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”Zeit für Führung”

V

iele Führungskräfte haben keine Zeit für Führung!

Wenn ich jetzt aber keine Zeit für
Führung habe, bedeutet das für
mich im Umkehrschluss, dass ich
als Führungskraft meinen Job nur
zum Teil mache und eigentlich "normaler" Mitarbeiter bin.

So höre ich es jedenfalls in Seminaren
oder Coachings.
In meinem Buch "Die 25igste Stunde"
habe ich schon mal geschrieben, dass
das so nicht stimmt - sie haben einfach etwas Besseres zu tun!

Der Produktionsleiter eines Unternehmens hat mir einmal eine interessante Rechnung aufgestellt:
"Wenn in einem Team 9 Mitarbeiter
und der Chef arbeiten und jeder
von denen 8 Stunden arbeitet, sind
das 80 Stunden am Tag.
Wenn jetzt die Führungskraft die
Hälfte seiner Arbeitszeit "führt",
sprechen wir hier von 4 Stunden.
Das sind 5% der gesamten Arbeitszeit.
Bei (nur) 1 Stunde Führung reden
wir von 1,25%!
Und wenn es da die Führungskraft
nicht schafft, ihre Mitarbeiter so zu
verbessern, dass diese 1 Stunde
aufgefangen wir, ist sie eh´ die falsche Führungskraft - dann bräuchte man sie gar nicht!"

Spätestens dann bekomme ich immer
energischen Widerspruch zu hören:
"Das stimmt so nicht, es ist halt immer
zu viel im operativen Geschäft zu tun.
Und das Ganze hat nichts damit zu
tun, dass etwas Besseres zu tun
wäre, sondern das operative Geschäft
einfach zu wichtig sei!"
Also geht es letztendlich nicht um fehlende Zeit, sondern um Priorisierung.
Warum priorisieren aber viele Führungskräfte eher in Richtung Tagesgeschäft und weniger in Richtung "Führung"?
� Zunächst einmal, weil das Tagesgeschäft sicherlich sehr
wichtig und meist auch dringend
ist.
Ohne Tagesgeschäft wird kein
Geld verdient - und das ist ja mal
das Wichtigste für ein Unternehmen.
Für mich ist das aber "zu kurz gesprungen"!
Klar ist das Tagesgeschäft wichtig,
aber eigentlich haben Unternehmen dafür ja Mitarbeiter eingestellt.
Und Führungskräfte (auch) für das
Thema "Führung".
Ziel muss es für eine Führungskraft
nach meinem Verständnis sein,
Mitarbeiterinnen anzuleiten, zu unterstützen, in gewissem Maße zu
motivieren und so immer besser,
effizienter und selbständiger zu
machen.
Und das geht nur durch "Führung".

Ziel jeder guten Führungskraft sollte es sein, seine Mitarbeiter täglich
ein Stück besser, sich selbst somit
immer "überflüssiger" zu machen
und den Firmenerfolg somit auf
breitere Beine zu stellen.

� Aber, operative Tätigkeit macht
halt mehr Spaß!
Klar, die meisten Führungskräfte in
mittelständischen
Unternehmen
kommen aus der operativen Tätigkeit, sind hier in der Regel hervorragende Mitarbeiter gewesen und
besitzen eine hohe Fachlichkeit
und Erfahrung.
Von daher sind sie oft die besten
Problemlöser und Umsetzer und
fühlen sich hier auch wohl und "zu
Hause".
Führung ist häufig "Neuland", man
hat es selten von der Pike auf gelernt und damit ist Führen auch
komplizierter und ungewohnter.

� Auch ist operative Tätigkeit für
Führungskräfte motivierender.
Erfolg ist für die meisten Menschen
die höchste Motivation.
Wenn ich jetzt in meiner Arbeit eine
Maschine repariere, ein Werkzeug
herstelle, einen Kunden gewinne,
dann habe ich hier sehr schnell Erfolg. So genannte "Quick wins".
Das motiviert, spornt an und verleitet uns dazu, weitere "Quick wins"
zu suchen.
Führung ist langfristiger, Erfolge
sind eher nicht schnell zu erzielen
und letztendlich dann auch nicht so
leicht zu erkennen. (Es sind ja dann
auch Mitarbeitererfolge!)
Also, warum sollte jemand etwas
tun, was keinen (kurzfristigen) Erfolg bringt und damit nicht unbedingt motivierend ist?
Natürlich gibt es auch noch andere
Motivationsquellen.
Meine war immer: "Andere Menschen selbständiger, besser, erfolgreicher machen".

Operatives Geschäft ist oft reaktiv:
Ein Problem zwingt uns zum Handeln, eine Kundin verlangt nach
uns, die Geschäftsführerin fordert
bessere Unternehmensergebnisse.
Hier müssen wir (schnell) handeln,
werden also angetrieben.
Viele Gründe für die oben genannte
Priorisierung "keine Zeit für Führung"!
Aber für eine Führungskraft für mich
leider die falschen!
Vielleicht schaffen wir es als Führungskraft, 1 Stunde täglich „umzupriorisieren“ - das wäre schon ein
Gewinn!

� Führen ist unbequem!
Häufig müssen wir uns als Führungskräfte mit Problemen oder
Konflikten herumschlagen.
In der Regel bekommen wir ja von
unseren Mitarbeitern die "schwierigen Fälle" auf den Tisch, die negativen Dinge - das frustriert.
Daneben müssen wir Konflikte lösen, unangenehme Dinge bei unseren Mitarbeitern durchsetzen.
Und das Ganze häufig auch noch
bei Mitarbeitern, die ehemalige Kollegen waren oder sogar Freunde
sind.
� Und letztlich ist Führung oft proaktive Tätigkeit, operatives Geschäft ist reaktiv.
Das heißt, bei vielen Führungsaufgaben müssen wir von uns selbst
aktiv werden. Da die typischen
Führungsaufgaben meist auch
nicht dringend sind, lassen sie sich
leicht verschieben (und dann irgendwann ganz vergessen).

Dazu passen u.a. unsere Trainings:
Handwerkszeug des Führens:

Zeit für Führung

♦ Grundlagen der Führung
♦ 4-Säulen der Führung
♦ Führungskommunikation

♦ Agieren statt reagieren in der Führung
♦ Wie finde ich ausreichend Zeit für Führung
♦ Grundzüge des"agilen Zeitmanagements"

