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Führungskultur als Produktivitätsmesslatte 
 

“Ich werde im Führungskräfte- und Karrierecoaching immer wieder gefragt, inwieweit äußere 
Zeichen wie die Gestaltung des Umfeldes die Wirkungsweise einer Führungskraft unterstützen 
können (und zwar unabhängig von ihrer fachlichen Qualifikation) und welche persönlichen 
Faktoren zum Erfolg und Produktivität des Unternehmens aus meiner Sicht entscheidend 
beitragen können.” 

Ein Artikel von Christine Amon (Geschäftsführerin “the green field”, Organisationsberaterin, 
Systemische Coach und Mediatorin) aus ihrer Coaching-Praxis. 

c.amon@green-field.at 

 
Natürlich könnte man zu diesem Thema 
mehrere Bücher schreiben - ich versuche 
mich meist auf ein paar entscheidende 
Faktoren aus meiner unmittelbaren Praxis zu 
konzentrieren und hebe folgende Faktoren 
hervor: 

 Authentizität im Unternehmensbild und 
Verhalten der Unternehmensmitglieder 

 das Charisma der Führungskräfte 

 die Gestaltung der Unternehmenskultur 

Authentizität 

Unter Authentizität verstehe ich die Echtheit 
und damit Glaubwürdigkeit, mit der sich 

Unternehmen in seiner 
Gesamtheit 
präsentieren. Das 
betrifft die Kongruenz 
von äußerem 
Erscheinungsbild und 
die Kommunikation 

nach innen und außen genauso, wie das 
Auftreten der Führungskräfte und deren 
Vorbildwirkung, die sich wiederum bei den 
Mitarbeitern widerspiegelt. Beobachten Sie 
einfach einmal, wie Ihnen in einer Filiale der 
Bekleidungsindustrie oder einer anderen 
Branche, in einem Geschäft des Fachhandels 

oder der Dienstleistungsbranche die 
MitarbeiterInnen begegnen. Vergleichen Sie 
den Eindruck dieser Begegnungen mit dem 
Erscheinungsbild des Unternehmens in der 
Öffentlichkeit und den Werbekampagnen, der 
Unternehmensvision oder der Missions-
Beschreibung. Wenn Sie feststellen, dass 
Ihnen völlig demotiviert wirkende 
MitarbeiterInnen, die noch dazu keine 
Ahnung davon haben, was die Werbung dem 
Konsumenten verspricht, gegenüberstehen 
und die lachenden Gesichter in der Werbung 
oder das des Firmenchefs eine andere 
Sprache sprechen, dann fehlt wohl ein ganzes 
Stück zur Authentizität. 

Charisma 

Wenn Sie nun der Meinung sind, dass man als 
Führungskraft Glück haben muss, um 
charismatisch zu sein, dann sehe ich das 
nicht ganz so. Denn Charisma ist aus meiner 
Sicht nicht eine Sache des Glücks, sondern 
des Schmiedes. Mit anderen Worten, jede 
Führungskraft ist selbst der Schmied ihres 
Charismas. Ich definiere Charisma als 
persönliche Wirkungskraft, die sich dann 
positiv bemerkbar macht, wenn sie sich 
sowohl als persönliche Kompetenz bzw. 
Stärke als auch als Wechselwirkung auf der 
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Beziehungsebene (Zuschreibung von außen 
aufgrund eigenen Verhaltens) bemerkbar 
macht.  

Was führt nun zum charismatischen 
Auftreten? Beobachten Sie selbst, was Ihnen 
an Menschen auffällt, denen Sie Charisma 
zuschreiben. Für mich sind es… 

 Menschen mit einem authentischen 
Auftreten 

 die etwas durch ihre eigene Überzeugung 
bewegen können 

 ein hohes Kommunikationsvermögen 
haben 

 wertschätzend im Umgang mit anderen 
Menschen sind 

 in Konfliktfällen einigend wirken 
 und in Gruppen und Teams Motivation 

hervorrufen können und integrierend 
wirken 

In diesen Punkten steckt vor allem eine hohe 
Balancefähigkeit zwischen dem Ausdruck 
eigener Bedürfnisse und Ziele und denen 
anderer Personen. Dies erfordert wiederum 
ein „gesundes“ Selbstwertgefühl, ohne das 
Bedürfnis andere Personen abzuwerten oder 
sich auf Kosten anderer aufzuwerten. All 
diese Punkte sind in der Vorbildwirkung einer  

Führungskraft wesentlich, aber nicht 
Glückssache, sondern erlernbar. 

Unternehmenskultur 

Stimmen die Vorbildwirkung der 
Führungskräfte und das authentische 
Unternehmensbild, dann stimmt meist auch 
die Unternehmenskultur. Und gerade diese – 
so bestätigen auch Studien – fördert die 
Leistungsfähigkeit, äußert sich positiv in der 
Arbeitsqualität, steigert die 
Mitarbeiterzufriedenheit und somit die 
Produktivität. Eine besondere Bedeutung 
wird dabei der Führungskultur zugeordnet. 
Unternehmenskultur und Führungskultur 
hängen unmittelbar miteinander zusammen, 
da Führung den Rahmen für die Entwicklung 
eines Unternehmens vorgibt und die 
MitarbeiterInnen durch Sozialisierung (sprich 
Nachahmung) von der Führung lernen.  

Fazit: Viele Coaching-KundInnen, die sich in 
Bezug auf ihre Karriere begleiten lassen, 
machen ihr Verbleiben im Unternehmen von 
der sozialen Kompetenz ihrer Führungskraft 
abhängig oder verlassen eben das 
Unternehmen gerade wegen der fehlenden 
Führungskompetenz. 
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Das Forum.21 (Eventlocation der Firma Blaha Büromöbel)  
veranstaltet in Kooperation mit “the green field” eine Seminarreihe zum Thema: 

Ganzheitliche Führungskompetenz für Führungskräfte in KMUs 

Seminar 1: 09.10.2008 - 9.00 - 18.00 Uhr 
„Werteorientierte Führungskultur“ 

Seminar 2: 13.11.2008 – 9.00 – 18.00 Uhr 
„Organisationsentwicklung als Führungsverantwortung“ 

Seminar 3: 04.12.2008 – 9.00 – 18.00 Uhr 
„Werkzeuge zur Meisterung der Führungsaufgabe in KMUs“ 
Referenten: Christine Amon, Christian K. Mang, MBA (the green field) 
Kosten für je 3 Tage: Euro 490,00 
Veranstaltungsort: Franz Blaha, Sitz- und Büromöbel Industriegesellschaft m.b.H., Forum.21 
Klein-Engersdorfer Straße 100, A-2100 Korneuburg 

Info & Anmeldung: office@green-field.at 


