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Mensch im Mittelpunkt 
Permanenter Wandel. Digitaler Dauerstress. Beschleunigtes 
Arbeitstempo. Und die Stimmung im Team soll auch stim-
men. Die Anforderungen an Führungskräfte steigen. Und 
wahrscheinlich können auch Sie diese Buzzwords nicht mehr 
hören.  

Sie sehnen sich nach Antworten auf Ihre Fragen: Wie 
bleiben Sie zufrieden und kraftvoll? Wie setzen Sie Verände-
rungen erfolgreich um? Und wie sorgen Sie mit menschli-
cher, wertschätzender Führung für ein dauerhaft motiviertes 
Team in dynamischen Zeiten? „Führen mit Herz, Kopf und 
Hand“ gibt prägnante Antworten auf die wesentlichen 
Fragen im Führungsalltag. 

Die gute Nachricht: Wir brauchen keine neuen 
Methoden. Konzentration auf die „Basics“ – 
statt sich verrückt zu machen.   

Denn Führen in digitalen Zeiten bedeutet vor allem, stand-
haft sein und Beziehungen gut gestalten. Das Praxisbuch 
stellt den Menschen mit seinen drei emotionalen Bedürfnis-
sen nach Anerkennung, Struktur und Herausforderungen in 
den Mittelpunkt. Sie erhalten einfache Leitplanken und 
konkrete „Back to Basics“-Tipps für Ihren Führungsalltag, 
mit denen Sie wirklich arbeiten können.  

Anschauliche Skizzen sowie die Erlebnisse von Andreas 
Meister begleiten Sie auf Ihrer Lesereise. Andreas ist 
ebenfalls Führungskraft, 45 Jahre alt, mit Marie verheiratet 
und stolzer Vater zweier Töchter. Er arbeitet in einem 
Versicherungsunternehmen in Hannover. Die fiktive Ge-
schichte ist inspiriert von meinen Beobachtungen und 
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Erfahrungen. Seine Tagebucheinträge sind kursiv darge-
stellt.  

Sie können das Buch komplett von vorne bis hinten oder 
quer lesen. Die Kapitel werden Sie unabhängig voneinander 
verstehen. Im Text sowie am Ende eines Abschnittes gibt es 
Fragen zu Ihrer Reflexion. Ich empfehle Ihnen, diese 
schriftlich zu beantworten. So profitieren Sie am meisten.  

Sie haben wenig Zeit zum Lesen? Dann konzentrieren Sie 
sich auf die fett gedruckten Passagen und auf die „Back to 
Basics“.  

Auf meiner Website ankevonplaten.de/menschlichfuehren 
finden Sie exklusive Informationen und Materialien für eine 
vertiefende Reflexion. Die Textstellen, an denen Sie weitere 
Informationen auf der Website finden, sind mit einem è 
Pfeil gekennzeichnet.  

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lesereise und dass Sie 
Ihre Basics für Ihren Führungsweg (wieder-)entdecken.  

Herzliche Grüße  

 

PS: Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass das Beste 
in dieses Buch hineinkommen konnte – vor allem meine 
Kunden und Teilnehmer. In hunderten von Workshops und 
Vorträgen konnte ich intensive und inspirierende Gespräche 
mit Fach- und Führungskräften in unterschiedlichsten 
Branchen und Organisationen führen. Nur dadurch konnte 
ich wachsen und dieses Buch schreiben. Ihnen allen danke 
ich von Herzen für die unzähligen Begegnungen voller 
Offenheit, Respekt und Neugierde!  
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April: „Raus aus dem rasenden Stillstand“ 

Ich habe seit zwei Jahren kein Tagebuch mehr geschrieben. 
Nun ist es wieder notwendig. Ich möchte mich wieder im 
Kopf sortieren und innerlich klar werden. Jetzt bin ich 
schon 45 Jahre alt. Ich bin immer noch glücklich mit Marie 
verheiratet. Wir fühlen uns richtig wohl in Hameln:  
Unseren zwei kleinen Mädchen geht es super im Kindergar-
ten bzw. in der Grundschule. Das Pendeln nach Hannover 
in die Versicherung macht mir nichts aus. Ich genieße die 
Zeit in der S-Bahn mit meinem 1. Klasse Ticket sehr. So 
kann ich morgens in Ruhe lesen oder abends den Tag hinter 
mir lassen.  

Äußerlich betrachtet ist alles wieder gut. Zum Glück habe 
ich meinen Bandscheibenvorfall im letzten Jahr gut ausku-
riert und bin wieder einigermaßen fit. Dennoch bin ich 
dauerhaft unzufrieden und genervt. Dabei hatte ich es mir 
immer wieder vorgenommen, gelassener zu sein.  

Doch innerlich bin ich seit einiger Zeit wieder einmal sehr 
unruhig. Ich schlafe seit Wochen schlecht. In der Firma 
drehen alle am Rad. Ich drehe mit. Ich drehe durch. Dabei 
kenne ich das doch schon: Seit 14 Jahren arbeite ich im 
Unternehmen in der Produktentwicklung für die Immobili-
enbranche und seit sieben Jahren bin ich Abteilungsleiter. 
Jetzt ist mal wieder eine neue Strategie verabschiedet 
worden. Diese Woche haben wir auf der Klausurtagung in 
Hamburg davon erfahren, was die Chefs sich ausgedacht 
haben. Und nun sollen wir Abteilungsleiter das Ganze 
umsetzen. Zack, zack, der Wettbewerb schläft nicht – und 
bei der Digitalisierung schon gar nicht! Die Strategie heißt 
„Versicherung neu denken.“ Das Kernthema bleibt ein altes: 
„Vertrauen“ zu unseren Kunden weiter aufbauen, auch in 
den dynamischen Zeiten. Die Vorstände haben sich auf die 
drei Unternehmenswerte geeinigt: Fokus, Mut und Respekt. 
Diese Werte sollen uns nach innen und nach außen leiten. 
Das Ziel: Wir wollen nicht mehr der typische Versiche-
rungsanbieter im Sachgeschäft sein, sondern mit klassi-
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schen Werten dynamisch voran gehen. Wir müssten unsere 
gesamten Prozesse und Strukturen reflektieren und die 
Produkte umfassend aktualisieren. Sechs Monate haben wir 
Führungskräfte Zeit, um die Strategie zu verinnerlichen. 
Danach soll es mit DesignThinking und all dem neumodi-
schen Quatsch weitergehen. Ach ja, wir sollten doch bitte 
den Menschen in unserer Führung nicht vergessen.  

Dummerweise sage ich „so ein Bullshit-Bingo, alles neumo-
discher Quatsch“ etwas patzig in einer Diskussion, worauf 
ich eine ziemliche Ansage vom Geschäftsführer bekomme: 
Ich solle an meiner inneren Haltung arbeiten, so etwas 
möchte er nicht noch mal hören, was denn mit mir los sei 
etc.. Seine kleine Wutrede schließt er mit dem Satz: „Ich 
respektiere Ihre spontane Reaktion und dass Sie Zeit 
benötigen. Ich brauche leistungsfähige Führungskräfte, die 
Veränderungen gestalten und umsetzen wollen und kön-
nen. Ich brauche Führungskräfte, denen ich vertrauen und 
auf die ich bauen kann – denken Sie bitte alle darüber nach. 
Es liegt an jedem von Ihnen, dass Sie die Strategie erfolg-
reich mit Leben füllen und wir das Unternehmen gemein-
sam voranbringen.“ Wums. Das saß bei uns allen. Denn 
selbst, wenn wir wollen, heißt es noch nicht, dass wir es 
können.  

Abends an der Bar gestehen mir einige Kollegen, dass sie so 
wie ich denken. Sie hätten es sich nur nicht getraut zu 
sagen. Wir sind anscheinend alle am Limit. Und ich höre, 
dass ich mit meinen Gedanken und Unsicherheiten zum 
Abschlusswort des Chefs nicht allein bin. Ich zumindest bin 
mir gerade total unsicher, was es für Führungsgrundsätze 
in Veränderungsprozessen gibt und was heißt überhaupt 
„menschlicher führen“? Wie soll das denn gehen mit den 
neuen Systemen? Zum Thema Veränderungen fällt mir erst 
einmal die klassische Change-Kurve ein. Doch was bedeutet 
das im Alltag? Ich glaube einfach nicht, dass mir die 
Change-Kurve, ein Design-Thinking-Workshop oder andere 
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neue Tools helfen, mein Team für die Veränderung zu 
gewinnen.  

Wie gelingen Veränderungen? Ich weiß es nicht. Ich be-
komme es doch bei mir selbst nicht hin. Seit Jahren möchte 
ich mehr laufen und abnehmen. Von meinen 100 Kilo-
gramm komme ich einfach nicht herunter. Schon immer 
möchte ich an einem Marathon teilnehmen. Vielleicht war 
ich deshalb bei der Klausurtagung so patzig: Sind Verände-
rungen bei mir persönlich ein wunder Punkt?  

Nachts während der Klausurtagung konnte ich nur schlecht 
schlafen. Ich fühlte mich wie im rasenden Stillstand. In 
meinem Kopf rasten die Gedanken. Ich wälzte mich hin und 
her. Zum Glück hatte ich meine Laufsachen dabei. Und das 
erste Mal auf einer Tagung bin ich morgens laufen gegan-
gen. Sonst war ich immer zu faul oder zu verkatert.  

Es war nur eine kleine Runde, die Sonne ging gerade auf, 
doch es war gut. Ich bin ein Stück an der Alster entlangge-
laufen. Ich bin froh, dass ich nach meinem Bandscheiben-
vorfall wieder laufen kann. Nur meine 100 Kilogramm 
Gewicht sind eindeutig zu viel. Auf dem Rückweg zum Hotel 
habe ich die ersten Spuren vom Hamburg-Marathon auf 
der Straße gesehen: Die blaue Linie. Denn jetzt am Wo-
chenende findet der Hamburg Marathon statt.  

Auf einmal war es für mich klar, und ich fasste einen 
Vorsatz: Ich laufe einen Marathon. Ich brauche für mich 
ein Ziel, ich brauche ein persönliches „Veränderungspro-
jekt“. Keine Ausreden mehr. Fühlt sich gut an!  

Fazit:  

• Persönliches Veränderungsprojekt:  
Marathon – mit Marie besprechen. 

• Berufliches Veränderungsprojekt:  
Führung und Veränderung – wie geht das?  
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Ruhig bleiben und vertrauen 

Den Wandel erfolgreich gestalten – statt ihn nur „durchzu-
halten“. Persönliche Veränderungen nachhaltig umsetzen – 
statt sie halbherzig anzugehen. Wie kann das gelingen? Was 
brauchen wir dazu? Benötigen wir in der neuen Arbeitswelt 
neue Werkzeuge und Verhaltensweisen? Nein.  

Wir sollten uns mehr denn je auf die „Basics“ konzent-
rieren, statt uns verrückt zu machen.  

Wie wir mit neuen Situationen umgehen, entscheiden wir 
zwischen unseren Ohren. So ist unsere Psyche der Schlüssel 
zu einer motivierten, zufriedenen und vertrauensvollen 
Begegnung mit neuen Arbeitsbedingungen und persönlichen 
Änderungsprozessen.  

An psychischen Bedürfnissen orientieren  

Unsere emotionalen, ureigenen Bedürfnisse nach Bedeu-
tung, Klarheit und Machbarkeit geben uns Orientierung – 
egal in welchem Wandel. Die Begriffe „Herz“, „Kopf“ und 
„Hand“ symbolisieren diese drei Prinzipien.  

Wir können die drei Bedürfnisse als grundlegende Mecha-
nismen begreifen, um zu Vertrauen, Motivation, Zufrieden-
heit und Energie in dynamischen Zeiten zurückzufinden. Im 
Vergleich zu vielen anderen Faktoren um uns herum verän-
dern sie sich nicht. Unter der Vielzahl von Ansätzen zu 
psychischen Bedürfnissen überzeugen zwei bewährte 
besonders:  

1. Konzept der Salutogenese von Aaron Antovsky 
2. 3-S-Modell aus der Transaktionsanalyse 

In ihrer Kombination ergeben sie eine optimale Ergänzung 
und bilden das Grundgerüst für „Führen mit Herz, Kopf und 
Hand“. Schauen wir uns die beiden Konzepte pragmatisch 
an.   
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Dem Fluss des Arbeitslebens vertrauen  
Im wissenschaftlich gut fundierten Konzept der Salutogene-
se von Aaron Antonovsky werden Wohlbefinden und 
Zufriedenheit als ein Gefühl der Stimmigkeit beschrieben. 
Dieses Grundgefühl bezeichnet Antonovsky im Original als 
„sense of coherence“ (SOC): „Das Kohärenzgefühl ist eine 
globale Orientierung [...], in welchem Ausmaß man ein 
durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches 
Gefühl des Vertrauens hat [...]“1  

Zwei Aspekte des SOC sind von Bedeutung:  

1. Wir benötigen für dieses Gefühl grundsätzlich einen 
„Sinn“ (sense) für Stimmigkeit. Und nicht nur einen 
Sinn für Leistung, wie er in unserer deutschen Kultur 
oftmals vorherrscht.  

2. Vertrauen ist ein Grundgefühl. Es wirkt sich positiv auf 
Wohlbefinden, Zufriedenheit und Motivation aus.  

Das Kohärenzgefühl beschreibt demnach mehr als die 
Summe seiner Teile. Umgangssprachlich übersetzte  
Antonovsky sein Konzept in eine Flussmetapher: Ich bin im 
Fluss des Lebens. Ich vertraue dem Fluss des Lebens.  

Inwieweit fühlen Sie sich gerade im Fluss des 
Arbeitslebens?   
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Vertrauen mit drei Gefühlen aufbauen  

Über Vertrauen wird viel diskutiert. Vertrauen ist die 
Grundvoraussetzung für gute Beziehungen. Doch wie 
funktioniert Vertrauen? Wie können wir Vertrauen aufbau-
en?  

Das Stimmigkeitsgefühl bzw. dynamische Gefühl von 
Vertrauen ist nicht einfach da oder nicht. Es entsteht durch 
insgesamt vier verschiedene Bausteine. Übergeordnet 
erhöhen wir den SOC, wenn wir Verantwortung für unser 
Tun übernehmen. Wir können besser im Fluss des Lebens 
schwimmen und mit Hindernissen umgehen, wenn wir uns 
Schwimmtechniken aneignen und selbst schwimmen.  

Darüber hinaus setzt sich Vertrauen aus drei Teilgefühlen 
zusammen2:  

1. Gefühl der Klarheit:  
„Ich verstehe, was passiert.“ 
 

2. Gefühl der Machbarkeit:  
„Ich habe das Gefühl, dass ich die Aufgaben schaffe.“ 
 

3. Gefühl der Bedeutung:  
„Ich habe das Gefühl, dass sich mein Einsatz lohnt.“ 

Diese drei Gefühle dienen uns im Buch als Leitplanken. An 
ihnen werden wir uns auf unserem gemeinsamen Weg  
orientieren. Wir werden herausfinden, wie wir diese drei 
Gefühle im heutigen Führungsalltag erhöhen können. 

 

Mensch und Umfeld beeinflussen sich 

Wir vertrauen dem Fluss des Arbeitslebens mehr, wenn wir 
verstehen, wohin der Fluss fließt. Und wir vertrauen mehr, 
wenn wir das Gefühl haben, dass sich unsere Schwimman-
strengungen lohnen. Antonovsky betonte, dass die Gefühle 
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immer aus dem Zusammenspiel zwischen der Person und 
ihrem Umfeld sowie ihren Rahmenbedingungen entstehen. 
Die Gefühle entstehen nicht nur aus der Person selbst.  

Sprich: Die Beschaffenheit des Flusses wirkt auf unser  
Kohärenzgefühl. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem 
ruhigen Gewässer unterwegs bin oder in einem Fluss mit 
vielen Strömungen und Wasserfällen.  

Wenn Sie an Ihr Unternehmen denken: Was für 
eine Art von Fluss wäre es? Ein wildes Start-up 
oder eine ruhigere Verwaltung?  

Ursprünglich wurde das Konzept in Bezug zur Entstehung 
von psychischer Gesundheit entwickelt. Antonovsky über-
trug das Konzept auch auf den Arbeitskontext: „[...] gerade 
wenn die Aufgabe mehrdeutig und komplex ist, wird auch 
die Stärke des SOC eine Rolle spielen. Die Person mit 
einem starken SOC wird motiviert sein, die Aufgabe als 
eine Herausforderung zu sehen, ihr eine Struktur zu 
geben und nach geeigneten Ressourcen zu suchen. Sie 
wird stärker darauf vertrauen, dass das Ergebnis  
zufriedenstellend sein wird.“3  
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Unsere Aufgaben werden immer komplexer. Die Umge-
bungsbedingungen ändern sich kontinuierlich und mit 
zunehmender Geschwindigkeit. Gefühlt wird der Fluss um 
uns herum dynamischer und unüberschaubarer.  

Die Aussage: „Ich gehe unter im Tagesgeschäft und dann 
noch die ganzen Neu- und Umstrukturierungen, mal rechts 
herum, dann wieder links“, verdeutlicht die Herausforde-
rung: Als Führungskraft möchten Sie selbst über Wasser 
bleiben und gleichzeitig voranschwimmen und Ihr Team 
mitziehen.  

Sie sind einerseits selbst im Fluss des Arbeitslebens und 
werden von außen beeinflusst. Andererseits wirken Sie 
durch Ihr Verhalten auf Ihre Mitarbeiter ein. Sie sind für 
Ihre Mitarbeiter eine Rahmenbedingung.  

Mit Ihrem Führungsverhalten gestalten Sie die Flussbe-
dingungen für Ihre Mitarbeiter. Sie haben eine Wirkung, 
egal, wie Sie kommunizieren oder Prozesse steuern. 
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Im Fluss des Arbeitslebens gut schwimmen statt untergehen 
– so lautet das Ziel. Dafür benötigen wir Energie.  

 

Emotionen liefern Energie 

Die drei genannten Gefühle Klarheit, Machbarkeit und 
Bedeutung sorgen für unser Wohlbefinden. Doch nicht nur 
das. „Emotion“ ist ein anderes Wort für Gefühl. „Emotion“ 
stammt aus dem Lateinischen „emovere“ und meint „sich 
bewegen“.  

Gefühle bringen uns in Bewegung. Damit wir uns bewegen 
können, benötigen wir Energie. Energie bekommen wir 
wiederum, wenn unsere grundlegenden psychischen Be-
dürfnisse befriedigt werden. Darum geht es im zweiten 
Konzept, dem „3-S-Modell“.  

Die Psyche stärken  
Der zweite Ansatz ist das bewährte „3-S-Modell“ aus der 
Transaktionsanalyse von Eric Berne. Dieses Modell fokus-
siert sich im Vergleich zur Salutogenese auf das Individuum. 
Es beschreibt drei grundlegende emotionale Bedürfnisse als 
drei Arten des psychischen Hungers:4  

1. Hunger/Bedürfnis nach Strukturen  
(im Original „structure“) 
 

2. Hunger/Bedürfnis nach Herausforderungen  
(im Original „stimuli“)  
 

3. Hunger/Bedürfnis nach Anerkennung  
(im Original „strokes“)  

Sind die drei Hunger gestillt, sind wir saturiert – im Sinne 
von wohlgenährt und zufrieden. Wenn wir wohlig satt sind, 
können wir uns besser auf den (Veränderungs-)Weg ma-
chen.  
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„Im betrieblichen Alltagsgeschehen bedeutet die  
Beachtung dieser Bedürfnisse Energiezufluß.“5  

Diesen einfachen Satz von Ute und Heinrich Hagehülsmann 
möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Die zwei sehr 
renommierten Transaktionsanalytiker beraten und trainie-
ren Führungskräfte, wie sie in den Spannungsfeldern einer 
Organisation selbstbestimmt agieren können.  

Häufig stehen im Unternehmensalltag Kundenbedürfnisse 
im Mittelpunkt des Handelns. Im internen Handeln be-
obachte ich allzu oft ein Handeln nach Zahlen – Daten – 
Fakten. Eine nackte, sachlich präsentierte Kennzahl ist nur 
für sehr wenige Menschen handlungs- bzw. appetitanre-
gend.  

Hagehülsmann betonen, dass die psychischen Bedürfnisse 
bei schwierigen Situationen DER Ausgangspunkt sind. Als 
Führungskraft können wir uns selbst oder unseren Ge-
sprächspartner bei schwierigen Situationen fragen:  

Welches psychische Bedürfnis ist zurzeit am stärksten, 
was wird benötigt?  

Weiche Faktoren im Sinne von menschlichen Bedürfnissen 
stehen jedoch nur selten auf der Agenda. Sie werden häufig 
erst dann thematisiert, wenn die Mitarbeiterbefragungen im 
Bereich „Wertschätzung/Anerkennung“ im gelben oder 
roten Bereich sind. Zumeist wird dann „pathogen“, also 
defizitorientiert analysiert: Welche Abteilung hat einen 
Mangel an Wertschätzung und wieso? Wieso läuft es denn 
nicht, wir haben doch schon so viel investiert? Wer ist 
schuld, wer hat etwas falsch gemacht?  
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Schauen Sie bei der nächsten Mitarbeiterbefra-
gung, oder ganz unabhängig davon, „saluto-
gen“/ressourcenorientiert auf Ihr Team: 

• Wo sind die Mitarbeiter zufrieden?  
• Was läuft gut und wieso?  

In welchen Abteilungen ist die Stimmung gut – 
und was sind die Erfolgsfaktoren? 

In der heutigen Zeit benötigen wir alle einen entspannten 
Umgang mit Energie. Wir möchten unsere Energiespeicher 
gut gefüllt wissen.  

Die psychischen Bedürfnisse sind ein Schlüssel für den 
richtigen Umgang mit unserer Energie sowie der  
Energie von Teams. Denn nur wenn wir Energie haben, 
können wir uns konstruktiv verändern.  
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Standhaft sein in 
dynamischen 
Zeiten  
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Im folgenden Kapitel finden Sie eine Art Zielskizze, wie Sie 
menschlich und wertschätzend in dynamischen Zeiten 
führen können. Behalten Sie dieses Zielbild im Kopf und 
passen Sie es für sich auf Ihrer Lesereise an. Picken Sie sich 
das heraus, was für Sie stimmig zu sein scheint. Denn 
letztlich führen verschiedene Wege zum Ziel. Es ist wichtig, 
dass Sie sich mit Ihrem Weg wohl und kraftvoll fühlen. 
Denn:  

Führungskräfte brauchen Kraft zum Führen.  

Diese Kraft kommt nicht nur aus der körperlichen Befind-
lichkeit. Vielmehr benötigen Sie eine innere Stärke, um in 
der heutigen Zeit als Führungskraft stabil zu bleiben. Diese 
innere Stärke speist sich aus der Erfüllung unserer drei 
psychischen Bedürfnisse:  

1. Wir benötigen ein Gefühl von Klarheit über das, was 
gerade jetzt und in naher Zukunft passieren wird. Struk-
turieren und Fokussieren helfen.  

2. Wir benötigen einen selbstdisziplinierten und mutigen 
Umgang mit den verschiedenen Herausforderungen, 
sodass wir das Gefühl haben, unsere Aufgaben bewälti-
gen zu können.  

3. Wir benötigen das Gefühl von Bedeutung und dass sich 
unser Einsatz lohnt. Dies erreichen wir über einen res-
pektvollen Umgang mit uns und unseren Mitmenschen. 
Innere, verbale und tatsächliche Streicheleinheiten sind 
die Zutat.  

Haben Sie als Führungskraft die drei Bedürfnisse nach 
Struktur, angemessenen Herausforderungen und Anerken-
nung im Blick. Geben und finden Sie in Ihren Beziehungen 
Antworten auf die Fragen „Was? – Wie? - Wozu?“. Dann 
sind Sie sehr gut für Veränderungen gerüstet.  
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Mit innerer Stabilität Beziehungen sichern  

Zunächst ist entscheidend, dass Sie Ihre eigenen Antworten 
auf die drei Fragen finden. Danach wird es Ihnen leichter 
fallen, für Ihr Team da zu sein und gemeinsam mit dem 
Team Antworten zu finden.  

Wenn Sie psychisch satt sind, können Sie aufrechter 
durch die Veränderung gehen. Sie werden standfester 
sein.  

Diese Standfestigkeit beschreiben Ute und Heinrich Hage-
hülsmann als „das 4. S“ – und ergänzen somit das 3-S-
Modell mit Struktur, Stimuli und Strokes. Gerade in Verän-
derungsprozessen haben Hagehülsmanns ein zusätzliches 
Bedürfnis nach Beziehungssicherheit festgestellt. Wenn die 
Umgebungsbedingungen weniger kontrollierbar und 
vorhersehbar werden, sehnen sich die Menschen nach mehr 
Sicherheit in den Beziehungen.  

 

Mit „Standfestigkeit“ meinen sie „Führungskräfte [...], die 
diese Veränderungen erklären, vertreten und ihren Empfin-
dungen, Gefühlen und auch ‚kontroversen‘ Ideen standhal-
ten“. Eine Führungskraft mit „Standing“ zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie eine authentische, verantwortliche und 
vertrauenswürdige Persönlichkeit ist.“6  
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Als Führungskraft sind Sie immer mehr im Ausrichten 
Ihrer inneren Haltung und in Ihrer Beziehungskompe-
tenz gefordert.  
Dadurch schaffen Sie Beziehungssicherheit. 

 

Prozesse souverän gestalten  

Mitarbeitende werden mehr in die Rolle des Unternehmers 
für den eigenen Aufgabenbereich kommen. Wo sich die 
Aufgabenbereiche hin entwickeln, das sagen in Zukunft 
weniger Sie als Chef, sondern das überlegt der Mitarbeiter 
selbst unter den gegebenen Bedingungen. Früher wurden 
Sie als Manager für die Angabe von Zielen und das Treffen 
von Entscheidungen bezahlt. Heute und noch mehr in der 
Zukunft werden Sie für Ihre innere Standfestigkeit und 
Prozesssouveränität in Veränderungsprozessen entlohnt 
werden.  

Es wird weniger auf Fachlichkeiten in Führungspositionen 
ankommen. Als Vorgesetzter sind Sie die Schnittstelle 
zwischen der Unternehmensstrategie und der Realisierung 
im Alltag.  

Führungskräfte sind der Umsetzungskatalysator  
zwischen hübschen Folien und der Realität.  

 

Zwischen Schwarz und Weiß ausbalancieren 

Spannungen und Widersprüche aushalten, Übersicht 
behalten und Herausforderungen sowie Konflikte zielfüh-
rend moderieren – darum wird es beim Führen noch mehr 
gehen. Dem Mitarbeiter „Streicheleinheiten geben“ meint 
nicht, bedingungslos zu loben. Sondern es kommt auf 
Balancen in der Beziehungsgestaltung an:7  
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• zwischen Fürsorglichkeit und Klarheit,  
• zwischen Fordern und Fördern, 
• zwischen Engagement und Distanzierungsfähigkeit.  

Diese Balancen erreichen Sie zum Beispiel, indem Sie sich 
der sechs verschiedenen Ich-Zustände mit ihren Handlungs-
alternativen bedienen (siehe Kapitel „Führen mit Hand“). Es 
fehlt heute oft an einer Distanzierungsfähigkeit zur Arbeit. 
Damit meine ich ein inneres „Ruhigbleiben“ und mit einem 
gesunden, erwachsenen Abstand die Dinge betrachten und 
einordnen.  

Eine übergeordnete Stabilität in Beziehungen und  
Prozessen aufbauen – das wird zukünftig eine immer 
wichtigere Aufgabe von Führungskräften sein. 

Standfestigkeit erreichen wir, indem wir zunächst eine gute 
Basis schaffen und die Hausaufgaben erledigen: Ziele gut 
definieren und nächste Schritte klären.  

Die Übersicht auf der kommenden Seite fasst die nächsten 
drei Hauptkapitel zusammen. Sie können sich anhand dieser 
Tabelle schon jetzt einen Überblick verschaffen und schau-
en, welches Kapitel Sie besonders anspricht. Kurz und knapp 
werden jeweils die aktuellen Rahmenbedingungen beleuch-
tet und wie sie das jeweilige Bedürfnis beeinflussen. Die 
jeweiligen Impulse für Ihren Führungsalltag bauen praxis-
nah darauf auf.  
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 Bedeutung: 

Wozu? 
Klarheit:  

Was? 
Machbarkeit: 

Wie? 
R
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en
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ng
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• Werte-
Konflikte 

• Gratifikation 
• Beziehungs-

dilemma 
• Prozess-

Orientierung  

• Informations-
Hysterie 

• Berechenbar-
keit sinkt  

• Kommunikati-
on  

• Strukturen und 
Grenzen 
verändern sich  

• Ziel-
Ambiguitäten 

 

• Spielraum-
Dilemma 

• Rhythmen 
weichen auf  

• Antreiberkultur  
• Unternehmer-

tum „Mindset“ 
gefordert 

Ziel: Respekt! Fokus! Mut! 

Im
pu

ls
e 

&
 H

an
dl

un
gs

an
sä

tz
e 

• Mehr ARD 
statt ZDF 

• Prozesse 
bedeutungs-
voll gestalten 

• Eigene Werte 
reflektieren  

• „Intimität“  
zulassen  

• Tugenden 
ernst nehmen  

• Erfolge feiern 
• Präsenz  

 

• „Pull“ statt 
„Push“ 

• Einflusskreis 
beachten 

• Rollenklarhei-
ten schaffen  

• Vertrags- und 
Anliegenklä-
rung  

• Kernprägnante 
Ziele  

• Klartext reden 
• „Sendung mit 

der Maus“  

• Spielräume 
zwischen den 
Ohren nutzen  

• Nein sagen 
• Rhythmen 

schaffen 
• Distanzierungs-

fähigkeit lernen  
• Off sein  
• Selbstdisziplin 

neu lernen  
• Pareto & 

Parkinson 
leben 

Ziel: „Standing“/Standhaft führen 
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Juli: „Innere Stabilität“ 

Seit der letzten Klausurtagung mit dem Motto „menschlich, 
vertrauensvoll und motivierend führen“ war viel los. Zwei 
Aspekte sind bei mir gerade immer dabei: Ich möchte keine 
Nebelmaschine für mein Mitarbeiter sein und Unsicherhei-
ten sowie Unklarheiten im Team unterstützen. Und ich 
baue mein Selbstvertrauen weiter auf. Zumindest eine 
Minireflektion mache ich täglich: Ich schreibe mir täglich in 
der S-Bahn bei der Rückfahrt auf, was Gutes passiert ist 
und welche Stärken ich eingesetzt habe, das stärkt mich.  

Jetzt bin ich auf meinem Laufseminar im Harz. Ein Wo-
chenende nur für mich und mein Marathonprojekt. Gestern 
habe ich mich zum Marathon in Hannover nächstes Jahr 
im April angemeldet. Heute morgen hatten wir eine Lauf-
stilanalyse mit Videoaufzeichnung. Erschreckend! Ich laufe 
wie ein nasser, alter Sack! Die klare Ansage vom Lauftrai-
ner: „Andreas, Du brauchst mehr innere Stabilität, dann 
läufst Du aufrechter und ökonomischer.“ Auch meine 
Mitstreiter benötigen mehr Stabilität und so haben wir 
heute Nachmittag viele Kraftübungen für zu Hause kennen 
gelernt. Ich habe jetzt schon Muskelkater!  

In der Sauna denke ich: Es gibt Parallelen zwischen der 
körperlichen Stabilität für’s Laufen und der inneren Stabili-
tät als Führungskraft! Wenn ich innerlich stabil und klar 
bin, brauche ich nicht jedes Mal neu über meine Meinung 
nachdenken. Das spart mir Vorbereitungszeit und Nerven. 
In den letzten Jahren brauchte ich nicht so viel innere 
Stabilität als Führungskraft. Das Versicherungsgeschäft 
war wie ein ruhiger Fluss. Mein Team und ich sind seit 
Jahren eingespielt. Und wenn es dann mal größere Ent-
scheidungen gab, bin ich unsicher gewesen. Auch als 
Führungskraft war ich innerlich ein Sandsack, der sich 
leicht formen lässt. Unser Lauftrainer hier hat beides. Er 
hat sowohl die körperliche Fitness als auch die innere 
Souveränität, wie er die Gruppe steuert. Er ist ein Beispiel 
für eine kraftvolle und stabile Führungskraft. Er ...  
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• ... ist ein glaubwürdiges Vorbild.  
• ... hat das Ziel für das Wochenende im Blick und hat es 

klar kommuniziert.  
• ... macht klare Ansagen, wenn es sein muss und managt 

damit unsere Erwartungen.  
• ... hat alle Teilnehmer mit den jeweiligen Erfahrungen 

im Blick und integriert sie gut.  
• ... erklärt anschaulich und motivierend. Er macht die 

Bedeutung der einzelnen Trainingsbestandteile deutlich  
• ...  ist souverän und gleichzeitig unaufgeregt in seinem 

Tun. 

Das Laufwochenende gibt mir bis jetzt schon viel Sicherheit 
für mein Marathontraining. Ich weiß nun, wie ich grund-
sätzlich trainieren soll und woran ich zu arbeiten habe. Der 
Weg ist klar für mich und machbar. Ich habe verstanden, 
dass ich meine Form langsam aufbaue und mit innerer 
Stabilität mich selbst unterstütze. Und ich weiß, welche 
Bedeutung der Marathon für mich hat: Ich möchte mir 
einen Traum erfüllen, mich selbst kennen lernen, meine 
Gewohnheiten verändern und meine Grenzen kennen 
lernen und vermutlich auch verschieben. „Wenn Du laufen 
willst, lauf eine Meile. Wenn Du ein neues Leben kennen 
lernen willst, lauf einen Marathon.“ Dieses Zitat von Emil 
Zatopek ist das Motto vom Laufwochenende – es passt so 
gut!  

Fazit:  

• Körperliche Stabilität aufbauen, damit ich leichter 
laufen kann.  

• Mein Ziel als Führungskraft: „Stabil und menschlich 
führen“. Dann werde ich mich und mein Team leichter 
durch die anstehenden Veränderungen führen.  

• Beides braucht neue Gewohnheiten und vermutlich 
Disziplin.   
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Führen mit Herz: 
respektieren und 
anerkennen 
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Im Dreiklang von „Herz“, „Kopf“ und „Hand“ ist das „Herz“ 
mit dem Motto „Anerkennen und respektieren“ am  
wichtigsten für unsere Motivation und Veränderungsbereit-
schaft8. Wir verändern uns am wirksamsten und machen 
uns auf den Weg, wenn uns das „Wozu?“ klar und für uns 
wirklich bedeutsam ist.  

Stimmen wir der Aussage „Mein Einsatz lohnt sich“ zu, 
fühlen wir uns motiviert und zufrieden. Wir haben uns dafür 
folgende Fragen meist unbewusst beantwortet:  

• Wozu mache ich das?  
• Wozu ist diese Veränderung sinnvoll?  
• Wozu soll ich meine Energie investieren – hat das 

für mich einen Sinn? 

 

 

 

„Führen mit Herz“ ist die Grundlage aller drei Prinzipien. 
Wir können eine Zeit lang auf Klarheit und Machbarkeit 
verzichten. Doch wenn wir keine respektvollen Beziehungen 
erfahren, verhungern wir psychisch am schnellsten.  
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Wir können uns die drei Elemente wie eine Pyramide 
vorstellen, bei der „Führen mit Herz“ die Basis bildet:  

 

 

 

 

Großes Thema in Organisationen klein angehen  

Es geht um das Thema in vielen Organisationen: Wertschät-
zung, Anerkennung oder wie Sie es nennen wollen. Dieser 
Aspekt ist bei Mitarbeiterbefragungen häufig der am meis-
ten diskutierte: Mitarbeitende möchten erfahrungsgemäß 
pauschal mehr anerkannt werden.  

Als Führungskraft können Sie das Thema Wertschät-
zung immer weniger hören und möchten nicht in einem 
Streichelzoo arbeiten. Gleichzeitig sehnen Sie sich 
ebenfalls nach mehr Anerkennung.  

Wir fühlen uns bedeutsam, wenn unser individuelles 
Bedürfnis nach Anerkennung ausreichend erfüllt ist. Im 
Alltag verwenden wir dafür weniger das Wort „bedeutsam“. 
Vielmehr nutzen wir Wörter wie „respektieren“ oder „aner-
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kennen“. Ganz umgangssprachlich formuliert: Wenn wir uns 
im Alltag gesehen fühlen, zählt das auf unser inneres 
Bedeutungskonto ein.  

Das Dilemma ist: Führungskräfte werden meist von ihren 
Vorgesetzten selten explizit anerkannt. Sie haben ein 
negatives Anerkennungskonto. Je unausgeglichener die 
eigene Bilanz ist, umso schwieriger fällt es uns, anderen zu 
applaudieren. Es kann sich schnell ein Teufelskreis entwi-
ckeln.  

Wenn alle hungrig nach Anerkennung sind, ist eine aggres-
sive Stimmung kein Wunder. Das ist so, als wenn alle mit 
leerem Magen langsam innerlich sauer und äußerlich gereizt 
werden.  

Für Respekt und Anerkennung stehen wir morgens auf. Wir 
bleiben morgens eher liegen, wenn wir keine Aussicht auf 
diese Gefühle am Arbeitsplatz haben.  

Fragen Sie sich selbst:  

• Was verstehen Sie ganz persönlich unter 
Anerkennung?  

• Wie viel Anerkennung geben Sie?  
• Wie viel Anerkennung bekommen Sie?  
• Wie merken Sie in Ihrem Alltag, dass Sie 

anerkannt werden? 

 

Die Einflussfaktoren und Antworten auf unsere innere Frage 
„Wozu?“ finden wir vorranging auf der persönlichen Ebene: 
sowohl aus dem Kontakt zu anderen Menschen als auch aus 
uns selbst heraus. Im Folgenden wird das wolkige Thema 
„Anerkennung“ strukturiert. 

Wir spüren Anerkennung und Respekt auf vier Ebenen:  

1. als Gratifikationen,  
2. Emotionen und Werte, 
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3. in Beziehungen mit Menschen und 
4. in Beziehungen zu Aufgaben. 

„Führen mit Herz“ ist am emotionalsten. Dieses erste 
Prinzip für menschliche Führung und erfolgreiche Verände-
rung wird durch Digitalisierung am meisten beeinflusst und 
ist doch am wenigsten ersetzbar.  

„Das Internet hat, im Gegensatz zur Eisenbahn, zum Buch-
druck oder zum Fernsehen, eine soziale Ebene. Es triggert 
soziale Interaktivität, es stiftet die Inszenierungslust im 
Menschen an. Es etabliert einen völlig irreführenden, fatalen 
Begriff von Liebe und Anerkennung. [...] ständig muss etwas 
passieren, damit wir merken, dass wir da sind und etwas 
bedeuten: neue Tweets, neue Nachrichten, neue Mails [...]“9 
Doch ist das wirklich wichtig?  

Im Vergleich zu den beiden anderen Prinzipien ist die 
„Bedeutung“ am wenigsten greifbar. Gleichzeitig können wir 
sie am einfachsten im Alltag umsetzen.  

Anerkennung und Wertschätzung sind kein Hokuspo-
kus, sondern ziemlich banal. Meinen Mitmenschen 
anerkennen und respektieren fängt damit an, dass ich 
den anderen kennenlerne. Aufrichtig zuhören, sich für 
den anderen wirklich interessieren sind Kleinigkeiten, 
die wirklich machbar sind.  
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Check-up: Bedeutung  
„Führen mit Herz“ beginnt mit einer persönlichen Standort-
analyse. Wie gut sind die verschiedenen Faktoren für 
Respekt und Anerkennung bei Ihnen ausgeprägt? Kreuzen 
Sie an, inwiefern die Aussagen aktuell auf Sie zutreffen. 
Nehmen Sie Ihren Führungsalltag oder auch ein berufliches 
Veränderungsprojekt als Grundlage für Ihre Einschätzung. 

L = nicht zufrieden K = teils teils J = zufrieden  

 
 Mein Gefühl von Bedeutung durch  

Anerkennung und Respekt L  K  J  

1 Ich habe insgesamt ein Gefühl von Bedeutung. Ich 
habe das Gefühl, dass sich mein Einsatz lohnt.    

2 Ich bin mir meiner Werte bewusst und kann meine 
Werte in meinen Tätigkeiten ausleben.    

3 Ich empfinde meine Arbeitsbeziehungen als 
wertschätzend.    

4 Ich empfinde meine Aufgaben als wertvoll.    

5 Ich kann Erfolge und Leistungen feiern.    

6 

Ich empfinde mein Gehalt als stimmig in Bezug zu 
meinem Einsatz, meiner Qualifikation und meiner 
Bedeutung für den Gesamterfolg des Unterneh-
mens. 

   

7 Ich erhalte regelmäßig Rückmeldungen zu meiner 
Arbeit.    

8 Ich weiß, welche Bedeutung ich für das Unterneh-
men habe.    

9 Ich empfinde die aktuellen Veränderungen in 
meinem Unternehmen als sinnvoll.    

10 Ich weiß regelmäßig, wozu ich Aufgaben erledige.    

11 
Ich kann einen wertvollen Beitrag mit meinen 
Aufgaben zum Gesamterfolg der Organisation 
leisten. 

   

Auswertung: Zählen Sie nun die J .  
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• 7 oder mehr J: Anpassen und optimieren 
Hervorragend! Vermutlich fühlen Sie sich in Ihrer Rolle sehr 
wohl und sind meist sehr motiviert. Sie wissen im Großen und 
Ganzen, wozu Sie etwas tun. Sie können sich um Feinjustie-
rungen kümmern und haben keinen akuten Handlungsbedarf. 
Holen Sie sich zur eigenen Reflexion ein Feedback bzw. eine 
Fremdeinschätzung von Kollegen oder Mitarbeitenden ein: 
Inwiefern gestalten Sie Ihre Kommunikation wertschätzend? 
Was benötigt Ihr Team an Anerkennung?  

• 4 bis 6 J: Analysieren und handeln  
Vermutlich ist Ihre Motivation nicht konstant. Sie wissen oft 
nicht, wozu Sie Aufgaben erledigen. Vielleicht haben Sie öf-
ter das Gefühl, für den Papierkorb zu arbeiten oder dass kei-
ner wirklich sieht, was Sie leisten? Schauen Sie auf den 
folgenden Seiten, welche konkreten Ansätze für Sie stimmig 
sind. Werden Sie aktiv. Reflektieren Sie, was Sie konkret von 
welchen Personen an Anerkennung und Respekt benötigen – 
und vor allen Dingen, wie Sie sich selbst mehr anerkennen 
und respektieren können.  

• 0 bis 3 J: Aktiv werden  
Sie sind schon bei der inneren Kündigung, oder? Denn Sie 
fühlen sich zu wenig gesehen mit Ihrem Einsatz und Ihren 
Qualifikationen. Identifizieren Sie das größte Defizit und 
überlegen Sie selbst, was Sie als Erstes tun können, um Ihr 
Gefühl von Bedeutsamkeit zu erhöhen. Kümmern Sie sich 
bitte zunächst um sich selbst, bevor Sie sich über Ihren Füh-
rungsstil Gedanken machen. Ein guter Einstieg in das Thema 
könnten die Geschichte vom Dom (ab S. 89) sowie die „Back 
to Basics“-Tipps sein. Oder Sie starten direkt mit dem Thema 
„Arbeitseinsatz balancieren“ auf der nächsten Seite.  
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