
K.O. durch Kontrolle

Kontrollorientierte Manager

haben es heute leichter

Kontrol lorientierung ist eine weit ver-
breitete Haltung im Management. Je-
doch wil l kein Manager als Kontrol l-
freak dastehen. Also muss sich Kon-
trol le in einer sozial akzeptableren
Form zeigen, z. B. durch die Vermi-
schung mit populären Management-
Konzepten oder mit el itären
Verhaltensmustern. Machtstreben ist
eines davon. Bei oberflächl icher Be-
trachtung ist Machtstreben sehr leicht
mit Kontrol lorientierung zu verwech-
seln. Bei genauerem Hinsehen zeigt
sich jedoch, dass sich echtes Macht-
streben nicht durch Kontrol lmaßnah-
men, sondern z.B. über Durch-
setzungsvermögen und einflussreiche
Netzwerke zeigt. Es gibt al lerdings
Manager, die versuchen, ihre Macht
durch Kontrol lsysteme zu stabil isie-
ren. Dieses Vorgehen hat keine lang-
fristige Lebensdauer. Die negative
Wirkung von Kontrol le reduziert lang-
fristig den Unternehmenserfolg und
kann zu einer Existenzkrise führen.
Noch leichter mit Kontrol lorientie-
rung zu verwechseln ist die Anwen-
dung von Risikomanagement-
Systemen und von Compliance-Re-
geln. Aber auch hier zeigen sich bei
genauerem Hinsehen Unterschiede
zwischen einer Kontrol lorientierung
und dem sinnvol len Einsatz dieser
Systeme. Risikomanagementsysteme
sol len Transparenz zu den Risiken ei-

ner immer komplexer werdenden Un-
ternehmenswelt schaffen und die
Einhaltung von Compliance-Regeln ist
strategisch mit einem Qual itätsver-
sprechen vergleichbar. Treffen diese
Systeme jedoch auf eine ausgeprägte
Kontrol lorientierung im Management,
dann wird sich die positive Absicht
sehr schnel l in eine negative und läh-
mende Wirkung umkehren. Mit der
Verpfl ichtung zu Risikomanagement-
Systemen und Compliance-Regeln ist
es leicht, seine eigene Kontrol lorien-
tierung vor kritischer Selbstreflexion
zu schützen und die Verantwortung
für erhöhten Kontrol laufwand und für
Demotivation auf den Einsatz dieser
Systeme abzuschieben.

Die Symptome der Kontrollori-

entierung

Wie gel ingt es bei dieser diffusen Ge-
mengelage einen klaren Bl ick für Kon-
trol lorientierung und ihre schädl iche
Wirkung zu behalten? Als erstes bie-

ten sich natürl ich beobachtbare Ver-
haltensweisen an, die auf eine
Kontrol lorientierung hinweisen. Diese
zeigen sich vor al lem im Umgang mit
Offenheit und Selbstreflexion. Kon-
trol lorientierte Manager versuchen
Fragen und Verhaltensweisen anderer,
die in Richtung offenem und reflek-
tiertem Umgang mit Problemen und
Personen weisen, aus dem Weg zu
gehen. Das tun sie, indem sie diese
Versuche ignorieren und ablehnen
oder indem sie z.B. so viel reden, dass
der Gesprächspartner unfreundl ich
unterbrechen müsste, um zu Wort zu
kommen. Auf die gleiche Weise zeigt
sich Kontrol le in Management-Work-
shops z.B. durch hohe Zeitanteile für
Information und Präsentation. Am
Ende bleibt dann nicht mehr genü-
gend Zeit, um Offenheit zu entwi-
ckeln. Folgl ich endet der Workshop
mit krampfhaften Versuchen, noch
schnel l offen zu diskutieren, die dann
leicht als störend oder unbefriedigend
beendet werden können.
Es gibt aber auch schärfere Reaktio-
nen, um die Kontrol le zu behalten, z.B.
Ärger, Wut und Bestrafung. Für dieje-
nigen, die diese Reaktionen treffen,
sind diese oft nicht nachvol lziehbar,
da sie als Reaktionen auf gut gemein-
te, sachl iche, oft auch auf eher unbe-
deutende Aussagen folgen. Je öfter
dies vorkommt, umso mehr setzt sich
bei den Betroffenen das Gefühl fest,
man muss ständig auf der Hut sein
und aufpassen, ob man das Richtige

Ausgabe Mai 2015

Kontrollorientierte Führungskräfte können die
Entwicklung des ganzen Unternehmens läh-

men. Wer das Thema Kontrollorientierung bei
Führungskräften anspricht muss mit Widerstand
oder sogar mit Ärger rechnen. Andererseits wird
die Kontrollorientierung von Führungskräften

durch Risikomanagement-Systeme und Complian-
ce-Regeln immer weniger direkt erkennbar. Wie
kann eine Kontrollorientierung bewusst gemacht
und eine mögliche negative Wirkung aufdie Ge-
schäftsentwicklung und die Motivation im Unter-
nehmen verhindert werden?

für Vorstände und Geschäftsführer

Leitlinie

„Kontrollorientierte

Manager versuchen

Fragen, die in Richtung

Offenheit und

Reflexion gehen, aus

dem Weg zu gehen.”



sagt oder macht, denn man weiß nie
genau, ob es einem übel genommen
wird. Damit wird nicht nur Kritik, son-
dern auch jede Art von Kreativität und
eigenmotiviertem Engagement abge-
würgt.
Besonders schwierig wird es, wenn
sich Kontrol le hinter einer fürsorgl i-
chen, Sicherheit gebenden Fassade
verbirgt. Dass es sich dabei um Kon-
trol le handelt, ist daran erkennbar,
dass für die Fürsorge und Sicherheit
eine Gegenleistung erwartet wird, z.B.
Gehorsam und Zurückhaltung mit
Kritik.

Was verstärkt das Kontrollbe-

dürfnis?

Wer das gerne ändern möchte und
wer versuchen wil l , mit seiner Kon-
trol lorientierung umzugehen, der
muss zunächst verstehen, was hinter
den Symptomen steckt. Die Frage da-
zu lautet: Was motiviert einen Mana-
ger, das Verhalten seiner Führungs-
kräfte und Mitarbeiter kontrol l ieren
zu wollen? Auf der Suche nach kon-
kreten Antworten auf diese Frage im
Rahmen von Coachings zeigt sich im-
mer wieder, dass es kontrol lorientier-
ten Managern nicht darum geht
Macht, über andere zu haben oder
andere zu manipul ieren, sondern sie
verstehen sich selbst als fürsorgl iche,
wohlgesonnene Menschen die jedoch
unreal istische Annahmen haben, z.B.
darüber,
(1 ) welche Gefahren es gibt und was

potentiel l schief gehen kann
(2) wie weit man den Kol legen und

Mitarbeitern vertrauen kann, vor
al lem deren Urteilsvermögen

(3) dass die Kol legen und Mitarbeiter
nicht sich selbst überlassen wer-
den können, denn sie wissen nicht
was das Beste für sie ist und scha-
den sich dadurch selbst

Aus diesen unreal istischen Annahmen
werden im Laufe der Zeit unreal isti-

sche Überzeugungen und diese un-
real istischen Überzeugungen
bestimmen dann die Wahrnehmung
der Real ität. Die Folgen davon im Un-
ternehmen sind:
- Die Gegenwart und die Zukunft

wird immer öfter in Negativszena-
rien dargestel lt

- Es werden mehr und mehr Regeln
für al les und jeden aufgestel lt

- Unbefriedigendes Verhalten ein-
zelner wird pauschal isiert und ver-
sucht durch pauschales Vorgehen
bei al len zu korrigieren

Die unweigerl ichen Konsequenzen
dieser Vorgehensweisen im Unter-
nehmen sind Angst vor Fehlern, Absi-
cherungsdenken, weniger Mitdenken
für andere Bereiche, weniger voraus-
schauendes Handeln, weniger Kreati-
vität, weniger Eigenengagement usw.

Im fortgeschrittenen Stadium ist die
Situation eines kontrol lorientiert ge-
führten Unternehmens vergleichbar
mit einer Person im Würgegriff.

Realitätskorrektur für unrea-

listische Annahmen hilft

Wer dies nicht wil l und seine Kontrol l-
orientierung reduzieren wil l , der hat
einen Lernprozess vor sich, in dem er
Schritt für Schritt seine Annahmen
über die Real ität überprüfen muss,
z.B. mit folgenden Fragen:
- Was genau ist die Gefahr für mich

und/oder für Kol legen und Mitar-

beiter? Wie wahrscheinl ich ist es,
dass diese Gefahr eintritt? Welche
Erfahrungen habe ich bereits ge-
macht? Was kann ich beeinflussen,
was nicht?

- Wer verhält sich adäquat, wer
nicht? Auf wen kann ich mich ver-
lassen, auf wen nicht? Wer neigt zu
unüberlegten Handlungen, wer
nicht?

Mit der Klärung jeder Frage wird der
Bl ick auf die Real ität wieder differen-
zierter und klarer. Paral lel dazu nimmt
das Kontrol lbedürfnis ab.

Besonders herausfordernd:

Kontrollorientierung in der

Unternehmensleitung

In der Praxis ist es besonders
herausfordernd, eine Kontrol lorien-
tierung zu adressieren und eine
Verbesserung zu erreichen, wenn
ein Mitgl ied der Unternehmenslei-
tung oder der Vorsitzende sich kon-
trol lorientiert verhält. I rgendwann
kommen die Kol legen in der Unter-
nehmensleitung an den Punkt, an
dem eine gute Zusammenarbeit
immer schwieriger wird. Wie sol len
sie jetzt vorgehen? Wo sol len Sie
ansetzen? Der betreffende Kol lege
wird sein Verhalten im Einklang mit
den kontrol lorientierten Systemen
im Unternehmen sehen und wird
versuchen, jeder Form der Selbstre-
flexion aus dem Weg zu gehen.
Auch auf Anraten seiner Kol legen
sind die Chancen gering, dass er
seine Angst vor Kontrol lverlust
überwindet und von sich aus Selbs-
terkenntnis sucht. In diesem Fal l
hilft nur noch konsequentes Verhal-
ten seiner Kol legen. Entweder es
kommt - mit oder ohne beratende
Unterstützung - zu einer Verhal-
tensänderung oder die Zusammen-
arbeit kann nicht mehr fortgesetzt
werden.

„Besonders schwierig

wird es, wenn sich

Kontrolle hinter einer

fürsorglichen,

Sicherheit gebenden

Fassade verbirgt.”
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