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was sonst noch interessiert

Erfolg leicht gemacht:
Sich selbst und andere gehirngerecht führen
Montagsbesprechung in einer mittelständischen Kanzlei: Die Partner haben beschlossen zur Teambildung
und zur Verbesserung des Betriebsklimas einen Betriebsausflug mit anschließendem Musicalbesuch zu machen.
Mit Stolz verkünden sie den Beschluss. Doch die erwartete Begeisterung im Team bleibt aus.
Manche lächeln zustimmend, andere seufzen hörbar – Augen werden gerollt.
er Weg von A (Aktuell) nach B
(Besser) führt über fünf Stufen.
Wer andere auf diesem Weg mit
nehmen möchte, muss authentisch
kommunizieren. Denn Führung ist
eine Aktivität und keine Position.

D

Führung im besten Fall zu einem lebendigen Austausch erweitert, im
schlimmsten Fall auf ein Machtwort
reduziert.

Auch wenn es für manche überra
schend sein mag: Jeder Mensch sieht
die Welt etwas anders. Was Philoso
Mit Führung verbindet sich die Frage:
phen seit Jahrhunderten beschäftigt,
Wohin führen? Implizit heißt führen,
wird inzwischen von der Neurowissen
gezielt verändern. Dabei ist es egal, ob
schaft bestätigt: Unsere subjektive
man sich selbst, einen Mitarbeiter, ein
Realität basiert zu ca. 10 bis 20 Pro
Team oder ein Unternehmen führt.
zent auf Sinnesinformation und ist zu
Sebastian Quirmbach
Um von A (wie „aktuelle Situation“)
80% bis 90% durch unser Gehirn kon
nach B (wie „bessere Situation“) zu
struiert. Der „gemeinsame Nenner“ zwischen zwei
kommen, müssen folgende fünf Stufen gemeistert
Personen muss darum immer wieder neu definiert
werden.
und hinterfragt werden.
Objektiv beobachten kann man nur das Verhalten
1. Die aktuelle Situation verstehen.
einer Person. Also das, was der andere tut und sagt.
2. Klar entscheiden.
Dahinterliegende Fähigkeiten, Glaubenssätze, Werte
3. Richtig planen.
systeme und Selbstbilder können wir nur vermuten.
4. Konsequent umsetzen.
Trotzdem wird häufig aus beobachtetem Verhalten
5. Den Erfolg feiern.
auf die dahinterliegenden Ebenen geschlossen: „Herr
Meyer hat heute im Meeting nichts gesagt – das ganze
Alle genannten Schritte sind Aktivitäten. Viele Jahre
Thema interessiert ihn wohl nicht.“ Die so entstehen
hat sich die Forschung damit befasst, ob Führungs
den Fehlinterpretationen, Missverständnisse, Reaktio
kompetenzen angeboren oder erlernt sind. Dabei ist
nen bis hin zu Mobbing, kosten nicht nur Geld, son
man der Idee gefolgt, dass Führung eine Charakterfrage
dern auch Motivation und Loyalität. Darum ist es so
ist – oder ein Status, den man erreichen kann. Wenn
wichtig, immer wieder zu fragen, verstehen zu wollen,
man jedoch Führung als Aktivität betrachtet, wird
Vermutungen auszusprechen und Feedback zu geben.
klar, dass jeder Mensch in bestimmten Situationen
führt und in anderen folgt. Es kommt darauf an, dass
Umgekehrt kann kein Mensch erwarten, dass sein
man im richtigen Moment das Richtige tut. Dann
eigenes Selbstbild, seine Wertvorstellungen, seine
führt man – egal ob mit oder ohne formeller Macht.
innere Logik oder seine Fähigkeiten von anderen
erahnt werden können, solange sie nicht im eigenen
Dadurch wird auch klar, warum Mitarbeiter nicht
Verhalten deutlich werden. Also in dem was man
immer begeistert und vorbehaltslos folgen. In bestim
selbst tut und sagt. Darum ist es so wichtig, immer
mten Situationen bewerten sie die fünf Stufen zwisch
wieder um Feedback zu bitten.
en A und B eventuell ganz anders. Und schon wird
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Erfolgsbilanz oder
Verlustrechnung?
Versicherungen
Unsere Berufshaftpflicht für
Steuerberater bietet Ihnen
optimalen Versicherungsschutz
im Mandat.

Langfristig optimal versichert.
Als erfahrener Versicherer der Steuerberater kennen wir die
Risikoprofile dieser Berufsgruppe genau.
Proaktives Risiko-Management mit einer Analyse der aktuellen
Tätigkeiten ist unerlässliche Voraussetzung für die Wahl des
optimalen Versicherungsschutzes bei Steuerberatern.
Daneben gehört eine Vorausschau auf private als auch berufliche
Entwicklungen zwingend zur Risikobetrachtung dazu.
Mehr darüber erfahren Sie unter Regionaldirektion Hamburg.
Telefon 040-44199-520 oder schicken Sie uns einfach diese Seite als
Fax 040-44199-588.

Name
Adresse
Telefon
E-Mail
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Die objektive Realität, als zwischenmenschliche
Schnittstelle ist das, was getan und gesagt wird. In
dieser Schnittmenge findet Führung statt. Führung
beginnt also immer beim eigenen Tun und bei der Art,
wie man kommuniziert. Führung beginnt demnach
mit Selbstführung. Um authentisch zu handeln und zu
kommunizieren ist es sinnvoll, innere Klarheit zu
haben. Diese kommt aus den bereits genannten Berei
chen: Ein klares Selbstbild gibt Selbstsicherheit, klare
Wertvorstellungen führen zu klaren Prioritäten, kri
tisches Hinterfragen eigener Glaubenssätze und der
selbstbewusste Umgang mit Wissenslücken bietet die
Chance, voneinander zu lernen. Das Wissen über die
eigenen Fähigkeiten und Schwachstellen ist Voraus
setzung für funktionierendes Teamwork.
Wer sich auf diesen Ebenen selbst kennt, ist in der
Lage, je nach Kontext zu erkennen, ob er führen oder
folgen sollte. Das ist echte Authentizität. Was heißt
also gehirngerecht führen? Gehirngerecht führen heißt
erstens, jedem Menschen seine Version der Realität
zuzugestehen und diese durch interessiertes Fragen zu
verstehen; zweitens heißt es, die eigenen Vorstellungen

10 Führungstipps:
Schaffen Sie innere Klarheit über das, was
Ihnen wichtig ist.
Kommunizieren Sie authentisch.
Selbstbewusstsein bedeutet, sich über sich
selbst bewusst zu sein.
Treten Sie selbst bewusst auf.
Trainieren Sie das Bedürfnis andere verstehen
zu wollen.
Beobachten Sie Verhalten und Hinterfragen
Sie Ihre Interpretationen.
Entscheiden Sie erst nach einer ordentlichen
Diagnose und kommunizieren Sie Entscheidungen
klar und deutlich.
Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, Kollegen und
Vorgesetzten um Feedback.
Lieber weniger Beschlüsse und dafür mehr
Umsetzung.
Feiern Sie mit Ihrem Team die großen und
kleinen Erfolge!
Sebastian Quirmbach ist Coach und Trainer für Füh
rungskräfte in Deutschland, Spanien, Südamerika und
den USA. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von
LeaderBuilding, S.L., ein auf Führungsthemen spezialisiertes Coachingunternehmen in Valencia und Kanzlei
manager eines mittelständischen deutschen Anwaltsbüros.
Kontakt: sebastian@leaderbuilding.com
Hören Sie Herrn Quirmbach auf unserer nächsten
Mitgliederversammlung am 11.05.2012 auf Schloss
Glücksburg!
Wir freuen uns, dass wir Herrn Quirmbach als Referenten
für unsere nächste Mitgliederversammlung gewinnen
konnten. Der gefragte Coach und Trainer für Führungs
kräfte wird zum Themenkomplex Leadership vortragen.
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„Ungeschützter Verkehr“ in der
Steuerkanzlei?

zu überprüfen, ggf. anzupassen und durch klares
Kommunizieren eine gemeinsame Realität zu schaffen
(ein gemeinsames mentales Modell der Realität); drit
tens kann dann in dieser gemeinsamen Realität der
Weg von A nach B erfolgreich bewältigt werden.
... zurück zur Montagsbesprechung. Wenn Sie sich
fragen: „Warum reagieren die Mitarbeiter so anders
als erwartet?“ dann haben Sie den ersten Schritt zu
erfolgreicher Führung bereits getan. Sie sind auf dem
Weg, die Situation zu verstehen.

sc h les w i g- h o ls t e i n

fui! Undenkbar! – werden Sie
sicherlich sagen. Kommt aber
öfter vor, als man so glaubt; behaupte
jedenfalls ich. Spaß beiseite: gemeint
ist natürlich der „ungeschützte E-MailVerkehr“. So provokant die Einleitung
vielleicht sein mag, der Vorgang als
solcher ist – leider – gängige Praxis in
vielen Kanzleien.

P

Denn wie oft erhalten wir Anrufe mit
der Bitte, einmal kurz eine BWA,
Wolfgang Bröker
Summen- und Saldenliste, Bilanz oder
gar die Kopie einer Steuererklärung an
den Mandanten oder vielleicht seine Bank zu mailen?
Das ist meist schnell gemacht und wird auch prompt
erledigt. Denn eine Mail über das Internet zu versen
den, ist einfach und deshalb ist diese Technik sehr
beliebt. Außerdem ist es viel preisgünstiger und vor
allen Dingen schneller als jeder Brief. Dummerweise
werden Mails im Internet aber als Klartext transporti
ert, so dass sie theoretisch jeder lesen kann. Und nicht
nur das. Abgefangene E-Mails können inhaltlich ver
ändert werden. Insofern sind sie vom Sicherheitsstan
dard prinzipiell noch weit geringer einzustufen als
Postkarten.
Der „ungeschützte Verkehr“ auf der Datenautobahn
im Internet verstößt damit gegen Datenschutzbe-
stimmungen und ist mit den berufsrechtlichen Grund
sätzen der Steuerberater in keiner Weise vereinbar,
weil allein schon die Verpflichtung zur Verschwiegen
heit nicht uneingeschränkt sichergestellt werden kann.
Wie aber schützt man sich am besten gegen anonyme
„Schnüffler“?
Dazu kann man auf unterschiedliche Techniken zugreifen, die mehr oder weniger umständlich, aber
wiederum auch mehr oder weniger sicher und auch
mehr oder weniger kostenintensiv sind. Die einfachste
Methode besteht darin, einzelne Dateien zu verschlüs
seln. Dabei wird zwar nicht die E-Mail selbst, aber
zumindest der Inhalt der angefügten Datei geschützt.
Die Hersteller von Steuerberatersoftware haben viel

März 2012

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

fach auch schon die Möglichkeit zur
Verschlüsselung einzelner Dateien
integriert. In aller Regel wird das
betreffende Dokument als PDF-Datei
erzeugt und kann dann mit einem
Passwort verschlüsselt werden. Auch
findet man kommerzielle und auch
kostenfreie Tools für die nachträgliche
PDF-Dateiverschlüsselung im Internet.
Die Passwörter sind dabei frei wähl
bar. Der Nachteil ist, dass bei häu
figerem Gebrauch dieser Methode ein
internes Verfahren zur Archivierung
von Passwörtern gefunden werden
muss, da man schwerlich für jeden Mandanten die
gleichen Passwörter verwenden kann. Als Dauerlösung
ist dieses Verfahren deshalb zu umständlich. Die
Methode ist außerdem zeitaufwändig, wenn mehrere
zu verschlüsselnde Dateien auf einmal versendet
werden sollen. Obendrein ist der Sicherheitsstandard
dieses Verfahrens nicht besonders hoch.
Sinnvoller sind deshalb Verfahren, die es ermöglichen,
komplette E-Mails insgesamt und unabhängig von
ihrem Inhalt oder der Anzahl angehängter Dateien zu
verschlüsseln. Dazu gibt unterschiedliche Techniken,
bspw. S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail
Extensions) oder GnuPG oder GPG (GNU Privacy
Guard, englisch für GNU-Privatsphärenschutz). Es ist
wenig hilfreich, diese Verfahren im Einzelnen zu beschreiben, der geneigte Leser wäre damit sicherlich
überfordert. Grob gesagt handelt es sich dabei um
Kryptographiesysteme zum Ver- und Entschlüsseln
von Dateien sowie zum Verwalten und Prüfen elek
tronischer Signaturen. Dazu müssen auf Seiten des
Absenders und des Empfängers Voraussetzungen
geschaffen werden, die das Ver- und Entschlüsseln
ermöglichen.
Gesteuert wird ein solches Verfahren durch den
Einsatz entsprechender Programme, bspw. Microsoft
Outlook (verwendet u. a. S/Mime). Ferner werden
Kartenleser und Signaturkarten benötigt. Für die
Signaturen fallen jeweils Jahresgebühren an.
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