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Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Sie müssen die besonderen Fähigkeiten, Interessen, Träume, Ziele, Frustrationen ... jedes Einzelnen entdecken.
Lassen sie sich regelmässig auf ihre Mitarbeiter ein. (S. 31)

Viele Manager konzentrieren sich zu sehr auf die Arbeit und zu wenig auf die Mitarbeiter (S.30)

Ihre Mitarbeiter sind ihr grösster Wettbewerbsvorteil (S.30)

Der Wettbewerbsvorteil einer 
Organisation beruht auf der 
Qualität, den Fähigkeiten und 
dem Wissen der Mitarbeiter! 
Achte darauf, deine talentierten 
Mitarbeiter zu behalten.

Verfolge den Zustand deiner Leute genauso aufmerksam wie den Zustand der Arbeit.

Lerne deine Herde genau kennen, ein Schaf ums andere.

Kümmere dich regelmässig persönlich um jeden Einzelnen

Halte Augen und Ohren offen, stelle Fragen und gehe die Geschichte jedes Einzelnen mit.

Format deiner Schafe

Identifikation mit dem Hirten

Sicherheit deines Weideplatzes

Dein Stab

Dein Stecken

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip

1. Zustand der Herde



Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Format deiner Schafe

Es liegt an deiner Auswahl als Hirte, ob du dir eine leichter oder schwerer zu führende Herde 
zusammenstellst. Wenn sie nicht richtig einkaufen, erben sie die Probleme anderer Leute. (S.39)

Also gut, ich will ihnen erläutern, auf welche Punkte ich achte, um sicherzugehen, dass ich nicht ein 
Vierkantholz in ein rundes Loch zu stecken versuche:
- STÄRKEN: verfügt die Person über die entsprechende Fähigkeiten für den Job? Ist die Person an dem Ort, 
an der sie aus ihren Stärken heraus handeln kann?
- HERZ: ... aus ihrer Leidenschaft agiert
- INNERE EINSTELLUNG: positiv eingestelle Personen, die gerne anpacken! Eine schlechte Einstellung 
(grüneres-Gras-Syndrom) eines einzelnen kann wie ein Krebsgeschwür sein.
- CHARAKTER:wie geht einer mit Veränderungen um?, ...; ist er am richtigen Platz?
- ERFAHRUNGEN: nicht nur diejenigen, die direkt mit dem Beruf zu tun haben, sondern auch andere private 
wie Hobbies, Verein, Freizeit, Familie, ...

Entscheidend ist, welche Art von Schafen du dir aussuchst. Das 
erleichtert oder erschwert das Management deiner Herde.

Fang mit gesunden Schafen an, sonst erbst du die Probleme anderer Leute.

Sieh dir bei jedem Schaf Folgendes genau an: Stärken, 
Herz, Einstellung, Charakter, Erfahrungen. Das hilft zu 
gewährleisten, dass du die findest, die bei dir in der 
richtigen Hürde sind.

Identifikation mit dem Hirten

Sicherheit deines Weideplatzes

Dein Stab

Dein Stecken

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip

2. Format deiner Schafe



Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Format deiner Schafe

Identifikation mit dem Hirten

Nutze den Herdentrieb, um die Leistung deines ganzen Teams zu steigern:
"Grosse Führungspersönlichkeiten flössen ihren Anhängern ein Gefühl dafür ein, 
dass das, was sie tun, äusserst sinnvoll ist und dass sie dazugehören. Sie tun 
das, indem sie ihren Leuten einprägen, wer sie persönlich sind und wofür sie 
stehen. Diese Prägung wird zur gemeinsamen Grundlage, auf der sich die Leute 
als Gruppe treffen und sich mit ihrem Anführer identifizieren. Mit anderen 
Worten: Das persönliche Merkmal eines Führers wird zum gemeinsamen Nenner 
der Organisation." (S. 59)

Sorgen sie dafür, dass ihre Marke für etwas Grossartiges steht.

Starke Führer - nehmen den Leuten das Denken ab!
Hervorragende Führer - unerschütterliche INTEGRITÄT: was immer geschieht, er tut, 
was richtig ist, unabhängig davon, welchen Preis er dafür zu zahlen hat! Für einen 
Rappen kann man seine Integrität verkaufen, aber mit allem Geld der Welt kann man 
sie nicht mehr zurückkaufen! Bist du privat derselbe wie beruflich? Bist du echt - 
AUTHENTISCH? Und voller Mitgefühl - er ist EINFÜHLSAM, z.B. wenn einer Mist baut! 
Einem hervorragenden Führer vertraut man voll und ganz. (S.64)

Kennt er sich im Geschäft aus und kann ich ihm vertrauen? 
- diese 2 Fragen stellt man einem Führer

Menschen lassen sich leicht ablenken - rufen sie sie ständig 
zu ihrem Auftrag zurück, zurück in ihren Daseinszweck!

Sie können die Menschen, die sie führen, nicht mit ihrer Marke versehen, wenn 
sie ihnen nicht ganz nahe kommen und persönlich mit ihnen sprechen! (S.66)

Gewinne das Vertrauen deiner Untergegebenen, indem du 
dich bemühst, authentisch, integer und einfühlsam zu sein!

Setze hohe Leistungsstandarts!

Kommuniziere unermüdlich deine Wertvorstellungen und 
ein Sendungsbewusstsein mit ihnen.

Definiere für dein Team genau die Sache, um die es geht, 
und kläre mit jedem, wo er oder sie am besten hinpasst.

Für hervorragende Führerpersönlichkeiten ist das Führen nicht nur 
eine professionelle Kunst; es ist etwas Persönliches.

Sicherheit deines Weideplatzes

Dein Stab

Dein Stecken

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip

3. Identifikation mit dem Hirten



Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Format deiner Schafe

Identifikation mit dem Hirten

Sicherheit deines Weideplatzes

"Verfallene Ställe und öde Weiden" machen krank - 
viele gehen täglich zur Arbeit, ohne zu gedeihen!

Ruhe und Erholung

Ernährung

Schaffe einen sicheren Arbeitsplatz, wo die Mitarbeiter aufblühen!

Frei von Angst
sie vor Feinden und Angriffen schützen

gut +regelmässig informieren und Ungewissheit ausmerzen

Frei von Rivalität

keine Spannungen zulassen

jeder und jede Funktion, Stelle ist wichtig

Vorsicht vor Nörglern: Es bedarf nur einer einzigen streitsüchtigen 
Person, um in einer ganzen Abteilung die Atmosphäre guter 
Zusammenarbeit zu zerstören (75)

frische Weiden - gute Möglichkeiten zur 
Verbesserung, Veränderung, Aufstieg geben

Frei vor Seuchen

fangen oft mit Kleinigkeiten an!

Kleinkariertes Denken, Schwarzmalerei, viele 
Sitzungen, Vorschriften, Regelungen, ständige 
Änderungen, ...

Frei vor Hunger
bieten sie die beste Arbeitsstelle!

fördern sie ihre guten Leute und entwickeln sie sie

Sichere Weide schaffen

sei kein abwesender Hirte! Sei nahe - spürbar! Das 
schafft Sicherheit und Loyalität! Gute Atmosphäre - 
Band des Vertrauens - das Wohlergehen am Herzen

Die Menschen können mit Ungewissheit von 
morgen umgehen, wenn sie einen Anführer vor 
Augen haben, von dem sie sicher wissen, dass 
sie ihm heute vertrauen können! (S.86)

Lassen sie Problemen keine Zeit zum Schwären!

Dein Stab

Dein Stecken

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip

4. Sicherheit des Weideplatzes



Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Format deiner Schafe

Identifikation mit dem Hirten

Sicherheit deines Weideplatzes

Dein Stab

Der Stab ist das wichtigste Gerät, über das der Hirte zur 
Führung seiner Schafe verfügt. Es gibt 4 Führungsfunktionen, 
zu deren Ausübung der Stab dem Hirten hilft!

1. die Verantwortung, die Mitarbeiter zu führen

führe auf eine frische Weide, wo sie sich wohl fühlen

lenke das Leitschaft

sei dir bewusst, wohin du führst

halte sie in Bewegung - hilf ihnen, nicht nur ihre 
Arbeit zu sehen, hebe ihren Blick zum Horizont

Stab nicht mit Stecken verwechseln: 
a) Verwenden sie Überzeugung, nicht Zwang. Statt Anordnungen zu treffen, äussern sie 
Bitten. Machen sie Anregungen, kommen sie mit Ideen. Diktieren noch fodern sie nicht; 
sprechen sie sich stattdessen für bestimmte Dinge aus und empfehlen sie diese.
b) weisen sie den Weg, indem sie an der Spitze gehen und ihnen den Weg zeigen
c) wenn die Leute etwas verpfuschen, machen sie sie nicht nieder, sondern nutzen sie es, um 
ihnen etwas beizubringen!

2. Grenzen setzen

Schafe sehen nur 13m und haben den Kopf immer unten!

Schafe zusammen halten: ausrichten und Grenzen setzen! Eine 
Organisation kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn alle Hand in Hand 
arbeiten.

Das Setzen von Grenzen ist keine Frage des Ego; es ist eine 
Frage der Funktionstüchtigkeit und der Sicherheit (92)

3. verirrte Schafe rettengehen sie denen nach, die in Schwierigkeiten 
sind und helfen sie ihnen heraus

4. Herde ermutigen

stütze Verunsicherte, tröste Verletzte, ermutige Schwache: Gute Hirten 
vergessen es nicht, ihre Leute immer wieder einmal zu ermutigen (97) 

Versagen ist kein Weltuntergang

Dein Stecken

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip
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Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Format deiner Schafe

Identifikation mit dem Hirten

Sicherheit deines Weideplatzes

Dein Stab

Dein Stecken

Der Stecken stellt die Verantwortung dar, sie zu korrigieren!

wer ihn zu oft oder falsch verwendet, 
verliert das Wohlwollen seiner MItarbeiter

wer ihn zu wenig 
einsetzt, verliert den 
Respekt

Schützespringt ihn die Bresche bei Gefahr und Angriffen

Weise zurecht

Kurskorrektur: Beim Disziplinieren geht es nicht darum, eine Strafe zu 
verpassen oder jemanden zu beschämen. Es geht um eine Unterweisung (112)

Warnung unter 4 Augen

Überprüfe und beaufsichtige

"passing under the rod": Zustand jedes einzelnen Schafes

Deine Pflicht regelmässig zu prüfen, ob sich 
deine Mitarbeiter entwickelt haben, ob sie eine 
Aufgabe/Sache wirklich verstanden haben!

Biete Hilfe an, frage nach, prüfe gründlich

Schau für eine gesunde Herausforderung, 
damit sie sich weiter entwickeln müssen! 
Schau, dass sie ständig dazu lernen!

Dein Herz - das eines Hirten

Buchzusammenfassung: Das Hirtenprinzip

6. Dein Stecken



Das Hirtenprinzip

Zustand deiner Herde

Sie müssen die besonderen Fähigkeiten, Interessen, Träume, Ziele, Frustrationen ... jedes Einzelnen entdecken.
Lassen sie sich regelmässig auf ihre Mitarbeiter ein. (S. 31)

Viele Manager konzentrieren sich zu sehr auf die Arbeit und zu wenig auf die Mitarbeiter (S.30)

Ihre Mitarbeiter sind ihr grösster Wettbewerbsvorteil (S.30)

Der Wettbewerbsvorteil einer 
Organisation beruht auf der 
Qualität, den Fähigkeiten und 
dem Wissen der Mitarbeiter! 
Achte darauf, deine talentierten 
Mitarbeiter zu behalten.

Verfolge den Zustand deiner Leute genauso aufmerksam wie den Zustand der Arbeit.

Lerne deine Herde genau kennen, ein Schaf ums andere.

Kümmere dich regelmässig persönlich um jeden Einzelnen

Halte Augen und Ohren offen, stelle Fragen und gehe die Geschichte jedes Einzelnen mit.

Format deiner Schafe

Es liegt an deiner Auswahl als Hirte, ob du dir eine leichter oder schwerer zu führende Herde 
zusammenstellst. Wenn sie nicht richtig einkaufen, erben sie die Probleme anderer Leute. (S.39)

Also gut, ich will ihnen erläutern, auf welche Punkte ich achte, um sicherzugehen, dass ich nicht ein 
Vierkantholz in ein rundes Loch zu stecken versuche:
- STÄRKEN: verfügt die Person über die entsprechende Fähigkeiten für den Job? Ist die Person an dem Ort, 
an der sie aus ihren Stärken heraus handeln kann?
- HERZ: ... aus ihrer Leidenschaft agiert
- INNERE EINSTELLUNG: positiv eingestelle Personen, die gerne anpacken! Eine schlechte Einstellung 
(grüneres-Gras-Syndrom) eines einzelnen kann wie ein Krebsgeschwür sein.
- CHARAKTER:wie geht einer mit Veränderungen um?, ...; ist er am richtigen Platz?
- ERFAHRUNGEN: nicht nur diejenigen, die direkt mit dem Beruf zu tun haben, sondern auch andere private 
wie Hobbies, Verein, Freizeit, Familie, ...

Entscheidend ist, welche Art von Schafen du dir aussuchst. Das 
erleichtert oder erschwert das Management deiner Herde.

Fang mit gesunden Schafen an, sonst erbst du die Probleme anderer Leute.

Sieh dir bei jedem Schaf Folgendes genau an: Stärken, 
Herz, Einstellung, Charakter, Erfahrungen. Das hilft zu 
gewährleisten, dass du die findest, die bei dir in der 
richtigen Hürde sind.

Identifikation mit dem Hirten

Nutze den Herdentrieb, um die Leistung deines ganzen Teams zu steigern:
"Grosse Führungspersönlichkeiten flössen ihren Anhängern ein Gefühl dafür ein, 
dass das, was sie tun, äusserst sinnvoll ist und dass sie dazugehören. Sie tun 
das, indem sie ihren Leuten einprägen, wer sie persönlich sind und wofür sie 
stehen. Diese Prägung wird zur gemeinsamen Grundlage, auf der sich die Leute 
als Gruppe treffen und sich mit ihrem Anführer identifizieren. Mit anderen 
Worten: Das persönliche Merkmal eines Führers wird zum gemeinsamen Nenner 
der Organisation." (S. 59)

Sorgen sie dafür, dass ihre Marke für etwas Grossartiges steht.

Starke Führer - nehmen den Leuten das Denken ab!
Hervorragende Führer - unerschütterliche INTEGRITÄT: was immer geschieht, er tut, 
was richtig ist, unabhängig davon, welchen Preis er dafür zu zahlen hat! Für einen 
Rappen kann man seine Integrität verkaufen, aber mit allem Geld der Welt kann man 
sie nicht mehr zurückkaufen! Bist du privat derselbe wie beruflich? Bist du echt - 
AUTHENTISCH? Und voller Mitgefühl - er ist EINFÜHLSAM, z.B. wenn einer Mist baut! 
Einem hervorragenden Führer vertraut man voll und ganz. (S.64)

Kennt er sich im Geschäft aus und kann ich ihm vertrauen? 
- diese 2 Fragen stellt man einem Führer

Menschen lassen sich leicht ablenken - rufen sie sie ständig 
zu ihrem Auftrag zurück, zurück in ihren Daseinszweck!

Sie können die Menschen, die sie führen, nicht mit ihrer Marke versehen, wenn 
sie ihnen nicht ganz nahe kommen und persönlich mit ihnen sprechen! (S.66)

Gewinne das Vertrauen deiner Untergegebenen, indem du 
dich bemühst, authentisch, integer und einfühlsam zu sein!

Setze hohe Leistungsstandarts!

Kommuniziere unermüdlich deine Wertvorstellungen und 
ein Sendungsbewusstsein mit ihnen.

Definiere für dein Team genau die Sache, um die es geht, 
und kläre mit jedem, wo er oder sie am besten hinpasst.

Für hervorragende Führerpersönlichkeiten ist das Führen nicht nur 
eine professionelle Kunst; es ist etwas Persönliches.

Sicherheit deines Weideplatzes

"Verfallene Ställe und öde Weiden" machen krank - 
viele gehen täglich zur Arbeit, ohne zu gedeihen!

Ruhe und Erholung

Ernährung

Schaffe einen sicheren Arbeitsplatz, wo die Mitarbeiter aufblühen!

Frei von Angst
sie vor Feinden und Angriffen schützen

gut +regelmässig informieren und Ungewissheit ausmerzen

Frei von Rivalität

keine Spannungen zulassen

jeder und jede Funktion, Stelle ist wichtig

Vorsicht vor Nörglern: Es bedarf nur einer einzigen streitsüchtigen 
Person, um in einer ganzen Abteilung die Atmosphäre guter 
Zusammenarbeit zu zerstören (75)

frische Weiden - gute Möglichkeiten zur 
Verbesserung, Veränderung, Aufstieg geben

Frei vor Seuchen

fangen oft mit Kleinigkeiten an!

Kleinkariertes Denken, Schwarzmalerei, viele 
Sitzungen, Vorschriften, Regelungen, ständige 
Änderungen, ...

Frei vor Hunger
bieten sie die beste Arbeitsstelle!

fördern sie ihre guten Leute und entwickeln sie sie

Sichere Weide schaffen

sei kein abwesender Hirte! Sei nahe - spürbar! Das 
schafft Sicherheit und Loyalität! Gute Atmosphäre - 
Band des Vertrauens - das Wohlergehen am Herzen

Die Menschen können mit Ungewissheit von 
morgen umgehen, wenn sie einen Anführer vor 
Augen haben, von dem sie sicher wissen, dass 
sie ihm heute vertrauen können! (S.86)

Lassen sie Problemen keine Zeit zum Schwären!

Dein Stab

Der Stab ist das wichtigste Gerät, über das der Hirte zur 
Führung seiner Schafe verfügt. Es gibt 4 Führungsfunktionen, 
zu deren Ausübung der Stab dem Hirten hilft!

1. die Verantwortung, die Mitarbeiter zu führen

führe auf eine frische Weide, wo sie sich wohl fühlen

lenke das Leitschaft

sei dir bewusst, wohin du führst

halte sie in Bewegung - hilf ihnen, nicht nur ihre 
Arbeit zu sehen, hebe ihren Blick zum Horizont

Stab nicht mit Stecken verwechseln: 
a) Verwenden sie Überzeugung, nicht Zwang. Statt Anordnungen zu treffen, äussern sie 
Bitten. Machen sie Anregungen, kommen sie mit Ideen. Diktieren noch fodern sie nicht; 
sprechen sie sich stattdessen für bestimmte Dinge aus und empfehlen sie diese.
b) weisen sie den Weg, indem sie an der Spitze gehen und ihnen den Weg zeigen
c) wenn die Leute etwas verpfuschen, machen sie sie nicht nieder, sondern nutzen sie es, um 
ihnen etwas beizubringen!

2. Grenzen setzen

Schafe sehen nur 13m und haben den Kopf immer unten!

Schafe zusammen halten: ausrichten und Grenzen setzen! Eine 
Organisation kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn alle Hand in Hand 
arbeiten.

Das Setzen von Grenzen ist keine Frage des Ego; es ist eine 
Frage der Funktionstüchtigkeit und der Sicherheit (92)

3. verirrte Schafe rettengehen sie denen nach, die in Schwierigkeiten 
sind und helfen sie ihnen heraus

4. Herde ermutigen

stütze Verunsicherte, tröste Verletzte, ermutige Schwache: Gute Hirten 
vergessen es nicht, ihre Leute immer wieder einmal zu ermutigen (97) 

Versagen ist kein Weltuntergang

Dein Stecken

Der Stecken stellt die Verantwortung dar, sie zu korrigieren!

wer ihn zu oft oder falsch verwendet, 
verliert das Wohlwollen seiner MItarbeiter

wer ihn zu wenig 
einsetzt, verliert den 
Respekt

Schützespringt ihn die Bresche bei Gefahr und Angriffen

Weise zurecht

Kurskorrektur: Beim Disziplinieren geht es nicht darum, eine Strafe zu 
verpassen oder jemanden zu beschämen. Es geht um eine Unterweisung (112)

Warnung unter 4 Augen

Überprüfe und beaufsichtige

"passing under the rod": Zustand jedes einzelnen Schafes

Deine Pflicht regelmässig zu prüfen, ob sich 
deine Mitarbeiter entwickelt haben, ob sie eine 
Aufgabe/Sache wirklich verstanden haben!

Biete Hilfe an, frage nach, prüfe gründlich

Schau für eine gesunde Herausforderung, 
damit sie sich weiter entwickeln müssen! 
Schau, dass sie ständig dazu lernen!

Dein Herz - das eines Hirten

Kosten der Leiterschaft: Zeit, 
Energie, persönliches 
Engagement, emotionale 
Überwindung!

Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen, 
dann müssen deine Mitarbeiter ihn bezahlen! (S.133)

Der Preis, den du zahlst, ist relativ zu 
dem Wert, den du deinen Mitarbeitern 
zumisst. Je wertvoller einer für dich ist, 
desto mehr bist du bereit, zu zahlen!

Ein Mietling betreut seine Schafe für Geld - 
ein Hirte aus Liebe, weil sie ihm gehören!

Entschliesse dich täglich, kein MIetling noch Fremder zu 
sein, sondern Hirte und lebe es! Starke Führungsqualität 
ist keine Technik, sondern ein Lebensstil!

Was einen Hirten zu einem 
Hirten macht, ist sein Herz!

Ansonsten sind Mitarbeiter nur Störfaktoren, du siehst 
nur die Kosten und deine Arbeit, deinen Erfolg ...

Schafe folgen nicht dem Ruf eines Fremden!

Indem ich ein guter HIrte bin, zeige ich meinen 
Mitarbeitern, dass ich es wert bin, dass sie mir 
vertrauen und folgen können (S.141)

Die Qualität, die du zurück bekommst, beruht auf der 
Qualität dessen, was du in sie investiert hast. Wenn du 
Vertrauen und Loyalität erwartest, musst du es zuerst in 
sie investieren. Wenn du halbherzig führst, werden sie 
halbherzig folgen. 

Das Hirtenprinzip

7 Erfolgsrezepte im Überblick


