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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 weißt, was richtiges und gutes Management ausmacht und was der Schlüssel zum Füh-
rungserfolg ist. 

2 Richtiges und gutes Management 

Management handelt von Menschen in Organisationen und umgekehrt von Organisationen mit 
Menschen. 

Richtiges und gutes Management ist wirksam. Management muss als Beruf angesehen werden, 
nicht als Berufung. Es muss erlernt werden.  

Die Frage „Was ist eine ideale Führungskraft?“ muss geändert werden in die Frage „Was ist 
eine wirksame Führungskraft?“  

Der Ausgangspunkt dieser Frage ist nicht das Genie, sondern der gewöhnliche Mensch. 

3 Wirksame Menschen sind verschieden und individuell 

Wirksame Menschen sind so verschieden, wie Menschen nur verschieden sein können. Es gibt 
keine Gemeinsamkeiten, jedoch existiert die Individualität der Menschen.  

 Manche sind überaus analytisch, kalkulierend und systematisch. Andere spontan, intui-
tiv und sprunghaft.  

 Einige verfügen über eine herausragende Intelligenz, andere sind diesbezüglich eher 
durchschnittlich. 

 Manche sind wahre Arbeitstiere, andere eher bequem.  
 Die einen sind offen, den Menschen zugewandt und extrovertiert, die anderen eher ver-

schlossen, ja sogar scheu und zurückgezogen. 

Wirksame Menschen haben keine Gemeinsamkeiten - außer der, dass wie wirksam sind. 

4 Schlüssel zum Führungserfolg 

Die einzige Gemeinsamkeit sind einige charakteristische Elemente in ihrer Arbeitsweise: 

 Sie lassen sich von bestimmten Regeln leiten. 
 Sie erfüllen bestimmte Aufgaben mit besonderer Sorgfalt und Gründlichkeit. 
 In ihrer Arbeitsweise gibt es durchgängig ein ausgeprägt methodisch-systematisches 

Element: das Element handwerklicher Professionalität und damit verbunden bestimmte 
Werkzeuge, die sie kompetent einsetzen. 

Der Schlüssel zum Führungserfolg liegt also nicht in persönlichen Eigenschaften. Der Weg zur 
Wirksamkeit führt über die Grundsätze (die Regeln), Aufgaben (das "Was") und Werkzeuge 
(das Rüstzeug) der Führungskräfte. 
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5 Standardmodell der manageriellen Wirksamkeit (Füh-
rungsrad) nach Malik 

Das Standardmodell der Wirksamkeit ist nach den vier Elementen der Professionalität eines je-
den Berufs aufgebaut. 

 
Es umfasst 

 die Grundsätze als Kern der Wirksamkeit, 
 die Aufgaben, die zu erfüllen sind 
 die Werkzeuge, die dabei eingesetzt werden und  
 die Verantwortung für die Konsequenzen der Berufstätigkeit 

6 Grundsätze wirksamer Führung 

Die Grundsätze sind das Fundament der Professionalität von Management.  

Sie regeln, wie die Management-Aufgaben erfüllt und die Management-Werkzeuge eingesetzt 
werden.  

Sie sind der Kern der Wirksamkeit.  

Resultatorientierung 

Es kommt - im Management - nur auf die Resultate an 

 Management ist der Beruf des Ergebnis-Erzielens.  
 Prüfstein ist das Erreichen von Zielen und die Erfüllung von Aufgaben. 
 Resultatorientierung hängt eng mit Pflichterfüllung zusammen - es müssen auch jene 

Jobs gemacht werden, die niemandem Freude machen. 
 Nicht die Arbeit, sondern die Ergebnisse sollen Freude machen. 
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Beitrag zum Ganzen 

Es kommt darauf an, einen Beitrag zum Ganzen zu leisten 

 Die Manager_in ist jemand, die das Ganze sieht und ihre Aufgabe darin erblickt, einen 
Beitrag zu diesem Ganzen zu leisten. 

 Gutes Management vermittelt die Sicht über die unmittelbare Aufgabe hinaus.  
 Seinen Beitrag zum Ganzen zu kennen ist die beste Form von Motivation. 

Konzentration auf Weniges 

Es kommt darauf an, sich auf Weniges, dafür Wesentliches zu konzentrieren 

 Es ist nutzlos, ständig auf der Suche nach dem Wunder- oder Geheimrezept zu sein.  
 Es kommt darauf an, sich auf Weniges, dafür aber Wesentliches zu konzentrieren. 
 Konzentration ist der Schlüssel zum Ergebnis.  
 Es mangelt der Welt nicht an Ideen - sondern realisierten Ideen. 
 Dazu bedarf es der Konzentration auf das Wesentliche. 

Stärken nutzen 

Es kommt darauf an, bereits vorhandene Stärken zu nutzen 

 Dieser Grundsatz fordert nicht, sich auf Stärken zu konzentrieren, die man erst auf-
bauen und entwickeln muss.  

 Es geht darum, bereits vorhandene Stärken zu nutzen. 
 Wichtiger als die Behebung von Schwächen ist es, die Stärken von Mitarbeitenden mit 

ihren Aufgaben in Einklang zu bringen. 
 Man braucht niemanden zu motivieren, dort gut zu sein, wo er seine Stärken hat. 

Vertrauen 

Es kommt auf das gegenseitige Vertrauen an 

 Nicht der Führungsstil ist wichtig, sondern ein kultivierter Umgang mit Menschen. 
 Nur wer respektiert wird, kann auch das Vertrauen seiner Umgebung, seiner Mitarbei-

ter, Kollegen etc. gewinnen und bewahren. 
 Was zählt, ist das gegenseitige Vertrauen.  
 Eine Führungskraft, die das Vertrauen ihrer Umgebung gewinnt und erhält, stellt eine 

robuste, belastbare Führungssituation her. 

Positiv denken 

Es kommt darauf an, positiv oder konstruktiv zu denken 

 Positiv denken heißt, diszipliniert und konstruktiv zu denken.  
 Wichtiger, als Probleme zu lösen, ist es, Chancen zu erkennen und zu nutzen. 
 Nicht im esoterischen Sinne, sondern als nüchterner Realist: Zuerst an Chancen und 

Möglichkeiten denken, nicht an schwieriges Umfeld und Probleme. 

7 Aufgaben wirksamer Führung 

Bei den Aufgaben geht es nicht darum, was Führungskräfte den lieben langen Tag tatsächlich 
tun, sondern um das, was sie tun sollen oder müssen, wenn sie als Manager wirksam sein wol-
len.  

Es muss zwischen Sachaufgaben und Management-Aufgaben unterschieden werden.  

Im Folgenden sind fünf Aufgaben aufgeführt, welche die Wirksamkeit von Management in ers-
ter Linie und so maßgeblich bestimmen, dass sie im Zentrum der Diskussion über Effektivität 
stehen müssen. 
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7.1 Für Ziele sorgen 

Ohne Ziele gibt es kein Management - keine Richtung & Sinn 

Wirksames Management muss für klare und präzise Ziele sorgen. Ziele sind unverzichtbar für 
jede Organisation, sie geben der menschlichen Anstrengung Richtung und Sinn. Die Aufgabe 
der Führungskraft besteht darin, dafür zu sorgen, dass man überhaupt Ziele hat. 

 Die Maxime lautet: Wenige Ziele, dafür aber große - solche, die ins Gewicht fallen, die 
etwas bedeuten, wenn sie erreicht werden. 

 Wirksame Menschen beginnen mit der Frage: Was sollte ich und will ich nicht mehr tun? 
Man muss immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich wichtig? Was passiert, wenn 
wir das nicht mehr machen. Wirkungsvolle Führungskräfte machen wichtige Dinge zu-
erst und unwichtige überhaupt nicht. 

 Es darf kein Ziel ohne Termin geben, und zu jedem Ziel muss man den Namen einer 
Person hinzufügen können.  

 Wirksame Ziele sind persönliche Ziele, für die eine Person die Verantwortung trägt.  
 Die Ziele müssen schriftlich dokumentiert sein, und zwar so präzise wie nur irgend 

möglich.  
 Auf keinen Fall darf die Situation eintreten, keine Ziele zu haben, nur weil eine Einigung 

unmöglich war. Gegebenenfalls muss man dann die Ziele vorgeben, auch wenn das 
nicht mehr als besonders zeitgemäß gilt - aber Unternehmen ist auch keine Demokra-
tie! 

7.2 Organisieren 

Bereiche sind selbst zu organisieren für eine funktionierende Organisation 

Wirksames Management muss organisieren. Effektive Menschen warten nicht darauf, bis sie 
organisiert werden, sie tun es selbst, für sich und ihre unmittelbar persönliche Aufgabe und für 
ihre Verantwortungsbereiche. Führungskräfte müssen ihre Bereiche selbst organisieren, sowohl 
die Strukturen als auch die Prozesse. Die Aufgabe ist es, für eine vernünftige, funktionierende 
Organisation zu sorgen. 

Beim Organisieren gilt es genau drei Grundfragen zu beantworten: 

 Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür der Kunde uns bezahlt, im Zentrum 
der Aufmerksamkeit steht und von dort nicht wieder verschwinden kann? 

 Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür wir unsere Mitarbeiter bezahlen, 
von diesen auch wirklich getan werden kann? 

 Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür das Top-Management bezahlt wird, 
von diesem auch wirklich getan werden kann? 

Eine Grundregel für wirksame Organisation lautet: Geringstmögliche Zahl von Ebenen und kür-
zest mögliche Wege! Jede Ebene bedeutet zusätzlichen Stress und ist eine gute Quelle von 
Trägheit, Reibung und Kosten. 

7.3 Entscheiden 

Wer entscheidet, ist eine Führungskraft - unabhängig von Rang und Status 

Eine der wesentlichen Aufgaben von Führungskräften ist das Entscheiden. Aber: Eine gute Füh-
rungskraft ist nicht die, die viele und schnelle Entscheidungen trifft. 

 Die erste und wichtigste Frage vor einer Entscheidung muss sein: Worum geht es hier 
wirklich? Und man sollte sich Zeit damit lassen und die Dinge gründlich durchdenken. 
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 Effektive Manager treffen daher wenige Entscheidungen, diese aber mit Bedacht und 
wohl überlegt, da sie wissen, dass Entscheidungen immer auch unerwünschte Folgen 
haben und die Korrektur von Entscheidungsfehlern viel Arbeit, Energie und Zeit kostet.  

 Das Abwägen von Tempo und Gründlichkeit ist ein wesentliches Entscheidungsproblem, 
zu dessen Lösung Urteilskraft, Erfahrung und sehr viel Sachkenntnis nötig sind. 

7.4 Kontrollieren 

Kontrolle muss sein - entscheidend ist die Art und Weise der Kontrolle 

Kontrollieren ist eine wesentliche Managementaufgabe und sollte als solches nicht diskutiert 
werden. Entscheidend ist aber die Art und Weise der Kontrolle. Grundlage von Kontrolle muss 
Vertrauen sein, v.a. in die Leistungsfähigkeit eines Menschen und in seine Leistungsbereit-
schaft. 

 Es ist notwendig, sich auf die kleinstmögliche Zahl an Kontrollgrößen zu beschränken, 
alles andere ist kontraproduktiv und hält die Leute von der Arbeit ab. In der Regel rei-
chen stichprobenartige Kontrollen aus. 

 Wirksame Kontrolle auf der Grundlage von Berichten ist kaum möglich, da Berichte im-
mer subjektiv und stets unvollständig sind. Man sollte also am Ort des Geschehens sein 
und sich selbst vergewissern. 

 Kontrolle muss auf die Einzelperson bezogen sein und darf nicht zur Gleichmacherei 
verkommen. Es macht einen großen Unterschied, ob man einen langjährigen, äußerst 
zuverlässige Mitarbeiter_in kontrolliert oder eine neue Mitarbeiter_in, den man noch 
nicht richtig kennt. 

 Wo immer man messen kann, soll man messen. Wo man nicht messen kann, darf es 
nicht dazu führen, dass auf Kontrolle verzichtet wird. Wo nicht gemessen werden kann, 
muss beurteilt werden. 

7.5 Menschen entwickeln und fördern 

Die Förderung von Menschen muss die oberste Priorität haben 

Menschen entwickeln und fördern gehört zu den erstrangigen Managementaufgaben.  

 Menschen entwickeln sich mit und an ihren Aufgaben. Die Aufgabe selbst sollte größer, 
schwieriger und anspruchsvoller sein. Alle erfolgreichen Menschen hatten früh in ihrem 
Leben eine Aufgabe erfolgreich bewältigt, ohne es sich selbst zunächst zugetraut zu ha-
ben. 

 Erfolgreich wird jemand niemals dort sein, wo er seine Schwächen hat bzw. beseitigt 
hat, sondern nur dort, wo er seine Stärken hat. Wer Menschen entwickeln will, muss 
Stärken erkennen und fördern. Stärken lassen sich an den bisherigen Aufgaben und er-
zielten Leistungen und Ergebnissen erkennen. 

 Lob wirkt nur dann, wenn es nicht abgenutzt ist und wenn es von den richtigen Perso-
nen kommt und sich auf die richtigen Leistungen bezieht. Sparsam mit Lob umgehen 
heißt, niemanden für Selbstverständlichkeiten loben, sondern nur für außergewöhnli-
che, große Leistungen (im Verhältnis zum Entwicklungsstand der betreffenden Perso-
nen). Es gibt drei Ausnahmen: Häufiger loben sollte man diejenigen, die noch jung und 
unerfahren sind, die eine neue Aufgabe übernommen haben oder die sich in Zeiten ei-
ner schweren Krise befinden. 
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8 Werkzeuge wirksamer Führung 

Die Beherrschung von Werkzeugen definiert in gewisser Weise einen Beruf.  

Wer mit dem Meißel umzugehen versteht, ist ein Steinmetz, vielleicht nur ein Amateur- oder 
ein Hobby-Steinmetz; ob er ein Bildhauer ist, ist eher fraglich.  

Aber er ist ein Steinmetz, unabhängig davon, ob er einen Gesellen- oder Meisterbrief hat, ob er 
Mitglieder einer Zunft ist, und - was die Praxis betrifft - unabhängig davon, auf welchem Weg 
er gelernt hat, sein Werkzeug zu beherrschen.  

Im Folgenden findest du die Werkzeuge wirksamer Führung. 

8.1 Die Sitzung 

Sitzungen können und müssen produktiv gemacht werden 

Das Werkzeug Sitzung bedeutet zuallererst: keine Sitzung!  

Denn die Anzahl der Sitzungen ist in den meisten Unternehmen zu hoch. Trotzdem sollte diese 
Art von Treffen stattfinden, wenn sie zu Ergebnissen führt.  

Hierfür ist entscheidend, dass die Sitzungen sowohl vor- als auch nachbereitet werden.  

Ohne Tagesordnung und Protokoll ist eine Sitzung allerdings wertlos.  

8.2 Der Bericht 

Schriftliche Kommunikation ist eine außerordentlich effiziente und effektive Art der 
Kommunikation 

Der Bericht ist weder altbacken noch uneffektiv, sondern eine wichtige Form der Informati-
onsweitergabe und der Kommunikation, sowohl intern als auch extern.  

Beachte auch hierbei die Wirksamkeit. Grundsätzlich solltest du dich bei jedem Dokument fra-
gen, ob es sein Ziel erreicht und Wirkung entfaltet. 

8.3 Job Design und Assignment Control (Stellengestaltung und Ein-
satzsteuerung)  

Assignment Control zielt auf Effektivität ("die richtigen Dinge tun"), Job Design zielt 
auf Effizienz ("die Dinge richtig tun") 

Job-Design definiert den Arbeitsplatz der Mitarbeitenden. Die Aufgaben müssen groß sein, 
den Menschen zur Gänze fordern und eigenverantwortlich erledigt werden können.  

Dies führt zur Entwicklung und Entfaltung von Menschen, denn die Leistung selbst und ihre Re-
sultate sind eine Quelle allergrößter Motivation.  

Assignment Control behandelt die Einsatzsteuerung von Menschen. Mitarbeitende sollten 
nach ihren Stärken eingesetzt werden und sich voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren 
können. 
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8.4 Persönliche Arbeitsmethodik 

Von kaum etwas anderem hängen Wirksamkeit, Resultate und Erfolg von Managern 
so direkt und umfassend ab wie von der persönlichen Arbeitsmethodik 

Wirksame Menschen haben eine Gemeinsamkeit: Sie arbeiten mit System und Disziplin.  

Systematisches und methodisches Arbeiten ist der Schlüssel zur Nutzung von Talenten, für die 
Transformation von Fähigkeiten in Ergebnisse und in Erfolg.  

Die persönliche Arbeitsmethodik ist für Führungskräfte von außerordentlicher Bedeutung 
und höchst individuell. Was per Methodik unter Kontrolle zu bringen ist, lässt sich verallgemei-
nern; wie die Methodik auszusehen hat, ist sehr individuell. 

8.5 Budget und Budgetierung 

Das Budget ist eines der wichtigsten Integrations- und Steuerungswerkzeuge. Es ist 
gewissermaßen Lenkrad, Gas, Kupplung und Bremse in einem. 

Erst wenn jemand seinen Bereich durchbudgetiert hat und er den Budgetvorschlag ein- oder 
zweimal zur Überarbeitung zurückbekommen hat, kann man sich darauf verlassen, dass er das 
betreffende Geschäft einigermaßen verstanden hat.  

8.6 Leistungsbeurteilung 

Als Manager muss man Menschen zu Leistung befähigen und Leistung verantworten 
und damit Leistung auch beurteilen.  

Durch Verzicht auf Leistungsbeurteilung beraubt man die Menschen der Möglichkeit zu Wirk-
samkeit und Erfolg.  

Alle wirklichen Performer wollen wissen, wo sie stehen.  

Der Manager muss auf die Stärken eines Menschen achten. Stärken lassen sich am zuverläs-
sigsten anhand bisher erbrachter Leistung erkennen.  

Das festzustellen, ist der eigentliche Sinn der Leistungsbeurteilung. 

8.7 Systematische Müllabfuhr 

Die systematische Müllabfuhr ist gleichzeitig der leichteste und schnellste Weg zur 
persönlichen Effektivität einer Führungskraft und ihrer Mitarbeiter.  

Wirksame Führungskräfte reservieren sich deshalb einen Tag im Jahr, an dem sie gründlich 
und gewissenhaft die Frage durchdenken:  

„Was sollte ich nicht mehr tun - weil es sich überlebt hat, weil ich über die Dinge hinausge-
wachsen bin, weil ich mich in eine andere Richtung entwickeln will, weil es andere und bessere 
Methoden gibt, weil es Wichtigeres zu tun gibt, weil ich älter geworden bin und andere Prioritä-
ten setzen muss etc.?“ 
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9 Verantwortung 

„Die Verantwortung besteht darin, für das, was man tut - und gelegentlich auch für das, was 
man zu tun versäumt hat - einzustehen. 

Es ist eine Entscheidung, die man irgendwann in seinem Leben zu treffen hat. Jeder muss 
diese Entscheidung für sich selbst treffen und er kann sie letztendlich nur selbst treffen. 

Aber eines ist klar: Wer nicht zu seiner Verantwortung steht, ist kein Manager; auch dann 
nicht, wenn er in die höchsten Positionen der Gesellschaft gelangen sollte - und er wird nie ein 
Leader sein!“ 

10 Reflexionsfragen 

Grundsätze wirksamer Führung 

 Gibt es bei deinem Unternehmen allgemein bekannte Grundsätze / Prinzipien des Mana-
gements? Welche sind das? 

 Welchen Grundsätzen / Prinzipien folgst du persönlich? 

Aufgaben wirksamer Führung 

 Inwieweit setzt du die Aufgaben um? 
 Welche Aufgaben fallen dir leicht, welche davon schwer? 
 Was kannst du tun, um die schwierigen Aufgaben dennoch umzusetzen? 

Werkzeuge wirksamer Führung 

 Welche Werkzeuge werden bei deinem Unternehmen eingesetzt? 
 Welche Werkzeuge setzt du wie ein? 
 Wann (und zu welcher Gelegenheit) hast du zuletzt deine Arbeitsmethodik überprüft? 
 Wann (und zu welcher Gelegenheit) hast du zuletzt mit deinem Team eine systemati-

sche Müllabfuhr betrieben? 

Verantwortung 

 Wie geht man bei deinem Unternehmen mit dem Thema Verantwortung um? 
 Was verbindest du ganz persönlich mit Verantwortung in Bezug auf Führung? 

Zusammenfassend: Was ist dein persönliches Fazit zu den Grundsätzen, Aufgaben 
und Werkzeugen wirksamer Führung? 
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