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Problem der Mitarbeiter annehmen 

Entscheidungen vor Ort treffen 

Prioritäten verschieben 

Direkte Information geben 

Kontrolle beim Mitarbeiter ausüben 

Ressourcen bei sich behalten 

Mehr Nähe zeigen als der Chef 

UNINTENDED IMPACT 

 

Nein es ist keine Absicht, aber es geschieht tagtäglich. Immer wieder 

machen Chef-Chefs ihre Mitarbeiter, also ihre Teamleiter Stück für 

Stück kleiner, rauben ihnen Führungs-Kraft. Mal schnell eine Ent-

scheidung treffen, ohne diese vorher abzustimmen und nachher auch 

nicht. Eben mal für den sich beschwerden Mitarbeiter Verständnis 

aufbringen, weil der sich nicht weiter zu helfen wusste und die „offene 

Türe“ gerne nutzt. Nähe und Verständnis zeigen: „ist es denn wirklich 

so schlimm für Sie!“ statt zu fragen, ob sein direkter Chef das Thema 

kennt und davon bereits erfahren hat und ob dieser auch weiß das 

der Mitarbeiter jetzt hier ist? 

 

Nur kurze Beispiele aus dem Führungsalltags, aber gewichtige The-

men in der Führung von Führungskräften. Denn oft genug sorgen die 

Chef-Chefs selbst dafür, dass ihre Team-

leiter nur mit halber Kraft führen können, 

weil deren Mitarbeiter an ihren Chefs vor-

bei agieren dürfen. Wer will sich schon 

mit Hänschen befassen, wenn Hans mir 

seine Aufmerksamkeit schenkt. Wir ha-

ben deshalb mal zusammengestellt, was 

Chef-Chefs vermeiden sollten, wenn sie 

auf der Ebene der Mitarbeiter aktiv wer-

den. Wir nennen diese Themen gerne die  

NO-NOs für Chef-Chefs! 

 

Problem der Mitarbeiter aufnehmen 

…. und noch schlechter das Thema annehmen, zeigen, dass man 

sich kümmern will – ohne Nachzufragen, was denn die Idee des ei-

gentlich verantwortlichen Chefs ist und ob er das Problem so über-

haupt kennt! 

 

Entscheidungen mit Mitarbeitern direkt vor Ort treffen 

…. und über den Kopf des Chefs hinweg einfach mal zeigen, dass 

man auch noch kompetent ist und inhaltlich gut mitreden kann - ohne 

sich klar zu machen, dass der Chef die Entscheidung zu treffen hat. 

Weil dieser auch die Verantwortung trägt. Auch in der Not ist es für 

Chef-Chefs kein Beinbruch zu sagen, …. „aber sie als dessen Stell-

vertreterin, geben dem Chef bitte Bescheid, wenn er von der Reise 

zurück ist“. 



STICHPUNKTE   

© 3P Beratungs-Gruppe  
Gustav Klötzl / Nürnberg /01/03/17  

finger pointing  as a strike back 

 

Prioritäten verschieben, neu setzen oder vor Ort neu einteilen 

… und die gesetzten Prioritäten des Chefs dadurch aufheben, siehe 

vorher! 

 

Direkte Informationen an die MA geben, bzw. liefern 

… und zu glauben die Mitarbeiter informieren ihren Chef dann schon 

selbständig und von sich aus. Mitarbeiter denken immer erst, dass ist 

so abgestimmt und der Teamleiter weiß längst Bescheid – sonst wä-

re das ja blöd, wenn er das nicht weiß! 

 

Kontrolle ausüben und direkt bei Mitarbeitern kontrollieren 

…. die mangelnde Kontrolle des Chefs selbst ausgleichen, weil man 

sich immer schon gewundert hat, wie frei die Mitarbeiter da agieren 

können, ohne dass ihnen jemand wirklich auf die Finger schaut. 

Denn es erhöht die Moral in der Truppe, wenn der Kapitän dem 

Smutje mal auf die Finger schaut und selbst nachsieht, wie der die 

die Küche sauber hält – dann weiß ja wieder jeder, wer hier wirklich 

der Chef ist! 

 

Ressourcen in der eigenen Verfügung behalten und verteilen 

…. dem Chef keine eigene Verfügungsmacht gewähren und erst mal 

selbst die Kontrolle darüber behalten. Nur, wie soll der Teamleiter in 

Führung kommen, wenn er bei jeder Kleinigkeit bei seinem Chef 

nachfragen muss. Sie wissen ja selbst wie Sie reagieren, wenn der 

Mitarbeiter im Elektromarkt erst mal seinen Chef fragen muss, ob er 

für sie die Vitrine aufsperren darf … 

 

Mehr Nähe zeigen zu den Mitarbeitern als der Chef es tut 

… und dessen fehlende Nähe dadurch ausgleichen. Ja es ist schon 

schwer da oben als Chef alleine zu sein. Besonders, wenn man sein 

Team bisher gut gehegt und gepflegt hatte und der Kronprinz sich 

deutlich weniger kümmert um die Wehwehchen des Volkes. 

 

… und wenn auch nur einer der Punkte zutrifft, dann 

ist es nicht der junge, neue Chef, den Sie eingesetzt 

haben, der nicht so richtig zieht und in die Führung 

kommt. Dann zeigen einige Finger auch direkt zum 

Chef-Chef zurück! 

 
 


