
Aus Ihrer eigenen Tätigkeit heraus wissen Sie, dass es von vielen Kriterien abhängt,
wie gut Sie im Alltag arbeiten. Nach einem anstrengenden Kundengespräch möchten
Sie Zuspruch bekommen und nach einem erfolgreichen Projekt erwarten Sie Lob und
Anerkennung – von Ihrem Chef. Als erfolgreiche Führungskraft planen Sie daher
entsprechend Zeit ein, um zu erkennen wer wobei Unterstützung und Motivation
benötigt und liefern diese.

Möchte ich andere motivieren und begeistern?1

2 Bin ich konfliktbereit?
Der Gegenpol zu Lob und Anerkennung ist Kritik und somit Konfliktbereitschaft. Als
Mitarbeiter konnten Sie Ihrem Kollegen durchaus einige Zeit aus dem Weg gehen,
wenn eine Unstimmigkeit vorlag. Als Chef können Sie das nicht. Sie müssen bereit
sein unangenehme Situationen zeitnah anzusprechen und zu klären, damit die
Leistungsbereitschaft im Team wieder hergestellt wird. Die beleidigte Leberwurst ist
hier leider fehl am Platz.

3 Bin ich ein Vorbild?
Als Führungskraft stehen Sie jeden Tag im Fokus Ihrer Belegschaft. Wie Sie sich
verhalten, wie Sie kommunizieren, wie Sie mit Kunden verhandeln und welche
Entscheidungen Sie treffen – Sie sind jederzeit Vorbild. Was Sie von anderen
erwarten müssen Sie täglich vorleben, um als Chef wirklich ernst genommen zu
werden.

Als nächstes 

werde ich Chef!
10 Fragen, die Sie sich stellen sollten, 

wenn Sie wirklich Führungskraft werden wollen.
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4 Will ich Verantwortung übernehmen?
Kurz und knapp: Sie bekommen Druck von oben. Umsätze, Deckungsbeiträge,
Projektausschreibungen, Tagesgeschäft. Als Führungskraft werden Sie am Erfolg
Ihres Teams, Ihrer Abteilung, Ihres Betriebes gemessen. Sie müssen die Leistung
Ihrer Mitarbeiter beurteilen und im Zweifel verteidigen und dürfen dabei den Druck,
dem Sie ausgesetzt sind, nicht ungefiltert an die Belegschaft weitergeben. Das kann
ganz schön anstrengend werden.



Die Geschäftsleitung oder der Vorstand treffen manchmal betriebliche
Entscheidungen, denen Sie persönlich nicht zustimmen. Sie können Ihre Meinung
Ihrem eigenen Chef gegenüber durchaus äußern. Dennoch wird von Ihnen erwartet
diese umzusetzen, und zwar mit Eigenengagement und maximalem Elan. Dabei
müssen Sie Ihre persönliche Meinung gegenüber Ihren Mitarbeitern zurückstellen,
denn der Erfolg des Unternehmens steht im Fokus.

Kann ich meine eigene Meinung zurückstellen?5

6 Traue ich mich Mitarbeiter zu kündigen?
Der unschöne Teil einer Führungskraft – Kündigungen. Natürlich gilt es Kündigungen
solange wie möglich zu vermeiden, indem vorab Konflikte gelöst werden und die
Leistungsbereitschaft sichergestellt wird. Trotzdem ist es manchmal nötig und sollte
nicht von Dritten ausgesprochen werden. Betriebsbedingte Kündigungen stellen
dabei noch den schwierigsten Schritt dar, weil es möglicherweise auch Mitarbeiter
trifft, die Ihren Pflichten aus dem Arbeitsvertrag vollumfänglich nachgekommen sind
und die Sie persönlich vielleicht sehr mögen.
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7 Bin ich ein Organisationstalent?
Zu jeder Zeit sollten Sie wissen wer in Ihrem Team was tut, damit Aufträge
erfolgreich bearbeitet werden und Sie wirtschaftlich bleiben. Hierzu gehört es
Aufgaben zu verteilen und den Überblick zu wahren. In meinem juristischen Studium
hat ein Professor ganz passend gesagt: „Sie müssen nicht jeden Paragrafen
auswendig kennen – Sie müssen nur wissen, wo es steht.“ Ein guter Überblick ist das
A und O.

8 Habe ich Vertrauen in andere?
Sie können nicht alles selbst machen, auch wenn Sie denken, dass Sie es besser
können als Ihre Mitarbeiter. Sie müssen Aufgaben delegieren und somit Ihren
Mitarbeitern eine gute Portion an Vertrauen schenken, dass auch Sie die Aufgabe gut
erledigen können. Vorsicht vor dem Gedanken: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser.“ Sie wissen vielleicht selbst, wie es sich anfühlt von Ihrem Chef bei jedem
Schritt kontrolliert zu werden. Das führt schnell zu Misstrauen und verminderter
Leistungsfähigkeit. Schritt für Schritt müssen Sie lernen loszulassen.

9 Kann ich meine Erwartungen anpassen?
Jeder Mensch ist anders und hat individuelle Stärken und Schwächen. Diese gilt es
als Chef zu erkennen und entsprechend zielgerichtet einzusetzen. Eigener
Perfektionismus, den Sie auf Ihre Mitarbeiter projizieren, ist hier unpassend und
führt dazu, dass niemand Ihren Erwartungen gerecht werden kann. Die Konsequenz
daraus ist Demotivation bei Ihren Mitarbeitern, der Sie nur schwer entgegenwirken
können. Die Erwartungshaltung an andere anzupassen (und häufig zu senken) ist
eine der größten Herausforderungen von Führungskräften, die ich in der Praxis
begleitet habe.



Das hierarchische Dreieck wird nach oben schmaler, denn es gibt weniger
Führungskräfte als Mitarbeiter. Das bedeutet auch, dass Sie sich auf dem Weg nach
oben beweisen und im Vergleich mit anderen durchsetzen müssen. Wie stark
möchten Sie diese Position also wirklich? An welchen Themen sollten Sie vorher
noch arbeiten und welche Kompetenzen vorher erlernen und entwickeln, bevor Sie
wirklich die Führung von Mitarbeitern übernehmen können?

Bin ich bereit dafür zu kämpfen?10

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website 
www.barbaranowak.de  oder auf meinen Social Media Kanälen!
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Mit der klaren Antwort: Nein. Niemand ist perfekt. Kein Mitarbeiter und kein Chef. Die genannten
10 Fragen sollen lediglich die vielen Seiten und Aufgaben einer erfolgreichen Führungskraft
aufzeigen, damit Sie im Vorfeld besser abschätzen können, ob das wirklich Ihrem Wunsch, Ihrer
Entwicklung, Ihrem nächsten Schritt entspricht. Und wenn Sie das mit einem deutlichen JA
beantworten können, gratuliere ich Ihnen jetzt schon zu Ihrer Beförderung!

In erster Linie gilt es Ihre zu entwickelnden Kompetenzen herauszufinden - fachlich und
persönlich. Ein Feedback Ihrer Führungskraft gibt Ihnen sicherlich einen ersten Hinweis auf
Entwicklungsfelder.  Seminare und Tagestrainings zur Persönlichkeitsentwicklung stärken Ihre
Sozialkompetenzen und können durch Fachschulungen ergänzt werden. Im Einzelcoaching
können veraltete Überzeugungen aufgebrochen und durch neue Erkenntnisse ersetzt werden.
Möglichkeiten gibt es reichlich, sowohl in Präsenz als auch online.

Eine letzte Frage, die Sie sich vielleicht selbst stellen:
Muss ich als Führungskraft perfekt sein?

Wie erreiche ich mein Ziel?

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, 
damit Ihre Träume für 2021 keine Luftblasen bleiben.
Gerne berate ich Sie telefonisch, per Videocall, in einem persönlichen Termin bei mir in Köln
oder bei Ihnen vor Ort - sofern die Corona-bedingten Beschränkungen es zulassen. Sie
entscheiden, welcher Weg für Sie am Besten passt.

http://www.barbaranowak.de/
http://www.barbaranowak.de/

