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Kerntypen und  
Führungsthemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kraft zur Führung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zu-

sammen. Beispielhaft zeigen wir hier auf, wie die unterschiedlichen Ty-

pen mit drei zentralen Elementen der Führung von Mitarbeitern umge-

hen. 

 

 

 
Umgang der Kerntypen mit: 

 

Veränderungen 

Konflikten 

Konkurrenz 
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VERÄNDERUNG 

Heute sind Führungskräfte weitaus häufiger gefordert, Veränderungen für ihre Abtei-

lungen zu erkennen, einzuleiten, zu gestalten und umzusetzen. Wer dafür wie zu ge-

winnen ist und wo der individuelle Ansatz liegt, Veränderungen mitzutragen ist bei je-

dem Typus anders. 

 

 

Veränderungen sind dann Will-

kommen, wenn sie für ihn neue 

Möglichkeiten schaffen. Treibt sie 

dann auch nach vorn. Eher schwie-

rig, wenn sie ihn von seinem einge-

schlagenen Weg abbringen 

 

Krieger 

Veränderungen schrecken ihn nicht. 

Neues zählt für ihn mehr als Be-

währtes. Wenn sie zu seiner Idee 

gehören, sind sie willkommen und 

werden befeuert 

 

 

Magier 

Veränderungen vermeidet er wenn 

es keine aktuelle Bedrohung oder 

Not gibt. Weshalb Bewährtes ver-

ändern, wenn Neues noch nicht ab-

sehbar ist oder nicht sicher kommt? 

 

 

Bauer 

Veränderung ist der Motor für 

Wachstum, wenn der Fürst diese 

selbst veranlasst. Aufoktroyiert und 

von außen veranlasst, wird er sie 

nur dann akzeptieren, wenn sie sei-

nen Status nicht gefährdet 

 

Fürst 
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KONFLIKT 

Der Umgang mit Konflikten ist ein wesentliches Führungselement und auch ein Signal 

der eigenen Führung. Wer Konflikte wie angeht und wie mit diesen umgeht, wird 

durch erlebte Erfahrungen aber besonders wesentlich durch den eigenen Typus beein-

flusst. 

 

Geht Konflikten nicht aus dem 

Weg. Sucht diese, um sich zu be-

weisen. Befördert sie sogar, um 

Grenzen zu testen, bei sich und 

dem Gegenüber. Eskalation vor 

Mediation. 

 

 

Krieger 

Vermeidet Konflikte und lenkt ab. 

Vernebelt mit anderen Themen und 

provoziert dann eher auf anderen 

Feldern. Wertet den Gegner ab, 

wenn es um die Verteidigung seiner 

Idee geht. Eher Flucht als Eskalati-

on. 

 

Magier 

Vermeidet persönliche Konflikte 

und weicht auf vermeintlich sachli-

che Themen aus. Verhärtet in sei-

ner Position und lässt den Gegner 

gerne „aushungern“ – setzt dabei 

auf seine Reserven. Späte Konfron-

tation vor schneller Eskalation. 

 

Bauer 

Stellt sich Konflikten und versucht 

persönliche Konflikte auszuglei-

chen. Eher Mediation als Eskalation. 

Greift dann zu harten Maßnahmen 

und geht in die Konfrontation, 

wenn die Entwicklung bedroht ist. 

 

 

Fürst 



 

© 3P Beratungs-Gruppe  
Gustav Klötzl / Nürnberg /18.04.14  

KONKURRENZ 

Ob eine Führungskraft leicht und schnell in Konkurrenz geht, entscheidet darüber, wie 

sie sich gegenüber den eigenen Mitarbeitern positioniert. Grundsätzlich gilt: 

Führung braucht Kooperation als Basis und Konkurrenz als ultima ratio.  

Konkurrenz ist für ihn Anforderung 

und Herausforderung. Der Krieger 

steht gerne im Vergleich und 

Wettbewerb mit anderen Perso-

nen. In direkte Konkurrenz zu sei-

nem Chef geht er, um diesen zu 

fordern, auch wenn er nicht sicher 

ist, dass er gewinnt. 

 

Krieger 

Konkurrenz bedeutet Gefahr für 

ihn. Wettbewerb der Ideen gibt es 

nicht, nur Top oder Flop. Persönli-

che Konkurrenz und Vergleiche 

sind eher unangenehm. In direkte 

Konkurrenz geht er nur dort, wo 

er sich sicher oder unabhängig 

fühlt. 

 

Magier 

Wettbewerb ist gut, wenn die Kri-

terien vergleichbar sind, wenn es 

also um Qualität und Verbrauch 

geht. Dreht es sich jedoch um per-

sönliche Themen sieht er in der 

Konkurrenz keinen Sinn. In direkte 

Konkurrenz mit dem Chef geht er, 

wenn er sich als fachlich kompeten-

ter sieht. 

 

Bauer 

Wettbewerb ist gut, aber nicht in-

nerhalb der Familie. Konkurrenz zu 

ihm gibt es nicht, das ist aufgrund 

der Hierarchie nicht möglich – so 

seine Haltung. Direkte Konkurrenz 

betreibt er eher als Spiel, als Her-

ausforderung, um zu sehen, ob der 

über ihm diesen Rang wirklich ver-

dient. 

 

Fürst 


