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Lieben Sie was Sie tun, oder tun Sie was Sie wirklich lieben

Studien belegen: 77% aller Mitarbeiter/innen vertrauen dem 
Management 
nicht und 63% glauben nicht, was Ihre Führungskräfte sagen. Unsere 
Welt 
steckt in einer Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise. Die Folgen sind 
Mangel an Motivation, erhöhte Fluktuation, geringe 
Leistungsbereitschaft, Konflikte, Burnouts, Scheitern von Projekten 
und letztlich unnötige Kosten und somit Abnahme des 
Unternehmensgewinnes und -wertes. Zudem suchen Mitarbeiter/innen 
heute nicht mehr nur nach einer reinen Verdienstmöglichkeit, sondern 
nach einem Platz, wo sie Sinn stiften können.

Als Führungskraft im 21. Jh. geht es darum, mit Glaubwürdigkeit Vertrauen 
zu schaffen und aus dieser gewonnen Kraft den Wert von Menschen 
schätzen zu lernen, damit diese als Unternehmer/innen im Unternehmen im besten Fall ihre Berufung 
leben können. 

Tausende von Büchern sowie unzählige Untersuchungen aus den vergangenen 50 Jahren über den 
„optimalen“ Führungsstil geprägt durch Begriffe wie »kooperativ“, »delegativ«, »laissez-faire«, »situativ«, 
oder »lateral« haben es bis heute nicht geschafft, das Erfolgsrezept für eine wirksame Führung zu 
finden. Den einen optimalen Führungsstil kann es schlichtweg nicht geben, da verschiedene 
Führungsstile gelebt von Menschen mit andersartigen Persönlichkeiten, welche wiederum von 
unterschiedlichsten Menschen verschieden wahrgenommen werden, alle zum gewünschten Erfolg 
führen können. Eine Grundvoraussetzung muss jedoch zweifelsfrei erfüllt sein: Wer Menschen hinter 
sich scharen will, muss auf lange Dauer glaubwürdig deren Vertrauen gewinnen. Persönlichkeiten wie 
Mahatma Gandhi oder Martin Luther King haben uns eindrücklich gezeigt, wie so etwas geht: sie haben 
mit Verzicht auf gesellschaftlichen Status den »Blick nach innen« gewagt und durch die Anerkennung 
der eigenen Individualität und Echtheit die Herzen von Millionen bewegt und somit unter schwierigsten 
Bedingungen großartige Führungsarbeit geleistet. 
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Wer sich und andere authentisch führt lernt die eigenen Wert schätzen, wagt es seine Meinung frei zu 
äußern, selbstbestimmt die eigenen Prinzipien zu leben und in jeder Situation mit Leichtigkeit dem 
Herzen zu folgen. Da unser Umfeld immer das widerspiegelt, was wir selbst leben, wächst als Folge der 
Selbstachtung die Wertschätzung für die Verschiedenheit. Authentische Führung heißt nichts anderes 
als: »Seinem Herzen folgen, wenn es danach schreit, bei gleichzeitiger Wertschätzung der 
Verschiedenheit«. 

Wie erlangen wir Authentizität?

Ein individuelles Höchstmaß an »Selbstheit« zu leben und in den Führungsalltag einzubringen braucht 
Mut. Schon früh in der Kindheit haben wir gelernt, Rollen zu spielen, die im Verlaufe der Zeit zur 
selbstverständlichen Gewohnheit wurden, um oft mit vorauseilendem Gehorsam das zu machen, was 
andere von uns verlangen und das Urbedürfnis nach Lob und Anerkennung um jeden Preis zu 
befriedigen. Gleichzeitig schleichen sich falsche Glaubenssätze und Meinungen Dritter ein, die uns mit 
schnellen Erfolgsrezepten und ausgedienten Managementregeln belehren wollen, was gute Führung ist. 

Unsere Authentizität, sprich die Einzigartigkeit anders zu sein, wurde uns mit der Geburt mit auf den 
Weg gegeben. Es geht also um nichts anderes, als unser Geburtsrecht zurückzuerobern, indem wir 
mutig unseren eigenen Weg gehen. Deshalb ist authentische Lebensführung kein 
Managementwerkzeug, welches in Seminaren schnell erlernt werden kann. Sie ist der Urquell unseres 
wahren Seins, welches durch den Weg der Selbsterkenntnis zurückgewonnen werden kann. 

Authentische Führungskräfte erzielen in 4 wesentlichen Bereichen mit der Integrität des Herzens 
große 
Wirkung:

Sie haben die Sinnfrage geklärt, kennen ihre Werte und suchen sich die Umgebung, in welcher sie 
diese leben können.
Sie kennen ihre Stärken und Schwächen und haben den Mut, ihre Persönlichkeit zu leben.
Sie haben den Mut, offen ihre Meinung zu sagen und Feedback zu geben, bei gleichzeitiger 
Wertschätzung der Verschiedenartigkeit, und
sie formen keine opportunistischen Seilschaften sondern nachhaltige Beziehungen mit Menschen.

Folgt man einer einfachen Formel, so ergibt sich: Was man im Herzen fühlt, muss mit dem, was man 
sagt und tut übereinstimmen. Mut und Commitment unterstützen dabei. Es ergibt sich folgende 
Gleichung: 

Stellen sie sich nun folgende Fragen:

Folge ich in den 4 obigen Bereichen meinem Herzen? 
Wenn Nein, warum nicht ? Liegt es an falschen Glaubenssätzen oder Ängsten? Oder muss ich anders 
handeln und kommunizieren, um der Integrität zu folgen?
Möchte ich wirklich was ändern? Wenn Ja: an welcher Stelle der Formel muss ich arbeiten? Muss ich 
falsche Glaubenssätze aufgeben, mehr Mut entwickeln (Ängste abbauen) oder mir zuerst über meine 
wahren Werte oder Berufung bewusst werden? 

Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass Sie mit der Authentizität nicht nur glaubwürdig sind, sondern 
auch oft als Querdenker positiv wahrgenommen werden, der anderen Wertschätzung entgegen bringt. 
Damit fördern Sie die innovative Zusammenarbeit und legen den Grundstein, um mit der gemeinsamen 
Wertschöpfung enormen Mehrwert zu generieren (Shared Value). 

                          »Was das Herz sagt (4 Bereiche)« x »Commitment« = »Mut« x »Aktion 
(Worte und Taten)«
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Angesichts der großen Herausforderungen im 21. Jh. haben Sie die Wahl: Lieben Sie, was sie tun 
(Commitment) oder tun Sie, was Sie wirklich lieben (Mut). Dies ist der goldene Weg zur wirksamen 
(Selbst)Führung, welche andere begeistern wird, Vertrauen schafft und es erlaubt, gemeinsam große 
Herausforderungen gewinnbringend zu bewältigen. 

Zur Person

Andreas Dudas ist Unternehmer, Experte für Authentische Führung & Global Leadership und Autor von 
Bestsellern (»Shiro –das große Wagnis«). Er verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung in 
verschiedenen leitenden Positionen in mehr als 25 Ländern, wobei er verantwortlich war für 
Management & Turnaround von Milliardenprojekten in Entwicklungsländern, die Erschließung von 
Wachstumsmärkten unter schwierigsten Bedingungen und die Mediation von internationalen Konflikten. 
Andreas Dudas ist Gründer der BE SHiRO Group mit Hauptsitz in der Schweiz und Indien sowie der BE 
SHIRO Stiftung, um Menschen und Organisationen weltweit zu befähigen, ihre inneren Kräfte und den 
Mut zu entfalten, damit sie authentisch leben und führen. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.andreasdudas.com. 
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