
 

Motivator statt Despot 
Der Wandel vom Kameraden zur Führungskraft war immer 

schwierig und wird dies immer sein. Das Hineinwachsen in die 
neue Rolle stellt den Betroffenen wie auch die Mannschaft vor ei-
nen Lernprozess. Beide Seiten müssen sich in der neuen Situa-
tion zurechtfinden und diese gestalten. Mit einem plötzlichen 
„Oben“ und „Unten“ ist das nicht getan. Denn heutzutage wird 
Führung nicht mehr nur zugewiesen, sondern muss auch erwor-
ben und ausgehandelt werden. Eben darum geht es in „Die junge 
Führungskraft“ der beiden österreichischen Coaches Stefan 
Baumgartner und Lars Hintenberger. Baumgartner arbeitet für 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Hinten-
berger ist selbstständiger Trainer und Mitglied einer Freiwilligen 
Feuerwehr. 

Sie machen deutlich, dass es – weil alle nur Menschen sind – die 
ideale, 100-prozentige Führungskraft nicht gibt. Jeder bringe sein 
Bestes ein, was von Mensch zu Mensch das Offenbaren anderer 
Qualitäten bedeute. Auf dieser Erkenntnis aufbauend, zeigen die 
beiden Autoren einen Werkzeugkasten, mit dessen Hilfe die neue 
Führungskraft definieren kann, wofür sie steht und was sie errei-
chen möchte. Ebenso gibt es Tools für die Mannschaft, um ihre 
Wünsche und Erwartungen an den neuen „Chef“ zu formulieren. 

Die Autoren zeigen, wie in Einzel- und Kleingruppengesprä-
chen Vertrauen gebildet und Motivation erzeugt werden kann, 
wie man die „weichen Faktoren“ der Führung erfolgreich nutzt. 
Sie beschreiben, wie die neue Führungskraft Wichtiges vom Un-
wichtigen zu trennen lernt und wie es gelingt, sich nicht zu ver-
zetteln. Führen bedeute unabdingbar Entscheiden – dies gelinge 
aber besser, wenn der Entscheider mitnehmend und motivierend 
daherkomme und überlege. „Despoten“ und „Schleifer“ sind 
längst nicht mehr zeitgemäß, so die klare Botschaft. 

So schlank (87 Seiten) das Buch auch ist, so dicht und prall mit 
nützlichen Anregungen ist es gefüllt. Es richtet sich nicht nur an 
junge Kräfte, sondern an jeden, der neu in eine Führungsposition 
hineinkommt. Im Übrigen versteht sich das Werk als Vorschlags-
sammlung: Jeder Leser soll für sich möglichst einige Ratschläge 
umsetzen, die zu ihm passen. Nach dem Motto: Zwei realisierte 
Anregungen sind besser als zehn Vorschläge, die nur für gut be-
funden wurden.  
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