
training und coaching 

COACHING. An die Spitze von Großunternehmen gelangen nur Personen, die auf dem 
Weg nach oben bewiesen haben, dass sie leistungsfähiger sowie durchsetzungsstärker 
als die meisten ihrer Mitbewerber sind. Entsprechend selbstbewusst sind sie. Deshalb 
lassen sie sich nicht von jedem Berater oder Coach ein Feedback geben. 

„Alpha-Tiere" coachen 
Wer wird zum Beispiel Vorstandsmitglied 
oder gar -Vorsitzender eines multinatio-
nalen Konzerns? Nur ein brillanter Kopf. 
Personen also, die extrem schnell im Auf-
nehmen, Strukturieren, Analysieren und 
Verarbeiten von Informationen sind und 
entschlossen entscheiden; Männer und 
Frauen zudem, die in ihrer beruflichen 
Biografie schon oft bewiesen haben, dass 
sie Außergewöhnliches leisten können. 
Entsprechend selbstbewusst sind die Top-
Entscheider in den Unternehmen. Meist 
zu Recht! Trotzdem scheitern zum Bei-
spiel immer mehr Vorstände. Das heißt, 
sie müssen entweder vorzeitig ihren Hut 
nehmen oder ihr Kontrakt wird nicht 
verlängert. Nur etwa die Hälfte der Vor-
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standsvorsitzenden erreichen heute noch 
das Ende ihrer zweiten Amtszeit. Und 
immer öfter werden aus Top-Managern, 
die vor Kurzem noch von den Wirt-
schaftsmagazinen und Aktionären gefei-
ert wurden, scheinbar über Nacht „Versa-
ger". Warum? Die Aufgaben der Top Exe-
cutives in den Unternehmen sind heute 
aufgrund der Globalisierung der Wirt-
schaft und Internationalisierung der Kapi-
talmärkte so komplex und vielfältig, dass 
sie nur noch bedingt „gemanagt" werden 
können. Die Top-Entscheider können 
häufig nur noch eine Risikominimierung 
betreiben, indem sie die Dilemmata, vor 
denen sie bei ihrer Arbeit stehen, stets 
neu ausbalancieren. 
Dasselbe gilt für die oft widersprüch-
lichen Interessen der Stakeholder wie 
Anteilseigner und Banken, Kunden und 
Mitarbeiter. Hierfür müssen die Top-Ent-
scheider sicherstellen, dass in ihrer Orga-
nisation die richtigen Leute in den Füh-
rungspositionen sitzen. Außerdem müs-
sen sie mit ihren Kollegen im Top Team 
sowie den Leitern der Unternehmens-
einheiten ein Hochleistungsteam bilden. 
Denn allein können sie die Erwartungen 
der Stakeholder nicht erfüllen. Und hier 
beginnt oft das Problem. In die Top-Eta-
gen zumindest der großen Kapitalgesell-
schaften gelangen in der Regel nur „Al-
pha-Tiere" - Menschen also, die ... 
• aktiv eine große Führungsverantwor-

tung suchen 
• auf ihrem Weg nach oben wiederholt 

bewiesen haben, dass sie Organisati-
onen erfolgreicher führen können als 
ihre Mitbewerber um Top-Positionen 
- aufgrund ihrer analytischen Intelli-
genz, ihrer Leistungsfähigkeit und -be-
reitschaft sowie Durchsetzungsstärke. 

Das prägt ihr Selbstbild, ihre Sicht auf 
Menschen, Situationen und Konstellatio-
nen sowie ihr Verhalten. Alpha-Männer 
und -Frauen lieben Zahlen, Daten und 
Fakten. Die weichen Faktoren im Ma-
nagement hingegen lenken, so ihre innere 
Überzeugung, nur vom Wesentlichen, 
dem Geschäftserfolg, ab. Und als bril-
lante Analytiker haben sie oft schon ihre 
Lösung für ein Problem parat, während 
ihr Gegenüber dieses noch „studiert". 
Entsprechend ungeduldig reagieren sie 
zuweilen. Und entsprechend einschüch-
ternd ist oft ihr Auftritt. 
Doch dann befinden sie sich an der 
Spitze. Und ihre engsten Mitstreiter sind 
wie sie „Alpha-Tiere". Das heißt, sie ver-
fügen weitgehend über dieselben Persön-
lichkeitsmerkmale und zeigen dieselben 
Leitwolf-Attitüden. Und mit diesen Män-
nern und Frauen müssen sie kooperieren 
und ein High-Performance-Team bilden, 
um die Erwartungen der Stakeholder 
zu erfüllen. Das erfordert von den Top 
Executives teils andere Fähigkeiten, als 
diejenigen, die sie auf dem Weg nach 
oben zeigten. Denn statt wie bisher pri-
mär dafür zu sorgen, dass die aus dem 
Tagesgeschäft sich ergebenden Aufgaben 
erfüllt werden, müssen sie nun andere 
Menschen inspirieren. Und statt wie bis-
her weitgehend das Erreichen der opera-
tiven Ziele zu überwachen, müssen sie 
nun andere Menschen dazu motivieren, 
sofern nötig, gewohnte Pfade zu verlas-
sen, damit Quantensprünge möglich sind. 
Das haben die Top Executives zwar auch 
in der Vergangenheit getan - zum Beispiel 
als Leiter einer Unternehmenseinheit. 
Doch nun ist dies eine ihrer Kernaufga-
ben. Und ihre Gegenüber sind wie sie 
„Alpha-Tiere", die ihnen nicht vorbehält-



los folgen. Entsprechend vielfältig sind 
die Reibungspunkte auf der Top-Ebene 
von Unternehmen - auch weil sich die 
Mitglieder der Top-Teams oft ähnlich 
misstrauisch beäugen wie konkurrie-
rende Rüden in einem Wolfsrudel. Trotz-
dem müssen sie im Unternehmensalltag 
kooperieren, obwohl die meisten Alpha-
Tiere eher Einzelkämpfer sind. 

Performance des Top-Teams 
erhöhen 

Das erschwert es Top Executives oft, (ge-
meinsam) die Wirkung zu entfalten, die 
zum Erfüllen der Erwartungen der Sta-
keholder und speziell Shareholder nötig 

wäre. Doch das ist ihnen häufig nicht 
bewusst. Entsprechend selten kontaktie-
ren sie zum Beispiel externe Berater mit 
Anfragen wie: „Können Sie mich (und 
meine Kollegen) dabei unterstützen, 
einen stärkeren Teamspirit zu entfalten?" 
Der offizielle Anlass für die Kontaktauf-
nahme ist vielmehr stets ein betriebliches 
Problem - zum Beispiel: „In unserem 
Unternehmen kooperieren die Bereiche 
nicht wie gewünscht. Deshalb . . ." Nach 
entsprechenden Kriterien erfolgt auch die 
Auswahl der Berater. Die Top Executives 
müssen ihnen zutrauen, dass sie . . . 
• die Herausforderungen, vor denen ihre 

Organisation steht, kennen und gut ver-
stehen 

• einen realen Beitrag dazu leisten, diese 
zu meistern. 

Diese Kompetenz schreiben Top-Manager 
meist nur Männern und Frauen zu, die 
ähnliche Biografien wie sie haben. Das 
heißt für Berater, die zum Beispiel auf der 
CEO-Ebene von multinationalen Konzer-
nen agieren möchten: Ihre Biografie sollte 
eine gewisse Internationalität aufweisen. 
Und ihr Curriculum Vitae sollte Stationen 
enthalten, die aus Sicht der Top-Entschei-
der für „Excellence" stehen. Die Top-Ent-
scheider wollen sozusagen, dass sich in 
der Biografie der Berater ihre eigene Bio-
grafie widerspiegelt. Recht gleichgültig ist 
ihnen hingegen, ob der externe Unterstüt-
zer eine Coach- oder Beraterausbildung 
absolviert hat. Hauptsache, er hat von 
ihrem und seinem Geschäft eine Ahnung. 

Chefs wollen von einem 
Berater gefordert werden 

Eine solche Biografie sorgt aber nur 
dafür, dass das Alpha-Tier an der Un-
ternehmensspitze dem Berater fünf oder 
zehn Minuten Aufmerksamkeit schenkt. 
In dieser Zeit muss der Consultant dem 
Top-Entscheider das Gefühl vermitteln: 
Ich spreche Ihre Sprache und bin ähnlich 
„tough" wie Sie. Dies gelingt Beratern 
nicht, indem sie einem Top-Manager nach 
dem Mund reden. Im Gegenteil! Top-Ent-
scheider wollen spüren, dass ihnen eine 
Person mit Rückgrat gegenüber steht, die 
ebenso wie sie bereit ist, Risiken einzu-
gehen. Denn nur dann entsteht bei ihnen 
das Gefühl: Dieser Berater kann mich und 
meine Kollegen (heraus-) fordern und die 
gewünschte Entwicklung auslösen. 
Nur wenn ein Top Executive diesen Ein-
druck hat, schenkt er einem Berater mehr 
als fünf Minuten seiner wertvollen Zeit. 
Denn Alpha-Tiere wollen von Alpha-
Tieren beraten und gecoacht werden. Nur 
Menschen mit einer solchen Ausstrahlung 
sind für sie akzeptable Sparringspartner, 
deren Aussagen sie Bedeutung beimes-
sen. Und das tun sie, wenn dies der Fall 
ist, auch. Denn Alpha-Tiere wollen etwas 
bewegen. Sie wollen Spuren hinterlassen. 
Deshalb sind sie an einer klaren Rückmel-
dung interessiert, wie sie ihre Wirksam-
keit erhöhen könnten. Sie akzeptieren 
jedoch nur Personen als Feedbackgeber, 
die sie entweder als gleichrangig oder als 
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Autoritäten auf ihrem Themengebiet er-
achten. Beim Beraten und Coachen von 
oberen Führungskräften geht es meist 
nicht darum, individuelle Schwächen zu 
beseitigen. Denn als Individuen sind die 
Top Executives bereits spitze - sonst hät-
ten sie ihre Position nicht erreicht. Das 
Ziel lautet vielmehr, ihre Wirksamkeit (in 
der Organisation) zu erhöhen. Und das ist 
nur möglich, wenn klar ist: 
• Wie wirken der betreffende Top-Mana-

ger und sein Verhalten auf sein Umfeld? 
Und: 

• Welche Verhaltensweisen schmälern 
seine Wirksamkeit? 

Deshalb sollte, wenn es darum geht, die 
Wirksamkeit eines Top Executives zu er-
höhen, stets das Feedback seiner Koope-
rationspartner eingeholt werden. Zudem 
sollte ihnen mitgeteilt werden, an wel-
chen Punkten und mit welchem Ziel die 
betreffende Person ihr Verhalten ändern 
möchte. Denn nichts verunsichert Kolle-
gen und Mitarbeiter so sehr, wie wenn 
zum Beispiel ein CEO oder Geschäftsfüh-
rer plötzlich, scheinbar unmotiviert sein 
Verhalten ändert. Hierdurch wird er für 
sie unberechenbar. 

360-Grad-Feedback ist akzep-
tierter Einstieg ins Coaching 

Ähnlich verhält es sich, wenn das Ziel 
lautet, die Wirksamkeit eines Top Teams 
zu erhöhen. Auch dann sollte den Team-
mitgliedern schnell vermittelt werden: 
Wir machen das nicht zum Vergnügen. 
Vielmehr soll ihre Wirksamkeit als Team 
so erhöht werden, dass zum Beispiel die 
von den Kapitalgebern vorgegebene Um-
satzrendite erreicht wird. Der Anlass, in-
itiativ zu werden, ist also eine „Business 
Challenge". 
Und das Ziel des Prozesses ist es, die Dy-
namiken zu durchbrechen, die ihrer Be-
wältigung im Weg stehen. Und hierfür ist 
es oft auch nötig, die individuellen und 
kollektiven Verhaltensweisen und -mus-
ter der Top-Team-Mitglieder zu themati-
sieren, die die Performance schmälern. 
Wie dies geschehen kann, sei an einem 
Beispiel illustriert. Angenommen der Vor-
stand eines Konzerns arbeitet nicht op-
timal zusammen, was die Performance 
des Gesamtunternehmens schmälert. 
Dann ist es oft zielführend, mit einem 

360-Grad-Feedback zunächst zu ermit-
teln: 
• Wie genau agieren die Top Executives 

aktuell? 
• Von welchen Denk- und Verhaltens-

mustern lassen sie sich leiten? 
• Wie wirkt sich ihr Verhalten auf ihre 

Kollegen und Untergebenen aus? 
Die Analyse-Ergebnisse können in einem 
Workshop den Top Executives präsentiert 
werden. In ihm muss der Berater ein kla-
res Agenda-Setting betreiben. Er muss 
den Teilnehmern zunächst vermitteln, 
worum es geht. Zum Beispiel, eine Um-
satzrendite von 15 Prozent zu erreichen. 
Oder sicherzustellen, dass die von der 
Fusion erhofften Synergieeffekte erzielt 
werden. 
Und dieses „undiskutierbare" Ziel setzt 
ein optimales Zusammenwirken der 
Führungsmannschaft voraus. Ist so der 
Rahmen definiert, kann der Berater die 
Ergebnisse des 360-Grad-Feedbacks prä-
sentieren - in einer für Manager gewohn-
ten Form. Also zum Beispiel mittels Gra-
fiken, die zeigen, in welchen Bereichen 
das Team bereits spitze ist und wo noch 
Soll-Ist-Abweichungen bestehen. Diese 
Gaps gilt es nicht nur zu konstatieren. 
Den Anwesenden sollte auch illustriert 
werden, worin sich die Gaps im Unter-
nehmensalltag zeigen. 
Zum Beispiel darin, dass Entscheidun-
gen nicht nachvollziehbar für Kollegen 
und Mitarbeiter begründet werden. Oder 
darin, dass Performance-Standards feh-
len. Und auch diese Defizite gilt es zu 
belegen - etwa mit Beispielen aus dem 
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Firmenalltag. Liegt der Befund auf dem 
Tisch, muss der Berater den Teilnehmern 
verdeutlichen, was es zu tun gilt, um 
• die Performance des Teams zu steigern 

und 
• sicherzustellen, dass das übergeordnete 

Ziel erreicht wird. 
Der Berater muss in dem Workshop 
also die Rolle des Leaders übernehmen, 
der das Team dazu treibt, das Nötige zu 
tun, um die geforderten Ergebnisse zu 
erzielen. Angenommen das 360-Grad-
Feedback ergab: Die Mitglieder der Füh-
rungsmannschaft misstrauen sich. Sie 
verwenden viel zu viel Energie darauf, 
sich abzusichern. Dann bewirkt es wenig, 
wenn der Berater mit den Top Executives 
unter vier Augen hierüber spricht. Die 
Team-Mitglieder müssen sich vielmehr 
an einen Tisch setzen und offen darüber 
sprechen, welche Faktoren oder Hand-
lungsmuster bei ihnen Misstrauen bewir-
ken. Denn nur dann können sie sich auf 
(Verhaltens-)Änderungen committen, die 
zu mehr Vertrauen führen. 
Top-Managern fällt es nicht leicht, mit 
Kollegen über die Ursachen ihres Miss-
trauens zu sprechen. Sie sind zu so 
„schmerzhaften" Maßnahmen aber be-
reit, wenn sie wissen: Das ist nötig, um 
meine/unsere Wirksamkeit zu erhöhen. 
Alpha-Tiere haben die Maxime „No pain, 
no gain" verinnerlicht. Also springen sie 
auch über ihren Schatten, wenn dies für 
das Erreichen der übergeordneten Ziele 
nötig ist. Und genau dies muss der Bera-
ter ihnen vermitteln. 
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