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Das MODELL IN AKTION  
Aufbau einer effektiven 
Führungskultur 
 
 
 

 

 

ÜBER RIGHT MANAGEMENT 



 EINFÜHRUNG 
 

 

Sind Ihre Führungskräfte bereit, die Leistungsfähigkeit in 
einem von Dynamik und Ungewissheit geprägten   
Geschäftsumfeld voranzutreiben?  
 
Haben genau jene die erfolgskritischen Eigenschaften und 
Fähigkeiten Herausforderungen zu bewältigen? 
 
Schaut Ihre Organisation auf Ergebnis und Wirkung 
effektiver Führung als messbare Indikatoren, die zu 
nachhaltiger Leistung führen? 

 
Weltweit existieren vielfältigste Führungsmodelle, jedoch bleiben die 

avisierten Ergebnisse kontinuierlich hinter den Erwartungen zurück:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Gängige Methoden der 

Identifizierung und Entwicklung 

von Führungskräften 

funktionieren nicht so wie sie 

sollten. Die Arbeitswelt 

unterliegt einem signifikantem 

Wandel und erzeugt somit ein 

Delta zwischen traditioneller 

Vorstellung effektiver Führung 

und den notwendigen 

Elementen, die Geschäfts-

Performance im „Human Age“ 

wirklich vorantreiben.      

 
Unser Ansatz unterscheidet 

sich von bestehenden 

Modellen in 3 wesentlichen 

Punkten: 

 

Wir definieren das Ergebnis 

effektiver Führung nicht nur 

hinsichtlich finanzorientierter 

Parameter, sondern auch 

durch Kennzahlen zur 

Messung der Auswirkung auf 

Motivation. 

 

Innere Auslöser von Führung,  

angepasst an die 

Herausforderungen von 

Führung in Zeiten gesicherter 

Unsicherheit. 

 

Trainierbare Fähigkeiten 

reduziert auf jene, die wirklich 

dazu beitragen, die 

gewünschten Ergebnisse zu 

erzielen.
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  Was hat uns zu diesem Modell  
veranlasst?  

 
 

 

Demographie / Talent Inkongruenz. 
 

Aufgrund von demographischen und sozio-ökonomischen Veränderungen unterliegen Firmen  
immer größeren Anstrengungen, Menschen mit spezifischen oder einer Kombination von 
Fertigkeiten zu finden. In einer globalen Studie von 2015 haben ein Drittel aller Arbeitgeber 
angegeben, dass sie Schwierigkeiten haben, Positionen aufgrund von Mangel geeigneter Talente 
zu besetzen. Der global steigende Bedarf nach hochqualifizierten Arbeitskräften wird 
Führungskräfte veranlassen, ihre Talent Strategie eng mit der Geschäftsstrategie zu verknüpfen 
und somit sicherzustellen, dass die richtigen Arbeitskräfte an entsprechenden Stellen sitzen und 
althergebrachte Annahmen hinsichtlich Arbeitsmodellen, Umgang mit Personal und Lokalisierung 
von Talenten zu überdenken. 
 
 

 

Gesicherte Unsicherheit. 
 

Im „Human Age“ können Firmen nicht mehr darauf vertrauen, einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Wer heutzutage in einem sich ständig änderndem Umfeld 
als globale Organisation erfolgreich sein will, muss agil sein, um fortlaufend entstehende 
ökonomische, demographische und technologische Kräfte mit transformativem Potenzial zu  
antizipieren und darauf eingehen. In jenen Zeiten anhaltender Unsicherheit müssen Führungskräfte 
in der Unternehmensleitung klar auf Basis fundierter Prinzipien handeln.  
 
Bis dato reagieren jene Führungskräfte zumeist defensiv und irrational oder lassen sich durch 
fortwährende Turbulenzen in ihrem Handeln lähmen. Daraus resultierend werden Unternehmen 
weniger wendig, Mitarbeiter Engagement sinkt und Produktivität bricht ein. Die Anpassung an die 
heutige, beispiellose Veränderung mit nachhaltigem Einfluss auf das Geschäftsleben verlangt nach 
Anpassungsfähigkeit von Organisationen, agilen und mutigen Führungskräften, die Risiken mit 
Wohlbehagen steuern, die passioniert Möglichkeiten zum Aufbau der Fertigkeiten ihrer Mitarbeiter 
schaffen und innovativ das Talent anderer zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen. 
 
  

 

 

Neusegmentierung von Märkten. 
 

Die Stimme des Konsumenten prägt heutzutage Produkte und Dienstleistungen in einem nicht gekannten 
Maße. Mit Hilfe digitaler Technologie setzen Konsumenten Smartphone, Tablet und andere 
Gerätschaften zum Sammeln von Informationen, wie auch dem Teilen von Ansichten zu Firmen, 
miteinander und auch der ganzen Welt, ein. Diese globale Interkonnektivität hat bei Konsumenten dazu 
geführt, einen höheren Wert, niedrigere Preise, beschleunigte Innovation und Wettbewerb zu erwarten.  
Aufgrund der heutigen Talentknappheit und vernetzter  Arbeitsplätze verfügen hochkarätige Individuen 
über einen höheren Freiheitsgrad, ihre Beschäftigungsbedingungen festzulegen und zu entscheiden, wo, 
wann und wie sie arbeiten wollen. Die durch Social Media geschaffene Transparenz gibt Kandidaten 
mehr Optionen und einen ungefilterten Blick auf Arbeitsplätze und Unternehmen, die sie in Betracht 
ziehen.       
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Technologie. 
 

Zum ersten Mal haben Menschen praktisch von überall 
unmittelbaren Zugang zu großen Mengen von Informationen. 
Technologie ermöglicht neue Geschäftsmodelle und 
Organisationen werden weniger hierarchisch und fragmentiert. 
 
Fähigkeiten sind geographisch verteilt aber digital miteinander 
verbunden und die „Grenzen“ der Firmen werden durchlässiger 
wie flexibler. Talent und Technologie miteinander zu 
kombinieren und die richtigen Entscheidungen hinsichtlich 
Insourcing, Outsourcing und Zusammenarbeit zu treffen, 
bedürfen innovativer Ideen zur Führung. 

 

 

 

 

Viele der bestehenden Führungsmodelle wurden für Zeiten entwickelt, 

in denen Geschäftsbedingungen stabiler waren, Wachstum 

vorhersehbaren Mustern folgte, Erzeuger mehr Macht als 

Konsumenten hatten, Märkte zu beeinflussen und die Beziehung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitsnehmer einseitig dominiert war. 

Heutzutage ist das Umfeld grundlegend anders. Firmen benötigen 

eine neue Reihe von Kriterien, anhand derer sie ihre Führungskräfte 

identifizieren und auf das Steuern vorausliegender 

Herausforderungen, Risiken und Möglichkeiten vorbereiten. Wir bei 

Right Management sind überzeugt, dass es ein Modell gibt, das 

Unternehmen in der Vorhersage helfen kann, welche Individuen 

effektiv in einer Welt gesicherter Unsicherheit agieren und zusätzlich 

jene unterstützt, erfolgreich zu sein.

 

 

 

Was heißt 

“Human Age” 
 

 
 

Das „Human Age“ 

bezeichnet eine neue 

Realität für die Wirtschaft – 

eine, in der die Fähigkeit, 

das menschliche Potenzial 

zu optimieren, der 

wichtigste Faktor für 

unternehmerischen Erfolg 

und Wachstum ist. Talent, 

nicht Kapital ist das 

bedeutendste 

ökonomische 

Alleinstellungsmerkmal. 

Mitarbeiter mit stark 

nachgefragten 

Qualifikationen werden in 

den kommenden Jahren 

die knappste „natürliche 

Ressource“ sein. Um 

sicherzustellen, dass ihre 

Unternehmen als 

erstklassige 

Karrieredestinationen 

wahrgenommen werden, 

setzen zukunftsgewandte 

Führungskräfte ‚Workforce-

Strategien‘ auf, die durch 

die Identifizierung, 

Steuerung und Entwicklung 

von Talenten einen 

Wettbewerbsvorteil 

verschaffen. 

. 
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Das Right Management P3-

Führungsmodell zeigt 

unsere Perspektive, wie 

Unternehmen 

Führungskräfte 

identifizieren und 

weiterentwickeln können, 

so dass sie in unsicheren 

und dynamischen Märkten 

mit größter Wahr-

scheinlichkeit erfolgreich 

operieren. Es bietet 

Unternehmen durch 

Identifikation von Talenten 

mit dem größten 

Erfolgspotenzial, der 

Weiterentwicklung ihrer 

Kernfähigkeiten und dem 

Steuern von Leistung durch 

Messung und Honorierung 

relevanter Ergebnisse einen 

systematischen Ansatz zum 

Aufbau starker 

Führungskräfte-Pipelines. 

 

 
 
 
 
 

 

Das Modell hat seine Wurzeln in der über sechs Jahrzehnten 

währenden Workforce Expertise der ManpowerGroup. Jeden 

Tag helfen wir mehr als 400.000 Kunden in über 80 Ländern und 

Regionen der Talentknappheit entgegenzuwirken und 

unterstützen in der Rekrutierung, Steuerung und Entwicklung 

von Talenten.   

 

Aufbauend auf dieser Erfahrung hat unser Entwicklungsteam: 
 
 

Eine Analyse makroökonomischer Trends vorgenommen, die das 
Geschäftsleben heutzutage beeinflussen  

 

Interviews mit Experten und Führungskräften aus Wirtschaft und 
Wissenschaft geführt, um deren Einblicke in Talent Beurteilung 
und Entwicklung zu gewinnen  

 
 

Mehr als 400 Führungskräfte - von Top Executive Führungskräften 
bis zu mittleren Management – befragt, um herauszufinden,  
welche Trends für ihre Organisationen am wichtigsten sind und 
welche sie als die wichtigsten Elemente von Führung verstehen 

 

 

 

Right Management war auch bestrebt, eine Methodik zum 

praktischen Einsatz im Geschäftsumfeld zu entwickeln. Wir 

haben beobachtet, dass zu viele Organisationen mit 

Führungsmodellen kämpfen und letztlich aufgeben, da jene eine 

lange und komplexe Liste von Anforderungen vorschreiben, die     

sich in ihrer Umsetzung als zu schwierig, kostenintensiv und 

zeitraubend herausstellten. Stattdessen haben wir unser Modell 

unermüdlich verfeinert, um eine hochfokussierte Rezeptur mit 

Zutaten zu schaffen (nicht zu viele & nicht zu exotisch), die es 

Organisationen ermöglicht, maximale geschäftliche 

Auswirkungen mit einer realistischen Investition von Ressourcen 

zu realisieren.  
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Das Modell hat drei integrale Bestandteile: 
 

Ergebnis effektiver Führung – Talent ist heutzutage das wertvollste Gut in der Arbeitswelt 

und die Maßgrößen effektiver Führung müssen erweitert werden, um dieser neuen Realität 

gerecht zu werden. Das Messen der Wirksamkeit von Führung auf Basis talent-fokussierter 

Ergebnisse - wie z.B. Mitarbeiter beim Erkennen Ihres Potenzials und Entwickeln des 

Karriereweges unterstützen und einen sinnvollen Beitrag zur Organisation leisten – ist 

genauso kritisch wie die Bewertung von Finanzkennzahlen.  

 

Auslöser effektiver Führung – Das Assessment von Talent auf Basis innerer persönlicher 

Attribute ist ein elementarer Schritt in dieser Methodik. Je stärker die inneren Auslöser des 

Individuums, desto größer ist deren Potenzial in Führungsrollen, bei angemessener 

Entwicklung und Unterstützung, erfolgreich zu sein.  

 
 

Fähigkeiten effektiver Führung  – Das Fördern einer begrenzten Auswahl an 

Führungsfähigkeiten unterstützt Organisationen, zielgerichtet ihre Entwicklungsressourcen 

und Geld in Bereichen mit dem wahrscheinlich höchsten Ertrag für die 

Unternehmensperformance einzusetzen.   

 

 

Unsere Überlegungen zum P3-Führungsmodell haben mit dem Ergebnis und Wirkung 

effektiver Führung begonnen. Um Relevanz in dynamischen Geschäftsumfeldern zu 

erlangen, müssen Ziele auf jene Ergebnisse fokussiert sein, die einen Mehrwert im 

Human Age leisten. Unternehmen sollten vor allem dafür sorgen, dass geeignete Talente 

zur Erreichung von Geschäftszielen an der richtigen Stelle sitzen. Die stark 

nachgefragten Talente streben nach dem Aufbau von „Career for me (Meine individuelle 

Karriere)“ versus „career for life (Eine Karriererichtung für das Arbeitsleben)“ und dies 

verlangt einen neuen Ansatz der Führung – für weitere Informationen zu „Career for me“ 

besuchen sie bitte www.right.com/careersmatter). 

Heutzutage müssen Führungskräfte weit über die typischen Grenzen von Kennzahlen zur 

Unternehmensperformance hinausdenken und gleichermaßen auf talentorientierte Ziele 

wie größere Vielfalt, gemeinsam verzahnte Sinngebung und, sinnstiftende Karriere-

Entwicklungsmöglichkeiten und Ressourcen, hinarbeiten. Die Verschiebung hin zur 

Sinnhaftigkeit wiederrum erfordert einen frischen Blick auf die inhärenten persönlichen 

Attribute und trainierbare Fertigkeiten von Führung (Fähigkeiten), um Führungskräfte so 

auszustatten, dass sie effektiv in Zeiten des „Human Age“ vorgehen können.  

Mit der Entwicklung des P3-Führungsmodells zielen wir darauf ab,  mit einer effizienten 

Systematik, die Selektion und Entwicklung von Führungskräften sowie einem Rahmen 

zur Messung von Einfluss und Auswirkung auf einzelne Mitarbeiter und die Organisation 

als Ganzes zu unterstützen.  

 

 

 

 

Lassen Sie uns die Bestandteile nun    
etwas detaillierter betrachten. 
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P3 eader model
people: purpose: performance

 
 

 
 
 
 
 
ASSESS 
 

Innere Auslöser 
 

Das Assessment von Talent hinsichtlich 

inhärenter persönlicher Attribute ist ein 

elementarer Schritt in dieser Methodik. Je 

stärker das Individuum in diesen vier 

Bereichen, desto größer ist das Potenzial 

in Führungsrollen, bei angemessener 

Entwicklung und Unterstützung, erfolgreich 

zu sein. 

 

DEVELOP 
 

Trainierbare Fähigkeiten 
 
Das Fördern dieser 3 Fähigkeiten bei 
Führungskräften unterstützt Organisationen, 
zielgerichtet ihre Entwicklungsressourcen 
und Kapital in Bereichen mit dem 
wahrscheinlich höchsten Ertrag für die 
Unternehmens-performance einzusetzen.    

 

WIN 
 

Geschäftserfolg 
 

Talent ist heutzutage das wertvollste Gut in 

der Arbeitswelt und es gilt die Maßgrößen 

effektiver Führung zu erweitern, um dieser 

neuen Realität gerecht zu werden. Das 

Messen der Wirksamkeit von Führung auf 

Basis talent-fokussierter Ergebnisse - wie 

z.B. Mitarbeiter beim Erkennen ihres 

Potenzials und Entwickeln des 

Karriereweges unterstützen und einen 

sinnvollen Beitrag zur Organisation leisten – 

sind genauso kritisch wie die Bewertung von 

Finanzkennzahlen. 
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Durch seinen praktischen Ansatz stellt dieses bewusst verfeinerte Modell eine gezielte 

Auswahl an – nicht zu vielen und keinerlei exotischen „Zutaten“ bereit -, die es 

Organisationen ermöglichen, unter Einsatz realistischer Ressourcen die größtmögliche 

Wirkung auf ihr Geschäft zu erzielen.  
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DEVELOP 
Trainierbare Fähigkeiten 

Entwickeln und unterstützen 
Sie Verhaltensweisen, auf die 

es wirklich ankommt 
 

 

 



 

GEWINNBRINGENDE Ergebnisse von 
Führung: Das Etablieren sinnhafter KPIs  

  
 
 
 

 

 

 

 

Eine Möglichkeit, die 

Effektivität von Führung zu 

messen, ist die 

Geschäftsentwicklung auf 

Basis von quantifizierbaren 

Finanzparametern wie z.B. 

Umsatz und Bruttomarge. 

Allerdings würden 

Organisationen vom Einsatz 

talent-fokussierter KPIs 

profitieren. Bei der Entwicklung 

des Right Management P3- 

Führungsmodells haben wir 

daher bewusst vier 

Maßgrößen ausgewählt, die 

eine Aussage darüber treffen, 

inwieweit eine Führungskraft 

die Fähigkeit besitzt, ein 

talentorientiertes Unternehmen 

aufzubauen, das in der Lage 

ist, konstant hohe Leistung zu 

erzielen und zusätzlich die 

traditionellen Erfolgsparameter 

im Geschäftsumfeld zu 

erfüllen. Die auf „Talent“ 

ausgerichteten Parameter, die 

Ihr Unternehmen auswählt, 

sollten individuelle Kultur und 

unternehmensspezifische 

Ergebnisse widerspiegeln. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Individuelle und  
organisationale Sinngebung 
 
 

Heutzutage fordern Mitarbeiter ein Verständnis dafür ein, wie ihre 

tagtägliche Arbeit mit dem Leitbild und strategischen Zielen der 

Unternehmung im Einklang steht. Geben Führungskräfte Einblick 

in Ziel und Wertigkeit des Mitarbeiterbeitrags, so fördern sie die 

Befähigung und das Verantwortungsgefühl gegenüber dem 

Unternehmenserfolg. Dies ist besonders kritisch, wenn 

Unternehmen in ausgeprägter Matrixstruktur aufgestellt und/oder 

auf den Beitrag von einzelnen angewiesen sind. Über 

Sinnhaftigkeit zu sprechen ist kein einmaliges Ereignis; es ist ein 

kontinuierlicher Prozess, der den beidseitigen Dialog erfordert, so 

dass Mitarbeiter die allgemeine, übergreifende Vision 

personalisieren und durch ein gemeinsames Verständnis 

verfeinern können. Bei oberflächlicher Herangehensweise wirkt die 

Kommunikation der übergeordneten Vision eher passiv. Eine 

wirksame Herangehensweise wiederrum führt zu einer Stärkung 

und Effektivität, die  Unternehmensleistung voranzutreiben. 

 
 
 

Verstärktes Engagement  
 
 
Im „Human Age“ ist Talent der Hauptgrund eines nachhaltigen 
Vorteils, der das Engagement der Mitarbeiter zu einem wichtigen 
Element der Wettbewerbsfähigkeit macht: 

Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass effektive 

Führungskräfte den folgenden Punkten Priorität einräumen:  

 

 Top-Talente im Unternehmen halten 

 Aufbau einer leistungsfähigen und engagierten Belegschaft 

 Vergütungsleitlinien an Talentstrategie ausrichten 

 Aufbau einer starken Arbeitgebermarke 
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Zielgerichtetes Career 
Management 
 
Für Führungskräfte ist es von entscheidender Bedeutung, die neue 
Realität der „Career for me (Karriere für mich)” zu erkennen und 
sicherzustellen, dass das Unternehmen den Schritt – in strategischer 
und operativer Hinsicht – vom reinen Arbeitgeber zum Karriereförderer 
machen kann. Effektive Führungskräfte verstehen, dass die 
Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine für beide 
Seiten vorteilhafte Verbindung sein muss, um eine Kultur aufzubauen, 
die persönliches und berufliches Wachstum fördert. Unserer 
Auffassung nach machen folgende Attribute eine effektive 
Führungskraft aus:  
 

 Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu erweitern und damit 

ihr Wirken und Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern 

 Sicherstellen, dass Manager in der Lage sind, „Career Conversations 

(Entwicklungsdialoge)“ mit Mitarbeitern zu führen und dafür Verantwortung 

übernehmen 

 Entwickeln funktionaler und unternehmensweiter Karrieremodelle, die 

vielfältige Karrierewege ermöglichen 

 Integrieren einer großen Auswahl von Entwicklungsressourcen, inklusive 

„Miteinander-Voneinander“ sowie technologiegestütztes Lernen  

 
Führungskräfte, die Karriereentwicklung in den Prozess ihrer 
Mitarbeiterführung einbetten, erhöhen das Engagement und wie auch 
durch eingängige Studien belegt, wird dies in einer verbesserten 
Unternehmensleistung resultieren. 

 
 
 
 

Eine stärker auf den Menschen 
bezogene Unternehmenskultur 
 
 

In einer durch Technologie getriebenen, immer stärker fragmentierten, 

schnelllebiger und unpersönlicheren Geschäftswelt ist es wichtig, über die 

Gestaltung einer Unternehmenskultur nachzudenken, die Respekt vor 

individuellen Anliegen, Ansprüchen, Herausforderungen und Arbeitsweisen 

fördert und fordert. Die Erhebungen von Right Management zeigen, dass 

wesentlich mehr Beschäftigte Erfolg am Arbeitsplatz über Freude und 

Zufriedenheit als über die Höhe ihres Gehaltes definieren. Bei effektiver 

Führung geht es darum, eine personenorientierte Kultur zu schaffen, die 

humanistische Werte wie Respekt, Vertrauen, Vielfalt und Transparenz 

vereint. Es ist auch unerlässlich, dass Führungskräfte das etablierte 

Leitbild und Werte einer Organisation durch persönlichen Einsatz in der 

Öffentlichkeit vertreten. Stellen Führungskräfte sicher, dass 

Organisationen sinnstiftend engagiert das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter 

verfolgen, werden Individuen voller Motivation ihr Bestes geben – dies 

führt letztlich zu besseren Geschäftsergebnissen. 

 

  

 Wie Mitarbeiter-
Engagement 
Unternehmens-
erfolg 
beeinflusst  
Chief Executive  
Magazine in 2011 

 

 

 

 

 

In einer 

Towers Watson Studie 

bei 50 Firmen über 

einen Zeitraum von 

einem Jahr hatten jene 

Organisationen mit 

hohem Mitarbeiter- 

Engagement eine 

Steigerung von 19% im 

Betriebsergebnis und 

fast 28% Wachstum 

bei dem Gewinn je 

Aktie (EPS). 

Umgekehrt hatten 

Firmen mit niedrigem 

Engagement-Level  

einen Einbruch von 

32% im 

Betriebsergebnis und 

über 11% beim Gewinn 

pro Aktie (EPS
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 Assessment der inneren Auslöser von 
Führung: Vorhersage zukünftigen 
Erfolges  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die Auslöser von Führung 

sind grundlegende inhärente 

Attribute von Individuen, die, 

wenn vorhanden, eine gute 

Basis zur Einschätzung 

zukünftigen Erfolges und 

Grundlagen zur Entwicklung 

von Führungskompetenz 

liefern. Durch die Beurteilung 

dieser Eigenschaften nehmen 

sie im Wesentlichen die 

Führungs-DNA der Person 

unter die Lupe. Nicht das, 

was eine Person sagt oder 

tut, zeigt, wie sie wirklich ist, 

sondern dies geschieht durch 

Auslöser 

 
 
 
 
 
 
 

Auf Basis unserer Erfahrung und Forschungsarbeit, die 2015 
Gespräche mit über 400 Top-Führungskräften weltweit  
beinhaltete, hat Right Management diese vier inneren Auslöser 
als insofern besonders voraussagekräftig identifiziert, als dass 
Individuen mit jenen Persönlichkeitseigenschaften die 
Herausforderungen von Führung im ‚Human Age‘ besonders 
gut bewältigen: 
  
 

 

Aufgewecktheit 
 
Aufgeweckte Menschen verfügen über intellektuelle Neugier und 

einen stark ausgeprägten Wissensdurst. Sie sind scharfsinnig und 

besitzen kognitive Fähigkeiten, die grundlegende Bedeutung und 

Auswirkung von Ideen und Ereignissen auf eine Unternehmung 

schnell zu erfassen. Aufgewecktheit ist weder Intellekt, noch kann 

jene anhand der Anzahl erworbener Bildungsabschlüsse gemessen 

werden. Sie ist eigentlich überhaupt nicht an formelle Bildung 

gebunden. Aufgeweckte Führungskräfte sind durch aktive Intelligenz 

gekennzeichnet, die anhand vielfältiger Quellen nach Erweiterung des 

eigenen Wissens strebt – oft fragen jene Menschen „Was wäre 

wenn?“. Sie lernen fortwährend, holen die Meinung anderer ein, 

verknüpfen und priorisieren Informationen, um zu verstehen, was auf 

dem Spiel steht und handeln. 
 
 

 

Antrieb 
 
Antrieb ist der Erfolgshunger, die Energie und der Wunsch, 

erfolgreich zu sein. Menschen mit starkem Antrieb wollen mit hoher 

Priorität Erwartungen gerecht werden. Sie wollen für die Organisation 

und für sich selbst erfolgreich sein. Antrieb darf allerdings nicht mit 

Ehrgeiz verwechselt werden. Ehrgeizige Führungskräfte schätzen 

Aufstieg und Status; Führungskräfte mit Antrieb hingegen nutzen ihre 

Energie ständig dazu, ihre Ziele zu erreichen. Führungskräfte mit 

Antrieb werden oft als Personen charakterisiert, in denen ein Feuer 

lodert, das ihr Zukunftsbild Wirklichkeit werden lässt. Wenn Ehrgeiz 

das Wollen ist, dann ist Antrieb das Handeln. 
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Anpassungsvermögen 
 
Anpassungsfähige Führungskräfte fühlen sich von Unklarheit, Komplexität und Ungewissheit nicht 

bedroht. Der erfolgreiche Umgang mit diesen 3 Gegebenheiten ist entscheidend. Werden 

anpassungsfähige Führungskräfte mit widersprüchlichen Informationen und ungenauen 

Wahlmöglichkeiten konfrontiert, verfallen sie nicht in Schockstarre, sondern treffen Entscheidungen. Sie 

fühlen sich auch dann wohl, wenn sie durch unübersichtliche Szenarien navigieren und sich beim 

Sammeln von Informationen auf ihr Urteilsvermögen verlassen müssen. Sie benötigen im Rahmen ihrer 

Entscheidungsfindung keine absolute Sicherheit, sondern akzeptieren gewisse Risiken, denn sie 

vertrauen darauf, bei Bedarf den Kurs ändern zu können. Zusammengefasst kann man sagen, dass 

anpassungsfähige Personen bestens geeignet sind, in Zeiten ‚gesicherter Unsicherheit‘ zu führen, in 

denen Herausforderungen und Veränderung der Märkte schwierig vorhersehbar sind, aber sehr sicher 

eintreten werden. 

 

 

 

Ausdauer 
 
Die Anforderungen an Führung sind nicht zu unterschätzen. Belastbare Menschen legen sowohl 

emotional als auch intellektuell ein hohes Durchhaltevermögen an den Tag. Das macht sie 

hartnäckig und unverwüstlich. Sie begegnen verschiedensten Führungsszenarien mit einem 

konstant hohen Leistungsvermögen. Sie bleiben in schweren Zeiten und unter schwierigen 

Umständen standfest und kommen nach Fehlschlägen schnell wieder auf die Beine. Wie ein 

Marathonläufer verstehen sie, dass auf dem Weg zum Ziel auch Gipfel und Täler liegen, die es gilt 

erfolgreich zu bewältigen. Für jene Menschen ist der Weg zum Erfolg stets durch Motivation und 

Freude geprägt. 

 
 
 
 

 

Das Maß, zu dem ein Assessment dieser vier inneren Auslöser positive Resultate 

erbringt, unterstützt in der Voraussage der Wahrscheinlichkeit, inwieweit die Person 

Führungskompetenz entwickeln und gewünschte Ergebnisse erzielen wird. Sollte 

umgekehrt die Evaluation niedrige Ausprägungen in allen vier inneren Auslösern 

ergeben, so wird es kein leichtes, in einem dynamischen Marktumfeld zu führen. 

Auslöser können bei Menschen gefördert werden, allerdings wird, sofern nicht jene 

Eigenschaften bereits in einem gewissen Maße vorhanden, die Entwicklung jener 

sehr schwierig. Beispielsweise sind Attribute wie intellektuelle Neugier und Antrieb 

praktisch nicht lehrbar.  

Unserer Erfahrung nach sind nur wenige Führungskräfte in allen Bereichen stark. 

Das Assessment der Auslöser kann besonders hilfreich hinsichtlich jener potentiellen 

Problemfelder sein, in denen Führungskräfte vom Erlernen kompensierender 

Strategien profitieren würden.  
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Aufbau von Führungsfähigkeit: Fördern 

talent-orientierter Fertigkeiten  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fähigkeiten sind die Handlungen, 

die eine Führungskraft einsetzt, um 

dem Unternehmen zum Erfolg zu 

verhelfen. Im Gegensatz zu 

Auslösern sind Fähigkeiten 

erlernbar. Die Kernfähigkeiten 

innerhalb Right Managements 

„Modell Effektiver Führung“ zielen 

voll und ganz auf die Stärkung der 

Fähigkeit von Unternehmen, in 

einem globalen Markt voller 

Chancen und Risiken Erfolge zu 

verbuchen und wettbewerbsfähig 

zu bleiben. Wer heutzutage als 

Führungskraft erfolgreich sein will 

muss: 

 Leistung steigern 

 Mut zur Führung haben 

 Talent entfesseln 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Insgesamt gibt es 3 Gruppen von Fähigkeiten mit darunter 

subsumierten Skills. Dies ist eine bewusste Entscheidung, denn 

wir begegnen häufig Unternehmen, die damit kämpfen, eine 

größere Anzahl von Fähigkeiten (oft fünf, sechs oder mehr) in 

den Rahmen ihrer Entwicklungsprogramme zu integrieren. 

Unsere Auswahl erlernbarer Fähigkeiten ist ein wesentlich 

praktischerer Ansatz, der Unternehmen in folgenden Punkten 

unterstützen kann:  
 

 

Bündeln entwicklungsorientierter Ressourcen und Zeit auf 

einige wesentliche übergeordnete Fähigkeiten anstatt einer 

erschöpfend langen Liste an Skills 

  

Fördern eines besseren Verständnisses und Aufrechterhaltung 
entscheidender Fähigkeiten, so dass jene im Führungsethos 
eigenbettet werden 

 

Der Zeitraum bis hin zur eigentlichen Wertschöpfung wird 

durch vereinfachte Lernmethodik und Kommunikation 

verkürzt  
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Leistung steigern 
 
Führungsperformance ist ein individuelles Bestreben mit Auswirkung auf das 

gesamte Unternehmen. Organisationen werden mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit ihre bestmögliche Leistung erzielen, wenn Führungskräfte 

entsprechende Fertigkeiten entwickeln, um folgendes zu tun: 

 

Ein gemeinsames Zukunftsbild für Veränderung schaffen 

Bei effektiver Führung geht es darum, ein Zukunftsbild zu schaffen, das 

Mitarbeitern das „Warum“ hinter ihren Beiträgen aufzeigt, um damit ihr Herz 

und ihren Verstand zu gewinnen und ihre Anstrengungen in Richtung des 

gemeinsamen Ziels zu bündeln. 

 

Kurzfristige und langfristige Planung miteinander koordinieren 

Dauerhaft hohe Leistungen zu erbringen erfordert Führungskräfte, die ihre 

kurzfristigen Umsatz- und Kostenbelange mit langfristigen Strategien der 

Geschäftsentwicklung in Einklang bringen können. 

 

Weltweite Einheitlichkeit und lokale Relevanz in Einklang bringen 

Effektive Führungskräfte sorgen dafür, dass das Unternehmen mit 

einheitlichen Strategien vorgeht und zugleich die Flexibilität aufrechterhält, sich 

an lokale Bedürfnisse und Kulturen anzupassen. 

 

Inspirieren und Mobilisieren von Unternehmen, die sich im Übergang 

befinden 

Die Verbesserung des Engagements der Mitarbeiter ist der Schlüssel für ein 

wettbewerbsfähigeres Unternehmen. Diese Verbesserung beginnt an der 

Unternehmensspitze. Effektive Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeiter 

dabei, genauso wie sie selbst an die Strategie des Unternehmens zu glauben. 

So verstehen Mitarbeiter die Bedeutung ihrer Funktion beim Erreichen von 

Unternehmenszielen. 

 

Transversal zusammenarbeiten  

Heutzutage wird Arbeit zunehmend durch das Teilen von Ideen über 

Disziplinen, Zeitzonen, Kulturen und Firmen hinweg erledigt. Führungskräfte 

stellen die Weichen, um diese Art der Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

 

Hochleistungsteams aufbauen 

Individuelle Leistung ist wichtig, reicht aber nicht aus, um die 

Unternehmensleistung zu steigern. Führungskräfte müssen schwache 

Teamleistung ansprechen und einen Rahmen schaffen, in dem verschiedene 

Teams die geforderte Leistung erbringen können.  

 

Gestaltungsfähigkeit aufbauen 

Führungskräfte müssen auf eine Infrastruktur mit angewandten und geeigneten 

Systemen, Ressourcen und Prozessen Wert legen, um strategische Ziele zu 

erreichen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonas Prising,  
Chairman & CEO,  

ManpowerGroup 
 

 
         

        

 

 Im  21. Jahrhundert ist 

die Weiterentwicklung 

eines Unternehmens 

weniger abhängig von 

Wissen, Expertise und 

Erfahrung der 

Führungskräfte, sondern 

ganz klar WIE sie Dinge 

tun – sprich ihre Soft 

Skills. Dies trifft auf alle 

Ebenen zu – C-Suite, 

Executive Level und 

Mittleres Management. 

  

 
 



 

 
 
 
 
„Führungskräfte können nicht   

durch ein einfaches ‚Copy-Paste‘ 

Verfahren die Fähigkeiten, die  sie 

in der Vergangenheit erfolgreich 

machten, in der  

Gegenwart einsetzen.  

Vielmehr müssen sie  

jene weiterentwickeln und 

verfeinern.“ 
 

 
 

 

 

 
Libby Sartain,  
HR Consultant  
and Author 
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Mut zur Führung 
 

Große Führungspersönlichkeiten haben den Mut, Entscheidungen zu treffen, Risiken 
einzugehen und Möglichkeiten zu ergreifen. Ihr Selbstbewusstsein ist der Grund, warum 
andere sie bewundern und ihnen entsprechend folgen. Am anderen Ende des Spektrums 
stehen Führungskräfte, die entweder den operativen Status-Quo aufrechterhalten oder 
jenen nur unwesentlich infrage stellen und damit so gerade den Kopf über Wasser 
halten. Sehen jene sich den Wellen des Wettbewerbes ausgesetzt, so werden sie 
Schiffbruch erleiden. Das heutige sich schnell ändernde Geschäftsumfeld erfordert kühne 
und anpassungsfähige Führungskräfte, die wenn nötig reflektierte und dennoch 
risikofreudige Entscheidungen treffen, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. 
Führungskräfte sind angehalten zu lernen wie sie folgendes tun: 
 

Mutige Entscheidungen treffen 

Man sagt, dass Führungskräfte genau wie Dirigenten dem Publikum den Rücken 

zukehren müssen, um erfolgreich führen zu können. Führungskräfte brauchen das 

Selbstbewusstsein, nicht erprobte Strategien vorzuschlagen, z. B. sich in neue Märkte zu 

begeben oder traditionelle kulturelle Normen in Frage zu stellen, um positive 

Veränderungen herbeiführen zu können. Diese Führungskräfte arbeiten für den Erfolg, 

nicht für den Applaus. 

 

Bereit sein, Risiken einzugehen und Chancen zu ergreifen 

Effektive Führungskräfte nehmen kalkulierte Risiken in Kauf. Sie begreifen, dass 

Geschwindigkeit wichtiger als „die perfekte Entscheidung“ ist und dass das Nutzen des 

sich schnell schließenden Zeitfensters einer Chance es erforderlich machen kann, sich 

auch dann auf den Weg zu begeben, wenn man nicht alle Konsequenzen vollständig 

kennt. 

 

Autorität konstruktiv hinterfragen 

Führungskräfte auf allen Ebenen eines Unternehmens müssen konstruktives Feedback 

und Anstöße erbitten, geben und annehmen. Wenn niemand bereit ist, den 

Führungsebenen mit der Wahrheit zu begegnen, besteht ein hohes Risiko, vom Kurs 

abzukommen und Chancen zu verpassen.  

 

Innovationsgeist fördern und belohnen 

Effektive Führungskräfte sind willens, beim Streben nach Innovation zu experimentieren, 

aus Fehlern zu lernen und eine Unternehmenskultur zu kreieren, die diese Freiheiten 

auch den Mitarbeitern einräumt. Sie inspirieren und belohnen innovative Ideen und 

akzeptieren unbeabsichtigte Fehlschläge als Preis des Fortschritts. 

 

Herangehensweise verändern, sofern gerechtfertigt 

Humankapital zu steuern ist heute etwas ganz Anderes als noch vor zehn oder auch nur 

fünf Jahren. Technologische Innovationen, der Vormarsch des Portfolio-Mitarbeiters, die 

Abflachung und Globalisierung von Unternehmensstrukturen sind nur einige der Trends, 

die von Führungskräften verlangen, ihre Herangehensweise an das Talentmanagement 

weiterzuentwickeln. 

 

Selbstbewusstsein ausstrahlen 

Inmitten eines schnellveränderlichen und komplexen Geschäftsumfeldes ist die 

Unternehmenskultur der einzig stabile Faktor. Es ist äußerst wichtig für Führungskräfte, 

dass sie auch in unsicheren Zeiten Zuversicht, Konstanz und standhafte Zielsetzung 

zeigen. 

 



 

 

 

 
 

Effektive Führungskräfte       

bringen die Organisation in    

einen guten Gleichklang in  

punkto Strategie und    

Umsetzung während sie 

Individuen ermöglichen, einen 

Beitrag zu leisten  und sich 

sinnerfüllt weiterzuentwickeln“ 

 
 
 
Mara Swan, 
Executive Vice  
President, Global  
Strategy and Talent,  
ManpowerGroup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Talent entfesseln 
 

Eine erfolgskritische Fähigkeit von Führungskräften im „Human Age“ ist den Aufbau 

einer Kultur zu fördern, die Top-Talente anzieht, motiviert und gleichermäßen hält. 

Auch die erfolgversprechendste Unternehmensstrategie wird in ihrer Entfaltung 

gehindert, wenn Unternehmen nicht die richtigen Talente finden und das eigene 

Potenzial vollumfänglich ausschöpfen. Aufgrund der aktuell bestehenden Dynamik im 

Arbeitsumfeld - sprich schrumpfende Talent-Pools, technologische Innovation, 

zunehmende Diskrepanz benötigter und verfügbarer Skills, erhöhte Arbeitsmobilität 

und global wachsender Wettbewerb um Talente – gewinnt dieser Imperativ an 

Dringlichkeit und Komplexität. Organisationen werden ihre Weichen besser stellen, 

wenn sie sicherstellen, dass Führungskräfte lernen wie sie:  

 

Integrität zeigen 

Je weiter sich Kooperation innerhalb und außerhalb von Unternehmen entwickelt, 

desto wichtiger wird es für Führungskräfte, Transparenz und gegenseitigen Respekt 

so zu entwickeln, wie sie für alle Arbeitsbeziehungen charakteristisch sein sollten.  

 

Vertrauen aufbauen 

Mitarbeiter müssen darauf vertrauen können, dass Führungskräfte Entscheidungen 

im Sinne der Unternehmensziele und nicht im Sinne ihrer persönlichen oder isolierten 

Interessen treffen. 

 

Selbstlos auftreten, indem das „Wir“ vor das „Ich“ gestellt wird 

Führungskräfte arbeiten für das gemeinsame Wohl und stellen den 

Unternehmenserfolg vor den eigenen. 

 

Um Feedback bitten, es annehmen und danach handeln 

Effektive Führungskräfte holen bewusst verschiedene Standpunkte und Perspektiven 

anderer ein, denn sie wissen, dass deren Ansichten sachdienlicher sein könnten oder 

das eigene Verständnis verbessern. 

 

Für andere Wachstumschancen schaffen und sinnerfüllte Karrieren 

ermöglichen 

Forschungsergebnisse zeigen, dass zwei Drittel der Triebfedern für Leistung und 

Einsatzbereitschaft in direkter Verbindung mit Karrierechancen stehen. Effektive 

Führungskräfte sind proaktive und präsente Befürworter individueller 

Karriereentwicklung und investieren Zeit und Energie in das Aufsetzen von 

Personalmanagementprozessen, die Mitarbeitern das Verbessern ihrer Fertigkeiten 

und Arbeitsmarktchancen ermöglichen. 
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Das Modell in Aktion: Aufbau einer effektiven 
Führungskultur 

 

 

Das Right Management P3-Führungsmodell ist ein Rahmen, den 
Organisationen zur Unterstützung ihrer Führungskräfteentwicklung in 
vielfältiger Weise nutzen können: 
 
 

 

Identifikation von Talenten mit dem größten Potenzial für effektive 
Führung – dies erfolgt durch das Assessment gemeiner Eigenschaften erfolgreicher 

Führungskräfte. 
 

 

Konzentration von Entwicklungszeit und Ressourcen auf den Aufbau  
jener Fähigkeiten, die Ihre Führungskräfte befähigen, erfolgreich  durch 

die „gesicherte Unsicherheit“ des Geschäftsumfeldes im ‚Human Age‘ zu navigieren. 
 
 
 

Aufbau einer neuen Führungskultur, in der Rekrutierung, Management und 
Entwicklungspraktiken aufeinander abgestimmt und darauf ausgerichtet sind, den Aufbau einer 
Pipeline erstklassiger Führungskräfte auf allen Ebenen 
sicherzustellen.  

 

Führungskräfte verantwortlich für Ergebnisse von Führung machen  -  
wie beispielsweise hohes Mitarbeiter-Engagement und sinnerfülltes Karrieremanagement, 

welche sich als besonders einflussreich auf Profitabilität, Produktivität und Wachstum gezeigt haben.    
 
 

Erzielen eines höheren Return on Investment (ROI) durch Entwicklung von 

Führungsqualitäten und schnellerer Wertschöpfung.  
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Über Right Management 
 

Wir sind die Experten für berufliche Entwicklungen und 

Veränderungen innerhalb der ManpowerGroup. 1980 gegründet, 

verfügen wir über mehr als 35 Jahre Erfahrung im 

Karrieremanagement und in Talent-Strategien. In dieser Zeit haben 

wir 40.000 Menschen pro Tag mit Arbeit versorgt, 12 Millionen 

Interviews pro Jahr geführt und mehr als drei Millionen Menschen 

zu neuen beruflichen Aufgaben und Karrieren verholfen. 

 
 
 
Verfolgen Sie unsere Informationen 
 
www.right.com 
 
www.right.com/thoughtwire 
 
www.linkedin.com/company/right-management 
 
www.twitter.com/rightupdates #CareersMatter 
 
www.facebook.com/rightmanagement 
 
www.right.com/P3LeaderModel 
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