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Prolog 

Obwohl ich schon seit Jahren als Businesscoach tätig bin, 
fasziniert mich eine Entwicklung immer wieder aufs Neue: wie 
alleingelassen Führungskräfte oftmals mit ihrer Aufgabe sind. Auf 
sie prasseln von links und rechts endlose Erwartungen ein und – 
das ist das Ironischste dabei – die Unternehmen sind 
selbstverständlich darauf angewiesen, dass ihre Führungskräfte 
eine gute Führungsarbeit gestalten. Gleichzeitig erfahren die 
eingesetzten Führungspersonen wenig bis keine Unterstützung 
und schlagen sich vielmehr jeden Tag mit neuen Vorgaben und 
aktuell gehypten Führungstrends herum. 

Für all diese Führungskräfte habe ich dieses E-Book geschrieben. 
Für jene, die endlich wieder etwas bewirken möchten in ihrem 
Unternehmen. Für alle, die mit Stil führen möchten, anstatt sich 
jeder neuen Leadership-Modewelle zu unterwerfen. 

Worauf es dabei für Sie ankommt, lesen Sie in den nächsten 
Kapiteln. Ich wünsche Ihnen viel Freude und im Anschluss vor 
allem wieder viel Energie, mit Stil zu führen! 

Ihre Antje Bach 
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Eine frustrierende Schleife 

Warum es heute keine echte Führungsarbeit mehr 
gibt 

Wenn Sie die Aufgabe einer Führungskraft auf den Punkt bringen 
wollen, dann gilt heute für viele Unternehmen: Führungskräfte 
müssen das umsetzen, was die hübschen Plakate an den 
Wänden ankündigen. 

Vertrauenskultur, Agilität, digitale Transformation, Fehlertoleranz, 
Work 4.0 … Die Liste nimmt kein Ende und alle paar Monate 
kommt ein neuer Trend, eine neue Mode hinzu – und damit eine 
neue Anforderung an die Führungsetage. Das Problem dabei: Die 
Wünsche des Unternehmens und der Alltag seiner 
Führungskräfte klaffen häufig meilenweit auseinander. 

Das Ergebnis sind Führungsteams, die zum Beispiel eine 
Vertrauenskultur aufbauen und leben sollen – gleichzeitig aber 
jede einzelne Taxifahrt ihrer Mitarbeiter zum Kongresshotel 
absegnen müssen. Die eine Fehlerkultur und offene 
Kommunikation etablieren sollen, allerdings für jeden offen 
eingestandenen Fehler ihrer Abteilung eine Rüge von der 
nächsthöheren Ebene einstecken müssen. Die 
eigenverantwortliche Mitarbeiter fördern sollen und zur gleichen 
Zeit die Vorgabe haben, jeden Schritt ihres Teams im Prozess zu 
kontrollieren. 

Bei diesen Eingrenzungen durch ihre Organisation und durch 
das System wundert es mich nicht, dass immer mehr 
hervorragende Führungskräfte in eine frustrierende Schleife der 
gefühlten Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit geraten. Echte 
Führungsarbeit scheint es ja gar nicht mehr zu geben! 
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Nun, liebe Führungskräfte, dem muss ich insofern zustimmen, 
dass gute Führungsarbeit in der heutigen Zeit sehr wenig 
wertgeschätzt wird. Zu viele Modewellen der Neuen Arbeit, der 
digitalen Arbeit und so weiter überdecken und überstrahlen die 
Wichtigkeit wirksamer Führung. Und doch muss ich auch 
widersprechen: Gute Führung ist eine Frage des Stils. Und da 
halte ich mich an Coco Chanel, wenn ich sage: Stil vergeht 
niemals. 

„Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Coco Chanel 

Was Führung mit Stil für Sie bedeutet, lesen Sie in diesem E-
Book. Nur so viel vorab: Es ist Zeit, dass die Gentlemen und 
Gentlewomen ihren Weg zurück in die Unternehmen finden. 

Im Korsett 

Was engagierten Führungskräften die Luft abschnürt 

Statt Wirkungsorte für Führungskräfte mit Stil zu sein, ähneln 
viele Unternehmen aktuell eher einer alten Dame in einem zu 
engen Korsett. Die Unternehmensleitung wünscht sich Change, 
Fortschritt, den digitalen Wandel und vieles mehr. Gleichzeitig 
engt das System die handelnden Führungskräfte dermaßen ein, 
dass ihnen kaum noch Luft zum Atmen und schon gar keine 
Bewegungsfreiheit bleibt. Wie sollen Sie unter diesen Umständen 
an der vorherrschenden Unternehmenskultur arbeiten und diese 
neu gestalten? 
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Ich meine, Unternehmen machen hier einen typischen und 
durchaus nachvollziehbaren Fehler. Sie doktern an Ihrer 
Unternehmenskultur herum, ohne vorher die dafür nötige 
Struktur geschaffen zu haben. Sie machen Atemübungen, ohne 
vorher ihr Korsett aufzuschnüren. Dass das nicht gut gehen kann, 
ist offensichtlich. Und die Leidtragenden sind letztlich die 
Führungskräfte, die mit dem Kulturwandel beauftragt wurden 
und deren Teams ergebnislos nach Luft schnappen, weil das 
beengende System im Weg steht. 

„Der schlechte Geschmack hat Grenzen, nur der 
gute Geschmack ist grenzenlos. An Hässlichkeit 

kann man sich gewöhnen, an Nachlässigkeit nie.“ 
– Coco Chanel 

Gleichsam werden Sie als Führungskraft ausgebremst. Denn 
selbstverständlich unterliegt auch Ihr tägliches Handeln vielen 
Glaubenssätzen und strukturellen Normen, die durch die 
Unternehmenskultur geprägt sind. Da fürchten Sie 
beispielsweise, dass Sie als anstrengend oder gar aufmüpfig 
gelten, wenn Sie Veränderungen anstoßen. Oder Sie müssen 
damit rechnen, dass Ihnen offiziell die Schuld zugeschoben wird, 
wenn Fehler passieren. Vielleicht herrscht in Ihrem Unternehmen 
auch die Meinung vor, dass jegliches Handeln außerhalb der 
üblichen Prozesse Konflikte hervorruft – und der Konflikttreiber 
möchte selbstverständlich niemand sein. 

Im Ergebnis schnürt sich das Korsett aus strukturellen Vorgaben 
und den daraus entstehenden Glaubenssätzen zunehmend 
enger. Je weniger Sie sich als Führungskraft darin bewegen 
können, desto mehr fühlen Sie sich ohne Frage als Opfer des 
Systems, das jegliche zielführende Führungsarbeit geradezu 
unmöglich macht. 
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Ihnen möchte ich sagen: Sie sind kein Opfer des Systems. So 
erdrückend es auch scheinen mag, Systeme und Strukturen sind 
von Menschen gemacht und werden durch deren tägliches 
Verhalten aufrechterhalten und stabilisiert. Ebenso können Sie 
aber auch mit diesem Verhalten brechen, Einfluss auf hinderliche 
Strukturen nehmen und so die Grundlage für Ihre wirkungsvolle 
Führung schaffen. 

Wahre Eleganz 

Was stilvolle Führung ausmacht 

Wenn Sie beim strukturellen Wandel in Führung gehen, dürfen 
Sie eines nie vergessen: Sie führen Menschen – und die sind so 
unterschiedlich wie Modegeschmäcker oder die neuesten 
Trendfarben jedes Frühjahr. Es gibt kein „Rezept“ und keinen 
modischen „Schnitt“, die auf alle anwendbar sind und für alle 
passen. Was es sehr wohl gibt, davon bin ich überzeugt, ist ein 
gelingender Führungsstil. Ein Führungsstil, bei dem es zählt, Ziele 
zu erreichen, Klarheit zu schaffen und Entscheidungen zu treffen. 

„Eleganz ist Verweigerung.“ – Coco Chanel 

Diese Art von Stil entspricht für mich dem Stil des perfekten 
Gentlemans. Denken Sie nur an den frühen James Bond zurück. 
Sean Connery hat in seiner Rolle als 007 ohne Frage Stil – und 
das obwohl er sich nicht allseits beliebt macht und seine 

 8



Entscheidungen nicht immer im Konsens mit Miss Moneypenny 
und Co. trifft. 

Genau diesem Trugschluss unterliegen nämlich viele 
Führungskräfte in ihrem strukturellen Korsett. Zwischen 360-
Grad-Feedbacks, Harmoniebestrebungen und dem Wunsch nach 
einem kollegialen Beisammensein entsteht der Eindruck: „Ich 
lasse am besten einfach alle in Ruhe und wir haben es nett 
miteinander.“ 

Klar, dann hagelt es weder schlechte Bewertungen, noch 
kritische Gespräche. Aber was hat das mit Führung zu tun? Wie 
soll das dem Unternehmen zuträglich sein, wenn Störenfriede 
nicht entlarvt und Konfliktherde nicht angesprochen werden? 

Stil in der Führung heißt für mich, dass Sie den James Bond 
(oder auch die Jane Bond) in sich wecken müssen. Dass Sie 
Missstände kritisch und hart anpacken und dabei dennoch 
souveräner Gentleman bleiben. Das ist Stil. Den Mund 
aufzumachen und sich dadurch durchaus auch mal angreifbar 
zu machen, anstatt wie alle anderen mutlos dem jeweils 
neuesten Modetrend nachzulaufen. 

Finden Sie also den Bond in sich … 
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Der James Bond in mir 

Was Stil in der Führung bedeutet 

So wie echter Stil stets etwas Schlichtes hat, beginnt auch 
stilvolle Führung bei den Basics: Machen Sie sich bewusst, dass 
Sie im Unternehmen vielleicht täglich in der Rolle des James 
Bond agieren – ein Superheld müssen Sie deswegen aber noch 
lange nicht sein. 

„Lebenskunst ist die Kunst des richtigen 
Weglassens.“ – Coco Chanel 

Vergessen Sie deshalb bitte den Anspruch, den Ihr Vorstand oder 
Sie selbst sich stellen, immerzu stark sein und eine Lösung für 
jedes Problem kennen zu müssen. Auch James Bond weiß nicht 
immer sofort, wo es lang geht und wie sein nächster Schritt 
aussehen wird. Selbst ein stilvoller Gentleman macht nicht stets 
alle Mitglieder seines Gentlemen’s Club oder alle seine 
Mitarbeiter glücklich. Denn darum geht es nicht. 

Führungskräfte mit Stil erzeugen einen Effekt – keine 
Effekthascherei. Sie sind dabei weder Sozialromantiker, noch von 
Macht besessen. Sondern sie reflektieren: Was ist in der aktuell 
vorliegenden Situation von mir in meiner Rolle gefragt? 

Denn alles andere führt nur dazu, dass Sie eine Show aufführen. 
Wenn Sie hingegen konsequent handeln und kommunizieren, 
zeugt Ihre Führung nicht nur von Stil. Sie erfahren auch eine ganz 
neue Wirksamkeit im Angesicht des erdrückenden Systems. Als 
stilvoller Gentleman können Sie an diesem System rütteln, ohne 
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zu beleidigen. Es kritisieren, ohne zu empören. Es infrage stellen, 
ohne Ihr Gesicht zu verlieren. 
Stil in der Führung führt Sie zurück in eine wirksame 
Führungsrolle und heraus aus dem Frust. 

Zeitlos modern 

Ihre Führung mit Stil 

„Die allernötigste Handlung ist immer noch, selbst 
zu denken. Laut.“ – Coco Chanel 

Führungskräfte mit einem wirkungsvollen Führungsstil sind 
zeitlos und ewig modern. Daran ändert sich nichts, auch wenn 
sich die Business- und Unternehmenswelt permanent im Wandel 
befindet. Gerade in Transformationsprozessen, bei 
Veränderungen und Innovationen sind Menschen gefragt, die 
Wirkung erzeugen, auf das System einwirken und souverän 
Einfluss nehmen. 

Führung mit Stil bedeutet, jeden Tag aufs Neue mit Unsicherheit 
umzugehen, in ihr konsequent zu handeln und zu 
kommunizieren. Denn eine Frage wird in der Führungsarbeit 
immer gelten, egal welcher Führungstrend oder welche Methode 
aktuell einen Hype erfährt. Es wird immer darum gehen: Welches 
Ziel verfolgen wir? Und wie erreichen wir es gemeinsam? 
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Die Antwort darauf zu finden, erfordert von Ihnen eine hohe 
Kompetenz, sich auch persönlich stets weiterzuentwickeln. Wenn 
Sie sich in Ihrem täglichen Doing mit unterschiedlichsten 
Menschen, Situationen und Zielen auseinandersetzen, bedeutet 
das immer auch eine Auseinandersetzung mit Ihnen selbst. 
Und genau diese braucht es, damit Sie am Ende Ihren ganz 
persönlichen Stil finden. Oder um noch einmal Coco Chanel 
sprechen zu lassen:  

„Die beste Farbe auf der ganzen Welt ist die, die 
gut an dir aussieht.“ - Coco Chanel 

Wie sieht also Ihre Führung mit Stil aus? 
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Moderne Führung gemeinsam gestalten 

Wie treffen Sie Entscheidungen?  

Wie können Sie als Führungskraft sinnvoll und nachhaltig 
handeln? Wie ist es möglich, eine Strategie zu erarbeiten und 
umzusetzen? Was brauchen Sie, um Ihre Rolle optimal zu 
erfüllen? 

Wenn Sie Ihren ganz eigenen Führungsstil noch nicht gefunden 
haben oder Ihnen Ansätze fehlen, um das eingefahrene System 
in Ihrem Unternehmen aufzurütteln, dann lade ich Sie herzlich 
ein: Beim Intensiv-Workshop „Führung mit Stil“ können Sie die 
Fragen mitbringen, die Sie als Führungskraft am meisten 
bewegen, und gleichzeitig aktiv netzwerken und den Austausch 
suchen. Denn im Workshop „Führung mit Stil“ treffen sich 
Führungskräfte, die ihren Beruf leben wollen – mit allen Höhen 
und Tiefen. Die sich persönlich, ihre Mitarbeitenden und ihr 
Unternehmen weiter nach vorne bringen wollen. 

Unter meiner Moderation, mit meinem Know-how in der 
Umsetzung von Change-Projekten und mit meiner Erfahrung im 
Businesscoaching finden Sie zu Ihrem gelingenden und 
wirkungsvollen Stil. Ich freue mich auf Ihre Anmeldung! 

Hier Termine anfragen* 

*Der eintägige Intensiv-Workshop geht von 8.30 bis 17 Uhr. Die Moderation 
erfolgt durch Businesscoach Antje Bach. Maximal 6 Teilnehmer pro Termin, 
um auf Ihre persönlichen Themen eingehen zu können und konkrete 
Handlungsempfehlungen für Ihre Entwicklung als Führungskraft zu 
erarbeiten. Kosten 799,– CHF (inkl. Kaffee, Getränken, Snacks und 

Mittagessen). Veranstaltungsort: Töpferstrasse 5, 6004 Luzern 
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Über die Autorin 

Antje Bach hat eine Lebensweisheit schon lange für sich 
akzeptiert: Alle Facetten des Lebens sind wertvoll für die 
persönliche Entwicklung – auch die schlechten und schwierigen 
– und sie kann für jede dankbar sein. 

Diese Überzeugung treibt sie bei ihren Coachings an, in denen 
die international tätige Coach anderen Menschen von Herzen 
Lust auf gute Führungsarbeit macht. Mit Antje Bach finden die 
Coachees in ihre Rolle als Führungskraft hinein und können der 
Unsicherheit gefasst, souverän und authentisch gegenübertreten. 

Mehr zu Antje Bach: www.antjebach.ch 

 14

http://www.antjebach.ch/


© Antje Bach 2018

 15


	Prolog
	Eine frustrierende Schleife
	Warum es heute keine echte Führungsarbeit mehr gibt
	Im Korsett
	Was engagierten Führungskräften die Luft abschnürt
	Wahre Eleganz
	Was stilvolle Führung ausmacht
	Der James Bond in mir
	Was Stil in der Führung bedeutet
	Zeitlos modern
	Ihre Führung mit Stil
	Moderne Führung gemeinsam gestalten
	Wie treffen Sie Entscheidungen?
	Über die Autorin

