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„Die „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ fördert eine attraktive Führungskultur 
in mittelständischen Unternehmen.

 
Eine Führungskultur in diesem Sinne basiert auf gemeinsamen Werten und stellt das Erreichen unternehmerischer 

Ziele sicher. Sie ermöglicht den Mitarbeitern dabei gleichzeitig ihre persönlichen Potentiale zu nutzen und zu entwickeln. 
Eine attraktive Führungskultur trägt auf diese Weise zum Unternehmenserfolg und zum Persönlichkeitswachstum 

aller bei. In Zeiten des demographischen Wandels wird die Qualität der Unternehmensführung erfolgskritisch.
Werden auch Sie Mitglied in der „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ und profitieren Sie vom 

Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern und Entscheidern. 
http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/“
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eDitoriAL

Sehr geehrte  Leserin, sehr geehrter Leser, 

Sie halten heute die erste Ausgabe unseres rubicon in 
der Hand – Das Magazin für Führungskultur im Mittel-
stand. Darüber freuen wir uns sehr und darauf sind wir 
auch ein wenig stolz.
unser rubicon ist zugleich Mitgliederzeitschrift der Ma-
nufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.

Die demographische Entwicklung hat bereits heute 
zu massiven Veränderungen der Gewichte auf dem 
Arbeitsmarkt geführt. Nicht mehr Mitarbeiter bewerben 
sich heute bei Unternehmen, zunehmend bewerben 
sich Unternehmen bei den Mitarbeitern. Diese Entwick-
lung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und 
noch verstärken.
Besonders hart wird der demographische Wandel den 
Mittelstand treffen. Zum einen verfügen sie als Arbeit-
gebermarke nicht über die Strahlkraft der Großen. Zum 
anderen haben viele mittelständische Unternehmen 
ihre Betriebe abseits der Ballungszentren in ländlichen 
Regionen.
Die Urbanisierung, also der Wegzug insbesondere junger 
Bevölkerungsgruppen vom Land in die Städte, trifft 
diese Unternehmen doppelt hart.
Die Unternehmen sind diesen Entwicklungen nicht hilf-
los ausgeliefert. Es liegen auch große Chancen in diesen 
Trends: junge Fach- und Führungskräfte sind emanzi-
piert und wollen sich einbringen, wollen mitgestalten. 

Eine wertebasierte Unternehmens- und Führungskultur, 
die Sinn vermittelt und Partizipation ermöglicht, wird 
im unternehmerischen Umfeld an Bedeutung gewinnen.
Eine herausragende Führungskultur in Unternehmen 
wird im Mittelstand existentiell wichtig werden.
Anliegen des Vereins und des rubicon ist es, das Be-
wusstsein für Führungskultur zu schärfen und unseren 
Mitgliedern eine Plattform für Know-How-Transfer und 
Austausch zum Thema „Gute Führung“ zu bieten.
Der Schwerpunkt unseres Magazin wird dabei auf 
Berichten aus mittelständischen Unternehmen liegen 
sowie auf Tools und Tipps für die unmittelbare Um-
setzung, getreu unserem Motto und frei nach Johann 
Wolfgang von Goethe: Erfolg hat drei Buchstaben: tun.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre sowie gute Erkenntnisse und Anregungen zur 
Umsetzung.

Michael kohlhaas

Vorsitzender des Vorstands 
der Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V.
Geschäftsführer 
der 100Persent GmbH & Co. KG

michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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LeADerShipnewS 
hinweise auf studien und Artikel rund um das thema Führung

Die halbierte Generation
In einer gleichnamigen Studie hat die Boston Consul-
ting Group (BCG) „Die Entwicklung des Arbeitsmark-
tes und ihre Folgen für das Wirtschaftswachstum in 
Deutschland untersucht. Der Mangel an Arbeitskräften 
wird die deutsche Wirtschaft massiv schwächen, haben 
die Berater von Boston Consulting errechnet. „Ohne Ge-
genmaßnahmen werden Wirtschafts- und Wohlstands-
wachstum sinken. Warum? Es fehlen schlichtweg die 
Mitarbeiter, die dieses Wachstum treiben können.“ Vor 
allem die neuen Bundesländer und ländliche Gebiete 
werden den Verlust an Arbeitskräften kaum verkraften. 
„Und die Situation ist noch viel dramatischer, als es die 
Studie mit ihren Durchschnittszahlen zeigen kann“, so 
Studien-Autor Rainer Strack in der WIRTSCHAFTSWO-
CHE. 
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bcg-experte-strack-bis-

2030-fehlen-rund-6-1-millionen-arbeitskraefte/11833184.html

Fachkompetenz vs. Führungskompetenz
Führungskräfte scheitern selten an mangelnden Fach-
kompetenzen, sondern häufiger an fehlenden Füh-
rungskompetenzen.
In seiner Rolle als Vertriebsleiter soll ein Leser der SÜD-
DEUTSCHEN, ohne sonderlich Ahnung von der Materie 
zu haben, ein Team von Online-Spezialisten führen. Wie 
kann das klappen? Der SZ-Jobcoach gibt Tipps, wie man 
Mitarbeiter führt, die einem fachlich überlegen sind.
http://www.sueddeutsche.de/karriere/frage-an-den-sz-jobcoach-wie-

fuehre-ich-mitarbeiter-die-mir-fachlich-ueberlegen-sind-1.2537047

Das unternehmen ohne chefs und Mitarbeiter 
Gore ist für wasserdichte Textilien bekannt und expan-
diert. Dabei kommt „die seltsamste Firma in Deutsch-
land“, so die WELT, ohne Chefs aus. Nach dem offiziellen 
Motto „no ranks, no titles“ organisiert sich das Welt-
unternehmen von innen selbst und sorgt damit außen 
für Verwun-derung. Die Firma hat nach dem eigenen 
Verständnis auch keine Beschäftigten – nur Teilhaber.
http://www.welt.de/wirtschaft/article142907029/Die-seltsamste-Firma-

in-Deutschland-kommt-ohne-chef-aus.html

Vergessen Sie Zielvereinbarungen? 
Wer Leistung will, braucht eine gute Unternehmenskul-
tur. Sie ist der Nährboden für Bestleistungen und muss 
Verantwortung ermöglichen. 
Aber ist Führung ohne Ziele möglich, ja konzeptionell 
überhaupt denkbar? Urteilen Sie selbst.
http://www.humanresourcesmanager.de/ressorts/artikel/vergessen-sie-

zielvereinbarungen-14196

kein Feedback auf Augenhöhe 
Niemand ist perfekt – zumindest Angestellte nicht. 
Vorgesetzte machen dagegen immer alles richtig. So 
zumindest der Tenor in vielen Unternehmen. Die Fehler 
der Manager scheinen tabu. Dabei ist Reflexionsfähig-
keit für Führungskräfte ein Muss. Warum auch Füh-
rungskräfte mehr Kritik annehmen sollten.
http://www.wiwo.de/erfolg/management/konfliktmanagement-fueh-

rungskraefte-vertragen-keine-kritik/12027830.html
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„Wir müssen mal wieder was für unsere Führungskräfte 
tun!“ „Unsere Führungskräfte tun nicht was sie sollen.“ 
„Wir haben schon irgendwie Bedarf beim Thema „Füh-
rung“, aber wir finden kein „Pack-Ende“.“
Wie oft habe ich in den letzten Jahren Sätze wie diese in 
meinen Gesprächen mit mittelständischen Geschäfts-
führern und/ oder Personalleitern gehört. Bei näherem 
Hinhören stellte sich nicht selten heraus, dass die 
Führungskräfte zwar durchaus schon auf „Seminare ge-
schickt“ wurden. Der Nutzen wurde jedoch fast genauso 
oft in Frage gestellt. Es fehlte an Zielrichtung, Umsetzung 
und Nachhaltigkeit.
Unternehmen können - in Anlehnung an Paul Watzlawik 
- nicht keine Führungskultur haben. Irgendeine Kultur 
wird sich schon einstellen. Irgendeine? Das ist nicht der 
Anspruch erfolgreicher Unternehmen. Erfolgreiche Un-
ternehmen erarbeiten sich eine Führungskultur, die den 
Erfolg und Spitzenleistung durch engagierte Mitarbeiter 
ermöglicht.

Von erfolgsindikatoren und erfolgsfaktoren
Führungsqualität für Unternehmen muss messbar sein: 
„If you can’t measure it, you can’t manage it.“ 
Die Unternehmensleistung messbar zu machen, dazu 
brauchte es keine Manufaktur für Führungskultur. Hierzu 
gibt es genügend und hinreichende Instrumente im 
Controlling-Baukasten. 
Eine Grundannahme von Peter Drucker hat unsere 
Gedanken maßgeblich beeinflusst:  „Die fundamentale 

Aufgabe des Managements bleibt dabei stets dieselbe: 
Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, durch gemeinsame 
Ziele, gemeinsame Werte, die richtige Struktur und die 
richtige Anleitung in der Bewältigung von Veränderun-
gen gemeinsam Leistung zu erbringen.“
Einerseits geht es also um Ergebnisse, um Erfolgs-
indikatoren: Umsatz, Eigenkapitalrendite und/ oder der 
Return on Investment. 
Anderseits geht es um die Erfolgsfaktoren, also um die 
Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, um die 
Erfolgsindikatoren positiv zu beeinflussen. Was muss 
getan werden, um die Erfolgsindikatoren zu erhöhen?

Führungskultur wird zum kritischen erfolgsfaktor
Die Unternehmensführung ist ein solcher Erfolgsfaktor: 
überdurchschnittliche Führung führt zu überdurch-
schnittlichen Ergebnissen. Diese einfache Tatsache 
wurde in vielen Studien belegt.
Die systematische Gestaltung einer attraktiven Füh-
rungskultur sowie eine regelmäßige Überprüfung des 
Führungserfolgs werden in Zukunft aus demographi-
schen Gründen erfolgskritisch werden.
Führung ist ohne die Perspektive des Geführten nicht 
sinnvoll messbar ist. Leider wurden wir auf der Suche 
nach geeigneten Werkzeugen nicht fündig. Die meisten  
Mitarbeiterbefragungen berühren zwar auch das Thema 
Führung. Wesentliche Aspekte der Führungsqualität, 
nämlich die, die auf die Leistungserzielung abstellen, 
bleiben oftmals unerwähnt. Der letztendliche Prüfstein 

wir üBer unS 
Wer wir sind und was wir wollen!
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der Unternehmensführung sind jedoch die Ergebnisse; 
diese, und nicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter, sind 
der Zweck von Führung.
Und so entwickelten wir in einem Team von Kollegin-
nen und Kollegen das Führungsbarometer FVI KMU®, 
das den Erfolgsfaktor Führung im Rahmen einer Mit-
arbeiterbefragung in Gänze erfasst. Auf Grundlage der 
Ergebnisse fi nden die Unternehmen das „Pack-Ende“, 
um die Qualität der Unternehmensführung systema-
tisch zu verbessern.
Im Laufe der Zeit wurden zwei weitere Diagnose-Werk-
zeuge entwickelt, nämlich das 360° Führungsfeedback, 
sowie das Führungshandbuch für den Mittelstand.
Auf der Basis des Führungsbarometers haben wir im 
Jahr 2014 erstmalig den BMM-AWARD für „Bestes Ma-
nagement im Mittelstand“ ausgelobt. Die Preisverleihung 
fand im Rahmen des ebenfalls erstmalig ausgetragenen 
Führungssymposiums für den Mittelstand am 20.11.2014 
in Stuttgart statt. 

unsere Mission: erfolg durch herausragende 
Führungskultur
Nach diesem erfolgreichen Start fanden sich in unse-
rem Netzwerk rasch zehn Gründungsmitglieder, die am 
31.01.2015 die „Manufaktur für Führungskultur im Mittel-
stand e.V.“ gründeten.
Erfolg hat drei Buchstaben: TUN. Das ist sowohl das Leit-
bild unseres Vereins als auch das Motto des 2. Führungs-
symposiums für den Mittelstand, das am 19.11.2105 in 
Böblingen stattfi nden wird.

Erfolg ist sowohl das Ziel als auch der Beweis guter Füh-
rung. Erfolge wiederum sind stets die Folge von Handlun-
gen. Eine überdurchschnittliche Qualität der Führungs-
leistung führt demnach über produktives Handeln zu 
überdurchschnittlichen Ergebnissen in allen Unterneh-
mensbereichen. 
Unser Anliegen ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung 
von Führungskultur zu schärfen und unseren Mitglie-
dern eine Plattform für Know-How-Transfer und den 
Austausch zum Thema „Gute Führung“ zu bieten.
Wir laden Sie als Unternehmer und Führungskraft herz-
lich ein, Mitglied in unserem Verein zu werden und an 
diesem zukunftsträchtigen Thema mitzuwirken.   mk
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Neben M. Kohlhaas von links nach rechts die Vertreter der im Jahr 2014 
ausgezeichneten Unternehmen: Wolfgang Taafel (Herbert Richter GmbH 
& Co. KG), Agnes Wallner (Dr. Wallner Engineering GmbH) und Herbert 
Oppenborn (Esterer WD GmbH)“.

Aktives Sitzen: für eine 
gesunde Haltung und 
einen wachen Geist
Neun Stunden ist eine lange Zeit. Es ist die 

durchschnittliche Zeit, die wir jeden Tag 

sitzen. Bei Varier entwickeln wir Stühle, 

die der natürlichen Bewegung Ihres Körpers 

folgen und ihn aktiv halten. So stärken Sie 

Ihren Rücken, reduzieren Verspannungen 

und verbessern die Blutzirkulation. 

Erfahren Sie mehr auf varierfurniture.com



FirMenportrAit 
ZAhnen technik 
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Gesunde Arbeitskultur 
im Dienste der Menschen 
Die Zahnen Technik GmbH wurde 1958 
gegründet. Es ein deutschlandweit sowie 
im benachbarten Ausland renommiertes 
Fachunternehmen für Elektro- und Maschi-
nentechnik. Zahnen entwickelt, liefert und 
montiert Maschinen und elektrotechnische 
Einrichtungen für Kläranlagen, Pumpstatio-
nen, Regenwasserbewirtschaftungsanlagen, 
Smart Energie, Biogasanlagen sowie für die 
Wasserversorgung.

Schon früh erkannte Zahnen, dass Fachwis-
sen und Technologie-Kompetenz Deutsch-
lands Rohstoff Nummer eins sind. Deshalb 
pfl egt Zahnen eine Kultur des Arbeitens, die 
diesen Rohstoff intensiv fördert, nicht zuletzt 
auch wegen der peripheren Lage in der 
Westeifel. Denn Zahnen weiß: Nur motivierte 
Mitarbeiter und „helle Köpfe“ machen den 
Qualitäts- und Preisunterschied. 

Lesen Sie die Erfolgsgeschichte der Zahnen 
Technik GmbH aus Arzfeld in der Eifel.

 © Stockr – Fotolia



„In unserem Unternehmen wird gewährleistet, dass 
immer das fachliche Optimum entstehen kann und 
sich die Kompetenzen eines jeden Mitarbeiters voll 
entfalten. Daher legen wir bei unseren Arbeitgeber-
marke „zukunft@zahnen - Miteinander Arbeiten Und 
Leben“, das Hauptmerkmal auf die vorhandene Beleg-
schaft, nach dem Motto: „Wahre Schönheit kommt von 
innen“. Was wir als Unternehmen nach außen zeigen, 
soll mit dem übereinstimmen was die Mitarbeiter 
intern erleben. 

Bei der Zahnen Technik GmbH wird für jeden Mitarbei-
ter eine individuelle Handlungskompetenz entwickelt 
und gefördert. Die Strukturen des Familienunterneh-
mens sorgen für ein positives Betriebsklima. Es erfolgt 
eine gezielte Fort- und Weiterbildung sowie eine trans-
parente und sinnorientierte Führung.
Bei uns erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit für die 
eigenverantwortliche Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen. Flache Hierarchien, klare Strukturen sowie 
stabile Prozesse bilden die wesentlichen Bestandteile 
unserer Personalpolitik. Ferner wird angestrebt, die 
zukünftige Geschäftsführung aus der eigenen Mitarbei-
terschaft sicherzustellen.

Da das Gewinnen und Binden von qualifi zierten Fach-
kräfte vor allem für Mittelständler eine zentrale Her-
ausforderung in den kommenden Jahren darstellt, sind 
wir als zweite Maßnahme in die Kommunikation nach 
außen gegangen.

Wir sind zertifi ziert von der Bertelsmann Stiftung als 
„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ sowie durch die in-
novative „Arbeitgebermarke Eifel“, in der Fairness, gute 
Arbeitsbedingungen, ein sehr konstruktives Betriebs-
klima und wechselnde Hierarchien je nach Bedarf des 
Auftrags den Ausschlag geben.

Zudem sind wir von der Wirtschaftsministerin Eveli-
ne Lemke mit dem Preis „Rheinland-Pfalz‘ attraktive 
Arbeitgeber“ für hervorragende Personalpolitik ausge-
zeichnet worden. Im Rahmen der Preisverleihung wird 
Wirtschaftsministerin Eveline Lemke unser Unterneh-
men Anfang September 2015 besuchen.

Unser Wirtschaftsstandort Eifel profi tiert von den 
Menschen die hier leben, die durch die Werte Boden-
ständigkeit, Sesshaftigkeit, Fleiß, Treue und Mobilität 
geprägt sind. Bei der Mitarbeitergewinnung haben wir 
daher unsere Strategie auf einem Drei-Säulen-Modell 
aufgebaut:
1. Fachkräfte aus der region in der region halten 
(überdurchschnittlich viel ausbilden);
2. Fachkräfte, die aus der region stammen und 
zurzeit pendeln oder weggezogen sind, wieder in 
die region holen;
3. Fachkräfte aus anderen regionen/Ländern 
anwerben und integrieren.

Der letzte Schritt ist der schwierigste Schritt, den wir 
nur gemeinsam als Region angehen können. Wir sind 
Mitinitiator der „Arbeitgebermarke Eifel“, die unter der 
Dachmarke „Regionalmarke Eifel“ angesiedelt ist. Ge-
meinsam mit vielen in der Eifel ansässigen Unterneh-
men, bilden wir eine starke Gemeinschaft. Vor allem ein 
wirksames Außenmarketing, welches die Vorzüge der 
Lebensqualität in der schönen Eifel darstellt, kann von 
einem Mittelständler allein nicht getragen werden.

Als wissensbasiertes Unternehmen forcieren wir einen 
technologischen Fortschritt, der im Dienst der Men-
schen steht. So wie unsere privaten und öffentlichen 
Auftraggeber wichtige Aufgaben für eine moderne und 
zukunftsfähige Gesellschaft leisten.“   Herbert Zahnen (Ge-

schäftsführer), Helena Nickels (Personalwesen); Zahnen Technik GmbH

Geschäftsführer Herbert Zahnen mit der rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministerin Lemke bei der Preisverleihung

Übergabe des Zertifi kates 
„Arbeitgebermarke Eifel“
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Zahnen Technik – ein ausgezeichnetes Unternehmen
Das unternehmen stellt sich im Jahr 2015 erstmals in der newcomer-kategorie dem BMM-AwArD für Bestes 
Management im Mittelstand.

© Zahnen Technik GmbH © Zahnen Technik GmbH



SeLBStMAnAGeMent
Einfach Machen!

„Nur wenige Menschen sehen ein, dass sie letztendlich 
nur eine einzige Person führen können und auch müs-
sen. Diese Person sind sie selbst.“ (Peter F. Drucker) 

Führungskräfte in Unternehmen haben eine wichtige 
Aufgabe: Sich selbst Freiraum schaffen und mit Freude 
an den – für das Unternehmen – wirklich wichtigen Auf-
gaben arbeiten. Das bringt gute Ergebnisse und erleich-
tert die Lasten des Alltags.
Situation: Norbert E. ist oft einer der Ersten, der morgens 
am Schreibtisch sitzt und meist auch einer der Letzten, 
der am Abend das Gebäude verlässt. Seine Arbeitsbelas-
tung ist hoch und er kommt meist erst ab 16:00 Uhr dazu 
„seine“ Aufgaben anzugehen. Zu diesem Zeitpunkt hat er 
bereits eine Menge Energie verbraucht, um seine Mitar-
beiter zu unterstützen und seine Abteilung am Laufen zu 
halten. Viel Energie ist nicht mehr übrig und er fragt sich 
immer wieder, was er eigentlich den ganzen Tag über 
gemacht hat, denn die Zeit ist nur so verflogen. Zu den 
ihm „eigentlich“ wichtigen Aufgaben ist er noch gar nicht 
gekommen…
In dieser Situation ergeben sich ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten der Handlung: Eine der besten heißt - 
einfach machen! Die Betonung liegt auf „einfach“. Das 
bedeutet: ich kenne das Ziel! Wie bei der Reiseplanung 
- fragen Sie sich: Wohin soll die Reise gehen oder was 
ist mein (Reise-)Ziel? Dabei hilft die Anwendung der 
SMArt-Formel.
S steht für spezifisch, selbst beeinflussbar, kontrollierbar 
– könnte für die „Reisekasse“ stehen und die Frage nach 
den Ressourcen und Rahmenbedingungen (fachlich, fi-
nanziell, mental, zeitlich etc.) beantworten. Hier stellt 
sich auch die Frage, ob ich die Aufgabe selbst übernehme 
oder ob diese Aufgabe delegiert werden kann. 
M bedeutet messbar, damit ich erkenne, wann das Ziel er-
reicht ist und wo ich auf dem Weg dorthin gerade stehe – 
der Routenplaner und der Verkehrscheck helfen mir dabei. 
A steht für ein attraktives Ziel, für das Sie bereit sind sich 
zu engagieren. 
r für realistisch - auf welch eine Reise kann ich mich 
begeben, was sind meine Erwartungen? 
t bezeichnet den Termin, an dem ich Zwischenschritte 
oder das gesamte Ziel erreicht haben will. Er bestimmt 
also die Reisedauer und berücksichtigt vielleicht auch 
einen kleinen Umweg und damit etwas Extra-Zeit.

Das gewünschte (Reise-)Ziel festzulegen, schafft der 
Homo Ökonomicus – der rationale Teil in jeder Person 
- meist spielend. Der Verstand möchte die Kontrolle be-
halten. Die bildgebenden Verfahren der Hirnforschung, 
die einzelne Gehirnbereiche sichtbar machen, zeigen je-
doch, dass bei der Umsetzung der Ziele viele emotionale 
Prozesse ablaufen, die sich unsere Ratio entziehen. Es 
kommen die Emotionen ins Spiel, Glaubenssätze, Ein-
stellungen, (konkurrierende) Motive u.v.a.m. 
Kann ich jemandem anderen außer mir selbst diese Auf-
gabe zumuten? Kann ich eine Aufgabe los lassen? Oder 
bin ich als Führungskraft die fachlich am besten qua-
lifizierte Person? Und außerdem liebe ich gerade diese 
Tätigkeit. Schon sitze ich in (m)einem Dilemma, denn 
niemand kann diese Aufgabe besser durchführen und 
genau in der Art und Weise, wie ich das kann…. 

einfach
Unter dem Motto „einfach“ kann auch verstanden wer-
den, dass ich es mir leichter machen darf. Ich kann eige-
ne Freiräume schaffen, in dem ich anderen die Chance 
gebe, sich bei einer Aufgabe zu bewähren und so Erfolge 
zu erzielen. Wer sollte besser als Sie geeignet sein, je-
mandem diese Aufgabe zu übergeben und gegebenen-
falls auf seinem Weg zu betreuen? 
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Bei der weitergabe von Aufgaben an Mitarbeiter lassen 
sich drei Arten unterscheiden:
1. die Anweisung, auch als Befehl bekannt, 
2. der Auftrag und 
3. die Delegation. 
Bei der Anweisung oder dem Befehl wird exakt vorge-
geben, WIE etwas gemacht werden soll. Dies empfi ehlt 
sich nur bei nicht geübten Mitarbeitern. Es ergibt sich 
ein hoher Kontrollanteil der Führungskraft. Das bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass der Mitarbeiter so gut wie 
über keinen Freiraum verfügt.
Der Auftrag entspricht der Delegation, allerdings han-
delt es sich hier um eine einmalige Aufgabe z.B.: um ein 
Projekt. 
Delegation bedeutet eine dauerhafte Übertragung von 
Aufgaben, bei der der Mitarbeiter das Recht und die 
Pfl icht hat, selbständig zu handeln und zu entscheiden. 
Die Führungskraft setzt die Rahmenbedingungen. 
Für die Führungskraft ergeben sich aus der Delegation 
von Verantwortung einige Pfl ichten. Sie greift prinzipiell 
nicht in den Aufgabenbereich des Mitarbeiters ein, außer 
bei akuter Gefahr. Sie berät den Mitarbeiter und lässt es 
nicht zu, dass der Mitarbeiter die Aufgaben an die Füh-
rungskraft zurückgibt oder an eine andere Person wei-
terdelegiert. Um diesen Prozess zu steuern, bieten sich 
offene W-Fragen (Was genau, wie, wann, wer…) und das 
genaue „hin“hören an. 
Bei der Übertragung einer Aufgabe an Mitarbeiter (Dele-
gation) ist es wichtig, den Mitarbeiter einzubeziehen und 
gemeinsam mit ihm das Ziel, den Sinn und den Rahmen 
der Aufgabe zu besprechen. Das WIE – Freiräume zum 
selbständigen Handeln und die dafür notwendigen Kom-
petenzen - überlässt die Führungskraft dem Mitarbeiter, 
der dann die Verantwortung trägt.
Damit der Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen 
kann, müssen betroffene Kollegen und andere Kontakt-
stellen informiert werden. Auch für die Delegation von 
Aufgaben eignet sich die Anwendung der SMART-For-
mel. Folgende Fragen helfen weiter: Kann der Mitarbei-

ter die Aufgabe erfüllen oder ist er abhängig von frem-
den Rahmenbedingungen (S)? Woran kann ich als Chef 
zusammen mit dem Mitarbeiter feststellen welches Er-
gebnis erzielt wurde (M)? Fordert die Aufgabe den Mit-
arbeiter heraus – was ist der Sinn (A)? Ist das Ziel vom 
Mitarbeiter im Rahmen seiner Kenntnisse und anderen 
Aufgaben realistisch erreichbar (R)? Wann will und in 
welcher Form will ich als Führungskraft Rückmeldung 
haben (T)? Ein Controlling über defi nierte Messpunkte 
wird hilft bei der Umsetzung.
Bevor Sie in Versuchung kommen, die Aufgabe doch 
„schnell“ selbst zu erledigen, notieren Sie diese und fra-
gen Sie sich bei der Durchsicht der Liste: Welches sind 
die Aufgaben Ihrer Abteilung, die einen wirklichen Bei-
trag zu den Unternehmensziele leisten? Was ist Ihr per-
sönlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg?

Machen
Auch hier spielen die emotionalen Prozesse eine wichti-
ge Rolle. Gibt es Gründe, die mich hindern, die wichtigen 
strategischen Aufgaben anzugehen? Es geht um Pro-
krastination oder umgangssprachlich Aufschieberitis. 
Die Gründe für das Aufschieben sind vielfältig und wer-
den oftmals dem sogenannten „inneren“ Schweinehund 
zugeschrieben. Um ihn als Freund zu gewinnen und Auf-
gaben umzusetzen, ohne dabei ins Grübeln über das Wa-
rum zu kommen, ist hier eine Schnellhilfe-Maßnahme 
angebracht. Sobald Sie das Aufschiebe-Gefühl bemerken: 
Stellen Sie Ihren Timer des Mobiltelefons auf 15 Minu-
ten und schauen, was Sie alles in dieser Zeit zum Thema 
„machen“ können.
Diese erste Aktivität ist oft bereits der Start in ein Flow-
Gefühl und Sie machen danach einfach weiter. Wenn Sie 
nach 15 Minuten abbrechen, haben Sie in der Aufgabe 
ein wenig bewegt. Setzen sich dann am nächsten Tage 
wieder 15 Minuten an diese Aufgabe. Bildlich gesprochen 
geht es darum den Elefanten kleine Schritte gehen zu 
lassen anstatt staunend vor dem Hindernis stehen zu 
bleiben!   bk

1. Aufgabe selbst durchdenken (Ziel – sinn – ergebnis)

2. Widerstehen sie der Versuchung die Aufgabe selbst 
      durchzuführen

3. Welcher Mitarbeiter ist am besten geeignet?

4. Wie kann das ergebnis gemessen werden?

5. Wie erfolgt das controlling?

6. Wann ist die Aufgabe erledigt?

7. Wie erfolgt die rückmeldung durch den Mitarbeiter?

8. Welche konsequenzen hat die erledigung für den 
 Mitarbeiter (Anerkennung – nicht erfüllen)?

checkbox deleGAtion

Barbara kothe
unternehmensberaterin – coach - trainerin
Kontakt: 
089 168473 oder 
info@barbarakothe.de
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im 
Mittelstand e.V. 9



FührunGSinDeX Für 
Den MitteLStAnD  

Wie ist es um den Erfolgsfaktor Führung im Mittelstand bestellt?

Im Hinblick auf die Spitzenpositionen, die die Produkte 
und Dienstleistungen der mittelständischen Unterneh-
men oftmals einnehmen, kann das Ergebnis der ersten 
Befragung zum Führungsindex nicht befriedigen. Der 
gute Teil der Nachricht ist: die Unternehmen sind nicht 
hilfl os externen Faktoren ausgeliefert, sondern sie ha-
ben die Verbesserungsmöglichkeiten bei der Gestaltung 
einer attraktiven Führungskultur selbst in der Hand.
Mit dem Führungsindex für den Mittelstand erhebt die 
Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. ein-
mal pro Halbjahr diesen Wert als Stimmungsbarometer 
bei Fach- und Führungskräften im Mittelstand.
Die erste Umfrage dieser Art haben wir in der Zeit vom 
01.06. bis 30.06.2015 durchgeführt. An dieser Umfrage 
nahmen respektable 165 Teilnehmer teil. Die Befragung 
ist als offene Befragung konzipiert, d.h. die Auswahl ist 
insoweit nicht repräsentativ.
Bei der Auswahl und Formulierung der Aussagen haben 
wir uns von stets derselben fundamentalen Aufgabe 
der Unternehmensführung leiten lassen: es geht darum, 
Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, durch gemeinsame 
Ziele, gemeinsame Werte, mit den richtigen Strukturen 
und den richtigen Prozessen in der Bewältigung von 
Aufgaben und Veränderungen gemeinsam Leistung zu 
erbringen.
Der Führungsindex selbst umfasst daher insgesamt 14 
Fragen, davon acht Fragen zur Mitarbeiterorientierung und 
sechs Fragen zur Ergebnis- und Leistungsorientierung.

ergebnisse zur Mitarbeiterorientierung
Mit einem Mittelwert von 5,26 über alle Items der Mitar-
beiterorientierung und einem Mittelwert von 5,17 über 
alle Items der Ergebnis- und Leistungsorientierung ist 
das Ergebnis für den Führungsindex für den Mittelstand 
ausgewogen auf befriedigendem Niveau.
Erfreulich hoch mit einem Mittelwert von 5,68 ist der 
Wert bei der Aussage, die den respektvollen Umgang 
miteinander betrifft. Es mag sein, dass die Probanden 
hiermit ihr persönliches unmittelbares Umfeld im Auge 
hatten. Denn die Frage nach der erlebten Wertschät-
zung im Unternehmen weicht mit 4,98 doch erheblich 
von dem Wert des respektvollen Umgangs ab.
Gleichwohl zeigen die Werte an, dass es nicht den 
geringsten Anlass zu einem selbstzufriedenen „Weiter 
so“ gibt. Dass die Probanden das ähnlich beurteilen zeigt 
die Tatsache, dass immerhin 133 Teilnehmer zum Teil 
umfangreiche und selbstkritische Antworten auf die of-
fene Frage gaben: „Was werden Sie in nächster Zukunft 
persönlich tun, um die Führungskultur in Ihrem Unter-
nehmen/ in Ihrer Organisation zu verbessern?“
Angesichts der demographischen Entwicklung stimmt 
es nachdenklich, dass für 10 Personen - immerhin rund 
8% der Teilnehmer - die Kündigung die einzig sinnvolle 
Alternative zu sein scheint (z.B. „Kündigen, da hoff-
nungslos“). 
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Abb. 1: Mittelwerte der 
Befragungsergebnisse 
(Scores zu den acht 
Items der Mitarbeiterori-
entierung)
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ergebnisse zur ergebnis- und Leistungsorientierung
Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich bei den As-
pekten der Ergebnis- und Leistungsorientierung. Zwar 
werden die Leistungserwartungen in den Unternehmen 
meistens als hoch erlebt (Mittelwert 5,86).
Der eher durchschnittliche Wert bei dem Item „Ich habe 
jeden Tag die Möglichkeit, das zu tun, was ich am bes-
ten kann“ lässt ebenso noch Potential vermuten wie die 

eher „schwachen“ Werte im Zusammenhang mit Feed-
back. Das scheint sowohl den inhaltlichen Aspekt zu be-
treffen („Das Feedback meiner Führungskraft orientiert 
sich an messbaren Arbeitsergebnissen“; Mittelwert 4,77), 
als auch die Art und Weise wie Feedback gegeben wird 
(„Das Feedback meiner Führungskraft empfi nde ich als 
Ansporn“; Mittelwert 4,94).

Abb. 2: Mittelwerte der 
Befragungsergebnisse 
(Scores zu den sechs 
Items der Ergebnis- und 
Leistungsorientie-rung)
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Alles in allem also ein durchschnittliches Ergebnis. Im Hinblick auf die Herausforderungen, die sowohl die Absatz-
märkte als auch der von zunehmendem Fachkräftemangel gekennzeichnete Arbeitsmarkt an die mittelständischen 
Unternehmen stellen, kann das Ergebnis nicht befriedigen.
Unternehmerischer Erfolg durch engagierte Mitarbeiter, das ist das Ziel einer attraktiven Führungskultur. 
Oder um es mit Goethe zu formulieren: Erfolg hat drei Buchstaben: Tun.   mk

weitere informationen
Ausführliche Informationen zum 
Führungsindex erhalten Sie unter:
http://erfolgsfaktormanage-
mentimmittelstand.com/fueh-
rungsindex-fuer-den-mittelstand/

Gern können Sie uns bei weite-
ren Fragen direkt kontaktieren: 
Michael Kohlhaas, Vorsitzender 
des Vorstands der Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V. 
michael.kohlhaas@manufaktur-
fuer-fuehrungskultur.de



LeBenDiGeS LeitBiLD

Für die einen ist es sinngebender Wertekatalog, Füh-
rungsinstrument und Ausdruck einer zukunftsorien-
tierten Unternehmensphilosophie, für die anderen eher 
Belletristik auf Hochglanzplakaten, an die sowieso kei-
ner glaubt und an die sich erst recht keiner hält. Dabei 
geben erfolgreiche Firmen reihenweise Zeugnis über 
den Nutzen eines gut eingeführten, gelebten Leitbildes 
als Ausdruck und Gestaltungsfeld einer lebendigen Un-
ternehmenskultur.
Also nichts wie ran: Leitbild entwickeln, formulieren, 
implementieren und schließlich leben. Und schon geht 
es auf in eine erfolgreiche Zukunft? Nun, das Entwickeln 
und Formulieren geht ja meistens noch ganz gut. Dann 
wird es schon schwieriger. 

erfolgsfaktoren der Leitbilderstellung
Selbst bei vorbildlicher Entwicklung unter Einbezug von 
Mitarbeitern und Führungskräften, die auch als Multipli-
katoren eingesetzt werden, kann das Vorhaben schei-
tern, wenn sich das Gros der Mitarbeiterschaft in den 
häufig doch abstrakten Formulierungen nicht wieder-
findet. Rasch kommt dann die Ernüchterung. Nach mo-
tivierenden Workshops, an denen engagierte Mitarbeiter 
mit viel Elan beteiligt waren, hüllt der Alltag den Mantel 
des Schweigens über das Erarbeitete. Aber Leitbild ist 
nun einmal mit Vorbild eng verwandt. Nur kollektive 
Vorbilder im Sinne von gemeinsam getragenen Werten 
können als Leitbild fungieren. Somit ist das Leitbild eine 
Beschreibung gemeinsam getragener Werte, die Vorbild-

Den Werten einen Weg weisen
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charakter haben. Nur dann wird man sich an ihnen aus-
richten, um zukünftige Ziele zu erreichen.
Beschreibt also ein Leitbild die bestehende Unterneh-
menskultur, oder ist es die Formulierung eines gewollten 
Zustandes im Sinne einer zukünftigen Unternehmens-
kultur? Weder das eine noch das andere trifft den Nagel 
auf den Kopf. Man könnte das Leitbild eher als die Be-
schreibung einer gewollten Kultur sehen, die aus dem 
vorhandenen Zustand entwickelt werden soll. Denn ein 
Leitbild, das glaubhaft und zugleich fordernd sein soll, 
muss eine Brücke zwischen aktuell Vorhandenem und 
visionär Gewolltem bilden. Es darf nicht als fern jeder 
Realität empfunden werden, weil es dann kein Mensch 
versteht und sich in der Folge auch keiner daran hält. 
Also gibt es schon drei wichtige Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Implementierung eines Leitbildes: 
1. ein transparenter entwicklungsprozess,
2. Beteiligung maßgeblicher Multiplikatoren,
3. ein prozessbegleitender realitäts-check, der abgleicht, 
ob die ergebnisse auch tatsächlich von den Mitarbeitern 
verstanden,  als erreichbar angesehen und in der betrieb-
lichen praxis zumindesten in Ansätzen erlebt werden.
Doch wie gelingt es nun, das Gros der Mitarbeiter für die 
Visionen und Ideen des Leitbildes zu begeistern? Par-
tizipation und Verstehen sind noch lange kein Garant 
für die gewollte Freisetzung der Veränderungsenergie, 
die ein zukunftsorientiertes Leitbild initiieren und mög-
lichst lange aufrecht erhalten sollte. 

erfolgsfaktoren der Leitbildumsetzung
Unabdingbar ist, dass die Unternehmensführung unein-
geschränkt für das Leitbild einsteht. Dazu gehört, dass 
alle Führungskräfte das Leitbild konsequent vorleben. 
Darüber hinaus lässt eine Begleitung der Mitarbeiter vor 
allem in der Einführungsphase das Leitbild in den Alltag 
hineinwachsen. Eine begleitende Kommunikation und 
der permanente Abgleich der Handlungsorientierung 
am neuen Leitbild festigen die Implementierung. Denn 
auch wenn das Leitbild weitgehend widerspruchsfrei zu 

den Unternehmenszielen formuliert ist, werden Grenz-
situationen auftreten. Offene Kommunikation und klare 
Begründungen für die Handlungsweisen sowie Refl exi-
on und Nachhaltigkeit halten das Leitbild permanent am 
Leben. Wenn es nicht darum geht, ein schickes Leitbild 
für die Wände der Eingangshalle, zu Gemeinschafts-
räume und die Werkshallen zu haben, dann ist diese 
kritische Auseinandersetzung sogar die entscheiden-
de Phase. Denn trauriger Weise werden tausende Leit-
bilder entwickelt, verfasst, beschlossen, gedruckt, auf-
gehängt, verteilt – und leider auch wieder vergessen. 
Warum eigentlich? Die alleinige Wirkung von Plakaten 
in Werks- und Eingangshallen ist gleich Null, egal ob in 
der Anfangsphase oder nach Monaten und Jahren. Ein 
Leitbild muss, damit es auch wahrgenommen wird, in 
unterschiedlichen Situationen zur Handlungsorientie-
rung taugen und in konkretes Verhalten übernommen 
werden. 
Hierbei kommt der Unternehmensleitung und den Füh-
rungskräften über ihre Vorbildfunktion hinaus eine 
entscheidende Rolle zu. Alle Leitsätze sind immer und 
immer wieder in konkrete Handlungen zu übersetzen. 
Je kontinuierlicher dies geschieht, desto erfolgreicher 
gelingt die Umsetzung.
Nachhaltige Implementierung erfordert, immer wieder 
zu fragen: „Was bedeuten die einzelnen Sätze des Leitbil-
des eigentlich für Marketing, Produktion, Personalabtei-
lung …?“ Die Antworten darauf führen  schrittweise zur 
Umsetzung des Leitbildes in alle relevanten Unterneh-
mensprozesse. Dazu gehören auch konkrete Verände-
rungen im persönlichen Verhalten z.B. bei der Führung  
und/ oder in Besprechungen. 
Ein gutes Leitbild gibt Ihrem Unternehmen eine Identität 
– es wirkt wie ein Gesicht nach außen und verleiht ihm 
einen unverwechselbaren Charakter und damit einen 
nicht imitierbaren Wettbewerbsvorteil.
Ein gelebtes Leitbild weist den Werten einen Weg zu ei-
ner stabilen und glaubwürdigen Unternehmensidentität. 

  Michael Kirsch

Michael kirsch
kirsch consult
Kontakt: 
0761/ 8976183 oder 
michael.kirsch@kirsch-consult.de
Netzwerk Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V.

checkbox leitbild-implementierung
7 checkpunkte für ein erfolgreiches implementieren eines leitbildes

1. transparenter entwicklungsprozess

2. partizipation der Mitarbeiter

3. realitäts-check als Abgleich

4. uneingeschränktes einstehen der unternehmensführung

5. Vorleben durch Führungskräfte und Multiplikatoren

6. übersetzen in konkrete handlungsweisen

7. Refl exion und Nachhaltigkeit

13



Erfolg hat drei 
Buchstaben: TUN

Manufaktur für 
Führungskultur 
im Mittelstand e.V.

®

2. Führungssymposium
für den Mittelstand – ein Leuchtturm 
für Fach- und Führungskräfte
Donnerstag, 19. November 2015 in der 
Kongresshalle Böblingen

Melden Sie sich noch rasch an:
http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/fuhrungssymposium-fur-den-mittelstand/, 
schicken Sie eine e-Mail an michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de 
oder rufen Sie uns unter 07472/ 167 4546 an.


