
Gute Manager -  welche Eigenschaften sind wirklich entscheidend?  

Es gibt ganz verschiedene Typen von Vorgesetzen mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen – 

einige Eigenschaften sollten sie allerdings alle mitbringen, um heute erfolgreich im Management zu 

sein.  

In den 80ern entdeckten die Yuppies Sun Tzu‘s „Die Kunst des Krieges“, einen chinesischen Klassiker, 

als Managementfibel für sich. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends waren es dann die 

Schriften des Peter Drucker, dem Erfinder der modernen Managementtheorie, in denen zeitlose 

Wahrheiten wiederentdeckt wurden. Und heute liest man gar aus Julius Cäsar, nicht irgendwo, 

sondern an der Harvard Business School: Das Führen und Lenken eines Konzerns habe viel mit einem 

weltumspannenden Imperium zu tun: Untertanen wie Provinzen zufriedenstellen, Angriffe an 

Grenzen oder Intrigen im eigenen Einflussbereich abwehren und diejenigen Schachmatt stellen, die 

sich gerne selbst auf den Thron setzen würden. Im richtigen Augenblick heißt es natürlich, selbst das 

wendende Blatt zu den „Iden des März“ zu erkennen. 

Welchen Führungsstil man auch bevorzugt oder besser beherrscht, jeder bringt verschiedene Vor- 

und Nachteile mit sich. So muss ein Chef in einer Krise oder Restrukturierungssituation ein 

Unternehmen wohl anders, nämlich hierarchischer, leiten als im Höhenflug. Ein Unternehmen, das 

sich nur mit Innovation weiter entwickeln kann - und damit stark von Forschung-, Entwicklung-, oder 

auch Kreativdepartments abhängt - braucht für die Mitarbeiter genügend Freiraum wie die frische 

Luft zum Atmen, um gute Ergebnisse erzielen zu können. So stellt sich auch die Frage, ob ein guter 

zeitgemäßer Chef zur richtigen Situation und zum richtigen Zeitpunkt auch die passende Rolle findet. 

Das ist die alte Forderung nach der situativen Führung, die leicht klingt und gar nicht immer so leicht 

umzusetzen ist.   

Unabhängig davon welcher Führungsstil in welcher Situation der passende ist, können für 

Führungskräfte doch einige Eigenschaften identifiziert werden, die allen erfolgreichen Managern 

gemein sind. Aus meiner Praxis als Executive Searcher und Coach habe ich einige ganz klare 

Präferenzen, die für mich auf Top-level erfolgsentscheidend sind, und zwar Intelligenz, 

Verantwortlichkeit, Bescheidenheit, Weltoffenheit und Fokus! 

Intelligenz 

Der Klassiker, dessen Bedeutung vor allem in unseren Zeiten dramatischen Wandels aufrecht bleibt. 
Intelligenz drückt sich in Neugier und schneller Auffassungsgabe aus, besonders in der Fähigkeit neu 
Gelerntes rasch umzusetzen, Theorie mit Praxis zu verbinden. Wer gerne und schnell lernt, kann z.B. 
Arbeitsabläufe auch in anderen Branchen oder Firmen nachvollziehen und sie als smarte Lösungen im 
eigenen Business einführen. Idealerweise sind intelligente Manager auch begeisterungsfähig, ständig 
und gerne Neues zu lernen und in der Lage andere für Ihre Ideen ins Boot zu holen. Im „digital age“ 
absolut überlebensnotwendig.  

Verantwortlichkeit  

Verantwortlichkeit oder neudeutsch „Accountability“ wird in vielen Firmen so vehement gefordert, 
dass man annehmen kann, sie sei eine Mangelware.  Etwas, was Manager der alten Schule wohl viel 
eher lebten, wird scheinbar heute oft vermieden. Sehr richtig lag und liegt der Fokus auf Teamwork 
und gemeinsames Erreichen von Zielen, allerdings mit dem Nebeneffekt, dass auch die 
Verantwortlichkeit als eine gemeinsame gelebt und auch empfunden wird. Für die Leitungsrolle 
schwierig – man kann sich nicht einfach aus ihr verabschieden, sondern am Ende muss eine/r bzw. 
eine kleine Gruppe von Letztverantwortlichen Entscheidungen treffen und vertreten, besonders in 



unpopulären Situationen. Menschen, die dazu bereit sind, heben sich von vielen anderen ab, die sich 
gerne im Nebel des „Gemeinsamen“ verschanzen. 

Bescheidenheit 

Klingt nach „underdog“ Verhalten, ist aber wesentlich! Dominanz und Patriarchentum funktionieren 
in unserer heutigen Welt nicht mehr, um Teams wirklich zu starken Leistungen zu bewegen. Es geht 
nicht nur um das „Ich“ der Führungsperson; genauso wenig wie um immer nur größer, stärker und 
schneller als Prinzip. Authentische Bescheidenheit ist gefragt und sie wirkt sich als Rollenbild im 
Unternehmen revolutionär positiv aus. Man muss die eigenen Stärken und Leistungen nicht jedem 
ständig unter die Nase reiben, auch wenn man wirklich sehr gut ist. Das wirkt sympathisch und 
anziehend und für die anderen entspannend – für so einen Chef oder so eine Chefin arbeitet man 
gerne.   

Weltoffenheit  

Wer heute internationale Teams - auch virtuell -  führt, sollte allem Fremden gegenüber mit Neugier 
entgegentreten. Sich auf neue Konzepte einlassen. Andere Zugänge, Kulturen, ja einfach alles Andere 
nicht von vornhinein kritisch beäugen oder ausschließen. Diese Eigenschaft kann auch als Toleranz 
oder Adaptionsfähigkeit verstanden werden. Ein „globales Mindset“ eben, das den Dialog mit der 
Außenwelt wie den Anderen lebt – was nicht hießt, dass man naiv oder blind für Mängel oder Fehler 
sein sollte. Der Kern für jede Weltoffenheit in diesem Sinne sind aber auch eigene gefestigte Werte, 
auf die man bauen kann. Wer sich dessen bewusst ist, wird sich auch selbst gut auf alles „Andere“ 
einlassen können.  

Fokus 

Wer führen möchte, muss fokussiert sein. Gerade in der digitalisierten Arbeitsumwelt kämpfen 
besonders Führungskräfte ständig mit dem „zu viel“. Zu viele Mails, Projekte, Termine, Prioritäten, 
Anforderungen und Informationen – zu viel von allem. Die Reduktion auf das Wesentliche, nämlich 
die eigene Arbeit bzw. die Führungsaufgabe ist das Erfolgsrezept. Es gilt sogar für diejenigen, die sich 
schon vom Perfektionismus der angestrebten absoluten Sicherheit in ein 80:20 System begeben 
haben. Es geht noch mehr – schon mal in der Phase der Überforderung darüber nachgedacht, ob 
man auch mit 60:40 erfolgreich durchkommen könnte? Strategische Schwerpunkte zu setzen heißt 
konkret, auch ganz viele Dinge nicht zu tun. Nur wer sich auf seine wesentlichen Aufgaben 
konzentrieren kann, bringt Dinge wirklich voran und hat am Ende Chance auf Erfolg.   

All diese Eigenschaften sind für Führungskräfte grundlegend, ja entscheidend, unabhängig davon, 

welchen Charakterkopf man nun vor sich hat. Diese Eigenschaften sind durch professionelle 

Auswahlverfahren auch identifizierbar und das am besten bevor ein Unternehmen wesentliche 

Personalentscheidungen trifft.  
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