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er Chef eines Dachdeckerbe-
triebs hat in aller Regel einen erfolgreichen 
Berufsschulabschluss und seinen Meister-
brief vorzuweisen. Geht es ums Dach, ist er 
fachkompetent, auf dem Stand der Tech-
nik und kann jederzeit Rede und Antwort 
stehen. Einen Meisterbrief im Bereich Be-
triebsführung gibt es allerdings nicht, allen-
falls ein paar Seminare und Fachliteratur.

Die Generation 40-plus greift im Hand-
werk gerne auf Managementmethoden aus 
den 1990er-Jahren zurück und verbindet 
diese mit der eigenen Erfahrung. Bei ge-
ringem Personalstand halten viele Chefs 
die Personalführung zudem für höchstens 
zweitrangig. Schließlich läuft alles von al-
leine, jeder weiß, was er zu tun hat – denkt 
zumindest der Chef. Außerdem: Bisher hat 
sich ja auch noch niemand beschwert …

Zu den großen Führungsirrtümern ge-
hört, dass derjenige mit Führung beauftragt 
werden sollte, der das größte Fachwissen 
und die längste Betriebszugehörigkeit hat. 
Ein solcher Spezialist ist aber nicht automa-
tisch dazu geeignet, Managementaufgaben 
wahrzunehmen. In einer Zeitungsredakti-
on ist nicht der beste Journalist automatisch 
auch als Redaktionsleiter geeignet, nur weil 
er hervorragende Beiträge liefert. Der Re-
daktionsleiter hat jedoch andere Aufgaben, 
als die besten Beiträge zu liefern. Er muss 
stattdessen seine Leute ideal einsetzen, Bei-
träge planen und Termine koordinieren.

Der situative Führungsstil
Professionelle Führung ist vergleichbar mit 
dem Training einer Fußballmannschaft. 
Der Trainer überlässt nichts dem Zufall 
und gibt nicht nur der Mannschaft, sondern 
auch jedem Einzelnen eine klare Orientie-
rung. Es gilt, das Team insgesamt zu führen 
und zusätzlich auf jeden Mitarbeiter indi-
viduell einzugehen und auf jede Situation 
individuell zu reagieren.

Jeder ist nur so gut, wie er geführt wird. 
Der erfolgreiche Chef versteht sich auch 
im Kleinbetrieb als Personalentwickler, zu 
Neudeutsch: als Coach. Im „situativen Füh-
rungsstil“ erhält jeder Mitarbeiter eine für 
seine Situation und seine fachlichen sowie 
sozialen Fähigkeiten angemessene Führung. 
Merkmal ist der individuelle Bezug auf den 

einzelnen Mitarbeiter im Gegensatz zu an-
deren Führungsstilen, die pauschal vorge-
ben, was zu tun ist. Situativ führen erfordert 
vom Vorgesetzten große Flexibilität, eine 
Portion Einfühlungsvermögen und das nö-
tige Zeitbudget. Und es erfordert auch den 
Mut, dem jeweiligen Mitarbeiter etwas zu-
zutrauen, ja gelegentlich sogar mit Fehlern 
zu rechnen, sofern sie überschaubar sind.

Fachkompetenz, Entwicklungsstand und 
Persönlichkeit des einzelnen Mitarbeiters 
werden bei situativer Führung berücksich-
tigt. So wie im Mannschaftssport der Trai-
ner auf jeden einzelnen Sportler individu-
ell eingeht, um bei ihm Leistungsreserven 
zu wecken, berücksichtigt der Chef bei der 
situativen Führung die Individualität des 
Einzelnen.

Mitarbeiter einbinden
Im Idealfall ist der Chef nicht mehr Vor-
gesetzter, sondern ein Teil des Teams. 
Dadurch entsteht beim Einzelnen die Be-
reitschaft, private Interessen auch mal zu-
rückzustellen und zum Beispiel Mehrarbeit 
ohne Frust zu leisten. Wer führt, spielt nicht 
seine Macht aus, er überzeugt den Einzel-
nen. Vorgesetzte müssen Werte vorleben, 
statt sie nur einzufordern. Zu den Anfor-
derungen gehört auch, die Mitarbeiter in 
Entscheidungen einzubinden. Mitarbeiter 
wollen informiert werden und fühlen sich 
verunsichert, wenn sie wichtige Daten un-
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vollständig oder zu spät erhalten. Informati-
onsdefizite wirken sich stets negativ aus und 
werden immer wieder beklagt. Wer seine 
Mitarbeiter respektiert und wertschätzt, be-
teiligt sie so weit wie möglich am Informa-
tionsfluss. Wer nicht vollständig und recht-
zeitig informiert ist, fühlt sich isoliert und 
macht nicht selten nur noch „Dienst nach 
Vorschrift“. Die Erwartungen des Personals 
sehen dabei meist so aus:

■ Wir werden rechtzeitig und vollständig
über Wichtiges informiert.

■ Wir haben bei der Arbeitseinteilung ein
Mitspracherecht.

■ Wir dürfen an Entscheidungen mitwir-
ken.

■ Wir werden gehört und verstanden.
■ Wir erhalten für besondere Leistungen

Anerkennung.
■ Wir spüren die Wertschätzung unserer

Person.

Autoritäre Führung ist heutzutage bis auf 
wenige Ausnahmen zum Scheitern verur-
teilt. Für den autoritären Vorgesetzten sind 
Mitarbeiter reine Vollzugsorgane, die sich 
unterordnen müssen. Wer sein Team unter 
Druck setzt, erzeugt jedoch in der Praxis 
nur Gegendruck oder Gleichgültigkeit.

Erfolgreich führen heißt, auch Sympa-
thien und Vertrauen der Mitarbeiter zu 
gewinnen. Mit einem großen Punktestand 
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an Sympathien akzeptiert das Team den 
„Boss“ und zeigt auch nach außen hin Lo-
yalität. Richtig motiviert ist, wer sagt: „Ich 
freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich 
auf Herausforderungen.“ Je mehr sich der 
Mitarbeiter als Teil des Betriebs fühlt, des-
to größer wird sein Engagement sein. Zu-
friedene Mitarbeiter unterscheiden sich 
zudem von begeisterten Mitarbeitern. Wer 
begeistert ist, geht bis an seine Leistungs-
grenze und arbeitet, als wäre er selbst der 
Chef. Begeisterung zu schaffen, erfordert 
jedoch besondere Führungsqualitäten und 
viel Einfühlungsvermögen vom Chef. Gute 
Personalführung führt außerdem zur Bin-
dung der guten Mitarbeiter und reduziert 
damit die Fluktuationsrate – in Zeiten des 
auch im Handwerk immer deutlicher wer-
denden Fachkräftemangels wird diese Tat-
sache immer wichtiger.

Motivierte Mitarbeiter entwickeln zu-
dem Eigeninitiative und Engagement. Ein 
Mitarbeiter ist motiviert, wenn er von sich 
aus den Antrieb zeigt, die Arbeitsziele mög-
lichst gut zu erreichen. Auffallend ist hier 
übrigens, dass eine Gehaltserhöhung meist 
nur für kurze Zeit motivierend wirkt. Aner-
kennung, Lob und Mitspracherecht sollten 
daher nicht zu kurz kommen.

Anweisungen durchsetzen
Optimal ist es, wenn jeder Mitarbeiter ge-
nau weiß, was er zu tun hat. In diesem sel-
tenen Idealfall sind Anweisungen überflüs-
sig, der Betrieb läuft ja von alleine. Aber 
die Praxis sieht oft anders aus: Bestimmte 
Tätigkeiten werden nicht sorgfältig genug 
erledigt, oder es gibt Terminverzögerungen 

auf der Baustelle. Damit es hier nicht zu 
teuren Kundenreklamationen kommt, sind 
eindeutige Instruktionen nötig.

Hinter dem Begriff „Anweisung“ steht 
für Mitarbeiter oft der erhobene Zeigefin-
ger des Dachdeckermeisters, das Wort wird 
gleichgesetzt mit „Befehl“ und wirkt auto-
ritär, also eindeutig negativ. Anweisungen 
geben einerseits Orientierung, andererseits 
werden aber auch Handlungsspielräume 
des Mitarbeiters eingeengt.

Gesagt ist weiterhin oft nicht gehört – 
eine Anweisung muss nicht nur sprachlich, 
sondern auch sinngemäß verstanden wer-
den, damit danach gearbeitet werden kann. 
Hinterfragt der Mitarbeiter die Anweisung 
nicht sofort, meint der Chef, dass alles klar 
ist, und verlässt sich auf die Einhaltung 
seiner Worte. Verstöße gegen die Weisun-
gen des Chefs liegen aber oft nicht an der 
Gleichgültigkeit der Mitarbeiter, sondern 
daran, dass der Eine oder Andere überfor-
dert ist und dies nicht zugeben will. Deshalb 
muss der Chef oder Teamleiter ausführlich 
erklären, Wichtiges wiederholen und Bei-
spiele nennen. Anweisungen sollten auch 
betriebliche Zusammenhänge und wichtige 
Hintergründe beinhalten. Und nicht zuletzt 
sollte der Betriebsinhaber stets an konstruk-
tiver Kritik seiner Mitarbeiter interessiert 
sein und dies deshalb auch immer wieder 
kommunizieren.

Aus einem Arbeiter wird ein Mitarbei-
ter, wenn er mitwirken darf. Und dann ist 
im Regelfall auch die Einhaltung von An-
weisungen gewährleistet. Bei der Wortwahl 
kann sich der Betriebsinhaber steigern von 
der untersten Wirkungsstufe:

 ■ Bitte beachte, dass …
 ■ Ich empfehle Folgendes …
 ■ Ich möchte …

bis zur obersten Stufe mit den Formulie-
rungen:

 ■ Ich ordne an …
 ■ Ich muss euch auffordern …
 ■ Sie müssen unbedingt auf … achten.

Dabei ist wichtig, dass bei mehrfachem 
Verstoß gegen Anweisungen auch mögliche 
Konsequenzen genannt werden, auch wenn 
das nicht immer dem situativen Führungs-
stil entspricht.

In vielen Fällen bringen nicht starre Re-
geln den Erfolg, sondern Toleranz. Sie kann 
als „Leitplanke“ dienen und gibt dem Mit-
arbeiter die Möglichkeit, sich innerhalb der 
Grenzwerte einer Anweisung zu bewegen. 
Qualifizierten Mitarbeitern gibt man einen 
freien Entscheidungsspielraum und zeigt 
nur die Grenzen auf, die nicht überschrit-
ten werden dürfen.

Worst-Case oder Best-Case?
Bei der Erteilung von Anweisungen ist die 
Methode „Worst-Case“ für viele neu. Man 
stellt den schlimmsten Fall dar, der eintritt, 
wenn eine Weisung nicht befolgt wird: 
„Wenn Sie X nicht berücksichtigen, kann 
Y mit der Folge Z eintreten.“ Der Dach-
deckermeister malt dabei Schockbilder für 
seine Kollegen. Durch die negativen Folgen 
der Nichtbeachtung entstehen bei den Mit-
arbeitern Befürchtungen, die Einhaltung 
der Anweisungen wird dadurch sehr wahr-
scheinlich. Ein solches „Horrorszenario“ 
macht Mitarbeiter natürlich aufmerksam 
und nachdenklich, aber oft auch ängstlich. 
Die Alternative ist die „Best-Case-Metho-
de“, hier wird über die Vorteile des richti-
gen Verhaltens gesprochen: „Wenn Sie A 
berücksichtigen, tritt B ein, und das ergibt 
den Vorteil C.“

„Worst-Case“ sollte nur zum Einsatz 
kommen, wenn der Chef bei der Kontrol-
le feststellt, dass sich jemand nicht an eine 
Anweisung gehalten hat. Solche Kontrollen 
sind immer unangenehm, der Chef muss 
sich aber ab und an von der Einhaltung sei-
ner Anweisungen überzeugen. Kontrolle ist 
kein Misstrauensbeweis, sie ist zur Steue-
rung von Arbeitsabläufen erforderlich. Un-
angemessene, allzu häufige Kontrollen müs-
sen jedoch vermieden werden. Im Idealfall 
kommuniziert der Chef seine Kontrollen so, 

dass die Mitarbeiter sie als Chance sehen, 
sich zu verbessern und damit beruflich wei-
terzukommen.

Werden Anweisungen nicht eingehalten, 
kann der Chef nach der Methode AUGE 
vorgehen:

 ■ Abweichung von der Anweisung  
feststellen

 ■ Ursache mit dem Betreffenden klären
 ■ Gespräch zur künftigen Einhaltung 

führen
 ■ Einhaltung erneut prüfen

Es ist selbstverständlich, dass eine Kon-
trolle stets offen erfolgt, also nicht hinter 
dem Rücken des betreffenden Mitarbei-
ters – aber auch nicht so, dass er vor den 
Kollegen bloßgestellt wird und sich bla-
miert fühlt. Bei Nichteinhaltung muss der 
Betreffende mit Kritik oder im Extremfall 
mit einer Abmahnung rechnen. Kontrol-
len, lückenlos oder stichprobenweise, sind 
schon deshalb nötig, um der Anweisung 
eine gewisse Bedeutung zu geben.

Verstoß gegen eine Anweisung
Anweisungen sollten möglichst nicht nach-
gebessert werden, das verunsichert die Mit-
arbeiter. Was man heute sagt, sollte nicht 
morgen zurückgenommen werden  – da-
durch macht sich der Chef unglaubwürdig. 
Bewährt hat sich der offizielle Probelauf – 
eine festgelegte Zeit, in der eine neue Re-
gelung geprüft wird. Ausnahmeregelungen 
für bestimmte Fälle oder für einen speziel-
len Mitarbeiter müssen vermieden werden, 

oder es bedarf einer besonderen Begrün-
dung. Denn: Anweisungen sollten im Sinne 
des Teamgedankens für alle gelten.

Für die Mitarbeiter gilt die „Gehorsams-
pflicht“ gegenüber ihrem Arbeitgeber, was 
sich aus der Gewerbeordnung ergibt. Zu 
unterscheiden sind fahrlässige und vor-
sätzliche Verstöße. Bei eindeutig fahrlässi-
gen Verstößen erfolgt das Kritikgespräch, 
bei Vorsatz bleibt dem Chef eigentlich nur 
die Abmahnung. ■

DIE B-STR ATEGIE

1. Schritt: Bekanntmachen (Um was geht es?)
Anweisungen, die von heute auf morgen umgesetzt werden müssen, überraschen die Mit-
arbeiter und führen oft zu einer Abwehrhaltung. Deshalb: rechtzeitige Bekanntmachung 
und zudem Hilfe bei der Umsetzung anbieten.

2. Schritt: Bezeichnen (Was muss getan werden?)
Anweisungen, die unpräzise sind, verwirren die Belegschaft und werden deshalb oft nicht 
eingehalten. Deshalb: die Richtlinien oder Änderungen eindeutig formulieren und erklären.

3. Schritt: Begründen (Wieso wird angewiesen, was bringt uns das?)
Anweisungen, die als willkürlich erscheinen, werden innerlich abgelehnt. Deshalb: Not-
wendigkeit und Zweckmäßigkeit aufzeigen.

4. Schritt: Beteiligen (Wer ist an der Anweisung beteiligt?)
Mitarbeiter fühlen sich überfahren, wenn sie eine Weisung aus heiterem Himmel erhal-
ten. Deshalb: Meinungen, Einwände, Hinweise und Vorschläge anhören, auch wenn sie 
schließlich nicht voll berücksichtigt werden können.

CHECKLISTE FÜR IHRE ANWEISUNGEN

 ■ Sind meine Mitarbeiter in die Anweisung einbezogen?

 ■ Stimmen Wortwahl und Formulierung?

 ■ Wird zwischen Worst- und Best-Case unterschieden?

 ■ Sind Vorteile für Betrieb und Mitarbeiter enthalten?

 ■ Wird die B-Methode berücksichtigt? (siehe Kasten auf Seite 26 unten)

 ■ Werden wichtige Arbeitsschritte wiederholt?

 ■ Wird die Einhaltung kontrolliert?
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