
Interview mit R�diger Hossiep

Wie wird „F�hren“ erlebt?

Herr Dr. Hossiep, an Ihrer Forschungsstelle an
der Ruhr-Universit�t Bochum entwickeln Sie zu-
sammen mit einem Team seit vielen Jahren sys-
tematische Testinstrumente und Fragebçgen
zum Themenbereich „F�hren“. Kann man F�h-
rung messen?

Was man quantitativ erschließen und da-
mit einem Vergleich zuf�hren kann, ist z. B.
die Wirkung der F�hrung auf die nachgeord-
nete Mitarbeiterebene. Naturgem�ß handelt
es sich dabei um ein subjektives Erleben,
welches jedoch durch einen entsprechen-
den normierten statistischen Abgleich –
quasi einen Benchmark – in eine relative
Positionierung �berf�hrt werden kann. Ver-
einfacht: Man kann sinnvoll miteinander
vergleichen, wie Mitarbeiter die ihnen zuteil
gewordene F�hrung hinsichtlich verschie-
dener Kriterien beurteilen.

L�sst sich die Subjektivit�t hierbei nicht um-
gehen?

Nein, letztlich nicht. Gleichwohl: Immer
dann, wenn Menschen andere Menschen
hinsichtlich irgendwelcher Kriterien – auch
vermeintlich objektiver – einsch�tzen sol-
len, handelt es sich um einen zutiefst sub-
jektiven, stark emotionalisierten Prozess. In
diesem Zusammenhang ist tats�chlich ent-
scheidend, wie die F�hrung beim Adressa-
ten, also beim Mitarbeiter, ankommt. F�r ih-
re Absichten �bernehmen F�hrungskr�fte
in der Regel die volle Verantwortung. Diese
Absichten sind ja auch �berwiegend hehr
und lauter. Bei der Wirkung von F�hrung
sieht es allerdings h�ufig ganz anders aus.
Instanz daf�r, ob die Kultur des Umgangs
miteinander eine gewisse kritische Offen-
heit zul�sst oder nicht, sind und bleiben die
Mitarbeiter. Wenn sie alles nur noch gut fin-
den, was der Chef macht, so kann dies eine
Fehlentwicklung sein.

Wie ist denn zu kl�ren, ob ein einzelner Mit-
arbeiter nur Dienst nach Vorschrift macht?

Mitarbeiter wissen meist ziemlich genau,
warum sie sich so und nicht anders verhalten.
Fraglich ist allerdings, ob sie ihrem Vorgeset-
zen ihre Beweggr�nde mitteilen. Das zentrale
Anliegen im Gespr�ch muss doch die Kl�rung
folgender Frage sein: Wie kann es gelingen,
dass die Besch�ftigten ihre volle Leistungs-
kraft einbringen kçnnen? Was hindert sie

mçglicherweise daran? Auf welche Weise
kçnnen die etwaigen Hemmnisse aus-
ger�umt werden? Dazu gehçrt auch die The-
matisierung von Aspekten, in welcher Hin-
sicht die F�hrungskraft selbst Verursacher
von Leistungshemmnissen ist.

In Ihrem Bochumer Inventar zur F�hrungs-
wirksamkeit (BIF) kçnnen Mitarbeiter ihre F�h-
rungskraft beschreiben und die F�hrungskr�fte
in einer Selbstbeschreibung ihr eigenes F�h-
rungsverhalten einsch�tzen. Wie wird F�hrung
erlebt?

Sehr differenziert und unterschiedlich.
Wir finden zahlreiche Mitarbeiter, die ihren
Vorgesetzten hinsichtlich der sich erge-
benen Dimensionen wie z. B. Vertrauen,
Aufgabenmanagement, Ressourcenbereit-

Dr. R�diger Hossiep ist Test-Experte an der
Ruhr-Universit�t Bochum und arbeitet seit
25 Jahren als Coach und Trainer f�r F�h-
rungskr�fte. An seiner Forschungsstelle ent-
wickelt der Psychologe mit seinem Arbeits-
team systematische Messinstrumente und
psychologische Testverfahren f�r die Per-
sonalauswahl und Personalentwicklung.
Besonders bekannt ist das weltweit in zahl-
reichen L�ndern eingesetzte sogenannte
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen
Persçnlichkeitsbeschreibung (BIP). Mit dem
Test-Fragebogen lassen sich �berfachliche
Eigenschaften von Fach- und F�hrungskr�f-
ten darstellen, zum Beispiel deren Belastbar-
keit, Leistungsmotivation und Durchset-
zungsf�higkeit. Das Projektteam Testent-
wicklung besch�ftigt sich in einer aktuellen
Studie mit dem Thema der F�hrungskr�fte-
bewertung. Neben einigen Fragen zu per-
sçnlichen Sichtweisen der Mitarbeiter steht
dabei die Beschreibung der eigenen F�h-
rungskraft im Fokus. Zudem kçnnen F�h-
rungskr�fte sich selbst beschreiben und
auch nachgeordnete F�hrungskr�fte hin-
sichtlich ihrer F�hrungsarbeit einsch�tzen.

Interessierte Besch�ftigte kçnnen kos-
tenfrei und anonym an der Studie teilneh-
men. Auf Wunsch besteht die Mçglichkeit
eine kostenfreie Auswertung zu erhalten:
www.testentwicklung.de
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stellung, Kommunikation und Fairness im
mittleren Bereich einsch�tzen. Zudem wird
das Handeln von F�hrungskr�ften einer-
seits durchaus positiv bewertet und anderer-
seits auch kritisch beschrieben. Letztlich re-
sultiert aus der Einsch�tzung der gef�hrten
Personen n�herungsweise eine Normalver-
teilung, die wir bei der Entwicklung unseres
Verfahrens auch angestrebt haben.

Wie beschreiben sich demgegen�ber die
F�hrungskr�fte selbst?

Hier kann von einer differenzierten, ge-
spreizten Selbstwahrnehmung �ber die ver-
schiedenen Personen hinweg allerdings
kaum noch eine Rede sein. Die �berwiegende
Mehrzahl der F�hrungskr�fte beschreibt sich
�ber alle Maßen positiv. Als Resultat liegen
die Fremdbeschreibungen, die die Mitarbei-
ter vorgenommen haben, eben mehr oder we-
niger weit weg von der Selbstbeschreibung
der F�hrungskr�fte. Diese fast durchg�ngig
ausgesprochen positive Selbstwahrnehmung
fast aller teilnehmenden F�hrungskr�fte hat
mich – auch nach 25 Jahren Erfahrung im
Personalgesch�ft – verbl�fft.

Haben sich F�hrungskr�fte in der Vergan-
genheit also selbstkritischer gesehen als heute?

Mein Eindruck ist: Ja. Diese Einsch�tzung
ist allerdings nicht mit Zahlen belegbar.

Haben Sie Erkl�rungen f�r diese �beraus
positive Selbstsicht der F�hrungskr�fte?

Wir haben es mit einem komplexen Wirk-
gef�ge zu tun. Vielen bl�st der Wind ins Ge-
sicht. Und das nicht erst seit Herbst 2008. Die
Arbeitsbelastung hat sich enorm erhçht. Zu-
dem haben wir es mit einer qualitativen und
quantitativen Verdichtung der Anforderun-
gen zu tun. Chef-Bashing ist mittlerweile eine
weit verbreitete Mode. Nicht umsonst stehen
Taschenb�cher mit Titeln wie „Mein Chef ist
ein Arschloch – Ihrer nicht auch?“ auf den
Taschenbuch-Bestsellerlisten. Vor diesem
Hintergrund schotten sich viele Vorgesetzte
– und das ist zweifellos sehr menschlich –
immer mehr von dissonanter Information ab.
Und vermeintlich ist auch immer weniger
Zeit f�r das persçnliche Gespr�ch vorhanden.

Seit vielen Jahren arbeiten Sie als Coach und
Trainer f�r F�hrungskr�fte. Was sind die gra-
vierendsten Fehler, die F�hrungskr�ften in der
Interaktion mit ihren Mitarbeitern unterlaufen?

Hier kommt es gar nicht so sehr auf das
konkrete „Falschmachen“ an. Nach dem Mot-
to: Vermeiden Sie dieses und jenes. Die „In-
szenierung“ der Interaktion ist weniger das
Problem als eine dahinter stehende Haltung,
die Mitarbeiter sehr fein differenziert wahr-
nehmen. Am kritischsten ist es gewiss, wenn
der Vorgesetzte das Vertrauen der Mitarbei-
ter einb�ßt.

Welche Schl�sselbegriffe machen aus Ihrer
Sicht den gelungenen F�hrungsprozess aus?

Dies kann nicht auf Basis von Tools, zah-
lengest�tzten Scores oder sogenannten Key-
Performance-Indicators (KPI) geschehen. Es
hçrt sich zugegebenermaßen vielleicht alt-
modisch an, aber hier geht es ganz zentral
um Begriffe wie Glaubw�rdigkeit, Respekt,
Vertrauen und Aufrichtigkeit.

Diese Aspekte d�rften jedoch nicht von heute
auf morgen z. B. mittels eines F�hrungstrai-
nings ver�nderbar sein . . .

Gewiss ist dies nicht in einem Ein-Tages-
Training abzuhandeln, unter der Rubrik: Ab
morgen genieße ich Vertrauen bei meinen
Mitarbeitern. Das kann man nicht als Technik
einf�hren lassen und im Crashkurs lernen.
Die Weiterentwicklung der eigenen F�hrung
hat immer etwas mit persçnlicher Reifung zu
tun. Hier gilt es zun�chst, eine angemessene
Standortbestimmung vorzunehmen, um die
eigenen Einstellungen zu hinterfragen. Inso-
fern geht es viel weniger um F�hrungstech-
niken als man vordergr�ndig denkt. Die in-
nere Haltung ist in ihrer Auswirkung von weit
grçßerer Tragweite als die Gespr�chsinsze-
nierung im konkreten Fall. Es kommt also tat-
s�chlich auf die von den Mitarbeitern als
„wahr“ angenommene Einstellung der F�h-
rungskraft an.

Der Titel dieses Heftes heißt: „Erfolgreich
f�hren im Vertrieb“. Wann f�hlen sich die Mit-
arbeiter gut gef�hrt?

Jeder und jede Gef�hrte wird sich doch
implizit �ber seine F�hrungskraft zwei Fra-
gen vorlegen. Erstens: Was h�lt er oder sie
von mir; traut er oder sie mir etwas zu? Und
zweitens: Stimmt das, was er oder sie mir
sagt? Wird mit mir wahrhaftig umgegangen?
Je nach Beantwortung dieser zentralen Fra-
gen folgen Mitarbeiter dem Vorgesetzten
oder nicht, ist somit F�hrung wirksam oder
eher unwirksam. Und die Einstellung, ob je-
mand seinen Mitarbeiter f�r eine Niete h�lt
oder ob er Potenzial in ihm erkennt und ihn
entwickeln will, d�nstet fast allen Vorgesetz-
ten aus jedem Knopfloch. Das nehmen Men-
schen ganz schnell wahr! Daf�r haben wir
alle, wenn auch ungeschulte, aber doch in-
tuitive feine Antennen.

Wie oder bzw. durch welche Methoden kann
es mir als F�hrungskraft gelingen, mich in mei-
nem F�hrungsverhalten weiter zu entwickeln?

Entscheidend ist im Zuge des hierar-
chischen Aufstiegs und der erfolgreichen
Laufbahnentwicklung ein realistisches Bild
von der eigenen Person und vom eigenen
Handeln aufrecht zu erhalten oder richtiger:
Immer wieder erneut zu gewinnen. In allen
Organisationen stellt sich mit eine gewisse
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Automatik ein, dass mit zunehmendem hie-
rarchischen Fortschritt und Aufenthalt in ei-
ner F�hrungsposition der F�hrende immer
weniger realistische R�ckmeldungen �ber
sein Handeln und seine Wirkungen erh�lt.
In diesem Zusammenhang besteht die ent-
scheidende Anforderung an F�hrungskr�fte
darin, sich ein so hohes Maß an Offenheit zu
bewahren, dass man sich auch die kritische
R�ckmeldung nachgeordneter Ebenen im-
mer wieder erneut verdient und erarbeitet.
Ansonsten f�rchtet die Mitarbeiterschaft
nicht zu Unrecht, dass die da oben mit beiden
Beinen fest in den Wolken stehen und sich
gegen�ber Kritik immunisiert haben.

Sie sind �ber Jahrzehnte hinweg als F�h-
rungskr�ftetrainer und Berater sowohl im çf-
fentlich-rechtlichen Sektor, im genossenschaft-
lichen Bereich und bei großen Privatbanken
t�tig. Wie sieht es mit der F�hrung und der
Mitarbeiterzufriedenheit im Vergleich aus?

Stichwort Mitarbeiterzufriedenheit: Wir
haben in den letzten Jahren einen aus-
gesprochen belastbaren Fragebogen ent-
wickelt, mit dem wir die Mitarbeiterzufrie-
denheit im Rahmen von Mitarbeiterbefra-
gungen sehr gut abbilden kçnnen. Dies gilt
auch f�r die Zufriedenheit mit dem F�h-
rungsverhalten. Beim Einsatz im Kreditge-
werbe l�sst sich allerdings zwischen den
Sektoren kein genereller Unterschied fest-
machen. Die zum Teil auftretenden und
nachweisbaren, gravierenden Abweichun-
gen im Zufriedenheitsgrad – speziell in Be-
zug auf F�hrung – kn�pfen sich mehr an das
einzelne Institut. Hier ist insbesondere das
F�hrungsverhalten der hçchsten Ebenen als
Generaleffekt bedeutsam. Nicht zu verken-
nen ist jedoch, dass die Beziehung eines je-
den Mitarbeiters zu seinem direkten Vor-

gesetzten die entscheidende Variable und
manchmal auch Achillesferse f�r Leistung
und Zufriedenheit darstellt.

Ist aus Ihrer Sicht also das Vorbild bei der
F�hrung entscheidend?

Im Prinzip ja, vorlabern reicht aber nicht,
man muss es auch vorleben. Aber Vorsicht!
Der Spruch „Nehmen Sie sich doch an mir
ein Beispiel“ heißt immer auch: Mach es wie
ich, dann ist es gut. Diese Haltung verkennt,
dass jeder – und dies ist in aller Regel ein
zeitaufw�ndiger und m�hsamer Prozess –
seinen eigenen Weg als F�hrungskraft fin-
den muss. Dar�ber hinaus wird es ab einer
gewissen hierarchischen Ebene immer
schwieriger, nach oben zu schauen und
Menschen zu finden, die in allen Verhalten-
uns Lebensbereichen als Vorbild herangezo-
gen werden kçnnten. Manchmal ist man gut
beraten, das Werk auch einmal vom K�nst-
ler zu trennen.

Im Vertrieb lassen sich bessere Ergebnisse
relativ gut messen. Welche Rolle spielen mone-
t�re Anreize bei der Motivation der Mitarbeiter,
mehr Abschl�sse zu t�tigen?

Mit der Incentivierung bestimmter Ver-
haltensaspekte – „tue dies, dann bekommst
du das“ – begeben sich viele Organisationen
mittlerweile auf sehr d�nnes Eis. Die großen
international ausgerichteten Institute und
an vielen Stellen der gesamte Investment-
bankingbereich hat hier aus meiner Sicht in
der Vergangenheit weit �berzogen. Wir wis-
sen zwar, dass ein zu niedriges Entgelt de-
motiviert. Daraus folgt aber noch lange
nicht, dass Menschen besonders motiviert
sind, wenn man sie hoch bezahlt. Dies gilt
insbesondere f�r sehr verantwortliche T�tig-
keiten, die �ber einen hohen intrinsischen
Motivationseffekt verf�gen. Diesen hohen
Anreizwert der T�tigkeit an sich macht man
mit Bonifizierungen eher kaputt. Leider ha-
ben sich gerade in den anglo-amerikanisch
orientierten Instituten Score-gesteuerte Sys-
teme verselbst�ndigt. Dies l�sst – mit ver-
heerendem Schaden – die mit entsprechen-
den Pr�mien belegten Zielerreichungen, die
lediglich ein Mittel zum Zweck sein sollten,
zum Zweck der gesamten T�tigkeit werden.
Hier ist meine Hoffnung, dass die Verant-
wortlichen in den çffentlich-rechtlichen
Instituten auch in Zukunft Augenmaß be-
weisen und widerstehen, den eigenen F�h-
rungsauftrag an ein wie auch immer gearte-
tes System zu delegieren.

F�r die TOP-Management-Ebene der
Vorstandsmitglieder haben die
Bochumer Forscher in den letzten
Jahren einen speziellen persçnlichkeits-
orientierten Fragebogen (TOP-Manage-
ment-Inventar, TMI) entwickelt, der
auch dieser Verantwortungsebene einen
Abgleich mittels des speziellen Bench-
marks ermçglicht. Wer aus dem Vor-
standsbereich eine Standortbestimmung
vornehmen mçchte, nimmt am besten
direkt mit Herrn Dr. Hossiep Kontakt
auf (ruediger.hossiep@rub.de).
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