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Personal Leadership 

Führung 

Menschen wollen und brauchen Führung, eine starke Führungspersönlichkeit, mit der 

sie sich identifizieren können, die ihnen Sicherheit gibt, die ihnen klare Ziele und Vor-

stellungen vermittelt. Viele Mitarbeiter beklagen sich nicht über zu viel, sondern über 

mangelnde oder fehlende Führung. Sie fühlen sich allein und im Stich gelassen.  

Führung basiert in vielen Fällen auf formal delegierter oder angeeigneter Macht, einer 

Hierarchiestufe, einem Titel, einem Rang oder einem gesellschaftlichen Status.  

Führung ist lernbar. Inner- und ausserbetriebliche Aus-und Weiterbildungsangebote 

können die entsprechenden Führungstechniken und Managementmethoden vermitteln. 

Manager. Manager sind Verwalter. Sie stehen für das perfekte Organisieren von Ab-

läufen, Planung und Kontrolle. Zu keiner Zeit können Firmen ohne Manager auskom-

men, die alles perfekt zu organisieren verstehen.  

Leader. In Umbruchphasen braucht es Leader, die Menschen von einer Idee begeistern, 

zusammenschweissen und auf eine neue Richtung einschwören können. 

Visionäre. Visionäre sind Vordenker. Sie entwickeln zukunftsweisende, gross ange-

legte Vorstellungen, Ideen und Pläne. Sie können nicht hellsehen und in die Zukunft 

blicken. Sie sind lediglich aufmerksamer als andere, sie können besser hinschauen und 

hinhören und nehmen auch scheinbar unwichtige Informationen und kleinste Hinweise 

auf. 

Visionen müssen nicht unbedingt brillant neuartig sein, die erfolgreichsten sind es oft 

gerade nicht. Viele Visionen entpuppen sich als blosse Phantasien und Hirngespinste.  

Das Entwickeln einer geschäftlichen Zielvorgabe ist keine Vision, sondern nüchterne, 

strategische Arbeit.  

Leader-Manager-Visionär. Diese Kombination scheint ideal, ist aber unrealistisch. 

Diese unterschiedlichen Rollen können nicht alle gleichzeitig durch eine einzige Person 

wahrgenommen und erfüllt werden. Trotzdem wird es immer wieder versucht. So wer-

den wir wohl weiterhin deplatzierte Führungsfiguren am Werk sehen: Visionäre, wo es 

kühle Manager bräuchte, und einfallslose, kontrollierende Manager, wo es wirkliche 

Führungspersönlichkeiten bedürfte. 

Organisationen, die die elementaren Unterschiede zwischen einem Leader, Manager 

und einem Visionär begreifen, können ihre Spitzenkräfte so schulen, dass sie später ge-

mäss ihren Begabungen und ihrer praktischen Eignung die eine oder andere Rolle über-

nehmen können. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. 
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Führungskraft 

Leader-Manager-Fachexperte. Führungskräfte aller Ebenen zwischen den ausführen-

den Mitarbeitern und der strategisch ausgerichteten Geschäftsleitung befinden sich in 

einer Sandwich Position. Sie sind gleichzeitig Fachexperten, Manager und Führungs-

kraft. Sie sind Mitarbeiter und Vorgesetzte zugleich. Für diese umfassende Rolle sind 

die folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Voraussetzung: 

Fachkompetenz. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die berufstypischen Aufgaben und 

Sachverhalte selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Dazu gehören spezi-

fisches Fachwissen und Sachkenntnisse. 

Branchenkompetenz. Branchenkenntnisse und -erfahrung. 

Methodenkompetenz. Sichere Anwendung von Arbeitsmethoden und Manage-

menttechniken. 

Führungskompetenz. Methoden und Techniken für die Mitarbeiter- und Teamführung 

und -entwicklung. 

 

Führungspersönlichkeit 

Es gibt keine Führernaturen. Führungseigenschaften sind nicht angeboren, sie werden 

erworben. Führungspersönlichkeiten werden geprägt und geformt durch die Einflüsse 

einer lebenslangen Sozialisation, durch das private, berufliche und gesellschaftliche 

Umfeld.  

Sozialkompetenz. Soziale Kompetenzen umfassen eine Vielzahl von Fertigkeiten, die 

für die soziale Interaktion nützlich und notwendig sind  Tools 

Selbstkompetenz. Selbstkompetenzen sind persönliche Eigenschaften, das gewisse Et-

was hinter dem angelernten Verhalten Sie lassen sich umschreiben mit Begriffen wie 

Souveränität, Präsenz, Charisma. Natürliche Autorität, die Aufmerksamkeit einfordert 

und das Vertrauen der Menschen gewinnt. Bewusstheit und Befehlsgewalt über die ei-

genen Gedanken, Absichten und Motive, über seine Gefühle und Handlungen. Ein rea-

listisches Selbstbewusstsein und eine gesunde Selbstwertschätzung, Selbsterkenntnis 

und Selbstreflexion. Geistige Klarheit und Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart. Vor-

bild. Die richtige Haltung gegenüber sich selbst und anderen Menschen: Interesse, Res-

pekt, Achtung, Demut, Würde  Grundlagen  

 

Stehe an der Spitze, um zu dienen, nicht, um zu herrschen! Bernhard von Clairveaux 

(Französischer Zisterzienser-Abt und Theologe) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufgabe_(Pflicht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachverhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
http://www.oberlin.ch/tools
http://www.oberlin.ch/grundlagen

