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Überlebenstraining für den Mittelmanager 
Raus aus der Sandwich-Position 
 
Viele „Manager in der Mitte“ – etwa Hauptabteilungs- oder Abteilungsleiter in 
der Bank, aber auch Filialdirektoren – wissen zuweilen nicht, wo ihnen der Kopf 
steht. In ihrer „Sandwich-Position“ werden sie von oben und von unten 
drangsaliert. 
 
Das Top-Management erwartet immer bessere Zahlen, mehr Abschlüsse, 
niedrigere Reklamationsraten und eine höhere Kundenbindung. Auch auf 
Seiten der Bankberater oder der jeweiligen Mitarbeiter wachsen die 
Begehrlichkeiten. Die boomende Konjunktur eröffnet ihnen neue Optionen, die 
Topberater schauen sowieso immer zur Seite und prüfen, ob die Konkurrenz 
auf Personalsuche ist. Und so erwarten sie „von denen in der Mitte“ höhere 
Provisionen und bessere Arbeitsbedingungen. 
 
Mittelmanagement als Lähmschicht 
Für viele Mittelmanager bedeutet der konjunkturelle Aufschwung eine Zeit der 
ständigen Veränderungen. „Die da oben“ ordnen ein Veränderungsprojekt nach 
dem anderen an. Der Hauptabteilungsleiter etwa hat die undankbare Aufgabe, 
die entsprechenden Vorgaben in die Sprache der Bankmitarbeiter zu 
übersetzen und dafür zu sorgen, dass die Vorgaben umgesetzt werden. 
Und von den Mitarbeitern bekommt er zu hören: „Warum gerade jetzt die 
Veränderung? Es läuft doch prima!“ Zu allem Überfluss muss er sich dann den 
Vorwurf von oben gefallen lassen, er blockierte notwendige Veränderungen. 
Schnell ist dann von „Lähmschicht“ die Rede, vom mittleren Management, das 
Fortentwicklungen behindere. So geraten die Mittelmanager unter 
Rechtfertigungsdruck und Legitimationszwang. 
Der Ausweg: Sie müssen die Anklagebank verlassen, sich aus der 
Opferhaltung befreien, die Initiative ergreifen, Gestaltungsräume offensiv 
nutzen und sich zu Regisseuren ihres (beruflichen) Lebens machen. 
 
Strategie 1: Zum Motor der Veränderung entwickeln 
Frust bei Veränderungen hilft nicht weiter. Wo ist die Lust auf Veränderung, die 
den Filialdirektor selbst ergreifen und auf seine Mitarbeiter überschwappen 
muss? Nur wenn er selbst eine ausgeprägte Veränderungsmentalität an den 
Tag legt, kann er diese von seinen Mitarbeitern erwarten und als Vorbild dafür 
dienen, wie man notwendige Veränderungen in der Bank aktiv angeht. 



 2

Der Filialdirektor sollte darum Weiterbildungslehrgänge besuchen, in der er das 
Handwerkszeug eines Change Agents erlernt, das es ihm erlaubt, zum Beispiel 
bei der Ausweitung des Firmenkundengeschäfts oder des Investment Bankings 
eine vorantreibende Rolle zu spielen. 
 
Strategie 2: Projektmanagementkenntnisse erwerben 
Wer Veränderungen gestalten will, benötigt fundierte Kenntnisse im 
Projektmanagement. Diese helfen dem Hauptabteilungsleiter, 
Veränderungsprojekte in seiner Abteilung professionell durchzuführen. 
Bedeutsamer als die Fachkompetenzen – was sich hinter den Begriffen Gantt-
Meilensteinplan, Kickoff, Netzplantechnik oder Lenkungsausschuss verbirgt, 
lässt sich rasch lernen – sind die Soft Skills. Als Projektmanager verkauft der 
Hauptabteilungsleiter sein Projekt, indem er es werbewirksam verkauft. Er führt 
Gespräche mit allen Beteiligten, verhandelt hart aber fair, motiviert sein 
Projektteam und löst Konflikte. 
 
Strategie 3: Anhänger gewinnen durch Kundenfreundlichkeit 
Wer Einfluss nehmen will, muss die Menschen zu seinen „Fans“ machen. Die 
innere Einstellung, die den Mittelmanager dabei unterstützt, ist, andere 
Führungskräfte in der Bank wie (interne) Kunden zu behandeln. Dazu 
identifiziert er die Personen, die auf sein Vorhaben Einfluss nehmen: Wer ist 
Entscheider, Beeinflusser, Meinungsmacher, Gegner, Saboteur, Nutznießer, 
Türöffner oder aktiver Unterstützer? Dann ist es ihm möglich, diese Personen 
individuell mit Argumenten zu überzeugen oder ihnen einen Nutzen zu 
erweisen, der sie zu seinen Fans macht. 
Zudem kann er mit ihnen ein Netzwerk aufbauen, deren Mitglieder sich 
gegenseitig unterstützen und gemeinsam ein Projekt vorantreiben. 
 
Strategie 4: Zum Coach entwickeln 
Der Hauptabteilungsleiter oder Filialdirektor muss seine Bankberater führen – 
natürlich. Aber er kann sich zudem zum Coach für sie weiterbilden und sich so 
als Unterstützer ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung 
profilieren. Er ist nicht einfach mehr nur die klassische „allwissende“ und 
überlegene Führungskraft, die weiß, „wo es langgeht“ und dem Mitarbeiter 
einen vorgegebenen Weg weist und eine fertige Lösung präsentiert. Vielmehr 
begleitet er ihn als Ratgeber, Unterstützer und Förderer auf dem Weg zu einem 
selbst gesteckten Ziel. 
Und vielleicht wird ihm dies vom Mitarbeiter „vergütet“, indem dieser seine 
Sandwich-Position nun zu verstehen versucht. 
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Strategie 5: Eigen-PR betreiben 
Sollen „die da oben“ doch bitte schön wissen, was der Hauptabteilungsleiter 
leistet, wie er seine Abteilung im Griff hat, dass seine Mitarbeiter sich für ihn 
zerreißen, sollen „die da unten“ doch wissen, dass er sich für sie beherzt 
engagiert und Vorteile fürs Team erringt. 
Nun steht ihm leider keine eigene Presseabteilung zur Verfügung, die das 
Geschäft seiner Selbstvermarktung betreibt – das muss er schon selbst in die 
Hand nehmen. Selbstvermarktung heißt, auf seine eigenen Stärken und 
Leistungen gebührend hinzuweisen und Kompetenzen, über die man verfügt, 
zu kommunizieren: nicht übertreibend, jedoch selbstbewusst und bestimmt. 
 
Den Ausstieg planen 
Letztendlich müssen sich die Mittelmanager neu erfinden, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und der Optionen, die ihnen offen stehen. „Weiterbildung wo 
immer möglich“, so lautet die Parole. 
Und wenn die Angriffe von oben und unten einfach nicht mehr abzuwehren 
sind, die Sandwich-Position erdrückend wird und die Strategien nicht greifen, 
sollte der Mittelmanager sich fragen, inwiefern ein Arbeitsplatzwechsel möglich 
und sinnvoll ist. Besser frühzeitig die Initiative ergreifen und selbstbestimmt den 
eigenen beruflichen Lebensweg bestimmen, als zu spät handeln und 
lethargisch mit ansehen, wie „die da oben“ den Hauptabteilungsleiter das 
Leben in der Bank unerträglich machen. 
 
Die wichtigsten Tipps im Überblick 
• Befreien Sie sich aus der Opferhaltung, werden Sie aktiv, nehmen Sie Ihr 

Schicksal beherzt in die Hände. 
• Entwickeln Sie Lust auf Veränderung und werden Sie zum Sachwalter der 

Veränderung. 
• Erwerben Sie Projektmanagementkompetenz, um Veränderungsprojekte 

durchzuführen. 
• Behandeln Sie Führungskräfte und Mitarbeiter wie Kunden, denen Sie 

nutzen wollen. 
• Werden Sie zum Netzwerker und bauen Sie Beziehungsnetze auf. 
• Bilden Sie sich zum Coach Ihrer Mitarbeiter weiter. 
• Kommunizieren Sie Ihre Stärken und Erfolge. 
• „Erfinden Sie sich neu.“ 
• Planen Sie rechtzeitig den Ausstieg. Andere Banken haben auch schöne 

Positionen. 
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