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Zeitmanagement

Führung gestalten, nicht verwalten
von Gerhard Lippe
Wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, stehen schnell die Führungskräfte
in der Kritik. Gefragt wird oft nur „Wer war schuld?“ statt „Was lernen wir daraus oder was können wir beim nächsten Mal besser machen?“. Eine Führungskraft hat deshalb eine Zukunft, wenn sie permanent lernt.

Zeit-Budgets von Führungskräften für den einzelnen Mitarbeiter sind mitunter
knapp bemessen.
(Sergey Nivens/fotolia)
Die Führung von Unternehmen und den in ihnen arbeitenden Mitarbeitern ist in einer
sich immer schneller verändernden Welt vor zunehmende Herausforderungen gestellt.
Das Hauptproblem von Führungskräften ist die fehlende Zeit. In Gesprächen mit Führungskräften spielt der Faktor Zeit immer wieder eine große Rolle. Die nachfolgenden
Aussagen verdeutlichen das Problem:
> „Ich leide geradezu unter diesem permanenten Zeitdruck, und meine Mitarbeiter leiden
darunter, dass ich zu wenig Zeit für sie habe.“
> „Mitarbeitergespräche führe ich inzwischen fast nur nach Feierabend. Zum Glück machen
meine Mitarbeiter das mit. Sie finden es gut, dass ich mir überhaupt so viel Zeit für sie nehme.“
> „Ich weiß, dass ich mehr mit meinen Leuten reden müsste. Aber wann? Den ganzen Tag
verbringe ich in Kundengesprächen und internen Meetings. Sie müssen eben weitgehend ohne mich klarkommen. Das macht sie auch selbstständiger.“
Ein schwacher Trost: Mitarbeiter, deren Führungskraft keine Zeit für sie hat, werden
selbstständiger... Aber was sind die Zeitfresser aus der Sicht der Führungskräfte? Auch
dazu einige Stellungnahmen:
> „Meetings über Meetings. Schlecht vorbereitet, nicht vernünftig moderiert, endlos lange,
weil ja jeder zu dem Thema etwas sagen muss. Hinterher klagt jeder, dass es wieder mal
nichts gebracht habe...“
> „Viele ungeplante Aufgaben, die mein Chef ohne Rücksicht auf die Arbeitsbelastung
verteilt, alles immer ganz dringend.“
> „Die Fülle an täglichen Mails, die Mailanhänge, die ich mir zumindest einmal kurz ansehen muss, immer wieder neue Stellungnahmen, die angefordert werden, die Flut an
Dienstanweisungen mit regulatorischen Anforderungen.“
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> „Der Verkaufsdruck und vor allem die Bürokratie, die mit dem Vertrieb verbunden ist, die

Auswertungen, Tages-, Wochen- und Monatsstatistiken, und alles muss kommentiert,
erklärt, gerechtfertigt werden.“
> „Diese ganze Komplexität. Alles ändert sich, immer schneller. Ich komme nicht mehr
hinterher. Selbst zum Zeitunglesen komme ich kaum noch. Eigene Weiterbildung? Wann
soll ich das denn noch machen?“

(BBL)
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Jede Führungskraft kann mit überschaubarem Aufwand den Test machen, wo ihre Zeit
bleibt, und prüfen, wie viel Zeit sie tatsächlich für die Führung ihrer Mitarbeiter verwendet. Abbildung 1 (s. auch nebenstehenden PDF-Download) zeigt einen hilfreichen
Selbsttest, um die persönlichen Zeitfresser zu ermitteln. Die Auswertung Ihrer Erhebung wird die „Zeitfresser“ deutlich machen. Aber was nun? Dazu sollten die folgenden Fragen beantwortet werden:
> Bin ich zufrieden damit, wo ich meine Zeit einsetze?“
> Habe ich genügend Zeit für meine Mitarbeiter?
> Sollte ich etwas verändern, um meiner Aufgabe als Führungskraft besser gerecht zu
werden?

Zeit richtig einsetzen
Selbst etwas am eigenen Zeiteinsatz zu verändern, ist ein kaum lösbares Problem.
Denn Führungskräfte haben in aller Regel das Gefühl, fremdbestimmt zu sein: Dritte
entscheiden über die Anzahl und Dauer von Meetings, bombardieren die Führungskraft mit Mails, Telefonaten, Anfragen, Dokumenten usw. Die Vorgesetzten der Führungskräfte spielen dabei – so schildern diese es – eine wesentliche Rolle. Der Gestaltungsspielraum wird als kaum vorhanden beschrieben.
Aber er ist da. Und er beginnt in Wirklichkeit nicht beim großen Ganzen – dem Unternehmen, das sich ändern müsste, den Regeln zum Umgang mit Erreichbarkeit, die
von der Geschäftsleitung erwartet werden –, sondern bei jedem selbst. Die Betrachtung der eigenen Zeitfresser ist erst der Anfang, ein Signal, das die Führungskraft sich
selbst gibt: „Ich will so nicht weiter machen!“ Das ist der Grund, die Thematik einer
Gestaltung der Führung mit dem Thema „Zeitgestaltung“ zu beginnen.
Zeit richtig einsetzen bedeutet nicht nur, Zeitfresser zu erkennen und in ihre Schranken zu weisen. Es bedeutet auch und vor allem, Prioritäten zu setzen. Das tun Führungskräfte den ganzen Tag, oft aber, ihrer Situation geschuldet, eher mechanistisch
und mit dem zunehmenden Gefühl, sich in einem Hamsterrad zu bewegen und fremdgesteuert zu sein. Das Setzen von Prioritäten beginnt daher mit einer ganz grundsätzlichen Frage: „Was ist mir wichtig?“

Prioritäten setzen
Jeder hat seine eigene Antwort auf die Frage, was ihm wichtig ist. Prioritäten werden
geprägt von Haltungen und Einstellungen. Wer sehr hierarchisch orientiert ist, wird
allem, was seine Vorgesetzten betrifft, eine sehr hohe Priorität einräumen. Jede überzeugte Führungskraft, die nicht „zwangsverpflichtet“ worden ist, Mitarbeiter zu führen,
sondern diese Rolle ausfüllt, weil sie gern mit Menschen zusammen arbeitet und Verantwortung übernimmt, wird möglichst viel Zeit für ihre Mitarbeiter aufwenden wollen.
Wer Disziplin und Zuverlässigkeit bei sich selbst und anderen für wichtige Eigenschaften hält, wird alles daran setzen, Aufgaben termingerecht zu erfüllen und ihnen die
notwendige Konzentration und Aufmerksamkeit zu widmen.
Und so geht es weiter: Vieles ist uns wichtig, vielem messen wir einen hohen Stellenwert zu – vieles konkurriert also um die zur Verfügung stehende Zeit. Diese Konkurrenz
findet ja nicht nur innerhalb der Arbeitszeit statt (wie immer man diese interpretiert,
also auch wenn sie etwa zu Lasten der eigenen Freizeit ausgedehnt wird), sondern
auch im Verhältnis von Arbeits- und Privatleben – und betrifft damit unsere Work-/LifeBalance. Aber ist wirklich alles gleich wichtig? Und wie hoch ist der Preis, wenn alle
Anforderungen gleichermaßen erfüllt werden sollen? Oder: Was vernachlässigen wir?
Das sagt uns auch die kritische Betrachtung unserer Zeitfresser und der Abgleich mit
dem, was wir (eigentlich) wirklich wollen. Also: Wir müssen uns entscheiden.
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Für das Wesentliche entscheiden
Entscheiden müssen wir uns unser ganzes Leben lang, immerzu, im Beruf ebenso wie
im Privatleben, während einer Autofahrt, in Besprechungen, bei der täglichen Nahrungsaufnahme und unserer Freizeitgestaltung.
Wir treffen große und kleine Entscheidungen. Hier geht es nun um die Ordnung dessen, was die Aufgaben als Führungskraft bestimmt und was die Führungskraft mehr als
bisher gestalten will.

(BBL)
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Dabei kann das in Abbildung 2 (s. auch nebenstehenden PDF-Download) skizzierte
Vorgehensmodell helfen. Die Auflistung zeigt, dass es sehr wohl Unterschiede in der
Wesentlichkeit der Aufgaben als Führungskraft gibt. Sie stellt einen Hebel zur Gestaltung der Führungsarbeit dar, der sich immer wieder verwenden lässt, um sich das in
Erinnerung zu rufen, was für die Führungskraft das wirklich Wichtige ist.
Damit sind natürlich nicht alle zeitlichen und sonstigen Probleme gelöst. Dem direkten Vorgesetzten der Führungskraft können andere Kriterien wichtiger sein als diejenigen, die für sie selbst besonders wesentlich sind. Dadurch entsteht Spannung; aber
diese könnte der Führungskraft nun bewusster als bisher sein und sie ermutigen, sich
mit ihrem Vorgesetzten darüber auszutauschen. Dadurch wird ein Dialog über Werte
in Gang gesetzt und damit etwas angestoßen, was in Unternehmen oft eine viel zu
geringe Rolle spielt: werteorientierte Führung.

Fazit
Führen bedeutet Entscheiden – nicht nur auf der Sachebene, sondern für das, was in
der Führungsarbeit generell und in den unterschiedlichen Situationen konkret wirklich
wesentlich ist. Diese Entscheidungen werden jeder Führungskraft permanent abverlangt. Gestalten kann sie nur, wenn sie sich bewusst macht, was ihr wichtig ist und
was die Situation und vor allem die daran beteiligten Menschen erfordern. Mitarbeiter
haben ein gutes Gespür dafür, was sie von ihrer Führungskraft in unterschiedlichen
Situationen erwarten. Das zeigen die folgenden Aussage.
> „Er sollte das nicht durchgehen lassen. Hier ist konsequentes Handeln erforderlich.“
„Wir brauchen klare Ziele, damit wir wissen, wohin die Reise gehen soll. Sie sollte uns viel
mehr zur Strategie unseres Unternehmens sagen.“
> „Ich möchte von ihm Rückendeckung und nicht, dass er mich in der Besprechung im
Regen stehenlässt.“
> „Dass sie mal ein persönliches Wort wechselt, kommt viel zu selten vor. Aber wenn sie
sich dann Zeit nimmt, tut mir das gut – und ich glaube, ihr auch.“
Wem es gelingt, seine Führungsaufgaben aktiv zu gestalten und nicht nur zu verwalten, der hat einen großen Schritt getan – zu mehr Zeit für das Wesentliche.

Autor
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ist im Juni 2015 im Springer Gabler Verlag erschienen.
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