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Soziale Kompetenz
Anleitung zum Weichei oder Erfolgsturbo fƒr
Fƒhrungskr‚fte?
Die Forderung nach „Sozialer Kompetenz“ wird in regelm‚ƒigen Abst‚nden
an Manager gestellt, um wenig sp‚ter wieder in Vergessenheit zu geraten.
Einmal ist es „in“, sich mit seiner betrieblichen Umwelt sozial
verst‚ndnisvoll auseinanderzusetzen, dann wiederum dreht sich der Wind
und eine k„hlere Brise macht sich breit. Soft oder tough? Worin liegt der
Erfolg?

Angemessenes Verhalten
Sozial kompetentes Verhalten per se gibt es nicht, sondern immer nur
sozial angemessenes Verhalten in einer speziellen beruflichen oder
au„erberuflichen Situation. Was also in einer Situation als passend gilt,
kann in einer anderen fehl am Platz sein. Daher ist es wichtig, den
konkreten Kontext zu kennen, um zu verstehen, welches Verhalten und
welche damit verbundenen F‚higkeiten sozial kompetent sind.
Soziales Verhalten steht immer im Spannungsfeld zwischen dem eigenen
Ich, dem Du und dem Wir. Dabei geht es um das Beziehungsverhalten:
wie schaffe ich einen sozial akzeptablen Kompromiss zwischen den
eigenen Bedƒrfnissen und den Interessen der anderen?
Sozial kompetentes Verhalten hat immer das Ziel, durch das eigene
Verhalten auf andere Menschen – von Einzelpersonen bis zur Gruppe –
nutzbringend Einfluss zu nehmen. Umgelegt auf den betrieblichen Alltag
bedeutet dies fƒr eine Fƒhrungskraft: Wie soll ich auf der
zwischenmenschlichen Ebene mit meinen Mitarbeitern und Kollegen
kommunizieren und kooperieren, um vorgegebene Ergebnisse erzielen zu
k…nnen.

Soziale Inkompetenz
Stellt man sich sozial inkompetentes Fƒhrungsverhalten vor, so k…nnte
dieses wie folgt aussehen:
Im Umgang mit seinen eigenen Gefƒhlen erlebt sich jemand als unsicher,
ist mit sich selber uneins, empfindet mangelndes Selbstvertrauen, ist
immer wieder ‚ngstlich in seiner Entscheidungsfindung.
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Er wartet lieber, bis andere auf ihn zukommen als von sich aus zu
kommunizieren und ist gleichzeitig wenig geneigt, sich Neuem zu n‚hern.
Im Umgang mit anderen zeigt sich wenig Einfƒhlungsverm…gen und
geringe emotionale Selbstkontrolle, wenn die Dinge einmal nicht so
laufen, wie sie sollten. †berzeugungs- und Motivationsf‚higkeit werden
kaum praktiziert und im Falle von Meinungsverschiedenheiten tritt rasch
eine eskalationstr‚chtige Konfliktkultur zu Tage. Die Beteiligung an Teams
wird als l‚stig und unzweckm‚„ig empfunden, der Auftritt vor gr…„eren
Gruppen wird nach M…glichkeit vermieden und fƒr den Gesch‚ftserfolg als
wenig relevant dargestellt.

Ich-Pers…nlichkeit: Positiv kritische Auseinandersetzung
Wer hingegen sozial kompetentes Fƒhrungsverhalten praktiziert, der setzt
sich mit seinem eigenen Ich kritisch und positiv auseinander. Andere
ƒberzeugend zu fƒhren bedingt Glaubwƒrdigkeit, die aus dem Inneren der
Person kommt. Seine eigenen Gefƒhle zu kennen, sie zu bejahen und
gleichzeitig einen konstruktiven Umgang zu ƒben, ist Ausgangspunkt jeder
kompetenten
Fƒhrungskraft.
Anerkennung
der
eigenen
Person,
Selbstachtung, Wissen um die eigenen St‚rken und Schw‚chen und zu
diesen zu stehen, ist Ausdruck einer reifen Fƒhrungspers…nlichkeit. Eigene
Werte und eine pers…nliche Handlungsethik zu entwickeln verschmelzen
mit Eigenverantwortung fƒr das individuelle Denken und Handeln.

Du-Pers…nlichkeit: Offen und wertsch‚tzend
Die sozial kompetente Fƒhrungskraft tritt anderen offen und
wertsch‚tzend gegenƒber. Sie sieht im Gegenƒber einen gleichwertigen
Partner und versucht, diesen als Person wahrzunehmen und dessen
inhaltliche Position zu wƒrdigen. Kommunikation wird in all ihrer Vielfalt
eingesetzt, um Beziehungen aufzubauen, unterschiedliche Standpunkte
darzustellen, zu kl‚ren und gemeinsam nach L…sungen zu suchen. Neues
wird als m…gliche Alternative zu Bekanntem gesehen mit der
Bereitwilligkeit, andere Lernwege zu gehen, um Zielerreichung und
Fortschritt zu erm…glichen.

Die sozial kompetente Wir-Pers…nlichkeit
Das Verhalten von Gruppen unterliegt einer vielschichtigen Dynamik, die
sich keineswegs leicht beeinflussen l‚sst. Gruppen besitzen enorme
Energien und Fƒhren bedeutet in diesem Zusammenhang, diese
sch…pferische Kraft zu polen und zielorientiert freizusetzen.
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Erfolg und Misserfolg liegen hier aber sehr nahe beieinander. Sind die
richtigen Worte in der Lage, Gruppen und Teams zu H…chstleistungen zu
motivieren, so k…nnen die falschen wiederum im Nu Chaos und Aggression
provozieren.
Die sozial kompetente Fƒhrungskraft kennt diese Klippen und hat gelernt,
das umfangreiche Instrumentarium sozialer Kompetenz wertsch‚tzend im
Umgang mit Teams und Gruppen einzusetzen. Spannungen und
beginnende Konflikte werden nicht als sch‚digend, sondern als Ausdruck
unterschiedlicher
Positionen
und
Standpunkte
betrachtet.
Die
Teammitglieder fƒhlen sich verstanden und akzeptiert und reagieren
entsprechend positiv - das Arbeiten macht Spa„ und alle haben ein klares
Ziel vor Augen.

Unser soziales Verhalten steuert den Erfolg
Jede Fƒhrungskraft, die ihre Autorit‚t auf Grund ihrer Position mit
pers…nlicher Autorit‚t sozialer Kompetenz bereichert, wird die K…pfe und
Herzen ihrer Mitarbeiter immer wieder aufs Neue gewinnen. Soziale
Kompetenz, authentisch verstanden und gelebt, entwickelt sich so zum
Erfolgsturbo der heutigen Fƒhrungskraft.

Das Wichtigste in Kürze
 Soziale Kompetenz ist immer wieder einmal in aller Munde. Ist sie in
Zeiten wirtschaftlichen Wachstums fƒr das Management nur simples
soziales Sch…nwetterverhalten oder taugt sie auch in Phasen rauerer
gesch‚ftlicher Turbulenzen?
 Soziale Kompetenz ist ein vielschichtiger Begriff und bezeichnet im
Kern die Managementf‚higkeit, einen sozial akzeptablen Kompromiss
zwischen den eigenen Bedƒrfnissen und den Interessen der Mitarbeiter
und Vorgesetzen herzustellen. Soziale Inkompetenz schafft ein Klima
der Unaufrichtigkeit und unfreiwilligen Angepasstheit, Leistung und
Erfolgsaussichten sind in Frage gestellt.
 Die sozial kompetente Fƒhrungskraft versteht und nƒtzt die positiv
gestaltende Kraft sozialer Ich-, Du- und Wir-Kompetenz und setzt
diese zielorientiert fƒr sich und das Unternehmen ein. Authentisch
verstanden entwickelt sich so soziale Kompetenz zum Erfolgsturbo der
heutigen Fƒhrungskraft.
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Mag. Karl Hladky

“Wer in Beruf und Gesch‚ft erfolgreich sein will, muss mit Menschen
richtig kommunizieren k…nnen.“
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