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DAGEGEN!

 
Logistikunternehmen gehören zu 
den Vorreitern, wenn es um eine 
offene Diskussionskultur geht.

TEILS, TEILS. Das hängt eher von dem 
Unternehmen an sich als von der Bran-
che ab. Im operativen Bereich der Logis-
tik geht es bekanntermaßen etwas hand-
fester und direkter zu, was letztendlich 
durchaus die Offenheit fördern könnte. 

Loyale Mitarbeiter sind das 
wichtigste Kapital in der  
Logistik – und daher gehört ein 
zeitgemäßes Personalmanage
ment zu den Kernaufgaben der 
Führungskräfte.

RICHTIG. Die klassische Volkswirt-
schaftslehre basiert auf den Produkti-
onsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital. 
Den Faktor Arbeit zu vernachlässigen 
wäre sträflich und würde das Unter-
nehmen gefährden. Dabei schließt Lo-
yalität kritische Diskussionen über un-
terschiedliche Meinungen nicht aus, 
im Gegenteil. Führungskräfte sollten 
gegenüber den Mitarbeitern loyal sein, 
indem sie konträre Meinungen ernst 
nehmen. Dieses partnerschaftliche 
Miteinander ist die beste Basis für den 
Unternehmenserfolg .

Eine vergleichsweise hohe  
Fluktuationsrate bei Führungs
kräften ist in Logistikunter
nehmen ist völlig normal.

FALSCH. Eine hohe Fluktuationsrate ist 
absolut kontraproduktiv und verursacht 
unnötige Kosten in der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter, wenn sie denn über-
haupt gewonnen werden können. Des 
Weiteren belastet ein ständiger Wechsel 
an den Schaltstellen des Unternehmens 
das Betriebsklima und verhindert das 
Entstehen eines positiven Teamspirits. 
Die einzelnen Führungskräfte werden 
die persönliche Wertschätzung ver-
missen und sich als austauschbar be-
trachten. Das Employer Branding am 
Arbeitsmarkt wird leiden, und mittel-
fristig wird es sehr schwer werden, gute 
Führungskräfte für das Unternehmen 
zu gewinnen. Eine hohe Fluktuations-
rate spricht für eine schlechte Gesamt-
führung des Unternehmens.

Führung 
braucht 
Facetten

Logistikunternehmen gelten als konservativ,  
was die Führungsprinzipien anbelangt. 

Horst Neller, Managing Partner der Personal
beratung Signium, ordnet im DVZ-The

sencheck ein, wo es gut läuft und 
wo es noch hakt.

 Von Sven Bennühr

Für Nachwuchsführungskräfte 
in der Logistik zählen nicht nur 
die finanziellen oder status
bezogenen Anreize.

RICHTIG. Mehr denn je kommt es jun-
gen Menschen darauf an, inhaltlich 
Sinnvolles und Nachhaltiges zu tun. 
Sie lassen sich nicht kaufen und wol-
len von ihren Aufgaben überzeugt sein. 
Des Weiteren wird das Privatleben 
sehr wichtig genommen, berufliche 
Chancen werden dem sogar mitunter 
untergeordnet .

Ein kooperativer Führungsstil 
führt zu einem Verlust an  
Autorität.

FALSCH. Ein kooperativer Führungs-
stil führt nicht per se zu einem Ver-
lust an Autorität. Das wird nur dann 
der Fall sein, wenn die Führungskraft 
schwach ist und aus der Not heraus 
agiert. Mit einem kooperativen Füh-
rungsstil aktiviert man das Potenzial 
der Mitarbeiter, was wiederum mo-
tivierend wirkt und zu Leistungsstei-
gerungen führt. Natürlich müssen die 
Mitarbeiter mit dieser Freiheit umge-
hen können. Das betrifft die Entwick-
lung der Persönlichkeit, die fachliche 
Kompetenz sowie die interkulturelle 
Passfähigkeit. Die Führungskraft muss 
das berücksichtigen und individuell 
und situativ agieren.

Nur mit einer klaren, hierarchi
schen Struktur können  
Logistikunternehmen auf  
Dauer am Markt bestehen.

TEILS, TEILS. Logistikunternehmen be-
nötigen, wie die meisten Firmen in an-
deren Branchen, klare Strukturen – hie-
rarchische Modelle sind an und für sich 
nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, 
wie die Verantwortlichkeiten verteilt 
und die Mitarbeiter mit eingebunden 
und behandelt werden. Hierarchien bil-
den im Prinzip nur Zuständigkeiten ab. 
Auch in diesem Rahmen kann man mo-
dern und mitarbeiterorientiert agieren 
und Erfolge erzielen.

Horst Neller

Horst Neller ist Mana-
ging Partner der Perso-
nalberatung Signium 
und befasst sich dort 
unter anderem mit der 
Suche nach Logistik-
Führungskräften. Der 
Wirtschafts- und Organi-
sationswissenschaftler 
arbeitete nach seinem 
Studium zunächst in 
verschiedenen Füh-
rungspositionen, bevor 
er Mitte der 90er Jahre 
in die Personalberatung 
wechselte. Seit 2003 
bekleidet Neller seine 
gegenwärtige Position.

TopFührungskräfte in der 
Logistik sollten sich auch in der 
Rolle des Sparringpartners für 
talentierte Nachwuchskräfte 
sehen.

RICHTIG. Eine der wichtigsten Aufga-
ben von Führungskräften ist, Nach-
wuchsführungskräfte zu entwickeln, 
um die Wertschöpfung im Unterneh-
men abzusichern und zu erhöhen. 
Von wem sollen diese Personen denn 
sonst lernen? Im Rahmen der Aus-
bildung oder des Studiums wird die 
Funktion ‚Führung‘ leider so gut wie 
nie unterrichtet. Wissenschaftler dis-
kutieren häufig darüber, ob Führungs-
eigenschaften angeboren sind oder 
ausgebildet werden können. Doch die 
Wahrheit liegt, wie so häufig, in der 
Mitte. Die Führungsfähigkeit einer 
Person hängt sicherlich auch vom ei-
genen Talent ab. Durch eine qualifi-
zierte Ausbildung und die intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
kann die Befähigung und vor allem die 
Sensibilisierung für Führung erheb-
lich gesteigert werden.

Der klassische, durch Key 
Performance Indicators (KPI) 
getriebene Führungsstil in der 
Logistik ist die effizienteste 
Methode, ein Unternehmen  
zu leiten. 

TEILS, TEILS. Eine KPI-orientierte Füh-
rung ist sicherlich notwendig, um die 
Unternehmensziele zu erreichen. Man 
sollte aber bedenken, dass sie durch 
Menschen erreicht werden müssen, 
und diese muss man mitnehmen und 
davon überzeugen, dass die Erreichung 
der Kennzahlen notwendig, sinnvoll 
und in ihrem Sinne ist.

Die Bedeutung der zwischen
menschlichen Beziehungen  
für die Führung eines  
Logistikunternehmens wird  
überschätzt.

FALSCH. Ohne die Pflege der zwischen-
menschlichen Beziehungen ist es kaum 
möglich, erfolgreich zu führen und 
Unternehmensziele zu erreichen. Füh-
rungskräfte sollten eine professionelle 
Distanz zu ihren Mitarbeiter wahren, 
sich aber um die Teammitglieder küm-
mern und sie als Individuen wahrneh-
men. Ein Beispiel: Ein CEO praktizierte 
„Management by walking around“. Im 
Laufe der fünf Jahre, die er in seiner 
Funktion verbrachte, lernte er fast je-
den Mitarbeiter in der 2.000 Personen 
umfassenden Organisation am Stand-
ort kennen. Er sprach mit jedem über 
seinen Aufgabenbereich – in der Pro-
duktion, Buchhaltung, Kantine – und 
lernte dabei sehr viel. Er erkannte Pro-
bleme oder übergreifende Konflikte 
zuweilen früher als die Vorgesetzten, 
denen er dann konstruktive Hinweise 
gab. Und die Mitarbeiter sahen sich als 
wertvolle und unverzichtbare Mitglie-
der des Unternehmens respektiert und 
wertgeschätzt . 

Dieser CEO konnte seinen Füh-
rungskräften verdeutlichen, dass er sie 
weder hintergehen noch sich in ihren 
Verantwortungsbereich einmischen, 
sondern nur Hilfestellung geben woll-
te. Er forderte und förderte sie intensiv, 
so dass die fachlichen Aspekte in der 
Wertschöpfungskette sicher abgedeckt 
waren und er sich auf die zwischen-
menschlichen Beziehungen konzent-
rieren konnte. Er coachte sie auch im 
„Management by walking around“. Er 
riet seinen Führungskräften, Verant-
wortung mutig an Mitarbeiter zu über-
tragen, natürlich ohne sie zu überfor-
dern, und sich selbst so stärker um die 
Kollegen zu kümmern. IL
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