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Bedeutung des Mittelstands und seiner 
 Organisa tionsstruktur

Das Bundesministerium für Wirt schaft und 
Technologie veröffentlichte 2012 Zahlen und Fak-
ten zu deutschen mittelständischen Unternehmen. 

Da raus geht hervor, dass der 
Erfolg der deutschen Wirt-

schaft zu einem erheblichen Teil vom Mittelstand, 
also Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwi-
schen 1 und 50 Millionen, getragen wird. 

Innerhalb dieser Organisationen prägen meist tradi-
tionelle familiäre Strukturen das Bild. Rund 95 % der 
in Deutschland ansässigen Unternehmen bezeich-
nen sich selbst als familiengeführtes Unterneh-
men, oder es wird zum Beispiel zum Zwecke der 
Personalbindung ein großes Augenmerk auf Fami-
lienfreundlichkeit und ein gutes soziales Mitei nan-
der gerichtet. Aus der Tradition heraus sind die 
Führungsetagen der mittelständischen Unterneh-
men immer noch sehr männerdominiert. Mit dem 

Führen ohne Vorgesetztenfunktion 
im Mittelstand
Chancen und Risiken

Führungsvakuum



320 321

Führen ohne Vorgesetztenfunkt ion im Mitte lstand Katrin Froschmeier

 aktuell stattfindenden Generationswechsel rücken 
aber auch in den Betrieben mit 10 bis 500 Mitar-
beitern zunehmend Frauen in die Führungsebenen 
vor. Es trifft nun ein junger, gut ausgebildeter Nach-
wuchs aus der Generation 20 bis 40, der bereits im 
Sinne der Gleichberechtigung erzogen wurde, auf 
vorwiegend männliche Führungskräfte der älteren 
Generationen, die noch geprägt sind vom autori-
tären Führungsstil und klaren männerdominierten 
Strukturen.

Zusätzlich ist es in familiengeführten Betrieben üb -
lich, dass vakante Führungspositionen mit Fami-
lienmitgliedern oder langjährigen Mitarbeitern 
nach besetzt werden. Dabei ist die Eignung der 
Nachwuchskräfte manchmal weniger relevant als 
Verwandtschaftsgrad oder ein enger Bezug zur In-
haberfamilie. Meiner Erfahrung nach haben diese 
Personen oftmals nicht gelernt, wie man erfolg-
reich Mitarbeiter motiviert, ihnen eindeutige Ziele 
vorgibt, Leistung regelmäßig einfordert und selbst 
klare Entscheidungen trifft. Viele Betriebe werden 
in der Folge von führungsschwachen Entscheidern 
dominiert, die unklare Vorgaben machen und den 
Handlungsrahmen der einzelnen Mitarbeiter nicht 
eindeutig definieren. 
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Dieses Führungsvakuum bringt manche Mitar-
beiter in die unangenehme Situation, im Sinne des 
Unternehmens die fehlende Führungsstärke und 
den Generationenkonflikt auszugleichen, um Strei-
tigkeiten unter den Mitarbeitern zu vermeiden und 
Innovationsprozesse aufrecht zu erhalten. Dadurch 
kommen sie in die Rolle, entweder selbst als Füh-
rungskräfte zu agieren, ohne diesen Status offiziell 
innezuhaben, oder aber für die Führungskräfte ent-
scheidungsvorbereitend tätig zu sein. In den folgen-
den Ausführungen sollen diese Mitarbeiter »inoffi-
zielle Führungskräfte« genannt werden.

Rahmenbedingungen der inoffiziellen Führungs-
kräfte im Mittelstand

Aus den geschilderten Voraussetzungen erge-
ben sich für die inoffiziellen Führungskräfte Rah-
menbedingungen, die sie nur begrenzt beeinflussen 
können. Das Umfeld kann äußerst spannungsgela-
den werden, wenn es zum einen gilt, zwischen der 
jungen und der älteren Generation zu vermitteln, 
und zum anderen aus den schwammigen Vorga-
ben der Führungsriege einen eindeutigen Hand-
lungsrahmen für die ausführenden Mitarbeiter zu 
definieren. Das soziale Miteinander innerhalb des 
Unternehmens kann zusätzlich durch eine zu wenig 
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durchdachte Personalauswahl beeinträchtigt wer-
den. Hier haben inoffizielle Führungskräfte meist 
nicht die Möglichkeit einzugreifen. Werden unbe-
queme Entscheidungen gegenüber Störenfrieden 
von den Verantwortlichen nicht oder nur unzurei-
chend getroffen oder wird sogar Personal akqui-
riert, das das sensible interne Gefüge stört, so kann 
dies schnell zu einem kaum mehr kontrollierbaren 
Faktor werden, mit sehr negativer Auswirkung auf 
die Motivation aller Mitarbeiter. Der Einfluss einer 
inoffiziellen Führungskraft ist daher begrenzt. Dies 
muss als Grundbedingung für die eigene Arbeit 
akzeptiert werden.

Der Blick der inoffiziellen Führungskraft beschränkt 
sich daher auf das, was beeinflussbar ist. Dabei han-
delt es sich in erster Linie um die zwischenmensch-
liche Ebene. So muss der jüngeren Generation ver-
mittelt werden, dass mittelständische Unternehmen 
meist nicht an kurzfristigen Quartalsgewinnen 
interessiert sind. Genau das haben sie aber an den 
Hochschulen in Bezug auf die Konzernarbeit ver-
mittelt bekommen. Im Mittelstand zählen die Kon-
tinuität der Unternehmensexistenz, die Sicherung 
der Arbeitsplätze, sowie ein stabiler und langfristi-
ger Unternehmenserfolg. Auch die Entscheidungs-
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wege verlaufen anders als in Konzernstrukturen, da 
die Hierarchien wesentlich flacher sind. Die Mitar-
beiter der älteren Generation sind auf diese Werte 
gepolt. Ihnen gegenüber muss eher dafür geworben 
werden, dass Offenheit für neue Einflüsse und Ideen 
der jungen Generation für den langfristigen Unter-
nehmenserfolg ebenso wichtig sind wie ihr breiter 
Erfahrungsschatz. Nur so kann ein Unternehmen 
rechtzeitig auf neue Marktimpulse reagieren. Die 
Herausforderung für die inoffizielle Führungskraft 
besteht also darin, die richtige Balance zwischen der 
Flexibilität der jungen Generation und der bewähr-
ten Erfahrung der älteren Generation herzustellen. 
Der Handlungsrahmen beschränkt sich dabei auf 
die Personen, die im eigenen Einflusskreis liegen. 
Von dort aus muss auf einen gewissen Multiplikator- 
Effekt gesetzt werden, der die restlichen Mitarbeiter 
des Unternehmens in der positiven Grundstim-
mung zueinander erfasst. Die Offenheit der Mit-
arbeiter ist dafür jedoch Voraussetzung.

Sie kann jedoch stark eingeschränkt sein, wenn sich 
gleichzeitig die  fehlende Entscheidungskraft an der 
Führungsspitze auf die Mitarbeiter auswirkt. Ist sich 
die Führungsriege untereinander uneinig, da man 
keine gemeinsamen Unternehmensziele verfolgt, so 
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überträgt sich diese schlechte Stimmung auch auf 
die Mitarbeiter, was durch unklare oder sogar wider-
sprüchliche Vorgaben noch verstärkt werden kann. 
Damit wird das soziale Miteinander im Unterneh-
men schwierig. Eine häufige Reaktion der Mitarbei-
ter ist Verschlossenheit, um sich selbst von diesen 
Stressfaktoren abzuschirmen. Im schlimmsten Fall 
wird die Handlungsfähigkeit des Unternehmens da-
durch eingeschränkt, uneingespielte Prozesse kom  -
men sogar ganz zum Erliegen.

Führung von unten nach oben
Um die Spannungen aufzufangen, die von der 

Führungsebene ausgehen, müssen inoffizielle Füh-
rungskräfte anderweitig intervenieren. Sie müssen 
stellvertretend wichtige Entscheidungen treffen 
oder sie zumindest vorbereiten. Eine Führung von 
unten nach oben entsteht. Dafür müssen sie sich die 
Legitimation von den offiziellen Führungskräften 
in Form von deren Vertrauen mit weitreichenden 
Entscheidungsfreiräumen einholen. Um diese Rolle 
auszufüllen, ist ein starkes Selbstbewusstsein not-
wendig. Auch auf fachlicher Ebene sollte man den 
Führungskräften kompetent entgegentreten kön-
nen. Nur mit einem starken Auftreten schafft es die 
inoffizielle Führungskraft, der offiziellen Führungs-
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kraft auf Augenhöhe begegnen zu können. Ande-
rerseits ist ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen 
notwendig, damit sich die inoffizielle Führungskraft 
das Vertrauen der offiziellen Führungskraft erarbei-
ten kann. Diese Vertrauensbasis ist die Grundlage 
für die Unterstützung bei der Entscheidungsfin-
dung. Außerdem verschafft sie der inoffiziellen Füh-
rungskraft die nötige Rückendeckung, um die Ent-
scheidung bei den Kollegen durchzusetzen. Ohne 
Unterstützung von oben ist die Situation einer inof-
fiziellen Führungskraft extrem schwierig und wird 
kaum zum Erfolg führen.

Die junge Generation der 20- bis 40-jährigen 
bringt gute Voraussetzungen mit, um auf diesem 
Wege auf den Unternehmenserfolg Einfluss zu neh-
men. Sie ist sehr selbstbewusst und hat in ihrer Aus-
bildung jede Menge Fachwissen vermittelt bekom-
men. Die größte Herausforderung besteht darin, den 
Anforderungen auf zwischenmenschlicher Ebene 
gerecht zu werden. Um die persönlichen Sympathi-
en der offiziellen Entscheider des mittelständischen 
Unternehmens für sich zu gewinnen, muss das eigene 
Machtinteresse hinten angestellt werden. Zusätzlich 
haben junge Mitarbeiter den Vorteil, dass sie nicht so 
schnell als Konkurrenten wahrgenommen  werden. 
Die traditionsbewussten Führungskräfte blei ben 
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gegenüber ihren Vorschlägen offen, solange der Schein 
der kompetenten Führungskraft gewahrt bleibt.

Es gilt, das Unternehmen als Ganzes bei den offiziel-
len Führungskräften wieder in den Fokus zu rücken; 
ihnen muss die eigene Verantwortung für das 
Unternehmen ins Bewusstsein gerufen werden. Der 
Erhalt einer langfristigen Produktivität ist nur durch 
einen stetigen Selbsterneuerungsprozess möglich, 
der nicht stehenbleiben darf. Bleibt der Anstoß zur 
Neuerung aus der geschwächten Führungsebene 
aus, so muss dieser Impuls anderweitig ausgelöst 
werden und letztlich von unten nach oben erfolgen. 
Das Tempo der Veränderung sollte dabei jedoch die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter ausreichend berück-
sichtigen. Neuerung bedeutet Veränderung, Verän-
derung bringt Unsicherheit, Unsicherheit führt zu 
Widerständen und Spannungen.

Die inoffizielle Führungskraft hat daher die Auf-
gabe, Prozessprobleme zu erkennen und in Koope-
ration mit den anderen Mitarbeitern Lösungs-
vorschläge auszuarbeiten. Weisungsberech tigte 
Unternehmensführer können von oben An ordnun-
gen geben und Leistung von den Mitarbeitern ein-
fordern. Diese Weisungsbefugnis fehlt einer inof-
fiziellen Führungskraft. Anders als eine offi zielle 
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Führungskraft ist sie nicht grundsätzlich in Entschei-
dungsprozesse zur Unternehmenssteuerung ein-
gebunden. Der gemeinsam erarbeitete Input muss 
anschließend durch Überzeugungsarbeit und Leis-
tungsmotivation auf anderer Ebene ausgeglichen 
werden. Es muss ein Teamgeist geschaffen und 
das Gefühl geweckt werden, dass im gemeinsamen 
Kampf für dieselbe Sache der Beitrag jedes Einzel-
nen von entscheidender Bedeutung ist.

Fehler als Chancen begreifen
Als ersten Ansatzpunkt dazu empfiehlt es sich, eine 

Unternehmenskultur durchzusetzen, die Fehler als 
Chancen begreift. Mit jedem Anstoß, den die inof-
fizielle Führungskraft gibt, ob nun in Richtung der 
Führungsriege oder in Richtung der ausführenden 
Mitarbeiter, schafft man Veränderung und bringt 
Unruhe in das sensible Gefüge der bewährten 
Arbeitsprozesse. Der Zustand der Perfektion wird 
daher niemals erreicht und muss aus den eigenen 
Ansprüchen verbannt werden. Das Einräumen der 
eigenen Unzulänglichkeit ist aber bereits ein ent-
scheidender Baustein der täglichen Arbeit einer 
inoffiziellen Führungsperson. Wo Prozesse und 
Denkweisen verändert werden, treten Fehler auf, 
weil alte Wege und Vorgehensweisen nicht mehr 
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funktionieren. Der Mensch übt dann schnell Kri-
tik und stellt die Schuldfrage. Um selbst nicht Ver-
antwortung für das Misslingen einer Aktion tragen 
zu müssen, wird auf einen möglichen Schuldigen 
verwiesen. Diese Kultur der Schuldzuweisung gilt 
es in eine positive Fehlerkultur umzuwandeln, mit 
dem Ziel, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es zum 
Arbeiten dazugehört, an Grenzen zu stoßen und 
Fehler zu machen. Kritik muss auch als etwas Positi-
ves verstanden werden, das den Prozess in die rich-
tige Richtung lenkt und die Voraussetzung schafft, 
das Unternehmen als Ganzes auf einen neuen Weg 
zu führen.

Ein Fehler ist nicht notwendigerweise schlecht, 
ein Rückschlag kann oftmals hilfreich sein, und 
langfristig kann sich daraus eine sehr positive Ent-
scheidung herauskristallisieren. Dies gilt es in einer 
inoffiziellen Führungsposition grundsätzlich vorzu-
leben und damit die Angst zu nehmen, »Schuld 
auf sich zu laden«. Diese Angst ist sowohl bei 
einer  schwachen Unternehmensführung, als auch 
bei einem Mitarbeiter, der bisher klare Vorgaben 
gewohnt war, vorhanden.

In der Position zwischen allen Fronten muss der 
inoffiziellen Führungskraft immer bewusst sein, 
dass die eigene Leistung, die eigene Sichtweise und 
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die eigene Herangehensweise sich entscheidend auf 
das ganze Unternehmen auswirkt. Die größte Ver-
antwortung liegt darin, auf sich selbst zu achten, 
indem man die richtige Balance zwischen all den 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen findet und 
genügend Distanz zu den Situationen im Einzelnen 
bewahrt.

Gemeinschaftssinn schaffen
Als zweiter Ansatzpunkt sollte ein respektvoller 

Umgang untereinander etabliert werden, der die 
Leistung und die Stärken der anderen würdigt und 
nicht deren Fehler und Schwächen in den Vorder-
grund stellt. Nur so kann die inoffizielle Führungs-
kraft es schaffen, die positive Herangehensweise auf 
alle anderen zu übertragen. Es zählt nicht, ob alt 
oder jung, ob erfahren oder unerfahren, sondern 
vielmehr, dass ein Gleichgewicht zwischen Erfah-
rung und neuen Ideen gefunden wird und erhalten 
bleibt. Das Gleichgewicht zwischen all den Elemen-
ten muss erhalten bleiben. Für gegenseitigen Res-
pekt und gegenseitige Anerkennung muss gewor-
ben werden. Allzu leicht wird nur das Altbewährte 
hochgelobt oder nur das neue Gedankengut als das 
Wahre gefeiert. In der täglichen Arbeit muss man 
sich aber zwischen all diesen Extremen beweisen.
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Ohne eine Vorgesetztenfunktion zu führen, heißt, 
dem Altbewährten Anerkennung zu geben und 
gleichzeitig auch den neuen Ideen Respekt zu erwei-
sen. Jede Generation, jede Abteilung und jede Füh-
rungsebene möchte anerkannt und wahrgenom-
men werden. Die Wahrheit für das Unternehmen 
als Ganzes liegt selten in einem der Extreme. Daher 
muss hier ein wenig besänftigt, dort ein wenig mehr 
Mut erzeugt werden; für den einen mehr Freiräu-
me geschaffen und für den anderen klare Grenzen 
gesetzt werden.

Da man ohne eine Vorgesetztenfunktion meist 
keinen direkten Einfluss hat, sollte man gegebenen-
falls andere Parteien entsprechend lenken, um über 
die offiziell eingeräumte Entscheidungsbefugnis die 
allgemeine Richtung zu definieren. Die persönliche 
Ebene ist dabei die wichtigste Stellschraube. Das Ein-
fühlungsvermögen muss im richtigen Moment ein-
gesetzt werden, persönliches Bestreben hinten ange-
stellt werden. Man ist sozusagen uneigennützig im 
Dienste der Unternehmensgemeinschaft unterwegs.

Mitarbeitermotivation
Der dritte Ansatzpunkt zielt auf eine allgemei-

ne Motivation der Mitarbeiter ab. Durchaus positiv 
wirkt sich dabei aus, dass sich die Motivation der Mit-
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arbeiter in einem mittelständischen Unternehmen 
zum Teil erheblich von derjenigen in Konzernstruk-
turen unterscheidet, wo der Beitrag des Einzelnen 
zum gesamten Erfolg oftmals nur noch sehr schwer 
nachvollziehbar ist. Im mittelständischen Un ter-
nehmen ist den Mitarbeitern ihr persönliches Mit-
spracherecht und ein Klima der gegenseitigen Wert-
schätzung wichtig, und sie wollen das Ergebnis ihrer 
täglichen Arbeit möglichst hautnah miterleben.

Es ist daher sinnvoll, über Messgrößen Verände-
rungen und Verbesserungen für die Mitarbeiter und 
Führungskräfte sichtbar zu machen. Daran lässt sich 
Feedback zur eigenen Leistung koppeln. Vor allem 
positives Feedback macht sich besonders bezahlt. 
Mitarbeiter wie Führungskräfte erleben, dass ihr 
Einsatz für das Unternehmen und die Gemeinschaft 
zum Erfolg führt und honoriert wird, und sind 
bereit, auf Grund der persönlichen Bindung viel für 
das Unternehmen zu leisten.

Ein Lob an hierarchisch höher gestellte Mitarbei-
ter auszusprechen, stellt für viele ein Hemmnis dar. 
Jedoch bewirkt dies oft Wunder. Gegenüber offizi-
ellen Führungskräften wird immer noch sehr stark 
vorausgesetzt, dass es ihre Aufgabe ist, Verantwor-
tung für Fehler und damit verbundenen Unmut zu 
übernehmen. Es überwiegt im Allgemeinen immer 
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noch die Erwartungshaltung, dass nur von oben 
nach unten gelobt wird. Die Einsicht, dass der 
Wunsch nach Anerkennung auch auf der Seite der 
Führungskräfte vorhanden ist, ist bei den Mitarbei-
tern noch kaum angekommen.

Hier liegt ein Schlüssel, mit dem sich eine inoffi-
zielle Führungskraft die Sympathie einer offiziellen 
Führungskraft erobern kann. Diese wird dadurch in 
positiven Ansätzen bestärkt, die das Unternehmen 
insgesamt in die richtige Richtung lenken. Umge-
kehrt macht sich die Toleranz des Unternehmens 
gegenüber der persönlichen Situation der Mitarbei-
ter stark bemerkbar. Elternzeit oder flexible Arbeits-
zeiten für Frühaufsteher oder Spätarbeiter machen 
sich bei der Motivation der Mitarbeiter schnell 
bemerkbar. Auch dies ist ein Hebel, den die inoffi-
zielle Führungskraft nach Möglichkeit zu beeinflus-
sen versuchen sollte.

Umgekehrt wird man noch viel schneller erleben, 
wie schnell und sensibel das ganze Unternehmens-
gefüge auf Störfaktoren reagiert. Sei es, dass intern zu 
wenig Achtung und Respekt untereinander gezeigt 
wird, oder dass einzelne Personen sich extern nega-
tiv über das Unternehmen äußern. Das soziale Mit-
einander ist von entscheidender Bedeutung.
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Zusammenspiel der Unternehmensebenen
Das Zusammenspiel der Unternehmensebenen 

ist daher äußerst empfindlich, ein Faktor, der sich 
sowohl positiv als auch negativ auswirken kann. 
Für die inoffizielle Führungskraft bedeutet dies, die 
Störfaktoren möglichst abzudämpfen und die moti-
vierenden Faktoren entsprechend zu betonen.

Das Gelingen hängt dabei extrem stark von ein-
zelnen Personen ab. Wunder vollbringen zu wollen, 
ist dabei der falsche Ehrgeiz. Eine realistische Ein-
stellung zu sich selbst, zu den gegebenen Rahmen-
bedingungen und dem eigenen Zugfaktor für das 
Unternehmen ist die wichtigste Voraussetzung.

Dabei ist es wichtig, auch die kleinen Erfolge zu 
feiern. Großes macht sich erst über die Jahre bemerk-
bar und fällt dann unter Umständen gar nicht mehr 
auf einen selbst zurück. Diese Einstellung sollte 
daher bewusst gelebt werden, um Erfahrungen zu 
dem empfindlichen Zusammenspiel der Kräfte in 
einem Unternehmen zu sammeln. Das dauerhafte 
Ziel für einen selbst kann aber nur solange in dieser 
Aufgabe liegen, wie es einem selbst dabei gut geht.

Der Nutzen für das Unternehmen und einen selbst
Die eigene Autonomie zu wahren, ist in dieser 

schwierigen Position die oberste Grundregel. Die 
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Fähigkeit, sich selbst ausreichend von den herr-
schenden Spannungen abschirmen zu können, ist 
unerlässlich. Eine inoffizielle Führungskraft darf 
sich selbst nicht vergessen. Die eigenen Grenzen 
müssen klar definiert sein, und man muss auch ein-
schätzen können, wann die Widerstände zu groß 
werden und der Rückhalt im Unternehmen zu 
schwach ist. Die gegenseitige Wechselwirkung aus 
Führungsrolle und der eigenen Ausstrahlung von 
Kraft, Stärke und Selbstbewusstsein muss einem 
bewusst sein. Verliert man sich selbst darin, für-
sorglich und einfühlsam um das Gesamtwohl aller 
bemüht zu sein, verliert man automatisch die Aus-
strahlung einer Führungskraft. Die anderen geben 
den Ton an und werden nicht mehr in eine für das 
gesamte Unternehmen sinnvolle Richtung gelenkt. 
Die inoffizielle Schaltzentrale schläft ein.

Woher bezieht man in einer inoffiziellen Füh-
rungsposition also Energie, wenn einem von allen 
Seiten  Widerstand entgegenschlägt? Diese Frage 
bewegt wohl alle Führungsebenen, ob nun offiziell 
anerkannt oder versteckt eingegliedert. Die Klei-
nigkeiten sind entscheidend. Erlebt man, dass die 
Gemeinschaft funktioniert und gemeinsam etwas 
erreicht wurde, sind das die Momente, in denen man 
Kraft tankt. Es steht also weniger der ganz persön-
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liche Ruhm im Vordergrund, als dass man vielmehr 
selbst als Vertreter des Unternehmens fungiert.

Das positive Gesamterlebnis kann aber auch 
ausbleiben, und im Falle eines Misserfolgs wird die 
Position äußerst undankbar. Gelingt es nicht, die 
Fehlerkultur zu etablieren, und wird der notwendige 
Innovationsprozess nicht am Laufen gehalten, wird 
im Unternehmen die Schuldfrage gestellt. Wenn 
der Organisationsprozess stockt, der Umsatz und 
der Gewinn sinken, steigt die Unzufriedenheit der 
Mitarbeiter. Jemand, der eine inoffizielle Führungs-
position besetzt, ist dann ein sehr beliebter Sünden-
bock. Risikobereitschaft ist daher eine notwendige 
Voraussetzung für eine solche Position. Man muss 
die Herausforderung suchen und lieben.

Die eigene offene Denkhaltung und eine positive 
Herangehensweise sind alles entscheidende Baustei-
ne. Niemand vertraut jemandem, der nicht an sich 
selbst glaubt, niemand ist zuversichtlich, wenn der 
leitende Impuls diese Zuversicht nicht ausstrahlt. 
Dabei ist es egal, ob dieser Impuls wie bisher üblich 
aus der offiziellen Führungsebene kommt oder aus 
einer vorgelagerten inoffiziellen Entscheiderpositi-
on. Der Unternehmenserfolg beginnt aber letztlich 
bei einem selbst. Dieser Kernsatz muss verinnerlicht 
und täglich gelebt werden.
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Führen ohne Vorgesetztenfunkt ion im Mitte lstand Katrin Froschmeier

Zusammenfassung

■ Im Mittelstand führen oftmals Familienmit glieder, 
die das Führen nie gelernt haben

■ Führen ohne Vorgesetzenfunktion setzt voraus, 
sich selbst und die Grenzen seiner Einflussnahme 
richtig einzuschätzen

■ Führen von unten nach oben bedeutet, als Ge-
meinschaft zu denken, lernen, Fehler und Kritik 
als etwas Positives zu begreifen und realistische 
Erwartungen zu haben





»Noch nie war für den Erfolg eines  
Unternehmens die Organisationskultur so 

mitentscheidend wie in unserem  
Zeitalter der Digitalisierung.«

 Frank Kohl-Boas
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
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