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Menschen ticken anders als Maschinen
Warum Ingenieuren die Übernahme einer Führungsposition oft schwer fällt - ein Beitrag von Stefan Bald
BRUCHSAL. Bilanzen lesen, Kostenrechnungen erstellen, Paragrafen interpretie-
ren - die meisten Ingenieure haben das im Studium nicht gelernt. Deshalb fehlt
ihnen oft das nötige betriebswirtschaftliche und juristische Überblickswissen, um
Unternehmensbereiche zu fuhren. Schwer fallt ihnen häufig auch das Führen von
Mitarbeitern. Denn diese ticken nicht wie Maschinen.

Bis vor wenigen Jahren war die Karriere
von Ingenieuren weitgehend vorgezeich-
net. Für sie war in den Unternehmen
die Fachlaufbahn bestimmt. Bestenfalls
konnten sie Leiter einer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung oder einer Pro-
duktionsstätte werden. Doch dann war
ihr Aufstieg meist beendet. Die oberen
Sprossen der Karriereleiter waren für Ju-
risten und Betriebswirte reserviert - zu-
mindest wenn die Unternehmen keine
produzierenden waren. Denn die obers-
ten Unternehmensführer trauten den In-
genieuren das Leiten größerer Unterneh-
mensbereiche nicht zu - vor allem, weil
ihnen während ihres Studiums wenig
betriebswirtschaftliches Know-how ver-
mittelt wurde. Auch in das Einmaleins
der Personalführung wurden sie nicht
eingeführt. Hinzu kam: In vielen Unter-
nehmen dominierte vor wenigen Jahren
noch vielfach das Denken: Vor allem das
Marketing und der Vertrieb sind für den
Erfolg eines Unternehmens entschei-
dend. Deshalb stiegen eher smarte Mar-
ketingexperten als spröde Techniker in
die Beletage der Unternehmen auf.

Technisches Know-how
ist wieder gefragt

Diese Zeiten sind vorüber. In den meisten
Unternehmen fand in den vergangenen
zehn Jahren ein Umdenken statt. Techni-
sches Know-how ist wieder gefragt. Denn
längst ist vielen Firmen klar: Wenn wir
uns am Markt behaupten wollen, müssen
wir unseren Kunden innovative und in-
telligente Problemlösungen bieten. Also
müssen in unserer obersten Führungseta-

ge auch „Experten" sein, die mit ihrem
technischen Sachverstand einschätzen
können:
• Welche Ansatzpunkte für das Entwi-
ckeln neuer Produkte hat unser Unter-
nehmen?
• Wie wird die technologische Entwick-
lung in den kommenden Jahren verlau-
fen?
• Welche neuen Problemlösungen er-
möglicht der Stand der Technik?

Doch nicht nur zum Definieren des
(künftigen) Geschäftsfelds ist technisches
Know-how nötig; auch zum Abschät-
zen, inwieweit sich aufgrund technischer
Neuerungen die Geschäftsprozesse even-
tuell effektiver gestalten lassen. Sonst
über- oder unterschätzen Unternehmen
schnell die Chancen, die sich aus dem
technischen Fortschritt ergeben. Oder
sie nehmen diese erst gar nicht wahr und
verspielen leichtfertig mögliche Kosten-
und Qualitätsvorteile.

Das haben viele Firmen erkannt. Deshalb
gelangten in den zurückliegenden Jahren
mehr Ingenieure, Naturwissenschaftler
und IT-Experten in obere Führungspo-
sitionen. Diese Entwicklung wird sich
fortsetzen. Das zeigt ein Blick auf die
Zusammensetzung der Förderkreise für
den Führungsnachwuchs in den Unter-
nehmen. In ihnen sind heute weit mehr
Ingenieure als noch vor wenigen Jahren
vertreten.

Ungeachtet dessen stellt die Übernahme
einer qualifizierten Führungsposition ei-
nen tiefen Einschnitt in der beruflichen

Laufbahn eines Ingenieurs dar. Meist
erfolgt ihr Berufseinstieg über eine Fach-
funktion. Erst wenn sie darin und in
mehreren Projekten ihre Fähigkeiten be-
wiesen haben, erfolgt der Wechsel in eine
Führungsposition. Dann kommen ganz
neue Anforderungen auf die Ingenieure
und Naturwissenschaftler zu.

Als Fachkraft war vor allem ihr techni-
sches Know-how gefragt. Kollegen und
Vorgesetzte suchten ihren Rat, weil sie
über Experten-Wissen verfügten. Hier-
über definierten sie auch ihre Rolle. Als
Führungskraft hingegen müssen sie nicht
mehr in erster Linie fachliches Können
beweisen. Statt Spezialisten sollen sie nun
Generalisten sein. Ihre zentrale Aufgabe
ist ihren Bereich mit Erfolg zu führen.
Dies setzt ein breiteres Wissen als eine
reine Fachfunktion voraus.

Nötig ist hierfür unter anderem betriebs-
wirtschaftliches Know-how. Denn zu
den Aufgaben eines Bereichsleiters zählt
es auch, Kostenrechnungen oder Kal-
kulationen zu erstellen. Zudem muss er
betriebswirtschaftliche Kennzahlen in-
terpretieren können. Sonst kann er nicht
sicherstellen, dass sein Bereich effizient
und profitabel arbeitet.

Bereichsleiter brauchen auch juristi-
sches Know-how — nicht nur im perso-
nalrechtlichen Fragen. Auch in solchen
juristischen Feldern wie Umweltrecht,
Produkthaftung/-sicherheit und Urhe-
berrecht müssen sie ein Überblickswissen
haben - zum Abschließen von Verträgen
und weil gerade in Produktionsbetrieben
aus den gesetzlichen Vorgaben auch Be-
treiberpflichten resultieren. Nur wenn
die Führungskräfte diese kennen, können
sie daraus Anforderungen an die Arbeit
ihrer Mitarbeiter ableiten.

Geringes Problem:
fehlendes Wissen

Diese Wissensbereiche bereiten Ingeni-
euren in der Startphase als Führungskraft
oft einiges Kopfzerbrechen - aber meist
nicht lange. Denn das Wissen können
sie weitgehend durch die Lektüre von
Büchern erwerben. Besuchen sie dann
noch Seminare, in denen sie zum Bei-
spiel üben, Gewinn-Verlust-Rechnun-
gen zu erstellen und Bilanzen zu lesen,
verfügen sie über das nötige Know-how.
Schließlich müssen sie juristisch nicht so
versiert sein wie ein Jurist und auch im
Bilanzwesen müssen sie sich nicht wie ein
Controller auskennen. Im Gegenteil: Sie
brauchen ein Überblickswissen und ein
Gespür für die wirklich wichtigen Zahlen
und Paragraphen.

Deshalb haben Ingenieure beim Start als
Führungskraft mit den betriebswirtschaft-
lichen und juristischen Fragen meist weni-
ger Probleme. Anders sieht es im Bereich
Personalführung aus. Er bereitet Ingenieu-
ren beim Wechsel in eine Führungspositi-
on in der Regel die meisten Schwierigkei-
ten. Diese setzt neue Fähigkeiten voraus.
So müssen die jungen Führungskräfte un-
ter anderem das Wissen, die Stärken und
das Leistungspotenzial ihrer Mitarbeiter
richtig einschätzen lernen. Nur dann kön-
nen sie diese bestmöglich einsetzen und
ihre Zusammenarbeit richtig koordinie-
ren. Außerdem müssen sie mit ihren Mit-
arbeitern Ziele für ihre Arbeit vereinbaren
und ihnen ein Feedback über die gezeigte
Leistung geben können.

Dies fällt vielen Ingenieuren und Natur-
wissenschaftlern, die Führungskraft wer-
den, anfangs schwer - unter anderem,
weil sie nicht die nötigen Führungsinst-
rumente kennen. Über diese können sie
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sich zwar in Büchern und auf Seminaren
informieren. Dies bedeutet aber noch
nicht, dass sie diese anschließend im
Alltag einsetzen können. Anders als das
betriebswirtschaftliche oder juristische
Wissen, das unmittelbar beim Lesen von
Bilanzen oder Verträgen Früchte trägt,
muss sich das Führungswissen im Um-
gang mit Menschen entfalten. Menschen
haben aber im Gegensatz zu Bilanzen
und Vertragswerken Einstellungen und
Emotionen. Außerdem haben sie eigene
Interessen. Deshalb zeigen sie nicht nur
häufig Widerstände, sie reagieren auch oft
(scheinbar) irrational. Dies gilt nicht nur
für Einzelpersonen, sondern auch für so-
ziale Beziehungsgeflechte wie Abteilungen
oder Teams. In ihrem Innenleben spielen
Eitelkeiten, Eifersüchteleien, Sympathien
und Animositäten eine große Rolle.

Menschen und soziale Systeme sind kei-
ne Maschinen. Deshalb kommt man im
Umgang mit ihnen oft mit einer Wenn-
dann-Logik nicht weit. Hier gilt es oft,
abhängig von der Situation und vom Ge-
genüber, völlig verschiedene Verhaltens-
muster an den Tag zu legen. Mal muss
man loben, mal tadeln. Mal muss man
Anweisungen geben, mal Ziele vereinba-
ren. Mal muss man hart und konsequent
sein, mal eher nachgiebig und flexibel.
Und selbst wenn sich ein Verhalten in
einer Situation oder bei einer Person be-
währt hat, bedeutet dies nicht, dass es bei
einer anderen Person oder in einer an-
deren vergleichbaren Situation ebenfalls
zum Ziel führt. Dies zu akzeptieren, fällt
vielen Ingenieuren, die eine Führungs-
funktion übernehmen, anfangs schwer.
Deshalb gelingt es ihnen oft nicht, einen
situativen Führungsstil zu praktizieren,
bei dem sie einerseits adäquat auf die
jeweilige Situation und Person reagie-
ren und andererseits ihren persönlichen
Führungsstil bewahren; des Weiteren die



Unternehmens- und Bereichsziele aus-
reichend berücksichtigen. Häufig zeigen
sie aus Unsicherheit einen widersprüchli-
chen Führungsstil, weil ihnen das Gespür
für Situationen und Personen fehlt. Oder
umgekehrt: Sie halten starr an einem Ver-
haltensmuster fest, obwohl die Situation
eine andere Reaktion erfordern würde.

Beiden Fällen können junge Führungs-
kräfte durch eine gezielte Vorbereitung
auf ihre neue Funktion entgehen, in-
dem sie sich das nötige Wissen über be-
währte Führungsinstrumente aneignen
- denn nur, wer ein Instrument kennt,
kann es nutzen. Dies allein genügt aber
nicht. Vielmehr müssen die jungen Füh-
rungskräfte auch den Einsatz der Füh-
rungsinstrumente trainieren. Nicht an
fiktiven Fallbeispielen, sondern anhand
realer Beispiele aus ihrem (künftigen)
Führungsalltag.

Junge Führungskräfte
begleiten
Die jungen Ingenieure sollten von den
Unternehmen zudem allmählich an die
Übernahme von Führungsfunktionen
herangeführt werden - zum Beispiel, in-
dem sie ihnen zunächst die Leitung von
Projekt- oder Arbeitsteams überträgt. So
ist ein allmähliches Lernen von Führung
möglich. Zudem sollten die Unterneh-
men ihre jungen Führungskräfte nach
der Übernahme ihrer Position beglei-
ten. Hierfür gibt es viele Möglichkei-
ten. Zum Beispiel können den jungen
Führungskräften Coachs oder Mentoren
zur Seite gestellt werden, mit denen sie
über Führungsprobleme und Probleme
beim Wahrnehmen der neuen Rolle spre-
chen können. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, einen Förderkreis (nicht
nur für künftige, sondern auch für jun-
ge Führungskräfte) im Unternehmen zu
etablieren, in dem Probleme, die sich im
Führungsalltag ergeben, erörtert werden.

Wichtig ist aber auch der Aufbau einer
Unternehmenskultur, in der es kein
Manko ist, im Kollegenkreis offen zu
gestehen „Ich habe beim Führen meiner
Truppe ..." oder ... meines Mitarbeiters
ein Problem". Eine solche Kultur exis-
tiert in sehr vielen Unternehmen nicht.
In den meisten Betrieben können Füh-
rungskräfte, wenn sie zusammensitzen,
zwar jederzeit zu ihren Kollegen sagen
„Ich habe ein technisches ..." oder „...
juristisches Problem". Tabu ist es aber,
dass eine Führungskraft sagt „Ich kom-
me mit meinem Mitarbeiter x nicht
klar". Mit solchen Problemen lassen die
Unternehmen (nicht nur) ihre jungen
Führungskräfte meist allein.
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