
… die Leute zum Arbeiten zu 
bringen. 

... aus dem Tierreich 
(Wolfsrudel) zu lernen und 
sich wie ein Alphatier zu 
verhalten. 

… sehr kompliziert. 
 
 
 
 
 

 
1. Die 
Aufgabe 
einer 
Führungs-
kraft ist … 

... das Team durch 
Fachkenntnisse zu leiten. Ich 
verstehe unter einem 
ausgewogenen Führungsstil 
einen lockeren Umgang in 
alltäglichen Situationen und 
die nötige Härte bei 
Fehlverhalten von 
Mitarbeitern.  

… eine Führungskraft sollte 
stets einen kühlen Kopf 
bewahren. 

... wie ein guter Hirte zu sein. 

... die Arbeitsfähigkeit der 
Mitarbeiter*innen sicher zu 
stellen. 

... Vorbild zu sein. 

... Leuten, die nicht genau 
wissen, was zu tun ist, zu 
helfen. 

... die Firma in guten wie in 
schlechten Zeiten zu leiten 
und dafür zu sorgen, dass 
die Mitarbeiter keine Sorgen 
haben. 

… die Erreichung der 
Unternehmensziele 
sicherzustellen. 
 
... fair zu handeln. Eine 
Gruppe zu leiten, 
Verantwortung übernimmt 
und endgültige 
Entscheidungen trifft.  

… ein Team zu formen und zu 
konstant guten Leistungen 
zu bringen. 

... fördern und fordern, Ziele 
aufstellen und Aufgaben 
verteilen. 

... die Energie und das 
Wissen der Leute zu einem 
gemeinsamen Ziel zu 
vereinen. 

... andere zu stärken und das 
Beste aus ihnen rausholen. 

... die Grundlagen für 
effizientes Arbeiten zu 
schaffen durch realistische 
Kapazitätsplanung. 

... fachliche Kompetenz und 
Teamführung zu 
beherrschen. 

… dem Zusammenhalt und 
der Motivation der einzelnen 
Mitarbeiter den 
bestmöglichen Nährboden 
zu bieten und dies zu 
festigen. 

... Menschen zur 
Selbstentfaltung zu 
verhelfen. 

... die Vision für das 
Unternehmen zu entwickeln, 
zu kommunizieren und 
umzusetzen. Mitarbeiter 
wertschätzen für ihre 
Leistungen, ihnen eine 
angemessene Verantwortung 
übertragen, und sie in ihrer 
Weiterentwicklung fördern. 

... Stärken und Schwächen 
des eigenen Ichs sowie der 
Mitarbeiter zu erkennen, wo 
möglich, an ihnen zu 
arbeiten, zu kommunizieren 
und zum Wohle der Firma 
und der Mitarbeiter zu 
handeln. 

… für viele Menschen mit 
äußerem Wohlstand, Macht 
und Prestige verbunden. Für 
andere eher an introspektive 
Parameter und Werte wie 
Sinnhaftigkeit, Liebe, 
Verbundenheit, Frieden, 
Freiheit etc. gekoppelt; zu 
den letzteren zähle ich mich, 
wohlwissend und schätzend, 
in welchem finanziellen 
Freiraum ich lebe. 

... sicherlich, dass man 
gemeinsam Ziele erreicht, 
Kunden erfreut und dabei 
wirtschaftlich ist, aber auch 
sich selber weiterentwickelt 
und mit einem größeren 
Erfahrungsschatz in neue 
Aufgaben geht. 

… immer relativ, weil es 
immer andere gibt, die 
erfolgreicher sind. Mit dem 
Erfolg ist es wie mit dem 
Essen. Man muss spüren, 
wann man satt ist, und dann 
mit dem Essen aufhören. 
Wer dann trotzdem weiter 
isst, der überfrisst sich und 
endet in der Frustration.

... sein Team zu fördern, zu 
inspirieren, zu motivieren 
und den Raum / die Systeme 
zu schaffen, um die 
jeweiligen Aufgaben optimal 
erfüllen zu können und dabei 
das Unternehmensziel im 
Auge zu behalten. Dabei 
bildet die Führungskraft die 
Schnittstelle zwischen den 
Mitarbeitern und den 
nächsthöheren 
Hierarchieebenen, ohne 
dabei der 
Selbstverantwortlichkeit der 
einzelnen Personen im Wege 
zu stehen. 

... vielfältige Leistungen und 
das Ausleben des Potentials 
der Mitarbeiter zu 
ermöglichen. Dabei gestaltet 
die Führungskraft einen 
Rahmen, der den Zielen, dem 
Sinn und der Strategie des 
Unternehmens entspricht 
und gibt den Mitarbeitern 
innerhalb dieses Rahmens 
größtmöglichen 
Gestaltungsspielraum. 

Systemisch-  
Autonome- 

Haltung

Rationalistisch-  
Funktionale- 

Haltung

Relativierend- 
Individualistische-

Haltung

Eigenbestimmt- 
Souveräne- 

Haltung

Selbstorientiert-  
Impulsive- 

Haltung

Gemeinschaftsbestimmt-
Konformistische- 

Haltung 
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