
 

Persönlichkeit  
Herausragende Führungspersönlichkeiten benötigen Au thentizität
Von Andreas Dudàs

02.12.2008 – Energiekrise. Finanzkrise. Sinnkrise. Umweltkrise. An großen 

Herausforderungen fehlt es den Führungskräften in Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft wahrlich nicht. Es stellt sich vielmehr die brennende Frage, ob 

die heutigen Manager diesen Herausforderungen gewachsen sind. Sofern 

sie authentisch sind, besteht zumindest eine größere Chance, dass sie 

Schwierigkeiten meistern.

Bei vielen stand während der Schönwetterperiode der letzten Jahre der Shareholder Value 

klar im Mittelpunkt. Viele Unternehmen stellen dabei keine Wertgesellschaften mehr dar, 

sondern sind zur Wertpapiergesellschaft degradiert worden. Vielerorts hört man zwar den 

berühmten Leitsatz „der Mensch steht im Mittelpunkt“, doch er wird nicht gelebt. Viele 
Mitarbeiter erleben sich hier als Rädchen im Getriebe einer anonymen Maschinerie. Die 

Folgen sind eine zunehmende Sinnkrise, Mangel an Motivation und sinkende 

Produktivität. 

Gemäss einer aktuellen Gallup-Studie fühlen sich nur 12 Prozent der Beschäftigten ihrem Job 

gegenüber verpflichtet. Eine weitere Studie der Unternehmensberatung Logo Consult zeigt, 

dass diese Sinn- und Motivationskrise nicht nur unter Mitarbeitern, sondern auch zunehmend 

unter Führungskräften grassiert. Vor diesem Hintergrund müssen sich Manager fragen, 
wie sie Mitarbeiter und letztendlich sich selbst als Vorbilder nachhaltig motivieren und an das 

Unternehmen binden. 

Repräsentative Studien wie der Talent Report von Towers Perrin oder die Gallup-Studie 

belegen: Der mit Abstand wichtigste Motivationsfaktor ist die Wertschätzung durch den 
Vorgesetzten. Und die stärkste Bindung wird durch Vertrauen erzielt. 

Doch inmitten der heutigen Turbulenzen kämpfen die „Schönwetterkapitäne“ darum, 

zunächst sich selbst zu retten. Wie soll es da gelingen, die Mitarbeiter aus einer tief 
greifenden Vertrauenskrise zu führen? Dazu bedarf es Persönlichkeiten, welche Kraft ihrer 

authentischen Persönlichkeit die Herzen anderer berühren. Maßnahmen, wie attraktive 

Bonusverträge, großzügige Nebenleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible 

Arbeitszeiten, reichen bei Weitem nicht mehr aus. 

Glaubwürdigkeit und Integrität

In den vergangenen 50 Jahren haben unzählige Begriffe über einen optimalen Führungsstil 

die Runde gemacht: von kooperativ, delegativ, laisser-faire, konsultativ,  situativ bis zu den 

neusten Trends wie visionär, charismatisch, transformational oder lateral. Doch gleichgültig, 

mit welchem Etikett Führung versehen wird, es geht aus den vielen Mitarbeiterumfragen klar 
hervor: Mitarbeiter wünschen sich vor allem echte Chefs! Solche, die glaubwürdig, 

wahrhaftig, integer und ehrlich sind. Authentische Führung rückt somit als zentrale 

Herausforderung an die Führungsetagen klar in den Vordergrund.  
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