
… dass ich bestimmen kann. 
 
 
 
 
 

 
2. Das was 
ich an mir 
als 
Führungs-
kraft/
Mitarbeiter 
mag, ist … 

... Disziplin, Ruhe, Autorität 
und Übersicht. 

... dass man den Leuten hilft. 

... dass ich immer versuche, 
es so gerecht wie möglich zu 
machen. 

... dass ich immer mehr aus 
Prinzipien führe und weniger 
emotional. 

... dass ich hinter meinen 
Mitarbeitern stehe und ihnen 
vertraue. 

... Geduld zu haben. 

... Verlässlichkeit. 
Vorausschauendes Denken 
und Handeln. Produktivität. 

... dem Anspruch gerecht zu 
werden, in Abstimmung mit 
den Erfordernissen zur 
Erreichung der gesetzten 
Ziele die verfügbaren 
Kompetenzen und 
Kapazitäten zu identifizieren, 
zu mobilisieren, zu 
moderieren, zu koordinieren, 
anzuleiten und wegweisend 
aktiv zu unterstützen. 

... dass ich selbstbewusst bin 
und fast jede Frage 
beantworten kann. 

… anderen ein Vorbild bzw. 
eine Art Wegweiser zu sein.  

... meine Berechenbarkeit als 
unabdingbare Voraussetzung 
dafür, dass Vertrauen 
entstehen kann. 

… dass ich die Kontrolle über 
den Verlauf gewisser Dinge 
habe und ich beeinflussen 
kann, inwiefern sich eine 
Sache in einem positiven 
Sinn entwickelt. 

... mein emphatischer 
Führungsstil und die 
Fähigkeit, durch meine 
Unterstützung 
sicherzustellen, dass die 
Ziele erreicht werden  

... meine Art, nicht nur die 
Themen, sondern auch die 
Personen ernst zu nehmen. 

... meine 
Kommunikationsfähigkeit 
und Bereitschaft zu zu hören.  

… ganz unterschiedliche 
Menschen auf ein 
gemeinsames Ziel hin zu 
orientieren, auf den Erfolg 
hin zu fokussieren und dabei 
mich nicht immer allzu ernst 
zu nehmen.  

… Menschen interessieren 
und überzeugen zu können 

... dass ich das 
entgegengebrachte 
Vertrauen sowohl vom Team 
als auch von der 
Geschäftsführung ebenso 
motivierend finde wie 
direkter Ansprechpartner zu 
sein, um Ideen und Lösungen 
gemeinsam zu entwickeln. 

... meine Empathie und 
Bodenständigkeit. Ich agiere 
als Sparringspartner der 
Mitarbeiter*innen, um sie in 
die Lage zu versetzen, ihre 
Rolle noch selbstständiger 
und erfolgreicher auszufüllen 
und täglich dazuzulernen. 

... die Möglichkeit zwischen 
rein geschäftsmäßigen 
Sehweisen und Verhalten, 
empathischen Verständnis 
und privaten Belangen zu 
wechseln. 

... der Enthusiasmus, mit dem 
ich vorangehe und die 
Fähigkeit, die Motive meines 
Gegenübers zu verstehen 
und darauf im richtigen Maß 
zu reagieren, sodass echte 
Kooperation entsteht. 

… dass ich Führerschaft nicht 
anstrebe und wenn ich diese 
Rolle einnehme, dies eher 
aus einer Notwendigkeit 
heraus tue, weil ich mich 
gerade dort befinde und 
mich nicht davon einnehmen 
lasse. Ich werde bezahlt von 
den Menschen, die ich führe 
und nicht von denen, die 
mich führen. So kann ich 
eigene Ziele formulieren 
oder mich einsetzen für 
Ziele, mit denen ich räsoniere 
anstatt für die Ziele Dritter.  

Systemisch-  
Autonome- 

Haltung

Rationalistisch-  
Funktionale- 

Haltung

Relativierend- 
Individualistische-

Haltung

Eigenbestimmt- 
Souveräne- 

Haltung

Selbstorientiert-  
Impulsive- 

Haltung

Gemeinschaftsbestimmt-
Konformistische- 

Haltung 
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