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Über Kommunikation braucht man nicht zu reden, Kom-
munizieren kann doch jeder! Leider ist das nicht so. Es be-
steht ein elementarer Unterschied zwischen »miteinander 
reden« und »miteinander kommunizieren«. Reden kön-
nen viele, Kommunizieren ist eine Kunst. Die besondere 
Schwierigkeit der Kommunikation wird durch den legen-
dären Satz von Norbert Wiener

»Ich wusste nicht,  
was ich sagte, bevor ich die 

Antwort darauf hörte.«
pointiert erfasst. Wer kommuniziert, sendet viele Botschaf-
ten. Doch der aktive Sender ist nicht derjenige, der über 

Was Wahrnehmung 
        mit Führung
  zu tun hat

»Das größte Problem  
in der Kommunikation 

ist die Illusion,  
sie hätte stattgefunden.«

Georg Bernhard Shaw
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den Inhalt der Botschaften bestimmt,  sondern der Empfän-
ger. Der Empfänger »macht« aus den bewusst oder unbe-
wusst gesendeten Botschaften letztendlich die Nachricht, 
die bei ihm ankommt.

Für die Führung gilt das Gleiche. Ähnlich wie bei der 
Kommunikation können Führungskräfte die Güte des eige-
nen Führungsverhaltens nur sehr schwer, wenn überhaupt 
einschätzen. Sie können nicht genau wissen, wie ihr Füh-
rungsverhalten ankommt. So besteht zwischen dem Selbst-
bild der Führungskraft und dem Fremdbild, das Kollegen 
und Mitarbeiter von ihr haben, ein mitunter gewaltiger 
Unterschied. 

Dieses Fremdbild ist aber auch für jedes Unternehmen 
ausgesprochen wichtig. So ist es eine mittlerweile allge-
mein akzeptierte Erkenntnis, dass nicht das Unternehmen 
bestimmt, wer eine Führungskraft ist, sondern die jeweili-
gen Mitarbeiter. Das Unternehmen kann eine Person zwar 

als »Vorgesetzten« in der Hierarchie vor die Mitarbeiter 
setzen, doch ob die Mitarbeiter diese Person auch als Füh-
rungskraft sehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zur 
Führungskraft wird der Vorgesetzte erst, wenn er von den 
Mitarbeitern als solche akzeptiert und anerkannt wird. 

Die Merkmale der mitunter großen Abweichungen 
zwischen Selbst- und Fremdbild einer Person werden sehr 
anschaulich durch das Johari-Fenster aufgezeigt. 1955 von 
den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und 
Harry Ingham entwickelt, deren Vornamen zur Namens-
gebung dienten, können mit dem Johari-Fenster die einem 
selbst und anderen jeweils bewussten und unbewussten 
Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale in eine Vier-Fel-
der-Matrix geordnet werden. Dabei stehen die Felder für 
Folgendes:
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A:  Öffentlich ist alles, was ein Mensch von sich preisgibt, 
was nicht nur ihm selbst, sondern auch Dritten bekannt 
ist. Dieser Teil ist im Vergleich zu den anderen eher 
klein. 

B: Geheim ist alles, was der Mensch von sich weiß oder 
kennt, Dritten aber nicht zugänglich macht. 

C:  Im Bereich Blinder Fleck hingegen sind Merkmale, die 
Dritten zwar sehr wohl bekannt sind, nicht jedoch der 
Person selber. 

D: Schließlich gibt es Merkmale (Unbekanntes), die weder 
einem selbst noch anderen (bisher) bekannt sind.

Das Johari-Fenster visualisiert eine einfache Tatsache: Zwi-
schen dem Selbstbild einer Führungskraft und dem Fremd-
bild, das Kollegen und Mitarbeiter von ihr haben, kann ein 
klarer, manchmal recht großer Unterschied bestehen. Dies 
gilt natürlich nicht nur für Führungskräfte. Es betrifft uns 
alle gleichermaßen. Das liegt ganz einfach an der menschli-
chen Wahrnehmung, die auf zahlreichen kognitiven Me-
chanismen und motivationalen Effekten beruht. 

Jeder Mensch nimmt die Welt durch seinen ganz persön-
lichen Filter wahr. Dieser Filter besteht aus unseren ganz 
individuell ausgeprägten Einstellungen, Werthaltungen, 
Glaubenssätzen – mit anderen Worten aus unserer ganz 
persönlichen (Lebens-)Geschichte. 

A
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B
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C
(Blinder Fleck)

D
(Unbekanntes)
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Daraus ergibt sich eine einfache Wahrheit: Verschiedene 
Personen, die alle ein und dieselbe Situation erleben, fassen 
diese häufig ganz unterschiedlich auf, empfinden anders 
und ziehen andere Schlüsse. Das bedeutet: Unser Wahrneh-
mungsprozess ist keineswegs objektiv. Ganz im Gegenteil: 
Unsere eigene Wahrnehmung ist immer ausgesprochen 
subjektiv.

Was bedeutet das für die Führung? 

Der mitunter gewaltige Unterschied zwischen dem eigenen 
Selbstbild und dem Fremdbild, das Kollegen oder Mitarbei-
ter von einer Führungskraft haben, liegt aber weder allein 
an der Führungskraft noch an den Mitarbeitern. Beide 
Sichtweisen haben ihre Berechtigung und Differenzen sind 
ganz normal.

Diese »Normalität« führt jedoch zu vielen Missverständ-
nissen, Fehleinschätzungen und Unproduktivität. Auch 
wenn es »normal« ist, birgt es in jedem Unternehmen ein 
enormes Verbesserungspotential. Denn: Je geringer die 
»blinden Flecke« der Führungskräfte im Unternehmen 
ausfallen, desto effektiver kann die Führung ihre Potentiale 
im und für das Unternehmen entfalten. 
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Feedback wird häufig als »Treibstoff für Verbesserungen« 
bezeichnet. Aus gutem Grund. Feedback ermöglicht den 
für jede Weiterentwicklung so wichtigen Lernprozess. Das 
gilt im Sport genauso wie in der Wissenschaft, in der Musik 
und natürlich auch in der Wirtschaft. Im Unternehmen hilft 
Feedback, das eigene Verhalten, die eigene Kommunikati-
on, die eigenen Resultate immer wieder kritisch zu sehen 
und stetig an Verbesserungen zu arbeiten. 

Gutes Feedback informiert pointiert und führt zu einem 
besseren Selbstbild. Es verwundert also nicht, dass es im 
Unternehmensalltag normal geworden ist, Feedback zu 
geben. Ein regelmäßiges, professionelles Feedback führt 
dabei nicht nur zu Lernerfolgen und Verbesserungen für 
den Einzelnen. Es potenziert sich im Zusammenspiel zu 
einem wesentlich besseren Miteinander im Unternehmen. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig:

Feedback macht die Wirkungen, Folgen und Konsequenzen des eigenen 

Verhaltens SICHTBAR .

Feedback STÜTZT und FÖRDERT positive Verhaltensweisen.

Feedback KORRIGIERT  auf konstruktive Weise unangemessene oder 

unangebrachte Verhaltensweisen.

Feedback ermöglicht den so wichtigen ABGLEICH  zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung.

»
»»
»
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Feedback ist also eine sehr effektive Methode der Selbstre-
flexion. Mit ihr wird darauf abgezielt, die Quadranten 
»Blinder Fleck« und »Unbekanntes« im Johari-Fenster zu 
erkunden. Der dadurch mögliche Vergleich von Selbst- und 
Fremdbild kann, wenn das Feedback von der Führungskraft 
angenommen und konstruktiv reflektiert wird, den »öffent-
lichen« Bereich vergrößern. Dies hat einen nachhaltig posi-
tiven Effekt auf die Beziehungen zu anderen Menschen, da 
die Wirkung des eigenen Verhaltens (Fremdbild), vermehrt 
den eigenen Absichten (Selbstbild) entspricht. Auf die 
Führung bezogen müsste Wieners markanter Satz dement-
sprechend wie folgt lauten:

 » Ich wusste nicht,  
   wie ich führe,  
  bevor ich  
    meinen Feedback - 
   bogen las! «
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Führung ist wichtig! Das gilt besonders für die Führung 
im Unternehmen. Die direkte Führungskraft, ihre Fähigkeit 
und ihre Beziehung zu den Mitarbeitern gelten als wichtige 
Größe für die Leistung der Mitarbeiter und damit für den 
Erfolg des Unternehmens. Das ist eine in Stein gemeißelte 
Wahrheit. 

So verwundert es nicht, dass in den vergangenen Jahr-
zehnten tausende Studien durchgeführt wurden, die die 
Wirkung der Führung auf entscheidende Faktoren des 
unternehmerischen Erfolgs untersuchten. Dabei wird mit 
verschiedenen Statistiken, Hypothesen und Annahmen zu 
wichtigen Zusammenhängen gearbeitet. Die Studien wer-
den in aller Herren Länder, für kleine, mittlere und große 
Unternehmen durchgeführt.

Die Stichproben reichen von zehn untersuchten Top-
managern bis zu Metaanalysen, die 12.000 Führungskräfte 
aller Hierarchieebenen umfassen. Die unternehmerischen 

Erfolgsfaktoren werden je nach Studie individuell und 
mitunter stark voneinander abweichend definiert. Mal wird 
eine Beziehung (Korrelation) zwischen einer Führungs-
komponente und bestimmten unternehmerischen Erfolgs-
faktoren nachgewiesen, mal nicht. Mal ergeben sich starke 
Wirkungen, mal schwache.

Es ist nicht leicht und ausgesprochen zeitraubend, sich 
in dieser sehr unübersichtlichen Vielfalt zurechtzufinden. 
Deshalb verwundert es nicht, wenn sich viele Praktiker 
nicht die Zeit nehmen und tiefer in die Materie einsteigen 

Der Zusammenhang 
   zwischen Führung
       und  
Unternehmenserfolg
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wollen. Dabei ist das grundlegende und allgemein akzep-
tierte Wirkungsschema recht einfach aufgebaut: 

Entsprechend dieser Logik wirkt die jeweilige Führungs-
kraft durch die Art und Weise, wie sie führt, auf die Mit-
arbeiter, ihre Zufriedenheit, ihre Motivation und Tatkraft. 
Diese Tatkraft bestimmt die Leistungsfähigkeit der 

Mitarbeiter, die eine wesentliche Voraussetzung für den 
unternehmerischen Erfolg ist. Doch so übersichtlich und 
einleuchtend dieser einfache Zusammenhang ist, so gering 
ist leider auch seine Aussagekraft. 

Wie soll jenseits der Situationsbezogenheit geführt werden? 

Welche konkreten Stellhebel der Führung gibt es, um die Mitarbeiterleistung 

grundsätzlich positiv zu beeinflussen? 

Was sind die Kernfaktoren, die die Mitarbeiterleistung eindeutig fördern? 

»»
»

Führung Mitarbeiterleistung Erfolg
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Das sind drei von vielen wichtigen Fragen, die mit dieser 
einfachen Darstellung nicht beantwortet werden können. 
Deshalb werden wir im Folgenden die Zusammenhänge 
zwischen Führung, Mitarbeiterleistung und unternehmeri-

schem Erfolg etwas differenzierter darstellen. Der Vorteil: 
Es zeigen sich eindeutige und hoch relevante Zusammen-
hänge, die die wichtigsten Stellhebel der Führung und 
Unternehmenssteuerung offenlegen.

Die direkte Führungskraft gilt als die ausschlaggebende 
Größe für die Leistung der Mitarbeiter. Sie ist damit maß-
geblich verantwortlich für den Erfolg eines Unternehmens. 
Die Grundlogik dahinter lautet: Die jeweilige Führungs-
kraft wirkt durch die Art und Weise, wie sie führt, unmit-
telbar auf die Mitarbeiter und deren Leistungsfähigkeit. 
Dabei schlagen in jeder Führungskraft immer zwei Herzen: 
Einerseits das Herz eines Managers, der plant, organisiert 
und kontrolliert, damit die Aufgaben bewältigt, die Ziele 
erreicht werden. Andererseits das Herz eines Leaders, der 
Wege in eine anzustrebende Zukunft aufzeigt, Werte vor-
lebt und Sinn vermittelt. Gerade diese mitarbeiterorientier-

ten Aufgaben der Führungskraft als Leader beeinflussen 
die Leistung der Mitarbeiter nachhaltig. 

Das ist einleuchtend, doch helfen diese Aussagen der 
Führungskraft nicht wirklich. Wir haben bereits festge-
stellt, dass es »das« eine richtige Führungsverhalten nicht 
gibt. Gute Führung hängt immer von der Situation ab, in 
der geführt wird. Dennoch haben umfangreiche Studien 
gezeigt, dass es allgemeine Verhaltensweisen der direkten 
Führungskraft gibt, die die Kernfaktoren der Mitarbeiter-
leistung aktiv und positiv beeinflussen. Als Kernfaktoren 
der Mitarbeiterleistung gelten die Zufriedenheit des 
Mitarbeiters mit seiner Arbeit sowie sein Commitment. 

Führung Kernfaktoren der  
Mitarbeiterleistung

Unternehmerischer 
Erfolg
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Beide haben nachweislich einen enormen Einfluss auf die 
Mitarbeiterleistung. Sie sind die Motoren der Leistung der 
Mitarbeiter.
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Wie kann die direkte Führungskraft nun aber diese Kern-
faktoren (Zufriedenheit und Commitment) der Mitarbei-
terleistung beeinflussen? Was sind konkrete Stellhebel 
der Führung? Die Antwort auf diese Frage wurde in unzäh-
ligen Studien untersucht. So befragte die GLOBE-Studie 
17.000 Manager aus 900 Unternehmen in 62 Ländern und 
kam zu dem Schluss, dass vor allem die Veränderungs- 
und Verbesserungsorientierung sowie die teamorientierte 

Führung global als effektiv gelten. Die ähnlich umfangrei-
che Gallup-Studie sowie die 400.000 Teilnehmer umfas-
sende Studie des Profiles-Research-Instituts stellen das 
Kommunikationsverhalten als wichtigsten Stellhebel der 
Mitarbeitermotivation heraus. Werden diese und viele 
weitere Studienergebnisse auf eine überschaubare Essenz 
zusammengefasst, ergeben sich drei wichtige Stellhebel 
der Führung:

Gute Kommunikation zeigt sich u.a. durch: Visionen mitteilen, Ziele verdeutlichen,  

klare Aufgabenverteilung, Mitarbeiter inspirieren, … 

Gute Interaktion zeigt sich u.a. durch: gutes, permanentes Feedback, Ansprechen  

offener Konflikte, Förderung der Kooperation und Teamentwicklung, …

Förderung der Mitarbeiter  zeigt sich u.a. durch: Perspektiven verdeutlichen,  

Mitarbeiter zu Erfolg kommen lassen, …

Stellhebel der 
Führung

Kernfaktoren der  
Mitarbeiterleistung

Unternehmerischer 
Erfolg
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Um die Kernfaktoren der Mitarbeiterleistung zu aktivie-
ren, muss eine Führungskraft also mithilfe ihrer kommuni-
kativen und interaktiven Fähigkeiten »Beziehungen gestal-
ten«, »Vertrauen schaffen« und »Potenziale entfalten«. Die 

nachstehende Übersicht zeigt die wichtigen Beziehungen 
zwischen den Stellhebeln der Führung und den Kernfakto-
ren der Mitarbeiterleistung.

Gute Kommunikation

Gute Interaktion

Förderung der  
Mitarbeiter

Stellhebel der  
Führung

Mitarbeiter- 
zufriedenheit

Mitarbeiter-
commitment

Kernfaktoren der  
Mitarbeiterleistung

Beziehungen  
gestalten

Vertrauen schaffen

Potentiale entfalten
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