
Als Führungskraft ist man für die Leistung einer entsprechenden 
Organisationseinheit, wie einem Team, einer Abteilung, eines 
Bereichs oder eines ganzen Unternehmens, verantwortlich. Diese 
Leistung, die z.B. durch die strategische Planung in Quantität und 
Qualität eindeutig bestimmt wird, ist allerdings das Ergebnis der 
Arbeit der Menschen, die zu der entsprechen-
den Organisationseinheit gehören, den Mit-
arbeitern.
Nun könnte man sagen, es sind alles erwach-
sene Menschen, warum bedarf es hier noch 
jemanden, der eine Führungsposition ein-
nimmt und sicherstellt, dass alle Beteiligten 
sich in geforderter (Aufgaben werden umfäng-
lich erfüllt)   und beabsichtigter (Engagement, 
Hilfsbereitschaft, Loyalität) Art und Weise 
einbringen?
Oder anders gefragt, was steht dem entgegen?
Im Grunde sind es zwei wesentliche Faktoren, die sich gegenseitig 
beeinfl ussen.
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Der erste Faktor ist der Umstand, dass in den meisten Organisa-
tionen die Mitarbeiter ihre Arbeit täglich – im Interesse der ange-
strebten Leistung - selbstständig planen, organisieren und umset-
zen müssen. In einem Team geschieht dies zudem in Abstimmung 
mit anderen Teammitgliedern. Hierfür ist immer wieder eine 
entsprechende Organisations- und Anpassungsleistung des Einzel-
nen gefragt.
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Immer dann, wenn Menschen miteinander an 
einer gemeinsamen Leistung arbeiten, kommt es 
aus den oben beschriebenen Umständen zu Pro-
blemen und Konfl ikten.
Da Probleme Zustände sind, die die Leistungsfähigkeit einer Organisationseinheit beein-
trächtigen, müssen sie unverzüglich und professionell gelöst werden. 
Und nur eine Führungskraft, ausgestattet mit den entsprechenden Befugnissen, Autorität 
und Kompetenzen, kann sich der Lösung dieser Probleme widmen.
Zugleich schaff t eine kompetente Führungskraft von vornherein Organisationsstrukturen, 
die den Mitarbeitern Sicherheit und Orientierung, im Prozess der Selbstorganisation ihrer 
Arbeit, geben. Fehlen diese Strukturen, enstehen daraus immer wieder aufs neue Probleme, 
die nicht wirklich gelöst werden können.

P.S.
Die hier beschriebenen Auff assungen beruhen auf 
unseren langjährigen Erfahrungen in der Arbeit 
als Führungskraft. Sie dienen uns immernoch als 
Orientierung in unserer täglichen Arbeit.
Sollten Sie Fragen haben bzw. möchten Sie sich zu 
diesen Thema mit uns austauschen, freuen wir uns 
Sie kennen zu lernen.

Der zweite Faktor besteht in der Tatsache, dass jedes Teammitglied 
seine eigene Persönlichkeit und die damit einhergehenden Eigenhei-
ten und Eigenarten einbringt, die wiederum seine Selbstorganisation, 
Kommunikation und sein Verhalten bestimmen. 
Insofern kann es zu Reibungen zwischen Mitarbeitern nur auf Grund 
der unterschiedlichen Persönlichkeiten kommen.
Zudem beeinfl usst bekanntermaßen der private Lebensbereich jedes 
Einzelnen, dessen Zustand, d.h. seine aktuelle Belastungsfähigkeit, 
seine Bereitschaft und Motivation oder einfach gesagt seine „Laune“.
Jeder einzelne dieser Faktoren und deren Zusam-
menspiel erzeugen immer wieder, teils unvorher-
sehbare Probleme, wie z.B. ungenügende Leistun-
gen, Konfl ikte zwischen Mitarbeitern, Probleme 
mit Kooperationspartnern.

Faktor 2

Resümee

Private Akademie für Führungskräfte in sozialen Organisationen
06667 Weißenfels, Arno-Trübenbach-Straße 8
www.afo-burgenland.de, info@afo-burgenland.de
03443 3411463 | 015115591931

Seite 2

Impulse in 4 Minuten


