
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata

Südtiroler Wirtschaftszeitung — Nr. 22 | 16 — Freitag, 3. Juni 2016 Unternehmensführung — 13 

Mitarbeiterführung – Wer sich Eigeninitiative  
und -verantwortung wünscht, muss diese auch zulassen

Vertrauen statt herrschen
Mitarbeiter, die unternehmerisch denken und eigenverantwortlich handeln: Das wünschen  
sich die meisten Führungskräfte – aber nur verbal, denn nicht selten verhindern sie durch  
ihr Auftreten und Agieren selbst, dass ihre Mitarbeiter das gewünschte Verhalten zeigen.

Bruchsal – „Unsere Mitarbeiter müs-
sen künftig unternehmerischer den-
ken und handeln.“ Diese Aussage 
hört man oft von Unternehmens-
führern, wenn man mit ihnen über 
die Anforderungen an die Mitarbeiter 
von morgen spricht. Und fragt man 
nach, was dies bedeutet, dann fallen 
meist Stichworte wie „Eigeninitiati-
ve“ und „Eigenverantwortung“ so-
wie „Bereitschaft, Risiken zu tragen“. 

Zu viel Eigeninitiative 
wird meist sanktioniert

Über diese Eigenschaften verfügen 
die Mitarbeiter aus Sicht vieler Ma-
nager noch nicht in ausreichendem 
Maße. Entsprechend häufig beklagen 
sie, die meisten Mitarbeiter würden 
bei ihrer Arbeit nicht über den Rand 
ihres Schreibtischs hinausschauen; 
außerdem seien sie nicht bereit, das 
Risiko eventueller Fehlentscheidun-
gen zu tragen. Ihr Hauptengagement 
richte sich vielmehr darauf, sich ab-
zusichern, so dass ja kein Kollege 
oder gar Vorgesetzter sie kritisieren 
kann. Von einem unternehmerischen 
Denken und Handeln hingegen fin-
de man bei ihnen meist keine Spur 
– selbst wenn es sich bei ihnen um 
mittlere Führungskräfte handle. 

Dass diese Einschätzung nicht sel-
ten zutrifft, ist kein Zufall. Denn vie-
le Betriebe erwarteten jahrzehnte-
lang von ihren Mitarbeitern primär, 
dass sie die ihnen übertragenen Auf-
gaben erfüllen. Das taten sie auch. 
Völlig ungewohnt ist es für sie des-
halb, am Arbeitsplatz eigenständig 
Entscheidungen zu treffen. Denn das 
Entscheiden nahmen ihnen in der 
Vergangenheit ihre Chefs ab. Entspre-
chend verunsichert und teils hilf los 
reagieren sie, wenn von ihnen plötz-
lich gefordert wird: Entscheide selbst 
– speziell dann, wenn diese Entschei-
dungen auch Auswirkungen auf an-
dere Bereiche haben. Denn in der Ver-
gangenheit lautete eine unausgespro-
chene Vorgabe in zahlreichen Unter-
nehmen: Erfüllt eure Aufgaben und 
mischt euch nicht in fremde Kompe-
tenzbereiche ein. Entsprechend groß 
ist die Angst vieler Mitarbeiter, anzu-
ecken und sanktioniert zu werden, 
wenn sie mehr Eigeninitiative und 
-verantwortung zeigen.

Nachwuchs passt sich 
schnell den Regeln an

Mit einem über Jahrzehnte antrai-
nierten Verhalten lässt es sich jedoch 
nicht erklären, warum auch viele jun-
ge Führungskräfte im Arbeitsalltag 

ein wenig risikobereites Verhalten 
zeigen. Denn sie sind noch neu in der 
Organisation. Trotzdem zeigen auch 
sie meist schnell die Verhaltensmus-
ter der „alten Hasen“. Denn wenn sie 
eingestellt sind, sammeln sie häufig 
rasch die Erfahrung: „Ein eigenver-
antwortliches und -initiatives Ver-
halten wird zwar propagiert, doch 
wenn ich zu viel davon zeige, wird 
dies sanktioniert. Und mein beruf li-
ches Fortkommen fördert dies nicht. 
Denn wenn ich mich zu oft in Din-
ge einmische, die mich nichts ange-
hen, gelte ich als nicht teamfähig und 
schwer integrierbar. Und treffe ich 
Fehlentscheidungen? Dann stehe ich 
am Pranger.“

Dass (Nachwuchs-)Führungskräfte 
oft diese Erfahrung sammeln, liegt 

rieren die Mitarbeiter. Entsprechend 
schizophren wirkt zuweilen ihr Ver-
halten. Immer wieder beobachtet man 
in Unternehmen folgende Situation: 
Sitzt man zum Beispiel mit einem  
Bereichsleiter zusammen und unter-

auch daran, dass es vielen Topma-
nagern – entgegen ihren verbalen 
Bekundungen – vor zu vielen „klei-
nen Unternehmern“ in ihrem Unter-
nehmen graut. Denn sie befürchten: 
Dann kann ich die Organisation nicht 
mehr kontrollieren und steuern. Un-
ter anderem weil sie das Denken ver-
innerlicht haben: Führung fußt auf 
dem hierarchischen Prinzip. Das 
heißt: Wer oben ist, führt, und wer 
unten ist, wird geführt. 

Das Wort Hierarchie stammt aus 
dem Griechischen und bedeutet 
übersetzt: „Heilige Herrschaft“ oder 
„Herrschaft der Heiligen“. Entspre-
chend verhalten sich manche Unter-
nehmensführer. Hinterfragt ein „Un-
tergebener“ offen ihre Entscheidun-
gen oder möchte er gar zum Beispiel 
als Bereichsverantwortlicher mit-
entscheiden, wird er schnell mit ih-
rem heiligen Zorn bestraft. Und wagt 
ein Untergebener es gar, obwohl der 
„Herrscher“ bereits sein „Urteil“ 
sprach, seine Meinung oder Positi-
on weiterhin zu vertreten, dann re-
agieren nicht wenige obere Führungs-
kräfte sehr scharf. Denn dann stellt 
der Untergebene aus ihrer Warte 
ihre Entscheidungskompetenz und 
-macht infrage.

Mittlere Manager zeigen 
oft schizophrenes Verhalten

Entsprechende Verhaltensmuster re-
gistriert man zuweilen auch bei obe-
ren Führungskräften, die für sich in 
Anspruch nehmen, einen partner-
schaftlich-kooperativen Führungs-
stil zu praktizieren und ihre Mitar-
beiter, so weit als möglich in ihre 
Entscheidungen einzubinden. Nicht 
wenige Topmanager betrachten es 
zudem qua Position als ihr Privileg, 
über die Vergabe von Informationen 
zu entscheiden. Ebenso sind sie über-
zeugt, es sei ihr Recht, in das Tages-
geschäft ihrer Untergebenen hinein-
zuregieren. Dabei müsste das Fordern 
von mehr Selbstverantwortung und 
Eigeninitiative mit einem Rückzug 
der Vorgesetzten aus dem Tagesge-
schäft verbunden sein.

Diese Widersprüchlichkeit regist-

hält sich mit ihm unter vier Augen, 
strahlt er eine sehr große Selbstsicher-
heit und Dynamik aus. Fast könnte 
man meinen, ihm gehöre das Unter-
nehmen. Trifft man dieselbe Person 
jedoch, wenn ihr Vorgesetzter anwe-

send ist, ist aus dem „selbstbewuss-
ten Entscheider“ ein unterwürfiger 
Aktentaschenträger geworden.

Obere Führungskräfte 
müssen umdenken

Wenn unternehmerisches Denken und 
Handeln in einer Organisation veran-
kert werden soll, ist deshalb in der Re-
gel auch ein partielles Umdenken und 
Neulernen der oberen Führungskräfte 
nötig. Doch leider setzen viele Personal-
entwicklungskonzepte den Fokus einsei-
tig auf die ihnen nachgeordneten Mit-
arbeiter. Sie sollen ihre Fähigkeit entwi-
ckeln, unternehmerisch zu denken und 
zu handeln. Übersehen wird dabei, dass 
auch ihre Vorgesetzten die Fähigkeit ent-
wickeln müssen, Mitarbeiter unterneh-
merisch denken und handeln zu lassen. 
Deshalb sollten in entsprechende Perso-
nal- und Organisationsentwicklungskon-
zepte zum Beispiel auch solche Maßnah-
men wie Coachings oder Führungsstil-
analysen für die oberen Führungskräfte 
integriert sein, bei denen diese ein Feed-
back über ihr Führungsverhalten und 
dessen Wirkung erhalten.

Übersehen wird beim Versuch, das un-
ternehmerische Denken und Handeln in 
einer Organisation stärker zu verankern, 
zudem oft, dass es hierfür nicht genügt, 
das Verhalten einzelner Personen zu än-
dern und ihnen die erforderlichen Kom-
petenzen zu vermitteln. Vielmehr muss 
sich die Kultur, und zwar insbesondere 
die Führungskultur im gesamten Unter-
nehmen wandeln. Deshalb sollten in ent-
sprechende Entwicklungskonzepte auch 
solche Instrumente wie Management-Au-
dits integriert sein, die transparent ma-
chen, welche Denk- und Verhaltensmus-
ter das Verhalten der oberen Führungs-
kräfte prägen beziehungsweise inwieweit 
sich dieses wie gewünscht verändert hat.
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Mitarbeiter sollen die Fähigkeit entwickeln, 
unternehmerisch zu denken und zu handeln. 
Dafür müssen ihre Vorgesetzten die Fähigkeit 
entwickeln, Mitarbeiter unternehmerisch 
denken und handeln zu lassen.


