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Handwerkszeug des Führens:
 ► Grundlagen der Führung
 ► 4-Säulen der Führung
 ► Führungskommunikation

Dazu passen u.a. unsere Trainings:
Zeit- und Selbstmanagement:

 ► Proaktives Führen
 ► "monkey business"
 ► Zeit für Führung

Mitarbeiterentwicklung 

Kai Heß
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Eine der wichtigsten Aufgaben ei-
ner Führungskraft ist Mitarbeiter-
entwicklung!

Sie werden sagen: „Ist doch klar und 
logisch!“

Oft erlebe ich aber in der Praxis, in Se-
minaren genau das Gegenteil.

Führungskräfte erzählen mir stolz, wie 
beschäftigt sie sind, wieviel sie zu tun 
haben, um was sie sich alles küm-
mern müssen. (Oder beklagen sich 
darüber)

Gründe dafür seien in der Regel: Un-
selbständige, wenig motivierte Mit-
arbeiter, hohe Fachkompetenz beim 
Vorgesetzten.

Sicher gibt es Situationen in Unter-
nehmen oder Abteilungen, die dies 
erklären.

Für mich ist aber die wichtigste Auf-
gabe einer Führungskraft, Mitarbei-
ter weiter zu entwickeln.

Ich meine, die beste Führungskraft ist 
die, bei der die Arbeit auch weiterläuft, 
wenn die Führungskraft nicht da ist. 
(Termine, Krankheit, Urlaub)
Wenn dann die Arbeit liegen bleibt, 
keiner weiß, was zu tun ist, viele 
Fehler geschehen oder bei der Füh-
rungskraft nach deren Rückkehr der 
Schreibtisch, der E-Mail-Eingang oder 
die Mailbox überquillt, stimmt etwas 
nicht.
Der Geschäftsführer eines erfolg-
reichen Unternehmens erzählte mir 
einmal, dass er vor einiger Zeit einen 
schweren Autounfall hatte und Mona-
te lang im Krankenhaus lag (ohne von 
dort arbeiten zu können).
Als er nach fast einem ¾ Jahr wieder 
in sein Unternehmen zurückkam, lief 
dieses genauso wie vor seinem Unfall.
Alles richtig gemacht!

Aufgabe einer Führungskraft ist es 
nicht, „alles in der Hand“ zu haben, auf 
Alles Einfluss zu nehmen, überall zu 
agieren – Aufgabe ist es, sein Umfeld 
erfolgreich zu machen.

Übertrieben gesagt wäre es Ziel 
einer guten Führungskraft, sich 
selbst überflüssig zu machen. (In 
der operativen Tätigkeit)

Sicherlich sind Führungskräfte oft die 
besten Fachmänner, sind erfahren. 
Häufig geht es auch schneller, wenn 
der Chef eine Aufgabe selbst erledigt.

Vor einigen Monaten widersprach 
ein Teilnehmer eines Führungskräfte-
trainings vehement meiner Idee der 
„überflüssigen Führungskraft“:
„Er sei jetzt Mitte 50. Wenn er seine 
jüngeren Mitarbeiter jetzt auf sein Ni-
veau brächte, wäre er überflüssig und 
würde eventuell gekündigt.“
Dies war kein Spaß: Ich erlebe immer 
wieder diese Blockadehaltung (nicht 
immer ausgesprochen, wie im Bei-
spiel).
Je mehr ich etwas kann oder etwas 
weiß, was im Unternehmen sonst 
keiner kann, desto sicherer ist meine 
Position.

Andere Gründe für diese Blockadehal-
tung: Dem Mitarbeiter wenig zutrauen, 
keine Zeit haben etwas zu erklären, 
selbst mehr Spaß an der operativen 
Arbeit haben, als es anderen zu er-
klären.
Eventuell auch die Angst, dass besser 
ausgebildete Mitarbeiter eher kündi-
gen oder eine andere Position wün-
schen.

Für mich ist das geschäftsschädigend 
und widerspricht dem Auftrag einer 
Führungskraft:
 
„Die Mitarbeiterentwicklung“

Wie entwickle ich jetzt aber Mitar-
beiter?

 ► Zunächst muss ich mir Zeit dafür 
nehmen. Wer Tag und Nacht in 
operativer Tätigkeit steckt, hat 
keine Zeit für Führung!

 ► Ich sollte mir einen Plan zu jedem 
Mitarbeiter machen:

• Was kann er (persönlich und fach-
lich)? (Ein Teilnehmer eines Se-
minars meinte, man könne ja eine 
„Matrix“ zu jedem Mitarbeiter an-
legen: Welche Maschinen kann er 
bedienen, welche Ausbildungen 
hat er, wie ist er persönlich struk-
turiert…? - Ich fand die Idee nicht 
einmal schlecht!)

• Was kann / will ich von ihm mittel - 
und langfristig erwarten?

• Wie kann ich ihn individuell weiter-
entwickeln?

• Wie kann / muss ich unterstützen?

 ► Jetzt erkläre ich meinem Mitarbei-
ter, wie ich ihn sehe und was ich 
von ihm erwarte.

 ► Der nächste Schritt wäre, mit 
diesem Mitarbeiter konkrete 
Entwicklungsschritte zu bespre-
chen, Ziele und Zwischenziele zu 
vereinbaren. Wichtig ist hier ein 
Handlungsplan, der vor allem vom 
Mitarbeiter erstellt und erarbeitet 
wird. Nur so erreiche ich hinterher 
auch eine hohe Identifikation beim 
Mitarbeiter.

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ► Jetzt muss ich meinem Mitarbei-
ter die vereinbarte Zeit und Un-
terstützung gewähren, darf dabei 
aber niemals die Kontrolle und 
ausreichendes Feedback verges-
sen.

Es gibt sicherlich unzählige Wege der 
Mitarbeiterentwicklung. Für mich die 
Wichtigsten:

• Schulungen, Weiterbildung
• Patenschaft durch erfahrenen 

Kollegen, oder ein Team
• Delegation von Verantwortung, 

Einbindung in Entscheidungen
• Monkey business:„Kein Mitar-

beiter darf mit einem Problem zu 
mir kommen, ohne einen eigenen 
Lösungsansatz mitzubringen“ 
(Grundsätzliche Befähigung vor-
ausgesetzt)

• Häufiges Feedback, Standortge-
spräche, Zielvereinbarungsge-
spräche

• Information, Dokumentation von 
Abläufen

• Einarbeitungsplan
• Herausforderungen stellen 
• Unterstützung 

• Vorbildfunktion der Führungskraft
Was habe ich als Führungskraft 
davon?

- Zuallererst:     Zeitgewinn!
Nicht sofort (Mitarbeiterentwicklung 
kostet zunächst einmal mehr Zeit, als 
alles selbst zu machen) aber mittel-
fristig!

- Ruhigere Urlaube, Feierabende, da 
die Mitarbeiter weniger Rückfragen 
haben, selbständiger arbeiten, weni-
ger Fehler machen.
- Mehr Zeit für die Erledigung meiner 
Führungsaufgaben. 
- Weniger Ärger mit Vorgesetzten, 
Kunden, Kollegen, da ich bessere Mit-
arbeiter habe.
- Motiviertere Mitarbeiter, die eigene  
Ideen einbringen, engagierter arbei-
ten.

Klar besteht die Gefahr, dass ich Top- 
Mitarbeiter irgendwann mal verliere. 
Das ist aber Gang der Dinge und wäre 
auch sonst nicht aufzuhalten – und ich 
habe ja dann auch noch andere „ent-
wickelte“ Mitarbeiter.
Was habe ich also der „blockierenden“ 
Führungskraft aus meinem Beispiel 
erwidert:
„ Ich glaube, dass, wenn es ihm ge-
länge, alle seine Mitarbeiter besser zu 
machen, als er selbst, die Geschäfts-
leitung ihn eher befördern, als kündi-
gen würde, da er ja die perfekte Füh-
rungskraft sei!“

Und der Geschäftsleitung, die eine 
solche Blockadehaltung erkennt, kann 
ich nur raten, massiv gegen diese 
Denke vorzugehen und Mitarbeiter-
entwicklung von jeder Führungskraft 
zu fordern!

 
 


