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Heute schon geliebt? 
Warum Führungskräfte die nackte Wahrheit brauchen 
 
Oliver K., Filialdirektor eines großen Finanzdienstleistungsinstituts betrachtet sein 

Persönlichkeitsprofil, das er soeben in seiner Rolle als Führungskraft ausgefüllt hat. 

Seine Verhaltenstendenz zeigt, dass er beziehungsorientiert ist, gern mit Menschen zu 

tun hat, ebenso gern kommuniziert und Ideen mit anderen austauscht. In der 

Interpretation des Profils liest er, dass seine Stärken darin liegen, Menschen zu fördern 

und sie zu ermutigen. Eigentlich die besten Voraussetzungen dafür, dass seine 

Mitarbeiter spüren: Mein Chef mag mich! Umso erstaunlicher war die Bewertung seiner 

Mitarbeiter im 360 Grad Feedback zum Punkt „Wertschätzende Führung“. Die fiel für 

ihn vernichtend aus. Dagegen bewertete das Team des Kollegen, der eher als sachlich, 

nüchtern und distanziert gilt, den Umgang ihres Chefs mit seinen Mitarbeitern als sehr 

respektvoll.  

Was hatte also sein Kollege, was er nicht hatte? Woran lag es?  

 

In einem Coaching hatte Oliver K. den Mut, sich zu offenbaren. Ja, der Zahlendruck war 

größer geworden; die Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Kunden und seinen 

Mitarbeitern empfand er als stressig. Seit kurzem versuchte er, sich neben dem 

wöchentlichen Joggen sogar mit Yoga-Übungen Entspannung zu verschaffen. Trotzdem 

erlebte er sich häufig unausgeglichen und schnell reizbar. Nach einer genaueren 

Betrachtung erkannte er, dass er in vielen Situationen mit anderen Menschen Mühe 

hatte, sich so zu akzeptieren, wie er ist. Er machte seinen Wert häufig von der Meinung 

anderer abhängig. Hatte er das Gefühl, sein Gegenüber mochte ihn, fühlte er sich gut. 

Interpretierte er kleine Andeutungen oder Gesten als persönliche Ablehnung, war sein 

Selbstwertgefühl im Keller. Nach Fehlern betrachtete er sich als totaler Versager. 

Nachvollziehbar war dann auch, dass sein Selbstbild nicht ohne Wirkung auf die 

Mitarbeiter blieb. Diese erlebten ihn zwar häufig freundlich und nett, aber auch als 

launisch und unberechenbar. Sie wussten oft nicht, woran sie bei ihm waren. 

 

Den Satz „Ich bin O.K. – du bist O.K.“ haben die meisten Führungskräfte schon 

mehrfach in Seminaren gehört. Also nichts Neues – oder doch? Warum gerät dieses 

Grundgesetz der Gleichwertigkeit immer wieder in Schieflage? Wie lässt sich diese 

Wahrheit vom Kopf ins Herz übermitteln? 
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Direkter gefragt: Für wie liebenswert halten Sie sich, wenn Sie sich nackt im Spiegel 

anschauen? 

Wie fällt ihr Urteil aus – unabhängig von Ihrer beruflichen, sozialen, gesundheitlichen 

oder materiellen Situation? Lieben Sie sich? Können Sie sich annehmen, so wie Sie 

geworden sind – ohne Bewertung? 

 

Die größten Liebestöter 
 

Am stärksten wird Ihre Selbstliebe getötet durch ein Minderwertigkeitsgefühl – 

ausgelöst durch das eigene Urteil „Ich bin nicht zielorientiert genug, nicht intelligent 

genug, nicht abschlussstark genug, nicht kommunikationsstark genug, nicht 

durchsetzungsfähig genug, nicht charmant genug … Sich ständig nach diesen Kriterien 

zu beobachten und zu werten, führt häufig zu der Schlussfolgerung: Ich bin nicht gut 

genug. 

Dieses Urteil entsteht auf zwei Arten. Entweder durch einen Vergleich zu anderen oder 

durch einen Vergleich zu Ihren eigenen idealen Wertmaßstäben. Die wenigsten von uns 

haben in ihrer Kindheit die Sicherheit gewonnen, dass sie so, wie sie sind, wertvoll, 

wichtig und liebenswert sind. Die meisten lernten zu glauben, dass sie eben nur unter 

bestimmten Bedingungen, die häufig mit der Leistung zu tun hatten, gut genug waren. 

Wir lernten also: „Ich bin nur gut genug unter der Bedingung, dass…“ 

 

Der Vergleich mit anderen 

Mal angenommen, Sie erfahren auf der Führungskräftetagung, dass Ihr Kollege mit 

seiner Mannschaft seinen Zielerreichungsgrad im Vergleich zum Vorjahr steigern 

konnte, während Ihr Ergebnis auf Vorjahresniveau geblieben ist. Was geht in Ihnen vor? 

Die Tatsache allein sagt ja nichts über ihre Führungsfähigkeiten aus. Subjektiv 

betrachtet, fühlen sich dennoch viele in einer „Minus-Position“. 

Da dieser Zustand, „unten zu sein“, kaum auszuhalten ist, suchen Sie sich 

verständlicherweise Möglichkeiten, das Defizit zu kompensieren. Die meisten 

Führungskräfte strengen sich erfahrungsgemäß jetzt besonders an, um wieder nach oben 

zu kommen. Das tun sie nicht nur um der besseren Zahlen willen, sondern mit dem Ziel, 

sich überlegen zu fühlen. Man kann leicht nachvollziehen, dass dieser Zustand 

zerbrechlich ist, denn der nächste Vergleich mit einer Person, die besser ist, bringt sie 

wieder ins Minus. Im Vergleich zu anderen Personen ziehen die meisten Menschen 

sowieso den Kürzeren, denn im Normalfall werden Vergleichspersonen ausgewählt, die 

besser, ehrgeiziger und erfolgreicher sind. Das Dumme an der Sache ist, dass Sie als 
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Führungskraft sich bei einem solchen Vergleich am Schluss schlecht und niedergedrückt 

fühlen. 

 

Das ständige Auf und Ab kostet enorm Kraft. Die Kraft ist nicht unerschöpflich. 

Diagnose: Der Akku ist leer. Doch es bleibt noch eine letzte Möglichkeit, sich dennoch 

ein gutes Gefühl zu verschaffen: Die Abwertung des Kollegen. Das ist ganz einfach. Es 

genügt von Zeit zu Zeit in dessen Abwesenheit kleine negative Bemerkungen über ihn 

fallen zu lassen oder wichtige Informationen für sich zu behalten.  

 

Der Vergleich zu den eigenen Idealen 

Neben dem Vergleich zu anderen gibt es noch einen zweiten Liebestöter - das ständige 

Messen an eigenen Idealen. Zu hohe Ansprüche an sich und das Hadern mit dem, was 

Sie nicht erreicht oder anderen gegeben haben, führt zu einem dauerhaften inneren 

Druck, immer besser sein zu müssen und es dann doch nicht zu schaffen.  

 

Die Burn-out-Statistiken zeigen diesen kranken Zustand. Hinzu kommt, dass die ego-

zentrierte Aufmerksamkeit ein „Wir-Gefühl“, einen Zusammenhalt, eine Suche nach 

gemeinsamen Lösungen und die Nutzung von Vorteilen, die sich aus einer Diversity 

ergeben, unmöglich machen. Denn die Liebessensoren reagieren schnell. 

Oliver K. z. B. traute sich nicht mehr zu, etwas Neues anzupacken oder auszuprobieren, 

weil er fürchtete, Fehler zu machen. Dann wäre seine Position in Gefahr. Er machte also 

weiterhin seinen Job – allerdings mit schwindender Kraft. Nachts konnte er nicht mehr 

durchschlafen. Seine Gedanken waren ständig bei den „anderen“. Ehrlich gesagt, wollte 

er nur noch in Ruhe gelassen werden. Unbewusst sendete er seinem Team das Signal: 

„Lasst mich allein!“. Genau das taten seine Mitarbeiter dann auch, tuschelten aber 

zugleich über sein seltsames Verhalten. 

 

Wie können Sie Liebestöter aufspüren? 
 

Oliver K. erkannte im Gespräch, dass sein Gefühl, ständig ungenügend zu sein, nichts 

mit seiner Führungsqualifikation zu tun hatte, sondern ausgelöst wurde durch ein 

Programm aus der Vergangenheit. Er erinnerte sich daran, dass er im Vergleich mit 

seinem zwei Jahre älteren Bruder in der Schule und später im Studium immer 

„ungenügend“ abgeschnitten hatte. Er war schon immer der charmantere und 

hilfsbereitere der beiden Söhne gewesen und die Nachbarskinder wollten gerne mit ihm 

spielen. Aber er hörte auch die Stimme des Vaters, die sagte: „Schau mal, wie erfolgreich 

dein Bruder ist.“ Den inneren Druck, den er beim Vergleich mit seinem Kollegen spürte, 
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gab er unreflektiert an seine Mitarbeiter weiter. Sie erlebten ihn also manchmal als 

Freund, manchmal als Feind. 

 

Der schnell dahingesagte Satz „Ich bin O.K.- du bist O.K.“ kommt genau in diesen 

Drucksituationen auf den Praxisprüfstand.  

Ob Sie sich selbst mögen und lieben können, zeigt sich daher vor allem in Ihrer 

Fähigkeit, gesunde Beziehungen sowohl zu Männern als auch zu Frauen zu gestalten – 

auch unter Stress. Mit „gesund“ ist gemeint, sowohl etwas zu geben als auch etwas vom 

anderen empfangen zu können. Die Fähigkeit, zu empfangen macht deutlich, dass Sie 

sich selbst als bedürftigen Menschen angenommen haben. Mit diesen Bedürfnissen sind 

Sie auf einen anderen angewiesen, was bedeutet, sich freiwillig abhängig zu machen. 

Denn: sich selbst vollkommen zu lieben, ist nicht möglich. Da hilft - salopp ausgedrückt - 

auch kein Yoga. Viel mehr hilft dagegen nur eine entspannte und entspannende 

Beziehung zu einem lieben Menschen, der Ihnen das Gefühl gibt, Sie sind O.K.! – ohne 

wenn… und aber… 

 

Wie können Sie den Liebesfeind entmachten? 
 

Wenn Sie die Feinde, die Ihr Herz besetzen entmachten wollen, müssen Sie sich mit der 

eigenen Geschichte auseinandersetzen – daran führt kein Weg vorbei. Das ist oft hart, 

lohnt sich aber. In einem sicheren Raum zusammen mit einem einfühlsamen 

Gesprächspartner können Sie buchstäblich Ihr Herz öffnen. Das ist der Zugang zu Ihrer 

Originalität als Person und auch für zu Ihrer Führungsaufgabe. Ihre unverwechselbare 

Geschichte, in der Sie Wissen und Fähigkeiten erworben haben, Persönlichkeitsstärken 

gebildet haben und auch Brüche durchleben mussten. Das „Ja“ dazu, wer Sie sind und 

woher Sie kommen, setzt Kraft frei. In einer „OP am offenen Herz“ kommen aber auch 

Verletzungen zu Tage, die noch nicht geheilt sind. Vielleicht haben Sie ein Pflaster 

draufgeklebt. Aber die Wunde reißt immer wieder auf. Und auch hier gibt es nur einen 

Weg, um gesund zu werden – Vergebung! Auch bezogen auf wichtige Personen aus der 

eigenen Vergangenheit. Die Stimme des wertenden Vaters loslassen können. Vergeben 

können und damit das, was der eigenen Person „angetan“ wurde, nicht mehr dem 

Übeltäter nachtragen. Das sind echte Lösungen. Es löst sich nämlich die Wut, der innere 

Groll, das Gefühl der Ohnmacht. Es ist immer wieder wunderbar zu beobachten, wie 

Menschen, die vergeben haben, neue Lebenskraft gewinnen und entkrampfen. Der Weg, 

die eigene Originalität ausstrahlen zu lassen wird dadurch freigelegt. 

Wir behaupten, erst dann ist es Ihnen möglich, den Vergleich mit anderen oder den 

eigenen Idealvorstellungen zu stoppen – Sie haben es dann nicht mehr nötig! 
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Dieser Schritt muss reifen. Deshalb möchten wir Ihnen eine „erste Hilfe“ für Ihre 

tägliche Liebesportion mitgeben. 

 

Tägliche Liebesübung 
Wenn Sie morgens aufstehen, stellen Sie sich erst einmal aufrecht hin. In dieser 

aufrechten Haltung sagen Sie sich: 

„Ich bin wertvoll!“ 

„Ich freue mich, dass es mich gibt.“ 

„Ich gebe heute mein Bestes. Ich lerne dazu.“ 

„Ich akzeptiere dann, dass die Dinge sind wie sie sind.“ 

„Ich akzeptiere weiterhin, typisch menschlich unvollkommen zu sein.“ 

„Ich verurteile mich nicht für Fehler, die mir unterlaufen.“ 

„Ich habe keine Lust drauf, mich abzumühen, etwas zu sein, das ich nicht bin und auch 

nicht sein muss.“ 

„Ich freue mich auf die kleinen Liebesgeschenke.“ 

„Ich tue heute etwas für einen Menschen, der schlechter dran ist als ich! 

 

  

Zum Schluss 
Oliver K. begann, sich „neu“ zusehen. Er wurde gelöster, lockerer und konnte sich wieder 

freuen – auch über sich selbst. Zum Schluss sagte er von Herzen: Ich mag mich – und 

dich! 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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