierarchische Strukturen haben einen stark freiheitsbeschränkenden Aspekt. Durch 
die Möglichkeit der Anweisung in der Hierarchie entsteht Autonomieverlust bei den 
Mitarbeitern. Am deutlichsten wird dies im Arbeitsrecht, wo sinngemäß 
Arbeitsverweigerung zur fristlosen Entlassung führen kann. Das bedeutet, dass man 
als Mitarbeiter einer hierarchisch strukturierten Organisation – und das sind fast alle 
Unternehmen – einen Teil der Selbstbestimmung abgegeben hat. An den Chef, der 
wieder einen Vorgesetzten hat und dem es genauso geht und so weiter. Dieses 
Modell ist in allen Organisationen, die ich kenne, ein zentraler Kulturbestandteil, auch 
wenn Unternehmenswerte und Führungsleitbilder andere erwünschte Zustände 
beschreiben. Doch sowohl die Belohnung als auch die Bedrohung kommt immer von 
oben. Somit ist die Aufmerksamkeit hauptsächlich dorthin gerichtet. Spannend im 
wahrsten Sinn des Wortes wird es dann, wenn die unten nicht einfach mitspielen, 
weil sie nicht wollen, nicht können oder aber auch manchmal nicht dürfen. Wenn die 
Anweisungen nicht umgesetzt werden, kommt häufig Plan B auf die Agenda und der 
lautet oft: „Das Gleiche nochmals, aber viel schärfer anweisen, sodass es auch jeder 
Mitarbeiter versteht, Konsequenzen androhen und sich keinen Diskussionen mehr 
stellen.“ Und dann? Vielleicht geht es dann, vielleicht aber auch nicht. Manchmal 
steht man auch alleine da, weil die guten Mitarbeiter das Unternehmen verlassen 
haben, die mittelguten im Krankenstand sind und die schlechten irgendwas tun, um 
nicht aufzufallen. Erst bei Plan C kommt ein neuer Blickwinkel ins Spiel: Die 
Erkenntnis, dass Organisation und Mitarbeiter voneinander abhängig sind und für die 
gemeinsame Kooperation mehr als Hierarchie gebraucht wird. Gelingende 
Kooperation braucht neben Hierarchie wechselseitiges, tragfähiges Vertrauen. 

Doch was ist Vertrauen? Nach Niklas Luhmann (2001) ist es das Zutrauen in die 
eigenen Erwartungen (die auf jemanden bezogen sind). Vertrauen beschreibt hier 
eine individuelle Sicherheit, die dadurch entsteht, dass sich Ihr Gegenüber so 
verhält, wie Sie es von ihm erwarten. Nach Marshall Rosenberg (2003) entsteht 
Vertrauen, wenn Sie bemerken, dass jemand anderer Ihre Bedürfnisse erkannt hat. 
Das vergrößert Ihre Sicherheit und stellt eine Verbindung her zwischen Ihnen und 
den anderen Personen, die mehr bedeutet als vereinbarte Spielregeln.  
Nimmt man beide Ansätze und übersetzt sie in den Organisationskontext, so könnte 
empathisches Führen im Rahmen von hierarchischer Struktur beispielsweise so 
aussehen: 
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Eine Bereichsleiterin erteilt einen Auftrag an einen ihrer unmittelbaren Mitarbeiter, 
der für eine Abteilung verantwortlich ist. Sie vereinbaren, was die Ziele sind, wie die 
gemessen werden und welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Aus Erfahrung 
weiß die Bereichsleiterin, dass sie sich nach einer solchen Vereinbarung auf ihren 
Abteilungsleiter verlassen kann. Wenn sie ihm aber zusätzlich erläutert, was ihr 
dabei besonders wichtig ist, welche Hintergrundinteressen auch sie betreffen, aus 
welchen Motiven sie ihm den Auftrag gibt und vonseiten des Mitarbeiters das ebenso 
möglich wird, beide die Chancen und Gefahren besprechen, und jeder merkt, dass 
der andere es auch verstanden hat – dann entsteht etwas Zusätzliches, nämlich 
Vertrauen: Erwartungssicherheit sowie Einsicht in die Interessen und Bedürfnisse 
des jeweils anderen. 

Vertrauen ist etwas, das Sie nur in sich selbst finden können und womit nur Sie 
selbst beginnen können. Vertrauen kommuniziert über das Inhaltliche hinaus. Es wird 
immer als eine Art Geschenk verstanden, das von Ihnen kommt. Es ist allerdings 
auch immer mit dem Risiko verbunden, dass Ihre Erwartungen enttäuscht werden. Je 
enger Ihre Erwartungen sind, desto höher wird natürlich das Risiko der 
Enttäuschung. Daher hat der sinnvolle Umgang mit Vertrauen immer auch damit zu 
tun, etwas beim anderen zuzulassen, das Sie selbst noch nicht so genau überlegt 
haben. Es verlangt Ihre Bereitschaft, sich überraschen zu lassen und dabei auch 
vielleicht etwas Neues zu entdecken (vergleiche dazu die Säule der Zuwendung). 
Dies wird Ihnen umso besser gelingen, je mehr Sie sich selbst kennen und wissen, 
wie weit Sie offen und bereit sind, die Logik und Sichtweisen anderer zu erfahren und 
zu übernehmen bzw. auch zu spüren, wo Ihre Grenzen sind (vergleiche dazu die 
Säule der Selbstachtung). 

Die reine hierarchische Logik steht also in einem gewissen Widerspruch zum 
empathischen Führen, da sie Regelwerke und sekundäre anonymisierte 
Kommunikation schafft, die unabhängig von bestimmten Personen und deren 
Bedürfnissen gelten. Ihre Chance als Führungskraft besteht darin, innerhalb der 
strategischen Richtung der Organisation die „andere Seite der Empathie“ bewusst zu 
gestalten und mit Leben zu füllen. 

Technisches Denken als Hindernis – wie überwinden? 

Denken in technischen Dimensionen und Größen ist sehr verbreitet und wird nicht 
nur im Führungsalltag praktiziert – wo es sich in seinen Auswirkungen, wie auch 
sonst, als sehr erfolgreich oder auch als sehr erfolglos erweisen kann. Technisches 
Denken und Handeln in sozialen Systemen kann fatale Folgen haben. Warum? 
Zunächst einmal können wir festhalten, dass technische Systeme (wie etwa ein Auto) 
mechanisch funktionieren mit all ihren Annehmlichkeiten der direkten Steuerbarkeit, 
Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit. Im Unterschied dazu sind soziale Systeme 
(wie etwa Unternehmen) mit menschlichem Leben erfüllt, das sich zuweilen jeglicher 
kausalen Logik, Steuerbarkeit und Berechenbarkeit entzieht. Führungskräfte, 
Projektmanager, Veränderungsmanager wissen davon ausreichend Lieder zu 
singen.  
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Die folgende Gegenüberstellung der Funktionsweise technischer und sozialer 
Systeme lässt erahnen, wie fatal sich triviales, technisches Denken und Handeln in 
sozialen Systemen auswirken kann. 
 

Technisches System Soziales System 

Bleibt unverändert, wenn man nichts 
tut: Am eigenen Auto nichts unter der 
Motorhaube zu verstellen, erhöht die 
Sicherheit. 

Verändern sich, wenn man nichts tut: 
In der eigenen Beziehung alles beim 
Alten zu lassen, kann zu bösen 
Überraschungen führen. 

Wirkt nicht auf Beobachtung und 
Beurteilung: Egal wie oft ich einen 
anderen Weg fahre, mein 
Navigationssystem wird immer 
freundlich weiter den richtigen Weg 
ankündigen und nie einen Vorwurf 
aussprechen. 

Reagiert bei Beobachtung und 
Beurteilung auch unerwartet anders: 
Die Palette reicht von der 
Erwartungsentsprechung bis zur 
bewussten Erwartungsenttäuschung, 
zum Beispiel bei einer Beifahrerin mit 
der Landkarte in der Hand. 

Wenn ich einen Input gebe, kann ich 
mit einem erwarteten Output rechnen. 
Bei Computern wird diese 
Unterscheidung manchmal 
aufgeweicht. 

Input-Output-Planbarkeit ist nur 
gegeben, wenn der „innere Zustand“ 
(von Foerster 1993) es zulässt. Dieser 
hat mit Gefühlen, Bedürfnissen, 
Wünschen zu tun und ist 
unberechenbar. 

Bei Fehlern führt die 
Ursachenforschung direkt zur Lösung, 
nämlich durch die Ausbesserung oder 
Beseitigung der Ursache. 

Ursachenforschung führt meist zu 
einer Vielfalt von Ursachen, die keinen 
Lösungsansatz bieten, oder sie 
verleitet zum Festhalten an der 
Annahme einer Ursache, um die 
Komplexität zu reduzieren. 

 
Tab. 4:  Zur unterschiedlichen Funktionsweise technischer und sozialer Systeme 
 
Diese kleine Aufzählung verdeutlicht, dass die Anwendung der Logik technischer 
Systeme in sozialen Systemen die Gefahr beinhaltet, genau das Falsche zu tun. 
Dennoch fühlt man sich zunächst gar nicht unwohl, Führungssituationen nach 
technischer Logik zu gestalten. Denn technisches Denken und Handeln ist mit dem 
Streben nach funktionierenden „Einheiten“ (Maschinen, Menschen) verbunden und 
reduziert so herrlich die unbezwingbar erscheinende Komplexität. Fühlende 
bedürftige Menschen mit zum Beispiel familiären Interessen erscheinen aus dieser 
Logik als Störung. 
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Ein Beispiel: die Suche nach dem einen Hebel aufgeben 
Die Führungskraft einer Vertriebsabteilung von High-Tech-Produkten leitete die 
Mitarbeiter aus zwei früher selbstständigen Gesellschaften. Einer dieser Mitarbeiter 
erfüllte nicht die Erwartungen, wie mit Kunden umgegangen und verhandelt werden 
soll. Der Chef machte sich Gedanken über die Ursachen und sah sie hauptsächlich 
im mangelnden Wissen des Mitarbeiters. Daher besprach der Vertriebsleiter mit dem 
Mitarbeiter nochmals die wichtigsten inhaltlichen Punkte, doch es änderte sich immer 
noch nicht viel. 

„Wie kann ich den Hebel finden, der den Mitarbeiter richtig in Gang setzt?“, fragte 
mich die Führungskraft im Rahmen eines Coachings. Seine Gedanken entsprangen 
einer technischen Logik nach dem Motto: „Sage mir die Ursache, dann kann ich sie 
abstellen, und wenn es nicht klappt, dann bleibt nur die Trennung vom Mitarbeiter.“ 
Der Hinweis, sich vom technischen Denken zu lösen und sich der „anderen“ Logik 
sozialer Systeme bewusst zu werden, brachte dem Vertriebsleiter neue 
Erkenntnisse: Der Vertriebsleiter gab die Suche nach dem einen Hebel auf und 
begann die Situation aus Sicht der Mitarbeiters umfassender und differenzierter zu 
betrachten: die Einschätzung des eigenen, nun eingeschränkten 
Entscheidungsraums, die Abgrenzung des eigenen Verantwortungsbereichs, die 
Unsicherheit, die durch die erweiterte Produktpalette entstanden ist, die 
Positionierung in der neuen Gruppe und so weiter. All dies sind Themen, die es zu 
besprechen lohnt – doch es sind keine eindeutigen Ursachen, die abzustellen wären. 
Schließlich wurde der Führungskraft bewusster, in welchen Situationen der 
Mitarbeiter die Erwartungen bereits erfüllte, nämlich immer dann, wenn er aktiv mit 
dem Mitarbeiter Kontakt aufnahm und ohne besonderen Anlass über das Geschäft 
sprach. Daraus wurde der nächste Schritt entwickelt, wie er mit diesem Mitarbeiter 
umgehen könnte. Eine Intervention, die verblüffend einfach war: in regelmäßigen 
Abständen mit dem Mitarbeiter ausführlich telefonieren. Der Vertriebsleiter empfand 
es nun nicht mehr als Defizit, den Hebel noch nicht gefunden zu haben, und das 
Besprechen der wechselseitigen Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche statt der 
Ursachen förderte Empathie, Verständnis und damit letztlich die Erfüllung der 
Arbeitsanforderungen. 

Was diesmal gelungen ist, kann nächstes Mal ganz anders ausfallen. Das Prinzip 
des Vorgehens ist aber identisch: Am Anfang steht das Beobachten und Bemerken, 
was real geschieht, ohne Hypothesen über die Ursachen zu bilden. Dann folgt die 
Klärung, wohin es gehen soll, was die Wünsche von unterschiedlichen Seiten sind 
und wann deren Erfüllung bisher bereits gelungen ist. Im folgenden Schritt geht es 
darum, die Intervention als Führungskraft zu finden – welcher nächste Schritt könnte 
zum Ziel führen? – und zu setzen. Vergessen Sie nicht, gleich zu beobachten, wie 
sie gewirkt hat, und alle Wirkungen als Information für die nächste Intervention zu 
nehmen! Dabei ist es immer zielführend, das positiv veränderte Verhalten zu 
bemerken und dem Mitarbeiter mitzuteilen – einfach so zwischendurch. 
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Rezepte für empathisches Führen 
Selbstachtung – eigene Quellen, innerer Beobachter, Gefühle und Fakten: 

 Diese erst auf den zweiten Blick erkennbare Führungsaufgabe braucht immer 
wieder eine Erinnerung. Stellen Sie sich dafür eine Art Wecker, zum Beispiel in 
Form von regelmäßigen Treffen mit Ihrem Coach oder einem guten Freund. 

 Gehen Sie ein vertrauliches „Vier-Augen-Prinzip“ ein, indem Sie ihren inneren 
Beobachter immer wieder in schwierigen Situationen bewusst einbeziehen. 

 Achten Sie immer wieder an Ihre Antreiber und Werte, denn die innere 
Orientierung wirkt auch nach außen. 

Zuwendung – Annahmen verflüssigen, Bedürfnisse anderer erkennen, gute Absicht 
unterstellen: 

 Schlüpfen Sie in die Mokassins der anderen, dann merken Sie deutlicher, welche 
Schritte diesen leichter und schwerer fallen. 

 Denken Sie viel über Ihre Mitarbeiter nach, aber legen Sie sich nicht fest, denn 
sie arbeiten nicht wie Maschinen. 

 Jeder Mensch sucht nach seinem Glück. Das kann man ihm nicht nur 
zugestehen, sondern auch zeigen. 

Respekt – Spannungsfelder managen, Unterschiede verhandeln, für die Organisation 
handeln: 

 Mit dem Ja zur Führungsfunktion ist es wie mit dem Ja zur Ehe: Man kommt aus 
den Spannungsfeldern nicht mehr heraus und es bleibt fast nur eines über: 
„Love it!“ 

 Finden Sie genau heraus, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden und 
überzeugen Sie sich selbst von deren Notwendigkeit, sonst wird es vielleicht 
keiner machen. Das hat mit Respekt zu tun. Oder kämpfen Sie dagegen an. Das 
hat auch mit Respekt zu tun. 

Fairness – Transparenz, Partizipation, Balance zwischen regel- und 
bedürfnisbasierten Entscheidungen: 

 Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter so viel wie möglich, doch nie ohne klaren Rahmen, 
wie weit diese Beteiligung reicht. 

 Je klarer Sie zu dem stehen, was wirklich ist, desto leichter haben es nicht nur die 
anderen, sondern auch Sie. 

Und während Sie all dies tun, scheuen Sie nicht die Hindernisse von empathischem 
Führen: Setzen Sie der Hierarchie tragfähiges Vertrauen dazu. Nützen Sie 
technisches Denken so weit wie möglich, doch nicht zu weit. Soziale Systeme ticken 
zukunftsorientiert! 

Zum Schluss: Gute Reise auf Ihrem eigenen ganz persönlichen Weg als 
Führungskraft. 
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