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Kennen Sie den ..... 
Welcher Chef bleibt in Erinnerung? Spontan, an wen denken Sie – jetzt? 

Vorbilder und Erfahrungen prägen uns. Die Frage ist, ob uns das immer so bewusst 

ist? Und wenn ja – was tun wir mit den Erfahrungen über die Chefs die wir alle schon 

erlebt haben? Wobei ich Chefs jetzt mal sehr weit sehe, das können Lehrer, 

Sporttrainer, richtige Firmenchefs, Vorgesetzte, Projektleiter, dominante Eltern oder 

Partner und viele mehr sein ...  

 

Kennen Sie den Chef, der in größter Hektik sich auf uns voll und ganz einstellen 

konnte? Der einfach völlig präsent da war? Der zuhörte als ob es kein morgen geben 

würde und uns spüren lies, dass das was wir sagten gerade das Wichtigste ist? 

 

Kennen Sie den Chef, der Ziele so formulierte, dass wir zuerst einmal nicht 

verstanden haben worum es geht und wie das überhaupt funktionieren soll? Später 

aber haben wir diese Ziele als genial und uneingeschränkt attraktiv erlebt und sie 

haben unsere Energie fokussiert frei gesetzt. 

 

Kennen Sie den Chef, der unbeirrt seinen Weg ging? Den, den keiner aufhalten 

konnte und der weiter ging obwohl schon viele zweifelten. Der, der konsequent seine 

Linie verfolgte, nicht stur war, auch Anpassungen vornahm aber doch immer klar und 

transparent auf Spur blieb. 

 

Kennen Sie den Chef, der immer in der zweiten Reihe stand wenn es darum ging 

Erfolge zu feiern und der uns Mitarbeiter nach vorne schickte um die Lorbeeren 

abzuholen? Der, wenn es mal Probleme gab und Rückschläge klar Verantwortung 

übernahm und ohne Schuldzuweisungen Kurskorrekturen und Problemlösung 

betrieb. 
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Kennen Sie den Chef, der Feedback gabt das „richtig getroffen hat“. An das wir uns 

heute noch erinnern? Jenes, das schwierige aber positive Entwicklungen auslöste 

die für uns nachhaltig waren. 

  

Kennen Sie den Chef, der uns genau die Verantwortung gab die uns aus unserer 

Komfortzone lockte? Dessen Ausmaß wir damals nicht verstanden, später aber als 

genau richtig für unseren nächsten Entwicklungsschritt erlebten.  

 

Gute Vorbilder – das hat was, glücklich der, der sie erlebt. 

Und klar .... natürlich lernen wir auch aus schlechten Vorbildern, aber das macht viel 

weniger Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 


