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Auf jeden kriminellen Manager entfallen Dutzende, die ihren Aufgaben schlichtweg nicht gewachsen 
sind. Neuen Forschungsergebnisse zufolge scheitert fast die Hälfte der Management-Karrieren aus 
Gründen wie Selbstgerechtigkeit, Konfliktscheu, Berührungsängsten, paranoider 
Geheimniskrämerei, Detailverliebtheit und Intrigantentum. Den angeblichen Hochkarätern mangelt 
es an emotionaler Fitness.  
 
Das führt zu schwacher Mitarbeiterbindung und schlechter Arbeitsmoral, zu vermeidbaren 
Firmenzusammenbrüchen und Sanierungsfällen sowie zum Ignorieren wichtiger Zukunftsthemen. 
Ein anderes Führungsverständnis muss her. Fachkompetenz ist nicht alles, es geht auch um 
Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Diese Tugenden sind die Grundvoraussetzung für das, was ich 
„Good Authority“ nennen möchte.  
 
Gute Autorität beruht auf Selbsterkenntnis und emotionaler Fitness. Also auf der Fähigkeit, mit 
unseren Ängsten und Schwächen – Egoismus, Eifersucht, Neid und Habsucht – kontrolliert 
umzugehen und unsere persönlichen Stärken – etwa Bildung, Kreativität, strategisches Talent oder 
Charisma – mit größerer Hebelwirkung einzusetzen. Diese Fähigkeiten wurden uns durch 
Elternhaus, Schule, Universität, durch Freunde und Mentoren vermitteln. Solch emotionale 
Intelligenz ist jedoch auf dem Karriereweg – gelobt sei, was hart macht – in den Hintergrund 
gedrängt worden oder gar abhanden gekommen. Es ist an der Zeit, sie wieder zu entdecken.  
 
Wie? Durch emotionales Fitnesstraining, etwa unter Anleitung eines Coaches. Der kann 
Selbsterkenntnis vermitteln, Fähigkeiten und neue Kräfte freisetzen. Denn nicht Produkte, Marken 
oder Dienstleistungen entscheiden langfristig über den Erfolg eines Unternehmens. Der wichtigste 
langfristige Wettbewerbsvorteil ist das Führungsteam selbst. Insoweit ist „Good Authority“ weniger 
eine Frage der Moral als eine des gesunden Menschenverstands. Beispiele gefällig?  
Der anhaltende wirtschaftliche Erfolg von Bosch, Haniel, Merk, Otto Versand oder Siemens sind 
eindeutig auch auf das Bemühen um „Good Authority“ zurückzuführen. Auf einem vergleichbaren 
Weg befinden sich Eon und DaimlerChrysler. Bei der Mehrzahl dieser Firmen ist Coaching eine 
Selbstverständlichkeit. Besonders großen Nachholbedarf weisen dagegen der Bankensektor und der 
deutsche Mittelstand auf. Dabei ist gerade in Zeiten der Krise „Good Authority“ die probate 
Führungsphilosophie.  
 
Deshalb drei konkrete Vorschläge an die Adresse von Großaktionären, Aufsichtsräten, 
Vorstandsvorsitzenden und anderen Stakeholdern mit Einfluss und Veränderungswillen:  
 
1. Ab sofort werden bei der Besetzung von Vorstands-, Geschäftsführungs- und anderen 
Spitzenpositionen „Good Authority“-Kriterien angewendet.  
 
2. „Good Authority“-Audits für bereits im Amt befindliche Topmanager; wenn nötig: Executive 
Coaching.  
 
3. Entwicklungsprogramme für High Potentials werden angepasst, um die CEOs und sonstigen 
Spitzenkräfte der Zukunft frühzeitig auf die Inhalte einzustellen.  
 
Noch zählt Deutschland zu den drei größten und einflussreichsten Wirtschaftsnationen. Um dafür zu 
sorgen, dass es so bleibt, mögen Fleiß, Fachwissen und etwas Glück ausreichen – aber besser läuft 
es garantiert mit „Good Authority“.  
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