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Die vorliegende Arbeit ist als Projektbericht zu verstehen. Sie beschreibt die verschiedenen Phasen 

eines Projekts, das sich mit Führungskräftecoaching in einem Reisebürounternehmen befasste. Das 

Hauptziel dieses Projekts war die Stärkung des Rollenbewusstseins von Führungskräften, die diese 

Funktion noch nicht allzu lange bekleideten. Der Titel der Arbeit „Vom Kollegen zur Führungskraft“ 

trägt diesem Umstand Rechnung. 

Die Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt, die die verschiedenen Stadien des Projektes beschreiben: 

Zuerst ist den Projektphasen eine Beschreibung des Reisebürounternehmens Weltweitwandern 

vorangestellt. 

Die erste Projektphase beschreibt den Weg von der Auftragsanbahnung bzw. Auftragsvergabe hin 

zur Konzeption der Coachingeinheiten. 

Darauf folgt ein theoretischer Teil, der sich detailliert mit den 12 Kernkompetenzen einer 

Führungskraft auseinandersetzt. 

Das darauffolgende Kapitel gibt Einblick in die Umsetzung des Projekts: Beginnend bei der Kickoff-

Veranstaltung über die Erfahrungen der Coaches in den einzelnen Coachingeinheiten bis hin zur 

Abschlussveranstaltung. 

In der letzten Projektphase fand eine Vorher-Nachher-Analyse anhand eines Evaluierungsblattes 

statt. Die Ergebnisse bilden den inhaltlichen Abschluss der Arbeit. 

Im Anhang befindet sich ein ausführlicher Fragenkatalog, der als Leitfaden für die Bearbeitung der 

antizipierten Themen im Führungskräftecoaching diente. 
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Der strukturelle Aufbau dieser Arbeit orientiert sich am Ablauf unseres Abschlussprojekts bei dem 

Reisebürounternehmen Weltweitwandern. Die Projektgruppe, bestehend aus Manuel Wallensteiner, 

Ursula Pintz, Sabine Kubik und Gudrun Döhrn-Freytag machte sich nach dem Formierungsprozess 

beim Modul Wirtschaftscoaching im Jänner 2019 auf den Weg, das Unternehmen, von uns liebevoll 

WWW getauft, auf dessen Entwicklungsprozess ein Stück zu begleiten. Für die liebevolle und 

kompetente Unterstützung dabei, möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bei unserem Betreuer 

Herrn Dominik Wutscher bedanken. 

Nach der Klärung des genauen Auftrags war der erste Schritt auf unserer Reise, die uns letztendlich 

auch zum Abschluss unserer Ausbildung führen sollte, die Entwicklung eines Konzepts, das uns eine 

strukturelle und inhaltliche Grundlage für unsere Einzelcoachings bieten würde. 

Nach genauer Abstimmung mit der Geschäftsführerin von Weltweitwandern, Frau Gudrun Gruber, 

der wir an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön aussprechen wollen, und nach dem Verfassen 

eines Projektplans mit zugehörigen Zielen, starteten wir dann im Bergfrühling Ende April in die 

Durchführungsphase. 

Die erste Alpinluft in der weiten Welt des Coachings konnten wir dann beim Kick-Off direkt im 

Unternehmen schnuppern. Dort nahmen wir mittels Präsentation des Konzepts, Zuteilung der 

Coachees und Vorstellung unseres eigens entwickelten Coaching-Tools, der Leader‘s Map, die nötige 

Routenplanung für unsere weitere Wanderung vor. 

Nach einer Erstevaluation begann für uns Vier die aufregende Phase der Einzelcoachings, im Laufe 

derer wir uns immer wieder zu gemeinsamen Lagebesprechungen trafen und unsere Erfahrungen 

austauschten. 

Nach der Beendigung der Etappe der Einzelcoachings, in der jeder von uns einige Täler oder sogar 

Abgründe überwinden, Zwischengipfel erklimmen und viele schöne Erlebnisse sammeln durfte, 

machten wir uns dann an die Auswertung der Ergebnisse.  

Unser letztes Etappenziel war dann Mitte November die Abschlussveranstaltung bei 

Weltweitwandern mit der Präsentation unserer Ergebnisgraphik und einem Revue-passieren-Lassen 

der gemeinsamen Reiseerlebnisse mittels Reflexion.  

Im allerletzten Schritt galt es dann für uns noch die hier vorliegende Arbeit zu verfassen, bevor wir 

nun endgültig den schönen Ausblick auf unser Projekt genießen dürfen. 
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Das Besondere am Unternehmen Weltweitwandern ist die einzigartige Philosophie. Das im Jahre 

2000 von Christian Hlade gegründete und langsam wachsende Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, 

Ressourcenschonung, kulturellen Austausch, Vielfältigkeit, lokale Guides und Wertschätzung, 

Respekt für Mensch und Natur, Individualität und liebevolle Details. Es geht um Einfachheit, 

Gemeinsamkeit und Achtsamkeit. Wer mit Weltweitwandern reist, sucht nicht den Luxus, 

Unterhaltung, Animation oder Konsum. 

Vielmehr sind es verantwortungsvolle Globetrotter/innen, wanderbegeisterte Naturverbundene und 

kulturinteressierte Menschen, die abseits vom Massentourismus im Gehen anderen Ländern, Kulturen 

und vor allem sich selbst näherkommen wollen. Der Fokus liegt auf sanftem und nachhaltigem 

Tourismus mit lokaler Wertschöpfung. Diese Art zu reisen stärkt die lokale Bevölkerung durch 

Sozialverträglichkeit und internationale Bildungsprojekte. 

In 84 Ländern wurden im Jahr 2019 weltweit 247 Reisen angeboten. Fast 4.500 verantwortungsvolle 

Reisende haben sich 2019 auf dieses Abenteuer eingelassen, beinahe 340.000 Kilometer wurden 

schon erwandert, das sind 8,5 Erdumrundungen, und wundervolle Erinnerungen, Gedanken und 

Eindrücke wurden mit nach Hause gebracht. 

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Graz. Dort sind derzeit 25 Mitarbeiter/innen damit 

beschäftigt, Kunden/innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz persönlich und individuell 

zu beraten und Wanderreisen auf vier Kontinenten zu buchen. Der Firmensitz hat sich 2019 

vergrößert, der Umbau wurde mittlerweile sehr erfolgreich abgeschlossen. 

Mehr als 33.000 Gäste kann das vielfach ausgezeichnete Unternehmen bereits verzeichnen, obwohl 

es Wert auf kleine Reisegruppen legt. Unter dem Motto Aus einer kleinen Gruppe wird eine große 

Gemeinschaft sollen neue Perspektiven und Blickwinkel geöffnet werden. Gemeinsamkeit unter 

Gleichgesinnten ist wichtig auf den Reisen, Menschen und Kulturen zu begegnen und Verantwortung 

gegenüber der Natur wirklich zu leben. Und das ist auch im Unternehmenssitz spürbar. Man spürt bei 

den Mitarbeiter/innen die Neugier und Freude am Reisen, das Interesse an anderen Kulturen, den 

respektvollen Umgang mit der Natur und den Sinn für Nachhaltigkeit. So ist auch das Haus in Graz 

eingerichtet und es strahlt mit Eindrücken aus aller Welt Behaglichkeit und Wärme aus. 
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Weltweitwandern kooperiert bewusst mit über 600 lokalen Partner/innen, Köch/innen und Guides vor 

Ort und schafft damit dauerhaft weltweit Arbeitsplätze. So werden Regionen und Bevölkerungen 

gestärkt, vor allem in ländlicheren Bereichen, und ein Großteil der Wertschöpfung bleibt in den 

jeweiligen Ländern. Den Guides stehen Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung. 

Alle Wandertouren werden so geplant, dass Einheimische und regionale Betriebe davon profitieren. 

Es geht dabei auch um Fixanstellungen, Lebensqualität, Respekt und Nachhaltigkeit. Das ist die 

Philosophie des Unternehmens. Außerdem sind die lokalen Guides eine wunderbare Brücke zwischen 

Wandergästen und der einheimischen Bevölkerung sowie der Kultur. So bleibt die Balance zwischen 

den Welten erhalten. Das ist gut und wichtig. 

Der zum Unternehmen gehörige, jedoch abgespaltene Verein Weltweitwandern Wirkt! mit eigener 

Geschäftsführung ist seit 2015 ein sehr wichtiger Bereich. Dort werden Bildungsprojekte kreiert und 

freiwillige Mitwirkende mit Herz involviert. Außerdem fällt die WWW-Academy in diesen Bereich, 

wo Partner/innen und Guides sich austauschen und weiterbilden können. 

Die Bildungsprojekte wie z. B. in Marokko und Nepal sollen junge Menschen auf ein 

selbstbestimmtes Leben vor Ort vorbereiten. Es werden Schulen und Kinderheime gebaut, die 

Unterrichtsqualität verbessert und die Kinder gezielt gefördert. Auch beim Schulbau wird auf 

Nachhaltigkeit geachtet. Dadurch kann ihre Zukunftsperspektive enorm verbessert werden. Auch die 

Unterstützung von lokalen Vorzeigeprojekten in verschiedenen Ländern gehört in diesen Bereich. 

Empowerment ist ein weiteres Schlagwort im Zusammenhang mit dem Verein. Dazu gehören 

Austauschprogramme für Guides und Partner/innen, aber auch immer wieder eine gemeinsame große 

Reise, bei der durch den intensiven Austausch eine Weiterentwicklung des nachhaltigen Tourismus 

gefördert werden soll. Diese WWW-Academy besteht bereits seit 2006. Enthusiastisch wird an der 

gemeinsamen Vision gearbeitet und diese ständig weiterentwickelt. 

Viele wunderbare Menschen arbeiten weltweit für diese Vision. Auch hier in Österreich gibt es 

zahlreiche freiwillige Helfer/innen, die sich engagiert mit Herz einbringen und so wertvolle Arbeit 

leisten. Weltweitwandern Wirkt! verfügt über eine effiziente, professionelle und integrative Struktur 

für alle Mitarbeiter/innen, Mitwirkenden und Partner/innen. Durch Menschen mit Herz ist es möglich, 

in Notsituationen wie z. B. Naturkatastrophen rasche Hilfe zur Verfügung zu stellen oder dringende 

Projekte ins Leben zu rufen. 



8 

 

Der Verein verwaltet auch sehr transparent die Spendengelder. Sorgfältig werden dabei qualitativ 

hochwertige Projekte ausgesucht und die Gelder effizient und nachhaltig eingesetzt. Dafür stellt der 

Verein Weltweitwandern Wirkt! ein kontinuierliches Budget zur Verfügung.1 

                                                           
1 Die Informationen stammen aus dem aktuellen Katalog Weltweitwandern 2020, persönlichen Gesprächen  

sowie der Website www.weltweitwandern.at. 
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Die erste Anbahnung des Auftrags erfolgt in Form einer E-mail von Herrn Dominik Wutscher an die 

Geschäftsführerin von Weltweitwandern, Frau Gudrun Gruber. Die in der E-Mail von Herrn 

Wutscher beschriebenen Vorschläge umfassen die Begleitung von Schlüsselpersonen bzw. eines 

Teams mit Coaching, wobei diese Begleitung auch unter einem bestimmten thematischen 

Schwerpunkt stehen könnte. Als Beispiele für etwaige Schwerpunkte werden Resilienz, Veränderung 

oder Agilität genannt. 

Im Antwortmail wird klar, dass die Geschäftsführerin das Angebot annehmen möchte. Sie nennt die 

von ihr getätigten Maßnahmen seit ihrer Übernahme des Unternehmens und erwähnt, dass sie es 

langsam angehen möchte, da das Unternehmen noch mit strategischen und fachlichen Themen 

beschäftigt ist. Ein Führungskräfte Basistraining hat stattgefunden. Die Hauptelemente dieses 

Trainings können wie folgt umrissen werden: 

 Haltung, Grundsätze und Aufgaben einer Führungskraft 

 Ziele setzen und verfolgen 

 Feedback geben 

 Der persönliche Führungsstil 

 Wer fragt der führt 

 Verschiedene Rollen im Team 

Die von der Geschäftsführerin genannten möglichen Themen sind ein Coaching für die 

Führungskräfte unter dem Motto „Vom Kollegen zur Führungskraft“ oder auch ein Projekt in 

Richtung Resilienz und Kinesiologie Coaching. 

Zur Präzisierung erfolgt noch eine Angabe zur Anzahl der Führungskräfte. Es handelt sich um einen 

Leiter des Reiseteams, vier Kontinent-Verantwortliche, eine Marketing Leitung, eine 

Rechnungswesen Leitung und eine Vereinsleitung, das heißt, es gibt neun Führungskräfte, wobei 

eventuell nicht alle Bedarf an einem Coaching haben. 

Beim Modul Wirtschaftscoaching wird eine Projektgruppe, bestehend aus Gudrun Döhrn-Freytag, 

Sabine Kubik, Ursula Pintz und Manuel Wallensteiner zusammengestellt, wobei Gudrun Döhrn-

Freytag die Rolle der Kontaktperson übernimmt. 
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Als Vorbereitung auf die Besprechung mit der Geschäftsführerin zur weiteren Auftragsklärung 

erfolgt eine erste Besprechung der Kontaktperson mit dem Projektbetreuer Dominik Wutscher. Dabei 

geht es um die Sichtung und Ergänzung eines vom Projektteam ausgearbeiteten Fragenkatalogs. 

(siehe Anhang: Fragenktalog T1-T5). Die Fragen sind thematisch geordnet und sollen im Gespräch 

mit der Geschäftsführerin die Themenbereiche Rollenklarheit, Kommunikation und Konfliktlösung, 

Beschwerdemanagement, Gesundheit und Resilienz und Lernen und Weiterbildung näher beleuchten. 

Es zeigt sich, dass die Fragen in Bezug auf ihre Konkretheit überarbeitet werden müssen.  

Im anschließenden Gespräch mit der Geschäftsführerin stellt sich heraus, dass das Projekt möglichst 

direkt an die Inhalte dieses Trainings anschließen soll, dass also der Hauptfokus darauf liegen soll, 

das Rollenbewusstsein der einzelnen Führungskräfte zu stärken. Weiters soll ein Gefühl für die 

Grundsätze von Seligers drei Dimensionen des Führens (vgl. Seliger 2014) entwickelt werden, damit 

die Führungskraft nicht nur die individuelle Seite ihrer Rolle im Blick hat. 

Beschreibung des Tools „A Leader’s Map“ 

Den gesamten Coachingprozess begleitet eine Landkarte (A Leader’s Map) als Visualisierungstool. 

Die Themenschwerpunkte und Aufgaben einer Führungskraft sind dabei als Länder dargestellt, in 

denen der Coachee seine persönlichen Herausforderungen und Ziele mittels verschiedener Symbole 

darstellen kann. So hat der Coachee die Möglichkeit, seine persönlichen „lessons-learned“ nach jeder 

Coachingeinheit zu reflektieren und auch den Zeitraum zwischen den Einheiten zu nutzen, um weitere 

Herausforderungen erkennbar zu machen. 

Das Visualisierungstool ist aufgebaut wie ein Atlas, man könnte sie auch Führungsatlas nennen. Das 

Deckblatt zeigt eine Welt, wir nennen sie die „Welt der Führung“. Diese besteht aus 12 Kontinenten, 

die Namen tragen, die einer wichtigen Führungskompetenz entsprechen. So gibt es beispielsweise 

den „Kontinent des Delegierens“, oder den „Kontinent des Kontrollierens“. 

Die einzelnen Seiten der Leader‘s Map zeigen nicht nur einen Kontinent, sondern auch eine Legende 

mit verschiedenen Symbolen. Jedes Symbol hat seine eigene Bedeutung. So steht ein Berg für ein 

Ziel, eine Gewitterwolke für Stress usw.  Der Führungsatlas sollte im (Arbeits)Alltag präsent sein, 

um die Coachees zu animieren, ihre relevanten Gedanken in Bezug auf die in der Map festgehaltenen 

Führungskompetenzen sofort schriftlich festzuhalten. 

Hier ein Beispiel: Hat ein Coachee auf einem Kontinent ein Ziel, das erreicht werden will, wird die 

Leader‘s Map zur Hand genommen, die Seite mit dem Kontinent, der der Führungskompetenz 

entspricht, geöffnet und das Ziel (mit einem wasserlöslichen) Stift notiert. 
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So sammeln sich bei entsprechendem Gebrauch der Map im Laufe der Zeit wertvolle Einträge auf 

den unterschiedlichen Kontinentseiten, die den Coachees helfen können, durch den Einsatz 

verschiedener Mittel, stetig an der Verbesserung ihrer eigenen Führungskompetenzen zu arbeiten. 

Dieses Landkartentool dient als Angebot – und nicht als Auftrag – an den Coachee, den gesamten 

Coachingprozess als Rahmen zur (Weiter)Entwicklung zu nutzen. Am Ende kann so eine Landkarte 

der persönlichen, gelebten Führungspraxis entstehen. 

Als Grundlage für die Konzeptentwicklung dienen neben den Zielen der Geschäftsführerin einerseits 

Ruth Seligers drei Dimensionen des Führens (vgl. Seliger 2014), Karsten Drahts Grundsätze aus dem 

Buch “Resilienz in der Unternehmensführung“ (Draht 2016) und die Funktionsbeschreibungen die 

im Unternehmen vorhanden sind (laut persönlicher Information der Geschäftsführerin). 

Ein erster Entwurf des Konzepts geht von höchstens fünf Coachings pro Coachee aus und ordnet 

diesen fünf Einheiten Inhalte zu. Demnach hat das erste Coaching (C1) den Schwerpunkt 

Rollenklärung im Sinne einer Erhebung von Stärken und Schwächen in Bezug auf die 

Funktionsbeschreibung. C2 werden verschiedene Aspekte des Zeit- und Selbstmanagements 

zugeordnet. C3 fokussiert auf dem Thema Führungsstile erkennen, C4 Ist dem Bereich Führung leben 

und Kommunikation gewidmet und C5 bekommt den Schwerpunkt Work-Life Balance. Für diese 

Schwerpunkte werden dann auch schon mögliche Tools überlegt und zugeordnet und in weiterer 

Folge auch jeweils ein Fragenkatalog und ein Kompetenzkatalog erstellt (siehe Anhang: 

Fragenkatalog T1-T5). 

Nach einer Überarbeitungsphase, in der sich herausstellt, dass nur für das erste Coaching eine relativ 

fixe Vorgehensweise erarbeitet wird, wird die Bezeichnung von C1-C5 auf Themenbereich T1-T5 

(siehe Anhang: Fragenkatalog T1-T5) geändert. Diese Themenbereiche und die jeweiligen Fragen 

und Kompetenzen dienen den Coaches dann als Grundlage für eine allgemeine Vorbereitung auf die 

Coachings. 

Nach einer Besprechung mit dem Projektbetreuer fließen schließlich als endgültige inhaltliche 

Struktur die 12 Führungsaufgaben (siehe dazu Kapitel 3) ein. Diese sind: 

 Problemlösung 

 Zielvereinbarung 

 Planen 

 Entscheiden 
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 Delegieren 

 Informieren 

 Motivieren 

 Kontrollieren 

 Kommunikation und Konfliktlösung 

 Förderung des Betriebsklimas 

 Repräsentation 

 Personalentwicklung 

An diesen Führungsaufgaben orientiert sich dann das endgültige Konzept und das Evaluierungsblatt 

(siehe Anhang: Evaluierungsblatt), der den Coachees am Anfang und am Ende des Projekts vorgelegt 

wird. Um dem Ziel bezüglich der Stärkung des Rollenbewusstseins noch besser gerecht zu werden, 

wird für die Evaluation den 12 Führungsaufgaben noch der Punkt „Wohlfühlen in der Rolle als 

Führungskraft“ hinzugefügt. Die Tatsache, dass es nur eine teilweise Überschneidung der Aspekte 

Wohlfühlen in der Rolle und Rollenbewusstsein gibt, ist dem Projektteam bewusst. Auf die 

Einfachheit in der Handhabung des Evaluationsbogens für Coaches und Coachees wurde hier das 

Hauptaugenmerk gelegt. 

Da es sich bei dem Unternehmen um ein Reisebüro handelt und dadurch Länder und Kontinente in 

der täglichen Arbeit ständig präsent sind, ist ein Visualisierungstool entstanden, das dieser Tatsache 

Rechnung trägt. Es handelt sich dabei um die sogenannte Leader‘s Map, die die Coachees auf ihrer 

Reise durch die Kontinente der Führung begleiten soll. 

Das zu betreuende Führungskräfteteam setzt sich aus „Kontinent-Verantwortlichen“ zusammen, die 

gemeinsam mit Produktmanager/innen und Reiseberater/innen jeweils ein Team bilden. Die 

einzelnen Kontinent-Verantwortlichen waren maßgeblich am Aufbau der Reiseprodukte des ihnen 

zugewiesenen Kontinents verantwortlich und sind in fachlicher Hinsicht Experten. Das 

Rollenverständnis einer Führungsperson bzw. die durch die Führungsposition zusätzlich zu 

leistenden Aufgaben sind Themenfelder, mit denen sich die Kontinent-Verantwortlichen seit dem 

Rollenwechsel auseinandersetzen müssen. 

Zunächst dient ein gemeinsam erarbeiteter Kompetenzkatalog zur Standortbestimmung der 

Führungskraft in den jeweiligen Schwerpunktthemen. So können Stärken und Schwächen des 

Coachees identifiziert und skaliert werden. In einem nächsten Schritt folgt die Definition jener 
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Themenfelder, bei den Handlungsbedarf besteht, um in weiterer Folge Maßnahmen und Werkzeuge, 

die zur Optimierung führen, zu reflektieren. Am Ende jeder Coachingeinheit soll der Coachee seine 

Stärken und Schwächen in den verschiedenen Themenfeldern erkannt haben und fähig sein, die 

notwendigen Ressourcen zur Verbesserung zu benennen. Diese Vorgehensweise bietet dem Coachee 

die Möglichkeit, seine persönlichen Ziele und Herausforderungen zur Weiterentwicklung 

kennenzulernen und die Werkzeuge zu entwickeln, um diese Ziele in die gelebte Praxis zu 

implementieren. 

Die Projektziele liegen auf drei Ebenen: 

1) Ziel  Projektauftraggeberin (Operative Geschäftsführung Weltweitwandern): 

Die Projektgruppe führt für die Projektauftraggeberin eine Standortbestimmung zum 

Führungsverständnis der einzelnen Führungskräfte durch. Das im Coachingprozess erarbeitete 

Landkartentool visualisiert die Führungspraxis des einzelnen Coachees. Daraus kann die 

Geschäftsführung erschließen, ob die jeweilige Führungskraft noch etwas braucht, um ihre 

Führungsrolle bestmöglich ausüben zu können. Aus den einzelnen Landkarten kann die 

Geschäftsführung sowohl das gemeinsame Führungsverständnis als auch die gelebte Führungspraxis 

für den Betrieb ableiten und entwickeln. 

2) Ziel/e  Führungskraft: 

Durch die oben beschriebene Vorgehensweise wird der Coachee in seiner Führungsrolle gestärkt. Er 

kennt seine Ziele und Herausforderungen und kann Maßnahmen ableiten, um sich in seiner Rolle als 

Führungskraft weiterzuentwickeln. 

3) Ziel  Projektgruppe: 

Das Ziel der Projektgruppe ist die prozessbegleitende Evaluation. Ein gemeinsam erarbeiteter 

Fragenkatalog zur Standortbestimmung dient als Instrument der Vorher-Nachher-Analyse. Der 

Coachingprozess wird durch Abfragen, Skalieren, Vergleichen und Auswerten untersucht und auf 

seine hin Wirksamkeit überprüft. 
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An Führungskräfte werden heute weitgehend sehr hohe Erwartungen gestellt. Neben einer 

unverzichtbaren hohen Fachkompetenz spielen vor allem auch persönliche Qualifikationen eine 

immer bedeutendere Rolle. Zur Erreichung der Unternehmensziele tragen die Mitarbeiter/innen den 

wichtigsten Teil bei. Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, die idealen Bedingungen für eine 

optimale Leistungsentfaltung der Beteiligten zu schaffen. Dabei hilft die Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Kompetenzen, die eine Führungskraft beherrschen sollte. Als Führungskraft wird man 

schließlich nicht geboren, sondern „Führen“ kann erlernt werden. 

Bevor allerdings näher auf die einzelnen Führungskompetenzen eingegangen werden kann, müssen 

zuerst die Begriffe „Führung“ und „Kompetenz“ näher erläutert werden, denn nur auf einer stabilen 

Basis kann weiteres Wissen erfolgreich aufgebaut werden. 

Führung ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Verhalten der Mitarbeiter/innen in einem 

Unternehmen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass sich viele Forscher/innen aus 

verschiedensten Disziplinen mit diesem Thema auseinandersetzen. Wird eine Organisation 

betrachtet, gilt es „die arbeitsteilig tätigen Personen oder sozialen Einheiten auf das Zielsystem der 

Gesamtorganisation hin auszurichten.“ (Rosenstiel 2001, online) Führung ist somit eine 

zielgerichtete Beeinflussung des Verhaltens von Menschen (vgl. Becker 2006, S. 28) bzw. bedeutet 

„die Führung von Menschen durch Menschen […] die sich als eine unmittelbare, absichtliche und 

zielbezogene Einflussnahme von bestimmten Personen – in der Regel Vorgesetzte – auf andere 

Personen – in der Regel Untergebene – in Organisationen verstehen lässt.“ (Rosenstiel 2001, online) 

Auch der Begriff der Kompetenz kann von verschiedenen Disziplinen her betrachtet werden und 

dementsprechend finden sich auch verschiedene Definitionen. In der Biologie beispielsweise versteht 

man unter Kompetenz „die Fähigkeit eines tierischen oder pflanzlichen Organismus, eine bestimmte 

Entwicklungsreaktion einzuleiten.“ (Huber 2004, S. 21) Für unsere Zwecke reicht es jedoch, den 

Begriff der Kompetenz aus Sicht des menschlichen Zusammenlebens zu betrachten. So bezeichnet 

die Motivationspsychologie das Konzept als „Ergebnisse von Entwicklungen grundlegender 

Fähigkeiten, die weder genetisch angeboren noch das Produkt von Reifungsprozessen sind, sondern 

vom Individuum selbst hervorgebracht worden sind“ (ebd.,), also „die Leistungsfähigkeit eines 

Menschen zu erfolgreich zielgerichtetem Verhalten.“ (Echterhoff 2009, S. 527) 
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Der Alltag einer Führungskraft ist gezeichnet von allerhand Herausforderungen. Eine der wichtigsten 

ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen und mit effizienten Lösungen auf die anstehenden Fragen zu 

reagieren. Ein Problem beinhaltet stets eine Distanz zwischen Anfangs- und Zielzustand. Die 

Überwindung der Distanz verlangt oftmals das Verstehen komplexer Problemsituationen. Deshalb ist 

es für Führungskräfte unerlässlich, das nötige Handwerkszeug für eine systematisch effiziente 

Lösung von Problemen zu erlernen. Denk- und Handlungsschemata sollen dabei helfen, Probleme 

sinnvoll anzupacken und Schritt für Schritt zu bearbeiten. (Vgl. Mussmann o.D., online) 

Für einige Problemstellungen besitzen wir bereits vage Vorstellungen zur Zielerreichung. Die 

einzelnen nötigen Schritte müssen jedoch noch klar herausgearbeitet werden.  

„Das lösungsorientierte Vorgehen unterstützt darin, Ideen zu entwickeln, Motivation 

aufzubauen und mit erhöhter Energie zu handeln. Es konzentriert sich auf Erfolg 

versprechende Wege, auf Ziele, die inspirieren und die beschreiben, wohin es gehen soll. 

Gleichzeitig wird die Selbstverantwortung für die Umsetzung gestärkt.“ (ebd., S. 2)  

Lösungsorientiert deshalb, weil nicht die Vergangenheit im Mittelpunkt der Problemlösung steht, 

sondern der Blick in die Zukunft gerichtet wird. Nicht die Ursache ist die Lösung des Problems, 

sondern das Problem ist die Ursache der Lösung. Dem Problem wird dabei gewissermaßen die 

Negativität entzogen indem Chancen und Nutzen hinzugefügt werden oder wie der amerikanische 

Psychotherapeut Steve de Shazer zu der Einsicht kam, dass die Auseinandersetzung mit Problemen 

zu Problemen, die Auseinandersetzung mit Lösungen aber zu Lösungen führt. Nach de Shazer 

braucht man über die Einzelheiten der Beschwerden von Patienten nicht genau Bescheid zu wissen, 

„was gebraucht wird, ist ganz einfach ein Dietrich, nicht aber der eine und einzige Schlüssel, der für 

dieses spezifische Schloss gefertigt worden ist.“ (De Shazer zit. nach Unger 2004, S. 163) Der 

Schlüssel zum Erfolg ist die Entstehung der Lösung. Diese führt zu einer Veränderung der 

Verhaltens- und Wahrnehmungsebene. Auf der Suche nach der Lösung helfen Bilder vom Erfolg, die 

als Zugpferd benutzt werden können. Beispielsweise die Imagination zukünftiger wünschenswerter 

Szenarien bzw. durch das „so-tun-als-ob“ können die Ziele positiv gestaltet und die Lösung 

nähergebracht werden. (Vgl. Mussmann 2015, S. 15) 
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Die erste Phase auf dem Weg vom Problem zur Lösung beinhaltet eine Situationsanalyse zum Stand 

der Dinge. Subjektive Einschätzungen der bestehenden Probleme sollen helfen, Klarheit zu erlangen. 

Eine im Zuge dessen erste Entwicklung des wünschenswerten Zielzustandes führt die Beteiligten 

näher an ihre gemeinsamen Erwartungen heran. Aus den subjektiven Vorstellungen kann auf diese 

Weise eine gemeinsame Erwartungshaltung an den Zielzustand gewonnen werden. Wichtig ist es 

dabei jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter gleich wichtig zu nehmen, ihre Schwierigkeiten 

anzuerkennen und die Personen wertzuschätzen. (Vgl. Mussmann o.D., online) 

In der zweiten Phase werden lösungsrelevante Ziele und Ressourcen erkundigt. Die derzeitige 

Situation ist geprägt von Problemen, wodurch sie für die Beteiligten unangenehm wird. Es gilt, 

Ausnahmen zu finden, in denen Situationen als angenehmer empfunden werden, da hier die Probleme 

weniger stark ausgeprägt sind oder als unwichtiger wahrgenommen werden. Diese angenehmeren 

Situationen bieten Anhaltspunkte wie zukünftige Situationen gestaltet werden können. Teilweise hat 

man somit das Ziel bereits vor Augen, nur konkretisiert muss es noch werden. Dazu gilt es, die 

vorhandenen Ressourcen auszuarbeiten. Statt zu lange mit der Frage zu verbringen was falsch läuft, 

sollten nun viel mehr die Chancen in den Mittelpunkt gerückt werden. Welche Fähigkeiten, Potentiale 

und Erfahrungen stehen uns zur Problemlösung zur Verfügung? Klar formulierte Ziele sind das um 

und auf eines jeden Problemlösungsprozesses. Dabei müssen Ziele nicht auf Anhieb spezifiziert, wohl 

aber gut beschrieben werden. Schließlich ist die Zielformulierung ein langer Prozess. Vielmehr gilt 

es die Ziele an die persönlichen Vorstellungen und Ressourcen der Mitarbeiter/innen anzupassen. 

Dieses Vorgehen erhöht die Erfolgsaussicht enorm, da die Beteiligten ihre Mitarbeit als sinnvoll 

erleben. (Vgl. ebd.) 

Das lösungsorientierte Vorgehen ist kein „jeder-für-sich“- Verfahren. Lösungsorientiert handeln 

bedeutet, den Einbezug eines jeden Beteiligten, zur Zufriedenheit aller. Somit verschiebt sich die 

Verantwortung für die Lösung des Problems nicht auf eine einzige Person, sondern zu einer 

Gemeinschaftsaufgabe. Auf dem Weg zur gemeinschaftlichen Zielvision können in Phase drei 

ausgehend vom Startpunkt, wo die Probleme am schlimmsten waren, die einzelne Maßnahmen 

erarbeitet werden, um Schritt für Schritt dem Ziel näher zu kommen. Die Situationsanalyse hat bereits 

gezeigt, auf welcher Stufe des Prozesses man sich gerade befindet. Die Erfahrung, wie es vor ein paar 

Jahren ausgesehen hat und die Vorstellung darüber, wie es in ein paar Jahren aussehen wird bzw. 

aussehen soll, hilft dabei die weiteren Schritte zu planen. (Vgl. ebd.)  
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In Phase vier werden die einzelnen Maßnahmen angewendet und auf ihre Tauglichkeit geprüft. 

Führen die Maßnahmen nicht in die gewünschte Richtung müssen Korrekturen vorgenommen 

werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch wieder hier entstehende Probleme neue 

Chancen verbergen. Erreichtes, das im Einklang mit der Zielvision steht, sollte viel Lob und 

Anerkennung erfahren und Verbesserungswürdiges noch einmal überdacht und eben, wie der Name 

schon sagt, verbessert werden. Egal ob eine Maßnahme positive oder negative Effekte hatte, was zählt 

sind die neuen Erfahrungen und das neue Wissen, das daraus gewonnen werden konnte. (Vgl. ebd.) 
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Die Entwicklung einer geeigneten Unternehmensstrategie ist unerlässlich für den Erfolg eines jeden 

Unternehmens. Unter „Unternehmensstrategie“ wird eine ressourcen- und wettbewerbsorientierte 

Produktfeld-Markt-Strategie verstanden und beschreibt die Art und Weise wie die Unternehmensziele 

erreicht werden sollen. Eine Zielrealisierung ist dabei nur dadurch möglich, dass für den Markt 

relevante Güter und Dienstleistungen produziert und angeboten werden.  (Vgl. Voigt 1992, S. 228) 

Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie ist in der Regel durch mehrere Schritte unterteilt. 

Unabhängig davon, wie viele Schritte nötig sind um an das Ziel zu gelangen, geht es zuallererst darum 

herauszufinden, wo das Unternehmen gerade steht und wo es hin will. Die Analyse der 

Ausgangssituation und des Wettbewerbsfeldes ist somit der Grundpfeiler der Unternehmensstrategie. 

Mithilfe der sogenannten Situationsanalyse wird dabei beispielsweise geklärt, welche Produkte und 

Dienstleistungen an wen verkauft werden sollen oder welche Trends die Zukunft bringen wird. 

Ebenso wichtig ist eine realistische Selbst- und Fremdbetrachtung, d.h. die eigenen Stärken und 

Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz zu kennen. Dabei ist zu beachten, dass jeder Mensch durch 

verschiedene Erfahrungen und daraus resultierenden Einstellungen geprägt ist und infolgedessen die 

Welt durch eine individuelle Brille wahrnimmt. Alle Beteiligten eines Unternehmens verbinden 

gemeinsame Erfahrungen, die in kollektiven Denk- und Sichtmustern resultieren. Eine objektive 

Selbstbetrachtung wird schwierig, die Hinzunahme der Sichtweise eines Außenstehenden sinnvoll. 

(Vgl. Durst et al. 2014, online) 

„Die Gegenwart ist das Ergebnis der Vergangenheit und Grundlage für die Zukunft.“ (ebd.) Wie 

bereits erwähnt, gilt es aufbauend auf der Analyse der Gegenwart zu klären, welche Chancen und 

Risiken die Zukunft bringen wird. Schließlich will man nicht eines Tages vor unerwarteten 

Problemen stehen, die den Fortgang eines Unternehmens gefährden. Genauso wichtig ist es aber auch 

in die Vergangenheit zu blicken. Der Aufbau eines Unternehmens gibt Rückschlüsse über die 

Kompetenzen, die man bereits erlangen konnte, denn „Wettbewerbsvorteile entstehen nicht plötzlich, 

sie entstehen nicht aus dem Nichts.“ (ebd.) Klar ist aber auch, wer zu viel Zeit und Geld in die 

Situationsanalyse steckt, verliert den Blick auf das Wesentliche. Die Wirklichkeit ist zu komplex, um 

alle Einzelheiten erfassen zu können. Auch besteht die Gefahr, andere wichtige 

Unternehmensaufgaben, wie das Tagesgeschäft, aus den Augen zu verlieren. Die wichtigste Aufgabe 

der Unternehmensführung im Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie ist es, eine gesunde 

Abwägung zwischen den einzelnen Aufgaben zu schaffen. Weniger ist manchmal eben doch mehr. 
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Besser wenige qualitativ hochwertige Informationen als zu viel zeit- und kostenintensives „Nicht-

Wissen“. (Vgl. ebd.) 
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Entscheidungen zu treffen zählt zu den wichtigsten Kernaufgaben einer Führungskraft. Ohne die 

Fähigkeit über verschiedene Alternativen bewusst zu entscheiden, kann schließlich kein Problem 

angemessen gelöst, kein Ziel praktisch verfolgt und keine Unternehmensstrategie effektiv 

verwirklicht werden. Der zunehmende technische Fortschritt und die voranschreitende 

Globalisierung machen Entscheidungen dabei heute noch schwerer als es früher der Fall war. 

Trotzdem bzw. genau deswegen existieren heute verschiedenste Richtlinien, die versprechen 

Entscheidungen zu vereinfachen.  

Unsere komplexe Zeit lässt richtige Entscheidungen heute kaum noch zu. Statt objektiv richtige 

Entscheidungen zu treffen, ist es heute viel einfacher, und vor allem angemessener, kluge richtige 

Entscheidungen zu fällen. Die Fülle an Informationen in der modernen Welt würden sonst dazu 

führen, Entscheidungsfindungen zu sehr in die Länge zu führen. Zur rationalen Denkweise gesellt 

sich heute im erfolgreichen Entscheidungsprozess immer mehr das rationale Bauchgefühl. Unsere 

Intuition bzw. unsere unbewussten abgespeicherten Erfahrungen entlasten somit unseren ansonsten 

überforderten Verstand. (Vgl. Fournier 2011, online) 

Die Pflege unserer Rationalität und unserer Emotionalität ist also unabdingbar für erfolgreiche 

Entscheidungsprozesse. Des Weiteren können wir ein einfaches Werkzeug anwenden, das die 

Richtigkeit unserer Entscheidungen zusätzlich stützt. Der Trick ist die Folgen der Wahlmöglichkeiten 

in die Zukunft zu denken, indem der Frage nachgegangen wird, welche Auswirkungen eine 

Entscheidung in beispielsweise ein paar Jahren haben wird. Eine weitere Hilfestellung ergibt sich aus 

der Frage nach der Ganzheitlichkeit unserer Entscheidungen, denn „jede Entscheidung fällt im 

Spannungsfeld zwischen Seele, Herz, Geist und Körper.“ (ebd.) Die richtige Balance zu finden und 

sich nicht unter Druck setzen zu lassen ist dabei wesentlich. Aber Achtung! Wie bereits erwähnt, 

zählt auch hier wieder der richtige Ausgleich zwischen „nicht-unter-Druck-setzen-lassen“ und 

Zeitverschwendung. (Vgl. ebd.) 
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Wer fähig ist kluge, erfolgversprechende Entscheidungen zu treffen ist bereits auf dem richtigen Weg 

zu einer kompetenten Führungskraft. Die Entscheidungsfindung ist jedoch nur der erste Schritt auf 

der Zielgeraden, denn auch die nachfolgende Umsetzung muss gelernt sein. Die Steuerung und 

Überwachung der Verwirklichung einer Entscheidung ist mindestens genauso wichtig, wie die 

Entscheidung selbst. Dabei ist die Weitergabe von Aufgaben an Mitarbeiter/innen nicht nur sinnvoll, 

sondern notwendig. Davon profitiert nicht nur die Führungskraft durch Entlastung, auch die 

Mitarbeiter/innen erhalten einen Motivationsschub durch das gezeigte Vertrauen in ihre Person.  

Delegieren bringt aber noch viel mehr als eine bloße Entlastung der Führungskräfte und Motivation 

für die Mitarbeiter/innen. Durch die Abgabe verantwortungsvoller Aufgaben an andere, erfolgt ein 

Zugriff auf das Fachwissen und die Kompetenzen aller im Prozess Beteiligten. Dadurch kann nicht 

nur der Erfolg einer Umsetzung von Entscheidungen verbessert werden, sondern auch die 

Entscheidungsfindung selbst. Mehrere Köpfe bedeuten schließlich neben vielfältigeren Kompetenzen 

auch diversere Erfahrungsräume. Des Weiteren erfolgt eine breitere Aufteilung der Verantwortung 

und somit eine Erhöhung der Resilienz eines Unternehmens. Kommt es zu einem plötzlichen Ausfall 

einer Führungskraft, können andere Mitarbeiter/innen sicher reagieren und den Verlust ausgleichen. 

Dabei ist es wichtig, das eigene Ego zurückschrauben zu können, denn schließlich geht es nicht um 

eine einzelne Person, also Sie als Führungskraft, sondern um das ganze Team. (Vgl. Klaffke et al. 

2016, online) 

Was delegiert werden kann und was nicht, sollte gut überlegt sein. Natürlich können nicht alle 

Aufgaben einer Führungskraft einfach abgegeben werden. Sachaufgaben, die bestimmte 

Kompetenzen erfordern, die auch oder vor allem andere Mitarbeiter/innen besitzen, können ohne zu 

zögern übertragen werden. Repräsentationsaufgaben hingegen, wo Ihre individuelle Person gefragt 

ist oder vertrauliche Angelegenheiten, jedoch nicht. Ebenso ist Vorsicht geboten bei 

sicherheitsrelevanten Bereichen, wo bestehendes Recht verletzt werden könnte. Im Vorfeld einer 

Weitergabe von Aufgaben sollte jedoch in allen Fällen ein umfassendes Informationsgespräch mit 

dem jeweils Beteiligten stehen. Dabei wird nicht nur geklärt, warum gerade diese Person ausgewählt 

wurde und dabei auf dessen Kompetenzen eingegangen, sondern auch alle Einzelheiten und die 

jeweiligen Fragen geklärt. Wichtig ist es, die Mitarbeiter/innen nicht im Unklaren stehen zu lassen, 

dies würde das Ziel der Delegation umkehren und wiederum zu einem Motivationsabbau führen. 

(Vgl. ebd.)  
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Eine erfolgreiche interne Kommunikation mit umfassender Information ist unerlässlich für das 

unternehmerische Handeln. Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, dass die 

Mitarbeiter/innen ausreichend informiert werden, damit sie ihre Aufgaben erledigen können. 

Information und Kommunikation ist nicht dasselbe, sind jedoch eng miteinander verbunden. 

Kommunikation meint den „Austausch von Nachrichten, Botschaften und Informationen zwischen 

Lebewesen“ (Haubrock 2004, S. 95), Information hingegen „das zweckgerichtete Wissen […], das 

benötigt wird, um ein bestimmtes Handlungsziel zu erreichen.“ (Spieler zit. nach Junker 1988, S. 3) 

Im Gegensatz zur Kommunikation findet bei der Information also kein Austauschprozess statt. Umso 

wichtiger ist es, dass die ausgesendeten Informationen vollständig aufbereitet, klar gegliedert und 

strukturiert werden und das richtige Medium zur Übermittlung ausgewählt wird. 

Eine besondere Rolle in der Unternehmenskommunikation nimmt das Mitarbeitergespräch ein. 

„Unternehmenskommunikation bezeichnet die Gesamtheit aller Kommunikationsinstrumente und -

maßnahmen eines Unternehmens, die eingesetzt werden, um das Unternehmen und seine Leistungen 

bei relevanten Zielgruppen darzustellen.“ (Meier 2002, S. 15f) 

Innerhalb der Unternehmenskommunikation wird zwischen interner und externer Kommunikation 

unterschieden. Während die Mitarbeitergespräche zur internen Kommunikation gezählt werden, 

sprechen wir von externer Kommunikation bei beispielsweise klassischer Werbung, 

Verkaufsförderungsinstrumenten, Direktmarketing oder Sponsoring.  

Das Mitarbeitergespräch bzw. die interne Kommunikation als Teil der Unternehmenskommunikation 

behandelt die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen 

und soll „über Information und Gespräch den Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich bei der 

Produktion von Gütern und Diensten voll einzubringen. Er soll informiert und überzeugt an den 

betrieblichen Zielen selbstverantwortlich mitarbeiten und kreativ an der Zieldefinition, an der 

praktischen Umsetzung und an der Erfolgskontrolle beteiligt sein.“ (Klöfler 2001, S. 96f) 

Trotz der Einteilung bzw. Abgrenzung zwischen interner und externer Kommunikation ist eine 

Koordination für den Unternehmenserfolg unerlässlich. Beides aufeinander abzustimmen bedeutet 

alle Beteiligten in den Kommunikations- und Informationsprozess miteinzubeziehen, um 

Missverständnisse vorzubeugen. Da beispielsweise auch die Mitarbeiter/innen Informationen nach 

außen tragen wäre es schließlich nicht von Vorteil, wenn Falschinformationen der Glaubwürdigkeit 

des Unternehmens schaden. Die Mitarbeiter/innen stellen in diesem Sinne das wichtigste 
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Werbemedium dar, denn nichts ist glaubwürdiger als die Informationen von Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen über das Unternehmen. (Vgl. ebd., S. 96ff)  
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Durch gut geführte Mitarbeitergespräche wird nicht nur das Ansehen des Unternehmens nach außen 

verbessert. Ebenso wird durch die gezeigte Anerkennung, wie bereits angesprochen, die Motivation 

der Gesprächspartner/innen erheblich angehoben. Motivation ist aber nicht gleich motivieren! Unter 

Motivation kann „der Zustand aktivierter Verhaltensbereitschaft des Mitarbeiters verstanden“ 

(Sprenger 2014, S. 25f) werden. Es handelt sich also um die intrinsische Eigenmotivation einer 

Person. Motivierung hingegen betrifft nicht die Selbststeuerung, sondern die Fremdsteuerung des 

Individuums, die durch Anreizsysteme geschaffen wird. Die Motivierung einer Person kann nach 

Sprenger mit der Manipulation eines Individuums gleichgesetzt werden, wodurch sie einen negativen 

Charakter erhält. „Manipulation ist die mehr oder weniger heimlich […] erfolgte 

Verhaltensbeeinflussung. […] Er gibt bewusst veränderte, zugespitzte, geschönte, verkürzte oder 

verfälschte Informationen, um sie zu der erwünschten Handlung zu beeinflussen.“ (ebd., S. 29) Eine 

bloße Manipulation sollte demnach vermieden werden, da sie eher zu einer Demotivation als zu einer 

Motivation der Mitarbeiter/innen führt. 

Warum muss eigentlich motiviert werden? Eine Motivierung durch Anreiz- oder Bestrafungssysteme 

impliziert schließlich „eine behauptete oder beobachtete Lücke zwischen tatsächlicher und möglicher 

Arbeitsleistung. Die zur Schließung dieser Lücke erfundene Motivierung stellt damit ein Handeln dar, 

dessen axiomatische Basis unübersehbar Verdacht und Misstrauen sind.“ (ebd., S. 46) Die Frage ist 

also weniger wie die Mitarbeiter/innen motiviert werden mehr Leistung zu erbringen, sondern vor 

allem warum. Es gilt herauszufinden, wo die jeweilige Mitarbeiterin bzw. der jeweilige Mitarbeiter 

in ihrer/seiner Leistungsbereitschaft von Seiten der Führungsebene unterstützt werden kann. Jede 

Leistungsbereitschaft ist individuell und gründet auf individuellen Bedürfnissen, die nicht durch 

materielle Anreiz- oder Bestrafungssysteme befriedigt werden können. Eine erfolgreiche intrinsische 

Motivation erfolgt vielmehr durch eine wertschätzende, offene und umfangreiche interne 

Kommunikation, wechselseitiges Vertrauen und wertschätzen, sowie die Konzentration auf die 

Wünsche und Erwartungen der Mitarbeiter. (Vgl. Jetzl 2016, online) 
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„Es gibt Menschen, die an der Führung sind und es gibt Menschen, die führen.“ (Mourier 2012, S. 9) 

Menschen in Führungspositionen besitzen Macht und Autorität. Aber Menschen die wirklich 

verstehen zu „führen“, besitzen eine gewisse Inspirationskraft. Der alte Spruch „Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser“ hat längst ausgedient. Heute orientieren sich erfolgreiche Führungskräfte an der 

Aussage „Vertrauen ist gut, Kontrolle zeigt Wertschätzung.“ Die Wertschöpfung in einem 

Unternehmen hängt maßgeblich von der Wertschätzung ab, die den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen entgegengebracht wird. Kontrolle ist also keinesfalls negativ zu verstehen. Ohne 

Kontrolle kann schließlich kein Feedback und demgemäß auch keine interne Kommunikation 

stattfinden. Ein/e Mitarbeiter/in, der/die nicht kontrolliert wird, ist ein/e Mitarbeiter/in, der/die nicht 

beachtet wird. Die geleistete Arbeit erscheint als unwichtig. Dies führt unweigerlich zu nicht 

vorhandener Wertschätzung und Demotivation. (Vgl. Behn 2016, online) 

Entscheidend ist, wie kontrolliert wird. Begegnet man den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf 

Augenhöhe oder werden sie aufgrund ihrer Position geringer eingestuft? Kritik und Anerkennung 

müssen immer begründet werden damit die Mitarbeiter/innen ihre Entscheidungen und Handlungen 

einschätzen und gegebenenfalls ändern können. Dies zeigt Vertrauen in ihre Kompetenz, Lösungen 

eigenständig erarbeiten zu können. Bloße unbegründete Aussagen wie „Das gefällt mir“ oder „Das 

hat mir nicht gefallen“ degradiert die angesprochene Person hingegen zu Kleinkindern, denen die 

Fähigkeit dazuzulernen aberkannt wird. Kontrolle bedeutet folglich Wertschätzung und Förderung 

der Mitarbeiter/innen ausgedrückt durch eine respektvolle Hilfestellung seitens der Führungskraft. 

(Vgl. ebd.) 
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„Streit ist hässlich, Auseinandersetzungen sind unproduktiv, Konflikte höchst überflüssig und 

schädlich.“ (Beck et al. 2008, S. 13) Wir lernen schon früh in der Schule oder zuhause, dass Streit 

etwas ist das vermieden werden sollte. Jegliches Streiten in der Kindheit wurde sofort ermahnt. Ein 

braves Kind ist ein ruhiges Kind, das sich auf Streitigkeiten nicht einlässt. Besonders Mädchen sollen 

sich zurückhalten und Streit aus dem Weg gehen. Aber auch Buben wird eingetrichtert, sich ruhig zu 

verhalten, nicht herumzuschreien, sprich den Gefühlen Einhalt zu gebieten. Streit führe zu nichts, 

außer, dass jemand eine auf den Deckel bekommt. Wer streitet verliert immer. (Vgl. ebd.)  

Aber das muss nicht so sein, wird Streit bzw. Konflikt nicht als Problem, sondern als Chance 

betrachtet. Konflikte sind wichtig, schaffen die Basis für die Auseinandersetzung mit Problemen und 

tragen somit zu Lösungen und Verbesserungen bei. Sie gehören zum Alltag in jedem Betrieb und 

geben bei richtiger Behandlung den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gefühl, aktiv zur positiven 

Entwicklung eines Unternehmens beizutragen. Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, eine positive 

Streitkultur zu fördern und durch erprobte Moderation die Unternehmenskultur zu verbessern. 

Werden Konflikte jedoch missachtet, können sie sich zu einem echten Problem entwickeln. 

Streitigkeiten zwischen Kollegen/Kolleginnen können sich auf den gesamten Betrieb ausweiten und 

das Betriebsklima erheblich stören. Die unausweichlichen Folgen sind nicht nur unzufriedene 

demotivierte Mitarbeiter/innen, sondern auch eine bedrohliche Minderung des wirtschaftlichen 

Erfolgs eines Unternehmens. (Vgl. Lücke o.D., online) 

Wichtig ist es, Konflikte frühzeitig zu erkennen und ihre Tragweite richtig einzuschätzen. Zu frühe 

Einmischung in einen Konflikt von Seiten der Führungskraft kann dabei genauso schädlich sein, wie 

eine zu späte Intervention. Es muss nicht gleich wegen jeder kleinen Streitigkeit ein 

Mitarbeitergespräch organisiert werden. Belastet ein Konflikt jedoch die Arbeitsleistung oder das 

Klima in einem Unternehmen, muss reagiert werden bevor es zu spät ist. Aufmerksamkeit und 

Taktgefühl sind also die wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft im Konfliktmanagement. 

(Vgl. ebd.) 

Bei der Konfliktlösung empfiehlt es sich, zuerst die Ursache der Auseinandersetzung zu identifizieren 

und mit allen direkt Beteiligten ein persönliches Gespräch zu führen. Danach sollten auch die indirekt 

beteiligten Mitarbeiter/innen angesprochen und über die Lösungsstrategien informiert werden. 

Innerhalb des Konfliktmanagements ist die Führungskraft natürlich mit den verschiedensten 

Problemen und Rückschlägen konfrontiert. Gerade für neue Führungskräfte, die noch nicht lange im 

Unternehmen arbeiten, kann die Identifizierung der Ursache und der Beteiligten eine schwere 
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Herausforderung sein. Schließlich kennt man sich noch nicht so lange und weiß noch nicht welche 

Person welche Charaktereigenschaften besitzt. Hier kann es helfen, auch Außenstehende 

miteinzubeziehen, um Informationen zu gewinnen. Jedoch sollten Einzelheiten nur mit den direkt 

betroffenen Mitarbeitenden geklärt werden, um neutrale Personen nicht ebenfalls in die Kontroverse 

zu bringen. (Vgl. ebd.) 

Hat man die Ursache und die Beteiligten identifiziert und erste Einzelgespräche geführt, kann in 

einem weiteren Schritt die Situationsanalyse durchgeführt werden. Hierfür werden alle im Konflikt 

stehenden Parteien an einen Tisch geholt. Ziel ist es, gemeinsame Auslöser zu erkennen und 

gemeinsam zu lösen. Während des Gesprächs ist es wichtig, vorher die Regeln festzulegen. Jedem 

Mitarbeitenden sollte der nötige Freiraum gegeben werden, seine/ihre Sicht der Dinge erklären zu 

können. Ein hierarchiefreier Raum sollte geschaffen werden, wo alle das Recht haben ausreden zu 

dürfen, ohne unterbrochen zu werden. Als Führungskraft nehmen Sie den Platz des objektiven 

Vermittlers ein. Das bedeutet keine Beurteilungen und vor allem keine Beschuldigungen. Ist die 

momentane Situation geklärt, ist es die Aufgabe der Führungskraft angemessen zu reagieren. Dies 

kann beispielsweise durch neue Abläufe, neue Kommunikationsregeln oder Versetzungen geschehen. 

Schlussendlich darf nicht vergessen werden, dass mit Ende der Gespräche nicht auch das Ende des 

Konflikts im Raum steht. Der Erfolg der Gespräche muss weiterhin beobachtet und kontrolliert 

werden. Ein weiteres Gespräch mit den Beteiligten nach einer gewissen Zeit ist sinnvoll und 

notwendig. (Vgl. ebd.) 
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Die Förderung der Potentiale und Talente von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist keine leichte 

Aufgabe. Für den Unternehmenserfolg ist sie jedoch wesentlich. Mitarbeiter/innen müssen „in der 

Lage sein, auf komplexe und spezifische Anforderungen selbstverantwortlich und eigeninitiativ zu 

reagieren. Er muss es wollen (Motivation), können (Qualifikation) und dürfen (Erlaubnis, 

Freiraum).“ (Haberleitner et al. 2007, S.  12) Als Teil der Mitarbeitermotivation ist der richtige 

Einsatz aller Mitarbeiter/innen entscheidend. Führungskräfte besitzen nicht mehr nur eine 

Machtposition, in der sie Arbeit verteilen und anschaffen, ohne dabei die Mitarbeiter/innen in ihre 

Entscheidungen miteinzubeziehen. Die Unentbehrlichkeit der Führungskraft liegt heute in ihrer Rolle 

als Förderer/Förderin. Potenziale müssen erkannt, ausgebaut und richtig eingesetzt werden. Dies 

funktioniert nur durch sinnvolles Delegieren, umfassende Kommunikation und Information, sowie 

vertrauensvolle Kontrolle. Eine Führungskraft ist kein Alleinherrscher, sondern ein Dirigent.  

„Ein Dirigent muss den Überblick bewahren, die Kunden als Publikum im Auge haben 

und wissen, dass seine Musiker die eigentlichen Stars sind, die er ‚leiten‘ und zu noch 

schöneren Tönen ermutigen darf. Ruhm und Anerkennung erlangt der Dirigent dadurch, 

dass auch andere mit in den Vordergrund gerückt werden.“ (ebd., S. 17) 

In diesem Sinne ist eine erfolgreiche Führungskraft heute ein Dienstleister seiner/ihrer 

Mitarbeiter/innen, getrieben vom Erfolg derselbigen. Die Mitarbeiter/innen zu fordern und zu fördern 

ist nicht nur EINE schwierige Aufgabe der Führungskraft, sondern vielleicht sogar DIE schwierigste.  



29 

 

Wie ein Staat oder eine kulturelle Gemeinschaft ist auch ein Unternehmen eine eigene Gesellschaft 

mit eigenen Regeln, Werten, Gewohnheiten und eben einer eigenen Kultur. Diese wird nicht nur von 

der Führungsebene geprägt, sondern von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Eine Kultur ist aber 

generell nicht in sich geschlossen. Auch der Ort des Unternehmens spielt eine herausragende Rolle. 

Wie bereits erwähnt, existieren in jedem Land unterschiedliche Verhaltensweisen und Werte, die 

Einfluss nehmen auf die dort angesiedelten Betriebe. Die Aufgabe der Führungskraft liegt in der 

Beachtung und Miteinbeziehung der jeweiligen verschiedenen Kulturen und Einflüsse in den 

Unternehmensalltag. Ein Unternehmen ist in diesem Sinne eine multikulturelle Gesellschaft und muss 

auch als solche behandelt werden. Konflikte, die sich daraus ergeben, müssen wiederum frühzeitig 

erkannt und gelöst werden. Denn die Kultur innerhalb eines Unternehmens präsentiert sich auch nach 

außen und dies wirkt sich unweigerlich auf den Erfolg aus.  

Das Leben der Unternehmenskultur als Führungskraft ist somit unerlässlich für ein erfolgreiches 

Unternehmen. Leben der Unternehmenskultur meint aber nicht gleich die Anpassung an die 

vorherrschende Kultur. Auch Kulturen unterliegen einem ständigen Wandel. Eine erfolgreiche 

Führungskraft versteht es einen Mehrwert zu schaffen, indem sie die Kultur nicht nur lebt, sondern 

sich auch davon abhebt. Methoden, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, müssen nicht auch 

in Zukunft funktionieren. Es muss trotz einer gelebten Unternehmenskultur möglich sein, 

offenstehende Lücken im Unternehmen durch neue innovative Prozesse und Ideen zu ersetzen. (Vgl. 

Karrierebibel o.D., online) 
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Am 24. April 2019 war es nach arbeitsintensiven Vorbereitungen endlich soweit. Wir konnten unser 

wohl durchdachtes und mit viel Eifer und Zeitaufwand ausgearbeitetes Konzept mit großer Freude 

und auch Aufregung in der Firma vorstellen. Ein Dutzend Mitarbeiter/innen wurden dazu von der 

operativen Geschäftsführung eingeladen. Spürbar war ein großes Interesse und eine gewisse freudige 

Erwartung und Neugier auf beiden Seiten, sowohl bei uns als auch bei unseren zukünftigen Coachees. 

Die Einleitung übernahm die Geschäftsführerin. Sie stellte uns und unsere Ausbildung an der Balance 

Akademie vor und erklärte die Sinnhaftigkeit und den Zweck dieses Projekts. Da das Unternehmen 

langsam aber ständig wächst, ist es notwendig, zukünftige Führungskräfte auf diese, teilweise neuen, 

Aufgaben optimal vorzubereiten und die Mitarbeiter/innen in ihrer Rolle zu stärken. 

Das zu betreuende Führungskräfteteam setzt sich aus Verantwortlichen in verschiedenen Bereichen 

zusammen. Da die meisten dieser Bereiche im Wachsen begriffen sind, ist es sehr wichtig, das 

Rollenverständnis einer Führungsperson zu bestärken bzw. den durch die Führungsposition 

zusätzlich zu leistenden Aufgaben gewachsen zu sein. Die einzelnen Führungspersonen sowie ihre 

Kompetenzbereiche wurden uns vorgestellt. 

Da schon einiges von der Geschäftsführung vorweggenommen wurde, fielen die einleitenden Worte 

von Sabine Kubik etwas kürzer aus. Sie unterstrich die prozessbegleitende Funktion des Coaches 

nach einer Standortbestimmung, die unser Team zur Evaluation benötigte und einen Erfolg messbar 

macht. Diese Evaluationsmethode wird später noch genauer beschrieben. Besonders wichtig war dem 

gesamten Coachingteam dabei, dass seine Aufgabe absolut unterstützend wirkt und ein 

vertrauensvoller Rahmen gegeben ist. 

Nach den Einführungsworten stellte sich jeder Coach persönlich vor und erzählte kurz aus seiner 

Lebensgeschichte, seinem beruflichen Hintergrund und auch seinen bevorzugten Reisegebieten und 

-erfahrungen. So konnten sich die künftigen Klienten/innen ein Bild von uns machen und sich 

eventuell schon einem passenden Coach zuordnen. Zum Auswahlverfahren Coach – Coachee 

kommen wir noch später. 

Im Anschluss erklärte Ursula Pintz den Begriff Coaching genauer: 

„Der Begriff Coaching ist mittlerweile ein sehr häufig verwendeter Ausdruck in 

verschiedensten Bereichen. Aber was ist Coaching genau? Besser gesagt, was verstehen wir 
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unter Coaching? Was tun wir als Coaches? Was können sich unsere Coachees von uns 

erwarten? 

Coaching ist eine diskrete und effiziente Personal-Training-Form. Es geht dabei um Menschen 

in ihrer spezifischen, beruflichen Rolle. Sehr oft, aber nicht ausschließlich, geht es dabei um 

Führungskräfte. Primär ist Coaching dafür gedacht, zusätzliches Leistungspotenzial 

freizusetzen, neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und EIGENE Lösungsansätze zu 

fördern. 

Alles, was ein Individuum tut, beeinflusst seine Umwelt und sein Umfeld und umgekehrt. Diese 

komplexen Zusammenhänge und immer auftretenden Wechselwirkungen aufzuzeigen und zu 

hinterfragen bzw. zu analysieren, ist eine sehr umfassende Angelegenheit, die mit Hilfe einer 

ganzheitlichen Betrachtung objektiv dargestellt und bearbeitet werden kann. Der Coach 

versteht dabei seine oder ihre Aufgabe im wertfreien Sichtbarmachen der Strukturen im System 

und durch gezielte Techniken und Fragestellungen den/die Klienten/in zur Lösungsfindung zu 

verhelfen. 

Coaching ist Arbeit auf Beziehungsebene. In vertrautem und diskretem Klima lernt der/die 

Klient/in, seine/ihre EIGENEN Talente und Ressourcen zu mobilisieren. Belastende bzw. 

herausfordernde Lebens- und Berufssituationen sind für den Coachee lösbar – eventuell 

vorhandener Leidensdruck kann so beseitigt werden. Das heißt, der Fokus liegt zwar auf der 

beruflichen Ebene, eine persönliche Weiterentwicklung ist dabei aber nicht ausgeschlossen. 

Da wir, das Coachingteam, uns in der BALANCE Akademie in der Ausbildung zum 

Systemischen Coach befinden, heißt das, unser Coachingverständnis fußt auf einer 

ganzheitlichen Betrachtung. Alles, was wir als Individuen tun, passiert immer in einem 

bestimmten System und beeinflusst die Umwelt dieses Systems und umgekehrt beeinflusst das 

System natürlich auch jeden einzelnen von uns. Das betrifft sowohl die Mikro- als auch die 

Makroebene. Wechselwirkungen im System oder auch zwischen Systemen können zu 

Herausforderungen und/oder Problemen führen, deren Bewältigung für uns unbedingt 

notwendig ist. 

Das systemische Denken, das eine Art „Netzwerkdenken“ ist, hilft uns Menschen, indem wir 

Zusammenhänge und zugrundeliegende Mechanismen erkennen lernen und daraus individuell 

passgenaue Lösungen ableiten können. Wir gehen davon aus, dass die Lösung/Antwort auf eine 
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bestimmte Frage bereits im System vorhanden ist. Dabei arbeiten wir immer lösungsorientiert, 

d. h. genauer, weg vom Problem und hin zur Lösung! 

Wir verstehen uns als Prozessbegleiter/innen und Prozessgestalter/innen. Punktgenau holen 

wir den Coachee bei seinem/ihrem persönlichen Entwicklungsbedarf ab, unterstützen dabei die 

Selbstreflexion, Entwicklung und Verwirklichung von individuellen Lösungen. Wir als Coaches 

regen durch Fragen und gezielten (holistischen) Methodeneinsatz zum Perspektivenwechsel an. 

So helfen wir, Zusammenhänge zwischen dem eigenen Verhalten und dem Verhalten anderer 

Personen bewusst zu machen. Dadurch verändert sich die Sichtweise, es entstehen neue 

Handlungsspielräume und neue Verhaltensoptionen werden eigenständig entwickelt. Genau 

dadurch bringen wir den Coachee in die Stärkung der eigenen Kompetenzen und – wir denken 

und leben in Systemen – davon profitiert auch das persönliche und berufliche Umfeld. Als 

soziale Wesen leben, denken und wachsen wir Menschen mit und durch unsere Beziehungen zu 

unserem Umfeld, sei es im persönlichen, familiären oder beruflichen Kontext. All das hat 

Einfluss auf unser Verhalten und unser Denken. 

Einer der wichtigsten Schritte im Coaching ist das Bewusstmachen des Ist-Zustandes und der 

Dynamik im System. Erst durch dieses Bewusstsein kann eine Veränderung hin zur Lösung 

erfolgen bzw. erarbeitet werden. Zusätzlich zu den offensichtlichen äußeren Systemen zeigen 

sich meist die individuellen Persönlichkeitsanteile, die in den Prozess miteinbezogen werden. 

Dieses Zusammenspiel der inneren und äußeren Anteile, der vorhandenen Glaubenssätze sowie 

der Emotionen spielen beim Coaching eine große Rolle. 

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren sind wir Coaches die aktiven 

Prozessgestalter/innen einer (erwünschten) Veränderungskultur.“ 

Nach diesen einführenden Worten zum Thema Coaching stellte Gudrun Döhrn-Freytag unser 

gemeinsam erstelltes Konzept für unsere Arbeit mit den zukünftigen Klienten/innen vor. Anhand 

einer Tabelle sollte der geplante Ablauf erklärt und nähergebracht werden. 
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Coaching 1: 

Standortbestimmung 

Coaching 2, 3, 4, 5……∞ 

Führung leben 

12 Führungsaufgaben laut Funktionsbeschreibung 

Selbstmanagement/Zeitmanagement/ 

Selbstführung 

Führungsstile  

reflektieren 

Begleitung mit vielen erprobten Tools und Methoden 

Tool Leader’s Map 

In der ersten Coachingeinheit erarbeitet der Coach gemeinsam mit dem/der Klienten/in anhand 

unseres Evaluierungsblattes jene Bereiche, in denen die Führungskraft noch Stärkung bzw. 

Unterstützung braucht. Hinterfragt wird dabei mittels gezielter Fragetechniken, warum sich der 

Coachee so eingestuft hat und wie er seine gelebte Führung wahrnimmt. Dabei werden bestimmte 

Themen und Emotionen sichtbar. Nun werden die wichtigsten Punkte eruiert und für nachfolgende 

Settings vorgemerkt. Oftmals werden bereits im ersten Coaching bestimmte Themen sichtbar, wenn 

auch manchmal überraschend für den/der Klienten/in. 

Die Fragen für das Evaluierungsblatt bezogen wir aus den 12 Aufgaben einer Führungskraft (siehe 

S. 8-9). Sie dienen zur Selbstreflexion und zeigten die Selbstbewertung bzw. eigene Wahrnehmung 

des/der Klienten/in. Dabei kann er/sie sich mit dem eigenen Führungs- und Arbeitsstil 

auseinandersetzen, Stärken und Defizite wurden dadurch bewusst vor Augen geführt. 

Danach stellte Manuel Wallensteiner unsere mit viel Motivation, Zeitaufwand und Überlegungen 

erstellte Landkarte A Leader’s Map vor. Diese spezielle Karte verbindet sowohl die Themen des 

Unternehmens wie Reisen, die Welt und die Vielfalt verschiedener Länder sowie die Themen des 

Projektauftrags wie Führung und Stärkung. 

Nach der Präsentation unseres Projektes stellten wir uns für Fragen der zukünftigen Coachees zur 

Verfügung. Da die meisten Mitarbeiter/innen in diesem Unternehmen schon vor einiger Zeit mit 

Coaching in Berührung gekommen waren, gab es unter anderem auch sehr skeptische 



34 

 

Kandidaten/innen unter ihnen. Die Erfahrungen waren teilweise wenig positiv und eine daraus 

resultierende Ablehnung nur zu verständlich. Wieder betonten wir die ausschließlich unterstützende 

Absicht dieses Projekts und die Teilnahme bzw. Inanspruchnahme der Coachingsitzungen in einem 

geschützten, vertraulichen Rahmen basierend auf Freiwilligkeit. Weiters gab es Fragen zur 

Projektdauer und den einzelnen Coachingeinheiten. 

Ein wichtiger Punkt dieses Projektes war auch die Zusammenstellung von Coach und Coachee. 

Deshalb bereiteten wir Zettel mit unseren Namen und den ersten möglichen Coachingterminen vor. 

Diese Zettel blieben auf dem Tisch liegen, während wir zu dem von der Geschäftsführerin 

vorbereiteten Buffet gingen, um uns noch auszutauschen und kennenzulernen. Jede Führungsperson 

hatte somit die Möglichkeit, sich auf einem der Zettel beim jeweiligen Coach seiner Wahl für den 

ersten Coachingtermin einzutragen. Nach diesem netten Miteinander und näherem Kennenlernen 

hatten wir unsere ersten Termine in der Tasche. Der Startschuss zum Führungskräftecoaching war 

somit gegeben. Wir freuten uns sehr darauf. 
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Im Folgenden geben wir Einblick in die Erfahrungen der Einzelcoachings. Um die Anonymität der 

Coachees zu wahren und den vertraulichen Rahmen nicht zu verletzen, sind die Beschreibungen 

allgemein gehalten. Sie befassen sich mit der Vorbereitung bzw. Vorgehensweise der jeweiligen 

Coaches und zeigen die Themen auf, die vorrangig bearbeitet wurden. Zur weiteren Anonymisierung 

sind die vier Projektmitglieder im folgenden Text als Coach 1, 2, 3 und 4 tituliert. Die Vergabe der 

Nummer erfolgte nach einem zufälligen Vergabemuster. 

4.2.1 Coach 1 

Pre-Coaching Phase allgemein  

In meinem Fall besteht diese Phase aus einem Durchforsten von einigen Quellen nach Coachingtools. 

So zum Beispiel dient die Seite Coaching-Tools.de (Coaching-Tools.de, online) als Grundlage für 

ein weiteres Nachdenken. Des Weiteren werden die Unterlagen zum Thema Wirtschaftscoaching der 

Balance Akademie herangezogen. Im nächsten Schritt werden die einzelnen Tools den in einer frühen 

Phase der Konzeptentwicklung erstellten Überschriften zugeordnet. In dieser Phase wurde eine 

thematische Zuordnung (im Folgenden als T1-T5 bezeichnet, siehe Anhang: Fragenkatalog T1-T5) 

vorgenommen, die mögliche Themenbereiche antizipiert. 

Für das Coaching T1/Rollenklärung/Erhebung von Stärken und Schwächen in Bezug auf die vom 

Unternehmen erstellte Funktionsbeschreibung kommen dabei folgende Tools in die engere Auswahl: 

 Funktionen und Rollen 1 (BA U10) 

 Funktionen und Rollen 2 (BA U11) 

 Der Lernstern umgearbeitet auf die Führungsaufgaben (Turecek 2011) 

 Slogan der Eigenmarke entwickeln (Coaching-Tools.de, online) 

 Seligers Dreieck (vgl. Seliger 2014) 

 Fragenkatalog T1/Rollenklarheit (siehe Anhang: Kompetenzen T1) 

Für die Themenbereiche von Coaching T2/Zeit-und Selbstmanagement sind das die folgenden Tools: 

 Smart Work (BA F35) 

 Ergebnisse versus Aktivitäten (BA U19) 

 Wertestift (BA F14) 

 Ein Netz das trägt (Coaching-Tools.de, online) 

 Kraftressourcen Modell (Coaching-Tools.de, online) 
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 Aktionsspirale (vgl. Brisch Hrsg. S.75), (siehe auch weiter unten) 

 FragenkatalogT2/Zeit-und Selbstmanagement (siehe Anhang: Kompetenzen T2) 

 Kompetenzen T2/Zeit-und Selbstmanagement (siehe Anhang: Kompetenzen T2) 

Zur inhaltlichen Ausrichtung von Coaching T3/Führungsstile erkennen und reflektieren passen zum 

Beispiel: 

 Synergetisches Führen (BA F28) 

 Generationsgerechtes Führen (BA F30) 

 Fragen zur Selbstreflexion (BA F31) 

 Empagramm (Coaching-Tools.de, online) 

 Fragenkatalog T3/Führungsstile erkennen (siehe Anhang: Kompetenzen T3) 

Für die thematische Ausrichtung von T4/Führung leben/Kommunikation können folgende Tools 

herangezogen werden: 

 Agiles Mindset Selbstcheck (BA-F22) 

 Lean Coffee (BA-F24) 

 Karriere Lösungsorientierung (BA F32) 

 Lösungsorientierte Sprache (BA F33) 

 Empagramm (Coaching-Tools.de, online) 

 Fragenkatalog T4/Führung leben (siehe Anhang: Kompetenzen T4) 

 Kompetenzen T4/Führung leben (siehe Anhang: Kompetenzen T4) 

Für den inhaltlichen Bereich von Coaching T5/Work-Life Balance kommen schließlich folgende 

Tools in Frage: 

 Arbeitsunterlagen Stress und Burnoutprävention (BA) 

Zur Einarbeitung in die Thematiken die eine Führungskraft unter anderem beschäftigen, dient auch 

die Lektüre des Buches Motivierend delegieren, kontrollieren, kritisieren statt frustrieren. (Laufer 

2017) 

Aktionsspirale 

Auf das Tool der Aktionsspirale soll im Folgenden näher eingegangen werden. Es hat sich in der 

Arbeit mit Studenten die in der Anfangsphase ihres Studiums durch mangelnde Selbstführung 

auffallen, als sehr wirkungsvoll erwiesen. Die Tatsache, dass die Fähigkeit sich selbst zu führen auch 
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bei jungen Führungskräften oft einen wichtigen Bestandteil der Führungskompetenz ausmacht, macht 

dieses Tool zu einem besonders wertvollen Bestandteil im Werkzeugkoffer. 

Andrea Perry (Perry 2002 in Brisch 2014) geht in ihrem Aufsatz über Prokrastination (vgl. Brisch 

2014) davon aus, dass „wir eine ‚eingefahrene‘ Prokrastination durchaus als einen von mehreren 

möglichen Hinweisen darauf betrachten können, dass Bindungsschwierigkeiten vorliegen können.“ 

(Perry 2002 in Brisch 2014 S.62) Dabei ist es nach Meinung der Autorin wichtig zu beachten, dass 

nicht jedes Aufschiebeverhalten ungesund ist, sondern oft auch eine von vielen Möglichkeiten des 

Zeitmanagements. (vgl. Perry 2002 in Brisch 2014 S. 63) 

Das vorliegende Instrument, das beim Erlernen einer verbesserten Selbststeuerung helfen soll, basiert 

auf der Erfahrung, dass jede Aktion die ein Mensch setzt, und sei es nur sich eine Wurstsemmel zu 

kaufen, in mehrere Phasen eingeteilt werden kann. So gibt es für das gerade erwähnte Beispiel eine 

Phase 1, die des Gewahr Werdens, in der sich der Hunger manifestiert. Es folgt Phase 2, die Phase 

des Erkundens und Experimentierens, in der notwendige Vorbereitungen getroffen werden; in dieser 

Phase stellt sich die Frage nach dem wo, wie und wann die Semmel gekauft werden soll. Als nächstes 

kommt Phase 3, in der dies bezügliche Entscheidungen getroffen werden und das Geschäft 

ausgewählt. In Phase 4, der Phase des ‚Gutsein-Lassens‘ und Abschließens wird die Wurstsemmel 

schließlich tatsächlich gekauft. Phase 5 ist dann dem Innehalten und reflektieren gewidmet. Die 

Wurstsemmel wird verspeist und es stellt sich im besten Fall ein Gefühl der Zufriedenheit ein, bevor 

die Spirale mit der nächsten Aktion von neuem beginnt. (vgl. Perry 2002 in Brisch 2014 S. 75) 

In der Arbeit mit Menschen die vom krankhaften Aufschiebeverhalten betroffen sind, zeigt sich nun, 

dass es einen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Phase in der das Aufschieben beginnt, und der 

Art wie Menschen gebunden sind, einen Zusammenhang gibt. Perry nennt hier drei verschiedene 

Arten von Bindungsverhalten. Unsicher-vermeidend, unsicher ambivalent, und unsicher 

desorganisiert. 

In der weiteren Arbeit mit dem Klienten/der Klientin kann dann das zugrundeliegende 

Bindungsverhalten erschlossen und mit Hilfe des Modells der Aktionsspirale, an einer 

Verhaltensänderung gearbeitet werden. 

Pre-Coaching Phase C1 

Als kurze Orientierung vor Beginn des ersten Coachings dient die Anfangsevaluation. (siehe Anhang: 

Evaluierungsblatt) Diese beinhaltet, entsprechend des Projektziels, die zwölf Führungsaufgaben und 

ermöglicht dem Coachee einen ersten Überblick über seine Rolle und die damit verbundenen 

Aufgaben. Der Coach sieht anhand der Selbsteinschätzung welche Themen sich möglicherweise in 
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den darauffolgenden Settings ergeben könnten und kann entsprechende Vorarbeit leisten. Für das 

erste Coaching wird laut Konzept zur Standortbestimmung für alle Coachees in etwa die gleiche 

Vorgehensweise gewählt. Zum Einsatz kommt das Tool Funktionen und Rollen 1 (BA-U10), sowie 

Seligers Dreieck (vgl. Seliger 2014) und der Fragenkatalog zum Thema Rollenklarheit (siehe 

Anhang: Fragenkatalog T1). Dadurch soll der Coachee die Möglichkeit bekommen sich seiner 

Themen bewusst zu werden um diese dann in den folgenden Settings präsent zu haben. 

Um Coach und Coachee einen noch detaillierteren Einblick in die verschiedenen Funktionen und 

Rollen zu geben, werden in das Tool Funktionen und Rollen 2 (BA-U11) die 12 Führungsaufgaben 

eingearbeitet. 
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4.2.2 Coach 2 

Erfahrungen mit Coachee A2 

Im Mai starteten meine ersten Coachings. Bestens ausgestattet mit jeder Menge Fragen für die erste 

Sitzung fühlte ich mich gewappnet, trotzdem war das Lampenfieber groß. Würde ich in „freier 

Wildbahn“ bestehen? 

Zunächst ging ich mit meiner ersten Klientin den Evaluierungsfragebogen durch. Auffallend war 

dabei sofort die Führungsaufgabe „Entscheiden“. Der Coachee gab sich darin selbst eine weniger 

gute Bewertung. Da konnte ich einhaken. Nach einigen weiteren Fragen stellte sich heraus, dass 

Abgrenzung ein Thema war. Die Klientin begab sich sofort in den Rückzug, sobald sie sich gestresst 

fühlte und hatte Selbstzweifel und Angst, etwas nicht richtig zu machen. Sofort kam bei ihr die 

Assoziation zu ihrer Kindheit. Sie hatte die Erinnerung, dieses Gefühl auch ständig durch den 

Großvater erlebt zu haben. Es war ihr vertraut. 

Sie hatte schon Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Persönlichkeitsbildung und zeigte sich dem 

Balance-Coaching sehr aufgeschlossen. Danach bat ich meine Klientin, erreichbare Ziele für sich zu 

formulieren. Was möchte sie erreichen, was ist ihr wichtig? Wie könnte sie sich in der Zukunft 

vorstellen? Passende Ziele waren schnell gefunden: 

1. Situationen neutraler sehen (weniger emotional) 

2. Vertrauen, damit umgehen zu können 

3. sich nicht verunsichern zu lassen 

Auch auf meine Frage, was sie besonders gut könne, kamen die Antworten sehr schnell. Meine 

Klientin ist sehr strukturiert im privaten und beruflichen Kontext, sie kann Prozesse gut erkennen und 

Zusammenhänge leicht erfassen. Ihren Angaben zufolge ist sie ein absoluter Zahlenmensch, der aber 

auch ein gutes Gespür für andere Menschen und ihr Umfeld hat. Sehr wichtig sei für sie 

Wertschätzung, betonte sie.  

In dieser Coachingeinheit wurde ihr auch bewusst, dass ihr Bewertung Angst mache und sie 

verunsichere. Am Ende dieser Stunde war ihr klar, dass sie GENÜGE. Mehr muss nicht sein. Sie war 

etwas erstaunt, aber auch sehr erfreut darüber. 

Im Juni arbeiteten wir daran weiter. Beim zweiten Coaching kristallisierten sich die Themen 

                                                           
2 Für die Auswertung der Evaluierungsblätter wurden die Namen der Coachees verschlüsselt. Damit waren die 
Anonymität und der Vertraulichkeitsrahmen gewährleistet. Die Bezeichnung der Coachees mit einem Buchstaben (A-J) 
wird auch für diese Arbeit übernommen. 
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1. Stärken und Schwächen und 

2. Rollenklarheit heraus. 

Besonders die Rollenklarheit führte bei der Arbeit zu Problemen und bei meiner Klientin zu 

Unzufriedenheit im Arbeitsalltag. Die Teamarbeit führte immer wieder zu Unklarheiten. 

Mit meinem gut vorbereiteten Fragenkatalog konnte ich jedoch einige Klarheit in das Bewusstsein 

meines Coachees als Führungskraft bringen. Das Ergebnis nach dieser Sitzung zeigte eine klare und 

veränderte Haltung zu Entscheidungen. Die Führungskraft darf sich Zeit nehmen und überlegen, um 

wichtige Dinge zu entscheiden. Sie muss keine Entscheidungen – wie früher – zwischen „Tür und 

Angel“ treffen und zeigte in diesen Situationen eine wesentliche Entstressung. Diese 

Bewusstwerdung nahm viel Last von meiner Klientin.  

Bei den persönlichen Schwächen hatte sich die Führungskraft mittlerweile durch eine andere 

Sichtweise sehr stabilisiert und sah diese nicht mehr als Schwächen. 

Beim dritten und letzten Termin kam ich wieder gut vorbereitet mit meinem Fragenkatalog an. Immer 

wieder stellte ich jedoch fest, dass es oft reicht, gut hinzuhören und zu spüren, was gerade da war. Es 

ist immer etwas da. Ich vertraute meiner Intuition und oft reichte das auch schon aus. Die Klientin 

betonte auch immer, dass sie mit der Geschäftsführerin und Vorgesetzten alles besprechen konnte. 

Nochmal gingen wir die vorhandenen Themen durch und es zeigte sich eine deutliche Besserung. Die 

Klientin erkannte, dass sie okay ist, wie sie ist. Sie konnte mittlerweile zu sich selbst stehen und 

erkannte dadurch eine positive Veränderung in ihren Handlungen und in ihrem Denken. Sie erkannte 

auch, dass Angriffe von außen nichts mit ihr zu tun hatten. Dadurch konnte sie sich besser abgrenzen 

und ganz bei sich bleiben. Die Rollenklarheit und Aufgabenverteilung mit ihrer Mitarbeiterin wollte 

sie noch mit ihrer Vorgesetzten genauer besprechen. 

Meine Klientin gab mir als Feedback, dass ihr durch das Bearbeiten der Thematiken plötzlich andere 

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden. Sie hätte andere Inputs bekommen und würde jederzeit 

bei einem konkreten Thema Coaching als Lösungsvariante wählen. 

Sie bezeichnete mich erfreulicherweise als einen sehr engagierten Coach und betonte, dass ihr die 

Sitzungen sehr geholfen haben, Klarheit zu finden. 

Coachee B 

Mit meiner zweiten Klientin begannen die Coachings ebenfalls im Mai. Nach der ausführlichen 

Analyse zeigte sich auch hier ein geringes Defizit im Delegieren. Als Ursache konnten wir in diesem 

Fall feststellen, dass die Klientin zwar eine geschäftsführende Position innehat, jedoch abgetrennt 
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vom restlichen Unternehmen ohne weitere Mitarbeiter arbeitet. Doch sie betreut einen Pool aus 

Freiwilligen. Somit hat das Delegieren zur Zeit des Coachings wenig Bedeutung in ihrem Bereich. 

Ab Herbst sollte sich die Situation hingegen durch Praktikanten und einem zusätzlichen 

Nachhaltigkeitsbereich verändern. Bei der Ist-Analyse war das noch nicht von Belang. 

Wichtige Themen der ersten Sitzung waren das fehlende Team, sowohl zum Austausch als auch zum 

Delegieren. Die Klientin arbeitet Teilzeit und hat in ihren Arbeitsstunden einige Bereiche 

unterzubringen. Sie äußert knappe Zeitressourcen und wiederkehrende Schwierigkeiten bei der 

Patenarbeit vor Ort sowie oftmals fehlendes Verständnis und Wissen bei der Freiwilligenarbeit und 

den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sie betonte aber explizit die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser 

Bereiche. 

Weiters beschäftigte sie eine fehlende klare Struktur, welche durch eine nicht immer vorhandene 

klare Kommunikation entsteht. Ihr Wunsch ist eine gleichbleibende nachhaltige Klarheit. 

Mein Coachee wirkte sehr strukturiert, selbstbewusst, ruhig und fachlich äußerst kompetent. In 

diesem ersten Gespräch vermittelte sie den Eindruck, sie wäre einzig und allein durch die äußeren 

Umstände in mehreren Bereichen ihrer Arbeit etwas blockiert. Das beschäftigte sie auch am meisten. 

Bei unserem zweiten Termin im Juni betonte meine Klientin eine allgemein gute Entwicklung durch 

eine Aufstockung ihres Dienstverhältnisses auf 30 Arbeitsstunden und die Aussicht auf zwei 

Praktikanten im Herbst. Die Kommunikation mit der Geschäftsführerin des Unternehmens beim 

zweimal wöchentlich stattfindenden Jour fixe funktionierte gut und war produktiv. Homework wurde 

vom Unternehmen unterstützt,  jedoch von der Klientin nicht erwünscht. 

Durch gezielte Fragen kristallisierten sich allerdings im weiteren Gespräch Zweifel der Klientin an 

ihrem Zeit- und Selbstmanagement heraus. Da die äußeren Umstände kaum veränderbar waren und 

sind, versuchten wir durch die Selbstreflexion des Coachees Möglichkeiten und Ressourcen für eine 

zufriedenstellende Lösung zu finden. 

Zunächst eruierten wir die wichtigsten Energie- und Zeiträuber meiner Klientin. Als der stärkste 

Energieräuber entpuppte sich vor allem die aufwendige Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vor 

Ort. Da die verschiedenen Kommunikationskanäle wie WhatsApp, SMS, Telefon oder E-Mail 

jederzeit und sehr unkoordiniert von den Projektpartnern zur Anwendung kommen, ist der Energie- 

aber auch der Zeitaufwand für meinen Coachee sehr groß und anstrengend. 
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Zu den größten Zeiträubern gehörten für sie die vielen Termine, zahlreichen Besprechungen und 

Teamsitzungen. Diese Termine konnte meine Klientin bereits optimieren und verkürzen, dadurch sie 

nicht mehr an den gesamten Sitzungen teilnahm. 

Außerdem empfand die Klientin die Arbeit mit einer Marketing-Mitarbeiterin, die von zu Hause aus 

arbeitet, manchmal als anstrengend und zeitraubend. Die Kontakte fanden wöchentlich per Computer 

und einmal monatlich persönlich statt, irritierten aber den normalen Arbeitsablauf. Die Führungskraft 

wünschte sich eine leichtere und weniger zeitaufwendige Zusammenarbeit, was bisher noch nicht 

umgesetzt werden konnte. Dass sich die Arbeitszeit für verschiedene Bereiche sehr konkret splittete, 

setzte eine hohe Flexibilität meiner Kundin voraus. 

Beim dritten Coachingtermin kam ich wieder mit meinem gut vorbereiteten Fragenkatalog. Doch 

auch die Klientin hatte ganze Arbeit geleistet und sich gut vorbereitet. Sie hatte Möglichkeiten 

gesucht und gefunden, sich und ihre Arbeit besser zu koordinieren und mehr Struktur reinzubringen. 

Durch einen Wochenplan und App-Anwendungen hatte sie einen besseren Überblick bekommen. 

Visuell unterstützt meine Klientin derzeit eine Pinnwand in Form eines „Visionboards“, das ihr hilft, 

die noch ausstehenden Arbeiten besser im Blick zu haben und fällige Abgabetermine nicht zu 

übersehen. 

Sie wirkte sehr erleichtert und freute sich auf ein strukturierteres und stressfreieres Arbeiten durch 

diese Maßnahmen, die sie sich selbst erstellt und ausgedacht hatte. Nach diesem Setting fühlte sich 

die Klientin gestärkt und zuversichtlich und wollte keinen weiteren Termin bei mir. 

Im Feedback betonte die Führungskraft, dass sie das Balance-Coaching als sehr angenehme und 

hilfreiche Methode zur Selbstreflexion wahrgenommen habe, die eine bessere Einschätzung des 

eigenen Arbeitspensums und der erbrachten Leistung ermögliche. 

Durch diese Erfahrung würde sie Coaching jederzeit wieder in Anspruch nehmen, da dadurch im 

stressigen Berufsalltag die Aufmerksamkeit auch auf das eigene Be- und Empfinden gelegt werde. 

Bei ihr hatten sich sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch die Effizienz gesteigert. 
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4.2.3 Coach 3 

Aufbau der Coachings 

Wochen bevor mein erstes Coaching stattfand, habe ich mir einen Handlungspfad überlegt, wie meine 

Einheiten vom Aufbau her ungefähr ablaufen sollten. Neben den Unterlagen, welche wir von der 

Balance Akademie bekamen, erwies sich das Buch „Handbuch Integrales Coaching“ (HiC) von 

Sylvia Kere Wellensiek für mich als eine Schatztruhe voll mit theoretisch wie praktisch anwendbarem 

Wissen und Tools, die es mir ermöglichten, die Coachings erfolgreich und mit positivem Output, 

basierend auf den Projektzielen, durchzuführen. 

Für die durch die Projektziele vorgegebenen Coachinginhalte habe ich mir zu den zu bearbeitenden 

Themen eine Auswahl an anwendbaren Tools und Methodiken überlegt. 

Rollenverständnis; Stärken- Schwächen Analyse: 

 Funktionen und Rollen 1 (BA U10) 

 Funktionen und Rollen 2 (BA U11) 

 Der Lebenskompass (HiC S. 187/188/189/190) 

 Rollenklärung (HiC S. 191) 

 Fragenkatalog T1/Rollenklarheit (siehe Anhang: Kompetenzen T1) 

Zeit und Selbstmanagement: 

 Smart Work (BA F35) 

 Ergebnisse versus Aktivitäten (BA U19) 

 Wertestift (BA F14) 

 FragenkatalogT2/Zeit-und Selbstmanagement (siehe Anhang: Kompetenzen T2) 

 Kompetenzen T2/Zeit-und Selbstmanagement (siehe Anhang: Kompetenzen T2) 

Führungsstile erkennen und reflektieren: 

 Synergetisches Führen (BA F28) 

 Generationsgerechtes Führen (BA F30) 

 Fragen zur Selbstreflexion (BA F31) 

 Die Biografielinie (HiC S. 202/203) 

 Fragenkatalog T3/Führungsstile erkennen (siehe Anhang: Kompetenzen T3) 
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Führung leben/Kommunikation: 

 Agiles Mindset Selbstcheck (BA-F22) 

 Lean Coffee (BA-F24) 

 Karriere Lösungsorientierung (BA F32) 

 Lösungsorientierte Sprache (BA F33) 

 Identifizierung und Zuordnung von Glaubenssätzen (HiC S. 209/210) 

 Fragenkatalog T4/Führung leben (siehe Anhang: Kompetenzen T4) 

 Kompetenzen T4/Führung leben (siehe Anhang: Kompetenzen T4) 

Work-Life Balance: 

 Arbeitsunterlagen Stress und Burnoutprävention (BA) 

 Honigtöpfe anlegen (HiC S. 197/198) 

 Die innere Quelle (HiC S. 195) 

 Das Visionsbild (HiC S. 236/237) 

 Das Energiefass (HiC S. 245/246) 

Dass ich so viele Methoden aus dem HiC bei meinen Coachings verwendet habe, hat folgende 

Gründe. 

Das in diesem Buch beschriebene „Human Balance Training (HBT)“ wird meinen Vorstellungen von 

einem ganzheitlichen, integralen Coachingprozess gerecht. Einerseits weil es alle möglichen 

Strömungen der (Natur)wissenschaften wie der humanistischen und transpersonalen Psychotherapie, 

der Körpertherapie, des Coachings, der Neurobiologie, der östlichen und westlichen Weisheitslehren 

und andere mehr vereint, andererseits wird mit dieser Methode der Mensch in der Gesamtheit seiner 

Dimensionen von Körper, Verstand, Gefühl und Seele betrachtet und es werden Methodiken 

vermittelt, die es dem Coach ermöglichen, auf spontane Impulse der verschiedenen Dimensionen des 

Bewusstseins bei den Klienten, aber auch bei sich selbst adäquat einzugehen. 

Der klare und transparente Übungsaufbau des HBT half mir bei meinen Coachings mich auf den 

Coachee, seine Körperhaltung, Mimik, Stimme und viele andere Eindrücke zu konzentrieren und 

nicht zu viel Aufmerksamkeit auf den Prozessablauf selbst zu legen. Diese Klarheit kam auch bei 

meinen Klienten sehr gut an, gab sie ihnen doch ein Gefühl der Sicherheit. Beeindruckt hat mich beim 

Arbeiten mit dem HBT, wie effektiv es die Klienten von der Symptomebene zur Wurzel des Problems 

führte. 

Des Weiteren gefiel meinen Coachees am HBT, dass es auf allen Ebenen des Bewusstseins ansetzt 
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und die Methode damit der Tatsache Rechnung trägt, dass diese Ebenen miteinander verwoben sind. 

Somit ist auch klar, dass unser aller Wohlbefinden maßgeblich von einem harmonischen Miteinander 

der physischen, emotionalen, rationalen und transpersonalen Dimension des menschlichen 

Bewusstseins abhängt.  

Durch die fundierte Grundausbildung zum Coach bei der Balanceakademie, ergänzt durch 

Anregungen und den Methodenschatz aus dem „Handbuch Integrales Coaching“ konnte ich die 

Projektziele mit meinen Coachees verwirklichen. 
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4.2.4 Coach 4 

Vorbereitungsphase 

Die individuelle Vorbereitung auf die ersten Einzelcoachingeinheiten basierte auf der Vorarbeit in 

der Projektgruppe. So war der Ablaufplan für die erste Einheit (C1) relativ klar vorgegeben. Dies 

geschah unter der Prämisse eine größtmögliche Vergleichbarkeit für die finale Auswertung zu 

schaffen. Im Fokus der ersten Einheit stand demnach die Standortbestimmung eines jeden Coaches. 

Die dazu verwendeten Materialien bestanden aus dem gemeinsam erarbeiteten 

Evaluationsfragebogen und ausgewählten Arbeitsblättern der Balance Akademie zu Thema 

Wirtschaftscoaching. 

Zusätzlich zu den in der Projektgruppe erarbeiteten Fragen betreffs die Themenbereichen T1-T5 

(siehe Anhang: Fragenkatalog T1-T5) erfolgte die Erarbeitung eines persönlichen Leitfadens für das 

Einzelcoaching. Dabei kamen die Therapiekarten von R. Hoch (Hoch 2016) zum Einsatz. Das schuf 

eine zusätzliche Sicherheit um im Coachinggespräch die angesprochenen Themen sofort anhand des 

Leitfadens zuordnen zu können. Somit war eine Hilfestellung in der Analyse geschaffen und im 

Gespräch stand der Fokus auf das genaue Beobachten der Körpersprache, auf das exakte Hören der 

gewählten Worte und Formulierungen und auf das achtsame Spüren der Betroffenheit des Coachees 

im Vordergrund. 

Unmittelbar vor Beginn der jeweiligen Settings lag zudem besonderes Augenmerk auf einem guten 

State-Management (Zentrier- und Atemtechniken) um die Coachings in einem ressourcenvollen 

Inner-State begehen zu können. Gerade bei der erstmaligen Erfahrung eines Coachings im 

Firmenkontext war dies besonders wichtig. Dadurch erfolgte die subjektive Versicherung auf die im 

Laufe der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und Tools gut zugreifen zu können. Das Vertrauen in 

die eigene Intuition, Kreativität und Klarheit war somit geschaffen. 

Coachingphase 

Die Arbeit mit den drei Coachees gestaltete sich sehr unterschiedlich. Der Natur des Auftrags gemäß 

bestand bei den drei verschiedenen Personen ein unterschiedlich dringendes Bedürfnis persönliche 

und berufliche Themen im Rahmen eines Coachings zu bearbeiten. So zeigte sich bei einem Coachee 

sehr schnell eine als dringend empfundene Notwendigkeit an der eigenen Rollenklarheit zu arbeiten. 

Die beiden anderen nahmen das Angebot eines Coachings zwar gerne und mit einer gewissen Neugier 

war, jedoch zeigten sie kein klares Bedürfnis an eigenen Themenfeldern zu arbeiten. Vielmehr 
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herrschte die Annahme vor, es handele sich um ein Beratungsgespräch, in dem der Coach sowohl 

Themen als auch Lösungen einbringt. 

Nach der Standortbestimmung im Zuge der ersten Coachingeinheit zeigten sich bei den drei Coachees 

folgende Themen: 

 Rollenklarheit bzw. Rollenkonflikt 

 Zeitmanagement & Work-Life-Balance 

 Umgang mit Kunden und davon ausgehend externe und interne Kommunikation 

Die Thematik der Rollenklarheit und der damit einhergehende Rollenkonflikt wurde im 

Folgecoaching mit der Methode des Zirkulären Fragens gelöst (Schönbach-Fuleda 2017, S. 146-147). 

Durch die Problemaufstellung und die multiperspektivische Frageweise gelangte der Coachee zu 

einem befreienden Lösungsbild. Danach war kein Bedarf für weitere Coachingeinheiten mehr 

gegeben. Der Leidensdruck, der durch andere Themen spürbar war, war durch die Lösung der 

Kernproblematik des Rollenkonflikts für den Coachee nicht mehr spürbar. 

Die Thematiken des Zeitmanagements und der Kundenkommunikation brachten zwei Coachees ein, 

die im Fachterminus als „Besucher/innen“ zu bezeichnen sind. Diese Bezeichnung geht auf den 

Ansatz der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von Steve de Shazer zurück. Er unterscheidet 

zwischen Besuchern (Visitors), Klagenden (Complainer) und Kunden (Customer). (vgl. 

De Shazer/Dolan 2013) 

De Shazer klassifiziert Menschen als Visitors, die oftmals nicht freiwillig zu einem Coaching 

kommen. Auch im konkreten Projekt beauftragte die Geschäftsführung das Coaching. Beim Visitor 

gibt es keine expliziten Beschwerden und somit auch keine Veränderungserwartungen. Folglich 

erhält der Coach auch keinen Veränderungsauftrag. 

In die Kategorie des Complainer fallen Personen, die zwar Beschwerden haben, Schuld und Lösung 

jedoch bei anderen Menschen suchen. Auch hier erhält der Coach keinen Veränderungsauftrag, da 

die Veränderung von anderen erwartet wird und nicht bei sich selbst gesucht wird. 

Die Kategorie des Customer ist schließlich jene, mit der im Coaching gearbeitet werden kann. Dies 

dies sind Personen, die einen Leidensdruck spüren und auch – zumindest ungefähr – wissen, wie eine 

Verbesserung zustande kommen könnte. In diesem Fall erhält der Coach einen Veränderungsauftrag. 

Die Erfahrung der ersten Coachingeinheit zeigte, dass zwei von drei Coachees ohne konkret 

spürbaren Leidensdruck das Coaching „besuchten“. In der zweiten Coachingeinheit erfolgte nun eine 
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eingehende Betrachtung der eigenen Führungskräftekompetenz mithilfe der Leader’s Map. Nach dem 

Lehrsatz der lösungsorientierten Kurzzeittherapie: „Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht 

reparieren.“ (De Shazer/Dolan 2013, S. 23) fiel im gemeinsamen Einvernehmen von Coach und 

Coachees der Entschluss, die Coachingeinheiten im Stand der Analyse der Standortbestimmung zu 

belassen und von Folgeeinheiten abzusehen. 
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Die Abschlussveranstaltung fand Veranstaltung am 18. 11. 2019. Wie schon bei der Kickoff-

Veranstaltung trafen wir uns in den Räumlichkeiten von Weltweitwandern. 

Nach Monaten teils intensiver Arbeit gemeinsam mit den Coachees von Weltweitwandern durften 

Ursula, Sabine, Gudrun und Manuel die Ergebnisse vor versammelter Truppe präsentieren. Wir 

fingen damit an, dass jeder von uns seine Erfahrungen zu diesem Projekt artikulierte. Wir drückten 

unsere Dankbarkeit aus, dass wir mit Weltweitwandern zusammenarbeiten durften. Auch unsere 

eigene Entwicklung während des Projekts und die auftauchenden Lernfelder wurden thematisiert. 

Dabei waren wir sehr ehrlich und offen, auch um die anwesenden Coachees für die folgenden Punkte 

der Veranstaltung in eine ähnliche, von Offenheit und Ehrlichkeit geprägte, wertschätzende 

Stimmung zu versetzen. 

Als nächsten Punkt leitete Sabine eine Reflexionsübung an: 

Die Übung war angelehnt an die „Denkhüte von de Bono“ und hatte zum Ziel, die Erfahrungen 

während des Projekts zu visualisieren. Jeder der Projektteilnehmer/innen bekam Präsentationskarten 

in verschiedenen Farben, welche wiederum das Projekt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten 

sollte. 

Weiße Karte: sachliche Perspektive (Ablauf, Termine, Coachings....) 

Rote Karte: Gefühle 

Schwarzer Karte: Kritikpunkte 

 Gelber Karte: Highlights / Magic Moments 

Grüner Karte: persönliche wegweisende Idee  

Blaue Karte: Positiva und Negativs ordnen 

Die Coachees schrieben pro Perspektive ein Wort auf die Präsentationskarten. Diese wurden im 

Anschluss gesammelt und alle auf ein Flipchart geklebt. Somit konnte ein multiperspektivischer 

Gesamtüberblick des Projekts durch und für alle Teilnehmenden gezeigt werden. 

Danach präsentierte Ursula die Ergebnisse der Evaluierungen. Sie stellte die Grafiken vor und gab 

den Coachees die Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen zu äußern. Dieses Angebot wurde nicht 

angenommen und so artikulierte Ursula unsere Interpretationen der Ergebnisse. 

Thema: Kommunikation 

 Lernfelder: konstruktive Kritik, Vertrauen vs. Kontrolle, Feedback geben & annehmen 
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 mögliche Maßnahmen: positive Feedbackkultur einführen 

Thema: Rollenverständnis 

 Lernfelder: Rollenklarheit – Betrieb vs. Verein 

 mögliche Maßnahmen: Funktionsbeschreibungen konkretisieren / Rollenbewusstsein stärken 

Thema: Zeitmanagement 

 Lernfelder: Zeitmanagement & Struktur im Arbeitsalltag 

 mögliche Maßnahmen: „Workhacks“ entwickeln, Zeit- und Selbstmanagement stärken (sich 

selbst führen als Teil der FK-Kompetenz) 

Thema: Delegieren 

 Lernfelder: fehlendes Zutrauen, Angst vor Kontrollverlust, Rollenkonflikte     mögliche 

Maßnahmen: Klarheit schaffen, Teamtraining 

Durch den nächsten Punkt der Veranstaltung moderierte Manuel. 

Ziel dieser Übung war es die Lernfelder, aber auch die schon erworbenen Fähigkeiten der Coachees 

bezüglich der 12 wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft auf einer in Flipchartgröße 

ausgedruckten „Leader‘s Map“ sichtbar zu machen.  

Dazu bekam jeder Projektteilnehmer/jede Projektteilnehmerin rote und grüne Klebepunkte. Rote 

Punkte standen für Entwicklungspotentiale, grüne für Stärken bei den Führungskompetenzen. Danach 

klebte jeder Coachee jeweils einen grünen oder roten Punkt auf ein Land der „Leader‘s Map“. So ließ 

sich ein sauber visualisierter Überblick über die Stärken und Schwächen des Gesamtteams in den 

einzelnen Führungskompetenzen ablesen. 

Als nächstes reflektierte jeder Coachee für sich, mit welchen Stärken er oder sie im Moment 

Schwächen im Bereich der unterschiedlichen Führungskompetenzen ausglich. Hierzu wurde die 

kleine Leader‘s Map verwendet, die jeder Coachee am Anfang des Projektes bekommen hatte. 

Dadurch sollte ein Bewusstsein für die eigenen Ressourcen geschaffen werden. 

Durch den letzten Punkt der Veranstaltung führte Gudrun.  

Sie ermunterte die Coachees falls sie Wünsche an die Geschäftsführung hätten, diese jetzt im Beisein 

ebendieser zu artikulieren und schriftlich festzuhalten. Dies wurde von den 

Projektteilnehmern/Projekteilnehmerinnen jedoch nicht angenommen. So fuhr Gudrun fort, den 

Anwesenden anzubieten, dass man bei Interesse gerne weiterhin mit allen Coaches des Projekts 

(außer Manuel) zusammenarbeiten könne. Besonders hervorgehoben wurde die Möglichkeit, dass 

man bei ihnen Themen auch kinesiologisch bearbeiten könne.  
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Wir bedankten uns alle noch einmal herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Weltweitwandern und 

beendeten die Abschlussveranstaltung.  
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Die Grundlage für die Auswertung ist das im Projektteam erarbeitete Evaluierungsblatt (siehe 

Anhang: Evaluierungsblatt). Das Blatt wurde noch vor Beginn der Coachings ausgeteilt. Die 

Coachees führten bis vor der ersten Einheit selbstständig eine subjektive Standortbestimmung durch. 

Dies geschah zur bestmöglichen Vergleichbarkeit der Werte. Zudem sollte die erste Coachingeinheit 

bei allen vier Coaches nach demselben Schema ablaufen. Auch dies zur bestmöglichen 

Vergleichbarkeit. 

Das Evaluierungsblatt wurde nach Abschluss der Coachings erneut an die betreffenden Personen 

ausgeteilt und die Daten in ein Diagramm übertragen. 

 

Die geringe Datenmenge lässt eine quantitative Auswertung der Daten als nicht sinnvoll erscheinen. 

Die Auswertung erfolgt demnach qualitativ, also beschreibend. 

12 Personen nahmen an den Coachings teil. Zwei davon sind in der Gesamtauswertung nicht erfasst, 

da sich bald herausstellte, dass diese Personen keinen Bedarf an der Bearbeitung berufsspezifischer 

oder persönlicher Themenfelder hatten. Sie sind demnach als Besucher/Besucherin zu werten (siehe 

oben, S. 47). Die Aufnahme der Parameter würde das Ergebnis im Sinne einer qualitativen Vorher-

Nachher-Analyse verfälschen. 
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Die abgefragten Parameter bezogen sich auf die 12 Kompetenzen einer Führungskraft. Da der 

Projektauftrag auch die Schärfung des Rollenbewusstseins beinhaltete, wurde ein diesbezüglicher 

Parameter zusätzlich angeführt. 

Schon beim ersten Rücklauf zeigte sich, dass sich die Projektteilnehmer/innen in den meisten Punkten 

sehr hoch einschätzten. In den Coachings zeigte sich auch rasch, dass sich die hohen Werte in einem 

geringen Bedarf an Coachingkompetenz widerspiegelten. Dennoch konnten zu bearbeitende 

Themenfelder ausgemacht werden. Die geringsten Werte erhielten die Kompetenzen 

Zielvereinbarung und Delegieren. Die höchsten Werte traten bei den Kompetenzen Gesprächskultur 

und Repräsentieren auf. Die zeigte den Coaches, das im Bereich der Kommunikation Coachingbedarf 

besteht. Themenfelder bzw. Kompetenzen, die der internen Kommunikation zuzurechnen 

(Zielvereinbarung, Delegieren, Informieren) sind, haben relativ niedrige Werte. 

Der zweite Rücklauf macht einen Vorher-Nachher-Vergleich möglich. Bei 12 der 13 abgefragten 

Parameter trat eine – zumeist deutliche – Verbesserung der Selbsteinschätzung ein. Lediglich die 

Problembearbeitungskompetenz sank um 0,4 Punkte. In der Analyse der Daten und im Abgleich der 

Lernfelder der Coachees ist hier der Schluss zulässig, dass das leichte Absinken der 

Selbsteinschätzung auf ein nun erhöhte und verbesserte Wahrnehmung im Bereich der 

Problembearbeitung zurückzuführen ist. 

Die verbesserten Werte der Selbsteinschätzung bewegen sich zwischen 2,3 und 0,1. Der größte 

Unterschied ist bei den im ersten Rücklauf auffälligen Kompetenzen Zielvereinbarung und 

Delegieren sichtbar. Diese Verbesserungen bestätigen den Erfolg der Coachingmethoden, die auch 

im persönlichen Feedback rückgemeldet wurden. 

Die Visualisierung des Vorher-Nachher-Vergleichs in Verbindung mit dem Abgleich der 

persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen der Coaches erlauben folgende allgemeine 

Ableitungen: 

Die Coachings zeigten folgende Themenfelder, bei denen eine Verbesserung – zumeist auf hohem 

Niveau – erfolgen kann. Es sind dies die Themen Kommunikation, Rollenverständnis, 

Zeitmanagement und Delegieren. 

Im Bereich der Kommunikation geht es vor allem um die Kompetenzen Informieren und Motivieren. 

Konstruktive Kritik zu üben sowie Feedback zu geben und auch nehmen zu lernen sind Lernfelder, 

die sich zeigten und auch bearbeitet wurden. Eine noch nachhaltigere Verbesserung könnte zudem 

durch die Implementierung einer positiven Feedbackkultur geschehen. Das Vertrauen in die 
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Mitarbeiter/innen kann so gesteigert werden, was wiederum die Kompetenz Kontrollieren zusätzlich 

verbessert. 

Das große Feld der Rollenklarheit zeigte sich zunächst in einem geringen Wert beim 

Rollenbewusstsein. Aber auch sämtliche andere Kompetenzen leiden, wenn fehlende Klarheit 

herrscht. Durch die Coachingeinheiten konnte das Rollenbewusstsein aber klar erkennbar geschärft 

werden. Zusätzliche Maßnahmen wie z. B. eine Konkretisierung der Funktionsbeschreibungen 

werden das Rollenbewusstsein weiter stärken und auf lange Sicht für Klarheit sorgen. 

In das Thema des Zeitmanagements lassen sich die Kompetenzen Zielvereinbarungen und 

Delegieren einordnen. In den Coachings wurden individuelle Tools für besseres Zeitmanagement 

erarbeitet, um eine bessere Struktur in den Arbeitsalltag zu bringen. Die große Wichtigkeit des Sich-

Selbst-Führens als Teil der Führungskräftekompetenz wurde in den Coachings hervorgestrichen und 

kann in weiterer Folge zu einem verbesserten Zeit- und Selbstmanagement führen. 
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Die Erfahrung, Coachings im Firmenkontext durchzuführen, war für alle vier Projektmitglieder eine 

Premiere und deshalb eine reizvolle und spannende Aufgabe. 

Es sollte sich schnell zeigen, dass die Herausforderung in der Natur des Auftrags lag. Denn bis zum 

Zeitpunkt des Starts der Coachingeinheiten im Projekt hatten wir es ausschließlich mit Coachees zu 

tun, die aus eigenem Antrieb zu uns kamen. Nun war eine dritte Person die Auftraggeberin und somit 

der Antrieb. Das bedeutete für uns zuallererst die Herausforderung, Überzeugungsarbeit bei der 

Kickoff-Veranstaltung zu leisten. Die potentiellen Coachees war teils sehr offen, teils aber auch 

skeptisch gegenüber dem Coachingangebot eingestellt. Die Überzeugungsarbeit gelang und wir 

durften mit 10 Personen arbeiten. 

Die Zusammenarbeit war geprägt von der offenen und freundlichen Atmosphäre, die das 

Unternehmen Weltweitwandern nach außen aber auch nach innen ausstrahlt. Dennoch gelang es uns 

nicht bei allen Coachees, sie zu Kunden zu machen. Die Projektteilnehmer/innen übten ihre Rolle als 

Führungskraft noch nicht allzu lange aus. Bisher war es in zufriedenstellendem Maße geglückt in die 

Rolle zu wachsen, Probleme waren nur in geringem Ausmaß abzusehen. Die bearbeiteten Themen 

waren zum überwiegenden Teil auf „Altlasten“ zurückzuführen, aus denen Rollenkonflikte 

resultierten. Hier konnten wir mit den vorher erarbeiteten Coachingtools gute Anleitung zur 

Eigenhilfe bieten. 

Das am Projektbeginn erarbeitete Konzept, das aus fünf Coachingeinheiten bestand, konnten wir in 

den meisten Fällen mit zwei bis drei Coachingeinheiten realisieren. Auch diese Erfahrung war eine 

sehr interessante: 

Einerseits wären wir gerne unserem ausgearbeiteten Plan gefolgt und wären mit unseren Coachees 

gerne mehr in die Tiefe gegangen. Die oberste Prämisse der Ausbildung an der Balance Akademie 

als Coach nie mehr zu wollen, als der Coachee, ließ uns aber sehr schnell Abstand von nicht 

beauftragten Tiefgängen nehmen. 

Andererseits durften wir so in freier Wildbahn erleben, wie effektiv wir die gelernten und selbst 

erarbeiteten Methoden und Tools umsetzen können und wie effizient wir dadurch auf unsere 

Coachees einwirken dürfen. 
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Fragenkatalog T1 (Rollenklarheit) 

Allgemein: 

 Wer führt wen? 

 Führen die jungen Führungskräfte auch die Guides in den Zielländern? 

 Gibt es unausgesprochene Hierarchien?  

 Wie lange ist wer im Unternehmen? Spielt das eine Rolle? 

 Gibt es ein klares Bild über die Kompetenzen jedes Einzelnen? 

 Können alle alles? Gibt es Experten? 

 Wie wäre der Soll-Zustand? 

 Wer ist wie ausgebildet? Welche Rolle spielt Erfahrung? 

 Gibt es außer der Einteilung nach Kontinenten noch eine andere etablierte Form der 

Kompetenzverteilung? 

 Ist die Aufgabenverteilung passend gewählt? Gibt es aufgrund der Rollenverteilung 

Energieverluste? Vermeidbare Belastungen? 

 Gibt es Mentoring? (Quereinsteiger) 

 Gibt es Reibungspunkte aufgrund von Altersunterschieden? 

Intern – Kommunikation und Konfliktlösung: 

 Wie laufen Kommunikationsprozesse? (Teamsitzungen, schwarzes Brett…)  

 Was muss/soll kommuniziert werden? 

 Wie sind die Hauptkommunikationsflüsse? (Wer mit wem?) 

 Wie ist die Kommunikationskultur? (Offenheit…) 

 Gibt es Konflikte/wiederkehrende Konflikte/Muster? 

 Auf welcher Ebene? Aus welchem Grund? (strukturelle Gründe, zwischenmenschliche 

Gründe) 

 Sind sie innerhalb des Unternehmens lösbar? 

 Kommen sie von außen? (Beschwerdemanagement…) 

 Wie wird mit Konflikten umgegangen? 

 Gibt es Problemlösungskompetenz? (nach innen/außen) 

 Sind Kompetenzen im Bereich der Mediation vorhanden/erforderlich? 
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Extern – Beschwerdemanagement: 

 Bedarf nach Schulung/Professionalisierung? 

 Wie ist das akute Problemmanagement? (Zwischenfälle) Gibt es Notfallschecklisten? 

 Ist Abgrenzung ein Thema? 
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Kompetenzen T2 (Selbstmangement, Zeitmanagement) 

A Selbstmanagement: 

 Ich weiß was ich will. Ich spüre mich und meine Bedürfnisse. (…Potientialanalyse…) 

 Ich bin lösungsorientiert. 

 Ich kann für mich passende Entscheidungen treffen. 

 Ich setze mir erreichbare Ziele. 

 Ich verfolge meine Ziele konsequent. 

 Ich kann meine Schritte zum Ziel gut einteilen und mich an jedem gelungenen Schritt 

freuen. 

 Ich weiß, wo meine Zeitfresser sind und kann mit diesen gut umgehen. 

 Ich kenne das Wort Prokrastination (beeinträchtigendes Aufschiebeverhalten) 

 Ich weiß, ob und in welcher Weise ich dazu neige. 

 Ich kenne meine wichtigsten Stressoren. 

 Ich habe Strategien gelernt um mit ihnen gut umgehen zu können. 

 Ich kenne mein Konfliktverhalten. 

 Ich kann Konflikte erfolgreich managen. 

 Ich weiß um die Bedeutung des eigenen Mindset. 

 Ich kenne meine diesbezüglichen Stärken und Schwächen. 

 Ich merke, wenn meine Leistungsfähigkeit abnimmt. 

 Ich kenne meine Tagesleistungskurve. 

 Ich mache ausreichend Pausen. 

B Zeitmanagement: 

 Ich kenne verschiedene Arten von Zeitmanagement Tools. 

 Ich verwende mindestens eines regelmäßig. 
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Kompetenzen T3 (Führungsstile erkennen) 

 Wenn du an Führung (Erziehung…) denkst, was für ein Bild kommt dir als Erstes in den 

Sinn? 

 Positiv? Negativ? 

o Ad+ Wer von deinen Erziehern, Lehrern, bisherigen Chefs ist dir in positiver 

Erinnerung? 

o Wie hat diese Person dich geführt? 

o Was war das Konzept dahinter? 

o Welche Ziele hat diese Person verfolgt? 

o Konntest du dich mit diesen Zielen identifizieren? 

o Hat die Person die Ziele erreicht? Warum 

o Warum nicht? Inwiefern waren deine Bedürfnisse respektiert? 

o Was hätte die Person anders machen sollen?  

o Was wäre dann für dich anders gewesen? 

o Gab/gibt es einen Unterschied je nachdem wie nahe dir die Person die dich führt 

steht? Bzw. in welcher Beziehung die Person zu dir steht? 

o Weshalb könnte das einen Unterschied machen? 

 Wie sieht für dich ein autoritärer Führungsstil aus? 

 Wie ein sehr liberaler? 

 Was sind die Vorteile des einen/des anderen? 

 Was bevorzugst du? 

 Inwiefern könnte das Alter der Führungskraft eine Rolle spielen? 

 Inwiefern könnte für die Wahl des Führungsstils das Alter der Mitarbeiter wichtig sein? 
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Kompetenzen T4 (Führung leben) 

Prioritäten setzen: 

 Ich habe einen Überblick über unsere Produkte und die Situation am Markt. 

 Ich kann auf Basis dieses Überblicks Prioritäten setzen. 

Ziele setzen: 

 Ich reflektiere meine Ziele. 

 Ich weiß, wie solche Ziele beschaffen sein sollen. 

 Ich kenne die Abkürzung SMART. 

Delegieren: (https://www.mehr-fuehren.de/delegieren) 

 Bevor ich delegiere, überlege ich mir an wen. 

 Ich kenne den Erfahrungs-/Informations-/Wissensstand meiner Mitarbeiter. 

 Ich kann meinen Mitarbeitern vertrauen, wenn das Vertrauen berechtigt ist. 

 Ich kann damit umgehen, wenn andere Fehler machen. 

 Ich lebe eine positive Fehlerkultur. 

 Ich gebe meinen Mitarbeitern die Möglichkeit aus Fehlern zu lernen. 

 Ich kenne „Die 5 Stufen des Delegierens“ 

Klare Kommunikation: (https://www.wortundweise.at/kommunikation-auf-

augenhoehe/gespraeche-auf-augenhoehe) 

 Ich kann klare Anweisungen geben. 

 Bevor ich kommuniziere, kläre ich genau für mich was ich sagen werde. (Inhalt) 

 Ich überlege mir, was für ein Bedürfnis ich habe. (Emotionen) 

 Ich überlege mir, wie es meinem Gegenüber geht. 

 Ich merke, ob meine Mitarbeiter mich verstehen. 

 Ich kann gut zuhören. 

Konfliktfähigkeit: 

 Ich kenne mein eigenes Konfliktverhalten. 

 Ich weiß, wie meine Mitarbeiter mit Konflikten umgehen. 

 Ich weiß, wie Konflikte entstehen. 
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 Ich kann zur Konfliktprävention beitragen. 

 Meine Grundhaltung ist die der Allparteilichkeit. 

Motivation: 

 Ich bin mir dessen bewusst, dass mein Vorbild wichtig ist. 

 Ich weiß, wie ich auf andere wirke. 

 Ich nehme meine Mitarbeiter als „ganze Menschen“ wahr. 

 Ich fördere und fordere meine Mitarbeiter. 

 Ich traue ihnen viel zu und lasse ihnen Freiraum. 

 Ich erkenne die speziellen Talente meiner Mitarbeiter. 

 Ich kann loben und Kritik üben. 

 Meine Mitarbeiter werden in die Prozesse miteinbezogen. 

 Ich erkenne, ob meine Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben. 

 Ich nehme war inwieweit meine Mitarbeiter sich emotional mit ihrer Arbeit identifizieren. 

 Ich erkenne, ob meine Mitarbeiter Sinn in ihrer Arbeit sehen. 

 Ich nehme war inwieweit meine Mitarbeiter sich fachlich mit ihrer Arbeit identifizieren. 

Feedback: 

 Ich bin mir dessen bewusst, was ich mit meinem Feedback erreichen will. 

 Ich erreiche mit meinem positiven Feedback das, was ich erreichen will. 

 Ich erreiche mit meinem negativen Feedback das, was ich erreichen will. 

 Ich sehe, wenn ein Mitarbeiter mit einem Feedback nicht umgehen kann. 

 Ich kann positive Rückmeldungen meiner Mitarbeiter gut annehmen. 

 Ich kann negative Rückmeldungen meiner Mitarbeiter gut annehmen. 

Evaluation: 

 Ich habe Kriterien an Hand, derer ich die Leistung meiner Mitarbeiter beurteilen kann 

 Ich kann einschätzen, was ein Mitarbeiter in einer gegebenen Zeit zu leisten imstande ist. 

 Ich merke, wenn die Leistung eines Mitarbeiters abfällt. 

 Ich weiß, was die Kollegen des Mitarbeiters über seine Leistung denken. (360° Feedback) 

Ansprechperson sein: 

 Meine Mitarbeiter reden gerne mit mir. 
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 Ich erfahre viel über berufliche Entwicklungen. 

 Meine Mitarbeiter erzählen mir private Dinge. 

 Unsere Gespräche sind für mich angenehm. 

Coach sein: 

 Ich weiß, welche Aufgaben ein Coach hat. 

 Ich bin mir dessen bewusst, was es heißt die Haltung eines Coachs einzunehmen. 

 Ich sehe mich in der Rolle eines Coachs. 

 Ich erkenne, wo meine Mitarbeiter Weiterbildungsbedarf haben. 
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Kompetenzen T5 (Gesundheit/Resilienz) 

 Gibt es Energieverluste/Leidensdruck? 

 Ist Work-Life-Balance ein Thema? 

 Ist Mindset ein Thema (agil vs. fixed)? 

 Was sind mögliche herausfordernde Situationen/Zwischenfälle mit denen die 

Führungskräfte konfrontiert sind? 

 Spielt dabei die Unvorhersehbarkeit eine große Rolle? 

 Spielt dabei die kulturelle Vielfalt eine Rolle? (Missverständnisse mit Menschen aus 

Zielländern, Pünktlichkeit, Krisen in Zielländern, Armut, etc…) 

 Wie verfügbar müssen die Führungskräfte sein? 

 Ist Zeitmanagement ein Thema? 

Lernen/Weiterbildung 

 Gibt es Bereiche wo Kompetenz fehlt? (soziale Kompetenz, Fachkompetenz) 

 Wie ist die Einstellung zum Thema lebenslanges Lernen? 

 


