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Echt jetzt?
Führungsetagen wissen meist zu beeindrucken. Sie sind mächtig, ziehen die 

Fäden und bestimmen in hohem Maße, was in einer Organisation möglich ist 

und was nicht. Mancherorts schillern sie in den buntesten Farben und machen 

sich in den schrillsten Tönen bemerkbar. Andere wiederum geben sich zurück-

haltend, kühl, mitunter sogar matt und fast unscheinbar und sind dennoch von 

hoher Wirksamkeit.

Egal ob bunt oder grau, ob laut oder dezent, ob hip oder nüchtern, Führungs-

etagen zählen zu den reichhaltigsten und faszinierendsten Soziotopen. In  

ihnen tummeln sich brillante Köpfe, umsichtige, scharfsinnige Strateg*innen, 

die gleichermaßen durch ihr einfühlsames, warmherziges Naturell bestechen, 

wagemutig und doch bedacht mit großem Elan ihre Verantwortung wahrneh-

men, wohlstrukturiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert an die Heraus-

forderungen herangehen und dabei durchgängig Esprit und gute Stimmung 

versprühen. Tugendhafte High-Performer*innen in allen Belangen, stets offen 

für Feedback, lern- und veränderungsbereit.

Eine wahre Freude für alle, die mit ihnen zu tun haben. Auch für mich – wie 

dankbar bin ich doch, als Organisationsberater und Coach mit solchen  

Menschen auf allerhöchstem Niveau zusammenzuarbeiten. Da zaubert sich 

ein breites Grinsen in mein Gesicht, da schnalze ich mit der Zunge. Diese Art 

Gesamtkunstwerk wünscht man sich. Und bekommt es auch – manchmal. 

Okay, zugegeben, selten, eher sehr selten.

Häufig, zu häufig trifft man auf eine völlig andere Realität dieser Sozio-

tope, auf ganz spezielle Kunstwerke: Chefs und – in geringerer Anzahl –  
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wert, wenn nicht sogar verwunderlich, dass Unternehmen mit solchen  

Führungstypen in der Steuerung über die Runden kommen. Die meisten  

dieser derart geführten Organisationen funktionieren sogar erstaunlich gut. 

Zwar mit Sand im Getriebe und etlichen, die dabei auf der Strecke bleiben. Sie 

funktionieren. Trotzdem. Faszinierend!

Führung ist eine ernste Angelegenheit

„Wir haben ernst zu sein.“ Das forderte jedenfalls mein Philosophielehrer im 

Gymnasium. Gleiches gilt auch hier, denn schließlich geht es nicht um irgend-

etwas Belangloses, sondern um eine große, wichtige Sache. Um Führung. Sie 

lesen dieses Buch ja nicht (nur) zur Unterhaltung, oder? Um dem gerecht 

zu werden, schicke ich einige absolute Basics zum Thema Führung voraus 

– in maximaler Kürze und ebensolcher Ernsthaftigkeit, quasi auf die Essenz  

eingedickt.1 

Führung bedeutet stets Verantwortung. Verantwortung für eine bestimm-

te Aufgabe, ein Projekt, ein Team, einen Bereich oder gleich ein ganzes 

Unternehmen. Zu führen ist nicht immer lustig und angenehm, oft durch-

aus lästig und anstrengend. Zum Führen braucht es Skills, notwendige und 

hilfreiche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Logisch, dass kaum jemand die  

Top-Ausstattung mit allen Voraussetzungen in optimaler Ausführung mitbringt. 

Umso spannender, wie man damit in einem Unternehmen umgeht, welchen 

Fokus man wählt. Betont man Stärken, Talente, Errungenschaften? Oder doch 

eher Defizite, Scheitern und Versagen? Welche Rolle spielt das Umfeld dabei?  

Worauf wird Wert gelegt, welche Art von Führung ist angesagt, was verpönt? 

Wie mischen sich Eigentümer, Top-Management und andere Damen und  

Herren Wichtig ein? Neben all diesen Einsagern wird Führung in einem Unter-

nehmen noch von anderen wesentlichen Faktoren beeinflusst, etwa der Kultur, 

der Geschichte einer Organisation und vor allem dem Marktumfeld.

Kurzes Ausschweifen aus aktuellem Anlass: Gerade in den letzten Jahren tut 

sich einiges. Umbruch in mehrfacher Hinsicht ist wieder einmal angesagt. Mit 

Chefinnen, die sich irgendwie selbst im Weg stehen, es nicht ganz so gut hin-

kriegen. Manager*innen, die es regelmäßig schaffen, es auf irgendeine Weise  

zu verbocken, oder gleich zeigen, dass es auch menschenverachtend, un-

sachlich, destruktiv geht.

Selbst nach mehr als 25 Jahren in der beratenden Begleitung von  

Veränderungs- und Entwicklungsprozessen gerate ich immer wieder ins  

Staunen über so manchen merkwürdigen, grotesken Vertreter fragwürdigen 

oder fiesen Führens. Ein Staunen, das ich nicht länger für mich behalten will. Ein  

Staunen, das ich mit Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, teilen möchte.  

Deshalb habe ich meine Erfahrungen und die vieler Menschen in meiner  

Umgebung zwischen zwei Buchdeckeln zusammengefasst. Weil ich äußerst  

gerne schreibe, es liebe, mit Worten zu spielen, kleine Dialoge und Szenen  

entstehen zu lassen und Geschichten zu montieren.

Das Buch hätte auch anders heißen können, etwa „Die Ar(s)chetypen des 

Managements“, „Mit voller Hose ist leicht stinken“, „IrreFührung!“ oder „Die  

Bullshit-Bosse“. Manchmal befällt mich eine bedenkliche verbale Inkontinenz, 

dann sprudeln Dinge aus mir heraus, die ich bei nochmaliger Betrachtung 

schnell wieder einzufangen versuche – darunter unpassende Kraftausdrücke, 

die hier erstmal nichts verloren haben. Beim Schreiben gelingt dieses Einfangen 

zumeist ganz gut, immerhin kann man stets noch eine weitere Korrektur schleife 

ziehen und sich überall dort, wo die Pferde zu wild mit einem durchgegangen 

sind, zur Besinnung und Räson rufen. Ich habe mich also wieder eingekriegt 

und mich für „Echt jetzt, Chef? Unvermögen, Unverfrorenheit und andere  

Ungereimtheiten im Management“ entschieden. Weil: Pepp ja, auch der  

Fokus auf „Bad Practice“ soll deutlich werden, aber jemanden gleich mit dem  

Buchtitel verschrecken? Lieber nicht, das wäre doch schade.

Nun darf ich Sie also einladen. Zum gemeinsamen Staunen. In meine (und 

auch Ihre?) Welt des merkwürdigen Managements, der fiesen Führung, des 

lausigen Leaderships. Zu einem Streifzug durch das Kuriositätenkabinett der 

schrägen Chefs und Chefinnen, einer außergewöhnlichen Galerie mit etlichen  

spektakulären Exemplaren. Aber lesen und sehen Sie selbst. Wer weiß, vielleicht  

gelangen Sie zum gleichen Resümee wie ich. Es ist schon äußerst bemerkens-

1 Wollen Sie diesen Aspekten ausführlicher nachgehen? Ich bin mir recht sicher, dass zu diesem Thema bereits das eine oder 
andere sehr ernsthafte Buch geschrieben wurde.
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Bloß dumm  
gelaufen?
Fehlbesetzungen von Führungspositionen

Grottenschlechte Low-Performer in Führungspositionen? Völlig unfähige 

Chefs und Chefinnen? Wann immer man mit solchen Phänomenen konfron-

tiert ist, fragt man sich: Wie kann es sein, dass Führungsjobs überhaupt mit  

inkompetenten Personen besetzt werden? Personen, über denen scheinbar 

eine große, für alle greifbare Fragezeichen-Wolke schwebt, wie ein zu laut  

gedachter Gedanke: „Wie konnte nur dieser Mensch mit diesem Job betraut 

werden? Der ist ihm doch mindestens um eine Nummer zu groß!“

Wer sich die Frage stellt, weshalb die Wahl manchmal gerade auf den 

Schwachmaten fällt, sollte über die Gründe und Hintergründe von Personal-

entscheidungen Bescheid wissen. Betrachten wir dafür den Prozess der  

Entscheidungsfindung und der Auswahl. Allerdings nicht aus der Warte der 

Bewerber*innen, weder der erfolgreichen noch der unterlegenen, sondern 

aus jener der Entscheider*innen. Was bewegt sie beim Treffen von Personal-

entscheidungen?
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Hier gilt es, eine grundsätzliche Unterscheidung zu treffen. Zwischen der  

bewussten Fehlentscheidung, also jenen Fällen, wo die Entscheider*innen  

wissen beziehungsweise zumindest ahnen, dass die Bestellung eines  

bestimmten Kandidaten der sprichwörtliche Griff ins Klo sein wird. Und den 

vielen anderen Situationen, wo sie – wenn überhaupt – erst danach be greifen, 

dass ihnen eine unglückliche Personalentscheidung passiert ist. Pleiten-, 

Pech- und Pannen-Entscheidungen also.

Bewusste Fehlentscheidungen

Fehlbesetzungen resultieren nicht immer aus Fehlgriffen. Mitunter handelt es 

sich um eine absichtliche Entscheidung für die augenscheinlich schlechtere 

Alternative. Dafür können verschiedene Faktoren verantwortlich sein:

• Man ist jemandem einen Gefallen schuldig.

• Man will es jemandem zeigen, der einen explizit vor einem bestimmten 

 Kandidaten warnt. Wer lässt sich schon gerne dreinreden? Oder man ist 

 vom Teufel geritten und will endlich einmal etwas riskieren.

• Man findet niemand anderen. Es fehlt an geeigneten Bewerber*innen.  

 Oder man ist schlichtweg nicht bereit, so viel zu zahlen, wie ein guter  

 Kandidat, eine seriöse, kompetente Anwärterin für die vakante  

 Führungs position verdienen würde.

• Man muss zähneknirschend feststellen, dass die wirklich Guten nicht in 

 das System passen. Sie sind zu kompetent, zu innovativ, zu mutig, zu  

 vielversprechend, zu selbstbewusst, zu erfahren, zu teuer, zu anspruchs- 

 voll, zu freundlich, zu intelligent, zu sensibel, zu bedacht, zu umsetzungs- 

 orientiert, zu energievoll, zu weiblich, zu jung, zu alt oder eine  

 Kombination von mehreren dieser Ausschlusskriterien.

• Oder man braucht genau solch einen Low-Performer für diese Position.

Pleiten-, Pech- und Pannen-
Entscheidungen

Manchmal jedoch greift man einfach daneben. Die Ursachen dafür können 

ebenso höchst unterschiedliche sein:

• Man nimmt den Erstbesten. Vielleicht aus Zeitdruck, vielleicht, weil man  

 ganz andere Sorgen hat und es sich leicht machen will und die  

 Auseinandersetzung scheut. Oder einfach nur so, aus gar keinem  

 bestimmten Grund.

• Man hört auf jemandes Empfehlung, hat die falschen Einflüsterer.  

 Oder das Programm, der Algorithmus des Recruiting Assistance Tools 

 sagt einem, wer der richtige Kandidat ist. Oder gleich jemand aus der IT.

• Man lässt sich blenden – etwa durch besondere Details im Lebenslauf,  

 durch die Verpackung, durch das Auftreten, durch besonders geschickte 

  Kommunikation des Bewerbers.

• Man vertraut nur seinem Gefühl. Oder man vertraut seinem Gefühl ganz 

 und gar nicht.

• Man hat eine sagenhaft schlechte Menschenkenntnis, man bringt  

 schlicht und ergreifend keine bessere Auswahl zustande. Oder man  

 erkennt sich in dem Kandidaten wieder und denkt sich, so schlecht kann  

 der nicht sein, ich habe es schließlich auch geschafft. Man ist selbst eine  

 gröbere Fehlbesetzung und sucht deshalb seinesgleichen. Man ist quasi  

 als Bock der Gärtner.

Peter und seine Theorie der Inkompetenz

Eine weitere Erklärung für das Phänomen inkompetenter Führungskräfte  

liefert der nach wie vor aktuelle Ansatz von Laurence J. Peter und Raymond 

Hull, das Peter-Prinzip. Diese Theorie der Inkompetenz besagt, dass man stets 

befördert wird, so lange man seinen Job gut macht. So gelangt man irgend-

wann an eine Position, in vielen Fällen eine respektable Führungsposition, wo 

die eigene Kompetenz nicht mehr ausreicht, den Anforderungen gerecht zu 

werden, wo man also überfordert ist. Mit dem Aufstieg ist es nun vorbei, man 
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verbleibt jedoch trotz Versagens aufgrund von Inkompetenz bis auf Weiteres 

auf der aktuellen Stufe, im schlimmsten Fall bis ans Ende der aktiven Arbeits-

phase. Peter und Hull resümieren: „Die Arbeit wird von den Mitarbeitern  

erledigt, die ihre Stufe der Inkompetenz noch nicht erreicht haben.“13

Die andere Seite der Medaille

Manche dieser Entscheidungen sind nur auf den ersten uneingeweihten Blick 

von außen falsch. Erschließt sich einmal die innere Logik, ändert sich das Bild 

grundlegend. So kann es für den übergeordneten Manager von großem Vor-

teil sein, wenn seine Wahl auf eine offensichtliche Niete fällt. Er braucht viel-

leicht gerade einen Jasager ohne eigene Meinung und Widerstandspotenzial 

– dann ist das Leben für ihn selbst deutlich einfacher. Erstens wird ihm ein 

Schwachmat nicht gefährlich, zweitens soll es ihm im Hinblick auf seine eige-

ne Strahlkraft nur recht sein, wenn bloß ein mattes Licht neben ihm leuchtet. 

Vorsicht: Charisma, zu hohe Kompetenz und zu großes Erfolgspotenzial eines  

Kandidaten können mitunter zu bedenklichen Karrierestoppern werden.

Außerdem …

… sind Fehlbesetzungen unterhaltsam, stets gut für einen Lacher. Oder zwei.

… haben sie alle etwas unbeholfen Sympathisches an sich, versprühen einen 

Hauch von Verspieltheit, Leichtigkeit, ja sogar Charme und Anmut.

… sind sie oft ungefährlich und harmlos, tun selten wirklich weh. Man verdreht 

höchstens die Augen. Aufgrund ihrer Grenzen sind sie automatisch gefeit  

davor, wirklich schlimmen Schaden anzurichten. Quasi hoffnungslos, aber 

nicht ernst.

… kann die Auseinandersetzung mit ihnen ein wunderbares Training für die 

wahrhaft gefährlichen Prüfungen im Leben sein. Sich mit fehlbesetzten 

Führungs kräften anzulegen, ist wie ein Tanz auf einer stumpfen Rasierklinge.

… spricht man häufig und gerne über sie. Sie sind das Lieblingsthema des  

Tratsches am Shop-Floor, also auf Mitarbeiter-Ebene. Was kann man sich nicht 

toll über sie den Mund zerreißen? Jeder kann etwas beisteuern, man ver bündet 

sich und zelebriert die gefundene Gemeinsamkeit. Danach sind alle ein wenig 

erleichtert. Es ändert zwar nichts an den Gegebenheiten, aber immerhin – man 

hat sich wieder einmal Luft gemacht und seinen Unmut in die Welt hinaus-

posaunt. Auch nicht zu verachten.

… stellen sie für das gesamte System einen wertvollen Test dar. Nämlich dafür, 

wie stabil und belastbar es ist. Was hält es aus, wann gerät es ins Schwanken? 

Und ganz im Sinne des vorigen Punkts tragen auch fehlbesetzte Führungs-

kräfte selbst gehörig zur Stabilisierung des Systems bei. Ein bisschen Auf-

regung muss schon sein.

Fehlbesetzungen können übrigens widerrufen werden. Das geschieht selbst 

in Organisationen, in denen es absolut unüblich ist, sich von unfähigen  

Mitarbeitern zu trennen. Allerdings stellt das keinerlei Garantie dafür dar, dass 

das Thema damit erledigt ist. Vermutlich kennen Sie dieses Phänomen: Man 

hat sich gedacht, es könne nicht mehr schlimmer werden. Also bestellt man 

eine neue Führungskraft, und was wird es? Noch schlimmer.

13 Peter & Hull, 2001, S. 20
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Der grandiose 
Wan-Ka
Tim Wanka strahlte. Ein wahrhaft guter Tagesbeginn. Er fühlte sich jung, frisch, 
dynamisch. Die Kombination aus seinem Lieblingsduft Fucking Fabulous von 
Tom Ford, den genagelten Maßschuhen vom angesagtesten Schuster der 
Stadt und der gut sichtbar getragenen Glashütte Original Limited Edition  
Celebration One verliehen ihm die Aura des Unbesiegbaren. Drei von fünf  
Büros hatte er bei seinem allmorgendlichen Rundgang bereits erfolgreich 
aufge sucht. In jedem war ihm ausnahmslos bestätigt worden, dass es wohl 
keine auch nur annähernd so großartige Führungskraft wie ihn gab. Be-
vor er das nächste Büro betrat, holte er das Handy hervor, ging in den Sel-
fie-Modus und überprüfte kurz sein Äußeres. Alles perfekt. Er hörte, dass 
einer seiner Mitarbeiter, Jens Luther, gerade noch telefonierte. Also warte-
te er etwas zu, tat so, als würde er seine Mails checken. Schließlich sollten 
sich seine Leute auf ihn konzentrieren, wenn er sie schon mit seinem Besuch  
beehrte. Als Luther das Gespräch beendet hatte, klopfte er an und trat ein.

Wanka war wieder auf Tour. Die FFC-Tour, also Fishing for compliments-Tour, 
wie seine Mitarbeiter das insgeheim nannten. Er ahnte nicht, dass ihn längst 
alle durchschaut hatten. Selbst die beiden Kolleginnen, die erst seit ein paar 
Wochen zur Abteilung gehörten, spielten mit. Den Chef stets bestärken, ihm 
auf keinen Fall widersprechen oder ihn gar ignorieren. Wer ihm Anerkennung 
zollte, konnte mit einem ruhigen Arbeitstag rechnen.
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Ja, Herr Wanka.
Selbstverständlich, Herr Wanka.
Ja, genau. Stimmt!
Vielen Dank für Ihren Rat.
Ohne Ihre Inputs und Hinweise hätten wir das nie herausgefunden.
Wenn wir Sie nicht als Chef hätten, wie könnten wir sonst vorankommen?
Natürlich, Herr Wanka, das sehe ich so wie Sie. Danke für Ihre Unterstützung.
Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir Sie als Vorgesetzten  
haben.
Und und und.

Manche Kollegen übertrieben es etwas, reizten die Komplimente aus,  
legten stets noch eines drauf. Man wollte einander übertreffen, schaukelte 
sich gegen seitig hoch. Ja, es kursierten sogar Wetten: Das traust du dich nie! 
Wenn du das sagst, dann checkt sogar er, dass da etwas faul ist. Da halte ich 
dagegen!
Vermutlich wollten sie mit ihrem Sich-gegenseitig-Hochlizitieren heraus-
finden, wann er es endlich kapieren würde.

Tim Wanka verstand es auf seine Weise. Er fühlte sich rundum in seinem  
Handeln bestätigt und kehrte daher stets prächtig gelaunt von seiner  
Abteilungsrunde zurück. Kein Wunder, dass man sich in einem derart  
positiven Arbeitsklima gegenseitig zu Höchstleistungen pushen konnte, 
dachte Wanka, da lobe ich mir unsere Truppe.
Er konnte sich wahrhaft glücklich schätzen. Privat wünschte er sich eben-
falls so ein tolles Umfeld. Allein es blieb bei seinem Wunsch. Etwa letztens 
bei diesem eigenartigen Klassentreffen. Keiner seiner ehemaligen Mit schüler 
hatte ihm zu seiner Erfolgsstory gratuliert, offenbar war niemand davon  
besonders angetan. Oder waren sie bloß neidisch gewesen? Dabei hatte er 
gar nicht dick aufgetragen, weder in der Beschreibung seiner Verantwortung 
im Job noch bei Kleidung und Accessoires. Eine Mittelklasseuhr, eine No- 
Name-Brille, Sneakers, nichts, woran jemand Anstoß nehmen hätte können. Es  
hatte kaum jemand über seine Witze gelacht, er hätte beinahe an seinen  
Qualitäten als Unterhalter gezweifelt.

Komische Bande. Wanka hatte sich in ihrer Gesellschaft gar nicht wohl gefühlt.
Das war im Kreis seiner Mitarbeiter gänzlich anders. Hier im Büro klappten  
sogar die flacheren Zoten. Wahrscheinlich war er lockerer und brachte des-
halb die Pointen einfach besser rüber. Da wusste Wanka, woran er war. Manch-
mal, ganz selten eigentlich, musste er gegensteuern, weil die Dinge anders 
liefen als erwünscht. So hatte er etwa die Versetzung seiner langjährigen 
Assistentin in eine Schwesterfirma veranlasst. Die war ihm doch tatsächlich 
etwas über den Kopf gewachsen, unerhört! Jetzt, nachdem sie weg war und 
die Neue, die junge, unerfahrene Miriam, ihre Stelle übernommen hatte, lief es 
wieder deutlich besser.

Luther und seine beiden Bürokollegen Baumann und Celič blickten sich an. 
Wanka also, wie beinahe jeden Morgen. Was sollten sie tun? Das altbe kannte 
Spiel spielen? Um damit etwas Zeit und Ruhe zu gewinnen? Sie wussten,  
diese Ruhe wäre nur von kurzer Dauer. Spätestens in ein paar Tagen würde 
alles hochkochen. Die geplante Umstellung des IT-Systems war zu prominent, 
zu bedeutsam, um die gemachten Fehler unter den Teppich zu kehren. Es ging 
jetzt nicht mehr nur um Anpassungsprobleme bei der Verwendung der neuen 
Datenbank, es waren nicht mehr bloß die Abrechner, das Controlling und die 
Buchhaltung betroffen. Nein, es würde in Kürze auf wesentliche Prozesse, auf 
das Daily Business durchschlagen, und spätestens dann würden alle Mächti-
gen in der Firma „Feuer!“ schreien und mit dem Finger auf sie, die IT-Abteilung 
zeigen.
Sie reagierten kaum auf das freundliche „Guten Morgen!“ durch den Chef.  
Jedenfalls nicht in der von Wanka erwarteten Weise. Wanka war irritiert, hakte 
noch mal nach. Es sei doch ein wirklich schöner Tag, wahrlich eine Freude, hier 
zu arbeiten, oder? Wieder nur Gemurmel, keine wirkliche Zustimmung. Wanka 
wurde zusehends unruhiger, trat von einem Bein aufs andere.
Luther wusste nicht recht, was er tun sollte. Hat irgendwer Wanka bereits 
mit der Hiobsbotschaft konfrontiert? fragte er sich. Oder haben ihn wie im-
mer alle verschont? Orientierte man sich an Wankas Gesichtsausdruck, wohl 
eher Letzteres. Liegt es also an mir, ihm reinen Wein einzuschenken? Ihm zu 
sagen, dass es um unser Ansehen aktuell wirklich schlecht bestellt ist? Ihn 
vor allem davon zu überzeugen, dass das noch gar nicht das Schlimmste ist, 
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sondern dass es zu argen Problemen in den Geschäftsprozessen kommen 
könnte? Und zwar aufgrund dieser fatalen Fehleinschätzung durch uns, die IT. 
Uns Mitarbeitern ist bewusst, wer es verbockt hat. Wir haben mit Nachdruck 
darauf hingewiesen, dass wir für die Entwicklungsphase deutlich mehr Ab-
stimmungen und damit mehr Zeit vorsehen sollten. Doch wer hat gesagt, dass 
schon alles gutgehen wird? Wanka, eh klar. Er hat die Dimension, die Rele-
vanz des Ganzen unterschätzt, insbesondere die Querverbindungen zu den  
anderen Prozessen. Deshalb haben wir auf seine Anweisung hin auf be stimmte 
Analyseschleifen im Vorfeld bewusst verzichtet. Letztlich war es seine Fehl-
einschätzung, er hat damals gesagt: „Ach, das braucht doch keiner!“ Jetzt 
könnten wir noch gegensteuern. Dazu müsste man allerdings eine deutliche 
Strategieänderung vornehmen. Das hieße einzugestehen, dass man etwas 
wirklich Wichtiges übersehen oder zumindest falsch beurteilt hatte. Anders 
würde man diese Kursänderung nicht erklären können. Und es würde hohe 
zusätzliche Kosten verursachen, um das einigermaßen aufzufangen und die 
Versäumnisse im Projekt nachträglich aufzuholen.
Das alles ging Luther in Sekundenschnelle durch den Kopf. Sie hatten das  
gerade zuvor im Büro intensiv diskutiert. Er wusste, es lag wohl tatsächlich an 
ihm, seinen Vorgesetzten hier und jetzt davon in Kenntnis zu setzen.
Luther holte tief Luft und fasste dann in wenigen Sätzen die wesentlichsten 
Inhalte zusammen. Redete nicht viel herum, kam gleich zum Punkt, machte 
den Vorschlag, reinen Tisch zu machen, den Fehler – den Fehler der ge samten 
IT, logisch! – offen einzugestehen und unmittelbare Gegenmaßnahmen  
einzuleiten. Baumann und Celič nickten bestätigend, sagten selbst jedoch 
nichts dazu.
Stille.
Man sah Wanka an, wie es in ihm arbeitete.
Sein erster Einwand „Ach, Kollegen, das ist gar nicht so schlimm, wie es  
vielleicht auf den ersten Blick aussieht!“ war rasch entkräftet. Man konnte 
es drehen und wenden, wie man wollte, es war schlimm. Und es würde noch 
schlimmer werden, wenn man jetzt nicht rasch handelte, ergänzte Luther.
„Dann haben wir es also tatsächlich mit Komplikationen zu tun“, antwortete 
Wanka. „So, so. Komplikationen, die man offensichtlich nicht vorhersehen 
konnte. Nun, das gehört zu unserem Job. Es wäre allerdings hilfreich gewesen, 

wenn uns der Finanzbereich rechtzeitig auf die Querverbindungen zwischen 
Datenbank, Abrechnungssystem und den Freigabeprozessen hingewiesen 
hätte. Außerdem hätte darauf ja auch jemand von Ihnen kommen können …“
„Aber, Herr Wanka, wir haben doch …“, entgegnete Baumann. Luther hielt sich 
zurück. Er wusste schon aus früheren Erfahrungen, zu hoffen oder gar einzu-
fordern, dass der Chef die Verantwortung übernehmen würde, machte jetzt 
am wenigsten Sinn.
„Ach was, niemand hat da rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht. Ende der 
Diskussion. Wenn ich den Kollegen Luther richtig verstanden habe, bleibt 
uns nicht viel übrig. Begreifen wir es als Lernchance – machen wir das Beste  
daraus. Meine Herren, Sie wissen, was zu tun ist!“
Sprach es, stellte mit jedem seiner drei Mitarbeiter nochmal kurzen Blick-
kontakt her, verbunden mit einem kaum merkbaren aufmunternden  
Nicken, und verließ dann den Raum. So, wie er es vor Jahren an der Fünfstern- 
Management-Akademie gelernt hatte und es seit Jahren erfolgreich prakti-
zierte. Man musste sich – gerade in heikleren Situationen – der Akzeptanz 
und der Gefolgschaft besonders versichern. Das war ihm unter anderem vom 
Best-Leadership-Curriculum in Erinnerung geblieben. Bei seinem Status hielt 
er es zwar mittlerweile für durchaus verzichtbar – andererseits spulte er das 
automatisch ab. Und schaden konnte es nicht.
Gerade in solchen Situationen wie eben vorhin war es wichtig, dem Gesagten 
volle Wirkung zu verleihen, etwa durch den richtigen Abgang. Ja, daran kann 
man wahre Leader erkennen. Vor allem in kniffligen Situationen Stärke zeigen, 
nie um eine Antwort verlegen sein, stets eine klare Botschaft für das Team  
parat haben. Er wusste, das würden alle an ihm schätzen, das war einer der 
Gründe, weshalb er stets so positive Rückmeldungen von seinen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern bekam.

Baumann, Celič und Luther waren sprachlos. Was war das gerade gewesen? 
Welch eigenartigen Auftritt ihres Chefs hatten sie eben erlebt? Eine Lern-
chance? Hatte er jetzt völlig den Boden unter den Füßen verloren? Und vor 
allem: Wie sollte es jetzt weitergehen? Fühlte sich Wanka in irgendeiner Weise 
für das Ganze verantwortlich? Für die Entstehung sowieso nicht, aber für die 
nun folgenden Maßnahmen? War da mit ihm in irgendeiner Art und Weise zu 
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rechnen? Oder hatte er sich gerade – nun ja, nicht wirklich elegant – aus der 
Affäre gezogen? Mussten sie ihm das durchgehen lassen? Oder sollten sie ein  
weiteres Mal versuchen einzufordern, dass er Flagge zeigt, Leadership lebt 
– also genau jenen Begriff, den er selbst so gerne in den Mund nimmt, tat-
sächlich wahrnimmt?

Tim Wanka hingegen war inzwischen beim letzten Büro der IT-Abteilung 
ange kommen, bei jenem der Projektassistentinnen. Ganz bewusst hatte er 
es sich zum Abschluss seiner Runde aufgehoben, das hatte sich schon x-fach  
bewährt. Er wollte seine Mitarbeiterinnen nicht mit den Herausforderungen 
im Nachbarbüro belasten. Also betrat er mit besonderem Elan das Büro der 
Projektassistentinnen.
„Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen. Alles  
bestens bei Ihnen?“
Ja, hier war die Welt in Ordnung. Hier wusste man zu schätzen, welch umsich-
tiger und überaus wohlwollender Leiter er war. Hier bekam er ausschließlich 
Rosen gestreut und musste sich nicht mit irgendwelchen fremdverschuldeten 
Problemen herumschlagen. Auf seine Mitarbeiterinnen war eben Verlass.

Zurück in seinem Büro, wartete Miriam, seine neue Assistentin, schon mit 
dem üblichen Morgenkaffee. Nicht zu stark, nicht zu schwach, etwas Milch, 
kaum Zucker. Dazu ein kleines Stück Schokolade wegen der Glückshormone. 
Er nahm Platz in seinem Chefsessel Topstar Director – in schwarzem Leder  
gehalten, wie sonst? – und blickte in den vor ihm stehenden Spiegel. Sein 
Gegenüber lächelte ihm zu und versicherte ihm mit einem Ausdruck der  
Gewissheit: „Wir beide sind unschlagbar.“ Wanka lehnte sich zurück, schloss 
kurz die Augen, genoss das königliche Glück mit sich und nippte dann mit 
selbstzufriedener Miene an seiner Präsident Classic Collection.

Ich bin Führung
Selbstverliebte Ich-Menschen an der Macht

Ich stehe nun vor einer besonderen Herausforderung, geradezu vor einer 

Gratwanderung. Es gilt, einen ganz speziellen Menschenschlag und seine  

Vertreter*innen darzustellen und zu würdigen: die Ich-Menschen oder auch 

Egomanen. Diese Typen reagieren derart sensibel auf den leisesten Hauch 

von Bedenken, dass ich sie hier zumindest neutral, jedenfalls wertschätzend, 

vielleicht sogar ein wenig aufschauend beschreiben möchte. Als Leser*innen  

würden sie sonst das Buch zuklappen und in die Ecke stellen. Weil sie sich 

missverstanden, ungerecht behandelt oder einfach nur schlecht getroffen 

fühlen. Der Wert des gesamten Buches würde damit aus ihrer Sicht unter null 

sinken. Und wer will das schon?

Betrachten wir also ihre Eigenheiten nüchtern als spannende Phänomene 

– und als Stärken. Sie verfügen, anders als die meisten ihrer Kolleg*innen in  

Managementkreisen, über ein klares Bezugssystem, das ihnen stets Orientie-

rung verleiht: nämlich sich selbst, ihr eigenes Wohlbefinden. „Dient mir etwas, 

ist es gut“, lautet die Devise, „schadet es mir, ist es böse“. So einfach funktio-

niert ihre Welt. Wo andere sich die Frage stellen „Wonach soll ich mich jetzt 

richten? Wer oder was sagt mir, was von Bedeutung ist?“, sind sie bereits einen 

großen Schritt weiter. Für sie existieren diese Fragen schlichtweg nicht. Ich, ich 

und noch einmal ich, das ist ihr einziges Lebens- und damit auch Führungs-

prinzip. Wer, wenn nicht sie selbst, soll der Leitstern für das weitere Vorgehen 

sein?
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Sie bestechen durch ihr grandioses Selbstbewusstsein und ihre deutlich zur 

Schau getragene Selbstsicherheit. Ganz egal, welche Führungsaufgabe es 

zu lösen gibt, sie wissen, was zu tun und worauf zu achten ist. Oft reicht es, 

gar nichts zu tun und einfach nur als Führungskraft auf der Bildfläche zu er-

scheinen – ihr Auftreten und ihre Präsenz sichern den gewünschten Effekt.

Ihre Akzeptanz mag bisweilen darunter leiden, dass sie blasiert, herablassend, 

überheblich oder gar borniert rüberkommen. Das bringen ihr ichbezogener 

Führungsstil und ihre durch und durch egozentrische Sicht der Dinge mit sich. 

Ihre größte Herausforderung: damit zurechtzukommen, dass sie bis weilen 

Gegenwind und manchmal sogar direkter Kritik ausgesetzt sind. Wie geht 

nun ein Egomane damit um, wenn der für ihn unwahrscheinliche Fall eintritt, 

dass die Reaktion des Gegenübers anders ausfällt als von ihm vorgesehen? Er  

vermag dies mit wenig Interpretationsaufwand so hinzubiegen, dass es ins 

eigene grandiose Selbstbild hineinpasst: „Der kennt sich doch gar nicht 

aus.“ „Die will sich nur wichtig machen. Von der lasse ich mir sicher nichts  

sagen.“ „Der hat meine Ausführungen gar nicht verstanden. Und jetzt ver-

sucht er, mit seinen kruden Gegenargumenten davon abzulenken.“ Oder, be-

sonders ge finkelt, die psychologisierende Variante: „Offensichtlich habe ich da  

einen wunden Punkt bei meinem Gegenüber angesprochen. Sein Widerstand  

beweist mir, dass ich ins Schwarze getroffen haben muss.“ Beziehungs weise: 

„Hätte er die innere Reife, die persönliche Größe und Integrität, er würde  

sicherlich zustimmen.“

Ich-Menschen sind Meister darin, die Rückmeldungen aus ihrer Umgebung 

so zu deuten, dass sie sich bestätigt fühlen. Bestätigt und bestärkt in dem, 

was sie gesagt haben, in ihrem Tun sowie in ihrem ganzen Sein. Somit erhalten 

sie stets einen weiteren Grund, mit sich selbst zufrieden und glücklich zu sein, 

sich großartig zu fühlen. Es ist gewiss: vorzügliche Rückmeldungen stehen  

ihnen schlichtweg zu. Und schon können sie bei der nächsten Heraus forderung 

mit noch stärker geschwellter Brust, mit noch mehr Selbstsicherheit, Über-

zeugtheit und Souveränität auftreten.

Nebenbei immunisieren sie sich durch ihre Strategie des Ausblendens, Ent-

wertens und Umdeutens von möglicherweise kritischen Inhalten gegen  

jegliche Kränkung. Dieser Schutz vor den Auswirkungen von Kritik wird umso 

wichtiger, je mehr sich eine gewisse leise Ahnung bewahrheitet. Nämlich, dass 

die Egomanen tief drinnen vielleicht doch nicht so souverän und selbstsicher 

sind, wie sie nach außen wirken. Selbst wenn der eine oder andere Selbst-

zweifel an ihnen nagen mag, kann man das an ihrem souveränen Auftreten 

kaum erkennen. Somit lösen sie im Normalfall bei ihrem Publikum genau jene 

Reaktionen aus, die sie erwartet haben. In erster Linie also die Bestätigung 

ihrer selbst.

Das stets selbstsichere und häufig überheblich und selbstgefällig wirkende 

Verhalten dieses Typs lässt andere – vor allem jene, die nicht mit solcher Über-

zeugung von sich selbst ausgestattet sind – vor Neid und vor Scham erstau-

nen, erröten und manchmal sogar erzürnen. Was sich der X doch alles traut! 

Mit welcher Chuzpe die Y durchs Leben geht! Diese Reaktionen bestätigen die 

Egomanen naturgemäß in ihrer Haltung und in ihrem Handeln. „Siehst du, man 

Abb. 19: Die sich selbsterfüllende Prophezeiung der Ich-Menschen
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bewundert dich“, sagen sie zu ihrem Spiegelbild, „man beneidet dich – und 

selbst die, die dich offen anfeinden, wären lieber so wie du, würden sich gerne 

die eine oder andere Scheibe von dir abschneiden.“

Primadonnen und Pfauen

Die offensichtlichsten Vertreter*innen dieser selbstverliebten Spezies sind 

Patricia Prächtig und Sigismund Schönemann. Aufgeplustert stolzieren 

die beiden durch das Unternehmen. Sie sind auf Bewunderung angewiesen 

und trachten daher in all ihrem Tun danach, ihr Umfeld auf das Kräftigste zu  

beeindrucken. Mit Hilfe von Statussymbolen, Äußerlichkeiten, Ritualen, die 

ihre Überlegenheit demonstrieren. Ihnen ist jedes Mittel recht, wenn es nur 

ihrem Ego dient.

Nach außen geben sie sich (meist) adrett und eloquent, vielleicht  

sogar smart. Auf die Perfektion der Hülle, der Fassade wird überaus viel Wert  

gelegt. Schließlich hat man etwas darzustellen, schließlich ist man nicht  

irgendwer. Manchmal gerät das etwas plump – ich denke da an die eine oder 

andere Selbstdarstellung auf Instagram, Facebook oder ähnlichen Platt formen, 

auch und gerade von einflussreichen Menschen mit Führungsanspruch. Der 

Kenner vermag rasch und eindeutig zu unterscheiden, was Niveau hat und was 

gerne Stil hätte.

Primadonnen und Pfauen gehen davon aus, dass sie stets von allen bewundert 

werden. Da kann es schon einmal vorkommen, dass man in diesem Rausch 

den Boden unter den Füßen verliert.

Eine große Institution mit vielen Standorten in Österreich. Eine  

Leiterin, nennen wir sie Linda, wird befördert. Eine Mitarbei terin 

dieser Organisation, Martina, wurde vor mehreren Jahren bei  

ihrem Einstieg von Linda unterstützt. Sie ist nunmehr in Wien 

statio niert und erfährt dort von der Beförderung ihrer ehemaligen  

Mentorin. Sie beschließt, Linda zur Beförderung zu gratulieren, und  

beauftragt eine bestens bekannte Konditorei, eine Sachertorte in 

einem Päckchen an die Leiterin zu senden. Sie legt eine Karte bei:  

„Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position. Liebe Grüße und alles 

Gute wünscht Ihnen Martina“.

Eine Woche vergeht, keine Reaktion. Also ruft sie bei Linda an und 

fragt, ob das Päckchen angekommen sei. Linda bestätigt dies,  

erzählt, dass die Torte allen gut geschmeckt habe, und fragt,  

warum Martina davon wisse. Im weiteren Gesprächsverlauf stellt sich  

heraus, dass Linda die Karte übersehen hat. Weshalb? Weil sie  

offenbar davon ausgegangen ist, dass die Konditorei selbst auf die 

Idee gekommen war, ihr zur Beförderung zu gratulieren!

Für jemanden, der derart tickt, ist es naheliegend, Empfehlungen der  

Management-Literatur nach eigenem Ermessen zu interpretieren. Aus „Den 

Mitarbeiter*innen die Erfolge zugestehen, für Rückschläge und Fehler hat 

man als Führungskraft einzustehen“, wird ein neues und viel besser passendes  

Führungsmotto generiert: „Wenn es ein Erfolg war, dann war es mein Verdienst! 

Dann stehen auch mir als Führungskraft die Lorbeeren zu. Sollte einmal etwas 

schiefgehen, gerade dann, wenn der Fehler mir selbst passiert ist, dann haben 

es eben die Mitarbeiter*innen verbockt.“ Manches muss man also bloß um 180 

Grad drehen – und schon passt es.

Alles im Auftreten und Verhalten von Patricia Prächtig und Sigismund  

Schönemann läuft auf Selbstdarstellung, Wirkung und Anerkennung hinaus. 

Auf die zustimmenden und – aus ihrer Sicht – begeisterten Reaktionen ihres 

Umfelds sind sie angewiesen wie Junkies auf die tägliche Dosis ihres Sucht-

mittels. Aber, wie es sich eben verhält bei Süchten, was gestern noch ausrei-

chend war, muss heute getoppt werden. Kein Wunder, dass sie ihr Umfeld so 

zu gestalten trachten, dass es auf sie selbst zurückstrahlt, dass es sie in ein 

schillerndes Licht hüllt.

Ein Top-Manager in einem größeren Unternehmen ist dafür  

bekannt, um sich etliche attraktive, wortgewandte Mitarbeiter innen 

zu scharen. Eines Tages sagt er zu einer seiner Assistentinnen: 

„Kennen Sie schon unseren Werte-Diamanten? Der ist eine tolle 

Sache, etwas ganz Wichtiges. Nicht nur inhaltlich, sondern auch 
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symbolisch. Denn ich will, dass es rund um mich funkelt vor lauter 

schönen Frauen.“

Wenn dann noch einige Aspekte der in einem anderen Abschnitt beschrie-

benen Blender hinzukommen, kann das schon mal manchen Mitarbeiter zur 

Verzweiflung bringen.

Ziemlich dreiste Freunde – 
das Netzwerk lässt grüßen

Hans Hamann ist gestresst. Diese unverfrorene Kollegin Kötzinger 

wird ihn noch in den Wahnsinn treiben. Vielleicht beabsichtigt sie ja 

genau dies, denkt sich Hamann. Sitzt da in ihrer politisch bestens 

abgesicherten Position, mit ihrem mächtigen Netzwerk im Rücken, 

und dann meckert sie noch in einer Tour. Über all seine Beiträge. 

Seine Drafts, seine Proposals, seine fachlichen Inputs. Dabei kennt 

sie sich doch null aus, fachlich zumindest. Sie mag vielleicht besser 

über die verschiedenen Vertriebswege Bescheid wissen, aber selbst 

da hat er aufgrund seiner jahrelangen Unternehmenszugehörigkeit 

deutlich mehr Erfahrung und damit einen Knowhow-Vorsprung. 

Von der Sache versteht sie jedenfalls gar nichts. Was sie nicht daran  

hindert, seine Expertise vor dem ganzen Management-Board in 

Frage zu stellen. Sitzt dabei selbstgefällig vor ihrem Notebook,  

betrachtet zwischendurch immer wieder ihre Fingernägel und 

lässt eine spitze Bemerkung nach der anderen vom Stapel. Dann 

behaup tet sie, so, wie er das in seinem Projektbericht dargestellt hat,  

werde das nichts. Sie habe das bereits überprüft, der Plan des Kolle-

gen Hamann könne unmöglich klappen. Nichts hat sie überprüft,  

keinen blassen Schimmer hat sie von dem ganzen Projekt! Vielleicht 

glaubt sie selbst tatsächlich daran, dass sie es besser wüsste und 

dass sie deshalb überall ihren Senf dazugeben muss. Dann noch  

dieser herab lassende Blick und dieses scheinbar souverän- 

gelassene Getue. Was Hamann jedoch am meisten auf die  

Palme bringt, ist, dass niemand aus dem Vorstand in seinem Sinne  

reagiert. Dass der Neue nichts sagt, wundert ihn gar nicht, der hat 

ja diese Kötzinger ins Unternehmen mitgebracht. Aber der CEO, der 

ihn früher immer gefördert hat. Dass der nicht für ihn Partei ergreift 

– unglaublich! Netzwerke müsste man haben. Dann könnte man 

ebenfalls so überheblich auftreten und so unverhohlen agieren wie 

die Kötzinger.

Sonnenkönige – 
besser geht’s nun wirklich nicht

Im Vergleich zu den Primadonnen und Pfauen haben es die Königinnen und 

Könige der Sonne wesentlich leichter. Sie sind dermaßen überzeugt davon, 

dass sie groß, wichtig, ja Übermenschen sind, dass sie gar nichts extra dafür zu 

tun brauchen. Für sie genügt es, zu erscheinen und zu sein. Das muss reichen. 

Jedem im Umfeld ist klar, mit wem er es zu tun hat. Schließlich sind sie nicht 

irgendwer, sondern Ricarda La-Royale und Richard Le-Roi.

Selbst wenn sie es nicht aktiv betreiben, ihre Position kommt der eines  

Monarchen gleich, ihr Sitzplatz dem eines Throns. Ihre Meetings geraten zu 

Audienzen, zu denen sie sich gnädigerweise herablassen. Man braucht sie 

nicht mit „Eure Majestät“ ansprechen, das wäre übertrieben und würde die  

Tatsache ihrer Überlegenheit höchstens in ein schiefes ironisches Licht  

rücken. Das haben sie bei Gott nicht nötig – anders als die armseligen An-

biederer Prächtig und Schönemann.

Es ist absolut verpönt, die Sonnenkönige in ihrem Wohlbefinden zu beeinträch-

tigen, etwa, indem man ihnen die Sonne verstellt. Wie heißt es so schön: Wenn 

die Sonne tief steht, werfen sogar Zwerge lange Schatten. Was umgekehrt be-

deutet, je höher man selbst steht und je stärker man strahlt, umso leichter lässt 

sich verhindern, dass sich andere in die Sonne drängen.

Wie kommt jemand zur Bezeichnung „Sonnengott“? Weil er so viel Wärme ver-

strahlt? Nein. Weil er mit solch enormer Energie ausgestattet ist, die Leben 

erst ermöglicht? Mitnichten. Weil er einfach eine Lichtgestalt ist, die von allen 
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