
Anne Sengpiel, 

Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser,

Menschen und Unternehmen weltweit verbinden mit dem Siegel „made in Germany“ die typisch deutschen Tugenden 
wie Präzision, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, hohe Qualität. Das Zeichen wurde Ende des 19. Jahrhunderts ursprünglich 
als Schutz vor billiger deutscher Importware in Großbritannien eingeführt. Ungewollt entwickelte es sich vom Makel 
zum Gütesiegel. 

Was verheißt uns nun ein Buch, das den Titel „Führung made in Germany“ trägt? Ich habe meinen Interviewpartner 
Dr. Thorsten Bosch danach gefragt und war überrascht, dass bei diesem typisch deutschen Führungsmodell die Hand-
werkerausbildung Pate gestanden hat. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Es gibt keine universitären Lehrinhalte zum 
Thema „Führung“. Wer Führung lernen will, muss selbst „auf die Walz gehen“ und kann vom Handwerk lernen. Denn 
in einer Meisterausbildung z. B. sind Soft Skills fest verankert – es geht in der Ausbildung vor allem darum, wie der 
Meister mit seinen Mitarbeitern umgeht und sie dazu bringt, seine Anweisungen mit hoher handwerklicher Qualität 
umzusetzen. 

Das Handwerkszeug der Führungskräfte ist das Gespräch. Diese Tatsache hat Dr. Bosch genutzt, um für Führungskräfte 
eine Roadmap für typische Gesprächssituationen zu schreiben und zu visualisieren. Denn, so seine Kritik: Management-
bücher liefern zwar vielfältige Informationen, Modelle, Theorien darüber, was Führungskräfte tun sollten, nicht jedoch, 
wie sie es anstellen. Oft werde er in seinen Seminaren gefragt: „Herr Bosch, ja aber wie sage ich es denn jetzt Frau 
Schmitz?“ 

Genau hier klafft nach Meinung des Führungspraktikers eine Lücke. Und genau hier setzt sein Buch an. „Führung made 
in Germany“ zeigt am Storytelling-Beispiel prototypisch genau das: Wie sag ich’s meinem Mitarbeiter? Das gilt für 
kooperative Situationen ebenso wie für unkooperative, eben solche Gesprächsanlässe, wo die Führungskraft wenig 
Schmeichelhaftes zu adressieren hat. 

Mein Fazit: „Führung made in Germany“ ist ein Buch, das es verdient hat, nicht nur einen Platz in Ihrem Büro zu 
finden, sondern in die Hand genommen zu werden. Denn Führung ist auch Handwerk. Probieren Sie es aus. Das gilt 
auch für einen Beitrag (W 10) aus Ihrer aktuellen Ausgabe des Handbuchs „sicherführen“. Es geht um das Wachstum 
in Unternehmen, das ebenfalls in den Köpfen und Herzen der Mitarbeiter beginnt. Wie es Ihnen gelingt, Ihr Team zu 
mehr und nachhaltigem Wachstum zu führen, verrät die Unternehmensberaterin Dr. Anja Henke (Carpe Viam GmbH). 
Seien Sie gespannt. Viele gute Inspirationen beim Lesen wünscht Ihnen   

 Ihre 

Anne Sengpiel, Chefredakteurin

PS: Diskutieren Sie mit mir in der Redaktionssprechstunde. Ich freue mich auch auf Ihre E-Mails:  
A.Sengpiel@vorgesetzter.de. Oder rufen Sie mich in der Redaktionssprechstunde an, jeden Dienstag  
von 10.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)228 / 4797705.

sicherführen
erfolgreich leiten und 
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Das aktuelle Interview 

Dr. Thorsten Bosch

„Führung made in Germany“ – Partituren für die  
8 wichtigsten Mitarbeitergespräche

Kompakt: Lernen von den Meistern. Gemeint sind hier die Handwerksmeister. 
Dr. Thorsten Bosch erklärt, wie Führungskräfte in den wichtigsten 8 Gesprächs-
situationen das wichtigste Werkzeug für Führungskräfte richtig anwenden: Das 
Gespräch ist das Tool für Führungskräfte par excellence. Lesen Sie hier, wie 
Sie anhand von „Gesprächspartituren“ sicher durch jedes Gespräch führen. Sie 
erreichen Ihr Ziel – hohe Qualität – durch Mitarbeiter, die gewillt sind, Ihre 
Ideen umzusetzen auf der Basis von Vertrauen und Kompetenz. So führen Sie 
meisterlich!

Herr Dr. Bosch, Ihr Buch heißt „Führung made in Germany“. Was ist typisch 
deutsch an dem Führungsmodell, das Sie darin beschreiben? 

Den Titel „Führung made in Germany“ 
habe ich vor allem in Anlehnung an 
die deutsche Meisterausbildung ge-

wählt. Wenn man sich die Ausbildung 
eines Industrie- bzw. Handwerksmeis-
ters mit seiner 3-jährigen Lehrzeit 
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Sind also Industriemeister bessere Führungskräfte als Manager?

In der Tat ist das häufig der Fall. 
Letztere mögen große inhaltliche 
Kenntnisse haben. Sie kommen bei-
spielsweise von einer namhaften Uni-
versität und haben viel theoretisches 
Wissen gesammelt. Allerdings legt die 

universitäre Ausbildung gar keinen 
Fokus auf das Thema der täglichen 
Führungsarbeit – sprich auf der kon-
tinuierlichen, ganz handwerklichen 
Entwicklung der eigenen Mitarbeiter.

Was unterscheidet das Buch und damit Ihren Führungsansatz grundlegend 
von anderen?

anschaut, dann stellt man fest, dass 
im Meister-Lehrgang 30–40 % der 
Zeit auf ‚Social Skills‘ und Führung 
verwandt wird, also für das Einschät-
zen, Instruieren und Anleiten der Mit-
arbeiter. 

Wenn eine Führungskraft mit der glei-
chen Führungsauffassung an die Ent-
wicklung seiner Mitarbeiter herange-
hen würde wie der Handwerks- oder 
Industriemeister, würde die Führungs-

arbeit in Deutschland einen qualita-
tiven Quantensprung erfahren. Wir 
könnten auf viele deutsche Tugenden 
aufbauen: Präzision, Gründlichkeit, 
Systematik, Fleiß, Pünktlichkeit. Ge-
nau diese Tugenden verbinden Unter-
nehmen in aller Welt bis heute mit 
dem Qualitätssiegel „Made in Germa-
ny“. Ebenso bewährt und begehrt ist 
das deutsche Ausbildungsprinzip. 

In dieser Tradition steht mein Buch. 

Der Ansatz von „Führung made in 
Germany“ ist, dort anzufangen, wo 
andere aufhören. Es gibt extrem viele 
Führungsbücher, die den Schwerpunkt 
auf das legen, WAS Führungskräfte in 
der Arbeit mit ihren Mitarbeitern tun 
sollen. „Führung made in Germany“ 
beschäftigt sich hingegen mit dem 
WIE – WIE entwickeln Sie als Füh-
rungskraft ganz handwerklich und 
gesprächsführungstechnisch Ihre 

Mitarbeiter.

Um Ihnen ein vergleichbares Bild zu 
geben, sind die 8 grundlegenden, im 
Buch beschriebenen Gesprächswerk-
zeuge in ihrer Aufarbeitung und Dar-
stellung für Führungskräfte so nach-
vollziehbar dargestellt wie für einen 
Musiker eine Partitur.

Diese Gesprächswerkzeuge dienen 
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dazu, den Wirkungsgrad der Füh-
rungsgespräche zu erhöhen. Und da-
mit steigt in der Folge auch die Effizi-
enz im Unternehmen.

Eine weitere Unterscheidung ist die 
Abkehr von der isolierten ergebni-
sorientierten Kennzahlenbetrach-
tung. Statt diesen in allen Unterneh-
men gängigen Kenngrößen fokussiert 
sich „Führung made in Germany“ auf 
den Wirkungsgrad der Führung und 
damit auf qualitative Aspekte im Pro-
zess.

Auch grenze ich mich mit diesem 

Buch von den Modellen des situati-
ven Führens ab, die davon ausgehen, 
dass man je nach Situation einen 
bestimmten Führungsstil anwendet. 
„Führung made in Germany“ hingegen 
hat 8 konkrete Herausforderungen 
bzw. Konstellationen zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeitern loka-
lisiert und liefert die 8 Werkzeuge 
zu deren souveräner Bewältigung. 
Anhand der im Buch mitgelieferten 
Methode der Kontextanalyse ist jede 
Führungskraft in der Lage, zielsicher 
zu diagnostizieren, welche der 8 Kon-
stellationen zutrifft.

Zentrales Tool Ihrer „Roadmap für die Mitarbeiterentwicklung von mor-
gen“ sind also Gespräche zwischen dem direkten Vorgesetzten und seinem 
Mitarbeiter?   

Ja, im Mittelpunkt der Roadmap ste-
hen 2 Ziele, die durch professionell 
geführte Gespräche mit dem Mitarbei-
ter erreicht werden sollen.

Das Ziel auf der emotionalen Seite – 
der Beziehungsebene – ist das Gewin-
nen des Vertrauens des Mitarbeiters 
bis hin zu dessen Identifikation mit 
dem Unternehmen.

Das Ziel auf der rationalen Seite – der 
Inhaltsebene – ist der Aufbau von 
Kompetenz bis hin zur persönlichen 
Bestleistung.

Erreicht werden diese Ziele durch 4 

Gesprächstools im kooperativen Be-
reich – also dem Bereich, in dem Füh-
rungskraft und Mitarbeiter gemein-
sam in eine Zielrichtung wirken. Dazu 
kommen 4 Gesprächstools im unko-
operativen Bereich, mit denen die 
Führungskraft auf Störungen in der 
Zusammenarbeit und eine nicht mehr 
einheitliche Zielausrichtung reagiert 
und dies korrigiert.

Im Buch werden diese Gespräche an-
schaulich anhand der beispielhaften, 
fiktiven Kommunikation zwischen 
Herrn Hiltersberger und seinem neuen 
Mitarbeiter Herrn Möller illustriert.
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Welche sind aus Ihrer Erfahrung die kniffligsten Gesprächssituationen?

Ich sehe 3 besonders anspruchsvolle 
Fälle: 

Fall Nr. 1: Eine ganz knifflige Situa-
tion ist die, wenn man vom Kollegen 
zur direkten Führungskraft wird.

Warum ist das so?

„Gute Führung ist nur möglich, wenn Herz und Kopf zusammenspielen“, 
zitieren Sie Daniel Goleman. Zeichnet das eine gute Führungskraft aus? 

Bei allen Gesprächen – und je schwie-
riger sie werden, desto mehr – ist eine 
Isolation von Emotionen und Ratio 
nicht möglich; daher auch die eben 
erwähnte Dramaturgie. Ich habe sie 
so angelegt wie im Film. Stellen Sie 
sich vor, ein Film begänne mit ganz 
vielen albernen Szenen. Dieser Film 
erreicht nie mehr die volle Spannung 
und Ernsthaftigkeit, die es für ein 
ernstes Thema bräuchte. 

So ist es bei Gesprächen auch. Das 
heißt, die Emotionen – seien sie 
wie im Kritikgespräch auch noch so 
unangenehm – müssen bleiben und 
dürfen nicht durch freundliche Ein-
führungsworte abgemildert werden. 
Wenn Sie einen Hund haben und er 
hinterlässt sein Geschäft auf Ihrem 

schönen neuen Teppich, dann können 
Sie ihm doch auch nicht erst ein Le-
ckerli geben und dann mit der Zeitung 
auf den Kopf schlagen. Es reicht, die 
Dinge sachlich und freundlich anzu-
sprechen.

Auf persönlicher, zwischenmensch-
licher Ebene ist das Ziel des Zusam-
menspiels von Emotion und Ratio eine 
Balance aus ehrlicher Emotion – also 
den Mitarbeiter mit all seinen Eigen-
arten zu verstehen – und gleichzeitig 
unnachgiebig an der gemeinsamen, 
besseren Performance zu arbeiten. Es 
geht also weder um übermäßige Härte 
noch um Sozialromantik. Diese Ba-
lance zu erreichen ist erlernbar, aber 
anspruchsvoll. 

Weil die ehemaligen Kollegen die 
neue Führungskraft noch so lang wie 
möglich ansprechen werden, als wäre 
sie noch der Kollege. Es wird versucht, 
so lange wie möglich das alte Rollen-

verständnis aufrechtzuerhalten. Dies 
führt sehr häufig dann dazu, dass 
wir uns bereits im unkooperativen 
Bereich befinden, bevor die Führung 
eigentlich richtig begonnen hat.
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Fall 2: Alles lief rund in der Mit-
arbeiterführung, doch auf einmal 
hakt es. Bei guter Führung kann es 
lange Zeit sehr gut laufen. Unsere 
Welt ist jedoch weder perfekt noch 
ideal. Insofern passieren Dinge, die 
den guten Lauf stören. Dies kann der 
Fehler der Führungskraft sein oder 
durch eine Veränderung oder ein 
einschneidendes Erlebnis im persön-
lichen Umfeld des Mitarbeiters aus-
gelöst werden – wie bspw. Krankheit, 
Schulden, Ehekrise. 

Für die Führungskraft ist es dann häu-
fig unglaublich schwer, sowohl zeit-
nah als auch in der richtigen Art und 
Weise aus dem kooperativen Umfeld 
in das unkooperative umzuschalten. 
Es wird häufig gezaudert, gezögert 

oder gehofft – die Situation jedoch 
verschlimmert sich durch das Warten 
von Tag zu Tag.

Fall Nr. 3: Die Führungskraft ist 
schlicht harmoniebedürftig. Fall 3 
ist im Grunde eigentlich gar keine 
Gesprächssituation, sondern eher die 
Vermeidung dieser. Ich meine damit, 
dass viele Führungskräfte aus dem 
tiefen Wunsch nach Harmonie den 
unangenehmen und wirklich kniffli-
gen Gesprächen einfach aus dem Weg 
gehen. Stattdessen werden Situati-
onen schöngeredet, es wird auf die 
Umstände geschoben, es wird sogar 
krampfhaft die Leistungsbalance in 
der Abteilung durch die Relativierung 
der Leistung der Guten wiederherge-
stellt.

Es klingt durch, dass Ihre Zusammenarbeit mit den Kunden oft auf Jahre 
angelegt ist.

Ja. Das liegt zum einen an der Grö-
ße der Projekte. In einem Fall ging es 
um die Schulung von rund 5.000 Füh-
rungskräften über 7 Hierarchieebenen 
und über inzwischen 8 Jahre hinweg. 
Der Fundus an authentischen Füh-
rungssituationen ist also sehr groß, 
wir wissen, wo es klemmt. 

Weiterhin stoßen wir die Projekte 
nicht nur an. Wir schalten oft ein Pi-
lotprojekt vor, betreuen den Roll-out 
und entwickeln gemeinsam mit unse-
ren Kunden ein Nachhaltigkeitskon-
zept. 

Warum ist es in Unternehmen wichtig, über Werte zu sprechen? 
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Weil Mitarbeiter sich in Zukunft Syste-
me suchen werden, denen sie sich zu-
gehörig fühlen. Stichwort „Generation 
Y“: Unternehmen können mangelnde 
Identifikation nicht mit Geld ausglei-
chen. Menschen wollen wissen, was 
es bedeutet, hier zu arbeiten. Was 
bringt es mir? Welcher Sinn steckt 
hinter dem Tun? Mit welchem Gefühl 

gehe ich zur Arbeit? Wie geht man mit 
Versprechen um? Wie mit den Füh-
rungskräften und Mitarbeitern? Wer-
te wie Klarheit und Wahrheit werden 
wahrgenommen. Deshalb ist Führung 
ohne Werte relativ wertlos. Oder kurz 
gesagt: Nur wer das WARUM kennt, 
wird das WIE mitttragen!

Wird „Führung made in Germany“ die Führungskulturen in Unternehmen 
verändern? Wagen Sie einen Blick ins Jahr 2020: In 4 Jahren wird eine 
Führungskraft … 

… sich entscheiden oder entscheiden 
müssen. Wir stehen im Augenblick an 
einem Scheideweg zwischen Qualität 
und Quantität. Ich glaube, die „guten 
Leute“ werden sich mehr und mehr 
darüber Gedanken machen, bei wem 
sie anheuern. Wenn beispielsweise 
die typischen Shareholder-Value-ge-
triebenen Unternehmen weiterhin auf 
die Prämiensysteme fokussieren, die 
nur auf die Steigerung des Vorjahres 
zielen, kommen die Führungskräfte ir-
gendwann an einen Punkt, an dem sie 
sagen: „Das kann ich meinen Leuten 
nicht mehr antun.“ Deshalb können 
schon heute viele Führungspositionen 
nicht mehr besetzt werden, weil die 
Leute nicht wollen – weil sie sagen: 
Das übersteht man hier nicht. Es wird 

nicht gleich eine Revolution geben. 
Aber Unternehmen werden immer 
mehr Schwierigkeiten bekommen, 
gute Leute zu finden, gute Leute zu 
halten und geeignete Leute dazu zu 
bringen, Führungskräfte werden zu 
wollen. Und hier schließt sich ein 
Kreis: Sie können mit schlechten Leu-
ten keine gute Qualität hervorbrin-
gen. Deshalb brauchen wir den lang-
fristigen Ansatz von „Führung made 
in Germany“. Insofern glaube ich 
tatsächlich – zum 1. Teil ihrer Frage 
–, dass „Führung made in Germany“ 
einen erheblich Anstoß zur Verände-
rung und somit in Richtung Qualität 
und Nachhaltigkeit in der Führung 
geben wird. 


