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Erfolgreiche Führung braucht authentische, respektvolle Führungskräfte:
Die Führungskraft ist eine zentrale Persönlichkeit. Führen,
Fordern und Fördern im Einklang? Kompetenz/Erfolg eines
Unternehmens werden von der Qualität der Führungskräfte und
Mitarbeiter beeinflusst. Wer die erste Geige spielen will, der
sollte auch den richtigen Ton treffen, oder? Gemeinsame Werte
sind der Klebstoff einer Organisation. Nichts ist komplexer als
Wahrnehmungen. Gute Mitarbeiter können auch mal
Leistungsspitzen ohne Neueinstellungen abdecken. Sehr gute
Führung wird ständig wichtiger. Fehlbesetzungen kosten ca. das
1,5 bis 3 fache eines Jahresgehaltes (für Rekrutierung,
Einarbeitung). Daher: Es gilt sehr gute Mitarbeiter und
ausgezeichnete Führungskräfte zu wählen und zu haben. Druck,
Machtumsetzung und übertriebene Kontrolle - sind das nicht
Zeichen für schwache Führungskräfte?

Das bedeutet:
•
•
•
•
•

•
•

Die Führungskraft ist eine zentrale Persönlichkeit.
Mit der Fähigkeit gut mit Menschen umgehen zu können !
Denn Erfolg = Menschen (die gerne / gut arbeiten).
Fehlbesetzungen kosten ca. das 1,5 bis 3 fache eines Jahresgehaltes
(für Rekrutierung, Einarbeitung).
Hier gibt es Optimierungspotentiale, die mit 15 bis 45% auf die
Kosten- und Ertragssituation einwirken können.
Studien belegen, dass Führungskräfte z.T. bis 40 Prozent ihrer
Arbeitszeit mit ihrem Machterhalt verbringen.
Persönlichkeiten (authentisch), nicht Prinzipien bringen voran.

Um das Thema Leistungsfähigkeit zu verdeutlichen - Skala 1 bis 10 (für Wollen bzw. Wissen)
will (gut =7) x Wissen (recht gut =8) = 56 (rel. guter Wert)

= sollte man ausbauen - oft unterschätzt

will (viel =9) x Wissen (im MIttel =5) = 45 (unter Schnitt)

= Problempotential - oft verkannt

Wollen (nur =4) x Wissen (sehr gut= 9) = 36 (rel. schlecht)

= gefährlich - oft missachtet

Ein Unternehmen / Organisation ist ein vernetztes Gebilde, alles hat Konsequenzen:
In erfolgreichen Unternehmen arbeiten keine besseren Menschen, nur die Menschen arbeiten
besser miteinander. Eine erfolgreiche Führungskraft ist überwiegend auch: Ein kommunikativer
Teamplayer mit situativem Führungsstil?
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