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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

wir konnten Thomas Sattelberger für einen Artikel 
gewinnen! 

Er beschreibt, wie sehr unsere derzeitige Regierung und 
der sich im Wahlkampf befindliche Kanzlerkandidat 
Schritt für Schritt die Gestaltungsräume der 
beschäftigungsstrukturellen Instrumente für Firmen 
und Arbeitskräfte beschneiden bzw. beschneiden 
wollen. Dabei erhalten wir einen Einblick, mit welchen 
Instrumenten die DAX-Firmen, für die er tätig war, den 
Krisensituationen begegnet sind, um nach den Krisen 
wieder leistungsfähig zu sein. 

Deutlich wird, wie sehr die derzeitigen „Erfolge“ 
zum Schutze und Vorteil der Beschäftigtenseite im 
Widerspruch zu den sich permanent verändernden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der 
Digitalisierung und der Globalisierung, stehen. Zumal 
sich neue Formen der Zusammenarbeit gerade erst 
entwickeln und an vielen Orten – gerade auch im 
Mittelstand –ausprobiert werden, um Erfahrungen 
zu sammeln. Die Atemluft der Unternehmen 
sowie der Raum für „flexibles“ Ausprobieren und 
Organisationalem Lernen werden eingeschränkt. Nicht 
unbedingt zum Vorteil einer unternehmerischen und 
auch gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Mirko Bahr beschreibt, welche Vorteile Mittelständler 
beim Recruiting von Fach- und Führungskräften 
ausloben und einsetzen können. Manch ein Vorteil 

könnte einem mittelständischen Unternehmen im 
Alltag noch gar nicht so sehr bewusst sein.

Frauenquote –  ja oder nein! Wie kommen mehr 
Frauen an verantwortungsvolle Stellen und 
Führungspositionen? Was soll eine Bevorzugung 
ergeben? Die Gedanken von Ulf D. Posé zum Thema 
regen zum Nachdenken an. Ein Thema, das mein Herz 
berührt! Die Wirkung der Frauenquote ist in Indien 
am besten erforscht. Seit 1993 steht in der indischen 
Verfassung, dass ein Drittel der Dörfer und Städte von 
einer Frau regiert werden müssen. Wann macht sich 
die Führung einer Frau bemerkbar? Wann ändert sich 
etwas an der Einstellung der Menschen? Die Wirkung 
der Quote macht sich erst dann bemerkbar, wenn die 
Bewohner zwei Bürgermeisterinnen erlebt haben! 

Allen Lesern, die sich der Herausforderung stellen 
wollen, beim Auswahlverfahren zum BMM-Award 
2017 teilzunehmen, erläutert Michael Kohlhaas die 
Zusammenhänge der Bewertung. Etablieren Sie 
eine herausragende Führungskultur – für Ihren 
unternehmerischen Erfolg. 

Viel Lesespaß wünscht 

Barbara Kothe
Chefredakteurin

Unternehmensberaterin - Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
E-Mail: barbara.kothe@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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Was flexibles Arbeiten Chefs und Mitarbeitern abverlangt
Flexibles Arbeiten ist wunderbar – und kann doch auch 
ein Fluch sein. IMPULSE stellt zehn Regeln auf, fünf für 
Führungskräfte, fünf für Mitarbeiter, damit die neue Frei-
heit und Selbstverantwortung für alle ein Gewinn ist.
https://www.xing.com/communities/posts/studie-unternehmenskultur-

behindert-digitalisierung-1013285070?cce=em80cb5392.:GIBP6x-9NL-

RuCvRGvL2wAK

 
Das menschliche Potenzial ausschöpfen
Welche Rolle müssen Manager übernehmen, angesichts 
der rapide voranschreitenden technologischen Entwick-
lung für die Gesellschaft? Der Auftakt einer Reihe des 
HARVARD BUSINESS MANAGER zum Thema Wohlstand 
für alle.
http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/jeder-hat-ein-recht-auf-

sinnvolle-arbeit-a-1141809.html

 
Führungskultur aktiv gestalten
Kann man Führungskultur eigentlich entwickeln? Oder 
entwickeln sie sich von selbst, sobald Menschen zusam-
menkommen, um etwas gemeinsam zu erreichen?
Beides ist richtig, aber nur die systematische Entwick-
lung verspricht Erfolg. Vor diesem Hintergrund wurde 
das Führungsmodell IMPROVE® entwickelt. In 7 Schrit-
ten werden Erfolgsindikatoren und Erfolgsfaktoren unter 
Berücksichtigung der relevanten Rahmenbedingungen 
aufeinander abgestimmt und ressourcenorientiert entwi-
ckelt: messbar und nachhaltig.

https://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/taetigkeitsfelder/

diagnosetools/

Vertrauen lernen
Wenn ein Mitarbeiter ins Home Office verschwindet, 
bekommt so mancher Chef Panik: „Jetzt kann der ja 
machen, was er will!“ Doch wie baut man Vertrauen auf – 
und geht es wirklich ganz ohne Kontrolle? IMPULSE gibt 
einige Tipps für eine Vertrauenskultur im Unternehmen.
http://www.impulse.de/management/personalfuehrung/vertrauenskul-

tur-unternehmen/2111176.html

Chefs mit digitaler Führungskompetenz
Die Digitalisierung verändert fast jedes Unternehmen. 
Die gute Nachricht ist: Man muss selbst keine Program-
mierkenntnisse haben, um als Führungskraft erfolgreich 
zu sein. Worauf es stattdessen ankommt, verrät IMPULSE.
http://www.impulse.de/management/personalfuehrung/digitale-fueh-

rungskompetenz/3563314.html

Applaus für erkannte Fehler
Niemand scheitert gern – erst recht keine Führungskraft 
im mittleren oder Top-Management. Allein die bloße Vor-
stellung zu scheitern, hemmt die im Voranbringen von 
Innovationen. Das MANAGER MAGAZIN erklärt, warum 
gerade Mittelständler einen „Failure Friday“ einführen 
sollten.
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/markus-pfeif-

fer-wir-brauchen-eine-neue-fehlerkultur-a-1140407.html
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LEADERSHIPNEWS 
Hinweise auf Studien und Artikel rund um das Thema Führung



TEXT: THOMAS SATTELBERGER 

PACKEN WIR’S AN
Die moderne, digitalisierte Arbeitswelt wollen Regierung und 
Gewerkschaften an die Kette legen, bevor es überhaupt neue 
Formen von Beschäftigung gibt. Thomas Sattelberger warnt 
vor solchen Schnellschüssen. Neue Formen der Beschäfti-
gung brauchen Freiheit, sich zu entwickeln. Sonst werden 
ihre Chancen bereits im Keim erstickt.

Viele Menschen wissen noch, wo sie waren, als am 11. 
September 2001 in New York zwei Flugzeuge in die Twin 
Towers des World Trade Centers einschlugen. Ich kann 
mich besonders gut erinnern. Denn ich war zu diesem 
Zeitpunkt für das operative Servicegeschäft zuständiger 
Vorstand bei der Lufthansa Passage und verantwortlich 
für rund 20.000 Mitarbeiter am Boden und in der Luft. 
Unsere Nachfrage ist damals schlagartig um fast ein 
Drittel eingebrochen. Und zwar in den darauffolgenden 
Monaten derart erratisch, dass jegliche Vorausplanung 
unmöglich wurde. In dieser größten Krise der Luftfahrt seit 
dem Zweiten Weltkrieg verlor die Branche mehr, als sie in 
den 20 Jahren davor an Gewinnen eingeflogen hatte.

Wir mussten handeln, und zwar rasch. 
Flugzeugüberkapazitäten kann man schnell in 
der Wüste Arizonas abstellen. Menschen nicht. 
Aber es ist uns gelungen, diese schwere Krise zu 
überstehen – vor allem dank der Leih- und Zeitarbeit, 
der befristeten Beschäftigung sowie rund 140 
Teilzeitmodellen. Wir haben uns damals den gesamten 
Handwerkskasten der Kapazitätsanpassung und 
der Flexibilisierungsinstrumente vorgenommen: 
zusätzlich zum Abbau von Zeitarbeit, Überstunden, 
Einstellungsstopp und Zwangsurlaub, um 
kurzarbeitsfähig zu werden. Hunderte von Mitarbeiter 
wandelten ihre Vollzeitstellen in Teilzeitstellen um. 
Wer ein mehrjähriges Sabbatical einlegen wollte, 
erhielt eine Rückkehrgarantie. Das Cockpitpersonal 
verzichtete für ein Jahr auf eine bereits fest vereinbarte 
Gehaltserhöhung. Der Lufthansa-Vorstand kappte seine 
Fixvergütung um 7 bis 10 Prozent, den variablen Teil 
hatte eh schon die Krise gefressen. Führungskräfte 
und außertarifliche Mitarbeiter erklärten sich 
bereit, ihre Festbezüge um 7 bis 10 Prozent zu 
reduzieren. Wir konnten unsere Personalkosten 
damit zeitlich befristet um rund 30 Prozent senken 
und die Personalkapazitäten weitgehend an die 

Kundennachfrage anpassen.
Warum erzähle ich das so ausführlich? Es ist uns 
damals gelungen, durch die Krise zu kommen, 
ohne dass wir gut ausgebildetes und motiviertes 
Servicepersonal in Massen entlassen mussten. Und 
zwar mit einem arbeitsrechtlich angemessenen 
Instrumentarium, das die gegenwärtige 
Bundesregierung gerade mit einer gehörigen Portion 
Chuzpe oder zumindest Naivität Schritt für Schritt 
aushöhlt. Als ob Rezession, Krise und wirtschaftlicher 
Umbruch nicht zur Marktwirtschaft gehören würden, 
trimmt sie dieses Instrumentarium auf ewige 
Schönwetterzeiten hin.

Die Große 
Koalition nimmt 
den Unternehmen 
Schritt für Schritt ihr 
Atmungspotenzial.

So hat die Große Koalition Unternehmen und 
Arbeitnehmern bereits einen Teil der Flexibilität 
am Arbeitsmarkt genommen und arbeitet daran 
fleißig weiter. Allen voran Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD): Rente mit 63, Regulierung 
von Leih- und Zeitarbeit, Mindestlohn. Das gesamte 
beschäftigungsstrukturelle Atmungspotenzial deutscher 
Unternehmen, welches in der Weltwirtschaftskrise 
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2007/08 zur Krisenbewältigung beitrug, schnürt die 
Bundesregierung immer weiter ein. Der designierte 
Kanzlerkandidat und SPD-Vorsitzende Martin Schulz 
attackiert mittlerweile sogar befristete Verträge und will 
den Arbeitsmarkt zubetonieren.

Atmende, flexible Strukturen sowohl bei 
der Arbeitsorganisation als auch bei den 
Beschäftigungsformen von Mitarbeitern sind das 
Rückgrat krisenrobuster, agiler und wetterfester 
Unternehmen. So können sie sich nach oben wie nach 
unten an wechselnde Marktbedingungen anpassen und 
idealerweise einen kurzfristigen starken Einbruch, aber 
auch einen Anstieg der Nachfrage verkraften – wenn 
vorher die passenden Strukturbedingungen geschaffen 
wurden. So haben wir damals Personalpolitik gestaltet.

Auch als Personalvorstand beim Automobilzulieferer 
Continental musste ich mir hinsichtlich 
Fabrikauslastung, Produktivität, Arbeitszeitverteilung 
und Flexibilität einiges einfallen lassen. Das 
Prinzip der „atmenden Fabrik“ war für uns 
damals ein Schlüsselthema, entscheidend 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte in 
Deutschland, aber auch weltweit. Leih- und Zeitarbeit, 
Arbeitszeitkonten, Überstundenmanagement, 
Krankenstand, Outsourcing, Modularisierung der 
Produktion, Werkverträge – sämtliche Zahnräder 
einer flexiblen Produktion mussten ineinandergreifen. 
Wären wir damals nicht so flexibel gewesen, stünde 
heute kein Reifenwerk mehr auf deutschem Boden. In 
Osteuropa betrugen die Stundenlöhne nur ein Zehntel 
dessen, was in Deutschland gezahlt wurde. Und gegen 
betriebswirtschaftliche Zahlen lassen sich Arbeitsplätze 
nicht verordnen – auch wenn kleine und große 
Volksparteien und vor allem Populisten so tun, als ob 
das möglich wäre.

Der Standort Deutschland gerät zunehmend in eine 
ganz schwierige Sandwichposition zwischen hohen 
Arbeitskosten und Unbeweglichkeit. Gerade die 
Flexibilität der Unternehmen hat ja bisher geholfen, den 
Anstieg der Arbeitskosten zu kompensieren. Nun hat 
die Bundesarbeitsministerin die Leih- und Zeitarbeit auf 
18 Monate befristet. Equal Pay wird nach neun Monaten 
eingeführt. 

Nahles will sogar einen gesetzlichen Anspruch auf 
Rückkehr von der Teilzeit in die Vollzeit einführen. 
Und sie hat Werkverträge so reguliert, dass das 
Projektgeschäft deutlich erschwert wird. Dass die 
geplante Arbeitsstättenverordnung die mobile Arbeit 
fast unmöglich gemacht hätte, ist ein Treppenwitz.
Damit zerstört die Bundesregierung jede Möglichkeit 
der Lohn-, Zeit- und Trennungsdifferenzierung. 

Schulz und Nahles mögen redliche Absichten haben. 
Aber sie blenden dabei vollkommen aus: Für die 
deutsche Wirtschaft herrscht nicht permanent eitel 
Sonnenschein. Es wird neue Schlechtwetterzeiten 
geben. Wie sollen dann Unternehmen anders 
reagieren als durch Stellenstreichungen und 
Massenentlassungen, wenn ihnen für alle anderen 
Möglichkeiten die Hände gebunden sind? Ebenso 
scheinen sie zu übersehen, dass Zeitarbeit für 
Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation – auch und 
gerade für die mit Migrationshintergrund – oft die 
einzige Brücke in den Arbeitsmarkt ist.

Kreativ- und Wissensarbeiter brauchen 
Freiraum. Ideologisch-populistisch abgesichert 
werden diese Regulierungen durch den Begriff 
„Normalarbeitsverhältnis“. Damit wird suggeriert, dass 
autonomere und flexiblere Beschäftigungsformen 
atypisch und nicht normal sind. Mit der Realität in 
zahlreichen Volkswirtschaften dieser Welt und der 
Bedürfnislage vieler Menschen hat die „Normalarbeit“ 
aber heute schon nichts mehr zu tun. Gerade die 
Digitalisierung ermöglicht mehr und mehr Orts- und 
Zeitunabhängigkeit von Arbeit.
Natürlich muss man differenzieren. Wer kein Kreativ- 
und Wissensarbeiter ist, sondern zum Beispiel in der 
Produktion oder auf der Baustelle arbeitet, ist nicht in 
der Situation, Homeoffice machen zu können und von 
unterwegs aus zu arbeiten. Ich will Fabrikarbeitern 
weder Schutzrechte nehmen noch ihre tägliche 
Arbeitszeit unnötig ausweiten. Aber wenn uns unsere 
Zukunft lieb ist, dürfen wir nicht so tun, als arbeiteten 
alle gleichermaßen am selben Fließband. Es gibt 
verschiedene Aufgaben und Rollen im Berufsleben 
und dafür brauchen wir jeweils unterschiedliche 
Regulierungen, vor allem Deregulierungen.
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Bei Continental gab es Forschungs- und 
Entwicklungszentren, in denen die Entwickler die 
Freiheit hatten mittags zu segeln, wenn sie es wollten, 
und nach dem Abendessen von zu Hause aus zu 
arbeiten. Kreativität findet nicht im Zeitkorsett der 
„Normalarbeit“ statt. Mehr Freiheit und mehr Freiräume 
in der Arbeit sind nachweislich sinnvoll. Für alle Berufe. 
Soziale Innovation ist der Zwilling technologischer 
Innovation. Wer durch die Digitalisierung ein höheres 
Maß an Souveränität und Mündigkeit erfahren hat, 
gibt das am Werkstor nicht mehr ab. Das Herr-Knecht-
Verhältnis ist auf vielen Feldern durch Aushandlung auf 
Augenhöhe abgelöst.

Gute Unternehmensleitungen schätzen kreative 
Mitarbeiter, die in jeder Hinsicht über die 
vorgefundenen Strukturen und gängigen Meinungen 
hinausdenken. Das können die Betriebe aber gar 
nicht mehr verlangen, wenn sie all ihre talentierten 
Arbeitskräfte über den „Normalarbeiter“-Kamm scheren 
und immer weiter einpferchen müssen. 

Der Mittelstand 
ist auf neue 
Arbeitsformen 
angewiesen. 

Neben der Notwendigkeit betriebswirtschaftlicher 
Atmungspotenziale für Unternehmen und zunehmender 
Freiheitsräume für selbstbewusste Mitarbeiter 
ignorieren Schulz und Nahles ein zweites Szenario: Die 
Digitalisierung wird unseren Arbeitsmarkt disruptiv 
umkrempeln – ob uns dies nun gefällt oder nicht.

Das betrifft übrigens sehr stark mittelständische 
Unternehmen jenseits der Metropolen. Firmen, 
die in der Provinz sitzen, stehen zunehmend vor 
dem Problem, gute Mitarbeiter zu finden. Doch 
auf gut qualifiziertes Personal sind viele dieser 
Unternehmen dringend angewiesen. Angesichts 
der voranschreitenden Digitalisierung müssen viele 
von ihnen ihr Geschäftsmodell ganz oder in Teilen 
neu erfinden, um am Markt bestehen zu können. Um 
diese herausfordernde Transformationsaufgabe zu 
bewältigen, brauchen sie exzellente Informatiker, 
Software-Entwickler, Techies – Menschen, die in 
digitalen Welten zu Hause sind. Mitarbeiter mit diesen 
Qualifikationen zieht es jedoch erfahrungsgemäß in die 
großen Städte und nicht aufs Land. Dafür braucht es 
schon handfeste Anreize.

Einer davon ist ein flexibles Arbeiten. Viele dieser 
Innovationsarbeiter wollen weder Festanstellung 
noch eine dauerhafte Bindung an ein bestimmtes 
Unternehmen, sondern Unabhängigkeit und Freiraum. 
Eine Option für sie ist häufig die zeitlich befristete 
Arbeit an langfristigen Projekten, die in einer Mischung 
aus mobiler Tätigkeit und ortsgebundener Anwesenheit 
gestaltet wird. Doch genau solche modernen 
Beschäftigungsmöglichkeiten behindert oder beseitigt 
die Große Koalition im großen Stil, wenn sie jetzt die 
Zeitarbeit massiv einschränkt.

Gut gemeint bleibt eben das Gegenteil von gut. Digitale 
Arbeit ist nicht auf Ort und Zeit begrenzt. Der fest 
angestellte Produktionsexperte einer modernen Smart 
Factory kann in Zukunft bei Bedarf am Wochenende 
vom Sofa aus mit seinem iPad in die Herstellung 
eingreifen und so Störungen beheben. Am liebsten wäre 
es vielen linken Arbeitsmarktpolitikern, wenn ab 17 
Uhr und am Wochenende die Server von Unternehmen 
abgeschaltet würden. SPD und Gewerkschaften wollen 
zudem nach der Bundestagswahl eine umfassende 
Reform des Betriebsverfassungsgesetzes durchsetzen. 
Verdi-Chef Frank Bsirske fordert die Ausweitung der 
Mitbestimmung auch auf Solo-Selbstständige und 
Clickworker. Nahles will außerdem die alte Stechuhr 
in digitaler Version wieder einführen und lässt 
ihre Staatssekretärin Yasmin Fahimi (SPD) von der 
„Renaissance der Zeiterfassung“ schwärmen.
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rDer eigentliche Hintergrund ist natürlich die 

Befürchtung der Gewerkschaften, der rasante Wandel 
in der Arbeitswelt durch Digitalisierung werde ihren 
Einfluss und den ihrer Betriebsräte reduzieren.

Regulierung 
„ex ante“ erstickt 
jegliches Potenzial 
im Keim.

Bevor es überhaupt diese neuen Formen von Arbeit gibt, 
sind also die Regulierer schon wieder auf dem Plan. 
Geistig gefangen in Worst-Case-Szenarien legen sie der 
Arbeitswelt Fesseln an, bevor wir überhaupt wissen, ob 
und wo die Auswüchse entstehen.

Klüger wäre es, der neuen Arbeitswelt Zeit 
und Freiheit zu geben, um sich erst einmal zu 
entwickeln. Die digitale Ära bringt neue Modelle 
der Arbeitsorganisation, der Arbeitszeit, ja auch der 
Führung. Auf viele wären wir vor einigen Jahren nie 
gekommen. Denken wir an Clickwork, an Uber, an 
Helpling und Rocket Internet und Amazon Fresh. 
Auswüchse werden hier und da entstehen, keine Frage. 
Dann müssen wir alle handeln, um sie zu beseitigen.

Aber nicht ex ante wie die Freiheitsskeptiker bei den 
Sozialdemokraten und Gewerkschaften, sondern ex 
post: Wir sollten schauen, wie sich die Arbeitswelt 
entwickelt und dann adjustieren. Wenn wir alles im 
Vorhinein regulieren, ersticken wir damit leider auch 
sämtliche Chancen bereits im Keim. Einfälle gelingen 
nicht mit Blick auf die Stechuhr. Fantasie braucht 
Freiraum. Wir müssen weg von der Präsenzkultur hin 
zur Ergebniskultur. Das kann Normalarbeit nicht leisten.

Ein souveräner Beschäftigter der Arbeitswelt 4.0 
braucht keine verschärften Schutzregeln, sondern 
gut ausgehandelte Freiräume. Nicht gesetzliche Anti-
Stress-Richtlinien sorgen für weniger Stress, sondern 
gute Führung, klug vereinbarte Zeitmodelle und smarte 
Arbeitsorganisation.
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Herr Bahr, die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig 
wie seit rund 25 Jahren nicht mehr und die Zahl der 
Beschäftigten ist auf Rekordhoch. Für BA-Chef Frank-
Jürgen Weise eine "positive Entwicklung am Arbeits-
markt" (zeit online vom 01.03.2017).  Für Sie auch?
Ich sehe es zwiespältig. Einerseits freuen sich die Sozial-
systeme über steigende Beträge und sinkende Ausgaben, 
andererseits haben die Unternehmen es immer schwerer, 
geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. 

Die Personalsuche im Mittelstand ist eines Ihrer 
Kerngeschäfte. Ist der Fachkräftemangel ein branchen-
übergreifendes oder flächendeckendes Thema? 
Wie ist aus Ihrer Sicht die Lage im Mittelstand?
Ich sehe es als ein branchenübergreifendes und flächen-
deckendes Thema, nur gibt es meiner Meinung nach 
drei Gruppen von Mittelständlern. Die ersten lösen die 
Situation ausgezeichnet, hier stimmt das Gesamtpaket: 
Name, Produkte und Integration der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ins Unternehmen. Die zweiten sind 
sich ihrer Attraktivität als Arbeitgeber nicht bewusst oder 
setzen sie nicht richtig ein. Nehmen Sie nur die „Hidden 
Champions“. Die dritte Gruppe hat leider noch nicht 
erkannt, dass sie etwas tun muss, um sich für potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten attraktiv zu positionieren.
 
Wieso „Hidden Champions“? 
Was macht denn das Thema Employer Branding?
Wenn wir es wörtlich betrachten, dann ist der Hidden 
Champion zwar Champion, aber eben auch „hidden“. Er 

erscheint namentlich mit seinen Produkten selten in der 
Öffentlichkeit, da er oft Zulieferer oder lediglich Teil einer 
Gesamtleistung ist. Hier ist meine Erfahrung, dass diese 
Unternehmen sich zu sehr auf den Absatzmarkt als auf 
den Bewerbermarkt konzentrieren. Es besteht die Sorge, 
sein Produkt könnte an Attraktivität verlieren und bei der 
nächsten Einkaufsrunde beim Kunden nicht mehr auf 
der Supplier List stehen. Ich denke, diese Firmen müssen 
sich klar darüber werden, dass sie in beiden Märkten 
aktiv sein müssen. 
Damit möchte ich den zweiten Teil Ihrer Frage beant-
worten. Employer Branding ist nicht nur der Relaunch 
der Webseite oder der Auftrag an die Personalabtei-
lung „Wir müssen attraktiver werden“. Dazu gehört viel 
mehr. Die Aussagen müssen Gehalt haben und klar in 
der Botschaft sein – und vor allem: sie müssen es publik 
machen Nehmen wir nur die Mitglieder der Manufaktur 
für Führungskultur im Mittelstand e.V. Diese gewinnen 
durch ihr Branding, dem BMM-AWARD für Bestes  
Management im Mittelstand, aktiv Mitarbeiter, obwohl  
sie wenig bekannt sind.

Worin sehen Sie die größten Handicaps der 
Mittelständler im Vergleich zu den Großen?
Ich sehe hier Bekanntheit, Karrieremöglichkeit und 
oft auch den Standort als Handicap. Die Großen haben 
Ihren Namen als Marke etabliert und wirken wie ein 
Magnet auf potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten. 
Da scheint es oft egal, wie das Klima untereinander ist 
oder welcher Skandal gerade durch die Medien ging. Als 

WIE DER MITTELSTAND BEIM 
RECRUITING PUNKTET!
Als Mitglied in der Manufaktur für Führungskultur ist der Personalberater Mirko Bahr immer öfter auch für Mittelständler 
tätig. Ein Gespräch über Personalgewinnung und Standortnachteile sowie über das, was mittelständische Unternehmen 
für Fach- und Führungskräfte überaus attraktiv macht. Das Interview führte Michael Kohlhaas.
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Mittelständler muss ich hier weit mehr tun, um mich 
bekannt zu machen. Mittelständler haben verschie-
dene Herausforderungen, um als Arbeitgeber attraktiv 
zu werden. Meiner Meinung nach sollten sie mehr mit 
den vielfältigen Aufgaben werben. Eine interessante 
Aufgabe gewinnt oft gegenüber einer hierarchischen 
Entwicklungsmöglichkeit. Zudem muss man die Frage 
stellen, was der beste Standort in der Großstadt nützt, 
wenn eine Familie sich die Miete nicht leisten kann oder 
keinen Kitaplatz bekommt. Nehmen Sie nur die neuesten 
Pendlerstatistiken. In Gegenden um Kleinstädte können 
Arbeitgeber den Familien weit mehr bieten und sich 
sozial engagieren. 

Und womit können die Mittelständler punkten? 
Was sollen sie einem selbstbewussten Bewerber auf 
die Frage antworten: „Nennen Sie mir drei gute Gründe, 
warum ich in Ihrer Firma anfangen soll.“
Der Mittelstand sollte sein Licht nicht unter den Scheffel 
stellen. Er kann mit seinen Strukturen sicherlich genau-
so gut auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen. 
Ich würde den Bewerbern antworten: Bei uns sind Sie 
und Ihre Aufgabe ein wichtiger Teil des Gesamterfolgs. 
Bei uns haben Sie kurze Wege, um Ihre Ideen einbringen 
zu können. Wir brauchen Sie und Ihr Können.

Trotzdem bleibt der Standortnachteil. 
Wie gehen Sie damit um?
Da gebe ich Ihnen Recht. Wenn Sie in wirklich ländlichen 
Regionen Ihren Standort haben, müssen Sie als Arbeit-
geber für sich, die Region und den Ort nicht nur beim 
möglichen Kandidaten werben. Auch die Familie muss 
eingeschlossen werden. Wenn Sie jemanden aus einer 
Metropolregion aufs Land bekommen wollen, dann 
müssen Sie sich anstrengen. Ich kenne Unternehmen, 

die mit Maklern zusammenarbeiten und sich auch nicht 
scheuen, die Kandidaten und Ehepartner mal ein Wo-
chenende einzuladen, damit diese sich Land und Leute 
ansehen können. Und – wie schon gesagt – können 
Mittelständler sich in ihren Gemeinden und Kleinstädten 
sehr gut engagieren und so ihren Mitarbeitern Vorteile 
schaffen, die diese auch schätzen.

Wie lange sollte ein Kandidat dann überlegen dürfen?
Überlegen darf er natürlich, nur nicht zu lange. Eventuell 
wollen die Kandidaten nochmals abwägen oder mit 
jemandem über das Angebot sprechen. Hier unnötig 
Druck aufzubauen, um eine Unterschrift zu „erzwingen“, 
bringt nichts. Wichtig ist, dass das Vertragsangebot den 
vorherigen Gesprächen entspricht. Der Kandidat sollte 
nicht plötzlich Passagen darin finden, über die vorher 
nicht gesprochen wurde. Allerdings sollte dann seitens 
der Kandidaten auch nicht zu viel Zeit zum nochmaligen 
Durchlesen vergehen. Dann stimmt meist etwas nicht.

Wie sollten die Mittelständler, die nicht so
 bekannt sind, im Umgang mit Bewerbern vorgehen.
In diesen Fällen ist es wichtig, den Kandidatinnen und 
Kandidaten deutlich zu zeigen, dass man Interesse an 
ihnen hat. Da muss der Bewerbungsprozess zur Chefsache 

Mirko Bahr
Jahrgang 1969, 
ist Managing 
Partner der GKM-
recruitment AG, 
Netzwerk der 
Manufaktur für 
Führungskultur 
im Mittelstand 
e.V., Mitglied 
im Bund der 
Vertriebsmanager e.V.
Langjährige Führungserfahrung als Manager 
und Projektleiter bei interkulturellen 
Vertriebsorganisationen verschiedenster 
Industrie- und Dienstleistungsbereiche, 
u.a. bei RICO Kabelverlegesysteme, Konica-
Minolta / Medical & Graphic Imaging Europe 
sowie Avery Dennison Corp. 
Meine Philosophie als Personalberater: Die 
Auswahl der richtigen, zueinander passenden 
Charaktere, gepaart mit dem benötigten 
Fachwissen sind maßgeblich für den Erfolg 
eines Projekts oder einer Organisation.
Meine Schwerpunkte liegen in der Besetzung 
von Spezialisten und Führungskräften in 
die Bereiche der Vertriebsorganisation, 
Vertriebsunterstützung und Projektleitung.
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erklärt werden. Schließlich handelt es sich hier um eine 
nicht unerhebliche Investition. Je nach Verfügbarkeit der 
Kandidaten muss ein Gespräch auch mal am Wochenende 
stattfinden. Auch kann der zukünftige Vorgesetzte am 
Abend anrufen und dem Kandidaten seine Aufwartung 
machen. Dadurch merken Kandidaten, dass man sie und 
ihre Expertise wertschätzt. Und der Auswahlprozess 
sollte kurz und transparent sein. 
 
Wie empfinden Kandidaten 
diese aktive Art der „Umwerbung“?
Kandidaten, die sich ernsthaft für das Unternehmen inte-
ressieren, wissen das zu schätzen. Nichts ist schlimmer, 
als durch langwierige, komplizierte Bewerbungsprozesse 
einen Kandidaten in der Luft hängen zu lassen. Dann ist er 
in der Regel weg und das Unternehmen beginnt von vorne.

Sie arbeiten für den Mittelstand. 
Welche Positionen besetzen Sie dort? 
Nur für Führungskräfte, oder auch Fachpositionen?
Im Mittelstand sind nicht jeden Tag Geschäftsführer oder 
Leitungsfunktionen zu besetzen, daher werden wir auch 
für die Suche nach klassischen Außendienstmitarbeitern 
oder Key Account Managern beauftragt. Uns ist es wichtig, 
langfristig mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. 
Dazu müssen wir die Unternehmen kennenlernen. Im 
Zuge der Suche von Fachkräften lernen wir die Unter-
nehmenskultur kennen und können so eine gezielte 
Vorauswahl für unsere Kunden treffen. Bei Führungs-
kräften geht es nicht immer nur um den TOP Kandidaten. 
Schließlich will man niemanden, der nach zwei, drei 
Jahren den nächsten Karriereschritt sucht. Auch hier ist 
Langfristigkeit in der Zusammenarbeit gewollt.

Wie und wo finden Sie die Kandidaten für den Mittelstand?
Wir arbeiten in der Direktansprache. Das heißt, wir 
analysieren zusammen mit unserem Kunden die 
bevorstehende Aufgabe der Kandidaten und aus welchen 
Unternehmen solche Personen kommen könnten. Da 
sprechen wir über ähnliche Produkte und Technologien, 
Absatzmärkte oder Kundenkreise. Wir müssen für 
unsere Kunden die vorher angesprochenen Aspekte wie 
Bekanntheit, Entwicklungsmöglichkeit und Region des 
zukünftigen Arbeitgebers positiv vermarkten. Es wird mit 
Sicherheit schwierig, jemanden beispielsweise aus Köln 
oder Düsseldorf in den Schwarzwald zu bekommen.

Was sind für Sie die wichtigen Faktoren in der Ansprache: 
Fachexpertise oder Unternehmenskultur der Kandidaten?
Bei Führungskräften unumstritten die Unternehmens-
kultur. Wer eine gute Kultur im Unternehmen schafft, ist 
ein Gewinn für jedes Unternehmen. Natürlich muss auch 
die Führungskraft etwas können, so ist es bitte nicht 
zu verstehen. Bei Fachkräften sehe ich es anders. Sie 
müssen bedenken: Unternehmen mit einer guten Unter-
nehmenskultur müssen sich wenig Sorgen machen, dass 
Mitarbeiter wechseln. Da muss unser Angebot schon 

einiges an Mehr bieten. Personen aus Unternehmen mit 
einer „schlechten Kultur“ sind deutlich wechselwilliger.

Empfehlen Sie Ihren Kunden auch Kandidaten, 
deren Lebensläufe nicht „optimal“ sind, dafür 
aber zur Kultur zu passen scheinen?
Ja, natürlich. Dafür stehe ich in engem Kontakt zu 
meinem Kunden und kenne seine Bedürfnisse.

Wie sehen Sie die Stellenbesetzung im Mittelstand,
ist sie einfacher oder komplizierter als in größeren 
Unternehmen? Müssen Sie die Kandidaten sehr davon 
überzeugen, in den Mittelstand zu wechseln?
Ich würde sagen, die Stellenbesetzung ist anders. Für 
die großen Unternehmen müssen Sie nicht unbedingt 
werben, da reicht oft der Name und die Kandidaten 
springen drauf an. Ich kenne Personen, die wollten 
unbedingt zu BMW und haben eine Stelle zwei Stufen 
unterhalb ihrer bisherigen angenommen, Hauptsache sie 
waren im Konzern. Das sind aber nicht die Kandidaten, 
die der Mittelstand braucht. Im Mittelstand ist es unsere 
Herausforderung, den Kandidaten die Vorteile dieser 
Unternehmen klarzumachen und die Passung zu ihnen 
als Kandidat darzustellen.

Wie erkennen Sie, wo der Reiz der Aufgabe liegt, 
für die Sie Kandidaten überzeugen müssen?
Ich spreche viel mit meinen Kunden. Die Auftragsanalyse 
ist das A und O. Nur so kann ich herausarbeiten, welche 
Herausforderungen an die Stelle bestehen, welche 
Aufgaben der zukünftige Kandidat zu erfüllen hat, 
auch welche Verantwortungen und Führungsaufgaben 
die Stelle beinhaltet. Kurz: worin der Reiz und das 
Motivierungspotenzial der Aufgabe liegen. Ich würde es 
deshalb übrigens nicht „überzeugen“ nennen, sondern 
„gewinnen“.

Ein abschließender Blick in die nächste Zukunft. Denken 
Sie, dass auch die Personalabteilungen in den Unterneh-
men den Weg der Direktansprache wählen könnten?
Das wird heute schon bei Berufseinsteigern und Hoch-
schulabsolventen gemacht. Allerdings sollte man sich 
der Wirkung im Klaren sein, wenn das Personalreferat 
Führungskräfte anspricht. Das kann – nicht nur beim 
Kandidaten – zu Irritationen in der Wertschätzung der 
angebotenen Position führen. 
Zudem benötigt man als Active Sourcer eine hohe Frus-
trationsgrenze. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind 
von der Direktansprache über die sozialen Netzwerke 
schon sehr genervt. Ca. 80% der potenziellen Kandida-
tinnen und Kandidaten, die zum Beispiel in Xing über 
persönliche Nachrichten kontaktiert werden, antworten 
bereits nicht mehr auf solche Ansprachen.
Schließlich stellen sich Fragen der Expertise und der 
Zeit, die in der Personalabteilung vorhanden sind. Active 
Sourcing und Direktansprache sind – wie viele Aufgaben 
– nicht mal eben schnell gemacht.    
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Ethisches Missverständnis – 
die Chancengleichheit ist gegeben.
Die Wirtschaft ist eine männerdominierte Welt. Aktuel-
ler Kristallisationspunkt der Debatte: die vom Verwal-
tungsgericht in NRW abgeschmetterte Verfügung der 
Landesregierung, Frauen sollen auch dann bevorzugt 
werden, wenn der männliche Bewerber durchaus qualifi-
zierter ist. Was für ein Unsinn im Umgang mit der Frau-
enquote. Männer wollen sie nicht, weil sie glauben, ihre 
Führungspositionen durch Können verdient zu haben 
und nicht durch ihre Geschlechtszugehörigkeit. Auch 
Frauen wollen die Quote nicht, weil sie ihre Karriereziele 
durch Leistung erreichen wollen, nicht durch Zahlen-
spielereien. 

Beides ist verständlich, aber falsch. Denn bei Karriere 
kommt es keineswegs nur aufs Können an. Ginge es al-
lein darum, wären Frauen längst viel bessergestellt. Aber 
Erfolg gründet nicht allein auf Fleiß und Fähigkeiten, 
sondern auch auf die feinen Fäden der Macht: Bezie-
hungen. Und hier haben Männer es nach wie vor viel 
leichter, in die „richtigen“ Kreise eingeführt zu werden. 
Business-Netzwerke sind fest in Männerhand. Für Frau-
en bleibt als Karriereoption nur die eigene Leistung. Aber 
auch das nur theoretisch: Denn Unternehmen bewerten 
Leistungen männlicher und weiblicher Mitarbeiter oft 
unterschiedlich. 

So zeigte eine Untersuchung der Gleichstellungsstelle 
der Stadt München, dass weibliche Beschäftigte durch-
schnittlich schlechter beurteilt wurden als männliche. 
Hervorragende Führungskompetenz wurde nur denje-
nigen zugebilligt, die zeitlich voll verfügbar, souverän, 
durchsetzungsfähig und dynamisch waren – eindeutig 
männliche Stereotype. Bei den mittleren Führungsfähig-
keiten schnitten Frauen besser ab, so dieselbe Untersu-
chung. Abseits der Topkarrieren waren auf einmal eher 
weiblich stereotypisierte Eigenschaften gefragt: Einfüh-

lungsvermögen, Freundlichkeit, Geduld, Verständnis. 

Aus Sicht der Unternehmen verfügen Frauen also typi-
scherweise nur über Führungsqualitäten für die zweite 
Reihe. Und genau da landen sie auch. Ein Teufelskreis, 
der sich und seine Grundannahmen selbst bestätigt, 
ohne sich weiter um Realitäten zu kümmern. Da ist 
es nahezu gehässig, wenn behauptet wird, die Frauen 
seien einfach nicht selbstbewusst genug, um Karriere zu 
machen.
Nicht nur, dass damit ganz selbstverständlich die 
männliche Variante von Selbstbewusstsein zur einzig 
richtigen erklärt wird, die auf Entschluss- und Durch-
setzungskraft sowie strategischen und kommunika-
tiven Fähigkeiten gründet. Es ist schlicht das falsche 
Argument: Wenn Frauen nur mit „typisch männlichen“ 
Eigenschaften vorankommen können, liegt das nicht 
am Selbstbewusstsein.
Was die Karrieren von Frauen behindert, ist vielmehr die 
vorherrschende Kultur am Arbeitsplatz.

Eine Kultur, die „typisch weibliche“ Qualitäten strukturell 
geringschätzt. Eine Kultur, in der Frauen einen ungleich 
höheren Aufwand für ihre Karriere betreiben müssen als 
ihre männlichen Kollegen. Eine Kultur, die von Männern 
geprägt ist.
Und genau diese Kultur muss sich ändern, wenn Frauen 
wirklich Chancengleichheit erfahren sollen. Ein weiter 
Weg. Für diesen kulturellen Wandel genügt die umstrit-
tene Frauenquote bei Weitem nicht. Zusätzlich brau-
chen wir alle erdenklichen Fördermaßnahmen, gezielte 
Mentoringprogramme für Frauen und Frauennetzwer-
ke sowie weibliche Vorbilder. Wir brauchen flexible 
Arbeitsverhältnisse, ganztägige Kindertagesstätten, 
eine viel stärkere Einbeziehung der Männer in Familie 
und Erziehung. Wir brauchen nicht weniger als eine 
Bewusstseinsänderung in den Unternehmen, ja in der 
Gesellschaft als Ganzem.

DER WERTE-KOMPASS
Kolumne von Ulf D. Posé 
Für den rubicon wirft er in dieser Kolumne regelmäßig einen kritischen Blick 
auf unser Führungshandeln in Wirtschaft und Beruf, hinterfragt die Werte, die 
uns dabei leiten, und stellt allgemein akzeptierte Wertvorstellungen auf den 
Prüfstand. 

Ulf D. Posé
POSÉTRAINING,  Institut für Führungslehre
Ulf D. Posé ist Past-Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V. 

Tel. (0 21 66) 5 78 41
E-Mail: info@posetraining.de
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Es gilt, die Aspekte der Führungsqualität zu operationali-
sieren. Folgende Leitidee liegt diesem Schritt zu Grunde: 
„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 Veränderungen gemeinsam Leistung zu erbringen.“ 
(Peter F. Drucker: Management – Das Standardwerk 
komplett überarbeitet und erweitert. Band 1, Seite 62, 
Campus Verlag Frankfurt/New York , 2009)

DIE ERGEBNISORIENTIERUNG
Der Zweck von Führung ist also das Erbringen von Leis-
tung, das heißt das Erreichen von Unternehmenszielen. 
Wenn wir von Leistungserbringung sprechen, dann 
meinen wir nicht die einseitige Ausrichtung auf den 
Shareholder-Value. Es geht vielmehr darum, die Inter-
essen der einzelnen Gruppen (Kunden, Mitarbeiter u.a.) 
zu identifizieren, das Anforderungsniveau zu verein-
baren, zu operationalisieren und somit transparent zu 
machen. Operationalisieren schreit förmlich nach der 
Festlegung von Erfolgsindikatoren, anhand derer das 
Anspruchsniveau festgelegt werden kann. Ein weiterer 
Effekt: Das Unternehmen wird durch die Festlegung auf 
Erfolgsindikatoren überhaupt erst in die Lage versetzt, 
die entscheidende Frage beantworten zu können, ob wir 
als Unternehmen hinreichend erfolgreich sind. 

Wie gesagt, nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern 
ausbalanciert über alle Indikatoren der relevanten 
Interessengruppen hinweg. Das war schon immer der 
tiefere Sinn der Balanced Scorecard.

Dieser Aspekt von Führung, die Ergebnisorientierung, 
also das Erreichen von Unternehmenszielen, wird erfüllt 
durch eigene Anstrengungen und die koordinierten 
Anstrengungen qualifizierter und engagierter 
Mitarbeiter. 

DIE MITARBEITERORIENTIERUNG
Womit wir auch schon beim zweiten Aspekt guter 
Führung sind, der Mitarbeiterorientierung. Drucker 
verwendet je zweimal die Worte „gemeinsame“ und 
„richtige“. Man darf bezweifeln, dass dies Zufall ist. 
Die Einbeziehung der Geführten war für Drucker 
immer essentiell. Reinhard Sprenger hat in seinem 

Buch „Mythos Motivation“ einmal formuliert, 
dass der Mitarbeiter im Hinblick auf das erlebte 
Führungsverhalten immer die Wahl hat. Die Palette des 
Arbeitsverhaltens reicht von vollem Engagement über 
Dienst nach Vorschrift und innerer Kündigung bis hin 
zur tatsächlichen Kündigung. 

Es ist für Unternehmen daher von großer Bedeutung 
zu wissen, wie die Mitarbeiter das Führungsverhalten 
wahrnehmen. Die J. Schmalz GmbH, Hidden Champion 
aus Glatten im Nordschwarzwald führt seit Jahren 
regelmäßige Führungskräfte-Feedbacks durch. 
Mitarbeiter geben ihren Führungskräften Feedback 
zum wahrgenommenen Führungsverhalten. „Es ist eine 
offene, aber anonyme Beurteilung. Die Führungskräfte 
werden damit auch sehr konkret konfrontiert. Das ist 
nicht immer angenehm, aber notwendig“, so Wolfgang 
Schmalz im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Profite 
mit Prinzipien“ am 22. März 2017 in Tübingen.

Eine gute Führungskultur zeichnet sich demnach durch 
zwei Aspekte des kollektiven Führungsverhaltens aus:

Ergebnisorientierung (oder hier synonym verwendet 
Leistungsorientierung): Führungsverhalten ist so zu 
gestalten, dass Mitarbeiter ihr Potenzial kontinuierlich 
verbessern und vor allem auch einbringen.

Mitarbeiterorientierung: Führungsverhalten ist so 
an den Bedürfnissen der Mitarbeiter auszurichten, 
dass vertrauensvolle und von Respekt getragene 
Beziehungen entstehen.

Viele Mitarbeiterbefragungen fokussieren 
ausschließlich auf mitarbeiterorientierte Aspekte. 
Nicht umsonst nennen sich die Umfragen auch oft 
Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen. Uns geht es aber 
nicht um die vollständige Zufriedenheit der Mitarbeiter, 
sondern um Führungsqualität. Es geht um eine 
Führungskultur, in der Leistung erbracht wird und in 
der sich die Mitarbeiter – durchaus mit Freude und 
Leidenschaft – in einem hohen Maße engagieren

FÜHRUNGSQUALITÄT MESSEN 
Das Führungsbarometer FVI-KMU® trägt beiden 
Aspekten Rechnung und erfasst mit 82 Items acht 

EINE GUTE FÜHRUNGSKULTUR – 
WER HÄTTE DIE NICHT GERNE?
Gute Führung ist unbestritten ein Schlüsselerfolgsfaktor. Ich kenne daher niemanden, der eine schlechte Führungskultur 
will. Wenn ich mich jedoch mit Geschäftsführern über die Inhalte einer guten Führungskultur unterhalte, dann werden 
meist sehr rasch die unterschiedlichen Einstellungen und Inhalte deutlich. 
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Dimensionen von Führungskultur. Es bildet auch die 
Basis für den BMM-AWARD für Bestes Management im 
Mittelstand.

Im Bereich des ergebnisorientierten Führungsverhaltens 
geht es um die vier Dimensionen:

Zielinhalt 
Zielintensität 
Feedback 
Anerkennung für Leistung und Verhalten

Die vier Dimensionen des mitarbeiterorientierten 
Führungsverhaltens sind:

Vertrauen und Respekt 
Information über Entwicklung und Ziele 
Einfühlungsvermögen 
interessante Tätigkeit

Nun verhält es sich mit den beiden Aspekten 
des Führungsverhaltens im Hinblick auf die 
unternehmerische Leistung so, wie mit jedem Input 
bezogen auf einen definierten Output. Sie unterliegen 
dem Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag (siehe 
Abb. 1). Wird der Einsatz eines Faktors um jeweils eine 
Einheit erhöht, so ist der dadurch erzielte zusätzliche 
Ertrag (Grenzertrag) zu Anfang relativ hoch, um in der 
Folge stetig zu sinken. Dies gilt auch für die (isoliert 
zu betrachtenden) Faktoren Mitarbeiterorientierung 
und Ergebnisorientierung, die in Abb. 1 nur der 
Einfachheit halber in einem Diagramm dargestellt 
sind und über die gemessene Führungsqualität auf die 
Unternehmensleistung wirken.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Gesetzes vom abnehmenden  
Grenzertrags 

Fasst man beide Aspekte in einem Diagramm zusammen, 
dann ergibt sich die nachfolgende Darstellung in Abb. 2. 
Sie besagt, dass ein bestimmtes Leistungsniveau eines 
Unternehmens (blaue Kurve) durch eine Vielzahl von 
Kombinationen der beiden Aspekte des Führungsverhal-
tens erreicht werden kann. In unserem realen Beispiel 
der Zahnen Technik GmbH aus Arzfeld in der Eifel lagen 
die Werte für die mitarbeiterorientierten Aspekte signi-
fikant über denen der ergebnisorientierten Aspekte des 
Führungsverhaltens.

 
 
 

Abb. 2: Unternehmensleistung in Abhängigkeit von den Aspekten von 

Führungsqualität 

Die entscheidende Frage nach jeder 
Mitarbeiterbefragung lautet: Was machen wir mit den 
Erkenntnissen? 

Auf Grund der Konstruktion des Führungsbarometers 
FVI-KMU® sind wir in der Lage, klare 
Handlungsempfehlungen auszusprechen. Will 
das Unternehmen durch die Verbesserung der 
Führungsqualität ein höheres Leistungsniveau (grüne 
Kurve der Abb. 3) erreichen, dann sollte es sich – im 
Beispielsfall – auf die Aspekte des ergebnisorientierten 
Führungsverhaltens konzentrieren. Um auf dasselbe 
Leistungsniveau zu kommen, müssten erheblich höhere 
Anstrengungen bei den ohnehin schon gut ausgeprägten 
Aspekten der Mitarbeiterorientierung unternommen 
werden. Im konkreten Fall der Zahnen Technik GmbH 
wird die Herausforderung darin bestehen, das hohe 
Niveau der Mitarbeiterorientierung zu halten, wenn das 
ergebnisorientierte Führungsverhalten verbessert wird.

Abb. 3: Unternehmensleistung in Abhängigkeit von den Aspekten von 

Führungsqualität

„Ich kann Ihnen jetzt schon bestätigen, dass das 
Führungsbarometer für uns einen deutlichen 
Mehrwert gegenüber verschiedenen vorangegangenen 
Befragungen hat. Beim Führungsbarometer faszinieren 
mich die Erkenntnisse über die Balance zwischen 
Mitarbeiterorientierung und Ergebnisorientierung. 
Das verschafft den Firmen echte und wertvolle 
Handlungsfelder“, so Herbert Zahnen, geschäftsführender 
Gesellschafter der Zahnen Technik GmbH, anlässlich der 
Ergebnispräsentation Anfang Mai des Jahres. 

Wir sind schon jetzt gespannt, wie die Zahnen Technik 
GmbH beim diesjährigen BMM-AWARD abschneiden 
wird.    



Bewerben Sie sich in einer von drei Kategorien für den 
BMM AWARD 2017 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 4. Führungssymposium für den Mittelstand findet

am 14. November 2017 im Congress Center Böblingen statt.


