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Leitartikel: Dark Leadership 

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt in Atmen und wird in vielerlei 

Hinsicht die Welt(ordnung) verändern. Die mittel- und langfristigen 

Konsequenzen für Unternehmen und das globale Wirtschaf tssystem 

sind derzeit nur zu erahnen. Einmal mehr stellt sich dabei auch die 

Frage, was autoritäre Machthaber motiviert, wie sie denken und fühlen.  

 

Die psychologische Forschung beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren 

intensiv mit dem Thema „Dark Leadership“. Dieser Fachartikel gibt 

Einblicke in dieses Konzept. 

 

  

Dark Leadership: Die dunkle Triade der Macht 

Bereits im 16. Jahrhundert entwickelte Niccolò Machiavelli (1469–1527) eine politische Theorie, nach 

der zur Erlangung oder Erhaltung politischer Macht jedes Mittel unabhängig von Recht und  Moral 

erlaubt ist. Christie und Geis operationalisierten 1970 Machiavellismus als Persönlichkeitsmerkmal mit 

den vier Facetten relativ geringe af fektive Beteiligung bei interpersonellen Beziehungen,  geringe 

Bindung an konventionelle Moralvorstellungen (Moral), Realitätsangepasstheit und geringe 

ideologische Bindung.  

Im Jahr 2002 prägten Paulhus und Williams das Konzept der Dark Triade (Dunkler Dreiklang), 

welches aus den Persönlichkeitsmerkmalen Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie besteht.  

Empirische Studie zeigen dabei Hinweise auf eine Überlappung der drei Merkmale, da all  mit einem 

gefühllos-manipulativen interpersonalen Stil verbunden sind. Ausprägungen dieser Merkmale wird vor 

allem in der Personalpsychologie bei der Auswahl und Bewertung von Führungskräf ten eine 

besondere Bedeutung zugemessen. Es geht bei diesem Konstrukt um die subklinischen Formen der 

Persönlichkeitstypen, also um „normale“ Persönlichkeitseigenschaften von Menschen, mit denen wir 

alltäglich verkehren. (Quelle: www.wikipedia.de).  

 

Wie verhalten Sie solche Führungskräfte? 

Die narzisstische Führung ist die "sozialste" Führungsdimension von Dark Leadership. Obwohl s ie 

sehr stark auf  sich selbst bezogen sind, stehen Narzissten in hoher Abhängigkeit  zu ihrem sozialen 

Umfeld: Sie sehnen sich nach Anerkennung und Bewunderung. Narzisstische Führungskräf te s ind 

zwar dominant, verstehen es jedoch, wie sie ihre Geführten mittels hoher Ideale und Visionen 

inspirieren können. Narzisstische Führungskräfte können sehr charismatisch sein. 

 

Machiavellistische Führungskräfte zeigen ein autoritäres und pragmatisches Führungsverhalten. Sie 

sind relativ selbstkontrolliert und planen, entscheiden, organisieren sowie kontrollieren 

gerne. Demnach repräsentieren sie protypische Manager und Verwalter. Machiavellisten o rient ieren 

sich an ihren langfristigen Zielen (Macht, Status, Geld und subtile Einf lussnahme), wobei die 

Erlangung einer Führungsposition mehr Mittel zum Zweck ist.  

 

Psychopathische Führungskräfte zeigen ein sehr impulsives und unberechenbares 

Führungsverhalten. Auf  Basis ihres hohen Machtmotivs und ihrer Tendenz, das soziale Umfeld 

dominieren zu wollen, streben psychopathische Führungskräfte unablässig danach, an die Spitze einer 

Organisation zu gelangen. Im organisationalen Kontext teilen sie ihre Welt in Freund und  Feind auf .  

Als die dunkelste Form von Dark Leadership kann die psychopathische Führung sehr negative 

Auswirkungen auf die Geführten und die Organisation ausüben. 

http://www.skope.de/
http://www.wikipedia.de/
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Warum kommen Personen mit solchen Eigenschaften in Führungspositionen? 

Die Tatsache, dass Dark Leader in Unternehmen und auch in der Politik häufiger vert reten sind  hat  

mehrere Gründe. Zum einen tragen ihre Eigenschaften dazu bei, sich durchzusetzen und an die Spitze 

von Organisationen zu gelangen. Auch wenn solche Menschen nicht beliebt sind, kommen sie jedoch 

häuf ig an ihr Ziel, verhelfen Organisationen dadurch zum Erfolg und werden selten dabei ausgebremst. 

  

Zum anderen verfolgen sie ihren Weg zu Macht, Erfolg und Status oftmals subtil, durchdacht und sind 

nicht immer auf den ersten Blick durchschaubar. Sie sind Meister der Manipulation. Der ex treme Mix 

an Ich-Stärke wirkt auf manche Menschen zudem auch anziehend und beneidenswert.  

 

 

Welche Ableitungen ergeben sich daraus für das Personalmanagement? 

Es gibt Menschen mit extreme Persönlichkeitseigenschaften, die nicht im kl inischen Sinn auf fäl lig 

sind/werden und auf die man auch in Organisationen treffen kann. Als Personaler soll te man auch 

diesbezüglich seine Augen und Ohren of fenhalten, um in seinem Betreuungs- und/oder 

Verantwortungsbereich die handelnden Personen möglichst gut kennenzulernen und einschätzen zu 

können. Auch klassische HR-Kennzahlen (z.B. Fluktuations- und Krankheitsquoten) und die internen 

Beurteilungs- und Feedbacksysteme können wichtige Hinweise dafür geben, Menschen mit den 

skizzierten Tendenzen zu identifizieren. Dies gilt im Übrigen auch für im Unternehmen eingesetzten 

Methoden- und Prozesse der Personalauswahl.  

Einmal identif iziert kommt es darauf  an, ein möglichst fundiertes Bild über das Verhalten der 

Führungskraf t und etwaige negative Konsequenzen auf  Mitarbeitende und/oder die 

Gesamtorganisation zu bekommen, ist es unabdingbar detaillierte Aufzeichnungen zu konkreten 

Vorfällen zu bekommen. Umso mehr „Zeugen“ und „Indizien“ es dafür gibt , desto besser is t es  für 

einen etwaigen Eskalationsprozess. 

 

Quellen und weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

• Dark Leadership Impact on Psychological Well-being and Work-Family Conflict: Implications for Proje ct 
Success of Bahrain Companies - Research leap 

• Dunkle Triade – Wikipedia 

• Dark Leadership: Die dunkle Seite der Führung (kursfinder.de) 

• The dark side of leadership: How bad leaders can destroy organizations and undermine their followers 
| CQ Net - Management skills for everyone (ckju.net) 

• Dark leadership is killing organizations and making us miserable - WorkFeelsGood.com 

• Furtner, M. (2017). Dark Leadership: Narzisstische, machiavellistische und psychopathische Führung. 
Springer. 

• D. L. Paulhus, K. M. Williams: The Dark Triad of Personality. In: Journal of Research in Personality. Band 
36, 2002, S. 556–563. 
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