
Bereichsleiter:	Macher	oder	Bedenkenträger? 

Teil	der	Lösung	oder		
Teil	des	Problems? 

Schwächlinge – also Bedenkenträger 

–  suchen Schuldige oder Ausflüchte. 

Starke Leute – also Macher – suchen 

Lösungen! Bereichsleiter müssen 

Unternehmer im Unternehmen sein. 

Sind sie das nicht, fliegt den 

Verantwortlichen der Laden bald um 

die Ohren.  

Dann sind sie nutzlos in ihrer Rolle als Bereichsleiter!  

Drei wichGge Charakterzüge von High-Performance-Bereichsleitern: 
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1	–	Klare	Ansagen!	
 
Bereichsleiter müssen klar kommunizieren. Ein-

eindeuGg! O`mals höre ich leider Satzanfänge, 

wie „Wir müssten…“ oder „Man sollte…“. Wer 

ist denn dieser „Herr Man“ oder diese „Frau 

Wir“? Wo arbeiten die beiden? Ich bin ihnen 

noch nie begegnet. Spaß beiseite! Aber diesem 

Blödsinn, dieses Gelabere von 

„Bereichsleitern“ höre ich wahnsinnig o`. 

Wenn Du Bereichsleiterin oder Bereichsleiter 

bist, musst Du Deine Sätze mit „Ich will“ oder 

„Ich werde“ beginnen – ebenso, wie der 

Geschä`sführer „Ich erwarte“ und „Ich verlange“ (an-)sagt. Nicht um den heißen Brei herumreden!  

Mit Allgemeinbegriffen beziehst Du keine klare PosiGon. Sonst quatschst Du Bullshit. Du bist s 

chließlich nicht in der Sitzung eines kommunisGschen Komitees, sondern in einem Unternehmen  

mit klaren Zielen und Profitbestreben. 
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2	–	Bloß	kein	„PoliDker	bla-bla“!	

PoliGker-Typen / „bla-bla-Typen“ sind miserable Bereichsleiter. Sie labern lange und schwammiges 

Zeug, legen sich ungern auf Zahlen, Daten, Fakten fest und weisen Verantwortung von sich. 

Unternehmerisch handelnde Bereichsleiter fühlen sich IMMER in der Verantwortung, ja in der 

Bringschuld gegenüber ihren Vorgesetzten. Sie gehen von sich aus auf ihre Chefs zu und erstaRen 

Bericht.  

‣ Wo stehen wir gerade? 

‣ Wo wollen wir hin? 

‣ Wie viel Budget bleibt uns noch? 

Dieses Mindset ist selbstverständlich für die High-Performer unter den Bereichsleitern. Wer nicht 

imstande ist, die eigene Bereichsstrategie zu erarbeiten und zu verantworten, ist eine Fehlbesetzung 

und ein Kostenfresser. Da helfen auch keine faulen Ausreden. Top-Bereichsleiter übernehmen 

Verantwortung – auch wenn ihre selbst erarbeitete Strategie nicht immer kompleR aufgeht. Eben wie 

ein Unternehmer im Unternehmen. 
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3	–	Das	militärische	Prinzip	

Von ihren Chefs benöGgen wirklich exzellente Bereichsleiter nur drei 

Dinge:  

‣ Ziele! 

‣ Instrumente! 

‣ Budgets! 

Haben sie diese, können sie ihre Strategie entwickeln und umsetzen: 

Mit den gegebenen Instrumenten und dem Budget die Ziele 

erreichen. Das ist wie bei Spezialeinheiten im Militär. Ein Au`rag 

kommt mit klarem Ziel und dazu notwendigen Instrumenten, wie 

Ausrüstung und LogisGk. Dann triu der Bereichs-Chef im Team 

Strategiemaßnahmen und los geht’s. Bereichsleiter sind 

Kommandanten ihrer Spezialeinheit, ihres Bereiches. In die Strategie-

Umsetzung zur Erreichung der Ziele braucht sich auch der Geschä`sführer nicht einzumischen. Das ist 

nicht sein Job. Sein Job ist es, die Ziele vorzugeben.  
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Der Bereichsleiter kümmert sich um die 

Umsetzung. 

Fazit: Echte Macher 

Wahre Bereichsleiter sind in das Gelingen 

verliebt. In ihrem Bereich sehen sie sich als 

Geschä`sführer ihres Unternehmens im 

Unternehmen. Sie tragen Verantwortung 

und drücken sich klar aus und wollen das 

Geschä` vorantreiben. Sie suchen immer 

nach Lösungen und scheuen kein Risiko, 

denn sie wissen:  

„If you are not a risk taker, you should get the hell out of Business!” (Ray Kroc).  

Also: Ran! Echte Macher – Unternehmer in Unternehmen – Umsetzer als Bereichsleiter suchen, 

idenGfizieren und „losschicken“! Dann ist der Erfolg garanGert! Und die Arbeit in so einem Team – mit 

solchen Bereichsleitern – macht auch noch so sehr viel Spaß! 
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!AYCON	–	Performance	&	PotenDal	Assessment	Index	(PPAI)	

Sowohl die Qualität der 

Performance als auch das 

PotenGal eines Bereichsleiters 

lassen sich sehr gut feststellen. 

Mit dem !AYCON –

 Performance & 

PotenGal Assessment Index. Die 

Qualität der Aussagekra` der 

Auswertung und des Index 

werden Sie überraschen. 
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Ihre	Meinung?	

Was macht in Ihren Augen einen guten Bereichsleiter aus? Teilen Sie Ihre Meinungen, Erfahrungen und 

Ergänzungen. Oder – kontakGeren Sie mich bei Interesse an einem PPAI. 

Performance steigern! PotenGal(e) heben! www.aycon.biz 
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