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Fokus Führung

Eine Fokusauswertung ist grundsätzlich die Interpretation eines Motivs aus einer bestimmten Fragestellung
heraus. In der folgenden Auswertung wird die Frage nach dem Führungs- und Entscheidungsverhalten
eines Menschen beantwortet, wenn man es aus der Sicht des Ergebnisses aus dem LUXXprofile
betrachtet.

Die Interpretation einer Fokusauswertung beruht grundsätzlich auf den Erfahrungen aus einer langjährigen
Arbeit in der Persönlichkeitsdiagnostik, in der mehrere 1000 Interviews und Trainings den Zusammenhang
zur alltäglichen Praxis der Arbeit und des Lebens darstellen.

In jeder Beschreibung für die einzelnen Motivausprägungen wird grundsätzlich auch die Art und Weise
beschrieben, wie denn die Führungskraft selbst geführt werden sollte, damit sie ihre optimale Leistung
erbringen kann. Insofern kann man die Ausführungen als eine Kaskade betrachten, die gleichermaßen
nach oben für die jeweils höhere Hierarchieebene gilt wie auch nach unten für die unteren
Hierarchieebenen.

Wir betrachten es als sinnvoll, dass die Anwender dieser Fokusauswertungen an der ständigen
Weiterentwicklung dieses Tools mitwirken, indem sie uns ihr Feedback zukommen lassen.

Alle Fokusauswertungen und ebenfalls die kommenden Spezialauswertungen sind dynamische
Dokumente, die ständig durch neue Erkenntnisse und Alltagsberichte erweitert werden.

Bitte beachten:
In diesen Formen der vertiefenden Interpretationen von Motiven auf eine bestimmte Fragestellung hin,
kann aufgrund der Vielzahl der Motive immer nur das jeweils benannte Motiv isoliert für sich betrachtet
werden. Die unendlich zahlreichen Kombinationen müssen in jedem Ansatz mit einem Klienten individuell
durch den LUXXmaster erarbeitet werden.
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Ausprägung Niedrig

Soziale Anerkennung

Allgemein
Die signifikant niedrige Ausprägung in dem Motiv SOZIALE ANERKENNUNG kann eine wahrnehmbare
Wirkung auf das Führungsverhalten ausüben. Führung erfolgt mit dieser Persönlichkeitsausprägung mit
einer deutlich wahrnehmbaren Selbstsicherheit.

Bei Menschen mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG macht sich
dieses Motiv in einem stabilen und selbstsicheren Selbstbild bemerkbar. Diese Menschen verfügen über
eine starke Selbstüberzeugung dahingehend, dass ihre persönliche Selbsteinschätzung richtig ist. 

Führungsverhalten
Ein prägnantes Merkmal von Führungskräften mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE
ANERKENNUNG ist es, dass sie von der Meinung und dem Feedback anderer Menschen emotional
weitgehend unabhängig sind.

Dies hat deutliche Auswirkungen in ihrem Handeln gegenüber ihren Mitarbeitern. Führungskräfte mit dieser
Motivausprägung hören für sich selber durchaus gerne, dass sie Dinge gut gemacht haben oder gute
Ergebnisse produziert haben. Dies zu hören, mag ihnen gefallen und schmeicheln. Sie sind jedoch in ihrer
Selbsteinschätzung nicht darauf angewiesen oder davon abhängig. Letztendlich können sie auch ohne
jedes Feedback selbstbewusst und selbstüberzeugt handeln.

Mit Kritik können sie in den meisten Fällen gelassen umgehen. Sie hören sich die kritischen Punkte an und
wägen ab, welche Teile der Kritik für sie relevant sind und welche sie annehmen wollen. Dabei wägen sie
auch ab, von wem sie kritisches Feedback für sich annehmen. Einer Person, von der sie Feedback
annehmen, müssen sie selber Wertschätzung und Achtung entgegenbringen – für deren Leistung,
Kompetenz oder Persönlichkeit. Besteht diese Wertschätzung nicht und ist es auch keine sonstige
bedeutsame Beziehung, können diese Führungskräfte kritisches Feedback einfach ignorieren und darüber
hinweggehen.

Grundsätzlich benötigen sie aber immer so etwas wie Beweise, wenn jemand eine andere Einschätzung
der Leistung hat als sie selbst. Das gilt sogar für den Fall, dass jemand anderes ein Lob erteilt, der Gelobte
die gleiche Leistung aber als schlecht und nicht lobenswert betrachtet. Der selbstsichere Mensch wird
dem Lob nur folgen, wenn er dafür einen Nachweis hat, dass seine eigene Einschätzung falsch war.

Viele, die so sind, haben einen Glaubenssatz: „Ich lerne aus Fehlern!“ oder „Man darf jeden Fehler nur
einmal machen!“ oder „Fehler sind dafür da gemacht und verbessert zu werden!“ Für alle diese Menschen
haben Fehler auch etwas Positives. „Um die Leistung positiv zu entwickeln, muss man auch mal etwas
ausprobieren.“

Dieser Umgang mit positivem oder kritischem Feedback wirkt sich direkt auf das Führungshandeln aus. Zum
einen führt die Unabhängigkeit von Feedback von außen dazu, dass diese Führungskräfte selber zu wenig
Sensibilität dafür haben, dass andere Menschen sehr wohl positives Feedback benötigen. Führungskräfte
mit einem signifikant niedrigen Wert in SOZIALER ANERKENNUNG haben für sich selbst nie erlebt, dass sie
positives Feedback brauchten, um ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen oder
aufrechtzuerhalten.
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Es kann im Gegenteil dazu kommen, dass diese Führungskräfte glauben, dass Menschen sich nur über das
Erkennen von Fehlern verbessern können. Aus diesem Grund halten sie Kritik für etwas Wichtiges und
Positives. Das heißt, diese Führungskräfte laufen ständig Gefahr, Mitarbeitern mehr Kritik als positives
Feedback zu geben. Mitarbeiter, die eher auf positive Rückmeldung angewiesen sind, wie z. B. die mit einer
hohen Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG, können dadurch schnell in die Situation kommen,
dass sie ihre eigene Leistung nicht mehr sicher einschätzen können. Ihnen fehlt die positive Rückmeldung
als Orientierung dafür, dass sie mit ihrer Leistung und mit ihrem Verhalten auf dem richtigen Weg sind.

Das Ausbleiben positiven Feedbacks kann Im Rahmen von SOZIALE ANERKENNUNG hoch zu dem Gefühl
führen, dass sich Leistung und Anstrengung nicht lohnen, weil es ja „doch niemand sieht und bemerkt“.

Führungskräfte mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG neigen nicht nur dazu,
ihre eigene Unabhängigkeit von positivem Feedback auf ihre Mitarbeiter zu übertragen und dieses als nicht
wichtig zu erachten. Sie sehen es häufig als unangemessen, Feedback zu geben, „schließlich können
Menschen ja auch selbst ihre eigene Leistungsfähigkeit einschätzen, ohne ein Feedback  Lob zu
bekommen“. Sie gehen eher davon aus, dass jeder wissen muss, dass, wenn es keine Kritik gibt, die
Leistung in Ordnung ist.

In gleicher Weise können sie geneigt sein, ihre eigene Souveränität und Robustheit im Umgang mit Kritik auf
andere Menschen zu übertragen. Sie nehmen an, dass auch ihre Mitarbeiter genauso selbstbewusst
abwägen können, wie sie eine Kritik für sich einordnen sollen. Das kann dazu führen, dass sie der
Überzeugung sind, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, wenn sie ihnen sagen, was an ihrer Leistung
und ihrem Verhalten (noch) nicht in Ordnung ist. Kritik kann in diesem Sinne etwas Wichtiges für sie sein,
was man nur Menschen entgegenbringt, die man schätzt.

Ein weiteres Merkmal, was das Kommunikationsverhalten von Führungskräften mit einer niedrigen
Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG kennzeichnen kann, ist ihre „Gabe“, Dinge sehr direkt zu
formulieren bzw. beim Namen zu nennen. So wie sie mit sehr direkten Worten Rückmeldung geben
können, vertreten sie auch ihre Meinung und ihren Standpunkt oft klar und ohne Relativierung. Sie nehmen
nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund, sondern formulieren die Dinge so, wie sie sie erleben und wie sie
aus ihrer Wahrnehmung richtig sind. Dabei fehlt ihnen auch an dieser Stelle ein Gespür dafür, dass ihre
sehr direkten und unverblümten Aussagen für andere Menschen durchaus auch verletzend wirken
können.

Aus diesem Grund mag es sein, dass sie irritiert über empfindliche oder emotionale Reaktionen auf Seiten
ihres Gegenübers reagieren und diese nicht verstehen können. Sie können die Reaktion nicht mit ihrer
eigenen Direktheit in Verbindung bringen.

Dieses Kommunikationsverhalten wirkt sich nicht nur gegenüber ihren Mitarbeitern aus, sondern auch im
Kontakt mit Kollegen oder den eigenen Vorgesetzten. Es ist für die Führungskräfte kaum nachvollziehbar,
dass Menschen auf ihre sehr direkte Art zu kommunizieren mit Verunsicherung oder Angst reagieren. In
ihrer Wahrnehmung haben sie nur gesagt, was stimmt.

Diese Führungskräfte laufen damit durchaus Gefahr, dass sich Kollegen auch von ihnen zurückziehen. Auch
wenn dies nicht beabsichtigt ist, kann das Kommunikationsverhalten von Führungskräften mit einer
niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG als konfrontierend, dominant oder auch konfliktär
erlebt werden.

Eine Stärke dieser Führungskräfte liegt darin, dass sie auch an unbekannte und schwierige Aufgaben mit
hohem Selbstbewusstsein herangehen und das Scheitern in Kauf nehmen, weil sie daraus lernen.
Aufgaben, die sie noch nie übernommen haben und von denen sie nicht wissen, wie das Ergebnis
ausfallen wird, übernehmen sie mit hohem Selbstvertrauen. Scheitern sie und liegt dieses Scheitern in
einem vertretbaren Bereich, können sie den eigenen Misserfolg schnell weg argumentieren und bleiben
in ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem Selbstbewusstsein davon unberührt. „Trial and error“ ist dann ihr
Prinzip.
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Das wird auch gerne von den Mitarbeitern erwartet und kann sich darin äußern, dass Mitarbeiter gezielt
aufgefordert werden, Fehler zu machen bzw. etwas auszuprobieren, um daraus zu lernen. Gelegentlich
äußert sich das in dem Begriff „Fehlerkultur“.

Bei vielen dieser selbstsicheren Menschen kann man die Bereitschaft bemerken, über sich selbst und über
die eigenen Fehler zu lachen. Immer wieder kommt es vor, dass daraus eine Art Berechtigung abgeleitet
wird, dass man deswegen auch über die Fehler der Mitarbeiter lachen darf. Das sollte gut reflektiert
werden. Hier existieren definitive Fallen für Demotivation und Resignation bei den betroffenen Mitarbeitern.

Entscheidungsverhalten
Das Entscheidungsverhalten von Führungskräften mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE
ANERKENNUNG kann dadurch gekennzeichnet sein, dass sie viele Entscheidungen hinsichtlich eines
möglichen Risikos des Scheiterns oder der Blamage sehr leichtfertig treffen, da das Risiko zu scheitern für
sie eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn sie die Wahl haben, werden sie die Entscheidung bevorzugen,
die es ihnen ermöglicht zu beweisen, dass sie auch schwierigste Aufgaben bewältigen und auch unter
widrigen Umständen erfolgreich sind.

Dabei kann es durchaus sein, dass sie die eigenen Arbeitsergebnisse überschätzen und eigene Fehler
oder Qualitätseinbußen ausblenden oder als nicht erfolgskritisch einordnen. Getragen durch die
Selbsteinschätzung, alles schaffen zu können, mag es sein, dass sie dazu neigen, mit ihren Entscheidungen
ihre Teammitglieder zu überfordern, da sie deren eigene Belastungsgrenzen, aber auch Sorgen und
Ängste in Bezug auf Misserfolg nicht richtig einschätzen können. 

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Führungskräfte mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG nehmen sich selbst
durchaus als selbstbewusst wahr und können auch ihre eigene Unabhängigkeit von der Rückmeldung
anderer Menschen beschreiben. Es ist ihnen nicht wichtig, was andere über sie denken, und sie gehen
ihren Weg unabhängig von der Meinung anderer.

Auch schwierige Dinge mit Selbstbewusstsein in Angriff zu nehmen, sowie die eigene Meinung standhaft
zu vertreten, sind für sie hohe und wichtige Werte. 
In ihrer Selbstwahrnehmung sind sie nicht rücksichtslos und arrogant, sondern ehrlich, direkt und
selbstüberzeugt. 

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
In der Fremdwahrnehmung können Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv
SOZIALE ANERKENNUNG als hart, zu direkt und verletzend wahrgenommen werden. Dies ist in den oben
beschriebenen Verhaltensweisen begründet.

Die in der Kommunikation erlebte Härte kann dazu führen, dass Mitarbeiter davor zurückschrecken, mit
diesen Führungskräften zu eng zusammenzuarbeiten. Das ihnen vermittelte Gefühl, nichts gut genug und
richtig zu machen, und insbesondere immer wieder auf Fehler hingewiesen zu werden, führt schnell zu
Verunsicherung und zu Angst vor dem Feedback durch die Führungskraft.

Auf der anderen Seite können Mitarbeiter auch die Nähe dieser Führungskräfte suchen, da sie sich durch
sie und  die erlebte Selbstsicherheit sowie das unerschütterliche Selbstbewusstsein beschützt und sicher
fühlen.

Mitarbeiter, die selber eine niedrige Ausprägung im Motiv SOZIALE ANERKENNUNG haben, werden die
Auseinandersetzung mit ihrer Führungskraft eher schätzen und werden sie gerne als Vorbild nehmen, von
dem sie lernen können, wie gut und richtig es ist, selbstbewusst und direkt zu agieren. Dies insbesondere
auch dann, wenn die eigene Führungskraft eigene Erfolge immer wieder belegen kann. 
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Konkrete Erfahrungen
Der CEO Tadashi Yanai von dem Modekonzern UNIQLO gehört offensichtlich zu den Führungskräften, die
eine niedrige Ausprägung bei SOZIALE ANERKENNUNG haben. Er fordert seine Mitarbeiter im Konzern
immer wieder auf, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Er ist öffentlich der Überzeugung, dass man
sich nur so weiterentwickeln kann. „Ohne Fehler lernt man nichts dazu!“ ist ein Zitat von ihm, das er in
einem Interview im SPIEGEL im Jahr 2014 geäußert hat.
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Ausprägung Hoch

Einfluss

Allgemein
Menschen mit einer signifikant hohen Ausprägung im Motiv EINFLUSS zeichnen sich durch den ständigen
Wunsch aus, Menschen und Situationen beeinflussen zu können, Entscheidungen und Festlegungen zu
treffen und Verantwortung (auch für andere) zu übernehmen. Sie benötigen das Gefühl: „Ich habe es
selbst im Griff / unter Kontrolle!“. Die Qualität ihres Führungshandelns messen sie häufig auch an der
Wirksamkeit ihres Einflusses.

Damit ist auch ein Aspekt von „Selbstbestimmung“ verbunden. Selbstbestimmung im weiteren Sinne kommt
auch in anderen Motiven des LUXXprofile vor, wie z.B. in AUTONOMIE. Bei dem Motiv EINFLUSS steht dabei
der Aspekt des Bestimmens im Vordergrund (Ich sage, wo es lang geht.). Bei AUTONOMIE ist es der Aspekt
der grundsätzlichen Eigenständigkeit, der im Vordergrund steht. 

Führungsverhalten
Alle signifikanten Ausprägungen von Lebensmotiven im LUXXprofile wirken sich in einem dauerhaften
automatischen Impuls aus. Der Impuls entsteht hier immer dann, wenn irgendeine Form von Einfluss
möglich ist. Dafür ist es unerheblich, wie sehr es situativ durchführbar oder sinnvoll ist, den Einfluss
auszuüben. Wenn dieser Impuls entsteht, ist er meistens von dem Bedürfnis nach sofortiger Umsetzung
begleitet.

In Managementpositionen wirkt sich das häufig in einer von außen klar erkennbaren Ungeduld aus. Es ist
für diese Menschen immer anstrengend, abzuwarten oder etwas hinauszuzögern. Es ist für sie leichter,
intuitiv zu handeln und sofortige Entscheidungen und Festlegungen zu treffen.

Das kann eine direkte Auswirkung auf das Führungsverhalten haben. Mitarbeiter können sich von dieser
Ungeduld einem permanenten Geschwindigkeitsdruck ausgesetzt sehen. Auch Meetings unter einer
solchen Leitung laufen dann gerne mit High Speed ab.

Oft beschreiben sich solche Menschen selbst als ehrgeizig. Sie sind stets bereit ihren Aufwand zu
erhöhen, wenn sie in dem Wunsch nach Einfluss und Wirkung auf Schwierigkeiten oder Hürden stoßen.

Die Bewertung von zu führenden Mitarbeitern kann dann ebenfalls aus diesem Blickwinkel heraus
getroffen werden. Als gut und motiviert gilt dann derjenige, der sofort in die Aktion geht, nicht lange
überlegt und auch in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen, um das gesetzte Ziel zu erreichen. 
Gerne wird eigenverantwortliches Handeln als etwas beschrieben, das man bei allen seinen Mitarbeitern
als selbstverständlich ansieht.

Zielvorgaben werden als ein gutes und effektives Instrument zur Steuerung des Mitarbeiters und des
Unternehmens gesehen. Die grundsätzliche Botschaft bei den Zielen lautet dann oft: „Hier ist das Ziel. Finde
Deinen Weg selbst!“

Die Ausgabe eines Ziels wird meist als eine komplette Delegation verstanden. Rückfragen des Mitarbeiters
können als Rückdelegation angesehen und deswegen möglicherweise kritisiert werden. Jedes zögernde
und abwartende Vorgehen des Mitarbeiters kann aus dieser Perspektive als mangelndes Engagement, zu
geringe Eigeninitiative und zu schwache Motivation angesehen werden.
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Interessant ist, dass sich - anders als in diversen Klischees vom „Alphatier“ kolportiert - zwischen zwei
Menschen, die beide im Motiv EINFLUSS hoch ausgeprägt sind, keine grundsätzlichen Probleme aus dieser
Emotionalität heraus ergeben. Im Gegenteil wird es oft geschätzt, dass der Kollege auch „Speed“ hat.
Konflikte ergeben sich eher aus konkurrierenden Zielen und Inhalten.

Managementteams, die von Menschen mit EINFLUSS hoch dominiert werden, sind möglicherweise High
Speed–Veranstaltungen, die mit ihrer Geschwindigkeit andere Bereiche der Organisation abhängen
können.

Viele dieser Führungskräfte lassen sich nicht gerne durch reglementierte Arbeitszeiten behindern. Im
Rahmen von mehreren Projekten konnte beobachtet werden, dass diese Führungskräfte gerne
Arbeitszeitsysteme befürworten, die Mitarbeitern Freiräume für die Gestaltung der Arbeitszeit geben.
Erwartet wird oft, dass das für Mehrarbeit genutzt wird. 

Entscheidungsverhalten
Das eigene Führungs- und Managementverhalten kann sehr direktiv und dominant sein, was in der
Umgebung schon alleine aus der gegebenen Ungeduld so gesehen werden kann. Forderungen nach
Sorgfalt und Umsichtigkeit gelten als behindernd, weil sie für diese Menschen anstrengend sind und sie in
ihrem Ehrgeiz, etwas zu schaffen, zu bewirken und zu bewegen, aufhalten. Es besteht eine konkrete
Gefahr, dass man aus dem Wunsch nach hoher Geschwindigkeit Kommunikationsfehler macht und im
Führungsverhalten Hierarchieebenen überspringt, weil der „Umweg“ über den direkten Chef zu lange
dauert. Das ist Anlass zur Reflexion.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele dieser Führungskräfte beschreiben sich selbst als zupackend und entscheidungsstark. Sie fühlen sich
oft auch hoch engagiert und setzen sich sehr dafür ein, ihren Einfluss geltend zu machen.

Weil dies dann auch Bestandteil der grundlegenden Motivation ist, sind sie in der Lage, diesen Aspekt auch
als Maßstab zu nehmen, wenn sie den Grad der Motivation und des Engagements von anderen beurteilen
sollen.

Das ist insofern zu reflektieren, weil es für die Mitarbeiter mit einer niedrigen Ausprägung in EINFLUSS zu
Fehleinschätzungen führen kann.

 
Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Insbesondere durch die Mitarbeiter, die bei diesem Motiv eine eher niedrige Ausprägung haben, kann sich
eine Wahrnehmung von Dominanz und Erledigungsdruck entwickeln. Betroffene Mitarbeiter können den
Aspekt von Sorgfalt und Nachhaltigkeit als nichterfüllt ansehen. Aus der Sicht dieser Menschen treffen
Führungskräfte mit einer hohen Ausprägung bei EINFLUSS viele Entscheidungen zu schnell und zu
unüberlegt. Oft verstehen sie nicht, wie es zu so einer schnellen Entscheidung kommen konnte. Sie
empfinden ein langsameres Entscheiden grundsätzlich als sorgfältiger.

Konkrete Erfahrungen
In einer Organisation mit ca. 5.000 Mitarbeitern hatte die Geschäftsführung eine Taskforce eingerichtet, die
aus den „wichtigsten Entscheidern“ des Managements bestand.

Alle acht Teilnehmer waren bei EINFLUSS signifikant hoch ausgeprägt. Mit einer unglaublichen hohen
Geschwindigkeit haben sie in ihren Meetings die Projekte durchgesprochen und dazu Entscheidungen
getroffen. Innerhalb kurzer Zeit gab es dann großen Frust und ernsthafte Konflikte zwischen diesem Team
einerseits und der zweiten und dritten Führungsebene andererseits.

Beide direkt betroffenen Ebenen wurde von der Entscheidungsgeschwindigkeit völlig überrollt und
überfordert. Das Taskforce-Team hingegen war enttäuscht von der „Langsamkeit“ der anderen. „Die sollen
vorwärts machen und nicht dauernd über den Umfang jammern!“
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Ausprägung Niedrig

Status

Allgemein
Das Lebensmotiv STATUS hat in der signifikant niedrigen Ausprägung eine wahrnehmbare Wirkung auf das
Thema Führung. Bei vielen dieser Menschen hat zwar die Einflussposition als Führungskraft eine Bedeutung,
aber nicht das damit verbundene Image des Besonderen. Einfluss ist wichtiger als Bedeutung und eine
herausgehobene Position.

Zwar hat jede Führungsposition einen Aspekt von herausgehobener Stellung gegenüber anderen, aber es
spielt für den Menschen mit einer niedrigen Ausprägung bei dem Motiv STATUS keine Rolle, das
Herausgehobene oder das Elitäre zu demonstrieren.

Führungsverhalten
Das Führungsverhalten zeigt unter der Persönlichkeitsausprägung STATUS niedrig erkennbare Züge von
Bescheidenheit. Die Tatsache, dass man durch die Führungsposition eine herausgehobene Stellung hat, ist
in dem direkten Verhalten dieser Führungskraft nicht zu bemerken. Es ist nicht wichtig, ständig zu
demonstrieren, dass man die Chefposition innehat und es ist ebenso wenig bedeutsam, dass man
dementsprechend von den Mitarbeitern, die man führt, behandelt wird.

Nicht wenige legen sogar aktiv Wert darauf, dass alle gleich behandelt werden. Auch der Chef selbst.
Sonderbehandlungen, insbesondere wenn sie den Charakter von Privilegien haben, werden als
ungerechtfertigte Vorzugsbehandlung gesehen. Wenn Mitarbeiter danach fragen, dass sie besondere
Arbeitsmittel oder einen außergewöhnlichen Dienstwagen bekommen, steht die Reaktion darauf oft in dem
Satz: „Ist das notwendig?“.

Die Führungskraft erwartet dann eine sachliche Begründung für die Notwendigkeit des besonderen
Dienstwagens. Nur eine sachliche Begründung würde akzeptiert werden. Die emotionale Begründung,
dass jemand mit diesem Dienstwagen seine Bedeutung demonstriert, wird dagegen nicht akzeptiert. Für
20-30 % der Mitarbeiter (im Rahmen einer durchschnittlichen Teamzusammensetzung) wäre das ein
demotivierendes Führungshandeln.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich in allen Inhalten, die mit der Repräsentation für die jeweilige Organisation zu
tun haben. Unter der Prämisse der Bescheidenheit ist es nicht interessant einen Außenauftritt zu haben, der
das Elitäre und Einzigartige extrovertiert vertritt.

Ebenso können Mitarbeiter, die gerne auf ihre eigene Besonderheit hinweisen oder ihre Bedeutung
herausstellen, eine unangemessen schlechte Bewertung erhalten. Eine ähnliche Bewertung und damit
auch eine ähnliche Behandlung könnte auch Kunden und Geschäftspartnern zuteilwerden. Diesen
Menschen kann von dieser Führungskraft mangelnde Bescheidenheit unterstellt werden.

In der Führung bildet sich darüber immer wieder ein Aspekt von Gleichbehandlung ab. Tatsächlich
bedeutet das Wort Gleichbehandlung im Rahmen des Motivs STATUS, dass niemand herausgehoben oder
privilegiert wird. Keiner der Mitarbeiter hat eine größere oder geringere Bedeutung als die anderen und
niemand hat eine wichtigere Aufgabe als die anderen.

Eine Gleichbehandlung im moralischen Sinne ist damit in Wirklichkeit aber nicht gemeint. Das könnte eher
ein Aspekt sein, der sich im Motiv PRINZIPIEN wiederfinden lässt.
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Entscheidungsverhalten
Im Entscheidungsverhalten ist die Auswirkung der niedrigen Ausprägung im Motiv STATUS in erster Linie
daran erkennbar, dass es für diese Führungskraft nicht von Bedeutung ist, bei jeder halbwegs wichtigen
Entscheidung mitzuwirken. Die Frage bei welchen Inhalten die Führungskraft dann ihren Einfluss geltend
machen will, ist von dem Sachverhalt abhängig und nicht von der Größe oder der Bedeutung der
Entscheidung.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele Führungskräfte mit dieser Ausprägung in ihrer Persönlichkeit beschreiben sich selbst als bescheiden
und zurückhaltend. Sie sind nicht ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu präsentieren.

Oft berichten sie davon, wie unangenehm ihnen das Prahlen, Angeben und Protzen anderer Menschen
sein kann. Sie halten viele von diesen Menschen für Showmenschen, die keine Substanz haben.

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Bei vielen Mitarbeitern kann es in der Fremdwahrnehmung für STATUS niedrig zu gegensätzlichen
Wahrnehmungen kommen. Einerseits kann es sein, das die Bescheidenheit positiv bewertet wird.
Andererseits kann von der Führungskraft auch erwartet werden, dass sie sich demonstrativ nach vorne
stellt und dann auch extrovertiert repräsentiert. Wenn das nicht geschieht, wird das dann als Schwäche
ausgelegt und könnte sich negativ auf den Respekt für die Positionsmacht und die Persönlichkeitsmacht
auswirken.

Konkrete Erfahrungen
In einem Projekt einer HR Abteilung einer großen Organisation war der neue Leiter genauso beteiligt wie
alle anderen Mitarbeiter der beiden oberen Ebenen.

Im Laufe des Projektes hat er sich an keiner Stelle als der „Neue“ vorgestellt. Über seine niedrige
Ausprägung beim Motiv STATUS war es ihm völlig unwichtig, wie prominent er wahrgenommen wurde.
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Ausprägung Niedrig

Besitzen

Allgemein
Der Einfluss auf die Führungsarbeit, den eine signifikant niedrige Ausprägung in dem Motiv BESITZEN haben
kann, ist eher gering einzuschätzen. Am stärksten macht er sich noch in der Verwendung von Ressourcen
aller Art bemerkbar. Geld- und Sachressourcen haben bei diesen Menschen nur eine geringe Hürde, um
eingesetzt zu werden.

Führungsverhalten
Im Rahmen einer niedrigen Ausprägung in dem Motiv BESITZEN kann es bei einigen Führungskräften zu
einer spürbaren Großzügigkeit im Umgang mit Ressourcen und mit Geldmitteln kommen.

Bei allen Maßnahmen, die in irgendeiner Form finanzielle Mittel als Ausgabe erfordern, kann für diese
Führungskräfte die Frage nach dem Ertrag im Vordergrund stehen. Die Frage nach der Höhe und der
Sinnhaftigkeit der Kosten ist emotional von geringerer Bedeutung. Dieses Vorgehen werden sie eher als
eine notwendige und sinnhafte Investition beschreiben. Sich so in der Führung zu verhalten, gilt für diese
Menschen als normal

Ein äußerer Zwang zum Einsparen kann als Frust empfunden werden.
Letztendlich kann es auch dazu kommen, dass die emotionale Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf dem
Hegen und Pflegen von Besitz liegt. Es ist sinnvoll, dass sich eine Führungskraft von solchen Aufgaben
entlastet. 

Entscheidungsverhalten
Die Auswirkungen von einer niedrigen Ausprägung in dem Motiv BESITZEN sind im Entscheidungsverhalten
und im Management in ähnlicher Weise zu sehen wie bei dem Führungsverhalten.

Sparsamkeit und eine sehr aktive Vermeidung von unnötigem Verbrauch sind keine motivierenden
Aspekte. Ertrag ist emotional bedeutsamer als Kosten. Investitionsentscheidungen haben unter dieser
Ausprägung eine kleinere Hürde als bei anderen.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele Menschen mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv BESITZEN beschreiben sich selbst als großzügig.
Sie gönnen sich selbst und anderen gerne etwas und achten sehr viel weniger auf das, was sie ausgeben,
als auf das, was sie dafür bekommen. Sie glauben, dass Menschen, die sehr sparsam sind, weniger
Lebensfreude haben als sie selbst.

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Mitarbeiter, die bei dem Motiv BESITZEN eine hohe Ausprägung haben, beschreiben diese Führungskraft
als verschwenderisch und teilweise auch als unkontrolliert im Ausgeben von Geld und dem Einsatz von
Ressourcen. Sie halten es für einen Fehler, wenn eine Führungskraft nicht kostenorientiert denkt.

Konkrete Erfahrungen
Außerordentlich viele Manager im Bereich Banken zeigen eine niedrige Ausprägung beim Motiv BESITZEN.
Fast 80% haben entweder ein Ergebnis unter -1,0 (blau) oder eine starke Tendenz dahin. Es dürften
eigentlich nur 20 – 25 % sein, wenn es so wäre wie in der Bevölkerung allgemein.
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Als Banker ist es aus diesem Aspekt heraus so, dass das Geld aus der Sicht der Bank nicht in der Bank
bleiben darf, weil es dort nichts verdient. Also muss es raus aus der Bank und arbeiten. Das aber würde
Menschen, die bei BESITZEN hoch ausgeprägt sind, schwer fallen, wohingegen sich die oben
beschriebenen Banker damit sehr leicht tun, weil es für sie motivierend ist.
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Ausprägung Niedrig

Prinzipien

Allgemein
Eine niedrige Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN führt dazu, dass im Wertesystem dieser Menschen Begriffe
wie „Flexibilität, Lösungsorientierung und „einen gangbaren Weg finden“ eine hohe Bedeutung haben. So
zu agieren ist in ihrer Sicht positiv und erstrebenswert und nicht selten auch so etwas wie „Common
Sense“ oder „Mainstream“. Sie wollen inhaltlich und methodisch flexibel sein und nicht durch für sie selbst
wenig bedeutungsvolle Regeln, Normen oder Moralvorstellungen eingeschränkt sein, wenn es um die
Erreichung ihrer eigenen Ziele geht.

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ kann ebenso ein Lebensmotto sein wie der Satz „Machen, was geht!“.

Führungsverhalten
Die hohe eigene Flexibilität und Lösungsorientierung kann bei Führungskräften mit dem Motiv PRINZIPIEN
niedrig dazu führen, dass sie zwar sehr gut darin sind, auch in ungeplanten und unerwarteten Situationen
Lösungswege zu generieren. Andererseits sind sie inhaltlich so flexibel, dass sie ihre vorherigen
Entscheidungen problemlos revidieren und anders vorgehen als geplant und angekündigt. Das ist aus ihrer
Sicht kein Problem, vielmehr nehmen sie es als eine Stärke wahr, auf situative Anforderungen prompt
reagieren zu können, um die Zielerreichung sicherzustellen.

Eine Stärke dieser Führungskräfte liegt in der hohen Flexibilität, sich durch Regelungen aller Art nicht
einschränken zu lassen. Sie sind jederzeit bereit, alles an dem Ziel auszurichten, das sie erreichen wollen.
Es spielt dabei eine maßgebliche Rolle, wie sehr sie sich mit dem jeweiligen Ziel selbst identifizieren. Je
mehr sie das sind, umso flexibler können sie auf die Ziele zugehen, um die Zielerreichung sicherzustellen.

Diese Fähigkeit kann vom Umfeld durchaus sehr geschätzt werden, wenn sie für alle einen Nutzen
generiert und nicht zu sehr gegen vom Umfeld getragene Werte verstößt. Für Mitarbeiter, die selbst nicht
mehr weiter wissen, können diese Führungskräfte kreative Lösungsgeber sein.

Wichtig dabei ist aber, dass die Veränderungen und Ziele für sie einen persönlichen Nutzen bedeuten
oder Vorteile bringen. Ist das nicht der Fall, werden sie möglicherweise ihren eigenen Weg gehen, um für
sich einen Nutzen zu generieren. Die Frage, ob ein Vorgehen oder Verhalten für sie selbst lohnend und
nützlich ist, ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für diese Führungskräfte. Dabei machen sie sich oft nur
wenige Gedanken darüber, ob und wie die spontanen Wechsel in ihren Entscheidungen oder
Vorgehensweisen andere Menschen irritieren können. Für sie gilt nur der Wert, einen gangbaren Weg
gefunden zu haben, um das angestrebte Ziel zu erreichen.

Haben sie Mitarbeiter in ihrem Team, die eine hohe Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN haben, kann es leicht
passieren, dass diese Mitarbeiter den immer wieder vollzogenen inhaltlichen Kurswechsel als
Unzuverlässigkeit empfinden. Für diese Mitarbeiter steht das Prinzip, sich an eine einmal getroffene
Entscheidung zu halten, hoch im Kurs. Dieses Prinzip können Führungskräfte mit einer hohen inneren
Flexibilität und dem daraus resultierenden Verhalten nicht oder nur schwer einhalten. Sie empfinden das
als eine einschränkende und lebensfremde Einstellung.

Der Eindruck, unzuverlässig zu sein, kann auch dadurch entstehen, dass für sie Absprachen, Regeln und
Vereinbarungen nicht „in Stein gemeißelt“ sind. Es kann sein, dass sie mit diesen Dingen sehr großzügig
umgehen, getroffene Vereinbarungen sogar vergessen und – wenn es die Situation und die
Zielerreichung bzw. die Lösung eines Problems erfordert – auch genau entgegengesetzt entscheiden.
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Dieser großzügige Umgang mit Regeln, Normen und Absprachen führt insbesondere bei Mitarbeitern mit
einem hohen Wert im Motiv PRINZIPIEN mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Irritationen.

Dabei werden auch Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN in ihrer
Selbstwahrnehmung sagen, dass sie sehr wohl starke moralische Werte haben, an die sich auch halten. Sie
empfinden ihre eigene gelebte Flexibilität immer als sinnhaft und notwendig und nicht als unzuverlässig. Es
mag sein, dass, wenn sie auf einen Werteverstoß aufmerksam gemacht werden, sie mit der Frage „Wo
steht das?“ oder „Wer sagt das?“ oder “Was soll das bringen?“ reagieren.

Es fällt ihnen schwer zu verstehen, wie man Methoden und Prinzipien „so eng“ sehen kann „es so
kompliziert machen kann“ und an irgendetwas festhält, nur weil es so ist oder so sein soll oder schon
immer so war. Es mag sein, dass diese Führungskräfte diese Menschen dann innerlich oder auch nach
außen als „engstirnig“, „verbohrt“ oder als „Prinzipienreiter“ abwerten.

Existieren in einer Organisation Unternehmens- oder Führungswerte bzw. -leitbilder, kann es passieren,
dass Führungskräfte mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN diese durchaus begrüßen, sie
aber in ihrem täglichen Handeln nicht oder nur wenig beachten. Sie geraten in „Vergessenheit“. Ein
wirkliches und tiefes Commitment zu Leitbildern würden diese Führungskräfte vielleicht gerne geben. Eine
dauerhafte, konsequente innere Verpflichtung ist ihnen aber kaum möglich.

Entscheidungsverhalten
Wenn es um Entscheidungen geht, wird sich das Motiv PRINZIPIEN in der signifikant niedrigen Ausprägung
am deutlichsten darin bemerkbar machen, dass immer die Fragen „was habe ich davon?“, „was haben wir
davon?“, „wofür ist das gut?“ die Entscheidungen leiten. Treiber der Entscheidungen ist die Erreichung der
Ziele, die diese Führungskraft als richtig erachtet. Richtig sind die Ziele, die einen hohen Nutzen
versprechen.

Die niedrige Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN ist auch daran zu erkennen, dass diese Führungskräfte eine
hohe Bereitschaft haben, neu und anders zu entscheiden. Bei Nachfragen oder Störungen wird schnell
neu entschieden.

Wenn diese Führungskräfte in kritischen Situationen agieren, sollten sie bei Entscheidungen oder bei der
Neuausrichtung von Entscheidungen überprüfen, ob es ihnen gelingt, über Erklärungen ihre Mitarbeiter
abzuholen und mitzunehmen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass ihre Mitarbeiter ihnen ab einem
bestimmten Punkt der ständigen Neuorientierung nicht mehr folgen. Zu schnell und zu flexibel können ihre
Richtungswechsel sein.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele Führungskräfte mit der Ausprägung PRINZIPIEN niedrig beschreiben sich selbst als ziel- und
lösungsorientiert sowie als flexibel und handlungsfähig. In ihrer Selbstwahrnehmung sorgen sie dafür, dass
die Dinge vorangehen, dass das Unternehmen und das Team nach vorne kommen. Es erfüllt sie mit Stolz,
wenn Mitarbeiter, Kollegen oder Vorgesetzte zu ihnen kommen und sie bei schwierigen Fragen oder in
vertrackten Situationen nach flexiblen Lösungen fragen. 

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Mitarbeiter, die bei dem Motiv PRINZIPIEN eine eher hohe Ausprägung haben, empfinden die
Führungskraft mit der gegenteiligen Ausprägung als unzuverlässig und unberechenbar. Sie wissen nie was
als Nächstes kommt und ob sie sich auf das Vereinbarte wirklich verlassen können. Es mag sein, dass sie
sich mehr Konstanz und Beständigkeit von ihrer Führungskraft wünschen.

Aber auch für Mitarbeiter, die keine hohe Ausprägung bei PRINZIPIEN haben, kann die hohe Flexibilität der
eigenen Führungskraft situativ eine Herausforderung sein. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn Führungskräfte
mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv PRINZIPIEN mit ihren Mitarbeitern Gesprächstermine vereinbaren
und diese dann zu großzügig verschieben, z.B. weil ein Kunde einen Termin will. Sieht die Führungskraft in
dem Kundentermin den größeren Nutzen, wird sie beim Mitarbeiter den Termin absagen. Eine gekränkte
oder verärgerte Reaktion des Mitarbeiters wird sie nicht verstehen können, weil der Mitarbeiter „das doch
einsehen muss“.
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Konkrete Erfahrungen
In einer Abteilung von Patentanwälten gab es von der Führung aus eine Regelung, wie man in diesem
Bereich eine Beförderung erreichen kann. Diese Regelung war aus Sicht der HR-Abteilung nur gedacht für
die Quereinsteiger in diesem Bereich.

Die Mitarbeiter, die bei PRINZIPIEN niedrig ausgeprägt waren, sahen diese Regelung aber für alle als gültig
an. Sie forderten sie auch dann massiv ein, wenn sie keine Quereinsteiger waren. Sie sahen nicht ein, dass
es in diesem Punkt keine Flexibilität geben sollte. Sie beschwerten sich deutlich über die „Engstirnigkeit“ der
Unternehmensleitung.
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Ausprägung Niedrig

Soziales Engagement

Allgemein
Das Lebensmotiv SOZIALES ENGAGEMENT hat in der signifikant niedrigen Ausprägung eine mittelbare bis
geringe Wirkung auf das Führungsverhalten.
Führungskräfte, die in diesem Motiv eine niedrige Ausprägung haben, kümmern sich unter dem Aspekt der
Hilfe eher um ihre eigenen Leute als um gesellschaftliche Zustände.

Führungsverhalten
Eine signifikant niedrige Ausprägung im Motiv SOZIALES ENGAGEMENT führt in vielen Fällen zu einem
geringen Interesse an einer gesellschaftspolitischen Wahrnehmung und Verantwortung. Das bezieht sich
in gleichem Maße auf die Firma wie auf die eigene Abteilung und das private Leben.

In diesen Bereichen ist die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung wie etwa Ökologie,
Nachhaltigkeit, Frieden oder so etwas wie Fair Trade von geringer Bedeutung aus der Sicht der
persönlichen Betroffenheit und des eigenen Engagements.

Möglicherweise gilt es als ein Sachzwang, den man berücksichtigen muss oder aber ein Geschäftsvorteil,
den man nutzen kann.

Im direkten Führungsverhalten gibt es daraus keine Konsequenzen, die grundsätzlich zu beachten sind. Es
ist lediglich zu reflektieren, dass diese Führungskraft möglicherweise keine ausreichend wertschätzende
Haltung gegenüber Mitarbeitern hat, die sich privat gesellschaftspolitisch oder sozial und karitativ betätigen.

Es kann sich auch in einer eher negativen Haltung gegenüber der betrieblichen Interessenvertretung
äußern. Den Vertretern dieser Einrichtung wird dann gerne unterstellt, dass sie ihr Engagement nicht
altruistisch betreiben, sondern sich letzten Endes nur aus Eigennutz dafür zur Verfügung stellen und
engagieren.

Entscheidungsverhalten
In Entscheidungssituationen werden sich keine gravierenden Konsequenzen aus dieser Motivausprägung
zeigen. Bei Entscheidungen, die inhaltlich mit altruistischen oder karitativen Aspekten verbunden sind, kann
aber durchaus eine Wirkung entstehen. Bei diesen Inhalten kann sich häufiger eine negative Haltung
gegenüber gesellschaftspolitischen Themen in karitativer Hinsicht zeigen.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele Führungskräfte mit einer niedrigen Ausprägung im Motiv SOZIALES ENGAGEMENT sehen sich selbst
als realistische Menschen, die die Gesellschaft und die Welt unter dem Aspekt des Machbaren betrachten.
Menschen mit der gegenteiligen Ausprägung werden als realitätsferne „Sozialromantiker“ beschrieben.

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Die Mitarbeiter, die im Motiv SOZIALES ENGAGEMENT eine hohe Ausprägung aufweisen, sehen ihre
Führungskraft eher als jemanden, der eher egoistisch ist und seiner gesellschaftlichen Verantwortung nicht
nachkommt. Die aus diesem Motiv vorhandene Bereitschaft sich um die eigene Umgebung helfend zu
kümmern wird dagegen geschätzt.
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Konkrete Erfahrungen
Im Bereich der Volksbanken und Raiffeisenbanken gibt es statistisch überproportional viele Vorstände und
hohe Führungskräfte, die im Motiv SOZIALES ENGAGEMENT eine niedrige Ausprägung aufweisen. Dabei
haben diese Banken in ihrem Selbstverständnis eine sozialpolitische Aufgabe.

Trotzdem versuchen viele dieser Führungskräfte die daraus entstehenden Verpflichtungen, sich in
kommunalen, politischen und karitativen Einrichtungen zu zeigen und zu engagieren, auf andere Schultern
abzuwälzen.

Sie halten so ein Engagement für verschwendete Energie.
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Ausprägung Niedrig

Sicherheit

Allgemein
Die signifikant niedrige Ausprägung in dem Motiv SICHERHEIT kann eine wahrnehmbare Wirkung auf das
Führungsverhalten ausüben. Führung erfolgt im Rahmen dieser Persönlichkeitsausprägung unter der
grundsätzlichen Beachtung von Chancen und Herausforderungen, die realisiert und gemeistert werden
müssen.

Menschen mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT schätzen und suchen
Lebenssituationen, die mit gewissen Risiken, Unvorhersehbarkeiten und Herausforderungen verbunden
sind. Dabei werden sie diese Situationen durch die von ihnen getroffenen Entscheidungen zum Teil selber
gestalten.

Genau das sind für sie wichtige Motivatoren und Leistungstreiber. 

Führungsverhalten
Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT können ihre hohe
Risikobereitschaft, bzw. ihr Negieren möglicher Risiken, auf ihre Führungsarbeit übertragen. Dies kann sich
darin zeigen, dass sie auf neue auch und unbekannte Situationen zugehen, ohne Unsicherheit, Sorgen
oder Ängste zu äußern.

Diese ausgestrahlte Sicherheit kann auf Mitarbeiter positiv wirken, da sie das Gefühl vermittelt bekommen:
„Meine Führungskraft wird die Situation beherrschen und dabei auch an meine persönliche Sicherheit
denken.“ Diesen Nutzen können Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv
SICHERHEIT tatsächlich vermitteln, weil sie meistens gelassen und unaufgeregt wirken.

Es muss ihnen dafür gelingen, allen ihren Mitarbeitern authentisch darzulegen, dass sie die gesamte
Situation betrachten und durchaus auch gewisse Unvorhersehbarkeiten erwarten. Vor allem aber sollten
sie kommunizieren, dass sie sich vor allen Dingen der Ängste und Sorgen ihrer Mitarbeiter bewusst sind
und diese im weiteren Vorgehen entsprechend beachten werden. Aus dieser Haltung heraus können
dann auch Mitarbeiter mit einer hohen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT ihrer Führungskraft vertrauen und
trotz eigener Bedenken folgen.

Für Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT ist es wichtig zu
realisieren, dass sie selber zwar über ein hohes Maß an Stresstoleranz und emotionaler Robustheit
verfügen, dies aber bei weitem nicht für alle Menschen in ihrem Umfeld gilt.

Im Alltag ist allerdings zu beobachten, dass dies nicht allen Führungskräften gelingt. Es kann sein, dass
Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT dazu neigen, Mitarbeiter,
die Ängste und Sorgen offen äußern, als zu weich, zu ängstlich, nicht handlungsfähig und nicht belastbar
einzuschätzen. Hier besteht die Gefahr, dass darüber auch die gesamte Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters
abgewertet wird.

In Veränderungssituationen, die in ihrem Verlauf und Ausgang offen sind, können Führungskräfte mit einer
signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT ein wesentlicher Motor sein. Sie gehen ohne große
Sorgen, Bedenken und Befürchtungen auf die Veränderung zu. Überraschungen sind für sie kein Problem.
Es kann so weit gehen, dass sie selber Veränderungen einleiten und puschen, weil sie einen Stillstand als
Rückschritt empfinden können. Oft ist es ihnen nicht bewusst, wie sehr dieses Vorgehen auch Ängste und
Widerstand erzeugen kann.
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Dann können Mitarbeiter im Interesse eines Selbstschutzes dazu neigen, Veränderungen zu boykottieren,
auszusitzen und sich entgegen der unternehmerischen Zielsetzungen zu verhalten.

Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT sind hier gefordert, über ein
durchdachtes und strategisches Vorgehen Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen sie ihren
Mitarbeitern den für sie notwendigen Schutz vermitteln können. Hierzu kann es gehören regelmäßig zu
hinterfragen, wie es den Mitarbeitern aktuell geht, und die bei dieser Gelegenheit geäußerten Bedenken
und Sorgen ernst zu nehmen und darauf einzugehen.

Hilfreich können regelmäßige 1:1-Gespräche oder auch Meetings mit dem Team sein. Eine weitere
mögliche Strategie kann sein, im Team nach solchen Mitarbeitern zu schauen, die aufgrund ihrer eigenen
niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT als Multiplikatoren im Veränderungsprozess wirken können.
Ihnen kann es vielleicht noch eher als der Führungskraft gelingen, Kollegen, die vorsichtiger agieren,
mitzunehmen und als gutes Beispiel voranzugehen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass
die Führungskraft und diese Mitarbeiter nicht eine „Koalition der Mutigen“ bilden und durch unbedachte
verbale Äußerungen oder Verhaltensweisen die eher vorsichtigen Mitarbeiter abwerten.

Es ist hingegen wertschätzend und wertvoll, die Mitarbeiter mit einer hohen Ausprägung im Motiv
SICHERHEIT mit ihrem Blick auf die Situation dafür zu nutzen, das eigene risikoaffine Verhalten zu
hinterfragen. Dadurch fühlen sich diese Mitarbeiter in ihren Bedenken ernst genommen und erfahren den
ihnen zustehenden Respekt. Außerdem ist es jederzeit denkbar, dass sie vorher nicht erkannte Risiken
aufzeigen, deren Beachtung einen guten Mittelweg zwischen veränderungsbereit und bewahrend
herstellen könnte.

Letztendlich zeigt sich bei diesen Führungskräften eine hohe Fähigkeit mit „Emergency“ umzugehen. In
vielen Notsituationen behalten sie einen kühlen Kopf und bleiben denk- und handlungsfähig. Viele
berichten davon, dass sie sich dann besonders leistungsbereit und fokussiert fühlen. 

Entscheidungsverhalten
In ihrem Entscheidungsverhalten werden Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im
Motiv SICHERHEIT immer eher dazu tendieren Entscheidungen zu treffen, die eine Neuerung oder
Veränderung mit sich bringen und damit eine Herausforderung und damit verbundene Chancen
enthalten.

Aus der Tendenz, Risiken zu negieren und der inneren Überzeugung, dass ihnen nichts passieren kann,
werden sie darüber hinaus geneigt sein, bei Wahlmöglichkeiten die chancen- und risikoreichere Variante
zu wählen. Dies kann z. B. Investitionsentscheidungen aber auch Produktentwicklung, Markterschließungen
usw. betreffen. Es kann sein, dass diese Entscheidungen nur getroffen werden, um eine Situation, die ruhig
und beständig ist, aufzubrechen, um sie für sich selbst wieder herausfordernd und damit attraktiv zu
gestalten.

Für Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT ist es wichtig, einen
Sparringspartner zu haben, der zumindest eine neutrale Ausprägung im Motiv SICHERHEIT mitbringt, um
risikorelevante und erfolgskritische Entscheidungen mit diesem reflektieren zu können. So kann die Gefahr,
allein aus der eigenen Emotionalität und Risikoaffinität zu entscheiden, verringert werden. Wichtig kann hier
auch ein gemeinsames Entscheiden mit dem Team sein, um mögliche Risikofaktoren, die diese
Führungskräfte selber nicht wahrnehmen können, mit in die Überlegungen einbeziehen zu können. 
en,
Für Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT ist es wichtig, einen
Sparringspartner zu haben, der zumindest eine neutrale Ausprägung im Motiv SICHERHEIT mitbringt, um
risikorelevante und erfolgskritische Entscheidungen mit diesem reflektieren zu können. So kann die Gefahr,
allein aus der eigenen Emotionalität und Risikoaffinität zu entscheiden, verringert werden. Wichtig kann hier
auch ein gemeinsames Entscheiden mit dem Team sein, um mögliche Risikofaktoren, die diese
Führungskräfte selber nicht wahrnehmen können, mit in die Überlegungen einbeziehen zu können. 
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Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT erleben sich selbst als mutig
und sehen sich selbst als diejenigen, die sich Gefahren, risikoreichen Situationen oder Herausforderungen
offen stellen und veränderungsbereit sind. Sie erleben sich als diejenigen, die sich den Bedenkenträgern
entgegenstellen und für Veränderung und Neuerung im Unternehmen sorgen.

Für Menschen, die oft zögern, Bedenken äußern oder alles lieber beim Bekannten oder Vertrauten lassen
wollen, haben sie häufig wenig Verständnis. Diese Menschen erleben sie als hadernd, ängstlich, zu weich
und in einer Welt, die voller Unwägbarkeiten ist, als nicht handlungsfähig. Sie neigen dazu, den Wert ihres
eigenen Mutes und ihrer Risikobereitschaft zu überschätzen und auch vernünftige Hinweise auf mögliche
Risiken als Verhinderungsstrategie abzulehnen.

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
In der Fremdwahrnehmung werden Führungskräfte mit einer signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv
SICHERHEIT als mutig und wagemutig wahrgenommen. Neben der positiven Fremdwahrnehmung des
Mutes können sie aber auch als unüberlegt und unbedacht gesehen werden. Es mag sein, dass es
Menschen gibt, die das risikoaffine Verhalten in Beruf und Privatleben von Führungskräften mit einer
signifikant niedrigen Ausprägung im Motiv SICHERHEIT als rücksichtslos einschätzen.

Aus der Sicht der eher risikovermeidenden Menschen riskieren diese Führungskräfte mit ihrem Handeln
vielleicht sogar das ganze Team oder das Unternehmen. Durch ihr Verhalten und ihre Kommunikation, die
den eigenen Mut betonen kann und damit andere durchaus abwertet, besteht die Gefahr, dass sie von
ihrer Umwelt als arrogant und unsensibel wahrgenommen werden.

In diesem Fall werden vorsichtige Mitarbeiter und Kollegen sich eher abwenden und durch eigene
Verhaltensstrategien versuchen, sich einen „doppelten Boden“ zu schaffen. Aufbau von Vertrauen und
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist dann nur schwer möglich.

Konkrete Erfahrungen
Ein interessantes Beispiel, das viele Menschen nachvollziehen können, ist der Pilot Sully Sullenberger, der
2009 ein vollbesetztes Flugzeug auf dem Hudson River notlandete.

Er blieb jederzeit kontrolliert und denkfähig und wusste, was er tat. Er traf alle Entscheidungen, die er als
notwendig erachtete.

Hinterher erklärte er, dass die Befragungen nach der Notlandung mehr Stress waren, als die gefährliche
Situation und die Verantwortung für das Leben von fast 200 Menschen.
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Ausprägung Hoch

Revanche

Allgemein
Eine signifikant hohe Ausprägung bei dem Motiv REVANCHE kann einen wahrnehmbaren Einfluss auf das
Führungsverhalten eines Menschen nehmen. In dieser Motivausprägung geht es um den Wunsch danach,
Ungerechtigkeiten aller Art „auszugleichen“ und wieder wett zu machen.

Insofern ist hier zu beachten, wie sehr das „Nicht-Befolgen“ einer Anweisung oder das Verfehlen eines
Ziels oder die Ausführung einer schlechten Leistung als so etwas wie eine „Ungerechtigkeit“ aus der Sicht
der Führungskraft empfunden werden können.

Im Management ganz allgemein können auch alle Arten von Widerstand gegen den Einfluss der
Führungskraft als etwas empfunden werden, gegen das man sich stellen muss. Bei vielen Menschen mit
dieser Ausprägung kann man auch eine hohe Bereitschaft bemerken, sich mit anderen in einen Konflikt zu
begeben, um eine Revanche oder eine Vergeltung auszuüben.

Führungsverhalten
Das Führungsverhalten wird von einer hohen Ausprägung in dem Motiv REVANCHE in der Form
beeinflusst, dass es eine ständige Bereitschaft gibt, sich mit Widerständen, die als Ungerechtigkeiten
empfunden werden, auseinanderzusetzen. Nachgeben und Aufgeben gelten bei diesen Menschen als
Schwäche.

Viele sagen auch, dass sie sich oft nicht in der Lage sehen, irgendetwas, was ihnen nicht gefällt, einfach
hinzunehmen. Das kann sich dann besonders bemerkbar machen, wenn ein vorgenommener Einfluss
nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Viele berichten darüber, dass sie in solchen Situationen
Ärger verspüren oder so etwas wie Unmut in ihnen hochkommt. Daraus entsteht dann ein Wunsch sich zu
revanchieren. Viele beschreiben sich selber als Menschen, die jederzeit bereit sind kämpferisch
aufzutreten, wenn sie von einer Ungerechtigkeit betroffen sind. Im Kontext von Führung kann das schon
mit jedem nicht erreichten Ziel oder jeder nicht zufriedenstellenden Leistung ausgelöst werden.

Das alles hat ebenfalls eine Auswirkung auf die Erwartungshaltung gegenüber den Mitarbeitern, die man
führt. Sehr oft wird dann von diesen Menschen ein vergleichbares Verhalten verlangt. Es wird erwartet,
dass sie bei Widerständen oder Schwierigkeiten kämpferisch dagegen auftreten. Das kann besonders
dann gelten, wenn sie in ihrer Leistungserbringung von anderen behindert werden. Sich dann dagegen
zu wehren, gilt aus der Sicht der Führungskraft als Stärke und als notwendiges Verhalten.

Es kommt deswegen auch vor, dass solche Führungskräfte aus dem Revanche-Verhalten der Mitarbeiter
den Grad der Motivation oder der Stärke der Identifikation ableiten. Dementsprechend wird das
Akzeptieren eines Widerstandes oder einer Ungerechtigkeit, ohne sich dagegen aufzulegen, als illoyal
oder demotiviert wahrgenommen. Das ist zu reflektieren, damit alle Mitarbeiter fair behandelt werden.

Entscheidungsverhalten
Das Entscheidungsverhalten kann durch eine hohe Ausprägung bei dem Motiv REVANCHE eine
Beschleunigung und eine Intensivierung erfahren. Falls sich gegen Entscheidungen der Führungskraft ein
Widerstand ankündigt oder sogar ausgeübt wird, dann wird das hoch wahrscheinlich als etwas
Ungerechtes empfunden, gegen das man sich wehren muss.
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Wenn man im Voraus mit einem Widerstand rechnet kann die Motivausprägung dazu führen, dass von
vorneherein eher aggressiv oder dominant gehandelt wird, um von vorneherein den Widerstand zu
überwinden.

In einer Reihe von Analysen mit Führungskräften, die diese Persönlichkeitsausprägung haben, hat sich auch
ergeben, dass es durchaus einen gewissen Spaß daran geben kann, Widerstände zu überwinden.
Entscheidungen können deswegen eher provokant verkündet werden, um sicherzustellen, dass es einen
Widerstand gibt, gegen den man dann vorgehen kann.

Eigenwahrnehmung der Führungskraft
Viele Führungskräfte mit der Persönlichkeitsausprägung REVANCHE hoch beschreiben sich selbst als
Kämpfer, die sich nichts gefallen lassen. Sie halten es für richtig, dass man jede Ungerechtigkeit bekämpft
oder wieder ausgleicht. Das darf dann auch aggressiv sein. Viele sehen darin auch ein Zeichen dafür, wie
sehr man sich mit einem Sachverhalt identifiziert oder wie loyal man zu seiner Firma oder zu anderen
Menschen ist.

Sich gegen alles Mögliche zu wehren, was man als ungerecht und unfair empfindet, halten sie für völlig
normal. Ein gegenteiliges Verhalten wird als Schwäche bewertet.

Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter
Viele Mitarbeiter werden eine solche Führungskraft als übertrieben kämpferisch wahrnehmen können.
Häufig empfinden sie aus diesem Führungsverhalten einen Druck, weil sie sich ständig angetrieben fühlen
können. Dieser Druck kann auch entstehen, wenn das kämpferische Vorgehen gegen Ungerechtigkeiten
anderer Mitarbeiter von der Führungskraft als beispielhaft gelobt wird.

Viele verstehen auch nicht, warum die Führungskraft in einer Reihe von Situationen eine Empfindsamkeit für
Ungerechtigkeiten aller Art zeigt, die für viele andere nicht nachvollziehbar ist. Diese Empfindsamkeit wird
dann als übertrieben empfunden bis hin zum Vorwurf des „Cholerischen“.

Es kann für betroffene Mitarbeiter auch schwer nachvollziehbar sein, wenn ihnen eine mangelnde
Identifikation vorgeworfen wird, weil sie angeblich zu weich oder nachgiebig sind. Oft kommt es für diese
Mitarbeiter auch zu Vorwürfen von mangelnder Durchsetzungsfähigkeit seitens der Führungskraft.

Konkrete Erfahrungen
Der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im Glasbereich hatte eine hohe Ausprägung
bei REVANCHE. Alle Mitarbeiter im Vertrieb waren deutlich niedriger ausgeprägt als er selbst.

Als es mit den Ergebniszahlen im Vertrieb schlechter lief als geplant, fing er einen regelrechten Krieg mit
allen aus dem Vertrieb an. Zitat: „Es ist eine bodenlose Ungerechtigkeit gegenüber der Inhaberfamilie, was
im Vertrieb passiert!“ Er ging nicht nur auf die Führungskräfte zu, sondern auch an diesen vorbei direkt an
die Mitarbeiter.

Die immer wiederkehrende Botschaft lautete: „Ihr müsst kämpfen!“, „Warum kämpft ihr nicht?!“ Er war
erkennbar wütend darüber, dass sich die Vertriebler nicht ausreichend mit ihrem Unternehmen und ihrer
Aufgabe identifizieren würden. Er erhöhte den Druck auf alle und verlangte von den Führungskräften eine
erkennbare Reaktion.

Das Ergebnis war, dass sich die Beziehungen und die Ergebnisse verschlechterten und nicht verbesserten.
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Ausprägung Hoch

Bewegung

BEWEGUNG - hoch und niedrig

Die Antwort auf die Frage, wie gerne man sich körperlich belastet und verausgabt, spielt im
Führungsverhalten eher eine untergeordnete Rolle.

Es ist lediglich zu berücksichtigen, dass die Führungskräfte, die selber eine sehr hohe Ausprägung bei
BEWEGUNG haben, die körperliche Fitness ihrer Mitarbeiter bewusst oder unbewusst in die Bewertung mit
einfließen lassen können.

Manchmal kommt es vor, dass Menschen, die sich nicht gerne körperlich belasten, als faul oder nur gering
diszipliniert beschrieben werden. Das kann zu einer nicht gerechtfertigten Abwertung führen. Ebenso
kann es irrtümlicherweise dazu kommen, dass diesen Menschen eine geringere Belastbarkeit unterstellt
wird.

Mehrfach ist es vorgekommen, dass Führungskräfte mit einer hohen Ausprägung bei BEWEGUNG davon
ausgehen, dass es ein wirkliches Incentive für alle ist, wenn man gemeinsam Sport macht. Der Irrtum kann
darin liegen, dass man glaubt, jeder hätte nach einer körperlichen Belastung ein besonders positives
Gefühl. Dieses Wohlbefinden nach einer körperlichen Anstrengung tritt aber bei den Menschen, die eine
niedrige Ausprägung bei BEWEGUNG haben, nicht ein.

So kann es dazu kommen, dass bei gemeinsamen Ausflügen oder Teamevents aufgrund der Initiative der
Führungskraft die körperliche Betätigung im Vordergrund steht. Es ist davon auszugehen dass so ein Event
für eine Reihe von Mitarbeitern nur als Belastung, aber nicht als Incentive empfunden wird.

Falls man Mitarbeitern anbietet auf Kosten der Firma ein Fitnesscenter zu besuchen, so muss man damit
rechnen, dass dies nur von ca. 20 % - 40%  wirklich genutzt wird und nur von diesen Menschen als etwas
Positives gesehen wird.
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Ausprägung Niedrig

Essensgenuss

ESSENSGENUSS - hoch und niedrig
Die Persönlichkeitsausprägung in dem Motiv ESSENSGENUSS hat maximal eine mittelbare Auswirkung auf
das Thema Führung. Das gilt zumindest so lange, wie es sich nicht um einen Beruf handelt, der mit dem
Thema Essen zu tun hat.

Führungskräfte, die bei dem Motiv ESSENSGENUSS eine signifikant hohe Ausprägung haben, neigen dazu,
Essen als ein häufiges Incentive für Mitarbeiter zu nutzen. Essen kann sehr einfach als ein Incentive für
mehrere andere Motive eingesetzt werden. Dazu gehören auf jeden Fall die Motive SOZIALKONTAKTE
(hoch) und STATUS (hoch) sowie bedingt AUTONOMIE (niedrig). Über den Vorgang des gemeinsamen
Essens lassen sich neben dem Essensgenuss auch die Geselligkeit, der Luxus und die Verbundenheit
realisieren.

Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass möglicherweise nur 20 % der Mitarbeiter selber eine hohe
Ausprägung bei dem Motiv ESSENSGENUSS haben. Für diese Menschen ist Essen und alles, was damit
verbunden ist, eine direkte Belohnung.

Führungskräfte, die selber bei ESSENSGENUSS eine niedrige Ausprägung haben, stehen deswegen in der
latenten Gefahr, dieses für mehrere Motive wirksame Incentive nicht zu nutzen, obwohl es so leicht zu
realisieren ist.

Mehrfach haben Mitarbeiter auch das gemeinsame Kochen als eine angenehme Maßnahme empfunden,
die als Incentive gerne angenommen wird. Auch hier ist zu reflektieren, dass Führungskräfte, die bei
ESSENSGENUSS hoch ausgeprägt sind, dass vielleicht zu sehr forcieren. Die Manager mit einer niedrigen
Ausprägung haben eine Neigung, solch eine Maßnahme dauerhaft zu vergessen, weil sie selber auf solch
eine Idee nicht kommen.
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