Neu in Führung – vom Kollegen zur FK
Von Jörg Rothe

Eine der größten Herausforderungen im Berufsleben ist der Neueinstieg
in eine Führungsaufgabe – erst recht, wenn man vom Kollegen zum
Vorgesetzten aufsteigt. Um erfolgreich in der neuen Verantwortung zu
sein, kommt es entscheidend darauf an, sich erfolgreich in der neuen
Funktion zu positionieren.
Schon bevor ein Kandidat das Angebot einer Führungsposition annimmt,
sollte er sich ausführlich über die Rahmenbedingungen dieser Stelle bei
seinem künftigen Vorgesetzten und im Umfeld informieren. Welche
Erwartungen werden an ihn/sie gerichtet? Woran ist messbar, dass
er/sie die neuen Führungsaufgaben erfolgreich gestaltet? Was wären
Indizien für Misserfolg? Weshalb gibt es diese neue Stelle bzw. weshalb
wird die vorhandene Stelle neu besetzt? Welchen gemeinsamen Auftrag
hat das zu führende Team? Das sind nur ein paar der zu klärenden
Fragen, denn nicht jede Stelle bietet die Voraussetzungen, um auch
erfolgreich agieren zu können. Gegebenenfalls müssen hier
Rahmenbedingungen geschaffen oder angepasst werden, damit der
Erfolg überhaupt erst möglich werden kann. (Auftragsklärung)
Weiterhin wichtig zur Positionierung in der neuen Funktion ist die
Vorstellung als neuer Vorgesetzter. Derjenige, der sich für die neue
Führungskraft entschieden hat, sollte diese in einem Meeting mit den
neuen Mitarbeitern persönlich vorstellen. Und zwar am ersten Tag der
neuen Tätigkeit. Damit signalisiert der Vorvorgesetzte Rückendeckung
und eventuelle Fragen zum Wieso und Warum dieser Stellenbesetzung
können gleich zu Beginn beantwortet werden. Sich selbst zu
inthronisieren war schon bei Napoleon Bonaparte nicht wirklich
nachhaltig erfolgreich. Niemals sollte sich die neue Führungsperson
dafür rechtfertigen, warum sie es „geworden“ ist. Das schwächt die
eigene Position. Überdies ist diese Frage beim „Entscheider“ über die
Stellenbesetzung richtig platziert. (Inthronisierung)
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Eine der ersten Aktionen des/der neuen Vorgesetzten sollten die
sogenannten Antrittsgespräche mit den neuen Mitarbeitern sein, selbst
wenn es die ehemaligen Kollegen sind. In diesen Gesprächen geht es in
erster Linie um die Klärung, wie es den Mitarbeitern mit der erlebten
Veränderung (neuer Vorgesetzter!) geht und wie hoch die Bereitschaft
zum „Mitziehen“ ist. Sollten sich hier nachhaltige Widerstände und
Blockaden offenbaren, die auch durch einfühlsame und ergründende
Gespräche nicht zu lösen sind, ist von Beginn an konsequentes Handeln
von entsprechenden Feedbackgesprächen bis hin zur Versetzung von
Teammitgliedern gefragt. Disharmonien und Widerstände im Team sind
ein denkbar schlechter Start in die neue Funktion und können zum
raschen Scheitern führen.
In der Folgezeit sollte sich die neue Führungskraft einige Wochen Zeit
nehmen, um das Team und dessen Umfeld in Ruhe zu analysieren,
Stärken und Schwächen zu erkennen und eventuelle
Optimierungsbedarfe abzuleiten. Mitarbeiter erwarten von Ihren
Vorgesetzten Zielvorstellungen. Diese dürfen aber nicht zu früh kommen,
sondern erst nach einer eingehenden Analyse. Führungskräfte, die
ihrem neuen Team gleich zu Beginn oder in den ersten Tagen
signalisieren, dass „ab morgen alles anders wird“, sind auf dem besten
Wege, einen misslungenen Einstand in die neue Führungsfunktion zu
gestalten.
Wichtig ist dann, konsequent Raum und Zeit für die weitere
Wahrnehmung der Führungsaufgaben zu schaffen, indem Fachaufgaben
an Mitarbeiter delegiert werden. Führung ist häufig dadurch notleidend,
dass Führende in zu geringem Maße Fachverantwortung „sauber“
delegieren.
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