
Klienten stellen sich vor

Menschen suchen und brauchen Führung, weil dann vieles einfacher 

und leichter geht. Verantwortlichkeiten sind geklärt und jedermann 

kennt seine Entscheidungs- und Handlungsspielräume. Für denje-

nigen der führt, bedeutet es, dass er sowohl den Einzelnen, als auch 

die Gruppe im Blick haben muss. Dabei ändern sich die Rahmenbe-

dingungen in den Unternehmen jedoch schnell, die Ein�ussnahme 

von außen und innen wird immer dynamischer und kurzlebiger. 

Manche Führungskraft fragt sich, wie das alles zu beachten und 

die Führungsaufgabe neben anderen Sachaufgaben zu scha�en 

ist. Letztendlich zählen in allen Unternehmen nicht die bewältigten 

Aufgaben sondern die erreichten Ergebnisse!

Für die Führungskraft bedeutet das, sich in verschiedenen Seminaren 

und Fortbildungen auf diese Fragen zu konzentrieren. Sie wird vor 

allem an sich selber arbeiten, an der Optimierung des eigenen 

Verhaltens und der Aufrüstung des eigenen Werkzeugko�ers, denn 

die Rahmenbedingungen sind oft nicht zu beein�ussen.

Kennen Sie das beschriebene Szenario? Beschäftigen Sie sich als 

Geschäftsführer oder HR – Verantwortlicher mit diesen Themen? 

Sind Sie als Führungskraft vielleicht in einer solchen Situation? 

Haben Sie sich schon einmal gefragt:

• Wie muss unser Unternehmen funktionieren, damit gute 

Führung wirklich wirkt?

• Warum soll ein Mensch andere Menschen führen wollen?

• Wofür soll sich ein Mensch führen lassen und etwas vom 

eigenen Gestaltungsfreiraum abgeben?

• Warum sollte ein Mitarbeiter sich bemühen, den Anforde-

rungen der Führungskraft gerecht zu werden?

Wir als Trainer und BeraterInnen haben schon oft mit unseren 

Kunden Konzepte zur Ausbildung von Führungskräften entwickelt 

und umgesetzt. Wir haben immer wieder erlebt, wie die Arbeit 

an der Selbstoptimierung der Führungskraft den Druck auf den 

Einzelnen massiv erhöht. Die Resultate in der Umsetzung bleiben 

trotzdem oft hinter den Erwartungen der Beteiligten zurück. 

Wir sind daher zu dem Schluss gekommen, dass die Führung der 

Zukunft vom Ergebnis her gedacht werden muss. Denn wir meinen: 

„Kein Mensch braucht Führung. Wir brauchen das Ergebnis von 

Führung!“ Was heißt das konkret?

Unser Ansatz geht weg vom Selbstoptimierungswahn hin zu einem 

realistischen und praktikablen Ansatz von „Führung gestalten“. 

Wir gehen in unseren Beratungen mit dem Kunden zuerst daran, 

die gewünschten Resultate zu de#nieren. Dann erarbeiten wir 

gemeinsam, welches Führungsverhalten in diesem Unternehmen 

zu den der Resultaten führt. Im nächsten Schritt schauen wir auf 

die vorhandenen und benötigten Kompetenzen und Einstellungen, 

das nötige und vorhandene Wissen und die vorhandenen und 

notwendigen Rahmenbedingungen. Dann erst überlegen wir uns 

gemeinsam mit unserem Kunden die entsprechenden Schritte und 

Maßnahmen. So entstehen unsere Konzepte, denn so 
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