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Da Führungskräfte einen großen Einfluss auf die Unternehmens-
kultur haben, ist es ihre Aufgabe, Dysfunktionalitäten in den Be-
reichen Führung, Teamleistung, Kommunikation und Vernetzung 
zu erkennen und zu beheben. Im gleichen Maß, in dem sich die 
Führungsqualitäten entwickeln, steigen auch die Effizienz, die Ef-
fektivität und die Rentabilität des Unternehmens. 
 
Studien beweisen die große Bedeutung einer effektiven Führung 
 

Laut einer Studie von Hewitt Associates besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen Investitionen in die Entwicklung von 
Führungskräften und Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre. 
Sie zeigt, dass eine kontinuierliche Investition in die Führungskom-
petenz das Engagement der Mitarbeiter:innen verbessert und die 
Fluktuation verringert. 
 
Untersuchungen von Jeffrey Pfeiffer, Wirtschaftsprofessor an der 
Stanford University, zeigen, dass Unternehmen, die ihre Mitarbei-
ter:innen effektiv führen, um einen Faktor von 30 bis 40 % besser 
abschneiden als Unternehmen, die dies nicht tun. In einem Markt, 
in dem nur eine geringe Spanne zwischen Erfolg und Misserfolg 
liegt, wird Führungskompetenz zum echten Wettbewerbsvorteil.  
 
Um messbare und positive Auswirkungen auf Teamarbeit, Kreati-
vität, Firmenbindung, Wissensaustausch, Effizienz, Produktivität 
und Rentabilität zu erzielen, muss ein Unternehmen in die Anpas-
sung der Führungskompetenzen seiner wichtigsten Schlüsselper-
sonen investieren. Die Verbesserung der Kernkompetenzen von 
Führungskräften wird sich direkt in einer Verbesserung der wich-
tigsten Erfolgskennzahlen des Unternehmens niederschlagen. 
 
Anfänglich zögern Führungskräfte, externen Rat anzunehmen, um 
sich Tipps zu Führungsthemen von einem Sparringpartner zu ho-
len. Aber ein unabhängiger Input hilft, Führungsherausforderun-
gen optimal zu bewältigen und schafft positive Energie. 
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Führung ist die Kunst, die intellektuellen und emotio-
nalen Ressourcen der gesamten Belegschaft zum Wohle des Un-
ternehmens zu mobilisieren und zu bündeln. In Anbetracht der 
Dynamik des Wandels steht das Management unter enormem 
Leistungsdruck. Ein Meinungsaustausch und Input eines exter-
nen Sparringpartners sind hilfreich für ein unabhängiges Feed-
back und gut für die Moral.  

 
Ist Führung schwieriger geworden? Vielleicht nicht, aber auf je-
den Fall anspruchsvoller. Umweltentwicklungen, der Kampf um 
Marktanteile und externe Faktoren führen zu Ablenkung und Ri-
siken, welche mit Unbeständigkeit und kurzfristigem Erfolgsdruck 
verbunden sind. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ein Un-
ternehmen jeden Tag jedes Quäntchen Intelligenz mobilisieren. 
Eine Handvoll Führungskräfte - egal wie brillant und erfahren – ist 
kein Garant für den Unternehmenserfolg. Nur mit der geballten 
Intelligenz aller Mitarbeiter:innen lassen sich die Turbulenzen und 
Risiken des heutigen Umfelds in den Griff zu bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch nie hatten Führungskräfte eine grössere Vorbildfunktion 
wie heute – durch ihre Sichtbarkeit stehen sie in der Verantwor-
tung, die richtigen Weichen für das Erreichen vorgegebener Ziele 
zu stellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sie ein über-
zeugendes Verhalten an den Tag legen und in der Lage sind, grö-
ßere, diversifizierte Stakeholder-Gruppen zu inspirieren. 
 
Es liegt in der Verantwortung von Führungskräften, die Barrieren 
abzubauen, welche die Mitarbeiter:innen daran hindern, ihren 
maximalen Beitrag zu leisten, indem sie beispielsweise hierarchi-
sches Verhalten abbauen. Vertrauen ist das Endergebnis von Füh-
rung auf der Basis von Wertschätzung. Führen mit Wertschätzung 
und Vertrauen bedeutet, emotionale Faktoren wie Stimmung, Ar-
beitsklima, Vision und Kultur zu optimieren. Der Erfolg eines Un-
ternehmens hängt ganz von seiner Fähigkeit ab, kreative, produk-
tive und motivierte Mitarbeiter:innen zu mobilisieren. 
 
Ein erfolgreicher Leader hat eine reife Persönlichkeit und ist kom-
munikationsstark. Neben der erforderlichen Fachkompetenz 
muss ein Leader in der Lage sein, sich selbst zu "verkaufen", ohne 
die Leistungen seines Teams in den Schatten zu stellen. Er/sie 
muss über die entsprechenden sozialen Fähigkeiten verfügen und 
dabei natürlich und sich selbst treu bleiben. 
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Willkommen in der komplexen Welt der modernen Führung! 

Seit 2001 unterstützen wir unsere Kunden in der 
Sicherstellung ihres geschäftskritischen Talent Pools und der 
Leadership Optimierung.  

Wir beraten unsere Kunden gesamtheitlich in der Entwicklung 
ihrer Arbeitgebermarke, der Nachfolgeplanung sowie in ihrer 
wichtigsten Ressource: dem Halten, Entwickeln und Beschaf-
fen von Human Capital im kompetitiven Talent Pool. 

Kontaktieren Sie uns unter www.tcpgroup.ch 

 

Der Erfolg einer 
Führungskraft liegt darin, 

andere zu fördern. 
 

(Jack Welch) 
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