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Führung:  
Wieviel Stromberg darf sein?
Der Erfolg eines Unternehmens ist zu einem großen Teil von seinen  
Führungskräften abhängig. Doch wenn der Stil der Vorgesetzten nicht stimmt, 
verabschieden sich die Mitarbeiter - innerlich oder tatsächlich. 

Der Ressortleiter ist ein ständiges Ärgernis. 
Er drängelt sich in der Kantine vor, mischt 
sich ungefragt in die privatesten Belange 

seiner Mitarbeiter ein und gibt am laufenden 
Band Sprüche von sich, die im besten Fall unan-
gebracht, im schlimmsten Fall rassistisch oder 
sexistisch sind. Seine Eigenwahrnehmung ist, 
freundlich formuliert, unterentwickelt. „Füh-
rungsqualität heißt, sich auch mit schwierigen 
Mitarbeitern auseinandersetzen zu können“, 
belehrt er altklug die Kollegen. Dabei ist er 
selbst das Problem. Entsprechend demotiviert 
ist sein Team, das diese Bezeichnung eigentlich 

nicht verdient. In der Abteilung geht es drunter 
und drüber. Die meisten Mitarbeiter haben sich 

verabschiedet und vertreiben sich die Zeit mit 
Scherzanrufen, Flirten und Comic-Heftchen. 
Derweil sitzt der Verantwortliche für dieses 
Chaos in seinem Einzelbüro und grübelt darü-
ber nach, wie er - und nur er allein - vor seinen 
eigenen Vorgesetzten die beste Figur machen 
könnte. Im Grunde besitzt dieser Typ nur eine 
gute Eigenschaft: Er ist saukomisch. 

Im Jahr 2004 trat Bernd Stromberg (Christoph 
Maria Herbst in der Rolle seines Lebens) in die 
Öffentlichkeit. Die nach ihm benannte TV-Rei-
he war eine kleine Sensation. Der „Ressortlei-

zum Quotenbringer – und zum Inbegriff des 
miserablen Vorgesetzten. Führung? Fehlanzei-
ge! Natürlich ist „Stromberg“ Comedy und kei-
ne Doku. Dennoch darf die Frage erlaubt sein, 
wie viel Unternehmensrealität in ihr steckt. 
„Mehr als uns lieb ist“, lautet die Antwort von 
Professor Alexander Cisik, der an der Hochschu-
le Niederrhein Wirtschafts-, Organisations- und 
Arbeitspsychologie lehrt. Seiner Ansicht nach 
müsse man zwischen „fachlicher und mensch-
licher Inkompetenz unterscheiden“. Deutsche 
Führungskräfte seien in der Regel fachlich gut, 
denn deshalb seien sie in eine Führungsposition 
befördert worden. Aber: „Das Menschliche, das 
heißt die soziale Kompetenz, spielt allerdings 
nach wie vor eine untergeordnete Rolle“, so 
Cisik. Frei nach dem Motto: „Führen kann jeder 
– oder es zumindest lernen.“ Das sehe er nicht 
so. „Gute Führung braucht zunächst einmal 
Führungstalent. Und das ist, wie jedes andere 
Talent auch, ungleich verteilt und nur bedingt 
entwickelbar.“ 

Grundsätzlich sind Deutschlands Unternehmen 
von einer modernen Führungskultur weit ent-
fernt. Das ist zumindest das Fazit einer kürz-

lich veröffentlichten Studie, die der Dozent 
mit einem studentischen Team im Kurs Human 
Ressource Management im Masterstudiengang 
Business Management erstellt hat. „Führung in 
Deutschland ist leider immer noch überwiegend 
traditionell direktiv“, sagt Cisik. An der Online-
Umfrage zur Studie nahmen 553 Berufstäti-
ge aller Unternehmensgrößen, Branchen und 
Hierarchie-Ebenen teil. 88 Prozent der Teilneh-
mer legen Wert darauf, einen Chef zu haben, 
der sich nach ihren Vorstellungen verhält. Aber 
nur 33 Prozent sehen ihre Ansprüche an den 
Vorgesetzten als erfüllt an. Die Kritik entzün-
det sich demzufolge vor allem am Missver-
hältnis von Fordern und Fördern: Die Beschäf-
tigten bemängeln, dass ihre Vorgesetzten ein 
außerordentliches Engagement, das Erreichen 
anspruchsvoller Ziele und eine permanente 
Verbesserung der Arbeit fordern, im Gegenzug 
aber kaum attraktive Zukunftsperspektiven und 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und zu 
wenig Zeit für die Beschäftigten haben.

Zeit ist ein Schlüsselbegriff beim Thema Füh-
rungskultur. „Gute Führung orientiert sich am 
Menschen. Das geht nicht mal eben so ne-
benbei“, betont Marco Nink, Leiter der jährlich 
erscheinenden und repräsentativen Studie des 
Beratungsunternehmens Gallup zur Mitarbei-
terzufriedenheit. 1.429 zufällig ausgewählte 
Arbeitnehmer wurden dafür im Jahr 2015 te-
lefonisch interviewt. Ninks Meinung nach sollte 
ein Drittel bis die Hälfte der Arbeitszeit auf Füh-
rungsaufgaben verwendet werden. Wo die Füh-
rungsqualität zu wünschen übrig lässt, herrscht 
Unzufriedenheit. 16 Prozent der Beschäftigten 
haben keine emotionale Bindung zu ihrem Ar-
beitgeber. Sie haben laut der Gallup-Erhebung 
für 2016 „innerlich bereits gekündigt“. 68 Pro-
zent machten lediglich „Dienst nach Vorschrift“ 
- ein gewaltiges ungenutztes Potenzial. Und 
das geht richtig ins Geld. „Die deutsche Wirt-
schaft verliert durch Produktivitätseinbußen 
jährlich zwischen 76 und 99 Mrd. Euro“, so das 

So geht‘s: „Führung 
heißt Vorangehen, 
das heißt Richtung, 
Werte, Leitlinien, 
Verantwortlichkei-
ten bestimmen und 
Vorbild sein, um den 
Mitarbeitern Orien-
tierung zu geben und 
sie in ihren Arbeitsprozessen bestmöglich zu 
unterstützen. Fördern und Fordern, Toleranz 
und Respekt, sowie gegenseitiges Vertrauen 
sind dabei die Grundlagen für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit.“ 

So geht‘s gar nicht: „Langfristige Strate-
gien und akribische Budgetplanungen, die 
intensiv überprüft und durch großen Druck 
beziehungsweise ausgefeilte Zielvereinba-
rungen umgesetzt werden müssen, ohne die 
individuellen Stärken und Bedürfnisse der 
Mitarbeiter zu berücksichtigen.“

Detlev Moritz, Geschäftsführender Gesell-
schafter, Gemo G. Moritz GmbH & Co. KG, 
Krefeld 
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Beratungsunternehmen. Der Umkehrschluss 
liegt auf der Hand: „Gute Führung basiert auf 
Vertrauen und lebt von Respekt und Wertschät-
zung - und sollte damit zu guten betriebswirt-
schaftlichen Ergebnissen führen. Gut geführte 

Unternehmen und ihrer Aufgabe und gehen 
demzufolge engagierter und effektiver ihrer 
Tätigkeit nach“, sagt Alexander Cisik von der 
Hochschule Niederrhein. „Wir müssen uns aller-

dings immer vor Augen halten, dass wir heut-
zutage unter hochkomplexen Bedingungen mit 
sehr vielen verschiedenen, sich wechselseitig 

zum Beispiel die Persönlichkeiten von Führen-
den und Mitarbeitern, die Unternehmenskultur 
und -struktur oder auch die Marktsituation. Vor 
diesem Hintergrund kann prinzipiell gute Füh-
rung auch einmal zu einem schlechten Ergebnis 
führen – oder umgekehrt.“

Wie halten es die Unternehmen am Mittleren 
Niederrhein in Sachen Führungskultur? Rainer 
Niehues leitet gemeinsam mit seiner Frau An-
gela einen Betrieb für die Bereiche Bäder, Hei-

Die Frage beantwortet der Firmenchef aus Vier-
sen mit einem klaren „Jein“. „Wir haben schon 
ein eindeutiges Organigramm mit meiner Frau 
und mir an der Spitze“, erklärt Rainer Niehues. 
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Unter der Chefetage stehen die Gesellen, dann 
die Helfer und schließlich die Auszubildenden. 
Ohne klare Weisungsbefugnis funktioniere es 
nicht, sagt der Geschäftsführer der Niehues 
GmbH & Co. KG, der großen Wert auf einen re-
gelmäßigen Austausch legt. „Wir haben an je-
dem ersten Donnerstag im Monat Teambespre-
chung. Dafür nehmen wir uns zwei Stunden 
Zeit.“ Kundentermine werden bewusst nicht in 
diese Zeit gelegt. Und wenn das Telefon klin-
gelt, geht der Mitarbeiter dran, der gerade nicht 
sein Anliegen in versammelter Runde vorträgt. 
Im Rahmen dieser Treffen geht es auch um die 
Mitarbeiterzufriedenheit. „Meine Leute können 
offen sprechen und auch Kritik vortragen“, sagt 
Rainer Niehues. Er habe schon den Eindruck, ein 
ehrliches Feedback zu bekommen. Und wenn 
jemand nicht vor der versammelten Mann-
schaft offen mit dem Chef sprechen möchte? 

„Bei Problemen aller Art kann jeder gerne zu 
mir kommen - auch privat zu uns nach Hause, 
damit haben wir keine Probleme.“ Überhaupt 
legen die Niehues’ Wert darauf, auch außerhalb 
des Betriebs den Kontakt mit ihren Mitarbei-

dann sind auch die Partnerinnen dabei.“

Oliver Jammers bezeichnet seinen Führungsstil 
als „dialogisch“ – im Gegensatz zu der Hor-
rorvariante, der „diktatorischen“. Der Chef des 
Tape-Spezialisten JTC in Grefrath (sieben Mitar-
beiter) gibt zwar zu, dass er damit auch schon 
an Grenzen gestoßen sei. „Wenn jemand in sei-
nen gewohnten Strukturen zu fest verankert ist 
und nur noch anweisungsgebunden arbeiten 
kann.“ Ein Grundverständnis, ein „Spirit“, müsse 
einfach vorhanden sein. Doch solche negativen 
Erfahrungen sind laut Jammers selten. Die von 

So geht‘s: „Gute 
Führung ist kom-
munikativ, vertrau-
ensvoll und ermuti-
gend.“

So geht‘s gar 
nicht: „Führung 
ohne Empathie ist 
schlechte Führung.“

Kai Uwe Schmidt,  Commerzbank Aktien-
gesellschaft, Mönchengladbach 
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ihm bevorzugte „Dialogische Führung“ arbeite 
an der Frage, wie möglichst viele Mitarbeiter 
eines Unternehmens oder einer Organisation 
in eine „individuelle unternehmerische Dispo-
sition“ gelangen und wie sie aus einer solchen 
heraus fruchtbar zusammenarbeiten können. 
„Wichtig sind hierbei natürlich auch die ent-
sprechenden Arbeitsbedingungen“, sagt Oli-
ver Jammers, etwa Obst zur freien Verfügung, 
selbst einteilbare Pausenzeiten und das Weg-
lassen eines „Stilzwangs“ bei der Kleidung.

Ellen Bieger, Prokuristin bei CamData, be-
schreibt die Führungskultur in dem Mönchen-
gladbacher Unternehmen mit 40 Mitarbeitern 
wie folgt: „Als IT-Dienstleister für den Mittel-
stand bewegen wir uns in einem prozessge-

prägten Umfeld. So lag es auf der Hand, dass 
auch interne Abläufe und selbst die Führungs-
kultur verständlich und transparent für jeden 
formuliert wurde.“ CamData lege großen Wert 
auf Meinungsäußerung und Mitbestimmung. 
Die „Meeting-Kultur“ biete mannigfaltige 
Möglichkeiten sich einzubringen. „Persönliche 
Gespräche und Gruppengespräche mit Team-
leitern können genutzt werden, um Gutes zu 
loben und Fehler offen anzusprechen“, so Bie-
ger. „Hierbei gilt, dass Mitarbeiter von Team-
leitern und Management stets auf Augenhöhe 
gesehen werden und dass das Management 
stets ein offenes Ohr und Verständnis auch für 
persönliche Anfragen der Mitarbeiterschaft hat. 

-
spräch statt.“ Die Gefahr einer Kluft zwischen 

Angestellten und Führungskräften sieht die 
Prokuristin bei CamData nicht: „Die Größe der 
Firma als mittelständischer Betrieb lässt die Ge-
fahr von Abgrenzung kaum entstehen.“  

Und wie bewertet ein IT-Dienstleister die Rolle 
der Digitalisierung in Sachen Führung? „Elek-
tronische Kommunikation und Dokumenten-
management sind nicht mehr wegzudenken. 

zu befördern und mit gutem Beispiel voranzu-
schreiten. Dies ist nicht immer ein linearer Pro-
zess, sodass wir auf der einen Seite stets über 
Optimierungen der Abläufe nachdenken und 
neue Werkzeuge prüfen.“ Zugleich geht es Bie-
ger zufolge andererseits auch immer darum, die 
Menge der eingesetzten Werkzeuge beschränkt 

So geht‘s: „Stärken 
stärken und Leistung 
anerkennen.“

So geht‘s gar nicht: 
„Unrealistische Ziel-
vereinbarungen tref- 
fen und darüber 
Druck aufbauen.“

Irmtraud Wilms, Geschäftsführerin, Fak-
tum GmbH, Mönchengladbach
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zu halten. „Technologie ist kein Selbstzweck, 
sondern stets unterstützendes Instrument, um 
Abläufe modern zu gestalten“, sagt sie. „Qualität 
und Geschwindigkeit technologischer Entwick-
lungen bilden die faktische Grundlage unserer 
zukünftigen Arbeit“, so Hochschul-Dozent Ale-
xander Cisik. „Moderne Informationstechnolo-
gien machen unser Handeln transparenter und 

unabhängiger, Unternehmen werden virtueller.“ 
Statt sich täglich am Arbeitsplatz zu treffen und 
persönlich auszutauschen, werde sich das Ver-
hältnis von Führungskräften und Mitarbeitern 
immer stärker zu einer Fernbeziehung entwi-
ckeln, weil entweder die Führungskraft oder der 
Mitarbeiter gerade ganz woanders seien. 

Nicht nur die Technik, auch die Vorstellungen 
von einem guten Berufsleben ändern sich. 
„Ausgehend von den Traditionalisten über die 
Baby Boomers und die Generation X bis hin zur 
Generation Y haben sich unsere Orientierungen 
stark verändert“, erklärt Cisik. Unter der „Ge-
neration X“ versteht man gemeinhin die Men-
schen, die zwischen 1980 und 1999 auf die Welt 
gekommen sind. „Gerade die Jüngeren sind sehr 
viel stärker getrieben beziehungsweise geprägt 
von Individualismus, Bedürfnisbefriedigung, 
Multi-Optionalität und Selbstverwirklichung“, 
so der Fachmann für Wirtschaftspsychologie. 
Das zeige sich auch in den gegenwärtigen An-
sprüchen an die Arbeit: „Ganz oben stehen ein 
angenehmes Betriebsklima, ein leistungsge-
rechtes Gehalt und eine gute Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf. Eine abwechslungsrei-
che Tätigkeit und gute Aufstiegsmöglichkeiten 
rangieren nur im Mittelfeld.“ Allerdings seien 
das Durchschnittsbefunde, schränkt er ein. „Es 
wäre sicherlich falsch, alle Mitarbeiter, beson-
ders die jüngeren, über einen Kamm zu scheren. 
Jede Generation besteht letztlich aus Individua-
listen mit eigenen, durchaus auch voneinander 
abweichenden Denk- und Handlungsmustern.“

Einen aktuellen Führungs-Trend sieht Alexan-
der Cisik in einer zunehmenden Entwicklung 
hin zur „Selbstführung“: Aus ehemals Führen-
den und Ausführenden würden Partner. „Für 
Führungskräfte kommt es heute darauf an, ihre 

miteinzubeziehen, gemeinsam Wege zum Ziel 
zu erarbeiten, sie auf diesem Weg zu begleiten 
und – vor allem – sich kontinuierlich offen und 
ehrlich auszutauschen. Ein authentisches, kon-
struktives und angemessenes Feedback zu Ver-
halten und Ergebnissen hilft sowohl dem Mitar-
beiter als auch der Führungskraft, sich über die 
eigenen Stärken und Entwicklungsfelder klar zu 
werden und effektiv an sich zu arbeiten.“

Marco Nink von Gallup plädiert dafür, die 
„Fachkarriere von der Führungskarriere zu ent-
koppeln“. Hinter dieser Forderung steht der Ge-
danke, dass beispielsweise nicht jeder hervor-
ragende Ingenieur ein exzellenter Teamleader 
sein muss. „Der beste Verkäufer kann als neu 
ernannter Verkaufsleiter todunglücklich sein“, 
nennt Nink ein weiteres Beispiel. Stimmt aber 
die Führung nicht, kann das massive Auswir-
kungen auf die gesamte Belegschaft haben. „In 
den meisten Fällen lässt sich Fluktuation auf 
die Führungskräfte zurückführen“, erklärt der 
Berater. Heißt: Die Leute verlassen eigentlich 
nicht das Unternehmen, sondern ihren Chef 

-
kultur“ – die Vorgesetzten schauen nur auf die 
Schwächen, kennen aber kaum die Stärken der 
Mitarbeiter – und am mangelnden Feedback, 
auch in Form von berechtigter Anerkennung. 
Oft laute die Devise „Nicht geschimpft, ist Lob 
genug“. Aber genau das sei die falsche Denke.

„Wenn ich meine Mitarbeiter schlecht behan-
dele; sie etwa platt instruiere, stetig drang-
saliere, engmaschig kontrolliere und ihnen 
ehrliches Feedback verwehre, nützt das weder 
der Arbeitsmotivation noch dem Unterneh-
mensergebnis“, so Alexander Cisik. „Die Folgen 
werden zum einen innere Kündigung, massiver 
Krankenstand und hohe Fluktuation sein, zum 
anderen hohe Kosten, niedrige Produktivität 
und mangelnde Qualität.“

Damit landet man wieder beim überzeichneten 
Prototypen Bernd Stromberg. Kann ihm noch 
durch Coaching geholfen werden? Das Urteil 
von Marco Nink fällt vernichtend aus: „Er ist ein 
Unverbesserlicher. Bei ihm ist Hopfen und Malz 
verloren.“ Daniel Boss

So geht‘s: „Er-
folgreiche Führung 
schafft eine gemein-
same Vision und lebt 
gemeinsame Werte 
vor. Sie treibt Ideen 
mit Leidenschaft vo-
ran, spricht Mut und 
Verantwortung zu. 
Führung fordert und fördert“. 

So geht‘s gar nicht: „Wer nicht vorlebt, 
kann nicht führen. Wer nicht überzeugt ist, 
kann nicht überzeugen und wer nicht moti-
viert ist, kann nicht motivieren. Fehlt es an 
der eigenen Authentizität und der Fähigkeit, 
sich und andere für etwas zu begeistern, 
werden auch die Mitarbeiter nicht folgen.“

Dr. Iris Zemzoum, Geschäftsführerin, Jans-
sen-Cilag GmbH, Neuss
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