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FüHRUNGSPOSITION

Plötzlich Chefin
Glückwunsch, man traut Ihnen eine Menge zu - Sie sind aufgestiegen!
Das bringt nicht nur neue Aufgaben und mehr Verantwortung mit sich, sondern auch
eine ganz neue Rolle im Team. So verschaffen Sie sich ein gutes Standing.

~ ~ Sie kommen i,1 die Kaffeeküche, und attgenblicldich verstummen die Gespräche. Verlegenheit breitet sich aus, es
herrscht eine lante Stille. Geste.’n noch gehörten Sie dazu, redeten
sich gemeinsam mit den Kolleginnen und den Kollegen den Frust
über ,die da oben" von der Seele. Nach Ihrer Befördernng zu,"
Teamleiterin ist das anders. Wenn Sie mit dabei stehen, wird nicht
mehr nngezwungen und offen über Berufliches gesprochen. ,Das
müssen Sie aushalten können", erklärt Dagmar KohlmannScbeerer, Trainerin und Autorin aus Mi.incben, ,es gehört zu
48

Ihrer neuen Rolle als Vorgesetzte, dass Sie nicht mehr mit den
Mitarbeitern auf einer Stnfe stehen. Darauf sollten Sie vorbereitet
sein." Es kommen eben nicht nur viele neue Sachaufgaben attf
Sie zu, wie das verstärkte Delegieren, Personalftihrung in Form
von Mitarbeitergesp,’ächen und Ähnliches. Es gilt ebenso, die
neue Situation ft~r Sie und Ihre Mitarbeiter auf der Geftihlsebene
zu managen. Mit der richtigen Einstelhmg und dem Wissen um
die emotionalen und gruppendynamiscben Fallen gelingt das
auch Neulingen auf dem Chefsessel.

I

Vorsicht vor großen Versprechungen
Eine Beförderung ist zunächst einmal etwas sehr Positives.
Freuen Sie sM.l, Sie haben es sich verdient. Mit den Noch-Kollegen den Karrieresprung zu feiern, gehört dazu. ,Begehen Sie
jetzt aber nicht den klassischen Fehler, in Feierlaune Versprechungen zu machen, von denen Sie ,.loch gar nicht wissen, ob
Sie sie halten können", warnt Psychologe und Unternehmensberater Uwe Gremmers. Machen Sie sich schon jetzt Ihre neue
Rolle als Vorgesetzter bewusst. ,Wer seine erste Position als
Chef einnimmt, ist meist iu der undankbaren Sandwich>Position: Es gibt Druck von oben und unten, dazwischen ist man
selbst mit wenig Handlungsspieh’aum", erklärt de, Psychologe.
Das kanu schnell zu einen,l Dilemlna führen. Auf der einen
Seite erwarten die fi’üheren Kolleginnen und Kollegen, dass Sie
eladlich die Dinge umsetzen, die alle schon lange wollen, zum
Beispiel gleitende Arbeitszeiten für die Abteilung. Auf der anderen Seite sind da Ihre Vorgesetzten, die Ihnen Internes, beispielsweise geplante Unastrnkturierungen, anvertrauen. Sie
müssen das für sich behalten, können also dem Team nicht
er’klären, warum sich die Gleitzeit momentan nicht un.lsetzen
lässt. Deshalb ist es besser, keine Versprechungen oder Ankündigungen zu machen, sondern erst einmal abzuwarten, mit
welchen Realitäten Sie es zu tun bekommen.
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Es ist eine Art Prophylaxe, um Enttäuschuiagen zu vermeiden",
rät Uwe Grelnnaers.

Mit jedem Team-Mitglied Ziele vereinbaren
Das Gespräch sollte sich in zwei Abschnitte gliedern. Zu Beginn
sagen Sie dem Mita,’beiter, dass Sie sich attf die Zusammenarbeit mit ihm freuen und erMären, welche Kolnpetenzen Sie an
ihm schätzen. ,Es ist wichtig, inöglichst genau die Qualitäten
des Mitarbeiters zu beneimen, sonst wirkt Ihr Lob beliebig",
warnt Uwe Gremmers. Erläutern Sie dem Mitarbeite, Ihre nene
Rolle. Weisen Sie ihm zum Beispiel darauf hin, dass Sie mehr
delegieren müssen als früher. In diesem Gespräch können Sie
darlegen, wie Sie die Zusammenarbeit gestalten wollen und auf
welche Werte es Ihnen bei der gemeinsamen Arbeit alakommt.
Fragen Sie nach, was Ihr Mitarbeiter von Ihnen erwartet. Hier
werden Sie manchmml lnit unrealistischen Erwartungen, wie
dem Wunsch nach einer überdurchlschlnittlichen Gehaltserhöhlung oder einer Chefin, die jeden Tag gute Laune hat, konfl’ontiert. Dahinter verbirgt sich bei manchen das Bedürflfis, die
oder der ,Neue" möge alle Versäumnisse des vorherigen Vorgesetzten sofort und dauerhaft beheben. Weisen Sie solche uicht
erfiillbaren Erwartuiagen zurück und zeigen Sie dem Mitarbeiter au,; warum das 1,1icht möglich ist.
Im zweiten Teil des Gesprächs kölmeu Sie konkret die Ziele
Eine offizielle Einführung für ein gutes Standing
benennen, die Sie für das Team und das Unternehmen anstreBevor Sie in Ihrer neuen Position loslegen, sollten Sie als Chefin ben. Hier gilt es, Gütekriterien zu vereinbaren, anhand derer
offiziell eingeführt werden. ,Das ist sehr wichtig, ein Zettel am die Arbeit des Einzelnen bewertet werden soll. In der Folgezeit
schwarzen Brett genügt nicht!", betont Psychologe Uwe Grem- können Sie die Leistung des Mitarbeiters entsprechlend bewermers. ,Der Vorgesetzte der l,lächsthöheren Ebene muss vor
ten. Für ihn wird seine spätere Beurteilung nachvollziehbar.
allen Mitarbeitern Ihre Position deutlich benennen und II.lre
Mitarbeitergeswäche sind zwar zeitauflvendig, lohnei.l sich
Aufgaben erläutern." Ansonsten kann etwas passieren, was die
aber. Geben Sie sich abe," nicht de, Illusion bin, dank der richExperten als ,passiven Widerstand" bezeichnen: Einige Mitar- tigen Kommunikationsstrategie allen Auseinandersetzungen aus
beiter tun einfach so, als ob sie von keiner Veränderung wüssten. den.l Weg gehen zu können. Mit Kritik an Ihren Eutscheidungen
Sie gehen einfach weiterhin zum ilüberen Vorgesetzten, Uln ui.id Ihrer Person, so unbegründet sie auch sein mag, werden Sie
Abteilungsaugelegenheiten zu besprechlen. Oder wichtige Intbr- als Chefin leben müssen. Gerade Frauen tappen oft in die Harmationen werden i,licht an die neue Chefin oder den neuen moniefalle, indem sie versuchen, es allen recht zu machen. Das
Chef weitergegeben. Eine offizielle Einführung als Führungs- ist nicht möglich urld auch nicht sinlwoll. Eine zu sehr nach Harkraft wirkt einen.l solchen Verhalten entgegen.
monie strebende Chefin wird ihrer Führungsverantwortulag
So bedauerlida es ist, aber mit Neid und Missgunst müssen laicht gerecht. ,Vorgesetzte sollen nicht geliebt, so,adern respekSie rechnen. Vor allein eine Gruppe kann Ihnen das Leben als tiert werden", betoi.it Dagmar Kohhnaun-Scheerer.
neue Vorgesetzte schwer machen: die der enttäuschten Mitbewe,’berinnen und Mitbewerber um den Chefsessel. Gekränkte
Eitelkeit erschwert die Akzeptanz, vielleicht erleben Sie sogar
Ablehnung. Durch kleine Sticheleieu, passiven Widerstand
oder andere unangebrachte Verhlaltensweisen kann in kürzester
~Eine zu sehr nach Harmonie
strebende Chefin wird ihrer
Zeit ein vergiftetes Arbeitsklima entstehen. Es ist n.leist schwer,
Führunssverantwortun8
dagegeu vorzugehen, da Kritik ain neuen Vorgesetzten in der
nicht 8erecht. Eine Vorsesetzte
Regel nicht offen geäut~ert wird. Um einer solchen Situation
sollte nicht Beliebt, sondern
vorzubeugen, müssen Sie von Anfang an das Gespräch mit
respektiert werden."
Dasmar Kohlmann-Scheerer,
Ihren Mitarbeitern suchen. ,h,l den ersten vier bis sechs Wochen
Trainerin und Autorin
sollten Sie mit jedem Ihrer iVlitarbeiter ein Vier-AugenGespräch führen, um die gegenseitigen E,wartungen zu klären.
v: ,v ,’,’.wo, I<ingo f fice. J~
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Karriere

Änderungen nicht sofort umsetzen wollen
Einen Vorgesetzten aus den Reihen der eigenen Mitarbeiter zu
besetzen, hat für ein Unternehmen viele Vorteile. Schließlich
kennt sie oder er die Strukturen und die Unternehmenskultur
bereits, und auch die Mitarbeiter, an deren Spitze sie jetzt treten.
Die Abläufe sind vertraut, Optimierungsvorschläge basieren
auf solideln Vorwissen.
Auch Sie haben sich bestimmt schon Gedanken darüber
gemacht, wie Sie beispielsweise die Arbeitsabläufe verbessern
könnten. Doch viele Menschen stehen Neuerungen skeptisch
oder sogar kritisch gegenüber. Kommt eine neue Vorgesetzte,
ob von außen oder aus den eigenen Reihen, herrscht zunächst
einmal Verunsicherung: Was wird sie wohl ändern? ,Gehen Sie
die ersten Tage als Chefin daher zwar mit voller Energie, aber
ohne Hektik an. Auch wenn es Ihnen förmlich unter den Fingernägeln brennt, lassen Sie sich Zeit mit Neuerungen. Und das ist ganz wichtig - sagen Sie das auch Ihren Mitarbeitern. So
können Sie die Angst und Anspannung, die viele empfinden,
reduzieren‘’, empfiehlt Dagmar Kohlmann-Scheerer. Geben Sie
sich und Ihrem Team Zeit, sich an die neue Konstellation zu
gewöhnen. Danach können Sie in gemeinsamen Meetings offen
über Ihre Pläne sprechen, die Sie selbstverständlich vorher mit
Ihrem Vorgesetzten abgeldärt haben. Das Zauberwort heißt
Transparenz: Erläutern Sie Ihren Mitarbeitern, was genau auf
sie zukommen wird, und erklären Sie, warum Sie bestimmte
Änderungen einführen. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Fragen
zu stellen, und gehen Sie auf die Fragen ein. Ein kooperativer
Führungsstil beschert Ihnen die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter und motiviert sie. ,Ist die Gruppe begeistert, kann das auch
Zweifler mitreißen", weiß Dagmar Kohlmann-Scheerer.

kreis, Sie sind jetzt die Vorgesetzte. Die erste Zeit als Chef’m kann
sehr einsam sein‘’, weiß Trainerin Dagmar Kohlinann-Scheerer.
Bis Sie auf der gleichen Hierarchiestufe einen Gesprächspartner
gefunden haben, zu dem ein fretmdschaffliches Verhältnis besteht,
wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich Unterstützung zu holen, zum Beispiel ha Form eines
Coaches. Er kann Ihnen die entsprechenden PersonalführungsTools vermitteln und Sie beispielsweise auf Mitarbeitergespräche
vorbereiten. ,Ideal ist es, wenn Sie jemanden finden, der sich in
einer ähnlichen Position befindet und mit dem Sie sich über die
auftretenden Probleme austauschen können‘’, meint Psychologe
Uwe Gremmers. Das kann zum Beispiel eine frühere Studienfreundin in einem anderen Unternehmen sein, die ebenfalls gerade Abteilungsleiterin geworden ist. Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis keine Gesprächspartnerin finden, bieten sich beispielsweise Frauennetzwerke als Anlaufstelle an. ,Ihr Ziel sollte es sein,
für sich selbst zu klären, wie Sie sich in Ihrer neuen Rolle als Führungskraft sehen und was Sie erreichen wollen’’, erläutert Uwe
Gremmers. Während Sie früher die nette Kollegin waren, immer
hilfsbereit und freundlich, müssen Sie jetzt als Vorgesetzte Aufgaben delegieren und auch mal unbequeme Dinge ansprechen.
Das kann Ihnen von Ex-Kolleginnen und -Kollegen, die sich in
Mit Einsamkeit da oben rechnen
Der Rollentausch verlangt Ihnen einiges ab. In Ihrer neuen Posi-Ihre neue Rolle nicht einfühlen können, als Arroganz ausgelegt
werden. Sprechen Sie mit den Betroffenen über Ihren Rollention kömlen Sie mit Ihren Mitarbeitern nun nicht mehr über alles
sprechen, auch nicht mit jenen, die Ihnen besonders nahestehen.wechsel schon hn Vorfeld. Fragen Sie direkt: ,,Was glaubst Du, was
wird anders?" Das beugt Enttäuschungen vor.
Als Chefin haben Sie einen anderen Blickwinkel: Sie müssen auf
das Wohl der einzelnen Mitarbeiter, Ihrer Abteilung und des Doch nicht immer lässt sich mit einem Gespräch der KonUnternelnnes achten. Gemeinsame Besuche einer After-Work- flikt, der sich aus den Hierarchie-Unterschieden ergibt, entParty gehören der Vergangenheit an. Und das nicht nur, weil dieschärfen. Einige Freundschaften werden diese Belastungsprobe
ersten Wochen sehr arbeitsintensiv sind und Ihnen schlicht dievielleicht nicht überstehen. ,Diesen Konflikt auf der Beziehungsebene zu lösen, ist sehr schwierig. Sie müssen gelneinsam
Zeit fehlen wird. ,Sie gehören einfach nicht mehr zum Kollegenneue Rahmenbedingungen für ihre Freundschaft schaffen, die
nicht mit Ihrer Rolle als Chefin kollidieren. Unter diesen veränderten Vorzeichen kann ein Neubeginn gelingen‘’, meint
~Wer erstmals eine Chefposition
Dagmar Kohhnann-Scheerer.
einnimmt, ist meist in einer
undankbaren Sandwich-Position.
Es gibt Druck von oben und
von unten, dazwischen steht
man selbst mit wenig
Handlungsspielraum."
Uwe Gremmers, Psychologe
und Unternehmensberater
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Nicht zur Problemlöserin für alle werden
Womöglich sind Ihre Kolleghmen und Kollegen schon vor Ihrer
Beförderung gern zu Ihnen gekomlnen und haben Sie um Rat
gefragt. Jetzt, als Chefin, werden Sie verstärkt in Anspruch
genommen. Es ist gut, wenn Mitarbeiter sich vertrauensvoll an
ihren Vorgesetzten wenden, um ein Problem mit ihm zu bespre03.2011 I working@office
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chen. Machen Sie aber nicht den Fehler, den Neulinge in der
Chefposition häufig begehen: Häufen Sie nicht die Arbeit Ihrer
Mitarbeiter auf Ihrem Schreibtisch an. ,Sagen Sie nicht, dass Sie
sich eine Lösung für das Problem überlegen werden. Richtig ist
es, den Mitarbeiter erst einmal das Problem schildern zu lassen
und dann zu fragen: Hast Du eine Idee, wie Du dieses Problem
anpacken willst? Sie werden erstaunt feststellen, dass die meisten
Mitarbeiter sich durchaus schon einen Lösungsansatz überlegt
haben, diesen aber erst präsentieren, wenn sie direkt dazu aufgefordert werden", weiß Dagmar Kohllnanla-Scheerer aus Erfahrung. Dem Mitarbeiter geht es hier um Anerkennung. Er will
dem Vorgesetzten deutlich machen, dass er eine schwierige Aufgabe zu bewältigen hat. Wenn ihm vom Chef die Kompetenz
dafür zugesprochen wird, kann er sein Können zeigen. Für den
Vorgesetzten bedeutet das: Der Mitarbeiter ninamt das Problem
wieder mit und hat noch ein gutes Geftihl dabei, denn das Vertrauen des Chefs in seine Fähigkeiten motiviert ihn.
Beim ,,Du" bleiben - oder zurück zum ,,Sie"?
Vor Ihrer Beförderung haben Sie Ihre Kollegen geduzt. Nach
der Beförderung kann sich das als problematisch erweisen,

denn jetzt müssen Sie in Ihrer neuen Rolle als Chefin Distanz
wahren. Zu viel Vertraulichkeit mit einzelnen Kollegen kann
von anderen und vor allem von neuen Mitarbeitern schnell als
Günstlingswirtschaft ausgelegt werden. ,Eine Rückkehr zum
förmlichen Sie ist aber trotzdem nicht sinnvoll", warnt Dagmar
Kohlmann-Scheerer, ,das würde den Betroffenen verletzen.
Nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die
Abteilung völlig neu besetzt wird und nur Sie und der Mitarbeiter sich noch duzen würden, wäre dies denkbar. Aber auch
dann nur mit dem entsprechenden Hinweis auf die besondere
Situation." Durch die richtige Wortwahl können Sie den nötigen Abstand zu Ihrem Mitarbeiter wahren, ohne auf das bisher
gebräuchliche Du zu verzichten.
Als neue Chefin alle Anfängerfehler zu vermeiden, ist eiue
echte Herausforderung. Aber es ist eine Aufgabe, der Sie
gewachsen sind. Schließlich haben Sie den Job bekommen, weil
Ihre Vorgesetzten Ihre Führungsqualitäten erkalmt haben. Und
vergessen Sie nicht, sich den Spaß all der Arbeit zu bewahren.
Dann klappt es auch mit den Mitarbeitern.
O
Alexandra Gebel, Journalistin

