
Erfolgreich starten
Führungskraft werden, Führungskraft bleiben
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Heiße Favoriten -
Alles über Tee

Schwarz auf weiß -
Bewirtungsverträge

Zwiebelgewächse -
Beliebte Würze für jede Küche

Frankreich
und seine Weine

Geschmacklich ein Highlight -
Fisch und Rauch

Für mehr Sicherheit -
Wissenswertes über Gentechnik

Übungsaufgaben
Wirtschafts-
und Sozialkunde

Prüfungsaufgaben
für gastgewerbliche Berufe

In diesem Heft



Erfolgreich starten Fortsetzung von Seite I

Nach der Ausbildung
streben engagierte junge
Fachleute oft eine
Leitungsposition an -
und erhalten diese auch.
Dann kommt der Alltag.
Es gilt, sich zu beweisen.
Im Folgenden einige Tipps,
die (nicht nur) frisch gebackene
Führungskräfte beim Antritt
einer neuen Stelle beherzigen
sollten.

Die ersten 100 Tage entscheiden
meist über den Erfolg. Macht man
in dieser Zeit grobe Fehler, be-
kommt man häufig kein »Bein
mehr auf den Boden«.
Stellen Sie sich folgende Situa-
tion vor: Ein junger Mensch wird
zum Abteilungsleiter befördert.
Schwungvoll geht er ans Werk
und gestaltet in den ersten Tagen
zentrale Arbeitsabläufe in seinem
Bereich um. Er streicht die ge-
wohnten Besprechungen, die von
allen als Zeitverschwendung an-
gesehen werden. Danach be-
schäftigt er sich wochenlang vor
allem mit dem Austüfteln eines
Beschwerdemanagementsystems.
Anfangs ließen sich die Mitarbei-
ter von seinem Tempo und dem
Organisationstalent inspirieren.
Hoch motiviert arbeiteten sie in
den ersten drei, vier Wochen.
Dann fiel ihre Leistung spürbar
ab. Warum?

Mitarbeiter ins Boot holen
Ein zentrales Versäumnis war:
Der neue Chef holte die Mitarbei-
ter nicht »mit ins Boot«. Er infor-
mierte sie nicht über seine Ar-

beit, nutzte nicht ihre Erfahrun-
gen. Er vermittelte nicht, wie
sich die Zusammenarbeit künftig
gestalten solle und besprach mit
ihnen auch nicht die Ziele der ge-
meinsamen Arbeit.
Die Mitarbeiter fragten sich ir-
gendwann: Mit welch' nutzlosem
Kram beschäftigt der sich eigent-
lich? Sie legten sich nur anfangs
ins Zeug, um zu signalisieren:
Ich bin gut. Doch dann registrier-
ten sie, unser neuer Chef interes-
siert sich gar nicht für uns und
unsere Arbeit. Er ist mit sich
selbst beschäftigt. Die Folge: Sie
schalten ein, zwei Gänge runter.
Der Elan lässt spürbar nach.
Wie kann der »Neue« das ver-
hindern?

Durch intensive Gespräche mit
den Kollegen sollte er ermitteln:
• wie die Arbeit bisher struktu-

riert und organisiert war,
• von welchen Maximen sich die

Mitarbeiter bei ihrer Arbeit lei-
ten ließen und

• welche Vorstellungen das Team
bezüglich der Zusammenarbeit
hat.

Dann sollte man vermitteln:
• inwieweit die Erwartungen rea-

listisch sind,
• welche (übergeordneten) Ziele

es zu erreichen gilt und
• welche Rolle der Einzelne dabei

spielt.

Teamarbeit ist gefragt
Außerdem sind Vier-Augen-Ge-
spräche zu empfehlen. Dort klärt
man, wie der Mitarbeiter zielge-

richtet arbeiten und seinen Bei-
trag leisten kann.
Folgendes sollten sich Führungs-
kräfte nämlich stets vor Augen
führen: Ihre Leistung wird letzt-
lich an der des Teams gemessen.
Folglich ist ihr beruflicher Erfolg
weitgehend abhängig von den
Personen, die ihnen untergeben
sind.

Weniger Fachaufgaben
erledigen
Ein zweiter Fehler ist, dass der
Chef die meiste Energie für Fach-
aufgaben verwendet (oder ver-
schwendet).
Solche Aufgaben sollte er nur er-
ledigen, wenn dies außer ihm
niemand tun kann. Sonst fehlt
schnell die Zeit für Führungs-
und Steuerungsaufgaben.
Umfragen zeigen: Die meisten
Führungskräfte verbringen circa
80 Prozent ihrer Zeit mit Fach-
aufgaben.
Nur zu jeweils 10 Prozent sind
sie mit Steuerungs- und Füh-
rungsaufgaben beschäftigt. Da-
bei sollte das Verhältnis etwa
umgekehrt sein.

Merke: Führungskräfte werden
nicht dafür bezahlt, Fachaufga-
ben zu erfüllen.

Leistungen motivieren
Was also ist der »Job« einer Füh-
rungskraft? Sie muss dafür sor-
gen, dass jeder Kollege seinen
Beitrag leistet, damit das Unter-
nehmen die Ziele erreicht.
Intensive Gespräche sind hierbei
unabdingbar. In ihnen geht es
um klare Zielfestlegungen und
Motivation. Folgende Regel sollte
man beherzigen: Über das Ziel,
das es zu erreichen gilt, wird
nicht diskutiert, lediglich über
den Weg, es zu erreichen. Wenn
ein Mitarbeiter mitentscheiden
darf, wie er vorgeht, ist er meist
motivierter.
Es gibt Situationen, in denen Ar-
beitsanweisungen sinnvoller als
Zielvorgaben sind - zum Beispiel
bei extremem Zeitdruck.

Merke: Ein guter Leiter passt
sein Führungsverhalten stets der
jeweiligen Situation an.

Steuerung und Kontrolle nötig
Die Umsetzung beziehungsweise
das Erreichen von Teilzielen ist
von der Führungskraft zu kontrol-
lieren, sonst könnte das »Kind in
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Merke: Manch' Führungskraft
schaufelte sich das »eigene
Grab«, weil sie in der Startphase
vorschnell weitreichende Ent-
scheidungen traf und den Mit-
arbeitern uneinlösbare Verspre-
chen gab.

Stefan Bald, Unternehmensberatung
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal

den Brunnen« fallen - also, die
Ziele werden nicht erreicht.
Kontrollieren und Steuern ist
folglich ein wichtiger Schritt im
Führungsprozess. Die Kontrolle
kann sich, je nach Mitarbeiter
und Bedeutung der Aufgabe, auf
das Erreichen bestimmter Teil-
ziele oder das Durchführen der
hierfür nötigen Arbeitsschritte
beziehen.

Von Lob und Tadel
Der Kontrolle folgt im Regelkreis
des Führens das Anerkennen oder
Kritisieren der Leistung. Doch
wie erkenne ich als Führungs-
kraft die Leistung von Mitarbei-
tern angemessen an? Soll ich sie
für alles Erreichte oder Getane
loben? Die Antwort lautet: jein.
Zwischen Lob und Anerkennung
sollte man unterscheiden, eben-
so zwischen Tadel und Kritik.
Lob ist, ebenso wie Tadel, immer
persönlich und pauschal. Aner-
kennung und Kritik hingegen be-
ziehen sich auf eine bestimmte
Leistung.

Merke: Das Beste ist ein Ge-
spräch unter vier Augen.

Übereifer vermeiden
Beim Gestalten des Führungsall-
tags führen viele Wege zum Er-
folg. Nur einer meist nicht - von
Anfang an alles anders machen
zu wollen als der Vorgänger. Dies
produziert Widerstand. Außer-
dem fehlt hierfür dem Neuen in
der Abteilung meist die erforder-
liche Information.

• Kopieren Sie nicht den Stil anderer Führungskräfte.
Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken, entwickeln Sie Ihren Stil.

• Kündigen Sie Ihren Mitarbeitern an: In den ersten drei Wochen
werden Sie keine grundsätzlichen Entscheidungen treffen.
• Es ist oft besser, eine (teilweise) falsche Entscheidung
zu treffen, als gar keine.

• Übertragen Sie Ihre Wertmaßstäbe nicht auf Kollegen
und Mitarbeiter.

• Berücksichtigen Sie Werte und Normen sowie Erfahrungen
älterer Mitarbeiter und würdigen Sie deren Verdienste.

• Erledigen Sie nur Fachaufgaben, die außer Ihnen niemand
machen kann; ansonsten delegieren Sie sie.

• Diskutieren Sie in Mitarbeitergesprächen nicht über die Ziele,
sondern über den Weg, diese zu erreichen.

• Setzen Sie Ihre (Führungs-)Macht nur dosiert und
als »letztes Mittel« ein.

• Sagen Sie immer die Wahrheit. Aber Sie müssen diese
nicht immer aussprechen.

Deshalb der Tipp:
Wer eine neue

Führungsposition antritt,
sollte in den ersten
zwei Wochen keine

wegweisenden Entscheidungen
treffen. Besser ist es,

Arbeitsweise und
Handlungsabläufe kennen
zu lernen. Es ist wichtig,
diese Herangehensweise

den Mitarbeitern in den ersten
Gesprächen zu vermitteln.


