
Eine Führungsaufgabe ist in der Regel mit einem 

größeren Handlungsspielraum verbunden. Meist 

auch mit mehr Geld und Anerkennung. Jede neue 

Führungskraft muss erst einmal in diese Rolle 

hineinwachsen. Jetzt ist man eben nicht mehr der 

Kollege oder die Vertraute mit der man sich über 

sehr Privates austauscht. Daran muss sich jede 

Führungskraft erst gewöhnen. Duze ich oder 

bleibe ich beim Sie fragen sich viele, vor alle 

auch jüngere, Führungskräfte. Bedenken Sie Ihre 

neue Aufgabe ist nun ein Team zu führen und zu 

bestmöglichen Entscheidungen kommen. Dazu 

gehört es auch Erfolge und Misserfolge zu 

kommunizieren. Ob Sie Ihren Mitarbeitern das 

"Du" anbieten oder nicht hängt von 

verschiedenen Faktoren (Branche, 

Hierarchiestruktur, ...) ab. Wenn Sie wählen 

können überlegen Sie es sich gut. (Waren Sie 

vorher Kollege ist dies ein Sonderfall). 
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Wenn Sie diese Tipps berücksichtigen und die 

Anfängerfehler vermeiden sind Sie auf einem 

guten Weg. Viel Erfolg! 
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Minicoaching  für Führungsneulinge - So 

gelingt Führung von Anfang an! 

  

Gratulation. Sie sind aufgestiegen und werden 

ab morgen ein Team führen. Sie grübeln gerade 

darüber was Sie zuerst verändern wollen? Sie 

wollen von Anfang an Ihre Führungsstärke 

beweisen und ernst genommen werden. Um 

typische Anfängerfehler zu vermeiden sollten Sie 

sich folgende drei Fragen stellen. 

  

1. Welche Idee von Führung habe ich 

selbst?  

  

Überlegen Sie: Wie würde Sie gerne selbst 

geführt werden und vor allem auch - wie nicht? 

Was macht für Sie eine gute Führungskraft aus? 

Machen Sie sich klar Führung und 

Kommunikation gehören von Anfang an 

zusammen. Kommunikation bedeutet hier vor 
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allem erst mal Zuhören! 

  

Statt: "Zuviel zu Schnell" erst mal Zuhören! 

  

Überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht gleich am 

ersten Tag mit einer "Ansage". Hören Sie erst 

mal zu und machen Sie sich Ihr eigenes Bild! 

Kommunizieren Sie dann im zweiten Schritt Ihre 

Vorstellungen. Beziehen Sie die Mitarbeiter 

anhand von Fragestellungen mit ein. "Herr/Frau 

M. wie könnten wir dieses Projekt Ihrer Meinung 

nach umsetzen?". 

  

2. Wie will ich von meinem Team 

wahrgenommen werden?  

  

Überlegen Sie: Wie sieht mich mein Team. 

Welche Erwartungen hat es an mich? Um das 

herauszufinden müssen Sie Vertrauen schaffen! 

Das passiert nicht am ersten Tag. So schaffen 
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Sie aber von Beginn an eine gute Basis. Fragen 

Sie Ihre Mitarbeiter: "Was bedeutet Führen ohne 

Angst für Euch?" und machen Sie deutlich, dass 

dies ein wichtiger Teil Ihres Führungsansatzes 

darstellt. 

  

"Nur versprechen was Sie auch halten 

können" 

  

Ihre Mitarbeiter haben individuelle Erwartungen 

an Sie als neue Führungskraft. Der eine hofft das 

alles so bleibt wie bisher. Der andere wünscht 

sich einen Neuanfang. Der Dritte ist 

desillusioniert und hat keine Erwartungen mehr. 

Ihre zweite wichtigste Aufgabe ist es jetzt 

Vertrauen im Team zu schaffen. Versprechen Sie 

nichts, von dem Sie jetzt schon wissen Sie 

können es nicht halten. Fragen Sie stattdessen 

Ihre Mitarbeiter wie bisher mit Fehlern 

umgegangen worden ist? Sprechen Sie offen an 

-4-

wie Sie sich den Umgang mit Fehlern im Team 

vorstellen. Beziehen Sie Ihr Team mit ein und 

erarbeiten Sie gemeinsam eine neue 

Fehlerkultur. Seien Sie Vorbild. Statt 

Wissenslücken zu verschleiern nehmen Sie 

selbst auch an geeigneten Weiterbildungen teil. 

(Führung kann man lernen!) 

  

3. Was erwarte ich selbst von meinem 

Team?  

  

Überlegen Sie: Welche Erwartungen habe ich 

selbst an mein Team? Ist mir klar das ich ab jetzt 

nicht mehr Kollege im eigentlichen Sinne bin 

sondern deren Chef/Chefin? 

Was genau bedeutet dies für mich und mein 

Verhalten.? 

  

"Nehmen Sie Ihre Chefrolle an". 
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