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„Divide et impera?“  
Das 1x1 der Führung
Erste Führungserfahrung zu sammeln funktioniert häufig nach dem 
Prinzip von „Trial & Error“: Das muss nicht sein! Erfahren Sie mehr 
über die „Dos & Don’ts“ einer erfolgreichen Führungsarbeit.

Leadership

WAS HEISST „FÜHREN“ KONKRET?
Stellen Sie sich vor, Sie werden unmittelbar vom 
einfachen Teammitglied zum Teamleiter bzw. zur 
Teamleiterin befördert. Ihr Vorgänger fällt krank-
heitsbedingt für mehrere Monate aus und Sie werden 
zunächst interimistisch zu dessen Nachfolger / in 
bestimmt, da der bisherige Stellvertreter nicht 
zur Verfügung steht. Wie gehen Sie konkret vor?  
Zunächst einmal gilt es zu klären, welche Änderungen 
die neue Position mit sich bringt:

Wie sieht mein neues Job-/Funktionsprofil aus? -
Decken sich Anforderungen und Aufgaben mit  -
Kompetenzen und Weisungsbefugnissen?
Wie verändert sich meine Rolle innerhalb des  -
Teams?

Mit der dritten Frage stehen wir bereits mitten im 
Geschehen: Wie können Sie sicherstellen, dass 
Sie in Ihrer neuen Rolle als Teamleiter/in auch von 
den anderen Mitgliedern als Führungskraft akzep-
tiert werden? „Führen“ bedeutet nämlich nichts 
anderes, als im Team Kräfte freizumachen und ge-
meinsam auf ein übergeordnetes Ziel hinzuwirken. 
„Führen“ bezweckt, die Mitarbeiter für sich zu 
gewinnen, damit diese aus ihrer eigenen (sog. 
„intrinsischen“) Motivation heraus ihren persönli-
chen Beitrag für die Team- bzw. Unternehmensziele 
zu leisten bereit sind. Echte „Leader“ verstehen es, 
ihre Mitarbeiter so zu fordern und zu fördern, dass 
diese sich unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen (Wirtschafts-/Marktsituation, Kostendruck, 
Unternehmenskultur etc.) optimal entfalten können. 
Um es wie Management-Pionier Peter F. Drucker 
zu formulieren: “The only definition of a leader is  
someone who has followers.”

FÜHRUNGSSTILE UND -TECHNIKEN
Kehren wir zurück zu unserem Fallbeispiel: Wie 
können Sie sich optimal auf Ihre neue Rolle als 
Führungskraft vorbereiten? Macht es Sinn, sich 
vorgängig mit Büchern einzudecken und diese 
systematisch durchzuarbeiten? Nun, die Literatur 
zu Führungsstilen und -techniken ist mittlerweile 
Legion und praktisch unüberschaubar geworden. 
Zudem tragen Modetrends, Schlagwörter und 
diverse Führungsausbildungen dazu bei, dass die 
zentralen Aufgaben der Führung in Vergessenheit 
zu raten drohen. Als Führungskraft sind Sie insbe-
sondere verantwortlich für:

Zielsetzung:  - Wo wollen wir hin?
Organisation: -  Wie kommen wir dazu?
Entscheidungsprozesse: -  Wer macht was bis 
wann?
Kontrolle: -  Woran erkennen wir, dass wir das 
Ziel erreicht haben?
Entwicklung:  - Welche Lernprozesse sollen die 
Mitarbeiter durchlaufen?

Der persönliche Führungsstil spielt bei der Um-
setzung dieser Ziele eine entscheidende Rolle. 
„Führen“ heisst immer auch, sich unbequemen 
Fragen zu stellen, sobald diese auftauchen: „Wie 
muss ich Frau Brunner anleiten, wenn diese angesichts 
der unstrukturierten und chaotischen Projekt-Ablage 
dringend Unterstützung braucht?“ oder „Wie weise 
ich Mitarbeiter Meier in die Schranken, wenn er 
wiederholt Regelverstösse begeht?“. 

Zur Entwicklung einer persönlichen Führungs-
kultur ist es unerlässlich, einige wenige, aber 
klug gewählte Führungsinstrumente einzusetzen 
und diese teamübergreifend aufeinander abzu-
stimmen. Hier zählen Führungsrhythmus (Anzahl 
bzw. Sequenz von Team-Meetings, One-to-Ones, 
Informationsveranstaltungen etc.) sowie eine 
standardisierte Sitzungskultur (Sitzungsleitung, 
partizipative Ablaufstruktur, Protokollführung inkl. 
Terminierung der nächsten Schritte) neben der 
systematischen Zielvereinbarung zu den wichtigsten 
Instrumenten.

FÜHREN MIT ZIELEN
Wie wir bereits erwähnt haben, kommt der Ziel-
definition eine entscheidende Bedeutung zu, wobei 
Ziele sich zeitlich (lang-, mittel-, kurzfristige Ziele), 
inhaltlich (strategische vs. operative Ziele) oder 
nach ihrem jeweiligen Gültigkeitsbereich (Unterneh-
mensziele, Bereichsziele, individuelle Ziele) unter-
scheiden können. In den meisten Unternehmen 
versteht man unter „Führen mit Zielen“ bzw. 
„Management by Objectives“ ein standardisiertes 
Verfahren, das die strategischen Ziele des Unterneh-
mens mit den individuellen Entwicklungszielen der 
Mitarbeiter bestmöglich aufeinander abstimmt. Die 
sog. SMART-Formel unterstützt Sie als Führungskraft 
dabei, gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern wohlfor-
mulierte Ziele zu definieren. Gute Ziele sind SMART, 
wenn Sie folgende Kriterien erfüllen:
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PRIORISIEREN UND DELEGIEREN
Als Führungskraft sind Sie stets gefordert, mehrere 
Arbeiten bzw. Projekte parallel zu steuern, zu über-
wachen oder selbst zu bearbeiten. Wie können 
Sie nun Ihre diversen Tätigkeiten sinnvoll priori-
sieren? Hier hilft Ihnen das nach dem US-General 

SMART-Formel

S Spezifisch: Ist das Ziel eindeutig und klar?
M Messbar: Woran ist erkennbar, dass das Ziel erreicht ist?
A Attraktiv (erreichbar & akzeptiert): Ist das Ziel herausfordernd und anspruchsvoll?
R Relevant: Ist das Ziel realistisch und resultatorientiert?
T Termingebunden: Ist das Ziel terminlich festgelegt?

Nehmen wir als Beispiel ein Leistungsziel der Ablageorganisation, das Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 
SMART formulieren sollen.

Aufgabe: „Sie organisieren die Ablage neu.“
SMART? ! Es fehlt (S), M, A, (R), T

Formulierung gemäss SMART: 
„Bis Ende Dezember 2010 haben Sie das Projekt-Ablagesystem so neu organisiert und gestaltet, 
dass Dokumente von allen, d. h. auch von den neuen Mitarbeitern, auf Anhieb gefunden werden.“

und späteren Präsidenten Dwight D. Eisenhower 
benannte „Eisenhower-Prinzip“ weiter. Dieses Ent-
scheidungsraster teilt die Prioritäten nach Wichtig-
keit und Dringlichkeit auf, gleichzeitig hilft es Ihnen, 
Ihre Mitarbeiter gezielt in die laufenden Arbeiten 
zu integrieren.

DIE FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH
Die Kompetenz zur Kooperation erweitert den Hand-
lungsspielraum des Teams entscheidend. Koopera-
tionsfähigkeit nach innen gelebt, eröffnet Ihnen als 
Führungskraft neue Möglichkeiten bei der Personal-
entwicklung. Hier steht das Coaching der Mitar-
beiter an erster Stelle, da es als Alternative zu auto-
ritären Handlungsmustern eine geeignete Plattform 
für selbstverantwortliches Arbeiten bietet.

Führungskräfte, welche das selbstständige Arbeiten 
in ihrem Team fördern, erhöhen nicht nur die intrinsi-
sche Motivation der Beteiligten, sondern ermöglichen 
auch einen steten Wissenszuwachs innerhalb des 
Teams. „TEAM“ bedeutet nämlich nicht: „Toll Ein 
Anderer Macht’s!“ sondern „Together Each Achieves 
More!“.

WAS WILL ICH WIRKLICH: FÜHRUNGS- 
ODER FACHKARRIERE?
Als Führungskraft werden Sie jederzeit beurteilt, 
unabhängig davon, ob Sie dies wollen oder nicht. 
Immer sind gegenseitige Wertschätzung, einfühlen-
des Verstehen (Empathie) und Authentizität gefragt. 
Überlegen Sie sich genau, welche Karrierestrategie 
Sie verfolgen wollen. Decken sich im Falle des 

Eisenhower-Prinzip

Wichtig, aber nicht 
dringlich:  
Für eine spätere  
Bearbeitung terminieren 
bzw. delegieren!

Wichtigkeit: hoch
Dringlichkeit: niedrig

B-Aufgaben
Einplanen oder 

delegieren!

Wichtigkeit: hoch
Dringlichkeit: hoch

A-Aufgaben
Sofort erledigen!

Dringlich und wichtig: 
Sofort selbst durchführen!

Weder wichtig noch 
dringlich:  
Weder selbst bearbeiten 
noch delegieren: NEIN 
sagen!

Papierkorb

Wichtigkeit: niedrig
Dringlichkeit: niedrig

C-Aufgaben
Delegieren!

Wichtigkeit: niedrig
Dringlichkeit: niedrig

Nicht wichtig, aber 
dringlich:  
Sofort delegieren, bzw. 
kurzfristig einschieben!

Teamleiter-Angebotes die persönlichen Interessen 
mit den Anforderungen der neuen Position? Wollen 
Sie sich neben fachlichen Themen auch mit zwi-
schenmenschlichen Aspekten beschäftigen oder 
möchten Sie sich lieber ganz auf eine Fachkarriere 
konzentrieren? Die Erfahrung zeigt, dass sich viele 
Führungskräfte angesichts eines neuen, attraktiven 
Angebotes eine zentrale Frage nicht stellen: „Was 
will ich wirklich?“ Dadurch laufen Sie Gefahr, dass 
Ihre Karrierestrategie plötzlich fremdbestimmt 
wird, bis Sie an demjenigen Punkt angelangt sind, 
an dem Sie komplett versagen: „In einer Hierarchie 
neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der 
Unfähigkeit aufzusteigen.“ (Laurence J. Peter, sog. 
„Peter-Prinzip“). Die Frage nach der Sinnorientie-
rung (Viktor E. Frankl) und der persönlichen Freiheit 
stellt sich auch bei jedem späteren Karriereschritt, 
oder um mit Jean-Jacques Rousseau zu schliessen: 
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er 
tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun 
muss, was er nicht will.“
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