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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kennst die zentrale Aufgabe einer Führungskraft. 

 Du weißt, worauf es bei einer guten Führungskraft ankommt. 

2 Was ist Führung? 

Es gibt viele Definitionen von Führung: 

 Führung heißt, Unternehmensziele festzulegen und Entscheidungen über die Kombina-
tion der betrieblichen Produktionsfaktoren (Arbeitskraft / Betriebsmittel / Werkstoffe) 
zu treffen. 

 Führung bedeutet, andere Menschen zielgerichtet zu bewegen. 
 Führung bedeutet, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen das, was sie tun, von 

Herzen tun. 
 Führung ist die natürliche, ungezwungene Fähigkeit, Menschen zu inspirieren. 
 Führung ist zielbezogene Einflussnahme. 
 Führung bedeutet, bedeutet, ein Teammitglied bzw. ein Team unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Situation auf gemeinsame Werte und Ziele der Organisation hin zu beein-
flussen. 

Diese Definitionen weisen zwei gemeinsame Elemente auf: 

 das Teammitglied (einzeln und im Team) auf das Einfluss genommen wird, und 
 die Ergebnisse bzw. Ziele, die durch diese Beeinflussung von den Mitarbeitenden er-

reicht werden sollen. 

Führung wirkt richtungsweisend und steuernd auf das Verhalten und die Einstellungen der Mit-
arbeitenden ein mit dem Ziel, bestimmte Ergebnisse zu erreichen.  

Die Aufgabe der Führungskraft ist es, die Ziele den Mitarbeitenden zu vermitteln und sie dazu 
zu bringen, diese auch zu erreichen. 

Das bedeutet:  
Eine Führungskraft muss Verantwortung übernehmen - für das Erreichen von Unternehmens-
zielen und für die Mitarbeitenden. 

3 Was ist eine gute Führungskraft? 

Führung orientiert sich einerseits an der Aufgabe, andererseits an den Bedürfnissen und Anfor-
derungen der Mitarbeitenden. Dabei gibt es viele Antworten auf die Frage, was eine wirksame 
Führungskraft ausmacht.  

Eine gute Führungskraft sollte 

 Situation, Rahmenbedingungen und Aufgabenstellung analysieren, 
 klare und akzeptierte Ziele setzen, 
 Prioritäten festlegen und Entscheidungen treffen, 
 die persönlichen Ziele der Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen zusammenbrin-

gen, 
 eine kooperative, positive Arbeitsatmosphäre schaffen als Rahmen für ein Klima der 

Leistungsbereitschaft 
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Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden wichtige Führungskompetenzen › (spezielle 
Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften) benötigt.  

 Führungswille 
 Ziel- und Erfolgsorientiertheit 
 Entscheidungsfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Risikobereitschaft 
 Überzeugungskraft 
 unternehmerisches Handeln 
 Realitätssinn, Problemsensibilität 
 Optimismus 
 Begeisterungsfähigkeit 
 Motivierungsfähigkeiten 
 Kontaktfreudigkeit 

 Kommunikationsfähigkeiten 
 Konfliktfähigkeit 
 ganzheitliches Denken 
 Kreativität, Flexibilität 
 Vertrauensorientiertheit 
 Ehrlichkeit, Offenheit 
 Gerechtigkeitssinn, Fairness 
 Kontinuität, Berechenbarkeit 
 Einfühlungsvermögen 
 Lebens- und Berufs-erfahrung 
 Beherrschen wichtiger Führungstechniken 

und -instrumente 

Eine Führungskraft muss nicht alle diese Eigenschaften in sich vereinen. Jede Stelle erfordert 
spezifische Ausprägungen der für sie notwendigen Führungskompetenzen und bestimmte Per-
sönlichkeitsmerkmale. 

Wichtig ist für dich: 
Zum Führen bedarf es keiner Universalgenies, sondern Menschen wie du und ich mit gerade 
den Eigenschaften und Fähigkeiten, die für die jeweilige Führungsrolle besonders wichtig sind.  

Generell gilt: Eine „gute Führungskraft“  

 hat Klarheit über die eigenen Werte, Ziele, Einstellungen und Eigenschaften (Selbst-
kompetenz) sowie über die Rollenerwartungen und Rahmenbedingungen (Umfeldkom-
petenz), 

 kennt ihre Stärken und Schwächen bezogen auf die beruflichen Anforderungen,  
 hat die für diese Stelle notwendigen Eigenschaften und Kompetenzen und 
 beherrscht die entsprechenden Techniken. 

4 Mitarbeiterführung im modernen Management 

In Unternehmen haben ökonomische Aspekte Priorität, als Handlungsgrundlage für alle Betei-
ligten. Allerdings sind diese Ziele nur zu erreichen, wenn auch die beteiligten Menschen im Un-
ternehmen beachtet und respektiert werden. 

Führungskräfte sollten also die unternehmerischen Interessen, die Bedürfnisse der Mitarbeiten-
den und auch die eigenen Belange sinnvoll abwägen. Und dabei angemessen und situationsge-
recht handeln. 

Führung im modernen Management bedeutet: 

 die Fähigkeiten der Mitarbeitenden weiterzuentwickeln 
 Vorbild sein 
 Leistungsanreize schaffen 
 stimmig zu überzeugen.  

Nur so können Mitarbeitende ihre Fähigkeiten erfolgsorientiert einbringen und sich im Grup-
penprozess konstruktiv verhalten. 

Es ist nicht Aufgabe der Führungskraft, Mitarbeitende in ihrem Wesen zu verändern. 
Sondern sie, im Einklang mit den Unternehmenszielen, zu befähigen und zu motivie-
ren. 
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