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Soll ein Unternehmen den gewünschten „nachhalti-
gen“ Erfolg haben, werden hierzu u.a. Geschäftsführer 
benötigt, die ein Unternehmen auch erfolgreich leiten 
können. Wird nun ein Geschäftsführer gesucht, sind 
wichtige Fragen richtig zu beantworten: Wo finden? 
Wie ansprechen? Wie auswählen? Wie begeistern?
Wenn ich dann als Personalberater angesprochen wer-
de, bei der Beantwortung dieser Fragen Unterstützung 
zu leisten, ist regelmäßig festzustellen, dass noch wei-
tere Fragen qualifiziert beantwortet werden müssen. 
Denn: Der Erfolg der Tätigkeit des Geschäftsführers 
spiegelt sich in vielen Dimensionen wieder: Die Haupt-
perspektive liegt auf Ihren Kunden, Produkten und 
Dienstleitungen, Prozessen und Mitarbeitern und 
schließlich auf dem in Zahlen messbaren Erfolg oder 
Misserfolg.
Bei der erfolgreichen Besetzung von Geschäftsführer-
Positionen stehen aber auch die im Folgenden be-
schriebenen Aspekte im Vordergrund: Der jeweilige 
Unternehmenstyp, die damit verbundenen verschiede-
nen Anforderungen an das Geschäftsführer-Know-
How und den sich daraus ergebenden Geschäftsfüh-
rungstyp:
Geschäftsführer-Typ für ein Start-up-Unternehmen: 
Hier wird zum Beispiel ein innovatives Produkt entwi-
ckelt, produziert und verkauft und eventuell von einem 
Risikokapitalgeber mitfinanziert. Das Unternehmen ist 
noch jung und hat mit weniger als 50 Mitarbeitern ei-
ne überschaubare Größe. In der schnell gewachsenen 
Mitarbeiterstruktur gibt es Stärken und Schwächen, 
und die Buchhaltung wird von einem externen Steuer-
beratungsbüro erledigt.
Geschäftsführer-Typ für den Neuaufbau von Toch-
terunternehmen, Outsourcing von eigenen Dienst-
leistungen oder Ersatz von externen Dienstleistern: 
Dieser Geschäftsführer-Typ ist mit dem Aufbau eines 
Dienstleistungsunternehmens betraut, das als Toch-
terunternehmen einer Unternehmensgruppe agieren 
soll. Die Dienstleistung wurde bisher entweder im Un-
ternehmensverbund erbracht und wird jetzt von außen 
bezogen oder sie wurde bisher von externen Dienst-
leistern eingekauft. Im ersten Falle heißt das meistens, 
dass die erbrachten Leistungen jetzt auch an Externe 
verkauft werden sollen.
Geschäftsführer-Typ für die Unit-Geschäftsführung 
im Familienunternehmen mit Finanz-Holding: Die-
ser Geschäftsführer-Typ bezieht sich auf eine Einheit 
innerhalb eines Familienunternehmens. In den meis-
ten Fällen ist er oder sie bereits langjährig im Unter-
nehmen, kennt die Strukturen und wird entweder als 
Nachfolger in einer bestehenden Einheit eingesetzt 
oder soll den Aufbau einer neuen Einheit vorantreiben.
Geschäftsführer-Typ für die Geschäftsführung in 
mittelständischen Unternehmen: Dieser bezieht 
sich auf ein bestehendes mittelständisches Unterneh-

men mit langer Tradition, hervorragenden Produkt- 
und Kundenportfolios sowie einer glänzenden Wettbe-
werbsposition.
Geschäftsführer-Typ für die Geschäftsführung ei-
ner Tochter eines international agierenden Kon-
zerns: Er bezieht sich auf ein bestehendes Unterneh-
men, das als Tochterunternehmen eines internatio-
nalen Konzerns funktionale oder regionale Aufgaben 
erfüllt.
Eine zentrale Frage ist auch, ob der zu suchende Ge-
schäftsführer als Alleingeschäftsführer oder als Ge-
schäftsführer mit Kollegen gemäß Geschäftsvertei-
lungsplan seine Aufgaben wahrnimmt. Dies hat dann 
immer Auswirkungen auf die notwendigen Kenntnisse 
im Finanz- und Rechnungswesen.
Bei der Beschreibung des Anforderungsprofils für den 
zu suchenden Geschäftsführer ergeben sich somit fol-
gende weitergehende Fragen: Ist hier eine bestimmte 
fachliche Qualifikation in einem konkreten Fachgebiet 
notwendig oder ist hier profunde Erfahrung im General 
Management gesucht? Ist hier die Integrationsfähig-
keit in traditionsreiche Strukturen notwendig oder das 
Ausfüllen-Können technokratischer Strukturen? Gibt 
es unternehmerische Freiräume oder konkrete Vorga-
ben, die individuelle Freiräume einschränken? Ist hier 
der Stratege gesucht oder kennt der potenzielle Stel-
leninhaber auch Kostenbremsmanöver, die sehr kurz-
fristig wirken?
Und hiermit noch nicht genug: Kennen Sie die Füh-
rungsfähigkeit und Führungsleistung des potenziellen 
Kandidaten? Führungskräfte müssen Impulse geben, 
Veränderungen einleiten, die Mitarbeiter bei ihrer Ar-
beit unterstützen und sie in ihrer Entwicklung fördern. 
Sie müssen Konflikte fair lösen und die Probleme in 
Teamarbeit bewältigen. Führungskräfte gehören selbst 
zum Team, sie sind ein Teil der Gruppe. Sie müssen 
deshalb fähig sein, zu koordinieren, ausgleichend zu 
wirken und menschliche Nähe und Vertrauen herzu-
stellen. Dazu gehört Empathie, offen zu sein für Kritik 
und eigene Fehler einzugestehen. Eigenschaften, an 
die oft genug nicht gedacht wird.
Wie ist der leitende Angestellte als Mensch? Wie ist 
sein Wertesystem – wie „tickt“ er? Wie versteht er sei-
ne Rolle in seiner Familie? Und nicht zuletzt ist auch 
die Wirkung seiner Person auf Dritte und damit auch 
außerhalb des Unternehmens, einzuschätzen. 
Die Gesamtbeurteilung sollte dann eine stichhaltige 
Antwort auf die Frage sein: Kann man davon ausge-
hen, dass der Geschäftsführer mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit seinen bisherigen erfolgreichen und un-
tadeligen Werdegang auch in Ihrem Unternehmen fort-
setzt?
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