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Jeder dritte Chef taugt nichts
: Wer Führungskräfte sucht, soll sich 
am besten intern umsehen, raten 
 Experten. Deshalb befördert so 
 mancher Chef seine besten Fachleute. 
Das geht leider oft schief. 

B este Stimmung im deutschen Mittel-
stand: Das Geschäft brummt, die Aus-
sichten sind vielversprechend. Wenn 

nur der Fachkräftemangel nicht wäre. „Der 
Fachkräftemangel erweist sich in manchen 
Branchen und Regionen immer mehr als 
Engpass, auch wenn die Unternehmen hier 
gezielt gegensteuern“, sagt Uwe Berghaus, 
Firmenkundenvorstand der DZ Bank. Die 
Bank hat gemeinsam mit dem Bankenver-
band BVR für ihre Mittelstandstudie 1500 
Unternehmen zu ihrer wirtschaftlichen La-
ge und ihren Zukunftsplänen befragt. 88,4 
Prozent beurteilen ihre aktuelle Situation 
demnach als „sehr gut“ oder „gut“. 
Acht von zehn Mittelständlern wollen in 
den nächsten sechs Monaten in ihr Unter-
nehmen investieren, mehr als ein Viertel der 
Unternehmen will weiteres Personal ein-
stellen. Und da wird es problematisch, wie 
die Studie zeigt. 

Mehr als Sympathie in der Chefetage
Denn der Fachkräftemangel erschwert Neu-
einstellungen. „Sowohl die Digitalisierung 
als auch der fortschreitende Altersstruktur-
wandel werden in den nächsten Jahren für 
eine kontinuierliche Verschärfung dieses 
Problems sorgen“, heißt es in der Studie.

Also setzen immer mehr Unternehmen auf 
die Weiterentwicklung der bestehenden Be-
legschaft. „Die Personalabteilungen sagen 
sich: draußen steht keiner mehr, also müs-
sen wir innen gucken“, bestätigt Frank M. 
Scheelen. Er berät Unternehmen unter an-
derem bei der Auswahl von Führungskräf-
ten. Kompetenzanalysen sind sein Fachge-
biet. Doch beim internen Recruiting, wie es 
offiziell heißt, werden viele Kompetenzen 
seiner Erfahrung nach vernachlässigt.
„Eine Führungskraft braucht auch motiva-
torische Fähigkeiten“, sagt Scheelen. Doch 
die spielen bei der Auswahl kaum eine Rolle 
– wenn sie überhaupt bedacht werden. 
„Hierzulande wird noch viel zu oft nach Na-
senfaktor befördert. Wir brauchen aber 
nicht nur Leute, die sympathisch sind. Wir 
brauchen vor allem Leute, die für den Job 
geeignet sind.“ Alles andere rächt sich 
schneller, als einem Unternehmen lieb sein 
kann.
So machte ein Münchner Unternehmen, das 
Scheelen betreut, seinen besten Experten für 
Schmiermittel zum Chef. Kurz darauf liefen 
die Mitarbeiter scharenweise davon. „Der 
Mann war als Führungskraft nicht tragbar, 
da hätte auch kein Coaching geholfen“, er-
zählt Scheelen. „Nach drei Monaten hat er 
das Handtuch geworfen – und ist zur Kon-
kurrenz gewechselt. Und zwar in dieselbe 
Fachposition, die er vor seiner Beförderung 
beim alten Arbeitgeber innehatte. Im Fach-
kräftemangel ist das natürlich der GAU.“
Solche Fehlbesetzungen in der Chefetage 
sind nicht selten. Auch Studien belegen: Vie-

le Führungskräfte wären besser Fachkräfte 
geblieben.

Jede dritte Führungskraft wäre  
besser Fachkraft geblieben
Gemäß einer entsprechenden Untersu-
chung der Internationalen Hochschule Bad 
Honnef Bonn (IUBH) aus dem April 2017 
wären circa 24 Prozent der Fachkräfte gute 
Chefs beziehungsweise Manager. Demge-
genüber stehen 27 Prozent der Führungs-
kräfte, die von ihrem Kompetenzprofil her 
besser in einer Fachkraftrolle aufgehoben 
wären. „Führungskräfte werden in Deutsch-
land immer noch über fachliche Kompetenz 
definiert. Wenn Sie aber Ihr bestes Pferd im 
Stall zum Manager befördern, verlieren Sie 
eine sehr gute Fachkraft – und bekommen 
dafür eventuell einen schlechten Manager“, 
sagt Scheelen.
Derartige Fehlbesetzungen kommen Unter-
nehmen gleich in mehrfacher Hinsicht teu-
er zu stehen.

Zwei Drittel der Deutschen machen  
einen Job, der nicht zu ihnen passt
Gemäß einer Befragung von Personalexper-
ten durch die Unternehmensberatung Hay 
Group kostet die Neubesetzung einer vakan-
ten Stelle mehr als 6000 Euro: von der Aus-
schreibung auf verschiedenen Kanälen über 
den Arbeitsaufwand für die Ausschreibung, 
das Sichten der Bewerbungen, die Vorstel-
lungsgespräche bis hin zur Einarbeitungs-
zeit und Ausrüstung für den neuen Kolle-
gen. Bei Managern seien die Kosten noch 
mal höher. Wurde der Falsche befördert und 
die anderen Fachkräfte suchen entnervt das 
Weite, müssen zu allem Übel auch ihre Stel-
len nachbesetzt werden.
Zusätzlich leidet die Performance des Un-
ternehmens, und zwar
n direkt durch Fehlentscheidungen des un-
qualifizierten Chefs
n und indirekt durch die nachlassende Mo-
tivation der genervten Belegschaft, die nicht 
kündigt.
„Die richtige Person mit der richtigen Kom-
petenz am richtigen Platz ist ein Wirt-
schaftsfaktor: Je höher die Führungskompe-
tenz eines Managers, desto niedriger ist die 
Fluktuation im Unternehmen, desto höher 
sind Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 
und desto höher ist die Performance des Un-
ternehmens. Das lässt sich alles wissen-
schaftlich belegen“, unterstreicht Scheelen.
Wie groß das Ausmaß – sprich: die Zahl der 
Fehlbesetzungen – in Deutschland ist, zeigt 
die erwähnte Auswertung der IUBH. Dafür 
wurden Daten von 1300 Fach- und Füh-
rungskräften ausgewertet, die das Skill-Ma-

„Unternehmen befördern  
ihre Fachkräfte  
in die Inkompetenz“
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nagement-Tool Delveo der Hochschule ge-
nutzt haben. Das Tool basiert auf einem mo-
difizierten Kompetenzsystem nach den Er-
kenntnissen des Wissenschaftlers und Eig-
nungsdiagnostikers John Erpenbeck sowie 
des Organisations- und Wirtschaftspsycho-
logen Lutz Rosenstiel. Es erfasst über eine 
Kombination von Selbsteinschätzung, 
Fremdeinschätzung sowie computerbasier-
ten Analysen die Ausprägung von 26 Kom-
petenzfeldern.
Die Resultate wurden mit den tatsächlichen 
Positionen der Teilnehmer verglichen. Das 
Ergebnis: Zwei Drittel der Beschäftigten in 
Deutschland haben eine Position, die nicht 
zu ihnen passt.
Oder umgekehrt: Nur ein Drittel aller Mitar-
beiter sind wirklich goldrichtig auf ihrer Po-
sition. Alle anderen könnten in einer ande-
ren Funktion genauso gut oder sogar besser 
arbeiten. Und selbst die Fachkräfte, die gute 
Arbeit leisten, nutzen auf ihrer aktuellen Po-
sition nur 30 Prozent ihrer Kompetenzen 
optimal. 70 Prozent haben Fähigkeiten, die 
sie in anderen Rollen besser nutzen könn-
ten.

Die meisten Fehlbesetzungen  
gibt es im Vertrieb
Spannend: Die meisten Fehlbesetzungen ar-
beiten im Vertrieb. Nur 43 Prozent der im 
Vertrieb tätigen Personen haben auch ihre 
optimale Rolle in diesem Bereich. Ebenfalls 
43 Prozent, also weniger als die Hälfte der 
Vertriebsmitarbeiter, bringen eine gute bis 
sehr gute Performance.
Wilko Plabst, Head of Programme Design 
and Delivery der IUBH, mahnt: „Die Beset-
zung von Fach- und Führungsrollen muss 
systematisch und vor allem zusammen mit 
den Arbeitnehmern erfolgen“. Denn im Ver-
trieb beispielsweise sind neben Fachkennt-
nis auch Verkaufstalent und die Fähigkeit, 
Kunden zu begeistern, gefragt. Wer keine 
Leidenschaft für das Verkaufen hat, hat im 
Vertrieb genauso wenig verloren, wie je-
mand, der keine Ahnung von den Produkten 
seines Arbeitgebers hat.

Je älter, desto besser passen Job  
und Kompetenzen zusammen
Aus der Studie lassen sich verschiedene 
Handlungsempfehlungen ableiten, die Fehl-
besetzungen verhindern können. So ist der 
Anteil der älteren Fachkräfte (50+), die per-
fekt für ihren Job geeignet sind, mit 34 Pro-
zent deutlich höher, als der der jungen Kol-
legen (30 Jahre). Hier passen nur 27 Prozent 
zu ihrer Position.
Außerdem sind lediglich 37 Prozent der äl-
teren Führungskräfte (50 plus) völlige Fehl-
besetzungen, während 44 Prozent der 
30-jährigen Manager für ihren Job völlig un-
geeignet sind. Daraus lassen sich zwei 
Schlüsse ziehen:
n Ältere Fach- und Führungskräfte suchen 
sich während ihres Berufslebens Rollen, die 
zu ihren Kompetenzen passen und gehören 
deshalb nicht zum alten Eisen.
n Trotz aller Begeisterung, überhaupt junge 
Kräfte zu finden, sollten neben fachlichem 
Know-how auch die sonstigen Kompeten-
zen eine Rolle spielen.

In die Inkompetenz befördert
Besonders bei Führungskräften herrsche 
Handlungsbedarf. „Mitarbeiter, die als Fach-
kraft eine gute Leistung an den Tag legen, 
werden häufig in Führungsrollen befördert, 
ohne dass ihre Kompetenzen für die neue 
Rolle überprüft wurden“, sagt er und bestä-
tigt damit Scheelens Erfahrung. „In 
Deutschland bedeutet Karriere immer noch 
eine klassische Beförderung in eine Füh-
rungsposition. Deshalb befördern viele Un-
ternehmen ihre guten Fachkräfte in die In-
kompetenz hinein.“. Weil es irgendwie ja 
auch erwartet wird, dass der brillante Ex-
perte nicht zehn oder 15 Jahre lang densel-
ben Job macht. „Aber den Tüftler, der sich 
gerne einschließt, um an Problemen zu ar-
beiten, sollte man besser fachlich weiterent-
wickeln.“
Scheelen rät deshalb dazu, sich zu fragen, ob 
die klassische Beförderung für eine Fachkraft 
überhaupt das Richtige wäre. „Will diese Per-
son überhaupt führen und kann sie das?“

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie 
ist, dass Fachkräfte mit Hochschulabschluss 
meist besser für Führungspositionen geeig-
net sind als Fachkräfte, die eine Ausbildung 
absolviert haben. Das zeigt sich auch bei 
denjenigen mit Ausbildung, die sich im Un-
ternehmen hochgearbeitet haben. Daraus 
lässt sich einerseits folgern, dass ein Studi-
um besser für eine spätere Führungsrolle 
qualifiziert. Andererseits können Unterneh-
men davon ableiten, dass sie mit einem Aka-
demiker eine höhere Wahrscheinlichkeit 
auf Erfolg haben, wenn die Stelle mit Ent-
wicklungspotenzial hin zur Führungskraft 
besetzt werden soll.
Pauschalisieren sollten Unternehmen je-
doch nicht, warnt Scheelen. Jeder Kandidat 
müsse geprüft werden – unabhängig von der 
Ausbildung und den vorherigen Erfolgen. 
Selbst Erfahrungen in einer Führungspositi-
on in einem anderen Unternehmen seien 
„kein Garant dafür, dass es auch woanders 
klappt“.
Wer ein Start-up erfolgreich groß gemacht 
hat, kann in einem traditionellen Betrieb ge-
nauso versagen wie ein erfolgreicher Kon-
zernmanager in einem mittelständischen 
Unternehmen. Denn auch Erfahrung ist 
nicht alles. „Sie müssen sich die Persönlich-
keit eines Kandidaten ansehen und entschei-
den, ob das passt. Wie sind seine Motive, wel-
che emotionalen Kompetenzen hat er“, er-
läutert Scheelen. Wenn es hier stimmt, ist 
das Fachliche gar nicht mehr so wichtig. 
Denn eine Führungskraft arbeitet schließ-
lich kaum noch im operativen Geschäft.
So würde niemand dem neuen Opel-Chef 
Michael Lohscheller die Eignung abspre-
chen, weil er Diplom-Kaufmann und kein 
Kfz-Meister ist. Und Konkurrent Dieter Zet-
sche ist nicht deshalb so ein erfolgreicher 
Manager, weil er Diplom-Ingenieur der 
Elektrotechnik ist. Und der Gründer eines 
Fin-Techs muss kein Bankkaufmann sein, 
um der Deutschen Bank erfolgreich davon 
zu sprinten. n

Kerstin Dämon
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Unfähige Manager loszuwerden 
ist richtig teuer
: Jeder dritte Chef taugt nichts.  
Gut, dass Unternehmen leitenden 
 Angestellten und Geschäftsführern 
einfach kündigen können.  
Vorstände loszuwerden, ist dagegen 
verdammt teuer. Da hilft nur:  
Zähne zusammenbeißen und zahlen.

Im Sommer 2017 bescheinigte eine Studie 
den deutschen Führungskräften im gro-
ßen Stil Unfähigkeit: Laut der Untersu-

chung der Internationalen Hochschule Bad 
Honnef Bonn (IUBH) wären 27 Prozent der 
Führungskräfte besser nicht zum Chef ge-
macht worden. Der Mangel an Bewerbern 
habe viele Fachkräfte in die Inkompetenz 
hinein befördert, so das Fazit. Dafür können 
zwar die Manager nichts, für Mitarbeiter 
und im Zweifelsfall auch das Unternehmen 
sind die Folgen trotzdem nicht ohne. Das 
zeigen zwei Beispiele aus der Praxis ganz 
deutlich.
Zehn Tage, nachdem der Abgasskandal 
beim Volkswagenkonzern bekannt wurde, 
sagte der damalige VW-Aufsichtsratschef 
Berthold Huber, dass sich „das Unterneh-
men einer konsequenten Aufarbeitung stel-
len, die Verantwortlichen zur Rechenschaft 
ziehen und die notwendigen Konsequenzen 

ableiten.“ Dann rollten Köpfe, die ersetzt 
werden mussten und wurden – oft mit kon-
zernvertrauten Eigengewächsen. Richard 
Fudickar, Managing Partner der Personalbe-
ratung Boyden, nannte das damals gegen-
über WirtschaftsWoche Online ein „Blen-
ding of the Best“, also einem Wettkampf der 
Geeigneten.
Ulrich Ackermann, geschäftsführender 
 Gesellschafter des Beratungshauses Tran -
search und auf den Bereich Automobil, IT, 
Konsumgüter und Handel spezialisierter 
Headhunter, sprach von „einer Chance für 
Leute in der zweiten oder dritten Reihe.“ Die 
einige auch ergriffen haben. Stefan Knirsch 
beispielsweise, seit 1996 Mitarbeiter des 
Volkswagenkonzerns, stieg vom Leiter der 
Aggregate-Entwicklung bei Audi zum Vor-
standsmitglied bei Audi auf. Sein Ressort: 
technische Entwicklung.
Kurz vor seinem Amtsantritt am 1. Januar 
2016 hatte er eine eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben, dass er von der Betrugssoft-
ware nichts gewusst habe. Das war leider 
nicht ganz richtig. Deshalb musste er nach 
gut neun Monaten gehen.
Zum Abschied gab es vom VW-Konzern 3,8 
Millionen Euro. „Es steht ihm rechtlich ge-
sehen zu“, rechtfertigte ein Sprecher des Be-
triebsrates den vergoldeten Rausschmiss.

13 Millionen Euro für 13 Monate Arbeit
Im Zuge der Neubesetzungen holte Volks-
wagen außerdem die ehemalige Bundesver-
fassungsrichterin Christine Hohmann-
Dennhardt, die seit 2011 bei Daimler für die 
Themen Integrität und Recht zuständig war. 
Ab Januar 2016 sorgte sie dann bei VW für 
Recht und Compliance. Ob sie das zu gut 
oder nicht gut genug gemacht hat, ist nicht 
bekannt. Wohl aber, dass es menschlich zwi-
schen ihr und Chefjurist Manfred Döss 
überhaupt nicht harmoniert habe. Döss ist 
Freund der Familien Porsche und Piëch, 
sitzt auch im Aufsichtsrat der Familienhol-
ding Porsche SE und hat die Einigung mit 
den US-Justizbehörden ausgehandelt.
Nach etwas mehr als einem Jahr Macht-
kampf zwischen Hohmann-Dennhardt und 
Döss gab der Konzern ihr den goldenen 
Handschlag: Sie ging nach 13 Monaten mit 
13 Millionen Euro in der Tasche.
Da sie einen Vertrag für drei Jahre unter-
schrieben hatte, standen ihr zusätzlich zum 
Gehalt eine Abfindung in Höhe von knapp 
zwei Jahresgehältern zu. Außerdem hatte 
VW ihr eine Ablösesumme für den Wechsel 
von Daimler zugesagt. Dafür hatte sie gegen-
über Daimler auf Forderungen verzichtet. 
Diese Entschädigung wurde bei ihrem Weg-
gang von VW fällig, Vertrag ist schließlich 
Vertrag.

Geschäftsführer und leitende Angestellte 
wird man einfach los
„Den Vertrag mit einem Geschäftsführer zu 
beenden, verläuft häufig in geordneteren 
und vorhersehbareren Bahnen als bei Ange-
stellten“, sagt Henrik Lüthge, Arbeitsrechts-
experte und Partner bei der Kanzlei Beiten 
Burkhardt. Vulgo: Einen Geschäftsführer 
wird man leichter los, als den Pförtner, die 
Putzfrau oder einen Mitarbeiter aus der 
Buchhaltung.
Geschäftsführer haben nämlich keinen 
Kündigungsschutz und können ohne Anga-
be von Gründen jederzeit abberufen wer-
den. Dafür verdienen sie natürlich entspre-
chend gut. „Wer Geschäftsführer wird, setzt 
sich einem hohen Risiko aus: Werden Ziele 
nicht erreicht oder ändern sich Rahmenbe-
dingungen, droht die kurzfristige Abberu-
fung. Darum sind vergleichsweise lange 
Kündigungsfristen und manchmal auch Ab-
findungsansprüche vertraglich vereinbart. 
Das mindert zumindest das finanzielle Risi-
ko für die jeweilige Privatperson“, sagt Lüth-
ge, der Unternehmen und Manager bei Re-
organisationen, Umstrukturierungen und 
Übernahmen begleitet.
Ein Vorstandsmitglied dagegen, also jemand 
wie Knirsch oder Hohmann-Dennhardt, FO
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lässt sich nicht so einfach rauswerfen, wenn 
er dem Aufsichtsrat oder den Inhabern nicht 
(mehr) passt.

Der Vorstand müsste schon  
das Tafelsilber klauen
Denn ein Vorstandsmitglied hat ein soge-
nanntes gesellschaftliches Organverhältnis 
mit dem Unternehmen. Er arbeitet eben 
nicht einfach nur dort, sondern übernimmt 
die Geschäftsleitung mit allen Rechten und 
Pflichten. Um diese Funktion mit sofortiger 
Wirkung und ohne fette Abfindung zu ver-
lieren, muss ein wichtiger Grund vorliegen. 
Minderleistungen oder Antipathie zählen 
auf dieser Ebene nicht als Entlassungs-
grund. Diese wichtigen Gründe, so will es 
Paragraf 84, Absatz 3 des Aktiengesetzes, 
sind:
n Verschweigen von für das Dienstverhält-
nis bedeutenden Vorstrafen
n Ausübung einer nicht genehmigten Ne-
bentätigkeit
n Missbrauch der Vertretungsmacht
n bewiesene strafbare Handlungen, wie 
Diebstahl, Betrug oder Untreue
Der Hauptgrund, weshalb Vorstände gehen 
sollen, sei aber leider nicht das gestohlene 
Tafelsilber, sondern Minderleistungen, so 
Lüthge. „Bei übereifrigen oder zu selbstbe-
wussten Führungskräften geht ab und zu 
auch schon mal beim Einstieg etwas schief. 
Dann kann es auch schon mal vorkommen, 
dass Unternehmen sehr zügig wieder die 
Reißleine ziehen.“
Zwar kann die Hauptversammlung dem 
Vorstand das Vertrauen entziehen, worauf 
der- oder diejenige auch sofort die Koffer 
packen müsste. Allerdings haben Vorstände 
in der Regel auch einen Dienstvertrag, mit 
dem sie sich gegen einen derartigen Raus-
wurf absichern können. Wenn darin steht, 
dass ein Vertrauensentzug nicht zum Ver-
tragsende führt, arbeitet der Geschasste 
zwar nicht mehr als Vorstand, bekommt 
aber weiterhin seine Bezüge. So blieb auch 
der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn 
nach seinem Rücktritt weiter bei VW ange-
stellt. Nur war er eben kein CEO mehr.
Seinen Dienstvertrag noch bis Ende 2016 
weiter zu bezahlen, war für den Konzern 
deutlich günstiger, als eine Auflösung. Me-

dienberichten zufolge erhält Frisch-Rentner 
Winterkorn seit Januar außerdem eine Be-
triebsrente in Höhe von 3100 Euro – pro Tag.

Unternehmen und Vorstände  
einigen sich außergerichtlich
Allerdings landen derartige Fälle nicht vor 
Gericht, wie Lüthge sagt. „Zwar gibt es im-
mer mal wieder Klagen, die meisten Fälle 
werden dann jedoch oft vor dem Urteils-
spruch einvernehmlich verglichen.“
Denn es sähe weder für den Konzern noch 
für den Manager oder die Managerin gut 
aus, wenn sie sich vor einem Arbeitsgericht 
eine Schlammschlacht lieferten. Hätte VW 
mit Schlamm auf Hohmann-Dennhardt ge-
worfen, die Chancen, noch mal einen Exter-
nen ins Unternehmen zu holen, stünden 
gleich Null.
Umgekehrt täte sie sich nun genauso 
schwer, einen neuen Job zu finden.
Also zahlt das Unternehmen dem Vorstand 
zähneknirschend – und ist ihn los. Was aber 
nicht heißt, dass es in diesen Fällen keine 
Auseinandersetzungen gibt, wie Lüthge er-
zählt.
Da werde durchaus hart verhandelt, was 
auch völlig in Ordnung sei – so lange alles im 
Rahmen bleibe. „Wenn ein Manager einen 
Vertrag unterschrieben hat, der im Falle ei-
ner Freistellung nur die Fortzahlung des 
Grundgehalts vorsieht, dann sieht es einfach 
nicht gut aus, wenn der Manager später 
doch weitere Vergütung wie Boni einklagt.“
Und weiter: „Die Praxis zeigt Fälle, in denen 
selbst langjährige Personalleiter nach der 
Kündigung vorgebracht haben, sie seien kei-
ne leitenden Angestellten, um so ein besse-
res Ausstiegspaket zu erhalten.“

„Wir eskalieren das jetzt“
Umgekehrt habe er aber auch schon Unter-
nehmen erlebt, die sich sagten „unser Ruf ist 
ohnehin nicht der beste, wir eskalieren das 
jetzt.“
Und schon sei so manchem Manager die 
Kündigung schmackhaft gemacht worden, 
in dem man ihm die Arbeit madig gemacht 
habe. Dann wird der Finanzchef zum Team-
leiter der Buchhaltung degradiert, Verant-
wortung entzogen oder es berichten plötz-
lich nicht mehr acht, sondern nur noch zwei 

Mittelmanager an denjenigen. Das sei oft so-
gar legitim, so der Anwalt. „Das ist noch 
nicht ganz das kahle Zimmer ohne Fenster, 
aber für viele – zumindest gefühlt – schon 
nah dran“, sagt Lüthge.
In anderen Fällen, bei denen Managern be-
triebsbedingt gekündigt werden sollte, seien 
gleich ganze Bereiche wegorganisiert wor-
den. Wenn das Marketing vom Vertrieb mit 
erledigt wird und Employer Branding von 
der Personalabteilung, braucht man schließ-
lich keinen Chief Marketing Officer mehr 
und kann den guten Gewissens entlassen. 
Ein Schelm, wer hier an Mobbing denkt. 
Deshalb rät Lüthge Inhabern dringend da-
von ab, diesen Weg zu gehen – egal, wie 
hoch der Frust ist. „Am Ende steht immer 
ein gewisses Reputationsrisiko, weil nicht 
abschätzbar ist, wie ein Manager sich in ei-
ner solchen Situation intern wie extern ver-
halten wird.“
Seiner Erfahrung nach wollen die meisten 
Unternehmen jedoch keinen Staub aufwir-
beln. „Die wollen einen sauberen Tren-
nungsprozess, der sich nach außen gut ver-
kaufen lässt. Dafür greifen sie dann auch 
schon mal etwas tiefer ins Portemonnaie.“ In 
der Praxis werden deshalb viele dieser Ver-
handlungen auf Top-Management-Ebene 
von einem Mediator begleitet, wie er sagt. 
„Da kommt es regelmäßig vor, dass sich die 
Parteien und deren Anwälte an geheimen 
Orten treffen, um einen einvernehmlichen 
Deal zu schmieden.“
Auf Hohmann-Dennhardt folgt bei VW üb-
rigens Hiltrud Werner. Die Ökonomin leitet 
seit Januar 2016 die Konzernrevision bei 
Volkswagen, vorher war sie Leiterin der Re-
vision der ZF Friedrichshafen AG. Werner 
steht im Ruf, nicht nur reihenweise Mitar-
beiter zum Weinen zu bringen, sondern 
auch eine Fehlerkultur und einen Manage-
mentstil a la Martin Winterkorn zu pflegen. 
Also genau das, was der aktuelle VW-Chef 
Matthias Müller versprochen hat, abzu-
schaffen. Falls Werner ihrem Ruf auch in der 
neuen Position gerecht wird, kann es also 
sein, dass sie sich schon im kommenden 
Jahr über eine saftige Abfindung freuen 
kann. n

Kerstin Dämon

WirtschaftsWoche

6



Warum oft  
die Falschen 
Chef werden 
: In vielen Unternehmen machen aus-
gerechnet Schleimer und Fachidioten 
Karriere. Schuld sind die Vorgesetzten: 
Sie verlassen sich bei Beförderungen 
oft auf ihre Intuition statt auf Fakten. 
Doch es geht auch anders.

W enn es gut läuft, räumt Matthias 
Gillner in sechs Jahren seinen 
Posten. Er muss dafür gar nichts 

falsch machen, sondern einfach nur alles 
richtig. Der 50-Jährige ist seit April 2011 
Vorstandsmitglied von Hilti. Der Werkzeug-
hersteller aus Liechtenstein ist vor allem für 
seine Bohrmaschinen bekannt. Weniger be-
kannt ist, dass er für seine Vorstände unge-
wöhnliche Regeln aufstellt. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass sich alle Topmanager 
freiwillig zurückziehen. Egal, wie gut ihre 
Zahlen sind oder wie zufrieden ihre Mitar-
beiter: Mit Mitte 50 verlassen sie ihr Büro. 
Während die einen als Aufseher in den Hilti-
Verwaltungsrat oder andere Kontrollgre-
mien wechseln, lehren andere an Hoch-

schulen. „So stellen wir sicher, dass Vorstän-
de nicht ewig an ihrem Stuhl festhalten“, 
sagt Gillner, derzeit zuständig für Personal, 
IT und Unternehmensentwicklung.
Außerdem besetzt Hilti die erste Führungs-
ebene ausschließlich intern. Diese Regel 
geht zurück auf ein Ereignis in den Siebzi-
gerjahren. Damals erlitt Firmengründer 
Martin Hilti einen schweren Herzinfarkt 
und musste den Vorstand umbilden. Zwei 
interne und ein externer Manager sollten 
das Unternehmen leiten, stattdessen stritten 
sie sich um Hiltis Nachfolge. Sein Sohn sah 
vor allem den firmenfremden Manager als 
Querulanten und setzte daraufhin durch, 
dass nur noch Interne ins oberste Leitungs-
gremium kommen. Man mag diese Regeln 
streng finden oder schrullig, doch Hilti ver-
folgt damit vor allem ein Ziel: Das Unterneh-
men will die wichtigen Positionen mit den 
richtigen Personen besetzen – und Fehlbe-
setzungen unbedingt vermeiden. Was bei 
Hilti seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist, be-
stätigt auch die Forschung. Laut Studien 
scheitern Chefs häufig aus einem simplen 
Grund: Sie passen nicht zur Unternehmens-
kultur. 
Doch das allein erklärt die Misere in 
Deutschlands Chefetagen nicht. Vielerorts 
sitzen dort Selbstdarsteller, Schleimer und 
Fachidioten. Schuld daran sind meist die 
Personalabteilungen, Vorstandsbüros und 
Kontrollgremien. Und das, obwohl Topma-

nager und Aufsichtsräte nicht müde werden, 
die Mitarbeiter als wichtigste Ressource des 
Unternehmens zu preisen. Zahlreiche Um-
fragen belegen es: Ein schlechter Chef führt 
zu höherem Frust, geringerer Motivation 
und mehr Kündigungen. Uwe Kanning, Pro-
fessor für Wirtschaftspsychologie an der 
Hochschule Osnabrück, kennt die Lippen-
bekenntnisse der Unternehmen – und die 
erschreckende Wahrheit dahinter: „Das Ma-
nagement unterschätzt häufig den Stellen-
wert der Personalabteilungen“, sagt der Ex-
perte. 
Eines seiner Lieblingsbeispiele aus dem Ar-
beitsalltag: „Um ein gutes strukturiertes In-
terview vorzubereiten, bräuchten die Ex-
perten eigentlich zwei Tage Zeit. Aber die 
haben sie nicht.“ Stattdessen werden die im-
mer gleichen Fragen gestellt, nach Motivati-
on, bisherigem Werdegang, Stärken und 
Schwächen. Geschickte Selbstdarsteller 
können von ihren Erfolgen schwadronieren, 
doch von den tatsächlich relevanten Kom-
petenzen erfahren die Interviewer nichts. 
Am Ende erhalten die Blender den Job. 
Es läuft also etwas falsch, wenn in Deutsch-
land Führungsposten besetzt werden. Aber 
warum? Wie kann es sein, dass Unterneh-
men aus einem Land voller Gesetze, Regeln 
und Normen ausgerechnet an einer neural-
gischen Stelle ihrer Hierarchie impulsiv und 
intuitiv entscheiden? Nicolas von Rosty ist 
Deutschland-Geschäftsführer der Personal-

Der Chef-TÜV  
Nur wer angehende  
Führungskräfte  
sorgfältig prüft,  
befördert  
die Richtigen

WirtschaftsWoche
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beratung Spencer Stuart und kennt die Ant-
wort. Er sieht den Hauptfehler in einer allzu 
hemdsärmeligen Personalpolitik. „Fehlbe-
setzungen geschehen häufig dort, wo das 
Bauchgefühl diagnostische Instrumente wie 
strukturierte Interviews oder psychologi-
sche Tests ersetzt“, sagt der Personalberater. 
Doch das ist ein großer Fehler. Intuition soll-
te Fakten niemals ganz ersetzen.

Teure Fehlentscheidungen
Eberhard Sasse ist einer, der lange darauf 
vertraute. Zu lange, wie er heute zugibt. 
Schon während des Studiums in den Siebzi-
gerjahren gründete er eine Firma für Gebäu-
demanagement: Dr. Sasse hat heute 6000 
Mitarbeiter in zehn Ländern. Früher lud er 
Bewerber zu einem Vieraugengespräch in 
sein Büro, servierte Kaffee und fragte nach 
den Stationen im Lebenslauf. So wollte er 
herausfinden, ob die Chemie stimmt. Ein 
klassischer Fehler. „Viele Menschen glau-
ben, ihr Bauchgefühl würde ausreichen, um 
einen Posten zu besetzen“, sagt der Wirt-
schaftspsychologe Kanning. „Dabei sind sol-
che Entscheidungen nie objektiv und wer-
den unter anderem von Vorurteilen überla-
gert.“
So tief in die Forschung war Firmengründer 
Sasse damals nicht eingestiegen. Wer in sei-
ner Position überzeugte, stieg auf. „Die Mit-
arbeiter waren erst begeistert“, sagt Christi-
ne Sasse, die Ehefrau des Gründers und seit 
1996 Personalvorstand im Familienunter-
nehmen, „und dann überfordert.“
Deshalb veränderte sie den Auswahlpro-
zess. Statt eines netten Plauschs mit dem 
Gründer müssen potenzielle Führungskräf-
te nun ein mehrstufiges Verfahren durch-
laufen. Mit dem Suchprozess beauftragt Sas-
se einen Headhunter, geeignete Kandidaten 
führen strukturierte Auswahlgespräche. Da-
bei entwickeln Sasse und ihre Kollegen vor-
her Fragen, die zum Stellenprofil passen. Im 
Interview stellen sie dann allen Bewerbern 
dieselben Fragen, um die Antworten verglei-
chen zu können.
Die Finalisten absolvieren einen Onlinetest, 
neben mathematischen und verbalen Fähig-
keiten können darin auch psychologische 
Eigenschaften geprüft werden. Die Ergeb-
nisse zeigen etwa, ob jemand auf Flexibilität 
steht oder auf starre Vorgaben. Ob ihn seine 
Aufgabe oder sein persönliches Fortkom-
men motivieren. Klar, solche Suchprozesse 
sind vor allem für Mittelständler nicht 
selbstverständlich. Sie sind kostenintensiv 
und aufwendig. Aber sie lohnen sich: 
„Nichts ist teurer als eine Fehlbesetzung“, 
sagt Christine Sasse. Zum einen bezieht der 
falsche Chef ein hohes Gehalt, trifft teure 

Fehlentscheidungen. Und schneller als den 
Arbeitgebern lieb ist, müssen sie ein neues 
Auswahlverfahren finanzieren: Headhunter 
berechnen etwa ein Drittel vom Jahresge-
halt des vermittelten Managers. Warum also 
nicht von vorneherein mehr in die Auswahl 
des richtigen Chefs investieren?
Zu den finanziellen Kosten der Unterneh-
men gesellen sich zusätzlich noch die seeli-
schen der Mitarbeiter. Kennt doch jeder ei-
nen Chef, der schikaniert, drangsaliert und 
abserviert; der Arbeitsaufträge konfus kom-
muniziert und sich dann über das Ergebnis 
mokiert; einen Chef, der nicht aufgrund sei-
ner fachlichen Qualifikation aufgestiegen 
ist, sondern geschickt intrigiert, manipuliert 
und sabotiert; der seine Seilschaften in die 
obersten Leitungsgremien ausspielt und da-
durch kompetentere Konkurrenten aus-
sticht.
Die Unternehmensberatung Rochus Mum-
mert befragte im vergangenen Jahr 1000 
Deutsche, wie sie zu ihrem Chef standen. 

Nur 37 Prozent fanden ihn fachlich geeignet. 
Etwa jeder Dritte hielt ihn für charakterlich 
qualifiziert.
Das hat Folgen. Die US-Beratung Gallup be-
stimmt in ihrem Engagement Index jährlich 
die Motivation der Menschen. In Deutsch-
land hat demnach in den vergangenen zwölf 
Monaten fast jeder fünfte Angestellte darü-
ber nachgedacht, seinen Job zu kündigen – 
wegen seines Chefs.
Aus Fehlzeiten und Fluktuationskosten ha-
ben die Studienautoren außerdem errech-
net, dass die innerliche Kündigung von Mit-
arbeitern die deutsche Wirtschaft jährlich 
bis zu 105 Milliarden Euro gekostet hat.
Nun ist dieses Problem den Arbeitgebern 
nicht völlig unbekannt. Es gibt auch durch-
aus Lösungen, mitunter sogar recht unkon-
ventionelle. Beim US-Textilunternehmen 
Gore zum Beispiel dürfen die Mitarbeiter 
ihre Führungskräfte selbst wählen. Das Bre-
mer Start-up Traum-Ferienwohnung ver-
zichtet gänzlich auf Chefs. Wer eine Ent-

Quelle: Umfrage von Facit und Consulting cum laude 
unter 1000 Befragten zwischen 18 und 32 Jahren

Vorbildliche Vorgesetzte
Was einen guten Chef ausmacht
(Angaben in Prozent)

Stärken fördern

Angenehmes Arbeitsumfeld scha�en

Klare Entscheidungen tre�en

Bei Problemen konsultieren

Regelmäßig Feedback geben

Zu Bestleistungen anspornen

Keinen Druck ausüben

                                                    72

                                   55

                        44

                     41

                  38

           31
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scheidung treffen will, muss diese öffentlich 
machen und alle Betroffenen davon über-
zeugen. Die Ökonomen Margit Osterloh und 
Bruno Frey plädieren gar dafür, Chefposten 
zu verlosen. Eine systematische Vorauswahl 
solle es zwar weiterhin geben. Aber wer per 
Los zum CEO wird, sei weniger anfällig für 
Selbstüberschätzung und Machtmiss-
brauch.

Der beste Spieler ist nicht gleichzeitig  
der beste Trainer
Je nach Unternehmensgröße, Branche und 
Kultur mögen solche radikalen Neuerungen 
sinnvoll sein. Für das Gros von Deutschlands 
mittelständischen Weltmarktführern und 
internationalen Großkonzernen hingegen 
sind sie zu unorthodox. Es ist zumindest 
schwer vorstellbar, dass Dax-Unternehmen 
ihren nächsten Chef aus der Lostrommel 
ziehen oder im Kreise aller Mitarbeiter erst 
dann basisdemokratisch entscheiden, wenn 
alle alles gesagt haben. Doch so radikal muss 
es gar nicht zugehen.
Mit der Auswahl und Entwicklung von Füh-
rungskräften beschäftigt sich Professor Uwe 
Kanning schon seit Jahren. Er sagt: „Die 
meisten Unternehmen befördern diejeni-
gen, die ihren aktuellen Job am besten ma-
chen“, sagt der Wirtschaftspsychologe von 
der Hochschule Osnabrück, „doch das ist oft 
ein Fehler.“
Es ist ein wenig wie im Sport. Jemand emp-
fiehlt sich erst dann als Trainer, wenn er gut 
spielt. Aber der beste Spieler ist nicht gleich-
zeitig der beste Trainer. Die Unternehmen 
müssen sich trauen, nicht die beste Fach-
kraft zu befördern, selbst wenn sie damit ris-
kieren, dass diese das Unternehmen ver-
lässt.
Dieses Risiko geht Sebastian Betz gerne ein. 
Der 27-Jährige ist Mitgründer und einer der 
drei Geschäftsführer der Otto-Tochter 
About You. Das Hamburger Modeportal gibt 
es erst seit drei Jahren, mit einem klassi-
schen Start-up hat es aber nur noch am Ran-
de zu tun.
Im vergangenen Geschäftsjahr setzte About 
You 135 Millionen Euro um, in diesem Jahr 
sollen es 250 Millionen werden. Betz muss 
dafür sorgen, dass die Angestellten motiviert 
bleiben, ohne auszubrennen; dass das Un-
ternehmen Strukturen hat, ohne in Bürokra-
tie zu ersticken. Und dass die Führungskräf-
te die Veränderungen mittragen, den Ange-
stellten aber trotzdem Konstanz bieten.
Daher gibt es bei dem Onlinemodehändler 
Chefs auf Probe. Wer ein Team führen will, 
kann sich auf offene Projektleiterstellen be-
werben. In einem Gespräch mit den Abtei-
lungsleitern werden die Erwartungen und 

Ziele abgesteckt. Danach verantwortet der 
Mitarbeiter ein eigenes Projekt und erhält 
währenddessen ständig Feedback. Ist es ab-
geschlossen, kehren die Chefs in spe zu-
nächst auf ihre alte Position zurück. Ob sie 
wirklich zum Abteilungsleiter aufsteigen, 
entscheidet sich erst später. 
Die Probephase sei sowohl für das Unter-
nehmen als auch die Mitarbeiter hilfreich, 
sagt Gründer Betz. Wer nicht für die Füh-
rungsposition geeignet ist, kann auf seinem 
Posten bleiben. Ohne Imageverlust – aber 
mit der Chance, es später noch mal zu pro-
bieren.
Betz möchte verhindern, dass nur Füh-
rungskräfte als erfolgreich gelten. „Ein Ex-
perte ohne Personalverantwortung kann ge-
nauso viel wert sein wie ein Manager, der ein 
Team leitet“, sagt Betz. Das heißt zwar nicht, 
dass jeder gleich viel verdient. Doch bei 
About You hängt das Gehalt nicht allein von 
der Personalverantwortung ab. Für das Un-
ternehmen seien gute Entwickler genauso 
wichtig wie Manager mit Führungsverant-
wortung: „Diese Kultur müssen Führungs-
kräfte vorleben.“

Natürlich erfordert das ein Umdenken – bei 
allen Beteiligten. Traditionell galt die Chef-
laufbahn als Motivationskick. Deshalb 
strengten sich hoffnungsvolle Nachwuchs-
talente umso mehr an, sammelten Über-
stunden, meldeten sich freiwillig für Son-
derprojekte und erweiterten auf Branchen-
treffen ihr Netzwerk. Alles für die Aussicht, 
einen Platz im begehrten Führungskräftese-
minar zu ergattern. Am Ziel angekommen, 
waren manche stolz auf ihren Ehrgeiz und 
Fleiß – andere hingegen grämten sich. Das 
Leben als Chef bedeutet eben nicht nur Eck-
büro, Firmenwagen und Macht, sondern 
auch Verantwortung, ständige Erreichbar-
keit und Ergebnisdruck. Will man das wirk-
lich?

Langfristige Verluste
Auch Nicola Pahl fragte sich das im Jahr 
2011. Nach der Schule hatte sie eine Ausbil-
dung zur Versicherungskauffrau absolviert. 
Nun arbeitete sie seit mehr als zehn Jahren 
in der Sachbearbeitung der Basler Versiche-
rungen in Hamburg, nebenberuflich bildete 
sie sich weiter. Wollte sie Fachkraft bleiben 

„Mithilfe von Daten  
können Personaler  

schlummernde Talente  
gezielt ansprechen  

und weiterentwickeln“
Nanne von Hahn, 

 Telefónica Deutschland 
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oder Führungskraft werden? Eine Antwort 
fand sie in einem Tagungshotel 30 Kilome-
ter südlich der Hafenmetropole. Dort ver-
sammelt die Versicherung regelmäßig ihre 
besten Nachwuchstalente. Drei Tage lang 
können sie in verschiedenen Rollenspielen 
ausprobieren, ob sie zum Chef taugen.
Als Chefin eines fiktiven Unternehmens 
musste Pahl Teamsitzungen leiten, Streit 
zwischen Mitarbeitern schlichten und Ent-
scheidungen unter Zeitdruck treffen. Am 
Ende bescheinigte ihr die Versicherung tat-
sächlich, für Führungsaufgaben geeignet zu 
sein. Heute ist Pahl als Ausbildungsleiterin 
der Basler Versicherungen für 15 Lehrlinge 
verantwortlich.
Zugegeben, so ein Seminar birgt Konfliktpo-
tenzial. Manchmal rät die Versicherung Mit-
arbeitern dort nämlich von einer Führungs-
laufbahn ab. Das müssen die Betroffenen 
erst mal verkraften. Erst recht dann, wenn 
ihre Vorgesetzten ihnen zuvor noch eine 
Chefkarriere in Aussicht gestellt hatten.
Doch langfristig bewahrt das nicht nur den 
Nachwuchs vor unschönen Erfahrungen, 
sondern auch das Unternehmen vor unfähi-
gen Chefs. Eine Enttäuschung ist eben im-
mer auch das Ende einer Täuschung.

Sympathie statt Kompetenz
Noch immer gibt es Vorgesetzte, die sich lie-
ber um ihre eigene Karriere kümmern als 
um die der Nachwuchstalente. Andere ge-
ben lieber unqualifizierten Mitarbeitern den 
Vorzug. Mal aus Sympathie, mal aus dem 
Kalkül heraus, dass diese ihnen ewig dank-
bar sind, aber niemals gefährlich werden. 
Was dem Einzelnen kurzfristig Macht ver-
schafft, ist für das Unternehmen langfristig 
ein Verlust – und den will BSH Hausgeräte 
unbedingt vermeiden. „Früher haben die 
Vorgesetzten bestimmt, wer gefördert 
wird“, sagt BSH-Chef Karsten Ottenberg, 
„heute ermöglichen wir den Mitarbeitern, 
sich ihren eigenen Weg zu bahnen.“
Dazu veränderte er Anfang des Jahres den 
Auswahlprozess für ein Topführungskräfte-
programm. Früher empfahlen die Vorge-
setzten Kandidaten, die sie für geeignet hiel-
ten. Heute müssen die sich selbst bewerben, 
inklusive Motivationsschreiben und Bewer-

bungsvideo. So gibt das Unternehmen Teil-
nehmern eine Chance, die an ihrem Chef 
früher nicht vorbeikamen.
Wie wichtig nicht nur die Personalauswahl, 
sondern auch deren permanente Weiterent-
wicklung ist, belegt General Electric (GE). 
Den US-Konzern gibt es bereits seit dem 
Jahr 1892, doch mit John Flannery über-
nahm Anfang des Monats erst der elfte CEO 
die Geschäfte. Sein Vorgänger Jeff Immelt 
gab das Amt nach 16 Jahren ab, zuvor hatte 
Jack Welch 20 Jahre lang die Geschicke ge-
leitet. 
Diese Konstanz hat ihren Ursprung gut 60 
Kilometer nördlich von New York. Die un-
ternehmenseigene Universität in Crotonvil-
le wurde 1956 gegründet, der Campus gilt als 
eine der ältesten Weiterbildungsakademien 
weltweit. Bis heute absolvieren hier alle GE-
Manager im Laufe ihrer Karriere Kurse. 
So auch Simone Hessel, die bei GE Deutsch-
land die digitale Transformation verantwor-
tet. Die 39-jährige Wirtschaftsingenieurin 
war schon mehrmals zu Seminaren in Cro-
tonville. Achteinhalb Flugstunden und ein 
Campusleben, das Hessel an ihre Studenten-
zeit erinnert, lassen sie das hektische Tages-
geschäft vergessen. Und das soll auch so 
sein, damit die Teilnehmer sich auf die Kur-
se konzentrieren. Die Seminare dauern von 
einigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen. 
In Gruppenkursen und Einzelcoachings sol-
len sie etwa abgleichen, wie sie ihren Füh-
rungsstil wahrnehmen und wie er auf ande-
re wirkt. Mithilfe eines Trainers können sie 
anschließend an ihren Schwächen arbeiten. 

Vielfalt ist nicht alles –  
aber ohne Vielfalt ist alles nichts
Ein anderes Mal treten sie in einem New 
Yorker Improvisationstheater auf. „Ich lerne 
jedes Mal viel über mich selbst“, sagt Hessel. 
„Wie ich mit Menschen umgehe, wie ich 
mich persönlich weiterentwickeln kann 
oder wie ich in unvorhergesehenen Situati-
on reagiere.“
Bei GE sind Menschen dafür zuständig, das 
Potenzial anderer Menschen einzuschätzen 
und weiterzuentwickeln. Einige Unterneh-
men holen sich lieber Hilfe vom Kollegen 
Computer. Denn die Anhänger der People-

Analytics-Gemeinde sind überzeugt: Soft-
ware ist der beste Personalchef.
Die Investmentbank Goldman Sachs zum Bei-
spiel filtert jährlich 100 000 Blindbewerbun-
gen mit Algorithmen heraus. Die Bank Credit 
Suisse analysiert anhand von Personaldaten, 
welche Umstände besonders häufig zu Kündi-
gungen führen. Und Telefónica Deutschland 
erstellte kürzlich das Idealprofil einer digita-
len Führungskraft anhand von Daten.
Dazu analysierte ein Team 21 000 Datensät-
ze aus internen Analysen, wissenschaftli-
chen Studien und Best-Practice-Beispielen 
anderer Unternehmen. Diese glich die 
Gruppe dann mit den Bedürfnissen von Te-
lefónica ab – und fand heraus, dass der per-
fekte Chef von morgen motiviert und inspi-
riert, Erfahrungen mit Digitalisierungspro-
jekten hat und Angestellte für Veränderun-
gen begeistert. 
Auf dieser Basis entwickelte das Team von 
Personalstrategin Nanne von Hahn einen 
Onlineselbsttest für Führungskräfte. Sie sol-
len so herausfinden, ob sie für die Zukunft 
gewappnet sind. In die Bewertung fließt au-
ßerdem auch die Einschätzung von Kolle-
gen, Mitarbeitern und Vorgesetzten ein. An-
schließend wertet ein Algorithmus alle In-
formationen aus und erstellt ein Stärken-
Schwächen-Profil. 

Schlechte Karten für Selbstdarsteller
Man kann das umständlich finden, von 
Hahn ist von der Methode überzeugt. Weil 
sie Menschen beim Aufstieg unterstütze, die 
in klassischen Bewerbungsgesprächen 
chancenlos sind: „So werden auch introver-
tierte Talente sichtbar“, sagt von Hahn. 
Welche Qualitäten die eigene Mannschaft 
hat, wissen auch die Verantwortlichen von 
Hilti in Liechtenstein. Neben einem Maxima-
lalter für Vorstände und der Verbannung Ex-
terner aus dem obersten Führungsgremium 
gibt es eine dritte Regel: Etwa 80 Prozent aller 
Führungskräfte sind interne Aufsteiger. Der 
Rest soll von außen neue Impulse bringen. 
Auch bei der Chefauswahl gilt: Vielfalt ist 
nicht alles – aber ohne Vielfalt ist alles 
nichts. n

Kristin Schmidt, Jan Guldner



In fünf Schritten zum perfekten Chef
: Fachkräfte zu finden ist schon 
schwierig, einen guten Chef zu finden, 
ist die Königsdisziplin. Diese fünf 
Tipps sollten Personalverantwortliche 
beherzigen, wenn sie eine Führungs-
position neu besetzen müssen.

D er Technologiekonzern General 
Electric hat es gerade wieder vorge-
macht. Seit Anfang August ist John 

Flannery Vorstandsvorsitzender des US-
amerikanischen Unternehmens – und das 
haben die Verantwortlichen seit langem ge-
plant.
Schon im Jahr 2011 starteten sie mit der Su-
che nach einem geeigneten Nachfolger für 
den damaligen CEO Jeff Immelt. Zehn Kan-
didaten hatten sie ausgeguckt. Über Jahre 
beobachteten sie ihre Entwicklung, bildeten 
sie gezielt weiter – auch an der unterneh-
menseigenen Universität in Crotonville. Bei 
GE wird nichts dem Zufall überlassen, wenn 
es um die Besetzung von Chefposten geht. 
Dass der Konzern damit richtig liegt, zeigt 
die enorme Konstanz in der Vorstandsetage.
In der 125-jährigen Firmengeschichte ist 
Flannery erst der elfte Vorstandsvorsitzen-
de. Sein Vorgänger Immelt leitete 16 Jahre 
die Geschicke von GE. Der legendäre Jack 
Welch stand sogar 20 Jahre an der Spitze. 

Zahlen, von denen andere Unternehmen 
nur träumen können. Die durchschnittliche 
Verweildauer eines CEOs in den 300 größ-
ten börsennotierten Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
lag 2015 bei 7,8 Jahren.
Die Gründe für schnelle Chefwechsel sind 
vielfältig: Mal passen die Auserwählten 
nicht zur Kultur des Unternehmens, mal 
sind sie mit ihrer Aufgabe schlichtweg über-
fordert oder malträtieren ihre Angestellten 
solange, bis der Aufsichtsrat nicht mehr 
wegschauen kann und sie entlässt.
Das ganze Ausmaß der Fehlbesetzungen 
zeigt eine Studie der Internationalen Hoch-
schule Bad Honnef aus dem vergangenen 
April. Knapp 1200 Berufstätige hatten dabei 
ein Online-Tool zur Selbsteinschätzung ge-
nutzt, hinzukamen Fremdeinschätzungen 
von Vorgesetzten und Kollegen. Das Ergeb-
nis: Zwei Drittel aller Führungskräfte sind in 
ihren Unternehmen falsch eingesetzt. Etwa 
ein Viertel wäre besser Fachkraft geblieben. 
„Das ist die Folge unserer Beförderungskul-
tur“, sagt Studienleiter Wilko Plabst. „Die 
Entscheidung, wer befördert wird, orien-
tiert sich oft mehr am Erfolg in der alten Rol-
le als an der Eignung für die neue Aufgabe.“
Um dieses und weitere Probleme bei der 
Chefauswahl auszumerzen, sollten Sie die 
folgenden fünf Schritte beachten:

1.  Vorausschauende  
  Personalplanung

Nur wer weiß, auf welchen Posten in den 
kommenden Jahren Mitarbeiter ausschei-
den, kann gezielt Nachfolger aufbauen und 
in Ruhe überlegen, wer für die vakante Stelle 
geeignet ist. Das hilft Fehlbesetzungen zu 
vermeiden. Denn einer der Hauptgründe für 
personelle Fehlentscheidungen ist laut einer 
Umfrage der Beratung Pape unter 3000 Per-
sonalverantwortlichen, der hohe Zeitdruck 
unter dem Positionen neu besetzt werden 
müssen.
Natürlich verabschieden sich hier und da 
Leistungsträger völlig überraschend aus 
dem Unternehmen. In vielen anderen Fällen 
ist das Ausscheiden aber absehbar – etwa 
aus Altersgründen. Regelmäßige Bedarfs-
analysen und eine Übersicht über Austritts-
daten sind feste Bestandteile einer voraus-
schauenden Personalarbeit.
Die HR-Software Workday geht sogar noch 
einen Schritt weiter. Speisen Personaler den 
Algorithmus mit genügend Daten, errechnet 
er eine Abwanderungswahrscheinlichkeit 
für die betreffenden Mitarbeiter.

2.  Ausführliches  
 Anforderungsprofil

Egal ob plötzlich oder seit langem bekannt: 
Wenn eine Stelle neu besetzt werden muss, B
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müssen die Verantwortlichen genau definie-
ren, welche Fähigkeiten der neue Chef 
braucht. Dazu erstellen sie Anforderungs-
profile. Wie essentiell dieser Schritt bei der 
Auswahl von Führungskräften ist, weiß 
auch Nicolas von Rosty, Deutschlandge-
schäftsführer der Personalberatung Spencer 
Stuart. Er fragt bei seinen Mandanten im 
Detail nach: Woran messen sie den Erfolg 
der Führungskraft in einem Jahr? Woran in 
fünf Jahren? Welche strategischen Heraus-
forderungen muss der Neue bewältigen? 
„Diese Gespräche können für Mandanten 
mitunter anstrengend sein“, sagt von Rosty, 
„weil sie sich weit öffnen müssen. Aber nur 
so können wir ein Suchprofil erstellen, dass 
auch wirklich passt.“
Wirtschaftspsychologieprofessor Uwe Kan-
ning von der Hochschule Osnabrück berät 
regelmäßig Behörden beim Erstellen von 
Anforderungsprofilen. Dabei fragt er Vorge-
setzte, Kollegen und Mitarbeiter nach zen-
tralen Situationen aus dem Arbeitsalltag und 
wie diese optimal gelöst werden müssten. 
Im Anschluss analysiert er die Gespräche 
und erstellt ein Anforderungsprofil. „Wenn 
die Unternehmen nun noch ausgeklügelte 
Leistungsbeurteilungssysteme hätten, 
könnten sie schon an dieser Stelle sehen, 
welche Kandidaten zum Anforderungspro-
fil passen“, sagt Kanning.

3.  Externe  
 Expertise

Geht es um Führungskräfte oder hoch spe-
zialisierte Fachkräfte beauftragen viele Un-
ternehmen Headhunter mit der Suche. Von 
Rosty, der vor allem Positionen im Top-Ma-
nagement besetzt, erstellt zunächst eine Lis-
te mit Kandidaten, die die Voraussetzungen 
erfüllen. Diese spricht er mit den Auftragge-
bern durch. Wer übrig bleibt, wird kontak-
tiert und bei Interesse zu einem Vorge-
spräch bei Spencer Stuart eingeladen. Die 
Kompetenzen der Bewerber prüft von Rosty 

in einem Interview. Er fragt, die Kandidaten 
nach Situationen aus der jüngeren, berufli-
chen Vergangenheit und wie sie diese ge-
meistert haben. „Solche konkrete Verhal-
tensweisen sagen sehr viel mehr aus, als 
Standardfragen zur Motivation oder Stärken 
und Schwächen“, sagt der Personalberater. 
Aus diesem Gespräch erstellt von Rosty eine 
Auswertung für seinen Mandant. Auf deren 
Basis entscheidet der Auftraggeber, wen er 
zum persönlichen Gespräch lädt.
Diese professionelle Hilfe macht auch dann 
Sinn, wenn die Unternehmen bereits einen 
internen Aufsteiger für die Position im Vi-
sier haben. „So können sie den Kandidat mit 
anderen auf dem Markt verfügbaren Füh-
rungskräften vergleichen“, sagt von Rosty.
Experten raten auch Familienunterneh-
mern dazu, sich Hilfe von außen zu holen. 
Vor allem wenn ein Familienmitglied die 
Nachfolge antreten soll, verlieren die Fir-
mengründer häufig ihren objektiven Blick.
Aber auch bei der Auswahl des Personalbe-
raters gilt es einiges zu beachten. „Headhun-
ter sind dann gut, wenn sie nicht nur gute 
Leute vorschlagen, sondern sich im nächs-
ten Schritt auch trauen, deren Kompetenzen 
kritisch zu hinterfragen“, sagt Wirtschafts-
psychologe Kanning.

4.  Strukturiertes  
 Auswahlverfahren

Stehen die Finalisten fest, können ihre Kom-
petenzen vielfältig überprüft werden. Struk-
turierte Auswahlgespräche, bei denen je-
dem Kandidat dieselben Fragen gestellt 
werden, um die Antworten besser verglei-
chen zu können, sind eine Möglichkeit. Da-
bei sollten bei allen Gesprächen auch die 
gleichen Interviewer vor Ort sein – ebenfalls 
um die Vergleichbarkeit zu wahren.
Das Mehraugenprinzip in Bewerbungsge-
sprächen ist selbst bei vielen kleinen Mittel-
ständlern mittlerweile Pflicht. „Viele Unter-
nehmen erlauben es nicht mehr, dass der Chef 

alleine seine neuen Mitarbeiter aussucht“, 
sagt BWL-Professor Torsten Biemann von 
der Universität Mannheim. „Selbst in kleine-
ren Firmen gibt es Auswahlgremien, um sich 
vor zu viel Homogenität zu schützen.“
Außerdem verwenden Unternehmen gerne 
so genannte Einzel-Assessments. Die Aufga-
ben dabei sind vielfältig, reichen von der Be-
arbeitung einer Case Study über Präsenta-
tionen bis hin zu psychologischen Tests.
Eine weitere Möglichkeit sind Onlinetests, 
um verschiedene Kompetenzen abzuprü-
fen. Je nach Anforderungsprofil können sie 
mathematische oder verbale Fähigkeiten 
testen oder den Führungsstil einer Person 
valuieren. Delegiert der Bewerber Aufgaben 
oder neigt er zum Mikromanagement? 
Führt er seine Mitarbeiter über Motivation 
oder setzt er ganz auf seine Weisungsbefug-
nis? Solche Fragen können psychologische 
Tests beantworten.

5.  Kontinuierliche  
 Weiterentwicklung

Mit der Beförderung ist der Weg zum per-
fekten Chef längst nicht abgeschlossen. Ge-
nauso wichtig wie der Auswahlprozess ist 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Führungskräfte. Natürlich kann nicht jeder 
Mittelständler eine eigene Weiterbildungs-
akademie unterhalten, wie das Technolo-
gieunternehmen GE oder andere große 
Konzerne. Aber gelegentliche Führungsse-
minare oder ein Mentorenprogramm helfen 
vor allem jungen Führungskräften, an sich 
zu arbeiten.
Dabei hilft auch die Rückmeldung der eige-
nen Mitarbeiter. Da diese sich aber häufig 
scheuen, den Chef zu kritisieren, können 
auch anonyme Bewertungen vorgenommen 
werden. Der Vorgesetzte kann dann auf Ba-
sis dieses Feedbacks und mit Hilfe eines 
Coaches an sich arbeiten. n

Kristin Schmidt



Die Chef-Checkliste  
zur sozialen Kompetenz

1.   
Präsenz

Können Sie sich im „Hier und Jetzt“ spür-
bar auf Ihre Führungsaufgabe einlassen? 
Sind Sie offen und ansprechbar? Hören Sie 
aktiv dazu?

2.   
Offenheit

Hören Sie sich alle Meinungen an und wür-
digen Sie die verschiedenen Sichtweisen, 
bevor Sie sich (vorschnell) ein Urteil bilden?

3.   
Integrität

Stehen Sie hinter dem, was Sie sagen? Kön-
nen Sie diese Haltung gegenüber dem Team 
ebenso wie nach außen vertreten?

4.   
Konfliktbereitschaft

Bleiben Sie auch in schwierigen Situationen 
standfest, um Ihr Gegenüber von Ihrem 
Standpunkt zu überzeugen?

5.   
Konfliktfähigkeit

Unterschiedliche Ziel- und Wertvorstellun-
gen führen zwangsläufig zu Konflikten. Er-
kennen und bewältigen Sie diese Konflikte? 
Erreichen Sie in Mitarbeitergesprächen 
konstruktive Lösungen?

Mario Neumann,  
Abenteuer Führung – 
Der Survival Guide  
für den ersten 
 Führungsjob

6.   
Menschenkenntnis

Sind Sie in der Lage, Mitarbeiter und 
 Kollegen schnell einzuschätzen und ihre 
 jeweiligen Stärken und Schwächen zu  
erkennen?

7.   
Einfühlungsvermögen

Besitzen Sie das notwendige Einfühlungs-
vermögen, um Ihre Mitarbeiter zu verste-
hen und in der Folge leichter von einer Sa-
che zu überzeugen?

8.   
Fehlertoleranz

Wenn es nicht „rund“ läuft: Sprechen Sie 
das Problem offen an? Stehen Sie hinter ih-
ren Leuten, auch wenn sie Fehler machen?

9.   
Loyalität

Verhalten Sie sich integer und folgen Sie im 
Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen den 
Regeln des Fair Play?

10.   
Teamkompetenz

Sind Sie in der Lage, Interaktionen und 
gruppendynamische Prozesse in Teams ak-
tiv zu gestalten und effizient in und mit 
Teams zu kooperieren?
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