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Mutige Manager?! 
Wie Sie trotz Ängsten mutig führen können 
 
Von außen sieht alles perfekt aus. Führungskräften schreibt man Mut zu. Denn gute 

Führungskräfte „stellen sich auf“, „gehen die Sache an“, „geben Gas“ und „kämpfen 

sich durch“. Von Managern wird erwartet, dass sie mutige Macher sind. 

Hinter der Fassade sieht es oft anders aus. Da macht sich immer öfter ein schlechtes 

Gefühl breit. Ist es zum wiederholten Male passiert, dass Sie in einem kritischen 

Gespräch mit dem eigenen Chef brav genickt haben, anstatt sich für die Anliegen Ihres 

Teams einzusetzen? Oder haben Sie wieder einmal die Lästerei der Vertriebsabteilung 

über den Innendienst stillschweigend geduldet, anstatt die Grabenkämpfe offensiv 

anzusprechen? 

 

Seien wir ehrlich: Es ist es oft leichter, im Status Quo zu bleiben und zu leiden, als 

mutig zu handeln. Jeder Mensch hat in bestimmten Situationen Angst. Diese Angst 

macht nicht automatisch ab einer bestimmten Führungsebene halt. Aktuelle Studien 

belegen, dass  nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte regelmäßig 

Angstattacken erleiden. Sie haben Angst, anzuecken, sich auf Konflikte einzulassen, 

nicht mehr alles im Griff zu haben oder nicht vorn dabei zu sein. Doch statt sich 

heilsam dieser Angst zu stellen, schieben sie wichtige Entscheidungen vor sich her, 

gehen Herausforderungen nicht an, schaffen es nicht „Nein, “ zu sagen. Angst führt zu 

einem Vermeidungsverhalten – und das hat Folgen. 

 

Angst als Dauerzustand macht nicht nur krank, sondern führt auch zu bedenklichen 

Verhaltensweisen im Umgang miteinander. Nervosität, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, 

Perfektionismus, Leistungsabfall und Distanziertheit sind ernstzunehmende Anzeichen 

für verdrängte Ängste. Laut einer Langzeitstudie zum Thema Angst am Arbeitsplatz 

verkriechen sich von Angst geplagte Manager oft hinter ihrem Computer, verfallen in 

hektischen Aktionismus und sind häufig aggressiv. Leider führen versteckte Ängste 

auch dazu, sich durch Lästern bis hin zur Verleumdung kurzfristig ein gutes Gefühl zu 

verschaffen. Denn in Abwesenheit anderer Menschen über deren Fehler und 

Schwächen zu reden kann ein befriedigendes Gefühl der Überlegenheit entstehen 

lassen.  
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Um Werte im Unternehmen zu leben sind mutige Manager unerlässlich. Das bestätigt 

auch eine Leserbefragung in der Zeitschrift ManagerSeminare vom Oktober 2010. Auf 

die Frage „Was bedeutet Mut im Management“ gaben 73% der Befragten an: „Mut 

bedeutet, unbequeme Entscheidungen zu treffen, auch wenn man sich dabei unbeliebt 

macht“. 69 % sagten, „Nein sagen zu können, auch wenn das der eigenen Karriere 

schaden könnte“, und 67 % waren der Meinung, dass Mut heißt, „Werte gegen 

kurzfristige Interessen zu verteidigen.“ 

 

Warum fällt es vielen Führungskräften dann so schwer, in bestimmten Situationen Mut 

zu zeigen? Der Führungsalltag bietet keinen Raum und keine Zeit, sich der eigenen 

Angst zu stellen. Schließlich sind Sie verantwortlich für Ergebnisse und - salopp 

ausgedrückt - dafür, „dass der Laden läuft“. Hinzu kommt häufig noch die 

Befürchtung, andere könnten die eigene Angst bemerken – und was dann?  

 

Der erste Schritt zu mehr Mut ist deshalb, die eigene Angst zu erkennen und sie sich 

einzugestehen. Wir haben für Sie fünf typische Ängste aufgelistet. Sie finden außerdem 

eine Beschreibung dessen, was Sie täglich aufwenden müssen und welchen Preis Sie 

zahlen, wenn Sie diese Angst verdrängen.  

Welche der folgenden Beschreibungen kommt Ihnen bekannt vor? 

 

 

5 typische Ängste und ihre Kosten 
 

1. Die Angst, unterlegen zu sein 

Das Gefühl, unterlegen zu sein ist ein Zustand, der Ihnen Angst macht. Deshalb stürzen 

Sie sich in immer noch mehr Arbeit und arbeiten eher als Einzelkämpfer. Ab und zu 

werden Sie gegenüber Mitarbeitern schon mal etwas aggressiver. 

Preis: 

Ihre Mitarbeiter fühlen sich nicht in Entscheidungen einbezogen und die Beziehung 

zum Team ist eher distanziert. 
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2. Die Angst, nicht akzeptiert zu werden 

Sie haben Angst, dass andere Sie nicht mögen und ablehnen. Sie vergleichen sich mit 

Kollegen und wissen nicht genau, was Ihre eigene Art ist. Deshalb neigen Sie häufig zu 

Kompromissen. 

Preis: 

Ihre Mitarbeiter sind enttäuscht über ihr Ja-sagen nach oben. Sie wissen nicht genau, 

woran sie sind. 

 

3. Die Angst, nicht gut genug zu sein 

Aufgaben nicht mehr überschauen und kontrollieren zu können, macht Ihnen Angst. 

Sie fürchten, Fehler zu machen und Ihre eigenen Erwartungen an sich selbst und die 

Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können.  

Preis: 

Die permanente Enttäuschung, diese hohen Standards nicht zu erfüllen, schränken 

Ihren gefühlten Freiraum ein. Sie sind angespannt und gehen zu anderen auf Abstand. 

Durch den ständigen Versuch, Kontrolle auszuüben, fühlen sich die Mitarbeiter 

bevormundet. 

 

4. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren 

Eine Situation, die Sie  nicht mehr selbst steuern können, macht Ihnen Angst. Deshalb 

nutzen Sie Kontroll- und Steuerungssysteme, um Menschen zu führen. 

Preis:  

Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter wird eingeschränkt und das Vertrauen in 

deren Fähigkeiten sinkt. Die Mitarbeiter suchen nach Möglichkeiten, das System zu 

umgehen. Oder sie verrichten ihre reglementierte Arbeit lustlos und mechanisch. 

 

5. Die Angst, allein zu sein 

Sie haben Angst davor, dass durch Konflikte oder Konfrontation die Beziehung zu den 

Mitarbeitern beeinträchtigt wird und dadurch das harmonische Miteinander gefährdet 

ist. Deshalb machen Sie es allen recht und können nur schwer „Nein“ sagen. 

Preis: 

Konflikte bleiben ungelöst. Ihre Entwicklungsmöglichkeiten und die Ihres Teams 

bleiben ungenutzt. 
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Wie können Sie mutiger werden? 
 

Die gute Nachricht ist: Sie können trotz Angst  mutig sein. Denn: Mut ist nicht die 

Abwesenheit von Angst. Mutige Menschen haben auch Angst. Sie nehmen die Angst 

allerdings in Kauf, um sich selbst ihren Werten und Zielen treu zu bleiben. Sie haben 

gelernt, mit ihrer Angst zu handeln. Mutige Führungskräfte haben sich  in erster Linie 

bewusst entschieden, klar definierte Werte zu leben. Sie können den möglichen Folgen 

wie Ablehnung, Verzicht, Fehlern etc. dadurch besser standhalten. Mit einer klaren 

Werte-Haltung fällt die Entscheidung leichter zu sagen: „Die Sache ist es mir wert, jetzt 

folgenden Schritt zu tun – und notfalls auch die Konsequenzen zu tragen“: 

 

Notwendig sind klare Antworten auf diese drei Fragen: 

• Wofür stehe ich? 

• Was ist mir wichtig? 

• Was bin ich bereit, dafür zu tun? 

 

Das lässt sich nicht auf die Schnelle beantworten. Deshalb nehmen sich die meisten 

Menschen dafür eine bewusste „Auszeit“ oder klären diese Fragen zusammen  mit 

einem Coach. 

 

Für den sofortigen Beginn, geben wir Ihnen zum Schluss fünf Ansatzpunkte für ein 

mutiges Handeln trotz Angst auf den Weg: 
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5 wirksame Strategien für mehr Mut 

 

1. Entdecken Sie Ihre Originalität als Führungskraft. Erkennen Sie Fehler als 

wichtige Lernschritte. Haben Sie Mut zur Unvollkommenheit. Geben Sie in 

dieser Haltung Ihr Bestes und erlauben Sie sich dann zu entspannen und zu 

akzeptieren, dass die Dinge sind wie sie sind. 

 

2. Geben sie transparente Informationen. Damit ist nicht gemeint, sich plötzlich 

vor das Team zu stellen und zu sagen: „Ich weiß nicht mehr weiter.“ Sie können 

aber Ihre Grenzen ehrlich benennen und um Lösungsideen und Unterstützung 

bitten. 

 

3. Rufen Sie sich Situationen wach, in denen Sie mutig gehandelt haben. Das 

stärkt Sie in dem Bestreben, auch künftig Mut zu zeigen. 

 

4. Entdecken Sie, dass in manchen Bereichen die „Note 3“ ausreicht. 

 
5. Investieren Sie uneigennützig in den Erfolg anderer. Die beste Therapie gegen 

die Angst ist tatsächlich, etwas für einen Menschen zu tun, der schlechter dran 

ist als Sie. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Mut für die nächsten Wochen. 

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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