
 

 1

 

Checkliste für aktive und konsequente Führung 
 

Bitte prüfen Sie, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie bzw. Ihren Verantwortungsbereich zutreffen 
(aus Gründen der Übersichtlichkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet). 

 

Anmerkung: Sollte eine Aussage nicht zutreffen, vergeben Sie bitte 2 Punkte.  

4 Punkte = Klares Ja  

3 Punkte = eher ja 

2 Punkte = eher nein 

1 Punkt = Klares Nein 

Punkte 

1. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten in meinem Team sind klar zugeordnet bzw. geregelt.  

2. Bei der Zuordnung der Aufgaben habe ich bewusst die Stärken und Fähigkeiten meiner Mitarbei-

ter berücksichtigt. 
 

3. Die Aufgaben sind gerecht bzw. gleichmäßig auf die Mitarbeiter verteilt.  

4. Meine Mitarbeiter kennen die Regeln, nach denen sie arbeiten sollen.   

5. Meine Mitarbeiter haben genügend Freiräume bei ihrer Arbeit.   

6. Ich sorge für ausreichend Leistungsdruck bzw. meine Mitarbeiter sind ausreichend ausgelastet.  

7. Ich teile meinen Mitarbeitern regelmäßig mit, wie ich ihre Leistungen einschätze.   

8. Meine Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird.   

9. Die Mitarbeiter kennen die Bedeutung ihrer Arbeit, ihren Stellenwert und die Auswirkungen 

schlechter Leistung bzw. von Fehlern. 
 

10. Ich spreche meine Mitarbeiter darauf an, wenn ich merke, dass sie mit ihrer Leistung nachlas-

sen. 
 

11. Ich sorge für anspruchsvolle und motivierende Ziele, die auch schriftlich fixiert sind.  

12. Die Mitarbeiter bestimmen mit bei der Zielfestlegung und der Art und Weise, diese Ziele zu er-
reichen. 

 

13. Wir haben unsere Ziele auch unterjährig immer wieder im Blick.   

14. Jeder einzelne Mitarbeiter kennt seine individuellen Ziele.  

15. Ich habe meine Mitarbeiter gut eingearbeitet, ausgebildet und gefördert.   

16. Ich bespreche mit ihnen offen Probleme, die sie bei ihrer Arbeit haben und die ihnen den Erfolg 

erschweren. 
 

17. Ich ermuntere sie ausreichend, sich laufend weiter zu qualifizieren und gebe Ihnen die Möglich-

keit dazu. 
 

18. Ich übertrage meinen Mitarbeitern bewusst immer wieder neue Aufgaben, mit denen sie lernen 

und sich weiterentwickeln können.  
 

19. Ich unterstütze meine Mitarbeiter nach Kräften.   

20. Ich tue genug, um positive persönliche Beziehungen zu meinen Mitarbeitern zu pflegen.  
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21. Ich habe angemessenes Interesse für sie als Mensch sowie für ihre persönlichen Belange.   

22. Ich gebe meinen Mitarbeitern genügend Gelegenheit, ihre Ideen und Vorschläge in der Arbeit 

einzubringen.  
 

23. Ich lobe sie angemessen für gute oder außerordentliche Leistungen.   

24. Ich achte darauf, sie nicht zu überfordern.   

25. Ich führe regelmäßig Teambesprechungen durch.   

26. Die Mitarbeiter können sich ausreichend in die Teambesprechungen einbringen.   

27. Ich halte meine Mitarbeiter über die Vorgänge in der Abteilung und im Betrieb auf dem Laufen-

den. 
 

28. Ich weise Mitarbeiter unmissverständlich zurecht, wenn sie gegen betriebliche Regelungen (Ar-

beitszeitregelungen, Betriebsordnung, Nichtraucherschutz, ...) verstoßen.  
 

29. Ich weise Mitarbeiter zurecht, wenn sie sich abfällig über das Unternehmen oder über Kollegen 

äußern. 
 

30. Ich handle konsequent, wenn Mitarbeiter Fehlverhalten zeigen.   

31. Ich bin bereit, mich von Mitarbeitern zu trennen, die ständig Probleme machen oder die nicht 

die richtige Arbeitseinstellung zeigen.  
 

32. Ich kümmere mich ausreichend um das Klima im Team.   

33. Ich nehme mir wenigstens einmal im Jahr Zeit, um mit jedem Mitarbeiter ausführlich über seine 

Arbeit, seine Erwartungen und sein Befinden zu sprechen. 
 

34. Ich beziehe meine Mitarbeiter ausreichend in die sie betreffenden Entscheidungen mit ein.   

35. Ich nehme mir einmal im Jahr die Zeit, um mit dem gesamten Team über grundlegende Dinge 

wie unsere Zusammenarbeit, unsere Abläufe oder auch unsere Ziele zu sprechen. 
 

36. Wenn ich merke, dass es im Team rumort, spreche ich es offen an und kümmere mich darum.  

37. Ich nehme mir insgesamt genügend Zeit für meine Mitarbeiter.   

38. Ich gehe wertschätzend mit meinen Mitarbeitern um.   

39. Ich lebe das vor, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte.   

40. Wir sprechen regelmäßig über Fehler und wie wir sie abstellen können.   

41. Wir nehmen uns ab und zu die Zeit, um über unsere Abläufe und Arbeitsmethoden zu sprechen 

und sie zu verbessern. 
 

42. Ich hole mir von Zeit zu Zeit Rückmeldung ein, wie meine Mitarbeiter mich als Führungskraft 

wahrnehmen.  
 

43. Ich bin gut organisiert.   

44. Ich mag meine Mitarbeiter.  

 

Quelle:  

Diese Checkliste ist die überarbeitete Version eines Fragebogens, den mein Kollege Marijan Kosel für 

sein Buch “Aktiv und konsequent führen“, das ich übrigens wärmstens empfehle, entworfen hat.  
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Auswertung: Bitte übertragen Sie Ihre Punkte.  

 

Frage 1:   Frage 2: 

Frage 3:  Frage 5: 

Frage 4:  Frage 12: 

Frage 6:   Frage 15: 

Frage 7:  Frage 17: 

Frage 8:  Frage 19: 

Frage 9:  Frage 20: 

Frage 10:  Frage 21: 

Frage 11:  Frage 22: 

Frage 13:  Frage 23: 

Frage 14:  Frage 24: 

Frage 16:  Frage 26: 

Frage 18:  Frage 32: 

Frage 25:   Frage 33:  

Frage 27:  Frage 34: 

Frage 28:  Frage 35:  

Frage 29:  Frage 36: 

Frage 30:  Frage 37: 

Frage 31:  Frage 38:  

Frage 40:  Frage 39: 

Frage 41:  Frage 42: 

Frage 43:  Frage 44: 

Summe Aufgaben-/ 

Leistungsorientierung: 

  

Summe Mitarbeiterorientierung:  
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Bitte übertragen Sie bitte Ihr Punkteergebnis in das folgende Diagramm: 

 
 

 

 

 

Autoritärer Führungsstil, 

„Technokrat“, „Sklaventreiber 

(3) 

Kooperativer, ergebnisorien-

tierter Führungsstil 

(4) 

Laissez-faire-Führung,  

Führungkraft, die nicht führt 

(1) 

„Kumpeltyp“ 

(2) 

 
 
 
 
 
 
Die unterschiedlichen Führungsstile lassen sich wie folgt skizzieren: 

 

(1) Der Laissez-Faire-Führungsstil mit geringen Ausprägung bei beiden Merkmalen: Diese Führungskraft inte-

ressiert sich weder für die Arbeit und deren Ergebnisse noch für die Mitarbeiter. Genau genommen findet 

Führung gar nicht statt. Auf lange Sicht wird diese Führungskraft nur bestehen können, wenn sie Mitarbei-
ter hat, die von sich aus Verantwortung übernehmen und dafür Sorge tragen, dass der Laden läuft.  

 

(2) Führungskräfte mit hoher Mitarbeiterorientierung aber eher geringer Aufgaben- und Leistungsorientie-

rung – der „Kumpeltyp“ - sind nicht selten beliebt bei ihren Mitarbeitern. Sie verstehen es, ein angeneh-

mes Betriebsklima zu schaffen ohne ihre Mitarbeiter allzu hohem Leistungsdruck auszusetzen. Manche 

Mitarbeiter „arbeiten“ gerne unter einem Kumpeltyp. Die Stimmung ist eher locker und lässig. Allerdings 

finden das nicht alle Mitarbeiter gut. Ambitionierte und qualifizierte Mitarbeiter mit Spaß an eigener Leis-

tung fühlen sich schnell unterfordert. Sie wollen etwas bewegen, sich weiterentwickeln, Erfolg haben. Sie 

merken bald, dass sie das mit dieser Führungskraft nicht erreichen können. Entweder sie fangen an, gegen 

ihren Vorgesetzten zu opponieren, vielleicht sogar an seinem Stuhl zu sägen oder sie verlassen die Abtei-
lung oder sogar das Unternehmen. Die „Zugpferde“ gehen so verloren. Selbstverständlich kann auch der 

Vorgesetzte des Kumpeltyps unzufrieden werden, vor allem dann, wenn er selbst eine hohe Aufgaben- 

und Zielorientierung aufweist. Das Führungsverhalten des Kumpeltyps ist in der Regel geprägt von Harmo-

niesucht und Konfliktscheu. Zur eigenen Rechtfertigung wird dies vom „Kumpeltyp“ gerne als moderner 

und mitarbeiterorientierter Führungsstil dargestellt.  

0                               22                            44                              66                           88                                        

Mitarbeiter-

orientierung 

88 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

22 
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Aufgaben-/ 

Leistungs-

orientierung 
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(3) Führungskräfte mit einer hohen Aufgaben- und Leistungsorientierung aber einer geringen Mitarbeiterori-

entierung sind dagegen eher unbeliebt. Für sie steht vor allem die Sache im Vordergrund. Das Projekt 

muss pünktlich abgeschlossen werden, die Qualität muss stimmen und die Stückzahlen stehen ständig im 
Vordergrund. Wie es den Mitarbeitern dabei geht, ist für sie nicht wichtig, denn die Aufgabe und das Er-

gebnis stehen im Vordergrund. Diese Führungskraft wird in der Regel als eher unpersönlich und kühl, im 

Extremfall als autoritär empfunden. Bezeichnungen wie „Technokrat“, „Sklaventreiber“ oder „Diktator“ 

weisen auf mangelnde Sympathien hin. Die Stimmung im Team ist in der Regel eher gedrückt – zumindest 

solange der Chef anwesend ist. Aber wenn der Chef außer Haus ist, dann weicht das vorher demonstrativ 

zur Schau gestellte geschäftige Treiben manchmal einer entspannten freizeitorientierten Schonhaltung.  

 

(4) Wenn beide Merkmale in hohem Maße verwirklicht werden, kann von einem ergebnisorientierten, koope-

rativen Führungsstil gesprochen werden. Diese Führungskräfte machen immer wieder deutlich, dass ihnen 

sowohl die Unternehmensinteressen und –ziele wichtig sind wie auch das Befinden und die Zufriedenheit 
ihrer Mitarbeiter. Gegenüber ihren Mitarbeitern zeigen sie Wertschätzung und begegnen ihnen partner-

schaftlich und auf Augenhöhe. Sie achten deren Meinungen, gehen offen und vertrauensvoll mit ihnen 

um, informieren sie und beziehen sie in Entscheidungen ein. Sie pflegen die Beziehungen zu ihren Mitar-

beitern und stehen in engem Kontakt mit ihnen. Sie nehmen ihre Mitarbeiter in die Mitverantwortung und 

lassen sie auch am Erfolg teilhaben. Im Bezug auf die Unternehmensinteressen und –ziele sind sie konse-

quent und wenig kompromissbereit. Mitarbeiter fordern und fördern lautet ihre Maxime. 

 

Wenn Sie überlegen, wie Sie sich bei den beiden Merkmalen Aufgaben-/Leistungsorientierung und Mitarbei-

terorientierung stärken können, dann könnten Sie auf Folgendes achten:  
 

1) Die Betonung der Aufgaben-/Leistungsorientierung ist möglich durch: 

 

• Klare Aufbau- und Ablauforganisation 

• Klare, gemeinsam abgestimmte Ziele und Aufgaben 

• Informationen sachlich geben und sachlich erfragen 

• Stellung nehmen zu den Themen, die Ihnen wichtig sind 

• Fehlentwicklungen mit Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) ansprechen 

• Entscheidungen treffen, nicht aufschieben 
 

2) Die Betonung der Mitarbeiterorientierung ist möglich durch: 

 

• Gemeinsame "Spielregeln" entwickeln 

• Ermutigen der Mitarbeiter 

• Konstruktive Fehlerkultur leben 

• Gegenseitige Achtung und Wertschätzung auch tatsächlich ausdrücken 

• Humor entspannt die Atmosphäre 

• Ehrliche Anerkennung vermitteln 

• Den Mitarbeitern vertrauen 

• Vermitteln und Kompromisslösungen anstreben 
 

Was Sie bisher betrachtet haben, ist Ihre Selbsteinschätzung. Es kann sein, dass Ihre Mitarbeiter es auch so 

sehen – vielleicht. Wenn Sie als Führungskraft wissen möchten, wie Ihre Mitarbeiter Sie zu den obengenannten 

Merkmalen einschätzen, dann können Sie folgenden Bogen verwenden und dann für Ihr ganzes Team auswer-

ten.   
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Fragebogen zum Führungsfeedback 
 

Ihr Chef möchte gerne von Ihnen ein Feedback zu seinem Führungsverhalten, um sich als Führungskraft weiter-

zuentwickeln. Bitte prüfen Sie, inwieweit die folgenden Aussagen auf Ihren Chef bzw. Ihr Team und die Zu-

sammenarbeit mit Ihrem Chef bzw. Ihren Kollegen zutrifft (aus Gründen der Übersichtlichkeit wird jeweils nur 

die männliche Form verwendet). 

 

Anmerkung: Sollte eine Aussage nicht zutreffen, vergeben Sie bitte 2 Punkte.  

 4 Punkte = Klares Ja  

3 Punkte = eher ja 

2 Punkte = eher nein 

1 Punkt = Klares Nein 

Punkte 

1. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten in unserem Team sind klar zugeordnet bzw. geregelt.  

2. Bei der Zuordnung der Aufgaben werden die Stärken und Fähigkeiten der Mitarbeiter berück-

sichtigt. 
 

3. Die Aufgaben sind gerecht bzw. gleichmäßig auf die Mitarbeiter verteilt.  

4. Die Mitarbeiter kennen die Regeln, nach denen sie arbeiten sollen.   

5. Die Mitarbeiter haben genügend Freiräume bei ihrer Arbeit.   

6. Unser Chef sorgt für ausreichend Leistungsdruck bzw. die Mitarbeiter sind ausreichend ausgelas-

tet. 
 

7. Unser Chef teilt seinen Mitarbeitern regelmäßig mit, wie er ihre Leistungen einschätzt.   

8. Die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird.   

9. Die Mitarbeiter kennen die Bedeutung ihrer Arbeit, ihren Stellenwert und die Auswirkungen 

schlechter Leistung bzw. von Fehlern. 
 

10. Unser Chef spricht seine Mitarbeiter darauf an, wenn er merkt, dass sie mit ihrer Leistung nach-

lassen. 
 

11. Unser Chef sorgt für anspruchsvolle und motivierende Ziele, die auch schriftlich fixiert sind.  

12. Die Mitarbeiter bestimmen mit bei der Zielfestlegung und der Art und Weise, diese Ziele zu er-

reichen. 
 

13. Wir haben unsere Ziele auch unterjährig immer wieder im Blick.   

14. Jeder einzelne Mitarbeiter kennt seine individuellen Ziele.  

15. Mitarbeiter werden gut eingearbeitet, ausgebildet und gefördert.   

16. Unser Chef spricht offen Probleme an, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit haben und die ihnen den 

Erfolg erschweren. 
 

17. Unser Chef ermuntert Mitarbeiter, sich laufend weiter zu qualifizieren und gibt Ihnen die Mög-

lichkeit dazu. 
 

18. Er überträgt Mitarbeitern bewusst immer wieder neue Aufgaben, mit denen sie lernen und sich 

weiterentwickeln können.  
 

19. Er unterstützt seine Mitarbeiter nach Kräften.   
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20. Er tut genug, um positive persönliche Beziehungen zu seinen Mitarbeitern zu pflegen.  

21. Er hat angemessenes Interesse für sie als Mensch sowie für ihre persönlichen Belange.   

22. Er gibt seinen Mitarbeitern genügend Gelegenheit, ihre Ideen und Vorschläge in der Arbeit ein-

zubringen.  
 

23. Er lobt sie angemessen für gute oder außerordentliche Leistungen.   

24. Er achtet darauf, sie nicht zu überfordern.   

25. Er führt regelmäßig Teambesprechungen durch.   

26. Die Mitarbeiter können sich ausreichend in die Teambesprechungen einbringen.   

27. Er hält seine Mitarbeiter über die Vorgänge in der Abteilung und im Betrieb auf dem Laufenden.  

28. Er weist Mitarbeiter unmissverständlich zurecht, wenn sie gegen betriebliche Regelungen (Ar-

beitszeitregelungen, Betriebsordnung, Nichtraucherschutz, ...) verstoßen.  
 

29. Er weist Mitarbeiter zurecht, wenn sie sich abfällig über das Unternehmen oder über Kollegen 
äußern. 

 

30. Er handelt konsequent, wenn Mitarbeiter Fehlverhalten zeigen.   

31. Er ist bereit, sich von Mitarbeitern zu trennen, die ständig Probleme machen oder die nicht die 

richtige Arbeitseinstellung zeigen.  
 

32. Er kümmert sich ausreichend um das Klima im Team.   

33. Er nimmt sich wenigstens einmal im Jahr Zeit, um mit jedem Mitarbeiter ausführlich über seine 

Arbeit, seine Erwartungen und sein Befinden zu sprechen. 
 

34. Er bezieht seine Mitarbeiter ausreichend in die sie betreffenden Entscheidungen mit ein.   

35. Er nimmt sich einmal im Jahr die Zeit, um mit dem gesamten Team über grundlegende Dinge wie 

unsere Zusammenarbeit, unsere Abläufe oder auch unsere Ziele zu sprechen. 
 

36. Wenn er merkt, dass es im Team rumort, spricht er es offen an und kümmere sich darum.  

37. Er nimmt sich insgesamt genügend Zeit für seine Mitarbeiter.   

38. Er geht wertschätzend mit seinen Mitarbeitern um.   

39. Er lebt das vor, was er von seinen Mitarbeitern erwartet.   

40. Er spricht regelmäßig über Fehler und wie wir sie abstellen können.   

41. Wir nehmen uns ab und zu die Zeit, um über unsere Abläufe und Arbeitsmethoden zu sprechen 

und sie zu verbessern. 
 

42. Er holt sich von Zeit zu Zeit Rückmeldung ein, wie seine Mitarbeiter ihn als Führungskraft wahr-

nehmen.  
 

43. Er ist gut organisiert.   

44. Er mag seine Mitarbeiter.  

 
 


