Gedanken zu

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.“
Laotse, Chinesischer Philosoph
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Lieber Leserin, lieber Leser,

Dr. Joachim Staude,
Vorstandsvorsitzender PMC
International AG
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Führung und Kultur sind Themen, die schon Generationen beschäftigt haben: Seit fast 100 Jahren denken
Gelehrte über Führungstheorien nach. Max Weber
(1864 –1920) beschrieb die reinen Formen der Herrschaft noch mit dem autokratischen, charismatischen
und bürokratischen Führungsstil. Macht, Charisma und
Regeln bzw. Vorschriften waren die Indikatoren dieser
Führungsstile. 1930 definierte der Sozialpsychologe Kurt
Lewin drei Führungsstile, die noch heute oft genannt
werden: den autoritären Führungsstil, den kooperativen
Führungsstil und den Laissez-faire-Führungsstil. Lewins
Credo: Es ist besser, irgendeine Führung zu haben, als
gar keine!
In den 1960er-Jahren unterteilten Robert R. Blake
und Jane Moutin Führungsverhalten in zwei Orientierungen: die Aufgaben- und die Mitarbeiterorientierung.
Zwischen diesen beiden Facetten kann eine Führungskraft unterscheiden und wechseln. Darauf folgte in den
1970er-Jahren die situative Führungstheorie von Paul
Hersey und Ken Blanchard, laut der das Führungsverhalten dem Können und Wollen der Mitarbeiter angepasst werden soll.
Aktuelle Führungstheorien befassen sich mit transaktionaler (Management by objectives) und transformationaler Führung, wobei die transformationale Führung
auf die intrinsische Motivierung, die Förderung des Einzelnen und die Kommunikation von visionär-sinngebenden Ideen abzielt. Digital Leadership mit emotionaler
Intelligenz ist hierbei ein wichtiges Thema.

Aus der IT-Welt ist das Thema „agil“ nicht mehr wegzudenken – in der agilen Führung coacht die Führungskraft den Mitarbeiter. Hier geht es mehr um Rollen als
um Funktionen. Die Führungskraft ist demnach nicht
der Abteilungsleiter – die Führung wird entpersonalisiert, jeder Rolle sind Aufgaben zugeschrieben.
Und nun? Was bedeutet das Ganze für mich und
mein Unternehmen?
Lesen Sie hier, wie Top Executives ihren Führungsstil
im eigenen Kontext sehen und leben. Wir haben in dieser
Publikation Statements zusammengefasst, die seit 2013
in unserem Newsletter „PMCi Insight“ erschienen sind.
Denn wir denken: Führungsstil und -kultur sind nach wie
vor die entscheidenden Faktoren für krisenrobuste und
erfolgreiche Unternehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Dr. Joachim Staude
Vorstand PMC International AG
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Führung und Kultur in Zeiten
der digitalen Transformation
Die mit der Digitalisierung der Arbeitswelt einhergehenden
Veränderungen erfordern eine neue Art der Führung. Hierfür
hat sich der Begriff „Digital Leadership“ etabliert.
Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass es sich bei der Digitalisierung
um einen Transformationsprozess handelt,
der eine weitreichende strategische, organisatorische und kulturelle Veränderung
des Unternehmens erfordert.
Die große Herausforderung für die
Unternehmensführung ist, die Mitarbeitenden für diese gravierende Veränderung
bereit zu machen – und das zu einem Zeitpunkt, wo ihr selbst möglicherweise noch
gar nicht klar ist, wohin die Entwicklung
führt. Das lässt sich sehr schön mit einem
Zitat des ehemaligen Rewe-CEOs Alain
Caparros veranschaulichen: „Wohin der
Online-Zug fährt, weiß niemand genau,
wie schnell er fährt, auch nicht. Ich weiß
nur, dass wir an Bord sein müssen.”
Das heißt, wir befinden uns in Zeiten
der Unsicherheit, des permanenten Wandels und der hohen Volatilität. Deshalb ist
eine neue Art der Führung notwendig. Füh-
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rungskräfte sollten anders als früher nicht
mehr selbst entscheiden und dann anordnen, sondern zuhören, die richtigen Fragen
stellen und die Mitarbeitenden befähigen,
selbst die richtigen Wege zu finden. Das ist
das Kernprinzip des Digital Leadership und
zugleich die größte Herausforderung.
Emotionale Intelligenz
als Schlüsselkompetenz
Eine wichtige Schlüsselkompetenz des
Digital Leadership ist die sogenannte
emo
tionale Intelligenz. Eine Führungskraft muss ihre Mitarbeitenden für den gemeinsamen Weg in die Zukunft begeistern
können. Das heißt: Sie muss lernen, Emotionen anzusprechen, negative Emotionen
aufzunehmen und in positive Emotionen
umzuwandeln. Das nennen wir „Positive
Leadership“ als Voraussetzung für die
transformationale Führung.

Eine Methode des „Positive Leadership“
ist, die Stärken der Mitarbeitenden anzuerkennen und zu nutzen. Führungskräfte
sollten gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden deren Stärken identifizieren und sie
dabei unterstützen, diese auszubauen und
noch besser einzusetzen.
Starke Werteorientierung zählt
Außerdem ist eine starke Werteorientierung in einem Veränderungsprozess hilfreich. Wenn ich als Chef nicht mehr genau weiß, wo die Entwicklung hinführen
wird, muss ich meine Mitarbeitenden mit
in die Verantwortung nehmen und diesen
große Freiheiten geben.
Aber die Mitarbeitenden brauchen
auch gleichzeitig Orientierung, das heißt
eine Richtung, in die es gehen soll, und
Grenzen, an die sie sich halten können.
Das kann in den Unternehmenswerten
definiert werden. Diese sind ein wichtiges
Instrument für Unternehmensführung in
Zeiten der Digitalisierung.

Prof. Dr. Utho Creusen bekleidet
zahlreiche Lehraufträge an verschiedenen renommierten Hochschulen
und Universitäten im In- und Ausland, u.a. der Management School
St. Gallen. Er war fast 30 Jahre im
Handel tätig und von 2002 bis 2009
u.a. Mitglied der Geschäftsführung
der Media-Saturn Holding. Heute ist
er als Berater für mehrere internationale Unternehmen sowie als Mitglied des Aufsichtsrates (u.a. Thalia,
E/D/E, POSpulse) in der digitalen
Transformation aktiv. Im Laufe seiner
beruflichen Tätigkeit verfasste er
zahlreiche Veröffentlichungen zu
Fragen der Mitarbeiterführung und
der Unternehmenskultur, zuletzt das
Buch „Digital Leadership“ (Springer
Verlag).

>>
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Hier nun die wichtigsten Elemente für erfolgreiches
Leadership im digitalen Wandel:
1. Befassen Sie sich mit der Methode der „Lean Startups“! Diese beschreibt den Weg, den junge Unternehmen
gehen, wenn sie Innovationen entwickeln und disruptiv
einsetzen. Es geht nicht um ein Kopieren dieser Herangehensweise. Aber in der „Lean Start-up“-Methode steckt
viel, von dem wir lernen können. Zum Beispiel das Schaffen schlanker Strukturen, der Mut, Fehler zuzulassen und
aus ihnen zu lernen, sowie eine starke Kundenorientierung.
2. Versuchen Sie, die Organisation umzudrehen! Denken Sie nicht mehr hierarchisch, sondern fördern sie die
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Das Unternehmen Nestlé hat beispielsweise das „Reversed mentoring“
eingeführt. Da trainieren junge Mitarbeitende ältere Kolleginnen und Kollegen bei der Anwendung digitaler Technologien, wie etwa der Nutzung sozialer Netzwerke.
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3. Stärken Sie die Stärken Ihres Teams! Fragen Sie sich
„Was können wir gut? Was sind unsere zentralen Stärken?“ Dafür können Sie spezielle Tools einsetzen, wie
beispielsweise den „Clifton StrengthsFinder“. Dies ist ein
höchst valides Online-Self-Assessment zur Identifikation
des individuellen Stärkenprofils. Nutzen Sie die vorhandenen Stärken, um das Unternehmen positiv auszugestalten.
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Wie sich Führungskräfte
als Marke positionieren

Arne tom Wörden: Kann eine Person
überhaupt eine Marke sein? Und wie wird
sie es?

Führungskräfte sind in einer besonderen Situation: Wie Alice im Wunderland
müssen sie doppelt so schnell laufen wie alle anderen, um an ihrem Platz zu
bleiben. Weiterzukommen gelingt ihnen nur, wenn sie darüber hinaus noch
Aufmerksamkeit für sich selbst und ihre Leistung erzeugen – indem sie sich als
Marke positionieren. Wie sie dies schaffen, darüber sprach PMCI-Berater Arne
tom Wörden mit Ralf T. Krüger.

Ralf T. Krüger: Ja, eine Person kann eine
Marke sein. Dazu muss sie auch gar nicht
berühmt sein oder Prominentenstatus
haben. Und sie kann selbst etwas dafür
tun, dass sie als Marke wahrgenommen
wird. Das Konzept des identitätsbasierten Markenmanagements bietet eine solide Basis dafür. Persönlichkeit, Leistungen, Herkunft – sie bilden den Kern der
Markenidentität. Und genau damit gilt es
sich als Erstes auseinanderzusetzen.
Nicht etwa damit, sich Gedanken über
sein Image, also seine Außenwirkung,
zu machen. Viele Menschen verwechseln das. Sie arbeiten intensiv an ihrem
Image und vergessen darüber, dass
die eigene Identität bzw. das Bewusstsein und die Klarheit über diese Identität
an der ersten Stelle stehen. Sie glauben, sie müssten nur so werden wie ihr
Image oder ein gewisses Image vorgaukeln, dann seien sie eine starke Marke,
aber das funktioniert nicht. Eine Fliege,
die ich mir umbinde, macht noch keinen
Bundesforschungsminister aus mir. Und
ein schwarzer Rollkragenpullover keinen
Steve Jobs.
>>

Arne tom Wörden ist Berater bei
der PMCI AG in der Niederlassung
Düsseldorf. Der Diplom-Volkswirt hat
sich auf Handel, FMCG und Industrie
spezialisiert und besetzt Führungskräfte- und Spezialistenpositionen.
Im Verband DIE FÜHRUNGSKRÄFTE ist er Vorstand in der Regionalgruppe Düsseldorf.
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Arne tom Wörden: Warum müssen sich
Führungskräfte auf einmal bewusst positionieren? Reicht es nicht, wenn sie einen
guten Job machen?
Ralf T. Krüger: Auch Führungskräfte haben es heute mit den Folgen der Globalisierung zu tun: Sie konkurrieren nicht mehr
nur mit den Menschen, die im nächsten
Büro oder im nächsten Unternehmen sitzen, sondern auch mit vielen Menschen
aus anderen Ländern. Hinzu kommt: Viele
Führungskräfte in Deutschland entstammen den geburtenstarken Jahrgängen der
zwischen 1955 und 1969 Geborenen –
auch in dieser Hinsicht ist die Konkurrenz
also groß. Umso wichtiger ist es deshalb,
dass sich Führungskräfte als Marke sichtbar machen und mit ihren Kompetenzen
gut im Markt positionieren – sonst würden
sie in der Masse untergehen.

Ralf T. Krüger ist Pressesprecher
des Verbandes DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK und verantwortet
auch dessen Marketing. Davor war
er Teamleiter bei der Werbeagentur
Scholz &Friends in Düsseldorf, wo er
sich auf das Thema Personenmarke
spezialisierte und viel Erfahrung in
der Kommunikation von Verbänden
sammelte. Der DFK vertritt in seinem
Netzwerk bundesweit rund 25.000
Führungskräfte des mittleren und höheren Managements auf politischer
und wirtschaftlicher Ebene.
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Arne tom Wörden: Welche Fragen sollten sie sich konkret stellen?
Ralf T. Krüger: Was ist meine Vision?
Was ist meine Persönlichkeit? Was sind
meine Werte? Was sind meine Kompetenzen? Was habe ich geleistet? Wo komme ich her, wo liegen die Wurzeln meiner
Herkunft? Daraus lassen sich Aspekte ableiten, die für die Markenidentität wichtig
sind. Dieser Prozess kann in Teilen auch
schmerzhaft sein – nämlich immer dann,
wenn man dabei an einen Punkt kommt,
an dem es gilt, sich von bislang gepflegten
(Selbst-)Bildern zu lösen. Wer sich diesen
Fragen ernsthaft gestellt hat, ist ein gutes
Stück weiter. Und erst dann kommt das
Image ins Spiel: Je höher die Übereinstimmung zwischen Markenidentität und
Markenimage, desto stärker ist die Marke. Viele Führungskräfte sind hier unbewusst schon auf dem richtigen Weg. Sie
machen sich Gedanken über ihre Vision,
ihre Ziele, kennen auch ihre Werte. Dies
sind aber alles nur einzelne Aspekte. Eine
echte Personenmarke wird nur, wer dies
in einen großen Zusammenhang bringt.
Arne tom Wörden: Wie gelingt das?
Ralf T. Krüger: Indem die Führungskräfte aus den gewonnen Erkenntnissen
unterschiedliche Konsequenzen ableiten,
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beispielsweise wie sie ihre Kommunikation anpassen. Wenn sie als ihre Kernkompetenz und gleichzeitig Wurzel ihrer
Herkunft eine stark menschenzentrierte
Haltung ausgemacht haben, werden sie
sich selbst besser als Marke positionieren
können, wenn sie ihren Kommunikationsstil entsprechend anpassen. Das reicht
von der Wahl der Kommunikationsmedien
– Telefon, E-Mail, Social Media – über die
passenden Inhalte bis hin zu den Fragen:
Mit wem bin ich vernetzt? Was schreibe
ich wem und wie?
Arne tom Wörden: Was sind Ihre wichtigsten Tipps für Führungskräfte, die sich
als Marke positionieren wollen?
Ralf T. Krüger: Um es mit einem Zitat von
Paul Watzlawick auf den Punkt zu bringen.
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Davor kann ich mich nicht drücken. Wenn ich
mich sichtbar machen will, muss ich kommunizieren, und das heißt in erster Linie:
Networking betreiben. Und niemals alleine
zum Mittagessen gehen. Ebenfalls wichtig:
Personenmarken entwickeln sich nicht über
Nacht. Und: Jeder Mensch, auch Führungskräfte, sollten das tun, was sie richtig gut
können. Schwächen lassen sich niemals
vollständig ausmerzen. Das zu versuchen,
ist verschwendete Energie. Deshalb gilt das
<<
Motto: Go where you can shine!

Digitalisierung, VUCA, dynamische
Märkte mit immer höherer Drehzahl
– Unternehmen sehen sich großen
Herausforderungen gegenüber. Für
die Führungskräfte heißt das: Die
Menschen, die sie führen, sind ein
immer wichtigerer Faktor. Auf den
nächsten Seiten lesen Sie, wie
hochrangige Führungskräfte damit
jeden Tag umgehen.
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„Vertrauen von der ersten Sekunde an“

Dr. Harald Ring,
Vice President Human
Resources, Rütgers Holding
Germany GmbH

Ein hierarchischer Führungsstil ist von dem, was wir
hier in unserem Unternehmen praktizieren, sehr weit
weg. Offenheit, Vertrauen, Kommunikation: Darum geht
es. Mitarbeiter sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Führungskräfte
bereit sind, Vorschusslorbeeren zu gewähren. Die Haltung „Der neue Mitarbeiter muss sich erst beweisen, bevor ich ihm vertraue, und wenn er auch nur den kleinsten Fehler macht, dann ist das mit dem Vertrauen auch
ganz schnell wieder vorbei!“ ist hier wenig zielführend.
Vertrauen muss von der ersten Sekunde an gewährt
werden, und Fehler macht jeder. Es kommt bei Fehlern
nicht darauf an, dass sie nicht gemacht werden, sondern dass man aus ihnen lernt.
Wie sehen Ihre drei wichtigsten Ratschläge
für den Management-Nachwuchs aus?
1.		 Schenken Sie Ihren Mitarbeitern uneingeschränktes
Vertrauen!
2.		 Den einen richtigen Führungsstil gibt es nicht. Mitarbeiter sind viel zu unterschiedlich, als dass man sie
alle einheitlich führen könnte.
3.		 Das, was man selbst für das Richtige hält, muss nicht
das Richtige für den anderen sein. Es gilt, sich empathisch in sein Gegenüber hineinzuversetzen und
zu überlegen, in welcher Situation der Mitarbeiter wie
geführt werden will.
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„Demut schafft den nötigen Abstand“

Kurt Konrad Posselt,
Joint Chief Executive
Officer, State Bank of India,
Frankfurt Branch

In unserem Unternehmen werden zwei Führungskulturen gelebt – die deutsche und die indische. In der indischen Führungskultur wird aus deutscher Sicht nur indirekt geführt. Kritik wird grundsätzlich nicht geäußert,
es wird auch selten offen darüber gesprochen, dass
etwas schief läuft. Über eine solche Kommunikationskultur darf man sich nicht wundern oder sie bewerten,
sondern sollte einfach locker bleiben und als Teil einer
anderen Kultur akzeptieren – dann kommt man zurecht.
Ich denke, dass eine Führungskraft vor allem eins
sein muss – demütig. Nur wer demütig ist, schafft es,
Abstand von sich selbst zu gewinnen und seine Stärken und Schwächen in einem objektiven Licht zu betrachten. Und nur auf dieser Basis ist es auch möglich,
Fähigkeiten der Mitarbeiter richtig zu erkennen und sie
entsprechend dieser Fähigkeiten einzusetzen. Dazu
gehört jedoch eine gewisse Erfahrung: Wer noch nicht
lange Führungsverantwortung hat, dem fehlt vor allem
das Wissen, wie man Menschen führt.
Welche drei Ratschläge geben Sie
dem Management-Nachwuchs?
1. Seien Sie selbst ein Vorbild.
2. Pflegen Sie Ihr Fachwissen.
3.		Leben Sie eine Führungskultur, die aufrichtig, geradlinig und hinterfragbar ist: nicht heute so und
morgen anders.
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„Führung als Dienst an den Mitarbeitern“

Klaus Riesenbeck,
Vorstand, Kaiserswerther
Diakonie

Als diakonisches Unternehmen möchten wir, dass die
Art, wie wir unsere Dienstleistungen erbringen, kongruent ist zur christlichen Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes.
Auch die Führungskultur soll davon etwas widerspiegeln. Wir verstehen die Wahrnehmung der Führungsaufgabe als Dienst an den Mitarbeitenden, am
Unternehmen und an den Menschen, die unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Führungspersonen sollen
gute Arbeit ihrer Mitarbeitenden ermöglichen. Dabei
liegt uns an gegenseitiger Wertschätzung, Transparenz
und Vertrauen – aber auch an Klarheit, Offenheit für Kritik und Bereitschaft zum Engagement. Ziele werden gemeinsam vereinbart und nachgehalten. Die Führungsarbeit geschieht situationsbezogen und orientiert sich
grundsätzlich innerhalb eines Anforderungsdreiecks,
das durch die Eckpunkte Professionalität, Wirtschaftlichkeit und christliche Identität gegeben ist.
Welche drei Ratschläge geben Sie
dem Management-Nachwuchs?
1.		Neben Ihrer fachlichen Kompetenz sind die sogenannten „Soft-Skills“ von wesentlicher Bedeutung.
Seien Sie darum bereit, an der eigenen Person zu
arbeiten.
2. Erweisen Sie sich als persönlich glaubwürdig, indem
sie eine klare Werteorientierung vorleben.
3.		Motivieren Sie sich und andere in erster Linie über
die Freude am Erreichen guter Ergebnisse.
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„Vernetztes Arbeiten ist
wichtiger Erfolgsfaktor“

Thomas Aukamm,
Konzerngeschäftsführer
Vertrieb, Marketing &
Recruiting, Rücker GmbH

Meine Mitarbeiter bekommen grundsätzlich sehr viel
Freiraum, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich versuche außerdem immer, für jeden Mitarbeiter die Aufgaben zu finden, für die er am besten geeignet ist und bei
deren Erledigung er deshalb die besten Erfolge erzielt.
Das ist der Schlüssel für die Motivation der Mitarbeiter:
Das, was sie gut können, tun sie gerne und dazu muss
sie niemand antreiben.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor heute ist das vernetzte Arbeiten. Erfahrungen, Wissen, Informationen
breit zu sammeln und zugänglich zu machen, ist deshalb eine wichtige Führungsaufgabe. Nur so kann jeder
Mitarbeiter möglichst viele Bezüge zur eigenen Arbeit
herstellen, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich
und kulturell.
Wie sehen Ihre drei wichtigsten Ratschläge für den
Management-Nachwuchs aus?
1. Sehen Sie die Ihnen übertragene Verantwortung
nicht als Last, sondern als Chance, Dinge zu verändern und positiv zu gestalten.
2. Nehmen Sie das, was von Ihnen verlangt wird,
als Möglichkeit wahr, sich weiterzuentwickeln – als
eine Herausforderung, die Ihr persönliches Fortkommen unterstützt.
3. Achten Sie auch bei Ihren Mitarbeitern darauf, dass
sie eigenverantwortlich arbeiten können und ihre Stärken gezielt einsetzen. Dadurch entsteht genügend
Motivation, dass sie die jeweilige Aufgabe sehr gut erledigen können, aber auch die Dinge verbessern, die
sie vielleicht noch nicht ganz so gut beherrschen.

17

„Gegensätze ausgleichen ist
eine Führungsaufgabe“

Friedhelm Messerschmidt,
Managing Director,
Geschäftsleiter, Industrial
and Commercial Bank
of China, Frankfurt Branch
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Unser Unternehmen ist ein chinesisches, auch hier in
Deutschland haben wir viele chinesische Mitarbeiter
und Führungskräfte, und deshalb prallen bei uns durchaus zwei Führungskulturen aufeinander: Die chinesische Führungskultur ist eher konservativ und von oben
nach unten ausgerichtet, die europäische Führungskultur eher partnerschaftlich aufgebaut. Als Führungskraft
bin ich deshalb permanent dazu aufgefordert, diese
Gegensätze auszugleichen – das wiederum macht meinen ganz persönlichen Führungsstil aus. Entscheidend
dafür ist offene Kommunikation – und zwar in beide
Richtungen. Meine Mitarbeiter dürfen ebenso Verbesserungsvorschläge oder Kritik an mir äußern wie ich an
ihnen. Ohne diese Kritikfähigkeit geht es nicht – und
Harmoniedenken bringt niemanden weiter.

„Eine Führungskraft hat
eine Doppelrolle“

Dr. Joachim Schü,
Geschäftsführer,
Consileon Business
Consultancy GmbH

Als Unternehmer beraten wir andere Unternehmer; eine
wichtige Säule unseres Geschäftsmodells ist es deshalb, unseren Mitarbeitern sehr viel Freiraum zu geben.
Als Führungskraft gilt es da, die Balance zu wahren –
zwischen diesem Freiraum, den wir den Mitarbeitern
gewähren, und der Aufmerksamkeit dafür, dass unsere Kernwerte dennoch eingehalten werden. Mein Führungsstatus wird aber auch davon geprägt, dass ich
eine Doppelrolle innehabe. Ich bin zwar Führungskraft
– und manage in dieser Funktion die Risiken, die es bedeutet, Mitarbeiter zu haben –, aber ich bin gleichzeitig
auch Servicekraft, sprich: Ich tue alles dafür, dass meine Mitarbeiter das bestmögliche Arbeitsumfeld haben.
Meine Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen und
mich, aber ich arbeite auch für sie.

Wie sehen Ihre drei wichtigsten Ratschläge
für den Management-Nachwuchs aus?

Welche drei Ratschläge geben Sie
dem Management-Nachwuchs?

1. Entscheiden Sie sich ganz klar für einen Weg: entweder den einer Spezialisten-Laufbahn oder den in
die Management-Verantwortung.
2. Arbeiten Sie nur in einem Unternehmen, das auch zu
Ihnen passt.
3.		Auch wenn Sie Karriere machen wollen: Vernachlässigen Sie auf keinen Fall Ihr Privatleben. Leben und
Arbeiten müssen sich in einer Balance befinden.

1. Seien Sie kompromisslos integer. Spielen Sie ein faires Spiel, betreiben Sie keine Politik, boxen Sie keine
Kollegen zur Seite.
2. Seien Sie mit Herzblut bei der Sache – Ihre Arbeit soll
keine Qual für Sie bedeuten. Wenn Sie nicht leidenschaftlich dabei sind, werden Sie scheitern.
3.		Behalten Sie eine glasklare wirtschaftliche Orie
n
tierung und Ihre Zahlen im Griff. Orientieren Sie sich
kommerziell – allerdings nicht um jeden Preis.
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„Der Kult um Führung ist fehl am Platz“

Godelef Kühl,
Vorstand, godesys AG

Führung bedeutet nichts anderes, als sich auf eine alte
Tatsache zu besinnen: Wer führt, muss andere Menschen zur Eigenverantwortung anhalten. Darauf lassen sich im Prinzip alle modernen Managementbücher
reduzieren, und das ist kein Wunder: Diese These ist
so alt wie Führung selbst. Und noch etwas ist eine altbekannte These: Man kann nur dann gut führen, wenn
man das, was man von anderen will, auch selbst zu
leben bereit ist. Ich beobachte in vielen Unternehmen,
dass es eine große Diskrepanz zwischen dem gibt, was
gesagt, und dem, was getan wird. Wenn Führungskultur
und Führungskräfte das zulassen, haben sie schon verloren. Der Kult um Führung ist deshalb fehl am Platz. Es
kann nur der als Führungskraft überzeugen, der unabhängig von Führung ein authentischer Mensch ist und
von der Sache, an der er arbeitet, etwas versteht. Wenn
man diese Werte mitbringt, dann kann man auch führen.
Welche goldenen Regeln für den
Management- Nachwuchs haben Sie?
1. Machen Sie das, was Ihnen Freude bringt. Alles andere funktioniert im Leben nicht, denn dafür ist es
zu kurz.
2.		Zeigen Sie Durchhaltevermögen. Wenn Sie eine neue
Idee haben, dann geben Sie nicht schon nach sechs
Wochen wieder auf!
3.		Seien Sie authentisch und leisten Sie Ihren Führungskräften auch mal Widerstand!
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„Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit“

Dr. Heinz Werner Rixen,
Managing Director, ROSE
Systemtechnik GmbH

Eine Führungskraft sollte immer versuchen, Mitarbeiter
zu haben, die besser sind als sie selbst – nicht nur in
der jeweiligen Fachdisziplin, sondern auch in der Umsetzungskraft. Diese Mitarbeiter gilt es zu fördern und
ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen,
um noch besser zu werden. Dafür gibt es einen ganz
einfachen und logischen Grund: Wenn man selbst der
Beste sein will, dann ist das Unternehmen auf das limitiert, was man selbst kann. Und das ist zu wenig. Die
Herausforderung dabei ist: Wer solche Mitarbeiter hat,
sie auch noch fördert, ihnen Handlungsspielräume verschafft und weniger kontrolliert, braucht echtes Selbstbewusstsein – denn er muss sich die Frage, wofür er
selbst dann noch gut ist, beantworten und natürlich
auch mit Kritik umgehen können.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1.		Übernehmen Sie nur Jobs, die Ihnen Spaß machen
– sonst wird es Ihnen an Leidenschaft und konstruktiver Ungeduld fehlen.
2.		Stellen Sie sicher, dass Sie verstanden werden. Das
geht am besten, wenn Sie das, was Sie sagen oder
zeigen wollen, auch vorleben.
3.		Finden Sie Mitarbeiter, die besser sind als Sie selbst.
Dann bekommt Ihr Team eine Kraft, die die Leistungen der Einzelnen weit übertrifft.
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„Informationen teilen“

Martina Gruber,
Vorstand,
Clearstream
Banking AG,
Frankfurt

Mein Führungsstil ist sehr transparent und partizipativ
– meine Mitarbeiter bekommen alle Informationen, die
ich habe. Ich leite ihnen die für sie relevanten E-Mails,
die ich empfange, weiter, und ich informiere sie über alle
Meetings, Gremien und Komitees, an denen ich teilgenommen habe. Sie sollen mitdiskutieren und ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Sicher gibt es auch
Situationen, in denen die Dinge ausdiskutiert sind und es
an mir ist, eine Entscheidung zu fällen – dennoch wirken
unsere Mitarbeiter aktiv bei der Entscheidungsfindung
mit. Das passt gut zu unseren flachen Hierarchien. In
unserer Führungskultur ist ebenfalls fest verankert, dass
wir sehr auf die Stimmen unserer Kunden hören.
Wie sehen Ihre drei wichtigsten Ratschläge für den
Management-Nachwuchs aus?
1.		Denken Sie in Möglichkeiten, und das über Ihre Abteilung oder Ihren Bereich hinaus. Nur übergreifende
Lösungen bringen Sie weiter!
2.		Achten Sie darauf, dass Sie ein sozial hoch kompetentes Team haben – diese Teams liefern Bestleistungen.
3.		Gewähren Sie Ihren eigenen Mitarbeitern viel Kompetenzen und Freiheit. Es sollte nichts geben, das
ihnen zu denken verboten ist. Den Mutigen gehört
die Welt!
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„Vom Kunden her denken“

Dr. Viktor Lau,
Senior Manager,
zeb/rolfes.schierenbeck.
associates gmbh

Wertschätzung, Würdigung und Respekt gegenüber den
Mitarbeitern – das ist der Kern guter Führung. Wer seine Mitarbeiter wertschätzt und ihnen respektvoll begegnet, führt sein Unternehmen zum Erfolg. Dazu gehört es
auch, guten Argumenten den Vorrang zu geben und nicht
dem Status, den ein Mensch in einem Unternehmen hat.
Von Respekt zeugt es ebenfalls, Mitarbeitern gegenüber
ehrlich und offen zu sein: Dinge zu versprechen, die später nicht gehalten werden können – nur um einen Mitarbeiter beispielsweise zum Bleiben zu bewegen –, bringt
niemandem etwas. Ein weiteres wichtiges Merkmal guter
Führung ist die Ausrichtung auf den Kunden: Wer radikal
vom Kunden her denkt, investiert seine Energie und Leistung an der richtigen Stelle.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1. Gute Argumente sollten mehr zählen als der Status
eines Menschen im Unternehmen.
2.		Hören Sie auch auf die eher stillen Mitarbeiter. Es hat
nicht immer derjenige die besten Ideen, der sich am
lautesten äußert.
3.		Reden Sie Klartext mit Ihren Mitarbeitern. Versprechen Sie ihnen nichts, das Sie nicht halten können.
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„Erwartungen klar kommunizieren“

Reinhold Richter,
Leiter Organisation
& Prozessmanagement,
Strategic Projects,
Portigon AG

Ein wesentliches Ziel von Führung ist für mich, ein
positives und konstruktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Mitarbeiter sollten gerne zur Arbeit kommen und
diese nicht als Belastung empfinden. Neben der Wert
schätzung, die man seinen Mitarbeitern gegenüber für
die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen sollte, ist ein
weiterer Erfolgsfaktor, Mitarbeiter adäquat zu beschäftigen, sie also weder zu unter- noch zu überfordern. Wer
überfordert ist, macht Fehler, und wer unterfordert ist,
langweilt sich und ist unzufrieden – beides verringert
den möglichen Beitrag zum Unternehmenserfolg.
Mir ist Verbindlichkeit wichtig. Meine Mitarbeiter
müssen sich auf mich verlassen können und ich mich
auf sie. Das erreiche ich, indem ich Erwartungen offen
und klar kommuniziere, dies auch von meinen Mitarbeitern einfordere und außerdem genaue Vereinbarungen
darüber treffe, welche Ziele wir verfolgen, wer für was
zuständig ist und was bis wann erledigt wird.
Welche drei wichtigen Regeln können Sie dem
Management-Nachwuchs mitgeben?
1.		Seien Sie authentisch und verstellen Sie sich nicht –
nur das ist glaubwürdig.
2.		Zeigen Sie, dass man sich auf Sie verlassen kann,
das gilt für Ihre Mitarbeiter und Kollegen ebenso wie
für Ihre Führungskraft.
3.		Versuchen Sie nicht, alle Probleme auf einmal zu
lösen. Setzen Sie Prioritäten, verringern Sie Komplexität, gehen Sie ein Thema nach dem anderen an.
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„Persönlichkeit und Verhalten
reflektieren“

Uwe Gossmann,
Geschäftsführer,
Klüh Service
Management GmbH

Für eine Führungskraft ist persönliche Kommunikation
sehr wichtig – in einer vertrauensvollen und loyalen
Atmosphäre, die es den Mitarbeitern auch erlaubt, direk
tes Feedback zu geben. Loyalität hat für mich eine sehr
hohe Priorität. Darüber kann man sehr viel steuern und
auch schwierige Situationen lösen. Wechselseitige
Loyalität kann es jedoch nur dort geben, wo Führungskräfte in der Lage sind, ihre Persönlichkeit und ihre Verhaltensweisen zu reflektieren.
Wir sind ein multinationales Unternehmen mit acht
Auslandsniederlassungen; hier in Deutschland arbeiten
Menschen aus 102 Nationen für uns. Deshalb gilt es in
unserem Alltagsgeschäft, sehr empathisch vorzugehen
und die Besonderheiten der einzelnen Kulturen in der
Zusammenarbeit zu berücksichtigen.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1.		Seien Sie loyal gegenüber Ihren Mitarbeitern.
2. Seien Sie berechenbar.
3.		Seien Sie authentisch und Sie selbst. Ihre Mitarbeiter
müssen wissen, wofür Sie stehen und woran sie mit
Ihnen sind.
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„Verantwortung übertragen,
niemanden alleine lassen“

Frank Hummel,
Geschäftsführer,
Tunap Cosmetics GmbH

In unserem Unternehmen führen wir sehr stark kennzahlenorientiert – aber wir setzen genauso intensiv darauf, schnell Verantwortung an unsere Mitarbeiter zu
übertragen. Mit ist es aber sehr wichtig, keinen der Mitarbeiter mit dieser Verantwortung alleine zu lassen – ich
stehe ihnen dann als Coach zur Seite.
Obwohl wir zum Würth-Konzern gehören, gibt es bei
uns keine reine Konzernstruktur – es geht familiärer
zu, unser Miteinander ist von flachen Hierarchien und
direktem Kontakt zwischen Mitarbeitern und obersten
Führungskräften geprägt. Das ist uns wichtig, und um
dies zu fördern, kultivieren wir auch gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit. Unsere Skitouren sind immer ganz
besondere Events!
Welche drei wichtigen Regeln können Sie
dem Management-Nachwuchs mitgeben?
1. Haben Sie Spaß an der Arbeit! Nur wenn Sie gerne
arbeiten, sind Sie auch erfolgreich.
2. Sorgen Sie für einen guten Ausgleich! Sie arbeiten
viel, also tun Sie auf der anderen Seite auch viel für
ihren Körper: Machen Sie Sport, ernähren Sie sich
gesund.
3.		Sammeln Sie internationale Erfahrung, solange Sie
jung sind – und verfolgen Sie engagiert Ihre Ziele im
Beruf. Später, wenn Sie einmal Familie haben, wird
es nicht einfacher.
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„Identifikation mit den
Unternehmenszielen“

Ernst-Dieter Kircher,
Geschäftsleiter,
Bank of Communications
Co., Ltd.

Entscheidend für gute Führung ist gutes Personal – und
ein kooperativer Führungsstil. Mitarbeiter arbeiten dann
gut, wenn sie sich mit dem Unternehmen identifizieren,
und das wiederum tun sie, wenn sie ihre eigenen Vorstellungen und Ziele mit einbringen können. Deshalb
beziehen wir sie in die Unternehmensführung mit ein.
Einen kooperativen Führungsstil zu leben, ist aber
auch immer wieder eine Herausforderung für mich:
Unser Unternehmen ist ein chinesisches und wird deshalb konservativ geführt. Gegenseitige Rücksichtnahme
ist da oberstes Gebot – es gilt, viele Fragen zu stellen,
um Informationen zu bekommen, flexibel zu sein und
feinfühlig auf das Gegenüber zu reagieren.
Mein chinesischer Kollege auf Geschäftsleiterebene
hat viel Auslandserfahrung, das macht es uns beiden
leicht, miteinander umzugehen.
Wie sehen Ihre drei wichtigsten Ratschläge
für den Management-Nachwuchs aus?
1.		Kompetenz ist wichtig. Sie müssen wissen, was Sie
tun und das auch gegen kritische Widerstände vertreten können.
2.		Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter ernst und wichtig und
lassen Sie sie das auch spüren.
3.		Formulieren Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern
Ziele. So identifizieren sie sich damit und erreichen
sie deshalb in der Regel auch.
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„Wertschätzung und Gesundheit
sind entscheidende Themen“

Dr. Rudolf Irmscher,
Geschäftsführer,
Stadtwerke Heidelberg

In Zukunft können nur noch die Unternehmen erfolgreich sein, deren Mitarbeiter die Zusammenarbeit in der
Gruppe fördern, offen kommunizieren, sich miteinander
vernetzen und austauschen – und deren gute Gesundheit möglichst kontinuierlich erhalten bleibt. Deshalb
sind für uns zwei Punkte wichtig: dass unsere Mitarbeiter wertschätzend miteinander umgehen und dass sie
gesund sind und bleiben. Hierfür gibt es für alle Führungskräfte Trainings zur wertschätzenden Kommunikation und vom Unternehmen geförderte medizinische
Vorsorgechecks sowie spezielle Gesundheitstage und
Gesundheitsprogramme.
Zur Wertschätzung gehört bei uns, dass Informationen rechtzeitig weitergegeben werden, Meinungsverschiedenheiten nicht zu Machtkämpfen ausarten und
die Führungskräfte eine gegenseitige Wertschätzung
vorleben. Bei Veränderungsprozessen erhalten die Mitarbeiter frühzeitig und transparent die notwendigen
Detailinformationen. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter gestalten den Veränderungsprozess im Rahmen vorgegebener Leitplanken und Ziele mit. Nur so erreichen
wir, dass Veränderungen akzeptiert und gelebt werden.
Welche drei goldenen Regeln
für den Management-Nachwuchs haben Sie?
1. Kommunizieren Sie Themen frühzeitig
und transparent.
2. Verhalten Sie sich wertschätzend gegenüber Ihren
Kollegen und Mitarbeitern – ohne Wertschätzung
keine Wertschöpfung.
3.		 Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter aktiv an Veränderungs
prozessen, geben Sie ihnen Gestaltungsspielraum.
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„Führung ist eine Rolle, die nichts
mit der Hierarchie zu tun hat“

Markus Wolf,
Managing Partner,
Business Process Experts
GmbH

Ich führe durch Coaching, delegiere sehr viel und setze
auf maximale Eigenverantwortung meiner Mitarbeiter.
Sie sollen möglichst viel Freiheit haben – dazu gehört
auch, dass sie Fehler machen dürfen. Ich werfe sie
durchaus ins kalte Wasser, stehe aber immer mit einer
helfenden Hand am Beckenrand.
In unserem Unternehmen sind wir auf der Führungsebene sehr daran interessiert, den Input der Mitarbeiter
zu bekommen. Wir geben keine Direktiven aus, sondern
legen Wert auf Feedback und Mitwirken unserer Mitarbeiter. Führung sehen wir als eine Rolle – sie ist nicht
an Hierarchie oder eine bestimmte Person geknüpft. Bei
uns kommt es deshalb immer wieder vor, dass wir als
Führungskräfte in ein Projekt eingebunden sind, das
einer unserer Mitarbeiter leitet. Dann lassen auch wir
uns sagen, was bis wann zu tun ist – sicherlich nicht der
klassische Weg. Wir gehen ihn, weil wir eine Organisation von Knowledge-Workern sind. Das Domain-Wissen
einzelner Mitarbeiter übersteigt oft genug unser eigenes, das prägt unsere Führungskultur.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1. Versetzen Sie sich in den anderen hinein – nehmen
Sie Führung nicht aus der Eigensicht wahr.
2. Führung ist dazu da, Potenzial zu wecken und einen
Rahmen zu schaffen – und nicht, um einzuengen.
3.		Wer führen will, muss akzeptieren, dass das Ergebnis im Detail anders aussieht, als man es sich selbst
vorgestellt hat.

29

„Herzblut und Begeisterung
sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren!“

Oliver Wilhelm,
Geschäftsführender
Gesellschafter,
Polares REAM GmbH

Ich führe sach- und leistungsorientiert, aber auch sehr
kooperativ. Mit meinen Mitarbeitern setze ich mich jeden Montagmorgen zusammen und spreche mit ihnen
über die Ziele für die anstehende Woche. Unsere Mitarbeiter sind unsere Talente. Wir müssen erkennen, wo
sie ihre Stärken haben. Deswegen gehe ich in so engen
Kontakt mit ihnen. Mir ist es auch entscheidend wichtig,
gerade montagsmorgens mit meinen Mitarbeitern zu reden. Sie kommen aus dem Wochenende, sind vielleicht
demotiviert oder hatten keine gute Zeit. Ich will wissen,
was ihre Ängste und Sorgen sind und wie wir sie unterstützen können. Wir dürfen nie vergessen: Den größten Teil des Tages verbringen sie in der Firma. Deshalb
tun wir alles dafür, damit sie sich hier aufgehoben und
wahrgenommen fühlen. Das spüren sie – und geben es
uns tausendfach zurück, indem sie mit Herzblut und Begeisterung an ihr Tagwerk gehen.
Auch mit unseren Kunden beschäftigen wir uns sehr
intensiv. Wir interessieren uns für sie, tauschen uns viel
mit ihnen aus, fragen sie nach ihren Aufgaben und Werten und passen unsere Leistungen daran an – damit
unsere Kunden das erreichen können, was wichtig für
sie ist. Wir nennen diese Herangehensweise Clienting
– Dienstleistungsdenken. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
sind ein essentieller Bestandteil dieses Denkens!
Was sollte der Führungsnachwuchs wissen?
1.		 Alles, was entsteht, entsteht zuerst im Geiste. Von dort
gelangt es auf die materielle Ebene. Sprich: Nur wer
die Dinge im Kopf klar hat, kann sie auch umsetzen.
2.		Ehrlichkeit macht den entscheidenden Unterschied.
Zu jedem Zeitpunkt. Gegenüber sich selbst und gegenüber den Kunden.
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„Persönlichkeit und
Verhalten reflektieren“

Dr. Eike Böhm,
Vorstand,
KION GROUP AG

Vertrauen, Kontakt, Konsequenz – darum geht es in
meiner Führungsarbeit. „Mein Vertrauen kann man
nicht gewinnen, nur verlieren“, sage ich. Grundsätzlich vertraue ich den Menschen in meinem beruflichen
Umfeld und gehe davon aus, dass sie gut und motiviert
arbeiten und ihre Fähigkeiten für das Unternehmen einsetzen. Wenn das nicht klappt, ziehe ich rasch Konsequenzen: Wer seinen Job nicht gut macht, wird anderweitig eingesetzt. Diese Konsequenz gilt auch für mich
selbst: Reden und Handeln dürfen nicht auseinander
driften. Der tägliche Kontakt mit den Menschen ist mir
wichtig. Ich sitze selten am Schreibtisch und schreibe
wenige E-Mails. Stattdessen bin ich an unseren Standorten präsent und rede persönlich mit den Menschen.
Deshalb brauche ich kein großes Vorstandsbüro, sehr
wohl aber einen einfachen Arbeitsplatz an allen Standorten. Diese Führungskultur ist offen und kooperativ.
Dabei sind wir sehr stark nach außen orientiert. „Wie
kann ich den Kunden helfen?“ und „Wie kann ich das
Unternehmen für die Kunden weiterentwickeln?“ – das
sind die beiden Fragen, die wir uns jeden Tag stellen.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1. Entwickeln Sie eine Vision, eine Vorstellung für Ihr
Leben – was möchten Sie im Leben für sich individuell erreichen?
2. Gehen Sie diesen Weg und leben Sie dieses Bild
authentisch. Verbiegen Sie sich nicht.
3. Suchen Sie sich das berufliche Umfeld aus, in dem
das möglich ist.

31

„Wir sind untereinander gut vernetzt“

Harald Frühwacht,
Geschäftsführender
Gesellschafter, IDL
GmbH

Ein zentrales Element unserer Führungskultur ist neben
der Einbeziehung der Mitarbeiter und einer gelebten
Fehlertoleranz die Vernetzung der Mitarbeiter. Wir nutzen die webbasierte Plattform Yammer für die bereichsübergreifende Zusammenarbeit – dort können die Mitarbeiter ihr Wissen teilen, Feedback einholen und sich
zu allen relevanten Themen austauschen. Weil wir innerhalb des Unternehmens so interdisziplinär arbeiten,
entwickeln wir viel Verständnis füreinander. Dies nützt
uns auch im Kontakt zu unseren Kunden – unsere Informatiker und unsere Betriebswirtschaftler können ihre
unterschiedlichen Sichtweisen gut in Einklang bringen.
In unserer Branche, der Software-Entwicklung, und im
Speziellen beim Thema Integrierte Unternehmenssteuerung (Corporate Perfor
mance Management) ist das
keineswegs selbstverständlich.
Was sollte der Führungsnachwuchs wissen?
1.		Bringen Sie Offenheit für unterschiedliche Themen
mit und lernen Sie von anderen.
2.		Seien Sie sich nicht zu schade, sich auch der Themen anzunehmen, die unterhalb Ihrer Hierarchieebene liegen; so holen Sie nicht nur Mitarbeiter ab,
sondern entwickeln auch ein eigenes Verständnis für
das Business.
3.		Bringen Sie die richtigen Menschen in den richtigen
Teams zueinander – so erreichen sie die Unternehmensziele.
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„Ziele öffentlich zu machen, ist ein
sehr wirkungsvolles Führungsinstrument“

Thomas Wachter,
Geschäftsführer,
NBJX Europe GmbH

Im Zentrum meiner Führung stehen Ziele. Ich versuche,
mit allen meinen Mitarbeitern Einigkeit über die Ziele
des Unternehmens herzustellen – und auch darüber,
dass jeder Einzelne von uns diesen Zielen verpflichtet ist. In unserem Unternehmen zählen deshalb keine
Hierarchien, sondern lediglich das gemeinsame Verständnis davon, was wir erreichen wollen. Wenn diese
Einigkeit besteht, können meine Mitarbeiter eigenverantwortlich ihre Aufgaben übernehmen. Diese Aufgaben übersetzen wir in individuell definierbare Ziele, die
messbar sein müssen. Unsere individuellen Ziele sind
der kompletten Belegschaft zugänglich – wir machen
hier monatlich unsere Fortschritte öffentlich. Dies ist ein
sehr wirkungsvolles Führungsinstrument, denn natürlich ist jeder bestrebt, seine Erfolge den Kollegen stolz
zu präsentieren.
Welche drei goldenen Regeln für den Management-Nachwuchs haben Sie?
1. Seien Sie schonungslos offen! Haben Sie keine Geheimnisse vor Ihren Mitarbeitern.
2.		Übernehmen Sie Verantwortung an jeder Stelle und
zu jedem Zeitpunkt.
3.		Vereinbaren Sie messbare Ziele. Nur was messbar
ist, wird auch gemacht.
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„Kennzahlen nützen auch in Konflikten“

Dr.-Ing. Frank Boshoff,
Vorsitzender des Vorstands,
SHW AG

Mein Führungsstil resultiert unter anderem aus meiner
langen Erfahrung in der operativen Werkleitung und ist
stark zahlenorientiert. Das heißt konkret: Ich reflektiere gemeinsam mit allen, die es betrifft, die Inhalte und
Ideen unserer strategischen Entwicklung. Für alle Themen definieren wir dann Kennzahlen, anhand derer wir
unsere Weiterentwicklung gut messen können. Unsere
Führungskultur ist offen, freundlich und motivierend – wir
konzentrieren uns darauf, gegenüber unseren Mitarbeitern Positivaussagen zu machen und unseren Fokus
auf Lösungen zu richten. Kritik zu üben, gehört natürlich
dazu. Das fällt aber umso leichter, je sachlicher und faktenbasiert das Ganze ist – und das ist ein weiterer Vorteil
unserer zahlenorientierten Herangehensweise: Falls es
zu Konflikten kommen sollte, lassen sie sich auf Basis
dieser Zahlen sehr schnell versachlichen und lösen.
Welche drei goldenen Regeln für den
Management-Nachwuchs haben Sie?
1.		Wer Führungskraft sein will, muss mit anderen Menschen klarkommen und vor allem die Art und Weise
gut reflektieren, wie unterschiedliche Meinungen ausgetragen werden.
2.		Eine Führungskraft braucht Abstraktionsvermögen.
Viele beschäftigen sich zu schnell mit Details, bevor
sie einen Blick für das Ganze haben.
3.		Dennoch gilt es, in schwierigen Situationen auf die
Details zu schauen. Zu unterscheiden, wann der Blick
auf das große Ganze und wann der auf die Details angebracht ist – darin liegt die Kunst.
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„Vorgesetzte müssen sich Zeit nehmen“

Andreas Tenkmann,
Vice President
HR DACH, Sodexo

Ich führe partizipativ, denn ich habe eine wichtige Lebens- und Führungserfahrung gemacht: Ein Team kann
gemeinsam extrem viel bewegen. Dabei ist es egal, von
wem die Lösung kommt – wenn es die richtige Lösung
ist, können alle gemeinsam daran weiterarbeiten und ein
gutes Ergebnis erreichen. Immer alle einzubinden, gute
Ideen entwickeln und alle dazu zu bewegen, gemeinsam
an einer Lösung mitzuwirken, ist zwar nicht immer leicht,
aber nichtsdestoweniger die Voraussetzung für den Erfolg. Wir erbringen unterschiedliche Serviceleistungen,
darunter rund 50 Prozent im Bereich Catering. Hier
herrscht oft hoher Zeitdruck, alles muss buchstäblich
gleichzeitig fertig sein. Klare Ansagen sind da unerlässlich. Gleichzeitig ist es wichtig, einander zuzuhören, Mitarbeiter wahrzunehmen und vor allem gute Feedbackgespräche mit ihnen zu führen und sie zu motivieren. Auf
diese Führungskompetenzen legen wir großen Wert.
Was würden Sie dem Führungs-Nachwuchs raten?
1.		Priorisiere. So kannst Du ein hohes Arbeitsvolumen
besser bewältigen.
2.		Nimm Dir die Zeit zu führen, mit Deinen Mitarbeitern
zu sprechen und sie abzuholen.
3. Bleibe immer objektiv. So kannst Du rationale Entscheidungen treffen.
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„Ein Team braucht ein stabiles Wertesystem“

Mark Henrik Körner,
CSO, TRILUX GmbH
& Co.KG

Das Wichtigste in einem Unternehmen sind die Menschen
– und gerade im Zuge der Digitalisierung wird das Thema
Menschlichkeit immer wichtiger. Mir geht es deshalb darum,
ein stabiles Wertesystem in meinem Team zu verankern, bei
dem der Mensch im Fokus steht. Für meinen Führungsstil
bedeutet das: Ich führe kooperativ und lege auf die Entwicklung eines besonderen Teamspirits sehr viel Wert. Ich
trachte immer danach, Menschen mit unterschiedlichen
Strukturen, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Wissen zu einem Team zu machen, das gut und vertrauensvoll
zusammenarbeitet. Von diesem Team erwarte ich dann aber
auch Einsatz, Zuverlässigkeit und Ergebnisse.
Taktische Ziele erarbeiten wir gemeinsam. Anschließend
lasse ich meinen Mitarbeitern im abgestimmten Zeitrahmen
Freiraum, selbst zu entscheiden, wie sie diese Ziele erreichen. Mikromanagement betreibe ich nur, wenn ich sehe,
dass Mitarbeiter die vereinbarten Ziele nicht erreichen.
Unser Markt ist im Moment unglaublich dynamisch. Technologien und Geschäftsmodelle verändern sich schnell. Dem
kann man nur mit eigenverantwortlich und unternehmerisch
handelnden Mitarbeitern sowie agilen Arbeitsweisen begegnen. Businesspläne, die auf 10 Jahre angelegt sind und
hierarchische Entscheidungswege haben ausgedient, diese
Zeiten sind vorbei. Wir brauchen die Bereitschaft und die
Rahmenbedingungen zur kontinuierlichen und schnellen
Veränderung.
Was würden Sie dem Führungsnachwuchs raten?
1. Machen Sie immer das, was Ihnen liegt, und fangen Sie
nicht an, aus Karrierebestrebungen heraus ein Anderer zu
werden oder Themen zu bearbeiten, die nicht Ihre sind.
2.		Bleiben Sie flexibel – arbeiten Sie in verschiedenen
Regionen und bei verschiedenen Arbeitgebern.
3.		Zeigen Sie beruflich hohen Einsatz, wenn Sie Karriere machen wollen. Zufällig nach oben zu fallen, wird
schwierig.
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„VUCA ist keine Bedrohung“

Dr. Joerg Karas,
Geschäftsführer,
Schwan-STABILO
Cosmetics GmbH
& Co. KG

Wir pflegen einen offenen, kooperativen Umgang, der vom
kreativen Austausch lebt und von der Überzeugung getrieben ist, dass die Verantwortung in der jeweiligen Rolle liegt.
„Empower the middle management“ lautet unsere Devise.
Unsere Mitarbeiter/-innen bekommen viel Raum, innerhalb
dessen sie agieren können, müssen sich aber auch trauen,
diesen Raum zu nutzen. Wer Unternehmergeist und einen
starken Willen hat, etwas zu bewegen, fühlt sich bei uns
wohl. Mit meinem Führungsstil setze ich auf einen Mix aus
Struktur – es gibt Jours fixes, Jahres- und Feedback-Gespräche – und spontanem Austausch: Wenn etwas ansteht,
sprechen wir persönlich miteinander und warten nicht bis
zum nächsten offiziellen Meeting.
Ein großes Thema sind bei uns die Herausforderungen
der VUCA-Welt. Wir sehen sie aber nicht als Bedrohung,
sondern deuten sie neu: Aus Volatility wird Vision, Uncertainty wird zu Understanding, Complexity zu Clarity und Ambiguity zu Agility. Das heißt für uns: Wir verfolgen unser Ziel,
auch wenn die Welt sich ändert. Wir schaffen Klarheit für alle
Beteiligten. Und wir sind wendig im Umgang mit kurzfristigen
Veränderungen. Dies sind die zu uns passenden Werkzeuge
– mit denen wir unseren Mitarbeitern und damit dem gesamten Unternehmen Ziel und Sicherheit geben.
Welche drei goldenen Regeln
für den Führungsnachwuchs haben Sie?
1.		Bleiben Sie sich treu und verbiegen Sie sich nicht. Kompromisse gehören natürlich dazu – aber Ihre authentische
Haltung ist die einzige Konstante, die Sie Ihr gesamtes
Berufsleben lang aufrechterhalten werden.
2. Orientieren Sie sich in all Ihren Handlungen am Wohle
des Unternehmens – im Zweifel auch im kreativen Dissenz mit dem Vorgesetzten.
3. Netzwerken Sie. Wer jeden Tag mit denselben Menschen
zu Mittag isst, verpasst eine gute Chance, die Kollegen
und das Unternehmen besser zu verstehen und seine
Karriere zu entwickeln.
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Firmenprofil

Facts & Figures

PMC International AG

Die PMC International AG ist eine Personalberatung, die sich auf die Gewinnung,
Integration und Bindung von Führungskräften und Spezialisten aller Funktionen
konzentriert. Wir beraten Unternehmen
aller Größen aus Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Wir arbeiten branchenübergreifend, unsere Spezialisierung erfolgt auf Beraterebene. Gemäß deren
beruflicher Herkunft, Führungspraxis und
Projekterfahrung bieten wir kundenindividuelle Lösungen für Klienten in zahlreichen Sektoren.

• Gründung im Jahr 2003 als Aktiengesellschaft in Neu-Isenburg bei
Frankfurt
• Beratungsschwerpunkt: Suche
von Führungs- und Fachkräften per
Direktansprache
• 18 Berater mit unterschiedlichen
Kompetenzschwerpunkten
• seit Gründung über 2.000 Personalsuchprojekte im In- und Ausland
erfolgreich durchgeführt
• umfangreiches Netzwerk durch
persönliche Interviews mit mehr
als 24.000 Kandidaten
• Kooperationspartner in 35 Ländern
• seit 2012 zusätzliches Leistungsangebot für die Suche nach Interim
Managern im In- und Ausland in der
Tochterfirma PMC Interim
Management GmbH
• inländische Kooperationspartner für
Outplacement, Coaching, Management
Audits, Vergütungsberatung und
weitere HR-Dienstleistungen

Niederlassung Berlin
Kronprinzendamm 1
10711 Berlin
Telefon +49 30 / 890 090 62
berlin@pmci.de

Nierderlassung Hamburg
Neuer Wall 35
20354 Hamburg
Telefon +49 40 / 2805 809 0
hamburg@pmci.de

Niederlassung Düsseldorf
Bahnstraße 9
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 211 / 863 263 0
duesseldorf@pmci.de

Niederlassung München
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefon: +49 89 / 599 479 0
muenchen@pmci.de

Niederlassung Frankfurt
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg
Telefon +49 6102 / 55 99 0
frankfurt@pmci.de

www.pmci.de

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: PMC International AG
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