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und darüber hinaus. Doch ein per-
manentes Leben auf der Überholspur 
führt auf Dauer zu massiven Proble-
men. Je nach persönlicher Disposi-
tion durchleben viele Führungskräfte 
im Stress früher oder später eine 
tiefe Krise:

Das neue Buch von Gerhard Nagel 
beschreibt diese typischen Problem-
stellungen anhand eines packenden 
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11

1. COACHING-PROTOKOLL

Der »gefühlskalte Macher« in der 
 Führungskrise

Ich bin Thomas Jacobs, 44 Jahre alt, geboren in Rüsselsheim, ich leite 
die Elektronikfertigung des PKN-Konzerns am Standort Mainz, erwirt-
scha� e 80 Mio. Wertschöpfung im Konzern und führe 450 Mitarbeiter. 
Unter meiner Leitung wurde das Werk völlig reorganisiert, die Führung 
verschlankt, die Prozesse optimiert. Heute sind wir im Konzern »leading 
company« für Elektronikfertigung weltweit, mehrere Awards konnten 
wir für unsere Performance gewinnen, unsere Prozessinnovationen 
werden in vielen Ländern im Konzern nachvollzogen. Nicht alle Füh-
rungskrä� e um mich herum sind den heutigen Leistungsanforderungen 
gewachsen. Durch klare Zielsetzungen, straff es Controlling und perma-
nente Weiterbildung versuchen wir, das Niveau unseres Führungsper-
sonals und Werkes ständig zu steigern. In intensiven Managementreviews 
richten wir uns im Managementteam jedes Jahr mehrmals konzeptio-
nell aus, erarbeiten Tasks und Planungen für die jeweils anstehende 
Budgetphase. Nach einigen Zyklen Anlaufzeit sind die meisten Füh-
rungskrä� e inzwischen einigermaßen an diese Professionalität ge-
wohnt. 

Privat wohne ich in Wiesbaden, habe eine Tochter die sich auf der 
International School auf ihre Karriere vorbereitet. Ich trainiere meinen 
Körper hart, damit ich den Strapazen des Jobs standhalten kann, laufe 
Halbmarathon und möchte nächstes Jahr meinen ersten Marathon 
schaff en – natürlich den berühmten Lauf in New York. 

Das Coaching bei Herrn Stegmann wurde mir vom Vorstand empfoh-
len, um einige belastende Situationen im Managementteam aufzuarbei-
ten. Ich wäre natürlich auch alleine mit den Problemen klargekommen, 
kann die Idee einer Begleitung von außen aber durchaus mittragen. Mir 
ist wichtig, dass der Coach professionell arbeitet, analytisch stark ist 
und schnell greifbare Ergebnisse bringt. Der Coach muss sich auf mich 
und mein Niveau einstellen können, so, wie ich das von den Beratern 
aus großen Beratungshäusern auch gewöhnt bin. 

+Nagel.indb   11+Nagel.indb   11 23.07.2010   11:01:1423.07.2010   11:01:14



12 TEIL A KRISEN-PROTOKOLLE

Coaching-Tagebuch Axel Stegmann 7. Januar 2009

Oh mein Gott, was für ein Au� ritt beim ersten Coaching-Termin. Thomas Ja-
cobs will das Coaching organisieren wie ein Business-Projekt. Ziele, Meilen-
steine, Maßnahmen, Erfolg, Controlling … ich könnte wirklich weinen. Aber 
hil�  ja nichts, ich muss ihn dort abholen, wo er gerade steht. Mit dem Ziel-
system des Klienten arbeiten! Ist aber in diesem extremen Fall leichter ge-
sagt als getan. TJ kommt ja auch ganz off ensichtlich nicht freiwillig, sondern 
wurde vom Vorstand seines Konzerns sozusagen zum Coaching verpfl ichtet. 
Ganz schlechte Voraussetzungen! Muss alles erst aufgearbeitet werden. 

Coaching-Tagebuch Axel Stegmann 10. Januar 2009
Die Arbeit mit TJ ist schwierig, er zieht eine perfekte Mauer um seine persön-
lichen Themen und Befi ndlichkeiten. Unsere Gesellscha�  erzieht unsere Top-Füh-
rungskrä� e genau in diese Richtung! Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter, die 
Chefs bekommen, die mit ihnen als Mensch überhaupt nicht umgehen können. 

Achtung: Wenn ich weiterhin so bewertend bin, werde ich TJ nicht 
begleiten können! 
Grundsatz: Er gibt das Beste, was er geben kann.

Ich stecke wieder einmal im klassischen Dilemma: Respektiere ich ein-
fach die vom Klienten gesteckten Grenzen, bringe ich ihn keinen Milli-
meter weiter, der ist so konditioniert und geübt in der Gesprächsführung, 
dass er den Coaching-Prozess nach Belieben steuert und schön in seiner 
Komfortzone bleibt. Überschreite ich die Grenzen oder steige ich aus 

ZIELE TJ FÜR DEN COACHING-PROZESS

  Die ihm unterstellten Führungskrä� e noch erfolgreicher machen
   Mehr Aufmerksamkeit und Raffi  nesse für die politischen Spiele im 
Konzern entwickeln
   Dem Vorstand stärker das Gefühl geben, eine „gute“ Führungs-
kra�  zu sein
   Die eigenen Business-Ziele noch besser an die Mannscha�  kom-
munizieren
  Kündigungen in der Führungsmannscha�  besser „verkaufen“
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dem Spiel aus, bin ich für ihn übergriffi  g und verliere ihn. Ich spürte in 
der heutigen Sitzung, dass er in größeren Problemen steckt, als er zu-
gibt, und habe mich zu stringenter Fragetechnik mit zirkulären Fragen 
entschieden …

Coach: »Was möchten Sie in der heutigen Coaching-Sitzung erreichen?«
Klient: »Ich möchte besser mit meinen Führungskrä� en kommunizieren 

können.«
Coach: »Um was damit zu verbessern?«
Klient: (gelangweilt) »Dass Themen off en auf den Tisch kommen, die außer-

halb der Meetings kursieren.«
Coach: »Was sind das für Themen?«
Klient: »Keine Ahnung, ich erfahre es nur in Bruchstücken und gerüchtehal-

ber. Ich ärgere mich einfach massiv darüber, dass hoch bezahlte Ab-
teilungsleiter nicht genug Mumm in den Knochen haben, ihre 
Probleme sauber zu adressieren und sich stattdessen an der Kaff ee-
maschine im kleinen Kreis informell bearbeiten.«

Coach: »War das immer schon so?«
Klient: »Vielleicht … wer weiß … das ist ein Phänomen, das es in allen Unter-

nehmen gibt … aber seit der Kündigung von Herwege ist das Klima 
schwieriger geworden, alle sind massiv sensibilisiert …«

Coach: »Wollen Sie über diese Kündigung und ihre Hintergründe reden?«
Klient: (verärgert) »Ich glaube, das tut hier nichts zur Sache, ist ein ganz 

normaler Vorgang, dieser Mitarbeiter hat einfach über lange Zeit sei-
ne Leistungsziele nicht gebracht, wir haben viel zu lange gewartet! 
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht, es wurde alles im Manage-
mentteam dezidiert angesprochen und kommuniziert.«

Coach: »Warum dann der ›Flurfunk‹ an der Kaff eemaschine?«
Klient: »Vielleicht, weil einige Leute da ihr eigenes Süppchen kochen.«
Coach: »Und das gefällt Ihnen nicht? …« 
Klient: (zynisch) »… würde Ihnen das gefallen? Wo kommen wir denn hin, ich 

hab keine Lust und keine Zeit, Gerüchten nachzulaufen, bin fast immer 
unterwegs, ich muss mich einfach auf meine Mannscha�  verlassen 
können.«

Coach: »Und das können Sie nicht mehr?«
Klient: (steht auf, läu�  im Coaching-Raum umher mit Kaff ee tasse in der Hand)

»Ich konnte mich immer auf mein Team verlassen, aber seit mich der 
Vorstand aktiv auf die Stimmungslage in meiner Mannscha�  ange-
sprochen hat, bin ich ziemlich sicher, dass es hier bewusste Desin-
formation nach oben gibt.«
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14 TEIL A KRISEN-PROTOKOLLE

Coach: »Was löst es in Ihnen aus, dass Leute aus Ihrer Mannscha�  nicht zu 
Ihnen selbst kommen, sondern zum Vorstand gehen?«

Klient: (böse  grinsend) »Scheint der Weg des geringsten Widerstands zu 
sein, die werden damit aber ordentlich auf die Schnauze fallen.«

Coach: »Ich möchte hartnäckig sein … welche Emotionen kommen in Ihnen 
hoch?«

Klient: (genervt) »Emotionen?? Mein Gott, wenn ich da schon Emotionen 
hätte … wissen Sie, was den ganzen Tag auf meinen Tisch fl attert? Da 
braucht man eine gewisse Ruhe und Gelassenheit.«

Coach: »Bedeutet das, dass Sie versuchen, in Ihrer Führung Emotionen so 
weit wie möglich beiseitezulassen?«

Klient: »Natürlich. Wir steuern jede Minute eine hochkomplexe Fertigung, 
das ist nichts für Emotionen, da geht es um tausend Sachprobleme, 
um Strukturen, Prozesse … Emotionen können die Leute zu Hause 
haben.« 

Coach: »Ich denke dennoch, dass wir übereinstimmen können, dass Men-
schen einfach Emotionen haben, auch während sie an ihrem Arbeits-
platz sind.« 

Klient: (genervt) »… das hil�  doch nicht weiter, in meinem Verständnis von 
Management haben Gefühle keinen Platz, das gehört ins Private, da 
zeige ich ja auch welche, aber im Unternehmen? Was glauben Sie, 
was mein Konzern für ein Haifi schbecken ist! Wenn ich da Gefühle 
zeigen würde …« 

Coach: »… ja, was würde dann passieren?« 
Klient: (stöhnend) »Dann würden alle über mich herfallen … aber nun lassen 

Sie uns doch bitte an unserem wirklichen Themen weiterarbeiten.«

So ging es die ganze Zeit weiter, er ließ sich auf diese Weise einfach 
nicht öff nen, ich habe es dann für heute einfach aufgegeben und ihm die 
Einschätzung gelassen, sich beim Coach und dessen Gefühlsduselei or-
dentlich durchgesetzt zu haben. 

Bei nächster Sitzung gezielte Provokation wagen!
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Mail von Thomas Jacobs an Hans-Werner Funke, Vorstand 
Technik, PKN-Konzern 14. Januar 2009, 9.43 Uhr

Lieber Hans-Werner, 
ich wollte einen kurzen Zwischenstand zu meinem Coaching bei Stegmann 
geben, das du mir ja dringend empfohlen hast. Habe nun zwei Sitzungen hin-
ter mir und frage mich sehr, ob der Coach meine Situation wirklich erfassen 
und adäquat in Empfehlungen umsetzen kann. Der Mann hat sicher einen 
fundierten psychologischen Background, kann sich aber in meine Arbeits- 
und Denkwelt kaum einfühlen. Ich bin zumindest nach den bisherigen Stun-
den ein Stück enttäuscht, denke, ich darf das off en kommunizieren, auch 
wenn die Empfehlung vom Vorstand kam. Wir waren uns im Vorgespräch ei-
nig, dass ein Coaching für mich nur Erfolg haben kann, wenn es auf meine 
Situation und Person maßgeschneidert ist. Daran habe ich bei H. Stegmann 
im Augenblick deutliche Zweifel und möchte noch die nächsten beiden Termi-
ne abwarten. Kann ich in eigener Regie Ersatz suchen, wenn sich die Perfor-
mance des Coachs nicht verbessert? Bitte um kurzen Bescheid.

Mail von Hans-Werner Funke 
an Thomas Jacobs 15. Januar 2009, 15.22 Uhr 

Lieber Thomas, 
natürlich bist du frei in der Wahl des Coachs beziehungsweise ganz generell 
der Ressourcen, die du dir holst. Dir muss einfach nur klar sein, dass die Si-
tuation in deinem Bereich nach mehreren Kündigungen wichtiger und als gut 
empfundener mittlerer Führungskrä� e und nach dem vernichtenden Stim-
mungsbild beim letzten Team-Monitoring vom gesamten Vorstands-Board 
sehr kritisch gesehen wird. Es kann nur in deinem eigenen Interesse sein, 
dem gesamten Board zu zeigen, dass du Mittel und Wege kennst, die Lage 
schnell zu stabilisieren.
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