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Wenn jeder gewinnt
Mitarbeitende mitnehmen
Vortrag
Christian Tölken
Seniorpartner Consolutions GmbH & Co. KG
17. April 2007
München
Kundenveranstaltung der Bank für Sozialwirtschaft AG

„In zahllosen Unternehmen bestimmen ideenlose Chefs, lähmende Bürokratie,
ängstliche Führungskräfte und eingeschüchterte Mitarbeiter den Alltag. Wo
Angst regiert, sinken Kreativität, Motivation und Loyalität. Eine solche Atmosphäre stößt nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden ab“.
(Anne M. Schüller)
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Erinnern Sie sich, was in Ihrem Leitbild zum Thema „Führung“ steht? Steht da sinngemäß „ Wir sind ganz bei Ihnen. Was immer geschieht, wir führen kooperativ:“ Jetzt
stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie müssen einen Ihrer Betriebe
schließen. Davon sind 45 Mitarbeitende betroffen. Das ist für jeden einzelnen Betroffenen einen krisenhafte Entwicklung.
Ich meine, dass sich der „ethische Vertrag2 zwischen den Unternehmen und den
Mitarbeitenden in den letzten Jahren z. T. dramatisch verändert hat. Wenn man hört,
was Mitarbeitenden alles versprochen wurde und sieht, welche Standorte dennoch
aufgegeben wurden oder fusionsbedingte Kündigungen realisiert wurden, dann versteht man die enttäuschten Reaktionen der Betroffenen. Immer noch machen viele
sich in Leitbildern viel zu viele Gedanken machen. Sie müssen in der Lage sein situativ zu führen. Das ist besonders in kritischen Situationen wichtig. Und sie müssen
den Mut haben, ehrlich mit ihren Mitarbeitenden zu sprechen. Sie mitzunehmen, sie
zu Gewinnern machen, darum geht es heute. Bei allen Veränderungen.
Blödsinn und Sprechblasen prägen unsere Welt. Noch schlimmer. Sie verkleistern
auch die Führungskultur. Wie oft heißt es: »Wir führen kooperativ. «
Jeder weiß doch: Nicht jeder Führungssituation kann kooperativ begegnet werden.
Bin ich an eine materiale Vorgabe gebunden, so kann ich ein mögliches Versagen
verstecken hinter der Regel; dann kann ich mich herausreden. Das geht bei formalen
Vorgaben nicht.
Nun, es ist ja so: Effizienz und Geschwindigkeit geben den Ton an.
Doch: eine gute Führung braucht Zeit.
Wirkliche Führungskräfte sind keine Systemagenten. Sie verstecken sich nicht hinter
Normen. Sie sind nicht angepasst und pflegeleicht. Sie handeln auch nicht regeltreu. Davon wimmelt es in den Betrieben und Unternehmen? Eben nicht.
Deswegen ist ja auch alles so langweilig und gleichförmig. Das Mittelmaß ist Prinzip
in unserer Gesellschaft. Management by Champignon ist angesagt: Wer den Kopf
herausstreckt, wird rasiert. Im Ernst: Wahre Führungspersönlichkeiten aber folgen
ihrer eigenen Moral und entscheiden von Fall zu Fall, wie Normen mit Leben zu füllen sind.
Wenn Sie sich die Hochglanzbroschüren mancher Unternehmen anschauen, dann
strotzen sie nur so von materialen Regeln. Da steht dann »Wir führen kooperativ«
oder »Wir pflegen die Delegation«. Auch lesen können Sie immer wieder: »Unsere
Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, wir beteiligen sie an Entscheidungsprozessen« und anderen Blödsinn. Ich gebe Ihnen einen guten Rat: Schmeißen Sie das
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alles über Bord. Für Sie ist es wichtig, situativ zu entscheiden und zu führen. Dann
haben Sie Erfolg. Dann erzielen Sie Wirkung.
Materiale1 Regeln schreiben eine konkrete Vorgehensweise in einer konkreten Situation vor. Strikt daran festzuhalten bedeutet: Sie führen zu Verantwortungslosigkeit.
Man versteckt sich hinter ihnen. Daher gehören in Unternehmensleitsätze nur formale, keine materiale Normen. Die Führungspersönlichkeit muss selbst entscheiden,
wie in der konkreten Situation die formale Norm2 material erfüllt werden muss. So
kann es bei gleicher Aufgabenstellung zu recht unterschiedlichen Lösungen kommen.
Die meisten erfolgreichen Führungskräfte sind sich einig: Führen heißt, Aufgaben
vollenden.
Gemeint ist:
Menschen dazu führen, die richtige Aufgabe produktiv zu Ende bringen. Befähigen
Sie Ihre Mitarbeitenden dazu, Macht aufzubauen,
um Einfluss zu gewinnen.
Bringen Sie Ihre Mitarbeitenden dazu
Ideen aufzudecken und erfolgreich einzubringen, um Chancen nutzbar zu machen,.
Steigern Sie die Effizienz, indem Sie Spannungen abbauen lassen.
Dann – und nur dann – leiten Sie ihr Team dazu an, Aufgaben handlungsorientiert zu
vollenden.
Ich werde immer wieder danach gefragt wie man leitende Mitarbeitende davon überzeugen könne, Führung als Unternehmenskompetenz anzuerkennen.
Die Antwort heißt natürlich: Selbst aktiv führen!
Es geht um eine Beziehungskiste hat mir neulich einer meiner Kunden gesagt. In der
Tat: Manager erscheinen zunehmend austauschbar. Und in vielen Betrieben ist der
Wandel Alltag geworden. 40 von Hundert Arbeitskräften werden die hier versammelten Betriebe in den nächsten 5 Jahren im Durchschnitt verlieren. Und wenn Sie
Glück haben, werden Sie genügend qualifizierte Kräfte finden, um Ihre Leistungsver1

Materiale Regelnschreiben eine konkrete Vorgehensweise in einer konkreten Situation vor.
2
Formale Regel oder Norm meint, dass ein genereller Imperativ den Führungsprozess begleitet. Wie nun konkret geführt wird, hängt von der Situation ab.
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sprechen einzulösen. Da geht es wirklich um gute Beziehungskisten. Und die können
sehr teuer sein. Oder werden.
Nehmen wir doch einmal an: Ihre Firma beschäftigt 100 Mitarbeiter. Die durchschnittliche Produktivität eines Mitarbeiters liegt bei 60.000 Euro. Bei 222 Arbeitstagen sind dies rund 270 Euro pro Tag. Fehlt der Mitarbeiter nun krankheitsbedingt 15
Tage im Jahr, hat Ihre Firma eine Produktivitätseinbuße von 4.054 Euro. Bei nur 10
Fehltagen reduziert sich diese Zahl auf 2.700 Euro. Die Differenz von 1.354 Euro mal
100 Mitarbeiter bringt Ihnen zusätzliche 135.400 Euro in die Kasse. Das entspricht
der Produktivität von 2,25 Mitarbeitern.
Als ich vor Jahren einen wachstumsstarken Dienstleister leitete, habe ich einmal
meinem Verwaltungsratsvorsitzenden mein Leid über eine unselbständige Führungskraft geklagt. Er zögerte keinen Moment: ich sollte den Mann entlassen und Ersatz
suchen. Und dann sagte er: „Fehler beim Einstellen von Mitarbeitern belasten die
Führungsarbeit ungeheuer“
Besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Und ähnlich gravierend ist es,
wenn man gute Leute einstellt, ihnen dann aber nicht die nötigen Freiräume lässt.
Immer wieder beobachte ich, dass gute Leute in materiale Regeln eingesperrt werden.
Es geht um Macht – um nichts anderes. Wenn jeder gewinnen soll, dann geht es um
Chefs mit Profil. Führungsprobleme sind Machtprobleme. Sie bedeuten nicht einfach
nur persönliche Härten und Zeitverschwendung. Als Führungskraft sollen Sie Ihren
Mitarbeitenden nicht wie ein unmündiges Kind behandeln. Nehmen Sie ihnen keine
Entscheidungen ab. Denken Sie auch daran: Wer alles kontrollieren will, kontrolliert
am Ende nichts. Niemand hat so viel Zeit, Energie, Wissen und Überblick. Und kein
Mitarbeiter hält es aus, ständig gegängelt zu werden. Ständig mit harter Hand zu führen ist ein Fehler, denn es zerstört jede konstruktive Beziehung schon im Ansatz.
Und das ist noch nicht alles. Denn (chronisch) unzufriedene Mitarbeiter sind ja nicht
nur öfter krank. Viel schlimmer: Sie sind vor allem auch unengagierter. Die so entstehenden Produktivitätseinbußen schätzt man auf bis zu 20 Prozent. Und weil solche Mitarbeiter durch ihr ständiges Gejammer einen Negativ-Strudel in ihrem unmittelbaren Umfeld erzeugen, sinkt die Produktivität der Kollegen um geschätzte 10
Prozent.

Unengagierte, illoyale Mitarbeiter sind die größten Umsatzvernichter eines Unternehmens. Das mangelnde Engagement der Arbeitnehmer koste die deutsche Wirtschaft jährlich rund 250 Milliarden Euro, errechnete Gallup. Dies sei ein gravierender
Wettbewerbsnachteil gegenüber den deutlich loyaleren Nordamerikanern (USA 30
Prozent, Kanada 24 Prozent). Als Hauptgründe nannte Gallup-Deutschlandchef GeSeite 4 von 14
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rald Wood: Zu autoritäre Bosse, die zu wenig auf die Mitarbeiter hören und zu wenig
Lob und Anerkennung geben.
Management ist umsetzen. Und das ist eine Herausforderung. An Konzepten mangelt es ja nicht. Dabei ist die Anwendung von Macht hin und wieder unumgänglich,
Das gilt für Geführte wie für Führende. In Veränderungsprozessen unterschätzen oft
diejenigen, die Veränderungen bewirken wollen, die Widerstände. Deswegen werden
sie oft frustriert von den tatsächlichen Entwicklungen - Widerstand gegen Veränderung ist nicht die Ausnahme: Denn Veränderungen sind stets auch emotional und
machtbezogen.
Aber wie können sie durchgesetzt werden?
Die Verhinderer von Veränderungen sind oft in der Mehrheit. Daraus folgt, dass Veränderungen nur durchgesetzt werden können, wenn die Reformer qualitativ und
machtmäßig überlegen sind. Und dazu gehört, auch die Betroffenen innerlich mitzunehmen. Es gilt nichts anderes als sie zu Gewinnern zu machen. Im Rahmen der
Personalentwicklung ist das eine nicht unerhebliche Aufgabe. Hier muss man auch
Verrücktheiten zulassen. Es gelingt der Ansatz für einen Gewinn auf beiden Seiten,
wenn man denn will.
Wie also umgehen mit Macht? Es fällt schwer, sich der Macht zu stellen. Oder sie
zuzugeben. Also fragen wir einmal: Üben Sie Macht aus in Ihrem Umfeld?
Hören Ihre Kollegen Ihnen zu, wenn Sie sprechen? Werden Ihre E-Mails weitergereicht? Ergreifen Sie in Mitarbeiterbesprechungen das Wort, haben Ihre Anmerkungen Einfluss? John C. Maxwell von Injoy fasst dies so zusammen:„Führen heißt: Einfluss haben.“
Folgen Ihnen Ihre Mitarbeiter als Führungskraft? Übernehmen sie Verantwortung,
oder sitzen sie nur ihre Stunden ab? Lassen Sie Ihre Mitarbeiter sinnvoll an Ihrer
Macht teilhaben?
Ich weiß jetzt nicht genau, was sie jeweils geantwortet haben. Aber für einen Teil gilt
sicher: Wenn Sie keine Macht haben, ist es ratsam, dass Sie intensiv an Ihren
Macht-Fähigkeiten und -Taktiken arbeiten.
Die zweite Frage: Hat Ihr Team Macht im Unternehmen?
Haben Sie Verbündete auf hoher Ebene? Für wen haben Sie bisher hervorragende
Arbeit geleistet? Ist die Personalentwicklung auf Ihrer Ebene angesiedelt?
Das ist Ihre Machtbasis. Wenn Sie keine Machtplattform haben, müssen Sie diese
offensiv aufbauen.
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Was können Sie tun?
Sie können Macht aufbauen, indem Sie gute Ideen Wirklichkeit werden lassen und
dokumentieren. Zeigen Sie Ihre Kompetenz, indem Sie einfache, jedoch strategische
Projekte vollenden. Treffen Sie sich zum Essen mit aufsteigenden Kräften im Unternehmen, lernen und diskutieren Sie deren Prioritäten. Wenn Ihnen das alles unmöglich erscheint, entwickeln Sie sich intern, oder holen Sie sich jemanden mit formellen
Machtfähigkeiten von außen. Verhandeln Sie bei jedem neuen Projekt einen kleinen
Gewinn, auch wenn Sie sonst „nur Kosten verursachen“. Das ist Macht.
In den meisten Projekten sind Sie kein gleichwertiger Partner, sondern ein Subunternehmer. Nutzen Sie diese Rolle gut. Am effektivsten kommen Sie langfristig an
Macht, wenn Sie Menschen mit hohem Potenzial unterstützen:
Im Moment gibt es eine Gruppe von mittleren Managern, die bald zur Führungsspitze
Ihres Unternehmens gehören wird. Ihre wichtigsten strategischen Machtfragen heißen:
Wie Sie diesen Personen zum Erfolg verhelfen.
Wie sie durch klare Entwicklungsmaßnahmen fördern und somit das Vertrauen des Unternehmens in sie aufbauen.
Dafür brauchen Sie kreatives Denken – und nicht nur ein immer aggressiveren Vertrieb alter Inhalte.
Trainingsprogramme für das mittlere Management sind in den meisten Unternehmen
fürchterlich, was sicher garantiert, dass die meisten der Geförderten ohne neue
Maßnahmen nicht an Macht gewinnen.
Kristallkugeln geben trübe Antworten. Das war schon immer so. Alles, von dem sich
der Mensch eine Vorstellung machen kann, ist machbar. Das hat der legendäre
Wernher von Braun (1912-77), amerik. Physiker u. Raketeningenieur dt. Herkunft.
einmal gesagt. Also reden wir einmal über Ideen. Dr. Linus Pauling brachte es auf
den Punkt: „Der beste Weg, eine gute Idee zu haben, ist viele Ideen zu haben.“
Ich selbst habe beobachtet: Die meiste Kreativität zeigt sich in einem von zwei Zeitpunkten: wenn man mit dem Rücken zur Wand steht oder in einer Zeit der Ruhe.
Besonders wichtig sind dabei Zuhören und das Einbeziehen von besonnenen
Teammitgliedern, kein „business as usual“.
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Wenn Sie über Macht verfügen, dann werden Sie sich mit Ihren eigenen Ideen mehr
Achtung und Respekt verdienen, Doch wenn Ihnen Macht fehlt, nehmen Sie sich die
Zeit, Ihrer Organisation zuzuhören.
Jetzt brauchen Sie Ideen für die schwere Aufgabe, die nötigen Fähigkeiten für den
gewählten Ansatz zu entwickeln
Was fehlt uns noch? Ach ja – Spannung. Wer spannend ist, der ist in guter Gesellschaft.
Für die Entwicklung neuer Ideen brauchen Sie extreme Spannungen. Für die Erledigung von Aufgaben reicht mittlere Spannung.
Das riecht nach Manipulation. Ich sage Ihnen: Für jede erfolgreiche Führungskraft
gehört sie zum Handwerkszeug. Bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen
habe ich erkennen müssen: Massiver Widerstand gegen Veränderungen ist der
Normalfall und nicht die Ausnahme. Die Geschichte der Menschheit ist vor allem eine
Geschichte des Widerstandes gegen neue Ideen, Innovationen und Veränderung.
Veränderung ist stets emotional und machtbezogen, niemals nur kognitiv und problembezogen. Daraus folgt: Innovationen können nur mit Überzeugung und Macht
durchgesetzt werden.
Wenn genug gute Ideen gefunden sind, so Victor Buzzotta, „werden einfallsreiche
Führungskräfte Techniken anwenden, die die natürliche Spannung im Arbeitsumfeld
steigern oder senken, so dass sie im konstruktiven, Energie liefernden Bereich
bleibt.“
Führungspersönlichkeiten besitzen Überzeugungsvermögen. Hier ist nicht die Überzeugungstechnik aus einem Rhetorikseminar gemeint, sondern die Überzeugungskraft. Diese hat etwas mit Glaubwürdigkeit, Authentizität und Redlichkeit zu tun. Dazu
gehört auch, einen Mitarbeiter ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, wodurch er
in seinem Handeln geleitet wird, also seine dominante Steuerung,
Viele Mitarbeiter glauben, dass sie Krisen mit eingezogenem Kopf und minimalem
Schaden überstehen können.
Das heißt: Ihre Spannung ist zu tief, ob sie es glauben oder nicht. Ihre Führungsaufgabe ist es, die Spannung dieser Gruppe zu steigern. Jede Erfahrung spricht dafür:
Risikovermeidung ist das risikoreichste Verhalten überhaupt.
Eine kleine Abschweifung sei gestattet: Spannung Das betrifft auch das Miteinander
von Banken und Unternehmungen.
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Immer wieder konzentrieren sich viele Unternehmen stark auf die nächsten Quartalsergebnisse. Ihnen kann ich nur sagen, dass ihre Spannung zu hoch ist. Sie riskieren eine Mentalität, bei der Panik den gesunden Menschenverstand überwältigt. In
den meisten Fällen wird es die Organisation auch im nächsten Jahr noch geben.
Was also können Sie tun? Ihre Aufgabe ist das Absenken von Spannung, dann
erst können Sie mit den Banken über die Zukunft sprechen. Das gilt im Übrigen auch
für Mitarbeitende.
Abrupter und umwälzender Wandel- das sind die Kennzeichen unserer Zeit. Bei aller
Schnelllebigkeit brauchen wir ein gewisses Maß an Stabilität. Viele Menschen sind
nach wie vor lieber eingebettet in die Gemeinschaft eines gut geführten, renommierten Unternehmens, Sie lieben es nicht, ständig auf der Flucht‘ zu sein.
Wenn Sie Ihre Macht, Ihre Spannung und Ihre Ideen aufgebaut haben, können Sie
etwas bewegen. Doch, halt! Hier wird es sich zeigen, was Sie wirklich können. Geoffrey Colvin, Kolumnist für Fortune, sagte einmal, dass „die Hauptgründe für den Misserfolg von Unternehmensleitungen nicht Fehler in Strategie oder Finanzen sind, sondern einfach die Unfähigkeit zur Ausführung – Dinge, die sie erledigen wollen, auch
zu Ende zu führen.“
Also: Folgen Sie nicht einfach gewohnten Regeln; Lassen Sie sich durch nichts davon abhalten, immer wieder die Perspektive zu wechseln.
Viele in den Unternehmen glauben,, etwas richtig zu tun sei wichtiger als die richtige
Antwort zu erhalten – ähnlich wie in der Mathematik. Sie wollen endlos erforschen,
beweisen, verteidigen, Gründe darlegen und anschließend erklären, warum das Projekt hätte funktionieren müssen.
Wer wirksam führe will, der will auch etwas bewegen. Und da zeigt sich, was Management ist. Und was es nicht ist. Management ist der Umgang mit Komplexität. Versuchen Sie nie, alle zu gewinnen. Das ist eine Folge eines missverstandenen Partizipationsgedankens. Urteilskraft und Erfahrung sprechen dagegen, dass es gelingen
kann, alle zu gewinnen. Wirksam ist es, die „kritische Masse“ zu erreichen. Und:
Durchdenken Sie, wer was braucht, um aktiv werden zu können. Vor allem machen
Sie einen Fehler nicht: Setzen Sie nie stillschweigend voraus, dass allen anderen
schon klar ist, worum e geht. Nur weil es ihnen selbst klar ist.
Eine unternehmensweite Führungskompetenz zu schaffen, unterscheidet sich sehr
davon, lediglich Trainings und Übungssituationen für alle Mitarbeiter bereit zu stellen.
Ständige Arbeit on the Job und Unterstützung von Kollegen und Mitarbeitern sind
hier gefragt. Sie können und sollten dies nicht allein tun.
Gibt es das eigentlich: Jeder gewinnt?
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Vielen Unternehmensprojekten entnehme ich: Ein wichtiger Aspekt der wirksamen
Führung von Menschen besteht darin, Unvereinbares unter einen Hut zu bringen.
Permanent müssen im Alltag Kompromisse zwischen sich widersprechenden Polaritäten gefunden werden. Dabei gibt es keine einfachen Rezepte. Und der Doktor Allwissend ist ja eine Figur aus Grimms Märchen.
Das richtige Gleichgewicht von Macht, Spannung, Ideen und Arbeit ist nur durch lange Übung zu erreichen– am besten in einem sicheren Umfeld. Es ist eine Fähigkeit,
die nach Organisation, schnellen Entscheidungen und der Auseinandersetzung mit
unbeabsichtigten Konsequenzen verlangt –und das ständig.
Wenn Sie zum Beispiel in einigen Situationen zu viel von einem Kernführungselement haben, können Sie es eintauschen, um mehr von einem anderen Element aufzubauen, ähnlich wie bei Zahlungsmitteln Die meisten Lernenden in Sachen Führung
sind eher mangelhafte Praktiker in diesem Fach.
Sie können nicht besonders gut Macht aufbauen, sie wollen zu sehr Spannung senken und schaffen es nur selten, neue Ideen hervorzubringen. Doch sie können sehr
gut Aufgaben zu Ende führen und sind innerhalb des Unternehmens anerkannt.
Bei aller Sumseligkeit in vielen Betrieben – täuschen Sie sich nicht:
Ihre Mitarbeiter wollen Sie nicht als Duzfreund. Sie wollen Sie nicht als besser bezahlten Gleichen unter Gleichen. Ihre Mitarbeiter erwarten eigentlich nicht viel von
Ihnen – sie erwarten, dass Sie Ihren Job als Führungskraft machen. Das bedeutet,
dass Sie dafür zu sorgen haben, dass alle zusammen in fairer Arbeitsaufteilung das
Teamziel erreichen.
Die Selbstdisziplinierten unter ihren Mitarbeitenden verlangen von Ihnen, dass Sie
sich um die Kollegen kümmern, die Disziplinierung durch eine Autorität brauchen.
Wenn jeder gewinnt – das meint auch:
Bequeme, Egoistische und Disziplinlose legen die Nettigkeit eines Vorgesetzten sofort als Schwäche aus. Weit davon entfernt, Nettigkeit durch Leistung und gutes Benehmen zu honorieren, testen sie aus, wie weit sie es treiben können.
Das ist für die Gewissenhaften einfach unerträglich: Sie werden bei der eigenen Arbeit gestört und bekommen nicht selten am Ende auch noch das aufgebürdet, was
die Bequemen liegen lassen. Sie müssen auch noch die notwendigen Konflikte mit
den Egoisten durchstehen, wenn Sie sie in die Schranken weisen. Sie räumen hinter
den Nachlässigen her, warten auf die Trödler und leben mit der Unordnung der
Schlampigen.
Meinen Sie nicht auch:
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Das haben Ihre disziplinierten Leistungsträger nicht verdient. Dafür werden sie auch
nicht bezahlt. So können sie nicht zu Spitzenergebnissen kommen. Wenn jeder gewinnt, meint das: Sorgen Sie als Führungskraft für "Ordnung" und "gute Sitten".
Und jetzt kommt der ultimative Mehrwert dieser Veranstaltung für Sie:
Erfahrene Führungskräfte kennen das "VKKF-Prinzip" der Führung. Wenn Sie sich
das zu Eigen machen, werden Ihnen Ihre besten Mitarbeiter auf Anhieb dankbar
sein. Die bisher Disziplinlosen werden schnell merken, woher der Wind weht. Sie
werden vermutlich zuerst nicht begeistert sein, sich jedoch auf die Dauer von den
Erfolgen überzeugen lassen.
Das VKKF-Prinzip bedeutet:
Lasten fair verteilen – kontrollieren –korrigieren- fördern.
Lasten fair verteilen – das meint:
Sie sind als Führungskraft zuständig für die faire Verteilung der Lasten. Wenn jeder
gewinnt – bedeutet hier: Führen Sie keine zermürbenden rhetorischen Gefechte mit
Uneinsichtigen in missverstandenen Verhandlungen zu Zielvereinbarungen. Sie geben das individuelle Leistungsziel nach Ihrer Einschätzung als Führungskraft vor. Sie
wissen, was das Team als Ganzes zu erreichen hat. Sie teilen unter Ihren Mitarbeitern auf, wer was übernimmt.
Denken Sie daran, dass Sie die Verhaltensregeln bestimmen. Sie machen die
"Hausordnung" im Team. Sie treffen als Unternehmer im Unternehmen innerhalb Ihres Bereichs, Ihrer Abteilung oder Ihres Projektes die unternehmerischen Entscheidungen. Die sind für alle, die im Team bleiben wollen, verbindlich.
Kontrollieren – das meint:
Sie sind kein Hilfspolizist und kein Detektiv. Es ist nicht Ihr Ziel, Fehler aufzudecken
und Strafen zu verteilen. Sie sollen Menschen zu Zielen führen. Dazu gehört auch:
Sie kontrollieren die Arbeitsergebnisse, den Verbrauch von Ressourcen und auch
das Verhalten im Umgang miteinander.
Deswegen müssen Sie Ihre Mitarbeitenden im Blick behalten.
Wenn jeder gewinnt, meint hier:
Konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre nächsten Karriereschritte. Stattdessen bleiben
Sie bei Ihren Leuten. Gut verstanden, bedeutet dies: Sie sind nicht pausenlos in VerSeite 10 von 14
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bandstätigkeiten verstrickt oder in Managerkonferenzen unterwegs. Sie sehen was
läuft und wer was macht. Sie verhindern, dass die Netten von den Dreisten untergebuttert werden. Sie bremsen die Hilfsbereiten, wenn sie sich von den Faulen ausnutzen lassen. Sie greifen ein, wenn sich Kollegen in Konflikten aufreiben. Sie verschließen sich nicht zu Sacharbeit in Ihr eigenes Büro.
Ihre Mitarbeiter wollen, dass Sie als Führungskraft sehen, was im Team los ist. Sie
sollen für leistungsfördernde Ordnung sorgen und Verlässlichkeit bieten.
Korrigieren – das meint:
Es ist falsch, darüber nachzudenken, ob Kritik den Bequemen oder Störer demotiviert oder nicht. Richtig ist es, sofort zu verhindern, dass es alle anderen Teammitglieder demotiviert, wenn der Chef zu lande duldet.
Wenn jeder gewinnt – bedeutet das: Korrigieren heißt, dass Sie schnell und konsequent eingreifen, wenn Mitarbeiter ihren Pflichten in der Arbeit nicht nachkommen
oder durch störendes Verhalten den anderen Stress bereiten.
Ach ja, Es ist Ihr Job, schnell ein Machtwort zu sprechen, wenn Korrekturen notwendig sind.
Und damit sind bei einem weitern wichtigen Sachverhalt: Fördern Sie Mitarbeitende.
Fördern – das meint:
Fördern Sie gezielt die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Mitarbeitenden. Dann
werden diese sich auch hundertprozentig für Ihr Unternehmen einsetzen.
Nun zum Abschluss noch zwei Hinweise auf den Weg:
Nr. 1:
Sie können nach dem "VKKF-Prinzip" nur dann konsequent führen, wenn Sie selbst
in professionelle Distanz zu Ihren Mitarbeitern stehen.
Meiden Sie möglichst Duz-Beziehungen. Meiden Sie mindestens Kumpanei durch zu
viel Vermischung zwischen Privatem und Dienstlichem. Sie verbessern damit keineswegs das Arbeitsklima. Im Gegenteil, das macht es Ihnen nur schwerer, die notwendige Konsequenz zu zeigen und durchzusetzen.
Nr. 2:
Übertragen Sie Macht.
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Der Trend zur Projektarbeit und Teamarbeit hat dazu geführt, dass Projektleiter Verantwortung für Ergebnisse aufgebürdet bekommen, ohne gleichzeitig mit der notwendigen Weisungsbefugnis ausgestattet zu werden.
Überall in den Unternehmen kämpfen verzweifelte Projektleiter und Teamsprecher
mit dem Problem, führen zu sollen. Doch fast alle stranden, weil sie keine Befugnisse
haben. Für Coachs und Trainer ist das natürlich eine prima Einnahmequelle.
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten: Wie kann man zu einem gemeinsamen Ziel
führen, ohne Weisungsbefugnis gegen Bequemlichkeit, Lustlosigkeit, Meinungsvielfalt und Motivationstiefs? Da hat man erst einmal schlechte Karten. Mit Visionen und
Spaß scheinen die Gurus auszukommen. In der Praxis funktioniert das kaum.
Vor allem in Veränderungen und Krisen wollen die Mitarbeiter wieder starke Führungskräfte, die ihre Aufgaben kennen und ihren Job machen.
Jeder gewinnt? Das klingt ja sehr nach einem Spiel, Zugegeben. Muss ein Chef geliebt oder gefürchtet werden? Als Chef haben Sie ja viele Möglichkeiten: Tyrannisch,
sympathisch, listig. Manfred Holler3hat jüngst daran erinnert: Die Spieltheorie fragt
als Erstes: Wer sind die Beteiligten an einem Spiel. Je nach Unternehmensgröße
wird die Antwort ganz unterschiedlich ausfallen. Wertvolle Mitarbeiter können ein Unternehmen verlassen - oder wollen gar nicht erst kommen. Auch der Markt kann abstrafen.
Leider ist das vielen Chefs völlig gleichgültig. Sie setzen ausschließlich auf Macht
und wundern sich, dass am Ende alle anderen gewinnen, nur sie nicht.
Ihnen wünsche ich: Lassen Sie jeden gewinnen, dann wird auch Ihr Unternehmen
komplexer werdende Verhältnisse bestehen können. Dauerhaft – das zählt.
-.Der Referent:
Christian Tölken, verheiratet, vier erwachsene Kinder, Jahrgang 1946, war von 1981
bis 1982 Vorstandsassistent der Rummelsberger Anstalten, 1982 – 1989 Leiter eines
Zentrums für Körperbehinderte, 1990 bis 1993 Personalabteilungsleiter (3.550 Beschäftigte), 1994 – 2004 Bevollmächtigtes Vorstandsmitglied der Rummelsberger
3

Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, Mitautor des Buches "Spieltheorie für Manager" und arbeitet derzeit über Machtbeziehungen im
Werk des Florentiners Niccolò Machiavelli.
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Anstalten der Inneren Mission und gleichzeitig Leiter der Hauptverwaltung und der
Zentralabteilung Finanzwirtschaft, Recht & Grundsatzfragen (Verantwortliche Konzipierung und Steuerung der Strukturveränderung des Unternehmens. Anschließend
wurde er bis zu seinem Ausscheiden Ende 2006 der Kaufmännische Hauptgeschäftsführer (Verantwortung für 170 Einrichtungen, Dienste, Betriebe, Schulen,
Krankenhäuser, 6.000 Mitarbeitende). Mitarbeit in mehreren Beiräten bzw. Aufsichtsräten, Gremien, Autor von Fachartikeln und Vortragender bei Kongressen und Tagungen. 2004/ 2005 war er der Sprecher des Brüsseler Kreises. Seit 2007 Seniorpartner der Consolutions GmbH & Co. KG und überwiegend von Berlin aus tätig.
Z.Zt ist er u.a. als Interimsvorstand eines nordostdeutschen Sozialunternehmens mit
2.000 Beschäftigten tätig und begleitet einen Kreis von Bundespolitikern nachhaltig.
Das Unternehmen:
Consolutions
Wir beraten die Sozialwirtschaft.
Wir konzentrieren unsere Arbeit auf Organisationen in der Sozialwirtschaft.
Drei Dinge sind uns dabei besonders wichtig:
1. Eindeutige Ergebnisse
Wurden alle Ziele spürbar, messbar und dokumentierbar erreicht?
Unser Ergebnisreport zeigt das auf einen Blick.
2. Nachhaltigkeit
Welche Beratungsergebnisse haben nach Projektabschluss Bestand, welche Veränderungen sind auch noch nach 36 Monaten spürbar?
Unser „3-Jahres-Blick“ mit schriftlichem Report gibt sofort Aufschluss
3. Werte und Wirtschaftlichkeit
Lässt sich beides miteinander verbinden?
Unsere Kunden sind dafür das beste Beispiel.
Im Spannungsfeld zwischen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit entwickelt Consolutions Lösungen, um die sozialwirtschaftliche Zielsetzungen und ideellen Werte mit
den wirtschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen.
Hier erreichen Sie uns:
CONSOLUTIONS GmbH & Co. KG
Unternehmens- und IT-Beratung
Am Vogeltenn 21
D-83123 Amerang
Fon +49 (80 75) 91 33 94
Fax +49 (80 75) 91 33 95
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Email-Adresse: info@consolutions.de
Vertretungsberechtigter
Dipl.-Kfm. Johannes Woithon, Geschäftsführer
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