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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
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

arbeitgeberattraktivität – auswahlprozesse – fachkräf-
temangel: Mitarbeiter gewinnen ist eine sache, sie ans 
unternehmen zu binden, ist eine andere sache. Es gilt, 
sich gemeinsam zu entwickeln und über längere Phasen 
arbeitsfähig und motiviert zu bleiben. in dieser rubicon-
ausgabe stehen diese themen im Mittelpunkt.

der alljährliche gallup-Engagement-index deutschland 
zeigt die emotionale Bindung von Mitarbeitern. die 
Verteilung der Prozentanteile ist seit Jahren ziemlich 
stabil. die hoffnung der unternehmen ist es, mit den 
statt findenden betrieblichen Maßnahmen eine sichtbare 
Veränderung der Verteilung zu schaffen: also emotional 
gering gebundene Mitarbeiter in Mitarbeiter mit hoher 
emotionaler Bindung zu ‚verwandeln‘. Warum gelingt das 
(noch) nicht? Warum verändern sich die Prozent anteile 
nicht im sichtbaren Bereich? auf der didacta tastet sich 
sigrid Büttner in ihrem Vortrag an Erklärungsmodelle 
heran und gibt antworten, um im Bereich ‚Bestes Ma-
nagement im Mittelstand‘ die anziehungskraft und die 
ausstrahlung zu erhöhen. lesen sie, was sigrid Büttner 
als die Kernelemente exzellenter führung sieht und 
welche fragen dabei regelmäßig gestellt und beantwortet 
werden sollten.
um gemeinsam an einem strang zu ziehen, orientierung 
und Verlässlichkeit für Mitarbeiter zu gewährleisten, 
werden in vielen firmen leitbilder und führungsgrund-
sätze erarbeitet. Wie und ob diese grundsätze dann im 
firmen-alltag von den führungskräften und Mitarbei-
tern gelebt und berücksichtigt werden, ist eine andere 
sache. das firmenporträt von Papyrus deutschland gibt 
praktische Einblicke, wie ein unternehmen mit 1.900 Mit-
arbeitern in 20 europäischen ländern die grundwerte der 
Zusammenarbeit lebt. um den tatsächlichen stand der 
anwendung und umsetzung der grundwerte zu messen, 

werden - wie beim Menschen das fieberthermometer - 
diagnosetools eingesetzt. sie geben einen Einblick zum 
aktuellen stand und – im Wiederholungsfall über den 
Zeitverlauf - zu Veränderungen. diese diagnosetools eig-
nen sich wunderbar, um den fokus der aufmerksamkeit 
und das gespräch auf die für das unternehmen wichti-
gen grundsätze auszurichten. so besteht garantiert keine 
gefahr, dass Werte gerahmt an der Wand und / oder in 
firmenbroschüren „schimmel“ ansetzen.
gemessen wurde auch, wie es um den Erfolgsfaktor „füh-
rung“ im Mittelstand steht. diese halbjährliche umfrage 
und Ermittlung des führungsindexes für den Mittelstand 
zeigt, dass es noch einiges an Potenzial für Entwick-
lung von Exzellenz gibt. frei nach dem Motto von Erich 
Kästner: es gibt nichts gutes, außer man tut es – wenn 
das unternehmen nicht externen faktoren ausgeliefert 
sein will.
Ergebnisse aus analysen der Krankenkassen und der 
Rentenversicherung machen die Personalabteilungen 
immer wieder auf steigende fallzahlen von fehlzeiten 
durch psychische Krankheiten aufmerksam. sie nehmen 
in einem extrem starken Maß zu. die fälle psychischer 
Erkrankungen sind darüber hinaus dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ausfallzeiten bei den betroffenen   
Mitarbeiternsehr lang sind. Welchen Einfluss konkret 
führung auf die Mitarbeitergesundheit hat und welches 
Verhalten von führungskräften förderlich ist, um Mitar-
beiter schneller zurück an den arbeitsplatz zu „bringen“, 
beleuchtet der artikel „führen verlangt fürsorge“.

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel lesefreude und 
lesegewinn!

Barbara kothe
chefredakteurin

unternehmensberaterin – coach - trainerin
netzwerk Manufaktur für führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
info@barbarakothe.de
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wo talente das bekommen, was sie erwarten 
ManagER MagaZin und das institut trendence haben 
in einer studie ermittelt, wie bei top-arbeitgebern 
Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Befragt 
wurden studierende und Professionals aus den Berei-
chen Wirtschaft und ingenieurswissenschaften. die 
Ergebnisse in Infografiken zu 38 großen Unternehmen. 
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/top-arbeitgeber-zwi-

schen-wunsch-und-wirklichkeit-fotostrecke-136285-2.html

wenn unternehmensdemokratie zu lange dauert 
autokratische chefentscheidungen sind aus der Mode, 
demokratisch geführte unternehmen sind im trend. 
das Problem ist bloß: gemeinsame Entscheidungen kos-
ten Zeit. Was tun? Eine Kolumne auf WiWo onlinE. 
http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/karriereleiter-so-wird-die-bespre-

chung-zum-erfolg/12909434.html?utm_source=www.humanresources-

manager.de

So werden langweilige Meetings spannend
„das schlimmste an dem anstieg der Meetings ist, dass 
man überhaupt nicht mehr zum arbeiten kommt. Man 
hetzt nur noch von einem Konferenzraum zum nächs-
ten und sitzt dort seine Zeit ab. in den seltensten fällen 
werden Meetings schnell und zielorientiert über die 
Bühne gebracht“, meint Psychologe Rüdiger trimpop. im 

interview mit dem handElsBlatt verrät er, wie sich 
Meetings aufpeppen lassen. 
http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/das-sagt-ein-ar-

beitspsychologe-so-werden-langweilige-meetings-spannend/12836640.

html?utm_source=www.humanresourcesmanager.de

Führen ohne präsenz 
Eine studie bestätigt, dass es gar nicht wichtig ist, wie 
lange jemand im Büro sitzt. am Ende muss nur das 
Ergebnis stimmen, das er abliefert, schreibt das han-
dElsBlatt. die herausforderung für chefs: Wie führen, 
wenn keiner da ist? 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-

special/karriere-und-praesenz-im-job-zaehlen-resultate-nicht-sitzf-

leisch/12884744.html?utm_source=www.humanresourcesmanager.de

Führungskräfte brauchen einen Mentor 
gierig, egoman, unfähig: das sind typische, uns geläu-
fige Manager-Attribute. Die große Mehrheit hat gute 
absichten, doch was vorgelebt wird, ist immer noch 
hoffnungslos unmodern. abhilfe würden Mentoren brin-
gen. Ein gastbeitrag von heidi stopper im ManagER 
MagaZin. 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/heide-stopper-

kein-manager-mehr-ohne-mentor-a-1077473.html?utm_source=www.

humanresourcesmanager.de

© Zerbor - fotolia
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LeADerShipnewS 
Hinweise auf studien und Artikel rund um das thema Führung



Als Fachmesse und weiterbildungsveranstaltung in 
einem fand die didacta 2016 in köln statt.
rund 900 Anbieter aus über 20 Ländern trafen auf ca. 
100.000 Besucher, davon weit überwiegend Fachbesucher. 
Von daher waren wir stolz, dass unser Vorstandsmitglied 
Sigrid Büttner eine einladung zu einem Vortrag erhielt.
hier sind ihr Bericht sowie die kernaussagen ihres 
Vortrages.

am 19.02.2016 hatte ich die gelegenheit, auf der didacta 
in Köln einen Vortrag zu halten. und das thema – wie 
sollte es anders sein – hieß: „Bestes Management im 
Mittelstand“. ich möchte ihnen, liebe leser, meine Kern-
gedanken vorstellen.

Erich fromm hat einmal formuliert: “Wenn wir eine 
gesunde Wirtschaft mit gesunden Menschen haben 
wollen, ist exzellente führungsarbeit neben anderen 
faktoren ein wichtiger, genauer: der wichtigste Beitrag 
zum Erfolg“.

Nun, beides haben wir derzeit allzu häufig nicht 
gegeben …

Kein unternehmen hat etwas zu verschenken, mittel-
ständische unternehmen schon gleich gar nicht - und 
dennoch tun sie es laufend. sie verschenken unzählige 
Milliarden - und merken es nicht einmal. Ein häufiger 

grund dafür: auch unternehmen können „betriebsblind“ 
werden. die ausreden: „Es war schon immer so, wir sind 
doch immer durchgekommen, wir machen es weiter so“, 
sind hinreichend bekannt. die konkrete frage ist also: 
Wo versickert dann das viele geld? Wodurch wird diese 
Verschwendung verursacht?

ursachen, die ich hierzu immer wieder höre:

· durch Frustrationen der Mitarbeiter
· durch interne Machtkämpfe und intrigen
· durch teuren personalwechsel
· durch schlechte organisation
· kurzum: durch unzureichendes Management und 
  Führung!

Peter drucker stellte bereits vor einigen Jahren klar, was 
unter „bestem Management“ verstanden werden sollte. 
Es gilt, Klarheiten und antworten auf die folgenden fünf 
entscheidenden Fragen zu finden:

· was ist unsere Mission?
· wer ist unser kunde?
· worauf legt der kunde wert?
· was sind unsere ergebnisse?
· was ist unser plan?

Die MAnuFAktur AuF Der DiDActA - 
BEstEs ManagEMEnt iM MittElstand
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um diese Erwartungen zu erfüllen, muss jede organi-
sation entsprechend aufgestellt und geführt werden. 
unser führungsmodell iMPRoVE trägt diesen anforde-
rungen Rechnung.

Wird der Begriff ‚führung‘ genannt, werden damit häu-
fig, ja fast schon automatisch, die Themen ‚Führungs-
stile‘ und ‚führungstechniken‘ in Verbindung gebracht. 
sehr schnell drängen sich dann schlagworte wie ‚au-
toritärer führungsstil‘ oder ‚kooperativer führungsstil‘ 
und die vielen ‚Management by …‘-ausprägungen auf.

Wenn man die Führungsliteratur studiert, dann finden 
sich dort viele wichtige, hilfreiche und nützliche ansät-
ze. aber: anwendung und umsetzung der inhalte müs-
sen zur unternehmenskultur und zur anwendenden 
führungsperson passen! andernfalls wird die Person 
als nicht authentisch und damit als nicht glaubwürdig 
erlebt (und dem unternehmen sollte man dann eher 
auch nicht trauen …).

Was dabei häufig übersehen wird: Es gibt niemals DEN 
richtigen führungsstil, diE richtige führungstechnik. 
Beides sind instrumente und ausdruck (hoffentlich) 
exzellenter führungsarbeit. ihre Wurzeln, ihren nähr-
boden haben sie jedoch in den entsprechenden Ein-
stellungen und Werten. ohne diesen nährboden kann 
nichts dauerhaftes und stabiles entstehen.

die meisten unternehmen haben heute ein leitbild 
formuliert, in dem sie ihre Prinzipien und ihr selbstver-

ständnis festschreiben. dieses leitbild soll nach innen 
orientierung geben, und nach außen kommunizieren, 
wofür das unternehmen steht.

„nur selten haben allerdings diese leitbilder etwas mit 
der tatsächlichen unternehmenskultur zu tun; meist 
sind es mehr Wunschvorstellungen als Beschreibung 
der kulturellen Wirklichkeit.“ (steinmann, h./schrey-
ögg, g.: „Management. grundlagen der unternehmens-
führung Konzepte - funktionen - fallstudien.“ gabler, 
Wiesbaden 2005)

daher frage ich in führungs-Workshops meine teilneh-
mer häufig: „Welche Werte wollen Sie leben?“ Ich bitte 
sie dann, alle genannten Werte zu priorisieren, so dass 
sich am Ende herauskristallisiert, welches die ihnen 
wichtigsten und tragfähigsten Werte sind.

Kürzlich ergab sich in einem Workshop dann folgende 
situation:

die teilnehmer kamen überein, dass sie „Ehrlichkeit“ 
als wichtigsten Wert ansehen wollten. daraufhin bat ich 
darum, dass in einem oder zwei sätzen formuliert wird, 
woran Menschen (Mitarbeiter, Kunden, lieferanten …) 
erkennen können, dass diesem unternehmen, diesem 
unternehmer der Wert „Ehrlichkeit“ sehr wichtig ist. 
nach einigen Minuten intensiver diskussion brach es 
aus einem teilnehmer heraus:
„das geht doch gar nicht, man kann doch gar nicht im-
mer ehrlich sein. dem finanzamt gegenüber wird man 
doch nicht alles offenlegen, den Mitarbeitern nicht alles 
sagen, sich dem lieferanten nicht offen zeigen können, 
…“. danach herrschte erst einmal Betroffenheit über die 
Erkenntnis: das sind wohl häufig Worthülsen! 

glaubwürdigkeit ist aber unabdingbar! denn: 

· Menschen suchen etwas, an das sie glauben!
· Menschen suchen jemanden, an den sie glauben!
· Menschen suchen jemanden, der an sie glaubt!

darauf ist das handeln - entsprechend fokussiert - auszurichten, werden doch an die unternehmen aller Branchen, 
größen und ausprägungen vielfältige Erwartungen von unterschiedlichen anspruchsgruppen gestellt. so etwa wollen 
alle stakeholder für sich nutzen generieren, erwarten ihRE besondere form der Rendite:
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· Anteilseigner
· kunden
· Mitarbeiter
· Lieferanten
· netzwerk-partner
· Staat
· Gesellschaft

Verzinsung des eingesetzten Kapitals
pünktliche lieferung und versprochenen nutzen
sichere arbeitsplätze und gehälter
tragfähige geschäftsbeziehung und pünktliche Bezahlung
gemeinsame Projekte und unterstützung
steuern
Beschäftigung, unterstützung …

abb. 1: führungs-
modell iMPRoVE 
mit den relevanten 
Erfolgsfaktoren und 
Erfolgsindikatoren 
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Voraussetzung für Erfolg ist es, dass die Werte und Ein-
stellungen, die für wichtig und richtig erachtet werden 
und die zu ihnen passen, jeden tag mit leben erfüllt 
und so für andere erlebbar gemacht werden. dies gilt 
sowohl für den unternehmerischen als auch für den 
persönlichen Erfolg einer führungskraft. Menschen 
wollen sich grundsätzlich gern mit anderen Menschen 
verbinden und verbunden fühlen. das gilt auch für den 
beruflichen Bereich.

der gallup-Engagement-index deutschland wird seit 
2001 Jahren jährlich erhoben und zeigt, wie hoch die 
emotionale Bindung von Mitarbeitern an ihren arbeit-
geber ist. für 2014 galten folgende Werte (die auch in 
den Vorjahren ähnlich waren):

Warum ist dieser grad der emotionalen Bindung an das 
unternehmen so wichtig? Er bestimmt u.a. das Engage-
ment und die Motivation der Mitarbeiter bei ihrer arbeit. 
Er spielt auch eine Rolle dabei, ob Mitarbeiter

· für das eigene unternehmen werben, ob sie
· die produkte und Dienstleistungen Freunden und 
  Familienmitgliedern empfehlen,
· ihren Freunden den eigenen Arbeitgeber für die 
  Arbeitsplatzsuche empfehlen würden.

Emotionale Bindung wird durch Menschen erzeugt – 
durch exzellente führungsarbeit!
in Zeiten der internationalisierung der Märkte und des 
demographischen Wandels kann man diesen aspekt 
der führungsqualität gar nicht unterschätzen.
nicht nur gallup weist darauf hin, dass die Qualität der 
führungsarbeit dER entscheidende faktor ist. Pinnow, 
d.f. (2009) zeigt auf:

selbst emotional gebundene Mitarbeiter denken durch-
aus daran, das unternehmen zu verlassen, wenn das 
Verhältnis zum Vorgesetzten (mithin: die führungsar-
beit) für sie nicht stimmt. um wie viel mehr ist das dann 
bei Mitarbeitern der fall, die „dienst nach Vorschrift“ 
machen oder schon innerlich gekündigt haben?

die Kosten, die einem unternehmen durch fluktuation 
entstehen, betragen pro zu besetzender stelle nach all-
gemein anerkannten Berechnungen bis zum doppelten 
des Jahresgehalts und der gehaltsnebenkosten für die 
neubesetzung der stelle!

doch die wahren Kosten für die folgen sind nur in geld 
schwerer auszudrücken:

„Bestes Management“ hat anziehungskraft und aus-
strahlung – und hat Klarheit über dEn entscheidenden 
Erfolgsfaktor: exzellente führung. 

Eine aus meiner Sicht gute Definition: Führung heißt, 
Menschen durch gemeinsame Werte, vereinbarte Ziele, 
klare strukturen sowie aus- und Weiterbildung in die 
lage zu versetzen, eine gemeinsame leistung zu voll-
bringen und auf Veränderungen zu reagieren.

die interaktion im unternehmen und die gelebte (nicht 
nur aufgeschriebene) Kultur machen neben den jewei-
ligen Produkten ein unternehmen erfolgreich – und 
zu einem gesuchten arbeitgeber. so kreiert „bestes 
Management“ eine unternehmenswelt „to which people 
want to belong to“ (Robert dilts). sie steigert damit auch 
die Bereitschaft in der Mitarbeiterschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich zu engagieren – und dies 
dauerhafter als nur mit geld. durch die art der unter-
nehmensführung über gelebte Werte und Einstellungen 
wird also nicht nur der unternehmenserfolg am Markt 
gesteigert, sondern auch am arbeitsmarkt. 
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abb. 2: Emotionale Bindung von Mitarbeitern; nach: Engagement index; gallup inc.

abb. 3: finden und Binden von Mitarbeitern - in anlehnung an Pinnow, d.f. (2009)

abb. 4: direkte und indirekte Kosten der fluktuation



„Wertschöpfung durch Wertschätzung“ heißt das Motto. 
in zahlreichen studien wurden die positive ‚nebeneffek-
te‘ exzellenter führung nachgewiesen:

· die krankheitsquote sinkt,
· die Fluktuation sinkt,
· der umsatz steigt,
· die rentabilität steigt,
· die weiterempfehlungen steigen.

Entscheidend ist dabei: fähige Mitarbeiter brauchen 
auch fähige Vorgesetzte!

denn das Wichtigste, was führung tun kann, ist es, 
authentisch zu sein, berechenbar und klar – kurz: Ein 
leuchtturm. Mitarbeiter brauchen klare signale, damit 
sie ihr eigenes Potenzial entfalten können.

hilfreich ist es deshalb, sich regelmäßig folgende fra-
gen zu stellen und zu beantworten:

wie steht es mit der emotionalen Bindung der Füh-
rungskräfte und der Mitarbeiter an das unternehmen?

was muss getan werden, damit die Führungskräfte und 
die Mitarbeiter (mehr) Verantwortung übernehmen 
wollen – und dies dann auch können und tun?

welche potenziale der Führungskräfte und der Mitar-
beiter sind noch zu heben?

wie messen wir die Führungs- und Mitarbeiterleistung?

Lebt die Führung, was sie sagt?

Konkrete Empfehlungen für unternehmen und ihre 
führungskräfte:

· Führung beginnt immer bei ihnen als 
  Führungskraft – mit Selbstführung und 
  Vorbildwirkung!

· klären Sie
  ihre Werte, 
  den sinn ihres tuns,
  ihr selbst-Bewusstsein und ihr selbst-Bild.

damit werden genau diese aspekte auch in ihrer führung 
deutlich.

· investieren Sie in die entwicklung von Führungs
  exzellenz: in ihre eigene und in die ihrer Mitarbeiter!

· nutzen Sie die kompetenz und „Außensicht“  von 
  unterstützern wie der „Manufaktur für Führungs-
  kultur im Mittelstand e.V.“ für die entwicklung von  
  Führungskultur und Führungskompetenz in ihrem 
  unternehmen!

seien sie persönlich als führungskraft ein leuchtturm! 
senden sie stets klare signale, damit ihr unternehmen, 
ihr team erfolgreich Kurs halten kann! 

und vergessen sie nie:

ein BiLD SAGt Mehr ALS tAuSenD worte – 
ein VorBiLD SAGt Mehr ALS tAuSenD BiLDer!
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Sigrid Büttner
unternehmensentwicklung mit system
Kontakt:
0351 4162211 oder
kontakt@sigrid-buettner.de
netzwerk Manufaktur für führungskultur im Mittelstand e.V.

abb. 5: Merkmale exzellenter führungskultur



© Papyrus deutschland gmbh

christoph Pagenkopf, leiter Business 
Management, bringt es auf den Punkt:
 „Wer sich und andere bewegt, braucht 
klar defi nierte Standpunkte“.
damit wir und unsere Mitarbeiter 
unseren hohen ansprüchen jeden tag 
gerecht werden können, basiert unsere 
interne und externe Zusammenarbeit 
auf einem gemeinsamen Wertesystem. 

MenSch. 
pApier. 
pApYruS.
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© Papyrus deutschland gmbh

Papyrus bietet seinen Kunden mehr als den für jede 
druckaufgabe geeigneten Bedruckstoff. Wir sehen 
Papier als lösung für unterschiedlichste anforderungen 
unserer Kunden. dafür blicken wir über die grenzen 
unserer eigenen Branche hinaus. durch die nähe zu 
Menschen und Märkten verstehen wir, was sie zum 
Erfolg führt. diesen Erfolg unterstützen wir von Papy-
rus deutschland partnerschaftlich mit der perfekten 
lösung in Papier.
Papyrus ist mit zwölf Vertriebs- und logistikstandorten 
standorten und einem Jahresumsatz von 1,57 Milliar-
den Euro im Jahr 2014 einer der führenden großhändler 
für Papier, Verpackung und Verbrauchsmaterialien in 
Europa. Papyrus ist in 20 europäischen ländern ver-
treten und beschäftigt über 1.900 Mitarbeiter. Papyrus 
unterstützt europaweit mehr als 65.000 Kunden mit 
Produkten und Dienstleistungen, die effizienzsteigernd 
sind und ihren Beitrag zu einem erfolgreichen unter-
nehmen leisten. aufgrund der langen tradition und 
der hohen Qualität verpflichtet sich Papyrus, durch das 
angebot hochwertiger Produkte, einem hohen service-
level und zuverlässiger logistiklösungen weiterhin 
führend auf dem gebiet zu bleiben. die Zentrale ist in 
göteborg, schweden.

unSere FünF GrunDwerte Der ZuSAMMenArBeit
damit in einem unternehmen mit mehr als 1.900 
Mitarbeitern in ganz Europa aus guten haltungen gute 
handlungen werden, braucht es Werte, die einerseits 
die Basis dafür bilden, wie Mitarbeiter mit Kunden und 
miteinander interagieren, und andererseits auch dafür, 
wie das unternehmen seine strategien zur Erreichung 
der unternehmensziele auswählt und einsetzt. 
für Papyrus ist Zuverlässigkeit das höchste gut und 
gleichzeitig unsere wichtigste Selbstverpflichtung 
gegenüber unseren Kunden. damit wir dieses Verspre-
chen erfüllen können, wird unsere tägliche arbeit in 
einer sich ständig verändernden Welt von fünf stabilen 
grundwerten geleitet: Vertrauenswürdigkeit, freund-
lichkeit, Professionalität, aufmerksamkeit und inspirati-
on. nach unserem Verständnis sind gemeinsame Werte 
die Grundlage für profitables Wirtschaften bei gleichzei-
tig ethisch- moralisch anständigem Verhalten. 

Konkret bedeutet das für Papyrus, dass wir auf augen-
höhe kommunizieren und auf langfristigkeit ausgelegte 
partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Mitarbei-
tern, Kunden und Lieferanten pflegen.

Von Der Guten hALtunG Zur Guten hAnDLunG
unsere aufmerksamkeit gegenüber unseren Kunden 
zeigt sich in regelmäßigen Kundenveranstaltungen wie 
der Papyrus inn oder unseren auftritten mit Pop-up-
stores in ganz deutschland. hier erfahren wir viel über 
die Bedürfnisse unserer Kunden und inspirieren mit 
dem feedback unsere lieferanten und regen bei diesen 
neue Produkte oder angebote an. 
als verantwortungsbewusster Papiergroßhändler liegen 
uns auch nachhaltigkeit und umweltbewusstsein am 
herzen. Wir arbeiten mit der natur und setzen uns auch 
für sie ein. aus diesem grund umfasst unsere ange-
botspalette ausschließlich Erzeugnisse qualitäts- und 
umweltbewusster Papierhersteller. 
unsere Professionalität spiegelt sich ferner in unserer 
modernen logistikorganisation wider. die arbeit in der 
logistik ist körperlich sehr herausfordernd. Wir setzen 
daher sowohl bei unserer lkw-flotte als auch bei der 
ausrüstung unserer lager auf neueste technik, die die 
Mitarbeitenden bestmöglich entlastet und unterstützt. 
Mit dem Einsatz modernster Planungssoftware für 
Lagerhaltung und Tourenplanung arbeiten wir effizient 
und umweltbewusst. 
inspiration und aufmerksamkeit sind die treiber für 
unser soziales Engagement. so unterstützt Papyrus seit 
über 25 Jahren die Rehabilitationsklinik Katharinen-
höhe mit spenden und persönlichem Engagement. 
der wichtigste faktor für unseren Erfolg und den Erfolg 
unserer Kunden sind allerdings unsere kompetenten 
Mitarbeiter. gerade bei der führung und Zusammen-
arbeit mit unseren Mitarbeitern kommt unseren 
grundwerten eine besondere Bedeutung zu und sie
sind fester Bestandteil unserer Kommunikation. sei es 
in den regelmäßigen Mitarbeitergesprächen oder in der 
alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeiterbefragung. 
denn Mitarbeiter bei Papyrus zu sein, heißt immer auch 
Vertreter und Botschafter für unsere grundwerte zu 
sein.  

nicole Mamier
Papyrus deutschland gmbh & co. Kg
Personalleiterin deutschland
nicole.mamier@papyrus.com
gehrnstr. 7-11, 76275 Ettlingen
www.papyrus-deutschland.de
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FührunGSinDeX Für 
Den MitteLStAnD  
Wie ist es um den Erfolgsfaktor führung im Mittelstand bestellt?

Wirkt sich die Verknappung an qualifi zierten Fach- und 
Führungskräften bereits auf einen ‚pfl eglicheren‘ Umgang 
mit den Mitarbeitern aus? und ist das gleichzusetzen mit 
einer Verbesserung der führungskultur? sicher noch 
ein wenig früh, um eine solche these untermauern zu 
können. aber die Ergebnisse unseres führungsindex 
sind durchaus ermutigend.

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 zweite umfrage dieser art haben wir in der Zeit vom 
07.01. bis 15.02.2016 durchgeführt. an dieser umfrage 
beteiligten sich 213 (erste umfrage: 165). 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 gemein-
sam leistung zu erbringen.
der führungsindex selbst umfasst daher insgesamt 
vierzehn fragen, davon acht fragen zur Mitarbeiterori-
entierung und sechs fragen zur Ergebnis- und leis-
tungsorientierung.

ergebnisse zur Mitarbeiterorientierung
Mit einem Mittelwert von 5,49 (Juni 2015: 5,17) bei den 
aspekten der Ergebnis- und leistungsorientierung und 
von 5,67 (5,26) bei den aspekten der Mitarbeiterorientie-
rung, errechnet jeweils über die scores der zugehören-
den fragen, ist das Ergebnis für den führungsindex für 
den Mittelstand ausgewogen auf einem befriedigendem 
niveau. die Werte für alle fragen sind auf einem besse-
ren niveau als im Vorerhebungszeitraum.
sehr erfreulich ist der hohe Mittelwert von 6,08 (5,68) bei 
der aussage, die den respektvollen umgang miteinan-
der betrifft. Es mag sein, dass die Probanden hiermit ihr 
persönliches unmittelbares umfeld im auge hatten. 
denn die frage nach der erlebten Wertschätzung im 
umgang miteinander im unternehmen weicht mit 5,53 
(4,98) doch erheblich von dem Wert des respektvollen 
umgangs ab. 
gleichwohl zeigen die Werte an, dass es nach wie vor 
keinen anlass zu einem selbstzufriedenen „Weiter so“ 
gibt. dass die Probanden das ähnlich beurteilen zeigt 
die tatsache, dass immerhin 148 (133) teilnehmer zum 
teil umfangreiche und selbstkritische antworten auf 
die offene frage gaben „Was werden sie in nächster 
Zukunft persönlich tun, um die führungskultur in ihrem 
unternehmen/ in ihrer organisation zu verbessern?“ 
angesichts der demographischen Entwicklung stimmt 
es nachdenklich, dass für zwölf (zehn) Beantworterin-
nen dieser frage (immerhin rund 8%) die Kündigung die 
einzig sinnvolle alternative zu sein scheint (z.B. „ich 
werde das unternehmen wechseln.“).
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abb. 1: Mittelwerte der 
Befragungsergebnisse 
(scores zu den acht 
items der Mitarbeiter-
orientierung)

 MitaRBEitERoRiEntiERung



ergebnisse zur ergebnis- und Leistungsorientierung
Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich bei den 
aspekten der Ergebnis- und leistungsorientierung. 
Zwar werden die leistungserwartungen in den 
unternehmen meistens als hoch bis sehr hoch erlebt 
(Mittelwert 6,06 (5,86)).

Vor dem hintergrund der nochmals gestiegenen leis-
tungserwartung ist die Verbesserung der Werte bei der 
Mitarbeiterorientierung umso erstaunlicher.

der eher durchschnittliche Wert bei dem item „ich habe 
jeden tag die Möglichkeit, das zu tun, was ich am besten 
kann“ lässt allerdings ebenso noch Potenzial vermuten 
wie die eher „schwachen“ Werte im Zusammenhang mit 
feedback. das scheint sowohl den inhaltlichen aspekt 
zu betreffen („das feedback meiner führungskraft 
orientiert sich an messbaren arbeitsergebnissen“; Mit-
telwert 5,06), als auch die art und Weise wie feedback 
gegeben wird („das feedback meiner führungskraft 
empfi nde ich als Ansporn“; Mittelwert 5,21).
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alles in allem also ein höchstens durchschnittliches Ergebnis. im hinblick auf die spitzenpositionen, die die Produkte 
und dienstleistungen der mittelständischen unternehmen oftmals einnehmen, kann das Ergebnis nicht befriedigen. 
Der gute Teil der Nachricht ist, dass die Unternehmen diesbezüglich nicht hilfl os externen Faktoren ausgeliefert sind, 
sondern dass sie die Verbesserungsmöglichkeiten bei der gestaltung einer attraktiven führungskultur selbst in der 
hand haben: unternehmerischer Erfolg durch engagierte Mitarbeiter.
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 weiteren 
fragen direkt kontaktieren: 
Michael Kohlhaas, Vorsitzender 
des Vorstands der Manufaktur für 
führungskultur im Mittelstand e.V. 
michael.kohlhaas@manufaktur-
fuer-fuehrungskultur.de

3D CAD / CAE & PLM

Professionelle Dienstleistungen 

für NX und Teamcenter von 

Siemens PLM Software

www.drwe.de

Consulting

Schulung 

Programmierung

abb. 2: Mittelwerte der 
Befragungsergebnisse 
(scores zu den sechs 
items der Ergebnis- und 
leistungsorientierung)

 ERgEBnis- und lEistungsoRiEntiERung
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Effi zienz und Erfolg am Arbeitsplatz sind eine 
herausforderung für Führungskräfte und ihre 
Mitarbeitenden. Dabei tritt zuweilen die Gesundheit 
in den hintergrund.
„feelgood“ einmal anders gedacht: die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) defi niert Gesundheit als 
einen „Zustand des vollkommenen körperlichen, 
mentalen und sozialen Wohlbefi ndens und nicht die 
bloße abwesenheit von Krankheit und gebrechen.“ 
Defi nieren wir „Feelgood“ mit Wohlbefi nden, dann 
können wir dies durchaus als ein thema der gesund-
heit verstehen.
für uns stellt sich somit die frage, was hat gesund-
heit mit führung zu tun? dazu ein paar fakten: 
Bereits ab dem Jahr 2017 werden etwa 40 Prozent der 
Beschäftigten der Erwerbsgruppe der 50 bis 65-jäh-
rigen angehören (Bundesministerium für arbeit und 
Soziales sowie das von diesem geförderte Demografi e 
netzwerk ddn). die fragen des demographischen 

Wandels sind daher bereits heute brandaktuell. 
das durchschnittsalter der Mitarbeitenden in allen 
Bereichen der unternehmen steigt. dies trifft sowohl 
auf Wissensarbeiter, als auch auf Beschäftigte in der 
Produktion zu. 
die fakten des daK gesundheitsreports 2013 stellen 
einen rasant zunehmenden anteil von Versicherten 
fest, die durch psychische Belastungen nicht mehr ar-
beitsfähig sind oder sogar frühzeitig aus dem Berufs-
leben ausscheiden. der Report zeigte von 1997 bis 2012 
eine Zunahme von arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund 
psychischer Erkrankungen um 165 Prozent, oder 
anders gesagt, um den faktor 2,7. Mit einem anteil 
von 14,5 Prozent an den fehltagen rücken die psychi-
schen Erkrankungen auf Rang zwei der wichtigsten 
ursachen für Krankschreibungen – hinter Muskel-
skelett-Erkrankungen. ausfälle, die durch psychische 
Erkrankungen verursacht werden, dauern sehr lange, 
im durchschnitt 33,2 arbeitsunfähigkeitstage.
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Führen VerLAnGt FürSorGe
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angesichts dieser Entwicklung geht es bereits heute 
immer weniger um fragen, wie z.B. die ergonomische 
anpassung eines Bürostuhls oder des schreibtisches; 
es geht immer mehr um die psychische Belastung der 
Mitarbeitenden am arbeitsplatz. die notwendigkeit 
von Einrichtungen eines umfassenden betrieblichen 
gesundheitswesens hat sich herumgesprochen und 
ist unbestritten. die betrieblichen Maßnahmen sind 
dabei in der Regel bei den themen stressverarbeitung, 
Bewegung und Ernährung angesiedelt. sie werden auf 
freiwilliger Basis angeboten und sind für die Mitarbei-
tenden unterschiedlich attraktiv. doch was können 
unternehmen nun noch tun, um leistungsfähigkeit zu 
erhöhen? diese frage müssen besonders führungskräf-
te für sich und das umfeld ihrer Mitarbeitenden stellen.
Zu diesem thema stellte der hamburger Personalpro-
fessor dr. Peter nieder in einer studie von VW fest, dass 
„eine führungskraft die Zahlen des Krankenstands ihrer 
abteilung bei Beförderung oder Versetzung mit in die 
neue abteilung nimmt. dort ist dann bald eine ähnli-
che Fehlzeitenquote festzustellen“. Dieser Einfluss von 
führungsverhalten auf die Mitarbeitergesundheit wurde 
in weiteren studien bestätigt. die konkreten förderli-
chen Verhaltensweisen von führungskräften wurden 
daher eingehender untersucht. das Ergebnis: Es gibt 
positive Effekte auf Kennzahlen wie arbeitsleistung und 
Krankheitstage, wenn über die Vorgesetzen-Mitarbeiter-
Beziehungsqualität hinaus führungsmaßnahmen statt-
finden. In der Gruppe von gesunden Mitarbeitern gingen 
die Krankheitstage innerhalb von sechs Monaten um 
den faktor drei zurück. in der gruppe von Mitarbeitern 
mit gesundheitlichen Problemen gingen die Krankheits-
tage um den faktor acht zurück. die Vergleichsgruppen 
waren jeweils Mitarbeiter ohne gesundheitsfokussierte 
führungsmaßnahmen.

stephan a. Böhm und Miriam K. Baumgärtner (beide 
universität st. gallen) erhielten 2014 den swiss Pub-
lic health award für das Konzept der gesundheitsfo-
kussierten führung. Es wurde die frage beantwortet, 
welches führungsverhalten für die Erhaltung und 
Wiederherstellung von gesundheit erfolgreich ist. in 
fallstudien, qualitativen interviews und vier unter-
nehmensstudien prüften sie, wie sich eine fürsorgliche 
haltung und entsprechende Maßnahmen auswirkten. 
Sie identifizierten zwei wesentliche Ansatzpunkte 
für führungskräfte in den Bereichen 1.) Präventives 

handeln und 2.) intervention bei ersten signalen.

das vorbeugende handeln, die innere haltung und das 
konkrete gespräch der führungskraft auf der suche 
nach einem ausgleich zwischen den Belastungen 
und den unterstützenden faktoren scheinen wichtige 
aspekte zu sein. die führungskraft nimmt die Rolle des 
„Kümmerers“ ein und richtet den gemeinsamen fokus 
auf die arbeitsfähigkeit des Mitarbeitenden. durch die 
analyse und das gespräch mit dem Mitarbeitenden 
über seine - mentalen und körperlichen - Jobanfor-
derungen  sowie seine Ressourcen zeichnet sich der 
gesundheitsfokussierte führungsstil aus. dies stellte 
sich als eine weitere zu berücksichtigende facette ne-
ben der zielorientierten und der mitarbeiterorientierten 
führung heraus.
die konkreten Maßnahmen sind eine Bestandsauf-
nahme des bisherigen führungsverhaltens und der 
gesundheitlichen situation der Mitarbeitenden. Es gilt, 
den aspekt des gesundheitsfokussierten führens in 
das Bewusstsein der führungskraft und in das füh-
rungsrepertoire aufzunehmen und die eigene Kommu-
nikationsfähigkeit zu entwickeln. Welche begleitenden 
Maßnahmen können vorgenommen werden? Wie ist 
die betriebliche Kultur bei den Kollegen zu diesem 
thema? Wie kann gemeinsam auf den führungsebenen 
eine integration dieses Bewusstseins und des Verhal-
tens stattfinden? In diesem Zusammenhang belegt die 
führungsforschung, dass gerade auch dem topmanage-
ment eine zentrale Rolle zukommt.
Wichtig ist es ferner, die aufmerksamkeit dorthin zu 
richten, wo ich als führungskraft den größten und 
alleinigen Einfluss habe – auf mein eigenes Verhalten 
und auf meine eigene gesundheitsfördernde Einstel-
lung – auf mich selbst! längst ist unter der Überschrift 
führung 4.0 bekannt, dass der Vorgesetzte durch das 
sogenannte „priming“ die grundstimmung vorgibt. Wie 
ist es denn mit der eigenen gesundheit? Wie ist es mit 
dem eigenen arbeitsverhalten? sende ich E-Mails spät-
abends oder am Wochenende, weil über den tag keine 
ruhige Minute dafür zu finden war? Bleibe ich zu Hause, 
wenn die schniefnase „zuschlägt“?  achte ich auf einen 
ausgleich zu meiner sitzenden tätigkeit? gehe ich 
schonend und fokussiert mit meinen eigenen 
Ressourcen um?
diese einzelnen fragen gelten sowohl für die führungs-
kräfte als auch für die ihnen anvertrauten Mitarbeiter.  
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Barbara kothe
Barbara Kothe consulting - 
unternehmensberaterin – coach – trainerin
Kontakt: 089 167463 oder info@barbarakothe.de
netzwerk Manufaktur für führungskultur im Mittelstand e.V.
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Bewerben Sie sich in einer von drei kategorien für den 
BMM AwArD 2016 für Bestes Management im Mittelstand.

Alle Informationen finden Sie hier: http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/bmm-award/

positionieren Sie ihr 
unternehmen als attraktive 

Arbeitgebermarke

SAVe the DAte
Das 3. Führungssymposium für den Mittelstand findet 

am 15. november 2016 im congress center Böblingen statt.


