
Freirkume schaffen fjr wichtige
Fjhrungsaufgaben
Der amerikanische Topmanager J. Stack hat einmal gesagt:
„Mit jedem Paar Htnde, das dir Arbeit abnimmt, bekommst du
einen freieren Kopf.“ Den freien Kopf brauchen Sie als Fsh-
rungskraft, um die vielzthligen Anforderungen zu meistern,
die an Sie herangetragen werden. Egal, ob Sie nur fachlich
oder auch disziplinarisch fshren, ob Sie als Geschtftsfshrer,
Abteilungsleiter, Projekt- oder Teamleiter tttig sind. Doch
Arbeit wie selbstversttndlich an Mitarbeiter abzugeben – am
besten durch systematisches Delegieren – ist nach der Erfah-
rung vieler Fshrungskrtfte gar nicht so einfach.

Beispiel: Schnell losgelegt!

! Abteilungsleiter Msller ist fsr die Finanzbuchhaltung eines mit-
telsttndischen Betriebes verantwortlich. Auf einem Meeting der
verantwortlichen Fshrungskrtfte fragt der Geschtftsfshrer nach
der Entwicklung der Umsatzzahlen in einem speziellen Ge-
schtftsbereich fsr den Zeitraum der letzten fsnf Jahre. Der
pflichtbewusste Herr Msller ist bestrebt, zeitnahe und exakte
Ausksnfte zu geben. Also verspricht er dem Geschtftsfshrer die
Zahlen fsr den gleichen Nachmittag. Sofort nach der Bespre-
chung ruft er die Daten ab und analysiert sie. Alles andere ltsst er
erst mal liegen.

Alles Chefsache?
Httte Herr Msller so aktionistisch handeln msssen? Es httte
auch gereicht, wenn er dem Geschtftsfshrer versprochen
httte, die gewsnschten Daten bis zum ntchsten Vormittag
durch seinen Mitarbeiter, Herrn Schulze, liefern zu lassen.
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Schließlich ist die Zusammenstellung finanztechnischer Zah-
len keine Aufgabe, die man zur Chefsache machen muss. Doch
viele Fshrungskrtfte machen genau diesen Fehler: Sie sber-
nehmen zu viele operative Aufgaben.

Sie sollten keine Aufgaben sbernehmen, die genauso gut bei Ihren
Mitarbeitern liegen kçnnen. Wenn Sie das regelmtßig tun, arbeiten Sie
am Ende fsr Ihre Mitarbeiter anstatt umgekehrt.

Ein Symptom dafsr ist auch, dass diese Fshrungskrtfte kaum
Zeit finden, sich um ihre eigene Entwicklung zu ksmmern.
Wer aber seine eigene Weiterbildung vernachltssigt, den
Austausch mit Kollegen oder den Kontakt in Netzwerken, der
vernachltssigt langfristig seine Qualifikation und damit seine
Laufbahn oder Karriere. Sich hierfsr keine Zeit zu nehmen,
kann sich letztlich keine Fshrungskraft leisten.

Die Alternative: Fjhrung jbernehmen
durch Delegation
Grundsttzlich sollten Sie sich als Fshrungskraft entscheiden,
ob Sie Ihre Rolle eher als Gtrtner oder als Landschaftsarchi-
tekt sehen wollen: Wollen Sie gestalten oder wollen Sie ein
ausfshrendes Organ sein?

Noch vor einigen Jahrzehnten war die klassische Fshrungs-
kraft der fachlich Erfahrenste, der mit gesbter Routine und
erworbenem Vertrauen die korrekte Umsetzung der Arbeiten
veranlasste. Heute gensgt dies nicht mehr. Zum modernen
Fshrungsversttndnis passt eher die Rolle des Landschafts-
architekten. Als solcher msssen Sie nicht selbst in der Lage
sein, einen Obstbaum zu beschneiden, eine Drainage zu
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graben oder Saatgut fachgerecht auszubringen (auch wenn
diese Fthigkeiten nicht schtdlich sein msssen). Wichtiger ist,
dass Sie eine Vorstellung vom fertigen, funktionierenden
Ganzen – Ihrem „Garten“ – besitzen und in der Lage sind,
diese Vorstellungen mit Hilfe Ihrer Mitarbeiter erfolgreich
umzusetzen.

Als gute Fshrungskraft besitzen Sie strategische und organisatorische
Fthigkeiten und verstehen sich selbst weniger als operativer Handwerker.

Die strategische Planung hat Prioritkt
Gefragt sind heute solche Fshrungskrtfte, die strategisch
denken und Initiative ergreifen. Die folgende Tabelle zeigt,
worin die strategischen Kompetenzen bestehen.

Strategische Kompetenzen

Außenorientierung: systematisches Beobachten von Ent-
wicklungen, Trends und Impulsen des Marktes oder der
Auftraggeber

Innenorientierung: systematisches Beobachten der eigenen
Organisation, von Entscheidungstrtgern, sowie Impulse in
die eigene Organisation

Kundenorientierung: systematisches Beobachten der Inte-
ressen, Bedsrfnisse und Trends der Kunden sowie Impulse
fsr relevante Produkte / Prozesse

Best-Practice-Orientierung: besttndige Optimierung eige-
ner Prozesse / Produkte anhand von Kennzahlen und Ver-
gleich mit Mitbewerbern
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Strategische Kompetenzen

Innovationsfkhigkeit: Vermçgen, Strukturen und Prozesse
neu denken und den Verantwortungsbereich neu gestalten

Zielorientierung: Visionen und Ziele prtgnant, nachvoll-
ziehbar (messbar) formulieren und versttndlich erkltren

Auszug aus einem Anforderungsprofil fMr FMhrungskrKfte der
Personalagentur Heidrick & Struggles

Im besten Fall werden Fshrungskrtfte geschttzt, die bereit und
in der Lage sind, „Fshrung von unten“ zu betreiben. Was nichts
anderes bedeutet, als den eigenen Vorgesetzten sagen zu
kçnnen, was warum zu tun ist, wie es zu tun ist, mit welchen
Mitteln und wann. Strategische Kompetenzen lassen sich nicht
nebenbei unter Beweis stellen. Im Gegenteil, als Fshrungskraft
msssen Sie dafsr umfassende und sorgftltige Informations-,
Kommunikations-, Abstimmungs- und Planungsarbeit leisten.
Dafsr bleibt nicht genug Zeit, wenn Sie sich auch noch sber
die Maßen ins operative Geschtft einmischen.

Beispiel: „Schçn, dass der Chef mit anpackt“

! Der Leiter einer Einkaufsabteilung, Herr Msller, steht mit seinem
Team unter Druck. Der Ausbau der Produktion und ein neues Joint
Venture haben das Auftragsvolumen um rund ein Drittel erhçht.
Als gelernter Einktufer sieht sich Herr Msller in der Pflicht, drei
grçßere Beschaffungsprozesse selbst zu sbernehmen, wofsr er
von seinen Mitarbeitern ausdrscklich gelobt wird. Leider hat er
durch diese operative Mehrbelastung kaum noch Zeit, sich um
Aufgaben zu ksmmern, die ihn und sein Team nachhaltig ent-
lasten wsrden: Aufstockung des Personals, Optimierung der Pro-
zesse, Auslagerung von Teilprozessen etc. Aus einem temportren
Belastungsproblem droht eine Dauerbaustelle zu werden.
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