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Ich könnte viele Worte verlieren über das, was ich aus den Interviews
mitgenommen habe. Doch ich habe versprochen, mich kurz zu fassen.

Das Wichtigste zuerst: Authentische Führung ist ein Erfolgsfaktor für den
persönlichen Erfolg als Führungskraft, aber auch für das Unternehmen in
dem authentisch geführt wird. Warum? Wenn Menschen Menschen
führen, anleiten und befähigen, finden sie sich zwar in der Rolle der
Führungskraft wieder, bringen aber dennoch ihre volle Persönlichkeit mit
einer ganz eigenen Art und Weise des Umgangs, der Kommunikation und
der Werte in die professionelle Beziehung mit ein.

Darüber hinaus sind Führungskräfte erfolgreicher, die sicher und
verlässlich führen und das Team supporten, statt nur das eigene Ansehen
im Fokus zu haben. Ein hohes Mitarbeiter:innen-Engagement und eine
niedrige Mitarbeiter:innen-Fluktuation sind die Folge.

Überrascht hat mich der Austausch, der sich zu dem Stereotyp weibliche
vs. männliche Führungskraft ergeben hat. In Zeiten von
Quotendiskussionen, Gehälter- und Gendergerechtigkeit ist das Thema
ganz offensichtlich noch lange nicht vom Tisch. 

Für mehr Einblicke in die Interview-Ergebnisse dient der folgende Extrakt.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen.
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T h e  A u t h e n t i c  L e a d e r

Die allermeisten Interviewteilnehmer:innen wollten tatsächlich nicht

aus Eigenmotivation Führungskraft werden. Doch als es dann

passierte, fanden sie Spaß daran und erkannten die Potenziale, die

darin steckten. Verantwortung übernehmen, Gestaltungsspielraum

haben, Menschen entwickeln und eine übergeordnete Perspektive

aufzeigen waren die häufigsten Antworten. 

Vielfältiger waren die Antworten, was eine gute Führungskraft

ausmacht. Die größten Übereinstimmungen hatten authentisch sein,

sich selbst gut kennen, dicht am Menschen und empathisch sein,

dienen, Mitarbeiter:innen entwickeln und hinter dem Team, nicht

davor stehen.

Die Führungsstile waren dagegen wieder sehr ähnlich. Sie wurden

überwiegend als partizipativ und kooperativ beschrieben.

Ebenfalls große Übereinstimmungen gab es auf die Frage, wann und

wie die Auseinandersetzung mit dem eigenen Führungsstil erfolgt. Die

häufigsten Antworten waren "viel zu wenig" und "immer dann, wenn es

Probleme gibt oder Personalgespräche anstehen". Nur zwei mal habe

ich gehört "täglich" oder "ständig und andauernd".

Die wichtigsten Werte sind mit Abstand Vertrauen, Verlässlichkeit,

Verbindlichkeit und ein positives Menschenbild.

Meine Frage nach dem Unterschied zwischen dem Sein im Privat- und

Berufsleben war eine kleine Denksportaufgabe. Nur sehr wenige haben

gesagt, dass es gar keinen Unterschied gibt. Die Unterschiede finden

sich vor allem in der Art und Weise der Kommunikation (beruflich

klarer und direkter) und der Fehlertoleranz sich selbst und anderen

gegenüber wieder.
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Interview-Extrakt
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Alle Interviewteilnehmer:innen sind schon mal an Grenzen im
Führungsalltag gestoßen. Geholfen haben vor allem die eigene
Selbstreflexion und der Austausch mit anderen.

Auf meine Fragen an die weiblichen Führungskräfte, ob sie schon mal
an Grenzen gestoßen sind, weil sie eine Frau in Führung sind, ist das
Bild gespalten: 50/50.

Viel zu sagen gab es bei jedem/jeder zum Thema der Unterschiede
zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften.  Nur so viel:
Dieses Denken ist stereotyp, welches bei genauerer Betrachtung
dennoch im Durchschnitt Unterschiede aufzeigt. Da das Bild so
vielfältig ist, möchte ich mich hier darauf beschränken, auf die
ausgewählten Zitate auf der Folgeseite zu verweisen.

Was können Frauen in der Führung noch besser machen? Sich selbst
mehr vertrauen und zutrauen, sich nicht so oft zurücknehmen und
eine bessere Balance zwischen weiblichen und männlichen Aspekten
schaffen. Das waren die Antworten.

Unter authentischer Führung verstehen die
Interviewteilnehmer:innen, sich selbst gut zu
kennen, sich in Frage zu stellen und sich nicht
zu verstellen.

Wovon sie abhängt? Davon seine eigenen Werte,
Ziele und Visionen zu kennen,
Führungskompetenz zu haben bzw. zu
entwickeln, die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu
trainieren und in einem Umfeld zu sein, das
authentische Führung ermöglicht.

Und was würden sie einem Kollegen, einer
Kollegin raten, die neu in die Führungsrolle
wechselt? Gelassenheit entwickeln, Aktionismus
vermeiden, sich gut vorbereiten und vorbereitet
starten (Wer bin ich? Wer und wie will ich als
Führungskraft sein? Was ist mir wichtig? Welche
Strukturen wünsche ich mir?), sich
ausprobieren, viel zuhören und zeigen lassen, in
den Austausch gehen und Vertrauen aufbauen.



T h e  A u t h e n t i c  L e a d e r

"Ich wollte nicht Führungskraft werden. Ich dachte auch gar nicht,

dass ich das kann."

"Ich hatte eine Führungskraft, die etwas in mir gesehen hat, was ich

selbst in mir nicht gesehen habe."

"Führung muss vorhanden und sichtbar sein und muss Orientierung

geben können."

Eine gute  Führungskraft "lebt authentisch vor, was sie einfordert".

"Was mir in schwierigen Situationen immer geholfen hat war, dass ich

mir gesagt habe "Ich mache es nicht gegen den Mitarbeiter, sondern

für das Team.""

Das hat geholfen ebenso geholfen: "Akzeptanz, dass ich nicht alles

lösen und handeln kann und mir das auch selbst zu verzeihen."

"Unterschiede liegen in der Person und Sozialisation, aber nicht im

Geschlecht"

"Auf der männlichen Ebene gibt es viel mehr Rituale und Muster."

"Mir fehlt total das positive Role Model für eine weibliche

Führungskraft."

"Die Ausübung des Jobs ist relativ ähnlich. Aber im Selbstverständnis

mit Machtsymbolik zu arbeiten machen Männer das bewusster."

"Wenn du irgendwas haben willst, was laufen soll, gib es einer Frau."

"Männer kämpfen gegeneinander für die nächste Stelle und schützen

ihr Revier nach unten. Frauen kämpfen gegen Frauen anders. Frauen

gehen auch als Führungskraft mit Frauen anders um, wenn sie sie

führen. Und wenn Frauen Männer führen ist es noch viel schlimmer."  

"Frauen sollen so bleiben wie sie waren, als sie zur Führungskraft

gemacht wurden. Niemand macht sich selbst zur Führungskraft."

"Als Führungskraft ist man immer ein bisschen Mama oder Papa."
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Ausgewählte Zitate



"Niemand macht sich selbst zur Führungskraft." Das ist ein kraftvolles

Zitat aus meinen Interviews. Dass dem so ist, zeigt sich insbesondere

darin, dass die Mehrzahl der Interviewten ihren Führungsweg nicht

planten, die Herausforderung dennoch annahmen, unentdeckte Potenziale  

bei sich selbst freilegten und dabei auch noch Spaß hatten und haben.

Doch der Weg war nicht immer einfach. Trial and error begleiten die

Führungskarrieren und für das Thema Führung selbst bleibt im stressigen

Arbeitsalltag oft viel zu wenig Zeit. Die Festlegung auf einen Führungsstil

"ich bin eben so und so" greift zu kurz. 

So wie wir uns als Mensch weiterentwickeln, muss sich auch der

Führungsstil weiterentwickeln. Authentische Führung bietet hierfür den

Rahmen, der nachhaltig funktioniert. Genau dafür habe ich "The

Authentic Leader" entwickelt!
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Über
MARKS for future
MARKS for future habe ich

gegründet, weil ich davon

überzeugt bin, dass

Veränderungen im Außen und im

Kontakt mit anderen bei uns

selbst beginnen. Und weil ich den

Glauben an eine Welt in der die

Menschen glücklich sind und ein

erfülltes Leben führen noch nicht

aufgegeben habe. 

Führen. Nicht folgen!



D U  M Ö C H T E S T  M E H R
Ü B E R  " T H E  A U T H E N T I C

L E A D E R "  W I S S E N ?

"The Authentic Leader" startet in diesem Jahr in

einer "Pre-Version" mit einer ganz individuellen und

exklusiven 1:1 Begleitung zu einem besonders

günstigen Preis für first mover. Die Plätze sind

limitiert auf maximal drei Personen. Mehr Infos

siehe Broschüre.

Download Broschüre

https://marlenmarks.de/the-authentic-leader/

