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Fallbeispiel 1:  Führung eines Mitarbeiters  

Gruppenarbeit zu dritt oder zu viert!  Wenden Sie bei ihrem „Fall“ das Führungsmodell nach Malik an 

 
Im Sondermaschinenbau ist ein neuer Auftrag reingekommen. Die Projektgruppe hat getagt.  
Sie sind der Projektleiter. Einer der Mitarbeiter ist Klaus Freund:  
2 Jahre vor der Rente,  früher Konstrukteur für die kniffeligen Fälle, heute der Assistent des 
Projektleiters (also ihr Assistent). Er berät  - ohne Auftrag - noch seine ehemaligen 
Konstrukteurskollegen, unterhält sich mit Vielen über techn. Probleme. Ist bei den Kollegen ein 
geschätzter Berater.  
 
Herr Freund hat in der letzten Projetgruppensitzung ein Arbeitspaket übertragen bekommen:  
Dokumentation der Eigenschaften, des Aufbaus und der Preise von Maschinen, die die 
Mitbewerber anbieten. Bearbeitungszeit: 40h, bis zum Termin xx 
 
Herr Freund wird kaum an seinem Schreibtisch gesehen, er ist viel im Haus unterwegs. In der 
„Halbzeit“ bis zum Meilenstein beschleicht Sie eine Ahnung, hier mal den Fortgang der Dinge 
zu erfragen.  
 
In der Besprechung mit Herrn Freund erfahren sie, dass die Erledigung des Arbeitspaktes keine 
Fortschritte macht. Es steckt alles noch in den Anfangsschuhen. Sie hören so Sprüche wie „das 
kann ich noch kurz vor dem Termin erledigen“.  
 
Sollten Sie weitere Informationen brauchen, treffen Sie aus ihrer Erfahrung heraus Annahmen. 
(Bitte notieren). 

 

Sie als Projektleiter haben sich dem Führungsmodell nach Malik verpflichtet. In einer stillen Stunde 

denken Sie über die Situation nach. Als Malikianer wollen Sie sich nicht die Blöße geben, einen so 

lapidaren Fall in den Sand zu setzen.  

1. Gehen Sie alle Aufgaben (nach dem Malikmodell) durch. Welche Aufgaben könnten in 

diesem Fall u.U. auf Sie zukommen?  

Führen Sie dazu ein Brainstorming durch und nennen Sie alle konkreten Aufgaben die ihnen 

einfallen, ohne auszuwählen. Benutzen Sie die Mustertabelle: 

Führungsaufgabe  Alle möglichen Ideen konkret für diesen „Fall“ 

Für Ziele sorgen  ... 

 

 

2. Gehen Sie alle Führungsgrundsätze für diesen Fall durch. Überlegen Sie, für jeden Grundsatz 

ob er eine Bedeutung für diesen „Fall“ hat und welche Bedeutung er hat.  

 

Führungsgrundsatz  Alle möglichen Ideen konkret für diesen „Fall“ 

Entscheiden  ... 

 

3. Beschreiben Sie aus den Erkenntnissen die weitere Vorgehensweise für diesen „Fall“.  

 

 

4. Entwickeln Sie einen Vortrag für die Anderen in der Klasse (= für Ihre Coachinggruppe) 

 


