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Soziale Kompetenzen zuverlässig erkennen 

Knackpunkt soft factors 
Von Marguerite Spycher, dipl. Schriftpsychologin und Graphologin SGG, Thalwil 

Die Vorkommnisse um den Armeechef Roland Nef sind gewiss kein Einzelfall, obwohl das 
publizistische und politische Getöse dies suggerieren will. Immer wieder kommt es vor, dass 
eine neu eingestellte Person ein Unternehmen nach kurzer Zeit wieder verlässt. Bei 
verantwortungsvollen Positionen kann eine Fehlbesetzung bedeutende Konsequenzen 
haben. Neben erheblichen finanziellen Folgen sind Verlust an Vertrauen und Reputation nach 
aussen und nach innen gravierender. 

Dem Vernehmen nach sind es vor allem fehlende soziale Kompetenzen, die dem Armeechef 
angekreidet werden. Seine private Geschichte ist in erster Linie auf diesem Hintergrund 
relevant. – Wie in den meisten Fällen von Fehlbesetzungen liegt es nicht an mangelndem 
Fachwissen sondern an jenen Führungsqualitäten, die als sogenannte weiche Faktoren 
zusammengefasst werden.  

 

Die meisten Entlassungen erfolgen aufgrund von mangelnden sozialen Kompetenzen 

Manager werden gerne aufgrund ihrer Fachkompetenzen eingestellt. Dies ist einseitig und 
nicht ausreichend, wie sich bei Trennungen zeigt. Dann sind in der Regel Defizite im Bereich 
der sozialen Kompetenzen der Grund. – Dies ist zwar bekannt, doch wird es meist nicht direkt 
so kommuniziert. 

Soziale Kompetenzen gehören zu den "soft factors". Obwohl nicht direkt messbar, 
entscheiden diese letztlich über Erfolg und Misserfolg einer Führungskraft und damit auch 
eines Unternehmens. Soft factors können zuverlässig evaluiert werden aufgrund der 
Handschrift. Ich lade Sie ein zu einem kleinen Experiment: Welche Eigenschaften sprechen 
aus den untenstehenden Handschriften?  (Die Auflösung finden Sie am Ende des Artikels.) 

 

 

 

 

 

 
Schrift 1 Schrift 2 Schrift 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Schrift 4 Schrift 5 Schrift 6 

 
a) kreativ und eigenständig 
b) förmlich und unpersönlich  
c) grosszügig und souverän 

d) zurückhaltend eher unsicher 
e) dynamisch aber wenig kontrolliert 
f) nüchtern und distanziert 

  
Kommunikation ist nicht nur verbal 

Handschriften wirken auf alle Betrachtenden, und obwohl die obigen Beispiele stark 
verkleinert sind, dürfte es Ihnen gelungen sein, die richtigen Zuordnungen zu finden. Weshalb? 
In zwischenmenschlichen Begegnungen wirken nicht nur die Worte, sondern auch 
"verborgenere" Signale: Stimme, Mimik, Körperhaltung, Tonfall sind einige Komponenten, die 
ebenso wirksam sind wie die gesprochene Sprache. Im Grunde ist die Handschrift eine Art 
"fixierte Bewegung". Daher kann sie auch analysiert werden. Ein Stück weit reicht sogar die 
intuitive Interpretation wie das vorige Experiment zeigt. Allein aufgrund der Gestaltung auf 
dem Blatt haben Sie sich ein erstes Bild gemacht und vermutlich ohne jegliche Vorkenntnisse 
genau die richtigen Schlüsse gezogen. 

Mit dem entsprechenden fachlichen Hintergrund ist es möglich, aus der Handschrift 
zuverlässige Schlüsse über eine Persönlichkeit zu ziehen. Vor allem in Bezug auf Art und 
Ausprägung der weichen Faktoren können relevante Aussagen gemacht werden. Der 
Einbezug einer Handschriftanalyse ermöglicht es Entscheidungsträgern zusammen mit andern 
Informationen, eine massgeschneiderte Stellenbesetzung vorzunehmen. Voraussetzung dazu 
ist natürlich, dass man sich vorab über das gewünschte Profil vollständig im klaren ist. 

Soziale Kompetenzen sind in den Beispielen 1, 4 und 5 in weit höherem Masse vorhanden als 
in den anderen Schriften. Allerdings werden diese in Schrift 1 durch die übermässige Dynamik 
reduziert – die Person "überrennt" ihr Gegenüber häufig. - Es versteht sich, dass neben der 
Raumgestaltung viele weitere Kriterien analysiert, miteinander verglichen und gegeneinander 
abgewogen werden müssen. 

Gewiss sind nicht in jedem Fall für den Erfolg ausschliesslich soft factors wie beispielsweise die 
sozialen Kompetenzen entscheidend. Je nach Position kann es sinnvoll sein, jemanden mit 
ausgesprochenen sozialen Kompetenzen oder aber eine primär fachlich versierte Person 
auszuwählen. Aufgrund eines aussagekräftigen Anforderungsprofils mit klaren Definitionen 
kann dies von Fall zu Fall entschieden werden. 

 



 

 

Offenheit zahlt sich aus 

Motivationsfähigkeit, Überzeugungskraft, Repräsentationsfähigkeit und – dies vor allem – 
authentisches Verhalten sind unabdingbar für Führungskräfte. Sie unterscheiden einen echten 
Leader von einem blossen Manager.  

Kaderleute auf jeder Stufe müssen - neben anderem - über hohe soziale Kompetenzen 
verfügen. Je grösser die Verantwortung, umso wesentlicher sind diese Fähigkeiten. Mit 
"sozialen Kompetenzen" sind sowohl soziales Bewusstsein als auch soziale Fertigkeiten 
gemeint. Neben gekonnter Selbstpräsentation (eine soziale Fertigkeit) ist es auch 
entscheidend, zu wissen, wie die soziale Welt im Kleinen wie im Grossen funktioniert (soziales 
Bewusstsein). Die sozialen Kompetenzen entscheiden letztlich über Erfolg oder Scheitern – 
Roland Nef ist ein prominentes Beispiel dafür, dass letztendlich scheitern muss, wer nicht über 
ausreichend soziales Flair verfügt. Wer George W. Bush in kritischen Situationen gesehen hat – 
beispielsweise in New Orleans nach dem Hurrikan Kathrina – ist nicht erstaunt seine förmlichen 
und banalen Schriftzüge in Schrift 2. 

"Ihre Gutachten sind wesentlich" und "Ich frage mich, weshalb wir überhaupt noch teure 
Assessments durchführen sollen". Dies sind zwei Zitate von Entscheidungsträgern, welche die 
Offenheit haben, neben andern Auswahlkriterien auch eine Handschriftanalyse von einer 
erfahrenen Fachperson erstellen zu lassen. Sie wissen, dass sich die vergleichsweise 
bescheidene Investition auf alle Fälle lohnt. Und sie können in vielen Fällen die 
Kompetenzenpalette von guten Leuten durch gezielte Weiterbildung abrunden. 

  

Auflösung: 1 e / 2 b / 3 d / 4 a/ 5 c / 6 f 

 

 ____________ 

Marguerite Spycher ist dipl. Schriftpsychologin, Graphologin SGG, Referentin und Autorin. Sie 
arbeitet als unabhängige Beraterin für Unternehmen und Einzelpersonen in Thalwil. Seit Jahren 
befasst sie sich mit Fragen zur Führungspersönlichkeit und zur Unternehmenskultur. Mehr auf 
www.grapho.ch 


