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Menschen gewinnen! 
Warum Führungskräfte mit natürlicher Autorität die besten Mitarbeiter haben 
 
Während eines Seminars bei einer großen Organisation richtete eine Teilnehmerin den 

Blick auf die ausgehängten Führungsleitlinien und sagte mit einem Ausdruck tiefer 

Enttäuschung und Verachtung: „Herr Fischer, wenn ich das lese, könnte ich grad` 

kotzen.“ 

Kaum etwas frustriert Mitarbeiter mehr als die Diskrepanz zwischen den auf 

Hochglanzplakaten abgedruckten Werten - wie beispielsweise Fairness, Wertschätzung 

und Zuverlässigkeit -  und dem Arbeitsalltag, in dem Mitarbeiter das bei ihrer 

Führungskraft nicht erleben. 

Im Wettbewerb um die Besten wird aber genau das zu einem entscheidenden 

Erfolgsfaktor für das Unternehmen: Führungskräfte, die fähig und bereit sind, 

Menschen durch vorgelebte Werte zu gewinnen. 

 

Über die Notwendigkeit, Wertschätzung, Zuverlässigkeit und vertrauensbildende 

Haltungen in der Mitarbeiterführung zu zeigen, ist bereits viel diskutiert und publiziert 

worden. Den meisten Führungskräften ist das auch klar und wichtig. Erhalten sie dann 

allerdings das Ergebnis von Mitarbeiterbefragungen, sind sie nicht selten schockiert.  

Da klaffen Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinander. Unter Druck zeigen wir 

eben doch unser „wahres Wesen“.  

 

Wie gut gelingt es Ihnen, im Alltag unter verschärftem Zeit- und Zieldruck immer noch 

freundlich, geduldig, zuverlässig und selbst stabil zu bleiben? 

 

In unserer Arbeit erleben wir Chefs, die sich permanent in einem Spannungsfeld 

befinden: zwischen der Forderung von oben nach Veränderung und dem Bedürfnis der 

Mitarbeiter nach Stabilität, zwischen den Erfolgserwartungen des Vorstands und dem 

Wunsch der Mitarbeiter nach Anerkennung und Entlastung. Da ist dann oft Schluss 

mit „Kuscheln“ und es fällt schwer, eine werteorientierte Führung aufrecht zu erhalten. 

Manche Führungskraft weiß oft gar nicht, welche Werte ihr Führungshandeln 

überhaupt bestimmen. „Es muss eben funktionieren, das Geschäft muss laufen.“ 
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Und die Folgen? 

 

Neue Mitarbeiter spüren schnell, wie die Stimmung im Team ist und wie respektvoll 

der Chef mit seinen Mitarbeitern umgeht. Unhöfliches Verhalten und mangelnder 

Respekt haben kostspielige Folgen. Glaubt man der Studie der amerikanischen 

Forscherinnen Christine Porath und Christine Pearson, rächen sich 94 Prozent der 

Mitarbeiter direkt, 88 Prozent schädigen als Vergeltung das Unternehmen und 48 

Prozent reduzieren ihre Arbeitsleistung. Und das sind nur die wichtigsten aller 

Reaktionen.  

Im schlimmsten Fall gehen sie. Denn: Mitarbeiter verlassen häufiger ihren Chef als das 

Unternehmen.  

Beschleunigung, ständige Verfügbarkeit und Flexibilität, Veränderungen in immer 

schnelleren Zyklen – diese Begriffe sind zu Synonymen unserer heutigen Zeit und 

Arbeitswelt geworden. Wir müssen uns jeden Tag darauf einstellen.  

Von welchen Werten eine Führungskraft unter diesen Rahmenbedingungen geleitet 

wird, zeigt sich in ihrer stabilisierenden Wirkung auf ihr Umfeld – gerade bei 

zunehmendem Erfolgsdruck von oben. In der Not greift man auf erlernte 

Führungskompetenzen zurück – doch die funktionieren plötzlich nicht mehr.  

Spätestens jetzt wird deutlich, wie weit eine Führungskraft persönlich gereift ist, wie 

stabil ihre innere Verfassung, wie klar ihre innere Orientierung ist. Das sind Merkmale 

von Menschen mit natürlicher Autorität. Von Menschen also, denen andere aufgrund 

ihrer Glaubwürdigkeit als Person folgen und vertrauen. 

 

 

Was kennzeichnet eine Führungskraft ohne natürliche Autorität?  

 

Mangelnde natürliche Autorität von Führungskräften nehmen wir häufig in Form von 

noch fehlender innerer Orientierung und einem Getrieben-Sein wahr. Eine getriebene 

Führungskraft folgt bei ihren Handlungen in vielen Fällen einem äußeren Zwang und 

ist in ihren Entscheidungen nicht wirklich frei. Treiber für das eigene Verhalten liegen 

in Abhängigkeiten, z. B. vom eigenen Erfolg oder von monetären Aspekten. 

Führungskräfte, die in ihrem Streben nach Erfolg in erster Linie auf sich selbst und 

ihre eigene Leistungsfähigkeit bauen, werden von ihrem Umfeld oft als rastlos erlebt: 

Typische Kennzeichen von Getriebenen sind übervolle Terminkalender. Die 

Betroffenen sind unfähig, Stille auszuhalten. Sie arbeiten in ihrer Freizeit, können 

gedanklich nicht mehr loslassen oder hadern mit ihren eigenen Entscheidungen. Diese 

innere Unruhe übertragen sie auf ihre Organisation und ihre Mitarbeiter. 
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Wir beobachten, dass solche Führungskräfte bei zunehmendem Druck kompromisslos 

die vorgegebenen Ziele ansteuern, was zu extrem ungesunden Übertreibungen führt. 

Führungskräfte, die unmäßig in Bezug auf die Zielerreichung sind, wirken unruhig, 

nervös und schrankenlos. Ihre Triebfeder ist die Unzufriedenheit. Sie sind unzufrieden 

mit dem, was ist, beziehungsweise mit dem, was nicht erreicht wurde. Sie geben sich 

mit dem Erreichten nicht zufrieden und fordern immer mehr. Der Druck nimmt zu. 

Doch unter Druck leisten wir alle bekanntlich auf Dauer weniger. 

 

 

Was kennzeichnet eine Führungskraft mit natürlicher Autorität?  

 

„Er ist nicht nur fachlich ein As, sondern auch menschlich schwer in Ordnung“, 

schwärmt Rainer K., Leiter der Vermögensabteilung von seinem Bereichsleiter. 

 

Wer wünscht sich nicht solch eine Mitarbeiteraussage? Wir begegnen in Unternehmen 

immer wieder Führungskräften, die die Fähigkeit besitzen, aus einer inneren Stärke 

und einem inneren Gleichgewicht heraus zu handeln ohne auszubrennen. In allen 

Fällen sind das Personen, die ihre Berufung zur Führungskraft aus ihrer Originalität 

entdeckt haben und gelernt haben, sich selbst zu schätzen. Sie haben eine innere 

Unabhängigkeit entwickelt: Unabhängigkeit davon, was andere denken, einen 

entspannten Umgang mit persönlichen Erfolgen und Misserfolgen. Bedenken und 

Sorgen nehmen dann ab. Diese natürliche Autorität haben sie sich erarbeitet. 

Einerseits durch eine solide Kompetenz. Andererseits durch die ständige Arbeit am 

eigenen Charakter und die Gewissheit wer sie sind und wofür sie stehen. Mit dieser 

inneren Stabilität wirken sie positiv auf ihr Umfeld ein. Diese Chefs leben Werte in 

ihrem Team vor. Um solche Personen scharen sich Menschen, die motiviert sind und 

Leistung bringen wollen. Führungskräfte mit natürlicher Autorität gewinnen 

Menschen durch ihre Glaubwürdigkeit. 

Das Fantastische dabei ist: Jede Führungskraft kann beim Aufbau ihrer natürlichen 

Autorität aus der Fülle ihrer Entwicklung in anderen Lebensbereichen schöpfen. Denn 

der Umgang mit einem schlecht gelaunten Teenager fördert die eigenen Haltungen 

genauso wie der Umgang mit fordernden Kunden oder einem frustrierten Mitarbeiter. 
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Wie können Sie an ihrer natürlichen Autorität arbeiten?  

 

Natürliche Autorität lässt sich per Kompetenztraining erreichen, sagen die einen. Man 

hat es oder man hat es nicht, sagen die anderen. Doch was stimmt? Lässt sich 

natürliche Autorität trainieren? 

 

Natürliche Autorität ist eine Frage von Kompetenz und Charakter – und an beidem 

kann man arbeiten. Denn bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen machen es 

wahrscheinlicher, dass Führungskräfte als Vorbild gesehen werden und ein Klima 

entsteht, das sich Mitarbeiter wünschen. 

Wie Sie schon merken, ist natürliche Autorität kein Zufallsprodukt. Es ist tägliche 

Arbeit an den eigenen Gewohnheiten. Das heißt auch, über sich nachzudenken und 

sich den eigenen charakterlichen Defiziten zu stellen. Dazu brauchen Sie Mut. Sie 

brauchen aber auch einen geschützten Raum, sich zu öffnen und neue Schritte zu 

wagen – einen Raum, den besondere Seminarformate oder ein Coaching bieten. 

 

8 Charakteraspekte halten wir bei der Entwicklung natürlicher Autorität für essenziell:   

1. Menschen mögen  

2. Mitarbeiter ermutigen 

3. Wertschätzung zeigen 

4. Konflikte dauerhaft lösen – die Macht der Vergebung 

5. Mutig führen trotz Angst 

6. Zuverlässig führen und sich selbst trauen können  

7. Gestaltend führen 

8. Klar sein 

 

In den Führungsimpulsen Nr. 1 bis 5 haben wir bereits einige konkrete 

Übungsmöglichkeiten für Ihr Selbst-Coaching vorgestellt. 

 

 

Weitere Anregungen für Ihr Selbst-Coaching 

 

Die Auswertung eines 360 Grad-Feedbacks liegt auf dem Tisch. Bestimmt freuen Sie 

sich über manches Ergebnis. Vielleicht hadern Sie aber auch noch mit dem einen oder 

anderen Ergebnis. Entlastend ist dabei das Wissen: Wir sind Menschen – und das heißt 

unvollkommen zu sein! 
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In dieser entspannten Haltung laden wir Sie zum Schluss ein, sich über folgende 

Fragen ein paar Gedanken zu machen 

 

Aspekt natürlicher Autorität Mein Thema? 

1. Ich zeige uneingeschränkte Wertschätzung. Ich behandle mich 

und meine Mitarbeiter mit Wertschätzung und Respekt – 

unabhängig von der erbrachten Leistung 

 

2. Ich ermutige mich und meine Mitarbeiter – gerade in 

Situationen des ausbleibenden Erfolgs. Ich verzichte auf Kritik 

und kritische Untertöne. 

 

3. Ich halte Versprechen, die ich anderen und mir selbst gegeben 

habe. Ich sage bewusst Ja oder Nein und bleibe bei meinen 

Zielen realistisch. 

 

4. Ich übe mich darin, in Konfliktsituationen aufgebaute Mauern 

durch aktive Vergebung einzureißen. Dabei erkenne ich 

meinen eigenen Anteil am Konflikt und entschuldige mich 

dafür. Ich in der Lage, zügig auf einer neuen Beziehungsbasis 

weiterzuarbeiten.  

 

5. Ich stelle mich meinen Befürchtungen und Ängsten und 

überwinde sie aufgrund meiner Selbstverpflichtung, 

werteorientiert zu führen. Ich zeige Mut. 

 

6. Ich sorge für Auszeiten, um klare Gedanken zu fassen und auf 

meine innere Stimme zu hören. 

 

7. Bevor ich rede, höre ich zu und versuche zu verstehen, was 

meinen Gesprächspartner gerade in seiner Situation 

beschäftigt. 

 

8. Ich rede nur so über meine Mitarbeiter und Kunden, als wären 

sie anwesend. Ich trete für abwesende Mitarbeiter ein, wenn 

sie sich nicht erklären können. Ich gebe nichts weiter, was mir 

anvertraut wurde. 

 

 

Wir wünschen uns, dass Sie Lust bekommen haben, dieses Thema zu Ihrem Thema zu 

machen und dabei zu gewinnen! 
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Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 

 

 

fischertraining 

Martin Fischer 

 

Pfarrstraße 41 

73773 Aichwald 

 

Fon +49 (0) 711 88 26 750 

Fax + 49 (0) 711 88 26 752 

 

info@fischertraining.de 

www.fischertraining.de 


