Coaching für den Chef
VIRTUELLE TEAMS, KRITISCHE MITARBEITER – WIE FÜHRUNGSKRÄFTE SICH AUF DIE NEUE ARBEITSWELT EINSTELLEN

übernimmt, sollte zunächst
den Mitarbeitern erklären, wie
er seine Entscheidungen trifft.
Entscheidet ein Manager zum
Beispiel konsultativ, bittet er erst
Kollegen um ihre Meinung, bevor
er sich selbst festlegt. „Die Entscheidung selbst aber darf man
nicht demokratisieren, weil man ja
die Verantwortung dafür trägt“,
betont Forchhammer.

Ob gutes Image oder herausragende Produkte, ob attraktive
Aufgaben oder verlockende Karrierechancen – es gibt verschiedene
Gründe, warum sich Bewerber für
ein Unternehmen entscheiden.
Wenn sie wieder kündigen, hat
das dagegen oft nur eine Ursache:
Sie sind unzufrieden mit ihrem
direkten Vorgesetzten. Gut ausgebildete Mitarbeiter fordern immer
mehr Mitsprache und stellen
etablierte Hierarchien in Frage. Die
Arbeitswelt verändert sich rasant
– und Führungskräfte müssen die
Orientierung behalten.

Welcher Führungsstil
hat Zukunft?
Firmen arbeiten hart daran, ihre
Strukturen zu entschlacken. Beschäftigte sollen unternehmerisch
denken. Wenn aber etablierte
Machtstrukturen aufweichen,
müssen Chefs neue Seiten zeigen.
Die Initiative „Neue Qualität der
Arbeit“ befragte Führungskräfte,
welche Trends sie in der Arbeitswelt sehen. Ergebnis: Manager
favorisieren sich selbst organisierende Netzwerke, um schneller
reagieren und mehr kreative
Impulse aufgreifen zu können. Je
nach Aufgabe finden dazu immer
neue Mitarbeiter und Abteilungen
zusammen – die Hierarchie
spielt keine Rolle. Führungskräfte
könnten sich daher kaum durchsetzen, wenn sie einfach nur
Anweisungen erteilen. „Mächtig
ist nur, was auf Resonanz trifft.
Einfühlungsvermögen und Einsichtsfähigkeit werden dadurch
immer wichtiger“, so die Studie.
Führungskräfte sollten sich von
dem Gedanken verabschieden,
alle Prozesse und Entscheidungen
in ihrem Verantwortungsbereich
vollständig kontrollieren und beherrschen zu können, ergänzt die
Unternehmensberatung Mercer.
Man müsse „Mitarbeitern einen
Vertrauensvorschuss geben, ihnen
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Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume schaffen“.

TRANSPARENZ, BITTE!

Zum ersten Mal Chef?
Was jetzt wichtig ist

Mitarbeitern ist wichtig,
dass ihre Vorgesetzten sie
regelmäßig informieren

Heute übernehmen junge Mitarbeiter schnell viel Verantwortung.
Für Führungsneulinge stellten
Konsequenz und Klarheit meist
die größte Herausforderung dar,
weiß Lorenz Forchhammer von der
Managementberatung Comteam.
Konsequenz meint: an Zielen
dranbleiben, sie trotz möglicher
Widerstände verfolgen und Aufgaben wirklich erledigen.
Der zweite Punkt betrifft das Rollenverständnis: „Frischgebackene
Führungskräfte agieren oft wie
Klassensprecher und sind näher
an ihren Mitarbeitern als an den
eigenen Leitungsaufgaben“, so der
Coach. Viele neue Chefs bringen
fundiertes Fachwissen mit und
wollten am liebsten inhaltlich
arbeiten. „Ein Drittel bis die Hälfte
ihrer Zeit sollten die Leiter aber
mit Führung verbringen“, sagt
Forchhammer. Und das bedeutet
vor allem, Gespräche zu führen.
Wer völlig neu eine Teamleitung

Wie Chefs führen sollten
in Prozent
wichtig

sehr wichtig

Informationen regelmäßig weitergeben
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wahrhaftig und glaubhaft auftreten
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Fähigkeiten der Mitarbeiter fördern
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Veränderungen initiieren/MA begeistern
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Konflikte ansprechen und klären
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Individualität der Mitarbeiter achten
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Ansprechpartner für persönliche Belange sein
47
32
Einsicht in größere Zusammenhänge geben
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Führungsstrukturen sind in vielen
Firmen durchlässiger geworden.
Manche Kollegen übernehmen
nur für einzelne Projekte eine
Leitungsposition. Oft treten dann
Probleme auf, wenn ein neuer
Chef auf unwillige Mitarbeiter
trifft, die älter oder länger dabei
sind als er selbst.
Viele Jüngere tun sich schwer
damit durchzugreifen, beobachtet
Führungsexperte Forchhammer.
„Die Älteren haben in der Firma
häufig einen hohen sozialen Rang.
Da muss der Vorgesetzte verdeutlichen, dass er deren Erfahrung
respektiert, aber er die Entscheidungen fällt – das erfordert
manchmal auch Konfliktfähigkeit.“
Vorgesetzte müssten in diesem
Fall lernen, persönlichen Druck
aufzubauen.
Viele Führungsanfänger führten
zu sanfte Gespräche und gäben
auf, wenn sie auf Anhieb nichts
erreichten. „Ein Chef muss
klarmachen: Wer zu wenig tut
und sich vom Team durchziehen
lässt, erfüllt seinen Vertrag nicht.
Manche nennen das Betrug“,
betont Forchhammer.
Die Führungskraft könne mehrere
Gespräche mit dem Leistungsverweigerer führen. „Wenn dann der
Auftrag nicht erledigt wird, ist es
Zeit, sich in der Personalabteilung
Rat zu holen“, rät der Trainer. „Man
muss aushalten, dass man dafür
nicht gemocht wird.“
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Konflikt im Team – wie
setze ich mich durch?

