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tragen sie aber die Verantwortung
für die Gruppe und deren Leistungen.
Deshalb kann es letztendlich keine
Gleichberechtigung zwischen Mitar
Teamführung
beitern und Vorgesetzter geben (siehe
Elemente
Abbildung 1). Legt man diese Überlegung zugrunde, lässt sich Führen wie
folgt beschreiben:

Besser führen
Oft wird behauptet, Führen sei nicht lernbar. Doch das ist höchstens die halbe Wahrheit:
Seine Führungsqualitäten weiterentwickeln kann nämlich jeder. Die Regeln, die ein Teamleiter oder eine
Teamleiterin beherzigen muss, sind überschaubar. Gleichwohl muss man sich gezielt und immer wieder
mit ihnen auseinandersetzen, um als Führungskraft einen guten Job zu machen. Von Yvonne Hunkeler

So nicht: Teamleiter,
die sich ihren
Kollegen überlegen
wähnen, haben
ihre Hausaufgaben
nicht gemacht.
Bild: Fotolia/alphaspirit

E

rfolgreiche Teamführung beginnt
bei der eigenen Einstellung: Stimmt
diese nicht, wird es schwierig. Eine
gute Führungskraft fühlt sich seinen
Kollegen weder überlegen noch unter
legen. Und sie darf weder abweisend
noch zu vertrauensselig sein. Teammitglieder sind als gleichberechtigte Partner
zu sehen, auch wenn Hierarchien und
Kompetenzen etwas anderes zum Ausdruck bringen. Nur so kann das Potenzial jeder einzelnen Person im Team
optimal genutzt werden. Das ist natürlich nicht immer leicht. Doch nur wer
sich dessen bewusst ist, kann Respekt
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und Vertrauen gewinnen und eine gute
Teamkultur schaffen.
Motivation gezielt steigern
Wer Führungsverantwortung hat, muss
wissen, wie er sein Team motivieren
kann. Damit alle an einem Strick ziehen
und engagiert mitarbeiten, gilt es einige
einfache Grundregeln zu befolgen:
■■ Interesse am Wohlergehen
der Teammitglieder zeigen
■■ Fähigkeiten der Teammitglieder
fördern
■■ Vorbildlich handeln
■■ Entscheidungsfreiheiten lassen

In zweiter Linie ist wichtig, dass die Mitarbeiter ein anspruchsvolles Aufgabenspektrum haben und das teaminterne
Klima stimmt. Erst dann geht es ums
Geld, wobei die Entschädigungen fair
und nachvollziehbar festgelegt sein
müssen. Die Qualität der Führungsperson ist demzufolge für die Stimmung im
Team wichtiger als der Lohn. Sehr viel
kann durch sie beeinflusst werden.
Führen macht einsam
Führungskräfte müssen mit einem grund
legenden Widerspruch zurechtkommen:
Wohl sind sie Teil des Teams, zugleich
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■■ Führen heisst delegieren
Der Aufgabenbereich der Führungs
person liegt im taktisch-strategischen
Bereich, jener der Gruppe im technischoperativen. Die Gruppe arbeitet, die
Führungsperson denkt über die Arbeit
fik:
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kultur darf trotzdem kein Teammitglied
überrumpelt werden. Gibt es diesbezüglich wiederholt Schwierigkeiten, können
zu Beginn von Sitzungen Regeln für die
Diskussionskultur definiert und eine
Person bestimmt werden, welche deren
Einhaltung sicherstellen muss und intervenieren darf, wenn dagegen verstossen
wird.

■■ Führen heisst vorne stehen
vorne
Skills verbessern
delegieren
Vorne stehen bedeutet, Gegenwind als
stehen
Oft wird behauptet, Führen könne man
Erster spüren zu müssen und das zu aknicht lernen, sondern man sei dazu
zeptieren. Diese Einsamkeit muss
man als Führungskraft annehgeboren – oder eben nicht.
men können. Führungskräfte
Doch ist das wirklich so? Sicher
klar und
präzise
haben sichtbar zu sein, soreicht es nicht aus, einmal ein
erfolgreich
Fehler
kommuniführen
zulassen
wohl für die Gruppe, als auch
Führungsseminar besucht zu
zieren
für alle Personen ausserhalb.
haben, um erfolgreich ein
Team zu leiten. Man muss insbesondere den Willen und die Be■■ Führen heisst Fehler zulassen
Nicht der Fehler ist das Problem, sonreitschaft haben, an sich und seinen Fühberechenfördern und
bar
dern der Prozess, der dazu geführt hat,
rungseigenschaften zu arbeiten. Dabei
fordern
sein
dass er gemacht werden konnte. Somit
können Inputs von aussen, wie sie in
muss der Prozess verbessert werden.
Weiterbildungen vermittelt werden,
Es gilt die Sichtweise zu wechseln:
durchaus wertvoll sein. Leitende Angestellte müssen sich heute immer wieder
Fehler werden entdeckt, nicht gemacht. Abbildung 1: Elemente der Teamführung.
«Sei zweimal freundlich», aber ein dritneuen Führungsaufgaben stellen. Zutes Mal darf ein Fehler nicht akzeptiert nach. Eine Führungskraft sollte sich dem wird von ihnen erwartet, dass sie
werden.
nicht in Dinge einmischen, welche die ein modernes Teamverständnis leben
Gruppe besser kann. Ebenso sollte sie und sich wandelnden Wertvorstellungen
■■ Führen heisst berechenbar sein
diese Dinge nicht selbst erledigen.
anpassen. Führungskräfte, die diese HeAuf ähnliche Dinge ist gleich zu reagierausforderungen annehmen, arbeiten zuren und verwandte Aufgaben sind auch Zu einem guten Führungsstil gehört gleich an ihren Führungsqualitäten. Fühimmer ähnlich umzusetzen. Eine Gruppe auch ein effizientes Sitzungsmanage- rung an sich mag vielleicht nicht lerngewinnt damit Sicherheit und die ment. Führungskräfte verbringen einen bar sein, das eigene Führungsverhalten
Führungskraft an Glaubwürdigkeit und Drittel ihrer Arbeitszeit in Sitzungen. hingegen lässt sich sehr wohl weiterentIntegrität.
Daher lohnt es sich, ein paar Überlegun- wickeln. ■
gen für ein effizientes Sitzungsmanage■■ Führen heisst fördern und fordern
ment anzustellen. Mit einigen einfachen
Zur Autorin
Ziele sind hoch zu setzen, müssen aber Regeln kann dabei schon viel erreicht
realistisch, das heisst erreichbar sein. werde. Ausschlaggebend für effiziente
Yvonne Hunkeler bietet UnternehmensLob sollte unmittelbar, aber sparsam Sitzungen sind unter anderem eine klaberatung in den Bereichen Strategie,
eingesetzt werden, sonst nützt es sich ren Zielsetzung, eine strukturierte VorFührung und Finanzen an. Ihr Schwerab. Es sollte für das Team eine Selbst bereitung und eine Traktandenliste mit
punkt sind öffentlichen Verwaltungen
und Non-Profit-Organisationen. Yvonne
verständlichkeit sein, dass Aufgaben Zeitvorgaben und einem definierten zeitgenau, termingerecht und mit hoher lichen Ende. Nebst der Vorbereitung ist
Hunkeler hat grosse BeratungserfahQualität erbracht werden. Positives Feed- es an der Sitzungsleitung, gezielt durch
rung und amtiert seit vier Jahren als
back gibt es für das Aussergewöhnliche die Traktanden zu führen. Jedes TraktanKantonsrätin in Luzern. Gemeindeverund nicht für das Alltägliche.
dum wird wie folgt abgehandelt: Stand
tretern ist sie als langjährige Organisatorin der BDO Gemeinder Ausgangslage und Herleitung,
detagung bekannt. Die Beraterin bietet Praxisseminare
■■ Führen heisst kommunizieren
Zielsetzung am Ende des Traktandums,
unter dem Titel «Führung für Behördenmitglieder» mit
Die Führungskraft trägt die Verantwor- Diskussion und Beschluss. Zeitmanageden Schwerpunktthemen Selbstkompetenz, Teamführung,
tung dafür, dass Aufträge und Aufga- ment ist insbesondere im DiskussionsStrategisches Handeln und Kommunikation an.
Dieser Artikel ist der zweite einer vierteiligen Serie zum
ben verstanden werden. Missverständ- teil gefordert. Es gilt bei langen Voten
Thema «Führung in der öffentlichen Verwaltung».
nisse gehen in der Regel zu Lasten der und Abschweifungen einzugreifen und
Führungsperson. Eine klare und präzise wieder auf den Punkt zurückzukommen.
Weitere Infos unter: www.yvonnehunkeler.ch
Kommunikation erleichtert vieles.
Im Sinne einer anständigen Sitzungs
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