Führung in einer komplexen Welt
Leaders don’t create followers, they create more leaders.
Tom Peters

Wandel im Führungsverständnis
Führungsarbeit gibt es seit Menschengedenken, doch erst in der industrialisierten Zeit hat man
sich bewusster damit auseinandergesetzt, denn Führung ist längst ein zentraler Erfolgsfaktor
geworden. Das Führungsverständnis und damit die Anforderungen an die Führungskräfte hat sich
in der sich stetig wandelnden globalen Geschäftswelt stark verändert: Lange Zeit war der
Führungsanspruch durch die Hierarchie und das
Machtgefälle sowie durch Wissensvorsprung
definiert.
Mit zunehmender Komplexität und Geschwindigkeit der Arbeitswelt ist ein solches Führungsverständnis nicht mehr ausreichend – in manchen
Fällen sogar kontraproduktiv. Es gilt, funktionale Silos aufzubrechen, Kompetenzen zu vernetzen und rasch Antworten auf neue Fragestellungen zu finden. Dies kann nicht durch „command
and control“ erfolgen, sondern vielmehr als
Leistung von motivierten Individuen in Teams.

Neue Anforderungen an Führungskräfte
Fachwissen allein führt nicht zum Erfolg! Es gilt mehr denn je, persönlich und fachlich reife
Menschen in den Schlüsselpositionen zu haben, welche sich ihrer Führungs- und MultiplikatorenRolle bewusst sind. An diese werden grosse Anforderungen gestellt:


Umgang mit Ambiguität – da Widersprüche und Zielkonflikte nicht zu vermeiden sind,
braucht es gerade als Führungskraft geeignete Strategien zum Umgang damit



Servant Leader - die besten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden schaffen



Vernetzung – innerhalb der eigenen Organisation und über die Organisationsgrenzen hinaus.



Glaubwürdigkeit – nur wer glaubwürdig ist, wird Vertrauen geschenkt



Verbindlichkeit und Transparenz – Einhalten von Abmachungen und Offenheit, wenn es zu
Abweichungen kommt



Hohe Sozialkompetenz – kommunizieren, die Anderen verstehen, Konflikte benennen statt
aussitzen



Orientierung – Position beziehen und die Richtung vorgeben, ohne die Kreativität und
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden zu behindern
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Führungskräfte erkennen und entwickeln
In einem ganzheitlichen Prozess begleiten wir Organisationen bei der systematischen Erkennung,
Förderung und Entwicklung von Führungskräften. Dank modulartigem Aufbau ist sichergestellt,
dass die externen Dienstleistungen gezielt die eigenen Kompetenzen und Kapazitäten ergänzen.



Werte und Führungsleitbild: Dies ist der „Kompass“ einer Organisation, mit welchem das
gemeinsame Verständnis von „Führung“ präzisiert wird. Die Erarbeitung erfolgt typischerweise in 2-3 Workshops mit der Geschäftsleitung.



Schlüsselkompetenzen: Basierend auf dem Führungsleitbild werden Schlüsselkompetenzen
abgeleitet, welche je nach Führungsstufe oder Zielsetzungen unterschiedlich sein können, ja
sogar unterschiedlich ausgeprägt sein müssen.



Assessment: Die Schlüsselkompetenzen bilden die Benchmark, nach der Führungskräfte
beurteilt werden. Dabei kommen grundsätzlich zwei verschiedene Assessments zur
Anwendung:
 Im Entwicklungs-Assessment wird bei bestehenden oder Nachwuchs-Führungskräften abgeklärt, wo sie den definierten Schlüsselkompetenzen entsprechen und wo allenfalls eine
Weiterentwicklung angezeigt ist. Eine Selektion hingegen findet hier nicht statt.
Mitglieder des oberen Kaders werden dabei häufig als Beobachter für Assessments bei
ihren Mitarbeitern eingesetzt.
 In einem Selektions-Assessment werden Kandidaten in einer letzten Auswahlrunde
geprüft, ob sie dem Führungsleitbild und den Schlüsselkompetenzen entsprechen. Ziel ist
die Risko-Minimierung bei der Auswahl neuer Führungskräfte.



Die Entwicklung von Führungskräften erfolgt bedarfsgerecht in Form von Einzel-Coachings,
Themen-Workshops oder „Führungs-Lunches“. Sie dienen der Entwicklung von einzelnen
Personen wie auch der Vernetzung unter den Führungskräften, um eine unité de doctrine in
Führungsfragen zu verankern. Typische Themen sind z.B.
 souveränes Konfliktmanagement
 bewusste Kommunikation
 Förderung von Mitarbeitenden durch Ziele, Mitarbeitergespräche, Coaching
 zielgerichtete Delegation – finden der Balance zwischen Eigenverantwortung und Kontrolle
 Entwicklung und Implementierung von Führungsinstrumenten
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