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Der erfolgsQuotient 
emotionale intelligenz im Berufsalltag

iQ

eQ

iQ oder eQ?              

Lange Zeit galt der Intelligenz-Quotient (IQ) als der 

Maßstab für beruflichen Erfolg. Mittlerweile misst 

man, nicht zuletzt durch den US-amerikanischen 

Journalisten Daniel Goleman, der emotionalen 

Intelligenz weitaus höhere Bedeutung für den 

Berufsalltag bei!  

Doch noch immer wird der IQ in Schulen und 

bei Aufnahmeprüfungen hoch bewertet – 

erstaunlich!  Denn über den Erfolg sagt er wenig 

aus: Daniel Goleman zeigt, dass der Einfluss des 

IQ auf den beruflichen Erfolg bei minimal vier 

Prozent und maximal bei zehn Prozent liegt. 

Er belegt außerdem, dass der entscheidende 

Unterschied zwischen mittelmäßigen und den 

besten Führungspersönlichkeiten vor allem in 

den emotionalen Kompetenzen lag. Im Schnitt 

lassen sich fast 90 Prozent des Erfolges einer 

Führungskraft auf emotionale Kompetenzen, also 

den EQ zurückführen.*1  

Was ist mit emotionaler intelligenz gemeint? 

Johann Wolfgang von Goethe Ganz nannte es 

Herzensbildung -  unter Emotionaler Intelligenz 

versteht man heut den Umgang mit sich selbst und 

mit anderen, in der Fachsprache die intrapersonale 

die interpersonale Intelligenz.                                                
                                                    

                              

Die intrapersonale Intelligenz umfasst die 

Selbsterforschung: „Wer bin ich und wie bin 

ich?“ Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung 

und Selbstmotivation bilden die Schwerpunkte. 

Selbstwahrnehmung meint 

die realistische Einschätzung der eigenen 

Persönlichkeit, also das Erkennen und Verstehen 

der eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Motive und Ziele, 

aber auch das Bewusstsein über die persönlichen 

Stärken und Schwächen. Selbstregulierung ist die 

Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Stimmungen 

durch innere Dialoge zu beeinflussen und 

konstruktiv zu steuern, um den eigenen Gefühlen 

nicht ausgeliefert zu sein. Selbstmotivation heißt, 

Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit 

aus sich selbst heraus entwickeln zu können. Das 

schafft immer wieder Kraft zum Weitermachen 

und erhöht die Frustrationstoleranz, ganz nach 

dem Motto: Auf geht´s zu neuen Ufern und Ideen, 

Rückschläge schmeißen mich nicht um.                                                       
                                  

Unter Interpersonaler Intelligenz versteht 

man Interaktionen, der Kern ist die Frage „Wer 

ist der andere und wie gehe ich mit anderen 

um?“ Empathie und die soziale Kompetenz 

bilden die Schwerpunkte. Mit Empathie, 

Einfühlungsvermögen, ist die Fähigkeit gemeint, 

sich in die Gefühle und Sichtweisen anderer hinein 

zu versetzen und angemessen zu reagieren, 

Mitmenschen in ihrem Sein wahrzunehmen und 

zu akzeptieren. Soziale Kompetenz meint 

die (Kommunikations-)Fähigkeit, wie Kontakte 

und Beziehungen zu knüpfen und Beziehungen 

zu erhalten - also ein gutes Beziehungs- und 

Konfliktmanagement sowie das Vermögen, 

funktionierende Teams zu bilden und zu leiten. 

Das hätte ihm nicht passieren dürfen! andreas Wolf ist 
unzufrieden mit sich: Bei einer Präsentation vor den 
mitarbeitern seines Bereiches hatte er die idee eines sehr 
engagierten Kollegen zu scharf zurückgewiesen.  seither 
ist die atmosphäre in seiner mannschaft gespannt. 
niemand sprach später über den Vorfall, alle nehmen 
nun die Vorschläge und Vorlagen von andreas Wolf ohne 
weitere Diskussion stets stillschweigend an. allerdings 
stellte andreas Wolf mit Bedauern fest, dass seinen 
mitarbeitern nun die Begeisterung fehlt. 

... und Herr Wolf? 

Die gute nachricht ist: Der eQ bleibt im gegensatz zum 
iQ bis ins hohe alter entwickelbar. für den teamleiter 
selbst und sein team die Chance! gelingt es ihm seinen 
eQ zu erhöhen, ein bisschen mehr fingerspitzengefühl 
zu entwickeln, seine eigenen gefühle zu regulieren 
und die der anderen nicht zu verletzen, kann der den 
unsäglichen Vorfall aus der Welt zu räumen und das 
verlorengegangene Vertrauen wiederherstellen. 

autor

Markus Schmidt ist Berater für Personal- 
und Organisationsentwicklung bei der 
Yellop-Group. Mit seinen Kollegen berät 
er Unternehmen und Führungskräfte 
in allen Fragen, die den Faktor Mensch 
im Unternehmen betreffen. Außerdem 
ist er Gründer und Leiter der Azubi-

Akademie für Sozialkompetenz, mit der mittelständische 
Unternehmen oder Unternehmensverbände ihren Auszubil-
denden neben der fachlichen Ausbildung auch ein Training 
in Sozial-Kompetenz  anbieten können. 

www.yellop-group.com
m.schmidt@yellop-group.com 

3 gute gründe für mehr eQ im Berufsalltag

1. Der eQ ist wesentlich für den einheitsprozess einer organisation

Eine der größten Herausforderungen im Unternehmen 

ist der Faktor Mensch. Sachfragen sind selten das 

Problem und oft nur die Spitze des Eisberges. 

Unterhalb der Oberfläche brodeln persönliche 

oder zwischenmenschliche Probleme! Daher sollten 

Unternehmen mehr Wert auf die gemeinschaftliche 

Ausbildung des EQ legen. Denn: Je höher der 

Erfolgsquotient einer Gruppe, desto größer ist die 

innere Harmonie und die Einheit einer Organisation!

2. Der eQ ist die zukunftskompetenz einer führungskraft 

Leistung bringen, Ziele erreichen: Bis in die 1970ziger 

Jahre galt in Sachen Führung das „Management 

by objectivs“ – also das Führen mit Zielvorgaben. 

Aber man hat umgedacht: Seit der 68er–Bewegung 

gewann das „Social Management“ mehr und mehr 

an Bedeutung. Jetzt geriet der „Faktor Mensch“ 

immer stärker in den Fokus! Heute haben wir den 

Höhepunkt des „Social Managements“ erreicht. 

Zukünftig wird es weniger oder gar keine Hierarchien 

mehr geben. Teams werden die dominierende 

Struktur eines Unternehmens sein. Gearbeitet wird 

funktionsübergreifend und innerhalb neuer sozialer 

Strukturen.*2 

Eine Führungskraft benötigt dazu viel emotionale 

Intelligenz. Ein hoher EQ und entgegengebrachtes 

Vertrauen gehören zusammen. 

Überhaupt ist Vertrauen für Fredmund Malik einer 

der wichtigsten Grundsätze: Führungskräften werden 

selbst  gravierende Führungsfehler verziehen, wenn sie 

das  Vertrauen ihrer Mitarbeiter genießen.*3 

Eine Führungskraft, die mit sich selbst im Reinen ist, 

reflektiert ist, sich entschuldigen kann, sich in andere 

hineinversetzen kann, ihre Gefühle äußern kann, also 

einen hohen EQ besitzt, genießt fast zwangsläufig ein 

hohes Maß an Vertrauen. 

3.  Der eQ wirkt präventiv und therapeutisch bei mentaler erschöpfung

Burnout, Depression und andere 

Erschöpfungszustände sind für viele Menschen die 

„Pest der Neuzeit“. Ein Blick auf präventive und 

therapeutische Maßnahmen macht deutlich, dass 

es in der Ursachenbekämpfung letztlich häufig um 

die Ausbildung von emotionaler Intelligenz geht. 

Verfügen Führungskräfte über die genannten 

EQ-Eigenschaften, haben sie auch die notwendige 

psychosoziale Robustheit für ihren Job entwickelt. 

Das ist auch bitter nötig, denn nachweislich 

stecken sie doppelt so viele Niederlagen wie 

Erfolgserlebnisse in ihrem Alltag ein. Wieder ist die 

Fähigkeit der Selbstmotivation gefragt! Burnout 

trifft erwiesenermaßen nicht die, die zu langer 

arbeiten, sondern diejenigen, die nicht abschalten 

oder Gefühle nicht regulieren zu können. Auch hier 

braucht´s emotionale Intelligenz, um als Arbeits- oder 

Führungskraft motiviert und wirkungsvoll zu agieren.

*1 Quelle: Daniel Goleman: EQ – der Erfolgsquotient, Deutscher Taschenbuch Verlag 
*2 Quelle: Future Work Research: Employing the Next Generation, 2006
*3 Quelle: Fredmund Malik: Führen, leisten, leben, Campus- Verlag
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