
 
6 Grundsätze wirksamer Führung 

1. Orientierung an den Resultaten und Erfolgen 

Der Input deines Teams ist wichtig. Dazu gehören u. A. Fleiß, Konsequenz und Disziplin. Aber noch wichtiger als der 

Input ist der Fokus auf den gemeinsamen Output → die gemeinsamen Ergebnisse und Erfolge. 

 

Praxistipp: Denke daran gute Resultate anzuerkennen & Erfolge zu feiern. Deine Mitarbeiter*innen können selbst 

Ideen einbringen, wie ein Erfolg im Team gefeiert werden kann. 

 

2. Alle leisten ihren Beitrag zum Ganzen 

Mitarbeiter*innen sollen MITwirken und damit etwas BEwirken können. Alle Teammitglieder sollen das Gefühl haben, 

etwas beizutragen. Das steigert die Identifikation und fördert die Sinnstiftung. 

 

Praxistipp: Anstatt ausschließlich zu kommunizieren WAS (Ziel) erreicht werden soll, ist es noch wichtiger zu 

kommunizieren, WARUM danach zu streben (Vision, Sinnstiftung) ist. Vermittle also regelmäßig das „WARUM“. Bei 

neuen Tätigkeiten, ebenso wie bei bekannten Aufgaben. 

 

3. Konzentriere dich auf Weniges 

Behalte einen klaren Aufgaben-Fokus. Multitasking mindert spürbar unsere geistige Leistungsfähigkeit. Erledige lieber 

eins nach dem anderen. 

 

Praxistipp: 

▪ Achte auf gute Planung und einen strukturierten Tagesablauf. Denke weniger darüber nach was getan werden 

sollte, sondern schaffe dir Zeit es zu tun. 

▪ Mach‘ regelmäßige Pausen, um deine Batterien aufzuladen. Mit leerem Akku ist man weniger konzentriert, 

reizbarer und die Ergebnisse leiden darunter. Qualität geht vor Quantität! 

▪ Checke deine E-Mails zu festen Zeiten. Das könnte z.B. zu Beginn oder am Ende des Arbeitstages sein. Früher 

hätten wir auch nicht den Kopf alle 10 Minuten in den Postkasten gesteckt! 

 

4. Nutze die vorhandenen Stärken  

Kenne die Schwächen deiner Teammitglieder, aber nutze lieber die Stärken. Verwende die vorhandenen Stärken im 

Team immer in Einklang mit den Aufgaben. 

 

Praxistipp: Erstelle eine Kompetenzmatrix um dir einen Überblick über die Stärken deiner Mitarbeiter*innen zu 

verschaffen. Welches Teammitglied hat welche besonderen Kompetenzen? Diese Matrix kannst du auch 

veröffentlichen um deinem Team eine Übersicht zu geben, wer in welchem Bereich besonders kompetent ist. 

 

5. Vertraue dir genauso wie den anderen 

Wesentlich für Vertrauen ist wertschätzende Feedback-Kultur. Dazu gehören Lob bei guten Leistungen und Kritik bei 

unerwünschten Leistungen. Gutes Feedback geht stets in BEIDE Richtungen (Führungskraft – Mitarbeiter*in). Etabliere 

im Team eine Feedbackkultur indem du mit gutem Beispiel voran gehst und aktiv Feedback von deinem Team einholst. 

 

Praxistipp: Führe regelmäßige Feedbackrunden ein, bei denen jede/r Rückmeldung gibt – z.B. im Zuge eines 

Projekts, einer konkreten Aufgabenerfüllung oder generell in Teammeetings. 

 

6. Denk positiv 

Als Führungskraft begegnest du vielen Problemen und Herausforderungen. Versuche dennoch den Fokus auf das 
Positive und Chancen zu lenken. 
 

Praxistipp: Achte auf deine Worte, denn Worte schaffen Wirklichkeit – im Dialog mit deinem Team aber auch mit 
dir selbst. Verwendest du eher Negativformulierungen oder positive Worte? 
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