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Exzerpt von J. Feldner und R. König: 

Markus Schneider: Führungskraft, Führungstechniken, Führungsmethoden, 

Führungsstile – Wie sie jetzt gezielt eine Führungskraft mit Persönlichkeit werden 

München 2019 

 

„Wir verwenden in diesem Buch die Definition des Begriffs die Terminologie von 

Baumgarten“, der 1977 definierte: „Führung ist jede interpersonelle Verhaltens-

Beeinflussung mit Hilfe von Kommunikationsprozessen“ (S. 7) 

 

Traditionelle Führungsstile: patriarchal, charismatisch, autokratisch, bürokratisch (bis S. 20) 

 

Moderne Führungsstile: 

• Kooperativer Stil, hier ist die Fk1 vor allem dafür verantwortlich, „die verschiedenen 

Kompetenzen zu verteilen ... und zudem für einen ... erfolgreichen 

Informationsaustausch zu sorgen“ (S .22). 

• Laissez-faire 

• autoritär 

 

Führungstechniken 

Management by  

• objektives (durch Zielvereinbarungen nach SMART) 

• Exception oder Entscheidungsrahmen 

• Results hat weniger Freiheiten als bei Exception  

• Systems  

• Delegation (= Abschwächung von objectives) 

• Motivation 

 

Führungsmodelle 

• Reifegradmodell von Hersey/Blanchard 

• 3-D- von Redding, Fiedler Modell, St. Galler Modell, Harzburger Modell der 

Delegation von Verantwortung (S. 50), X-Y-Theorie von McGregor (Theorie X: 

Menschen wollen nicht arbeiten, Theorie Y: Menschen wollen arbeiten, Grid-

Verhaltensgitter von Blake/Mouton) (S. 53) 

 

Führungsmittel 

• Mitarbeitergespräche und Besprechungen (S. 55) 

• Anweisungen 

• Einzelauftrag (S. 59) 

• Positive und negative Kritik (S. 60): „Grundsätzlich sollte Kritik immer in einem 

abgeschlossenen Bereich und nur zwischen zwei Personen erfolgen.“ (S. 61) 

• Leitbilder, Richtlinien und Ablaufanweisungen. „Man könnte die Leitbilder durchaus 

als Dresscode für alle Mitarbeiter des Unternehmens verstehen.“ (S. 64) 

 

 

 
1 Fk = Führungskraft, MA = Mitarbeiter 
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Motivationstheorien 

• ERG-Theorie von Alderfer (existenzielle Bedürfnisse, Kontaktbedürfnisse, 

Entwicklungsbedürfnisse (S.67). Gerade die letzteren beiden lassen sich durch 

Führen ansprechen.  

• Maslows Bedürfnispyramide: „Je höher ein Mitarbeiter in der Bedürfnispyramide 

angesiedelt ist, umso schwieriger wird die Aussicht auf höhere Bedürfnisse. Aus 

diesem Grund ist es beispielsweise einfacher, normale Mitarbeiter zu motivieren als 

Führungskräfte, bei denen bereits Bedürfnisse wie Achtung oder Status 

vollumfänglich befriedigt wurden.“ (S. 70) 

• Die VIE-Theorie von Vroom geht davon aus, dass Menschen immer die Alternative 

wählen, welche vom höchsten subjektiven Nutzen ist. VIE steht dabei für Valenz 

(Wertigkeit, subjektive Bedeutung der Bedürfnisse), Instrumentalität (Belohnung 

durch/bei der Arbeit zur Befriedigung der Bedürfnisse) und Erwartung (Wsk. der 

Belohnung/des Erfolgs). Beispiel: „Ein MA hat sich die eine Beförderung verdient und 

muss nun entscheiden, ob er diese annehmen sollte. Nimmt er die Beförderung an, 

steigt die Chance auf einen verbesserten Status. Die Alternative ist mehr Zeit für die 

Familie durch weniger Arbeit in der aktuellen Position. Dies sind die beiden Valenzen. 

Die Instrumentalität ist in diesem Fall durch die Relation von Status zu Freizeit zu 

verstehen. Die Erwartung ist die Frage nach der Folge des Ergebnisses. Bringt die 

Beförderung wirklich einen höheren Status oder wird durch die Beförderung 

überhaupt die Freizeit mit der Familie limitiert?“ (S. 71) 

• Leistungsmotivationstheorie von McClelland und Atkinson: Menschen wollen 

Misserfolge vermeiden. Motivation ist so immer abhängig von der 

Erfolgswahrscheinlichkeit und individuellen Anreizen. (S. 72) 

• Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg: H. unterscheidet zwischen Motivatoren (lösen 

Zufriedenheit aus und motivieren zu neuen Taten – z.B. Anerkennung, 

Verantwortung) und Hygienefaktoren (machen nicht zufrieden, aber wenn sie feheln 

wird man unzufrieden – z.B. Entlohnung, Kontrolle etc.) (S. 72). Finanzielle 

Anreizsysteme sind demnach Hygienefaktoren. Sie können die Motivation nur „über 

einen sehr kurzen Zeitraum steigern“. (S. 72) 

• Das Erwartungs-Wert-Modell von Porter und Lawler: Motivation hängt demnach zum 

einen von der Erwartung ab, durch höhere Bemühungen ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen. Zum anderen davon, dass diese Leistung zu Zielen führt, welche für die 

Person einen gewissen Wert darstellen. Beides wird durch unterschiedliche Faktoren 

bestimmt (S. 73) 

• Die Gleichheitstheorie von Adams wurde in den Jahren 1963-1965 entwickelt und ist 

vor allem ein Modell für Mitarbeiterentlohnung. „Dabei bricht Adams nicht mit der 

Tatsache, dass sich MA nur kurzfristig über monetäre Anreize motivieren lassen. Viel 

mehr zeigt er auf, dass eine Ungerechtigkeit beim Lohn, also ein fehlendes 

Gleichgewicht, schnell“ demotivieren kann (S. 74). 

• Führungsstile als Motivationsmittel  
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Führungstechniken  

• „Die Mitarbeiterorientierte Führungstechnik setzt sich in immer mehr Unternehmen 

durch und bietet durchaus interessante Vorteile für das gesamte Unternehmen“ und 

seine Ergebnisse. Dabei wird nicht nur die Motivation, sondern auch die Gesundheit 

beachtet. (S. 77) 

• Die Alternative dazu: die aufgabenorientierte Führungstechnik, die Sachziele und 

Aufgaben in den Vordergrund rückt. (S. 80) 

• In Projekten dagegen erscheint die „teamorientierte Führungstechnik“ sinnvoll (S. 82) 

• „In den letzten Jahren hat sich eine weitre Form der Führungstechnik“ etabliert: die 

kundenorientierte Führungstechnik (S. 83): Wer ist der Kunde, was braucht er etc. 

steht dabei im Vordergrund.  

 

„fünf Instrumente ..., um die Konflikte aus der Welt zu schaffen“: 

Fallberatung, Mediation, Teamsupervision, Einzelsupervision, Konfliktlösungsworkshop (S. 

88). 

 

Zudem liegt es im Verantwortungsbereich der Fk, ihren MA Feedback zu deren Leistungen 

zu geben – z.B. über regelmäßige Mitarbeitergespräche oder zu Anlässen (S. 90). 

 

Fehler der jüngeren Führungskräfte:  

1. Alles selbst zu machen (S. 97) 

2. Zu viel Respekt vor dem Vorgänger (S. 98) 

3. Nicht persönlich und professionell zu urteilen 

4. Die Arbeit geht vor! (S. 99)) 

5. Neu ist nicht immer besser (S. 100) 


