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Stand der bisherigen Forschung 

Worum geht es in der Führungsforschung: 
 
•  Beeinflussung von Mitarbeiterverhalten durch Führungskräfte, so dass diese die 

zugedachten Aufgaben erfüllen? 

•  Sucht nach theoretisch und empirisch fundierten, allgemeingültigen Erkenntnissen  

•  Empfehlungen / Ratschläge für erfolgreiches Führen abgeleitet 
 
•  Die Ansätze widersprechen einander inhaltlich zum Teil deutlich (theoretische 

Perspektive oder praktischen Ratschläge) 

•  Gemeinsam in den Ansätzen ist ein modellhaftes Vorgehen. Das Phänomen Führung 
und seine Einflussfaktoren werden vereinfacht 

•  Modellhafte Denken hat den Grundsätzlichen Nachteil, dass Informationsgehalt und 
Verwertbarkeit der Erkenntnisse beschränkt bleiben 
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Stand der bisherigen Forschung 

Worum geht es in der Führungsforschung: 
 

•  Vorgesetztenverhalten in bestimmte Verhaltensmuster typisiert, den sogenannten 
     Führungsstil  

•  "Führungsstil" meint die Grundausrichtung des Verhaltens des Vorgesetzten in der   
     Beziehung zu seinen Mitarbeitern 

•  Es lassen sich "eindimensionale" und "zweidimensionale" Konzepte unterscheiden 

 
 

Die Grundthese des Verhaltensansatzes: 
 

•  Die Ausprägung des Vorgesetztenverhaltens bestimmt den Führungserfolg 



Führungsmodelle Ihr Name    5 

Input: Stand der bisherigen Forschung 
Führung: Können oder Kunst? 
Gegenstand der Führungsforschung ist die zielorientierte Einflussnahme auf das Verhalten der Mitarbeiter, so dass diese die ihnen in der 
Organisation zugedachten Aufgaben erfüllen. 
Die Führungsforschung sucht nach theoretisch und empirisch fundierten, allgemeingültigen Erkenntnissen, aus denen Ratschläge für 
erfolgreiches Führen abgeleitet werden sollen. 
  
Eine geschlossenen Führungstheorie existiert nicht. 
  
Die hier noch zu diskutierenden Ansätze widersprechen einander inhaltlich zum Teil deutlich, was die theoretische Perspektive oder 
praktischen Ratschläge anbelangt. 
Gemeinsam ist den unterschiedlichen Ansätzen ein modellhaftes Vorgehen. Das Phänomen Führung bzw. Führerschaft und seine 
Einflussfaktoren werden zweckgerichtet und strukturähnlich vereinfacht. 
Dieses Modellhafte Denken hat den Grundsätzlichen Nachteil, dass Informationsgehalt und Verwertbarkeit der Erkenntnisse beschränkt 
bleiben. 
  
Mein Überblick greift ausgewählte Führungsmodelle auf, die in der theoretischen und die praktischen Diskussion dominieren. 
  
Kritische Bemerkungen 
Die Grundthese des Verhaltensansatzes lautet: Die Ausprägung des Vorgesetztenverhaltens bestimmt den Führungserfolg. 
Für Untersuchungszwecke wurde das Vorgesetztenverhalten in bestimmte Verhaltensmuster typisiert, den sogenannten Führungsstil. 
"Führungsstil" meint die Grundausrichtung des Verhaltens des Vorgesetzten in der Beziehung zu seinen Mitarbeitern. 
Es lassen sich "eindimensionale" und "zweidimensionale" Konzepte unterscheiden. 
  
Bei den "eindimensionalen" Konzepten ist als stilbildendes Merkmal das Ausmaß, in dem Untergebene in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden, bedeutsam. 
Unterschiedliche Führungsstile werden dann auf einem Kontinuum zwischen den Endpolen "autoritärer" und "kooperativer" Führungsstil 
festgemacht.  
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Taylors Wissenschaftliche Betriebsführung 

  Abläufe 
  Aufgaben 
  Organisation 
  “Wissenschaftliche 

Betriebsführung” 

Aufgabenbezogene 
Betrachtung 

Menschen sind 
Maschinen-Bediener Taylor: um 1900 
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Mayo: Die Entdeckung des Mitarbeiters 

  Mitarbeiter 
  Motivation 
  Arbeitszufriedenheit 

Mitarbeiterbezogene 
Betrachtung 

Menschen sind 
Wertschöpfer Mayo: um 1940 
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Input: Taylors Wissenschaftliche Betriebsführung 

Historische Entwicklung der Managementforschung 
  
Die industrielle Revolution, die Mitte des 18. Jh. in England ihren Ausgang nimmt, kann als die Geburtsstunde sowohl des 
industriellen Managements, als auch der Managementforschung angesehen werden. 
Die Arbeiten, Beobachtungen, aber auch Entwicklungen von Taylor bilden heute die Basis der modernen Managementpraxis. 
Taylor beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen Betriebsführung, die jedoch heute kaum noch als wissenschaftlich 
betrachtet wird. 
Was sagt die wissenschaftliche Betriebsführung aus? 
Es ist die Idee, dass es eine einzige beste Methode gibt eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Dabei müssen die Menschen, die 
die Arbeit verrichten, bestens geschult, überwacht und kontrolliert werden. Aber auch Belohnung und Bestrafung ist ein Teil der 
wissenschaftlichen Betriebsführung. 
Welcher Mensch versucht nicht eine Arbeit die ihm aufgetragen wird, so langsam wie möglich zu verrichten jedoch so schnell 
dass der Chef zufrieden ist? Taylor meinte, dass bei jeder weiteren beauftragten Arbeit sich der Erfolg negativ auswirkt und das 
ganze fatale Folgen haben kann. 
  
Den Kern dieser programmgeleiteten Umgestaltung der industriellen Produktions- und Arbeitsprozesse sah Taylor selber in 
folgenden drei Schritten 
Analyse des bestehenden Arbeitsprozesses durch Zeitstudien mit der Stoppuhr 
Zerlegung desselben in einzelne Handlungs- und Griffelemente 
Neukombination dieser Handlungselemente unter dem Gesichtspunkt der Optimierung des Arbeitsprozesses 
  
Die Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung 
Es ist von großer Bedeutung der Leute die auf dem Managementsektor tätig sind, sich bewusst den Charakter, das Wesen und 
die erbrachte Leistung jedes einzelnen Arbeiter zu beobachten um dadurch seine Grenzen aber auch sein 
Entwicklungspotenzial zu erforschen. 
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X - Y – Theorie (Mc Gregor) 

 
X steht für 

 

 
Y steht für 

 
 
   o Sach- und 
      Ratiobezug 
   o negatives Bild vom 
      Menschen 
 
   Der X-Manager hat ein  
   ausgesprochen 
   negatives Bild 
   vom Menschen 

 
   o Mensch- und 
      Emotionsbezug 
   o positives    
      Menschenbild 
   
  Der Mensch trägt Werte in 
  sich, sucht nach dem Sinn in 
  der Arbeit, ist zu   
  Engagement und Initiative 
  fähig und steht der Arbeit    
  aufgeschlossen gegenüber. 

 
Der Mensch als  

Mittel zur  
Sachzielerreichung 

 
Sachzielerreichung 

als Folge  
menschlicher Aktion 

Menschen müssen gelenkt 
werden 
 
Anreize müssen geboten 
werden 
 
Leistungen muss überwacht 
werden  
 
Verhalten der MA muss an 
Unternehmensbedürfnisse 
angepasst werden 
 
Der Mensch ist von Natur aus 
faul, er arbeitet möglichst 
wenig 
 
Sicherheit ist wichtig 
 
Das Unternehmen ist MA 
gleichgültig 
 
Menschen müssen 
gezwungen, angeleitet, mit 
Strafe bedroht werden 
 

Menschen stehen betrieblichen 
Erfordernissen durchaus nicht 
passiv oder widerspenstig 
gegenüber 
 
Leistungsbereitschaft ist 
vorhanden.  
 
Aufgabe der 
Unternehmensleitung ist diese 
Fähigkeiten gezielt 
einzusetzen, nutzen 
 
Arbeitsmethoden so gestalten, 
dass Menschen ihre 
Anstrengungen auf 
betriebliche Ziele richten. 
 
 
Die meisten sind bereit, 
psychische und physische 
Kräfte, Kreativität zur Lösung 
betrieblicher Probleme 
einzusetzen. 
 
Menschen spornen sich selbst 
an, um Ziele zu erreichen 
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Input: X - Y – Theorie (Mc Gregor) 
Die von McGregor entwickelte X-Y-Theorie hat die Diskussion über Führungsstile nachhaltig beeinflusst. 
 
Menschenbild der Theorie X 
•  Die Unternehmensleitung gestaltet verantwortlich das Zusammenwirken von Geld, Rohstoffen, Anlagen und Menschen. 
•  Der Einsatz der Menschen muss gelenkt werden, Anreize müssen geboten, Leistungen überwacht werden. Das Verhalten 
•  muss an Unternehmensbedürfnisse angepasst werden. 
•  Ohne aktives Eingreifen der Leitung stehen die Menschen dem Unternehmen passiv oder gar feindselig gegenüber. 
•  Der Mensch ist von Natur aus faul, er arbeitet möglichst wenig. 
•  Er hat keinen Ehrgeiz, drückt sich vor Verantwortung und möchte geführt werden, Sicherheit ist wichtig. 
•  Da er egoistisch ist, sind ihm Sorgen und Nöte des Unternehmens gleichgültig. 
•  Die meisten Menschen müssen gezwungen, angeleitet, mit Strafe bedroht werden, um die für das Erreichen des 

Betriebszieles notwendigen Anstrengungen zu untenehmen. 
 
Menschenbild der Theorie Y 
•  Menschen stehen betrieblichen Erfordernissen durchaus nicht passiv oder widerspenstig gegenüber. Eine solche 

Einstellung 
•  rührt erst aus negativen Erfahrungen. 
•  Leistungsbereitschaft, Bereitschaft sich für Unternehmensziele einzusetzen ist vorhanden. Es ist Aufgabe der 

Unternehmensleitung den Mitarbeitern klar zu machen, wie diese Fähigkeiten eingesetzt und genutzt werden können. 
•  Die Leitung muss organisatorische Voraussetzungen und Arbeitsmethoden so gestalten, dass Menschen ihre eigenen 

Ziele 
•  am besten erreichen, wenn sie ihre Anstrengungen auf betriebliche Ziele richten. 
•  Die meisten sind bereit, psychische und physische Kräfte, Kreativität zur Lösung betrieblicher Probleme einzusetzen. 
•  Menschen spornen sich selbst an, um Ziele zu erreichen, denen sie sich verpflichtet haben. 
•  Unter vernünftigen Bedingungen wollen Mitarbeiter Verantwortung tragen. 
•  Das jeweilige Bild vom Mitarbeiter, welches die Führungspersonen einer Organisation, d.h. die Inhaber von Macht- und 

Entscheidungspositionen, in sich tragen, bestimmen deren eigenes Verhalten gegenüber Mitarbeitern. Es ist Ausdruck für 
die Art und Weise, wie in dieser Organisation mit Menschen umgegangen wird und welche Strukturen geschaffen werden. 

                                        " Das Bild des Menschen aus der Sicht des Management ", Schein 1974 
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Eindimensionale Klassifikation von Führungsstilen 

Autoritärer Führungsstil  Kooperativer Führungsstil 

Entscheidungsgewicht 
beim Führer Entscheidungsspielraum 

der Gruppe 

1. 
 
Vorgesetzter 
entscheidet und 
teilt die 
Entscheidung 
mit 
 
 
 
 
 

2. 
 
Vorgesetzter 
„verkauft“ 
Entscheidun-
gen 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
Vorgesetzter 
schlägt Ideen 
vor und 
erwartet Fragen 
 
 
 
 
 

4. 
 
Vorgesetzter 
schlägt 
Versuchs-
entscheidung 
vor, die 
geändert 
werden kann 
 
 
 

5. 
 
Vorgesetzter 
zeigt das 
Problem, erhält 
Lösungs-
vorschlag und 
entscheidet 
 
 
 

6. 
 
Vorgesetzter 
gibt Grenzen an 
und fordert die 
Gruppe auf zu 
entscheiden 
 
 
 
 

7. 
 
Vorsetzter 
gestattet den 
Mitarbeitern, in 
den system-
bedingten 
Grenzen frei zu 
handeln 
 
 
 

Quelle: Tannenbaum / Schmidt: How to Choose a Leadership Pattern, in 
Harvard Business Review 
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Input: Eindimensionale Klassifikation von 
Führungsstilen 

!

Vorteile des autoritären Führungsstils Vorteile des kooperativen Führungsstils 

  

Klarheit der Entscheidungsgewalt Fachgerechte Entscheidungen 

Hohe Entscheidungsgeschwindigkeit Hohe Mitarbeitermotivation 

Hohe Produktivität bei Routinetätigkeiten Wenn der Vorgesetzte nicht da ist, können die 
Mitarbeiter die Arbeiten eigenständig 

weiterführen 

Engagement und Kreativität werden gefördert 

Nachteile des autoritären Führungsstils Nachteile des kooperativen Führungsstils 

Häufige Fehlentscheidungen durch 

Konzentration auf eine Person 

Bei komplizierten Entscheidungen langsame 

Entscheidungsfindung 

Mitarbeiter werden unselbstständig 

 

Bei Mitarbeitern mit geringer Selbstdisziplin 

können Arbeiten lange dauern 

Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation 
sinken 

Eindimensionale Konzepte 
 

!
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Blake/Mouton - Versuch einer Synthese 
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9.9 Führungsstil 
Hohe Arbeitsleistung von 
begeisterten Mitarbeitern. 
Verfolgung des gemein- 
samen Zieles führt zu 
gutem Verhalten 

5.5 Führungsstil 
Genügende Arbeitsleistung mög- 
lich durch das Ausbalancieren  
der zur Arbeitsleistung notwen- 
digen Strukturierung der Aufga- 
ben und der Beachtung zwischen- 
menschlicher Beziehungen 

1.1 Führungsstil 
Geringstmögliche Einwir- 
kung auf Arbeitsleistung 
und auf die Menschen 

9.1 Führungsstil 
Wirksame Arbeitsleistung 
wird erzielt, ohne dass 
viel Rücksicht auf zwi- 
schenmenschliche Bezie- 
hungen genommen wird 

MB 

AB 

MB = Mitarbeiterbezug 
AB = Aufgabenbezug 

Beziehungen führt zu einer  
lichen Atmosphäre und zu  
Arbeitstempo 

1.9 Führungsstil 
Sorgfältige Beachtung der 
zwischenmenschlichen  
bequemen und freund- 
einem entsprechenden  
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Erfolgreiche Führungsstile im Managerial-Grid 
 
 
 
 
 
 
 

Erfolgreiche 
Führungsstile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 

1.1 9.1 

9.9 stark 

schwach 

schwach stark 
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Aufgabenorientierung 
Quelle: Blake / Mouton: 
Verhaltenspsychologie im Betrieb 



Führungsmodelle Ihr Name    15 

Input: Blake/Mouton - Versuch einer Synthese 
"Zweidimensionale" Konzepte unterscheiden einen aufgabenbezogenen und mitarbeiterbezogenen Führungsstil. 
  
Ein aufgabenorientierter Vorgesetzter achtet auf: 
Richtige Erledigung der Aufgaben und auf die geforderte Leistungsmenge und -qualität.  
  
Ein mitarbeiterorientierter Führungsstil basiert auf der 
Annahme, dass nur über die Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeiter eine gute Arbeitsleistung erzielt werden kann. 
  
Mitarbeiterorientierung und Aufgabenorientierung als voneinander unabhängige Merkmale des Verhaltens, die der Vorgesetzte miteinander 
kombinieren kann  
("Managerial GRID", Blake / Mouton). 
 
1,1-Führungsverhalten "Überlebens-Management" 
Minimale Anstrengung zur Erledigung der geforderten Arbeit genügt gerade noch, sich im Unternehmen zu halten.  
akzeptiert Entscheidungen anderer 
vermeidet Parteinahme 
ist bei Konflikten neutral oder versucht sich herauszuhalten 
regt sich selten auf 
Humor anderer wird als verfehlt angesehen 
strengt sich nur soweit wie nötig an 
 
9,1-Führungsverhalten"Befehl-Gehorsam-Management" 
Der Erfolg beruht darauf, die Arbeitsbedingungen so einzurichten, dass der Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum beschränkt wird. 
legt Wert darauf, Entscheidungen zu treffen, die ausgeführt werden 
tritt für eigene Ideen vorbehaltlos ein - auch wenn andere verletzt werden 
setzt sich bei Konflikten durch und beseitigt sie 
verteidigt sich und leistet Widerstand, wenn etwas schief läuft 
scharfer Humor 
treibt sich und andere an  
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Input: Blake/Mouton - Versuch einer Synthese 

1,9-Führungsverhalten "Glacéhandschuh-Management" 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach guten 
zwischenmenschlichen Beziehungen bewirkt ein gemächliches und 
freundliches Betriebsklima und Arbeitstempo. 
legt großen Wert auf gute Beziehungen 
akzeptiert eher Meinungen anderer als eigene durchzusetzen 
bemüht, Menschen zusammenzubringen und Konflikte zu vermeiden 
Humor hilft, von Spannungen abzulenken und freundliche Beziehungen zu 
pflegen 
führt selten – unterstützt 
  
5,5-Führungsverhalten "Organisations-Management" 
Eine angemessene Leistung wird ermöglicht durch die Herstellung eines 
Gleichgewichts zwischen der Notwendigkeit, die Arbeit zu tun, und der 
Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Betriebsmoral. 
bemüht sich um pragmatische - aber nicht perfekte - Entscheidungen 
nimmt bei abweichenden Ideen/Meinungen anderer mittlere Position ein 
versucht bei Konflikten fair und fest zu bleiben 
ist unter Spannung unsicher, welcher Weg eingeschlagen werden soll 
setzt Humor auch ein, um eigene Position abzusichern 
versucht gleichmäßiges Arbeitstempo einzuhalten 
  
9.9-Führungsverhalten "Team-Management" 
Hohe Arbeitsleistung vom engagierten Mitarbeiter und gegenseitige 
Abhängigkeit im gemeinschaftlichen Einsatz für das Unternehmensziel 
verbindet die Menschen in Vertrauen und gegenseitiger Achtung. 
legt Wert auf Entscheidungen, die durch Verständnis und 
Einverständnis getragen werden hört gut zu 
hat ausgeprägte eigene Überzeugungen ändert bei überzeugenden 
Alternativen eigene Meinung sucht bei Konflikten nach Gründen, 
Lösungsmöglichkeiten und Alternativen 
ist bei Erregung beherrscht, obwohl Ungeduld sichtbar wird 
besitzt situationsangemessenen Humor 
andere folgen ihm/ ihr 

1,9-Führungsverhalten "Glacéhandschuh-Management" 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach guten zwischenmenschlichen Beziehungen bewirkt ein gemächliches und 
freundliches Betriebsklima und Arbeitstempo. 
legt großen Wert auf gute Beziehungen 
akzeptiert eher Meinungen anderer als eigene durchzusetzen 
bemüht, Menschen zusammenzubringen und Konflikte zu vermeiden 
Humor hilft, von Spannungen abzulenken und freundliche Beziehungen zu pflegen 
führt selten – unterstützt 
 
5,5-Führungsverhalten "Organisations-Management" 
Eine angemessene Leistung wird ermöglicht durch die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der Notwendigkeit, die Arbeit zu tun, und 
der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Betriebsmoral. 
bemüht sich um pragmatische - aber nicht perfekte - Entscheidungen 
nimmt bei abweichenden Ideen/Meinungen anderer mittlere Position ein 
versucht bei Konflikten fair und fest zu bleiben 
ist unter Spannung unsicher, welcher Weg eingeschlagen werden soll 
setzt Humor auch ein, um eigene Position abzusichern 
versucht gleichmäßiges Arbeitstempo einzuhalten 
 
9.9-Führungsverhalten "Team-Management" 
Hohe Arbeitsleistung vom engagierten Mitarbeiter und gegenseitige Abhängigkeit im gemeinschaftlichen Einsatz für das Unternehmensziel 
verbindet die Menschen in Vertrauen und gegenseitiger Achtung. 
legt Wert auf Entscheidungen, die durch Verständnis und 
Einverständnis getragen werden hört gut zu 
hat ausgeprägte eigene Überzeugungen ändert bei überzeugenden Alternativen eigene Meinung sucht bei Konflikten nach Gründen, 
Lösungsmöglichkeiten und Alternativen 
ist bei Erregung beherrscht, obwohl Ungeduld sichtbar wird 
besitzt situationsangemessenen Humor 
andere folgen ihm/ ihr 
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Das 3-D-Modell von Reddin 

Förderer Integrierer 

Macher Bürokrat 

Effektive Stile 
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Aufgabenorientierung 

Quelle: Kupsch / Marr: 
Personalwirtschaft,  
in: Industriebetriebslehre 

Beziehungs- 
stil 

Integrations- 
stil 

Aufgaben- 
stil 

Verfahrens- 
stil 

Grundstile 

Kompro- 
missler 

Autokrat Kneifer 

Gefällig- 
keitsapostel 

Uneffektive Stile 
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Input: Das 3-D-Modell von Reddin 
Das 3-D-Modell von Reddin „Das Kernstück der 3-D-Theorie ist eine sehr einfache Idee. Sie wurde in einer langen Reihe von 
Forschungsstudien entdeckt, die von Psychologen in den USA durchgeführt wurden. Sie stellten fest, dass die beiden Hauptelemente im 
Verhalten von Führungskräften  
 
mit der zu erledigenden Aufgabe  
und mit Beziehungen zu anderen Menschen 
 zu tun hatten. 
  
Auch hier: 
Aufgabenorientierung  
und Beziehungsorientierung.  
  
Aus den Extrempolen dieser zwei Dimensionen 
 kombinierte er schließlich vier Typen von 
 Führungsverhalten.  
  
Verfahrensstil  
der Aufgabenstil 
der Beziehungsstil 
der Integrationsstil 
 

Beziehungsstil-Manager  

• akzeptiert andere so wie sie sind 

• Freude an langen Gesprächen, andere 
besser kennenzulernen 

• sieht Organisationen primär als soziale 
Systeme 

• Mitarbeiter sollen einander verstehen 

• Vorgesetzte werden nach der Wärme, die sie 
Mitarbeitern zeigen beurteilt 

• In Sitzungen unterstützt er andere, gleicht 
Differenzen aus  

• hält andere dazu an, ihr Bestes zu geben 

Integrationsstil-Manager 

• wird gerne zu einem integrierten Teil der Dinge 

• möchte er gerne dabei sein 

• gibt sich große Mühe, zu 
Einzelpersönlichkeiten oder Gruppen bei der 

Arbeit besten Kontakt zu finden.  

• Kommunikation pflegt er gerne im Rahmen 

von Gruppen, häufigen Konferenzen und 
Besprechungen.  

• bevorzugte Zweiweg-Kommunikation 
verwirklichen 

 

 
 

Verfahrensstil-Manager  

• Aufgabenorientierung und 
Beziehungsorientierung - niedriges Niveau  

• passiv und trockener Charakter darstellt 

• liegt viel an der Korrektur von Abweichungen.  

• bevorzugt schriftliche gegenüber der 
mündlichen Kommunikation 

• Zeitperspektive ist er vergangenheits-

orientiert und richtet sich danach, „wie wir es 
das letzte Mal schon gemacht haben. 

• In Ausschusssitzungen verfolgt er gern einen 
unterkühlten parlamentarischen Stil, 

Aufgabenstil-Manager  

• hohen Aufgabenorientierung und einer 
niedrigen Beziehungsorientierung  

• neigt dazu, andere zu beherrschen.  

• Er gibt seinen Mitarbeitern viele mündliche 
Anweisungen 

• Seine Zeitperspektive liegt in der 
unmittelbaren Gegenwart 

• In Ausschüssen spielt er gerne eine sehr 
aktive Rolle, initiiert, bewertet und leitet. 

Stresssituationen löst er durch Dominanz. 

• In seiner impulsiven Art schert er sich wenig 
um die Beziehung mit dem Mitarbeiter 

• trägt ihm spontan mündlich Aufgaben zu, 
sobald ihm diese einfallen.  

 

!
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Input: Das 3-D-Modell von Reddin 
Bislang ist das Modell jedoch erst zweidimensional.  
Reddin fügt als dritte Achse die Effektivität hinzu, wodurch er in den Extrempolen des Würfels acht Führungsstile erhält.  
Der Grad der Effektivität sagt aus, inwieweit das Führungsverhalten der Situation angebracht und insofern erfolgreich ist. In bestimmten 
Situationen effektiv, in anderen wiederum ineffektiv sein kann. Kein Stil ist an sich mehr oder weniger effektiv. Für jeden Führungsstil eine 
Lichtseite und eine Schattenseite. 

Verfahrensstil  Uneffektiver Einsatz 

wird griffig als „Kneifer“ bezeichnet 

Effektiver Einsatz 

Bürokrat 

Er meidet  

• Verantwortungen und Bindungen,  

• zieht sich zurück in einen Dienst nach 
Vorschrift,  

• behindert andere und widersetzt sich dem 
Wandel,  

• ist unkooperativ und engstirnig.  
 

• Wir effektiv eingesetzt 

• Er ist „zuverlässig, loyal,  

• erhält System und laufenden Betrieb 
aufrecht,  

• kümmert sich um Details; rational, logisch, 
selbstbeherrscht; fair, gerecht, objektiv 

 

!

Der Beziehungsstil  Uneffektiver Einsatz 

„Gefälligkeitsapostel.“  

Effektiver Einsatz 

wird der Manager zum „Förderer“ 

• vermeidet Konflikt;  

• angenehmer, freundlicher, herzlicher Mensch;  

• vermeidet Anregungen,  

• passiv, gibt keine Anleitungen;  

• kein Interesse an Ergebnissen 

• Er versucht es allen recht zu machen 
 

• hält Kommunikationskanäle offen, hört zu;  

• fördert Begabungen anderer, bildet aus;  

• versteht andere, unterstützt sie; arbeitet gut 
mit anderen, kooperiert,  

• man traut ihm, er vertraut anderen 
 

!
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Input: Das 3-D-Modell von Reddin 

Der Integrationsstil  Uneffektiver Einsatz 

zeigt sein negatives Gesicht im 
„Kompromißler“. 

Effektive Anwendung 

Itegrierer 

• Er „führt Mitspracherecht zu weit; nachgiebig, 

schwach 

• meidet Entscheidungen 

• betont Aufgaben und Beziehungen in 
unangebrachten Situationen;  

• Idealist, mehrdeutiges Verhalten, ihm wird 
mißtraut. 

• Wendehals, Drahtseilstolperer zwischen den 
verschiedensten Anforderungen 

• fällt Entscheidungen in Zusammenarbeit mit 

der Gruppe;  

• setzt Mitspracherecht situationsangemessen 
ein;  

• weckt Engagement für Ziele;  

• fördert höhere Leistungen;  

• koordiniert andere in ihren Tätigkeiten 

• Vermittler zwischen verschiedenen 
Positionen und geistreicher Unterhalter. 

!

Aufgabenstil Uneffektiver Einsatz 

zeigt sein negatives Gesicht im „Autokrat“. 

Effektive Anwendung 

Macher 

• trifft alle Entscheidungen 

• fordert Gehorsam, unterdrückt Konflikte 

• will Maßnahmen, Ergebnisse sofort 

• Kommunikation nur nach unten, ohne andere 

um Rat zu bitten; gefürchtet, ungeliebt. 

• „entscheidungsfreudig 

• zeigt Initiative; fleißig, dynamisch 

• führt Dinge zu Ende, ist engagiert 

!
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Das situative Führungskonzept nach  
Hersey & Blanchard 

M 1 M 2 M 3 M 4 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stil 3 Stil 2 

Stil 4 Stil 1 

(participating) 

Partizipativer 
Führungsstil 

(selling) 

Integrierender 
Führungsstil 

Delegations 
stil 

(delegating) 

Autoritärer 
Führungsstil 

(telling) 

hoch 

niedrig 
niedrig hoch 
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Aufgabenorientierung 

Führungsstil  
des 
Vorgesetzten 

Die Kurve beschreibt den 
optimalen Führungsstil in 
Abhängigkeit vom Reifegrad 
Beispiel: M1  Stil 1 

niedrig mittelmäßig hoch 
Aufgabenrelevanter Reifegrad  
der/des Mitarbeiter(s) 

Quelle: Hersey / Blanchard: Management of 
Organizational Behaviour 




