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Einführung
Politik im Unternehmen ist zuweilen ein kontroverses 
und heiß umstrittenes Thema. Viele Führungskräfte 
in großen Organisationen beklagen die Tatsache, 
dass sie Politik billigen müssen, ganz zu schweigen 
davon, dass sie politisch agieren müssen, um im 
Unternehmen weiterzukommen. Sie hinterfragen 
die Moral der Verhaltensweisen, die sich mitunter 
unaufrichtig, manipulierend und letztendlich 
eigennützig anfühlen. Manche werden Politik als 
notwendiges Übel akzeptieren und sich schließlich zu 
eigen machen. Andere hingegen werden sich weigern, 
das Spiel voll und ganz mitzuspielen, obwohl sich 
ihre Verweigerung wahrscheinlich negativ auf ihre 
Karriere auswirken wird. 

Erfahrungen am Center for Creative Leadership (CCL®) 
haben gezeigt, dass Büropolitik besonders für Frauen 
schwierig sein kann. Das Führungskräfteprogramm 
für Frauen des CCL enthält ein Modul, das sich auf 
Politik in Organisationen und die Verbesserung 
der Überzeugungsfähigkeit konzentriert. Im Lauf 
der Jahre haben Frauen, die an dem Programm 
teilnahmen, von ihren Problemen mit diesem 
Thema gesprochen. Sie fühlen sich einfach unwohl 
bei der Vorstellung, dass politisches Geschick ein 
wichtiger Faktor der Führungskompetenz sein 
könnte. Daher finden sie es auch schwierig, politische 
Verhaltensweisen in ihr Repertoire aufzunehmen. 

Eine weibliche Führungskraft, die an einem Programm 
des CCL teilnahm, fasst es so zusammen:

 

Auch Wissenschaftler haben geschlechtsspezifische 
Unterschiede in den Einstellungen zur Büropolitik 
dokumentiert. Einige haben herausgefunden, dass 
Frauen Organisationen als politischer einstufen 
als Männer. Eine Studie von Ruderman und Ohlott 
(2002) zeigt, dass viele weibliche Manager Politik 
als etwas „Negatives“ ansehen und es schwierig und 
unangenehm finden, sich politisch zu verhalten. In 

anderen Studien wurde festgestellt, dass Männer 
dazu tendieren, sich mehr an politischen Prozessen 
zu beteiligen, und sie als natürlichen und normalen 
Aspekt des Organisationsalltags ansehen. 

Ein ausschlaggebender Grund für die unterschiedlichen 
Perspektiven liegt in der Sozialisation von Frauen 
und Männern. Männer gehören oft zu einem 
„eingeweihten Kreis“, dessen Spielregeln von Anfang 
an klar vorgegeben werden (von anderen Männern). 
Frauen neigen dazu, „Außenseiter“ zu sein. Frauen 
halten sich an traditionellere Regeln, die Teil eines 
Wertesystems sind. Es besagt, dass man durch harte 
Arbeit und genügend Erfahrung weiterkommen wird.

In ihrer grundlegenden Studie über weibliche 
Führungskräfte, die die „gläserne Decke“ 
durchbrochen hatten, stellte Lisa Mainiero (1994) 
fest, dass viele der von ihr interviewten Frauen 
sich selbst als apolitisch beschrieben und politische 
Spielchen vermieden. Tatsächlich stellte sich jedoch 
heraus, dass viele dieser Frauen politisch geschickt 
waren, obwohl sie ihr Verhalten nicht als politisch 
betrachteten.

Mainiero betont, dass politisches Geschick für das 
berufliche Weiterkommen einer Frau unerlässlich ist. 
Frauen benötigen politisches Geschick, um Zugriff auf 
interne Informationen zu bekommen und das nötige 
soziale Kapital aufzubauen, um die gläserne Decke 
zu durchbrechen. Aber Perrewé und Nelson (2004) 
weisen darauf hin, dass Frauen auch auf „ gläserne 
Wände“ stoßen, die ihren Aktionsradius nach oben 
und sogar organisationsübergreifend einschränken. 
Sie arbeiten in weniger sichtbaren unterstützenden 
Funktionen mit keiner direkten Verantwortung 
für den Unternehmenserfolg und wenig Kontrolle 
über Mitarbeiter, Ressourcen, Informationen und 
Technologien und kommen nicht weiter. Daraus 
resultiert ein Defizit an Macht.

Trotz bedeutender Fortschritte kommt es heute noch 
vor, dass Frauen keine Aufstiegschancen geboten 
werden, dass sie keinen Zugriff auf Mentoren haben 
und keine Unterstützung dabei finden, Risiken 
einzugehen. Aufgrund dieser speziellen Barrieren 
ist es für Frauen entscheidender denn je, dass sie 
sich politisches Geschick zu eigen machen und 
weiterentwickeln.

Ich hasse Büropolitik. Ich fühle mich dabei 
nicht authentisch. Meinen männlichen 
Kollegen macht es großen Spaß, wenn 
sie jemand anderen übertreffen können. 
Man kommt sich vor, als ginge es nur um 
Machtspielchen. Aber deswegen komme ich 
nicht ins Büro und bringe vollen Einsatz.
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Ist Politik gut, schlecht oder neutral?
Was denken Sie? Ist Politik gut, schlecht oder ein 
„neutraler“ Bestandteil im Alltag der heutigen 
Organisationen? Ihre Antwort hängt womöglich 
davon ab, wie Sie Politik eigentlich definieren.

Für einige Führungskräfte ist politisches Verhalten 
ein eigennütziger Weg, um eigene Interessen 
zu fördern. Einfluss wird eingesetzt, um Vorteile 
und Vorzüge auf Kosten anderer zu erhalten – 
manchmal auch entgegen den Interessen der 
gesamten Organisation oder Arbeitsgruppe 
(Vigoda, 2003). Personen, die politisches 
Verhalten so sehen, beschreiben die Politik in 
ihren Organisationen wie folgt: Es wird schikaniert 
und unterdrückt, es gibt Nepotismus, man schreibt 
sich Verdienste einer anderen Person zu oder 
fällt jemanden in den Rücken – alles aus reinem 
Eigennutz. Führungskräfte, die diese Definition 
von Politik übernehmen, möchten vielleicht gar 
nicht bei diesen „Spielchen“ mitspielen, tun es 
dann aber doch, weil sie Angst haben, ihre Karriere 
könnte ansonsten darunter leiden.

Andere wiederum haben gelernt, dass man mit 
politischem Geschick auf positive und authentische 
Weise zu den erwünschten Ergebnissen gelangen 
kann. Sie haben wichtige Beziehun gen aufgebaut 
und starke Netzwerke geknüpft. Sie kennen sich 
selbst gut und verstehen, was um sie herum los 
ist. Sie setzen ihren Einfluss ein, um Ressourcen 
zu bekommen, die sie und ihr Team benötigen, 
um effektiv zu arbeiten. Sie sehen auch, dass um 
sie herum Politik betrieben wird. Aber für sie ist 
Politik kein Nullsummenspiel, bei dem sie das 
System zu ihrem eigenen Vorteil und dem Nachteil 
anderer benutzen. Für diese Führungskräfte ist 
Politik am Arbeitsplatz neutral. Sie führen effektiv, 
weil sie andere im Arbeitsumfeld verstehen 
und diese Kenntnisse einsetzen, um andere 
so zu beeinflussen, dass sie mit Blick auf eine 
Verbesserung der persönlichen Ziele und der Ziele 
der Organisation handeln.

Durch unsere Arbeit am CCL haben wir diese eher 
neutrale Auffassung von Politik in Organisationen 
übernommen. Politik ist weder gut noch schlecht. 
Sie ist ganz einfach ein natürlicher Bestandteil 
des Arbeitsalltags in fast allen Organisationen. 
Politisch geschickt sein bedeutet nicht, dass man 
einer anderen Person Schlechtes will, um daraus 
Vorteile zu ziehen. Es geht nicht darum, falsch und 
unauthentisch zu sein. Vielmehr geht es darum, 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Eigenschaften 
ehrlich einzusetzen, um effektiver zu sein.

Was Sie über Politik denken und wie Sie darauf 
reagieren, kann einen Einfluss darauf haben, wie 
gut Sie Ihre Arbeit machen und was Sie über Ihre 
Organisation und Ihre Kollegen denken. Wenn 
Sie akzeptieren, dass Politik im Unternehmen 
ein neutraler, natürlicher Bestandteil des 
Arbeitslebens ist, können Sie Ihre Fähigkeit für 
das Führen in dieser Umgebung angemessen 
aufbauen. Sie können als Führungsperson mit 
effektivem politischem Geschick angesehen 
werden, die andere auf aufrichtige und 
authentische Art und Weise beeinflussen und 
überzeugen kann.

Politisch geschickt sein bedeutet nicht, 
dass man einer anderen Person Schlechtes 
will, um daraus Vorteile zu ziehen. Es geht 
nicht darum, falsch und unauthentisch zu 
sein. Vielmehr geht es darum, Fähigkeiten, 
Verhaltensweisen und Eigenschaften 
ehrlich einzusetzen, um effektiver zu sein.
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Auf den folgenden Seiten werden wir den Zusammenhang zwischen politischen Fertigkeiten und effektiver 
Führung untersuchen und Empfehlungen dafür geben, wie Frauen (und Männer) auf authentische Art und 
Weise politisches Geschick aufbauen können.
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Der Zusammenhang zwischen Gender,
politischen Fertigkeiten und effektiver Führung

Viele weibliche Führungskräfte, die an CCL 
Programmen teilnehmen, scheinen sich mit 
der Vorstellung schwer zu tun, dass politisches 
Geschick eine wichtige Komponente der 
Führung sein kann. Daher hat das CCL sich dazu 
entschlossen, den potenziellen Zusammenhang 
zwischen Gender, Führung, politischen Fertigkeiten 
und Effektivität zu untersuchen. 

Das daraus resultierende Forschungsprogramm 
„Key Lessons of Politics“ ist bis heute eine der 
maßgeblichen Studien zu Führung und politischen 
Fertigkeiten. In den Jahren 2004 und 2005 befragte 
das CCL 334 Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
des Leadership Development Program (LDP)® 
und des Women’s Leadership Program (WLP) 
Die Befragten waren im Durchschnitt 45 Jahre 
alt. 57 % waren Führungskräfte der höheren und 
mittleren Managementebene und die meisten 

arbeiteten im privatwirtschaftlichen Sektor. Bevor 
sie an dem jeweiligen Führungskräfteprogramm 
teilnahmen, wurden sie gebeten, Fragebögen über 
ihre Auffassung von Politik in der Organisation 
und ihre politischen Fertigkeiten in sechs 
wichtigen Führungsdimensionen auszufüllen: 
Netzwerkfähigkeit, soziale Scharfsinnigkeit, 
interpersonelle Einflussnahme, Fähigkeit, 
Aufmerksamkeit zu erhalten, Denken, bevor man 
handelt, und Vorgesetzte managen. 

Außerdem wurden die Führungskräfte 
gebeten, anhand des Benchmarks® 360-Grad- 
Feedbackinstruments von CCL ihre eigene Leistung 
zu bewerten und andere zu bitten, dies auch zu 
tun. Benchmarks beurteilt 16 Verhaltensweisen 
von Führungskräften und fünf Indikatoren für 
potenzielle Karriereunterbrechungen.
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BENCHMARKS® FÄHIGKEITEN UND - PERSPEKTIVEN

Strategische Perspektive 
Versteht den Standpunkt des übergeordneten Managements und analysiert komplexe Probleme effektiv.

Initiative ergreifen 
Übernimmt die Leitung und macht sich Gelegenheiten zunutze.

Schnelle Auffassungsgabe 
Beherrscht neue technische und geschäftliche Kenntnisse schnell.

Entschlusskraft 
Bevorzugt schnelles und annäherndes anstatt langsames und genaues Handeln in vielen Führungssituationen.

Mitarbeiterführung 
Gewinnt, motiviert und fördert Mitarbeiter.

Umgang mit schwierigen Mitarbeitern 
Handelt entschieden und fair im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern.

Mitbestimmung 
Bezieht andere ein, hört zu und vermittelt Engagement.

Change Management 
Benutzt effektive Strategien, um Veränderungsinitiativen in der Organisation leichter umzusetzen und Widerstand 
gegen Veränderungen zu überwinden.

Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
Baut produktive Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Partnern auf.

Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl 
Zeigt ein echtes Interesse an seinen/ihren Mitmenschen und reagiert einfühlsam auf die Belange der Mitarbeiter.

Gelassenheit 
Zeigt in schwierigen Situationen Selbstbeherrschung.

Balance zwischen Privat- und Berufsleben 
Stimmt Arbeitsprioritäten und Privatleben ab.

Selbstwahrnehmung 
Kennt seine/ihre Stärken und Schwächen genau und ist bereit, sich zu verbessern.

Beruhigende Wirkung auf Mitmenschen 
Strahlt Wärme aus und verfügt über einen guten Sinn für Humor.

Respekt für Unterschiede 
Schätzt Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder mit unterschiedlichen 
demografischen Merkmalen.

Karriereplanung 
Bedient sich effektiver Methoden in der Karriereplanung, unter anderem Mentoring, professionelle Beziehungen 
und Feedbackkanäle. 

BENCHMARKS® MESSGRÖSSEN, DIE AUF PROBLEME IN DER KARRIERE HINWEISEN KÖNNEN

Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen 
Probleme bei der Entwicklung guter Arbeitsbeziehungen mit anderen.

Probleme beim Aufbau und der Führung eines Teams 
Probleme bei der Auswahl, der Förderung und der Motivation eines Teams.

Kann sich schlecht ändern oder anpassen 
Wehrt sich gegen Änderungen, will nicht aus seinen/ihren Fehlern lernen oder sich weiterentwickeln.

Erreicht Geschäftsziele nicht 
Probleme beim Einhalten von Versprechen und bei der vollständigen Ausführung einer Aufgabe.

Fasst Funktion zu eng auf 
Kann Managementfunktionen außerhalb seiner/ihrer derzeitigen Position nicht handhaben.
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Wichtige Ergebnisse
Die vom CCL durchgeführten Studien zeigen, dass politisch geschickte Personen bessere Karrierechancen 
und mehr Erfolg in ihrer beruflichen Laufbahn haben. Man hält sie für beförderungswürdiger und es ist 
unwahrscheinlicher, dass es in ihrer Karriere zu einer Unterbrechung kommt. Im Großen und Ganzen scheinen 
bestimmte Führungsverhaltensweisen davon abzuhängen, wie gut die politischen Fertigkeiten einer Person sind. 
Die meisten dieser Verhaltensweisen konzentrieren sich auf die Einflussnahme und den Aufbau und Erhalt von 
positiven Beziehungen zu anderen Personen:

Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. 
Die Bildung und der Erhalt effektiver 
Arbeitsbeziehungen beziehen sich auf zwei politische 
Fertigkeiten: interpersonelle Einflussnahme 
(Überzeugungskraft) und Denken, bevor man spricht. 
Personen, die sehr fähig bei der interpersonellen 
Einflussnahme sind, können ihr Verhalten an die 
Menschen in ihrer Umgebung anpassen. Oft haben sie 
ein besonders gutes Verhältnis zu ihren Vorgesetzten.

Gelassenheit. Bewahren Sie in Krisensituationen 
einen klaren Kopf? Sind Sie nach Fehlern wieder 
schnell der/die Alte? Gelassene Personen können ihre 
Emotionen in schwierigen Situationen kontrollieren 
und wissen, was sie sagen sollen. Es scheint also eine 
enge Verbindung zwischen der Gelassenheit einer 
Person und der Fähigkeit, zu denken, bevor man 
handelt, zu bestehen.

Beruhigende Wirkung auf Mitmenschen. Diese 
Fähigkeit ist zentral, wenn es darum geht, dass 
sich andere in Ihrer Anwesenheit wohlfühlen und 
entspannt sind. Menschen, die Wärme ausstrahlen und 
über einen guten Sinn für Humor verfügen, haben auf 
andere oft eine beruhigende Wirkung. Vorgesetzte 
sahen die Fähigkeit, auf andere beruhigend zu wirken, 
in Beziehung zur interpersonellen Einflussnahme, 
die als subtile Überzeugungskraft definiert wird. Die 
Fähigkeit, sich an kontextabhängige Situationen 
anpassen zu können, hat Einfluss darauf, wie wohl sich 
andere in Ihrer Anwesenheit fühlen.

Karriereplanung. Wie gut planen Sie Ihre 
eigene Karriere? Personen mit Erfahrung in der 
Karriereplanung entwickeln, erhalten und nutzen 
professionelle Beziehungen für Mentoring, Coaching 
und Feedback. Vorgesetzte sahen Karriereplanung 
in Zusammenhang mit zwei wichtigen politischen 
Fertigkeiten: Netzwerkfähigkeit (Erfahrung mit 
dem Aufbau und Nutzen diverser Netzwerke) und 
Denken, bevor man handelt (Fähigkeit, Situationen zu 
verstehen, bevor man handelt). Anders ausgedrückt 
werden Führungskräfte, die als gute Planer ihrer 
eigenen Karriere angesehen werden, wahrscheinlich 
auch als gute Netzwerker beurteilt, die darüber 
nachdenken, wie ihre Worte auf andere wirken 
können. Von allen Fähigkeiten und Perspektiven, die 
anhand von Benchmarks gemessen werden, hatte 
Karriereplanung die höchste Korrelation mit den 
Werten für politische Fertigkeiten.
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Laut CCL-Studie werden Personen, die ihre politischen Fähigkeiten hoch einschätzen, 
auch von ihren Vorgesetzten in Bezug auf diese wichtigen interpersonellen 
Fähigkeiten viel öfter positiv bewertet. Die Studie zeigte außerdem, dass mangelnde 
politische Fähigkeiten dazu beitragen können, dass eine Karriere unterbrochen wird –  
manchmal sogar mit schwerwiegenden Folgen. Das bedeutendste Anzeichen für 
eine Karriereunterbrechung war eine niedrige Bewertung der Fähigkeit, zu denken, 
bevor man handelt. Dies legt nahe, dass die Karriere einer Führungskraft, die darüber 
nachdenkt, ob, wann und wie sie ihre Gedanken und ihre Meinung äußert, weniger 
wahrscheinlich unterbrochen wird.

Es ist vielleicht überraschend, dass die CCL-Studie keine bedeutenden Unterschiede in 
der Art und Weise aufzeigte, wie Männer und Frauen ihr eigenes politisches Geschick 
beurteilen. Beide schätzten ihre politischen Fertigkeiten relativ hoch ein. Die positive 
Beziehung zwischen politischem Geschick und Leistung war bei Männern und Frauen 
gleich.

Ein Grund dafür, dass es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gab, könnte 
die Tatsache sein, dass alle Personen, die an der Studie teilnahmen, erfolgreiche 
Leistungsträger waren, die von ihren Organisationen ausgewählt wurden, um an 
einem Führungskräfteprogramm teilzunehmen. Es ist auch möglich, dass sich die 
teilnehmenden Frauen vor dem Programm und der Studie mehr Gedanken über ihre 
politischen Fertigkeiten machten, da sie wussten, dass politische Fertigkeiten Teil des 
Führungskräfteprogramms für Frauen waren.
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Entwickeln Sie Ihr politisches
Geschick in vier Schritten

1. Bauen Sie Netzwerke auf.

In manchen Organisationen ist es wahrscheinlich schwierig, über Büropolitik zu sprechen, geschweige denn, um 
Unterstützung dafür zu bitten, politisches Geschick zu entwickeln. Sie sind also auf sich allein gestellt, wenn es 
darum geht, notwendige Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu entwickeln. Zum Glück gibt es einige einfache 
Methoden, die Sie anwenden können, um die Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Eigenschaften, die für Ihre 
Effektivität in einer politischen Umgebung wichtig sind, weiter auszubauen.

Das effektivste Netzwerken ist strategisch – bauen 
Sie ein Beziehungskonstrukt auf und aus, das aus 
Personen aus unterschiedlichen Bereichen besteht. 
Es kann Ihren Erfolg und den Erfolg Ihres Teams 
positiv beeinflussen. Stellen Sie Verbindungen mit 
Personen her, die Einfluss haben. So bekommen Sie 
Unterstützung in neuen Bereichen. Zudem erhalten Sie 
Zugriff auf wichtige Informationen von bedeutenden 
Insidern.

Macht und Einfluss werden oft in informellen 
Situationen ausgeübt, in denen man auf Kollegen 
und andere Personen trifft, für die man keine direkte 
Autoritätsperson ist. Sie müssen lernen, wie man diese 

Menschen beeinflusst, um zu führen und die Ziele 
Ihrer Organisation zu erreichen.

Aber passen Sie auf: Lassen Sie sich nicht ablenken, 
wenn Sie Ihre Netzwerkfähigkeit entwickeln. 
Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre direkten Mitarbeiter 
fördern und führen müssen. Die Studie des CCL 
zeigte, dass Karrieren unterbrochen werden können, 
wenn Führungskräfte zu viel Zeit damit verbringen, 
„ihre Vorgesetzten zu managen“, um an Einfluss zu 
gewinnen, und sie dabei Konflikte in ihrem eigenen 
Team nicht bemerken. Jede politisch geschickte 
Führungskraft benötigt die Kompetenz, mit Konflikten 
umgehen zu können.

Tipps für erfolgreiches Netzwerken
Stellen Sie fest, wer in Ihrer Organisation besonders effektiv Einfluss 
ausübt und Aufgaben erledigt. Beobachten Sie, wie sich diese Personen 
verhalten und nehmen Sie zur Kenntnis, wer zu ihrem Netzwerk gehört. 
Durch Beobachten und Nachahmen können auch Sie effektiver werden.

Suchen Sie sich Mentoren. Sie können Sie in die Politik der Organisation 
und in ihre eigenen Netzwerke einführen. Studien haben gezeigt, dass 
gute Mentoren nicht unbedingt das gleiche Geschlecht wie der/die Mentee 
haben müssen. Beschränken Sie also Ihre Suche nicht. Es ist viel wichtiger, 
jemanden zu finden, der seine/ihre Coaching-Methoden auf Ihre Situation 
zuschneiden kann und Ihnen dabei hilft, Ihren Blick auf politisches 
Geschick zu lenken. Überlegen Sie sich gut, wie Sie und Ihr Mentor/Ihre 
Mentorin von Ihrer gegenseitigen Beziehung profitieren können.

Teilen Sie Ihrem/Ihrer Vorgesetzten von sich aus mit, was Sie tun. 
Bitten Sie um Feedback und Coaching, um die von Ihnen angestrebten 
Veränderungen zu unterstützen.
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2. Überprüfen Sie Ihr Umfeld.

Beobachten Sie die Menschen um sich und sammeln Sie Informationen. So können Sie Ihre politischen 
Fertigkeiten festigen und effektiver einsetzen. Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Achten Sie besonders 
aufmerksam auf die Körperhaltung und andere nonverbale Hinweise Ihrer Mitmenschen, um 
herauszufinden, was in ihnen vor sich geht. Politisch geschickte Führungskräfte sind scharfsinnige 
Beobachter, die ihr Verhalten an die jeweiligen Umstände anpassen können. Verfolgen Sie aufmerksam, 
was um Sie herum passiert, und denken Sie über Ihre Beobachtungen nach.

Tipps für die erfolgreiche Überprüfung Ihres Umfeldes
Überlegen Sie sich, wie sich andere in einer bestimmten Situation fühlen,  
was um Sie herum vor sich geht und welche Umstände Sie zusammenbringen. 
Vergessen Sie dabei auch nicht Ihre eigenen Gefühle und Reaktionen.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wahrnehmungen überprüfen 
können. Fragen Sie Personen, denen Sie vertrauen, wie sie eine Situation 
wahrnehmen, und vergleichen Sie Ihre eigenen Beobachtungen damit.

Zuhören und Beobachten sind wichtig. Aber wenn Sie zu lange zuhören und 
beobachten, sind Sie untätig. Finden Sie das richtige Maß. Verarbeiten Sie die 
Informationen und verwenden Sie sie dann der Situation angepasst.
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3. Denken Sie, bevor Sie handeln.

Die Karrieren vieler Führungskräfte wurden beeinträchtigt, weil sie einen 
unangemessenen Witz erzählten, private Informationen ausplauderten, 
andere herablassend behandelten oder in Wut ausbrachen, wenn jemand 
einen Fehler machte. Wenn Sie in einer Organisation erfolgreich politisch 
agieren möchten, müssen Sie in der Lage sein, Ihre Emotionen zu 
kontrollieren und nachzudenken, bevor Sie handeln. Es ist der einzige Weg, 
ein Netzwerk aufzubauen und auf andere beruhigend zu wirken.

Tipps für das erfolgreiche  
Nachdenken, bevor man handelt
Atmen Sie tief durch und gewinnen Sie Abstand zur Situation. 
Nehmen Sie sich die Zeit, um darüber nachzudenken, was passieren 
wird, wenn Sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Prüfen 
Sie Alternativen und die möglichen Reaktionen, die Sie auf jede 
alternative Verhaltensweise erhalten können.

Überlegen Sie genau, warum Sie so handeln. Beziehen Sie sich dabei 
auf Ihre Persönlichkeitsmerkmale. Es kann Ihnen dabei helfen, zu 
verstehen, wie Ihre Persönlichkeit Ihr Verhalten in verschiedenen 
Situationen und gegenüber bestimmten Personen beeinflusst. Sie 
können so Kompetenzen und Verhaltensweisen identifizieren, die zu 
Ihrem politischen Geschick beitragen, und herausfinden, welche Ihrer 
Verhaltensweisen Ihre Effektivität behindert oder untergräbt. 

Wenn unproduktive Verhaltensweisen fest in Ihnen verankert sind, 
ziehen Sie in Erwägung, mit einem Coach zu arbeiten. Ein Coach 
kann Ihnen dabei helfen, Ihre Problempunkte zu identifizieren, und 
Ihnen Methoden beibringen, wie Sie effektiver reagieren können.

Aber vermeiden Sie nicht alle Konflikte und versuchen Sie nicht 
ständig, alles ins Lot bringen zu wollen. Es gibt in jeder Situation 
miteinander konkurrierende Interessen, Ziele und Emotionen. 
Politisch geschickte Führungskräfte möchten für alle Beteiligten 
vorteilhafte Ergebnisse hervorbringen.
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4. Erwecken Sie Vertrauen.

Welchen Eindruck hinterlassen Sie bei anderen Personen? Sehen sie Sie als 
vertrauenswürdig an? Führungskräfte, die politisch versiert sind, haben gelernt, 
Vertrauen zu erwecken. Anstatt andere zu manipulieren, um ein bestimmtes 
Ergebnis zu erzielen, benehmen sie sich aufrichtig und sind ehrlich, offen und 
vertrauenswürdig.

Tipps dafür, wie man erfolgreich Vertrauen erweckt.
Passen Sie Ihre Handlungen, Gestik und Wortwahl aneinander an. Achten Sie dabei besonders 
auf Ihr nonverbales Verhalten. Wenn Sie zu Ihrem Gegenüber keinen Blickkontakt halten oder 
aus dem Fenster starren, wenn Sie zuhören sollen, senden Sie vielleicht Signale aus, die Sie 
nicht beabsichtigen.

Bitten Sie um Feedback. Freunde oder Kollegen, denen Sie vertrauen, können Ihnen dabei 
helfen, festzustellen, ob Ihr Interaktionsstil aufrichtig wirkt oder Sie den Anschein erwecken, 
zu manipulieren.

Bleiben Sie sich treu und führen Sie aus, was Sie versprechen. Studien des CCL zeigen, 
dass Karrieren unterbrochen werden, wenn man dabei scheitert. Andere können es als 
Vertrauensbruch bewerten, wenn Sie Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Wahren Sie Ihnen anvertraute Informationen und vermeiden Sie es unter allen Umständen, 
vertrauliche Details weiterzuerzählen.
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Schlussfolgerung: Aufrichtigkeit 
im Umgang mit Politik
Wenn Sie über Politik in Ihrer Organisation und Ihre Vorgehensweise 
nachdenken, vergessen Sie nicht, was Politik wirklich ist. Politik ist 
weder gut noch schlecht, sondern ein neutraler und natürlicher Teil 
des Arbeitsalltags in Organisationen. Politik ist kein Nullsummenspiel. 
Politisch geschickte Menschen können ihren Einfluss auf effektive 
und authentische Weise einsetzen, so dass alle beteiligten Parteien 
eine positive Erfahrung machen. Politik sollte niemals falsch oder 
unauthentisch sein. Politisches Geschick setzt voraus, dass man 
versteht, wie man eigene Fähigkeiten, Verhaltensweisen und 
Eigenschaften effektiv einzusetzen hat. Aufrichtigkeit ist dabei 
grundlegend.

Wenn Sie akzeptieren, dass Politik ein natürlicher Bestandteil des 
beruflichen Alltags ist, können Sie Ihre Fähigkeit, effektiver zu führen, 
ausbauen. Sie können als Führungsperson mit effektivem politischem 
Geschick angesehen werden, die andere auf aufrichtige und 
authentische Art und Weise beeinflussen und überzeugen kann.
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