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Da gibt es den Kollegen, der plötzlich zur Führungskraft befördert
wird und sich nun in seiner neuen Rolle ebenso zurechtfinden
muss, wie seine Mitarbeiter, die eben noch Kollegen waren. Oder
„den Neuen“, der aus einem anderen Unternehmen kommt und –
so die Annahme seines künftigen Teams – jetzt wahrscheinlich
alles Gewohnte erst mal auf den Kopf stellen wird, um sich zu
beweisen. Da ist die Frau, die das erste Mal Führungsverant-
wortung übernimmt und in dieser neuen Rolle „ihren Mann ste-
hen muss“. Oder vielleicht eine Gruppe voller Konflikte, die sich
in täglichen Grabenkämpfen aufreibt, anstatt ihre Energie zielge-
richtet in Arbeitserfolge umzuwandeln.
Die Liste der Konstellationen und Fallbeispiele aus der Arbeits-
welt lässt sich unendlich fortführen. Und am Ende ist es so, dass
jeder Mensch ein ureigenes Verständnis von Führung und damit
auch individuelle Ansprüche verknüpft – ganz gleich ob selbst in
der Rolle der Führungskraft oder des Mitarbeitenden.
Aber es gibt gemeinsame Nenner, die Führungspersonen kennen
und beachten sollten, um die Grundlage für eine erfolgreiches
Wirken und Führen legen zu können.
Eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Führung ist
fachliche Kompetenz. Wer Verantwortung übernimmt, muss sich
in seinem Verantwortungsbereich auskennen, braucht Fachwis-
sen und praktische Kenntnisse. Das gilt in allen Disziplinen, die
im Unternehmen vorhanden sind – ganz gleich ob Vertrieb, Pro-
duktentwicklung oder Controlling. Die fachlichen Grundlagen
müssen sitzen, sonst wird es schwierig, von den Mitarbeitenden
als Führungskraft akzeptiert und anerkannt zu werden. Fachli-
ches Know-how ist in diesem Zusammenhang wie das kleine
Einmaleins, ohne welches man nicht in der Lage ist, die großen
Textaufgaben lösen zu können.

There’s the colleague who’s suddenly promoted, and has
to come to terms with their new role, as do the employees
who were previously colleagues at the same level. Or the
“newbie” who comes in from another company, and – so
their future team assumes – will want to turn everything
upside down to prove themselves. There’s the woman in
her first management position who needs to “man up”. Or
perhaps a group which is mired in conflict and daily
trench warfare, instead of using their energy purposefully
to achieve success in their work.
The list of constellations and case studies from the world
of work is endless. And ultimately everybody has their
own understanding of how to manage, linked with person-
al expectations – whether they’re the manager or being
managed.
However, there is a common denominator which manag-
ers should know and bear in mind in order to lay the basis
for successful action and management.
A key requirement for successful management is tech-
nical and professional competence. Anyone who takes on
responsibility must be familiar with their area of
responsibility, have technical and professional knowledge
and practical experience. This applies in all the disci-
plines in a company, whether it’s sales, product devel-
opment or controlling.
The technical and professional basics have to be there,
otherwise it will be difficult to be accepted and acknowl-
edged as a manager by the employees. Technical and pro-
fessional knowhow is the basic toolkit without which the
real problems are insuperable.
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Aber sie ist nur ein Teilbereich dessen, was erfolgreiche Führung
ausmacht.

Entwicklungspotenzial erkennen
Zudem ist Fachkompetenz auch etwas, was im Übrigen bei den
meisten Führungskräften in seiner Bedeutung in Relation zu
anderen Faktoren im Laufe der Zeit und mit wachsender Verant-
wortung immer mehr in den Hintergrund tritt. Es bleibt nach wie
vor wichtig und stellt die Grundlage dar, auf der alles andere
aufbaut, aber die sozialen Kompetenzen gewinnen erheblich an
Bedeutung.
Diese „Soft Skills“ haben viele Schichten und Gesichter. Im Kon-
text mit dem Thema Führung erfassen sie, kurz gesagt, die Fähig-
keiten und Kompetenzen, die es erfordert, um Mitarbeitende
motivieren und begeistern zu können, um definierte Ziele ge-
meinsam erfolgreich erreichen zu können.
Soziale Kompetenzen sind aber auch dann wichtig, wenn es dar-
um geht, die Mitarbeitenden in anderen Situationen zu stärken,
zu begeistern und vielleicht – gerade in schwierigen beruflichen
oder auch privaten Lebenslagen, wie etwa dem Verlust eines
nahen Verwandten – auch einmal aufzufangen und wieder auf-
bauen zu können, gerade dann, wenn diese Situationen Aus-
wirkungen auf die Arbeitsleistung des Mitarbeitenden hervor-
rufen.
Auch im Zusammenhang mit dem Thema Personalentwicklung
sind soziale Kompetenzen seitens der Führungskraft von Bedeu-
tung – wer hat Entwicklungspotenzial, in wen sollte man als
Unternehmen investieren, wer bringt die Firma langfristig wei-
ter? Dies zu erkennen und die daraufhin identifizierte Person zu
entwickeln, erfordert besondere Antennen.

Führungskultur erkennen
Zu den sozialen Kompetenzen zählen beispielsweise Kommuni-
kations-, aber auch Konflikt- und Kritikfähigkeit, Empathie, das
Gespür für einen wertschätzenden Umgang, Begeisterungsfähig-
keit und rhetorische Kompetenzen. Stets den richtigen Ton ge-
genüber seinen Mitmenschen zu treffen, ist nicht jedem gegeben.
Erfolgreiche Führungskräfte beherrschen diese Kunst.
Sie können mit dem Produktionsmitarbeiter in der Futtermühle
ebenso wertschätzend über seine Arbeit sprechen wie beispiels-
weise mit dem Vorstandsvorsitzenden des Agrarkonzerns, in dem
sie arbeiten.
Sie haben verstanden, dass es immer um den Menschen geht,
nicht die Position in der Hierarchie oder das Amt. Dafür ist das
Bewusstsein wichtig, dass jede und jeder im Unternehmen mit
seiner Arbeitskraft auf seine ganz persönliche Art einen Beitrag
zum Gesamterfolg leistet. Wer die Bedeutung des Faktors
Mensch verkennt, wird als Führungskraft schnell an seine Gren-
zen kommen.
Nicht zu unterschätzen ist auch, dass jedes Unternehmen – ganz
gleich, ob mittelständisches Familienunternehmen oder inter-
nationale Firmengruppe – seine ureigene Führungskultur besitzt.
Diese Führungskultur gilt es zu erkennen und zu hinterfragen,
bevor man in leitender Funktion Verantwortung übernimmt. Nur
dann kann man für sich selbst entscheiden, ob man sich mit
seinem eigenen Verständnis von Führung in der neuen Umge-
bung wiederfinden und erfolgreich sein kann.

Gespür für Erwartungen
Zeichnet sich eine Organisation beispielsweise etwa durch eine
ausgeprägte Diskussions- und Mitbestimmungskultur und flache
Hierarchien aus, wird eine Führungskraft, die mit vergleichs-
weise wenig Empathie agiert und es bevorzugt, im Alleingang
schnell zu entscheiden, mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern.
Denn hier prallen Führungskultur, Erwartungen der Mitarbeiten-
den sowie das Führungsverständnis der Führungskraft und ihre
Persönlichkeit mit voller Wucht aufeinander. Keine Seite wird im

But they are only part of what is needed for successful
management.

Recognising potential for development
Technical and professional competence is also something
which for most managers takes a back seat in relation to
other factors over time and with growing responsibility.
While it is still important and is the basis on which every-
thing else stands, social skills rapidly take on significance.
These “soft skills” have many layers and faces. In context
with the question of management, they can be briefly
described as the skills and competences needed to moti-
vate and inspire employees to reach defined goals suc-
cessfully together.
Social skills are also important if it’s a question of
strengthening employees in other situations, inspiring and
possibly – particularly in difficult professional or even
private situations, such as the loss of a close relative –
supporting and rehabilitating them, particularly if these
situations affect the performance of the employee.
A manager’s social skills are also important in connection
with HR development – who has potential for develop-
ment, who should the company invest in, who will benefit
the company in the long term? Recognising this and de-
veloping the identified individual requires a particular
sense.

Identifying the management culture
Social skills include e.g. skill in communication, conflict
management and ability to criticise, empathy, a sense for
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Ergebnis zufrieden sein. Auch und gerade die Führungskraft
nicht, die in einer anderen Kultur und einem passenderen Umfeld
sicherlich besser aufgehoben wäre, zufriedener sein könnte und
natürlich auch mit ihrer Art deutlich zielführender handeln und
agieren könnte.
Kenntnis von oder ein gutes Gespür für die Erwartungen der
Mitarbeitenden erweisen sich oft als Schlüssel zum Glück. Dabei
reicht es nicht, nur das Team oder die Gruppe von Mitarbeiten-
den und ihre Dynamik im Blick zu haben. Vielmehr gilt, wer als
Führungskraft anerkannt werden und Erfolg haben will, muss
auch einen Blick dafür haben, was der einzelne Mitarbeiter er-
wartet oder braucht um vorwärts kommen und sein Leistungs-
potenzial entfalten zu können.
Diese Kenntnis erlangt man als Führungskraft nicht, wenn man
sich bei geschlossener Bürotür hinter seinem Schreibtisch ver-
steckt. Man muss vor Ort sein und mit den Menschen kommuni-
zieren.

Überzeugend agieren
Dies bestätigen nicht nur die Ergebnisse zahlreicher Studien und
Analysen, die in den vergangenen Jahren zu diesem breiten The-
menkomplex durchgeführt wurden, sondern es entspricht auch
den Erfahrungswerten der Dr. Schwerdtfeger Personalberatung.
Wertschätzung und Anerkennung sind immer wieder zentrale
Begriffe, die auf der Wunschliste der Mitarbeitenden auftauchen.
Transparenz, Ehrlichkeit, Authentizität und Entscheidungsstärke
sind andere Schlagworte. All das erleben Mitarbeitende in ihrem
Arbeitsalltag auf verschiedenen Ebene, durch den messbaren
Erfolg, wenn das herstellte Produkt allen Erwartungen entspricht
oder auch durch Anerkennung von den Kollegen bei besonderen
Leistungen. Und als bedeutendster Faktor auch durch Feedback
seitens des Vorgesetzen. Das muss nicht immer ein klar struktu-
riertes Mitarbeitergespräch sein. Feedback kann man auch durch
kleine Gesten im beruflichen Alltag ohne viele Worte geben.
Eigentlich ist es nur genau das, was man als gutes Miteinander
bezeichnet. Interesse zeigen, indem man einfach auch mal fachli-
che Fragen stellt, der morgendliche Gruß beim Gang durch die
Produktion, das Labor oder das Büro, der eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte, aber von vielen doch immer wieder ver-
gessen wird. Mit diesen kleinen Dingen signalisiert man Wert-
schätzung und man hat die Chance, die Menschen, die man
braucht, um definierte Ziele erreichen zu können, die man füh-
rend und motivieren soll, ein bisschen besser kennenzulernen.
Wer sich im Elfenbeinturm versteckt, verspielt diese Chance.
Die guten Antennen und die sozialen Kompetenzen sind auch in
Sachen Mitarbeiterbindung von zentraler Bedeutung. Wer als
Führungskraft nicht überzeugt, der läuft Gefahr, das die Un-
zufriedenheit im Team wächst und einzelne Personen irgend-
wann nicht nur innerlich kündigen, was an sich schon verheerend
auf Leistung und Ergebnisse wirken kann, sondern über kurz
oder lang das Unternehmen auch tatsächlich verlassen.

Offen bleiben
In diesem Zusammenhang gilt allzu oft der Satz „People don´t
leave companies, they leave bosses“ – gerade in Zeiten wachsen-
den Fach- und Führungskräftemangels und der damit einher-
gehenden Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Mitarbei-
tender etwas, das jede Führungskraft als Warnung im Hinterkopf
behalten sollte.
Wer jetzt denkt, er müsse als Führungskraft immer mit allen
Mitarbeitenden auf Kuschelkurs gehen, der irrt gewaltig. Jedem
Menschen, der – ganz gleich auf welcher Ebene – aktiv in der
Arbeitswelt unterwegs ist, muss klar sein, das ab und an auch mal
unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen oder auch
nach längerer Diskussion nicht der von einem selbst favorisierte
Weg eingeschlagen wird. Gerade in solchen Situationen ver-
mögen es erfolgreiche Führungskräfte aber so zu agieren, dass sie

appreciative treatment, ability to inspire and rhetorical
skills. Not everyone has the gift of hitting the right tone
with other people. Successful managers have mastered
this art.
They can talk to a production worker in the feed mill
about their work just as appreciatively as e.g. the chair of
the agricultural group they work at.
They have understood that it’s always about the people,
and not the position in the hierarchy or the office. It’s
important to be aware that everybody in the company is
making a contribution to the overall success with their
labour in their own very personal way. Someone who fails
to understand the importance of the human factor will
soon reach their limits as a manager.
Something else that should not be underestimated is the
fact that every company – whether it’s a small or medium-
sized family company or an international group of compa-
nies – has its own management culture. It is vital to iden-
tify and analyse this management culture before taking on
responsibility in a leading function. This is essential for
deciding whether you can feel at home and succeed in the
new environment based on your own understanding of
management.

Feeling for expectations
For example, if an organisation is distinguished by a clear
culture of discussion and codetermination and a flat hie-
rarchy, a manager who acts with comparatively little em-
pathy and prefers to take decisions quickly and on their
own will very probably fail. In this case, the management
culture, employee expectations and the manager’s under-
standing of management and personality will clash head-
on. Nobody will be satisfied with the result, including
(and particularly) the manager, who would certainly do
better and be more satisfied in a different culture and
suitable environment, and who could naturally act more
productively with their style.
Knowledge of or a good sense for employee expectations
often proves the key to success. It is not sufficient to
focus just on the team or group of employees and their
dynamic. Someone who wants to be acknowledged and
succeed as a manager must also bear in mind what in-
dividual employees expect or need in order to advance
and develop their potential for performance.
You cannot develop this awareness as a manager if you
shut yourself away in your office with the door closed.
You have to be out and about and communicating with
people.

Act with conviction
This is the conclusion of numerous studies and analyses
in recent years of this broad complex of issues, and it also
matches the experience of Dr. Schwerdtfeger Person-
alberatung. Appreciation and recognition are key terms
that repeatedly appear in employee wish lists. Other key-
words are transparency, honesty, authenticity and good
decision-making skills. Employees experience this at
various levels in their work, by measurable success if the
product meets all the expectations, or by recognition by
colleagues of particularly good performance. The most
important factor is by feedback from the manager. This
need not always be in a structured review: feedback can
also take the form of small gestures during daily work,
with few words. Actually, it comes down to what we call
good cooperation. Showing interest by occasionally asking
a technical question, saying good morning when going
through production, the laboratory or the office – some-
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ihre Mitarbeitenden nicht verlieren oder mit ihren Entscheidun-
gen oder Vorgaben Unzufriedenheit schüren. Es gilt zu erklären
ohne zu rechtfertigen, Prozesse transparent zu machen und auch
als Vorgesetzter offen zu bleiben, sich Kritik anzuhören und mit
ihr auseinanderzusetzen. So kann man seine Führungskompetenz
auch in herausfordernden Momenten unter Beweis stellen. In
Zeiten, in denen es im Unternehmen insgesamt gut läuft, sind die
sozialen Kompetenzen immer auch gefragt und hilfreich, aber
wirklich gefordert und überlebenswichtig, werden sie in Krisen-
zeiten.

Hilfen nutzen
Es gibt weitere Parameter, welche den Bereich der sozialen Kom-
petenzen in der Arbeitswelt von Führungskräften beeinflussen.
Das Branchenumfeld, das genaue Einsatzgebiet oder die Mit-
arbeiterzahl stellen beispielsweise solche Faktoren dar. Es gibt
Branchensegmente, in denen es in der Futtermitteindustrie etwas
handfester zugeht, als in anderen. Gleiches gilt für die Abteilung,
in welcher man unterwegs ist. Vertrieb ist anders als Controlling.
Bei der Mitarbeiterzahl liegt es in der Natur der Sache, dass es
einfacher ist, bei einem kleinen Team den Kontakt zu seinen
Mitarbeitenden zu halten, als bei einem Team von mehr als fünf-
zig Personen.
Nichtsdestotrotz, lautet das Motto dranbleiben!
Wer merkt, dass ihm die Führungsaufgabe schwerfällt oder dass
er seine sozialen Kompetenzen nicht entfalten kann, der sollte
nicht verzweifeln oder aufgeben, sondern sich ganz einfach Hilfe
holen.
Neben den Dingen, die man als Mensch bereits mit auf den Weg
gegeben und die Teil der eigenen Persönlichkeit sind, kann man
sich einige Fähigkeiten und Kompetenzen in Sachen Führung
auch aneignen oder das bereits Vorhandene ausbauen und ver-
feinern.
Wie führt man ein konstruktives Mitarbeitergespräch?
Wie gehe ich als Führungskraft mit jemandem um, der ein
Alkoholproblem hat?
Wie kommuniziere ich unpopuläre, aber zwingend umzuset-
zende Entscheidungen?
Wie führe ich ein Trennungsgespräch?
Wie schaffe ich den Schritt vom Kollegen zum Vorgesetzen?

Führungsaufgabe nicht erzwingen
Zu diesen Fragen und vielen anderen Herausforderungen gibt es

thing which should be a matter of course, but which many
still frequently forget. These are the little things that show
appreciation, and give you the opportunity to get to know
the people you need to reach defined goals and who you
are supposed to manage and motivate.
Staying in an ivory tower is a waste of this opportunity.
Good instincts and social skills are also of key importance
where employee loyalty is concerned. If a manager fails to
carry conviction, they run the risk of growing dissatis-
faction in the team, to the point where individuals seek a
transfer within the company, which can have a devas-
tating effect on performance and results, and sooner or
later actually leave the company.

Staying open
In this connection the expression “People don’t leave
companies, they leave bosses” is all too often true, and in
times of growing shortages of technical, professional and
managerial staff and difficulties in recruiting new em-
ployees, this is something every manager should bear in
mind.
However, anyone who thinks that they should always be
buddies with all their employees is badly wrong. Anyone
in the world of work, at whatever level, needs to under-
stand that occasionally unpopular decisions have to be
taken, and that their preferred approach might be reject-
ed, even after extended discussion. These are the sit-
uations where successful managers act so that they keep
their employees or avoid dissatisfaction with their deci-
sions or instructions. The important thing is to explain
without justifying, make processes transparent and re-
main open to criticism and deal with it as a superior. This
is the way to demonstrate management skills even at
challenging moments. Social skills are still needed and
useful in times when things are going well in the company
generally, but they become essential and crucial for sur-
vival in times of crisis.

Accept help
There are other parameters which affect managers’ social
skills at work. These include for example the industry
environment, the exact assignment, or the number of



zahlreiche Coaching- und Trainingsangebote, die Führungskräfte
gerade am Anfang ihrer Karriere in Anspruch nehmen sollten, um
sich einen individuellen Werkzeugkoffer zusammenzustellen, auf
den sie bei Bedarf immer zurückgreifen können. Je sicherer die
Führungskraft nicht nur fachlich, sondern auch in Sachen soft
skills etwa in Kommunikation und Interaktion ist, desto stärker
kann diese Sicherheit auch positiv auf das Team und die Mit-
arbeitenden wirken.
Viele Unternehmen bieten ihren Führungskräften entsprechende
Programme und Trainings im Rahmen der Personalentwicklung
an. Wer schlau ist, lässt diese Option nicht ungenutzt!
Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass man bei aller Empathie,
Wertschätzung und auch allem persönlichen Engagement in
Sachen Führung, nicht „Everybody´s Darling" sein kann und wird.
Man wird Menschen mit seinen Entscheidungen vor den Kopf
stoßen oder Dinge auch nicht für jeden nachvollziehbar erklären
können. Man wird auf Widerstände stoßen und nicht jeden Kon-
flikt lösen. Man wird schwierige Persönlichkeiten im Team ha-
ben, die man nicht integrieren kann und ja, man wird auch Mit-
arbeiter haben, die gehen, weil sie nicht mit einem zusammen-
arbeiten wollen. Man wird zwischen seinem Team und den ei-
genen Vorgesetzten stehen und mitunter sicherlich auch das
Gefühl haben, sich zwischen den Mühlsteinen aufzureiben.
Auch diese nicht gerade schillernden Facetten gehören zum Le-
ben einer Führungskraft dazu.
Menschen, die damit nicht umgehen können, sollten tunlichst die
Finger von Führungsaufgaben lassen und sich auf die Chancen
und Möglichkeiten von Fachlaufbahnen konzentrieren.
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employees. There are segments where action is more
robust in the feed industry than in others. The same goes
for the specific department – sales is different to controll-
ing. Where the number of employees is concerned, it’s
naturally simpler to maintain contact with employees in a
small team than in a team with more than 50 people.
Even so, the rule is to keep up the effort!
If someone feels that managing is difficult or that they
can’t develop their social skills, they shouldn’t despair –
simply look for help.
Besides the things they’ve already learned in life and that
are part of their personality, they can acquire some man-
agement skills and competences, or expand and refine
skills they already have.
How do you conduct a constructive performance re-
view?
How do I as a manager deal with someone who has a
drinking problem?
How do I communicate decisions which are unpopular
but urgently need to be implemented?
How do I conduct an exit interview?
How do I deal with the transition from colleague to
manager?

Managerial responsibility is not compulsory
There are numerous coaching and training services for
these questions and other challenges, which managers
should make use of, particularly at the start of their ca-
reer, in order to have a toolkit which they can always call
on as needed. The more secure a manager is, not only
technically and professionally but in terms of soft skills
such as communication and interaction, the more this
security can have a positive effect on the team and the
employees.
Many companies offer managers programmes and train-
ing on these lines as part of human resources develop-
ment. It’s only sensible to make use of these options!
It’s also important to recognise that despite empathy,
appreciation and personal commitment to leadership, you
can’t be everybody’s darling.
You will annoy people with decisions, or be unable to
explain things in a way that everyone understands. You’ll
meet resistance, and be unable to resolve every conflict.
You’ll have difficult personalities in the team who you
can’t integrate, and you’ll also have employees who leave
because they don’t want to work with you. You’ll be in the
middle between your team and your own manager, and
sometimes feel you’re between a rock and a hard place.
All these not exactly alluring prospects are part of a man-
ager’s life.
People who can’t handle them should avoid managerial
responsibilities and concentrate on the opportunities of
technical and professional careers.

Check box for successful managers

If necessary, get assistance from a coach!

Create and maintain networks with other managers!

Stay mentally flexible and develop the ability to look at other

points of view!

Listen to your employees and show them honest appreciation.

Explain your decisions or instructions where possible!

Stay open for and interested in the changes – some radical –

in the modern working environment!

Stay up to date with current trends in management, for ex-

ample agility, decentralised management etc.

Check-Box für erfolgreiche Führungskräfte

Holen Sie sich bei Bedarf Unterstützung durch einen Coach!

Bauen Sie Netzwerke zu anderen Führungskräften auf – und pflegen

Sie diese!

Bleiben Sie gedanklich flexibel und bewahren Sie sich die Fähigkeit

die eigene Perspektive wechseln zu können!

Hören Sie Ihren Mitarbeitenden zu und signalisieren Sie Ihnen

aufrichtige Wertschätzung

Erklären Sie Ihre Entscheidungen oder Vorgaben, wo es möglich ist!

Bleiben Sie offen für und interessiert an den teilweise radikalen

Veränderungen in der modernen Arbeitswelt!

Bleiben Sie dran an aktuellen Trends betreffend das Thema Führung,

wie beispielsweise Agilität, dezentrale Führung und Co.

Für Führungsaufgaben sind die

Soft Skills wesentlich.

For leading tasks the soft skills are

important.
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