
Vom Umgang mit der
Macht

Preview: •Folgen einer Über- und
Unterdosierung von Führungsmacht
• Was den Machtgebrauch vom
Machtgenuss unterscheidet • Welche
Rolle Macht im zielorientierten, koope-
rativ-partnerschaftlichen Führungsstil
spielt

• Führungskräfte tun sich heute
oft schwer im Umgang mit
Macht. Der Grund: Sie finden
nicht das rechte Maß. In den ver-
gangenen fetten Jahren schien
Macht für viele von ihnen ein
Fremdwort zu sein. In zahlrei-
chen Unternehmen hatte sich
eine Harmoniekultur breit
gemacht, in der der Konsens das
Goldene Kalb war, das alle
umtanzten. Sprich: Jeder ver-
suchte, Interessenkonflikte zu
vermeiden, wo es nur ging, wobei
manch wichtige Entscheidung
auf der Strecke blieb. Das ging so
lange gut, so lange es den Unter-
nehmen gut ging.

Heute jedoch, da vielen Fir-
men ein rauerer Wind um die
Nase weht und die Marktbedin-
gungen ein Höchstmaß an Fle-
xibilität erzwingen, kommt man
mit der trügerischen Harmonie-

kultur nicht mehr weiter. Unter-
nehmerische Entscheidungen
tun Not. Wenn diese aber getrof-
fen werden, ist zwangsläufig
Macht im Spiel, denn jede Ent-
scheidung enthält - weil sie ande-
re Lösungswege verwirft - Kon-
fliktpotenzial. Außerdem beruht
jede Entscheidung nicht nur auf
Fakten, sondern auch auf persön-
lichen Erfahrungen. Auch des-
halb können unternehmerische
Entscheidungen meist nicht im
Konsens, sondern nur mit Macht
getroffen und umgesetzt wer-
den.

Der Einsatz von Macht wird
heute jedoch, selbst wo er ange-
messen ist - etwa wenn ein Stra-
tegiewechsel nötig ist - von Seiten
der Mitarbeiter zuweilen als
„autoritärer" Führungsstil miss-
deutet. Dass Führungskräfte
plötzlich Leistung und Verhal-
tensänderungen einfordern,
wirkt auf die Mitarbeiter „auto-
ritär". Es ist aber nicht autoritär,
denn indem eine Führungskraft
dies tut, nimmt sie nur ihre Auf-
gabe wahr und nutzt die ihr ver-
liehene Macht auf völlig legitime
Weise.

Buchtipps
• Ralph Treier: Macht und Ohn-Macht im Management. Wie Sie Füh-
rungsstärke und Teampower erfolgreich verbinden. Gabler Verlag 1998,
ISBN 3-409-18855-X, 19 Euro (im Buchhandel nicht mehr erhältlich, zu
bestellen unter www.p-forum.de). Treier will Managern den Weg zum kon-
struktiven Umgang mit Macht ebnen. In dem Werk, das vor allem den Charak-
ter eines praktischen Leitfadens hat, widmet er sich dem Einsatz von Machtin-
strumenten und dem Umgang mit Machtspielen ebenso wie der Frage danach,
wie Führungskräfte eine gute Balance zwischen eigenem Erfolgsanspruch und
Förderung der Teamentwicklung finden können.
• Walter K. H. Hoffmann: Macht im Management. Ein Tabu wird pro-
tokolliert. Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 2003, ISBN 3-7281-
2875-9, 39 Euro. Ein hochspannendes Buch, das auf einer empirischen Studie
fußt, in deren Rahmen 41 Top-Manager anonym Auskunft über so brisante
Themen wie Machtgewinnung und Machterhaltung, Ambivalenzen der
Machtausübung und Schattenseiten der Macht gaben. Die Originalzitate ver-
helfen dem Leser zu authentischen Einblicken in Denken und Fühlen der
Mächtigen. Wer ein How-to-do-Buch für den Umgang mit Macht erwartet,
dürfte mit dem Werk allerdings weniger gut bedient sein.
• Heinz Becker: Mythos Macht: Wie ist wirksamer Einfluss möglich?
Redline Wirtschaft 2005, ISBN 3-636-01266-5,15,90 Euro. Das Buch zeigt
auf, warum althergebrachte Machtmuster heute nicht mehr wirken - und zeigt
andere Wege der Einflussnahme auf: Vor allem müssen Führungskräfte den
geschickten Umgang mit Gegebenheiten beherrschen, die Antriebskräfte der
Mitarbeiter auf ein Gesamtziel lenken können und wissen, wann sie die Zügel
locker lassen oder anziehen sollten.

managerSeminare I Heft 91 I Oktober 2005

Geht es um Macht, fallen viele Führungskräfte von einem Extrem ins
andere: Entweder sie kehren den autoritären Boss heraus oder sie
lassen die Zügel schleifen und missverstehen das als partnerschaftlich-
kooperative Führung. Beide Verhaltensweisen haben üble Folgen.

FÜHRUNGSSTIL
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Die Crux mit der Macht

Oft genug ist es jedoch auch der Vorgesetzte
selbst, der sich - selbst wenn es die Situation
erfordert - scheut, die ihm verliehene Ent-
scheidungs- und Gestaltungs- sowie diszipli-
narische Macht zu gebrauchen, weil er einen
partnerschaftlich-kooperativen Führungsstil
anstrebt und fälschlicherweise glaubt, darin
spiele Macht keine Rolle. Das andere Extrem
gibt es natürlich auch: Vorgesetzte nämlich,
die Macht einseitig zur Bedürfnisbefriedi-
gung missbrauchen oder unverantwortlich
einsetzen, wovon zahlreiche Wirtschafts-
skandale der jüngeren Zeit künden.

Hinter einem Missbrauch von Macht muss
aber noch nicht einmal böse Absicht stecken:
In Zeiten sinkender Erträge reagieren viele
Führungskräfte schlicht panisch und wollen
plötzlich über Nacht alles umkrempeln. Wur-
den zuvor Entscheidungen (wenn überhaupt)
nach dem Konsensprinzip getroffen, wird
plötzlich nur noch mit Macht entschieden.
Wurde zuvor bei anstehenden Veränderungen
mit scheinbar endloser Langmut an die „Ver-

nunft" der Mitarbeiter appelliert, so werden
plötzlich vor allem die Machtinstrumente
Zwang und Erpressung genutzt, um die Mit-
arbeiter zu „motivieren".

Verbreitet sind z.B. mehr oder minder
subtile Hinweise auf die schlechte Arbeits-
marktsituation wie „Sie wissen ja, wie es zur-
zeit in unserer Branche aussieht ..." „Sie
können sich gerne um einen attraktiveren
Arbeitsplatz bemühen..." „Ich brauche Ihnen
ja nicht zu sagen, wie der Arbeitsmarkt für
ältere Ingenieure zurzeit aussieht...". Füh-
rungskräfte, die zu solchen Machtmitteln
greifen, setzen auf den Faktor Abhängigkeit,
was die Mitarbeiter allerdings leicht in die
Gegenoffensive treiben kann — z.B. zur Kün-
digung oder zumindest Aufkündigung der
Loyalität zu Vorgesetzten und Unternehmen.
Dass die „innere Kündigung" ein weit ver-
breitetes Phänomen ist, hat schon die große
Gallup-Studie aus dem Jahr 2001 gezeigt.
Dieser Untersuchung zufolge fühlen sich
jedenfalls 84 Prozent der deutschen Arbeit-
nehmer ihrer Arbeit gegenüber kaum ehrlich
verpflichtet.

Schwierig gestaltet sich der Umgang mit
Macht vor allem deshalb, weil sich die meis-
ten Führungskräfte noch nie explizit mit der
Frage beschäftigt haben, warum sie Macht
brauchen, wie (Führungs-)Macht entsteht,
aus welchen Quellen sie sich speist und was
für eine Führungskraft die angemessene
Weise ist, die ihr verliehene Macht zu nutzen.
Die Folge: Viele haben ein ambivalentes Ver-
hältnis zu der ihnen verliehenen Macht.

Machtdemonstration entspringt oft purer
Unsicherheit

Es sind insbesondere junge Führungskräfte,
die aus eigener Unsicherheit einen autoritä-
ren Führungsstil praktizieren. Was sie dabei
vergessen, ist, dass es ihre Hauptaufgabe ist,
sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter so
(zusammen-)arbeiten, dass die gesteckten
Ziele erreicht werden. Einzig zum Wahrneh-
men dieser Funktion brauchen sie Macht -
und nicht etwa, um ihren Vorgesetzten und
Mitarbeitern die eigene Tat- und Entschluss-
kraft zu beweisen.

Risiken und Nebenwirkungen verschiedener Machtmittel

Führungskräfte, die eine solide Machtbasis aufbauen wollen, sollten sich nicht nur auf eine Machtquelle (etwa ihren Status) verlassen. Dabei gilt allerdings; Der
Einsatz der verschiedenen Machtmittel ist stets mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden - die sorgfältig abzuwägen sind.
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Machtbasis Machtausübung durch... Vorteile und Risiken

Person Ausstrahlung und Persönlichkeit Macht durch Persönlichkeit und Ausstrahlung erfordert hohen, persönlichen Einsatz, hat oft aber
sowie den Aufbau von Abhängigkeiten auch einen hohen Wirkungsgrad. Machtausübung durch den Aufbau von Abhängigkeiten geht
(etwa durch Erpressung) oft mit Schwierigkeiten einher, z.B. kann Erpressung zu Gegenerpressung führen.

Funktion Status (z.B. einen Titel oder die Funk- Vom Status abhängige Macht ist relativ schwach, wenn sie nicht mit entsprechender Persönlich-
tion, die zum Gebrauch von Machtmit- keit einhergeht; wird nämlich der Status entzogen, ist die Machtbasis dahin. Auch Machtaus-
teln wie Anordnungen berechtigt) Übung durch Belohnungen (etwa Gehaltserhöhungen) ist nicht immer wirksam; manche wollen
sowie Einsatz von Belohnungen z.B. gar nicht mit Geld und Status belohnt werden. Der Zugang zur Funktionsmacht ist allerdings

leicht und die Machtmittel sind kurzfristig einsetzbar.

Sache Informationszugang und -nutzung so- Wer auf diese Machtquellen setzt, muss Informationen schnell nutzbar machen und sein Wissen
wie Expertise ständig up-to-date halten, was sehr aufwendig ist. Expertenwissen kann zwar langfristig die

Machtposition sichern, es kann aber auch schnell überflüssig werden, z.B. wenn es von außen
zugekauft wird. Informationen können zudem falsch oder unvollständig sein.

Festlegung Zwang, Regeln, Tabus sowie das Zwang (z.B. in Form von Anweisungen) kann ignoriert oder sabotiert werden und muss ständig
Recht, auf das Verhalten anderer ein- aufrechterhalten werden, da er bei mangelnder Konsequenz unwirksam wird. Zwang und Regeln
zuwirken (sprich: Legitimation) allein ändern das Verhalten zudem nicht nachhaltig. Werte müssen vielmehr auch vorgelebt

werden. Spielregeln haben jedoch den Vorteil, dass sie jederzeit einforderbar sind. Die Legitima-
tion durch höhere Stellen wiederum kann zwar eine solide „Hausmacht" sichern, wenn sich aber
die Beziehung zu den eigenen Vorgesetzten verschlechtert, ist die Basis weg.
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Will heißen: Die mit der Füh-
rungsposition verbundene Ent-
scheidungs- und Gestaltungs-
macht sowie disziplinarische
Macht darf nie losgelöst von der
Führungsfunktion gesehen wer-
den. Macht ist schlicht ein Instru-
ment, das Führungskräfte brau-
chen, um ihre Aufgaben wahrzu -
nehmen. Führungskräften muss
daher bewusst sein, dass die mit
ihrer Position verbundene Macht
nur eine „geliehene" Macht ist.
Eine Macht, die ihnen verliehen
wurde, um...
• nötige Entscheidungen zu tref-
fen,
• die damit verbundenen Pro-
zesse zu initiieren und
• für ein konsequentes Umset-
zen der vereinbarten Maßnah-
men zu sorgen.

Genau da liegt der zentrale
Unterschied zwischen der „auto-
ritären" und der „zielorientier-
ten" Führung (siehe Übersicht
rechts): Während sich eine auto-
ritäre Führungskraft vorwiegend
über ihre Position und die damit
verbundene Macht definiert bzw.
die ihr verliehene Macht als ihr
Eigentum betrachtet, definiert
sich die zielorientierte Führungs-
kraft vor allem über ihre Aufgabe.
Folglich strebt sie mit ihrem Tun
- anders als eine autoritäre Füh-
rungskraft - nicht den Ausbau
ihrer persönlichen Macht, son-

Führungsstil und Macht

Selbst-
verständnis

Beziehung zu
Mitarbeitern

Beziehung zu
Vorgesetzten

• : • • . .

Autoritäre Führung Partnerschaftlich-kooperative
zielorientierte Führung

• genießt Macht
• definiert sich über Position
• betrachtet verliehene Macht als Eigentum
• strebt Machtausbau an

• geprägt von Misstrauen und Angst
• konfrontierend
• erteilt Anweisungen und Befehle
• gibt Mitarbeitern Lösungsweg vor
• versteht sich als Spezialist für alle
Fachfragen
• nutzt Wissen und Erfahrung der
Mitarbeiter nicht für Entscheidungen
• erachtet Kontrolle als zentrale Führungs-
aufgabe
• kontrolliert Lösungsweg
• begreift Informationen als Privileg der
Position, nutzt sie zum Machterhalt
• betrachtet Mitarbeiter als Untergebene
und potenzielle Rivalen
• versucht, Mitarbeiter klein und in ihrer
Position zu halten
• erachtet und präsentiert Erfolge als
Ergebnis eigener Arbeit

• von Angst geprägt
• begreift sich als Empfänger und Erfüller
von Befehlen
• begreift Informationen als „Gunstbeweis"

• gebraucht Macht
• definiert sich über Aufgabe
• begreift verliehene Macht als Instrument
• strebt Erreichen der Ziele an

• geprägt von Vertrauen
• integrierend
• definiert Ziele, delegiert Aufgaben
• unterstützt Mitarbeiter, sofern gewünscht oder
nötig, beim Entwickeln eines Lösungsweges
• respektiert Kompetenzvorsprung von Mitar-
beitern in Fachfragen
• nutzt Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter
für Entscheidungen
• begreift Kontrolle als Teil der Führungsaufgabe
• prüft Arbeitsergebnisse und Zielerreichung
• gibt Informationen (sofern sinnvoll und nötig)
an Mitarbeiter weiter
• sieht in Mitarbeitern Mitstreiter und Unter-
stützer beim eigenen Erfolg
• fördert Mitarbeiter in ihrer (beruflichen) Ent-
wicklung
• erachtet und präsentiert Erfolge als Ergebnis
von Teamarbeit

• vom Streben nach Zusammenarbeit geprägt
• übernimmt Aufgaben und Verantwortung
• fördert nötigen Informationsaustausch
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Leserbefragung:
Vom Umgang mit der Macht

dern das Erreichen der gesteckten
Ziele an. Sie nutzt zwar die Macht
und bedient sich verschiedener
Machtmittel (siehe auch Tabelle
75), die sowohl aus ihrer Persön-
lichkeit (z.B. Ausstrahlung) und
Funktion (z.B. Status) als auch
aus der Sache (z.B. Informations-
vorsprung in einer Angelegen-
heit) und aus Festlegungen (z.B.
das Recht, Spielregeln aufzustel-
len) erwachsen. Doch sie genießt
die Macht nicht um ihrer selbst
willen.

Macht situativ einsetzen

In der zielorientierten Führung
ist Macht vor allem ein Füh-
rungsinstrument, das unter
bestimmten Umständen aktiviert
wird. Der adäquate Umgang mit
der verliehenen Macht stellt folg-
lich ein Kernelement des situ-
ativen Führungsstils dar, wie er
heute in den meisten Unterneh-
men propagiert wird, eines Füh-
rungsstils also, bei dem die Füh-
rungskraft ihr Verhalten der Si-
tuation und dem Gegenüber
anpasst.

Beispiel: Wenn es in einem
Bereich „brennt", darf eine Füh-
rungskraft nicht so lange mit
ihrer Mannschaft darüber disku-
tieren, was zu tun ist, bis der
Brand im Erdgeschoss auch den
Dachstuhl des Unternehmens
erfasst hat. Sie muss ihr Team

vielmehr wie der Kommandeur
einer Feuerwehr mit Befehlen
und Anweisungen dirigieren,
auch wenn das sonst nicht ihrem
Führungsstil entspricht. Ähnlich
verhält es sich, wenn Mitarbeiter
z.B. auf Grund ihrer unterschied-
lichen Positionen als Team nicht
entscheidungsfähig sind. Auch
dann ist es Aufgabe der Füh-
rungskraft, den Knoten durchzu-
hacken und ihren Mannen den
Weg aufzuzeigen.

Entsprechendes gilt, wenn
Teammitglieder durch ihr Verhal-
ten immer wieder das Erreichen
der gemeinsamen Ziele gefähr-
den. Es ist dann an der Führungs-
kraft, ihre disziplinarische Macht
zu nutzen, also gegebenenfalls
auch mit Androhungen von Kon-
sequenzen zu arbeiten, um das
Erreichen der Ziele zu sichern.
Ein solch aktives Nutzen der ver-
liehenen Macht erwartet nicht
nur das Unternehmen von seinen
Führungskräften; auch die Mit-
arbeiter erwarten es. Schließlich
soll die Führungskraft ihnen im
Arbeitsalltag Orientierung und
Halt geben.

Führungskräfte tun also gut
daran, Macht als notwendiges
Mittel zum Treffen und zur
Durchsetzung von Entscheidun-
gen zu akzeptieren. Was aber
nicht bedeutet, Mitarbeiter grund-
sätzlich von der Suche nach
Lösungen und dem Fällen von

In vielen Unternehmen wird nur ungern über das Thema Macht
gesprochen, weil...

... Macht schnell mit „Machtmissbrauch" assoziiert wird. 49%

... Macht immer Fremdbestimmung und Manipulation desjenigen
impliziert, der ohne Macht ist. 35%

... das Thema Macht in unserer Gesellschaft generell tabuisiert ist. 30%

... Macht in erster Linie mit einem autoritären Führungsstil verbunden
wird - und der gilt als unzeitgemäß. 22%

Die Macht einer Person sollte sich idealerweise...

... auf akzeptierte Werte, Regeln und Rahrnenbedingungen stützen. 30%

... auf ihre Persönlichkeit und Ausstrahlung stützen. 22%

... auf ihr Wissen bzw. ihre Expertise stützen. 1 1 %

... auf ihre Funktion bzw. ihren Status stützen. 8%

Machtarten, die von Führungskräften am häufigsten eingesetzt werden

Status- und Positionsmacht 43%

Informationsmacht 30%

Definitions- und Deutungsmacht 27%

Macht durch Zwang 19%

Charismatische Macht 11 %

Belohnungsmacht 8%

Angegeben ist die prozentuale Anzahl jener Leser, die die Frage zustimmend beantwortet haben.

Mehrfachnennungen waren möglich. Insgesamt haben sich 37 Leser an der Umfrage beteiligt.
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Entscheidungen auszuschließen - ein Fehler,
den autoritäre Führungskräfte oft begehen.
Diese beziehen ihre Mitarbeiter selbst dann
nicht in Entscheidungen ein, wenn die Mit-
arbeiter, bezogen auf bestimmte Fachfragen,
einen Kompetenzvorsprung haben - schlicht,
weil sie befürchten, ein Eingestehen eigener
Wissens- und Erfahrungsdefizite werde als
Schwäche interpretiert.

Wissensvorsprünge der Mitarbeiter
akzeptieren - und nutzen

Die zielorientierte Führungskraft dagegen
akzeptiert, dass ihre Mitarbeiter in bestimm-
ten Fachfragen einen Wissens- und/oder
Erfahrungsvorsprung haben. Folglich bezieht
sie ihre Mitarbeiter, soweit möglich und sinn-
voll, in die Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozesse ein, jedoch ohne die Verantwortung
hierfür an sie zu delegieren. Ihre wahre Kraft,
etwas zu bewegen, speist sich nur zu einem
Teil aus der eigenen Expertise, dem Status
und der Legitimation und auch nur teilweise
daraus, dass sie qua ihres Amtes Machtmittel
wie Belohnungen und Beförderungen, Spiel-
regeln und Restriktionen einsetzen kann.
Entscheidend ist vielmehr ihre Fähigkeit,
andere Menschen für sich einzunehmen und
für die gemeinsamen Ziele zu „begeistern".

Die Beziehung der Führungskraft zu ihren
Mitarbeitern muss dabei von Vertrauen ge-
prägt sein, was sich auch auf die ausgeübte
Kontrolle auswirkt. Kontrolle wird von einer
zielorientierten Führungskraft zwar durchaus
als Teil ihrer Aufgabe verstanden. Im Gegen-
satz zu einer autoritären Führungskraft ver-
steht sie Kontrolle aber nicht als zentrale
Aufgabe. Dem entspricht ihr Kontrollverhal-
ten: Es bezieht sich nicht auf die beim Erfül-
len der Aufgabe eingeschlagenen Lösungswe-
ge, sondern nur auf die Qualität der
Arbeitsergebnisse und den Grad der Zieler-
reichung.

Zielorientierte Führungskräfte geben
Informationen weiter

Auch hinsichtlich ihres Umgangs mit Infor-
mationen unterscheidet sich die zielorien-
tierte von einer autoritären Führungskraft,
die darauf aus ist, ihre Status- und Positions-
macht auszuspielen. Während Letztere im
Zugang zu übergeordneten Informationen
ein Privileg ihrer Position sieht und die Herr-
schaft über Informationen zum persönlichen
Machterhalt nutzt, gibt eine zielorientierte
Führungskraft Informationen - soweit nötig
und sinnvoll - zeitnah an ihre Mitarbeiter
weiter: zum einen, um die Mitarbeiter noch
stärker in den Arbeitsprozess zu integrieren,
zum anderen, um ihnen zu ermöglichen,
bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen. Diese
Weitergabe von Information ist für die ziel-
orientierte Führungskraft selbstverständlich,
weil sie weiß: „Letztlich werde ich als Füh-
rungskraft daran gemessen, welche Arbeits-
ergebnisse meine Mitarbeiter erzielen. Des-
halb liegt es in meinem Interesse, meine
Mitarbeiter zum Erreichen besserer Arbeits-
ergebnisse zu befähigen." Also fördert sie
auch deren Entwicklung.

Die autoritäre Führungskraft kann letzt-
lich keine kompetenten Mitarbeiter neben
sich dulden, weil sie in ihnen Rivalen sieht, die
ihr mittelfristig die Position streitig machen
könnten. Deshalb versucht sie stets, ihren Vor-
gesetzten ihre eigene Herrlichkeit zu beweisen
- zum Beispiel, indem sie Erfolge ihres Teams
als das Ergebnis eigener Arbeit präsentiert.
Eine Führungskraft hingegen, die weiß, dass
ihre Wirkkraft nur zu einem geringen Teil auf
der ihr qua Amt verliehenen Macht beruht,
begreift Erfolge als das Ergebnis von Team-
arbeit. Entsprechend präsentiert sie diese
nach oben. Das heißt: Sie lässt ihre Mitarbei-
ter die Früchte ihrer Arbeit genießen, weshalb
diese sich umso stärker mit ihrer Arbeit iden-
tifizieren. Und mit ihrem Vorgesetzten.

Roland Jäger I


