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Erstmals Führungskraft  

10 Tipps für deinen erfolgreichen Start! 

 
 

1. Der Neustart beginnt mit dem Abschied  

Das gilt umso mehr, wenn du innerhalb eines Unternehmens auf eine neue Stelle 

wechselst. Schließe die Aufgaben aus deinem alten Job alle sorgfältig ab. Erstelle 

eine Übergabeliste für deinen Nachfolger bzw. plane frühzeitig ein Gespräch. 

Nimm´ dir auch die Zeit, Bilanz zu ziehen: 

  

✓ Mit welchen Gefühlen gehst du? 

✓ Welche Entwicklung hast du durchlaufen und was hast du hinzugelernt? 

✓ Was hat dir in dieser Position zum Erfolg verholfen? 

✓ Mit welchen Menschen möchtest du weiter, aus freundschaftlichen oder 

fachlichen Gründen heraus, Kontakt halten? 

 

 

2. Die Macht des Zuhörens: Erwartungen (er)kennen 

 Auch in deinem neuen Job als Führungskraft hast du mehrere Stakeholder mit 

denen du zusammenarbeitest. Hier ist es hilfreich, alle Personen (inklusive des 

Partners/ Partnerin) zu visualisieren. Nimm dazu ein Blatt Papier und male dich in 

die Mitte des Blattes. Ordne kreisförmig wie Blütenblätter die Personen (z.B. Chef, 

Mitarbeiter, Kunden, Serviceteam, Gesellschafter, etc.) um dich an. Wenn du mit 

den Personen gesprochen hast, versuche jeweils die geäußerten Erwartungen auf 

ein oder zwei Sätze einzudampfen. So hast du einen guten Überblick, wer ein 

Verbündeter sein könnte oder welche Erwartungen sich widersprechen und damit 

Konfliktpotential beinhalten. 

 

 

3. Führung ist Kommunikation: Unterbrechungen sind Interaktionen 

Auch wenn du dich am Anfang durch viele Unterlagen arbeiten musst und dir 

vielleicht auch noch fachliches Wissen aneignen musst – schotte dich nicht ab! 

Betrachte Unterbrechungen als Kontaktaufnahmen! Gute Führungskräfte 

verbringen viel Zeit mit Kommunikation. Sieh´ es als Ressource – du bekommst 

Hinweise, wo dein Handeln gewünscht bzw. benötigt wird. Auch wenn du in dem 

Moment, das Thema noch nicht einordnen kannst, schreibe es in ein Büchlein. 

Zum einen sieht der Mitarbeiter, dass du sein Anliegen ernst nimmst und zum 

anderen kannst du später – wenn du den Überblick hast – wieder darauf 

zurückgreifen. 
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4. Die Kraft der Symbole: Sei dir deines Handelns bewusst und setzte es 

gezielt ein!  

Achte vor allem darauf, dass deine genutzten Symbole nicht im Widerspruch zu 

deinen Absichten und Plänen stehen. Musst du zum Beispiel in deiner Abteilung 

sparen, solltest du dein Büro eher schlicht einrichten oder Schritt für Schritt die 

Möbel austauschen. Aber auch kleine Gesten, wie das Reinigungspersonal zu 

grüßen (was eigentlich selbstverständlich sein sollte) zeigt, dass du jeden 

Mitarbeiter für seine Arbeit wertschätzt. Als junge Frau solltest du aber auch darauf 

achten, nicht „zu freundlich“ zu sein – das wird von Männer oft als Schwäche 

missverstanden. 

   

 

5. Netzwerk aufbauen: Schlüsselpersonen kennenlernen und die, mit denen 

keiner spricht!  

Es ist klar, dass es an dir ist, Kontakt zu den Leuten zu suchen und, dass du viel 

Zeit auf deine einzelnen Teammitglieder aufwenden solltest. Manche 

Gesprächstermine sind selbstverständlich, aber oft bringt ein Kaffee mit einer nicht 

so offensichtlichen Person noch mehr Erkenntnisse! Bitte daher jeden deiner 

Gesprächspartner, dir zwei weitere Personen vorzuschlagen. Die ersten drei 

Monate bieten auch eine gute Möglichkeit, einen Antrittsbesuche bei einer Person 

zu machen, mit der du vielleicht nicht direkt in Kontakt stehst, die du aber für 

relevant oder interessant hältst. 

 

 

6. Sprache kann gute Einblicke geben: Achte auf die Wortwahl!  

Am Anfang wirst du in vielen Besprechungen oder Gesprächen sitzen, achte 

einfach mal darauf, welche Worte oder Floskeln dabei so fallen. Ein spannender 

Aspekt ist die Nutzung von aktiven oder passiven Satzkonstruktion, wenn von 

Handlungen berichtet wird, z.B. „Herr X hat das Projekt abgeschlossen.“ oder „Das 

Projekt wurde abgeschlossen.“  Fallen häufig Floskeln wie „Man müsste mal“, 

dann kann das einerseits auf Unsicherheit/ Passivität hindeuten oder aber auch 

auf einen veränderungswilligen Mitarbeiter, der nur das „Go“ braucht, um 

loszulegen. Es gibt hier keine Küchenrezepte, aber ein Ohr für die Sprache zu 

haben, kann dir zusätzlich ein Gefühl für die Person/ Situation geben.    

 

7. Dein Chef ist immer noch Nr. 1 

Nicht wenige Frauen neigen in ihrer ersten Führungsposition, die Mitarbeiter an 

erste Stelle zu setzen. Das ist natürlich gut und wichtig, denn nur im Team wirst  
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du deine Ziele erreichen können. Dafür brauchst du Mitarbeiter, die motiviert sind 

und mit dir an einem Strang ziehen. Aber letztendlich entscheidet dein Chef, ob 

deine Tätigkeit als erfolgreich oder verbesserungswürdig bewertet wird. Daher gilt 

wie bisher: Regelmäßige Gespräche in denen ihr – am besten schriftlich – konkrete 

Ziele festlegt. Sprecht auch über Kompetenz- und Entscheidungsbereiche. Das ist 

vor allem deshalb wichtig, damit du souverän auftreten kannst und dein Wort 

gegenüber deinen Mitarbeitern halten kannst. Es gibt wenig Schlimmeres als einen 

Chef, der dir in den Rücken fällt. 

 

 

8. Dein Einarbeitungsplan schützt dich davor in die operative Arbeit zu 

rutschen!  

Die erste Zeit wird eine Herausforderung sein und zwar deshalb, weil du deine 

Komfortzone verlassen musst. Es ist nur menschlich, in operativer Arbeit etwas 

Entspannung zu suchen, aber es nicht deine Aufgabe. Außerdem empfinden es 

deine neuen Mitarbeiter höchstwahrscheinlich als nervig, wenn du dich durch 

„Mikromanagement“ in das Daily Business einmischt (die Prozesse solltest du 

natürlich schon kennenlernen). Mache dir daher einen Einarbeitungsplan. Dieser 

sollte die Themen und die damit verbundenen Aktivitäten und Gesprächstermine 

beinhaltet und vergesse nicht auch die Nachbereitung der Termin einzuplanen. 

Gerade am Anfang sollten man in Kontakt bleiben. 

 

9. Quick Wins – Handlungsfähigkeit beweisen 

Gerade Frauen wird oft unterstellt, sie seien nicht entscheidungsfreudig. Lasse 

dich davon nicht unter Druck setzen. Aber schaue dir die Themen genau an und 

unterteile sie in die folgenden Kategorien: 

 
Quick Wins sind schnelle Resultate, mit denen du bei wenig Aufwand 
verhältnismäßig große Wirkung erzielen kannst. Quick Wins sind oft 
Entscheidungen, die lange aufgeschoben worden sind.  
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Manchmal notwendig, 

manchmal Alibimaßnahmen 

 

Vorsicht! 

 Geringer Aufwand Hoher Aufwand 
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Aber Achtung: Es geht hier um Entscheidungen, die erwartet werden und 
manchmal regelrecht offensichtlich sind. 

 

10. Du hast 100 Tage Zeit zu überzeugen – mache dir einen Plan!  
Im Gegensatz zu den Quick Wins, geht es hier keinesfalls darum, von der ersten 
Stunde an alles anders machen zu müssen. Für dich als neue Führungskraft gilt 
es vor allem Vertrauen zu schaffen, einen guten Überblick zu erhalten, Kompetenz 
aufzubauen und die ersten Handlungsfelder zu definieren. Du solltest 
herausfinden, wie dein Unternehmen tickt und mit diesen Gegebenheiten arbeiten, 
um deine Ziele zu erreichen. Hier findest du eine Übersicht mit den wichtigsten 
Punkten: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe! 
 
Wenn du noch mehr über Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement, 
Selbst-Marketing und andere wichtige Themen erfahren willst, trag´ dich für 
meinen Newsletter ein. 

• Mitarbeiter und 
Schlüsselpersonen 
kennenlernen und 
Erwartungen klären 

• Erwartungen, 
Entscheidungskompe-
tenzen und 
Zusammenarbeit mit 
Chef besprechen 

• Historie, Stärken, 
Schwächen und 
Herausforderungen des 
eigenen Bereichs 
kennenlernen 

• Prozesse verstehen 

• Ressourcenzusagen 
bestätigen lassen 

• Geheimes Organigramm 
und Kultur verstehen 

 

• Strukturiere die 
Informationen und 
entdecke potentielle 
Konflikte 

• Visionen und Ziele, wenn 
möglich mit den 
Mitarbeitern, schaffen 

• Ziele müssen klar, 
konkret und messbar sein 

• Breche diese Ziele auch 
auf die einzelnen 
Mitarbeiter runter und 
verankere dies in den 
einzelnen Zielverein-
barungen. Kommuniziere 
das! Sonst wird sich 
niemand für die 
Zielerreichung einsetzen.  

• Ggfs. Fehlerkultur 
etablieren 
 

• Kurzfristige und lang- 
fristige Veränderungen 
planen 

• Prioritäten setzen, nicht 
alles sofort ändern 
wollen 

• „Wortführer“ im Team, 
als Verbündeten 
gewinnen 

• Einleiten von 
Maßnahmen zu den 
definierten Handlungs-
feldern 

• Prozess für Feedback 
einrichten  

• Prozesse ggfs. anpassen 

• Umsetzung kontrollieren 

• Unterstützung anbieten 
(z.B. Schulungen oder 
manchmal reicht auch 
schon zuhören“ 

 

Stabilisieren 

 

Verändern 
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