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Perspektive Führungskraft - Tipps für den zweiten Chef-Posten 
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Sie haben schon erste Erfahrungen als Führungskraft und wechseln nun in eine neue Führungsposition? 
Mit dem Jobwechsel sind vermutlich viele Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Doch wie bei Ihrem 
ersten Führungsjob stehen auch hier wieder die ersten 100 Tage als Führungskraft an. Es ist dieser beson-
ders störanfällige Zeitraum, der entscheidet, ob Sie auf der neuen Stelle wirklich ankommen und akzep-
tiert werden – von Ihren Mitarbeitenden, Ihrem Vorgesetzten und Ihren Kollegen.  

Neue Führungsposition: Wo lauern die Fallstricke? 
Da Sie schon Führungserfahrung gesammelt haben, vermuten Sie vielleicht, dass dieser Führungswechsel 
nicht schwierig sein wird. Denn, Sie sind ja kein Anfänger mehr. Möglich-erweise gehen Sie davon aus, 
dass Sie Ihre bisherigen Erfahrungen eins zu eins auf die neue berufliche Situation übertragen können. 
Oder: Sie sind unfreiwillig aus dem letzten Führungsjob ausgeschieden. Deshalb fühlen Sie sich eher unsi-
cher, was die neue Führungsposition anbelangt, und fragen sich, ob Sie diesmal Akzeptanz erreichen und 
sich unentbehrlich machen können  

Beide Umstände haben ihre Tücken. Zum einen wird es nicht gut gehen, die Erfahrungen aus Ihrem ersten 
Führungsjob ohne Anpassung auf die zweite zu übertragen. Und zum an-deren werden Sie als Führungs-
kraft kaum erfolgreich sein können, wenn Sie womöglich negative Gefühle aus einer früheren Situation 
auf die neue projizieren. 

Wie auch immer es dazu gekommen ist, dass Sie zum zweiten Mal Chef werden: Ein Neu-beginn steht 
bevor. Das bedeutet, dass Sie sich ganz bewusst vom Vergangenen verabschieden sollten, um dann mit 
der nötigen Flexibilität und Offenheit an die nächste Herausforderung heranzutreten. 

Mit jedem neuen Job betreten Sie Neuland 
Gehen Sie davon aus, dass das, was Sie als Ausgangslage antreffen werden, sich vom Bisherigen unter-
scheiden wird. 

Möglicherweise werden Ihnen neue Aufgaben übertragen, die sich unter anderem in der Stellenbeschrei-
bung widerspiegeln, weil Sie zum Beispiel für die strategische Entwicklung zuständig sein werden und 
nicht mehr nur für die operative Umsetzung. Dies trifft vor allem dann zu, wenn Sie auf der Karriereleiter 
aufsteigen. Deshalb werden Sie ganz neue Fähigkeiten entwickeln müssen – wie zum Beispiel methodi-
sche Kompetenzen. 

Oder Sie wechseln die Branche? Jeder Eintritt in eine Ihnen bisher fremde Branche bedeutet neues Terrain 
und bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Denn Sie müssen sich besonders sorgfältig einarbei-
ten, um die Chancen und Risiken der Branche zu verstehen, damit Sie strategisch kluge Entscheidungen 
fällen können. 

Haben Sie Ihre Führungsposition in einem „For-Profit-Unternehmen“ mit einem Verantwortungsbereich 
in einer „Non-Profit-Organisation“ getauscht? Sie werden feststellen, die betriebliche Kultur wird eine 
ganz andere sein – zum Beispiel mit einem an-deren Verhaltenskodex. Es wird eine Weile dauern, bis Sie 
verstehen können, wie ei-ne solche Organisation „tickt“ und bis Sie Fuß fassen und akzeptiert werden. 

Die ersten 100 Tage als Führungskraft 
Da die Ausgangslagen so unterschiedlich sind, ist jeder Stellenwechsel wie ein Neubeginn. Und Sie gehen 
für die ersten 100 Tage wieder ähnlich vor wie bei der ersten Führungsübernahme: 
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Vorbereitungsphase: Versetzen Sie sich gedanklich in die zukünftige Jobumgebung und überlegen Sie 
sich, wo die Stolpersteine liegen. Wie werden Sie sich jeweils verhalten? Welche Kompetenzen werden 
Sie benötigen? Wie können Sie diese gezielt entwickeln? 

Stellenantritt: Strukturieren Sie den ersten Arbeitstag und planen Sie sorgfältig Ihre Antrittsrede für den 
ersten Tag: Wie stellen Sie sich vor? Was ist Ihre Botschaft und was ist Ihr Angebot für eine vertrauens-
volle, faire Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden, mit dem Chef beziehungsweise den Kollegen? Er-
stellen Sie zudem eine Roadmap für die ersten vier bis acht Tätigkeitswochen. Wie wollen Sie die Mitar-
beiter des Verantwortungsbereichs kennenlernen? Mit welchen Stakeholdern werden Sie wann spre-
chen? Was möchten Sie erfahren? Denken Sie daran, die Erwartungen abzufragen, damit Sie daraus Ihren 
eigenen Standpunkt ableiten können. 

Orientierungsphase: Nehmen Sie die Haltung eines „Erforschers“ ein und verschaffen sich einen gründli-
chen Überblick über die Situation. Dazu gehören Zahlen, Daten und Fakten – aber auch weiche Faktoren 
wie die Unternehmenskultur. Dies heißt unter anderem, ungeschriebene Regeln und übergeordnete 
Werte wahrzunehmen. 

Umsetzungsphase: Je nach Auftrag an Sie geht es nach einigen Wochen darum, aus den Erkenntnissen 
der Bestandaufnahme Ziele zu definieren und Veränderungen einzuleiten. Wo liegen Ihre Vorteile bei der 
zweiten Führungsposition? 

Obwohl ein zweiter Chef-Posten wie ein Neubeginn ist, wird Ihr Einstieg leichter gelingen, weil Sie wert-
volle Einsichten und Erfahrungen aus der früheren Position mitbringen: 

• Sie können besser mit den Erwartungen der Stakeholder umgehen und betrachten diese nicht mehr 
als unabänderliche Handlungsaufforderungen, sondern haben eine gewisse Gelassenheit entwickelt. 

• Sie können schneller ein Team aufbauen, Konflikte lösen und die Teammitglieder zu den gewünsch-
ten Ergebnissen führen. 

• Sie gehen souveräner mit eigenen Fehlern und denjenigen der anderen um. 

• Sie sind im Stande, am richtigen Ort die richtigen Informationen zu beschaffen und sie zu beurteilen, 
um Entscheidungen zu treffen. 

• Sie entdecken müheloser, wo die Herausforderungen in Ihrem Verantwortungsbereich liegen und 
können zu einem früheren Zeitpunkt Quick-Wins erreichen. 

• Sie nehmen schnell wahr, wie die Strukturen von Macht und Durchsetzung gelagert sind und finden 
deshalb zügig wichtige Verbündete, die Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen unterstützen. 

• Sie wissen, was Sie können und was nicht und vertrauen Ihren Führungskompetenzen. Die Einarbei-
tung in die ersten 100 Tage verläuft deshalb meist reibungsloser. 

Tipps für den Antritt einer neuen Führungsposition 
Mit den folgenden Tipps wird Ihr zweiter Chef-Posten zum Schritt auf der Karriereleiter. Die Umsetzung 
hängt natürlich von den konkreten Gegebenheiten und Gepflogenheiten im Unternehmen ab. 

• Überlassen Sie die ersten 100 Tage nicht dem Zufall: Bereiten Sie sich vor, planen und strukturieren 
Sie. Bleiben Sie dennoch flexibel genug, unvoreingenommen das Umfeld zu erkunden und auf Über-
raschendes zu reagieren. 

• Lästern Sie nicht über Ihren alten Job beziehungsweise prahlen Sie nicht mit Ihren früheren Leistun-
gen. Genau so wenig, wie Sie den Vorgänger der jetzigen Stelle kritisieren beziehungsweise die bis-
herigen Leistungen der Mitarbeitenden nicht wert-schätzen. 
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• Verfallen Sie bei der Stellenübernahme nicht in Aktionismus, auch wenn Sie diesmal mit einem be-
sonderen Auftrag des Managements gestartet sind. Sondern gehen Sie zielgerichtet und Schritt für 
Schritt wie bei jeder Führungsübernahme vor: IST-Analyse, Bewertungen und Entscheidungen über 
Ziele, Veränderungen durchführen. 

• Überschätzen Sie Ihre bisherigen Führungserfahrungen nicht, sondern nutzen Sie diese als Blau-
pause: Gleichen Sie Altes und Neues ab. Reflektieren Sie die unterschiedlichen Führungssituationen 
und entwickeln Sie eine neue, eigene Sicht- und Führungsweise. 

• Denken Sie daran: Bei jedem Führungswechsel geht es in erster Linie darum, Beziehungen aufzu-
bauen, Akzeptanz und Vertrauen zu gewinnen. Erst dann werden Sie handlungsfähig! 

 

Barbara Simonson, MBA, ist Inhaberin von Simonsen Management mit den Schwerpunkten Führung und Karriere. Sie unter-
stützt Führungskräfte in den ersten 100 Tagen auf neuer Führungsposition, rasch handlungsfähig zu werden. Zudem steht sie 
als Karriereexpertin Professional Führungskräften zur Seite, ihre Karriere sinnvoll zu entwickeln. Als Autorin hat sie im manager-
Seminare Verlag das online-gestützte Trainingskonzept „Die ersten 100 Tage als Führungskraft“ veröffentlicht.  

 


