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Führung bedeutet, Unentschiedenes zu entscheiden und diese 
Entscheidung durch Einfluss in der Organisationswirklichkeit 
bei der täglichen Arbeit („operative Führung“), bei der Gestal-
tung, Lenkung und Entwicklung der Organisation („Manage-
ment“) oder bei der Veränderung von Strategie, Struktur und/
oder Kultur („Change Management“) umzusetzen. Wie aber 
stärkt und entwickelt man Führungsqualität? 

1 Abschied vom Top-down

Das Nichtentschiedene und in komplexen Situationen sogar das Nichtent-
scheidbare müssen entschieden werden, sonst bräuchte es keine Führung. 
„Führungsqualität ist die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen und 
verantwortlich zu handeln, wenn man nicht mehr hat als eine Vorstellung 
von der Richtung und den geeigneten Werten.“ (Hock, Die Chaordische 
Organisation, 2001, S. 223)

Die Herausforderung für starke Führung lautet: Steuern und zugleich flexi-
bel sein. Da der hierarchisch festgezurrte Charakter von Führung immer 
mehr abnimmt – Stichwörter: Generation Y, Industrie 4.0, Lean-Konzepte, 
Agilität, Selbstorganisation, Komplexität usw. – rückt eine variable und 
zugleich verlässlich gesteuerte Herangehensweise immer stärker in den 
Fokus. Ein Erfolg versprechender Weg, sich dieser Herausforderung zu 
stellen, setzt zunächst den Abschied vom unidirektionalen Führungsbild 
voraus: Die Einflussnahme erfolgt nicht mehr als ein Top-down veranlass-
tes Entscheiden. Führung wird nunmehr als eine Rolle und Identität ver-
standen, die sich stets aufs Neue in der Praxis bei der Interaktion mit den 
Mitarbeitern herausbildet. Insofern ist sie kein verliehener Status, keine  
fixierte Funktion oder gar legitimierte Hierarchie mehr, sondern das Ergeb-
nis der täglichen Erarbeitung und Aushandlung eben dieser Führungsiden-
tität (vgl. Lührmann in Führung, Interaktion und Identität, 2006).

Die Basis zu dieser Interaktion liegt in der individuellen Führungshaltung, 
den herausgebildeten Führungskompetenzen sowie dem persönlichen 
Führungstyp. Der Vorgesetzte wirft seinen Gestaltungswillen, seine  
Gestaltungsfähigkeiten und seine eigene Persönlichkeit „in den Ring“,  
betrachtet aufmerksam die Wirkungen und agiert entsprechend dieser 
Wirkungen und der eigenen Ziele und Vorhaben. Dieser Dreiklang aus 
„ich will – ich kann – ich bin“ soll als Ausgangspunkt starker Führung in 
Interaktion (und nicht: in Direktion) näher erläutert werden.

2 Ich will

Die Haltung, die hinter Führungsentscheidungen steckt, ergibt sich aus 
der Verknüpfung der beiden relevanten Elemente innerer Einstellung, 
 Autorität und Verantwortung. „Autorität“ meint das Selbstkonzept einer 
Person; sie geht einher mit den Fragen,

›› wie ich zu mir selbst stehe, wie sehr ich mich selbst achte  
(Selbstwert);

›› wie ich mir ein eigenes Urteil bilde und eigenverantwortlich  
Entscheidungen treffe (Unabhängigkeit);

›› wie ich meine Meinung durchsetze und konsequent vertrete  
(Durchsetzungsvermögen).

Zu wenig Autorität führt zu eigener Missachtung, Profillosigkeit und we-
nig Rückgrat. Zu viel Autorität zieht herrisches Auftreten, Egozentrismus 
und Dogmatismus nach sich – es sei denn, hohe Autorität wird durch  
Verantwortung abgefedert.

Unter „Verantwortung“ versteht man das Einbeziehen der Interessen 
 anderer in die eigene Entscheidung. Das geht einher mit den Fragen,  
wie aufgeschlossen ich für meine Gefühle und die Gefühle anderer bin 
(emotionale Verantwortung), wie ich meine soziale Eingebundenheit und 
damit die Interessen und Bedürfnisse anderer akzeptiere, berücksichtige 
und nutze (soziale Verantwortung), wie ich die Wirkungen meines Han-
delns auf andere Organisations bereiche und die gesamte Organisation 
wahrnehme, abschätze und einbeziehe (organisationale Verantwortung).
Zu wenig Verantwortung führt zu Egoismus, emotionaler Kälte und Ab-
grenzung. Zu viel Verantwortung zieht Selbstausbeutung, Überempfind-
lichkeit und Demut nach sich – es sei denn, hohe Verantwortung wird 
durch Autorität abgefedert. Werden die jeweiligen Ausprägungen von 
 Autorität und Verantwortung kombiniert, ergeben sich vier Haltungen von 
Führung:

Unentschiedenes entscheiden
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I. d. R. springt die Entwicklung der eigenen Haltung nicht zwischen den 
Quadranten, sondern gehorcht eher einer graduellen Veränderung. Bei 
dieser Veränderung ist die Haltung des „Gestaltens“ die anzustrebende  
– wobei es sicherlich auch wenige Fälle geben mag, in denen Befehlen 
oder Sichfügen zweckmäßig ist.

Beispiel

Reiner Karjuk ist Leiter der Vertriebsabteilung, deren Ergebnisse im  
vergangenen Jahr weit hinter den Zielen zurück blieben. Die folgende 
Grafik zeigt prototypisch die Führungshaltungen für das Vorgehen in 
der nächsten Abteilungssitzung.

Die anzustrebende Haltung des Gestaltens zeichnet sich durch einen Mix 
aus klarer Ansage und das Einbeziehen Anderer aus. Als einzige der vier 
Haltungen kann sie durch eine Führungskraft dauerhaft aufrechterhalten 
werden.

3 Ich kann

Was alles sollte eine Führungskraft können – auf welche Fertigkeiten und 
Fähigkeiten sollte sie zurückgreifen? Bei einem Vergleich der zahlreichen 
Kompetenz- und Anforderungsmodelle kristallisieren sich sieben Bereiche 
des Könnens heraus, vgl. Übersicht.

Eine kritische Selbsteinschätzung reicht meistens nicht zur treffsicheren 
Benennung der eigenen „Kompetenz-Baustellen“. 360°-Feedbacks,  
Mentoring oder schlicht der offene kollegiale Austausch sind Mittel, um 
durch Fremdeinschätzung das Selbstbild zu überdenken und dann solche 
Kompetenzen zu verändern, die noch nicht so weit entwickelt sind wie 
andere. Im Rückgriff auf die Führungshaltung können Vorgesetzte hier 
schon erste Entwicklungsfelder festmachen, die sie auf dem Weg zum 
(besseren) Gestalten bearbeiten sollten. 

Beispiel

Gerd Haukner neigt zum Befehlen als Haltung, er hält bei sich selbst 
Verbesserungen sowohl bei Teamfähigkeit als auch bei Motivationsfä-
higkeit für erforderlich (und seine Chefin sieht das genauso). Mögliche 
Maßnahmen- und Experimentierfelder, um gerade bei diesen Kompe-
tenzbereichen mehr „ins Gestalten“ zu kommen, sind hier beispielhaft 
das wertschätzende Verstehen der Anliegen und Vorschläge Anderer 
(nicht: Das „Einholen“ von Vorschlägen!) oder die  Unterstützung gera-
de solcher Aufgaben und Projekte, die aus dem Ideenschatz der Mitar-
beiter kommen.

Grafik 2
 Vorgehen in der Abteilungssitzung
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4 Ich bin

Niemand kann aus seiner eigenen Haut – wenigstens nicht über längere 
Zeit und nicht in kritischen Situationen. „Man selbst“ bleiben können  
und sich nicht verstellen zu müssen, entlastet Führung von aufwändigem 
Energieinput in Potemkinsche Dörfer. Auf dem richtigen Fuß angespielt zu 
werden bedeutet, dem eigenen persönlichen Typus entsprechend agieren 
zu können. Die Typentheorie von Carl Gustav Jung (1875–1961) ist 
Grundlage vieler Ansätze zur Klärung des „Wer bin ich?“. Hiernach be-
vorzugt jeder Mensch bestimmte Herangehensweisen („Präferenzen“), 
obwohl ihm selbstverständlich alle Möglichkeiten des Handelns zu eigen 
sind. Die beiden Kerndimensionen der Typentheorie sind die der Wahr-
nehmung und die der Beurteilung, die jeweils durch Gegensatzpaare be-
schrieben werden. Bei denen geht es jedoch nicht um ein Entweder-Oder, 
sondern um Pole zur Einschätzung der Präferenz eines Menschen.

 ■ Dimension „Wahrnehmung“

Es gibt Menschen, die interessieren sich eher für die Details, für das, was 
hier und jetzt „Fakt“ ist. Sie interessiert, was genau hinter einer Informati-
on oder Anweisung steckt und wollen deren Bedeutung für die Gegenwart 
klären. Andere dagegen bevorzugen die Gesamtzusammenhänge, die Mög-
lichkeiten und Wechselspiele, die sich aus den verschiedenen Informationen 
für die Zukunft ergeben könnten. Der Erstgenannte, „S-Typ“ genannt (nach 
„Sensing“), gibt und verlangt eher Beispiele für eine konkrete und bereits 
vorliegende Anwendung und Ergebnisqualität. Der zweite Typ, „N-Typ“ ge-
nannt (nach „iNtuition“), gibt und verlangt Beispiele eher für abstrakte und 
sich möglicherweise ergebende Anwendungen und Ergebnisse.

 ■ Dimension „Beurteilung“ 

Unabhängig von der Wahrnehmungspräferenz – ob als „S-Typ oder als 
„N-Typ“ – besteht die Präferenz des Beurteilens als die Art und Weise, 
wie Entscheidungen getroffen werden. Analytisch vorgehende Menschen 
(„T-Typen“ genannt für „Thinking“) beurteilen nach rationalen, allge-
meingültigen und logischen Regeln und Prinzipien. Sie wollen ihre Umge-
bung sachlich durchdringen und sind an einer transparenten, verständ-
lichen und vernünftigen Kommunikation interessiert. Gefühlsmäßig beur-
teilende Menschen („F-Typen“ genannt für „Feeling“) legen persönliche, 

gefühlsbetonte und wertebezogene Maßstäbe an. Sie wollen Menschen 
verstehen und legen auf eine aufrichtige, authentische und beziehungs-
orientierte Kommunikation wert. 
Durch Kombination der beiden Dimensionen werden vier Typen beschrie-
ben, die sich in ihrem Führungsverständnis grundlegend voneinander un-
terscheiden. Auch hier handelt es sich um Präferenzen, d. h., dass jeder 
zwar jedes Verständnis einnehmen kann, doch in den meisten Situationen 
eine der vier Auffassungen bevorzugt und entsprechend führt. 

5 Ich will, ich kann, ich bin

Abschließend soll ein Beispiel das Zusammenwirken des Dreiklangs aus 
Haltung, Kompetenz und Typ verdeutlichen. 

Beispiel

Sandra Pogge ist Leiterin der Personalabteilung. Sie hat im Unterneh-
men das Image einer geräuschlosen Zuarbeiterin ohne bedeutenden 
Einfluss auf die Unternehmensentwicklung. Ihre Haltung des „sich Fü-
gens“ erklärt dieses Image. Als ST-Typ steht für sie zudem das Funktio-
nieren der Organisation im Vordergrund. Um ihre Führungs-Kraft zu 
stärken, fragt sie sich, wie sie ihre Stärke Zielorientierung nutzen und 
ihre Schwäche Konfliktmoderation wettmachen kann, um „gestalten-
der“ zu führen. Die nachfolgende Grafik gibt eine mögliche Antwort.

6 Fazit

Um Führung zu stärken, sollten Personalverantwortliche die zu verbes-
sernden Kompetenzfelder nicht isoliert angehen. Wie das Beispiel zu  
Sandra Pogge und viele andere Beispiele aus der Praxis der Führungskräf-
teentwicklung zeigen, sollte man darüber hinaus sowohl die dominieren-
de Haltung einbeziehen und hin zum „Gestalten“ verbessern als auch die 
Stärken des persönlichen Typs nutzen.

Erst wer die eigene Grundhaltung zu Führung und die eigenen Präferen-
zen des Führungshandelns kennt, kann die wichtigen Kompetenz-Baustel-
len effizient, authentisch, schlüssig und aufmerksam angehen – und so 
Führung dauerhaft stärken. 

Grafik 3
Vier Typen und ihr Führungsverständnis
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Grafik 4
Entwicklung von Kompetenzen, Haltung und Persönlichkeit
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