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Führungskräfte-Coaching

Raus aus der Führungsfalle
von Gerhard Lippe
Führungskräfte stehen häufig unter enormem Druck – von oben und unten.
Von ihnen wird teilweise deutlich mehr verlangt, als sie leisten können.
Wie können sie vernünftigen Anforderungen gerecht werden, ohne an überzogenen Leistungsansprüchen zu scheitern?

Die Ansprüche, die heute an Führungskräfte gestellt werden, sind vielfältig und
verändern sich ständig. Der Einzelkämpfer ist nicht mehr zeitgemäß. Ein erfahrener
Coach kann wertvolle Ratschläge geben. 
(dpa)

Ein Blick in Fachbücher, Management-Literatur und Seminarinhalte (als Sammlung und
Bündelung alles dessen, was zum Thema Führung und Anforderungen an Führungskräfte publiziert wird) ist geeignet, bei jungen, wenig erfahrenen Führungskräften
Erschrecken auszulösen: Sie sollen:
> Fachlich auf der Höhe sein.
> rojekte managen können.
> Den Willen zum Erfolg haben.
> Über Organisations-, Planungs- und Methodenkenntnisse verfügen.
> Kreativitäts- und Zeitmanagement-Techniken beherrschen.
> Methoden zur Moderation und Entscheidungsfindung anwenden können.
> Sich im Bereich der Sozialkompetenz auskennen mit Konfliktmanagement, Gruppen
dynamik und Transaktionsanalyse.
> Wissen, wie und nach welchen Regeln Kommunikation zwischen Menschen stattfindet.
> Überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten besitzen.
> Souverän und selbstbewusst sein, jederzeit ein Vorbild für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
> Emotionale Intelligenz und die Fähigkeit zur Empathie mitbringen, aber auch Durchsetzungsvermögen, Konsequenz, Entscheidungsfähigkeit und angemessenen Umgang mit
Krisen- und Notsituationen.
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> Die Klaviatur der Personalinstrumente beherrschen wie Menschenkenntnis, Methoden

>

>
>
>

der Personalauswahl, Umgang mit Zielvereinbarungen und Zielbewertungen, Trennung
von Mitarbeitern und vieles andere mehr.
Ein ansprechendes Äußeres, ein gutes, überzeugendes Auftreten, gewandte Umgangsformen haben, die Fähigkeit zum sicheren Sprechen vor (auch größerem) Publikum,
unterhaltend und witzig sein.
Loyal zu ihrer Firma und ihren Vorgesetzten stehen.
Das Ganze sehen, aber sich auch im Detail auskennen.
Mitarbeiter führen können mit allem, was dazugehört, von der Motivation über die Personalentwicklung bis zur Delegation.

Mit einem Wort: Sie sollen perfekt sein.
Es gibt wohl kaum einen sichereren Weg, Menschen von der Übernahme einer Führungsaufgabe abzuschrecken als diesen Anforderungskatalog. Im Laufe der Zeit kommen die meisten dieser Themen im Rahmen einer Führungsaufgabe tatsächlich vor.
Aber auch nach jahrzehntelanger Führungserfahrung treten immer wieder neue Situationen ein. Alle Anforderungen zu jedem Zeitpunkt zu erfüllen, ist einer Führungskraft
schlicht nicht möglich.
Dabei ist die Berufung in eine Führungsposition etwas Positives, eine Anerkennung,
und sollte grundsätzlich Freude bereiten, sowohl den geführten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als auch der Führungskraft selbst. Das Ziel muss also lauten, gar nicht
erst in die „Führungsfalle“ hinein zu geraten oder sehr schnell wieder heraus zu kommen. Es gilt, angehende Führungskräfte, aber auch solche, die schon länger eine Führungsposition bekleiden, zu ermutigen und zu unterstützen.
Dies setzt eine offene, positive, auf ein Miteinander ausgerichtete Unternehmenskultur voraus, in der Nachwuchsführungskräfte nicht sich selbst überlassen, sondern auf
ihrem Weg begleitet werden. Eine Unternehmenskultur, in der Verständnis herrscht
für „gestandene“ Führungskräfte, die in einer sich permanent und mit zunehmender
Geschwindigkeit verändernden Welt in ihrer Führungsarbeit massive Veränderungen
erleben und gestalten müssen. Beide Gruppen brauchen Unterstützung.
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Druck von oben und unten

Überlastung kann viele Ursachen haben: Coaching kann Führungskräfte effektiv
auf die verschiedenen Anforderungen des Führungsalltags vorbereiten. 
(dpa)
Was macht Führen für viele Führungskräfte so schwierig? Es sind tatsächliche und häufig auch vermeintliche Erwartungen, die sie unter Druck setzen. Vorgesetzte setzen
die Latte oft recht hoch, vor allem, wenn sich das Unternehmen in einer schwierigen
Phase befindet: Ein höheres Ergebnis mit weniger Kosten erreichen, Personal einsparen, Qualität steigern, zusätzliche Aufgaben übernehmen. Auch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben Erwartungen und Anforderungen an ihre Führungskräfte und lernen
zunehmend, diese auch zu artikulieren – was in einer offenen Unternehmenskultur
auch gewollt ist. Und nicht zuletzt sind es die Erwartungen, die eine Führungskraft an
sich selbst stellt: Den Anforderungen nicht nur gerecht zu werden, sondern sie möglichst noch zu übertreffen, um sich eventuell für eine höhere Position zu empfehlen.
Das alles soll mit einer von Souveränität und Gelassenheit gekennzeichneten Ausstrahlung erreicht werden.
Hinzu kommt ein rein quantitativer, nicht zu unterschätzender Arbeits- und Zeitdruck: mehr Telefonate, mehr E-Mails, mehr Meetings, mehr Kundentermine, mehr
zu bearbeitende Dokumente, Präsentationen, Konzepte, mehr Führungszirkel, mehr
Arbeitskreise.
Führungsarbeit erfordert aber Zeit und die ist oft zu knapp. Das ist keine rein subjektive Wahrnehmung. Nach der Gallup-Studie 2012 wird die Frage: „Mein/e Vorgesetzte/r
ist immer erreichbar und nimmt sich Zeit für mich“ in Deutschland im Schnitt nur von
36 Prozent der Mitarbeiter mit „Ja“ beantwortet. Ein weiteres Ergebnis des Gallup
Engagement Index 2012 ist, dass ungefähr ein Viertel aller Mitarbeiter keine emotionale Bindung mehr zum Arbeitsplatz hat. Man spricht von „Innerer Kündigung“.
Werden diese Zahlen im Zusammenhang betrachtet, zeigt sich der Bedarf an Zeit für
Führung.
Die Begriffe „Stress“ und „Burn-out“ sind oft genug bemüht worden, um Änderungen
in der Art und Weise, wie gearbeitet und geführt wird, anzumahnen. Die vielfältigen
und teilweise auch gegenläufigen Ansätze, die Führungskräfte entwickelt haben, um
Arbeits-, Leistungs- und Erfolgsdruck zu begegnen, zeigen: Es ist leichter, das Problem
zu diagnostizieren, als es zu lösen.
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Hilfe zur Selbsthilfe

Ein guter Coach ist vor allem eine Vertrauensperson. Er hilft, ohne Gefahr von
Repressalien oder Gesichtsverlust, eigene Entscheidungen für Veränderungen
zu entwickeln. 
(dpa)
Der Begriff „Coaching“ ist in aller Munde. Es gibt allerdings verschiedenen Auffassungen, was unter Coaching zu verstehen ist. Babak Kaweh bezeichnet Coaching als
anlassbezogenes Lernen und grenzt es damit von Training als themenbezogenes
Lernen ab.1 Der Deutsche Bundesverband Coaching e.V. definiert Coaching als „professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs-/Steuerungsfunktionen“. Zielsetzung ist danach „die Weiterentwicklung von individuellen
oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bezüglich beruflicher Anliegen“.2
Im Kern ist Coaching eine Methode der Hilfe zur Selbsthilfe. Wer erstmals in eine Führungsposition berufen wird, erhält in der Regel vom Vorgesetzten Unterstützung. Was
in den meisten Fällen auch gern angenommen und vom Umfeld positiv wahrgenommen wird: Ein Abteilungsleiter, der sich um den neuen Teamleiter kümmert, der erstmals Führungsaufgaben übertragen bekommt.
Es muss differenzierter betrachtet werden, wenn eine bereits seit einiger Zeit mit Leitungsaufgaben betraute Führungskraft das Anliegen hat, in ihrer aktuellen Situation
Unterstützung zu erhalten, und der Fokus primär auf ihrem Verhalten liegt. Auch hier
kann Coaching ein wirksames Mittel sein, aber bevor es dazu kommt, gilt es, eine größere Hürde zu überwinden: Das Eingeständnis, dass Hilfe notwendig oder zumindest
wünschenswert ist, kann für den Einzelnen so schwierig sein, dass er diesen Schritt
hinauszögert oder sogar verweigert.
Es erfordert Mut und Kraft, das eigene Bedürfnis nach Hilfe einzugestehen. Dieses
Akzeptieren wird von vielen Betroffenen als Versagen empfunden. Es ist aber objektiv
betrachtet häufig ein Zeichen von Überforderung, und dafür trägt der Vorgesetzte in
aller Regel eine Mitverantwortung.

Seite 4

Betriebswirtschaftliche Blätter

Fachzeitschrift für
Unternehmensführung in der
Sparkassen-Finanzgruppe

27.01.14

Spätestens dann – idealerweise natürlich schon deutlich früher – ist die helfende
Anleitung durch die nächsthöhere Führungskraft erforderlich. Es ist, neben der Auswahl einer Person für eine Führungsposition, eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften im Rahmen der Mitarbeiterführung, ihre Mitarbeiter von Anfang an zu
begleiten, sie zu fordern, aber nicht zu überfordern, und ein Gespür dafür zu entwickeln, wann und in welcher Weise Hilfe nötig ist.
„In welcher Weise“ schließt in diesem Zusammenhang auch ein, wie ein Abteilungsleiter für seinen Teamleiter, der offenkundig in seiner Aufgabe ein Problem hat, selbst
aktiv werden kann. Der Begriff „Coaching“ bedeutet nicht nur, Dritte zur Unterstützung
heranzuziehen. In erster Linie und als erster Schritt ist der Abteilungsleiter selbst in
seiner Führungsverantwortung gefordert. Das setzt voraus, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Abteilungsleiter und dem Teamleiter ausreichend gefestigt ist,
um mit einem angemessenen Grad an Offenheit kommunizieren zu können.
Problematisch ist die Situation, wenn der Teamleiter sich verschließt und kein eigenes Anliegen erkennen lässt, bei dem ihm der Abteilungsleiter helfen kann. Geht das
Anliegen einseitig vom Abteilungsleiter aus und zeigt der Teamleiter weder Unterstützungswunsch noch Veränderungswillen, ist das eine andere Situation, in der andere
Führungsmittel einzusetzen sind.

Aus eigener Kraft zur Verhaltensänderung
Die für ein Coaching erforderliche Ausgangssituation erfordert also eine Eigenmo
tivation der Führungskraft im Zusammenhang mit ihrer Führungsarbeit – den Wunsch
nach Veränderung. Beispiele für solche Anliegen können sein:
> Veränderung des Konfliktverhaltens bei Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten
> sich ändernder Umgang mit Fehlern der eigenen Mitarbeiter
> anderer Umgang mit Lob und Kritik
> Bewältigung von anstehenden Veränderungen und neuen Herausforderungen.
Voraussetzung für den Coaching-Erfolg ist eine positive Beziehung zwischen dem zu
Coachenden und dem Coach. Das notwendige Vertrauen aufzubauen, ist erste Aufgabe
des Coachs. Vertraulichkeit dessen, was im Rahmen des Coachings besprochen wird,
ist unerlässlich. Nur der zu Coachende selbst entscheidet, was er etwa seinem Vorgesetzten oder seinen Mitarbeitern darüber erzählt. Der Coach ist dabei nur ein Begleiter, das Ergebnis muss von der Führungskraft selbst kommen und umgesetzt werden.
Es ist durchaus umstritten, ob Coachs ihre Klienten beraten dürfen – die Gefahr, dass
der Coach einfach vorgibt, wie der Klient zu handeln hat, ist groß. Der zu Coachende
erarbeitet dann keine eigene Lösung, zu der er stehen muss, und hat ein geringeres Erfolgserlebnis. Hierzu gibt es differenzierte Ansichten, in jedem Fall aber ist es
hilfreich, wenn Coaches etwas vom Aufgabengebiet der zu coachenden Führungskraft
verstehen.
Die Kunst besteht darin, dem Klienten dabei zu helfen, die für ihn passenden Lösungen
seines Problems selbst zu finden. Dazu gehört im Besonderen, den zu Coachenden zu
ermutigen, ihn durch positives Feedback aufzubauen, eine Stärkung seines Selbstvertrauens zu ermöglichen und ihm dabei zu helfen, Klarheit für sich selbst zu gewinnen.
Wenn die Problemsituation, in der sich die Führungskraft befindet, nicht durch „klassische“ Mittel wie Entlastung von konkreten Aufgaben, Veränderung der Ziele oder
temporäre Unterstützung durch einen anderen Mitarbeiter zu bewältigen ist, spricht
einiges für einen externen Coach. Der ist nicht in die Unternehmenshierarchie eingebunden und kann eher als neutrale Person fungieren.
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Diese Rolle kann natürlich auch von einem entsprechend geschulten Mentor oder
Trainer aus dem Unternehmen wahrgenommen werden. Wichtig für den Coach sind
eine geeignete Persönlichkeit, ein positives, auf Vertrauen basierendes Menschenbild,
Offenheit und Empathie, die Fähigkeit zur Analyse und besonders eigene Führungs
erfahrung: Der Coach muss verstehen und sich einfühlen können in das, was ihm die
zu coachende Führungskraft schildert.
In vielen Unternehmen wird Coaching als normaler Bestandteil der Mitarbeiterentwicklung angesehen und transparent gemacht wie eine Begleitung von Vertriebsmitarbeitern in der Kundenberatung oder eine Betreuung zum Verhalten am Telefon.
Für ein transparentes Führungskräfte-Coaching bedarf es einer deutlich von Offenheit
getragenen Unternehmenskultur. In jedem Fall müssen Interesse und Schutz der zu
coachenden Führungskraft im Vordergrund stehen. Das bedeutet auch ein großes Maß
an Behutsamkeit, wenn ein Problem in der Persönlichkeit oder im persönlichen Umfeld
des zu Coachenden erkennbar wird. Coaching und Psychotherapie sind klar voneinander abzugrenzen.

Fazit
Coaching ist ein adäquates, ausgesprochen praxisnahes Mittel zur Unterstützung von
Führungskräften in ihrer Führungsarbeit. Es bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe – wenn die
zu coachende Führungskraft den Willen zur Veränderung hat und ein konkretes Anliegen einbringt, kann ein geeigneter Coach helfen, einen eigenen Weg zur Lösung des
Problems zu finden und umzusetzen. Coaching erfordert Vertrauen und Verantwortung: Zwei Schlagworte, die unverzichtbar für zeitgemäße Führungsarbeit und Voraussetzungen für Führungserfolg sind.
Autor
Gerhard Lippe war 32 Jahre für die Hamburger Sparkasse tätig und ist jetzt im Ruhestand. Seine Schwerpunkte waren unter anderem Personal- und vor allem Führungsarbeit. Derzeit ist er Mitglied des Aufsichtsrats einer zur Haspa-Gruppe gehörenden
Gesellschaft und als freiberuflicher Berater tätig.

1

Babak Kaweh, „Das Coaching Handbuch“, VAK Verlags GmbH, 3. Aufl. 2011

2

http://www.dbvc.de/der-verband/ueber-uns/definition-coaching.html

Seite 6

