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auch zum Hören: 

www.managerSeminare.de/
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Preview

 � Überrumpelung unterbin
den: Wie Perfektionisten die 
besten Ratschläge geben

 � Von sich wegsehen: Wie 
Starke ihre Mitarbeiter vor 
Überforderung schützen

 � Grenzen setzen: Wie 
Nette von der Harmoniewol-
ke auf den Orientierungs-
pfad finden 

 � Fleiß aufgeben: Wie Mü-
hevolle aus dem Stöhnen 
herauskommen

 � Ruhe schaffen: Wie Hekti-
ker Mehrfachjobs verhindern

 � Verantwortung erkennen: 
Wie Weltenretter ihre Abtei-
lung zum Laufen bringen

 � Erwachsen agieren: Wie 
Helfer die Mitarbeiter größer 
machen 

„Sei stark!“, „Streng dich an!“, „Sei gefällig!“ Jeder Mensch folgt solchen inne-
ren Kommandos, die unter anderem auch seinen Führungsstil prägen. Proble-
matisch wird es unter Stress. Denn besonders dann schlagen die Selbst-Kom-
mandos durch und stehen einer guten Führung oft im Weg. Wer sich seine 
inneren Antreiber vor Augen führt, weiß, wo er ansetzen muss, um sein Verhal-
ten zu justieren. 

Auch wenn wir es nicht wahrhaben 
wollen oder uns kaum Gedanken 
darüber machen: Wie es unseren 

Eltern und Großeltern erging und welche 
Muster wir dadurch als Kind zu Hause er-
lebt und beobachtet haben – all das prägt 
uns noch als Erwachsene. Und damit auch 
als Führungskraft. Im täglichen Umgang 
mit unseren Mitarbeitern folgen wir Er-
folgsrezepten, die in unserer Familie aus-
gerufen wurden, und Glaubenssätzen, die 
sich dadurch gefestigt haben, dass wir für 
bestimmte Verhaltensweisen Pluspunkte 
sammelten.

Das Ganze geschieht meist unbewusst. 
Doch ist es lohnend, sich die eigene innere 
Prägung vor Augen zu führen. Zu wissen, 
wie wir ticken und warum wir unter Stress 
und Druck in bestimmten Führungsmo-
menten immer wieder mit urtypischen 
Verhaltensmustern reagieren, ist der erste 
Schritt, sein Führungsverhalten situati-
onsgerecht anzupassen – ohne sich dabei 
selbst untreu werden zu müssen. Die ent-
scheidende Frage dazu lautet: Was ist mein 
innerer Motor? Wenn es zum Beispiel für 
die eigenen Eltern und Großeltern nach 
schlimmen Schicksalsschlägen nur den Blick 
nach vorne gab, konnte sich in der Familie 

Glaubenssätze in der Führung

Erkenne Deine 
Antreiber

schnell das Muster entwickeln: „Stell dich 
nicht so an. Schau nach vorn. Reiß dich 
zusammen. Sei stark – Innenschau löst auch 
keine Probleme!“

Die Psychologie kennt für die am meisten 
verbreiteten Prägungen das „Modell der 
inneren Antreiber“. Es stammt aus der 
„Transaktionsanalyse“ – einer psycholo-
gischen Beschreibung der Hintergründe 
und Dynamiken menschlichen Miteinan-
ders – und beschreibt fünf antreibende 
Konzepte, denen Menschen insbesondere 
in problematischen Situationen und unter 
Stress wie programmiert folgen. Darüber 
hinaus, so zeigt die Beobachtung aus vielen 
Coachings, sind bei Führungskräften zwei 
weitere antreibende Muster häufig ver-
treten. Meistens hat eine Person mehrere 
Antreiber in sich, aber einer dominiert. Und: 
Je mehr Druck besteht, umso schmaler ist 
der Mensch aufgestellt und umso stärker 
tritt also der dominante Part hervor.

Wer alle sieben Antriebskonzepte kennt, 
kann sie in der Führungsarbeit bewusst 
nutzen, sie aber auch überwinden, wenn sie 
übermächtig werden und daran hindern, 
Führung konstruktiv auszuüben. In pla-
kativer Pointierung lässt sich die folgende 
Typologie umreißen:

führung
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führung

Typischer Leitspruch: „100 Prozent sind 
gerade gut genug!“
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

„80/20“ – die Strategie, in 20 Prozent der Zeit 
eine Sache zu 80 Prozent zu erledigen, ist 
für Perfektionisten der Aufruf zur Schlam-
perei. Alles muss bis zum Ende gedacht 
und 100 Prozent korrekt gemacht werden. 
Das gilt für alle Lebensbereiche: Nicht nur 
Monatsreports, sondern auch die Tischde-
koration und das Anlegen einer neuen Ter-
rasse müssen perfekt sein. Perfektionisten 
denken meist komplex, sind sehr gründlich 
und damit anspruchsvoll gegenüber an-
deren. Sie leiden, wenn etwas „mal eben 
kurz pragmatisch gelöst“ werden soll und 
laufen Gefahr, sich dann zu verzetteln. Sie 
mögen es nicht, spontane Entscheidungen 
zu treffen, denn bei diesen lässt sich nicht 
alles komplett durchdenken, und es könnte 
ein Fehler im System übersehen werden.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Perfektionisten sehen mit ihren Adler-
augen sehr schnell den Fehler und sind 
meist gnadenlos in der Konfrontation mit 
„Pfusch“: Sie sind in der Regel streng und 
haben wenig Verständnis, wie es zu einer 
schlechten Leistung kommen konnte. Oft 
übernehmen sie die Dinge lieber selbst, statt 
Zeit ins Briefing zu investieren – Delegation 
ist die große Schwäche der Perfektionisten. 
Die andere Nebenwirkung betrifft Ad-hoc-
Entscheidungen oder spontane Fragen von 
Mitarbeitern. Den Perfektionisten unter den 
Führungskräften fällt es oft schwer, mal 
eben auf dem Flur eine Zusage zu geben 

oder eine Antwort zu entwickeln, ohne vor-
her Zeit zum Nachdenken gehabt zu haben.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�An-

treiber:
Um die Delegation besser hinzubekommen, 
lohnt es sich, mehr Zeit in das Erwartungs-
management zu investieren. Sagen Sie 
klar, wie Sie eine Sache haben möchten. 
Ein Rebriefing des Mitarbeiters, in dem er 
erklärt, was er verstanden hat, was jetzt 
zu tun ist, bringt weitere Sicherheit zum 
Loslassen. Gegen die Aversion, auf dem 
Flur angesprochen zu werden, hilft die 
klare Kommunikation über die eigene Ar-
beitsweise. Verdeutlichen Sie Ihrem Team, 
dass Sie bekanntlich zum Perfektionismus 
und zur Pingeligkeit neigen und dass Sie 
es deshalb nicht mögen, wenn man Ihnen 
zwischen Tür und Angel eine Entscheidung 
abverlangt. Schlagen Sie den Mitarbeitern 
vor, sich lieber kurzfristig mit Ihnen unter 
Nennung des Themas zu verabreden. Und 
machen Sie klar, dass Sie erst nach der Un-
terredung in Ruhe entscheiden, nachdem 
die für Sie offenen Fragen geklärt sind.

Wenn Ihre Mitarbeiter wissen, dass Per-
fektionismus für Sie einen wichtigen Wert 
hat, verstehen sie auch, auf welche Weise sie 
Sie glücklich machen können und warum 
Sie so streng auf alles schauen. Sie nehmen 
Ihr pingeliges „Hinter-allem-her-Sein“ dann 
weniger persönlich und erkennen hinter 
dieser Haltung auch Ihre Stärke.

Typischer Leitspruch: „Sei hart gegen 
dich und andere!“
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

Der Starke ist ein Held, der nicht jammert, 
keine Herausforderung zu groß findet und 
keine Arbeitslast zu hoch. Bei dieser Füh-
rungskraft landen die schwierigen Projekte, 
eigentlich ächzt das System schon, aber es 
geht noch was. Die Devise: sich anstrengen, 
dann schafft man es – und zwar alleine. 
Solche Führungskräfte brauchen nieman-
den und bitten nicht um Hilfe. Ausreden 
werden nicht akzeptiert. „Nein“ zu sagen 
und Grenzen zu setzen, würde ein Zeichen 
von Schwäche sein, also weiter geht’s, Augen 
zu und durch.

Starke lassen sich fordern und fordern 
auch andere. Sie können viel leisten, haben 
meist eine sehr starke Kondition und sehen 
aus, als könne sie nichts umhauen. Das ruft 
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mitunter Neider auf den Plan und 
manchmal auch Menschen, die es dem 
Starken extra schwer machen, um zu 
sehen, wann die Grenze erreicht ist 
und ob das Gegenüber wirklich so 
feuerfest ist, wie es wirkt.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Führungskräften mit diesem Antreiber 
fehlt oft das Verständnis, dass nicht 
alle so ticken und nicht alle so robust 
sind wie sie. Das führt dazu, dass Mit-
arbeiter sich nicht anvertrauen mögen, 
wenn sie an ihre Grenzen kommen. Aus 
der Haltung des Starken, niemanden 
zu brauchen, folgt schnell ein Kampf-
modus „Wir gegen die anderen“, d.h.: 
zu viel Wettbewerbsorientierung, zu 
wenig Networking. Das bringt die Mit-
arbeiter in Konflikt, wenn sie gern 
konstruktiv und eng mit Nachbarab-
teilungen zusammenarbeiten möchten.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�

Antreiber:
Hilfreich ist der Gedanke: „Andere 
sind anders als ich und vertragen ein 
anderes Maß. Nur weil ich Dinge nicht 
schlimm finde, gilt das nicht für alle. 
Ich als Führungskraft bin dafür da, 
mich in andere hineinzuversetzen und 
ihnen zu helfen, durch eine Situation 
zu kommen.“ Machen Sie sich klar: 
Bei ständiger Überforderung drohen 
Mitarbeiter auszusteigen und inner-
lich zu kündigen, das ist ein zu hohes 
Risiko. Nehmen Sie es daher ernst, 
wenn jemand „Stopp!“ sagt und eine 
realistische Grenze setzt. Entlastend 
wäre, die oft angebotene Unterstüt-
zung anderer anzunehmen, damit es 
für alle leichter wird.

Typischer Leitspruch: „Bitte bloß 
keinen Streit!“

 �Einstellung�und�Verhaltensweisen:
Wer diesen Antreiber hat, sagt eben-
falls nicht „Nein“, aber aus anderem 
Grund: Er könnte sich sonst unbe-
liebt machen. Konflikte, Ärger an den 
Schnittstellen zu anderen Abteilungen, 
Kollegen, die frech oder übergriffig 
werden – all das wird mit freundli-
chem Lächeln ausgehalten. Diplomatie 
und die Neigung, das Interesse des 
anderen vor das eigene zu stellen, 

zeichnet die Netten aus. Sie sind leicht 
auszunutzen und geben dem Druck 
nach, bevor er überhaupt aufgebaut 
wurde. Sie haben die Neigung, mit vo-
rauseilendem Gehorsam Themen auf 
sich zu nehmen, damit am Ende alle 
glücklich sind. Treffen sie auf ein Ge-
genüber, das nie zufrieden ist, laufen 
sie sich im Hamsterrad tot, denn sie 
versuchen es weiter, in der Hoffnung, 
endlich ein Lächeln zu ernten.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Mit diesem Antreiber neigt eine Füh-
rungskraft dazu, für Frieden zu werben, 
d.h. Mitarbeiter dauernd aufzufordern, 
keinen Ärger zu machen und sich mit 
den anderen gut zu stellen. Man möch-
te keine Klagen über Konflikte hören 
und sich nicht für deren Schlichtung 
einsetzen. Alles soll nett und friedlich 
sein – aber so ist das Leben im Business 
selten. Teams fühlen sich schnell allein 
gelassen und ungerecht behandelt, 
wenn sie keiner vor Angriffen schützt. 
Und sie vermissen häufig die Orien-
tierung und klare Ausrichtung, wenn 
immer nachgegeben wird.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�

Antreiber:
Es lohnt sich, anzuerkennen, dass der 
Antreiber damals, als er sich in Ihnen 
verankerte, wichtig – vielleicht sogar 
überlebenswichtig – in einem System 
war. Fragen Sie sich aber gleichzeitig: 
Trifft das auch heute noch zu? Als Füh-
rungskraft haben Sie im Business jede 
Menge Argumente und Rechte auf Ihrer 
Seite: Wenn Sie so weit gekommen sind, 
sind Sie stark und haben vermutlich 
Verbündete um sich herum – und Mit-
arbeiter im Team, die Sie unterstützen, 
wenn es darum geht, Grenzen zu setzen, 
Nein zu sagen, eine Auseinanderset-
zung anzugehen. Die diplomatische 
Stärke hilft, all das freundlich zu tun, 
sehr konstruktiv vorzugehen und den-
noch in der Sache klar und eindeutig 
zu argumentieren und zu verhandeln.

Typischer Leitspruch: „Ohne An-
strengung kein Erfolg!“
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

Mühevolle kämpfen, aber nicht mit 
dem Unabhängigkeitsgen des Starken, 

Der Nette

Der Mühevolle
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Beispiel:�Stresst�es�Sie�aufgrund�Ihres�Glaubenssatzes�„Ich�muss�
gefällig�sein!“�einerseits,�einem�Mitarbeiter,�der�Sie�spontan�auf�
dem�Flur�mit�einer�komplizierten�Angelegenheit�überfällt,�eine�
Grenze�zu�setzen�–�und�können�Sie�aber�andererseits�in�solchen�
Situationen�keine�guten�Entscheidungen�treffen,�bitten�Sie�Ihre�
Mitarbeiter�grundsätzlich:�„Vereinbaren�Sie�mit�mir�immer�einen�
Termin�für�schwierige�Absprachen.�Im�Anschluss�des�Termins�
werde�ich�in�Ruhe�entscheiden.“

5. Seien Sie Ihr größter Fan.
Seien Sie mit sich selbst nicht zu streng – verfolgen Sie Verän-
derungen nicht zu verbissen. Sondern: Schauen Sie auch posi-
tiv zurück auf alles, was Sie bisher geleistet haben. Sie können 
stolz auf sich sein – nur: Können Sie auch stolz auf sich sein? 
Danken Sie sich für Ihren bisherigen Weg, Ihren Umgang mit 
Höhen und Tiefen, Ihr Engagement, Ihr Verantwortungsbe-
wusstsein, Ihre Energie und Ihre Talente. Und: Danken Sie sich 
für Ihren Mut, jederzeit etwas verändern zu können, wenn Sie 
es wollen.

1. Vergegenwärtigen Sie sich Ihre Handlungsmacht.
Machen Sie sich klar: Sie sind der Regisseur Ihres Lebens. 
Sie bestimmen sowohl, was Sie denken als auch, wie Sie han-
deln oder leben. Das heißt: Sie können jederzeit beschließen, 
aus Ihren Mustern auszusteigen. Mag sein, dass Sie dafür 
einen Preis zahlen. Doch zahlen Sie immer einen Preis, egal 
was Sie tun oder nicht tun. Die Frage ist, welcher Preis Ihnen 
angemessen erscheint.

2. Analysieren Sie Ihre Glaubenssätze.
Analysieren Sie: Welche Verhaltensweisen sowie Glaubens-
sätze haben Sie in Ihre Position gebracht und Ihnen Erfolg 
beschert? Überlegen Sie: „Sind es die gleichen, die mir auch 
fortan weiterhelfen? Oder brauche ich ein neues Repertoire/
eine Verschiebung?“ Als Mitarbeiter bringt einen das fleißige 
Bienenarbeiten voran, als Führungskraft wird anderes wichti-
ger. Prüfen Sie zudem, ob Sie sich innerlich wirklich die Erlaub-
nis geben, sich „einfach zu ändern“.

3. Beobachten Sie sich selbst.
Drehen Sie ein unsichtbares Video von sich in bestimmten 
Situationen – und schauen Sie sich dieses an wie ein neutraler 
Beobachter. So können Sie etwa feststellen: „Oh, da war es 
wieder, da bin ich wieder hektisch geworden und wollte alles 
gleichzeitig erledigen.“ Urteilen Sie nicht gleich mit negativen 
oder gar schimpfenden Bewertungen, und verfallen Sie nicht 
sofort in die Absicht, dieses Verhalten radikal zu ändern. Inter-
essanterweise beginnt die Veränderung ohnehin schon, wenn 
Sie sich einfach nur beobachten. 

4. Enttarnen Sie Stressquellen.
Unter Stress reagiert jeder mit demjenigen Verhalten, das er 
am besten beherrscht: Er schlüpft in gewohnte Bahnen, denn 
das gibt Sicherheit und Halt. Insofern ist Stress ein Verstärker 
Ihrer möglichen inneren Antreiber, die Sie vielleicht gern än-
dern wollen. Prüfen Sie durch Selbstbeobachtung:

 � Was genau stresst Sie?
 � Können Sie in den jeweiligen Situationen alternative Hand-

lungsmöglichkeiten entwickeln?
 � Können Sie an den Ursachen drehen?

„Sei	stark!“,	„Streng	dich	an!“,	„Du	musst	helfen!“	An	sich	selbst	gerichtete	Kommandos	wie	diese	hat	jeder	ver-
innerlicht	–	doch	nicht	immer	sind	sie	hilfreich.	Wie	lassen	sich	hinderliche	Glaubenssätze	überwinden	–	und	
zwar	auf	natürliche	Weise,	ohne	Brechstange?		

Tutorial
Glaubenssätze 

überwinden

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS234AR04
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sondern mit viel Fleiß, viel Arbeit, viel 
Engagement. Die Haltung ist: Erfolge 
fallen nicht vom Himmel, sie müssen 
mit harter Arbeit verdient werden. 
Leistung zählt und damit auch sicht-
bares Engagement wie Zeiteinsatz und 
Wochenendmails. Führungskräfte mit 
diesem Antreiber mögen kein Selbst-
marketing und stehen Menschen sehr 
skeptisch gegenüber, denen alles 
leichtfällt und die sich nach ihrem 
Maßstab nicht reinhängen. Für sie 
muss Leistung wehtun, denn sie glau-
ben: Wenn gelacht wird, ist noch Luft 
nach oben.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Auf die Anwesenheitszeit wird stark 
geachtet, Leistung ist an Zeit gekoppelt, 
und alle Mitarbeiter, die im Networking 
und Marketing stark sind, aber nicht 
schwitzend was wegschaffen, werden 
häufig nicht wertgeschätzt. Die Füh-
rung über Ziele fällt schwer, denn bei 
Zielerreichung ist es ja eher irrelevant, 
wie jemand sein Ziel erreichte – und 
gerade das ist dem Mühevollen eben 
nicht egal. Home Office wird kritisch 
gesehen, denn: Da könnte sich ja je-
mand verstecken und es einfach und 
leicht haben beim Arbeiten. Oft ge-
hört zu diesem Antreiber das gepflegte 
Stöhnen, das keiner mehr hören kann, 
weil es dauerhaft und vorhersehbar 
ist. Im Übrigen kann das Stöhnen der 
Führungskraft dazu führen, dass Mit-
arbeiter ebenfalls stöhnen, damit sie 
ernst genommen werden.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�

Antreiber:
Machen Sie sich klar, dass es in Ihrer 
Rolle nicht (mehr) darum geht, ein 
Fleißbienchen zu verdienen. Ihre 
Messkriterien, die Ihr Gehalt recht-
fertigen, sind heute andere, ebenso 
wie die Erwartung Ihrer Mitarbeiter: 
Souveränität, Delegation, Sicherheit, 
Unterstützung des Teams – all das geht 
nicht nur mit Fleiß und Anstrengung, 
sondern mit einer inneren Haltung 
des Angekommenseins. Feiern gehört 
zum Erfolg dazu und eine Haltung 
von luftigem „Kriegen wir hin“, damit 
nicht alle durch Ihr Ächzen angesteckt 

werden und die Stimmung in eine 
schwere Tiefe hinabgezogen wird.

Typischer Leitspruch: „Das muss 
schneller gehen!“
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

Diese Führungskräfte sind immer in 
Eile, sehr schwer zu erreichen, ren-
nen über Flure, haben keine Zeit für 
SmallTalk, Pausen, lange Gespräche, 
werden zappelig, wenn es länger dau-
ert. Effizienz, Tempo und Dringlichkeit 
in allem, was sie tun – das sind die 
Schlüsselworte. „Beeil dich“ gilt in 
allen Lebenslagen, ohne dass reflek-
tiert wird, ob es für dieses oder jenes 
nicht eigentlich mehr Zeit braucht 
oder sogar auch gibt. Hektiker fragen 
nie ihre Auftraggeber, wann sie es 
spätestens brauchen, sondern setzen 
sich und ihrem Umfeld enge Termine, 
denen die Beteiligten dann die ganze 
Zeit hinterherrennen, um sie gerade 
eben noch zu schaffen. Und wenn 
sich richtig beeilt und es gerade noch 
geschafft wurde, dann war es für den 
Hektiker gut und zufriedenstellend. 
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Wenn zu sehr auf Zeit geachtet wird, 
fehlt manchmal die Tiefe. Außerdem 
wirkt ein rennender Hamster nicht 
wirklich souverän. Da Führung auch 
heißt, zwischen den Zeilen zu lesen, 
genau hinzuhören, Orientierung und 
Zuversicht auszustrahlen, gehört Ruhe 
unbedingt dazu. Oft ist die hektische 
Haltung gepaart mit geringer Wert-
schätzung für gründliche oder sehr 
reflektierte Mitarbeiter, die schnell als 
Bedenkenträger abgekanzelt werden, 
was diese demotiviert.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�

Antreiber:
Machen Sie sich klar: Zeit und Ruhe 
sind oft gut investiert, weil sie helfen, 
Fehler zu vermeiden und Mehrfach-
arbeiten verhindern. Halten Sie sich 
dazu an, im direkten Mitarbeiterkon-
takt mehr Zeit einzuplanen, als Sie 
ursprünglich eigentlich ansetzen wür-

Der Hektiker
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führung

den, achten Sie darauf, Ruhe auszustrahlen, 
die Körperhaltung und Mimik umzustellen. 
Ruhe unterstützen Sie mit tiefen Atemzügen, 
durch die Sie automatisch „runterkommen“. 
Können Sie partout keine Ruhe aufbringen, 
ist es gut, sich mit jemandem, der es kann, 
zu ergänzen und ihn wertzuschätzen.

Typischer Leitspruch: „Sonst macht’s ja 
keiner!“ 
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

In Coachings wie im kollegialen Erleben 
von Führungskräften zeigt es sich immer 
wieder: Viele Führungskräfte sind von 
weiteren Antriebsfedern geprägt, die in der 
Transaktionsanalyse nicht explizit extra-
hiert worden sind. Einer dieser Antreiber 
ist der Weltenretter.

Führungskräfte, die diesen Antreiber in 
sich tragen, geben sich nicht mit kleinen 
Aufgaben zufrieden. Nur ihre Abteilung, nur 
ihr Projekt – das ist zu eng gesteckt. Für sie 
geht es ums große Ganze, um die Firma, die 
Welt, um alles. Das macht jedes Thema sehr 
schnell sehr groß. Einfach nur schlicht und 
linear etwas zu Ende machen, ohne links 
und rechts zu schauen, funktioniert nicht. 
Dafür aber besitzen Weltenretter als große 
Stärke die Fähigkeit zu komplexem Denken. 

Der Helfer

Dabei sind sie immer im Alarmmodus, dass 
Unheil droht, „... weil ja wieder mal keiner 
dran gedacht hat, also muss ich es wieder 
machen“. Solche Führungskräfte hadern 
schnell mit der vermeintlichen Schlichtheit 
oder dem Pragmatismus ihrer Mitarbeiter.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Viele Mitarbeiter sind mit dem komplexen 
Think-Big-Denken ihrer Führungskraft 
schnell überfordert. Es kann schnell passie-
ren, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun 
sollen, denn Feedback zu ihren Ideen wie „Ja, 
aber“ und „Schwierig, weil“ sind Lieblingsfor-
mulierungen der Weltenretter. Die Haltung, 
groß zu denken und sich über andere und 
deren Begrenztheit aufzuregen, ist häufig 
gepaart mit einer Unfähigkeit – nämlich 
dem Unvermögen, einfach mal vom Tisch zu 
bekommen, was gerade anliegt. So warten 
viele kleine Entscheidungsbitten von Mitar-
beitern, und das konkret Anliegende wird 
nicht gemanagt. Stattdessen wird die Welt 
gerettet, obwohl keiner danach gefragt hat.

Wenn Führungskräfte mit Weltenretter-
Antreiber nicht alle Kompetenzen ins Team 
abgeben und den ganzen Businessalltag de-
legieren, hängt sich das System irgendwann 
an unerledigten Kleinigkeiten auf. Hinzu 
kommt die Gefahr, mit der Weltenretter-
Haltung nach oben in die Hierarchie zu 
agieren. Das kann schnell als Illoyalität 
missverstanden werden.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�An-

treiber:
Machen Sie sich klar: Es ist nicht Ihr Un-
ternehmen, wenn sie angestellter Manager 
sind. Fragen Sie sich regelmäßig: „Liegt das, 
was ich gerade tue, in meiner Verantwor-
tung? Werde ich dafür bezahlt?“ Wenn die 
Antwort auf eine der Fragen „Nein“ lautet, 
heißt es: Finger weg. Es gibt andere, in 
deren Verantwortung das große Ganze liegt 
– nämlich den Inhaber der Firma und die 
Geschäftsführer. Fokussieren Sie sich auf 
Ihre konkreten Ziele, an denen Sie und Ihr 
Team gemessen werden. Bringen Sie Dinge 
vom Tisch und voran, die Sie verantworten. 
Sie werden sehen, wie entspannt es sein 
kann, sich nicht für alles zuständig zu füh-
len. Das gibt mehr Lebenszeit.

Typischer Leitspruch: „Hilf anderen, es 
soll ihnen gut gehen!“ 
��Einstellung�und�Verhaltensweisen:

Ein weiteres Konzept, das jenseits des An-
treiber-Modells der Transaktionsanalyse 

Lesetipps

 � Maren Lehky: Alles super, und selbst? Strategien für mehr Lebens
kraft in der Führungsrolle.
Campus, Frankfurt a.M. 2016, 24,95 Euro.
Wie wird Führung und das Leben als Führungskraft leichter? Das Buch 
gibt zahlreiche pragmatische und gut umsetzbare Antworten und Emp-
fehlungen, bezogen auf unterschiedliche Aspekte des Führungsjobs: Das 
Spektrum reicht von Selbst- und Mitarbeitermotivation über den Umgang 
mit Stress bis zu Fragen der Gesundheit. Die Ratschläge sind einfühlsam 
und ohne erhobenen Zeigefinger formuliert.

 � Paul Gamber: Transaktionsanalyse für Dummies
Wiley-VCH, Weinheim 2016, 16,99 Euro.
Auf 355 Seiten wird gezeigt, wie mit den Werkzeugen aus dem psycholo-
gischen Konzept der Transaktionsanalyse eine bessere Kommunikation 
gelingt. Wie lassen sich gute Beziehungen aufbauen, destruktive Psycho-
spiele durchschauen und vermeiden, Glaubenssätze hinterfragen und 
verändern? Die Antworten hierauf sind verständlich dargelegt. Das Buch 
eignet sich für Führungskräfte, die psychologische Hintergründe kennen-
lernen möchten, um sich und die Mitarbeiter besser zu führen.
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Der Weltenretter

Führungskräfte mit 
Helfer-Antrieb 

 neigen dazu, ihr 
Umfeld klein zu 

 halten – nicht aus 
Absicht, sondern als 
Nebenwirkung ihres 

gut gemeinten 
 Helfens.
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häufig bei Führungskräften zu beobachten 
ist, ist das Konzept des Helfers. Der Helfer 
fokussiert auf sein Gegenüber und fragt 
sich: Wie kann ich es anderen recht machen, 
ihnen helfen, sie unterstützen? Er stellt 
die Interessen und Nöte anderer vor seine 
eigenen und opfert sich im Kontakt auf. Er 
übernimmt unbeliebte Aufgaben, bei ihm 
bleibt der schwarze Peter immer hängen. 
Führungskräfte mit Helfer-Antrieb neigen 
dazu, ihr Umfeld klein zu halten – nicht aus 
Absicht, sondern als Nebenwirkung ihres 
gut gemeinten Helfens.
��Auswirkungen�in�der�Führungsrolle:

Mitarbeiter können sich gegenüber einer 
solchen Führungskraft leicht doof stellen 
und kommen wunderbar damit durch. 
Sie wollen früh gehen? Kein Problem, die 
Führungskraft springt ein. Sie kennen sich 
in dem Projekt noch nicht so aus? Kein Pro-
blem, die Führungskraft macht es schnell 
selbst usw. ... Führungskräfte mit Helfer-
Antreiber sind oft wie eine fürsorgliche 
Glucke, die alle in Watte packt und sich 
selbst dabei oft aufreibt.

Doch Mitarbeiter sind erwachsen, sie 
wollen sich entwickeln, Verantwortung 
übernehmen, selber machen. Wird ihnen 
zu viel abgenommen, glauben sie schnell: 
„Meine Führungskraft denkt wohl, ich bin 
nicht fähig, meinen Job zu machen, und 
nicht wert, volles Vertrauen zu bekommen.“ 
Helfer-Führungskräfte riskieren, dass die 
Besten sie verlassen, weil sie sich bei ihnen 
nicht entfalten können.
�� So�unterstützen�Sie�sich�bei�diesem�An-

treiber:
Prüfen Sie, welches Mitarbeiter-Verhalten 
jeweiliger Auslöser Ihrer Reaktion ist. Wur-
den Sie wirklich gefragt? Oder haben Sie 
sich aufgedrängt? Welche der Themen, die 
Sie sich auf den Tisch gelegt haben, müssen 
Sie wirklich selbst machen? Beginnen Sie, 
Vertrauen zu zeigen und andere zu fordern 
und zu entwickeln – und entlasten Sie sich 
damit selbst.

Fragen Sie sich auch: „Was gibt es mir, 
immer der Helfende zu sein? Verspüre ich 
dadurch Macht und das Gefühl, groß, stark 
und wissend zu sein? Das wohlige Gefühl 
der Überlegenheit?“ Sie sind die Führungs-
kraft, damit sind Sie in der Hierarchie oh-
nehin überlegen. Sie sind weit gekommen 
und müssen nicht mehr zeigen, dass Sie 
alles selbst am besten können. Machen Sie 
sich klar: Sie werden auch daran gemessen, 
mit wie vielen richtig starken Mitarbeitern 
Sie sich umgeben.
� Maren�Lehky

Außenhandel, internationale 
Warenbewegungen, Seminare und 
Coaching für Führungskräfte und 
eine Vielzahl an länderspezifi-
schen Seminaren sind unsere Ge-
schäftsfelder, in denen wir Ihnen 
als kompetenter Partner zur Seite 
stehen.

AWI Management Seminare GmbH
Schwabacher Straße 106
90763 Fürth, Deutschland
info@awi-group.de
www.awi-group.de
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für Außenhandels-, 
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