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Herzlich willkommen!
«Nur wenige Führungskräfte
sehen ein, dass sie letztlich
nur eine einzige Person führen
können und auch müssen.
Diese Person sind sie selbst.»
Peter F. Drucker

«Neu in der Führungsrolle» er
scheint uns als passend und sehr
geeignet. Reinhard K. Sprenger hat
sich kürzlich zu den übertriebenen
Führungskompetenzen geäussert,
die ein heutiger Leader mitbringen
muss: fachlich vorne dabei, cha
rakterlich ein Vorbild, vertrauens
voll und trotzdem kontrollierend,
motivierend, wertschätzend und
würdigend, respektvoll, klug und
natürlich immer empathisch. Dazu
kreativ und durchsetzungsstark.
Es erinnert an Marvel oder DC Co
mics, denn wir leben in einer Zeit,
in der wir oft in die Welt der Super
helden flüchten. Diese Anspruchs
haltung führt dazu, dass viele Men
schen Angst vor der Herausforderung
und Verantwortung haben und lieber
zurückstehen. Die, die sich das zu
trauen, laufen Gefahr, von der (über
höhten) Anspruchshaltung der Ge
sellschaft «verheizt» zu werden.
Wir zeigen in dieser Ausgabe auf,
wie die ersten 100 Tage als Füh
rungskraft aussehen können und
was in jedem Fall zu beachten ist,
um selbst zu bestehen. Superhelden
gibt es in jedem Unternehmen – sie
sehen einfach anders aus.

Stephan Bernhard Dr. Matthias K. Hettl
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Nicht nur ein Bundesrat oder der Papst werden an ihren ersten
100 Tagen im Amt gemessen, auch Führungskräfte. Jeder, der befördert wurde oder als Manager das Bewerbungsverfahren erfolgreich
durchlaufen hat, steht unter intensiver Beobachtung der neuen Mitarbeiter, Kollegen und des eigenen Chefs.
Sowohl für junge Führungskräfte als
auch Führungskräfte, die die Stelle
wechseln, gilt: Ob sich eine Führungs
kraft auf ihrer Positionen behauptet,
entscheidet sich in aller Regel in den
ersten 100 Tagen. Macht sie in dieser
Zeit grosse Fehler, bekommt sie oft kein
Bein mehr auf den Boden.
Gerade in dieser Zeit kommt es darauf
an, sich in der Managerrolle zu positio
nieren. Doch wie geht das? Hier einige
Tipps, die (nicht nur) frischgebackene
Führungskräfte beim Antritt einer neu
en Stelle beherzigen sollten.

Neu in der Führungsrolle
Sie haben es geschafft. Zum ersten Mal
haben Sie eine Managerposition über
nommen. In Ihrer bisherigen berufli
chen Laufbahn haben Sie bereits eine
beachtliche Strecke zurückgelegt und
viele Herausforderungen gemeistert.
Nun stehen Sie vor einem neuen Ab
schnitt in Ihrer Karriere. Ob als Team-,
Abteilungs- oder Bereichsleiter, jetzt
übernehmen Sie eine Führungs- und
Managerrolle mit neuen Verantwor
tungs-, Wirkungsbereichen und Ver
pflichtungen. Zukünftig sind Sie nicht
mehr nur noch für Ihre eigenen Auf
gaben und Leistungen verantwortlich,
sondern auch für Ihr Team.
Für die ersten Schritte als Manager ist
es für Sie entscheidend, sich in der
Manager
rolle richtig zu positionieren.
Dabei stellt sich für Sie die Frage:

• Wie stelle ich mich gegenüber Mitar
beitern, Kollegen und dem eigenen
Chef professionell dar?
• Wie soll ich mich verhalten, um die
Position erfolgreich auszufüllen und
der Verantwortung gerecht zu werden?

Akzeptanz schaffen
Für eine «frischgebackene» Führungs
kraft gilt es in den ersten 100 Tagen,
also im ersten Quartal der Zusammen
arbeit, vor allem die Akzeptanz bei den
Mitarbeitern und dem Chef zu bekom
men, sich einen umfassenden Über
blick über den Verantwortungsbereich
und seine Aufgaben zu verschaffen,
Kompetenz aufzubauen und die ersten
Handlungsfelder zu definieren. Es geht
keinesfalls darum, von der ersten Stun
de an alles anders machen zu müssen.
Als Neuling im Chefsessel sind Sie mit
einer ganz neuen Situation konfrontiert,
nämlich Ihrer ersten Stelle als Führungs
kraft und Manager. Aber auch Ihr Team,
Ihre neuen Kollegen und Ihr eigener Chef
werden sich fragen: Wie ist denn der bzw.
die Neue? Das ist unabhängig davon, ob
Sie in eine ganz neue Abteilung kommen
oder innerhalb Ihrer alten Abteilung auf
steigen, wo Sie Ihre «neuen» Kollegen
und Ihren Vorgesetzten bereits kennen.
Zeigen Sie, dass Sie genau der bzw.
die Richtige für diese Stelle sind. Für
Sie geht es dabei vor allem um den
Umgang mit Veränderungen, denn Sie
wollen ja voller neuer Ideen und Elan
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PRAXISFALL: FÜHRUNGSKRAFT
WERDEN – FÜHRUNGSKRAFT SEIN
Sowohl für junge Führungskräfte als auch Führungskräfte, die die
Stelle wechseln, gilt: Ob sich eine Führungskraft auf ihrer Position
behauptet, entscheidet sich in aller Regel in den ersten 100 Tagen.
Schauen wir uns den folgenden Praxisfall genauer an.
Ein 32-jähriger Betriebswirt wird zum
Leiter der Abteilung Kundenbetreuung
befördert. Schwungvoll geht er ans
Werk. Flugs gestaltet er in den ersten
Tagen zentrale Arbeitsabläufe in sei
ner Abteilung um. Ausserdem streicht
er die gewohnten Besprechungen am
Wochenanfang, die von allen als Zeit
verschwendung angesehen werden.
Danach beschäftigt er sich wochenlang
vor allem mit der Ausgestaltung eines
neuen
Beschwerdemanagementsys
tems. Mit ihm will er Pluspunkte bei der
Firmenleitung sammeln.
Anfangs lassen sich die Mitarbeiter vom
Tempo ihres neuen Vorgesetzten und
von dessen Organisationstalent und
-eifer noch inspirieren. Motiviert arbei
ten sie in den ersten drei, vier Wochen
mit. Doch dann fällt ihre Leistung spür
bar ab. Solche Prozesse registriert man
immer wieder, wenn eine junge Füh
rungskraft ihr Amt antritt.

Die Mitarbeiter ins Boot holen
Ein zentrales Versäumnis des neuen
Leiters der Abteilung Kundenbetreu
ung war: Er holte seine Mitarbeiter nicht
«mit ins Boot». Er informierte sie weder
über seine Arbeit, noch nutzt er ihre Er
fahrung. Deshalb fragten sich seine Mit
arbeiter irgendwann: Mit welch nutzlo
sem Kram beschäftigt er sich eigentlich
den ganzen Tag?
Der neue Leiter der Abteilung Kunden
betreuung vermittelte seinen Mitarbei
tenden zudem keine Vision, wie sich die
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Zusammenarbeit künftig gestalten soll
te. Er verständigte sich mit ihnen auch
nicht auf Ziele, die es bei der gemein
samen Arbeit zu erreichen gilt.
Also legten sich die Mitarbeiter zwar
anfangs ins Zeug, um dem Neuen zu
signalisieren: Ich bin ein guter Mann
beziehungsweise eine gute Frau. Doch
dann registrierten sie: Unser neuer Chef
interessiert sich eigentlich gar nicht für
uns und unsere Arbeit, er ist weitge
hend mit sich selbst beschäftigt. Also
schalten sie ein, zwei Gänge runter.
Das heisst: Ihr anfänglicher Elan liess
nach – auch weil ihnen die nötige Ori
entierung im Arbeitsalltag fehlte.
Wie hätte die junge Führungskraft dies
vermeiden können? Eine neue Füh
rungskraft sollte in der Startphase, be
vor sie beginnt, Dinge umzukrempeln,
in Gesprächen mit ihren Mitarbeitern
zunächst stets ermitteln:
• Wie war die Arbeit in dem Bereich
bisher strukturiert und organisiert?
• Von welchen Maximen liessen sich die
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit leiten? Und:
• Welche Wünsche und Vorstellungen
haben diese bezüglich der künftigen
Zusammenarbeit?
Anschliessend sollte sie ihren Mitarbei
tenden vermitteln,
• inwieweit ihre Erwartungen realistisch
sind,
• welche (übergeordneten) Ziele es bei
der künftigen Zusammenarbeit zu er
reichen gilt und

• welche Rolle sie selbst beim Errei
chen der gemeinsamen Ziele spielen.
Ausserdem sollte die Führungskraft
mit jedem Mitarbeiter im Vieraugen
gespräch klären:
• Wo stehst du?
• Wo willst du hin?
• Was brauchst du dafür?
Erst wenn sie diese Info hat, sollte sie da
mit beginnen, Abläufe sowie Zuständig
keiten neu zu definieren – und zwar so,
dass ihre Mitarbeiter zielgerichtet arbei
ten und ihren Beitrag zum Erreichen der
übergeordneten Ziele leisten können.
Folgendes sollten Sie sich als Führungs
kraft nämlich stets vor Augen führen.
Ihre Leistung wird letztlich an der Leis
tung Ihres Teams gemessen. Folglich ist
Ihr beruflicher Erfolg und Ihr berufliches
Fortkommen als Führungskraft, so pa
radox dies klingt, weitgehend abhängig
von den Personen, die Ihnen untergeben
sind. Das ist vielen jungen Führungs
kräften nicht ausreichend bewusst.

Weniger Fachaufgaben erledigen
Der neue Leiter der Abteilung Kunden
management beging noch einen Fehler.
Er verwendete (oder verschwendete) die
meiste Energie für Fachaufgaben. Sol
che Aufgaben sollten Sie als Führungs
kraft nur erledigen, wenn dies ausser
Ihnen niemand tun kann. Sonst fehlt Ih
nen schnell die erforderliche Zeit für Ihre
Führungs- und Steuerungsaufgaben.
Hierzu zählen unter anderem alle Ge
spräche, die Sie als Führungskraft mit
Ihren Mitarbeitenden führen müssen,
damit diese ihren Beitrag zum Errei
chen der Bereichs-/Unternehmensziele
leisten (können). Die hierfür benötigte
Zeit wird insbesondere von Führungs
kräften oft unterschätzt.
Bei den meisten Führungskräften
entspricht die Zeit, die sie für Fach-,
Steuerungs- und Führungsaufgaben
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