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rgendwas ist ja immer. Wettbewerb. Globalisierung. Digita- Machen, nicht
lisierung. Industrie 4.0. New Work. Facharbeitermangel. Eu- meckern!
rokurs steigt massiv. Eurokurs fällt massiv. Binnennachfrage steigt. Export sinkt. Oder umgekehrt. Dann ist Finanzkrise.
Vertrauenskrise. Unternehmenskrise. Wirtschaftskrise. „Flüchtlingskrise“. Wertekrise. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, mit
diesen Herausforderungen im Geschäftsleben und Unternehmen klarzukommen. Zu machen, nicht zu meckern. Also ändern wir mal die Blickrichtung und fragen nicht: Wie können
die unleugbaren Auswirkungen vom starken Wettbewerb im
„roten Ozean“ überlaufener Märkte, vom Wandel der Märkte,
von einer Krise oder dem Innovationsdruck, um in den „blauen
Ozean“ neuer Märkte (wie W. Chan Kim und Renée Mauborgne
es nennen) zu gelangen, meinem Unternehmen und / oder mir
Schaden zufügen? Sondern wir fragen stattdessen: Was können wir jetzt tun, um besser durchzukommen? Was können und
werden wir aus jeder Herausforderung lernen? Was werden wir
besser machen, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Was also
machen – und wie?
Wirklich effiziente Führungspersönlichkeiten folgen zu jeder
Zeit dem Motto: „Machen statt meckern!“ Ich würde sogar weiter
gehen und sagen: „Einfach machen!“ Ein wenig im Sinne von:
einfach machen, also: „Entscheiden und durch!“ Und viel von
„einfach(er) machen“, also auf klare, einfache Prinzipien und
Führungsleitlinien zurückgreifen, die die Basis von Führungshandeln sind, das von Werten zu Wertschöpfung führt. Ich nenne diese Führungspersönlichkeiten von jeher ©lean leader – weil
sie „clean“ sind, also sauber und klar führen. Und weil sie sich
dabei auf ein Set an klaren Werten berufen, das sie berechenbar
für ihre Mitarbeiter macht. Oder – anderes Wort für berechenbar – zuverlässig! Denn diese Zuverlässigkeit gibt Sicherheit –
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Effiziente
Führungs
persönlichkeiten
sind Macher

11

Sicherheit in Zeiten des Wandels (also immer), bei wirtschaftlichen Herausforderungen, in jeder „Krise“. Diese Werte ruhen
auf drei Säulen und münden in ein Set an zehn Prinzipien, die
im Wesentlichen ausreichen, um Führungshandeln effizient,
nachvollziehbar und damit motivierend auch für die Mitarbeiter
zu gestalten. Diese Prinzipien sind so grundlegend und funktionieren so gut, dass sie auch dem gesellschaftspolitischen Wandel, wie er mit der Generation Y und der Generation Z eingeläutet
wird, gerecht werden. Natürlich sind in den letzten Jahren neue
technologische Instrumente hinzugekommen, die Führungskräfte, die ©lean leader, beherrschen oder mindestens bedenken
müssen, um ihr Führungshandeln den nachkommenden High
Potentials, dem Nachwuchs in den Unternehmen gerade in der
kommenden „Industrie 4.0“ respektive „Arbeitswelt 4.0“, vermitteln zu können. Ich nutze in diesem Buch den Begriff „Führung 3.0“ für ©lean leader, die in diesen technologiebestimmten Märkten agieren.

Zehn Führungsprinzipien ruhen
auf drei starken Säulen
Ein Set an
Werten und
Führungsprinzipien
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Dieses Set an Führungsprinzipien sowie die drei Säulen, die
ihre Basis bilden, stelle ich auf den nächsten Seiten genauer
vor. Betrachten Sie es als einen Impuls. Eine Diskussionsgrundlage, die nicht den Anspruch erheben kann, alle Werte und
Ideen zu versammeln und zu vereinbaren. Dafür gibt es zu
viele verschiedene Führungsmodelle und Kompetenzmanagement-Systeme, die je nach philosophischer oder Managementschule, die dahintersteht, zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen. Das hier vorgestellte Set an Werten und Führungsprinzipien indes hat sich in den gut 25 Jahren meiner eigenen Tätigkeit als Unternehmer und dann als Redner, Trainer,
Autor und Experte für Führung im Vertrieb als ein wirklich
grundlegendes, auf das Wesentliche reduziertes und immer
funktionierendes erwiesen.
Einleitung

Einfache, klare Führungsprinzipien bedeuten nicht, einfach
wirtschaftliche Schwierigkeiten zu leugnen, faktischen Herausforderungen naiv mit übertriebenem „positiven Denken“ zu begegnen oder komplexe Szenarien zu holzschnittartig zu betrachten. Aber sie geben Orientierung da, wo unsere Businesswelt
immer schneller, fordernder und widersprüchlicher wird. Sie
helfen, Barrieren im Kopf zu finden und zu lösen; Barrieren, die
Entscheidungsräume verschließen und Optionen verstellen. Die
Hemmschwellen vor Taten auftürmen.

Klare Führungsprinzipien geben
Orientierung

Erfolg ist, was auf das erfolgt, was wir authentisch tun. Und wie
wir es tun. Wie wir es tun, hängt von unseren Werten ab. Dann
gerinnen Werte in der Führung und der Unternehmenswelt zu
Erfolgen – Erfolge, auf die wir stolz sein können. Weil sie nicht
auf dem Rücken Dritter gewonnen wurden, sondern einer bewussten, sinnvollen Leistung gedankt sind. Dann führen gelebte Werte zu Wertschöpfung.

Werte führen
zu Erfolg

Von Werten zur Wertschöpfung
Wirkliche Führungspersönlichkeiten zeichnet vieles aus. Neben
ihren Werten ist es ihre Art, rasch Handlungsbedarf zu erfassen, sich schnell bedeutungsvolle Informationen zu verschaffen,
um begründete Zukunftsszenarien zu entwickeln. Die Fähigkeit,
zwischen diesen abzuwägen, Gewinnmöglichkeiten und Risiken
abzuschätzen – und eines der Szenarien als die mit dem aktuellen Wissen machbare Option auszuwählen. Entscheidungen zu
treffen. Dann zu handeln – und anderen beim Handeln zu helfen. Mitarbeitern. Unternehmen. Kunden.
Wir wissen: Es gibt keine sicheren, keine zweifelsfrei richtigen
Entscheidungen – denn bis tausendmal Für und Wider abgewogen, Argumente geprüft, Zahlen wieder und wieder gegengerechnet und Mehrheiten zwischen allen möglichen Beteiligten gebildet wurden, hat schon ein anderer für Sie entschieden.
Von Werten zur Wertschöpfung

Sichere
Entscheidungen
gibt es nicht
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Entweder eine mutigere Führungskraft oder das wirtschaftliche
Ergebnis.
Leben Eine Entscheidung ist immer nur aus der Retrospektive eiversteht man ne sichere Option. Sören Kierkegaard sagt: Leben lässt sich
nur rückwärts nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.

Im Moment der Entscheidung trifft man die Wahl zwischen
verschiedenen wahrscheinlichen Eintrittsszenarien mit unterschiedlich erwünschten Ergebnissen. Macher sind keine Hasardeure. Sie setzen nicht wie Glücksspieler auf das höchste Risiko, das gleichzeitig den höchsten Gewinn verspricht! Vielmehr
treffen sie aufgrund folgender fünf Faktoren begründete Entscheidungen:
1. Kenntnis
2. Erfahrung
3. Intuition
4. Verantwortung
5. Pragmatismus
Macher: Diese Beobachtung werde ich später, beim vierten Führungsdas Rückgrat prinzip, noch ausführen. Sie stammt aus den letzten zehn Jahder Wirtschaft ren, in denen ich als Unternehmer, Berater, Redner und Trainer

Menschen begleitet habe, die außergewöhnlich stabil, langfristig und mit ruhiger Hand wirtschaftliche Erfolge erzielten. Solche starken Führungspersönlichkeiten – man kann sie zu Recht
„Macher“ nennen – finden sich besonders oft in mittelständischen Unternehmen, und zwar auf allen Ebenen. Vom Chef über
den Vertriebsleiter bis zum Arbeiter, Verkäufer, Sachbearbeiter,
Trainee. Macher finden sich auch im privaten Leben – aber die
meisten werden sich als Gründer, Selbstständige, Führungskräfte beweisen wollen. Macher packen an, wo andere einpacken.
Sie wollen kurze Impulse, überblickartige Informationen, einfache Prinzipien, schnelle Entscheidungen und gute Ergebnisse. Aus Fehlern lernen und es das nächste Mal besser machen.
Sind Sie ein Macher? Ich glaube, ja! Dann werden wir gemeinsam sehen, was richtig gemacht werden kann. Ich sage: Es gibt
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eine Reihe von zehn wesentlichen Prinzipien für ergebnisorientiertes Handeln. Für Handeln, das nach vorne führt. Kurz: für
Führungshandeln.

Die drei wertvollen Säulen
der Führungsprinzipien
Diese zehn einfachen Führungsprinzipien ruhen auf drei Säulen:
auf Nachhaltigkeit, auf Gewinnorientierung und auf der Säule
klassischer ethischer Werte.

Erste Säule: Nachhaltigkeit –
kurzfristiges Denken kostet Zukunft
Nachhaltigkeit bedeutet zum Ersten, dass die Ziele und Maßnahmen unseres wirtschaftlichen Handelns langfristig funktionierend angelegt sein müssen. Sie müssen Zukunftstrends antizipieren und ihnen strategisch gerecht werden. Dafür braucht es
eine tragfähige Vision der (Unternehmens-)Zukunft.
Nachhaltigkeit bedeutet zum Zweiten, dass wir bei Produktion
und Arbeit, bei Forschung und Entwicklung auf den sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen achten und jene Ressourcen,
die wir nutzen, wertschätzen und so schonend und wenig invasiv
wie möglich behandeln. Dazu gehören übrigens auch die Menschen, die Mitarbeiter.

Nachhaltigkeit
führt zu Sorgfalt

Nachhaltigkeit bedeutet zum Dritten, dass wir etwas von Wert
schaffen. Etwas, das Kunden nachweislich und langfristig nützt.
Idealerweise sogar etwas, das der Welt etwas nützt, sie besser
macht, den Menschen hilft. Das „macht“ Sinn, und Sinn lässt
uns nicht nur besser arbeiten, er gibt uns eine Vision, die uns
antreibt. So schaffen wir mit Nachhaltigkeit etwas Echtes. Etwas Zuverlässiges, das dem Erhalt der Ressourcen, künftigen

Nachhaltigkeit
hilft Wert zu
schaffen

Die drei wertvollen Säulen der Führungsprinzipien
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Ansprüchen und Märkten gerecht wird. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung betont diese drei gleichberechtigten Aspekte der Nachhaltigkeit: ökologisch, sozial,
ökonomisch. Hier bringt uns nur eine langfristige Betrachtungsweise weiter. Was bedeutet dies für uns, wenn wir Nachhaltigkeit als handlungsbestimmenden Wert anerkennen? Wie können wir den Wunsch nach Nachhaltigkeit umsetzen?
Wie können wir
Nachhaltigkeit
umsetzen?

Es stellen sich uns folgende Aufgaben:
Aufgabe 1: Zukunftstrends und Zukunftsmärkte erkennen und
auf das eigene Unternehmen beziehen.
Aufgabe 2: Vor diesem Hintergrund eine Vision davon entwickeln, welche Werte, welche Leistungen, welchen Sinn das eigene Unternehmen in diese Märkte einbringen wird.
Aufgabe 3: Risiken absichern.
Aufgabe 4: Ressourcenschonende Entwicklungen und Prozesse
anleiten.
Aufgabe 5: Die Gegenwart managen im Hinblick auf Kundennutzen und langfristige Gewinnorientierung. Wie Gewinne
kurzfristig zu steigern sind, ist kein Geheimnis und gerade in
den letzten Jahren des Shareholder-Value-„Wahns“ vieltausendfach vorgeführt worden: Mitarbeiter entlassen, Investitionen
streichen, Marketingmaßnahmen eindampfen, Aus- und Weiterbildungskosten drastisch reduzieren, Forschung und Entwicklung (nahezu) einstellen, echte Innovationen vermeiden.
Natürlich steigt so der Gewinn kurzfristig – langfristig sind diese Unternehmen tot. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, letztlich
verlieren auch die Anteilseigner, Aktionäre und Besitzer des Unternehmens. Planen wir also besser langfristig.
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Zweite Säule: Gewinnorientierung – „Umsatzmaschinen“ und gesellschaftliche Verantwortung
Der gesellschaftspolitische Auftrag von Unternehmen ist es,
dem Markt und den Kunden Produkte und Dienstleistungen zu
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung zu stellen, Kunden damit das Leben zu verschönern, nachhaltig zu produzieren und damit Umsatz zu machen. Erfüllen sie diesen Auftrag gut, werden Unternehmen zu Umsatzmaschinen, werden
Arbeitsplätze und sozialer Wohlstand geschaffen. Das ist, verkürzt zusammengefasst, ein Ergebnis erfolgreichen und nachhaltigen unternehmerischen Handelns. Gewinnorientierung ist
schlicht notwendig, um diesen Auftrag auch morgen noch ausführen zu können. So macht Gewinn Sinn. Und das kommt
auch dem Kunden 3.0 wieder zugute. Immerhin sind Erträge
auch dafür da, in die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen zu investieren, um Kundenwünschen von morgen zu
begegnen. Und dafür brauchen Unternehmer und Manager ein
ausgeprägtes Gespür für Verantwortung. Verantwortung nach
innen für Prozesse und Qualität und nach außen für die Wirkung des eigenen Verhaltens auf die Öffentlichkeit. Die wachsende Globalisierung der Märkte erfordert grenzüberschreitende Verantwortungsübernahme. Im Wort „Verantwortung“ steckt
die „Antwort“ – meines Erachtens müssen Unternehmer, Manager, Macher auch Antworten geben auf die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. Die Verantwortung
der Unternehmer geht so weit, sich in die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen einzubringen, die Regularien mitzugestalten und mitzutragen.

Die Aufgabe von
Unternehmen ist
Gewinn

Gewinnorientierung ist entscheidend – aber Gewinn heißt nicht,
auf dem Rücken anderer Ressourcenraubbau zu betreiben. Das
genaue Gegenteil ist der Fall, halten einige Studien, zum Beispiel jene zum „Wettbewerbsfaktor Energie“ von McKinsey, beispielhaft fest: Sie prognostiziert für 2020 weltweit 2,1 Billionen
Euro Marktpotenzial, Wachstumsraten von 13 Prozent – was
in Deutschland 850.000 neue Arbeitsplätze in energierelevan-

Gewinn
ohne Raubbau

Die drei wertvollen Säulen der Führungsprinzipien
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ten Segmenten bedeuten könnte – sowie ein Energieeinsparvolumen für deutsche Haushalte und Unternehmen in Höhe von
53 Milliarden Euro durch sinnvolle Sparmaßnahmen. Konkret:
Unternehmen, die ihre Fertigungsstraßen auf eine möglichst
energiearme Produktionsweise umstellen würden, könnten ihre
EBIT-Marge auf diese Weise um mehr als zehn Prozent steigern.
(Energie-)Einsparung statt Ressourcenraubbau wird so zu einem
entscheidenden Wettbewerbsfaktor der Zukunft. Hier schließt
sich der Kreis zur Nachhaltigkeit! Sinnhaftigkeit, Ethik, ökologisches und ökonomisches Verhalten gehören auch zur Gewinnorientierung!

Dritte Säule: Werte als Basis
Misstrauen
führt zur Krise

In jeder Finanz- und Wirtschaftskrise wird vor allem eines offenbar: eine unübersehbare Führungskrise! Topmanager zeigen mit dem Finger aufeinander, weisen Schuld von sich, verweisen auf die Gier der Anleger und Shareholder, zeigen sich
erstaunt ob desaströser unternehmerischer Kennzahlen, die
plötzlich „hochzukommen“ scheinen. Und an vielen Stellen
offenbart sich eine Datensammelwut in Unternehmen, eine
Ausspähung von Daten, die sich gegen Kunden und Mitarbeiter
richtet – nichts weiter als Beweise für Misstrauen gegen die eigene Mannschaft. Und damit im eigentlichen Sinne auch Misstrauen gegenüber den eigenen Fähigkeiten, Kunden und Mitarbeiter richtig zu führen. Worin sollte ein Vertrauen auch begründet
sein, scheinen doch alle wichtigen Werte, die guter Führung zugrunde liegen, wenig gezählt zu haben – oder noch zu zählen!

Werte schaffen
Wert im
Unternehmen

Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität, Nachhaltigkeit
und Mut: Das sind die sechs wichtigsten Werte, die Topmanager in einer Umfrage der Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.* herausstellen. Gleichzeitig zerstö* www.wertekommission.de/events/fuehrungskraeftebefragung-2015/
(dok. Jan 2016)
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ren sie oftmals genau diese Werte. Dass es um das gegenseitige
Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitern von beiden Seiten traurig bestellt ist, bestätigen viele Studien: Integrität – angesichts aktueller und krasser Beispiele von hochbezahltem Missmanagement ein geradezu verhöhnter Wert. Mut – Mut
zur Kritik, Mut zum Querdenken, Mut zur Innovation wird in
vielen Firmen nahezu bestraft, zumindest jedoch ignoriert.
Dabei gibt es eine Korrelation, eine erkennbare Verbindung
zwischen gelebten Unternehmenswerten und überdurchschnittlichem finanziellem Erfolg! Das beweist eine weltweite Befragung von The Aspen Institute und Booz Allen Hamilton. Es
stimmt also, dass Werte Wert schaffen! Denn die Financial
Leader zeichnen sich durch einen schriftlich fixierten Werte
kodex aus, der allen Mitarbeitern eine feste Richtschnur, Orientierung und Klarheit gibt. Und diese Firmen sind überzeugt
davon, damit ihre Reputation, die Bindung ihrer Kunden und
die Loyalität und den Enthusiasmus ihrer Mitarbeiter steigern
zu können!

Übung: Die drei Wertesäulen
Sie erinnern sich: Die zehn Prinzipien der ©lean leadership ruhen
auf den drei Säulen Nachhaltigkeit, Gewinnorientierung, Werte
als Basis. Bitte nehmen Sie sich für vorliegende Aufgabe fünf
Minuten Zeit: Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihres Unternehmens hinsichtlich dieser drei Säulen. Nehmen Sie ein leeres
Blatt Papier und legen Sie es in dieses Buch. Notieren Sie darauf,
was Ihnen zu den drei Säulen einfällt und was Sie konkret verändern müssen und werden. Überprüfen Sie dieses Blatt jedes Mal
wieder, wenn Sie dieses Buch zur Hand nehmen. Es dient als
Erinnerungshilfe und gibt Ihnen eine Richtlinie für die großen
Entscheidungen in Ihrem (Geschäfts-)Leben. Die Tabelle auf der
nächsten Seite kann Ihnen als Muster dienen.

Die drei wertvollen Säulen der Führungsprinzipien
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Säule I:
Nachhaltigkeit
Bestandsaufnahme
Unternehmen am:

Datum

Konkrete Zielaufgabe:
Veränderung

Bestandsaufnahme
Unternehmen am:

Datum
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Säule II:
Gewinnorientierung

Säule III:
Klassische ethische
Werte

Wertschätzung kommt vor
Wertschöpfung
Bleibt die Frage, wie es solchen Erfolgsunternehmen gelingt,
die beschriebenen Werte auch zu leben, nicht nur in Grundsatzpapieren festzuhalten. Basis dieses Handelns ist, so simpel es
klingt, echte gegenseitige Wertschätzung. Ein wichtiger Wert,
der derart in Vergessenheit geraten ist, dass Unternehmen ihn
nun wieder bewusst erlernen und trainieren müssen! Und das
ist meiner Erfahrung nach auch dringend nötig! Denn natürlich
ist die Führung eines Unternehmens, einer Einzelfirma oder eines Konzerns heutzutage ein schnelles, oft knallhartes Geschäft.
Dabei bleibt echte Wertschätzung zu oft auf der Strecke. Führungskräfte haben kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit, Entwicklungsfähigkeit oder Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter, betrachten sie als Kostenfaktor. Mitarbeiter erkennen in ihren
Vorgesetzten keine echte Autorität, gehen in die innere Kündigung oder arbeiten sogar aktiv gegen die Führungskräfte. Auch
an echter Wertschätzung der Kunden und potenziellen Kunden
herrscht oft Mangel: „LEO“, „leicht erreichbare Opfer“, soll man
in manchen Branchen ältere oder vertrauensselige Kunden nennen! Wer nicht Kunde wird, über den wird abschätzig gedacht.
Wer Kunde wird, soll möglichst nicht mit Sonderwünschen nerven. Wer gekauft hat, braucht keinen Service mehr. Und fürs
Verkaufen reichen scheinbar ein aufgesetztes Lächeln und vorgetäuschtes Interesse. Doch ohne Wertschätzung gibt es keine
Wertschöpfung.

Wertschätzung
muss neu
erlernt werden

Wertschätzung kommt immer vor Wertschöpfung!

Wertschätzung kommt vor Wertschöpfung
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Das beweisende Vorbild leben
Wertschätzung
vorleben …

Wertschätzung ist aber keine Währung, die eingefordert und abgezählt werden kann. Sie ist ein Faktor der Unternehmens-, ja,
der Lebenskultur, der täglich vorgelebt werden muss. Und das
beginnt bei Ihnen! Bei Ihrer persönlichen Einstellung, Ihrer Haltung und Ihrem Handeln. Sie können nur fordern, was Sie selbst
leisten. Umgekehrt: Was Sie vorleben, werden Sie automatisch
fördern. Wo Ihre Aufmerksamkeit hinfließt, wohinein Sie Energie investieren, das wächst. Als Führungspersönlichkeit verfügen Sie mit der ©lean leadership über einen Hebel, mit dem Sie
das Verhalten Ihrer Mitarbeiter beeinflussen können – nämlich
Ihr eigenes Verhalten; Verhaltensänderung ist durch Vorbildwirkung erreichbar. „Führen durch Vorbild“ ist eine ebenso probate
wie ethisch legitimierte und erfolgreiche Führungsmethode. Ein
Großteil des faktisch existierenden Glaubwürdigkeitsproblems
der Führungskräfte hat gewiss damit zu tun, dass zwischen geäußertem Wort und beobachtbarer Handlung oft Unterschiede
existieren. Menschen orientieren sich immer am beweisenden,
handelnden Vorbild statt an dem, was nur mit Worten gefordert wird!

… gilt für jeden
Einzelnen

Ich möchte noch einmal betonen, dass letztlich jeder eine Führungspersönlichkeit ist. Zumindest führt jeder Mensch ein Leben und damit sich selbst. Sobald Sie Verantwortung für andere
Menschen, für Mitarbeiter, übernehmen, bedürfen Sie natürlich
besonderer Kompetenz in der richtigen Selbstführung. Denn wie
Sie sich führen, so fühlen Sie sich auch! Genau das strahlen Sie
auch aus! Dazu kommt der zweite Faktor: Wie Sie sich führen,
so führen Sie auch andere!

Die besten
Führungskräfte
orientieren sich
an Werten

Warum sollten wir die besten Führungskräfte sein, die wir werden können? Bevor wir diese Frage klären, müssen wir uns überlegen, was das überhaupt bedeutet: die besten Führungskräfte, die wir werden können. Die besten Führungskräfte sind die,
die einem hohen moralischen Anspruch genügen, hervorragende Ergebnisse erzielen und sich dabei als Menschen auch noch
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weiterentwickeln. Kurz und knapp also: moralisch integer, wirtschaftlich erfolgreich, ergebnis- und gewinnorientiert. Sie beweisen sich immer am Ergebnis. Und das klärt auch die Frage,
warum wir die besten Führungskräfte sein sollen, die wir werden
können. Weil wir nur damit die besten Ergebnisse erzielen können. Dieser Zusammenhang ist durch Studien und Umfragen
gut belegt. So gaben beispielsweise 85,4 Prozent aller Befragten
in der Studie „Die Erfolgsfaktoren für den nachhaltigen Unternehmenserfolg“ (inu GmbH, 2007) an, dass Werte einen hohen
Einfluss auf diesen Erfolg haben. An der Spitze liegen übrigens
Führungswerte wie „Berechenbarkeit der Führenden“ und „Kongruenz zwischen Worten und Taten“!

Echte Führungspersönlichkeiten schaffen
die Bedingungen für Spitzenleistung
In meiner langjährigen Tätigkeit als Unternehmer, aber auch
als Trainer und Vertriebsberater in Unternehmen sowie im Coaching habe ich festgestellt, dass sich nur bei entsprechender
Werte-Ausrichtung exzellente und ergebnisorientierte Topteams
bilden und auf hohem Niveau halten. Wer seinen Mitarbeitern
als „Leitstern“ vorangeht, ihnen klare Ziele gibt und mit Offenheit und Vertrauen begegnet, vermittelt damit auch alle Informationen und Werte, die zum Erfolg führen! Erfolgreiche Führungskräfte schaffen auf dieser Basis eine Arbeitsatmosphäre
voller Motivation und Freude an der Innovation. Sie beherrschen
die Voraussetzungen für ©lean leadership, die herausragende
Führung. Das geht nur, wenn die Führungskraft dabei authentisch agiert. Wenn sie selbst in Übereinstimmung mit ihren innersten Werten und den Werten des Unternehmens handelt. Die
Übereinstimmung von inneren und äußeren Werten bedeutet
Authentizität, sie führt zur motivierten Leistung, zu Enthusiasmus, zu finanziellem Erfolg.

Echte Führungspersönlichkeiten

Die wertschätzende
Führungskraft
ist Leitstern
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Die Zukunft wertvoll gestalten:
©lean leader nutzen die zehn
Führungsprinzipien
Führung mit
Blick auf das
Wesentliche

Herausragende Führung ist also wichtiger denn je! Und das Modell dafür nenne ich ©lean leadership, also: saubere, klare und
wesentliche Führung. Das ist mehr als nur ein gutes Management, mehr als eine saubere Verwaltung der Führungstätigkeiten. ©lean leadership bedeutet Respekt und Integrität gegenüber
Mitarbeitern. Es bedeutet Menschenführung nach den Prinzipien der Wesentlichkeit, also reduziert auf das Essenzielle, auf Authentizität, Wert- und Nachhaltigkeit. Mit Fokus auf dem Ziel
der Umsatzsteigerung und der Ertragsorientierung – denn nur
so können Unternehmen ihrem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen. Um diesen Kern, um dieses Wesentliche geht es bei
herausragender Führung von Menschen. Und zwar auf allen vier
Ebenen der Führung: der Selbstführung, der Führung im Dialog
(1 : 1), der Teamführung, der Unternehmensführung. Dazu stelle
ich Ihnen in den folgenden Kapiteln die zehn wesentlichen, auf
das Wichtigste reduzierten Führungsprinzipien vor, die Sie als
Führungskraft „©lean“ und herausragend machen.

Introspektion
gehört zur
Führungs
kompetenz

Um zu dieser Stufe der Kompetenz als vorbildhafte Führungskraft zu gelangen, bedarf es vor allem zweierlei: erstens Ihrer
Entscheidung, die beste Führungskraft zu werden, die Sie nur
sein können. Und zweitens bedarf es der Introspektion, der andauernden Selbstprüfung. Nur wer sich immer wieder selbst
hinterfragt und quasi von außen betrachtet, wer sein Wirken und
Tun an messbaren Kriterien misst, wird einen fortgeschrittenen
Kompetenzgrad der Selbstführung erreichen – und damit die
Voraussetzung für die Führung von Menschen entwickeln. Dafür sollten Sie sich sowohl auf der rational-sachlichen als auch
auf der emotionalen Ebene „beobachten“, denn beide Aspekte
schlagen sich in den Ergebnissen Ihrer Arbeit und Ihrer Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kollegen und auch Familienmitgliedern und Freunden nieder. Sie prüfen sich gewissermaßen „auf
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Einleitung

Herz und Hirn“. Solange Menschen andere Menschen führen,
gibt es zwei Ebenen, auf denen Führungsverhalten geschieht:
im Kopf und im „Bauch“. Ratio und Intuition. Entscheider-Wissen und Entscheider-Gefühl. Und damit müssen Herz wie Hirn
der Mitarbeiter, der Vertriebspartner erreicht werden. Sie müssen verstehen, warum und wie sie etwas tun sollen, und sie müssen es wollen, sie müssen innere Zustimmung und Begeisterung
dafür entwickeln. An beiden Aspekten zu arbeiten, ist eine herausfordernde Aufgabe. Vielleicht befürchten wir, dass sie uns
überfordern könnte. Gerade Macher neigen dazu, sich auf greifbare Probleme zu konzentrieren. Dann Haken daransetzen und
die nächste Baustelle anfahren. So funktioniert dies aber nicht.
Hervorragende Führungspersönlichkeiten, ©lean leader, setzen
auf der Ebene der Essenz, der Werte, des Wesentlichen an. Und
je grundlegender die Änderung ist, desto größer ist auch ihre
Hebelwirkung!

PR
 eflexion: Eigene Vorbildfunktion kritisch

hinterfragen
Diese Anregung benötigt nur etwas Introspektion von
Ihnen, aber viel Ehrlichkeit im Umgang mit sich selbst.
Hinterfragen Sie selbstkritisch, ob Sie wirklich immer Ihrer
Vorbildfunktion als Führungskraft gerecht werden.

ππ Kennen Sie Ihre Aufgabe im Leben – das, was Sie selbst
antreibt und begeistert und Sie an andere weitergeben
können?
ππ Tun Sie momentan, was dafür notwendig ist? Oder verlieren Sie sich auch schon mal in Aktionismus, in Dingen,
die nicht wirklich zielführend sind, aber Ihnen selbst das
Gefühl geben, dass Sie ja allerhand „machen“?
ππ Leben Sie vor, was Sie von anderen, von Ihren Mitarbeitern oder Vertriebskräften, verlangen?

Die Zukunft wertvoll gestalten
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Nur wer
verändert,
schafft Neues
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„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es
nicht wagen, ist es schwer“, hat schon der römische Philosoph
Seneca gewusst. Oft scheuen wir im Leben vor etwas zurück, weil
es uns unerreichbar scheint. Oder weil wir Unbequemlichkeiten
auf dem Weg dorthin befürchten. Weil wir uns verändern müssen, um zum Ziel zu gelangen. Aber haben wir denn schon aufgehört, daran zu glauben, dass wir uns verändern können? Wir
wissen doch, dass nur wer sich verändert, Neues und Besseres
schaffen kann. Dass nur wer sich verändert, sich besser erschaffen kann. Denn es geht nicht nur schlicht um „Change“ – die
Veränderung um der Veränderung willen. Es geht um die Verbesserung, die durch Wandel erreicht werden kann! Sind wir die
besten (Selbst-)Führungskräfte, die wir werden können? Sind
Sie die beste Führungskraft, die Sie sein können?

Einleitung

1 Das erste Führungsprinzip:
Fokussiere dich auf die
wesentlichen Dinge

P Wofür brauchen Sie
dieses Prinzip?

Dieses Führungsprinzip zielt darauf ab, dass Sie
mit einigen wesentlichen und einfachen Aspekten mehr für Ihre Arbeit am Unternehmen erreichen können als mit ständig neuen Führungsmodellen. Diese Aspekte werden dargestellt.

P Was macht dieses
Prinzip aus, welche
Führungskompetenzen
stehen im Fokus?

Fokussierung, Mental Cleaning, Intuition,
Erfahrungswissen

P Wie können Sie diese
Kompetenzen stärken?

Sie erhalten drei Reflexionen und Übungen, mit
denen Sie Ihr Mental Cleaning voranbringen und
Ihre Intuition stärken können.

Etwas auf das Wesentliche zu reduzieren, ist ein harter Prozess,
denn dazu müssen Sie sich von vielen Theorien der Führung und
auch von vielem, was Sie von Ihren wesentlichen Aufgaben abhält, verabschieden. Arbeiten Sie mehr am, weniger im Unternehmen. Visionen, Ziele und Strategien führen Ihre Firma in die
Zukunft, nicht die Hunderte von Arbeitsstunden, die Sie mehr
oder weniger effizient am Schreibtisch verbringen, nicht die
Social-Media-Kanäle, die Sie bespielen, oder die Vielzahl von
E-Mails, die zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern hin- und
1 Das erste Führungsprinzip

Das erste
Führungsprinzip
entspricht dem
1. Prinzip der ©lean
leadership: Das
Wesen der Dinge ist
immer einfach und
entscheidend.
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herfliegen. Zu viel Ballast herumtragen, sich auf verschiedenen Märkten verzetteln, versuchen, es jedem potenziellen Kunden recht zu machen, das Festhalten an Dingen, die nicht Kerngeschäft sind – das macht verwechselbar, das stellt infrage, das
vernichtet Sinn. Und es führt weg vom Wesentlichsten:

Es gilt, das Richtige zur richtigen Zeit, am richtigen Ort richtig,
oft und konsequent zu tun.

Entwickeln Sie
Ihren inneren
Kompass!

Dieser Leitsatz liest sich zwar sehr leicht, aber er ist in sich sehr
komplex, da er eine Vielzahl von recht unbestimmten Variablen
umfasst, die Sie alle „richtig“ gestalten müssen. Denn das „Richtige“ ist nichts Absolutes, es ist immer nur situativ richtig, aber
es gewinnt an normativer Kraft, wenn es auf den „richtigen“,
guten klassischen Werten beruht. Und wir gewinnen an Sicherheit, wenn wir es oft und konsequent tun. Tausendfach Eingeübtes geht in das automatisierte Wissen über, es wird zu einem
unbewussten Hebel. Es wächst zu dem, was wir Intuition oder
„Bauchgefühl“ nennen, denn wir müssen nicht mehr darüber
nachdenken, was denn jetzt „richtigerweise“ zu tun wäre. Wir
entwickeln einen inneren Kompass.

Übung: Mental Cleaning
Um mehr Achtsamkeit zu entwickeln und Ihre Intuition zu schärfen, gibt es einfache Übungen, die Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr
Innerstes lenken und die Ihnen schon nach kurzer Zeit mentale
Vorteile bringen. Eine dieser Übungen des „Mental Cleaning“ ist
das „Reinigen des Rucksacks“ (Clean your Back).
Das heißt konkret: Machen Sie es sich jeden Abend zur Pflicht,
„Ihren Rucksack zu leeren“. Und wenn es nur fünf Minuten
sind – nutzen Sie dieses hilfreiche Ritual für sich. Sie werden
sich sofort leichter fühlen und sich besser fokussieren können.
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1 Das erste Führungsprinzip

Stellen Sie sich jeden Abend diese drei Fragen und schreiben
Sie die Antworten in Ihr persönliches Erfolgs- und Motivationstagebuch:
1. Was habe ich heute lernen können?
2.	Worüber habe ich mich heute von Herzen gefreut? Profis
schreiben dies jeden Abend in ein Erfolgstagebuch, das direkt
neben dem Bett liegen sollte.
3.	Wofür bin ich dankbar? Es reicht eine einzige Idee, die Sie mit
in den Schlaf nehmen. Oft wächst sie bis zum anderen Morgen
zu einer größeren Inspiration an!

Einfach intuitiv – das Richtige
im rechten Augenblick
Wenn wir die Verhaltensmuster erfolgreicher Menschen genauer betrachten, werden wir eine bemerkenswerte Feststellung
machen: Viele Topunternehmer treffen ihre beruflichen und geschäftlichen Entscheidungen nicht nur über den Weg der Ratio,
sondern auch „aus dem Bauch heraus“, also intuitiv. Kennen Sie
das auch, dass eine innere Stimme Ihnen sagt, was zu tun ist?
Natürlich lautet die Erfolgsformel nicht: gefühlsmäßige Bewältigung von komplizierten Situationen statt rationaler Lösungen.
Entscheidungen sollten weder monokausal, also nur auf Basis
einer Information, der Darstellung nur einer „Seite“, noch eindimensional getroffen werden. Damit meine ich, dass nicht nur
entweder die rationale oder die emotionale Ebene zur Entscheidungsfindung herangezogen werden sollte, sondern beide gemeinsam. Die Entscheidungsebene, die wir erspüren, wird auch
als Intuition bezeichnet. Die Intuition hilft uns, sämtliche Wahrnehmungen, Erklärungen und Deutungen als Teil eines Lernprozesses effektiver zu begreifen und aufzuschlüsseln, als dies der
Verstand allein kann. Für den Begriff „Intuition“ gibt es vielfältige Erklärungen. Goethe sprach von einer Offenbarung, die sich
Einfach intuitiv – das Richtige im rechten Augenblick

Die innere
Stimme als
Entscheidungshilfe
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aus dem inneren Menschen entwickelt. C. G. Jung verstand darunter eine Art instinktives Begreifen. Beide Erklärungen laufen
auf das Gleiche hinaus: Wir erkennen, dass es möglich ist, etwas
zu verstehen, ohne das Wie und das Warum erklären zu können.
Intuition ist wesentlich: Sie ist geronnene Erfahrung, die auf
unbewussten Wahrnehmungen beruht und sich im richtigen
Moment in einem Funken, einer Erkenntnis, löst. Intuition entwickelt sich in Kenntnis um die Dinge.

Wie können Sie im Business von Ihrer Intuition
profitieren?
Intuition als
Schlüssel zur
Problemlösung
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Auf Ihre Intuition als zusätzlichen Ratgeber zu setzen, hat für
Sie als Führungskraft einige Vorteile, denn sie ist schnell, spontan, „tiefenanalytisch“, erfasst ganzheitliche Zusammenhänge –
sie fußt immer auf gemachten Erfahrungen und ist damit quasi
internalisiertes Wissen. Wenn Sie den tieferen Sinn der Dinge
erfassen und in Millisekundenschnelle innerlich bewerten wollen, brauchen Sie einen Schlüssel. Die Intuition ist solch ein
Türöffner. Sie kommt uns meist dann zu Hilfe, wenn wir längst
aufgegeben haben, ein Problem lösen zu wollen. Im Umkehrschluss heißt das: Intuition kann nicht erzwungen werden.
Meist meldet sie sich dann, wenn wir an etwas völlig anderes denken, losgelassen haben, mit etwas anderem beschäftigt
sind. Bedauerlicherweise ist nun nicht jede spontane Eingebung
gleich schon eine Intuition. Oft sind es auch gelernte Äußerungen oder Glaubenssätze anderer Menschen, die sich auf diese
Art bei uns melden. Das macht das Erkennen schwer. Hier hilft
Ihnen die Introspektion weiter: Die häufige Beschäftigung mit
Ihren spontanen kreativen Ideen kann Ihnen helfen, zwischen
Beeinflussung und Intuition zu unterscheiden.

1 Das erste Führungsprinzip

P Reflexion: Intuition schärfen
Um intuitiv handeln zu können, benötigen Sie einen
guten Kontakt zu Ihrer Gefühlsebene. Voraussetzung dafür
ist, dass Sie Ihre eigenen Gefühle wahrnehmen. Heute
bezeichnet man diese bewusste Wahrnehmung und Fokussierung auf die eigenen Gefühle auch als „Achtsamkeit“.
Hier drei Reflexionen, drei Impulse, mit denen Sie Ihre
Intuition schärfen können:
1. Diese Fähigkeit können Sie trainieren, indem Sie sich
drei- bis fünfmal täglich bewusst machen, was Sie
fühlen: Sie benennen Ihren momentanen Status, Ihr
Gefühl mit konkreten Worten. Das machen Sie nicht
laut, sondern in Gedanken. Seien Sie präzise, ganz
genau. Sie schulen damit Ihre Achtsamkeit.
Wichtig: Bewerten Sie die Gefühle, die Sie (emp)finden
nicht, beschreiben Sie sie nur. Das aber sehr genau!
2. Verstärken können Sie den Effekt mit simplem Training:
Wenn das Telefon klingelt, erspüren Sie, wer dran sein
könnte, etc. Machen Sie ein Spiel daraus!
3. Wenn Sie künftig eine Entscheidung treffen, achten Sie
bewusst auf Ihre erste spontane Eingebung dazu und
fassen Sie sie innerlich in Worte. Vergleichen Sie, zu
welchem Ergebnis Sie bei logischer Abwägung der vor
liegenden Fakten kommen. Dann wägen Sie beide
Entscheidungen in ihren möglichen Auswirkungen ab.
Auf diese Weise bekommen Sie ein feineres Gespür
für die Abläufe auf Ihrer Gefühlsebene und öffnen sich
für Ihre intuitiven Eigenschaften.

Einfach intuitiv – das Richtige im rechten Augenblick
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