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10 Fehler, die bewirken, dass Dein neuer Führungsjob zum 
Alptraum wird... 

... und wie Du vom ersten Tag an erfolgreich durchstartest! 

 

Erst einmal: Herzlichen Glückwunsch! 

Du machst den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und hast bestimmt 
hart dafür gearbeitet. 

Einen neuen Verantwortungsbereich zu übernehmen, in eine neue 
Organisation einzutauchen und ein neues Team zu leiten ist aufregend – 
und gleichzeitig sehr fordernd. 

In den ersten 100 Tagen legst Du den Grundstein für Deinen Erfolg.  

Doch in jedem Unternehmen, auf jeder Management-Ebene gibt es eigene 
Spielregeln, andere Stakeholder, andere Erwartungen und andere 
Erfolgskriterien. 

Tatsächlich scheitern daran 40 Prozent der beförderten Manager:innen 

innerhalb der ersten 18 Monate in ihrer neuen Funktion.1 

Woran das liegt und welche Fehler es zu vermeiden gilt, wenn Du in Deiner 
neuen Führungsaufgabe von Anfang an erfolgreich sein möchtest, erfährst 
Du in diesem E-Book. 

 

 

 

 
1 Vgl. z.B. Fisher, A. (17.2.2012). New job? Get a head start now. Fortune. (https://fortune.com/2012/02/17/new-job-get-a-
head-start-now/).  
Umo, R. (11.3.2022). About 40% of new CEOs fail within 18 months. Here’s what separates the best from the rest. 
Fortune. (https://fortune.com/2022/03/11/how-best-fortune-500-ceos-leverage-boards/). 
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Also, lass‘ uns gleich loslegen! 
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Fehler 1: 

Du startest unvorbereitet und hast keinen konkreten Plan für 
die ersten 100 Tage. 

In einer neuen Führungsaufgabe wird man in den ersten Monaten mit 
Argusaugen beobachtet. 

Denn Dein Umfeld ist unsicher: 
• Deine neuen Mitarbeiter:innen fragen sich, was für eine Art Chef:in Du 

bist. 
• Dein:e neue:r Chef:in fragt sich, ob es richtig war, sich für Dich zu 

entscheiden. 
• Die neuen Kolleg:innen fragen sich, ob Du eher ein:e Konkurrent:in bist 

oder es sich mit Dir kooperieren lässt. 

Jede Deiner Aktionen spielt eine Rolle! 

• Mit wem Du wann sprichst. 
• Was Du wie mit wem kommunizierst und was nicht. 
• Was Du wie entscheidest und was nicht. 
• Wie Du auftrittst, was Du anhast. 

Alles sendet Signale an Dein Umfeld und aus allem was Du tust und nicht 
tust, versucht Dein Umfeld herauszulesen, was es von Dir zu erwarten hat. 

Entwickle einen Plan – Deinen Plan! 

Und genau deshalb solltest Du schon vor dem 1. Tag einen Plan entwickeln, 
wie Du Deine ersten Wochen – die erfolgskritischen ersten 100 Tage – 
gestalten möchtest, wann Du wie mit wem worüber sprechen möchtest und 
wie Du von Anfang an – im ersten Schritt vor allem Deinem Team – 
Sicherheit vermittelst und Orientierung geben kannst. 
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Fehler 2: 

Du denkst, dass sich im neuen Job nicht viel ändern wird und 
Du die nötigen Erfolgsrezepte schon im Gepäck hast. 

Vielleicht hast Du bereits Führungserfahrung, auf jeden Fall aber sicherlich 
Berufserfahrung im Gepäck. Du warst bisher sehr gut in dem, was Du getan 
hast, ein:e Leistungsträger:in – sonst wärst Du nicht befördert bzw. für den 
neuen Job ausgewählt worden.  

Viele Führungskräfte übersehen jedoch, dass jede neue Führungsaufgabe 
und jedes Management-Level andere Erfolgskriterien mit sich bringt, dass es 
andere Kompetenzen und Fähigkeiten dafür braucht. 

Während du in einer Expertenfunktion etwa durch Fachwissen, Analytik und 
Problemlösefähigkeiten punkten kannst, gilt es als Teamleiter sich von der 
eigenen Fachexpertise loszulösen und zu lernen, Menschen zu führen. 

Und während Du als Teamleiter gelernt hast, einzelne Mitarbeiter:innen zu 
befähigen und anzuleiten, gilt es im mittleren Management nun Führungs-
kräfte zu führen und deutlich strategischer und taktischer vorzugehen, um 
für den eigenen Verantwortungsbereich in der Gesamtorganisation die 
erforderlichen Ressourcen sicherzustellen. 

Identifiziere die Erfolgskriterien! 

Wenn Du im neuen Job wirklich brillieren möchtest, gilt es, von Anfang an die 
Augen und Ohren offen zu halten und herauszufinden, was Dich und Deinen 
Verantwortungsbereich auf diesem Management-Level und in dieser 
Organisation oder diesem Business Unit wirklich erfolgreich macht.  

Woran wirst Du / wird Dein Bereich gemessen? Wer sind die Entscheidungs-
träger (auch im Hintergrund) und wie stehen sie zu Dir und Deinem Bereich? 
Welche Erwartungshaltungen gibt es von welcher Seite und wie realistisch 
sind diese? Was wird in dieser Unternehmenskultur belohnt, was nicht? 
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Fehler 3:  

Du versäumst es von Tag 1 an, ein tragfähiges Netzwerk 
aufzubauen und denkst nur „vertikal“. 

Vielleicht hast Du schon ein Netzwerk, weil Du intern befördert worden bist, 
oder startest völlig neu in dem Unternehmen. Ganz egal. Wichtig ist: Du 
brauchst ein tragfähiges Netzwerk auf Deiner Management-Ebene. 

Wenn Du es versäumst, Dich von Tag 1 an gut zu vernetzen, wirst Du keine 
Chance auf dauerhaften Erfolg in Deiner neuen Funktion haben. Das ist Dir 
sicherlich klar. 

Viele Führungskräfte denken dabei jedoch nur an die vertikalen Beziehungen. 
Sie verbringen viel Zeit mit ihre:r Chef:in, führen intensive Einzelgespräche mit 
jede:r Mitarbeiter:in und dem Team als Ganzes. 

Sie vernachlässigen jedoch völlig die horizontalen Beziehungen zu Gleichge-
stellten, Projektmitarbeiter:innen usw. Kolleg:innen etwa treffen sie nur in 
formalen Meetings des Führungskreises. 

Kümmere Dich also auch um die horizontalen Beziehungen! 

Mit einigen Deiner Kolleg:innen oder Mitarbeitenden einer Projektorganisa-
tion besteht bestimmt enge Zusammenarbeit und es gilt auch hier, 
Erwartungen abzugleichen, zu erfragen, was bisher gut und schlecht läuft 
etc.  

Genauso mag es aber Gleichgestellte in anderen Teilen der Organisation, 
anderen Business Units, anderen Ländern etc. geben, die zum Beispiel an 
ähnlichen oder sogar denselben Themen arbeiten. Oder aber Kolleg:innen, 
die zwar keinen direkten inhaltlichen Bezug zu Deinem Verantwortungs-
bereich haben, aber extrem gut vernetzt sind oder einen starken Einfluss auf 
für Dich wichtige Personen haben.  

Es lohnt sich also, auch hier zu Zeit zu investieren! 



 
 
 

 < 7 > 

© Simone Olbert 

Fehler 4:  

Du versäumst es, Dich mit den für Deinen neuen Bereich 
wichtigen Stakeholdern zu vernetzen. 

Neben dem direkten vertikalen und horizontalen Netzwerk, das Du aufbauen 
solltest (siehe Fehler 3), gibt es noch eine breitere Betrachtung des Themas 
„Wer ist für meinen Erfolg und den Erfolg meines Bereichs wichtig?“. 

Du solltest es nämlich genauso wenig versäumen, Dich schnell mit den für 
Dich und Deinen Bereich wichtigen Stakeholdern zu treffen und tragfähige 
Beziehungen aufzubauen. 

Der Fehler, den viele Führungskräfte machen, besteht darin, dass sie sich 
nicht gezielt Gedanken machen, wer genau die wichtigen und entschei-

denden Stakeholder für sie bzw. für ihren Verantwortungsbereich sind. 

Viele Entscheider stehen Dir sicher klar vor Augen, aber kennst Du auch die 
Schattenorganisation im Unternehmen?  

Wer sind die Drahtzieher im Hintergrund? Wer hat welchen Einfluss auf wen 
(z.B. auf Dein:e Chef:in, auf die Vorstände, auf die Geschäftsführer)? Wer hat 
das Sagen in Deinem Team? Wer auf Ebene Deiner Kolleg:innen? Welche 
Kund:innen haben den größten Einfluss? Wer steht Deinem Bereich 
wohlgesonnen gegenüber und wer sieht Dich oder Deinen Bereich kritisch? 
Und wieso? 

Mach‘ eine Stakeholder Analyse! 

Setze Dich also von Tag 1 an mit Deinen / Euren Stakeholdern auseinander. 
Erfrage in Deinem Team, bei Deine:r Chef:in etc. wer „wichtig“ ist, wer wie zum 
Bereich steht, wer Einfluss auf Entscheidungen hat usw. 

Triff‘ Dich bereits in den ersten Wochen mit diesen Menschen, stelle Fragen 
und höre zu. Finde heraus, wie diese Menschen zu Deinem Bereich stehen 
und was es für eine tragfähige, gute Beziehung braucht. 
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Fehler 5:  

Du arbeitest Dich inhaltlich ein, lässt aber die Unternehmens-
kultur und die Politik links liegen. 

Viele Führungskräfte machen den Fehler, sich nur auf die fachlichen Themen 
zu stürzen, sich in Projekte einzudenken und sich inhaltlich möglichst schnell 
und gut einzuarbeiten.  

Sie versäumen es dabei aber völlig, sich mit der Unternehmenskultur und 
den politischen Dimensionen ihres Tuns auseinanderzusetzen.  

Und dann ist das Scheitern vorprogrammiert.  

Denn wer zwar inhaltlich topinformiert ist, aber nicht weiß, wie oder über 
welche Wege z.B. Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, wie 
mit Konflikten oder Veränderungen umgegangen wird oder wen es ins Boot 
zu holen gilt, damit ein Projekt die nötigen Ressourcen erhält, der wird 
schneller auf dem Abstellgleis stehen als ihm lieb ist. 

Finde heraus, wie das Unternehmen tickt und der Hase läuft! 

Wenn Du in Gesprächen oder Meetings bist, höre nicht nur auf den Inhalt, 
analysiere nicht nur die „Sache“, sondern achte vor allem auch auf alle 
Signale, die Dir etwas über die Unternehmenskultur und die Mikropolitik im 
Unternehmen verraten. 

Wie werden Entscheidungen getroffen? Werden alle Meinungen gehört und 
gemeinschaftlich entschieden? Oder gibt es einen Meinungsführer, dem 
einfach alle zustimmen? Etc. 

Wird in Meetings offen diskutiert oder werden schon im Vorfeld in 
Einzelgesprächen die Details erörtert und Beschlüsse gefasst? Welche 
Allianzen gibt es? Usw. 

Worauf wird in der Kultur wert gelegt? Was ist dem Unternehmen wirklich 
wichtig (nicht auf dem Papier, sondern im Tun und Handeln)? Etc. 
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Fehler 6: 

Du hast Dir im Vorfeld schon eine Strategie für Deinen neuen 
Verantwortungsbereich zurechtgelegt. 

Du hast sicher in den Gesprächen während des Bewerbungs- oder 
Auswahlprozesses für die neue Stelle schon Vieles erfahren, das es in 
Deinem neuen Bereich anzugehen, zu ändern und umzusetzen gilt. 

Gefährlich ist es, wenn Du denkst, dass Du auf dieser Informationsbasis 
genau weißt, was zu tun ist, und Dir schon im Vorfeld eine Strategie zurecht-
legst, die Du umsetzen möchtest. 

Denn damit kannst Du nur scheitern!  

Zwar kannst Du aus den Gesprächen erste Erwartungshaltungen für Deine 
neue Aufgabe mitnehmen, aber selbst diese gilt es zu Beginn erst einmal zu 
verifizieren. Denn in den Vorgesprächen erfährst Du ja nur die Perspektive 
weniger Stakeholder (z.B. Deine:r Chef:in). Aber was denken andere wichtige 
Stakeholder? Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Gremien, andere 
Entscheidungsträger etc.? 

Und: Erst wenn Du wirklich IM Unternehmen oder im neuen Bereich bist, 
kannst Du Dir ein Bild von der Ausgangslage machen. Wie steht Dein Bereich 
da? Was läuft gut? Was schlecht? Wie ist Dein Team aufgestellt? Ist die 
erforderliche Expertise vorhanden oder muss diese erst aufgebaut werden? 
Gibt es „Blocker“, die eine Veränderung so schnell nicht mitgehen werden? 
Etc. 

In den ersten Wochen gilt: Zuhören, zuhören, zuhören und Infos sammeln! 

Sonst nichts! Denn erst wenn Du ein klares Bild der Ausgangslage hast, 
kannst Du eine sinnvolle Strategie für Deinen Bereich entwickeln und daraus 
ein motivierendes Zielbild ableiten. 
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Fehler 7:  

Du verfällst in blinden Aktionismus und veränderst schon in 
Woche 2 maßgebliche Dinge. 

Voll motiviert startest Du in Deinen neuen Job. Aus den Vorstellungsge-
sprächen hast Du mitgenommen, dass man sich Veränderung wünscht. Du 
freust Dich darauf, Dinge zu bewegen, neue Projekte anzustoßen und 
umzusetzen.  

Mit Deinem Blick von außen erkennst Du schnell, wo der Hund begraben liegt 
und was es braucht, um den Bereich voranzubringen, effizienter zu machen, 
auf das nächste Level zu heben. 

Vielleicht kommt auch das Gefühl dazu, der Organisation zeigen zu müssen, 
dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Dass Du die/der Richtige für 
den Job bist, dass Du die nötige Expertise und Erfahrung hast, um das zu 
erreichen, was sich das Unternehmen wünscht. Du willst zeigen, was Du 
drauf hast. 

Und deshalb fängst Du an, direkt in den ersten Wochen, aktiv zu werden, 
neue Projekte ins Leben zu rufen, Prozesse zu ändern und der Organisation 
Deinen Stempel aufzudrücken. 

Großer Fehler! 

Der Effekt, der dadurch in der Organisation entsteht, ist Widerstand!  

Denn kein Unternehmen, kein Team findet es gut, wenn jemand neu hinzu-
kommt und direkt alles über den Haufen wirft, was jahrelang erarbeitet 
wurde. Es gibt einen Grund, warum die Dinge so laufen wie sie laufen, und 
den darfst Du nicht außer acht lassen. 

Du wirst für arrogant gehalten, weil Du – ohne eingehende Analyse der 
Ausgangslage, ohne Kenntnis der Unternehmens- oder Teamkultur, ohne 
Wertschätzen dessen, was vorhanden ist und mühsam erarbeitet wurde – 
glaubst zu wissen, was zu tun ist. 
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Fehler 8: 

Du schürst unrealistische Erwartungen und überforderst Dich. 

Wenn Du nach einer Weile in Deiner neuen Funktion angekommen bist, ein 
klares Bild der Ausgangslage gewonnen hast und Dir vor Augen steht, was es 
alles anzugehen und zu ändern gilt, besteht die große Gefahr darin, in alle 
Richtungen gleichzeitig loszupreschen und viel zu viele neue Themen und 
Projekte auf einmal anzustoßen. 

Das führt unweigerlich zu Überforderung und Enttäuschung. 

Enttäuscht werden Dein:e Vorgesetzte:r oder auch andere Stakeholder sein, 
weil Du am Ende die Erwartungen, die Du geschürt hast, nicht wirst erfüllen 
können. 

Überfordert wird Dein Team sich fühlen. Mit zu vielen Initiativen gleichzeitig – 
auch wenn sie alle zielführend und hilfreich wären – verwirrst Du Deine 
Mitarbeiter:innen. Und Du hast auf keinem der Projekte genügend Power, um 
wirklich gut voranzukommen. 

Überfordert wirst auch Du Dich fühlen, wenn Du feststellst, dass sich Deine 
Ziele so nicht schnell nicht umsetzen lassen und Du die vorhandenen 
Erwartungen nicht erfüllen kannst. 

Suche nach Quick-Wins und entwickle ein motivierendes Zielbild! 

Wenn Du es schaffst, Quick-Wins – also Themen, die sich schnell und 
einfach, ohne viel Ressourcenaufwand umsetzen lassen – zu identifizieren 
und damit erste, schnelle und sichtbare Erfolge zu erzielen, generierst Du 
eine positive Stimmung und Veränderungsenergie. Das Team erlebst sich 
und dein:e Chef:in und andere Stakeholder erleben Dich als wirksam. 

Verhandle dann klare und erreichbare Ziele für einen längeren Zeitraum. So 
kannst Du zeigen, dass Du weißt, was es braucht, um die Organisation und 
Deinen Bereich erfolgreich voranzubringen, und Du überforderst weder Dich 
noch Dein Team. 
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Fehler 9: 

Du suchst die EINE Wahrheit. 

Du versuchst in den verschiedenen Gesprächen, die Du am Anfang mit 
Deinem Team, Deine:r Vorgesetzten, den verschiedenen Stakeholdern etc. 
führst, die EINE Wahrheit zu finden. 

Die eine Wahrheit, um Sicherheit zu gewinnen. Um sicher zu sein, welche 
Entscheidung, welche Strategie, welches Zielbild das richtige ist. 

Um Sicherheit für Dich zu gewinnen. Denn Du willst nichts falsch machen. 

Und je mehr Gespräche Du führst, um so verwirrter bist Du am Anfang erst 
einmal. Denn mit jedem Gespräch erhältst Du neue Informationen, neue 
Perspektiven, neue Meinungen, neue Erwartungen, was Du oder Dein Bereich 
tun müsste, sollte, könnte...  

Information Overflow! Herzlich willkommen Ambiguität. 

Und Du weißt: Du hast keine Ahnung. Und die Entscheidungen, die Du triffst, 
triffst Du unter hoher Unsicherheit. 

Lass Dich darauf ein, kommuniziere offen und bleib flexibel! 

Nimm in den Gesprächen die verschiedenen Perspektiven und Meinungen 
auf und lass Dich darauf ein. Sammle erst einmal Informationen, ohne sie zu 
bewerten. 

Mit der Zeit wirst Du Muster erkennen, wird deutlich werden, was Priorität 
haben sollten, wo wirklich der Schuh drückt. Aber das braucht Zeit. Und die 
musst Du Dir zugestehen. 

Such Dir am besten einen Sparringspartner in Deinem Umfeld, mit dem Du 
regelmäßig reflektieren kannst, was Du wahrnimmst, wie sich das Bild der 
Situation für Dich zeichnet, welche Schritt Du auf dieser Basis gehen 
möchtest und hole Dir von außen eine unabhängige Meinung dazu. 
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Fehler 10: 

Du hast die Rechnung ohne Dein privates Umfeld gemacht. 

Eine Beförderung oder der Schritt auf das nächste Management-Level bei 
einem neuen Arbeitgeber geht immer einher mit dem Gefühl von Stolz und 
Freude. Freude, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat, man gesehen wird mit 
seinen Fähigkeiten und geschätzt wird für seinen Beitrag. Freude darüber, 
dass man sich weiterentwickeln kann, vielleicht mehr Geld verdient, etc. 

Doch der neue Job bedeutet nicht nur für die Führungskraft selbst eine 
einschneidende und fordernde Veränderung.  

Auch das private Umfeld wird in den ersten Monaten sehr gefordert sein. 

Denn die ersten Monate sind in der Regel mit einem erhöhten Arbeitsauf-
wand verbunden, vielleicht auch informellen Kennenlernterminen außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeiten, vielleicht einem erhöhtem Reisebedarf in 
der Kennenlernphase. Auf jeden Fall aber einem erhöhten Energiebedarf auf 
Seiten der Führungskraft, um die vielen neuen Informationen zu verarbeiten.  

Wer kennt nicht das Gefühl, dass einem am Abend der Kopf schwirrt und 
man völlig platt ist?! 

Dein privates Umfeld muss hinter Dir stehen! 

Versäume es also nicht, Dein privates Umfeld, Deinen Partner, Deine 
Partnerin, Deine Familie, Deine Kinder, wichtige Freunde etc. darauf 
einzustimmen und Dir ihre Unterstützung zuzusichern.  

Denn wenn Dich neben dem Druck und den Herausforderungen im neuen 
Job zu Hause weiterer Druck oder emotionale Auseinandersetzungen 
erwarten, wirst Du es umso schwerer haben. Überforderung und damit 
einhergehende Fehler sind dann unvermeidbar. 
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Mach‘ jetzt den nächsten wichtigen Schritt: 

Möchtest Du, dass ich Dir zeige, wie Du in den ersten 100 Tagen in Deinem 
neuen Management-Job sicherstellst, dass Du einen richtigen 
Raketenstart hinlegst und Dich von Anfang an als Leistungsträger:in 
positionierst?  

Dann klicke auf den folgenden Link und wir sprechen uns in Kürze bereits 
persönlich: 

https://simoneolbert.com/lp/strategiegespraech-leadership-
transition/ 

 

Ich freue mich auf Dich! 

Deine 

 

Simone Olbert 
Personal Change Consulting 

Preisenberg 51, 84036 Kumhausen, 
Germany 

+49 160 95 94 93 22 
hello@simoneolbert.com 

simoneolbert.com 

 


