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Führungskräfteentwicklung

Die besten Leistungsträger 
im Unternehmen halten
Konzepte zur Bindung der Leistungsträger mit Führungsverantwortung gibt es in vielen Unternehmen ent
weder gar nicht oder die TopPerformer werden mit 08/15Programmen abgespeist. Langfristig effektiv  
ist diese Strategie nicht. Die Unternehmenssäulen sind Individualisten und sehnen sich nach mehr Nach
haltigkeit.

Wünsche formulierten und «weiche» Fakto
ren für die Mehrheit der Befragten entschei
dend sind. Die starke Tendenz geht dabei in 
Richtung mehr Offenheit und Werte. Ein Drit
tel (31,2 %) wünscht sich, dass der Umgang 
im Führungsalltag in diesem Jahr mehr von 
Respekt, Wertschätzung und Transparenz  
geprägt ist. In der eigenen Führungsrolle 
wünscht sich rund die Hälfte der Befragten 
(53 %) mehr Zeit für die Mitarbeiter, diese zu 
fördern und zu stärken. Der Wunsch nach 
mehr Zeit etwa zum Aufbau des Teams und 
mehr Freiraum für Führung wurde immer wie
der genannt. 37, 5 Prozent planen 2012 an 
ihrer Führungskompetenz zu arbeiten und für 
mehr Selbstbestimmtheit und Entscheidungs
spielräume zu kämpfen. Ihre Ziele und Wün
sche haben 40 Prozent der Umfrageteilneh
mer Anfang des Jahres schriftlich fixiert. Die 
grosse Mehrheit (94,2 %) hält Wünsche und 
Visionen in der eigenen Karriereplanung für 
unverzichtbar. 

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus dieser 
Umfrage: Die Wünsche von Leistungsträgern 
lassen sich nicht verallgemeinern. Mit pau
schalen Massnahmen werden Unternehmen 
sie also kaum binden können. Zudem scheint 
das Streben nach mehr Nachhaltigkeit weit 
mehr als ein Lippenbekenntnis zu sein – Nach
haltigkeit und mehr Weitsicht sind bei den be

Gudrun Happich

In den meisten Unternehmen wird viel getan, 
damit LowPerformer zu HighPerformern 
werden, viel in Konzepte investiert, um gute 
Leute für das Unternehmen zu gewinnen, 
aber: Die Besten im Unternehmen werden 
häufig vergessen. Oder es wird mit rein ma
teriellen Belohnungsverfahren gearbeitet – 
Firmenwagen, Gehaltserhöhung und Ähnli
ches … Man weiss mittlerweile, dass diese 
nur oberflächlich und kurzzeitig wirken und 
daher ineffizient sind. Wer für Geld bleibt, 
geht auch für Geld!

Die Abwanderung der besten Leistungsträger 
– das sind in der Personalstruktur eines Un
ternehmens etwa drei bis fünf Prozent – ist 
leider kein unwahrscheinliches Szenario. Na
hezu täglich werden neue Studien veröffent
licht, die Mehrzahl der Führungskräfte ist frus
triert. Sie fühlen sich oft nicht genug wertge
schätzt oder lavieren am Rande des Burnouts. 
Die Bindung zum Unternehmen scheint immer 
mehr abzunehmen. 

Analysen zeigen, dass der Verlust eines Leis
tungsträgers im Schnitt das Dreifache seines 
Jahresbruttogehalts kostet – exklusive Einar
beitung und Ähnlichem. Ganz zu schweigen 
vom Knowhow.

Da sich hoch qualifizierte Fach und Führungs
kräfte immer mehr zur Rarität entwickeln, wird 
das Finden und Binden der besten Mitarbei
ter immer mehr zum entscheidenden Wett
bewerbsfaktor.

Leader kennenlernen

Was also tun? Der erste wichtige Schritt be
steht darin, die Säulen des Unternehmens bes
ser kennenzulernen. Erst wenn wir ihre inne
ren Antreiber, ihre Wünsche und Ängste  
kennen, wissen wir, wie wir sie an unsere Un
ternehmen binden können. Der «war for ta
lents» kann nur dann gewonnen werden, 
wenn Arbeitgeber die Wünsche ihrer besten 
Leistungsträger kennen. 

In einer anonymen Umfrage des ‹Galileo. Ins
titut für Human Excellence› haben wir deshalb 
Führungskräfte und Experten in Schlüsselpo
sitionen gefragt: «Was wünschen Sie sich für 
Ihren Führungsalltag 2012?» Die Ergebnisse 
lassen interessante Schlussfolgerungen zu.

Was Leader wünschen

So fällt auf, dass die Umfrageteilnehmer für 
ihren Führungsalltag 2012 sehr individuelle 
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fragten Führungskräften ganz entscheidende 
Antreiber. Dies deckt sich mit den Ergebnis
sen weiterer aktueller Umfragen. In einer Stu
die des Wissenschaftszentrums Berlin für So
zialforschung, der Stiftung Neue Verantwor
tung und der Unternehmensberatung Egon 
Zehnder International etwa klagen deutsche 
Spitzenführungskräfte darüber, dass sie in der 
vernetzten Welt immer schneller Entscheidun
gen treffen müssten. Die Befragten wünschen 
sich einen neuen Führungsstil, der sich an 
nachhaltigen Werten orientiert. Aber sie for
mulieren zugleich, dass sie nicht so recht wis
sen, wie dieser entstehen kann.

Umsetzung in der Praxis

Wie kann man diese Ergebnisse in der Praxis 
umsetzen, was hat sich hier bewährt? Unter
nehmen sollten mit ihren besten Leistungsträ
gern regelmässig – lange bevor sich Unzufrie
denheit breitmacht – Entwicklungsbeschleu
nigungsprozesse durchlaufen, um deren 

wahre Leidenschaften, Kompetenzen, Bedürf
nisse zu identifizieren. Grundfrage: Ist der 
Leistungsträger auf seiner Traumposition? Wo
hin will er sich die nächsten 15 Jahre entwi
ckeln? Ein solcher Prozess macht nur Sinn, 
wenn er völlig offen geführt wird, das heisst 
das Unternehmen auch ein ungünstiges Er
gebnis in Kauf nimmt. Tatsächlich zeigt aber 
die Praxis, dass die Mehrzahl der Leistungs
träger, selbst wenn sie auf dem Absprung wa
ren, das Unternehmen gar nicht verlassen will. 
Oft sitzen sie auf einer falschen Position, die 
ihren wahren Stärken gar nicht entspricht. 
Gibt es eine entsprechende Stelle im Unter
nehmen nicht, dann besteht auch die Mög
lichkeit, sie im Organigramm neu zu schaffen. 

So viel Aufwand für eine Führungskraft? Lohnt 
sich das? Die Antwort ist ein deutliches und 
klares Ja. Die Kosten für ein solches Vorgehen 
sind verschwindend gering im Vergleich zu 
dem Nutzen, den das Ergebnis für alle Betei
ligten hat. Das Unternehmen vergewissert sich 
der langfristigen Loyalität des Leistungsträ

gers – oder kann sich in Einzelfällen rechtzei
tig auf seinen Weggang einstellen – und 
weiss, unter welchen Bedingungen er sein vol
les Potenzial abrufen kann. Die BurnoutRate 
sinkt, weil der Leistungsträger das tut und 
kann, was er wirklich will. Als wichtiger As
pekt eines attraktiven Employer Branding ha
ben solche individuellen Förderprogramme 
Sogeffekte auf weitere Leistungsträger. Es ent
wickelt sich eine Unternehmenskultur, die ge
kennzeichnet ist von einem vertrauensvollen 
Miteinander, statt einem kontrollierten Ge
geneinander, von Selbstorganisation, Selbst
management, Verantwortung und Mitdenken.

Best-Practice-Beispiele 

Und ein solches Vorgehen ist keineswegs Zu
kunftsmusik. Kluge Unternehmen praktizieren 
eine solche nachhaltige Führungskräfteent
wicklung bereits. Nicht, weil sie besonders al
truistisch sind. Sondern aus knallhartem öko
nomischem Kalkül und dem Wunsch nach 

So individuell wie Ihr Unternehmen.

Jede Flotte, jeder Wagenpark erfordert ein individuelles Flottenmanagement. 
Unternehmen haben unterschiedliche Bedürfnisse, ebenso wie die Menschen, die  
täglich beruflich das Auto nutzen. Wir bieten für Gross und Klein die richtige Lösung. 
Auf www.auto-interleasing.ch erfahren Sie mehr. Oder vereinbaren Sie gleich einen 
Termin für eine unverbindliche Beratung: Telefon 043 322 99 44. Wir denken. Sie lenken.

Anzeige
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planbaren Grössen. Sie wissen, dass sie auf 
jene Kräfte, die etwa 30 Prozent mehr als der 
Durchschnitt leisten, nur schwerlich verzich
ten können.

Vor Kurzem kam der Vorgesetze einer Füh
rungskraft in einem internationalen, börsen
notierten Familienunternehmen mit der Bitte 
auf mich zu, herauszufinden, was denn die 
Wunschposition seines Mitarbeiters wäre. 
«Finden Sie heraus: Was ist seine Identität? 
Seine Kernkompetenz? Wo will er in den 
nächsten 15 Jahren hin?» Der Vorgesetzte 
machte klar, dass der Prozess vollkommen los
gelöst von Unternehmensinteressen ablaufen 
solle. Das Ergebnis: Der Leistungsträger identi
fiziert sich mit «seinem Unternehmen» und 
sitzt auf der richtigen Position, kennt die 
nächsten Entwicklungsstufen, entwickelt Stra
tegien, um seine nächsten Ziele zu erreichen. 
Sein Vorgesetzter kann sich nun seiner lang
fristigen Loyalität gewiss sein und er kennt die 
perfekten Rahmenbedingungen, die sein Leis
tungsträger braucht. Und diese Rahmenbe
dingungen sind sehr wichtig. Wie bei Pflan
zen, die ein gewisses «Setting» zum Erblühen 
benötigen, kann schon das Fehlen eines Fak

tors dazu führen, dass der Leistungsträger 
zum Leistungswegträger wird. Ein solches De
fizit kann auch kein tolles Gehalt aufwiegen. 
Dieses «Setting» gilt es bei Leistungsträgern 
zu identifizieren. Bei etwaigen weiteren För
dermassnahmen weiss man dann genau, an 
welchem Hebel bei dieser Führungskraft an
gesetzt werden sollte. Innovationskraft, Lei
denschaft und Engagement sind die Folge. 

Noch ein weiteres wunderbares Beispiel für 
gelungene Führungskräfteentwicklung und 
Nachhaltigkeit: Ziel der Auftraggeber – zwei 
Manager eines erfolgreichen Markenartikel
herstellers – war es, dass sich ihr Mitarbeiter 
unter anderem im Bereich authentische Füh
rung deutlich entwickelt. Nach nur wenigen 

CoachingTerminen erhielt der aber ein sehr 
attraktives Angebot vom Wettbewerber und 
beschloss dieses anzunehmen. Die Führungs
kräfte entschieden nun, dass der Coaching
Prozess trotzdem bis zum Weggang des Mit
arbeiters fortgesetzt wird. Es wurde also in ihn 
investiert, obwohl er eigentlich bereits weg 
war! Schliesslich handle es sich um einen 
wichtigen Punkt in der individuellen Entwick
lung des Leistungsträgers, so die Begründung, 
und es sei gut, wenn er daran arbeite – egal 
bei welchem Auftraggeber. 

Porträt

Gudrun Happich beschleunigt mit ihrem 
«Galileo. Institut für Human Excellence» 
die Entwicklung von Leistungsträgern zu 
modernen Führungspersönlichkeiten. Die 
Buchautorin ist ehemalige Führungskraft, 
DiplomBiologin und arbeitet seit 15 Jah
ren als systemischer Führungskräftecoach. 
Dieser MultiBackground spiegelt sich in 
ihrem mehrfach ausgezeichneten bioSyste
mikCoachingKonzept, das systemisches, 
naturwissenschaftliches und unternehme
risches Knowhow integriert. Sie steht nach 
eigenen Angaben für schnell umsetzbare 
und nachhaltige Lösungsstrategien für 
Leistungsträger mit Führungsverantwor
tung an entscheidenden Kar riereschwellen. 
Mehr Infos unter www.galileoinstitut.de 
oder www.leistungstraegerblog.de

Kontakt

Gudrun Happich
Inhaberin

Galileo. Institut für Human Excellence
Dürener Strasse 225, D50931 Köln 

Tel. +49 221 800 529 60
info@galileoinstitut.de
www.galileoinstitut.de
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   Unternehmen sollten mit ihren besten Leis
tungsträgern regelmässig Entwicklungsprozesse 
durchlaufen, um deren Leidenschaften, Kompe
tenzen und Bedürfnisse zu identifizieren.




