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Führen ohne Leiden 
10 integrale FührungsTipps für besseres Führen 

 
 
 
 
 
  

 

Führen Sie schon? 
 

 
 

 

Oder managen Sie nur? 
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Wirken Sie inspirierend und motivierend 

Wissen Sie eigentlich wie Sie wirken? Dazu sei gleich gesagt, dass wir es als 
Führungskraft nicht jedem rechtmachen können und müssen. 
Bekanntermaßen ist aber die Einschätzung der eigenen Person mit einer 
nicht unerheblichen Fehlerquote belegt. 
 
Dies zeigt sich uns dann, wenn wir (unbequeme) Ergebnisse von 
Mitarbeiterumfragen den erstaunt und manchmal auch konsternierten 
Auftraggebern präsentieren. 
Für pro-aktive Führungskräfte gibt es da kein Wegducken, sich hinter 
Rechtfertigungen verstecken oder eine  “Ich-habe-keine-Zeit”-Ignoranz. 
Keine operative Motivationshektik sondern qualitatives Verändern ist dann 
angesagt. 
 
Und ganz wichtig: Nehmen Sie Anderen ihre  Ehrlichkeit nicht übel oder es 
gar als persönlichen Angriff, sondern denken Sie über das mögliche 
Körnchen Wahrheit nach! 

 So könnten Sie es angehen: 

 Seien Sie offensiv und pro-aktiv 
o Fragen Sie Mitarbeiter nicht nur nach den geschäftlichen Zielen 

sondern auch nach Verbesserungsvorschlägen zu Ihrer Person 
und Zusammenarbeit:  

1. “Welche Idee haben Sie, wie wir unsere 
Zusammenarbeit verbessern können?” 
  

2. “Was erwarten Sie von mir, damit wir noch besser 
werden?” 
 

3. “Wo sehen Sie Optimierungsbedarf, um bessere 
Ergebnisse zu erzielen?”  
 

4. “Fühlen Sie sich von mir gut geführt?” Warum? 
 

 Suchen Sie sich einen kompetenten Reflektor oder Supervisor   
o Führen Sie eine innere Wertediskussion  
o Stellen Sie Ihr inneres Team neu auf  
o Lassen Sie ggf. mal kontrolliert Dampf ab 

 
 Inspirieren und motivieren Sie sich selbst!  

o “Was ist letztes Jahr gut für mich gelaufen?”  
o “Womit kann ich persönlich zufrieden sein?”  
o “Worauf baue ich auf, was sollte ich verändern?”  
o “Wo hat mir letztes Jahr der Mut gefehlt?”  
o “Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte?” 

Für alle, die zum “ich werde es versuchen” neigen ein Nachdenk-Zitat von 

mir: ”Wer sich Grenzen setzt, bleibt auch vor ihnen stehen.” 
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 Machen Sie sich frei von sinnlosem Geschwätz 

Werden Sie auch das ein oder andere mal, vielleicht sogar öfter 
mit  ”angeblichen” Informationen versorgt, die nur dazu dienen Ihre 
Aufmerksamkeit vom Wesentlichen abzulenken. 
Sind Aufmerksamkeits“heischer“ um Sie herum, die jede Gelegenheit 
nutzen Ihnen etwas ins Ohr zu hängen, egal, ob Sie es wollen oder nicht? 
Haben Sie sich schon öfter geärgert, dass Ihnen mit so etwas die Zeit 
gestohlen wird? 

Dann hier ein Tipp in Form einer Parabel, die besonders gut den Punkt trifft: 

Die drei Siebe 
Eines Tages kam ein Bekannter zum griechischen Philosophen Sokrates 
gelaufen. 
 
“Höre, Sokrates, ich muss dir berichten, wie dein Freund….” 
 
“Halt ein” unterbrach ihn der Philosoph. “Hast du das, was du mir sagen 
willst, durch drei Siebe gesiebt?” “Drei Siebe? Welche?” fragte der andere 
verwundert. 
 
“Ja! Drei Siebe! Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du 
mir berichten willst, geprüft ob es auch wahr ist?” 
 
“Nein, ich hörte es erzählen, und…” 
 
“Nun, so hast du sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. 
Ist das, was du mir erzählen willst – wenn es schon nicht wahr ist – 
wenigstens gut?” 

Der andere zögerte. “Nein, das ist es eigentlich nicht. Im Gegenteil…..” 
 
“Nun”, unterbrach ihn Sokrates. “so wollen wir noch das dritte Sieb nehmen 
und uns fragen ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu 
erregen scheint.” 
 
“Notwendig gerade nicht….” 
 
“Also”, lächelte der Weise, “wenn das, was du mir eben sagen wolltest, 
weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und 
belaste weder dich noch mich damit.” 

So könnten Sie es angehen: 

 Erzählen Sie übereifrigen “Informanten und Gerüchtestreuern” 
diese Geschichte 

 Üben Sie diese Fragesequenz von Sokrates 

Für alle, die sich dabei noch durchlässiger fühlen wollen: 
“Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.” 
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Lassen Sie sich nicht verwirren 

Müssen Sie auch des Öfteren mit der Aussage leben “Dafür bin ich nicht 
zuständig!” Fühlen Sie sich gelegentlich als “Buchbinder Wanninger”? So 
nennt man bei uns Menschen, die auf der Suche nach dem 
Verantwortlichen und  Zuständigen etwas irre und kirre werden. 
Wenn Sie schon mal Opfer von Zuständigkeits-Wirrwarr geworden sind, 
dann soll diese kleine Geschichte der Anstoß sein, dies in Zukunft zu 
vermeiden. 

Jemand oder niemand? 
“Es waren einmal die 4 Kollegen namens JEDER, JEMAND, 
IRGENDJEMAND und NIEMAND, die von Ihrer Führungskraft eine wichtige  
Aufgabe erhalten hatten. 
JEDER war sicher, dass sich JEMAND darum kümmert. 
IRGENDJEMAND hätte es auch tun können, aber am Schluss tat es 
NIEMAND. 
JEMAND wurde wütend, weil es JEDER´s Arbeit war.  
JEDER dachte, IRGENDJEMAND könnte es machen, aber NIEMAND 
wusste, dass JEDER es nicht tun würde. 
Schließlich beschuldigte JEDER JEMAND, weil NIEMAND tat, was 
IRGENDJEMAND hätte tun können.” 

Haben Sie auch schon einmal erlebt? So weit, aber nicht so gut. Da sollte 
man schon gefrühstückt haben, um das zu sortieren. 

So könnten Sie es angehen, um ähnlichen “Wirr-Warr” zu vermeiden 

 Treffen Sie Vereinbarungen immer konkret mit Personen, nie mit 
Teams  

o Natürlich dürfen Sie das Team als Ganzes begeistern! 
Aber auch wenn alle Ja schreien, dann holen Sie sich das 
Commitment von jedem Einzelnen 
 

 Hören Sie genau zu, wenn Handlungsvarianten (“Was tue ich”) 
besprochen werden  

o Unklare Festlegungen (vielleicht, eigentlich, man könnte) 
deuten auf IRGENDJEMAND bis zum NIEMAND hin 
 

 Vereinbaren Sie Gesprächstermine auf dem Weg zum Ziel  
o Glauben und Hoffnung sind gut für das Gebet, aber weniger 

gedacht für erfolgreiches Führen. 
 

 Fragen Sie nie nur “Wie läuft´s”, sonst kriegen Sie ggf. die o. g. Story 
zu hören 

Für alle, die auch in solchen Situationen noch durchlässig bleiben wollen: 
“Als Gott die Menschen erschuf, war er bereits müde. Das erklärt so 
manches.” 
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Lernen Sie loszulassen, und zwar rechtzeitig! 

Hatten Sie auch schon mal ein ähnliches Erlebnis? 
Kürzlich habe ich uns zum Abendessen einen Salat gemacht. Beim 
Abschmecken der Salates fehlte mir dann eine Prise Zucker. Ich nahm das 
Zuckerglas, tat eine Prise in die Sauce, schmeckte nochmals ab und dachte 
mir, hmmm, noch immer zu sauer-salzig. Also, noch eine Prise Zucker rein. 
Neuerliches Abschmecken und noch immer sauer/salzig. Das habe ich 
noch 2x wiederholt und dachte mir am Schluss, das kann doch nicht sein, 
schob es auf meinen möglichen verqueren Geschmack und stellte den 
Salat dennoch auf den Tisch. Nachdem meine Frau beim Essen den ersten 
Salatbissen gekostet hatte, meinte sie brrrrr, der ist ja total versalzen. Ich 
konnte ihr nur Recht geben, war aber erstmal ratlos, was da 
schiefgegangen ist. Sie haben sicherlich schon eine Ahnung. 

Aufwandsbegründete Entscheidungen treffen? 
Was am obigen Fall interessant ist primär nicht, was da schieflief (mein 
Schwiegervater hatte Salz in das Zuckerbehältnis gegeben), sondern, 
warum ich einen offensichtlich versalzenen Salat auf den Tisch gestellt 
hatte. 
Ich habe das unbewusst mit einer Aufwandsbegründung getan: “Ich 
schmeiße doch kein Essen weg, das ich selbst und mit Aufwand gemacht 
habe!” Ich habe nicht mittels der 5 Sinne entschieden sondern intuitiv, also 
wider den tatsächlichen Geschmack. 

Ein Praxisfall mehrerer Führungskräfte, die ich im Coaching habe und hatte: 
“Jetzt haben ich/wir so viel Zeit und Mühe in diesen Mitarbeiter investiert. 
Eigentlich ist der Zeitpunkt für eine Trennung wegen der schlechten 
Ergebnisse oder zunehmenden Konflikte längst überschritten.” Die 
Aufwandsbegründung hier eine notwendige Entscheidung nicht zu treffen 
lautet oft: “Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein!” 
Unterbewusst: “Es kann und darf nicht sein, dass gerade ich bei dem Typ 
nicht weiterkomme!”  
Nicht-Akzeptieren-können verbunden mit „Ich leide lieber“ könnte man das 
auch nennen. 

Was bedeutet das? 
Wenn wir viel Aufwand und Energie in eine Sache gesteckt haben, dann 
neigen wir dazu, das Ergebnis über zu bewerten und können nur schwer 
loslassen. Oft setzen Führungskräfte dann wider besseres Wissen etwas 
durch. Man nennt diese Aufwandsbegründungen auch Effort Justification. 

Diese können, zu oft angewandt,  folgendes kosten: 
 
1. Reputation 
2. Glaubwürdigkeit 
3. Zeit 
4. Geld 

Übrigens ein Phänomen, dass viele Menschen auch im Privatleben über 
Gebühr Lebensqualität kostet. 
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So könnten Sie es angehen, nicht Opfer Ihrer unbewussten 
Subjektivität zu werden: 

 Halten Sie einen gewissen Abstand zu Ihrem Tun ein  
o Etwas Nüchternheit schadet da gewiss nicht 
o Erkennen Sie, dass Sie Sägemehl sägen 

 Versuchen Sie sich in Objektivität   
o Versuchen Sie sich in andere hineinzuversetzen 

 
 Seien Sie empfänglich für Reflexion  

o Fragen Sie doch andere vor dem Servieren einfach, was die 
zu Ihrem Werk sagen. Ich glaube, das Servieren versalzener 
Dinge nimmt ab. 
 

 Reden Sie sich Versalzenes nicht schön, entscheiden Sie! 

Für alle, die auch in solchen Situationen noch durchlässig bleiben wollen: 
”Irren ist menschlich, aber wenn Sie den Radiergummi vor dem Stift 
aufbrauchen, übertreiben Sie es.” 
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Anders denken:  “Ich habe und ich will” 

Ist Ihnen der Unterschied zum “Ich brauche und ich muss” sofort klar? 

Dann denken Sie mal einfach! Auch wenn das in dieser komplexen Welt 
etwas abhanden gekommen ist, dann schadet es gerade Führungskräften 
nicht, sich auf das Einfache, oft auch Naheliegende zu besinnen. Und 
einfach bedeutet keinesfalls simpel und Naheliegendes muss nicht einfach 
sein! 
Gehören Sie oder Ihre Mitarbeiter auch zu den Neomanisten, die 
permanent auf der Jagd nach dem Neuen / Neuesten sind, aber das was 
sie haben in keiner Weise nutzen, ausschöpfen, wertschätzen oder ggf. 
genießen? Neomanisten brauchen brauchen brauchen und müssen, 
müssen müssen deshalb immer. Die sich mit Wissen vollstopfen und oft 
genug sagen: “Das kenn‘ ich schon”, aber bei der Gegenfrage: “Wenden 
Sie es auch an bzw. nutzen Sie Ihr Wissen auch praktisch?”, ins Stottern 
kommen. 

Praxisfälle aus dem Führungsalltag: 

1. Fall: Ein Vorstand erzählte mir von den Wünschen des Vertriebes. 
Da möchten die Mitarbeiter das neueste Tablett für den AD. Sie 
behaupten, dann, ja dann würden Sie viiieeeel mehr Umsatz 
machen, die Projekte würden schneller laufen und wir hätten dann 
viel weniger Probleme. Nach Fragen in die Tiefe stellte sich heraus, 
dass die MA zum einen nur ca. 40% der Funktionen Ihres 
vorhandenen Laptops und der Programme überhaupt kennen, 
beherrschen und brauchen. Zum anderen hatte niemand fundierte 
Begründungen und wollte sich schon gar nicht explizit festlegen, 
dass mit einem neuen Tablett der Umsatz garantiert steigt. 
 

2. Fall: Die Geschäftsleitung weist auf Vorgehensweisen hin, welche 
die Ergebniskontrolle der beteiligten Units wesentlich vereinfachen 
und transparenter machen könnte. Spontane Reaktion der Unit-
Leiter: “Das kennen wir doch schon, bringt ja eh´nichts; da bräuchten 
wir was Neues, das ganz genau zu uns passt.” Dezidiertes 
Nachfragen ergibt, dass die Anwesenden die vorhandenen Tools 
nicht oder falsch einsetzen. Dass Einbahnstraßendenken das 
Loslassen verhindert und viel Zeit für Rechtfertigungen verbraucht 
wird. 
 

3. Im Grunde sollten Führungskräfte in der Gesamtheit ihrer Karriere 
immer Lernende sein und bleiben. Der ein oder andere kann es sich 
auf Seminaren aber nicht verkneifen, gelegentlich oder laufend die 
Aussage zu treffen: „Das kenne ich schon, ist ja nicht wirklich etwas 
Neues!“ 
Gerade beim Thema Wertschätzung frage ich dann bei den 
Mitarbeitern dieser Führungskräfte nach, wie es denn in ihrem 
beruflichen Alltag so aussieht. Und was höre ich? Dass der „alte Hut“ 
im realen Leben so gar keine Anwendung findet. 
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Wie bringt man Neomanisten in die Spur? Mit Fragen, die Bewusstsein 
schaffen: 

 Was haben Sie? 
- Was können Sie damit erreichen? 
- Warum ist das noch nicht geschehen? 
- Gibt es Komfortzonen? 
 

 Defizite klären und abbauen 
- Was fehlt noch an Wissen? 
- Was wollen Sie wirklich? 
- Was kann das Unternehmen dazu beitragen? 
- Wie können wir das Vorhandene / Gelernte optimal einsetzen? 
 

 Unbedingt Kontrolltermine vereinbaren und konsequent 
einhalten! 
- Dies ist auch Ihre Chance zum Loben der Fortschritte 
- Nur so stellen Sie fest, ob tatsächlich etwas fehlt … und was 
 

 Lassen Sie sich nicht von Verneblern aus der Spur bringen! 
- Machen Sie nicht irgendwas “Neues”, nur um die Gemüter zu 
beruhigen! 
- Sprechen Sie mit jemandem darüber, der nicht involviert ist 

 
Für alle Führungskräfte, die auch in solchen Situationen Chancendenker 
sind und erkannt haben, dass Veränderung  immer an uns selbst beginnt: 
“Wenn Du mit einem Finger auf den Mitarbeiter zeigst, zeigen immer 3 
Finger auch auf Dich!” 
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 Zeit für eine Geschichte 

 

Gottvertrauen 

Drei Mönche sitzen in einem Boot und angeln. Einer ist 

neu mit dabei. Nach einer Weile gehen dem einen 

Mönch die Würmer aus. Er legt seine Angel zur Seite, 

schaut kurz zum Himmel und dann aufs Wasser. Er 

zieht seine Kutte etwas hoch, steigt aus dem Boot, 

läuft über das Wasser zum Ufer, wo er sich einige 

Würmer holt, um dann zurück über das Wasser zum 

Boot zu laufen und weiter zu angeln. 

 

Nach einer Weile gehen dem nächsten Mönch die 

Würmer aus. Auch er legt seine Angel zur Seite, 

schaut kurz zum Himmel, dann aufs Wasser, zieht 

seine Kutte etwas hoch, steigt aus dem Boot, läuft 

übers Wasser zum Ufer, holt einige Würmer, läuft 

über das Wasser zum Boot zurück und angelt weiter. 

 

Nach einer Weile gehen auch dem dritten Mönch, der 

neu dabei ist, die Würmer aus. Er legt seine Angel zur 

Seite, schaut kurz zum Himmel, dann aufs Wasser, 

zieht seine Kutte etwas hoch, steigt aus dem Boot 

und versinkt wie ein Stein. 

 

Meint der erste Mönch zum anderen: "Gottvertrauen 

hat er ja …"  

"Ja, das hat er", meint der andere Mönch, "aber er 

weiß leider nicht, wo die Pfähle stehen." 
 
Fazit: 
Führen durch Gottvertrauen ist nett, aber nicht professionell. 
Kümmern Sie sich rechtzeitig um IHRE persönlichen Pfähle! 
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 Ich halte mich an meine mit mir 
getroffenen Vereinbarungen 

Das Leben liefert immer noch die besten Anregungen für meine Zeilen an 
Sie. Eine etwas niedergeschlagene Führungskraft hat bei einem 
Zusammensein auf meine Frage: “Wie steht es denn aktuell mit Ihrem 
Selbstvertrauen aus?” geantwortet: “Das war schon mal viel besser.” Es 
ging um eine Neuorientierung im beruflichen Werdegang und neben vielen 
anderen Situationen im Leben kann einen so etwas in seiner Gedankenwelt 
schon negativ beschäftigen und Energie rauben. Als amtlich geprüfter 
Mutmacher & Chancendenker konnte ich nicht innehalten, und er traf am 
Ende mir gegenüber eine Vereinbarung mit sich selbst. 

Die IDEE dazu 
… entstand vor längerer Zeit bei einem Kollegen-Dialog und ich möchte 
alle, die mal wieder volltanken müssen, zu einigen zugegebenermaßen 
erstmal verwunderlichen bis verrückten Übungen anregen. Lassen Sie das 
mal zu, denn verrückt bedeutet ja nur, dass Sie sich mal wieder beiseite 
rücken und einen neuen Standort einnehmen. 

Idee: Sie stellen sich für 4 Wochen jeden Morgen, bevor Sie aus dem Haus 
gehen, für eine Minute auf einen Stuhl und schauen schweigend aus dem 
Fenster. Wenn Sie wollen, dann können Sie sich die Zeit mit einem für Sie 
anregenden Gedicht, Gebet o.ä. verlesen; aber immer das Gleiche bitte! 

Idee: Sie stehen in den nächsten 4 Wochen 30 Minuten früher auf wie 
gewöhnlich und schreiben 5 positive Sätze von Ihrem letzten Tag und 5 
positive Sätze für Ihren aktuellen Tag auf. 

Idee: Sie gebrauchen in den nächsten 4 Wochen keinesfalls das Wort 
“MUSS”. Wenn es dennoch passiert, dann entschuldigen Sie sich und 
finden sofort eine Frage dafür. 

Sie suchen sich jetzt nur eine Idee aus, schreiben diesen Vorsatz in einem 
Satz auf einen Zettel auf dass Sie es da und dann tun und dann geht´s los. 
Neugierige Fragen beantworten Sie einfach mit: “Weil ich das tun will” oder 
“Weil mir das wichtig ist” oder “Weil das nicht nötig ist”. 
Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird richtig schwierig für Sie. 
Nicht am ersten Tag, aber der 5. hat es in sich. Ach ja, natürlich auch im 
Urlaub, am Wochenende oder so. 
Zu Ihrer Beruhigung, da haben schon Vorstände großer Unternehmen 
mitgemacht und die waren begeistert über das Ergebnis. Natürlich redet 
man nicht unbedingt darüber. Der Kenner genießt und … ! 

Wissen Sie übrigens, was die Grundlage für Vertrauen in andere ist? 
Richtig, dass Sie sich bei Vereinbarungen mit sich selbst vertrauen können 
(sieh nächster Tipp). 

Für alle Führungskräfte, die auch in schwierigen Situationen 
Chancendenker sind, ein Spruch mexikanischer Indios: 
“Es ist besser, weniger Donner im Munde zu führen und mehr Blitz in 
der Hand. 
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Wir sind der Ausgangspunkt für 

gegenseitiges Vertrauen? 

 

Um anderen zu vertrauen muss ich erst einmal mir selbst vertrauen 

Wissen Sie, warum es uns manchmal so schwer fällt, anderen Menschen 
zu vertrauen? Weil wir die meisten Niedlichkeiten, die wir anderen zutrauen 
selbst schon begangen haben. Im Grunde befürchten wir, dass die anderen 
das Gleiche an uns ausprobieren, womit wir schon Erfahrungen gesammelt 
haben. Gemeint sind hier besonders die mit Erfolg gekrönten 
Niedlichkeiten; die werden natürlich auch von anderen gerne angewandt. 
Oft wurden diese von uns auch nur gedacht, aber das reicht schon, damit 
wir sie als Möglichkeit des Handelns auch anderen unterstellen. Ob es um 
kleine Schwindeleien, Ausreden, manipulative Irreführungen oder 
Hintergehungen geht spielt grundsätzlich keine Rolle. 

Diesbezügliche Veränderung beginnt an uns selbst. Bevor wir an unserem 
Misstrauen leiden oder andere darunter zu leiden haben, empfehle ich 
einen Bewusstseins-STOP: 

 Bewusstseinsübung: Spiegeln Sie sich selbst beim ersten 
Misstrauen gegenüber anderen. Gibt es eine Tatsache für Ihr 
Misstrauen oder spiegelt sich darin nur eine eigene Handlung aus 
Ihrer Vergangenheit? 

 Lernübung: Sie lösen sich von der Vorstellung, dass andere 
Menschen immer Ihren Erwartungen entsprechen müssen. Sie tun 
das umgekehrt schließlich auch nicht immer. Beherrschen Sie sich in 
dem Bemühen, andere zu verändern sondern fragen Sie sich, was 
SIE verändern können um mit der Situation adäquat umzugehen. 

 Praktische Arbeit: Geben Sie viel öfter Dinge ab, die Sie anderen 
nicht zutrauen. Freuen Sie ich sichtbar mit Ihren Mitarbeitern über die 
erfolgreiche Durchführung und erkennen Sie nicht nur Ergebnisse 
an. Würdigen Sie auch die Leistung! 

 ICH-Arbeit: Stehen Sie zu Ihren Schwächen und gehen Sie 
großzügiger mit sich selbst um. Versprechen Sie weniger und halten 
Sie mehr. 

Das sind Schritte in echte Führungsauthentizität. Keine leichten, aber 
wunderbare für die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben. Integral bedeutet 
hier auch, dass Ihr Privatleben von diesem Ansatz ebenfalls profitieren 
kann. Und, Ihre innere Ruhe kann erheblich zunehmen, wenn Sie mehr 
vertrauen! 

Für alle Führungskräfte, die mehr Vertrauen wagen wollen ein Tipp von 
Ernest Hemingway: 
“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” 
(“Der beste Weg herauszufinden, ob man jemandem vertrauen kann, 
ist ihm zu vertrauen.”) 
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Vorbildfunktion Zuverlässigkeit 

Der neue Trendsport “Wir halten uns mal nicht an Vereinbarungen und 
schauen, was dabei heraus kommt” entspringt entweder einem Übermut, 
den man sich wohl nur in sehr guten Zeiten leisten kann, oder weil der 
Überblick verloren gegangen ist. Und es ist bemerkenswert wie wir erleben, 
dass hier meist jeder mit dem Finger auf die anderen zeigt. 

Ich führe hier einige Forderungen an Mitarbeiter auf, die im Alltag  
„vorbildlich“ konterkariert werden: 

 Pünktlichkeit beim Kunden: Wenn der Chef unpünktlich zu Meetings 
oder Verabredungen kommt!  

 Zuverlässigkeit beim Kunden: Wenn der Chef für vereinbarte 
Termine “keine Zeit” hat  

 Geduld beim Kunden: Wenn die Führungskräfte vor lauter operativer 
Hektik kaum Zeit zum Atmen haben und dadurch auch ihren 
Mitarbeitern die Luft abschnüren.  

 Interesse am Kunden zeigen: Gibt es im Unternehmen spürbares 
Interesse am Menschen oder nur an seiner Funktion?  

 Investition in den Kunden: Was investiert die Führungskraft in die 
Mitarbeiter? Und hier rede ich nicht vom Geld! 

Haben Sie schon einmal durchgängig in Ihrem Unternehmen überprüft, was 
bei Ihren Kunden ankommt? Betreiben Sie auch emotionales 
Schnittstellenmanagement, so dass in Ihrem Unternehmen nicht ein 
“Versager” die Arbeit von vielen zunichte macht? 

Hier 3 Vorschläge, die sich in Ihren Führungsalltag einbauen lassen: 

 Versprechen Sie weniger und halten Sie mehr! 
Forcieren Sie Ihre innere Bremse und  verlängern Sie Ihre 
Reaktionszeiten, bevor Sie spontan etwas zusagen oder 
übernehmen. 

 Setzen Sie alles daran, getroffene Vereinbarungen und 
Termine  einzuhalten! 
Entwickeln Sie Bewusstsein dafür, was geschieht, wenn Sie es nicht 
tun. Bekommen Sie ein 
Gefühl dafür, wie Sie andere dadurch verletzen können! 

 Werden Sie durchlässiger und ziehen Sie sich nicht jeden Schuh 
an! 
-Kontrollieren Sie Ihr Ego und reduzieren Sie den ”pastoralen 
Krankenschwesterntrieb”! 

Das sind wiederum Schritte in echte Führungsauthentizität. Keine leichten, 
aber wunderbare für die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben. Integral 
bedeutet hier auch, dass Ihr Privatleben von diesem Ansatz ebenfalls 
profitieren kann.  

Für alle Führungskräfte, die mehr Qualität wagen wollen, ein Tipp von Ueli 
Praeger, dem Gründer von Mövenpick: 
“Wir tun nichts Außergewöhnliches, wir sind bloß erfolgreich, weil wir 
ganz gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich tun.” 
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Nicht Ihre Antworten, sondern die 

hohe Qualität Ihrer Fragen zeichnet Sie 
als Coach und Führungskraft aus 

Dies bedingt die innere Einstellung, Fragen zu stellen, anstatt (nur) 
Ratschläge zu geben. „Ratschläge sind auch Schläge“ (alte Trainer-
weisheit). 

Sie sollten nie die Probleme von Mitarbeitern lösen! Ein offenes, 
verstehendes Ohr und eine Strategie um zur Selbsthilfe anzuregen sind 
dagegen ein Muss. Haben Sie dies?  

Oder wie reagieren Sie auf Mitarbeiter die sagen: “Ich habe ein Problem!” 

So kann es aussehen, wenn Sie coachlike vorgehen: 

Treten Sie als erstes  voll auf Ihre Gewohnheits- und Routinebremse, für 
alles eine Antwort geben zu müssen. Zügeln Sie Ihren Reflex! 
Stellen Sie mögliche Coachingfragen,  welche Mitarbeiter fordern um zu 
fördern:  

 “Was wollen Sie erreichen? Wie sieht der Zustand (ohne Problem) 
aus, den Sie sich wünschen bzw. den Sie gerne hätten?” 
 

 “Hatten Sie schon einmal eine ähnlich schwierige Situation? Wie 
haben Sie diese gelöst?” 
 

 “Was und/oder wen könnten Sie einsetzen, damit sich die 
Angelegenheit erledigt?” 
 

 “Woran stellen Sie fest, dass es für Sie wieder passt?” 
 

 Wenn es schon ein Ratschlag, besser eine Anregung sein muss, 
dann verpacken Sie ihn in folgende Fragen: 
“Sind Sie offen für eine Anregung / Idee? Haben Sie schon einmal 
daran gedacht, es so oder so zu machen?” 

Aktivieren und nutzen Sie die Denkfähigkeiten Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie 
es zu lange nicht tun, dann verkümmern diese. 

Integral bedeutet auch hier, dass Ihr Privatleben von diesem Ansatz 
ebenfalls profitieren kann. Auch dort ist Fragen unbedingt erlaubt. Unsere 
Mitmenschen haben oft viel mehr gute Antworten und Lösungen, als wir 
Ihnen zutrauen! 

Für alle Führungskräfte, die mehr Qualitätsfragen stellen wollen, 
ein anregender Aphorismus von Claude Levi-Strauss: 
“Ein Weiser gibt nicht die richtigen Antworten, sondern er stellt die 
richtigen Fragen.” 
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 Eigentlich gibt´s nicht! 

Weder bei mir noch bei Anderen. 

Was ist damit gemeint? Oft, und ich denke viel zu oft, wird mir und ich 
denke auch Ihnen auf die Frage “Wie ist denn Ihre aktuelle Situation?” unter 
anderem geantwortet: 

- Eigentlich läuft´s ganz gut … 
- Eigentlich bin ich mit dem Umsatz ganz zufrieden … 
- Eigentlich könnte mein Leben nicht besser laufen … 
- Eigentlich sind meine Mitarbeiter ganz zufrieden … 
- Das mit dem Projekt läuft eigentlich ganz gut … 
- Der Kunde hat eigentlich schon zugesagt … 

Geben Sie sich mit derlei Reaktionen zufrieden? 
Wenn Sie nicht den bewussten Plan haben Relativierung und Ausweichen 
zu zulassen, dann sollten Sie als Führungskraft bei Mitarbeitern, falls 
gegeben unbedingt auch bei Kunden, das “eigentlich” immer hinterfragen. 
 
Möglicherweise ist es Ihnen noch nicht richtig aufgefallen, aber ich bin 
sicher, dass Sie über den Tag 10 – 20x mit dem “eigentlich” konfrontiert 
werden und dies meist unhinterfragt an Ihnen vorbei geht. 

Was bedeutet “eigentlich” konkret? 
Es handelt sich grammatikalisch um ein sogenanntes Füllsel, das 
meist nur unterbewusst erfasst wird. 
“Eigentlich” schränkt ein, nimmt Wichtigkeit zurück, relativiert 
Aussagen teilweise und lässt vor allem Interesse als zufällig und 
Neugier als unbedeutend erscheinen. 
Es ist ein Wort, welches man benützt, um sich nicht hundertprozentig 
festzulegen oder festgelegt zu werden, notwendige Entscheidungen 
zu verschieben oder um sich Möglichkeiten offen zu lassen. 

So könnte es aussehen, wenn Sie hier an Ihrer Kommunikations-
kompetenz arbeiten wollen: 

 Hören Sie so aufmerksam zu, dass Ihnen das “eigentlich” nicht 
entgeht. Schulen Sie Ihr Ohr! 

 Hinterfragen Sie sofort: “Was meinen Sie mit eigentlich?” 
oder  ”Wieso eigentlich?” 

 Verlangen Sie konkrete Antworten auf Ihre Frage 
 Geben Sie Ihren Gesprächspartnern die Chance, sich zur Klarheit zu 

reden 

Auch hier aktivieren und  fördern Sie die Denkfähigkeiten Ihrer Mitarbeiter. 
Wenn Sie Mitarbeiter auch coachen, dann ist das Hinterfragen des 
“eigentlich” oft der Einstieg in das, was wirklich vor- und anliegt! Übrigens, 
auch zu Hause & Privat verbirgt das “eigentlich” viel Unausgesprochenes! 

Für alle Führungskräfte, die eigentlich mehr hinterfragen sollten ein Zitat 
von Horvath: 
“Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu.” 
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Lieber interessierter Leser, 
 
wenn Sie diese FührungsTipps regelmäßig erhalten wollen, dann 
können Sie sich, falls noch nicht geschehen, gerne in unseren 
monatlichen Newsletter eintragen: 
 
 
 
Wenn Sie Lust und Bedarf auf spannende, gewinnbringende und 
individuelle Aus- und Weiterbildung haben und / oder Ihre 
psychologischen & kommunikativen Fähigkeiten als Führungskraft 
und Verkäufer erweitern wollen, dann sprechen Sie mich an. 
 
Als Spezialist für das „eigentlich“ unterstütze ich Sie dabei 
 
1. Situationen bewusster wahrzunehmen 
 
2. Sich selbst ehrlicher zu antworten 
 
3. Sich selbst stärker zu vertrauen 
 
4. Sich selbst mehr zu überwinden  

 
 
Ob Sie Mitarbeiter besser kennen lernen möchten, gezielte und 
motivierende Vereinbarungen treffen müssen oder an Ihrer 
persönlichen Selbstentwicklung arbeiten wollen, wir sind mit 25 
Jahren Trainererfahrung für Sie da. 
 
Herzliche Grüße aus München & Graal-Müritz 
Ihr Spezialist für das „eigentlich“ 

 
Peter Saulus 
 
INTEGRAL-MANAGEMENT 
81245 München 
Offenbachstr. 36 
          & 
18181 Graal-Müritz 
Badeweg 8 
 
Mobil +49 172 89 70 710 
Tel. +49 89 43088351 
Tel. +49 38206 749686 
Fax +49 38206 749687 
Mail:  ps@integral-management.de 
Web: http://www.integral-management.de 
Aktuelle Führungstipps: http://blog.integral-management.de/ 

ps@integral-management.de
http://www.integral-management.de/
http://blog.integral-management.de/

