
5

Mitarbeiterentwicklung
Führung

Ohne FÜHRUNG und DISZIPLIN gibt 
es kein Erfolg! Doch, wie finden sich 
Menschen mit unterschiedlichstem Ge-
dankengut, Wissensstand und kultu-
rellem Hintergrund untereinander mit 
den Spitzfindigkeiten an der Spitze zu-
recht. Das Rezept ist individuell zusam-
mensetzbar und verlangt in jedem Fall 
KLARHEIT und WÜRZE.

Eine Führungspersönlichkeit wird nur 
als solche ernstgenommen und respek-
tiert, wenn sie selbst nach den Prinzipien 
denkt und handelt, die sie verkündet. Die 
Mitarbeitenden bedienen sich am geleb-
ten Verhaltensmuster und übernehmen 
damit die Funktion des Spiegelbildes ei-
ner Führungskraft. Das Wahrnehmen ei-
ner Führungsrolle ist demzufolge höchst 
anspruchsvoll und mit Schwerarbeit 
gleichzustellen. In einem zeitgemässen 
Führungsstil liegt die Fähigkeit, Fragestel-
lungen aus ganz unterschiedlichen Pers-
pektiven zu betrachten und vor einem er-
weiterten, geistigen Horizont die richtige 
Entscheidung zu fällen. Fairness, Respekt 
und Empathie sind vorausgesetzt. Soweit 
so gut; da ist nichts NEUES FÜR SIE dabei.

DIE KUNST, Menschen ZU FÜHREN.
Unzählige Führungskräfte sind sich der 
Tragweite ihrer zusätzlich übernomme-
nen Verantwortung bewusst und haben 
im Grundsatz den Wunsch, Strategien 
nachhaltig wirksam im Gedankengut von 
Mitarbeitenden zu verankern. Erschwe-
rende Führungs- und Teamarbeit er-
wächst meist durch unvorhersehbare so-
ziale und wirtschaftliche Umwälzungen, 
die eine Strategieänderung zur Folge 
haben. Führungsfreuderaubend können 
auch Mitarbeitende oder Führungskolle-
gen sein, die innerlich mit sich selber un-
zufrieden und dadurch demotiviert sind, 
das Unbeeinflussbare aus dem Tagesge-
schäft sowie der konstante Spardruck. 

Die Zeit fehlt sowieso an 
allen Ecken und Enden 
– und, der permanente 
Druck zu Leistung und 
Erfolg macht die Situati-
on auch nicht einfacher. 
Welcher Führungskraft 
könnte man es dabei 
verübeln, wenn sie das 
Wegschauen bevorzugt, 
anstelle „den Stier früh-
zeitig an den Hörner 
zu packen“. Langfristig 
wird jedoch diese Stra-
tegie zum Bumerang 
und zur inneren und äu-
sseren Unzufriedenheit 
und Auswirkung führen.
Umso wichtiger ist es, 
die definierten Füh-
rungsgrundsätze oder 
–vorstellungen in regel-
mässigen Abständen 
zu hinterfragen und mit den aktuellen 
Führungspersönlichkeiten abzustimmen. 
Dazu gehört auch die Reflektion des 
Führungsteams, des eigenen Verhaltens, 
die Eigenmotivation und den Mut, sich 
intern für kritische Themenbereiche in 
einer Organisation zu exponieren. Be-
dauerlicherweise hört dann aber auf 
dieser Verantwortungsebene oftmals die 
Interaktionsbereitschaft auf und die Füh-

rungsglaubwürdigkeit 
gegenüber den Mitar-
beitenden lässt dadurch 
auch grosszügig nach. 
Alle wunderbar formu-
lierten Leitgedanken sind 
nichtsnutzig, wenn die 
Geisteshaltung nicht in 
absoluter Weise danach 
ausgerichtet ist. Dazu ge-
hören die authentische 
Umsetzung der Führungs-
klarheit und das gemein-
sam praktizierte Füh-
rungsverständnis. 

Der Herbst gehört zu 
den herrlichen Jahreszei-
ten, wo uns in bildlicher 
Sprache die ERNTE DER 
FÜHRUNG verdeutlicht 
wird. Die Reben würden 
uns wohl kaum Jahr für 

Jahr mit genüsslichem Saft beglücken, 
wenn der Winzer nicht konsequent die 
Rebstöcke zurechtstutzen und pflegen 
würde. Und zwar rechtzeitig in der dafür 
vorgesehenen und bestimmten Zeit. Was 
für die Fruchternte gilt, steht auch für die 
Unternehmenskultur, deren Führungs-
kräfte und Mitarbeitenden. Grenzen set-
zen und Verbindlichkeiten einfordern, hat 
mit Wertschätzung zu tun. In dieser ge-
genseitigen Verlässlichkeit entsteht das 
Gefühl der Sicherheit, des Vertrauens und 
der Entwicklung.
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FÜHRUNGSKOMPETENZ 
Entwickeln. Stärken. Vorleben. Erleben.  
                                                                                                                                                                         

Die Definition der verschiedenen 
Rollenbilder schafft KLARHEIT und 
motiviert zur verbindlichen Umsetzung 
in allen Hierarchiestufen. In einem aktiv 
begleiteten, massgeschneiderten und 
praxisnahem Leadership-Coaching 
erleben Sie eine intensive Form der 
Führungsarbeit und –qualität. 

SIE STäRKEN damit Ihre persönliche 
und fachliche Souveränität und 
profitieren umfassend und nachhaltig. 

Monica Fischer ist Inhaberin 
der Fischer Consulting | HR 
Services & Management Ad-
visory, in Küssnacht am Rigi. 
Das Beratungsunternehmen 
ist spezialisiert auf Führungs-
arbeit, operatives und strate-
gisches Personalmanagement, 
Persönlichkeits- und Organisa-
tionsentwicklung. 


