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Natürlich wäre es Pauls Aufgabe, Sokol auf die durchaus verbesserungswürdige Interpretation 

seiner Führungsrolle anzusprechen. Das Problem ist nur: Paul profitiert von Sokols guten Zah-

len; seine Beurteilung hängt - wie auch die von Sokol - in erster Linie von den Umsatz- und Ren-
dite-Zielen ab, die er erreicht.  

Er spielt deshalb sogar mit dem Gedanken, sollte er demnächst befördert werden, Sokol als 

seinen Nachfolger vorzuschlagen. Damit würde dieser, obwohl rund zehn Jahre jünger, endgül-

tig an Niemeier vorbeiziehen. Gute Führung ist eben nicht unbedingt karriereförderlich, dachte 
Paul, und es ist genau dieser Gedanke, über den er jetzt am Jahresanfang stolpert. 

Mit seinem Problem ist Paul nicht alleine. Zahlreiche Studien zeigen: In vielen Unternehmen 

wird gute Führung zu wenig honoriert. Die Zielvereinbarungen der oberen Führungskräfte 

strotzen nur so vor Zahlen und Umsatzmarken; wie es den Mitarbeitern geht, die die Umsätze 

erwirtschaften, findet hingegen kaum Niederschlag im Performance Management der Top-

Leute. Klar, irgendwo steht in den Zielvereinbarungen auch mal was über das Klima in der Ab-

teilung, über Talentförderung und so. Aber damit ist es wie mit Kunst und Musik in der Schule: 

Schön für jemanden, wenn er da eine Eins hat. Aber gegen die Fünf in Mathe hilft das nicht viel. 

Paul einigt sich mit sich selbst auf einen Kompromiss. Er wird Niemeier und Sokol im Frühjahr 

zusammen auf einen Workshop über gute Führung schicken. Der wird, so ironisch kann Mana-

gement sein, ausgerechnet von Niemeier gehalten. Sokol wird toben, aber das wird ihm nichts 

nützen. Denn Paul wird die Beurteilung durch den Workshop-Leiter in die Zielvereinbarungen 

für das laufende Jahr aufnehmen, ganz oben. Im Sommer wird er dann Niemeier zu einem 

Workshop über effizientes Managen schicken, gehalten natürlich von Sokol. So hat er am Ende 

zwei schlecht gelaunte Manager, die führen können und beste Zahlen abliefern. Und Paul steht 
hervorragend da, wenn es in einem knappen Jahr um sein eigenes Jahresgespräch geht. 

Manchmal kann Führung auch ganz einfach sein.  

 
 

 

 

 

 


