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In früheren Zeiten war der Kreis der Personen,
die Führungsaufgaben wahrnahmen, klein. Zur
Führungselite gehörte, wer in der Gesellschaft
qua adeliger Herkunft, in der kirchlichen Glau-
bensgemeinschaft qua Berufung oder aufgrund
ererbten Eigentums in Machtpositionen auf-
stieg. Moderne Gesellschaften hingegen ermög-
lichen sozialen Aufstieg und sind hoch organi-
siert. Die Führung von Organisationen und
damit auch der Menschen, die dafür zu sorgen
haben, dass die Organisationen ihre Aufgaben
erfolgreich erfüllen, ist heute eine Aufgabe, die
sich für nahezu jeden stellt, der in der arbeits-
teiligen Gesellschaft Mitglied einer Organisa-
tion ist. Führungsaufgaben müssen in unter-
schiedlichsten Positionen erfüllt werden – un-
abhängig von der jeweiligen Organisation: Die
Frage nach dem geeigneten Führungsstil stellt
sich der Inhaber eines kleinen Handwerksbe-
triebs ebenso wie dem Leiter des Sozialamts in
der städtischen Verwaltung, dem Geschäftsfüh-
rer eines mittelständischen Industriebetriebs
oder dem Bereichsleiter eines Großunterneh-
mens.

F�HRUNGSQUALITÄT UND STIL

Führung verlangt Fähigkeiten, die durch Ausbil-
dung und Erfahrung erworben werden. Das
»Wie« der Führung ist aber auch eine Frage der
Persönlichkeit – nicht umsonst ist viel von cha-
rismatischen Führungspersönlichkeiten die
Rede. Obwohl Ausbildung und Erfahrungswis-
sen für die Entwicklung von Führungsqualität
entscheidend sind, bestimmen nicht diese bei-
den Faktoren allein die Qualität der Führung.
Vielmehr prägt auch die Persönlichkeit der Füh-

rungskraft ihr Verhalten gegenüber Untergebe-
nen bzw. Mitarbeitern und damit ihren individu-
ellen Führungsstil. Der jeweilige Führungsstil ist
ein wichtiger Faktor für den Erfolg und die Wei-
terentwicklung der Organisation, aber auch des
Führenden selbst.

Dennoch lassen sich an einen guten Füh-
rungsstil bestimmte, allgemein gültige Forde-
rungen stellen: So sollte Führungshandeln auf
Ergebnisse ausgerichtet sein und einen Beitrag
zum größeren Ganzen zu leisten. Ein guter
Führungsstil zeichnet sich – abstrakt formu-
liert – durch einen verantwortungsvollen Um-
gang mit der verliehenen Macht aus. Er setzt
außerdem die Fähigkeit voraus, zwischen we-
sentlichen und unwesentlichen Aspekten zu
unterscheiden und entsprechende Prioritäten
zu setzen. Eine gute Führungskraft setzt ihre
Mitarbeiter dort ein, wo sie ihre Stärken
ausspielen können. Dabei ist gegenseitiges Ver-
trauen ebenso wichtig wie die Kunst konstruk-
tiven Denkens. Analysiert man vor dem Hinter-
grund dieser allgemeinen Merkmale die Vor-
und Nachteile des kooperativen und des autori-
tären Führungsstils, zeigt sich, dass Merkmale
beider Stile – je nach Persönlichkeit und Ziel-
vorstellung – einen guten Führungsstil ausma-
chen können.

DER AUTORITÄRE STIL

Die autoritäre Führungskraft trifft Entschei-
dungen ohne Beteiligung der Geführten. Sie
handelt nach dem Prinzip von Anweisung und
Kontrolle. Widerspruch lässt sie nicht gelten,
vielmehr erwartet sie eine kritiklose Ausfüh-
rung der Anweisungen. Der autoritäre Füh-
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rungsstil ist primär ergebnisorientiert. Vorder-
gründig, d. h. ohne Ansehen der Persönlichkeit
des Führenden und des organisatorischen Um-
felds, sichert autoritäre Führung schnelle Ent-
scheidungen und eine Umsetzung gemäß den
Vorstellungen des Führenden. Für die Mitarbei-
ter jedoch bleibt der Prozess der Entscheidungs-
findung undurchsichtig – mit der Folge, dass die
Identifikation mit der übertragenen Aufgabe er-
schwert wird. Wenn weder Klarheit über die
strategische Zielsetzung noch über die von den
angeordneten Maßnahmen erwarteten Wirkun-
gen besteht, kann der Sinn einer Entscheidung
oder Anweisung von den Mitarbeitern nicht er-
schlossen werden. Auch die Einsicht in den per-
sönlichen Beitrag zur Erreichung der Organisa-
tionsziele bleibt den Mitarbeitern verwehrt. Die
Konsequenz daraus: Längerfristig schwächt au-
toritäres Führungsverhalten die Motivation der
Mitarbeiter. Damit einher geht der Verlust an
Initiative, da eigenständige Lösungskonzepte
vom Vorgesetzten weder erwartet noch gewür-
digt werden. Im schlimmsten Fall führt autori-
täre Führung zur Entfremdung zwischen Mitar-
beiter und Aufgabe. Die Konsequenz kann die
»innere Kündigung« und der Entzug von Loyali-
tät sein.

Wo es an Motivation der Geführten mangelt,
müssen andere Anreize die Arbeitsleistung för-
dern – die Aussicht auf wachsenden materiellen
Gewinn oder Statusvorteile in Form von Titeln
und Privilegien. Das birgt das Risiko einer Eska-
lation: Mitarbeiter müssen beständig neu moti-
viert werden, die Ansprüche auf Belohnung
wachsen, obwohl möglicherweise die Leistung
gleich bleibt. Ein weiterer Nachteil des autoritä-

ren Führungsstils ist der hohe bürokratische
Aufwand. Die Durchsetzung von Entscheidun-
gen steht und fällt mit der Qualität der Verwal-
tung der Organisation, eine exakte Kompetenz-
zuweisung, schriftliche Ziel- und Regelvorgaben
sowie detaillierte Arbeitsanweisungen sind nö-
tig.

Die strukturellen Nachteile autoritärer Füh-
rung verstärken sich, wenn das Arbeitsumfeld
ein hierarchisch gegliederter Apparat ist, in dem
die Arbeitsbeziehungen unpersönlich sind und
die Verfügungsmacht an der Spitze konzentriert
ist. Um dennoch eine Führung aller Mitarbeiter
zu gewährleisten, muss die Führungskraft zu-
mindest eine starke persönliche Ausstrahlung
besitzen, die ihr eine loyale Anhängerschaft si-
chert. Autoritäre Führung, die glaubwürdig und
respektiert sein will, setzt Führungsgenies vo-
raus, die jedoch in der Realität selten zu finden
sind.

Nicht auszuräumen sind hingegen die Be-
schränkungen, die damit verbunden sind,
dass Entscheidungen ohne Berücksichtigung
der Beiträge derjenigen getroffen werden, die
für ihre Umsetzung verantwortlich sind. Mög-
liche Erschwernisse in der Umsetzung bleiben
außer Acht, das Spektrum der Handlungsal-
ternativen wird künstlich verengt. Insgesamt
werden die Potenziale der Mitarbeiter, ihre
Kenntnisse, ihre Fähigkeiten und Erfahrun-
gen, ihre kreativen Kräfte nur unzureichend
genutzt. Die Gefahr, mit einem autoritären
Führungsstil zu scheitern, ist immens. Den-
noch wird er nach Schätzungen in Deutsch-
land von einem Drittel der Führungskräfte
praktiziert.
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DER KOOPERATIVE STIL

Der kooperative Führungsstil bezieht die Ge-
führten in die Entscheidungsfindung mit ein. Im
weiteren Sinn spricht man auch von partizipati-
ver Führung, d. h. einer Führung, bei der sich die
Mitarbeiter einbringen können (Management
by Participation). Der kooperative Führungsstil
geht noch einen Schritt weiter und verlangt Mit-
bestimmung der Geführten über die angesteuer-
ten Ziele (Management by Objectives). Beim
kollektiven Führungsstil schließlich wird die
Unterscheidung zwischen Führenden und Ge-
führten gänzlich aufgehoben, Entscheidungen
werden nur gemeinsam gefällt. Eine spezifische
Abwandlung des kooperativen Führungsstils ist
der permissive Führungsstil, der durch weitest
gehende Delegation von Verantwortung gekenn-
zeichnet ist (Management by Delegation): Dem
Mitarbeiter werden bestimmte Tätigkeiten
übertragen, die dieser selbstständig, d. h. unter
eigenständiger Festlegung von Prioritäten und
Methoden, ausführt. Dies bedeutet zugleich die
weit gehende Verlagerung der Verantwortung
für das Arbeitsergebnis.

Alle Formen der kooperativen Führung bean-
spruchen verhältnismäßig viel Zeit. Die Abläufe
in der Organisation werden zwangsläufig
schwerfälliger, da die Beteiligten erst dann han-
deln, wenn Konsens herrscht. Kooperative Füh-
rung setzt Offenheit gegenüber den Ideen der
Mitarbeiter voraus. Dazu gehört die Bereit-
schaft, sich mit fremden Vorstellungen ausei-
nander zu setzen, und zwar auch dann, wenn sie
den eigenen Erfahrungen widersprechen. Die
Führungskraft muss Vertrauen in die Leistungs-
fähigkeit und -willigkeit ihrer Mitarbeiter haben
und mit der Delegation von Verantwortung

auch Kontrolle über den Arbeitsprozess abge-
ben.

Generell besteht die Gefahr mangelnder
Rückkoppelung, was zu mangelhafter Abstim-
mung von Vorgehensweisen oder zu einer fal-
schen Beurteilung des Arbeitsfortschritts füh-
ren kann.

Beim kooperativen Führungsstil sind die
Grenzen zwischen Führenden und Geführten
nicht immer klar gezogen. Der Vorgesetzte
kann sich nicht in erster Linie auf seine formale
Autorität berufen, die ihm aufgrund seiner Po-
sition in der Hierarchie verliehen wurde. Viel-
mehr hängt seine Autorität v. a. von seinem
fachlichen und methodischen Wissen und von
seiner persönlichen Integrität ab, d. h. davon,
inwieweit er selbst das vorlebt, was er von sei-
nen Mitarbeitern verlangt. Kooperative Füh-
rung zwingt den Führenden, sich selbst und sei-
nen Umgang mit den Mitarbeitern fortgesetzt
selbstkritisch zu überprüfen. Sie erfordert, Kri-
tik am eigenen Führungsverhalten zuzulassen,
und die Bereitschaft zur Änderung des eigenen
Verhaltens, wenn es sich als nicht effektiv er-
weist. Die Mitarbeiter wiederum sind über ihr
Kernaufgabengebiet hinaus gefordert und müs-
sen bereit sein, einen Teil der Verantwortung
für das Arbeitsergebnis des größeren Ganzen zu
übernehmen.

WIE WICHTIG IST DER F�HRUNGSSTIL?

In der Managementliteratur und -praxis wird
dem Führungsstil eine hohe Bedeutung für die
Leistung einer Organisation zugemessen. Auto-
ritäre Führung wird überwiegend abgelehnt –
schon allein deshalb, weil ihre Umsetzung dem
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vorherrschenden Prinzip des Lean Management
entgegen steht: Gewünscht sind heute eine fla-
che Hierarchie und eine geringe Zahl von Füh-
rungsebenen, um Entscheidungswege zu ver-
kürzen. Autoritäre Führung hingegen setzt viele
sich kontrollierende Instanzen voraus. Dennoch
ist die Gleichsetzung von autoritärer mit
schlechter Führung und umgekehrt von koope-
rativer mit guter Führung umstritten. Beobach-
tungen, denen zufolge kooperativ eingestellte
Führungskräfte in Leistungsbeurteilungen
durchaus nicht immer gut abschneiden, wecken
Zweifel an dieser stark vereinfachten Sicht-
weise. Das situative Reifegradmodell beispiels-
weise verweist auf die Abhängigkeit des Füh-
rungsstils von der Reife des Mitarbeiters. Dem-
nach führt autoritäre Führung zu besseren Er-
gebnissen, wenn Mitarbeiter einen geringen
Reifegrad (mangelnde Dynamik und Erfahrung,
geringes Selbstbewusstsein) aufweisen. Im Kon-
tingenzmodell wird der Führungsstil mit der
Führungssituation (»günstig«, »ungünstig«) in
Beziehung gesetzt. Auf diesem Ansatz basie-
rende empirische Untersuchungen deuten da-
rauf hin, dass ein aufgabenorientierter Stil in
außergewöhnlichen Situationen effektiver ist,
während ein mitarbeiterorientierter Stil im nor-
malen Führungsalltag bessere Ergebnisse ver-
spricht.

Weitere Fragen wirft die Tatsache auf, dass
Frauen nur langsam in Führungspositionen vor-
rücken: Gibt es einen spezifisch weiblichen Füh-
rungsstil? Wenn ja, wie ist er im Vergleich zum
männlichen qualitativ einzuordnen? Sprechen
vielleicht wirtschaftliche Gründe für mehr
Frauen in Führungspositionen? In der Praxis
werden Managerinnen häufig Eigenschaften wie
z. B. Einfühlungsvermögen, Kommunikations-
fähigkeit und Intuition zugeschrieben, während
männliche Führung u. a. mit Machtorientie-
rung, Zielstrebigkeit und Selbstsicherheit asso-
ziiert wird. Solche Gegenüberstellungen spie-
geln sich in den Kategorien »Menschenorientie-
rung« und »Ergebnisorientierung« wider. Diese
Kategorien bilden die Achsen des Koordinaten-
systems im Verhaltensgitter des Managerial-
Grid-Modells, das führungsrelevante Eigen-
schaften aus beiden Kategorien kombiniert.

LESETIPPS:

Reinhard Sprenger :  Der Aufstand des Individuums.
Warum wir Führung komplett neu denken müssen.
Frankfurt am Main (Campus) 22000.

Fredmund Malik : Führen Leisten Leben. Wirksames
Management für eine neue Zeit. München (DVA)
122001.

Reinhard Sprenger : Vertrauen führt. Worauf es im
Unternehmen wirklich ankommt. Frankfurt am Main
(Campus) 2002.

Führungsstile

FÜHRUNGSSTILE � ARBEITSORGANISATION� KOMPETENZ 2)

� UNTERNEHMENSFÜHRUNG

� UNTERNEHMENSPLANUNG

UNTERNEHMENSZIELE

� ORGANISATIONSKULTUR

LERNENDE ORGANISATION

� PERSONALWESEN

� PERSONALENTWICKLUNG

� PERSONALBEURTEILUNG

PERSONALPLANUNG

� BETRIEBSKLIMA

� GEWINNBETEILIGUNG

� MOBBING

CORPORATE IDENTITY


