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Mira C. Mühlenhof ist Sozialpsychologin, Coachin, Expertin für intrinsische Motivation. 

Mit ihrer „Key to see“-Methode fördert sie emotionale Kompetenz von Führungskräften, 

in Teams weckt sie die Bereitschaft zur Empathie und auch als Rednerin spricht die gelernte  

Journalistin über ihr Herzensthema: gelingende Beziehungen. www.keytosee.de/

Motivationsgeheimnisse 
So gelingt eine nachhaltige Motivation Ihres 
Teams

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat eine ganz eigene  
Persönlichkeit und wird von unterschiedlichen Motivationen ange-
trieben. Nur wenn Führungskräfte erkennen, welche Beweggründe 
die Mitarbeitenden für ihr Handeln haben, können sie ihr Team 
bestmöglich unterstützen, führen und entwickeln.
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Vorbemerkung

Wir erleben derzeit radikale wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Umbrüche. Die Gründe dafür 

liegen im demografischen Wandel und in der 

Digitalisierung. Diese hat unser Leben in den 

letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert und 

wird es auch weiterhin tun. Eine Konsequenz: 

Die Menschen verlieren mehr und mehr den 

Kontakt zu sich selbst und zu anderen – privat 

und in der Arbeitswelt. Und diese Tendenzen 

wirken sich natürlich auch auf unser heutiges 

Führungsverhalten aus.

1.  Radikal empathisch

Plädoyer für einen intrinsisch motivierenden 

Führungsstil

Wir wissen nicht, wie die Digitalisierung unser 

Leben zukünftig noch verändern wird. Also 

bleibt uns heute lediglich die Möglichkeit,  

uns auf die Bedürfnisse zu konzentrieren,  

von denen wir gesichert wissen, dass wir sie 

haben und die keine Künstliche Intelligenz (KI) 

ersetzen kann:

• das Bedürfnis nach echter Unterstützung

• das Bedürfnis nach zwischenmenschlichem 

Kontakt

• das Bedürfnis nach Menschlichkeit

Die tiefe Sehnsucht nach zwischenmensch- 

lichem Kontakt wird der Mensch niemals ver- 

lieren. Er braucht Wertschätzung und echte, 

mitfühlende Unterstützung im direkten Kontakt 

mit anderen. Leider führt die gesellschaftliche 

Entwicklung dazu, dass sich viele Menschen  

im Berufsleben überfordert fühlen und ihre  

Orientierung und Freude an der Arbeit verlieren. 

Auf Führungskräfte kommen daher im nächsten 

Jahrzehnt große Herausforderungen zu.

Wenn es Ihnen als Führungskraft gelingt,  

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den so- 

genannten „Flow“ zu bringen – jenen Zustand, 

in dem sie die reine Freude am Tun empfinden 

und damit auch verbunden bleiben –, können 

Sie sie nachhaltig motivieren. Dafür ist es hilf-

reich, die Persönlichkeitsstruktur von Mitarbei-

tenden und die intrinsische Motivation, die sie 

antreibt, „lesen“ zu können. Der innere Antrieb 

lässt Rückschlüsse auf das „Warum“ eines 

Menschen zu (also warum er agiert, wie er 

agiert), gibt seinen Tätigkeiten einen tieferen 

Sinn und lässt individuelle Ziele nachhaltig  

wirksam werden. Der radikal empathische 

Führungsstil ist ein kraftvolles Tool, um  

Mitarbeitende in ihrer intrinsischen Motivation 

zu erreichen.

Kleiner Exkurs zur Abgrenzung intrinsische/

extrinsische Motivation

„Die intrinsische Motivation ist jene Art des  

persönlichen Antriebes, der aus sich selbst  

heraus entsteht. Die betreffende Person wird 

dabei nicht von äußeren Faktoren (= extrinsische 

Motivation), wie Belohnungssystemen oder 

Anreizen beeinflusst, sondern erhält die Moti- 

vation aus der Tätigkeit selbst. Die Theorie der 

intrinsischen Motivation hilft also dabei, die 

Tätigkeit selbst für die Person so zu gestalten, 

dass der persönliche Antrieb aus dem Erleben 

der Tätigkeit und der Erwartung der Tätigkeit 

entsteht.“ (BWL-Lexikon.de o. J.)

2.  Kommandieren, Kontrollieren, 
Korrigieren – so funktioniert 
Führen heute nicht mehr

Mitarbeitende zu führen, zählt heutzutage – wie 

oben schon erwähnt – zu einer der größten 

Herausforderungen. Motivation ist dabei ein 

entscheidender Faktor: Wie bekomme ich es 

hin, meine Mitarbeitenden so zu motivieren, 

dass sie mit Freude und Engagement das tun, 

was ich mir für das Unternehmen wünsche, was 

dafür dienlich ist und wie sie dies im Idealfall 

auch noch überdurchschnittlich gerne tun? In 

meiner Tätigkeit als Trainerin und Coachin 

erlebe ich es immer häufiger, dass Führungs-

kräfte in der Praxis an ihre Grenzen stoßen und 
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mit ihrem Latein am Ende sind. Sie erleben in 

ihrem Arbeitsalltag, dass die althergebrachten 

Führungsstile der heutigen Zeit nicht mehr 

angemessen sind, nicht mehr funktionieren  

und dass extrinsische Motivation (also Anreize 

von außen) allein nicht mehr genügt. Das liegt 

daran, dass sich die Bedürfnisse der Menschen 

in den letzten Jahrzehnten stark verändert 

haben. Ein waches Augenmerk für das Indivi-

duum ist gefragt und zusätzlich ein differenzier-

ter Blick auf die Persönlichkeitsstrukturen der 

Mitarbeitenden. Wie Sie das erreichen können? 

Indem eine Beziehung entsteht. Und indem es 

gelingt, Mitarbeitende intrinsisch zu motivieren 

und radikal empathisch zu führen. „Wie sollen 

andere mich verstehen, wenn ich mich selbst 

nicht richtig kenne?“ – Diese Frage hat mich 

dazu inspiriert, die Kraft der intrinsischen  

Motivation zu erforschen und die „Key to 

see“®-Methode zu entwickeln. Dabei schauen 

wir also auf die inneren Antriebe, die sich in 

zehn unterschiedliche intrinsische Motivatio-

nen differenzieren lassen. Was sie alle gemein-

sam haben:

• Sie entspringen einem empfundenen Mangel 

des Individuums. Man könnte diesen Mangel 

auch „Hauptbedürfnis“ nennen.

• Wenn der Mangel durch die Ausübung einer 

Tätigkeit oder durch einen zwischenmensch-

lichen Kontakt gestillt wird, erfährt der 

Mensch das Gefühl, im „Flow“ zu sein – ein 

Zustand, in dem wir eins sind mit der Welt 

und eine tiefe innere Zufriedenheit erfahren.

Und jetzt kommt der (Führungs-)Trick

Dieses Hauptbedürfnis, dem die intrinsische 

Motivation entspringt, lässt sich bei Mitarbeiten-

den sogar schneller erkennen als die intrinsische 

Motivation selbst. Wenn Sie als Führungskraft 

diesen Mangel bei Ihren Mitarbeitenden wahr-

nehmen lernen, können Sie darauf entsprechend 

reagieren und führungstechnisch wesentlich 

besser agieren. Diesen Führungsstil bezeichne 

ich deswegen als radikal-empathisch, weil es 

um die Bereitschaft geht, sich in Mitarbeitende 

einzufühlen, ihre tiefliegenden Bedürfnisse 

wahrzunehmen und auf dieser Ebene zu ver- 

stehen. Es geht darum, für einen Moment die 

Welt durch die Brille des anderen Menschen  

zu sehen und daraus abzuleiten, was ihm oder  

ihr zur Zufriedenheit fehlt (damit das Mangel-

empfinden aufhören kann). Nicht falsch ver- 

stehen: Es geht nicht darum, den Mitarbeiten-

den jeden Wunsch von den Augen abzulesen. 

Im Gegenteil! Es geht eher darum, das tiefe 

Bedürfnis, aus dem das Verhalten der Mitar- 

beitenden resultiert, zu verstehen und einzu- 

ordnen. Das sollte sich lohnen, denn zufriedene 

Mitarbeitende sind leistungsfähig und machen 

einfach einen guten Job. Und den auch  

noch gerne!

3.  Wie lese ich die intrinsische 
Motivation meiner Mitarbeitenden?

Wir Menschen haben eine „gesunde“ Abneigung 

dagegen, von anderen in eine Schublade 

gesteckt zu werden. Jedes Persönlichkeits- 

modell birgt die Gefahr, andere Menschen vor-

schnell zu beurteilen. Doch diesem Prozess 

können wir nicht entkommen, wir bewerten 

Menschen bereits nach wenigen Sekunden,  

ob wir das wollen oder nicht. Unser Gehirn 

gleicht in Millisekunden den vor uns stehenden 

Menschen mit all unseren Lebenserfahrungen 

ab – und das in so rasantem Tempo, dass  

wir es gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen. 

Beispielsweise: Gleicht die Frisur dieses Typen 

nicht der meiner ersten großen Liebe? Klingt 

seine Stimme nicht so ähnlich wie die von mei-

nem „doofen“ Mathelehrer? Dies entstammt 

unserem Bauchgefühl, das zum sogenannten 

„ersten Eindruck“ führt. Studien belegen, dass 

wir alle über viel mehr Menschenkenntnis ver- 

fügen, als uns bewusst ist. Unser Bauchgefühl 

hat meistens Recht. Und eben dieses Bauch- 

gefühl teilt die Menschen, denen wir tagtäglich 

begegnen, in drei Kategorien ein:
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Miteinander: Menschen, von denen wir 

uns wie magisch angezogen fühlen. Egal  

ob beste Freundin, Lieblingskollegin oder 

Lieblingskollege oder Lebenspartnerin oder 

Lebenspartner: In diese Kategorie fällt die 

sogenannte „Liebe auf den ersten Blick“. 

Man ist sich auf Anhieb sympathisch und 

bereits die erste Begegnung ist der Beginn 

eines intensiven Austauschs, bei dem wir 

unser Herz öffnen.

Nebeneinander: Die Menschen, mit denen 

wir prima nebeneinander sein können, wie 

z. B. Kolleginnen und Kollegen, mit denen 

man gut auskommt, die nicht nerven und 

keine „Knöpfe drücken“, mit denen man 

gerne zusammenarbeitet, sich auch gern 

austauscht – jedoch nicht unbedingt den 

Abend verbringen möchte.

Gegeneinander: Diese Menschen lösen 

bereits bei der ersten Begegnung eine herz-

liche Antipathie, oft sogar Abneigung, in 

uns aus. Wir empfinden quasi eine „Anti-

Liebe auf den ersten Blick“ und haben die 

Ahnung, dass diese Beziehung nicht einfach 

wird. Und das ist dann meistens auch so.

Für Sie als Führungskraft ist es ratsam, bereits 

beim ersten Kontakt auf das eigene Bauch- 

gefühl zu hören und zu versuchen, das Gegen-

über einer der drei Kategorien zuzuordnen. Es 

wird Ihnen helfen, Ihre eigenen Emotionen, die 

sich im Kontakt mit Mitarbeitenden regen, besser 

zu verstehen, mit ihnen auszukommen und das 

Beste aus ihnen herauszuholen. Die Menschen, 

mit denen Sie sowieso ein gutes MITEINANDER 

haben, werden Ihnen keine Probleme bereiten, 

da läuft die Zusammenarbeit weitgehend easy. 

Bei Menschen, mit denen Sie ein NEBEN- 

EINANDER pflegen, sind auch keine großen 

Konflikte zu erwarten, höchstens ein Unver-

ständnis in der Sache. Herausfordernd wird es 

beim GEGENEINANDER. In diesen Beziehungen 

drohen nicht nur Konflikte, sondern auch emotio-

nale „Trigger“, mit denen Sie sich noch abends 

vor dem Einschlafen herumplagen.

Wichtig!

Die Erkenntnis, welche Beweggründe die 

Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter für ihr 

oder sein Handeln hatte, löst zwar nicht den 

Konflikt, lindert aber Ihre emotionalen Reak-

tionen und beschert Ihnen in schwierigen 

Führungszeiten definitiv einen besseren 

Schlaf. Es kann sehr entspannend sein, zu 

verstehen, dass einige intrinsische Motiva- 

tionen sich förmlich beißen. Die Ursache für 

zwischenmenschliche Spannungen liegt 

also häufig gar nicht in der Beziehung 

selbst, sondern eher auf einer motivations-

psychologischen Ebene: Jeder Mensch hat 

zwei GEGENEINANDER, also zwei intrin- 

sische Motivationen, mit denen er sich nicht 

versteht. Begegnet uns eine Person, in der 

eine dieser beiden intrinsischen Motivationen 

sehr stark ausgeprägt ist, sind Spannungen 

vorprogrammiert. Es ist hilfreich zu verste-

hen, welche zwei Motivationen das sind. So 

können wir Beziehung aktiv gestalten und 

vorbeugend, sprich deeskalierend, agieren.

4.  Zehn intrinsische Motivationen

Im Folgenden möchte ich Ihnen die zehn ver-

schiedenen Persönlichkeitsmuster und dazu- 

gehörigen intrinsischen Motivationen näher- 

bringen, sodass es Ihnen möglich wird, sie in 

anderen Menschen zu lesen. Um Ihnen diese 

Persönlichkeitsmuster so anschaulich wie mög-

lich näherzubringen, werden sie in Form von 

Symbolen dargestellt.

Generell gilt: In jedem Menschen sind alle 

zehn intrinsischen Motivationen angelegt. Die 
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Frage ist nur, wie stark sie ausgeprägt sind.  

Das ist abhängig von dem angeborenen Tem-

perament, den Beziehungserfahrungen in den 

ersten zwei bis drei Lebensjahren und der Sozia-

lisation bis zum siebten Lebensjahr. Die intrin- 

sische Motivation, die am stärksten ausge- 

prägt ist, wird auch für andere Menschen  

sichtbar. Für die Person selbst ist sie jedoch 

überlagert vom sogenannten „blinden“ Fleck. 

Das bedeutet, dass uns der Antrieb, der bei  

uns am stärksten ausgeprägt ist, nicht be- 

wusst ist.1

Wenn Sie das Persönlichkeitsmuster einer 

Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters  

identifiziert haben, folgt der nächste Schritt:  

Sie sollten Ihr Führungsverhalten auf diese  

Persönlichkeitsstrukturen zuschneiden. Beim 

radikal empathischen Führungsstil geht es 

darum, hochgradig individuell und personen- 

bezogen zu führen. Sie finden dafür nach der 

Beschreibung des jeweiligen Persönlichkeits-

musters einen Führungstipp.

Uhren

• Intrinsische Motivation: Perfektion  

Äußert sich in präziser Genauigkeit, zähem 

Durchhalten und einem aristokratisch anmu-

tenden, strengen Einhalten von Regeln; nervt 

mit der Tendenz zum Erbsenzählen

• Leidenschaft: Zorn

• Energie: nach innen gerichtet; kühl; starr; 

skeptisch; prüfend

• Sichtbare Emotionen: Groll

1 Ausführlich erklärt wird die Methode in den Büchern 
„Chefsache Intrinsische Motivation“ (2017) von  
Mira Mühlenhof und „Stand by me – die Magie  
der Mitarbeiterbindung“ von Mira Mühlenhof und  
Sabine Lipski (2020).

• Verhalten: kritisiert; macht auf Fehler auf-

merksam und weist auf Missstände hin; geht 

davon aus, im Recht zu sein; weiß, wie es 

besser geht; kann keine Kritik annehmen; 

versucht immer 150 Prozent zu geben; akku-

rat und genau; es muss alles richtig sein; 

reagiert äußerst gereizt auf Kritik; erfüllt alles 

„in time“ (sehr gutes Zeitmanagement); sehr 

leistungsfähig; versucht ständig, besser zu 

werden

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: kon-

servativ; perfektionistisch; ordnungsliebend 

und streng

• Stimme, Sprachstil: belehrend; kritisierend; 

ermahnend; aristokratisch

• Gestik, Mimik, Körpersprache: aufrechte 

Haltung; „Stock im Rücken“; erhobener  

Zeigefinger; angespannter Gesichtsaus-

druck; kontrolliert; steif; wirkt als fühle er/sie 

sich nicht wohl/fremd im eigenen Körper; 

hängende Mundwinkel; wenig Mimik und 

Gestik; Kinn nach oben gereckt

• Körperbau, Haltung, Statur: aufrechte  

Haltung; starr; schlank; schlaksig; drahtig 

oder hager

• Soziale Interaktionen: überträgt die eige-

nen moralischen Ansprüche auf die Mit- 

menschen und bringt sie damit an Grenzen; 

kann Missfallen schlecht verbergen und neigt 

dazu, andere mit Perfektion zu nerven; ver-

schafft seinem/ihrem Missfallen oft Aus- 

druck und stößt damit andere Menschen  

vor den Kopf; kann nicht mit Kritik um- 

gehen, kritisiert aber selber gerne; zuver- 

lässiger und loyaler Mensch; ehrlich; kein 

Partymensch

• Erziehung, Konditionierung: schon in der 

Kindheit hat Lob (das Gefühl der Anerkennung 

und Wertschätzung) gefehlt; Eltern konnten/

wollten dies dem Kind nicht geben; daraus 

resultierte ein Gefühl von Unvollkommenheit; 

das Kind denkt, nicht gut genug zu sein, ein 

schlechtes/böses Kind zu sein
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• Gedanken: Ich habe recht; alles muss  

perfekt sein; 100 Prozent sind nicht genug; 

alles muss ordentlich und strukturiert sein; 

ich muss jeden Tag ein bisschen besser  

werden

• Negative Glaubenssätze: Ich bin nicht  

gut (genug); ich bin unvollkommen; ich  

bin ein Versager; ich bin ein schlechter 

Mensch

Führungs-Tipp:

Bestätigung, es gut (genug) gemacht zu 

haben

Herzen

• Intrinsische Motivation: Liebe  

Zeigt sich in selbstlosem Auftreten, dem  

Willen, ungefragt zu helfen und dem sprich-

wörtlichen „Mutter-Theresa-Syndrom“; rückt 

auf die Pelle

• Leidenschaft: Stolz

• Energie: nach außen gerichtet; umarmend; 

klammernd; liebevoll; kümmernd; warm- 

herzig

• Sichtbare Emotionen: Liebe; Mitgefühl; 

Empathie; Stolz

• Verhalten: ungefragt hilfsbereit; fürsorglich; 

klammert; kümmert sich um andere Men-

schen; ist aufmerksam; nimmt keine 

Geschenke an; besitzergreifend; reagiert 

beleidigt, wenn Hilfe nicht wertgeschätzt 

wird; macht gerne Geschenke; tut sich 

schwer mit Entscheidungen; ist immer für 

andere da; bietet Hilfe an; Helfersyndrom; 

kann sehr unwirsch werden und die „Krallen“ 

ausfahren, wenn kein Dank zurückkommt

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: 

geschmackvoll; verspielt; romantisch; liebt 

schöne Kleidung; achtet auf Kleidungsstil, 

ohne dabei allzu mutig oder experimentell 

aufzutreten; will gefallen

• Stimme, Sprachstil: schmeichelnd; sanft; 

herzlich; gütig; wohlwollend; nachfragend; 

beratend; verniedlichende Statements

• Gestik, Mimik, Körpersprache: sucht  

Körperkontakt; zugewandt; wirkt manch- 

mal unecht; wie eine freundliche, unechte 

Maske

• Körperbau, Haltung, Statur: häufig  

runde Gesichtsform; weiche und schmei-

chelnde Gesichtszüge; sanfte und große 

Augen; hat etwas Puppenhaftes; weich  

und lässig; oft demütige Haltung: Kopf  

nach vorne geneigt, Körper gebückt und 

zugewandt

• Soziale Interaktionen: liebt Gesellschaft; 

gute Gastgeberin/guter Gastgeber; hat 

gerne Menschen um sich; sorgt für Wohl-

fühlatmosphäre; hilft immer; kann eigene 

Wünsche und Bedürfnisse nicht äußern; 

wird unwirsch und manipulativ; wenn Hilfe 

nicht angenommen wird

• Erziehung, Konditionierung: Überforde-

rung in der Kindheit; musste zu früh eine  

zu große Verantwortung übernehmen und 

erwachsen werden; musste für andere da 

sein, daraus resultiert das Gefühl, keine 

eigenen Bedürfnisse haben zu dürfen;  

hat Sehnsucht nach Anerkennung und 

Dankbarkeit

• Gedanken: einer muss es ja machen; ich  

bin unverzichtbar; ich bin immer für andere 

da; ich tue alles für dich; ich will doch nur 

helfen; ohne mich geht nichts

• Negative Glaubenssätze: Ich verdiene 

keine Liebe; ich darf keine eigenen Be- 

dürfnisse haben; ich werde nur geliebt,  

wenn ich etwas für andere tue und mich 

dafür aufopfere; ich bin nicht erwünscht/

gewollt
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Führungs-Tipp:

Anerkennung für aufopferndes Verhalten, 

aber auch liebevolles Wahrnehmen ver-

steckter Bedürfnisse

Dollars

• Intrinsische Motivation: Erfolg  

Wird sichtbar durch stetiges Verweisen  

auf die eigene Leistung; werbendes  

Auftreten und eine charmante Leichtig- 

keit; nervt mit dem Drang zur Selbst- 

darstellung

• Leidenschaft: Täuschung; Eitelkeit

• Energie: nach innen und nach außen  

gerichtet; mitreißend; selbstbewusst

• Sichtbare Emotionen: Freude; Traurigkeit 

(bei Misserfolg); selten Wut

• Verhalten: liebt die Öffentlichkeit; agiert 

gern aus der ersten Reihe; motiviert und 

kann andere mitreißen; gute Verkäuferin/

guter Verkäufer; Workaholic; leistet viel; 

Multi-Tasking; passt sich an wie ein Cha- 

mäleon; effektiv; redet viel über sich;  

stellt Erfolge zur Schau; entschlussfreudig; 

definiert sich über Leistung und Erfolg

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: 

attraktiv; dress for success; Kleidungsstil ist 

modisch und gepflegt; auffallend, aber nicht 

perfekt (keine Zeit)

• Stimme, Sprachstil: (um-)werbend; begeis-

ternd; auffällige, ansprechende Sprachmelo-

die; immer in feiner Abstimmung mit Mimik 

und Gestik

• Gestik, Mimik, Körpersprache: viel in 

Bewegung; redet mit den Händen; Poker-

Face; Maske

• Körperbau, Haltung, Statur: attraktiv; 

sportlich; schlank

• Soziale Interaktionen: liebt Kontakt mit 

Menschen; pflegt Beziehungen, weil Kon-

takte für den Erfolg wichtig sind; verfügt über 

ein großes Netzwerk; tanzt auf mehreren 

Hochzeiten gleichzeitig und hat mehrere Ver-

abredungen an einem Abend

• Erziehung, Konditionierung: hat das 

Gefühl, nicht um ihrer/seiner selbst willen 

geliebt zu werden; Sehnsucht nach Bestäti-

gung für ihre/seine Leistungen; es fehlt die 

Bestätigung für das, was sie/er ist – und 

nicht für das, was sie/er tut; Eltern konnten/

wollten dies dem Kind nicht geben; daraus 

resultierte ein Mangel an Selbstbewusstsein; 

das Kind wurde allein gelassen

• Gedanken: ich kann alles schaffen; ich bin 

super; Tschaka!; alles ist möglich

• Negative Glaubenssätze: Ich darf keine 

eigenen Gefühle bzw. keinen eigenen Willen 

haben; wenn ich so bin, wie ich bin, werde 

ich abgelehnt; ich werde nur geliebt, wenn 

ich etwas leiste; ich bin nutzlos; ich bin 

nichts wert

Führungs-Tipp:

Anerkennung für das, was der Mensch ist, 

nicht für das, was er tut (leistet)

Notenschlüssel

• Intrinsische Motivation: Individualität 

Wird erkennbar durch einen künstlerischen 

Ausdruck, den unbedingten Mut zum 

Anderssein und der stetigen Ausrichtung rein 

auf die Gefühlsebene; neigt zu dramatischen, 

emotionalen Auftritten
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• Leidenschaft: Neid

• Energie: nach innen gerichtet; melancholisch; 

feinsinnig; sensibel; empfindsam; launisch

• Sichtbare Emotionen: Neid; Sehnsucht 

nach tiefen Gefühlen; Leidenschaft

• Verhalten: melancholisch; innerlich zerrissen; 

sarkastisch; wirkt nie zufrieden; flüchtet sich  

in eine Parallelwelt; Paradiesvogel; hat starke 

Stimmungsschwankungen; meist sehr talen-

tiert und kreativ; Künstlerin/Künstler; Musike-

rin/Musiker; macht alles lieber allein; „Drama-

Queen“; ausdrucksstark

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur:  

Kleidung wird aufmerksam betont und zeugt 

von äußerst gutem Geschmack; kleidet sich 

gerne außergewöhnlich; auffällig; extravagant 

und bisweilen exzentrisch; legt keinen Wert 

auf die Meinung anderer; wichtig ist, dass es 

individuell ist und nicht von anderen getragen 

wird; existentialistisches Schwarz

• Stimme, Sprachstil: lamentierend; sarkas-

tisch; lyrisch; laut oder leise im Drama; ästhe-

tisch; bildhaft; rätselhaft; sphärisch; leidend-

melancholisch; unlogisch; gefühlsabhängig: 

himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt

• Gestik, Mimik, Körpersprache: „feine“ 

Gestik und Mimik; ausdrucksstark, traurige, 

melancholische Augen

• Körperbau, Haltung, Statur: meist zarter 

Körperbau; feingliedrig

• Soziale Interaktionen: eher Einzelgängerin/

Einzelgänger; fühlt sich von anderen Men-

schen unverstanden; Sehnsucht nach Ver-

schmelzung mit der Person, die ihn/sie ver-

steht; Achterbahnfahrt der Emotionen

• Erziehung, Konditionierung: Kind hat die 

Erfahrung gemacht, dass es wegen der 

schlimmen äußeren Lebensumstände nicht 

glücklich sein darf; Aufbau einer Parallel- 

welt; Eltern konnten/wollten dem Kind die 

Anerkennung für seine Andersartigkeit und 

Sensibilität nicht geben

• Gedanken: niemand versteht mich; ich bin 

anders; ich will dazugehören, bin aber zu 

unbedeutend; wer bin ich eigentlich?; warum 

bin ich nicht so wie die anderen?

• Negative Glaubenssätze: Ich verdiene 

keine Anerkennung; ich darf nicht glücklich 

sein; niemand versteht mich; ich finde nie-

mals jemanden, der mich wirklich liebt

Führungs-Tipp:

Anerkennung und Liebe für die eigene 

Andersartigkeit

Lexikon

• Intrinsische Motivation: Wissen  

Äußert sich in Expertentum und kognitiver 

Intelligenz; brilliert mit Wissen, meist in einem 

Fachgebiet; forscht auf hohem Niveau; scheut 

engen, zwischenmenschlichen Kontakt

• Leidenschaft: Geiz; Habgier

• Energie: nach innen gerichtet; verschlossen; 

abgrenzend; distanziert

• Sichtbare Emotionen: Emotionslosigkeit; 

wirkt teilnahmslos

• Verhalten: ist meist zurückhaltend; auf Fach-

gebiete spezialisiert; scharfsinnig und kontrol-

liert; geizig; grenzt sich ab; braucht eigenen 

Raum; vermeidet Nähe; beobachtet lieber als 

zu erleben; behält stets den Durchblick; ist 

gut mit Zahlen und Fakten; steht nicht gerne 

im Mittelpunkt; redet nur gerne, wenn es um 

sein Fachgebiet geht; ist gern in der Natur; 

reagiert auf zu viel Nähe mit Flucht; will das 

eigene Wissen nicht wirklich teilen

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur:  

„Kleidung muss wärmen und man kann  

auch nicht nackt herumlaufen“; das  

äußere Erscheinungsbild hat keinen  
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Stellenwert und wird darum auch gern  

vernachlässigt

• Stimme, Sprachstil: erklärend; monoton; 

nüchtern; zurückhaltend; ruhig; redet nicht 

gerne, außer es geht um das Fachgebiet

• Gestik, Mimik, Körpersprache: reduziert; 

steif; zurückhaltend; hart; beobachtend

• Körperbau, Haltung, Statur: hager; sog. 

„Hungerhaken“, da Essen keine Hauptrolle 

spielt; häufig Brillenträger; großer Kopf im 

Verhältnis zum Körper; mangelndes Körper-

gefühl

• Soziale Interaktionen: distanziert; steht 

nicht gern im Mittelpunkt; vermeidet soziale 

Interaktionen; beobachtet lieber als aktiv in 

den Austausch zu gehen; Einzelgänger; kann 

schlecht um Hilfe bitten; kein Partymensch; 

mag keinen Smalltalk

• Erziehung, Konditionierung: Kind hat  

kein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse ent-

wickelt; konnte Nähe, körperlich wie gefühls-

mäßig, nicht aushalten; Eltern konnten/ 

wollten dem Kind kein Verständnis und keine 

Anerkennung für die eigenen Bedürfnisse 

geben; daraus resultierte das Gefühl und  

der Wunsch, sich abzugrenzen und in sich 

selbst zurückzuziehen

• Gedanken: was hält die Welt im Innersten 

zusammen?; ich will verstehen; den Dingen 

auf den Grund gehen; je weniger ich brau-

che, desto eher kann ich überleben; je weni-

ger Bedürfnisse ich habe, desto besser 

komme ich irgendwie zurecht

• Negative Glaubenssätze: Ich bin inkompe-

tent, unfähig; ich weiß nichts, darum darf ich 

es mir nicht zu einfach machen; meine 

Gefühle/Bedürfnisse sind nicht ok; ich bin 

nicht ok; ich bin ein Spinner

Führungs-Tipp:
Anerkennen der eigenen Bedürfnisse, meist 

nach Rückzug und Abstand

Schlösser

• Intrinsische Motivation: Sicherheit  

Zeigt sich in dem Bedürfnis, die Welt, die 

Menschen und ihre Prozesse zu hinterfragen; 

handelt überlegt, ist verlässlich, gerecht, 

loyal und treu; scheut das Risiko und ent-

scheidet (zu) spät

• Leidenschaft: Angst; Furcht

• Energie: nach innen und außen gerichtet; 

schüchtern; ängstlich; unsicher; sorgenvoll; 

immer auf der Hut; bodenständig; bedacht; 

vorsichtig; zögerlich; unentschlossen; skep-

tisch; misstrauisch

• Sichtbare Emotionen: Angst, die auch 

nach außen sichtbar wird; sonst keine  

sonderlich großen sichtbaren Emotionen; 

schreckhaft

• Verhalten: sichert sich ab; braucht bei allem 

ein Netz und einen doppelten Boden; ist ver-

antwortungsbewusst; vernünftig; wirkt oft wie 

auf der Flucht; alles wird wohlüberlegt bzw. 

gut geplant und doppelt überprüft, damit bloß 

nichts Unvorhergesehenes passiert

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: 

gepflegt; geschmackvoll; weiß, was zueinan-

der passt und was nicht; hat gutes Gespür 

für Farben; das Gesamtbild ist äußerst wich-

tig, will aber nicht auffallen; Ton in Ton; 

schminkt sich stark (Maske); unterzieht  

sich Schönheitsoperationen und hat Angst 

vor dem Altern

• Stimme, Sprachstil: leise; zurückhaltend; 

fragend; sich entschuldigend; vorsichtig; 

zweifelnd

• Gestik, Mimik, Körpersprache: „scheue 

Reh-Augen“; nicht richtig präsent; zurück- 

haltend; ruhig; keine großen Gesten; eher  

im Rückwärtsgang; Stirn in Falten
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• Körperbau, Haltung, Statur: schlank;  

gute Figur; flüchtig; aufrecht; „verhuscht“

• Soziale Interaktionen: gehört zu den 

Gesellschaftsmenschen; kann sich dort  

gut im Hintergrund halten; fühlt sich in der 

Gruppe wohl und geborgen (Voraussetzung: 

alle in der Gruppe müssen wohlgesonnen 

sein, dann kann man sich fallen lassen); 

Sicherheitsmenschen sind loyal, treu und 

haben etwas Verbindendes

• Erziehung, Konditionierung: schon in  

der Kindheit haben Schutz und Sicherheit 

(ein Gefühl des Vertrauens) gefehlt; Eltern 

konnten/wollten dies dem Kind nicht geben; 

daraus resultierte ein Gefühl von Bedürftig-

keit und Unsicherheit; das Kind wurde allein 

gelassen und nicht unterstützt; Gefühl der 

Schwäche

• Gedanken: den Teufel an die Wand malen; 

die Welt ist ein unsicherer und gefährlicher 

Ort; Gedanken sind von Zweifel bestimmt; 

Selbstzweifel

• Negative Glaubenssätze: Ich werde nicht 

beschützt; ich bin allein; ich kann das allein 

nicht schaffen; ich bin zu schwach, klein, 

hilflos

Führungs-Tipp:

Unterstützung, um Vertrauen in sich selbst 

und die Welt aufzubauen

Boxhandschuhe

• Intrinsische Motivation: Kampf  

Zeigt sich durch das Prinzip Contra, einen 

unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit und 

Kampf für die Schwächeren; fordert auf 

anstrengende Art und Weise Aufmerksamkeit

• Leidenschaft: negierte Angst; Furcht

• Energie: nach innen und außen gerichtet; 

mutig; sicher; engagiert; konfrontativ; ärger-

lich; harte Schale – weicher Kern; hat aber 

auch eine ängstliche Seite; Angst bleibt oft 

vor sich selbst verborgen; wirkt nach außen 

eher wagemutig als ängstlich; hat eine tief- 

sitzende Angst, die allerdings verleugnet wird

• Sichtbare Emotionen: viel Wut; Angst,  

die aber nicht immer nach außen deutlich 

wird

• Verhalten: pendelt zwischen Sicherheits- 

bedürfnis und Abenteuerlust hin und her; 

wünscht sich eigentlich Beständigkeit und 

ein sicheres Nest, nur um dort im nächsten 

Moment wieder auszubrechen; stürzt sich  

in wagemutige Aktionen, Abenteuer und  

Extremsituationen, um die Angst nicht zu 

fühlen und um sich selbst zu beweisen,  

dass die Angst nicht siegt

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: weiß, 

was passt und was nicht, achtet aber nicht 

so sehr darauf; hat ein gutes Gespür für Far-

ben; fällt auch gern auf, Kleidung und Frisur 

müssen aber vor allem praktisch sein; liebt 

den Abenteurer-Look; Jeans; Freizeitkleidung

• Stimme, Sprachstil: kraftvoll; heraus- 

fordernd; fest; laut; überzeugt; gibt Contra

• Gestik, Mimik, Körpersprache: kraftvoll; 

durchdringender Blick; immer auf dem 

Sprung; schleichend; geschmeidig; hat eine 

gute Körperspannung

• Körperbau, Haltung, Statur: schlank; drah-

tig; sportlich; geerdet; präsent; trainiert

• Soziale Interaktionen: ist ein Gesell-

schaftsmensch; fühlt sich in der Gruppe 

wohl, kämpft jedoch permanent um Aufmerk-

samkeit; ADHS; ausgeprägter Gerechtig-

keitssinn; springt für andere in die Bresche; 

agiert gern in der ersten Reihe und über-

nimmt die Verteidigerrolle für Schwächere; 

moderner Robin Hood; aber: alle in der 

Gruppe müssen wohlgesonnen sein

• Erziehung, Konditionierung: schon in der 

Kindheit haben Schutz und Sicherheit (ein 

Gefühl des Vertrauens) gefehlt; Eltern konnten/ 

wollten dies dem Kind nicht geben; daraus 

resultierte ein Gefühl von Bedürftigkeit und 

Unsicherheit; das Kind wurde allein gelassen; 
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hatte das Gefühl, alles alleine machen und 

sich im Leben durchkämpfen zu müssen

• Gedanken: Ich brauche die Heraus- 

forderung; ich will gewinnen; ich muss 

kämpfen; alle sind gegen mich, aber das 

macht mir nichts

• Negative Glaubenssätze: Ich darf keine 

Schwäche zeigen; ich muss mich durch-

kämpfen; ich werde nicht unterstützt und 

muss alles allein machen; ich bin anstren-

gend, darum werde ich nicht geliebt

Führungs-Tipp:

Unterstützung im Lebenskampf und darin, 

gesehen zu werden

Eine Ergänzung zu den beiden intrinsischen 

Motivationen Sicherheit und Kampf:

Hier handelt es sich um eine besondere Form 

der intrinsischen Motivation: Sie beinhaltet zwei 

innere Antreiber, die sich gegenseitig pushen, 

aber auch dazu führen können, dass ein innerer 

Kampf stattfindet. Diesen könnte man am ehes-

ten als innere Zerrissenheit beschreiben. Als 

Beispiel könnte man den bekannten Mythos 

des „Faust“ anführen: „Zwei Seelen schlagen 

ach in meiner Brust.“ Faust ist ein Zweifler, ein 

äußerst vorsichtiger, zurückhaltender Mensch. 

Mephisto hingegen, die andere Seite von Faust, 

ist draufgängerisch und mutig, ein kleiner Teufel, 

der Faust auf der Schulter sitzt.

Dass diese beiden intrinsischen Motiva- 

tionen in einer Person vereint sind, kann man 

unter anderem daran erkennen, dass ein 

Mensch, der eher schüchtern und zurück- 

haltend ist, plötzlich in einen Angriffsmodus 

umschalten kann. Die prozentuale Verteilung 

der Motivationen Sicherheit und Kampf gestal-

tet sich allerdings sehr individuell: Bei man-

chen Mitarbeitenden überwiegt der Sicher-

heitsaspekt, andere hingegen sind eher im 

Abenteuermodus zuhause.

Sektgläser

• Intrinsische Motivation: Spaß  

Wird sichtbar im Talent, das Leben von der 

leichten Seite zu nehmen; ist optimistisch, 

begeisternd, ansteckend fröhlich; geht Pro- 

blemen aus dem Weg und neigt zur Ober-

flächlichkeit

• Leidenschaft: Völlerei/Gier

• Energie: nach außen gerichtet; vielseitig; 

unternehmungslustig; fröhlich; unverbindlich; 

unzuverlässig; getrieben; unecht; extrovertiert; 

kreativ; praktisch veranlagt; geht Schwierig-

keiten aus dem Weg und verschließt die 

Augen davor; steht auf Intensität

• Sichtbare Emotionen: Freude

• Verhalten: das Leben ist ein Spiel bzw. das 

Leben ist ein großes Abenteuer; immer unter-

wegs; Hansdampf in allen Gassen; mag 

keine festen Zusagen; lässt sich nicht fest- 

legen; zieht sein/ihr eigenes Ding durch

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur:  

kleidet sich bunt, auffällig und besonders; 

gibt sich gern eine extravagante Note;  

Paradiesvogel

• Stimme, Sprachstil: schwatzhaft; plaudert 

gern; hat immer eine Geschichte parat;  

lustig/fröhlich; hinter den Kulissen auch mal 

ernst und desinteressiert/oberflächlich, wenn 

etwas uninteressant ist

• Gestik, Mimik, Körpersprache: kann nicht 

stillsitzen; ist nicht geerdet; redet viel mit 

Händen und Füßen; ausladende Gestik und 

ausdrucksstarke Mimik; will die ganze Welt 

umarmen; große Gesten

• Körperbau, Haltung, Statur: hat einen 

schweren Körperbau, wirkt aber trotzdem 

leicht und flatterhaft; hat keine wirkliche 



www.WALHALLA.de | 2/2022 | 19

Leitung, Team und Träger

Bodenhaftung; immer in Bewegung; energe-

tisch aufgeladen

• Soziale Interaktionen: ist gesellig und baut 

sich großes Netzwerk auf; kann dieses zwar 

halten, viele Kontakte sind aber rein ober-

flächlich und unverbindlich; hält sich gern 

viele Optionen bzw. eine Hintertür offen

• Erziehung, Konditionierung: schon in der 

Kindheit hat das Gefühl gefehlt, dass sich die 

Eltern (vor allem die Mutter) ausreichend um 

das Kind gekümmert haben; deswegen ent-

stand ein Gefühl des Alleinseins bzw. des 

„Im-Stich-gelassen-werdens“

• Gedanken: Spaß muss sein; das gönne ich 

mir jetzt; das ist toll; das habe ich mir verdient

• Negative Glaubenssätze: Ich bin ober-

flächlich; ich bin nicht empathisch; ich bin 

egoistisch; das wissen die anderen und 

darum muss ich für mich selber sorgen; ich 

kann mich nicht auf andere verlassen; ich  

bin allein

Führungs-Tipp:

Unterstützung dabei, auch die dunklen Seiten 

des Lebens anzunehmen und Schmerz aus-

halten zu können

Kronen

• Intrinsische Motivation: Macht  

Zeigt sich in einem dominanten und herrschaft-

lichen Auftreten; übernimmt Verantwortung; 

kümmert sich um Untergebene und regelt  

die Dinge, die (aus ihrer/seiner Sicht) eben zu 

regeln sind; überrollt andere und schüchtert 

ein

• Leidenschaft: Wollust

• Energie: nach außen gerichtet; selbst- 

bewusst; durchsetzungsstark; impulsiv;  

destruktiv; Herrschaftswille; agiert für die 

eigenen Zwecke oder „für die Familie“; 

furchteinflößend; streng; triebgesteuert

• Sichtbare Emotionen: Wollust; viel los im 

Ausdruck der Emotionen; Wut; trägt viel 

Ärger in sich, der häufig in einen Wutaus-

bruch mündet

• Verhalten: agiert mit großem Selbstbe-

wusstsein; hat Lust an der Konfrontation; 

strahlt Durchsetzungsstärke aus; agiert  

willensstark, kompromisslos und liebt die 

eigene Unabhängigkeit und Freiheit

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: teuer; 

exklusiv; Kleidung und Accessoires drücken 

Machtstatus aus, aber auch „Großer-Jungen-

Stil“; bei Frauen eher männlich wirkender 

Kleidungsstil in Form von Hosenanzügen; 

locker und leger

• Stimme, Sprachstil: laut; oft derb; ein-

schüchternd; herausfordernd; tiefe und kraft-

volle Stimme; provozierend

• Gestik, Mimik, Körpersprache: dominant; 

strahlt Macht und Stärke aus; schreitet 

durchs Leben; zeigt Macho- und Pascha- 

gehabe; expressiv; ausdrucksstark

• Körperbau, Haltung, Statur: oft klein;  

füllig; gedrungen; schwer; stark

• Soziale Interaktionen: Beschützerinstinkt; 

muss erst Vertrauen aufbauen; wenn es da 

ist, kommt die Beschützerseite zum Aus-

druck; „der Pate“; Familie ist alles; Kindern 

gegenüber warmherzig

• Erziehung, Konditionierung: hat schon  

in der Kindheit gelernt, den weichen Kern 

hinter einer harten Schale zu verstecken,  

um diesen zu schützen; hat Angst, Schwä-

che, Gefühle oder Bedürftigkeit zu zeigen; 

wurde von den Eltern hierin auch nicht 

unterstützt; das Kind fühlte sich ohnmächtig 

und verraten

• Gedanken: Ich bin hier der Boss, ich bin hier 

die Chefin; wo ich bin, ist oben; wer soll es 
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denn sonst machen; die anderen kriegen es 

nicht auf die Reihe; ich sage an, wo es lang-

geht

• Negative Glaubenssätze: Ich werde vor-

sätzlich verarscht; ich kann nichts machen; 

ich bin ohnmächtig; ich darf niemandem 

trauen; ich darf keine Gefühle zeigen; wenn 

ich Schwäche zeige, werde ich ausgenutzt 

und niedergemacht

Führungs-Tipp:

Unterstützung darin, zu vertrauen, dass 

man nicht hintergangen oder betrogen wird

Peace-Zeichen

• Intrinsische Motivation: Harmonie  

Äußert sich in einem unbedarften, positiven 

Auftreten und einem vorurteilsfreien, aus- 

gleichenden Umgang mit anderen; kann gut 

vermitteln; nervt durch passives Auftreten 

und Nicht-Handeln

• Leidenschaft: Trägheit

• Energie: nach innen und außen gerichtet; 

friedliebend; anpassungsfähig; ausglei-

chend; passiv-aggressiv; keine nach außen 

sichtbare Wut oder Aggression; gemütlich; 

wenig Energie; antriebslos; nett, aber unsi-

cher; nimmt eigene Bedürfnisse nicht wahr

• Sichtbare Emotionen: wenig Ausdruck von 

Emotionen; manchmal traurig

• Verhalten: bescheiden; ausgleichend; tole-

rant; höchstes Gut ist die Gelassenheit, die 

schier unzerstörbar erscheint; zufrieden; 

kann schwer Entscheidungen treffen; steht 

auf Gewohnheiten

• Erscheinungsbild, Kleidung, Frisur: 

erscheint nach außen unsichtbar; „bloß nicht 

auffallen“; kein Stil-Bewusstsein; weiß nicht, 

was zur Persönlichkeit passt oder überhaupt 

gefällt; orientiert sich gerne an anderen; eher 

lockere und bequeme Kleidung

• Stimme, Sprachstil: monoton; leise; ohne 

Modulation; einschläfernd; uninteressant

• Gestik, Mimik, Körpersprache: bewegt 

sich langsam; träge; bedächtig; kaum Körper-

spannung; wirkt unsichtbar; Gestik und 

Mimik sind offen; anderen zugewandt; Blick 

geht durch einen hindurch

• Körperbau, Haltung, Statur: oft rundlich; 

weich; schwer; schlaff

• Soziale Interaktionen: hat viele Freunde; 

hört gut zu; wird viel eingeladen, empfängt 

aber wenig Besuch; ist gut in der Mediation; 

Vermittlerrolle; vermeidet es aber, direkt in 

Konflikte involviert zu werden; kann schlecht 

„Nein“ sagen (aus Angst vor Konflikten)

• Erziehung, Konditionierung: schon in der 

Kindheit wurde die Erfahrung gemacht, nicht 

wichtig zu sein; Bedürfnisse wurden von  

den Eltern nicht wahr- oder für wichtig 

genommen; dadurch wurde kein Gefühl  

für die eigenen Bedürfnisse entwickelt  

bzw. es entstand der Glaube, gar keine  

zu haben

• Gedanken: alles ist gut; mir geht’s gut; hetz’ 

mich nicht; das kann ich gut verstehen; ist 

doch alles schön

• Negative Glaubenssätze: Ich bin nicht 

wichtig; um mich geht es hier nicht; ich darf 

nicht aufbegehren; ich darf nicht auch noch 

Stress machen

Führungs-Tipp:

Unterstützung darin, als wichtig erachtet zu 

werden und eine Bedeutung zu haben
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Fazit

Zum radikal empathischen Führungsstil gehört 

die Bereitschaft zur Selbstüberwindung. Denn 

diesen Führungsstil zu praktizieren, bedeutet, 

oft gegen die eigenen Impulse zu handeln. Dazu 

ein Beispiel aus dem Kita-Alltag:

Seit einiger Zeit ist Frau S. als neue Kollegin in  

der Kita. Sie ist freundlich und hilfsbereit. Die 

Kolleginnen und Kollegen mögen sie von Beginn 

an. Regelmäßig gibt es selbstgebackenen Kuchen 

und sie sorgt sich auch sonst ständig um das 

Wohl aller, macht Überstunden und springt ein, 

wenn Not am Mann ist. Was anfangs sehr 

geschätzt wurde, kippt allerdings nach einiger  

Zeit ins Gegenteil. Denn Frau S. zeigt mehr  

und mehr eine aufopfernde und unangenehme 

Haltung. Einige Kolleginnen und Kollegen  

nehmen das hin, manche fangen an, es aus- 

zunutzen, wieder andere sind genervt, was sich 

negativ aufs Betriebsklima auswirkt. Alle haben 

bald genug davon. Als Frau S. dies bemerkt, 

ändert sich ihr Verhalten: Sie zeigt ihre „Krallen“, 

ist reizbar, kratzbürstig oder auch „still beleidigt“, 

mit aufgesetzter Leidensmiene – gerade, wenn 

etwas nicht so läuft, wie sie das will, wenn  

der Dank ausbleibt oder sich die Kolleginnen  

und Kollegen abwenden.

Als Führungskraft können Sie hier Abhilfe 

schaffen, wenn Sie die Motivation von Frau S. 

verstehen. Was steckt hinter ihrem Verhalten? 

Hier ist es die intrinsische Motivation Liebe: 

Frau S. hat als Kind wahrscheinlich die 

schmerzhafte Erfahrung gemacht, nicht geliebt 

worden zu sein. So ist in ihr der Glaube ent-

standen, dass sie sich Liebe „erkaufen“ muss, 

also etwas dafür tun muss, um gemocht und 

anerkannt zu werden, und um das Gefühl zu 

haben, liebenswert zu sein.

Sie als Führungskraft können Frau S.  

Wertschätzung entgegenbringen und ihr klar 

machen, dass sie auch dann geschätzt wird, 

wenn sie ihre „Liebesdienste“ zurückfährt  

oder in Teilen darauf verzichtet. Dass sie  

auch gemocht wird, wenn sie nichts tut und 

einfach nur da ist. Das Team und auch Frau S. 

werden es Ihnen nachhaltig danken. Denn 

letztlich wünschen wir uns doch alle, mit  

unserer Persönlichkeit angenommen, gesehen 

und wertgeschätzt zu fühlen. Dieses Gefühl  

zu vermitteln ist in Zeiten des Fachkräfte- 

mangels das wichtigste und wertvollste  

Führungstool überhaupt. Lernen Sie, radikal 

empathisch zu führen – und Sie haben es 

immer dabei!
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