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Ziele 

Mit dieser Unterlage möchten wir Ihnen... 

 o ...einen Überblick über die bekanntesten 
   Führungsmodelle und den aktuellen Stand der Führungsdiskussion geben, 

 o ... Anregungen für Ihr Führungsverhalten geben 

Diese Unterlage dient Ihnen als Gedächtnisstütze, um die behandelten oder bearbeiteten Themen 
in Ruhe noch einmal nachzulesen. 
Falls Sie bei dem einen oder anderen Thema auf den Geschmackkommen, helfen Ihnen die 
Literaturhinweise bei der Suche nach weiterführender Literatur. 
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Führung: Können oder Kunst? 

Gegenstand der Führungsforschung ist die zielorientierte Einfluss- 
nahme 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 Ratschlä- 
ge für erfolgreiches Führen abgeleitet werden sollen. 

Eine geschlossenen Führungstheorie existiert nicht. 

Die in dieser Unterlage aufgeführten Ansätze widersprechen ein- 
ander inhaltlich zum Teil deutlich, was die theoretische Perspek- 
tive oder praktischen Ratschläge anbelangt. 

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Ansätzen ein modellhaftes 
Vorgehen. Das Phänomen Führung bzw. Führerschaft und seine 
Einflussfaktoren werden zweckgerichtet und strukturähnlich ver- 
einfacht. 
Dieses Modellhafte Denken hat den Grundsätzlichen Nachteil, 
dass Informationsgehalt und Verwertbarkeit der Erkenntnisse 
beschränkt bleiben. 

Dieser Überblick greift ausgewählte Führungsmodelle auf, die in 
der theoretischen und die praktischen Diskussion dominieren. 

Die Diskussion um den 
richtigen Führungsstil 
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Kritische Bemerkungen 

Die Grundthese des Verhaltensansatzes lautet: Die Ausprägung 
des Vorgesetzenverhaltens bestimmt den Führungserfolg. 
Für Untersuchungszwecke wurde das Vorgesetztenverhalten in 
bestimmte Verhaltensmuster typisiert, den sogenannten Füh- 
rungsstil. "Führungsstil" meint die Grundausrichtung des Verhal- 
tens 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 Entscheidungs- 
prozesse einbezogen werden, bedeutsam. 
Unterschiedliche Führungsstile werden dann auf einem Konti- 
nuum zwischen den Endpolen "autoritärer" und "kooperativer" 
Führungsstil festgemacht. 

"Zweidimensionale" Konzepte unterscheiden einen produk- 
tionsbezogenen und mitarbeiterbezogenen Führungsstil. 
Ein produktionsbezogener (=aufgabenorientierter) Vorgesetzter 
achtet primär auf den technischen Ablauf der Aufgaben und auf 
die geforderte Leistungsmenge und -qualität. Ein untergebenen- 
bezogener (=mitarbeiterorientierter) Führungsstil basiert auf der 
Annahme, daß nur über die Berücksichtigung der Interessen der 
Mitarbeiter eine gute Arbeitsleistung erzielt werden kann. 

In einer Erweiterung der als zu eng kritisierten eindimensionalen 
Perspektive postulieren zweidimensionale Führungsansätze Mit- 
arbeiterorientierung und Aufgabenorientierung als voneinander 
unabhängige Merkmale des Verhaltens, die der Vorgesetzte 
miteinander kombinieren kann ("Managerial GRID", Blake / 
Mouton). 

Der Führungserfolg soll dann besonders hoch sein, wenn der 
Vorgesetzte einen partizipativen bzw. mitarbeiterbezogenen Füh- 
rungsstil anwendet. 

Führungskonzepte: 

Die Diskussion um den 
richtigen Führungsstil 

Verhaltensansatz: 

Diese These ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Zunehmend 
setzt sich die Ansicht durch, dass Führung nicht einen einseiti- 
gen, sondern einen "wechselseitigen Beeinflussungsprozess„ 
darstellen. Der Erfolg lässt sich also nicht nur aus dem Verhalten 
des Vorgesetzten erklären. 

In der Sichtweise der Situationstheorie (Situativen Führen) kann 
es aufgrund der Vielfältigkeit denkbarer Situationen kein Füh- 
rungsverhalten geben, das immer zum Erfolg führt. 
Hier ergeben sich die Anforderungen an das Verhalten der Füh- 
rungskraft aus den Herausforderungen der Situation. Die Situa- 
tion wird wiederum u.a. von den handelnden Personen, der Auf- 
gabenstruktur, der Organisation und der übergreifenden Umwelt 
bestimmt. Das heißt: Eine Führungskraft muss über ein Reper- 
toire von verschiedenen Stilen verfügen, um die je nach Situation 
gebotene Verhaltensweise anzuwenden. 
Auch die Situationstheorie ist umstritten. 

Fazit 
Insgesamt ist eine zurückhaltende Diskussion zum den verschie- 
denen Ansätzen geboten. Je mehr Modelle Mitarbeiterführung 
erklären wollen, desto vielschichtiger müssen sie aufgebaut sein, 
desto weniger konkrete Ratschläge sind aber daraus ableitbar. 
Für ein umfassendes Führungsverstehen müssen auch symbo- 
lische (machttheoretische Ansätze) und kulturelle Aspekte be- 
rücksichtigt werden. 

Somit werden Führungskonzepte immer komplexer und es  
lassen sich kaum noch inhaltlich konkrete "Rezepte" für das  
Vorgesetztenverhalten ableiten. 
Weiterhin ist keins der entwickelten Modelle durch die Praxis 
empierisch bewiesen worden. 
Heute greift die Einsicht um sich, dass es keine konkretisier- 
baren Rezepte für das Verhalten von Vorgesetzten gibt. 
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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 

 Man geht von dem Bild eines 
 Menschen aus, der sich von 
 Natur aus verwirklichen und 
 entfalten möchte, der danach 
 strebt, seinen Neigungen und 
 Interessen nachzukommen. 
 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 mensch- 

licher Aktion 

Die von McGregor entwickelte X-Y-Theorie hat die Diskussion 
über Führungsstile nachhaltig beeinflusst. 

o  Die Unternehmensleitung gestaltet verantwortlich das Zusam- 
 menwirken von Geld, Rohstoffen, Anlagen und Menschen. 

o  Der Einsatz der Menschen muss gelenkt werden, Anreize müs- 
 sen geboten, Leistungen überwacht werden. Das Verhalten 
 muss an Unternehmensbedürfnisse angepasst werden. 

o  Ohne aktives Eingreifen der Leitung stehen die Menschen dem 
 Unternehmen passiv oder gar feindselig gegenüber. 

o  Der Mensch ist von Natur aus faul, er arbeitet möglichst wenig. 

o  Er hat keinen Ehrgeiz, drückt sich vor Verantwortung und 
 möchte geführt werden, Sicherheit ist wichtig. 

o  Da er egoistisch ist, sind ihm Sorgen und Nöte des Unterneh- 
 mens gleichgültig. 

o  Die meisten Menschen müssen gezwungen, angeleitet, mit 
 Strafe bedroht werden, um die für das Erreichen des Betriebs- 
 zieles notwendigen Anstrengungen zu untenehmen. 

Verhaltensansatz: 
X - Y - Theorie 
(Mc Gregor) 

Menschenbild der 
Theorie X 



 7 

Seminarunterlage “Mitarbeiterführung“                                                                                                                                                               Baustein Führungsmodelle 

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 

 Man geht von dem Bild eines 
 Menschen aus, der sich von 
 Natur aus verwirklichen und 
 entfalten möchte, der danach 
 strebt, seinen Neigungen und 
 Interessen nachzukommen. 
 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 mensch- 

licher Aktion 

o  Menschen stehen betrieblichen Erfordernissen durchaus nicht 
 passiv oder widerspenstig gegenüber. Eine solche Einstellung 
 rührt erst aus negativen Erfahrungen. 

o  Leistungsbereitschaft, Bereitschaft sich für Unternehmensziele 
 einzusetzen ist vorhanden. Es ist Aufgabe der Unternehmens- 
 leitung den Mitarbeitern klar zu machen, wie diese Fähigkeiten 
 eingesetzt und genutzt werden können. 

o  Die Leitung muss organisatorische Voraussetzungen und Ar- 
 beitsmethoden so gestalten, dass Menschen ihre eigenen Ziele 
 am besten erreichen, wenn sie ihre Anstrengungen auf betrieb- 
 liche Ziele richten. 

o  Die meisten sind bereit, psychische und physische Kräfte, Kre- 
 ativität zur Lösung betrieblicher Probleme einzusetzen. 

o  Menschen spornen sich selbst an, um Ziele zu erreichen, de- 
 nen sie sich verpflichtet haben. 

o  Unter vernünftigen Bedingungen wollen Mitarbeiter Verant- 
 wortung tragen. 

Das jeweilige Bild vom Mitarbeiter, welches die Führungspersonen 
einer Organisation, d.h. die Inhaber von Macht- und Entschei- 
dungspositionen, 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 

Menschenbild der 
Theorie Y 
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Verhaltensansatz: 
Managerial GRID 
Ein Modell zur Beurteilung 
der Führungsleistung 

1,9-Führungsverhalten 
"Glacéhandschuh- 

Management" 

9,9-Führungsverhalten 
"Team-Management" 

5,5-Führungsverhalten 
"Organisations- 
Management" 

1,1-Führungsverhalten 
"Überlebens-Manage- 

ment" 

9,1-Führungsverhalten 
"Befehl-Gehorsam- 

Management" 

Niedrig  Sachorientiert
 Hoch 
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Quelle: Blake, Mouton: Verhaltenspsychologie im Betrieb 

1 
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9 

Wie Führungskräfte denken 

Bezugsrahmen 

Das "Mangerial GRID" war Grundlage zu Verhaltenstrainings für 
leitende Führungskräfte in Unternehmen. Die Teilnehmer haben 
mit Hilfe der fünf Schlüsselaussagen (1,1 bis 9,9) ihr Führungs- 
verhalten in Rollenspielen analysiert und darauf ein gegensei- 
tiges Feedback aufgebaut. 

Gute Führung bringt das Unternehmen zu Erfolg. Schlechte Füh- 
rung endet im Misserfolg. 

Eine gründliche betriebswirtschaftliche Ausbildung ist zu begrü- 
ßen; doch wenn diese Kenntnisse von einem Manager ohne guten 
Führungsstil angewandt werden, bringen beste betriebswirt- 
schaftliche Kenntnisse gar nichts. 

Das Führungs-GRID kann Ihnen als systematisches Modell die- 
nen, die Verhaltensmuster verschiedener Menschen bei der Aus- 
übung von Initiative, Informationsbeschaffung, Meinungsbildung 
usw. zu analysieren. 
Anhand des GRID können unterdurchschnittliche Führungsmetho- 
den zusammenfassend dargestellt werden. 

Das GRID ist ein zweidimensionales Modell. Die erste Dimen- 
sion betrifft die Produktivität, das Bemühen um Ergebnisse. Die 
zweite Dimension heißt: Pflege der mitmenschlichen Bezie- 
hungen - Sorge um Vorgesetzte, Kollegen und Mitarbeiter. 

Auf dem GRID werden diese Bemühungen mit einer 9-Punkte- 
Skala gemessen. 1 bedeutet wenig Mühe, 5 zeigt durchschnitt- 
liche Anstrengungen an und 9 weist auf hohe Konzentration hin. 
Die Zahlen 2 bis 4 und 6 bis 8 kennzeichnen Zwischenstufen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, diese zwei Methoden zu verbinden. 
5 Führungsstile haben sich dabei besonders hervorgetan. Jeder 
Führungsstil beruht auf unterschiedlichen Grundhaltungen, 
wie Herrschaft und Autorität ausgeübt werden, um die Mitarbeiter 
zur Produktivität zu bewegen. Diese Führungsstile basieren auf 
Initiative, Informationsbeschaffung, Meinungsbildung, Konfliktlö- 
sung, Entscheidungsfreiheit und kritischer Urteilskraft. 
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1,9-Führungsverhalten 
"Glacéhandschuh- 

Management" 

9,9-Führungsverhalten 
"Team-Management" 

5,5-Führungsverhalten 
"Organisations- 
Management" 
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Quelle: Blake, Mouton: Verhaltenspsychologie im Betrieb 
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Wie Führungskräfte denken 

Der Ausdruck "GRID" kommt aus dem technischen 
Bereich in der amerikanischen Industrie und 
bezeichnet dort ein spezielles Gitter oder Raster-
Muster. 

Der Betriebserfolg beruht darauf, die Arbeitsbedingungen so ein- 
zurichten, dass der Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Mini- 
mum beschränkt wird. 
9,1  -  legt Wert darauf, Entscheidungen zu treffen, die ausge- 

  führt 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 

Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach guten 
zwischenmenschlichen Beziehungen bewirkt ein gemächliches 
und freundliches Betriebsklima und Arbeitstempo. 
1,9  -  legt großen Wert auf gute Beziehungen 

 -  akzeptiert eher Meinungen anderer als eigene durchzu- 
  setzen 
 -  bemüht, Menschen zusammenzubringen und Konflikte zu 
  vermeiden 
 - Humor hilft, von Spannungen abzulenken und freundliche 
  Beziehungen zu pflegen 
 -  führt selten - unterstützt 

Minimale Anstrengung zur Erledigung der geforderten Arbeit 
genügt gerade noch, sich im Unternehmen zu halten. 
1,1  -  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" 

1,9-Führungsverhalten 
"Glacéhandschuh- 
Management" 

1,1-Führungsverhalten 
"Überlebens- 
Management" 
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Quelle: Blake, Mouton: Verhaltenspsychologie im Betrieb 
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Wie Führungskräfte denken 

Eine angemessene Leistung wird ermöglicht durch die Herstellung 
eines Gleichgewichts zwischen der Notwendigkeit, die Arbeit zu 
tun, und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Betriebs- 
moral. 
5,5  -  bemüht sich um pragmatische - aber nicht perfekte - Ent- 

  scheidungen 
 -  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 

Hohe Arbeitsleistung vom engagierten Mitarbeiter und gegensei- 
tige Abhängigkeit im gemeinschaftlichen Einsatz für das Unter- 
nehmensziel verbindet die Menschen in Vertrauen und gegensei- 
tiger Achtung. 
9,9  -  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 

5,5-Führungsverhalten 
"Organisations- 
Management" 

9.9-Führungsverhalten 
"Team-Management" 
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Partizipieren Argumentieren 

Delegieren 

3 2 

4 

Übergebe die Verantwor- 
tungzur Entscheidungs- 
findung und Durchführung 

Erkläre Entscheidungen 
und gebe Gelegenheit 
für Klärungsfragen 

Teile Ideen mit und 
ermutige Entscheidungen 
zu treffen 

Diktieren 1 

Gebe genaue Anweisun- 
gen und überwache die 
Leistung 

Das Konzept des "Situativen Führens" verbindet die vier verschie- 
denen Reifegrade mit den vier grundlegenden Führungsstilen. 

Dieser Stil ist charakterisiert durch überdurchschnittlich aufgaben- 
orientiertes Verhalten und unterdurchschnittliche Ausprägung an 
beziehungsorientiertem Verhalten. 

Führungsstil 1 ist direktiv. Er besteht darin, dem Individuum 
oder der Gruppe zu sagen, was zu tun ist, wann, wo, wie und mit 
wem. Er wird durch Einweg-Kommunikation beschrieben, mit der 
die Führungskraft ihre Mitarbeiter zur Aufgabenbewältigung und 
Zielerreichung dirigiert. 

Die Rechner sind ausgefallen. Die Führungskraft gibt konkrete 
Anweisungen an den verantwortlichen Mitarbeiter. Die Anweisun- 
gen werden ohne Erklärung erledigt. Sie Informiert die Mitarbeiter 
über den Sachverhalt und die Dauer des Ausfalls. Die Führungs- 
kraft kontrolliert, dass die konkreten Anweisungen ausgeführt 
werden. 

Innerhalb der Kundenbetreuung ist ein Arbeitsplatzwechsel vor- 
gesehen. Die Mitarbeiter des KC haben das schon öfter durchge- 
führt. Trotzdem versammelt die Führungskraft ihre Mitarbeiter und 
gibt ihnen detaillierte Anweisungen, wer die Akten wie verpackt, 
und wie sie wieder geordnet werden müssen. 

Ein Mitarbeiter muss die Handhabung eines neuen Computers 
lernen. Er weiß nicht, wie man sie bedient und hat kein Interesse, 
es zu lernen. 

Eine Mitarbeiterin soll für bestimmte Aufgaben den PC benutzen. 
Sie weiß nicht, wie man den PC bedient und hat Angst davor, es 
nicht zu begreifen. 

Verhaltensansatz: 
Situativen Führens 

Stil 1 
Diktieren 

Effektive Anwendung 

Ineffektive Anwendung 

Reifegrad 1 
nicht fähig/ nicht willig 

oder unsicher 

Hoch Mittel Niedrig 

Reifegrad 4 Reifegrad 3 Reifegrad 2 Reifegrad 1 

fähig/ willig 
oder motiviert 

fähig/ nicht 
willig oder 
unsicher 

nicht fähig/ 
aber willig 
oder 
motiviert 

nicht fähig/ 
nicht willig 
oder unsicher 
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Delegieren 
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4 

Übergebe die Verantwor- 
tungzur Entscheidungs- 
findung und Durchführung 

Teile Ideen mit und 
ermutige Entscheidungen 
zu treffen 

Diktieren 1 

Gebe genaue Anweisun- 
gen und überwache die 
Leistung 

Argumentieren 

2 

Erkläre Entscheidungen 
und gebe Gelegenheit 
für Klärungsfragen 

Hoch Mittel Niedrig 

Reifegrad 4 Reifegrad 3 Reifegrad 2 Reifegrad 1 

fähig/ willig 
oder motiviert 

fähig/ nicht 
willig oder 
unsicher 

nicht fähig/ 
aber willig 
oder 
motiviert 

nicht fähig/ 
nicht willig 
oder unsicher 

Dieser Führungsstil ist gekennzeichnet durch überdurchschnittli- 
che Ausprägung von sowohl aufgabenorientiertem als auch 
mitarbeiterorientiertem Verhalten. 

Dieser Führungsstil beinhaltet auch noch die Anleitung. Das Füh- 
rungsverhalten zeigt ein mittleres bis hohes Maß an Aufgaben- 
orientierung. Gleichzeitig gibt die Führungskraft aber auch Erklä- 
rungen und die Möglichkeit für Klarstellungen. 

Ein KC- MA ist zum Teamleiter ernannt worden und ist motiviert, 
mit der neuen Aufgabe zu beginnen. Er fühlt sich noch unsicher, 
wie er die Aufgabe beginnen soll. Die Führungskraft erklärt, was 
zu tun ist und warum jeder einzelne Schritt wichtig ist. Bevor die 
Besprechung zu Ende ist, hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und weitere Erklärungen zu bekommen. 

Die Team- und Gruppenleiter einer Kundenbetreuung sind hoch- 
qualifiziert und haben eine ganze Menge Erfahrung. Bei den 
Gruppenleiterbesprechungen trifft der KC-Leiter die Entscheidun- 
gen und erklärt, warum bestimmte Vorgehensweisen erforderlich 
sind, obwohl die Mitarbeiter genauso gut die Aufgaben kennen. 

Dem Mitarbeiter fehlt es noch an Übung am PC, aber er bemüht 
sich darum, deren Bedienung zu erlernen. 

Die Mitarbeiterin ist noch nicht fähig, den Computer zu bedienen, 
aber es macht ihr Spaß und sie ist zuversichtlich, es zu lernen. 

Stil 2 
Argumentieren 

Effektive Anwendung: 

Ineffektive Anwendung: 

Reifegrad 2 
nicht fähig/ 
aber willig 

oder motiviert 
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Hoch Mittel Niedrig 

Reifegrad 4 Reifegrad 3 Reifegrad 2 Reifegrad 1 

fähig/ willig 
oder motiviert 

fähig/ nicht 
willig oder 
unsicher 

nicht fähig/ 
aber willig 
oder 
motiviert 

nicht fähig/ 
nicht willig 
oder unsicher 

viel 

Aufgabenbezogenes 
Verhalten 

wenig viel 

M
ita

rb
ei

te
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ez
og

en
es
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Delegieren 4 

Übergebe die Verantwor- 
tungzur Entscheidungs- 
findung und Durchführung 

Diktieren 1 

Gebe genaue Anweisun- 
gen und überwache die 
Leistung 

Argumentieren 

2 

Erkläre Entscheidungen 
und gebe Gelegenheit 
für Klärungsfragen 

3 

Teile Ideen mit und 
ermutige Entscheidungen 
zu treffen 

Partizipieren 

Dieser Führungsstil zeichnet sich durch überdurchschnittlich 
beziehungsorientiertes Verhalten und unterdurchschnittliche 
Aufgabenorientierung aus. 

Führungsstil 3 lebt durch ein Verhalten, das Ermutigung gibt, Dis- 
kussionsbereitschaft zeigt und die Mitarbeiter um eigene Beiträge 
bittet. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu Stil 1 und 2, bei 
denen die Führungskraft die Richtung vorgibt und die Entschei- 
dungen selbst trifft. 

Die Führungskraft nimmt sich Zeit, um mit den Mitarbeitern zu be- 
sprechen, was, warum zu tun ist und welche Ideen und Vorschlä- 
ge es von den Mitarbeitern gibt. Die Mitarbeiter machen sich Ge- 
danken über das Wie, Wo und Wann. Sie beeinflussen die Ent- 
scheidung oder treffen sie selbst. 

Die Team- und Gruppenleiter einer Kundenbetreuung sind quali- 
fiziert und ein "eingespieltes" Team. Bei Umgestaltungsprozes- 
sen trifft der KC-Leiter die Entscheidungen allein und gibt konkrete 
Anweisungen, was gemacht werden soll, ohne die Hinweise der 
Gruppe zu berücksichtigen. 

Der Mitarbeiter kann mit dem PC umgehen, aber die Arbeit 
langweilt ihn. 

Die Mitarbeiterin beherrscht die Arbeit mit dem Computer, aber 
sie hat kein Selbstvertrauen und hat Angst davor, Fehler zu 
machen. 

Stil 3 
Partizipieren 

Effektive Anwendung: 

Ineffektive Anwendung: 

Reifegrad 3 
fähig/ 
nicht willig 

oder motiviert 
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Hoch Mittel Niedrig 

Reifegrad 4 Reifegrad 3 Reifegrad 2 Reifegrad 1 

fähig/ willig 
oder motiviert 

fähig/ nicht 
willig oder 
unsicher 

nicht fähig/ 
aber willig 
oder 
motiviert 

nicht fähig/ 
nicht willig 
oder unsicher 

viel 

Aufgabenbezogenes 
Verhalten 

wenig viel 

M
ita

rb
ei

te
rb

ez
og

en
es

 
Ve

rh
al

te
n 

Diktieren 1 

Gebe genaue Anweisun- 
gen und überwache die 
Leistung 

Argumentieren 

2 

Erkläre Entscheidungen 
und gebe Gelegenheit 
für Klärungsfragen 

3 

Teile Ideen mit und 
ermutige Entscheidungen 
zu treffen 

Partizipieren 

Delegieren 4 

Übergebe die Verantwor- 
tungzur Entscheidungs- 
findung und Durchführung 

Dieser Führungsstil ist an einem unterdurchschnittlich aufga- 
benorierten und ebenso unterdurchschnittlich beziehungs- 
orientierten Verhalten zu erkennen. 

Führungsstil 4 gibt wenig Richtungshinweise, gering ausgeprägte 
Zweiweg-Kommunikation und wenig unterstützendes Verhalten. 

Ihre Führungskraft weiß, dass Sie in der Lage sind, eine Schu- 
lungsmappe für die Mitarbeiter des KC zu erstellen. Sie haben 
bisher immer die Schulungsunterlagen erarbeitet. In diesem Fall 
lässt sie Sie Ihre Arbeit tun und gibt wenig Vorgaben. 

Ein neuer Mitarbeiter hat Schwierigkeiten telefonische Anfragen 
von Kunden zu beantworten. Er fragt seinen Gruppenleiter, wie 
bestimmte Fragen zu beantworten sind. Er erhält von ihm aus 
Zeitmangel keine Antworten. Die Folge ist, dass nicht nur der Mit- 
arbeiter frustriert ist, sondern auch der Kunde. 

Der Mitarbeiter beherrscht die Maschine und hat Freude an der 
Arbeit. 

Der Mitarbeiter beherrscht die Arbeit mit dem Computer und be- 
wältigt auch neue Aufgaben ohne fremde Hilfe. 

Stil 4 
Delegieren 

Effektive Anwendung: 

Ineffektive Anwendung: 

Reifegrad 4 
fähig/ willig 

oder motiviert 
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Hoch Mittel Niedrig 

Reifegrad 4 Reifegrad 3 Reifegrad 2 Reifegrad 1 

fähig/ willig 
oder motiviert 

fähig/ nicht 
willig oder 
unsicher 

nicht fähig/ 
aber willig 
oder 
motiviert 

nicht fähig/ 
nicht willig 
oder unsicher 

viel 

Aufgabenbezogenes 
Verhalten 

wenig viel 

M
ita

rb
ei

te
rb

ez
og

en
es

 
Ve

rh
al

te
n 

Diktieren 1 

Gebe genaue Anweisun- 
gen und überwache die 
Leistung 

Argumentieren 

2 

Erkläre Entscheidungen 
und gebe Gelegenheit 
für Klärungsfragen 

3 

Teile Ideen mit und 
ermutige Entscheidungen 
zu treffen 

Partizipieren 

Delegieren 4 

Übergebe die Verantwor- 
tungzur Entscheidungs- 
findung und Durchführung 

Die beschriebenen Reifegrade treten selten in absolut reiner Form 
auf. Außerdem befindet sich ein Mitarbeiter nicht immer im glei- 
chen Reifegrad, denn mit wechselnder Aufgabe wechselt auch der 
Reifegrad. 
Das Führungsverhalten muss also genauso variabel sein, wie der 
Reifegrad des Mitarbeiters. Für die Führungskraft bedeutet das, 
dass sie sich sehr stark auf die Mitarbeiter konzentrieren sollte, 
um situativ richtig reagieren zu können. 

Situativ reagieren oder führen heißt, die Aufgabe und den Men- 
schen (in seiner Rolle als Mitarbeiter) individuell und jedes Mal 
neu zu betrachten. 
Die Art der Führung orientiert sich so immer an der aktuellen 
Situation. 
Dabei kann mal ein "mitarbeiterbezogenes Verhalten" richtig sein 
und ein anderes mal eine mehr oder minder starke Kombination 
aus "mitarbeiter- und aufgabenbezogenem Verhalten". 

"Reife ist das Ausmaß, mit dem ein Mitarbeiter fähig und motiviert 
ist, eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Reifegrade können vari- 
ieren. Mitarbeiter können, abhängig von der zu erlernenden Aufga- 
be, verschiedene Reifegrade entwickeln. Der Reifegrad ist keine 
persönliche Charaktereigenschaft. 
Er hat nichts mit Alter, Herkunft, Wertvorstellungen o.ä. zu tun. 
Der Reifegrad wird sichtbar an der Art und Weise, wie eine be- 
stimmte Aufgabe erfüllt wird. Reifegrade s 

Alle die erkennen, dass die Beeinflussung von Verhalten 
kein Ereignis ist, sondern ein Prozess, können eine 

"Situative Führungskraft" sein. 

Situativer Führungsstil 

Riefegrad 
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" Ursachen für die innere Kündigung sind in erster Linie im 
Führungsverhalten des Vorgesetzten zu suchen." 
  (Prof. Dr. Raidt) 

Folgende Liste von Führungsfehlern hat Prof. Dr. Raid zusam- 
mengestellt: 

- Eingriffe in den Aufgabenbereich der Mitarbeiter 
- Abweisen oder Nichtinanspruchnahme von Mitarbeiterwissen 
- Keine Erklärung und Sinngebung von Chefentscheidungen 
- Fehlentscheidungen durch Mitarbeiter abfangen und ausbügeln 
 lassen 

- Fehlende oder unzureichende Übertragung von Kompetenzen, 
 oder von Aufgaben, sprich Arbeit und Verantwortung 

- Autoritäres Verhalten bei Ziel- und Sollvorgaben 
- Fehlende und unzureichende Information 
- Information als Ausdruck von Kritik und Anerkennung 
- Demotivierende Kontrolle 
 ("Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser") 

- Verletzende Beurteilung in Form von charakterologischen 
 Werturteilen 

- Mangelndes Verständnis gegenüber persönlichen Problemen 
 und Schwierigkeiten 

- Ungerechtigkeit bei Lob und Tadel 
- Bevorzugung einzelner 
- Launenhaftigkeit, Schikane, Willkür 
- Keinerlei "Vertrauensvorschuss" 

Situatives Führen 

Führungsfehler 
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Eigenschaftsansatz: 
Die Theorie der 
großartigen 
Persönlichkeit 

Dem Eigenschaftsansatz zu Folge ist Führungserfolg durch die 
Persönlichkeitsmerkmale des Führers bestimmt, durch Eigen- 
schaften, die im wesentlichen als angeboren, nicht erlernbar an- 
genommen werden. 

Um Führungserfolg zu erzielen, ist es also lediglich wichtig, 
"großartige" Persönlichkeiten für Vorgesetztenpositionen auszu- 
wählen; so lautet die grundsätzliche Schlussfolgerung. 
Auch heute findet diese Sichtweise in Unternehmen großen 
Anklang. 

Unterschiedliche - intuitiv oder empirisch gewonnene - Kataloge 
listen Eigenschaften auf wie etwa Intelligenz, Anpassungsfähig- 
keit, Dominanzstreben, Durchsetzungsfähigkeit, Entschlusskraft, 
Selbstvertrauen. Der Nachweis eines direkten Zusammenhangs 
zwischen bestimmten Eigenschaften und Führungserfolg ist nicht 
gelungen. 

Die Eigenschaftstheorie gilt als gescheiterter Versuch der 
erschöpfenden Erklärung von Führungserfolg. 
Das heißt allerdings nicht, dass Persönlichkeitsmerkmale im Füh- 
rungsprozess irrelevant sind. 

Sicherlich wirkt jeder Mensch durch seine überdauernden 
Persönlichkeitsmerkmale. 

Nur: "Persönlichkeit" alleine kann nicht ausreichend Füh- 
rungserfolg erklären. 
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Die Theorie der symbolischen Führung will vom strengen 
Ursache-Wirkungs-Denken der herkömmlichen Modelle der Füh- 
rung abrücken. 
Damit gibt sie den Anspruch auf, das Führungserfolg alleine aus 
der Person bzw. dem Verhalten des Führenden erklärt, und wird 
Ausgangspunkt ist statt dessen die Überlegung, dass sich Arbeits- 
handeln stets in einer spezifischen "Unternehmenskultur" vollzieht 
d.h. auf der Grundlage der von allen Unternehmensmitgliedern 
getragenen spezifischen Werte, Überzeugungen und Einstellun- 
gen. 

Auf dieser Basis deuten die Mitarbeiter ihre Situation und handeln 
entsprechend, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 
Eine "starke" Unternehmenskultur (Werte, Rituale, Verhaltenswei- 
sen, Sprachspiele etc.), bei der die Mitarbeiter die kulturprägenden 
Werte verinnerlicht haben, prägt dann auch die individuellen 
Handlungsweisen der Unternehmensmitglieder. 

Eine "starke" Unternehmenskultur, die von allen gelebt wird, 
macht zielgerichtete Einflussnahme von Vorgesetzten entbehrlich. 
Die Rolle des Vorgesetzten bzw. des Management wandelt sich. 
Wie alle anderen Verhaltensweisen in einem Unternehmen, so 
besitzt auch das Führungsverhalten eine bestimmte Symbolkraft, 
d.h. es setzt Zeichen, die die zugrunde liegenden Werte der Un- 
ternehmenskultur repräsentieren (sollen). 

Es kommt also nicht darauf an, was im Führungsprozess ge- 
schieht, sondern auch darauf, wer es wie tut. 

In diesem Sinne macht es einen großen Unterschied, ob eine Un- 
ternehmensentscheidung in einem Routineschreiben oder einem 
Aushang allen Mitarbeitern bekannt gegeben wird, oder ob die 
wörtlich gleiche Entscheidung vom Führenden selbst im Rahmen 
eines Festaktes allen Mitarbeitern mitgeteilt wird. 
Für die Rekonstruktion menschlichen Tuns im Unternehmen er- 
weist sich der Ansatz der symbolischen Führung als sehr fruchtbar. 

Symbolische Führung 

Unternehmenskultur als 
Substitut personaler 
Führung 
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Eine (noch) relativ unbeachtete Richtung bilden die "Weg-Ziel- 
Modelle. 

Zur Beantwortung der Frage, wie Verhaltensbeeinflussung ent- 
steht wird nicht mehr das Verhalten des Führers betrachtet, son- 
dern die Motivationsprozesse der Geführten. 

Auf den Punkt gebracht heißt das, den Mitarbeitern den Weg zur 
Erreichung ihrer Ziele zu ebenen. 

Der Führende hat zwei Möglichkeiten, die Motivation seiner Mit- 
arbeiter zur Leistung zu beeinflussen. Er kann einerseits, z.B. 
durch Informationsverbesserung oder Qualifikationsmaßnahmen 
die wahrgenommene Erwartung steigern, dass dem Arbeitseinsatz 
auch tatsächlich hohe Leistungen folgen; er kann zweitens die 
Leistungsfolge (z.B. Belohnungssysteme, Cafeteriasystem) so 
ausgestalten, dass sie in den Augen der Mitarbeiter Bedeutung 
erlangen, weil ihnen daraus Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
erwächst. 

Der Weg-Ziel-Ansatz eröffnet eine neue Perspektive. 
Führung ist als Verhaltensbeeinflussung nicht mehr in die Nähe 
der "Manipulation" gerückt, sondern wird interpretiert als Schaf- 
fung der Voraussetzungen für das Entstehen von Motivation. 

Die Interpretation von Führung rückt wechselseitige Beziehungen 
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter in den Mittelpunkt der 
Analyse. 
Aktion und Reaktion der Personen in der Zusammenarbeit erfolgt 
gleichsam im Wechsel von Ursache und Wirkung. 
Führung wird somit zum wechselseitigen Einflussprozess. 

Weg- Ziel - Modell 

(Aufgabe, äußere Arbeitsbedingungen, 
Gruppenziele und -prozesse usw.) Situation 

"Nutzen" der Einflußunterwerfung 

>"Kosten" 

Ziel 
(was will der Beeinflusser erreichen?) 

Bedürfnisse, 
Einstellungen, 
Erfahrungen 

gewünschtes Handeln 
des Mitarbeiters 

Einflussversuch 
spezifischen Stils 

Bedürfnisse, Ziele, 
Wertvorstellungen 

Widerstand 

Einflusspotentiale 
("Machtgrund- 

lagen") 

Mitarbeiter 
zeigt gewünsch- 

tes Handeln 

B
eeinflusser 

B
eeinflusster 

nein ja 

Ob ein Mitarbeiter sich einem Einflussversuch seines Vorge- 
setzten beugt, wird von bestimmten Bedingungen abhängig ge- 
macht. Die Mitarbeiter werden prüfen, inwieweit das gewünschte 
Verhalten ihren eigenen Zielen entspricht. 
Inwieweit sie einem Einflussversuch stattgeben, hängt auch da- 
von ab, welche Machtgrundlagen der Beeinflusser hat. 

Führung als wechselseitiger Einflussprozess 
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