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Beim Coachen begegnet man zwei Arche-
typen von Führungskräften in mehr oder 
minder starker Ausprägung. Typ 1: Diese 
Führungskräfte schildern in den Coa-
chingsitzungen immer wieder die Zwänge, 
unter denen sie stehen. Sie klagen darü-
ber, was in ihrer Organisation alles nicht 
läuft und vom Top-Management versäumt 
wird. Und sie beschreiben ihre Mitarbeiter 
als eher unwillig und uninspiriert. 

Typ 2: Diese Führungskräfte berichten 
bevorzugt darüber, was sie sich vorge-
nommen haben: Welche Dinge sie a pri-
ori angehen möchten, weil sie im Argen 
liegen, und wo sie mit ihrem Team in ein, 
zwei Jahren stehen möchten. Dabei ma-
len sie die Situation keineswegs rosarot. 
Sie akzeptieren ihr Handlungsumfeld 
aber als Herausforderung, der sie sich 
stellen. Und sie sind überzeugt, dass sie 
und ihr Team die Kraft haben, die gesetz-
ten Ziele zu erreichen. 

Hinter diesen beiden Typen stecken un-
terschiedliche Persönlichkeitskonzepte. 
Diese stehen dafür, wie die Führungs-
kräfte sich selbst führen und ihre Rolle 
definieren. Führungskräfte des Typs 1 
verwalten primär ihren Verantwortungs-
bereich. Sie setzen um, was von ihnen ge-
fordert wird, und kontrollieren, ob die 

Mitarbeitenden mitziehen, und berichten 
pflichtgemäss nach oben. 

Führungskräfte des Typs 2 hingegen ver-
stehen ihren Verantwortungsbereich als 
Gestaltungsraum. Sie suchen nach We-
gen, Dinge zu optimieren und ermuntern 
auch ihre Mitarbeiter, aus sich heraus ak-
tiv zu werden. Sie suchen nach Lösungen 
und sind dabei offen für den Diskurs über 
unterschiedliche Handlungsoptionen. 

Sie sind also keine Verwalter, sondern 
Leader und Gestalter.

Selbstführung ist Voraussetzung

Im Managementdiskurs wird oft jede Art 
der Mitarbeiterführung mit dem Begriff 
«Leadership» belegt. Dabei stellt Leader-
ship einen speziellen Führungsstil dar, 
der hohe Ansprüche an das Führungshan-
deln stellt. Dieser Stil ist geprägt durch ein 
optimistisches Menschenbild und eine 
werteorientierte Grundhaltung, die auch 
die Einstellungen und Verhaltensweisen 
sowie den Kommunikationsstil der betref-
fenden Führungskraft prägen. Und es ist 
ein Führungsstil, der zunächst einmal An-
forderungen an die Person der Führungs-
kraft selbst stellt. Denn hinter ihr steckt 
das Denken: Stillstand ist Rückschritt. 
Und: Alles kann man optimieren – auch 
das eigene Führungsverhalten. Deshalb 
reflektieren Führungskräfte, die als Lea-
der agieren, regelmässig ihr Verhalten. 
Sie fragen sich unter anderem:

 › Schöpfe ich meine eigenen Potenziale 
aus? 
 › Sehe ich die Dinge, die ich angehen 
sollte? 
 › Weiss ich, wo ich hin möchte, ohne dog-
matisch nur einen Weg zu verfolgen?

 › Hans Peter Machwürth

Leadership l

Mit Selbstverantwortung 
erfolgreich führen
Leadership zielt auf eine höhere Eigenverantwortung der Mitarbeiter ab – beim Wahrneh

men ihrer Aufgaben und Entwickeln ihrer Kompetenz. Das setzt voraus, dass ihre Führungs

kräfte selbst über die hierfür erforderlichen Fähigkeiten verfügen. 

kurz & bündig

 › Das Handeln einer als Leader 
agierenden Führungskraft zielt 
darauf ab, die Einstellungen und 
das Bewusstsein der Mitarbeiter 
zu beeinflussen.

 › Die Führungskraft stellt hohe An
sprüche an sich selbst und die 
Mitarbeiter. Sie schafft Gestal
tungsräume, die den Mitarbeitern 
ein Mitdenken und ein eigeniniti
atives Handeln ermöglichen.

 › Alles kann man optimieren – 
auch das eigene Führungsverhal
ten. Deshalb reflektieren Füh
rungskräfte, die als Leader agie
ren, regelmässig ihr Verhalten.
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 › Erkenne ich Handlungsprioritäten?
 › Handle ich konsequent und gehe Din-
gen nach? Und:
 › Überprüfe ich selbstkritisch mein Vor-
gehen sowie das Erreichte, und orien-
tiert sich mein Handeln an ethischen 
Handlungsmaximen?

Erkennen die Führungskräfte bei sich 
selbst Verhaltensmuster, die ihre Wirksam-
keit schmälern? Dann streben sie eigenin-
itiativ danach, ihr Verhalten zu verändern, 
weil sie als Führungskraft eine möglichst 
hohe Wirkung erzielen möchten.

Diese Grundhaltung prägt auch den Um-
gang mit den Mitarbeitern. Eine als Leader 
agierende Führungskraft verzichtet als 
Vorgesetzter weitgehend darauf, das Ver-
halten der Mitarbeiter durch Anweisungen 
zu beeinflussen oder ausschliesslich über 
Zielvereinbarungen zu führen. Ihr Handeln 
zielt vielmehr darauf ab, die Einstellungen 
und das Bewusstsein der Mitarbeiter zu be-
einflussen. Das heisst: Die Mitarbeiter er-
halten zum Erfüllen ihrer Aufgaben und 
zum Erreichen ihrer Ziele einen so grossen 
Handlungs- und Entscheidungsfreiraum 
wie möglich. Und ihre Führungskraft for-
dert von ihnen nicht nur, dass sie diesen 

verantwortlich wahrnehmen, sondern för-
dert sie auch hierbei. Denn dieser Füh-
rungsstil zielt auf Selbstführung ab, und 
das spüren auch die Mitarbeiter.

Auf Selbst-Motivation bauen

In Unternehmen trifft man immer wieder 
auf Bereiche, in denen Mitarbeiter sagen: 
«Unser Chef ist klasse; es macht richtig 
Spass, bei ihm (oder ihr) zu arbeiten.» Of-
fensichtlich gelang es der betreffenden 
Führungskraft, das Vertrauen und die An-
erkennung ihrer Mitarbeiter zu gewinnen. 
Die Basis hierfür ist eine authentische 
Kommunikation. Die Führungskraft sagt, 
was sie denkt, und sie tut, was sie sagt. Sie 
hört zu und ist offen für unterschiedliche 
Sichtweisen, treibt aber zugleich die ge-
meinsame Willensbildung und Fokussie-
rung auf die übergeordneten Ziele voran.

Eine Führungskraft, die als Leader agiert, 
sieht es nicht als ihre Aufgabe, ihre Mitar-
beiter zu motivieren. Sie setzt darauf, dass 
ihre Mitarbeiter dies selbst tun – sofern

 › die Ziele, die die Führungskraft in ih-
rem Verantwortungsbereich erreichen 
möchte, und 

 › das Bild, das sie ihnen von der ange-
strebten Zukunft malt, 

eine attraktive Sogwirkung auf die Mitar-
beiter entfalten. Also nutzt die Führungs-
kraft Symbole und bildhafte Vergleiche, 
um ihre Vision und ihre Zielvorstellungen 
den Mitarbeitern zu erläutern. Ausser-
dem ermutigt sie diese, kreativ zu denken 
und innovativ zu handeln.

Eigeninitiative zeigen

Dabei stellt die Führungskraft hohe An-
sprüche an sich selbst und die Mitarbei-
ter. Sie schafft Gestaltungsräume, die  
den Mitarbeitern ein Mitdenken und ein 
eigeninitiatives Handeln ermöglichen. 
Denn gewünscht ist nicht der funktionie-
rende, sondern der selbst-verantwortlich 
und aus eigenem Antrieb handelnde Mit-
arbeiter. Und die Mitarbeiter? Sie haben 
das Gefühl, dass es bei ihrer Arbeit um  
etwas geht und das Unternehmen sie 
braucht – also sein Erfolg unter anderem 
von ihrer Leistung und ihren Ideen ab-
hängt. 

Entsprechend engagiert sind sie; auch 
weil jeder Mitarbeiter das Gefühl hat: 
Meine Führungskraft kennt mich und re-

Was Leadership ausmacht

Commitment

Performance

1.   Authentische
       Kommunikation

2.   Vertrauen und
     Anerkennung

3.   Motivationale
     Sogwirkung

4.   Anspruchsvolle 
     Stimulierung

5.   Individuelle
     Wertschätzung

6.   Streben nach
     Erfolg
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Anleitung zur Selbstreflexion für Führungskräfte

ten Rangplätzen stehen die Führungsqua
litäten, bei denen Sie noch das grösste 
Ausbaupotenzial haben.

Checken Sie anschliessend die Rangreihe 
noch einmal: Stimmen die jeweiligen Rang
plätze? Stellen Sie sich danach folgende Re
flektionsfragen:

1.  Warum erachte ich die Führungsquali
täten auf den ersten beiden Rang
plätzen als meine besonderen Stärken 
an? Kann ich dies anderen Personen 
an konkreten Beispielen erläutern? In 
welchen Situationen, bei welchen 
Aufgaben kann ich diese Stärken be
sonders zur Geltung bringen? Was 
sollte ich tun, worauf sollte ich achten, 
damit diese Stärken auch künftig wir
kungsvoll sind?

2.  Warum konnte ich die Führungsquali
täten auf den beiden letzten Rang
plätzen bisher noch nicht so zur Gel
tung bringen, wie ich mir das wün
sche? Was fällt mir als Person schwer? 
Wo liegen Hindernisse im Umfeld, die 
es mir erschweren, diese Potenziale zu 
entfalten? Was kann ich tun, um in 
diesen beiden Feldern an Führungs

stärke zu gewinnen? Wer oder was 
könnte mich dabei unterstützen?

3.  Was nehme ich mir konkret vor, um 
meine LeadershipKompetenz und 
Wirksamkeit zu erhöhen? Was sind 
meine ersten Schritte? 

Wenn Sie sich mit einer Person Ihres Ver
trauens über die Ergebnisse austauschen, 
sollten Sie wie folgt vorgehen:

a. Schildern Sie konkrete Beispiele für 
Ihre besonderen Führungsstärken. Er
muntern Sie Ihren Gesprächspartner 
nachzufragen. Bitten Sie ihn, Ihnen zu 
schildern, wo er Ihre besonderen Stär
ken im Führungshandeln sieht. Hören 
Sie aufmerksam zu.

b. Erläutern Sie, warum Sie sich bei den 
letztpositionierten Führungsqualitäten 
schwertun. Beschreiben Sie ihm, was 
Ihnen dabei schwerfällt. Fragen Sie 
ihn nach seinen Eindrücken zu Ihrem 
Führungsverhalten. Hören Sie zu, auch 
wenn es unangenehm ist. Schildern 
Sie ihm, wie Sie mit den Problemen 
umgehen? Fragen Sie ihn, wie er sol
che Schwierigkeiten meistert.

Rangreihe Führungsqualität

1. Rangplatz

2. Rangplatz

3. Rangplatz

4. Rangplatz

5. Rangplatz

6. Rangplatz

7. Rangplatz

Mit folgender Übung können Sie als 
Führungs(nachwuchs-)kraft Ihre Lea-
dership-Potenziale reflektieren. Über 
die Eigenreflexion hinaus ist es sinn-
voll, sich über die Ergebnisse mit einer 
Person Ihres Vertrauens (zum Beispiel 
einem Kollegen) auszutauschen und 
diese zu vertiefen.

Lesen Sie zunächst nochmals die Beschrei
bung der sieben Führungsqualitäten des 
Anforderungsprofils für Leadership (siehe 
Box). Denn sie beschreiben wichtige Füh
rungsqualitäten, die Sie jedoch nicht alle 
im gleichen Masse erfüllen (können). Den
ken Sie anschliessend über Ihre Führungs
praxis nach. Reflektieren Sie nicht, wie Sie 
gerne sein möchten, sondern wie Sie sich 
aktuell erleben, und wie andere Personen 
Sie in Ihrer Führungsrolle wahrscheinlich 
wahrnehmen. 

Bilden Sie dann eine Rangfolge der sieben 
Qualitäten. Die Führungsqualität, die Sie 
aus Ihrer Sicht am besten erfüllen, setzen 
Sie bitte auf den ersten Rangplatz. Gehen 
Sie anschliessend Punkt für Punkt die 
Rangreihe durch. Entscheiden Sie sich 
stets für eine Führungsqualität, selbst 
wenn Ihnen dies schwerfällt. Auf den letz
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spektiert mich als Person. Denn sie spü-
ren: Meine Führungskraft nimmt mich als 
Individuum wahr und schätzt mich auf-
grund meiner persönlichen Stärken und 
individuellen Besonderheiten – ebenso 
wie meine Kollegen. Diese individuelle 
Wertschätzung bringt die Mitarbeiter 
dazu, auf ihre eigenen Potenziale zu 
bauen und sich Spitzenleistungen zu-
zutrauen.

Das führt letztlich dazu, dass das ganze 
Team den Erfolg sucht. Es entwickelt ei-
nen sportlichen Ehrgeiz, Herausforde-
rungen zu meistern. Und um dieses Ziel 
zu erreichen, überprüft es regelmässig 
die Effektivität im Vorgehen und Effizienz 
der Umsetzung. Das heisst, Misserfolge 
werden offen, ohne Schuldzuweisungen 
diskutiert und führen im Bedarfsfall zu 
konsequentem Gegensteuern. Erfolge 
hingegen werden gefeiert, jedoch ohne 

der Illusion zu erliegen, diese stellen sich 
künftig von selbst ein. Vielmehr werden 
aus den Erfolgen und Misserfolgen die 
nötigen Lehren gezogen, sodass die Leis-
tung des Teams kontinuierlich steigt.

Zuversicht stärken

Leadership ist vor allem bei Teams ge-
fragt, die vor komplexen, herausfordern-
den Aufgaben stehen, die nur gemeistert 
werden können, wenn alle Beteiligten

 › Vertrauen in die eigenen Potenziale,
 ›  den Mut, kalkulierte Risiken einzuge-
hen, und 
 › den Willen zu einem entschlossenen 
Handeln haben; 

des Weiteren in Bereichen, in denen ein 
hoher Innovations- und Veränderungs-
druck besteht. Denn ein solches Umfeld 

erhöht die innere Unsicherheit aufgrund 
eines Gefühls des Kontrollverlusts. Des-
halb sind in ihm die Führungskräfte be-
sonders stark als Leader gefragt. Eine 
Kernaufgabe von ihnen ist es, das Selbst-
vertrauen und die Zuversicht und damit 
das Leistungspotenzial der Mitarbeiter zu 
stärken, indem sie daran mitwirken, dass 

 › ihr Team sich konstruktiv mit der Zu-
kunft auseinandersetzt und für sich 
selbst eine Orientierung erarbeitet,
 › jedes Teammitglied Eigenverantwor-
tung übernimmt und seine Rolle selbst 
gestaltet,
 › in ihrem Verantwortungsbereich sta-
bile Vertrauensbeziehungen aufgebaut 
werden, die emotional tragfähig sind, 
und
 › die Potenziale und Kompetenzen der 
Mitarbeiter fortlaufend gefördert und 
entwickelt werden.
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Porträt 

Hans Peter Machwürth
Berater

HansPeter Machwürth ist Geschäftsführer des internati
onal agierenden Trainings und Beratungsunternehmens 
Machwürth Team International, Visselhövede / Deutsch
land.

Kontakt

info@mwteam.de, www.mticonsultancy.com

Führungskräfte waren bei ihrer Füh-
rungsarbeit schon immer mit herausfor-
dernden Situationen konfrontiert. Des-
halb benötigten auch sie bei ihrer Arbeit 
eine Orientierung und Unterstützung  
seitens ihrer Vorgesetzten und der Unter-
nehmen. 

Beim Konzept Leadership lautet eine  
Anforderung an die Führungskräfte je-
doch, sich den gewünschten Sinnzusam-
menhang und die nötige Orientierung 
weitgehend selbst zu erarbeiten und sich 
die benötigte Unterstützung selbst zu  
organisieren. Das setzt bestimmte Füh-
rungsqualitäten voraus. «

Die sieben Merkmale eines Leaders

Bei Führungskräften, die erfolgreiche Lea
der sind, konstatiert man immer wieder sie
ben Eigenschaften, die sich in gewissen 
Verhaltensweisen artikulieren.

Eigenverantwortlichkeit
Das umfasst unter anderem: Sich selbst  
herausfordernde Ziele setzen; Unterneh
mensziele nachhaltig umsetzen; Gestal
tungsräume entwickeln; Prioritäten aufzei
gen; Absichten konsequent und klar ver
mitteln, Lösungen generieren und in die Tat 
bringen; Realitäten schaffen; diszipliniert 
und kraftvoll handeln.

Selbstorientierung
Das umfasst unter anderem: Sich seiner 
selbst bewusst sein; sich Raum nehmen 
und im Umfeld behaupten; Standpunkt be
ziehen auch bei heiklen und unpopulären 
Themen; selbstbewusster Umgang mit 
Neuem und Unbekanntem; breites und fle
xibles Handlungsrepertoire für differenzier
te Situationen; klar ausgeprägtes persönli
ches Wertebewusstsein.

Unternehmerische Initiative
Das umfasst unter anderem: Geschäft ent
wickeln und vorantreiben; Wille zum Er
folg; Sensibilität für Marktsignale und frü
hes Erkennen von Geschäftsmöglichkei
ten; Produkte, Abläufe und Verhaltenswei

sen konsequent vom Kunden her durch
denken und steuern; Fähigkeit und Mut, 
erforderlichenfalls auch neue Wege zu ge
hen; konsequentes Sicherstellen hoher 
Qualitätsansprüche.

Fähigkeit, Sinn zu bilden 
und Verhalten zu bewirken
Das umfasst unter anderem: Sinn stiften 
und Verständnis erzeugen; glaubwürdig 
und authentisch kommunizieren; Energie 
und Leistungsbereitschaft mobilisieren; er
mutigend auf andere wirken; Gespür für 
Wirkkräfte im Organisationsgefüge und  
Erkennen der entscheidenden Hebelkräfte, 
um erfolgreich zu sein; klare Verantwor
tungen und transparente Aufgabenstruk
turen schaffen, um andere erfolgreich zu 
machen.

Erfolgreiches Beziehungsmanagement
Das umfasst unter anderem: Überzeugen
des Auftreten; offenes Zugehen auf ande
re; Fähigkeit, Beziehungen partnerschaft
lich und kooperativ zu gestalten und 
Schnittstellen förderlich zu entwickeln; Fä
higkeit, Netzwerke zu knüpfen und zu ge
stalten, und mit Personen unterschiedli
cher Art und mit heterogenen Interessen 
umzugehen; Fähigkeit, sich konstruktiv 
und wirksam im sozialen Organisationsge
füge und im Umfeld zu bewegen.

Emotionale Stabilität
Das umfasst unter anderem: Vertrauen in 
eigene Fähigkeiten und Stärken; in Druck 
und Stresssituationen gelassen und verläss
lich bleiben; eigene und fremde Gefühle 
verstehen und darauf eingehen können; 
Frustrationstoleranz besitzen, mit Enttäu
schungen umgehen können und dabei 
handlungsfähig zu bleiben; angemessenes 
und lösungsorientiertes Konfliktlöseverhal
ten zeigen.

Lern- und Entwicklungsbereitschaft
Eine Lern und Entwicklungsbereitschaft  
umfasst unter anderem: Aus Erfahrungen 
lernen und sie in wachsende Bewältigungs
fähigkeit verwandeln; herausfordernde Si
tuationen annehmen und darin liegende 
Chancen ergreifen; Feedback über eigene 
Wirkung einholen und verarbeiten, lang
fristig vorausschauend und somit zu
kunftsorientiert handeln. Pioniergeist ent
wickeln; Förderung von Talenten und Ent
wicklung von Mitarbeitern durch Toleranz 
bei Fehlern; Unterstützung bei Schwierig
keiten (Coaching), aber Konsequenz bei 
mangelnder Leistungsbereitschaft. 

Das kontinuierliche Arbeiten an und Wei
terentwickeln derer Führungsqualitäten ist 
die Herausforderung an Führungskräfte in 
unserer Zeit.


