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Fuhrung ist trainierbar, dennoch ist einiges zu beachten! 
Van Rudiger Maas, Augsburg 

Dass nicht jeder Leiter in einem Untemehmen auto- 
matisch leitet, erkennt man spatestens dam, wenn 
die Mitarbeiter nicht so handeln, wie sie sollten. Die 
Antwort die wollen einfach nicht- oder konnen nicht 
anders ist oft zu kurz gedacht. Mit einer solchen Ein- 
stellung gefahrdet der Leiter in jedem Fall eine gute 
Zusammenarbeit. Die Folge ist ein Beschleunigen der 
nachlassenden Leistung und eine kaum noch wahr- 
nehmbare Mitarbeitermotivation. Die Lage ist aber 
nicht hoffnungslos, sondern das Fiihren von Mitar- 
beitem ist erlem- und Vainierbar. Dabei sind sechs 
Leitungsaufgaben besonders wichtig: Insuuieren, 
hfomieren, Planen, Entscheiden sowie Motivieren 
und Kontrollim. Diese Aufgaben darf ein Leiter 
nicht aus der Hand geben; denn genau nur so wird 
der Leiter auch als Leiter von seinen Mitarbeitem 
wahrgenommen. 
Instruieren und informieren dienen dabei der allge- 
meinen Onentierung zwischen den Mitarheitem und 
ihrer Leitung. Wen darfich iiberhanptJingen, lvessen 
Anweisungen sindjiir miclz relevant? Oft versteckt 
sich in einer Leistungseinheit ein heimlicher Infor- 
mant - der langjahrige Mitarbeiter, der alles wein. 
Dieser mystifiziert oft sein Wissen, nm sich so unent- 
behrlich zu machen. Hier ist eben der Leiter gefragt, 
alle relevanten Informationen und Anweisungen zu 
geben. Den Iangjahrigen Mitarbeiter zu bitten, den 
'Neuen einzuarbeiten, ist somit ein Eigentor. 
Planen und entscheiden betreffen die Anforderungen 
an die Leistungseinheit selbst. Werplantfur mich die 
wichtigen Dinge inz Unternehnzen? A n  wen wende 
ich mich, wenn ich eine Entscheidzrng braziche? Auch 
hier sollte der Leiter seine Chance nutreu und diese 
Aufgaben auf keineu Fall aus der Hand geben. 
Kontrollieren und motivieren sind jene Leitungsauf- 
gaben, die eine Beziehung zwischen Leiter und Mit- 
arheiter pegen. Hier hat der Vorgesetzte die Chance, 
seine Mitarbeiter hinter sich m bekommen, um auf 
dieser Basis wirklich effektive Erfolge zu erzielen. 
Alle Leitungsaufgaben sind fii~ nahezu jeden erlern- 
nnd minierbar. Bevor sich Leiter aber die Muhe 
machen, die Leitungsaufgaben zu eiiiillen, muss 
natiirlich gewihrleistet sein, dass diese auch anwend- 
bar sind - sprich, dass der organisatorische Rahmen 

dafiir gegeben ist. Wenn m e i  Leiter auf einen Mitar- 
beiter zugreifen, was im taglichen Arbeitsleben vie1 
zu haufig der Fall ist, scheitert das game Leiten. Wenn 
zum Beispicl ein Abteilungsleiter den !mmn Dienst- 
weg nutzt und direkt den Mitarbeiter hgt, hehelt er 
den Gruppenleiter und seine Leitungsaufgaben aus. 
Die Bitte des Abteilungsleiters an den Mitarbeiter: 
Herr lMiiller konnten Sie kurz malfiir mich den T a t  
iiberarheiten ... hat zur Folge, dass Herr Muller sich 
nun zwischen Gmppenleiter und Abteilungsleiter 
entscheiden kann. Herr Miiller kann natiirlich ant- 
worten: selbstverstandlich kann ich ... nm sich somit 
Mehrarbeit aufmladen, die d e n  Gruppenleiter nun 
auch gar nicht mehr bekannt ist. Nun wird es aber 
problematisch, wenn der Gruppenleiter Herrn Miiller 
bittet, schnell etwas sehr wichtiges f i r  ihn zu erle- 
digen und Herr Miiller nun selbststandig Prioritaten 
setaen muss. Nun kann er abwagen zwischen schnell 
uud kun. beziehungsweise zwischen Abteilungsleiter 
oder Gmppenleiter. Er wiirde sich bei dieser Wahl 
aber immer falsch entscheiden. Deswegen wahlt Herr 
Muller die fii~ ihn beste Moglichkeit. Er spielt beide 
Leiter gegeneinander aus und eiwidert dem Gmppen- 
leiter: iuiirde ich gerne, aber der Abteiltrngsleiter hat 
mich gebeten, das.7 ... - ahnlich antwortete er auch 
auf die Anweisung des Abteilungsleiters. So hat 
Herr Muller sehr schnell gelemt, dass er im Gmnde 
beide Anweisungen umgehen kam. Beiden Leitem 
fehlen schlichtweg die Argumente, da sie sich wieder 
einmal nicht informiert haben und die Richtigkeit der 
Aussage iiberhaupt nicht priifen konnen. Herr Miiller 
hat in allen Fallen seine Wichtigkeit im Unternehmen 
demonstriert und seine zu erledigenden Aufgaben 
verringert. 

Leider fihrt dies aber nicht zur Steigemng der 
Atbeitsmotivation von Herrn Miiller, obwohl er zwei 
Vorgesetzte hat, die sich um i lu~ kiimmem. Tatdch- 
lich wire es f i r  alle Beteiligten am besten, Herr 
Muller wiirde nur den Anweisungen seines Gmppen- 
leiters folgen. Denn nur so hat auch der Gmppenlei- 
ter die Chance, seine Leihmgsaufgaben erfolgreich 
anzuwenden. 

Man muss also nicht als Leiter geboren sein, sondem 
lediglich lemen, die Leitungsaufgaben m efillen 
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und natiirlich auch die Chance dazu haben. Anson- 
sten leitet man sich kaputt bei einer sinkenden Mitar- 
beitennotivation. 

In vielen Miiarbeitertiih~ngsseminaren, Schulungen 
oder Coachings wird der organisatorische Rahrnen 
des jeweiligen Teilnehmers nicht beriicksichtigt. Der 
Effekt des Besuchs einer solchen Schulung kann 
dadurch sehr gering ausfallen, dem auch ein Leiter 
ist nut ein geleiteter Mitarbeiter. 

KontaM 
Internet: ht tp: l l~w~v.kokkom.c~m 

Hinweis 
Rridigm Muu, (Dlpi-Psych.) gandcrc mrammen mi! seinem Bn~dc r  
Hommii Mnm (Dip].-W~.-lug. MIB) nach mchj8hfiger Erfnhrunp ~n 
der BcraNngbranche dur Unternrhmcn KonKo)Ua. KonKo,Lln rfeht f r 
ein interdis2iplindres Nernverk aus rersehiedencn Wchrichlungen der 
~!~mcha f i c ,  Geisei-, Sozlal- und Namwirrenrehnfien. Ubcrgreiiend 
cmrbeitn dar Team \on KonKoMa LLbnmgsanrClzc. opiimien Proresse, 
Smkmm underiorrchf new Wege. Dar Unicrnehmcn kilnn sehr flexibel 
auf neue Aufgaben und Kundenwllnsche rengisren, dcnn jcder im Netz- 
w r k  hut die Msgiichkeitje nach Bedarfsincn Espcrtsn lhinzururichen. 


