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Frank P. ist in der
Corona-Krise Füh-

rungskraft in einer wis-
senschaftlichen Einrichtung

geworden. In gewisser Weise hat-
te er schon damit gerechnet, weil sein Vor-
gänger auf diesem Posten ihn dem Vorge-
setzten als Nachfolger empfohlen hatte.
Es dann tatsächlich geworden zu sein er-
füllt Frank P. zwar mit Stolz, aber auch ei-
nem gewissen Unwohlsein. Denn die
neue Rolle bedeutet für den jungen Mann
zunächst mal Neuland.

Ein Chef-Coaching hat Frank P. bislang
nicht mitgemacht. Andererseits ist ihm
die neue Rolle auch nicht ganz fremd, weil
er in den Jahren zuvor mit seinem Vorgän-
ger eng und vertrauensvoll zusammengear-
beitet hat. „Neu und ungewohnt ist für
mich aber, dass ich mich nun plötzlich als
Führungskraft nicht nur mit mir selbst
und meinen Arbeitsthemen beschäftigen,
sondern auch um meine Mitarbeiter küm-
mern muss“, berichtet der Ingenieur.

Es stellen sich ihm also Fragen wie die-
se: Welche Stärken haben die Kollegen?
Wem kann ich was anvertrauen? Wann
und wie muss ich die Mitarbeiter schützen
und entlasten? Andererseits: Wie kann
ich sie motivieren, sich für ihre Arbeit ins
Zeug zu legen? Indem er den Fokus auf
seine Mitarbeiter legt, liegt Frank P. für
eine moderne Führungskraft schon mal
intuitiv richtig. „Man muss die Mitarbei-
ter im Blick behalten und da abholen, wo
sie stehen. Auch sollte man niemals unter-
schätzen, was in einem Menschen drin-
steckt“, sagt Nils Koerber, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Kern-System
GmbH in Bremen, einer auf Unterneh-
mensnachfolge im Mittelstand speziali-
sierten Beratergruppe.

Koerber warnt daher ausdrücklich vor
allzu abrupten Veränderungen im Be-
trieb, einer Art „Kulturwandel per Knopf-
druck“ durch den neuen Chef: „Besser ist
es, die Mitarbeiter einfühlsam dorthin zu
führen.“ Wichtig sei auch zu lernen, Ent-
scheidungen für die Mitarbeiter zu tref-
fen. Das sei zunächst ungewohnt, denn
bislang sei der Betreffende ja nur für sich
selbst verantwortlich gewesen im Betrieb.
Es sei auch selbstverständlich, dass der
neue Chef anders denke und handle als
sein Vorgänger. Sämtliche Veränderun-
gen müssen jedoch möglichst nachvoll-
ziehbar kommuniziert werden. „Ansons-
ten kommt es zu Missverständnissen mit
fatalen Folgen“, warnt Koerber und hat
dafür Belege aus seiner Beraterpraxis.

So hat nach einem Führungswechsel in
einem Unternehmen der neue Chef von
heute auf morgen alle Dienstwagen von ei-
nem Ober- auf ein Mittelklassemodell um-
gestellt, erinnert sich der Berater. „Ein
Drittel der Belegschaft hat gekündigt, vie-
le fühlten sich düpiert. Das war nicht lus-
tig“, berichtet Koerber. Der neue Chef hät-
te seine Mitarbeiter stattdessen unbedingt
in seine Entscheidung miteinbeziehen
müssen. „Wenn er ihnen erklärt hätte, wel-
che Vorteile die Einsparung für den Be-
trieb und damit auch für jeden Einzelnen
gehabt hätte, wäre die Akzeptanz vermut-
lich sehr viel höher gewesen.“

Ein weiterer häufiger Fehler bei langfris-
tigen, sich oft über mehrere Jahre ziehen-
de Übergaben gerade in Familienbetrieben
sei, nicht klar zu kommunizieren, ab wann
genau wer für was zuständig sei. „Dann
kann es passieren, dass die Mitarbeiter wie-
der zum Senior-Chef gehen und sich von
ihm ihren Urlaub abzeichnen lassen, weil
der das immer so unkompliziert gemacht
hat. Der Senior-Chef tut es dann auch
noch, weil er sich in seinem Ego gekitzelt
fühlt, obwohl er es eigentlich gar nicht
mehr hätte tun sollen und dürfen laut Über-

gabeplan“, sagt Koerber. Die Spielregeln
der Übergabe müssten daher klar formu-
liert und schriftlich fixiert werden, um
Missverständnissen und daraus resultieren-
den Problemen vorzubeugen.

Im Fall von Frank P. sieht Rufus Stein-
krauss, Geschäftsführer der gleichnamigen
Personal GmbH, aber eher das Problem,
dass er als neuer Chef schon vorher im
Haus tätig war und dann als ehemaliger
Kollege den Chefsessel erklommen habe.
„Das ist extrem anspruchsvoll und schwie-
rig: Plötzlich soll er über Menschen bestim-
men, mit denen er vorher auf einer gemein-
samen Hierarchieebene stand“, sagt er,
„Man hat sich vorher womöglich geduzt
und soll plötzlich Autorität zeigen. Das ist
viel schwieriger, als wenn man als neuer
Chef von außen in den Betrieb einsteigt.“

Als Quereinsteiger habe man dieses Pro-
blem so nicht, hat Steinkrauss erfahren.
Die Kollegen beäugten den neuen Chef

dann zwar erst einmal eher kritisch und
schafften damit eine Distanz, die aber in
diesem Fall nützlich sei. Sie trauten dem
neuen Chef aber zugleich eine gewisse
Kompetenz zu, denn schließlich haben die
Vorgesetzten ihn ja zum Chef erkoren. Als
weiteres Plus für den neuen „Chef von au-
ßen“ komme hinzu, dass er von seinen Vor-
gesetzten in der Regel sehr gut vorbereitet
werden müsse und meist auch werde. „Der
Vorgesetzte muss den neuen Chef beglei-
ten und ihn unterstützen“, sagt der Perso-
nalberater. Bei Führungskräften, die haus-
intern aufgestiegen sind, bleibt eine solche
unterstützende Begleitung auf dem neuen
Chefsessel meist weg. Das macht die Sa-
che oft deutlich schwieriger.“

Steinkrauss weist auch auf den Unter-
schied zwischen oberster und zweiter Füh-
rungsebene hin. Der oberste Chef habe
keinen mehr über sich, der zweite befinde
sich dagegen in einer sogenannten Sand-

wich-Position: „Während der erste Chef
die Dinge stets exakt begründen muss, die
er verändern will, kann sich der zweite
Chef eigentlich immer auf seinen ersten
Chef berufen. Allerdings zeichnet es na-
türlich auch den zweiten Chef aus, wenn
er gute Begründungen liefern kann.“

Die meisten Top-Führungskräfte fürch-
ten sich laut Steinkrauss allerdings vor je-
nen „Chefs in der zweiten Reihe“, die bes-
ser seien als sie selbst. Vor allem männli-
che CEOs hätten Angst, dass diese Perso-
nen ihnen gefährlich werden könnten.
Eine solche Grundhaltung sei jedoch inak-
zeptabel, denn sie könne einem Unterneh-
men sehr schaden. „Um Dinge voranzutrei-
ben, braucht es auch in der zweiten Ebene
gute Leute. Nicht umsonst heißt es: Ein gu-
ter Chef ist ein Chef, der sich selbst irgend-
wann überflüssig macht.“

Egal ob in erster oder zweiter Führungs-
riege, ob Quereinsteiger oder Hausinter-
ner – für jeden neuen Chef muss laut Stein-
krauss gelten, dass er so schnell wie mög-
lich eine offene und transparente Kommu-
nikation mit den Kollegen aufbaut. Opti-
mal sei eine kurze, klare Ansprache in
etwa dieser Form: „Mich hat diese Ent-
scheidung zwar auch überrascht, aber ich
nehme die Verantwortung natürlich sehr
gern an und bin mir sicher, dass wir es als
Team gemeinsam schaffen werden, die an-
stehenden Projekte bestens voranzubrin-
gen.“ Entscheidend sei in dieser Phase
Klarheit. „Wankelmut ist absolut fehl am
Platz“, sagt Steinkrauss, „denn notfalls
muss der Chef auch mal hart durchgrei-
fen.“ Angesichts solcher Herausforderung
kann es sinnvoll sein, sich vorab einen
Coach zu suchen und sich mit ihm über
die neue Aufgabe zu beraten.

Fachmann Koerber nennt einen weite-
ren Punkt für werdende Chefs: „Führung
bedeutet immer auch, eine Vision zu ha-
ben. Man muss Menschen neu anzünden,
neu begeistern können.“ Also sollte sich je-
der neue Vorgesetzte fragen: Welches
Know-how gibt es bei den Mitarbeitern,
das man besser nutzen kann und von dem
der Betrieb profitiert? „Man muss bereit
sein, die Schwarmintelligenz zu nutzen“,
fordert Koerber. „Ein Kommunikator ist
dafür besser geeignet als ein Technokrat.“

Studien zufolge seien zwei Drittel der
Menschen nicht in der Lage, selbst Verant-
wortung zu übernehmen, berichtet Koer-
ber. Die Mehrheit scheue eigenes Denken
und orientiere sich daher stark an Umfeld
oder Außenwelt. Das Hirn sei von Natur
aus ein „faules Organ“. Das erkläre, war-
um Menschen generell und eben auch Mit-
arbeiter im Unternehmen „meist keine
Lust auf große Veränderungen haben“.

Auf solche Rahmenbedingungen müsse
man sich als Führungskraft einstellen:
Zwei Drittel der Belegschaft erwarten Ori-
entierung von außen, und das geschieht
durch die Führungskraft. Gleichzeitig wol-
len vielen von ihnen mitbestimmen. Koer-
bers Fazit: „Das Leben wird sehr komplex,
wenn ich Chef werde. Aber es ist auch eine
verdammt geile Aufgabe, weil ich viel ge-
stalten kann.“

Personalberater Steinkrauss hebt indes
vier Punkte hervor, die auf der To-do-Liste
eines neuen Chefs nicht fehlen sollten. So
sind Beruf und Privatleben ab sofort strikt
voneinander zu trennen. Die ehemaligen
Kollegen sind jetzt eben keine Kumpels
mehr. Trotz der klaren hierarchischen Tren-
nungslinie zu den Kollegen darf man sich
aber nicht komplett von seinem Team ab-
koppeln. Denn zur neuen Agenda zählt
auch, dass der neue Chef viele Einzelge-
spräche mit den Mitarbeitern führen soll-
te. Schließlich muss er die Fehler seines
Amtsvorgängers, unter denen er vorher wo-
möglich selbst gelitten hat, in seiner neuen
Führungsrolle vermeiden. Dann wird er
die nötige Akzeptanz seiner Mitarbeiter –
oder die der früheren Kollegen – umso
schneller erreichen.

Plötzlich Chef –
wie gelingt ein
guter Start?

Frischgebackene Führungskräfte
sollten Spielregeln beachten. Gute

Kommunikation und Transparenz etwa.
Ein Kulturwandel auf Knopfdruck

wäre aber zu viel des Guten.

Von Birgitta vom Lehn

Ob im privaten Bereich oder während
der Arbeit – viele dürften sich an Ge-
spräche per Video gewöhnt haben.
Doch wenn Vorstellungstermine und
Eignungstests in Zeiten der Corona-
Pandemie auf einmal vielfach per Vi-
deo stattfinden müssen, gestaltet sich
die Lage komplizierter als beim locke-
ren Plausch mit den Kollegen. Bewer-
ber wie Personalmanager stehen dann
schnell vor größeren Herausforderun-
gen, als nur eine stabile Internetverbin-
dung zu gewährleisten.

Sara Lindemann ist als Mitgründe-
rin von Viasto, einem Anbieter von Vi-
deo-Recruiting-Lösungen, mit dem
Thema bestens vertraut. In den vergan-
genen 14 Monaten hat die Diplompsy-
chologin, zusammen mit Fachleuten
aus Forschung und Wirtschaft, eine
„DIN Spec“ entwickelt. Diese hat das
Ziel, Leitlinien für Qualitätsanforde-
rungen von videobasierten Methoden
in der Personalauswahl und deren kor-
rekte Anwendung zu definieren.

Eine DIN Spec ist gewissermaßen
die kleine Schwester einer Norm. Es
sind weniger Personen einzubinden,
und bei Entscheidungen reicht ein
Mehrheitsbeschluss. Für die Erstellung
einer Norm hingegen müssen sich am
Deutschen Institut für Normung stets
alle Beteiligten einig werden, weshalb
der Prozess auch länger dauert.

Die Idee, eine DIN Spec zu erarbei-
ten, sei vor gut zwei Jahren entstan-
den: „Wir wollten für einen Kunden in
der öffentlichen Verwaltung eine Lö-
sung einsetzen und haben mit einem
Professor an der dortigen Hochschule
einen Lizensierungsprozess nach der
DIN 33430 durchgeführt, da das immer
ein gutes Qualitätskriterium ist“, sagt
Lindemann. Dabei hätten sie festge-
stellt, dass in dieser viele wichtige As-
pekte des Video-Recruitings nicht aus-
reichend berücksichtigt werden.

Die DIN 33430 mit dem Titel „Anfor-
derungen an berufsbezogene Eignungs-
diagnostik“ beschreibt etwa, welche In-
formationen ein Personaler im Zuge
des Bewerbungsprozesses einholen
und nutzen darf. „Ein tiefenpsychologi-
sches Gutachten ist beispielsweise
nicht zulässig“, sagt Lindemann, „ein
Unternehmen darf nur Merkmale mit
Blick auf die avisierte Tätigkeit eines
Bewerbers abfragen und in Tests prü-
fen.“ Alles andere sei tabu.

Zudem würden beispielsweise auch
die Anforderungen an die Güte der di-
versen Tests in der DIN beschrieben.
Die neue „DIN Spec für Qualitätsanfor-
derungen für videogestützte Methoden
der Personalauswahl (VMP)“ soll diese
Norm nun ergänzen.

Das Thema sei für viele Unterneh-
men neu und werfe daher viele Fragen
auf, führt die erfahrene Gründerin wei-
ter aus. Wenn es etwa um Bewerbungs-
prozesse geht, in denen die Kandida-
ten selbst Fragen einreichen müssen,
beginne es schon damit, wie man diese
denn formuliert, damit die Einreichun-
gen vergleichbar sind. Auch für die Aus-

wertung eines solchen Videos brauche
es klare Richtlinien. Rückfragen sind
schließlich nicht möglich.

Ein Livegespräch birgt ebenfalls
zahlreiche Herausforderungen für Be-
werber wie Personalmanager. „Es ist
wichtig, die Methodeneffekte eines
Video-Gesprächs zu beachten“, merkt
Lindemann an, also welche Wirkung
der Wechsel ins Virtuelle für dasselbe
Gespräch mit denselben Fragen her-
vorruft. „Ich muss diese Effekte ken-
nen, um sie im Prozess kontrollieren zu
können.“

So könnten etwa technische Pannen
während eines Dialogs nicht nur zu In-
formationslücken beim Gegenüber füh-
ren, sondern sie erzeugten auch negati-
ve Stimmungen wie Nervosität des Kan-
didaten oder Genervtheit des Personal-
managers. Beides kann handfeste Fol-
gen haben: „Es gibt Hinweise darauf,
dass die Bewertung im Video-Inter-
view möglicherweise strenger ausfällt
als im klassischen Gespräch“, sagt Lin-
demann. Zudem seien soziale Konven-
tionen dort eher ein Thema. All das
müsse berücksichtigt werden. Video-In-
terviews dürften aber trotz solcher Tü-
cken keine Notlösung sein.

In der DIN Spec werden auch simpel
anmutende Aspekte behandelt. So
wird festgeschrieben, dass einem Kan-
didaten die Möglichkeit gegeben wer-
den muss, sich mit der Technik ver-
traut zu machen. Außerdem dürften
durch die Wahl eines Formats, wie zum
Beispiel Apples Anwendung Facetime,
keine Bewerber ausgeschlossen wer-
den. Natürlich sei man mit Blick auf
die technischen Bedingungen aber
möglichst offen geblieben. „Die DIN
Spec soll ja nicht schon im nächsten
Jahr überholt sein“, sagt Lindemann.

Lange diskutiert hat die Runde an
Fachleuten das große Thema KI. „Die
Frage war dabei immer: „Wie hoch kön-
nen Anforderungen sein, um Innovatio-
nen nicht zu ersticken, aber um gleich-
zeitig Qualität sicherzustellen?“, be-
richtet Lindemann: „Das ist eine Grat-
wanderung.“ Sie verweist auf Amazons
KI-gestütztes Bewertungstool für Be-
werber, das der Tech-Riese im Herbst
2018 eingestellt hat.

Da der Algorithmus mit alten, mehr-
heitlich von Männern stammenden Be-
werbungen trainiert wurde, habe er
Frauen eher diskriminiert. „Anbieter
müssen erklären, warum sie bestimmte
Variablen auswählen, und zeigen, dass
sie fair sind in Hinblick auf alle Krite-
rien, die in einer Eignungsprüfung kei-
ne Rolle spielen dürfen“, sagt Expertin
Lindemann.

Welche Daten werden erhoben, wel-
che Lehren daraus gezogen, und wel-
che Konsequenzen ergeben sich daraus
für die Kandidaten? „Bei diesen Fra-
gen ist beim Einsatz von KI volle Trans-
parenz nötig, und da sind wir in der
DIN Spec auch sehr klar“, betont Linde-
mann. Von einer breiten Verwendung
sei KI im Video-Recruiting aber wohl
ohnehin noch relativ weit entfernt.

  BENJAMIN FISCHER
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Die Tücken der
Video-Bewerbung
Corona hat digitale Vorstellungsgespräche aus der
Schmuddelecke geholt. Regeln brauchen sie trotzdem.

DIE KARRIEREFRAGE
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