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Das Haufe Führungsmodell
 Die neue Landkarte für neue Führungswelten



Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt ist volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig, teilweise widersprüchlich 
geworden. Disruptionen, Agilisierung, und Selbststeuerung sind Begriffe, die den Dis-
kurs bestimmen. Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen sind mitten in einem 
gewaltigen Veränderungsprozess. So wie die Industrialisierung viele gesellschaftliche 
Bedingungen und Regeln auf den Kopf gestellt hat, so verändert auch die Digitalisie-
rung tradierte Formen von Zusammenarbeit, Führung und Wettbewerb.

Die aktuelle Situation erinnert an die Entdeckung einer neuen Welt. Einer  neuen 
Welt von Organisation, Führung und Zusammenarbeit. Die Entdeckung dieser 
neuen Welt braucht neue Landkarten. Es braucht einen neuen Blick auf das eigene 
Unternehmen und die aktuelle Führungssituation. Diesen Gesamtüberblick mit allen 
relevanten Faktoren liefert das neue Haufe Führungsmodell. 

Das Haufe Führungsmodell integriert die harten und offensichtlichen Faktoren eben-
so wie die unsichtbaren, aber entscheidenden kulturellen und weichen Fähigkeiten 
eines Unternehmens. Es zeigt nicht nur, was die Mitarbeiter benötigen, um die rich-
tigen Dinge zu tun, es zeigt auch, was die Führungskräfte und das Unternehmen tun 
müssen, damit neue Führung gelingen kann.

Die Ganzheitlichkeit des Modells hilft Stückwerk zu vermeiden und sorgt dafür, dass 
die Systeme ineinandergreifen. Die Entwicklungsmaßnahmen müssen zu Governance 
und Führungsphilosophie passen, der Führungsstil zum Mitarbeitergesprächstypus 
und zum Performance-Management-System. Alle Elemente des Modells und die Füh-
rung in einem Unternehmen hängen voneinander ab. Sie bleiben wirkungslos, wenn 
sie unverbunden als Inseln im unternehmerischen System stehen. 

Mit dieser Sonderausgabe unseres Magazins Fokus Führung & Management  möchten 
wir Ihnen die grundlegenden Zusammenhänge des Modells veranschaulichen, Sie 
zum Nachdenken über Führung in Ihrem Unternehmen und über Ihre tägliche 
Führungsarbeit anregen und zeigen, wie Unternehmen Antworten auf die drängende 
Zukunftsfragen erlangen können.

Viel Freude mit dem Modell wünschen Ihnen

Ulrich Grannemann 
Leiter Competence  
Center Leadership, 
Haufe Akademie

Entwickler und Autor 
des Führungsmodells

Dr. Jörg Schmidt 
Geschäftsführer  
Kompetenz für Fach-  
und Führungskräfte, 
Haufe Akademie
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Gelingende Führung hat  
nicht nur das Unternehmen 
im Blick, sondern auch 
die Menschen, die zum 
Erfolg beitragen.

Das Haufe Führungsmodell  
Die neue Landkarte für neue Führungswelten
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Sie haben Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns an fuehrungsmodell@haufe-akademie.de oder rufen Sie uns an unter 06102 74850-00.

mailto:fuehrungsmodell@haufe-akademie.de


Markt des Unternehmens
Der Markt ist der Ausgangspunkt jeglicher Unternehmens-
aktivität. Das Unternehmen muss die Bedürfnisse der Kunden 
aufnehmen und daraus das Geschäftsmodell, die passende 
Unternehmensstrategie und -struktur sowie das richtige Orga-
nisationsdesign entwickeln. Die jeweilige Führungskraft sorgt 
dann, in ihrer Unternehmerrolle, für die korrespondierende 
Bereichsstrategie, Bereichsorganisation und Improvement und 
leitet Veränderungsprozesse ein. Sie ist somit sowohl Leader als 
auch Manager.

Unternehmerischer Erfolg
In diesem Bereich sind Führungskräfte Umsetzer und Ent-
wickler. Feedback geben und nehmen, Projekte und Bereiche 
steuern gehören ebenso zu ihren Aufgaben wie die Delegation 
von Verantwortung und Projekten und das Geben von Orien-
tierung durch klar definierte Ziele. Das Unternehmen muss für 
ein Performance Management sorgen, das richtige Reporting 
aufbauen, Ziel- und Feedbacksysteme müssen gelebt und über 
Mitarbeitergespräche müssen die harten Faktoren (Zahlen, 
Daten, Fakten) abgeglichen werden. Wenn das Unternehmen 
und die Führungskräfte das alles richtig machen, dann stimmt 
der unternehmerische Erfolg.

Mitarbeiterengagement
In der Beziehung zu ihren Mitarbeitern hat die Führungskraft 
für „robuste“ Beziehungen, für Motivation und Entwicklung 
der Mitarbeiter sowie für ein funktionierendes Team zu sorgen. 
Unterstützend wirken hierbei Personalentwicklungsmaßnah-
men, Hilfen für die tägliche Mitarbeiterbetreuung und ein 
Kommunikationsort wie regelmäßige Mitarbeitergespräche, um 
die Qualität der Beziehung zu besprechen und nachzuhalten. 
Wenn diese Faktoren stimmen, dann stimmt auch die Atmo-
sphäre im Unternehmen und die Mitarbeiter spüren eine hohe 
Identifikation mit dem Unternehmen.

Unternehmensprägung
Im unteren Bereich des Modells finden sich die weichen Fak-
toren. Das Unternehmen muss dafür sorgen, dass aus Werten 
Leitbilder werden, die richtigen Mitarbeiterauswahl- und 
Führungskräfteentwicklungssysteme eingesetzt und Führungs-
leitlinien entwickelt werden, die eine Führungskultur hervor-
bringen, die zum Markt und zur Prägung des Unternehmens 
passt. Dann kann die Führungskraft, in ihrer Rolle als Mensch 
und Unternehmensbürger, an ihrer Persönlichkeit arbeiten, 
Führungsfähigkeiten entwickeln und ausbauen sowie eine 
 Haltung entwickeln, die den verschiedenen Führungsrollen  
und dem Führungsmandat gerecht werden.

Das Haufe Führungsmodell 
Die vier Eckpunkte des Modells im Überblick

Der Mitarbeiter

Die Führungskraft

Die Führungskraft

Markt 
des Unternehmens

Unternehmerischer
Erfolg

Unternehmens-
prägung

Mitarbeiter-
engagement
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1.0 Der Markt
Der Markt ist Ausgangspunkt und Endpunkt für jedes Unternehmen. 
An dieser Stelle stellt sich direkt die Frage nach den Werkzeugen, 
die ein Unternehmen hat und nutzt, um Trends, Entwicklungen und 
mögliche Veränderungen zu erkennen und aufzunehmen. Welche 
Kontaktpunkte zum Kunden gibt es? Wie werden Informationen von 
außen aufgenommen und verarbeitet? Hat das Unternehmen eine 
Idee, wie sich der Markt entwickeln wird?

2.0  Wie Unternehmen ihren Führungskräften optimale 
Werkzeuge zur Verfügung stellen

2.1  Das Geschäftsmodell entscheidet über die relevante 
 Zielgruppe.

Das Geschäftsmodell bildet die Grundarchitektur und hat mit 
Alexander Osterwalders „Canvas-Modell“ (Campus Verlag; Business 
Model Generation von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur) 
ein prominentes Icon bekommen. Wie soll Geld verdient werden? 
Wie werden die Leistungen zusammengestellt oder eingekauft? Über 
welche Kanäle wird kommuniziert und Marketing betrieben?

2.2 Die Unternehmensstrategie
Eine Strategie hat ein Unternehmen immer, auch wenn es sich dabei 
vielleicht nur um die intuitive Intelligenz des Unternehmenschefs für 
Entscheidungen und Richtungen handelt. Entscheidend ist hier, wel-
che Werkzeuge das Unternehmen nutzt und was unter dem Begriff 
Strategie überhaupt verstanden wird. Die Frage lautet: Ist die Strate-
gie formuliert und ist sie bekannt? Wurde sie verstanden, und wenn 
ja wie? In welcher Form ist sie dargestellt und wie flexibel kann sie 

hinterfragt werden? Die bekanntesten Formen zur Darstellung von 
Strategien sind die Porter-Kurve, der Produkt- oder Marktlebens-
zyklus, die Boston Consulting Group Matrix, das Blue Ocean Modell, 
die Szenario-Technik und die SWOT Analyse.

2.3 Die Unternehmensstruktur
Passt die allgemeine Struktur des Unternehmens zur Strategie und 
zum Geschäftsmodell? Auch wenn die feste Stellendefinition und 
damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Unternehmenseinheit 
in einer modernen und stark projektorientierten Organisation immer 
weiter abnehmen, bleibt der Zuschnitt wichtig. Selbst für sich stark 
selbststeuernde Unternehmen bzw. Unternehmenseinheiten bleibt 
die disziplinarische und arbeitsrechtliche Zuordnung ein  wichtiges 
Basisgerüst. Die Frage ist, fördert das Gerüst die notwendige Ent-
wicklung oder braucht es eine Anpassung? Es gibt verschiedene 
Philosophien, Konzepte und Modelle, aus denen ausgewählt werden 
muss.

2.4 Das Organisationsdesign
Die Struktur gibt den Rahmen. Was aber in diesem Rahmen 
 geschieht, bestimmt das Organisationsdesign. Wie wird kommuni-
ziert, informiert, Entscheidungen vorbereitet, wer wird wie beteiligt? 
In welchem „Betriebssystem“ werden Informationen aufgenommen, 
verarbeitet und in Entscheidungen und Leistungen zusammen-
gefügt? Bei wem soll der Schwerpunkt bei der Entscheidungsfindung 
liegen? Der Haufe Quadrant beschreibt das Organisationsdesign von 
determinierten, zentral gesteuerten Verfahren bis hin zu sich selbst 
steuernden agilen Organisationen. Die Wahl des Organisationsdesigns 
ist immer weniger eine ideologische Frage, sondern zunehmend eine 
Frage, welches Organisationsdesign am besten auf Markt, Kunden 

und Produkt passt. Im klassischen Stellensystem bestimmt die Orga-
nisation die Aufgabe. Zunehmend bestimmt der Kunde die Aufgabe, 
und die Aufgabe die optimale Organisation.

3.0 Die Führungskraft als Unternehmer

3.1 Die Bereichsstrategie
Bereichsstrategien sind leider nicht immer kongruent mit der Unter-
nehmensstrategie. Bereichsstrategien abzuleiten und zu entwickeln, 
ist Aufgabe der Abteilungs- und Bereichsleiter. Workshops und deren 
Inhalte sind zentrale Werkzeuge auch zur Partizipation der Mitarbei-
ter in der Strategieentwicklung. Die Bereichsstrategien sollen allen 
Mitarbeitern Orientierung und eine echte Hilfe bei ihren Priorisie-
rungsentscheidungen bieten.

3.2 Veränderungsmanagement
Die Offenheit für Veränderungen und Flexibilität in der Aufnahme 
und Integration neuer Aufgaben und Abläufe sind wichtige Fähig-
keiten von Bereichen und Abteilungen. Die Fähigkeit von Führungs-
kräften, den Prozess der Veränderung zu begleiten, ist schon immer 
wichtig. Doch in Zeiten steigender Veränderungsgeschwindigkeit 
noch viel mehr. Veränderungsmanagement von Abteilungen und 
Bereichsleitern unterscheidet sich in wesentlichen Teilen vom Ver-
änderungsmanagement des Unternehmens, welche in der Regel von 
Change Managern oder Change Agents durchgeführt wird. Dabei 
liegen die „letzten hundert Meter“ der Veränderung immer in der 
Verantwortung der Führungskräfte.

3.3 Improvement
Performance Improvement, kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
(KVP), Benchmarking, Kaizen; in den 90er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts begann jedes Führungsseminar mit dieser Thematik. Auch, 
wenn mittlerweile weniger darüber gesprochen wird; die ständige 
Verbesserung und Erhöhung von Effizienz ist eine grundlegende 
Aufgabe von Führungskräften. Schaut man sich die Entwicklung des 
Marktes an, wird auch hier die Notwendigkeit, immer schneller zu 
werden, erfolgskritischer.

3.4 Positionierung
Eine Führungskraft, die sich lokaloptimierend und abteilungs-
egoistisch in ihre Burg eingräbt, wird immer weniger erfolgreich 
sein. Die Fähigkeiten, unternehmensweit Kontakte zu knüpfen, 
Nahtstellen aufzubauen, Ziele und Werte abzustimmen – schlichtweg 
ein zielgerichtetes Networking zu betreiben – wird sicherlich nicht 
abnehmen. Gibt es Strukturen innerhalb des Unternehmens, die das 
fördern? Oder wird diese Verantwortung einzig der Führungskraft 
überlassen? Welche Kreise und Plattformen werden in der Struktur 
von vornherein geschaffen, um bereichsübergreifend die Zusammen-
arbeit zu fördern? Wie bekommt Mikropolitik, im Sinne von neuen 
Ideen und Entwicklungen einen positiven Klang oder eine positive 
Bedeutung? Führungskräfte sind nicht nur Repräsentanten, sondern 
auch verantwortlich für das interne Marketing.

Der Markt/die Kunden  
des Unternehmens

Das Haufe Führungsmodell
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Der unterneh merische Erfolg 
 So stimmen die Finanzen
4.0  Aufgaben
Mit der Verantwortung, für die Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter zu 
sorgen, startet jede Führungsherausforderung und Weisungsbefugnis. 
Das Management der Aufgaben ist Kernaufgabe der Führungskraft. 
Vier Führungsfunktionen sind damit verbunden: Orientierung, Dele-
gation, Steuerung und Feedback. 

4.1 Orientierung, Ziele
Je mehr Mitarbeiter wissen, worum es geht, wo die Schwerpunkte 
und Prioritäten liegen, welche Leitlinien und Kriterien wichtig sind, 
umso mehr können sie selbst entscheiden, frei handeln. Umso größer 
können die delegierten Handlungsspielräume und Aufgaben sein, und 
umso weniger muss im Detail korrigiert und verbessert werden. Die 
Bedeutung von Jahres- und Quartalsgesprächen, von Teamworkshops 
und -meetings, die Richtungen und Richtungsänderungen themati-
sieren, darf nicht unterschätzt werden.

4.2 Delegation
Nach der Orientierung folgt der sorgfältige Zuschnitt der Aufgaben 
selbst. Welche Aufgaben, mit welchem Handlungsspielraum, mit 
welchem Budget an Zeit soll wer im Team erhalten? Sind alle Ziel-
kriterien und Kontextinformationen vorhanden? Und nicht zuletzt: 
Weiß der Mitarbeiter, bei wem er an welchen Punkten Entschei-
dungen einholen muss, wen er wann informieren oder konsultieren 
muss? Jede Lücke in der Delegation rächt sich später im Verlauf der 
Aufgabenerfüllung im Steuerungsprozess.

5.0  Aufgabenmanagement
Was muss und kann das Unternehmen tun, um seine Führungskräfte 
bei dieser Kernaufgabe zu unterstützen?

5.1 Performance Management
Ausgangs- und Kernbereich des Performance Management Systems 
ist ein Gerüst von Kennzahlen, KPIs, Budgetierungen, Forecasts, 
 Estimates etc. Dieses System entscheidet, wonach sich die Menschen 
in einem Unternehmen orientieren. Zahlen entwickeln eine hohe 
Kraft in der Orientierung. Diese können Mitarbeiter in die erfolg-
reiche Richtung lenken, aber auch zu falschen Akzentuierungen, Ent-
scheidungen und Fehlentwicklungen führen. Die Diskussion, welche 
Performance Management Systeme in die neue Zeit von Agilisierung 
und Selbststeuerung passen, ist noch lange nicht abgeschlossen.

5.2 Reportingsysteme
Die Zahlen sind das eine, in welcher Art und in welche Richtung sie 
ihre Wirkung entfalten, das andere. Das Reportingsystem beschreibt 
das Gerüst der hierarchieübergreifenden Regeltermine mit ihren 
ausgewählten Teilnehmern, Rhythmen, Inhalten, Regeln und 
Reportingtools sowie dem Gerüst der schriftlichen Berichte. Diese 
reichen von Excel-Tabellen und Monatsberichten bis hin zu Apps, 
die unternehmensweit vor allem die Highlights kommunizieren. In 
keinem anderen Bereich fokussiert sich das Unternehmensgeschehen 
so sehr wie hier.

4.3 Steuerung
Natürlich werden viele Aufgaben nach der Delegation einfach 
erledigt und abgeschlossen. Die meisten Aufgabenverläufe jedoch 
müssen begleitet, korrigiert, nach- und gegengesteuert werden. Auf 
äußere Änderungen und Unvorhergesehenes muss flexibel reagiert 
werden. Führungskräften stehen dabei drei große Instrumenten-
bereiche zur Verfügung. Man kann sie als die drei großen „K“ 
bezeichnen: Kennzahlen (da, wo es möglich ist), Kurzberichte  
(persönlich, per Telefon, Mail etc.) und Konferenzen (mit all den  
Vor- und Nachteilen, die Meetings und Besprechungen haben).  
Mit dem Steuern oder Monitoring der Aufgaben verbringen Füh-
rungskräfte einen großen Teil ihrer Zeit.

4.4 Feedback
Auch wenn die Aufgabe erledigt wurde, die Führungsaufgabe selbst 
ist noch nicht erledigt, denn die nächsten Aufgaben stehen an, und 
nicht besprochene Fehler sollen nicht reproduziert werden. Welche 
Punkte waren gut und müssen verstärkt werden? Und welche 
Aspekte können verbessert werden? Die Fehler- und Feedbackkultur 
zu einer abwertungs- und demotivationsfreien Selbstverständlichkeit 
zu entwickeln, ist vielleicht eines der größten Kunststücke in der 
Führung. Da ohne Rückmeldung keine systematische Verbesserung 
möglich ist, hängt von der Fehler- und Feedbackkultur die Zukunft 
des Unternehmens ab.

5.3 Toolbox Steuerung
Das gemeinsame Know-how über Delegationswerkzeuge, Modera-
tionsformate, Monitoring Tools und Formen des Leistungsfeedbacks 
fließt in die Toolbox-Bibliothek eines Unternehmens ein. Viele 
Unternehmen bauen ihr Wissensmanagement systematisch aus. Die 
Digitalisierung unterstützt diesen Prozess des Auf- und Ausbaus des 
Wissensmanagements für die Führungskräfte. Neue Führungskulturen 
verlangen nach neuen, kulturangepassten Moderationswerkzeugen, 
die weit über „Designthinking“ und Co. hinausgehen werden.

5.4 Mitarbeitergespräche (Aufgaben, Leistungen)
Zentrale Kommunikationsgelegenheit, um Prioritäten, Aufgaben, 
Ziele und Leistungen zu definieren und zu kombinieren, ist das soge-
nannte Mitarbeitergespräch oder Jahresgespräch, auch bekannt unter 
dem Begriff Performance Dialog. Dieses Gespräch hat ebenso viele 
Namen, wie es Inhalte hat. Es kann in der heutigen Zeit nicht mehr 
nur einmal jährlich durchgeführt werden. Modernes  Assignment 
 Design ist dynamisch, flexibel und braucht neue Werkzeuge, wie 
zum Beispiel Aufgabeninventur oder -portfolio. Das Mitarbeiter-
gespräch ist mitunter eine der größten Baustellen im Bereich Leader-
ship Development.

6.0 Der unternehmerische Erfolg
Wird bis hierhin alles richtig gemacht, fließen die Leistungen in 
Cashflow, EBIT, EBITDA und ROI. Kurzum, in die zahlenmäßigen 
Darstellungen der unternehmerischen Entwicklung, kurz-, mittel- 
und lang fristig. Ergebnis ist die Bilanz mit allen Zahlen, Daten und 
Fakten, die dazugehören.
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Prägung, Kultur, Werte und Persönlichkeit
7.0 Die Prägung des Unternehmens
Ausgangspunkt der Unternehmens- und Führungspersönlichkeiten  
ist die Prägung des Unternehmens. Dazu gehören nicht selten ein 
Gründungsmythos, wichtige Ereignisse, Geschichten, Anekdoten, 
Krisen und herausragende Erfolge. Diese Ereignisse prägen die Hal-
tungen, grundsätzlichen Werte und Einstellungen.

8.0 Die Unternehmenspersönlichkeit
Nicht nur Menschen arbeiten an ihrer Persönlichkeit. Unternehmen 
tun es auch. Unternehmensleitbild, Selbstverständnis, Werte und 
Visionen sind die Grundlagen für Führungskultur und Führungs-
kräfteauswahl.

8.1 Leitlinien und Werte
Die Prägungen formen die Werte und damit die bewussten oder 
unbewussten Leitlinien, die die Entscheidungen und Verhaltens-
weisen bestimmen. Sie bilden die zentralen, kulturellen Eckpunkte. 
Vorhanden sind sie immer, ob sie bewusst erfasst und niedergeschrie-
ben wurden oder nicht. Wird der Ist-Zustand oder gewünschte Ziel-
zustand an Werten und Leitlinien beschrieben? Wird das Selbstbild, 
und damit das Selbstwertgefühl des Unternehmens gepflegt und 
entwickelt? Diese entscheidenden Fragen müssen geklärt werden.

8.2 Führungsleitlinien und -kompetenzen
Die Mehrzahl der Unternehmen leiten aus ihren Selbstbildern ihre 
Führungsleitlinien ab, die nicht weniger selten durch Kompetenz- 
und Anforderungsprofile konkretisiert werden. Die Klassifikation, 
die Logik und der Detaillierungsgrad sind zentrale Festlegungen, die 
zur angestrebten Führungskultur passen müssen. Eines der Ziele des 
Haufe Führungsmodells ist die Möglichkeit, die unterschiedlichen 

Bereiche wie das Stellenprofil, die Managementrollen, die Füh-
rungsfähigkeiten und -kompetenzen und das konkrete Handeln der 
Führungskraft miteinander zu verbinden und zu harmonisieren.

8.3 Auswahl- und Beförderungssysteme
Unternehmenskulturen prägen Menschen, aber Menschen prägen 
auch die Kulturen. Die Auswahlverfahren bestimmen, wer ins Unter-
nehmen kommt und wer im Unternehmen mehr Einfluss bekommen 
soll. Die Verfahren, Instrumente und Regeln zu Audits, Assessment 
Center, Tests oder Persönlichkeitsdiagnostik bilden mit ihrer Transpa-
renz, Klarheit und Anwendungsbreite und dem zugrunde liegenden 
Kompetenzprofil die Grundlage dieser Entscheidungen.

8.4 Führungskultur und -stile
Dass aller Erfolg und das Überleben von Unternehmen an der 
gelebten Führungskultur hängen, ist bekannt. Jede Strategie muss 
scheitern, wenn die Führungskultur sie nicht unterstützen kann. So 
generisch der Begriff Führungskultur ist, so wenig messbar, so wenig 
konkret ist er. Hier gilt es, Kultur und Stile sichtbar zu machen und 
nachvollziehbar darzustellen. Der Stellenwert von Führung und die 
Belohnung für die Führung in einem Unternehmen, die Zeit, die 
Führungskräfte in Gespräche über Arbeit investieren im Unterschied 
zu Gesprächen über Inhalte (fachliche Führung), sind neben den 
Handlungsspielräumen der Mitarbeiter zentrale Merkmale dieses 
Bereichs.

9.0 Die Führungspersönlichkeit
Menschen kommen nicht als Führungskraft auf die Welt, Menschen 
entwickeln sich dort hin. Diese Führungsfunktion beschreibt den 
Weg von der Persönlichkeit bis hin zum Führungsmandat.

9.1 Die Persönlichkeit der Führungskraft
Auch wenn Führung eine Aufgabe, ein Beruf oder Job ist, der sich  
in vielen Punkten erlernen lässt, so ist die Persönlichkeit die Basis, 
auf der sich alles aufbaut. Auch wenn Führungskräfte nicht alles an 
ihrer Persönlichkeit ändern können oder wollen, so müssen sie doch 
ihre Ecken und Kanten kennen, um so zu wissen, an welchen Punk-
ten sie gegensteuern können. So bleibt die Arbeit an der Kenntnis 
des eigenen Profils, an den eigenen Stärken und Schwächen, an 
den Eigenheiten der eigenen Persönlichkeit stän dige Aufgabe einer 
Führungskraft.

9.2 Kommunikationsfähigkeiten
Dort wo sich die Persönlichkeit zuerst und am deutlichsten zeigt, 
ist die Art und Weise, wie Führungskräfte kommunizieren. Und am 
Ende ist jede Führung Kommunikation. Die Fähigkeit, Bindung und 
Vertrauen sowie Offenheit und Engagement aufzubauen, aber auch 
die Fähigkeit, zu überzeugen, sind der See, in dem Führungskräfte 
schwimmen. Es gilt diese Fähigkeiten, sowohl non-verbal als auch 
verbal mit allen Methoden zur Strukturierung von Gesprächen, 
anzuwenden.

9.3 Führungshaltung, -rolle und -verständnis
Nach Persönlichkeit und Kommunikation ist es die Einstellung, 
das eigene Verständnis von dem, was gute Führung ist und was die 
Führungsrolle ausmacht, was das Verhalten und den bevorzugten 
Führungsstil bestimmt. Dieses „Betriebssystem Führung“ wird unter 
Umständen erst im ersten Job durch Vorbilder im direkten Umfeld 
bestimmt. Die eigenen teils unbewussten Führungsmodelle und Men-
schenbilder zu hinterfragen und anzupassen, ist wichtiger denn je.

9.4 Führungsmandat, Auftrag
Erst mit dem Führungsauftrag, also dem Verteilen von Weisungs-
befugnis, und sei es auch nur die Verantwortung für die Arbeitszeit 
eines Praktikanten, startet das Führungsmandat – und damit die 
Führung selbst. Führung beginnt also nicht erst durch die Über-
nahme einer Führungsposition, sondern viel früher. Derzeit 
kommt verstärkt der Faktor des sich ständig ändernden 
Führungsmandates hinzu. Folgende Fragen ergeben 
sich daraus und müssen beantwortet werden: 
Passen die Aufgaben zu den Ressourcen? 
Sind sie transparent? Wie sieht die 
persönliche Aufgabeninven-
tur der Führungskraft 
aus?
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Der Mensch im Fokus 
Die Beziehung zwischen der Führungskraft 
und den Mitarbeitern
10.0 Der Mitarbeiter im Zentrum der Betrachtung.
Nach den ersten drei Bereichen Unternehmen, Aufgaben und Per-
sönlichkeit, steht nun die Führung und ihre Beziehung zum Mitarbei-
ter im Fokus. Ohne diesen Bereich mit den Funktionen Beziehung, 
Motivation, Kompetenz und Teamentwicklung kann Führung im 
Unternehmen nicht gelingen.

10.1 Beziehung
Ohne das Vertrauen zwischen der Führungskraft und den Mitarbei-
tern ist keine Führung möglich. Ziel dieser Führungsaufgabe ist der 
Aufbau und der Erhalt von robusten, belastbaren und vertrauens-
vollen Beziehungen. Aufmerksamkeit, Offenheit, Transparenz und 
Ehrlichkeit in den Dialogen und Gesprächen sind die Basis. Die 
 Fähigkeit, aus Konflikten neue Vereinbarungen, Verständnis und 
Regeln zu entwickeln, ist zentral.

10.2 Motivation
Über diese Aufgabe ist sicherlich am meisten geschrieben worden. 
Die Zahl der Modelle und Konzepte ist nahezu unüberschaubar. In 
der Praxis steht jedoch zunächst die Frage, wie die Führungskraft 
Transparenz über die Höhe der Arbeitszufriedenheit gewinnen kann, 
und das Wissen darum, welche Punkte die Zufriedenheit und Motiva-
tion erhöht oder hemmt. Motivation ist wohl eine der wichtigsten 
und komplexesten Aufgaben überhaupt, denn alles, das vorher getan 
bzw. unterlassen wurde, fließt letztlich in diese Größe hinein. Hier-
von hängen das wirkliche Mitdenken, die Innovationskraft und das 
Engagement der Mitarbeiter ab.

10.3 Können und Kompetenzentwicklung
Der erste Personalentwickler für den Mitarbeiter ist die Führungs-
kraft selbst. Die Führungsaufgabe beginnt mit dem Erkennen der 
Potenziale, der Stärken und Schwächen und dem Aufzeigen der 
Perspektiven und Entwicklungschancen innerhalb der Strategie und 
Möglichkeiten des Unternehmens. Noch konsequenter ist die Ablei-
tung der Weiterbildungsmaßnahmen aus den aktuellen und neuen 
Aufgaben der Mitarbeiter. Führungskräfte werden in flachen Hierar-
chien immer weniger über die klassischen Beförderungs laufbahnen 
Perspektiven aufzeigen können. 

10.4 Team
Ein gutes Team ist die Summe seiner Einzelbeziehungen. Die 
Werkzeuge, Termine und Instrumente zur Teamentwicklung durch 
Workshops oder ähnliche Veranstaltungen werden umso wichtiger, je 
größer der Grad der Selbststeuerung sein soll, und je mehr Mitarbei-
ter sich in Aufgaben und Projekten selbst organisieren. Die Aufgabe, 
dafür den richtigen Rahmen bereitzustellen, ist nicht delegierbar und 
wird zunehmend wichtiger.

11.0  Was kann und muss das Unternehmen tun, um die 
Führungskräfte in dieser Funktion zu unterstützen?

11.1 Mitarbeiterfeedback und Mitarbeiterzufriedenheitsstudien
Welche sensorischen Mittel hat das Unternehmen, um die Stimmung 
einzufangen und den Grad der Zufriedenheit zu scannen oder gar 
Informationen darüber zu erhalten, wodurch Unzufriedenheit (und 
Motivation) entsteht? Die Instrumente reichen von der klassischen 
Mitarbeiterzufriedenheitsstudie, Studien zu Arbeitgeberattraktivitäts-
Rankings bis hin zum Stimmungsbarometer mit geringem Umfang, 
aber hoher Schlagzahl. Mit der Digitalisierung steigt die Anwendung 
und Popularität von App-unterstützten Feedbacksystemen in Unter-
nehmen.

11.2 Personalentwicklung und Talent Management
Personalentwicklung und Talent Management sind die wichtigste 
Unterstützung für die Führungskraft. Das Kompetenzmodell soll 
den Führungskräften helfen, abwertungsfreies Feedback zu geben. 
Welche Ressourcen zur Förderung und Weiterbildung stehen zur 
Verfügung, und wie sehen die Perspektiven in der Entwicklung von 
Führungskräften aus? Vor dem Hintergrund abflachender Hierarchie-
stufen, feingliedriger Karrieremodelle und Laufbahnen mit zahl-
reichen kleinen Zwischenschritten, nimmt Talent Management und 
Personalentwicklung einen umso höheren Stellenwert ein. Auch hier 
stehen große Anpassungsprozesse an.

11.3 Toolbox Mitarbeiterbetreuung
In die Toolbox der Mitarbeiterbetreuung gehören alle Hilfen, die 
Führungskräfte im Rahmen ihrer Tätigkeit brauchen. Dazu gehören 
Leitfäden für Motivations- und Rückkehrgespräche, Gesundheits-
management oder der Umgang mit Mobbing in Konfliktsituationen. 
Auch arbeitsrechtliche und psychologische Unterstützung für 
Mitarbeiter und Coaching in schwierigen Fällen ist empfehlenswert. 
Zur Toolbox gehört auch, dass Know-how in Form von Coaching und 
Beratung zur Verfügung gestellt wird.

11.4 Mitarbeitergespräch – (Weiche Faktoren)
Mitarbeiter und die vorgesetzte Führungskraft brauchen einen 
Kommunikationsort, um Faktoren wie die Qualität der Beziehung, 
den Stand der Motivation und das Einhalten der vereinbarten 
Entwicklungen zu besprechen und nachzuhalten. Auch hier gilt, dass 
eine jährliche Frequenz längst nicht mehr ausreichend ist. Gerade 
das Managen von Störungen in Beziehungen oder in der Beziehung 
zum Unternehmen (Motivation) braucht in vielen Fällen sogar einen 
monatlichen Rhythmus. Auch hier ist zu fragen: Wo steht das Unter-
nehmen? Passt das Vorgehen zur Kultur und zum Design?

12.0 Ergebnis: Engagierte Mitarbeiter
Das Ergebnis aller Aufgaben und Funktionen sind engagierte, mitden-
kende und in einem gesunden Maß mit dem Unternehmen identifizierte 
Mitarbeiter. Mit dem Unternehmen einen Ort zu schaffen, dem man 
angehören möchte, ist das vielleicht wichtigste Ziel überhaupt, denn 
durch Menschen sind Unternehmen da, und für sie werden sie gebildet.
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Orientierung der Führungsentwicklung anhand von  
Rollen anstatt von Führungskompetenzen
Nein, Führungskräfte sind nicht in allem immer gleich gut. Die 
eine Führungskraft liebt die Vision, das Verkünden von Zielen, das 
Begeistern, das Brennen für ein Thema und das Anstecken anderer. 
Ob das nun bei Kunden oder auf Kongressen oder innerhalb des 
Unternehmens ist. Sie gewinnt neue Bereiche, neue Märkte, neue 
Kunden (Leader). 

Eine andere Führungskraft ist geschickt darin, Verbindungen 
aufzunehmen, Möglichkeiten auszutarieren, Merger and Joint 
Ventures zu entdecken und in Gang zu setzen, intern Kontakte 
und Netzwerke aufzubauen, Konflikte zu lösen, neue Regeln zu 
schaffen (Manager). Eine dritte baut sehr gute, vertrauensvolle 
Beziehungen zu seinen Mitarbeitern auf, führt tiefe, vertrauensvolle 
und offene Gespräche über Motivation und Entwicklung. Sie kann 
gut Feedback nehmen und geben und Entwicklungen in Gang 
setzen (Coach). 

Eine weitere ist hervorragend darin, Teams „ins Laufen“ zu brin-
gen, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, Entwicklungen zu starten, 
Zusammenarbeit zu fördern (Teamer). Andere wiederum sind gut 
darin, Produkt-Entrepreneure zu sein, Produkte zu entwickeln, sie 
voranzubringen, sie durch Projekte zu fördern und auf den Markt 
zu bringen und sie intern zu verkaufen (Entwickler). Eine weitere 
Rolle ist die des Umsetzers, mit Meetings die Dinge in Gang bringen, 
nachhalten, steuern, Entscheidungen herbeiführen und die richtigen 
Mitarbeiter für die jeweiligen Aufgaben finden und delegieren.

Neben all diesen Rollen bleiben wir aber doch am Ende Mensch. 
Wie authentisch, kongruent und natürlich gehen wir durch die 
Flure, reagieren auf andere Menschen, sind freundlich, höflich oder 
gar charmant? Es ist die Rolle, die wir nie verlassen, die wir immer 
mitnehmen. Es sind die Termine, die wir mit uns selbst machen, in 
denen wir unsere „life balance“ pflegen, an uns arbeiten, Themen 
für uns selbst klären und damit mehr oder weniger ausgeglichen 
und positiv durch unser tägliches Verhalten für ein gutes Klima 
sorgen. 

Die Führungsrollen

Zu den vier Bereichen lassen sich jeweils zwei Führungsrollen zuordnen:

Fokus: Vision, Entrepreneur
Begeistert, charismatisch,  

brennt und steckt andere an

Fokus: Leistungen
Delegiert und steuert die Aufgaben und 
Leistungen, Monitoring und Moderation

Fokus: Motivation, Beziehungen
Vertieft die Beziehungen  
zu den Mitarbeitern, fördert 
Motivation, Entwicklung und  
Qualität der Kooperationen

Fokus: Team
Entwickelt das Team, führt zusammen, 
gestaltet Kooperation

Fokus: Produkte, Lösungen
Entwickelt Lösungen und  
neue Wege, kreativ,  
bringt neue  Produkte in Gang

Fokus: Stellung  
im Unternehmen

Ist sich seiner Position  
im und für das Unter- 

nehmen bewusst

Fokus: Lernen, Kongruenz 
Lernt stetig, gesunde Selbstkritik,  

Demut, wertebewusst, guter  
stabiler Umgang mit Menschen

Fokus: Geschäfte,  
Instrumente, Prozesse

Macht Dinge möglich, bringt 
Menschen und Unternehmen 
zusammen, regelt Verfahren

Die achte Rolle ist die des Unternehmensbürgers. Was ist mein 
Auftrag und meine Verantwortung? Welche Ressourcen stehen mir 
zur Verfügung? Wie sorge ich für eine stabile Stellung in meinem 
Unternehmen? Hierzu gehören die Termine mit dem Chef und Ver-
handlungen, die einen guten Rahmen möglich machen. Stimmen 
Verantwortung und Entscheidungsbefugnis, die Kompetenzen und 
Aufgaben zueinander? Die Rolle des Unternehmensbürgers wird 
umso wichtiger, je unwichtiger die einzelne, spezielle Stelle für die 
Gestaltung unserer Arbeit wird. Ein Unternehmensbürger denkt 
ans gesamte Unternehmen, nicht nur an die Herausforderungen der 
aktuellen Stelle. Jede Führungsaufgabe und jede Führungssituation 
(die kann innerhalb von wenigen Monaten wechseln) erfordert eine 
andere Verteilung der Termine und Handlungen zu den Rollen. 

Das klassische Stellensystem fordert, dass alle Rollen möglichst von  
einer Person, vom Inhaber der Führungsstelle, erfüllt sein sollen. 
Vielleicht war das schon immer eine Überforderung. In der heuti-
gen Zeit, der VUCA-Welt (volatibel, unsicher, komplex, mehr deutig)  
mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit, ist es das auf jeden Fall.  
Da es so wenig Mutanten, Überflieger und „Heilige“ gibt auf dieser  
Welt, sollte es zunehmend selbstverständlich werden, auch 
Führungsaufgaben aufzuteilen. Sicherlich nicht in sechs Führungs-
rollen, aber vielleicht drei Personen, wovon einer der Leader 
und Entwickler ist, einer der Umsetzer und Manager und einer 
der jenige, der die Mitarbeitergespräche und Entwicklungen leitet. 
Bei den vielen Experimenten, die in Richtung Agilisierung der 
Organisation und Selbststeuerung gehen, gibt es bestimmt das 
eine oder andere, das übers Ziel hinausschießt und sich noch 
verfeinern muss. Die Teilung von Führungsaufgaben und damit 
die Ermög lichung, die besten Fähigkeiten zu den einzelnen Rollen 
zuzuordnen, gehört sicherlich nicht dazu. Denn wenn wir ehrlich 
sind, passiert es längst. Aber eben nicht geregelt, sondern zufällig, 
intuitiv und selbstgesteuert. 

Mitarbeiter übernehmen automatisch das, was wir aus Zeitmangel 
eh nicht schaffen. Oder sie gehen an uns vorbei und unser Chef 
oder unsere Chefin erledigt das.

Manager

Leader Um setzer

Ent- 
wickler

Teamer

Coach

Mensch

Bürger
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Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert  
die Haufe Akademie die Zukunftsgestaltung von Unternehmen  
und die konti  nu ierliche Kompetenz erweiterung von Fach- und  
Führungskräften. 

www.haufe-akademie.de

Kompetenz für  
Fach- und Führungskräfte 
Beratung und Service
Tel.: 0761 898-4422
service@haufe-akademie.de

Zukunftsgestaltung für  
Unternehmen 
Beratung und Service
Tel.: 06102 74850-00
consulting@haufe-akademie.de

Folgen Sie uns auch auf

http://www.haufe-akademie.de
https://plus.google.com/+HaufeAkademie
https://www.facebook.com/HaufeAkademie
https://www.xing.com/companies/haufeakademiegmbh%26co.kg
https://twitter.com/haufeakademie?lang=de
https://www.linkedin.com/company/haufe-akademie-gmbh-&-co-kg
https://www.youtube.com/user/HaufeAkademieTV

