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MANAGEMENT

FÜHRUNG MACHT DEN MEISTER

Mitarbeiterorientierung
gefragt
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Führungskräfte sollten ihrem Team Visionen
und Erkenntnisse vermitteln, aber auf die
administrativen Fähigkeiten ihrer Assistenzen
vertrauen und Aufgaben delegieren.

Wissenschaftler der Harvard Business School untersuchten in einer Studie, wie 27 Führungskräfte großer
Unternehmen ihre Arbeitszeit planen. Das Ergebnis:
Die, die ihren Kalender selbst führen, haben ein
katastrophales Zeitmanagement. Die Manager, die
delegieren und auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter
bauen, schneiden da wesentlich besser ab

Führungskräfte sind gut ausgebildet
und könnten Großes leisten. Warum
tun sie es in manchen Fällen nicht?
Weil sie die Ressourcen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter falsch einsetzen und ihre eigenen überschätzen.
Delegieren und priorisieren fällt vielen schwer. So liegt das Potenzial vor
ihrer Bürotür brach. Das gilt vor allem für ihre engsten Mitarbeiter, die
Assistenzen. „In dieser Hinsicht erleben wir so einiges“, sagt Christine
Walker, deren Unternehmen PLU seit
vielen Jahren Top-Assistenten ausbildet und vermittelt.
Beispiele gefällig? Ein Manager sendete an seine Assistentin eine E-Mail
mit dem Screenshot eines Fluges, den
sie buchen sollte. „Oder sie bitten ihre
Assistenzen, sie in eine Telefonkonferenz mit den USA einzuwählen und
das lange nach der offiziellen Arbeitszeit“, erzählt Walker. Sitzen sie in der
Bahn und rufen ihre Assistenzen an,
leiten sie das Gespräch mit den Worten ein: „Ich sitze im Zug nach …“
und vergessen, dass die/der Gesprächspartner*in für das Ticket gesorgt hat. Oder sie führen ihren eigenen Kalender und den soll die
Assistenz dann im Teamkalender
synchronisieren. Ein anderes Exempel: Der Chef geht mit der Assistenz
die Buffetauswahl zum Firmenjubiläum durch. Das bezeichnet Walker als
echtes Mikromanagement. „Wenn
seine Assistenz das nicht beherrscht,
ist sie die Falsche.“ Ein weiteres Thema, für das Manager mitunter ihre
Zeit vergeuden, ist der E-Mail-Eingang. Viele E-Mails landen im Eingangspostfach, weil ein wohlmeinender Mitarbeiter meint, den Vorgang
gegenüber seinem Vorgesetzten dokumentieren zu müssen. Würden die
Bosse ihren Assistenzen im wahrsten
Sinne des Wortes die Arbeit eines
„Vorzimmers“ überlassen, könnten
diese die Flut an unnötigen Nachrichten rausfiltern. Voraussetzung ist natürlich eine anfängliche „Trainingsphase“ und vor allem Vertrauen.
Führungskräfte sollten sich bewusst
machen: Sie sind nicht dafür einge-
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stellt worden, um passende Flugverbindungen zu suchen, Termine zu
koordinieren, das Catering fürs Event
auszuwählen oder zu Meetings einzuladen. Das frisst nicht nur nachweislich Arbeits-, sondern Lebenszeit der
Führungskraft und ihrer Mitarbeiter.
„Die Tätigkeit eines leitenden Managers kann man mit der eines Formel-1-Piloten vergleichen“, sagt
Walker. Die Hauptaufgabe eines
„Lenkers“ ist es, das Team zu briefen,
welche Stellschrauben zu drehen sind,
um so das Beste aus dem Rennboliden rauszuholen. Je besser der Steuernde es beherrscht, Visionen und Erkenntnisse an seine Mannschaft zu

vermitteln, desto höher ist die Chance, als Erster die Zielflagge zu sehen.
Für das Administrative haben Führungskräfte in ihrem Team jemand,
der das besser kann – die Assistenz.
Gerade wenn sie diese Position besetzen, sind Manager beim Einstellungsprozess sehr anspruchsvoll. Wer also
am Ende eingestellt wird, hat etwas
vorzuweisen. Die „Ausgewählte“ oder
der „Ausgewählte“ verfügt über Potenzial und Ressourcen, um ihren
Chef zu entlasten. Das geht weit über
die täglichen Standardaufgaben wie
Terminplan führen oder E-Mails filtern hinaus. Projektmanagement, Vorverhandlungen, Präsentationen und

„WERTSCHÄTZENDE UND ANERKENNENDE
FÜHRUNG WIRKT WIE EIN BOOST-EFFEKT,
AUCH WIRTSCHAFTLICH“

Redeentwürfe, Aufgabenverteilung sowie -koordination oder Event-Organisationen sind durchaus Tätigkeiten,
für die Assistenzen ausgebildet sind.
Doch das scheint vielen nicht bewusst
zu sein. „Wir erleben es fast täglich,
dass so manch überkommene Vorstellungen aufseiten des Vorgesetzten ein
effizientes Miteinander blockieren.
Dabei haben Spitzenleute Spitzenchefs
verdient“, so Walker.
Nicht jeder, der eine Führungsposition bekleidet, ist für seine unmittelbare Umgebung allerdings eine gute
Führungskraft. Das kann Mitarbeiter
demotivieren. Ist das so, hat das nicht
nur wirtschaftlich negative Auswirkungen, sondern ebenso menschliche.
Laut aktuellem „Gallup Engagement
Index 2020“ zeigten sich während der
akuten Pandemiephase solcherart Defizite bei den Führungskräften. In
dem Fall „kündigen Mitarbeiter innerlich, sind bereit für einen Jobwechsel oder schauen sich bereits nach eiAnzeige

Die Druckerei der Fotografen.
PASSAVIA ist die Qualitätsadresse internationaler Verlage, weltbekannter Museen und der
besten Fotografen für Kunst- und Fotodruck „Made in Germany“. Als besonderes Privileg
sehen wir die Bezeichnung „Die Druckerei der Fotografen“. In den vergangenen Jahren
durften wir zahlreiche international renommierte Fotografen zum Andruck begrüßen – von
den „Jägern des Lichts“ Ingo Arndt und Bernd Römmelt über Sebastião Salgado, Michael
Martin, Stefan Moses (†) bis hin zu Anton Corbijn und Annie Leibovitz.

„KUNST KOMMT
VON KÖNNEN.“

Christine Walker bildet seit vielen
Jahren Top-Assistenten aus.

nem neuen Arbeitgeber um“, erklärt
Marco Nink von Gallup.
„Wertschätzende und anerkennende
Führung“ wirkt wie ein „Boost-Effekt“, auch wirtschaftlich. Die jüngste
Analyse von Gallup hat gezeigt, dass
das Engagement der Mitarbeiter eine
Vielzahl positiver Unternehmensergebnisse steigert, darunter Mitarbeiterbindung, Sicherheit, Umsatz, Produktivität und Rentabilität. In
schwierigen Zeiten wie der Pandemie
ist dieser Zusammenhang noch ausgeprägter, schreibt Gallup im Studienkommentar. Dies erklärt, warum
das Engagement für Unternehmensführer in ganz Europa immer mehr
Priorität hat.
In dieselbe Richtung geht auch das
Ergebnis der Expertise „Digitalisierung und mitarbeiterorientierte Führung“ des Instituts der deutschen
Wirtschaft. Vor allem in der aktuellen
Transformationsphase hinsichtlich KI
und New Work. „Bei der Suche nach
Orientierung erlebt die Debatte um
‚gute‘ Führung eine Renaissance“,
schreiben die Studienautoren. „Traditionelle Führungsmodelle und -stile
werden stärker hinterfragt und scheinen nicht mehr in die volatilen und
von Unsicherheit geprägten digitalen
Zeiten zu passen.“
„Wenn Unternehmen im Wettbewerb
um die Besten vorne sein wollen,
muss der Vorgesetzte den Mitarbeiter
überzeugen und nicht umgekehrt.
Wer langfristig denkt und smart han-

delt, versteht das“, meint auch Walker.
Darum bietet ihr Unternehmen seit
kurzem an, das Führungsverhalten
von Managern zu prüfen, um sie bei
Mankos zu coachen. Im Kern gleichen die Berater Selbst- und Fremdwahrnehmung des Chefs ab und
arbeiten danach mit ihm an den
Schwachpunkten. Am Ende gibt es
ein Top-Boss-Zertifikat.
Viele Chef-und-Assistenz-Tandems
haben das rund sechs Monate dauernde Training absolviert und mit
Bravour bestanden. Dass sich das für
Chefs und Unternehmen wirtschaftlich rechnet, zeigt die Reduzierung
der durchschnittlichen Arbeitszeit:
„Die der Vorgesetzten von 59 auf 54
Stunden, bei den Assistenzen von 42
auf 39 Stunden die Woche“, erklärt
Sophie Descollaz-Dunkel, verantwortlich für die Ausbildung zum
„Top Boss“. Die gewonnene Zeit sollten sie aber nicht für neue Aufgaben
im Beruf, sondern für sich selbst nutzen. „Das lädt den Speicher für kreative Ideen auf “, sagt Walker und erzählt, dass sie in ihrem Unternehmen
den Beschäftigten ein „Tut-nix-Tag“
auf Wunsch des Teams eingeführt
hat. An diesem Tag kann der Mitarbeiter, befreit vom Tagesgeschäft, an
weitergehenden Ideen oder Verbesserungen arbeiten.
Was aber bei der Bilanz des bisherigen Top-Boss-Trainings noch viel interessanter ist: Sage und schreibe
neun Führungskräfte sind durchgefallen. Das zeigt, dass bei vielen hinsichtlich Führungsstil noch Luft nach
oben ist. Führungskräfte mit Personalverantwortung müssen lernen, mit
und nicht vor der Assistenz zu arbeiten, ihr Entscheidungsfreiräume geben und vor allem mit ihr klar zu
kommunizieren. Sie müssen sie ermutigen, Fragen zu stellen und ihre
Fähigkeiten einzuschätzen. Dann gilt:
Ein effizientes Team leistet entsprechend effiziente Arbeit. Wie sagte
Henry Ford so richtig: „Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“


Kuratorium der
Bayerischen Wirtschaft

Ehrenmedaille
für vorbildlichen
Einsatz

Sagen
Sie „Danke!“
Mit der neuen Ehrenmedaille für vorbildlichen
Einsatz können Sie Arbeitnehmer*innen für herausragende Leistungen in besonders schwierigen Situationen wie z. B. der Corona-Pandemie
ehren. Zeigen Sie Ihre Anerkennung und motivieren Sie für die Zukunft. Die Medaille wird zusammen mit der Ehrennadel im Etui und mit
einer Urkunde geliefert.

Einfach online bestellen
www.kuratorium-bayern.de
oder per E-Mail an
ehrung@kuratorium-bayern.de
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