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oder zumindest wichtige Weichen stellen, Mitarbeitern auf die 
Sprünge helfen, Fehlentscheidungen verhindern und Projekte voran-
treiben. Hinzu kommt, dass sich viele als Stürmer sehen, der den Ball 
ins Tor befördert, um nachher im Rampenlicht generös auf den Anteil 
der Mannschaft hinzuweisen. Auf der Bank zu sitzen und zuzu-
schauen, wie andere Tore schießen, liegt den allerwenigsten. 

Aber was wäre, wenn das Auf-der-Bank-Sitzen und Zuschauen der 
wichtigste Beitrag überhaupt ist? Der Beitrag, der einen Sieg erst er-
möglicht? Wenn der Fußballtrainer auf den Platz läuft und mitspielt, 
bleibt die Bank leer, und das Team ist effektiv führungslos. Niemand 
hat mehr das Gesamtbild im Blick, niemand analysiert die gegneri-
sche Mannschaft und passt die Taktik dem Spielverlauf an, und es ist 
niemand mehr da, der entscheiden kann, wer ausgewechselt wird. Es 
lohnt sich also, sitzen zu bleiben. Doch in der Praxis passiert zu häu-
fig das Gegenteil: Wir Chefs mischen immer mal wieder im Tages-
geschäft mit. 

Um wirklich dauerhaft auf der Bank sitzen zu bleiben, brauchen 
wir ein neues Verständnis von unserem eigentlichen Beitrag als Füh-
rungskraft. Damit wir für die eben genannten Kernaufgaben Zeit ha-

ben, müssen wir unsere Mitarbeiter machen las-
sen. Mein Beitrag als Chef ist nicht mein eigenes 
»Tun«. Die anderen »tun« und erzielen damit die 

gewünschten Ergebnisse. Ich lasse das zu. In der Konsequenz heißt 
das, eine Führungskraft wird bezahlt für ihr »Sein«. 

In den USA pflegt man die Maxime »Let them shine!«. Gemeint 
sind die Mitarbeiter. Tolle Mitarbeiter zu haben, die glänzende Er-
gebnisse erzielen, strahlt auf die Führungskraft ab und wird als Beleg 
für gute Führung gewertet. In vielen US-Unternehmen ist zudem der 
konsequente Aufbau eines Nachfolgers bonusrelevant. Belohnt wird 
also, wer sich entbehrlich macht. Auch das ist ein wirksamer Schutz 
vor dem Irrtum der eigenen Unersetzlichkeit und fördert die konse-
quente Übertragung von Verantwortung auf Teammitglieder.

Wer behält die Übersicht,  
wenn der Trainer mitspielt?
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Warum wir kontrollieren: Sicherheit und 
Macht

Wer jetzt immer noch denkt, Loslassen sei keine gute Idee, weil das ei-
nem Machtverlust gleichkäme und nicht zuletzt Unsicherheit produ-
ziere, der befindet sich in bester Gesellschaft. Jeder Mensch kontrolliert 
immer aus einer für sich positiven Absicht heraus, entweder aus einem 
Bedürfnis nach Sicherheit oder aus einem Bedürfnis nach Macht. 

Kontrollieren, um Sicherheit herzustellen, ist zutiefst menschlich. 
Schon der Evolutionspsychologe Abraham Maslow stellte in seiner 
Bedürfnispyramide Sicherheit an zweite Stelle, übertroffen an Wich-
tigkeit nur von physiologischen Bedürfnissen wie schlafen, essen und 
trinken. Man kann über seine Theorie durchaus streiten, aber es steht 
außer Frage, dass, wer um sein eigenes Überleben bangen muss, nicht 
den Luxus hat, sich über Selbstverwirklichung Gedanken zu machen. 
Frauen verspüren das Bedürfnis nach Sicherheit zumeist stärker als 
Männer, da sie dafür sorgen müssen, dass die Kinder überleben. Ohne 
ein Streben nach Sicherheit gäbe es die Menschheit gar nicht.

Wer seine Mitarbeiter kontrolliert, indem er nachfragt, Arbeits-
schritte überprüft und sich in jede E-Mail auf cc setzen lässt, der stellt 
Sicherheit über die Ergebnisse her und macht sie dadurch für sich be-
rechenbar. Der Gewinn für den Chef beim Kontrollieren ist, dass er 
einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Doch das hat seinen Preis: 
Der Chef reduziert damit das Engagement seiner Mitarbeiter, denn 
sie würden mit mehr Autonomie mehr geben. Mehr dazu lesen Sie im 
nächsten Abschnitt. 

Das Bedürfnis nach Sicherheit haben alle Menschen, aber es ist un-
terschiedlich stark ausgeprägt. Der Motivationspsychologe Julius Kuhl 
beschreibt unsere hintere linke Gehirnhälfte als »Controller«, der für 
die Ergebniskontrolle zuständig ist.12 Wie stark dieser Controller zum 
Einsatz kommt, hängt davon ab, wie stark die drei anderen Verarbei-
tungs- und Steuerungszonen im Gehirn ausgeprägt sind, die Informa-
tionen aufnehmen und verarbeiten und aus Absichten Handlungen 
werden lassen.

Die drei anderen Gehirnzonen sind laut Kuhl der »Logiker« vorne 
links, der für die Handlungsplanung zuständig ist, der »Geschäftsfüh-
rer« vorne rechts, verantwortlich für die Zielbildung, und der »Ma-
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cher« hinten rechts, der für die Handlungsausführung sorgt. Chefs 
mit einem ausgeprägten »Controller« werden sich mehr einmischen 
und nach Fehlern Ausschau halten als Chefs, deren »Macher« domi-
niert, und die vergleichsweise weniger Sicherheit brauchen, um voran-
zugehen und andere vorangehen zu lassen.

Diese verschiedenen Ausprägungen gibt es natürlich auch bei den 
Mitarbeitern. Wenn man seine Mitarbeiter gut kennt, kann man das in 
der Führung nutzen. So ist ein »Controller«-Typ eher motiviert, sich 
für Sicherheit einzusetzen, also Fehler zu finden und Schaden zu ver-
meiden. Für einen »Logiker« wäre das keine inspirierende Herausfor-
derung, er ist stattdessen mit Zielen für etwas zu gewinnen.13 

Egal wie ausgeprägt unser Bedürfnis nach Sicherheit ist, Fakt ist, 
dass es bei jedem existiert. Beim Führen mit Autonomie statt Kon-
trolle geht es nicht darum, Kontrolle einfach über Bord zu werfen und 
durch Autonomie zu ersetzen. Das ist schon allein deshalb nicht mög-
lich, weil wir die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicher-
stellen müssen. Vielmehr geht es beim Führen mit Autonomie darum, 
herauszufinden, was ich als Chef an Sicherheit brauche, um meinem 
Team mehr Autonomie zuzugestehen und so bessere Ergebnisse zu er-
langen. Vielleicht kann ich loslassen und dem Mitarbeiter nicht jeden 
Tag über die Schulter schauen, wenn bestimmte Meilensteine zu fes-
ten Zeitpunkten vereinbart sind.

Das Gleiche gilt es auch für die Mitarbeiter herauszufinden: Wie 
viel Sicherheit braucht jeder einzelne? Der Chef kann seinem Team 
auch beim Führen mit Autonomie Sicherheit geben, zum Beispiel in-
dem er einen berechenbaren Rahmen mit klaren Zielen schafft. Au-
ßerdem kann er bei jedem einzelnen Mitarbeiter ausloten, wie viel 
Autonomie sinnvoll ist. Mehr Autonomie bedeutet immer auch mehr 
Verantwortung, und das ist nicht für jeden Mitarbeiter die richtige Lö-
sung. Was braucht der Mitarbeiter, um mehr Verantwortung zu über-
nehmen? Auch die Antwort darauf fällt bei jedem Menschen anders 
aus. One size fits all ist fehlplatziert beim Führen mit Autonomie. Wie 
es maßgeschneidert gelingt, dazu mehr in Kapitel 5. 

Neben Sicherheit ist das Bedürfnis nach Macht ein weiteres Motiv 
für Kontrolle. Machtmotivierte Chefs kontrollieren, weil sie sicherstel-
len wollen, dass die Dinge exakt so gemacht werden, wie sie es für 
richtig halten. Sie üben ihre Macht aus, um »Einfluss auf das Verhal-

Einen Rahmen schaffen, der den 
Mitarbeitern Sicherheit gibt, statt 
kleinteilig zu kontrollieren.
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ten, die Überzeugungen oder die Gefühle 
anderer Menschen auszuüben«14. Dabei sind 
sie durchaus gewillt, den eigenen Willen 
auch gegen das Interesse eines anderen durchzusetzen. Kontrolle ist 
ein entscheidendes Instrument bei der Ausübung von Macht. Psycho-
logen fanden sogar heraus, dass »die Genugtuung über die (vermeint-
liche) Kontrolle die meisten Auswirkungen der Machtmotivation ver-
mittelt.«15

Wer so denkt, dem wird Führen mit Autonomie auf den ersten 
Blick nicht gefallen. Wird damit nicht die Macht vom Chef auf das 
Team übertragen? Und der Chef dadurch weniger mächtig? Das Ge-
genteil ist der Fall, Autonomie zu gewähren, stärkt die eigene Macht. 
»Macht steigt mit Freiheiten auf beiden Seiten«16, schreibt der Sozio-
loge Niklas Luhmann in seinem Buch Macht. Wie 
das? Je mehr Wahlmöglichkeiten ich selbst als Chef 
habe, andere zu beeinflussen, desto größer ist meine 
Macht. Und je mehr Wahlmöglichkeiten derjenige 
hat, den ich beeinflusse, desto mächtiger bin ich, schließlich hätte er 
sich ja auch anders entscheiden können. Nur der mächtigste Chef 
kann es sich leisten, Autonomie zu gewähren, wohlwissend, dass das 
Team ihm trotzdem folgt. Das wusste schon der chinesische Philosoph 
Lao Tse viele hundert Jahre vor Christi Geburt und formulierte es in 
dem wohl bis heute nach der Bibel weltweit am weitesten verbreiteten 
Buch Tao-Te-King wie folgt: 

Den allerhöchsten Herrscher
können die Menschen nur ahnen;
dann erst kommt der, den sie kennen und lieben;

dann der, den sie fürchten; 
dann der, den sie verachten. 

Wer nicht genug Vertrauen hat, 
dem wird man auch nicht vertrauen. 

Er spricht zögernd
und geht nicht leichtfertig mit Worten um. 
Ist sein Werk vollendet und seine Arbeit getan, 
so sagen alle Menschen: 

»Es geschah wie von selbst.«17

Wer sich auf formale 
Macht berufen muss, ist 
de facto machtlos.
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Besser kann man es auch Jahrhunderte später kaum sagen. Die Frage 
ist also, wie wir zum mächtigsten Chef, zum »allerhöchsten Herr-
scher« werden und unsere Macht fast unsichtbar so mehren, dass die 
Menschen uns gerne und wie von allein folgen und die erbrachte Leis-
tung am Ende als ihre eigene erachten, so wie es Lao Tse beschreibt. 
Der amerikanische Psychologe Dacher Keltner bietet eine ungewöhn-
liche Antwort: Unsere Macht basiert darauf, »wie gut wir anderen zu 
Macht verhelfen«18. Denn aus seiner Sicht wird Macht nicht ergriffen, 
im Machiavellischen Sinn, sondern von Gruppen gewährt, seit verti-
kale Hierarchien durch horizontale Netzwerke abgelöst werden.19 Da-
für ist Führen mit Autonomie genau die richtige Mechanik. 

Führen mit Kontrolle: Welchen Preis wir 
persönlich zahlen

Führen mit Kontrolle ist allseits verbreitet, aber den wenigsten Chefs 
ist bewusst, welchen Preis sie persönlich dafür bezahlen. Im Kern kos-
tet Kontrolle den Chef Zeit und Erfolg. 

Der Faktor Zeit ist leicht nachzuvollziehen: Wenn ich täglich den Ar-
beitsfortschritt meines Teams kontrolliere, habe ich fünf Tage die Woche 
damit zu tun. Wenn ich es nur einmal die Woche tue, habe ich vier Tage 
frei. Je mehr ich mich ins Tagesgeschäft einmische, je mehr Themen 
ich kontrolliere, desto mehr Aufwand habe ich, weil alles über meinen 
Schreibtisch geht und ich in umso mehr Meetings sitze. Und das wird 
immer schlimmer: Wer einmal anfängt, seine Mitarbeiter zu kontrollie-
ren, der bekommt von ganz allein immer mehr von ihnen zugeschoben, 
weil sie sich nun auch bei anderen Themen lieber absichern wollen. Zu-
dem sind die wenigsten Themen mit einem Mal erledigt, denn je mehr 
sich der Chef einmischt, desto mehr Abstimmungsschleifen gibt es. Die 
zunehmende Anzahl an Themen und die steigende Anzahl an Runden 
zu jedem Thema potenzieren sich gegenseitig – bis uns die schiere An-
zahl an Meetings, E-Mails und Rückrufen über den Kopf wächst. 

Wer kontrolliert, investiert also mehr Zeit und damit auch mehr 
Kraft. Und das in einer Zeit, in der unsere Aufgaben an sich durch 
Globalisierung und Digitalisierung komplexer und schnelllebiger ge-
worden sind. Unsere Leistungsfähigkeit ist mehr denn je herausgefor-


