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Mitarbeiterführung zwischen       Hochleistung und Erschöpfung 

Kernaufgabe von Führungskräften ist es, Mitarbeiter zu motivieren, zu 
inspirie ren, zu mobilisieren und schließlich zu Hochleistung zu führen.  

in globalen, digitalen und dynamischen Arbeitswelten tritt jedoch eine 
zweite Kernaufgabe hinzu: Belastung abbauen und Erschöpfung ver‑

hindern. die Autorinnen haben das Zusammenspiel verschiedener 
Führungsformen und ihre Wirkung auf die emotionale Erschöpfung 

und Leistung im Unternehmen untersucht. datenquelle der 
diesjährigen i.FPM‑Studie zum Thema gesunde Führung sind 
Vollbefragungen im deutschsprachigen Raum von Topmana‑
gern, HR‑Verantwortlichen, 

Führungskräften und Mitar‑
beitern auf allen Hierarchie‑
ebenen im Unternehmen. 
Befragt wur den 61 Unter‑

nehmen, Antworten von 
242 Topmanagern und 
14 307  Mitarbeitern 

wurden ausgewertet.  

   Ergebnisse der i.FPM‑Studie zum Thema  
gesunde Führung

Gesundheit braucht Bewegung. Foto: Aygül Özkan (cDU), ehemalige  
Sozialministerin in niedersachsen, wollte Arbeitnehmer dazu animieren, 
wenigstens an 20 tagen im Jahr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
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die LeadershipForschung zeigt, dass transaktionale und trans
formationale Führung zwei etablierte Führungsstile sind, 
die Ressourcen von Mitarbeitern aktivieren, stärken und 

dadurch die Leistung im Unternehmen positiv beeinflussen (Bass 
1990; Bass et al. 2003). Darüber hinaus zeigen Skakon et al. (2010) 
in ihrer Metaanalyse, dass transaktionale Führung teilweise und 
transformationale Führung meist einen positiven Einfluss auf die 
emotionale Erschöpfung von Mitarbeitern haben. Transaktionale 
Führung beinhaltet, dass Führungskräfte klar und transparent 
kommunizieren, ihren Mitarbeitern ein differenziertes Feedback 
geben und regelmäßig bei guter Leistung loben, aber auch konstruk
tive Kritik bei schlechter Leistung äußern. Transforma tionale Füh
rung bedeutet, dass Führungskräfte selbst ein Vorbild für hohen 
Einsatz und großes Engagement sind, ihren Mitarbeitern ein inspi
rierendes Bild der Zukunft aufzeigen, sie individuell unterstützen 
und sie zum Mitdenken anregen.

Gesunde Führung ist ein bislang wenig untersuchter Führungs
stil, der in Wissenschaft und Praxis in jüngster Zeit verstärkte 
Aufmerksamkeit erhält. Gesunde Führung betrachten wir aus 
zwei Perspektiven: aus der Mitarbeiterperspektive (gesunde Mit
arbeiterführung) sowie aus der Perspektive der Führungskraft 
selbst (gesunde Selbstführung). Gesunde Mitarbeiterführung be
inhaltet, dass Führungskräfte sich für die Gesundheit ihrer Mit
arbeiter verantwortlich fühlen, auf gesundheitliche Warnsignale 
achten und ihnen ein gutes Vorbild in puncto Gesundheit sind. 
Gesunde Selbstführung beinhaltet, dass Führungskräfte mit ihrer 
eigenen Gesundheit verantwortungsvoll umgehen und bewusst 
auf gesundheitliche Warnsignale bei sich achten.

FüHrUnGSFoKUS GeSUnDHeIt

Im Unterschied zu transaktionaler und transformationaler Füh
rung, die sehr breite, positive Auswirkungen auf die Mitarbeiter 
und das Unternehmen haben, adressiert gesunde Führung explizit 
die Gesundheit im Unternehmen. Der große Unterschied ist: 
Während transaktionale und transformationale Führung insbeson
dere an den Ressourcen ansetzen und diese aufbauen, setzt gesunde 
Führung an den Belastungen an und reduziert diese. Eine Reduk
tion von Belastungen hat bei unveränderter Ressourcenlage einen 
stärker positiven Effekt auf die Gesundheit eines Mitarbeiters als 
ein Aufbau von Ressourcen bei unveränderter Belastungslage (Hob
foll 2001). Diese Denkweise speist sich aus der Theorie von Kahne
man und Tversky (1979), die empirisch zeigten, dass ein Verlust 
auf Menschen stärkere negative Auswirkungen hat als ein Gewinn 
in gleicher Höhe positive Auswirkungen.

Gesunde Führung reduziert einen Teil der Belastungen und 
Stressoren der Mitarbeiter, anstatt Ressourcen zu stärken. Genau 
diese Reduktion von Belastungen hat in der Folge einen positiven 

Leistungseffekt. Erschöpfung tritt nämlich 
häufig durch eine Vielzahl von Belastungen 
auf, die gar nicht per se mit der Arbeitsauf
gabe zu tun haben. Belastungen wie die feh
lende Rückzugsmöglichkeit bei Mitarbeitern 
im Frontoffice, die in ständigem Kundenkon
takt stehen, Arbeitszeiten, die rigide sind und 
nicht zur aktuellen Lebenssituation passen, 
eine fehlende Balance von Phasen der Hoch
leistung und Entschleunigung (Bruch / Men
ges 2010) bilden einen Teil des Spektrums 
von Belastungen ab, dem Mitarbeiter ausge
setzt sind. Dies erschöpft Mitarbeiter. Durch 
die Wegnahme von Belastungen schützt ge
sunde Führung die wirklich wichtigen Auf
gaben so, dass der Mitarbeiter genügend 
Ressourcen hat, diese gut zu bewältigen.

Eine weitere spannende Erkenntnis ist, 
dass gesunde Führung nur dann wirkungs
voll ist, wenn sie auf dem Fundament guter 
Führung, das heißt auf einer Kombination 
aus transaktionaler und transformationaler 
Führung, aufbaut. Ansonsten wird gesunde 
Führung als Feigenblatt und nicht glaub
würdig erlebt. Mitarbeiter aus Unternehmen 
mit einem starken transaktionalen Führungs
klima, in denen also die Führungskräfte 
transaktional führen, sind um 41 Prozent 
weniger emotional erschöpft als Mitarbeiter 
aus Unternehmen, in denen kein oder ein 
gering ausgeprägtes transaktionales Führungs
klima herrscht. Herrscht in einem Unterneh
men zusätzlich zu einem transaktionalen 
Führungsklima auch noch ein transforma
tionales Führungsklima vor, fühlen sich die 
Mitarbeiter um weitere neun Prozent weni
ger emotional erschöpft. Mitarbeiter aus Un
ternehmen mit einem zusätzlich gesunden 
Führungsklima sind um weitere elf Prozent 
weniger emotional erschöpft. Insgesamt re
duzieren Unternehmen durch ein transak
tionales, transformationales und gesundes 
Führungsklima die emotionale Erschöpfung 
der Mitarbeiter um 61 Prozent.

GeSUnDe SeLBStFüHrUnG

Gesunde Mitarbeiterführung wird von 
den Mitarbeitern nur dann als glaubwür
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dig erlebt, wenn ihre Führungskraft auch 
sich selbst gesund führt. Eine Führungs
kraft, die nicht auf ihre eigene Gesundheit 
achtet, aber ihren Mitarbeitern nahelegt, 
sich zu schonen, statt krank zur Arbeit zu 
kommen, wird als wenig authentisch erlebt 
und erntet Zynismus. Gesunde Mitarbeiter
führung wird für die Mitarbeiter zur Alibi
aktion. Eine Führungskraft, die hingegen 
für sich und ihre Mitarbeiter sorgt, schafft 
Vertrauen und hat eine große Vorbildfunk
tion.

Eine besonders große Vorbildfunktion 
hat die gesunde Selbstführung des Topma
nage ments. In Unternehmen, deren Top
management sich selbst gesund führt, verbes
sert sich das gesunde Führungsklima um 
17 Prozent. Zudem sind die direkten Mit
arbeiter eines gesund führenden Topmanage
ments um 23 Prozent weniger erschöpft und 
das gesamte Unternehmen um 14 Prozent 
(vgl. Abb.). Dies wirkt sich auch positiv 
auf die Leistung aus, die um zwei Prozent 
steigt.

Ein ähnliches Bild, doch stärker in der 
Ausprägung, zeigt ein Vergleich von Un
ternehmen, deren Topmanagement seine 
direkten Mitarbeiter gesund führt, mit Un
ternehmen, deren Topmanagement seine 
direkten Mitarbeiter nicht gesund führt. 
Ein Topmanagement, das auf die Gesund
heit seiner direkten Mitarbeiter achtet, re
duziert deren emotionale Erschöpfung um 
55 Prozent und die Erschöpfung im ge
samten Unternehmen um 50 Prozent. Das 
gesunde Führungsklima verbessert sich so
gar um 75 Prozent und die Unternehmens
leistung um 20 Prozent (vgl. Abb.).

FAzIt

Das Führungsklima in einem Unterneh
men wird sehr stark vom Topmanagement 
geprägt, das durch seine hohe Sichtbarkeit 
und sein symbolisches Handeln eine gesun
de Leistungskultur vorantreiben oder paraly
sieren kann. Das Topmanagement kann 
seiner strategischen Verantwortung nur ge
recht werden, wenn es die für die Erreichung 

der strategischen Ziele notwendigen Poten
ziale aufbaut und aktiviert: eine produktive 
und gesunde Belegschaft. •
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