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Warum situative Führung? 
 
Situativ führen. Umsichtig handeln. Erfolgreich wachsen. 
 
Was hat situative Führung mit dem Entwicklungsstand der Mitarbeiter zu tun? 
Teil 2 
 
Wer im Unternehmen davon ausgeht, dass sich ein Führungsstil für alle 
Gelegenheiten eignet, vergisst, dass in den meisten Fällen unsere Mitarbeiter nicht 
alle über den gleichen Entwicklungsstand ihrer Fähigkeiten und Talente verfügen. 
 
Jemand, der neu ins Unternehmen kommt und vielleicht Berufsanfänger ist, braucht 
ganz andere Anleitungen einer Führungskraft als ein alter Business-Hase. Hier ist ein 
stärker lenkendes und anleitendes Verhalten nötig. Er braucht genaue Anweisungen, 
was er machen soll. Seine Ergebnisse müssen kontrolliert werden. Er hat sonst 
keinen Gradmesser für die Einschätzung seiner Leistung. Erhält er jetzt ein 
angemessenes wertschätzendes Feedback über seine Leistung, behält er die Freude 
an der Entwicklung, auch wenn er vielleicht Fehler gemacht hat.  
 
Und jetzt sind die sozialen Kompetenzen einer Führungskraft gefragt. Hier 
entscheidet sich, ob sich ein motivierter Mitarbeiter mit Spaß an der Arbeit und 
Engagement für eine Sache weiter entwickelt, weil er einen guten Lehrer hat.  
Ohne Einfühlsamkeit und Wertschätzung beim Feedback kann die Freude am Lernen 
schon mal verloren gehen. Die ersten Erfahrungen wirken machmal noch lange nach 
im beruflichen Alltag. 

Sind Mitarbeiter weiter entwickelt in ihren Fähigkeiten kennen sie bereits 
Zusammenhänge. Die Arbeitsweisen und das methodische Vorgehen sind bereits 
vertraut. Gute Kenntnisse sind die Basis für selbständiges Arbeiten, die 
Führungskraft trainiert den Mitarbeiter, erläutert ihre Entscheidungen und gibt 
Gelegenheit zu Klärungsfragen. 

Steigt der Entwicklungsstand des Mitarbeiters noch weiter an, erhöht sich auch seine 
Arbeitskompetenz immer mehr. Er hat viel größeren Überblick, kennt Hintergründe im 
Unternehmen und Zusammenhänge. Die Führungskraft sekundiert mehr und 
unterstützt, sie teilt jetzt nur noch ihre Ideen mit und ermutigt den Mitarbeiter zu 
eigenen Entscheidungen, die er selbständig treffen kann. Das gibt ihm Sicherheit und 
erweitert seinen Horizont. 

Der Mitarbeiter ist jetzt bereits auf einem sehr hohen Entwicklungsstand, seine 
Kompetenz ist ausgereift, er ist bereits mit allen Facetten der Möglichkeiten vertraut. 
Sein Chef weiß das, und übergibt ihm die Verantwortung zur Entscheidungsfindung 
und zur Durchführung. Der Mitarbeiter kann weitgehend eigenständig arbeiten mit 
hoher Entscheidungsfreiheit. Die Führungskraft greift wenig ein, sie dirigiert weder 
noch unterstützt sie. 
 

Situativ führen und umsichtig handeln heißt erfolgreich wachsen.  
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Bewerten Sie jetzt die Qualität ihrer unten aufgeführten Eigenschaften mit Status 
sowie deren Bedeutung im Tagesgeschäft zum Thema Entwicklungsstand ihrer 
Mitarbeiter 

     1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

Entwicklungsstand einschätzen _______________________________________ 
bei Delegation berücksichtigen _______________________________________ 
herausfordernde Aufgaben geben______________________________________ 
Entscheidungen treffen lassen _______________________________________ 
eigenständig arbeiten lassen _______________________________________ 
flexibles Vorgehen zulassen _______________________________________ 
Risiken bewältigen lassen  _______________________________________ 
zu neuen Ideen anregen  _______________________________________ 
eigene Meinung gelten lassen  _______________________________________ 
Feedback von MA annehmen _______________________________________ 
 

Welcher Bereich hat die niedrigste Bewertung? 
Was müsste in diesem Bereich verbessert werden, damit nicht nur der Bereich, 
sondern auch alle anderen davon profitieren? 
Woran würden sie erkennen, dass sich dieser Bereich wesentlich verbessert hat? 
Woran würden es ihre Kollegen/Mitarbeiter/Chef erkennen? 
Welche Maßnahmen müssen Sie hierfür ergreifen?  
Bis wann werden Sie diese Maßnahmen umsetzen? 
Von wem werden Sie sich dabei unterstützen lassen? 


