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Loyalität

Menschen mögen

Kommunikationsbereitschaft

Feedback geben

Gesprächsführungs-

fähigkeit

Lern- und Änderungsbereitschaft

Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen

Organisationsfähigkeit

Weiterentwicklung von Mitarbeitern

Fokussierung

Frustrationstoleranz

Innovatives Denken

Eigenmotivation

Lösungsorientierung

Analysefähigkeit Argumentationsstärke

Kundenorientierung

Einfühlungsvermögen

Veränderungsbereitschaft

UnternehmertumRespekt

Leidenschaft

Balance zwischen ganzheit-

lichem und Bereichsdenken

Vorbildrolle

Entscheidungskompetenz

Zuverlässigkeit

Führungswille

Disziplin

Konfliktfähigkeit

Betriebswirtschaftliches Verständnis

Berechenbarkeit/Transparenz

Durchsetzungsvermögen
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Bereitschaft, Mitarbeiter zu coachen

Delegationsfähigkeit

Gruppensteuerungsfähigkeit

Offen für Neues

Selbstreflexion

Umgang mit ‚Kritik‘ Wille, starke Persönlichkeiten 

ins Team zu holen

Wille, verschiedene Kompetenzen ins Team zu holen

Klarheit und Nachhaltigkeit

Vertrauen gewinnen

Ehrlichkeit

Fairness
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Alle machen es richtig?
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Im Rahmen der „25. AUTOHAUS Sommerakademie“ beschäftigten sich Autohauschefs auch mit der Frage, 

wofür die Führungskräfte ihre Zeit einsetzen. Ein Workshop, der Bemerkenswertes zu Tage förderte.

Aber das ist natürlich eine völlig unbefrie-
digende Perspektive, denn ohne Maßstab 
agiert jede FK anders. Ohne Maßstab 
 keine einheitliche Orientierung. Ohne 
diese kein einheitliches Handeln. Und un-
einheitliches Handeln begünstigt nicht 
gerade wirtschaftlichen Erfolg.

Aus diesem Gedanken heraus haben 
wir die anwesenden Unternehmer im 
Workshop gebeten, einen solchen Maß-
stab, quasi einen Soll-Zustand für eine FK 
im Autohaus, zu entwickeln. Konkretes 
Ziel der Aufgabe: jene Persönlichkeits-
merkmale bestimmen, die Voraussetzung 
sind, um die Aufgaben in der Führungs-
position erfüllen zu können. 

Individuelle Anforderungen
Diese Aufgabe wurde in zwei Teilgruppen 
bearbeitet, deren Ergebnisse wir anschlie-
ßend übereinandergelegt haben. Damit 
die Aufgabe in der Zeit leistbar ist, haben 
wir den Teilnehmern eine Auswahl von 
circa 60 definierten Merkmalen gegeben, 

die typisch für FK im Retail stehen. Ver-
bunden damit war die Bitte, in der 

Gruppe die 20 bis 30 Merkmale aus-
zuwählen, die sie als notwendige/

wichtige Merkmale einer FK er-
achten, sowie diese Merkmale 

nach ihrer Bedeutung zu klas-
sifizieren: von unverzicht-

baren Muss-Merkmalen bis 
hin zu den Kür-Merk-

malen. Daraus ging die 
dargestellte Anforde-

rungspyramide (siehe 
Grafik 1) hervor.

Sie erkennen, 
dass sich die 

Vorstellungen 
der beiden 

G r u p p e n 
stark un-

A
uf der Suche nach mehr Perfor-
mance im Autohandel haben sich 
vergangenen September Größen 

der Branche auf der Insel Sylt eingefun-
den – zur „25. AUTOHAUS Sommeraka-
demie“ von AUTOHAUS-Herausgeber 
Prof. Hannes Brachat. Als Führungsex-
perten hatte er uns von der Dr. Thorsten 
Bosch AG geladen, um die Verantwortung 
für Workshops zu übernehmen.

Die Leitfrage lautete also: Gibt es die 
ideale Führungskraft (FK) für ein Auto-
haus? Ich nehme die generelle Antwort 
vorweg: ein entschiedenes Jein! Das 
kommt nun davon, wenn man geschlos-
sene Fragen stellt. Aber Spaß beiseite, 
wir wollen natürlich erklären, wie 
wir zum Jein kommen.

Selbstredend ist das Jein nicht 
tatsächliches Ergebnis des 
Workshops gewesen, es ist eher 
eine Feststellung. Wir könn-
ten versuchen, es uns ein-
fach zu machen, und die 
Frage nach der idealen 
FK anhand einer De-
finition von Führung 
festmachen. Aber: Es 

gibt tausende Definitionen von Führung. 
Jeder, der in dem Thema etwas auf sich 
hält, hat schon eine eigene Definition ent-
worfen. Vermutlich ist keine völlig ver-
kehrt. Aber welche gilt dann für ein Auto-
haus? Von daher ergibt es auch wenig 
Sinn, Ihnen nun die 1.001ste Definition 
anzupreisen. 

Der Soll-Zustand
Fakt ist aber auch, dass ohne eine Vorstel-
lung davon, was Führung tatsächlich be-
deutet, jede FK nach ihren eigenen Maß-
stäben führt (siehe AUTOHAUS 03/2017, 
Teil 1) oder wie es ihr spontan richtig 
 erscheint. So gesehen machen es alle FK 
richtig – oder zumindest nicht falsch. 

KURZFASSUNG

Wofür setzen Führungskräfte im Autohaus 

ihre Zeit ein? Darum drehte es sich in Teil 1 

unserer Workshop-Serie in AUTOHAUS 

03/2017. Diesmal thematisiert Dr. Thorsten 

Bosch die ideale Führungskraft.

Grafik 1: 
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terscheiden. Das ist auch grundsätzlich 
gut so. Schließlich sind die Rahmenbedin-
gungen überall anders: andere Kunden, 
Mitarbeiter, Strategien, Prozesse, ein an-
deres Umfeld, etc. Genauso können Sie, 
jeder für sich, andere Ansprüche an die 
Führungskräfte ableiten. Sie können nicht 
nur, Sie sollten es auch. Auch für das Re-
cruiting ist das eine enorme Hilfe. 

So individuell wie die Anforderungen 
der Unternehmen an die FK sind, heißt 
das ergo: Die universelle FK schlechthin 
kann es nicht geben – wohl aber einzelne 
FK, die sehr gut zu einem bestimmten 
 Unternehmen passen. 

Harter Kern an Merkmalen
Aller Individualität zum Trotz lassen sich 
auch ein paar Kernmerkmale ausmachen, 
die sich für Autohaus-FK als quasi univer-
sell gültig bezeichnen lassen. Für die Grup-
pen waren das Punkte wie Kundenorien-
tierung, betriebswirtliches Verständnis 
oder die Vorbildrolle. Aus unserer lang-
jährigen Erfahrung in Retail und Service 
heraus lassen sich  weitere übergreifend 
gültige Merkmale nennen. Dazu zählen 
etwa Führungswille, die Bereitschaft, sich 
gegebenenfalls im Sinne der Sache unbe-
liebt zu machen, Affinität zum Coaching 
oder ein strategisch-analytisches Verständ-
nis. Wohlgemerkt, das sind Erfahrungen 
jahrzehntelanger Arbeit im Metier. Analog 
sollte Ihnen bewusst sein, dass eine belast-
bare Pyramide nicht in einer einstündigen 
Sitzung entsteht, sondern Produkt harter, 
kontinuierlicher Arbeit ist.

Es gibt eine Methode
Die Herangehensweise, die die Gruppen 
im Workshop genutzt haben, können Sie 
auch verwenden! Die Methode bringt Sie 
zumindest in Bezug auf Person und 
 Persönlichkeit viel, viel näher an die Soll-
Vorstellung einer idealen FK. 

Um sich Ihre individuelle Anforde-
rungspyramide zu entwickeln, ist uns 
wichtig zu verdeutlichen: 
 ■ Die Anforderungsmerkmale sind wie 

gesagt (notwendige) Voraussetzungen 
 dafür, dass die Aufgaben in der entspre-
chenden Führungsposition erfüllt werden 
können. Daher sollten diese klar und aus-
führlich formuliert sein. 
 ■ Sie sind daher nicht zu verwechseln mit 

der Job Description. Denn diese be-
schreibt ja nur die Aufgabe.
 ■ Die Anforderungen an die Person und 

Persönlichkeit der FK sind die Vorausset-

zung, dass einerseits passende Mitarbeiter 
ausgewählt werden und diese dann ent-
sprechend den Anforderungen kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden können. 
 ■ Ganz explizit: Die Pyramide ist primär 

ein Entwicklungsinstrument. Ziel ist, die 
FK daran angelehnt zu entwickeln – nur 
in Ausnahmefällen wird sie diese gleich zu 
Beginn komplett erfüllen.
 ■ Sie verschafft Ihnen Klarheit, inwieweit 

die FK zu Ihrem Unternehmen passt bzw. 
an welcher Stelle Sie sie entwickeln müs-
sen. Und umgekehrt dient sie den FK als 
eindeutige Orientierungshilfe.

Aktuelle Abweichungen sind hoch
Mit den Anforderungen an eine FK, wie 
sie die vorige Aufgabe hervorgebracht hat-
te, haben wir die Inhaber/Geschäftsführer 
nun einzeln gebeten, ihre Führungskräfte 
daran zu messen und zu kategorisieren. 
Die Kategorien waren:
 ■ Top
 ■ Entwickelbar
 ■ Flop

Anschließend wurden die Einzelergeb-
nisse übereinandergelegt. Das Ergebnis 
verblüfft zunächst vor allem wegen den 
Spannbreiten. So gab es Unternehmer, die 
keinen einzigen Top-Mann für sich re-
klamierten, als auch solche, bei denen es 
70 Prozent waren. Und auch auf der an-
deren Seite der Skala ein ähnliches Bild 
 (siehe Grafik 2). Außerdem fiel die Vertei-
lung im Gesamtergebnis überdurch-
schnittlich positiv aus. Eine konventionel-
le Verteilung in Retail und Service enthält 
je circa 20 Prozent Top und Flop sowie 60 
Prozent Entwickelbare. Was sagt uns das? 

Auch wenn aufgrund der knappen Zeit si-
cherlich oft aus dem Bauch heraus ent-
schieden wurde, muss jede FK erstens in-
dividuell auf ihre Merkmale hin überprüft 
werden. Zweitens müssen die zugrunde 
gelegten Maßstäbe klar definiert sein. 

Wir hüten uns vor Unterstellungen, 
aber 41 Prozent der FK anhand der eben 
erarbeiteten Merkmale als top zu bezeich-
nen erscheint uns überzogen und ist ein 
Stück weit sicherlich der Workshop-Situ-
ation geschuldet. Realistischer ist viel-
mehr, dass sich die Top-FK bei maximal 
20 Prozent bewegen. 20 Prozent sind in 
einer ersten Einschätzung auch überhaupt 
nicht negativ. Es zeigt vielmehr die ver-
steckten Potenziale, die in den Unterneh-
men noch schlummern. Insofern können 
wir Ihnen bei der Umsetzung und Anwen-
dung einer Anforderungspyramide nur 
den Rat geben: Bewerten Sie Ihre FK nicht 
zu gut, sondern eher ehrlich-kritisch. An-
sonsten berauben Sie sie unnötig offener 
Entwicklungspotenziale.

Welche Entwicklungsanstöße es zu 
 geben gilt, wenn es dann um den Verkauf 
als solchen geht und was die Rolle der 
Führungskräfte dabei ist, das erfahren Sie 
in Teil 3.  Dr. Thorsten Bosch ■

Dr. Thorsten Bosch ist 

auf das Thema Führung 

spezialisierter Unterneh-

mensberater, Buchautor 

(„Führung made in Ger-

many“), Dozent (Hoch-

schule Fresenius) und 

 Inhaber der Dr. Thorsten 

Bosch AG in Schondorf  

am Ammersee. 

EINSCHÄTZUNG DER TEILNEHMER BEZÜGLICH IHRER FÜHRUNGSKRÄFTE

Spannbreite
von 0 % bis 50 %

Flop:
21 %

Entwickelbar:
38 %

Top:
41 %

Spannbreite
von 20 % bis 80 %

Spannbreite
von 0 % bis 70 %

Grafik 2:  Es gab Autohausunternehmer, die keinen Top-Mann für sich reklamierten.
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