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„Zeug“ zur Führungskraft ? 

 1. Wie kann ich meine 
persönliche Überzeugung 
feststellen? 

 
 

 2. Wie erzeuge ich in mir  
Führungskompetenz? 

 
 
 3. Welches 

Handwerkszeug benötige 
ich dazu? 



 

1. Wie kann ich meine persönliche 
Überzeugung feststellen? 

 

 
 

 Wo liegen meine Talente, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten? 
 

 Wo liegen meine Motive? 
 

 Welche Bedürfnisse habe ich? 
 

 Welche Ziele will ich erreichen? 
 



Talente, Motive, Bedürfnisse 
 

 Was habe ich auf dem Arbeitsmarkt 
anzubieten? 
 

 Was kann ich wirklich gut und was 
tue ich gerne? 
 

 Wo ist der berufliche Platz, der zu 
mir passt? 
 

 Welche Umgebungsbedingungen 
brauche ich, um meine Potentiale 
voll zu entfalten? 
 

 Will ich wirklich eine Führungskraft 
sein? 

 
 

 
 
 



Will ich wirklich eine Führungskraft sein? 

Macht Prestige 

Sozialer 
Druck 

Herausforderung 

Geld 
Familiäre 
Vorbilder  

Wer/Was beeinflusst 
meine 
Entscheidungsfindung? 



eine hilfreiche Frage… 

 
 „An welche Situation in meinem 

Leben, die ich als besonders 
herausfordernd, krisenhaft, 
belastend empfunden habe, 
erinnere ich mich, die ich gut 
bewältigt habe?“ 

 
 „Wie habe ich das geschafft?“ 
 „Was war mein Anteil?“ 

Also: wie muss derjenige, der führen soll, beschaffen sein und 
wie muss er an sich arbeiten, um überhaupt führen zu können? 



Mögliche Methoden 

 Welches sind meine 
persönlichen Stärken und 
Schwächen (SWOT-Analyse)? 

 
 Was ist mein „Karriereanker“? 

 
 Wie sind meine 

Lebensbereiche gewichtet? 
 
 Was ergibt sich aus meiner 

Biografie?  
 
 



Persönliche Botschaft 

 Schau genau hin auf das, was 
Dich antreibt ! 

 
 Suche das Gespräch zu 

Erfahreneren ! 
 
 
 
 
 

 Erlaube Dir dann, Deinen 
eigenen Weg zu gehen ! 
 



2. Wie erzeuge ich Führungskompetenz?  
 

 
 

 
 

 Inhalte des Studiums? 
 

 Eigene Erfahrungen (Sport, 
Ehrenamt, Vereine, Fachschaft) 
 

 Ergänzende Lehrgänge ? 
 

 Berufspraxis 
 

 
„Führung ist eine menschliche Wechselbeziehung, die nur 

über die führende Person selbst, als durch ihre 
Persönlichkeit, gestaltbar ist.“  

(Rheinisches FührungsColleg, Düsseldorf) 



Was bedeutet überhaupt 
„Führungstätigkeit“? 

  
 
 

 Wo arbeiten Führungskräfte? 
 

 Was unterscheidet sie von 
„normalen“ Arbeitskräften? 
 

 Welches sind gewünschte 
Eigenschaften einer guten 
Führungskraft? 
 

 Ingenieure als Führungskräfte? 

Das erste Ziel des Führens ist, dass ein verlässliches 
und klares Betriebsklima geschaffen wird.  

(A. Grün, Menschen führen – Leben wecken, dtv 2015) 

VDI-Verlag 



Ingenieur und Führungskraft? 

„Ingenieuren wird vielfach Führungskompetenz 

abgesprochen nach dem Motto: "Spezialisten sind 

keine Führer!“. Betriebswirtschaftler haben es da 

leichter, haben sie doch bereits "Management" 

studiert. Ingenieure haben aber heute allen Grund, 

Führungskompetenzen zu fordern: Mit Ihrer 

fachlichen Sicht der Dinge besitzen sie eine gute 

Voraussetzung, auch wirtschaftliche Bedingungen 

realistischer zu sehen als mancher Kaufmann. Führen 

hat heute auch etwas mit Fachkompetenz zu tun! 

Wer Fachwissen, soziale Sensibilität und 

Kommunikationsvermögen mitbringt, ist 

bestens für die Führungskarriere geeignet. Und: 

betriebswirtschaftliches Wissen, das in der Praxis 

wirklich gebraucht wird, dürften sich Ingenieure 

ebenfalls schnell aneignen können.“ 

 (VDI – Ingenieurkarriereforum) 

„ 



Absolventenstudie von EY 



Gewünschte Eigenschaften einer 
Führungskraft 

 

 
Aus: Extra Große Jugendstudie 
http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-
study.html 
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Elemente von Führungskompetenz 
I (Basics) 

 Fähigkeit zur Selbstreflexion: Führung beginnt bei mir 
selbst. Um führen zu können, muss ich zunächst mit meinen 
eigenen Gedanken, Gefühlen, Bedürfnissen und Leidenschaften 
zurecht kommen. 

  
 Menschenorientierte und wertschätzende Grundhaltung: 

Führung setzt Erfahrung mit sich selbst und mit den Menschen 
voraus.  
 

 Bescheidenheit: Machtmissbrauch vermeiden, sich nicht über 
seine Untergebenen stellen. („Kränkungen machen krank“) 
 
 
 
 

„Wir dürfen keine Verhaltensweisen tolerieren, die das Selbstwertgefühl 
der Menschen, ihre Hoffnungen, ihre Individualität oder ihre Würde 
untergraben.“ (L. Secretan, Soul-Management 1997) 



Elemente von Führungskompetenz 
II (Praxis) 

 
 Entscheidungen treffen: ein Hinauszögern von 

Entscheidungen, um „nur ja keinen Fehler zu machen“, 
steht Kreativität und Innovationen diametral entgegen 
 

 Vertrauen schenken: Fördern, Fordern und Unterstützen 
der Motivation von Individuen und im Team.  

 
 Verantwortung übertragen: den Mitarbeitern zumuten, 

eigene Erfahrungen zu sammeln 
 

 Aufgaben- und Projekttransparenz: Einbinden der 
Beteiligten in die Entscheidungsprozesse, keine 
Überraschungen, Vermeidung von Kompetenzrangeleien. 
 

 Feedback geben: konstruktiv, regelmäßig und offen, soll 
die persönliche Weiterentwicklung stützen. 

 



3. Welches Handwerkszeug benötige ich? 
 

 
 

 Anschreiben 
 

 Lebenslauf 
 
 Vorstellung 

 
 
 Die erste Zeit im Job 

 



Bewerbung: Lebenslauf 

Umfang CV: angepasst an und 
fokussiert auf die angestrebte Position 
 
 
das Wichtigste: die Aussagen zu der 
erfüllten Funktion, den erfüllten 
Aufgaben, den Verantwortungen sowie 
den erzielten Erfolgen bei jeder 
vorherigen Station. Umsatz-, Budget- 
und Mitarbeiterverantwortung?  
 
Lücken: sind vor allem bei 
Führungspositionen ganz normal. Viele 
Top-Manager brauchen erst einmal 
zeitlichen Abstand von der vorherigen 
Aufgabe. 
 



Bewerbung: Anschreiben 

 Maßgeschneidert, nicht „0815“ (Schriftarten: 

Trebuchet MS, Garamond, Helvetica, Calibri) 

 

 Mit dem ersten Satz ins Schwarze treffen. 

 

 Eine Seite nicht überschreiten.  

 

 Jeder Satz muss passen. 

 

 Stärkste Argumente aus dem Lebenslauf 

wiederholen 

 

 Alle gefragten fachlichen Qualifikationen 

nachweisen. 

 

 Bei Stellenanzeigen: ggf. vorher anrufen. 

 

 Bei Initiativbewerbung: detaillierte eigene 

Recherchen zum Unternehmen. 
 
 



Vorstellungsgespräch 

 Vorbereitung: informieren über den/die 
Gesprächspartner, das Unternehmen, die 
künftige Position. Was finde ich an dem Job 
spannend? Was ist mein USP („unique 
selling point“)? 

  
 Kleidung: je nach Branche 

unterschiedliche Regeln. Im Zweifel lieber 
etwas zu schick.  

 
 Auftreten: aufrecht sitzen, offene Haltung, 

lächeln.  
 
 Gehalt: konkret nennen, ohne Zögern, 

keine Spanne, ggf. 
Verhandlungsbereitschaft signalisieren. 
 

 Oberstes Ziel: glaubwürdig, authentisch 
herüberkommen, sich nicht „verkaufen“. 



Vorstellungsgespräch: Körpersprache 

 
 
 
 

 Augen:  Sehen Sie Ihrem Gesprächspartnern direkt in die 
Augen, ohne ihn jedoch anzustarren. Ein nachdenklicher Blick 
nach oben wirkt lösungsorientierter als der unsichere Blick nach 
unten. 

 Hände: Unterstreichen Sie mit natürlichen Gesten das Gesagte. 
Starre Hände, die Sie dann auch noch unter dem Tisch 
verstecken, sind ein Zeichen für Unsicherheit. Die Mappe seitlich 
unter dem Arm transportieren. Vermeiden Sie eine vor dem 
Bauch getragene Mappe, das lässt sie schüchtern wirken.  

 Füße: Beide Fußsohlen fest auf den Boden stellen. Wer bei 
Vorträgen nervös vor sich hintrippelt, sich unbewusst dem 
Ausgang zuwendet, wird kaum als souverän wahrgenommen.  



Stressfragen im Vorstellungsgespräch 

 Warum sollten wir gerade Sie 
einstellen? 

 Was ist Ihre größte Schwäche? 

 Was spricht gegen Sie als Kandidat?  

 Wovor fürchten Sie sich? 

 Glauben Sie nicht, dass Sie für die 
Stelle zu jung sind? 

 Was würden Sie tun, wenn Sie nicht 
mehr arbeiten müssten?  

 

 
Stressfragen dienen weniger dazu, Inhalte zu erfragen. Wichtiger ist, die 
Reaktion des Bewerbers mit der Frage herauszufinden. Zu taktischen 
Fragen passen nur taktische Antworten und keine wirklichen 
Offenbarungen, die Privatsache sind und bleiben sollen.  



Good Luck!!! 
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