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Souverän Führen  
ohne Psychotricks

Rosengarten (em/lm) Psychotricks sind wie 
Lotterien: Jeder träumt vom großen Gewinn, 
aber der Einsatz lohnt sich eigentlich nie. 
Dennoch begegnen uns Psychotricks, also 
Manipulation oder versteckte Winkelzüge, 
im Berufsalltag immer wieder. Aber warum 
eigentlich? Die erste Antwort auf diese Fra-
ge ist verhältnismäßig banal: Weil Psycho-
tricks oftmals funktionieren. Zumindest ein-
mal oder kurzfristig. Damit ist ja in vielen Fäl-
len das Ziel schon erreicht, denn es geht häu-
fig nur darum, einen schnellen Erfolg einzu-
fahren. Den nächsten Monatsabschluss posi-
tiv hinbekommen. 

Die aktuelle Jahresbilanz erfolgreich präsen-
tieren, den Vorstand schnell mal zufrieden 
stellen, den anstrengenden Mitarbeiter erst 
einmal ruhigstellen, die nächste Wahl gewin-
nen, den nächsthöheren Job bekommen, das 
drohende Fiasko erst einmal abwenden und 
vieles andere mehr. Und somit wäre ja mit 
einem psychologischen Trick schon mal viel 
gewonnen; später können wir dann ja immer 
noch weitersehen. Hauptsache, die Kuh ist 
erst einmal vom Eis. 

Führung ist  
kein leichtes Geschäft

Die Grundmotivation für den Einsatz von 
Psychotricks kann allerdings sehr unter-
schiedlich sein. Führung bedeutet oftmals, 
Menschen zu etwas zu veranlassen, was sie 
von allein nicht getan hätten. Denn wenn sie 
es aus eigenem Antrieb täten, bräuchte man 
ja keine Führungskraft mehr dafür. Manch-
mal gibt es auch Führungskräfte, die ihre 
manipulativen Tricks ganz bewusst einsetzen, 
um sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie wol-
len ihre eigene Machtposition durchsetzen, 
Umwege abkürzen oder unliebsame Hemm-
nisse umgehen. Sie sind davon überzeugt, 
dass dies ein sinnvoller und Erfolg verspre-
chender Weg ist. Eventuelle Nachteile, die ihr 
Handeln mit sich bringt, werden entweder 
bewusst in Kauf genommen, ignoriert oder 
überhaupt nicht wahrgenommen. 

Berechnung,  
Verzweiflung oder Naivität 

Oftmals werden Psychotricks in vollem 
Bewusstsein eingesetzt; entweder aus eiskal-
ter Berechnung oder aus verzweifelter Ratlo-
sigkeit. Es gibt allerdings auch den Fall, dass 
Führungskräfte psychologische Tricks anwen-
den, ohne sich dessen überhaupt bewusst 
zu sein. Dies ist dann immer der Moment, 
in dem der Mitarbeiter sich kopfschüttelnd 
fragt: „Weiß mein Chef eigentlich, was er da 
anrichtet?“ Und auch in diesen Fällen ist dann 
„gut gemeint“ genau das Gegenteil von „gut 
gemacht“, denn der Zweck heiligt keinesfalls 

immer die Mittel. Wenn Chefs wüssten, was 
solche Taschenspielertricks bewirken, würden 
sie sich vermutlich anders verhalten.

Der Griff in die  
Psychotrickkiste 

Manipulationsversuche werden von Mitarbei-
tern in den meisten Fällen jedoch sehr schnell 
durchschaut. Selbst, wenn sich der Chef für 
besonders listig und ausgebufft hält, haben 
seine Mitarbeiter den Braten schon längst 
gerochen. Das liegt schlichtweg daran, dass 
auch die meisten Mitarbeiter über ihre eige-
ne Berufs- sowie Lebenserfahrung verfügen 
und mit einer gewissen Grundintelligenz aus-
gestattet sind, was in Fachkreisen auch als 
„gesunder Menschenverstand“ bezeichnet 
wird. Vielfach sind Mitarbeiter ebenfalls mit 
allen Wassern gewaschen und besitzen selbst 
auch ihre eigene Psychotrickkiste.

Einmal enttäuscht  
– für immer verloren.

Das weite Feld der psychologischen Tricks 
beinhaltet Faszination und Fluch gleicher-
maßen. Dem Wunsch nach einer schnellen 
Lösung, die der eigenen Vorstellung mög-
lichst vollumfänglich entsprechen soll, steht 
der Beigeschmack von Manipulation und 
Gutsherrentum gegenüber. Hier besteht 
immer die Gefahr, dass die wichtigen Prin-
zipien von Ethik und Anstand auf dem Altar 
des kurzfristigen Erfolgs geopfert werden. 
In den allermeisten Fällen wiegt jedoch der 
kurzfristige vermeintliche Erfolg, den wir 
uns durch den Manipulationsversuch erkau-
fen, den damit einhergehenden späteren Ver-
trauensverlust nicht auf. Der hohe Preis der 
Manipulation kommt dann allerdings erst 
später so richtig zur Geltung.

Der Bumerang kommt zurück
Wer sich als Mitarbeiter von seinem Chef 
über den Tisch gezogen, ausgenutzt oder 
manipuliert fühlt, ist davon in der Regel 
nicht begeistert oder von großer Dankbarkeit 
erfüllt. Ganz im Gegenteil. Manager müssen 
mit einer ganzen Reihe von Sturmschäden, 
Nebenwirkungen und Folgekosten rechnen. 
Da gibt es eine Vielzahl von denkbaren Reak-
tionen, die in ihren Auswirkungen alle nicht 
besonders attraktiv für Führungskräfte bzw. 
Unternehmen sind. Unzufriedene Mitarbeiter 
kosten Unternehmen jährlich etwa 105 Mio. 
Euro – allein in Deutschland. Wer Fehlzeiten, 
Fluktuation und Reibungsverluste durch inne-
re Kündigung, Burnout oder Unzufriedenheit 
vermeiden will, setzt auf einen Führungsstil 
auf Augenhöhe – und verzichtet auf Psychot-
ricks. So hat man gegenüber seinen Wettbe-
werbern, langfristig die Nase vorn.
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Verantwortungsvolle Führung bedeutet 
zu einem Großteil Beziehungsmanage-
ment. Es ist also gut, die Psychotricks zu 
kennen, mit denen man es in der Praxis 
häufig zu tun bekommt. Aber nicht, um 
sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern 
um sie gezielt unschädlich zu machen. 
Frank Hagenow liefert Ihnen effektvolle 
Tipps und Werkzeuge für ein Führen auf 
Augenhöhe. Denn vertrauensvolle Füh-
rungsarbeit ist Ihr entscheidender Wett-
bewerbsvorteil.


