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WELCOME
A study of the empathy shown in dealing with employees by the talent
management consultancy Development Dimensions International (DDI) reveals
that many managers lack the important management qualities to perform their
functions effectively. The majority of employees (53 percent) estimate that they
would work 20 to 60 percent more productively for their current boss if he were as
good as the best of their career.

What is management?
Management is always assumed if someone is able to exert his powers of
direction and decision-making to formulate and implement goals within a group
and to manage this group. The basic task of management is to show an interest
in people, help them to develop and achieve their maximum potential and
motivate them to aim higher than they may have considered possible.

LEADER PERSONALITY
In literature, successful leaders will be awarded with the following characteristics:
reasoning, tactical skill, willpower, discipline, endurance, accuracy, reliability,
flexibility, orientation toward the future, humor, optimism, empathy, charisma,
intuition, etc. In addition, they should be of impeccable manners, have have
perfect command of several foreign languages, be always tastefully dressed,
have a healthy diet, etc.
It is clear that leadership success cannot be comprehended independent of the
personality of the management person. In LEADER PERSONALITY, we deal with
the personality-oriented side of leadership.
We are interested in the following questions:

▪

How do some people bundle their forces in a meaningful way to achieve
extraordinary things, while others do not?

▪

How is a leadership personality formed?

Management is a form of relationship between the leaders and the those who
have decided to follow them.
As decision makers and manager, it is important to start with yourself and to
develop your own personality. Management differs from the management
functions. The superior has rights and obligations based on his mere position, in
contrast to a leader. This requires the recognition and acceptance of those under
his management.
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WILLKOMMEN
Eine Studie zur Empathie im Umgang mit Mitarbeitern der Talent-ManagementBeratung Development Dimensions International (DDI) zeigt, dass vielen Chefs
wichtige Führungsqualitäten fehlen, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Die
Mehrzahl der Mitarbeitenden (53 Prozent) würden nach eigenen Angaben unter
ihrem jetzigen Chef 20 bis 60 Prozent produktiver arbeiten, wäre dieser so gut
wie der Beste ihrer Laufbahn.

Was ist Führung?
Führung wird immer dann angenommen, wenn jemand kraft seiner Anweisungsund Entscheidungsgewalt Ziele mit einer Gruppe zu formulieren und zu
verwirklichen in der Lage ist und die Gruppe dann in diesem Sinne lenkt. Die
Grundaufgabe von Führung ist, sich für Menschen zu interessieren, ihnen zu
helfen sich zu entwickeln, ihr maximales Potenzial zu erreichen und sie
anzuregen, vielleicht etwas höher zu streben, als sie es selbst für möglich halten.

LEADER PERSONALITY
In der Literatur werden erfolgreiche Führungskräfte mit folgenden Eigenschaften
ausgezeichnet: logisches Denken, taktisches Geschick, Willensstärke, Disziplin,
Ausdauer, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Zukunftsorientierung, Humor,
Optimismus, Einfühlungsvermögen, Charisma, Intuition, etc. Im Weiteren sollen
diese über tadellose Umgangsformen verfügen, einige Fremdsprachen perfekt
beherrschen, stets geschmacksvoll gekleidet sein, sich gesund ernähren, usw.
Klar ist, dass Führungserfolg nicht unabhängig von der Persönlichkeit der
Führungsperson zu verstehen ist. Bei LEADER PERSONALITY beschäftigen wir
uns mit der persönlichkeitsorientierten Seite der Führung.
Wir interessieren uns an folgenden Fragen:

▪

Wie schaffen es einige Menschen, ihre Kräfte auf sinnvolle Art zu bündeln
und aussergewöhnliches zu leisten und andere nicht?

▪

Wie wird ein Mensch zur Führungspersönlichkeit?

Führung ist eine Form von Beziehung zwischen den Führern und den Führenden.
Zwischen denen, die Führer sind und denen, die sich entschlossen haben, ihnen
zu folgen. Als Entscheidungsträger und Führer ist man verpflichtet, bei sich selbst
zu beginnen und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln.
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Want to actively influence the process?
If talent, personal preferences and current activities can be matched, people are
capable of achieving a top performance and do not perceive this as work. They
see work as a vocation. The greatest prospects for a fulfilled professional life
therefore take place where personal skills and talents are in demand and meet
the tasks and objectives. A simple, individual, holistic and promising model is
therefore required today.

Solutions
The MPD-Model® developed by my self is unique. My focus in addition to the
development of products and services as well on the development of the
people. In the LEADER PERSONALITY maturing process, i distinguish between
following for stages of management personalities: Superior, manager, leader and
beacon leader. The Manager works more with the mind and the further he goes
forward, he learns to use his intuition and becomes the leader. I have the solution
for you to best use the people in your company.
The MPD- Model® seminars and workshops:
▪

Personality development

▪

Team work

▪

Communication

▪

Sales

▪

Management and Leadership

The MPD- Model® consulting and coaching:
▪

Strategy in-house

▪

Innovation in-house

▪

One on one coaching

▪

Groupe coaching

The MPD-Model® will take you to himself and to entrepreneurial success.
Consultant, coach an autor Adrian Sidler
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Wollen Sie den Prozess aktiv beeinflussen?
Wenn Talent, persönliche Vorlieben und die aktuelle Tätigkeit übereinstimmen,
ist der Mensch zu wahren Spitzenleistungen in der Lage und empfindet diese
kaum als Arbeit. Er findet die Arbeit als Berufung. Die grösste Aussicht auf ein
erfülltes Berufsleben findet somit dort statt, wo die persönlichen Neigungen und
Talente gefragt sind und den Aufgaben und Zielen entsprechen. Deswegen
braucht es, gerade heute, einfache, individuelle, ganzheitliche und erfolgsversprechende Modelle.

Lösung
Das von mir entwickelte MPD-Modell® ist einmalig. Ich konzentriere mich
neben der Entwicklung von Produkten bzw. Dienstleistungen ebenso auf die
Entwicklung des Menschen. Beim Reifeprozess LEADER PERSONALITY
unterscheide ich zwischen den vier Stufen der Führungspersönlichkeiten:
Vorgesetzter, Manager, Leader und Beacon Leader. Der Manager arbeitet mehr
mit dem Verstand und je weiter er vorangeht lernt er seine Intuition gebrauchen
und wird zum Leader. Ich habe die Lösung für Sie, um die Menschen in Ihrem
Unternehmen optimal einzusetzen.
MPD-Modell® Seminare und Workshops:
▪

Persönlichkeitsentwicklung

▪

Teamarbeit

▪

Kommunikation

▪

Verkauf

▪

Führung

MPD-Modell® Beratung und Coaching:
▪

Strategie-Inhouse

▪

Innovation-Inhouse

▪

Einzelcoaching

▪

Gruppencoaching

Das MPD-Modell® führt Sie zu Ihnen selbst und zu unternehmerischem Erfolg.
Berater, Coach und Autor Adrian Sidler
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1. MPD-MODEL®
Business development is based mostly on the numbers. It is therefore not
surprising that most companies are interested in numbers instead of the right
solutions. Because if the right solutions are provided, the figures come anyway.
By chasing numbers, we do not encounter solutions, but rather problems.
If we look at the solutions themselves, the most attention is often applied to the
products. The companies are ready to invest tons of money in products. Although
people are just as important or even more important than the product, there is still
a lack of willingness to invest in people.

Target
Human

Product

Companies are not yet able to estimate where their development potential lies.
Some need to invest more in products and others more in people in
order to create balance and to be really productive.
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1. MPD-MODELL®
Unternehmensentwicklung wird meist an den Zahlen abgelesen. Es ist darum
gar nicht verwunderlich, dass die meisten Unternehmen an Zahlen interessiert
sind anstatt an den richtigen Lösungen. Denn wenn die richtigen Lösungen
erbracht werden, kommen die Zahlen von alleine. Durch die Jagd nach Zahlen
kommen wir nicht zu Lösungen, sondern zu Problemen.
Wenn wir die Lösungen an sich betrachten, wird die meiste Aufmerksamkeit oft
den Produkten zugewandt. Die Unternehmen sind bereit, Unmengen an Geldern
in Produkte zu investieren. Obwohl der Mensch ein genauso wichtiger oder sogar
wichtigerer Faktor ist als das Produkt, fehlt immer noch die Bereitschaft, in den
Menschen zu investieren.

Ziel
Mensch

Produkt

Die Unternehmen sind noch nicht in der Lage abzuschätzen, wo ihr
Entwicklungspotential liegt. Manche müssen mehr in die Produkte, andere mehr
in die Menschen investieren, um dadurch das Gleichgewicht zu schaffen und
wirklich produktiv zu sein.
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Now that we have established that people are just as important as the product,
we need to define the relevant strategy, processes and culture.
The strategy and processes must be designed so that neither people nor the
product are neglected or favoured in order to ensure the development of the
company.

Target
Human

Product

Accordingly, the culture must pursue a philanthropic and appreciative strategy
and a more productive and value-creating approach.
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Dadurch, dass wir festgestellt haben, dass der Mensch genauso wichtig ist wie
das Produkt, müssen wir jetzt die entsprechende Strategie, die Prozesse und
die Kultur definieren.
Die Strategie und die Prozesse müssen so gestaltet werden, dass weder der
Mensch noch das Produkt vernachlässigt oder bevorzugt werden, um die
Entwicklung des Unternehmens zu gewährleisten.

Ziel
Mensch

Produkt

Dementsprechend muss die Kultur menschenfreundlich und wertschätzend sein
sowie einen produktiven und wertschöpfenden Ansatz verfolgen.
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Following industrialisation, companies have accorded greater significance to
product development and missed out on the chance to advance the development
of people as well. The MPD-Model® shows us that people as well as the product
require development and form part of the system.
Today, we know that in companys, research, production, marketing and logistics
play central roles. But we still do not know how we should deal with the people in
the company.

Target
Self-Realisation

Mensch
Fulfilment
Needs

Logistic

Character

Marketing
Production

Produkt

Research

In order to develop people, we must specifically deal with their character,
perceive their needs, ensure their fulfilment and facilitate their development in the
system.
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Durch die Industrialisierung haben die Unternehmen der Produktentwicklung
mehr Gewicht gegeben und es verpasst, die Entwicklung des Menschen genauso
voranzubringen. Das folgende MPD-Modell® zeigt uns auf, dass der Mensch
genauso wie das Produkt an Entwicklung bedarf und Teil des Systems ist.
Heute wissen wir, dass in Unternehmen die Forschung, die Produktion, das
Marketing und die Logistik zentrale Rollen spielen. Aber wir wissen immer noch
nicht, wie wir mit dem Menschen im Unternehmen umgehen sollen.

Ziel
Verwirklichung

Mensch
Erfüllung
Bedürfnisse
Charakter

Logistik
Marketing

Produktion

Produkt

Forschung

Um den Menschen zu entwickeln, müssen wir gezielt seinem Charakter
begegnen, seine Bedürfnisse wahrnehmen, seine Erfüllung sicherstellen
und seine Verwirklichung im System ermöglichen.
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Is the employee a resource or is he the focus?
One hears again and again that ”man” must be placed at the centre in the
management because ultimately he is what everything revolves around.
The entrepreneur is a human being, and so are the executiveexecutives, the
staff,, the customer and so forth.
▪

Fact is that the executive must pursue a particular purpose for any
company. This applies to any organizations, non-profits, companies and
authorities.

▪

The executiveexecutive must ensure that the predetermined purpose is
met. This is also how the success of the executive will be measured.

▪

Ultimately, the decisive criterion for success is whether the goal is
reached. Usually, there is no interest in whether employees have been
satisfied or well at work felt and have had fun.

At first glance, it seems clear that in order to achieve a goal, satisfaction of
employee is no self purpose, but a means. In theory, everyone is replaceable.
At second glance, however, this kind of thinking will not work. In times of
individualization, soft factors become more and more important. For example,
any employee might have a payroll of CHF 80'000 whilea top employee can
begin with 120'000 CHF and exceed CHF 180'000.- per year. It would be
reckless to say that such a top employee, whose introduction, integration, etc.
has been very expensive, is interchangeable. Furthermore, we live in a time
where entrepreneurial and well qualified employees are always scarce.

If we look at the productivity
the work climate or the corporate culture play a very important role. Employees
(people) who are satisfied, i.e. who experience joy and fun at work, are more
productive, their performance is better, they assume more responsibility and they
identify more with the company.
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Steht der Mensch im Mittelpunkt oder ist er nur Mittel?
Man hört immer wieder, dass bei der Führung der „Mensch“ im Mittelpunkt
gestellt werden muss, denn schliesslich dreht sich alles um den Menschen.
Der Unternehmer ist ein Mensch, so auch die Führungskräfte, die Mitarbeiter,
etc., bis zu den Kunden:
▪

Tatsache ist, dass bei jedem Unternehmen die Führungskraft einen
bestimmten Zweck verfolgen muss. Das gilt für jegliche Organisationen,
Non-Profit-Organisationen, Betriebe sowie Behörden.

▪

Die Führungskraft ist dafür da, um sicherzustellen, dass der vorgegebene
Zweck erfüllt wird. Daran wird sie auch gemessen, d.h. welchen Beitrag
die Führungskraft und ihre Mitarbeiter zum Zweck erbracht haben.

▪

Wenn es darauf ankommt, ist das entscheidende Kriterium, ob das „Ziel“
erreicht ist. Keinen interessiert, ob die Mitarbeiter zufrieden gewesen sind
oder bei der Arbeit sich wohl gefühlt und Spass gehabt haben.

Auf den ersten Blick wird klar, dass zur Erreichung des Ziels die Zufriedenheit der
Mitarbeiter keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein Mittel. Theoretisch ist jeder
austauschbar.
Auf den zweiten Blick muss man feststellen, dass diese Rechnung nicht aufgeht.
In der Zeit der Individualisierung gewinnen weiche Faktoren immer mehr an
Wichtigkeit. Ein Mitarbeiter hat z.B. eine Lohnsumme von CHF 80`000 pro Jahr,
ein Spitzen-Mitarbeiter kann bei CHF 120`000 beginnen und CHF 180‘000.übertreffen. Es wäre leichtsinnig zu sagen, dass solch ein Mitarbeiter nach dem
hohen Aufwand, der für seine Einführung, Eingliederung, usw. erbracht worden
ist, austauschbar wäre. Gerade, weil wir in einer Zeit leben, in der
unternehmerische und gut qualifizierte Mitarbeiter immer rarer werden.

Wenn wir uns die Produktivität anschauen,
ist es eher so, dass das Arbeitsklima oder die Unternehmenskultur eine sehr
grosse Rolle spielen. Mitarbeiter (Menschen), die zufrieden sind, d.h. die Freude
und Spass an ihrer Arbeit haben, sind produktiver, ihre Arbeitsleistung ist
qualitativer, sie übernehmen mehr Verantwortung und sie identifizieren sich
leichter mit dem Unternehmen.
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The right affection for employees
Any executive should be committed to his staff, his team. This can happen only
when he feels respect and affection for his employees. An inhuman attitude and
setting are not productive for to work with others, let alone for to inspire and
motivate them.
It is also true that the worst errors in companies are those made by executive.
These mistakes cost many employees their jobs and they are costly for the
company.
Finally, it is a fact
▪

that there is no work without people and goals in companies cannot be
reached without people.

▪

that without clearly defined targets in companies no productive work can
be done by the staff.

▪

and, that groups need a leader to work productively and solution-oriented.

People and goals
We need the people as well as the „goal" which brings us together. Therefore,
both are equally important. As a leader, one must be concerned to achieve a
balance. You must ensure that the employees are doing well, that they are
enthusiastic and that they can unfold their potential in order to achieve the target
of the company without any detours.
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Der richtige Umgang mit Mitarbeitern
Jede Führungskraft sollte sich seiner Mitarbeiter und seiner Teams verpflichtet
fühlen. Das kann nur dann passieren, wenn die Führungskraft Respekt und
Zuwendung für seine Mitarbeiter erbringt. Eine unfreundliche Haltung und
Einstellung dem Menschen gegenüber ist nicht förderlich dafür, mit anderen zu
arbeiten, geschweige denn, diese für ein Ziel zu begeistern und zu motivieren.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass die schlimmsten Fehler in Unternehmen
von Führungskräften gemacht werden. Diese Fehler kosten vielen Mitarbeitern
ihren Job und dem Unternehmen hohe Kosten.
Schliesslich ist es so,
▪

dass es ohne Menschen keine Arbeit gibt und „Ziele“ in Unternehmen
ohne den Menschen nicht erreicht werden können.

▪

dass ohne klar definierte „Ziele“ in Unternehmen keine produktive Arbeit
durch den Menschen erbracht werden kann.

▪

und, dass Gruppen einen Leader brauchen um produktiv und
lösungsorientiert zu arbeiten.

Menschen und Ziele
Wir benötigen den Menschen genauso wie das „Ziel“, das uns als Mitarbeitende
zusammenbringt. Darum sind beide genauso wichtig. Als Führungskraft muss
man besorgt sein, ein Gleichgewicht zu erhalten. Man muss sicherstellen, dass
es den Mitarbeitern gut geht, diese begeistert sind und ihr Potential entfalten
können, um das Unternehmensziel ohne Umwege zu erreichen.
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There is a natural hierarchy,
When people are together.
You need a leader
in the group.
Ottmar Hitzfeld
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Es gibt eine ganz natürliche Hierarchie,
wenn Menschen zusammen sind.
Man braucht einen Leader
in der Gruppe.
Ottmar Hitzfeld
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2. KNOWLEDGE OF HUMAN NATURE
People skills are the ability to assess the behaviour or the individual character of
a person due to his appearance and his manners.

People skills as a success factor
If you have good people skills, you will be fooled less easily because you can
perceive people and their behaviour more accurately. This recognition of
personality type allows you to predict how a person is likely to react in certain
situations and in the future. If you correctly recognise the personality of your
opponents, you can successfully communicate in an appropriate manner and
avoid misunderstandings.
Wherever people are, there are human traits. And yet we do not learn to improve
our knowledge of human nature at school or during training. Knowledge of human
nature is not inherited, but is acquired through frequently dealing with people, life
experience and self-realisation. Good observation and empathy help to
constantly refine knowledge of human nature.

Five properties for knowledge of human nature
Perception is how we perceive things. Perception is the sum of all the impulses
and signals which we consciously and unconsciously register. It is the instrument
which we most need.
Reflection is a mirror. On the one hand the world reflects us; on the other hand,
we are able to reflect things back to the mirror in our world and in our minds.
Reflection allows us to deepen our view.
Self-knowledge allows us recognise the inherent truth and derive true
knowledge from it. We are capable of distinguishing between self and non-self,
the real and the unreal and the true and apparent.
Personality typology enables us to identify the individual nature of each
individual more easily. The typology is based on the doctrine of elements and the
five elements ether, air, water, earth and fire. These are the basis of all life on our
planet Earth.
Maturity and development are a necessity to survive in life. Every person is
confronted time and again with new situations and circumstances. Without
maturity and development, it is difficult to discover and develop new strategies
and manners in order to preserve life and happiness.
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2. MENSCHENKENNTNIS
Menschenkenntnis ist die Fähigkeit, das Verhalten oder den individuellen
Charakter eines Menschen aufgrund seines Auftretens und seiner
Umgangsformen richtig einzuschätzen.

Erfolgsfaktor Menschenkenntnis
Wer gute Menschenkenntnis besitzt, lässt sich weniger täuschen, weil Menschen
und ihr Verhalten treffender wahrgenommen werden. Dieses Erkennen des
Persönlichkeitstyps ermöglicht es Ihnen, mit grosser Wahrscheinlichkeit
vorherzusagen, wie ein Mensch auf bestimmte Situationen reagieren und in der
Zukunft handeln wird. Wenn Sie die Persönlichkeit Ihres Mitmenschen passend
erkennen, können Sie in einer typgerechten Art und Weise gezielt
kommunizieren und Probleme vermeiden.
Wo Menschen sind, da menschelt es. Und trotzdem lernen wir in der Regel
weder in der Schule noch in Weiterbildungen, unsere Menschenkenntnis bewusst
zu verbessern. Menschenkenntnis ist nicht angeboren, sondern kann im Umgang
mit Menschen durch Lebenserfahrung und Reflexion erworben werden. Gute
Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen helfen die Menschenkenntnis
stetig zu verfeinern.

Fünf Merkmale der Menschenkenntnis
Wahrnehmung ist die Summe aller Impulse und Signale, die wir bewusst und
unbewusst registrieren. Es ist das Instrument, welches wir am meisten brauchen.
Reflexion ist die Spiegelung. Einerseits spiegelt diese uns die Welt wider,
andererseits vermögen wir unsere Welt in unsere Vorstellung zu widerspiegeln.
Reflexion erlaubt uns, unseren Blick zu vertiefen.
Selbst-Erkenntnis erlaubt uns, die innewohnende Wahrheit zu erkennen und
daraus wahres Wissen zu erlangen. Wir vermögen zu unterscheiden zwischen
Selbst und Nicht-Selbst, zwischen Wirklichem und Unwirklichem und zwischen
Wahrem und Scheinbarem.
Persönlichkeits-Typologie ermöglicht uns, leichter die individuelle Natur jedes
einzelnen Menschen zu erahnen. Die Typologie basiert auf der Elementen-Lehre
und auf den fünf Elementen Äther, Luft, Wasser, Erde und Feuer. Diese sind
nach altgriechischer Vorstellung die Grundlage jeglichen Lebens auf unserem
Planeten Erde.
Reife und Entwicklung sind eine Notwendigkeit, um im Leben zu bestehen.
Jeder Mensch wird immer wieder durch neue Situationen und Umstände
gefordert. Ohne Reife und Entwicklung wird es ihm nicht leicht fallen, neue
Strategien und Umgangsformen zu entdecken und zu entwickeln, um sein Leben
und sein Glück zu bewahren.
25

2.1 Character types
The five elements
Different definitions of character types have been used to refer to personality
traits since ancient times. Typologies try to assign properties from an individual to
a particular type and to describe innate properties of a person’s physical and
mental constitution.
What can now be described as the teaching of character types was a subject of
so-called natural philosophy in ancient times. The humoral pathology of the
Hippocratic School, based on the teachings of the four elements of Empedocles,
distinguishes between four different characters: sanguine, phlegmatic,
melancholic and choleric. Aristotle allocated the properties of dry/humid and
cold/hot and to the four elements and described ether as underlying the other
four elements (air, water, earth and fire).

Element

Air

Water

Earth

Fire

Character type

Enthusiast

Integrator

Analyst

Maker

Air is in movement by nature. It is dry, overactive, easy, fast and touches all
surfaces. We find air in our bones, joints and in the nervous system of the body.
Air is also linked with thinking and listening, in mental terms.
Water is liquid in his nature. It is moist, soft and smooth. The body is composed
of 75% water, with mucus also accumulating in the body tissues. Water is linked
with smell, feelings and emotions.
Earth is solid by nature. It is hard, cold, inflexible and slow. Earth is present in the
body wherever there are fixed forms. Earth is associated with taste and with the
body.
Fire is warm by nature. It is rapid, hot, penetrating and bright. In the body, it
forms body heat and digestive fire. Fire is linked with intelligence and vision.
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2.1 Charakter-Typen
Die fünf Elemente
Charaktertypen bezeichnen seit der Antike in unterschiedlichen Definitionen die
Ausprägungen der Persönlichkeiten von Menschen. Sie versuchen,
Eigenschaften von Einzelpersonen einem bestimmten Typus zuzuordnen und
dabei vor
allem angeborene Eigenschaften der körperlichen und seelischen Verfassung
zu beschreiben.
Was heute als Lehre der Charaktertypen bezeichnet werden könnte, war in der
Antike Gegenstand der sog. Naturphilosophie. Die Humoralpathologie der
Hippokratiker, aufbauend auf der Vier-Elemente-Lehre des Empedokles,
unterscheidet zwischen vier verschiedenen Charakteren: Sanguiniker,
Phlegmatiker, Melancholiker und Choleriker. Aristoteles gab den vier Elementen
die Eigenschaften trocken/feucht sowie kalt/warmund bezeichnete den Äther als
den anderen vier Elementen (Luft, Wasser, Erde und Feuer) zugrunde liegende
Quintessenz.

Element

Luft

Wasser

Erde

Feuer

Charaktertyp

Enthusiast

Integrator

Analyst

Macher

Die Luft ist in ihrer Natur beweglich. Sie ist trocken, überaktiv, leicht, schnell und
berührt alles oberflächig. Im Körper finden wir die Luft in Knochen, Gelenken und
im Nervensystem. Geistig steht die Luft mit dem Denken und dem Hören in
Verbindung.
Das Wasser ist in seiner Natur flüssig. Es ist feucht, weich und fliessend.
Der Körper besteht 75% aus Wasser. Wasser steht mit dem Geruch, den
Gefühlen und Emotionen in Verbindung.
Die Erde ist in ihrer Natur fest. Sie ist schwer, kalt, unbeweglich und langsam.
Im Körper ist überall dort Erde, wo feste Formen sind. Erde steht in Verbindung
mit dem Geschmack und dem Körper.
Das Feuer ist in seiner Natur warm. Es ist rasch, hitzig, durchdringlich und
leuchtend. Im Körper ist es die Körperwärme und das Verdauungsfeuer.
Geistig steht Feuer mit unserer Intelligenz und dem Sehen in Verbindung.
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2.2 EIAM Model
There are endless ways of classifying the characters and behaviours of people
and promoting self-reflection. On the one hand, it boils down to reflecting on your
own behaviour and actions in everyday life and on the other hand you need to be
able to empathise with different employee personalities. Everyone has all four
character types, but one is usually slightly more pronounced. We suggest the
following four types of the enthusiast, integrator, analyst and maker.

changing

Enthusiast
Integrator

introvert

Reflection

extrovert

Maker
Analyst

consistent
Self-reflection is thinking about yourself and means becoming aware of how you
and others function, e.g. how the 4 character types are defined and how
collaboration can be improved.
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2.2 EIAM-Modell
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Charaktere und Verhaltensweisen der
Menschen einzuordnen und die Selbstreflexion zu fördern. Für Sie geht es
einerseits darum, die eigenen Verhaltens- und Wirkungsweisen im Alltag zu
reflektieren, andererseits um die Fähigkeit, sich in die verschiedenen Mitarbeiter
Charaktere einzufühlen. Jeder Mensch hat alle vier Charakter-Ausprägungen,
aber eine ist in der Regel etwas ausgeprägter. Wir schlagen folgende vier Typen
vor: Enthusiast, Integrator, Analyst und Macher.

bewegt

Enthusiast
Integrator

introvertiert

Reflexion

extrovertiert

Macher
Analyst

konstant
Selbstreflexion ist das Nachdenken über sich Selbst und bedeutet, sich bewusst
werden, wie Sie selber und die Mitmenschen funktionieren. Z.B., wie die vier
Charaktertypen ausgeprägt sind und wie Zusammenarbeit verbessert werden
kann.
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Character type

Enthusiast

Integrator

Analyst

Maker

Element

- air

- water

- earth

- fire

Strengths

- enthusiastic
- exhilarating
- beam
- optimistic
- creative

- warm
- emphasizes
harmony
- reliable
- cooperative
- solidarity

- considering
- logical
- disciplined
- testing
- weighing off

- goal-oriented
- confident
- straight forward
- fast
- full of energy

Behaviours

- changing
- extrovert

- changing
- introvert

- consistent
- introvert

- consistent
- extrovert

Basic needs

- excitement

- relationship

- orientation

- recognition

Communication

- fast
- eloquent
- spontaneous

- networking
- shows solidarity
- emotional

- expressive
- convincing
- good speaker

Management ways

- human-oriented

- human-oriented

- reasoning
- speaks little,
but certainty
- quiet when
presenting
ideas
- fact-oriented

Weaknesses

- naive
- restless
- undisciplined
- unorganized
- scattered
- thinking
- worry

- uninvolved
- mentally stiff
- slow
- indifferent
- feeling
- pain

- closed
- petty
- critical
- suspicious
- stubborn
- acting
- stubbornness

- overbearing
- dominant
- bossy
- angry
- manipulating
- wanting
- aggravation

Conflict behaviour

- interrupts
- exaggerates
- uncertain
- emotional

Problem areas

- burnout

- timid
- uninvolved
- gives in quickly
- styled to the
victims
- bullying

- remains calm
- remains
objective
- distant
- cynical
- stress

- mocking
- provokes
- distracts
- makes others
feel ridiculous
- lack of
appreciation

Inclinations,
consequences of this
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- fact-oriented

Charaktertyp

Enthusiast

Integrator

Analyst

Macher

Element

- Luft

- Wasser

- Erde

- Feuer

Stärken

- begeisterungsf
ähig
- mitreissend
- strahlend
- optimistisch
- kreativ

- warmherzig
- harmoniebetont
- zuverlässig
- kooperativ
- solidarisch

- überlegt
- logisch
- diszipliniert
- prüfend
- abwägend

- zielorientiert
- selbstsicher
- geradlinig
- rasch
- energievoll

Verhaltensweisen

- bewegt
- extrovertiert

- bewegt
- introvertiert

- konstant
- introvertiert

- konstant
- extrovertiert

Grundbedürfnisse

- Begeisterung

- Beziehung

- Orientierung

- Anerkennung

Kommunikation

- schnell
- redegewandt
- spontan

- vernetzend
- solidarisch
- gefühlsbetont

- argumentierend
- spricht wenig,
aber bestimmt
- trägt ruhig vor

- ausdrucksstark
- überzeugend
- guter Redner

Führungs-Weisen

- menschenorientiert

- menschenorientiert

- sachorientiert

- sachorientiert

Schwächen

- naiv
- rastlos
- undiszipliniert
- unorganisiert
- zerstreut

- unbeteiligt
- geistig starr
- langsam
- gleichgültig
- träge

- verschlossen
- kleinlich
- kritisch
- misstrauisch
- stur

- überheblich
- dominierend
- herrisch
- aufbrausend
- manipulierend

Neigungen,
dadurch Folgen

- denken
- Sorgen

- Fühlen
- Schmerz

- handeln
- Sturheit

- wollen
- Ärger

Konfliktverhalten

- unterbricht
- übertreibt
- unsicher
- emotional

- zaghaft
- unbeteiligt
- gibt schnell
nach
- stilisiert sich
zum Opfer

- bleibt ruhig
- bleibt sachlich
- wird distanziert
- zynisch

- ironisiert
- provoziert
- lenkt ab
- macht andere
lächerlich

Problemfelder

- Burnout

- Mobbing

- Stress

- fehlende
Wertschätzung
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Management is not only a craft,
but also an art.
Good leadership is like music.
You only perceive the quality when you listen.

Adrian Sidler
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Management ist mehr als ein Handwerk,
es ist eine Kunst.
Leadership ist wie Musik,
Sie können die Qualität wahrnehmen,
wenn Sie zuhören.
Adrian Sidler
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3. MANAGEMENT
Why do we need management?
Orientation alone is not sufficient. Even if everyone knows or thinks they know
the direction to be taken, this does not mean that everyone is travelling the same
way.
There are a lot of reasons which seem to go against a purposeful departure: fear
of change, loss of control, impairment of one’s interests, comfort, etc.

What is management?
Management is always assumed if someone is able to exert his powers of
direction and decision-making to formulate and implement goals within a group
and to manage this group.
In other words:

▪

Concrete instructions

▪

Proper decisions

▪

Goal-oriented focus

▪

Implement, achieve

Management and execution
Management and execution are dependent on each other and complement one
another. Management is pointless without the people who are involved in the
execution. On the other hand, no fundamental changes are possible without
management.
However, management is a more critical skill than execution. Many are able to
participate successfully in the change process and help with the implementation but only a few are able to implement such processes successfully.
The basic task of management is to show an interest in people, help them to
develop and achieve their maximum potential and motivate them to aim higher
than they may have considered possible.

Question: What is management?
Exercise: Think about how you manage in your company.
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3. FÜHRUNG
Warum brauchen wir Führung?
Orientierung alleine reicht nicht aus. Auch wenn alle wissen oder zu wissen
glauben, in welche Richtung die Reise gehen soll, heisst das noch lange nicht,
dass sich wirklich alle auf den Weg machen.
Es gibt eine Menge Gründe, die gegen einen entschlossenen Aufbruch sprechen:
Angst vor Veränderungen, Kontrollverlust, Beeinträchtigung der eigenen
Interessen, Bequemlichkeit, etc.

Was ist Führung?
Führung wird immer dann angenommen, wenn jemand kraft seiner Anweisungsund Entscheidungsgewalt Ziele mit einer Gruppe zu formulieren und zu
verwirklichen in der Lage ist und die Gruppe dann in diesem Sinne lenkt.
Das heisst:

▪

Konkret anweisen

▪

Richtig entscheiden

▪

Zielorientiert lenken

▪

Umsetzen, verwirklichen

Führung und Ausführung
Führung und Ausführung sind auf einander angewiesen und ergänzen einander.
Ohne Menschen, die sich in der Ausführung engagieren, geht Führung ins Leere.
Andererseits sind in der Regel ohne Führung keine grundlegenden
Veränderungen möglich.
Allerdings bleibt Führung im Vergleich zur Ausführung die heiklere Fähigkeit.
Viele sind dazu in der Lage, erfolgreich an Veränderungsprozessen und
engagiert bei der Umsetzung mitzuwirken – doch nur wenige sind in der Lage,
solche Prozesse erfolgreich anzuführen.
Die Grundaufgabe von Führung ist, sich für Menschen zu interessieren, ihnen zu
helfen sich zu entwickeln, ihr maximales Leistungspotenzial zu erreichen und sie
anzuregen, vielleicht etwas höher zu streben, als sie es selbst für möglich halten.

Frage: Was ist Führung?
Übung: Reflektieren Sie, wie Sie in Ihrem Unternehmen führen.
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3.1 Management tasks
The team of a company might be hierarchically divided in roughly three
categories: executives, managers and employees. Each of these categories has
specific tasks.
The task of the executive board is to set the vision and the objectives of the
company in a strategy and achieve the specified goals.
The executives must successfully implement this strategy in their area of
competence and with their employees. This is their main task.
Basically, the executives must:

▪

Lead staff, i. e. give or withdraw objectives, tasks and resources.

▪

Make decisions and take responsibility.

▪

Share, control and be responsible for work processes.

▪

Most of the time plan and manage an annualbudget.

▪

Hire and dismiss employees..

▪

Counteract or settle conflicts of all kinds.

▪

Support the staff, but also point out if they breach work obligations.

▪

Speak with employees and write reviews.

▪

Meet with the other senior executives of the company and coordinate their
activities.

Depending on the position and corporate industry, there might be more tasks.
For example, many executives travel, complete negotiations, organise events
take , representational duties, analyse the markets , align the business
strategically and much more.
Basically, we can say that all leadership then aims to provide certain services
by the actions of other people. Those can be your own employees or external
workers.
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3.1 Führungsaufgaben
Die Mannschaft eines Unternehmens könnte man hierarchisch grob in drei
Kategorien unterteilen: die Geschäftsleitung, Führungskräfte und Mitarbeiter.
Jede dieser Kategorien hat spezifische Aufgaben.
Die Aufgabe der Geschäftsleitung ist es, die Vision und die Ziele des
Unternehmens in eine Strategie herunter zu brechen und die angegebenen Ziele
zu
erreichen.
Die Führungskräfte müssen diese Strategie in ihren Zuständigkeitsbereich und
mit ihren Mitarbeitern möglichst erfolgreich umsetzen. Das ist ihre Hauptaufgabe.
Grundsätzlich müssen die Führungskräfte:

▪

Mitarbeiter führen. D.h. ihnen Ziele, Aufgaben und Mittel geben oder
entziehen.

▪

Entscheidungen treffen und die Verantwortung übernehmen.

▪

Arbeitsprozesse freigeben, kontrollieren und verantworten.

▪

Meistens ein Jahresbudget einplanen und verwalten.

▪

Neue Mitarbeiter auswählen, anstellen und entlassen.

▪

Konflikten aller Art entgegen wirken oder sie schlichten.

▪

Die Mitarbeiter fördern, aber auch zu rechtweisen, wenn sie gegen ihre
Arbeitspflichten verstossen.

▪

Mitarbeitergespräche führen und Bewertungen schreiben

▪

Mit den anderen Führungskräften des Unternehmens austauschen und
ihre Aktivitäten abstimmen.

Es können aber je nach Position und Unternehmensbranche noch zahlreiche
Aufgaben hinzukommen.
So müssen z. B. viele Führungskräfte viel reisen, Verhandlungen führen,
Veranstaltungen organisieren, Repräsentationspflichten übernehmen und
erfüllen, Marktanalysen erstellen, die Ausrichtung ihres Geschäftsbereichs
strategisch überdenken und nach Bedarf überarbeiten sowie vieles mehr.
Grundsätzlich können wir sagen, dass alle Führungsaufgaben dahinzielen,
durch die Tätigkeiten anderer Menschen bestimmte Leistungen zu erbringen.
Das können eigene Mitarbeiter oder auch externe Arbeitskräfte sein.
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3.2 Success factors
The following six steps are among the success factors of the management.
The activities of this process of creation of value must fit together and
reinforce each other.

GOALS
• Define business
objectives
• Provide
information clearly
and concisely
• Adapt goals for
every area of the
organization

CONTROLLING

COMMUNICATION
• Staff know each
other (EIAM)
• Staff will receive
relevant
information

• Measure
• Judge
• Act

Success
factors
DEVELOPMENT
ORGANIZATION

• Personality(EIAM)
• Confidence
building
• Open error culture
• Strengthen team/
individ. capacity

• Task, expertise
and responsibility
need to match

DECISION
• Solution-oriented
• To the point
• Trigger
implementation

Question: At what success factors you work with joy?
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3.2 Erfolgsfaktoren
Zu den Erfolgsfaktoren der Führung werden die folgenden sechs Prozessschritte
gezählt. Die Aktivitäten dieses Wertschöpfungsprozessee müssen
zusammenpassen und sich gegenseitig stärken.

ZIELE
• Unternehmensziel
e definieren
• klar und präzise
vermitteln
• herunterbrechen
in Bereiche

KOMMUNIKATION

CONTROLLING

• Mitarbeiter
kennen sich
(EIAM)
• MA erhalten
relevante Infos

• Messen
• Beurteilen
• Massnahmen

Erfolgsfaktoren
ENTWICKLUNG
ORGANISATION

• Person (EIAM)
• Vertrauen bauen
• Offene
Fehlerkultur
• Leistungsfähigkeit
Einz/Team
stärken

• Aufgabe,
Kompetenz und
Verantwortung
stimmen überein

ENTSCHEIDUNG
• Lösungsorientiert
• Auf den Punkt
gebracht
• Umsetzungen
anstossen

Frage: Bei welchen Erfolgsfaktoren arbeiten Sie mit Freude?
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3.3 Decide
Every decision reflects our deepest inner values.
We decide as we are. If we decide for something we actually do to want to have,
we will sooner or later always realize that this decision was wrong FOR US. One
can even say that we ourselves are our decisions.
Maybe decisions taken in this way will not always promise to have the best
consequences, but nevertheless, one may be biased towards a specific option
because it fits much better for oneself. You can check this if you make a decision
that goes against the grain of your personality.

Choose right
▪

Make the right choice from a selection. Any decision should clarify an
unclear state.

▪

You as a decision maker stand by your decisions. In hindsight, you will
always see more possibilities.

▪

Do decide. Act, rather than having to respond.

The task of every executive is to make decisions. Sometimes you have to make
choices the consequences of which are unknown. In these cases, you can not
even roughly predict what consequences these decisions lead to. We are
confronted with such decisions if it goes to very important things and the right
decision is of great importance.
Do not leave the decision to the specialist. Do not just follow the advice of
experts.
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3.3 Entscheiden
Jede Entscheidung reflektiert, spiegelt, unsere tiefsten inneren Werte.
Wir entscheiden so wie wir sind. Wenn wir uns für etwas entscheiden, das wir in
Wirklichkeit nicht gern haben möchten, dann, früher oder später, werden wir
immer feststellen, dass die Entscheidung FÜR UNS verfehlt war. Man kann sogar
sagen, dass wir selbst unsere Entscheidungen sind.
Vielleicht werden auf diese Weise getroffene Entscheidungen nicht immer die
besten Folgen versprechen, aber man neigt eher zu dieser und nicht zu einer
anderen Entscheidung, weil sie für einen viel besser passt. Man kann dies
prüfen, in dem man eine Entscheidung trifft, welche mit der eigenen
Persönlichkeit überhaupt nicht im Einklang steht.

Entscheiden Sie richtig
▪

Treffen Sie von einer Auswahl die richtige Wahl. Jede Entscheidung soll
einen unklaren Zustand klären.

▪

Als Entscheidungsträger stehen Sie zu Ihren Entscheidungen. Im
nachhinein erkennt man immer mehr Möglichkeiten.

▪

Nehmen Sie die Entscheidung in die Hand. Agieren Sie, anstatt reagieren
zu müssen.

Entscheidungen zu treffen ist Aufgabe jeder Führungskraft. Manchmal muss man
Entscheidungen treffen, deren Folgen unbekannt sind. In diesen Fällen lässt sich
sogar nicht einmal grob vorhersehen, welche Konsequenzen diese
Entscheidungen nach sich ziehen. Mit solchen Entscheidungen werden wir
konfrontiert, wenn es um sehr wichtige Sachen geht und die richtige
Entscheidung von großer Bedeutung ist.
Überlassen Sie die Entscheidung nicht den Spezialisten. Folgen Sie nicht einfach
nur dem Rat der Experten.
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Avoid wrong decisions
What is important to note:
1. Do not procrastinate your decisions.
2. No decision is a bad decision.
3. Do not make your decisions too fast. Never allow yourself to be
overwhelmed by a situation and above all, make no emotional decisions.
4. Hold feeling and reason in balance.
5. Separate the essential from the inessential.
6. Do not invest too much energy.

7. Do not only “crack the soft nuts“.

Question: Do you more act or react more on work?
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Fehlentscheidungen vermeiden
Was es zu beachten gilt:
1. Schieben Sie Ihre Entscheidungen nicht auf.
2. Keine Entscheidung ist eine schlechte Entscheidung.
3. Treffen Sie Ihre Entscheidungen nicht zu schnell. Lassen Sie sich nie von
einer Situation überwältigen und vor allem treffen Sie keine emotionalen
Entscheidungen.
4. Gefühl und Vernunft im Gleichgewicht halten.
5. Trennen Sie das Wesentliche vom Unwesentlichen.
6. Investieren Sie nicht zu viel Energie.
7. Knacken Sie nicht nur die „weichen Nüsse“.

Frage: Agieren Sie mehr oder reagieren Sie mehr bei der Arbeit?
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The decision-making process in five steps
1. Set your questions
▪ It should be clear when we go into a meeting that we know what we want
to talk about.

▪

It is best to already have collected some informationand checked some
opinions.

▪

In every case, select a clear starting point for the decision phase .

▪

Ignorance about how or at what level a problem should be addressed
causes confusion and hampers the decision-making process.

▪

Keep in mind: by formulating your questions you take already a prior
decision. Be careful with your formulations lest they be manipulative.

▪

Until when must I make a decision? Find a deadline for your decisionmaking process. The available time has a great influence on our
responses. Under time pressure, no very fundamental decisions should
be made.

2. Clarify your goals
▪ If others are involved, first ensure that all parties pursue the same goal.
▪

Clarifying goals has first priority. If the objectives are not clearly defined,
the decision-making process may be complicated, which may lead to
wrong decisions.

▪

Reflect what objectives are important for your decision.

▪

Become aware of your motives. Examine whether there are any secret
motives for yourself or the people involved.

▪

Define primary and secondary objectives. Identify and map our goals. You
must be clear about not only "what" is important, but also "how" important
it is to you.
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Der Entscheidungs-Prozess in fünf Schritten
1. Legen Sie Ihre Fragestellungen fest
▪ Es sollte eigentlich klar sein, wenn wir in eine Sitzung gehen, dass wir
auch wissen, worüber wir sprechen wollen.

▪

Am Besten wäre, wenn ich schon einige Informationen eingeholt habe,
einige Optionen geprüft habe.

▪

Wählen Sie auf jeden Fall für Ihre Entscheidungsphase einen eindeutigen
Ausgangspunkt.

▪

Die Unwissenheit darüber, wie oder auf welcher Ebene ein Problem
angegangen werden soll, stiftet Verwirrung und behindert den
Entscheidungsprozess.

▪

Bedenken Sie: Durch die Formulierung Ihrer Fragen treffen Sie schon
eine Vorentscheidung. Gehen Sie sorgfältig mit der Formulierung Ihrer
Fragen um, denn hier wird oft manipuliert.

▪

Bis wann muss ich eine Entscheidung treffen? Terminieren Sie ihren
Entscheidungsprozess. Die verfügbare Zeit hat grossen Einfluss darauf,
wie wir vorgehen. Unter Zeitdruck sollten keine Grundsatzfragen geklärt
werden.

2. Klären Sie Ihre Ziele
▪ Sollten bei der Entscheidung noch andere beteiligt sein, dann muss
sichergestellt werden, dass alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgen.

▪

Ziele klären hat erste Priorität. Wenn die Ziele nicht klar definiert sind,
kann das den Entscheidungsprozess erschweren und zu
Fehlentscheidungen führen.

▪

Reflektieren Sie, welche Ziele bei Ihrer Entscheidung eine Rolle spielen.

▪

Werden Sie sich Ihrer Motive bewusst. Untersuchen Sie, ob noch
geheime Motive bei Ihnen selbst oder bei den beteiligten Personen
vorhanden sind.

▪

Definieren Sie Haupt- und Nebenziele. Unterscheiden Sie und ordnen Sie
Ihre Ziele, die Sie verfolgen. Sie müssen sich nicht nur darüber klar
werden, „was“ wichtig ist, sondern auch „wie“ wichtig es Ihnen ist.
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3. Develop your options
▪ Only when it is clear what the target is you can deal with possible
solutions and the resulting options.

▪

Collect several possible solutions, but not too many, because too many
solution options block the decision.

▪

Check whether application options can be derived from the possible
solutions.

4. Make your decisions
▪ Decide on omplex issues in several steps. It can be helpful to divide the
decision-making process into several steps and stages because it
increases efficiency.

▪

If possible, do not make any emotional decisions.

▪

Decide from the reason and a good feeling out.

5. Check the result
▪ To check your decisions gives you the opportunity to improve your
decision-making ability.

▪

A correct decision gives confidence and security for all parties involved.
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3. Entwickeln Sie Ihre Optionen
▪ Erst wenn klar geworden ist, was das Ziel ist, können Sie sich mit den
Lösungsmöglichkeiten und den daraus sich ergebenden Optionen
beschäftigen.

▪

Sammeln Sie mehrere Lösungsmöglichkeiten, aber nicht zu viele, denn
zu viele Lösungsmöglichkeiten blockieren die Entscheidung.

▪

Überprüfen Sie, ob sich aus den Lösungsmöglichkeiten
Anwendungsoptionen herleiten lassen.

4. Treffen Sie Ihre Entscheidungen
▪ Bei komplexen Fragen entscheiden Sie in mehreren Schritten. Dabei
kann es hilfreich sein, den Entscheidungsprozess auf mehrere Schritte
und Stufen zu verteilen. So können wir die Effizienz steigern.

▪

Treffen Sie möglichst keine emotionalen Entscheidungen.

▪

Entscheiden Sie aus der Vernunft und aus einem guten Gefühl heraus.

5. Prüfen Sie das Ergebnis
▪ Das Prüfen Ihrer Entscheidungen gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihre
Entscheidungsfähigkeit zu verbessern.

▪

Eine richtig getroffene Entscheidung gibt Selbstvertrauen und Sicherheit
für alle Beteiligten.
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3.4 Delegate
If you drown in your work,if you think not to know your family anymore and if you
have neglected friends, hobbies etc., then you know:
You delegate not enough.
Many executives get lost in detail. They justify their inability to delegate with:
"Nobody except me knows how to do this." "In the time it would take me to
explain this, I can do it on my own." "I could delegate the task, but ultimately I still
have the whole responsibility:"
They are investing too much in detail, routine and special tasks instead of
delegating this to their staff. They fear to assume responsibility for tasks they
have not done by themselves, but delegated. Behind this is a big lack of
confidence in their own employees. Thus, they miss to carry out their role as
leaders and to use their power , energy and creativity for strategic tasks.

Delegating tasks
can bring mutual benefits
▪

More efficiency. With a team of capable employees, you can achieve
better results if you delegate correctly.

▪

Recognition. You will be recognized as the leader. Successful delegation
is a hallmark of true leadership power.

▪

Space. You will be relieved as a leader. This means less stress. Free of
professional duties, you can invest your time in your central leadership
tasks.

▪

Empowerment. The employees are fostered. The employees get more
responsibility, they are supported in their independence and they can
extend their skills.

Delegation is the permanent transfer of tasks, competences and responsibilities
to subordinate positions.

Question: Which benefits of delegation do you know?
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3.4 Delegieren
Spätestens dann, wenn Sie in der Arbeit ertrinken, die Familie nicht mehr zu
kennen meinen, wenn Sie Freunde, Hobbys, etc. vernachlässigt haben, wissen
Sie: Sie delegieren zu wenig.
Viele Führungskräfte sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Sie
begründen ihre mangelnde Delegations-Fähigkeit mit: „Keiner ausser mir weiss,
wie das geht.“ „Bis ich das erklärt habe, habe ich es schon längst selbst
gemacht!“ „Die Aufgabe könnte ich delegieren, aber letztlich trage ich trotzdem
alleine die ganze Verantwortung.“
Sie investieren sich zu sehr in Routine-, Detail- und Spezialaufgaben, als diese
den Mitarbeitern zu delegieren. Sie haben Angst, für etwas gerade zu stehen,
das sie delegiert und nicht selbst erledigt haben. Dahinter steckt ein grosser
Mangel an Vertrauen an die eigenen Mitarbeiter. Dabei verpassen sie es, ihre
übergeordnete Rolle wahrzunehmen und ihre Kraft, Energie und Kreativität in
strategischen Aufgaben einzusetzen.

Delegieren von Aufgaben
kann für beide Seiten Vorteile bringen
▪

Mehr Effizienz. Wenn ein Team aus fähigen Mitarbeitern besteht und Sie
richtig delegieren, können Sie bessere Arbeitsergebnisse erzielen.

▪

Anerkennung. Sie werden als Führungskraft anerkannt. Erfolgreiches
Delegieren ist ein Kennzeichen echter Führungskraft.

▪

Freiraum. Sie werden als Führungskraft entlastet. Das heisst weniger
Stress. Befreit von Fachaufgaben, kann die neu gewonnene Zeit für die
zentralen übergeordneten Führungsaufgaben verwendet werden.

▪

Förderung. Die Mitarbeiter werden gefördert. Die Mitarbeiter bekommen
mehr Eigenverantwortung, werden unterstützt in ihrer Selbständigkeit und
können ihre Kompetenzen erweitern.

Delegation ist die dauerhafte Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortung an nachgeordnete Positionen.

Frage: Welche Vorteile des Delegierens kennen Sie?
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Successfully delegate
To successfully delegate, you must know the nature of your staff. Because while
some employees welcome a detailed and concrete instruction, others struggle
with this. Dedicated employees are demotivated by incorrect instructions, and this
leads to reverse delegation. You can change the behavior of the employees, not
the character.

Do you recognise what you should delegate?
Some executives simply cannot leave power and hence responsibility to others.
In addition, they might demand perfection from their staff, which establishes an
atmosphere of mistrust. Thus, not only the staff, but also the superiors suffer.
As a leader, you should recognize what tasks you can delegate.

▪

Tasks that only you can do

▪

Tasks that you should do, but with which others could help

▪

Tasks you can do, but staff could, too, if they were given the possibility

▪

Tasks that the employees should do with your support

▪

Tasks the employees should do.

Develop confidence. Give your employees the chance to prove their skills.
Gradually increase the delegated responsibility and give the space to fulfil these
tasks.
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Erfolgreich delegieren
Um erfolgreich zu delegieren, muss man die Charaktere der Mitarbeiter kennen.
Denn dort, wo einige Mitarbeiter eine konkrete Anweisung begrüssen, tun sich
andere schwer. Engagierte Mitarbeiter werden ohne konkrete Anweisungen
demotiviert und dies führt zur Rückdelegation. Sie können das Verhalten der
Mitarbeiter ändern, nicht den Charakter.

Erkennen Sie, was Sie delegieren sollen?
Einige Führungskräfte können Macht und damit auch Verantwortung nicht
abgeben. Dazu kommen Perfektionsansprüche, durch die eine Atmosphäre des
Misstrauens aufgebaut wird. Darunter leiden nicht nur die Mitarbeiter, sondern
auch die Chefs.
Als Führungskraft sollten Sie erkennen, welche Aufgaben Sie delegieren können.

▪

Aufgaben, die nur Sie machen können

▪

Aufgaben, die Sie machen sollten, aber bei denen auch andere helfen
könnten

▪

Aufgaben, die Sie machen können, aber die auch die Mitarbeiter machen
könnten, wenn sie die Möglichkeit bekämen

▪

Aufgaben, die die Mitarbeiter machen sollen, aber Sie wirken
unterstützend mit

▪

Aufgaben, die die Mitarbeiter machen sollen.

Entwickeln Sie Vertrauen, geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance, ihre
Kompetenzen auf die Probe zu stellen. Vergrössern Sie schrittweise die
delegierte Verantwortung und geben Sie den Raum, diesen Aufgaben
nachzukommen.
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What can be delegated?
▪

Routine tasks: tasks that recur regularly. Such tasks should be delegated,
because these are not the core tasks of an executive.

▪

Individual projects or tasks: the delegation of such tasks is associated
with much confidence and responsibility towards the employees.

▪

Specialist tasks: these are tasks that are delegated to specialists who
have the necessary skills.

▪

Specific work areas: tasks that make up the different areas within the
company. Such as accounting, human resources, marketing, etc.

▪

Partial tasks: specific smaller tasks or small errands, e. g. do research,
tasks for apprentices etc.

What can not be delegated?
▪

Management tasks: tasks that are intended only for the leadership such
as salary discussions or employee reviews, criticism, etc.

▪

Exceptional or sensitive tasks: tasks with momentous and/or high risk
content.

▪

Strategic tasks: leadership contributes to the success of the company
through strategic decisions. This responsibility cannot be delegated.
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Was kann delegiert werden?
▪

Routine-Aufgaben: sind Aufgaben, die regelmässig immer wiederkehren.
Solche Aufgaben sollten delegiert werden, denn diese sind nicht
unbedingt die zentralen Aufgaben einer Führungskraft.

▪

Einzel-Projekte oder -Aufgaben: die Übertragung solcher Aufgaben ist mit
viel Vertrauen und Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter verbunden.

▪

Spezialisten-Aufgaben: sind Aufgaben, die an Spezialisten delegiert
werden, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

▪

Konkrete Arbeitsbereiche: sind Aufgaben, die die verschiedenen
Bereichen im Unternehmen ausmachen. Z.B. Buchhaltung,
Personalwesen, Marketing etc.

▪

Teil-Aufgaben: sind konkrete kleinere Aufgaben oder kleine Erledigungen,
wie z.B. gezielte Informationen einholen, Lehrlingsaufgaben etc.

Was kann nicht delegiert werden?
▪

Führungsaufgaben: sind Aufgaben, die nur für die Führung bestimmt sind,
z.B. Gehaltsgespräche oder Mitarbeiterbeurteilungen, Kritik etc.

▪

Aussergewöhnliche oder vertrauliche Aufgaben: sind Aufgaben mit
grosser Tragweite und/oder hohem Risikoanteil.

▪

Strategische Aufgaben: durch strategische Entscheidungen trägt eine
Führungskraft zum Erfolg des Unternehmens bei. Diese Verantwortung
kann nicht delegiert werden.
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Process of delegation
1. Task

What is the task?
Which is the target behind the task?

2. Roles
Competencies

Clarify the necessary roles and competencies.
In order to fulfil the tasks and to make the right decisions you need to be
aware of the following roles and relationships:
▪ Roles of employees according to competence, organization, authorization
and behavior orientation
▪ Equal relationships as well as superior and subordinate relationships

3. Select people

Select the right people.
Can the employee perform the task?
Is his skill and knowledge sufficient?
Must it be developed and promoted?

4. Time

Create sufficient temporal spaces.
Make sure that the employee has enough time to perform the task. An
overloaded employee will not finish with the task in time.

5. Responsibility

It is not enough to bring only the skills, it also takes the wish to fulfil a task.
Can the employee bear the responsibility?
Does he have enough self competence?
Clarify whether the employees want to and above all can bear the
responsibility.

6. Trust

This is about your own confidence.
Are you willing to give up the task? If you have given up the task, then you
need not always mix up, otherwise you run the risk that the employee will be
demotivated.

7. Test

Upon the completion of the task, check the quality of the provided service.

Is best to have a delegation meeting, if it is done competently and if it contributes
to the motivation and development of your employees.
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Prozess des Delegierens
1. Aufgabe

Wie lautet die Aufgabe?
Welchem Ziel dient die Erfüllung der Aufgabe?

2. Rollen
Kompetenzen

Klären Sie die notwendigen Rollen und Kompetenzen.
Um die Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und die richtigen Entscheidungen zu
treffen, müssen Sie sich folgender Rollen und Beziehungen bewusst sein:
▪ Rollen der Mitarbeitenden nach Kompetenz-, Organisations-,
Berechtigungs- und Verhaltensorientierung
▪ Gleichberechtigte Beziehungen sowie über- oder untergeordnete
Beziehungen

3. Personen
auswählen

Wählen Sie den richtigen Mitarbeiter aus.
Kann der Mitarbeiter die Aufgabe ausführen?
Ist sein Können und Wissen ausreichend?
Muss er entwickelt und gefördert werden?

4. Zeit

Schaffen Sie ausreichende zeitliche Freiräume.
Vergewissern Sie sich, dass der Mitarbeiter genug Zeiträume hat, um die
Aufgabe auszuführen.
Ein überlasteter Mitarbeiter wird nicht zeitgerecht mit der Aufgabe fertig sein.

5. Verantwortung

Es reicht nicht, nur das Können mitzubringen, das Wollen gehört auch dazu.
Kann er die Verantwortung tragen?
Verfügt er über genügend Selbstkompetenz?
Klären Sie, ob der Mitarbeiter die Verantwortung tragen will und vor allem
kann.

6. Vertrauen

Hier geht es um Ihr eigenes Vertrauen.
Sind Sie bereit, die Aufgabe abzugeben?
Wenn Sie die Aufgabe abgegeben haben, müssen Sie sich nicht immer
einmischen, sonst laufen Sie Gefahr, dass der Mitarbeiter demotiviert wird.

7. Prüfen

Prüfen Sie nach Abschluss der Aufgabe die Qualität der erbrachten Leistung.

Am besten ist es, ein Delegationsgespräch zu führen, wenn es kompetent
durchgeführt wird und es zur Motivation und Entwicklung der Mitarbeiter beiträgt.
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Avoid reverse delegation
Tasks are delegated to the employee, but the employee has done nothing after
the scheduled time. The employee justifies himself that he needed to do to other,
equally important tasks so that he could not yet fulfil the assigned tasks.
Often, the task ends up back with the executive, who must now figure out what to
do with it. This is called reverse delegation.
To avoid reverse delegation and to ensure that employees can successfully carry
out the delegated task …

the following points must be clarified:
▪

Is the selected employee the right person? Will he do the job?

▪

Is he committed and does he have the required skills to accomplish the
task independently?

▪

What exactly does the employee have to do?

▪

What is the context of the task?

▪

Are the framework conditions defined: responsibilities, resources, priority,
time, etc.?

▪

Whom must the employee contact if problems arise and he needs
assistance?

▪

How is feedback given during process and at the end?

▪

How will the outcome/success be measured?

Question: How do the various character types delegate?
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Rückdelegation vermeiden
Aufgaben werden an den Mitarbeiter delegiert, aber der Mitarbeiter hat nach der
terminierten Zeit noch nichts erledigt. Der Mitarbeiter rechtfertigt sich, dass er
seine Arbeitskraft anderen genau so wichtigen Aufgaben einsetzen müsste und
noch nicht es geschafft hat, dieser Aufgabe nachzugehen.
Oft ist es so, dass die Aufgabe wieder bei der Führungskraft landet, und man
muss jetzt sehen, wie es weiter geht. Das nennt man Rückdelegation.
Um Rückdelegation zu vermeiden und sicher zu stellen, dass der Mitarbeiter die
delegierte Aufgabe erfolgreich erledigen kann,

… müssen folgende Punkte geklärt werden:
▪

Ist der ausgewählte MA der richtige? Wird er die Aufgabe erledigen?

▪

Ist der MA engagiert und verfügt er über die benötigten Fähigkeiten, um
selbständig die Aufgabe zu erledigen?

▪

Was muss der MA genau machen?

▪

In welchen Zusammenhang steht die Aufgabe?

▪

Sind die Rahmenbedingungen definiert: Verantwortung, Ressourcen,
Priorität, Zeit, etc.?

▪

An wen muss sich der MA wann wenden, wenn Probleme auftauchen und
er Unterstützung braucht?

▪

Wie werden Rückmeldungen durchgeführt während des ganzes
Prozesses und am Ende?

▪

Woran wird das Ergebnis/der Erfolg gemessen?

Frage: Wie delegieren die einzelnen Charakter-Typen?
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I'm working by the principle
that you should never do anything by your self.
what anyone else can do for you.
John Davison Rockefeller
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Ich arbeite nach dem Prinzip,
dass man niemals etwas selbst tun soll,
was jemand anderer für einen erledigen kann.
John Davison Rockefeller
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3.5 Management techniques
“Management by” techniques are one of the main management techniques. The
process and practices are applied in the company to handle management tasks.
These techniques give the answer of the question how the implementation of the
leadership works.

Objectives

System

Questioning

Management
by

Decision
rules

Projects

Principle of
exception

Results

Delegation

Management tasks in everyday working life require customised instruments.
The leader must give employees clear guidelines and consistently enforce
decisions. In addition, the leader must optimise his personal management
skills and professionalise his behaviour.
Essentially, different types of management techniques are used.

60

3.5 Managementtechniken
Zu den Managementtechniken werden vor allem die Management-by-Techniken
gezählt. Die Verfahrens- und Verhaltensweisen werden im Unternehmen zur
Bewältigung der Führungsaufgaben angewendet. Diese Techniken beantworten
die Frage, wie die Umsetzung der Führung erfolgt.

Zielvereinbarung
Systemsteuerung

Entscheidregeln

Fragen

Führung
durch

Ergebnisorientierung

Projekte

Ausnahmeprinzip
Aufgabenübertragung

Führungsaufgaben im beruflichen Alltag leben von angepassten Instrumenten.
Die Führungskraft muss ihren Mitarbeitern klare Richtlinien geben und
Entscheidungen konsequent durchsetzen. Ausserdem muss der Führer seine
persönlichen Führungsqualitäten optimieren und professionalisieren.
Grundsätzlich werden verschiedene Arten von Führungstechniken genutzt.
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Management by objectives
One of the best management techniques is the target agreement. Objectives are
agreed and are terminated, but the responsibility for achieving the objectives is
left to the employee. The leader ensures that the objectives are adhered to. The
objectives can be formulated based on the SMART model.

Management by questioning
He who asks is in charge, as an old saying goes. This management technique
takes control through questions. Because the answer lies in the question. The
leader encourages employees to achieve independence by asking the right
questions and thereby to achieve the business objectives.

Management by projects
This management technique is a cross-disciplinary coordination, control and
monitoring of projects. Quick decisions are required due to the complexity and
speed of the business processes. Project management has proved to be one of
the most successful management techniques.

Management by principle of exception
The exception principle management technique involves the highest levels of
responsibility. Basically the staff make their own decisions and devise their work
independently when it comes to routine tasks. The supervisor only intervenes in
exceptional cases.

Management by delegation
The management function of implementation is a priority when managing through
delegation. This gives employees the necessary skills and responsibility for their
actions. Routine decisions are transferred, thereby lessening the burden on the
management.
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Führung durch Zielvereinbarung
Einer der bekanntesten Techniken ist die Zielvereinbarung. Dabei werden Ziele
vereinbart und terminiert, aber die Verantwortung für die Erreichung der Ziele
wird dem Mitarbeiter überlassen. Die Führungskraft kontrolliert jedoch die
Einhaltung der Ziele. Die Formulierung der Ziele kann durch das SMART-Modell
erfolgen.

Führung durch Fragen
Wer fragt, der führt – sagt ein altes Sprichwort. Diese Führungstechnik will durch
Fragen die Steuerung übernehmen. Denn in der Frage liegt die Antwort. Die
Führungskraft fördert den Mitarbeiter durch die richtigen Fragen zur eigenen
Selbständigkeit und dadurch zur Erreichung der unternehmerischen Ziele.

Führung durch Projekte
Diese Führungstechnik ist eine fachübergreifende Koordination, Steuerung und
Überwachung von Projekten. Durch die Komplexität und Geschwindigkeit der
Geschäftsabwicklung sind schnelle Entscheidungen gefordert. Das
Projektmanagement als solches hat sich als eine der erfolgreichsten
Führungstechniken herausgestellt.

Führung durch das Ausnahmeprinzip
Bei der Führung nach Ausnahmenprinzip besteht die höchste
Selbstverantwortung. Grundsätzlich treffen die Mitarbeiter ihre eigenen
Entscheidungen und
gestalten ihre Arbeit bei Routineaufgaben selbständig. Die Führungskraft greift
nur in Ausnahmefällen ein.

Führung durch Aufgabenübertragung
Die Führungsfunktion des Umsetzens steht bei der Führung durch Delegation im
Vordergrund. Dabei erhalten die Mitarbeiter die notwendigen Kompetenzen und
Handlungsverantwortung. Routineentscheidungen werden übertragen und
dadurch die Führungskräfte entlastet.
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Management by results
The principle of management according to the results is based on the
specification of targets. The current and target performance are specified and
performance targets are based on this. The employees have few rights of
co-determination and the managers conduct performance assessments.

Management by decision rules
This management technique is mostly applied in large companies. Specific rules
are established according to which decisions have to be made. These rules serve
mainly to resolve coordination problems which arise when several people are
involved in the decision-making process.

Management by system
All operational processes are managed according to control loops in
management based on system control. Personal control and feedback of results
are characteristic of a control cycle. The delegation of tasks forms a focal point.
The managers act as regulators over a specific controlled section or problem
which requires influence.

Question: What management techniques do you use in your company?
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Führung durch Ergebnisorientierung
Das Prinzip der Führung durch Ergebnisorientierung basiert auf der Vorgabe
von Zielen, wobei die Soll- und die Ist-Leistung ermittelt wird und daraus die
Leistungsziele vorgegeben werden. Die Mitarbeiter besitzen nur geringes
Mitbestimmungsrecht und die Führungskräfte betreiben Leistungskontrolle.

Führung durch Entscheidungsregeln
Diese Führungstechnik wird meistens in grossen Unternehmen angewandt.
Dabei werden genaue Regeln festgelegt, nach denen Entscheidungen gefällt
werden müssen. Diese Regeln dienen hauptsächlich der Lösung von
Koordinationsproblemen, die entstehen, wenn mehrere Personen am
Entscheidungsprozess beteiligt sind.

Führung durch Systemsteuerung
Bei der Führung durch Systemsteuerung werden alle betrieblichen Abläufe im
Sinne von Regelkreisen gelenkt. Kennzeichnend für einen Regelkreis ist die
Eigensteuerung und Rückmeldung von Ergebnissen. Die Delegation von
Aufgaben steht im Mittelpunkt. Die Führungskräfte wirken als Regler auf eine
bestimmte Regelstrecke, bzw. auf ein Problem, das es zu beeinflussen gilt, ein.

Frage: Welche Managementtechniken nutzen Sie in Ihrem Unternehmen?
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As a leader, you must
be two steps ahead.
Unknown
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Als Führer muss man
zwei Schritte voraus sein.
Unbekannt

67

4. LEADERSHIP
Leadership basics
Any kind of leadership includes four basics. Without these basics, no guidance is
possible. These include: task, communication, relationship and process.

Relationship

Communication

Leadership

Process

Task

The guiding principles form a circle because they all together form a whole. Each
element of this basis requires the other so that the mission can succeed. An
Eexecutive should therefore apply all these principles.
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4. LEADERSHIP
Leadership-Grundlagen
Jegliche Art der Führung beinhaltet vier Grundlagen. Ohne diese Grundlagen ist
keine Führung möglich. Diese beinhalten: Aufgabe, Kommunikation, Beziehung
und Prozess.

Beziehung

Kommunikation

Leadership

Prozesse

Aufgabe

Die Führungsgrundlagen bilden einen Kreis, denn diese bilden ein Ganzes.
Jedes Element dieser Grundlage braucht die anderen, damit der Auftrag gelingen
kann. Eine Führungskraft sollte darum alle diese Grundsätze anwenden.
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Task
Assumption: The task begins with the receipt of the order. The executive himself
must understand the order, plan, organize and involve the right people.

Communication
First, the leader must communicate the job to their employees and make sure
that they have understood what exactly it is and what to do. Personal
communication is crucial for the realization of the order. At the same time, it is the
first step of a relationship.

Relationship
Each meeting or contact we engage in with our environment is at the same time a
relationship. No relationship is a relationship as well. Right relationships
facilitates leadership. The relationship is largely subjective, and is often based on
behavior. Inclinations, dislikes, things in common etc. all play a major role in the
way in which we enter into relationships and live them.

Process
Next, the executive must understand as accurately as possible how the tasks are
fulfilled. Step by step, the processes must be defined, the risks must b identified
and assessed and tasks must be distributed or delegated.
If the personal communication and the correct relationship are taken care of, it
will be very difficult to work together optimally, to take advantage of synergies
and to realize the job easily.

Task
Tax: After each employee has received his task, the implementation of the order
must be monitored until it is fulfilled. If necessary, the executive has to intervene.
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Aufgabe
Annahme: Die Aufgabe beginnt mit dem Erhalt des Auftrags. Die Führungskraft
selbst muss den Auftrag verstehen, planen, organisieren und die richtigen
Mitarbeiter heranziehen.

Kommunikation
Als erstes muss die Führungskraft den Auftrag ihren Mitarbeitern kommunizieren
und sicherstellen, dass sie verstanden haben, um was genau es geht und was zu
tun ist. Die persönliche Kommunikation ist sehr entscheidend für die Realisierung
des Auftrags. Gleichzeitig ist es der erste Schritt einer Beziehung.

Beziehung
Jede Begegnung oder Kontakt, den wir mit unserer Umwelt haben, ist gleichzeitig
auch eine Beziehung. Keine Beziehung ist auch eine Beziehung. Richtige
Beziehungen einzugehen erleichtert die Führung. Die Beziehung ist grösstenteils
subjektiv und basiert oft auf Verhalten. Neigungen, Abneigungen,
Gemeinsamkeiten, usw. spielen eine grosse Rolle für die Art, wie wir
Beziehungen eingehen und leben.

Prozess
Als Nächstes muss der Ablauf der Realisierung des Auftrags möglichst genau
von der Führungskraft verstanden werden. Jetzt gilt es, Schritt für Schritt die
Prozesse zu definieren, Risiken zu erkennen, diese richtig einzuschätzen und die
Aufgaben zu verteilen oder zu delegieren.
Wenn die persönliche Kommunikation und die richtige Beziehung nicht von
vorneherein aufgebaut sind, wird es sehr schwer sein, optimal
zusammenzuarbeiten, Synergien zu nützen und problemlos den Auftrag zu
realisieren.

Aufgabe
Abgabe: Nachdem jeder Mitarbeiter seine Aufgabe erhalten hat, gilt es, die
Realisierung des Auftrags zu überwachen, einzuschreiten, wo es nötig ist, bis
der Auftrag erfüllt ist.
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4.1 Leadership ways
The four leadership basics are expressed in the leadership as the four modes of
leadership. Each of the four EIAM character types shows a tendency to a specific
way of management (enthusiast, integrator, analyst and maker). The enthusiast
foregrounds communication, the integrator based on relationships, while the
analyst orient to process and the maker to tasks.
Human-related
emotional

passive

Integrator

Enthusiast

•humanoriented
leadership way

•communicationoriented
leadership way

Leadership ways
Analyst

Maker

•processoriented
leadership way

•taskoriented
leadership way

active

rational
task-related

Since every human being is a mixed type, he will have more than just one
inclination. Indeed, a good leader should strive to develop particularly those ways
of leadership which are not so easy for him.
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4.1 Führungsweisen
Die vier Leadership-Grundlagen drücken sich in den Führungsverhalten als
vier Führungsweisen aus. Jeder der vier EIAM-Charaktertypen Enthusiast,
Integrator, Analyst und Macher zeigt eine Neigung zu einer spezifischen
Führungsweise. Der Enthusiast weist eine kommunikationsorientierte, der
Integrator eine beziehungsorientierte, der Analyst eine prozessorientierte und
der Macher eine aufgabenorientierte Führungsweise.
menschbezogen
emotional

passiv

Integrator

Enthusiast

•beziehungsorientierte
Führungsweise

•kommunikationsorientierte
Führungsweise

Führungsweisen
Analyst

Macher

•prozessorientierte
Führungsweise

•aufgabenorientierte
Führungsweise

aktiv

rational
sachbezogen

Dadurch, dass jeder Mensch ein Misch-Typ ist, hat er auch mehr als eine
Neigung, die ihm leicht fällt auszudrücken. Die Führungskraft sollte sich aber
bemühen, auch die anderen Führungsweisen zu entwickeln, welche ihr
persönlich nicht so leicht fallen.
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Communication-oriented leadership
The communication-oriented leadership is the airy part of the leadership, which
cares about the opinions and interests of both individuals and groups in the
company. The enthusiast has a highly communication-oriented leadership. He is
human-related, emotional and active in his leadership behavior. A
communication-oriented leader:

▪

is uncertain, uneasy, nervous, full of energy and resourceful.

▪

is eager but forgets or misses tasks.

▪

wants employees to have their say and prefers flat hierarchies.

▪

is popular, a good mediator and a witty entertainer.

▪

holds the most meetings, conferences and meetings.

▪

sets wrong priorities and makes emotional decisions.

▪

prefers common objectives and responsibility.

▪

is an idealist and would like to spark the flame of a guiding principle in
every employee.

▪

can be pliable and does not prevail.

Relationship-oriented leadership
The relationship-oriented leadership is the watery part of the leadership, which
cares for the people, especially for their emotional concerns, feelings and
sensations. The integrator has a highly relationship-oriented leadership. He is
humanrelated, emotional and passive in his leadership behavior. A relationshiporiented managerial power:

▪

is calm, compassionate, sympathetic, benevolent and solidarity.

▪

is friendly, cooperative, but slow and moderately productive.

▪

places people in the first place.

▪

see the company primarily as a social system.

▪

enjoys long personal conversations.

▪

judges his employees by how well they understand and get along with
each other.

▪

judges supervisors by the acceptance and affection that they show to their
staff.

▪

has low task orientation.
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Kommunikationsorientierte Führung
Die kommunikationsorientierte Führung ist der luftige Teil der Führung, welcher
sich ausgleichend um die Meinungen und Interessen sowohl des Einzelnen
sowie von Gruppen im Unternehmen kümmert. Der Enthusiast weist eine hoch
kommunikationsorientierte Führung aus. Er ist menschbezogen, emotional und
aktiv in seinem Führungs-Verhalten. Eine kommunikationsorientierte
Führungskraft:

▪

ist unsicher, unruhig, nervös, energievoll und einfallsreich.

▪

ist dienstbereit, aber vergisst oder verpasst, Aufgaben auszuführen.

▪

will Mitspracherecht und flache Hierarchien.

▪

ist wohlgesehen, ein guter Vermittler und geistreicher Unterhalter.

▪

hält die meisten Sitzungen, Konferenzen und Besprechungen.

▪

setzt falsche Prioritäten und trifft gefühlsbetonte Entscheidungen.

▪

bevorzugt gemeinsame Ziele und Verantwortung.

▪

ist Idealist und möchte in jedem Mitarbeiter die Flamme einer Leitidee
entfachen.

▪

kann nachgiebig sein und sich nicht durchsetzen.

Beziehungsorientierte Führung
Die beziehungsorientierte Führung ist der wässrige Teil der Führung, welche sich
um den Menschen, vor allem um seine seelische Belange, Gefühle und
Empfindungen kümmert. Der Integrator weist eine hoch beziehungsorientierte
Führung aus. Er ist menschbezogen, emotional und passiv in seinem
Führungsverhalten. Eine beziehungsorientierte Führungskraft:

▪

ist ruhig, mitfühlend, verständnisvoll, wohlwollend und solidarisch.

▪

ist freundlich, kooperativ, aber langsam und mässig produktiv.

▪

stellt die Menschen an erste Stelle.

▪

sieht das Unternehmen primär als soziales System.

▪

hat Freude an langen persönlichen Gesprächen.

▪

beurteilt seine Mitarbeiter danach, wie gut sie andere verstehen und mit
ihnen auskommen.

▪

beurteilt Vorgesetzte nach der Akzeptanz und Zuneigung, die sie
Mitarbeitern zeigen.

▪

hat niedrige Aufgabenorientierung.
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Process-oriented leadership
The process-oriented management is the “earthy” part of the leadership, which
takes care of procedures, processes and structures within the company. The
analyst has a highly process-oriented management. He is object-relatedobjectrelated, rational and passive in his leadership behavior. A process-oriented
leader:

▪

is careful, conservative, unflappable, cautious and modest.

▪

is careful, neat, accurate, correct and perfectionist.

▪

has a preference for desk work.

▪

is often busy with corrections of deviations.

▪

prefers written over oral communication.

▪

is interested in accounts, numbers and routine work.

▪

tries to clarify positions, looking for solid principles.

▪

aims at stricter controls if things go wrong.

▪

can be uncooperative,narrow-minded and opposing to any change.

Task-oriented leadership
The task-oriented leadership is the fiery part of the leadership, which deals with
the straightforward implementation of the order.
The maker has a highly exercise-oriented leadership. He is object-relatedobjectrelated, rational and active in his leadership behavior. An exercise-oriented
leader:

▪

is determined, ambitious, impulsive, aggressive and pushing.

▪

is engaged, dynamic, shows initiative and takes things to an end.

▪

is busy, gives tasks and delegates responsibility.

▪

is busy with his own interests and the enforcement of new ideas.

▪

can formulate objectives and motivate employees to take action.

▪

cares little about the relationship with his employees.

▪

gives oral instructions to his staff spontaneously as soon as they come to
his mind.

▪

solves stressful situations by dominance and tends to dominate others.

▪

plays a very active role in meetings, leads, initiates and evaluates.
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Prozessorientierte Führung
Die prozessorientierte Führung ist der erdige Teil der Führung, welcher sich um
Verfahren, Abläufe und Strukturen im Unternehmen kümmert. Der Analyst weist
eine hoch prozessorientierte Führung aus. Er ist sachbezogen, rational und
passiv in seinem Führungs-verhalten. Eine prozess-orientierte Führungskraft:

▪

ist vorsichtig, konservativ, unerschütterlich, bedächtig und bescheiden.

▪

Ist sorgfältig, ordentlich, genau, korrekt und perfektionistisch.

▪

hat eine Vorliebe für Schreibtischarbeit.

▪

ist viel an Korrekturen von Abweichungen beschäftigt.

▪

bevorzugt schriftliche anstatt mündliche Kommunikation.

▪

ist interessiert an Konten, Zahlen und Routinearbeiten.

▪

versucht Positionen abzuklären und sucht nach festen Prinzipien.

▪

richtet sich an strengeren Kontrollen, wenn Dinge falsch laufen.

▪

kann unkooperativ und engstirnig sein und sich dem Wandel widersetzen.

Aufgabenorientierte Führung
Die aufgabenorientierte Führung ist der feurige Teil der Führung, welcher sich um
die Umsetzung und um die geradlinige Realisierung des Auftrags kümmert.
Der Macher weist eine hoch aufgabenorientierte Führung aus. Er ist sachbezogen, rational und aktiv in seinem Führungsverhalten. Eine aufgabenorientierte Führungskraft:

▪

ist bestimmt, impulsiv, aggressiv, ehrgeizig und treibt an.

▪

ist engagiert, dynamisch, zeigt Initiative und führt Dinge zu Ende.

▪

ist geschäftig, erteilt Aufgaben und delegiert Verantwortung.

▪

ist beschäftigt mit Eigeninteressen und der Durchsetzung von neuen
Ideen.

▪

kann Ziele formulieren und Mitarbeiter zum Handeln motivieren.

▪

schert sich wenig um die Beziehung zu seinen Mitarbeitern.

▪

gibt seinen Mitarbeitern spontan mündlich Anweisungen, sobald ihm
diese einfallen.

▪

löst Stresssituationen durch Dominanz und neigt dazu, andere zu
beherrschen.

▪

spielt in Sitzungen gerne eine sehr aktive Rolle, leitet, initiiert und
bewertet.
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Human-related: The integrator and the enthusiast are more emotional
and therefore people-oriented. In other words, they manage according to human
aspects: they are relationship- and communication-oriented.
Object-related: The analyst and the maker are internally more consistent and
therefore more fact-oriented. In other words, they manage according to factual
aspects: they are process- and task-oriented.

Each character type according to EIAM has his personal management way and
also his strengths, behaviours and basic needs.

Character type

Enthusiast

Integrator

Analyst

Maker

Related

- humanrelated

- humanrelated

- objectrelated

- objectrelated

Question: Are you more human- or object-related?
Question: Are human- or object-related management methods your priority
when undertaking your tasks and roles?
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Menschbezogen: Der Integrator und der Enthusiast sind vom Innenleben eher
emotional und darum menschbezogen. Das heisst, diese führen nach Aspekten
des Menschen: beziehungs- und kommunikationsorientiert.
Sachbezogen: Der Analyst und der Macher sind vom Innenleben eher konstant
und darum sachbezogen. Das heisst, diese führen nach Aspekten der Sache:
Prozess- und aufgabenorientiert.

Jeder Charaktertyp nach EIAM zeigt neben den Stärken, Verhaltensweisen und
Grundbedürfnissen auch seine persönliche Führungsweise.

Charaktertyp

Enthusiast

Integrator

Analyst

Macher

Bezogenheit

- menschbezogen

- menschbezogen

- sachbezogen

- sachbezogen

Frage: Sind Sie eher mensch- oder sachbezogen?
Frage: Steht bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben und Rollen eher die menschoder sachbezogene Führung im Vordergrund?
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Rational types
Thinking and acting guided by reason and oriented towards purpose is called
rational.
The rational types have a dry and unemotional dealing with the staff. They are
pertinent and little interested in the person behind the employee.
Rational types:

▪

find it hard to show feelings

▪

they are not interested in a relationship with employees

▪

do not chatter

▪

do not make friendships at work

▪

are performance - and success-oriented

▪

meet things and problems often with distance

▪

are easily injured in their pride

Emotional types
A feeling or movement of the mind triggered by an event or a situation is
emotional .
Emotional types have a warm and responsive approach to the employee. They
are human-related and more interested in the person behind the employee.
Emotional types:

▪

are helpful

▪

are often very eloquent or gossipy

▪

often feel personally afflicted by situations and problems

▪

feel comfortable in the group

▪

make emotional decisions

▪

are often naive or gullible

▪

get easily hurt in their feelings
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Rationale Typen
Als rational wird ein vernunftgeleitetes und an Zwecken ausgerichtetes Denken
und Handeln bezeichnet. Die rationalen Typen weisen einen trockenen und
gefühlarmen Umgang mit den Mitarbeitern aus. Sie sind sachbezogen und
interessieren sich wenig für den Mensch hinter dem Mitarbeiter.
Rationale Typen:

▪

ihnen fällt es schwer, Gefühle zu zeigen.

▪

sind an einer Beziehung mit Mitarbeitern nicht interessiert.

▪

halten Geschwätz nicht aus.

▪

schliessen keine Freundschaften in der Arbeit.

▪

sind leistungs- und erfolgsorientiert.

▪

begegnen Dingen und Problemen oft mit Abstand.

▪

werden in ihrem Stolz verletzt.

Emotionale Typen
Als emotional wird eine Gefühls- oder Gemütsewegung und -erregung die durch
ein Ereignis oder eine Situation ausgelöst wird, bezeichnet. Emotionale Typen
weisen einen warmen- und gefühlsbetonten Umgang zu Mitarbeitern aus. Sie
sind menschbezogen, interessieren sich mehr für den Mensch hinter dem
Mitarbeiter.
Emotionale Typen:

▪

sind hilfsbereit.

▪

sind oft sehr redegewandt oder geschwätzig.

▪

Ihnen gehen ihre Situationen und Probleme oft unter die Haut.

▪

fühlen sich in der Gruppe wohl.

▪

treffen gefühlsbetonte Entscheidungen.

▪

sind oft naiv oder leichtgläubig.

▪

werden in ihren Gefühlen oft verletzt.
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Active types
Active types an inner drive which always keeps them on the move. They do not
come to peace. They are extroverted, happy to express themselves and oriented
towards the future. They want to achieve something in life and they want to rise,
to overthrow and to cause turmoil.

Passive types
Passive types have no inner drive. They are often cumbersome, slow and
sluggish. They are introverted, often silent, withdrawn, conservative or traditional
and they do not like to be in the spotlight. They want to rest, to enjoy and above
all keep things the way they are.

Question: What type are you, active or passive?
Question: How do you lead, rationally or emotionally?
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Aktive Typen
Die aktiven Typen besitzen einen inneren Antrieb, der sie stets in Bewegung hält
und sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Sie sind extrovertiert, teilen sich gerne mit,
sind zukunftsorientiert und wollen im Leben etwas erreichen. Sie wollen
emporstreben, umstürzen und in Aufruhr versetzen.

Passive Typen
Die passiven Typen besitzen keinen inneren Antrieb. Sie sind oft schwerfällig,
langsam und träge. Sie sind introvertiert, oft schweigsam, zurückgezogen,
konservativ oder traditionell und stehen nicht gerne im Rampenlicht. Sie wollen
ruhen, geniessen und vor allem bewahren.

Frage: Was sind Sie für ein Typ, aktiv oder passiv?
Frage: Wie führen Sie, rational oder emotional?
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4.2 Leadership style
The management style has a significant impact on the success of an
organisation. Different management styles enable managers to implement their
tasks better. The leadership is a permanent behaviour, fundamental conduct of a
manager and his personally.
The classic management styles are:

▪

The authoritarian management style

▪

The cooperative management style

▪

The laisser-faire management style

▪

The situational management style

The authoritarian management style
In the authoritarian style of management, decisions are made without the
inclusion of employees. Tasks, instructions and requirements are to be followed
unconditionally and usually under pressure. There is an atmosphere of obedience
in which no resistance is tolerated. Punishments prevail over assistance.
Pros:

fast decision-making
short-term increase of performance
strong control

Cons:

no employee influence over decisions made in error
failure of the manager equates to the failure of the decision-maker
potential of employees not fully actualised
low motivation
poor working environment
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4.2 Führungsstile
Der Führungsstil hat einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg einer
Organisation. Verschiedene Führungsstile ermöglichen Führungskräften,
ihre Aufgaben besser umzusetzen. Der Führungsstil ist eine dauerhaft gezeigte,
grundsätzliche Verhaltensweise einer Führungskraft gegenüber den Geführten
und ist persönlich.
Die klassischen Führungsstile sind:

▪

Der autoritäre Führungsstil

▪

Der kooperative Führungsstil

▪

Der laisser-faire Führungsstil

▪

Der situative Führungsstil

Der autoritäre Führungsstil
Beim autoritären Führungsstil werden Entscheidungen ohne das Einbeziehen
von Mitarbeitern getroffen. Aufgaben, Anweisungen und Anforderungen sind
bedingungslos zu erfüllen, meist unter Druck. Es herrscht ein Klima des
Gehorsams, keinen Widerspruch duldend. Bestrafungen herrschen vor
statt Hilfestellungen.
Dafür:

schnelles Treffen von Entscheidungen
kurzfristiges Steigern der Leistung
starke Kontrolle

Dagegen:

kein Einfluss der Mitarbeiter auf Fehlentscheidungen
Ausfall des Vorgesetzten ist gleichbedeutend mit dem Ausfall des
Entscheidungsträgers
Potentiale der Mitarbeiter können nicht genutzt werden
geringe Motivation
schlechtes Arbeitsklima
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The cooperative management style
The cooperative management style is a democratic management style in which
employees are included in decisions. Suggestions for improvement and
discussions are desirable and form part of the culture. Employees are specifically
supported in case of errors and difficulties.
Pros:

staff apply their full potential
managers are relieved through delegation
high identification of employees with the company
very good working atmosphere
high level of motivation

Cons:

slower decision making
employees need to learn self-responsibility and successful
implementation
employees used to authority take advantage of their freedom or
behave in an undisciplined manner

The laisser-faire management style
The laisser-faire management style provides employees with the maximum
amount of freedom. Self-organisation is the motto and no controls and little to
no feedback are the general rule.
Pros:

self-organisation, autonomy and self-determination
little monitoring of employees
relieves pressure on management

Cons:

employees need to learn personal responsibility
implementation is at an employee level
employees used to authority may exploit freedom or behave in an
undisciplined manner
personal interests are often prioritised over business objectives
mostly poor business controlling
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Der kooperative Führungsstil
Der kooperative Führungsstil ist ein demokratischer Führungsstil, bei dem
Mitarbeiter in Entscheidungen bestmöglich einbezogen werden.
Verbesserungsvorschläge und Diskussionen sind erwünscht und gehören zur
Kultur. Die
Mitarbeitenden werden bei Fehlern und Schwierigkeiten gezielt unterstützt.
Dafür:

Mitarbeiter bringen ihr gesamtes Potential ein
Führungskräfte werden durch Delegation entlastet
hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen
sehr gutes Arbeitsklima
hohe Motivation

Dagegen:

langsamere Entscheidungsfindung
Mitarbeiter müssen Selbstverantwortung lernen und erfolgreich
umsetzen
autoritätsgewohnte Mitarbeiter nutzen ggf. Freiräume aus oder
verhalten sich undiszipliniert

Der laisser-faire Führungsstil
Beim Führungsstil laisser-faire liegt größtmögliche Freiheit für die Mitarbeiter vor.
Selbstorganisation lautet das Credo, keine Kontrollen und wenig bis fehlendes
Feedback herrscht vor.
Dafür:

Selbstorganisation, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung
wenig Überwachung der Mitarbeiter
Entlastung der Führungsebenen

Dagegen:

Mitarbeiter müssen Selbstverantwortung lernen
Umsetzung liegt auf Mitarbeiterebene
autoritätsgewohnte Mitarbeiter nutzen ggf. Freiräume
aus oder verhalten sich undiszipliniert
persönliche Interessen stehen oft vor Unternehmenszielen
meist mangelhaftes betriebswirtschaftliches Controlling
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The situational management style
Since it is difficult to consistently implement a management style in business
practice, the style used often depends on which style best suits the situation.
Despite this, one style is usually particularly prominent.
Hersey and Blanchard distinguish between a more task-oriented and a more
personal style of leadership. It is most promising for the superior to adapt his
behaviour to the "maturity" of the respective employee. These concepts have
been defined as follows by Hersey and Blanchard:

▪

Task orientation means that the manager prefers to give detailed
instructions, he formulates clear expectations and requirements in this
regard(what needs to be done until when).

▪

In the case of the relationship orientation, the leader places great
emphasis on good personal contacts, he provides support, praises and
encourages his employees.

Leadership characteristics
In the management process, various leadership characteristics are needed.

Properties

CCC

RPF

III

- command

- request

- inform

- control

- promote

- integrate

- correct

- feedback

- inspire

Question: What management characteristics and management style do you
have?
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Der situative Führungsstil
Hersey und Blanchard unterscheiden zwischen einem mehr aufgabenbezogenen
und einem mehr personenbezogenen Führungsstil. Je nach „Reifegrad“ der
geführten Mitarbeiter ist ein anderes Verhalten des Vorgesetzten
erfolgversprechend. Diese Grundbegriffe wurden von Hersey und Blanchard wie
folgt definiert:

▪

Aufgabenorientierung besagt, dass der Vorgesetzte es vorzieht,
detaillierte Anweisung zu geben. Er formuliert klare Erwartungen und
Vorgaben im Hinblick darauf, was bis wann wie erledigt werden muss.

▪

Im Falle der Beziehungsorientierung legt der Vorgesetzte großen Wert auf
gute persönliche Kontakte, er bietet Unterstützung an, lobt und ermuntert
seine Mitarbeiter.

Den Führungserfolg definieren Hersey und Blanchard als Zielerreichung und
Einflussnahme, bei der die Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe erledigen. Ferner
respektieren sie ihren Vorgesetzten und sind kooperationsbereit. Diese
Effektivität ist dann gegeben, wenn der gewählte Führungsstil zum Reifegrad der
geführten Mitarbeiter passt.

Führungseigenschaften
Im Führungsprozess werden verschiedene Führungseigenschaften gebraucht.

Eigenschaften

3K

3F

3I

- kommandieren

- fordern

- informieren

- kontrollieren

- fördern

- integrieren

- korrigieren

- feedbacken

- inspirieren

Frage: Was für Führungseigenschaften und welchen Führungsstil haben Sie?
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4.3 Maturity level
Maturity is a natural process in the world in which we live. Maturity will allow that
we acquire more knowledge about the nature of things. This knowledge should
move us to greater ability and willingness to life better to the master.

Maturity level
According to the maturity model by Hersey & Blanchard every employee must
according to his level of maturity are included and to bring its potential within the
company.
The maturity of the employees is determined by:

▪ Motivation (interest & usage)
▪ Competence (ability & knowledge)

Maturity level

ML4
ML3
ML2
ML1

High maturity
- High level of competece
- High level of motivation or
confident, (even) motivated

Moderate to high maturity
- High level of competece
- Lack of motivation or
lack of confidence

Low to moderate maturity
- Missing competece
- High level of motivation

Low maturity
- Missing competece
- Lack of motivation

At the same time must be that the Mitarbeietr can change with the time and
conveys may be different for different tasks considered in an analysis of the
degree of maturity of an employee.
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4.3 Reifegrad
Reife ist ein natürlicher Prozess in der Welt in der wir leben. Reife soll
ermöglichen, dass wir mehr Wissen über die Natur der Dinge aneignen. Dieses
Wissen soll uns zu mehr Fähigkeit und Bereitschaft bewegen, um das Leben
besser zur meistern.

Reifegrad
Nach dem Reifegradmodell von Hersey & Blanchard muss jeder Mitarbeiter nach
seinem Reifegrad einbezogen und geführt werden um seine Potentiale im
Unternehmen einzubringen.
Der Reifegrad der Mitarbeitenden wird bestimmt durch:

▪

Motivation (Interesse & Einsatz)

▪

Kompetenz (Fähigkeit & Wissen)

Reifegradstufen

RG4
RG3
RG2
RG1

Hohe Reife
- Hohe Kompetenz
- Hohe Motivation oder
Selbstsicher, (selbst)motiviert

Mässige bis hohe Reife
- Hohe Kompetenz
- Mangelnde Motivation oder
mangelndes Selbstvertrauen

Geringe bis mässige Reife
- Fehlende Kompetenz
- Hohe Motivation

Geringe Reife
- Fehlende Kompetenz
- Mangelnde Motivation

Gleichzeitig muss bei einer Analyse des Reifegrades eines Mitarbeiters
berücksichtigt werden, dass der Mitarbeietr sich mit der Zeit verändern kann und
bei verschiedenen Aufgaben der Entwicklungsgrad unterschiedlich sein kann.
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Maturity level handling
From the basics of maturity of employees the question how management
after. Different stages of maturity of the people require a different approach.
Starting from these concepts four essential behaviors to be recommendations for
managers derive by Hersey and Blanchard.

Maturity level handling

MH4
MH3
MH2
MH1

Delegation
- Hand over the responsibility
for decision making
- and implementation!

Participating
- Share ideas
- and encourage to make decisions!

Selling
- Explain decisions
- and give a chance for clarification questions!

Telling
- Give exact instructions
- and monitor the performance!

Hersey and Blanchard define management success as target achievement and
influence of the employees do a certain task. In addition, they respect their
superiors and are prepared to cooperate. This effectiveness is given, when the
elected manager to the maturity of the mentioned staff fits.
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Umgang mit Reifegrad
Aus den ergründetetem Reifegrad der Mitarbeiter ergibt sich die Frage nach den
Umgang. Verschiedene Reifegrade der Menschen bedürfen einen verschiedenen
Umgang.
Ausgehend von diesen Grundbegriffen lassen sich nach Hersey und Blanchard
vier wesentliche Verhaltensweisen als Empfehlungen für Vorgesetzte ableiten.

Umgang mit Reifegrad

FU4
FU3
FU2
FU1

Delegieren (delegation)
- Übergib die Verantwortung zur
Entscheidungsfindung
- und Durchführung!

Einbeziehen (participating)
- Teile Ideen mit
- und ermutige Entscheidungen zu treffen!

Überzeugen (selling)
- Erkläre Entscheidungen
- und gib Gelegenheit für Klärungsfragen!

Anweisen (telling)
- Gib genaue Anweisungen
- und überwache die Leistung!

Den Führungserfolg definieren Hersey und Blanchard als Zielerreichung und
Einflussnahme, bei der die Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe erledigen. Ferner
respektieren sie ihren Vorgesetzten und sind kooperationsbereit. Diese
Effektivität ist dann gegeben, wenn der gewählte Führungsstil zum Reifegrad der
geführten Mitarbeiter passt.
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4.4 Intelligent Leadership
Intelligence development
We all want us to become more aware and have greater awareness in our
understanding. But what is the true intelligence and how can we foster this? The
main objective of intelligence is the distinction between true and untrue, real and
unreal. It enables us to separate the essence of things from pure appearances or
suppositions. Intelligence is instilled in us from birth. Intelligence is largely
hereditary according to current findings, in particular research into twins. The
question is how individuals use this intelligence.

Rational intelligence (IQ) - What do I think?
Rational intelligence is the ability to analyse, to draw logical conclusions, to solve
strategic problems, to think in an abstract manner and to plan. Most of school and
university education is dedicated to the analytical and rational development of our
capabilities.

Emotional intelligence (EQ) – What do I feel?
EQ is the ability to consciously perceive our own feelings and emotions and
those of others. The higher the EQ of a person, the less susceptible the individual
is to damaging emotions such as anger, envy and jealousy. EQ refers to our
experience knowledge, evokes feelings/emotions and controls our behaviour.
The terms emotions and feelings are often used interchangeably. There is,
however, a difference between the meanings: emotions describe a charged state,
while feelings describe an emotional state (after David Goleman).

Spiritual intelligence (SQ) - What do I believe?
Computers have a high IQ, for example. They know the rules and can follow
them correctly. Many animals have a high EQ: they have a feel for the situation in
which they find themselves and understand it in order to respond appropriately.
But neither the computer nor the animals question why the rules or the situation
are this way and whether they could be different or better. Only spiritual
intelligence poses such crucial questions on sense and being and on purpose
and benefit. It helps people to understand and solve meaning and value problems
and position life in a richer context.
Each development process addresses all of the human intelligence levels:
rational, emotional and spiritual intelligence. Spiritual intelligence enables
decisions and actions to be undertaken in a value-oriented manner.
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4.4 Intelligente Führung
Intelligenz Entwickeln
Wir alle wünschen uns, bewusster zu werden und zu verstehen. Was ist aber die
wahre Intelligenz und wie können wir diese fördern? Die wichtigste Aufgabe der
Intelligenz ist die Unterscheidung zwischen wahr und unwahr, wirklich und
unwirklich. Sie befähigt uns, das Wesen der Dinge von der reinen Erscheinung
oder Vermutung zu trennen. Intelligenz ist uns bereits in die Wiege gelegt. Nach
heutigen Erkenntnissen, vor allem der Zwillingsforschung, ist Intelligenz
hochgradig angeboren. Die Frage ist, wie der einzelne Mensch diese nutzt.

Rationale Intelligenz (IQ) – Was denke ich?
Rationale Intelligenz ist, die Fähigkeit zu analysieren, logische Schlüsse zu
ziehen, strategische Probleme zu lösen, abstrakt zu denken und zu planen.
Der grösste Teil der schulischen und universitären Bildung ist der analytischen
und rationalen Entwicklung unser Fähigkeiten gewidmet.

Emotionale Intelligenz (EQ) – Was fühle ich?
EQ ist die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle und Emotionen bewusst
wahrzunehmen. Je höher die EQ einer Person einzuschätzen ist, desto weniger
anfällig erscheint sie für schädigende Emotionen wie Ärger, Neid und Eifersucht.
EQ bezieht sich auf unser Erfahrungswissen, ruft Gefühle/Emotionen hervor und
steuert unser Verhalten. Häufig werden die Begriffe Emotion und Gefühl
synonym verwendet. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen den
Bedeutungen: Emotionen beschreiben einen Erregungszustand, während
Gefühle einen
Empfindungszustand beschreiben (nach David Goleman).

Spirituelle Intelligenz (SQ) – Was glaube ich?
Computer z.B. haben einen hohen IQ. Sie kennen die Regeln und können sie
fehlerfrei befolgen. Viele Tiere haben einen hohen EQ: Sie haben ein Gefühl für
die Situation, in der sie sich befinden, und verstehen es, angemessen zu
reagieren. Doch weder Computer noch Tiere stellen sich die Frage, warum die
Regeln oder die Situation so sind, wie sie sind oder ob sie anders oder besser
sein
könnten. Solche entscheidenden Fragen nach Sinn und Sein, nach Zweck und
Nutzen stellt erst die spirituelle Intelligenz. Sie hilft dem Menschen, Sinn- und
Wertprobleme zu erfassen und zu lösen sowie das Leben in einen reichhaltigeren
Zusammenhang zu stellen.
Jeder Entwicklungs-Prozess spricht alle Intelligenzebenen des Menschen an:
die rationale, die emotionale und die spirituelle Intelligenz. Die spirituelle
Intelligenz ermöglicht es, Entscheidungen und Handlungen wertorientiert
vorzunehmen.
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The good helmsman
you only get to know in the tempest.
Seneca
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Den guten Steuermann
lernt man erst im Sturme kennen.
Seneca
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5. LEADERSHIP CONVERSATION
Due to the globalization of the planet and the individualization of the people,
executives in companies are challenged to get to know themselves and the
employees better. As a result, trust must be regained and strengthened in the
long term.
The leadership conversation is the best means to communicate and to convey
the corporate interests. We distinguish between following central conversation
methods:

Networks

Present

LEADERSHIP
CONVERSATION

Moderate

Feedback

Leadership conversation aims to establish trusted relationships, so it is more than
just verbal communication. By presenting, networking, moderating and
feedbackeing, employees and partners should be optimally integrated, informed
and thus also inspired.

Question:

Which way of leadership conversation comes easiest for you?
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5. GESPRÄCHSFÜHRUNG
Durch die Globalisierung unseres Planeten und die Individualisierung der
Menschen sind Führungskräfte in Unternehmen herausgefordert, sich intensiver
mit sich selber und den Mitarbeitenden auseinander zu setzen. Als Resultat muss
das Vertrauen wieder gewonnen und langfristig gefestigt werden.
Die Gesprächsführung ist das bestgeeignete Mittel, um die unternehmerischen
Interessen zu kommunizieren und zu vermitteln. Wir unterscheiden folgende
zentrale Mittel der Gesprächsführung:

Netzwerken

Präsentieren

GESPRÄCHSFÜHRUNG
Moderieren
Feedbacken

Gesprächsführung verfolgt das Ziel, vertrauenswürdige Beziehungen zu
schaffen, mehr als nur verbale Kommunikation. Mit den Mitteln präsentieren,
netzwerken, moderieren und feedbacken sollen Mitarbeiter und Partner optimal
informiert, integriert und dadurch auch inspiriert werden.

Frage: Welche Art und Weise der Gesprächsführung liegt Ihnen nahe?
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5.1 Present
The process of conversation begins with careful preparation, followed by the
actual exchange and the subsequent result: PER-method.

Preparation

Exchange

Result

Preparation
The better the preparation, the clearer and easier the subsequent exchange will
be and the faster the reflection or evaluation will follow.

Exchange
After the thorough conversation preparation, the exchange follows. It can be
structured as follows:
Introduction

- Welcome, relationship building
- Voices on the topic
- Define program and goals

Body

- Define problems
- Discuss solutions
- Set tasks
- Proceed in a structured way, maintain coherence

Final

- Briefly summarize
- Show prospects
- Complete the conversation, say thanks

Result
The conclusion is the result. The results are objective facts, findings and
experiences.
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5.1 Präsentieren
Der Prozess der Gesprächsführung beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung,
worauf der eigentliche Austausch und das anschliessende Resultat folgt:
Dies ist die VAR-Methode.

Vorbereitung

Austausch

Resultat

Vorbereitung
Je besser die Vorbereitung, desto klarer und einfacher wird die anschliessende
Aktivität sein und desto schneller erfolgt die Reflexion bzw. Evaluation.

Austausch
Nach der sorgfältigen Gesprächsvorbereitung folgt nun der Austausch. Dieser
kann wie folgt gegliedert werden:

eitung

- Begrüssung, Beziehung aufbauen
- Einstimmen aufs Thema
- Programm und Ziele definieren

ptteil

- Probleme definieren
- Lösungen besprechen
- Aufgaben festlegen
- Strukturiert vorgehen, roter Faden beibehalten

luss

- Kurz zusammenfassen
- Perspektiven aufzeigen
- Gespräch abrunden, danken

Ergebnis
Der Abschluss ist das Ergebnis. Die Resultate sind die objektive Feststellung der
Erfahrungen und Fakten, die Erkenntnisse.
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Presentations will be held for the audience, which one should not bore with a
monotonous delivery. Content should be communicated so that listeners acquire
knowledge which they can apply successfully in the future . Briefly, knowledge
and skill is the goal.

Various presentations
We distinguish between short and long presentations:
▪

Short presentations: short information, occasionally unscripted

▪

Long presentations: long-term prepared presentation with media such as
table templates, prepared slides, and including a written form

Presentations should be development-oriented and bring customized solutions
including the corresponding tasks for defined problems.
Presentations are an effective and efficient communication form to market
yourproducts and services.
Be it for potential investors, business partners, customers, employees or before a
jury - we always present:

Short
presentation

Long
presentation

Duration

Objectives

15 Seconds

Briefly inform

1-2 Minutes

Acquire attention

5-10 Minutes

Market your company

> 20 minutes

Sell product or service

Question: What kind of presentations do you know?
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ze
sentation

ge
sentation

Präsentationen werden für die Zuhörer gehalten: Diese sollen nicht durch einen
monotone Darstellung gelangweilt werden. Inhalte sollen so vermittelt werden,
dass die Zuhörer nach Abschluss Wissen erworben haben, welches sie in
Zukunft erfolgreich einsetzen und anwenden können. Kurz: Wissen und können
ist das Ziel.

Verschiedene Präsentationen
Wir unterscheiden zwischen kurzen und langen Präsentationen:
▪

Kurze Präsentationen: Mehr oder weniger kurze Informationen,
gelegentlich aus der Situation heraus

▪

Lange Präsentationen: Langfristig vorbereitete Darstellung mit Medien wie
Tischvorlagen, vorbereiteten Folien und einer ausgearbeiteten
Darstellung in schriftlicher Form

Präsentationen sollen entwicklungsorientiert sein und den definierten Problemen
angepasste Lösungen mit den entsprechenden Aufgaben bringen.
Präsentation ist die effektive und effiziente Kommunikation und Vermarktung
unserer Produkte und Dienstleistungen.
Sei es gegenüber von potentiellen Geldgebern, Geschäftspartner, Kunden,
Mitarbeitern oder vor einer Jury - wir präsentieren immer:
Dauer

Ziele

15 Sekunden

Kurz aufmerksam machen

1-2 Minuten

Gewinnen von Aufmerksamkeit

5-10 Minuten

Unternehmen verkaufen

>20 Minuten

Produkt oder Dienstleistung verkaufen

Frage: Welche Art von Präsentation kennen Sie?
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Short presentation
You, Company

Who are you?

Your company?

Theme

What is your topic, your case?

Problem

What is the challenge?

Objectives

What are the goals?

Implementation

What kind of activities have to be
done?

Who does what and when?

Key figures

What is the budget?

What is the return on investm

Perspectives

What are my prospects?

What is your topic, your case?
Give an appropriate name to your case, project, job.

What is the challenge?
A problem is an existing need of a target group that we want to meet with our
services or products.

What are the goals?
These are instructions that show us ways to the realization of the case or
project. Formulate them SMART.

What is the budget?
We need to define the relevant costs in detail: piece cost, break-even, income,
investments, return on investment.

What are my prospects?
What can you get from your case or project and how will the business evolve?
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Kurz-Präsentation

me, Unternehmen

Wer sind Sie?

Dein Unternehmen?

ma

Was ist Ihr Thema, Ihr Case?

blem

Was ist die Herausforderung?

e

Was sind die Ziele?

setzung

Welche Aktivitäten sind zu tun?

Wer macht was und wann?

nzahlen

Wie sieht das Budget aus?

Wie ist der Return on Investment?

spektiven

Was sind nun Ihre Perspektiven?

Was ist Ihr Thema, Ihr Case?
Geben Sie Ihrem Case, Projekt, Auftrag einen passenden Namen.

Was ist die Herausforderung?
Ein Problem ist ein vorhandenes Bedürfnis einer Zielgruppe, das wir mit unseren
angebotenen Dienstleistungen oder Produkten befriedigen wollen.

Was sind die Ziele?
Das sind Handlungsanweisungen, die uns Wege aufzeigen zur Verwirklichung
des Case bzw. Projektes. SMART formulieren.

Wie sieht das Budget aus?
Es gilt, die relevanten Kosten im Detail zu definieren: Stückkostenpreis,
Break-Even, Erfolgsrechnung, Investitionen, Return on Investment.

Was sind nun Ihre Perspektiven?
Was können Sie Ihrem Case bzw. Projekt abgewinnen und wie entwickelt sich
das Geschäft weiter?
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Long presentation
Long presentations include prepared slides or another elaborated written
representation.
This takes place according to the PER method.

1. Preparation

Information collection: from the general (lexicons etc.) to the specific (th
concrete thing).Information structure in relation to the topic or the quest
word notes, course plan for the actual presentation

Preparation: check your own methodical approach to answer the
question. Script, films, and other media. Structured version of the trans
a mock presentation.
2. Exchange

1. Introduction
Gimmick as an introduction to the topic. References to the factual conte
listeners. Definition and scope of the topic. Objectives of the presentatio
2. Overview
Coherence, plan, outline, objectives.
3. Question
Formulation of the exact themes and questions.Terminology,
references. Methodology to determine of the result, the answer.

4. Implementation
Edit the themes and questions (text analysis, derivation of a theory,
experiment, presentation of information,...).Formulation of the result, th
answer to the themes and questions. Discussion of the results presente
(systematic errors, random errors, limits, preferences, factual contexts,
5. Summary
Structured summary, comparison with the overview, the outline.
The important results in a nutshell.
6 Discussion
Content-related questions and comments. Contradictions, other views.
Methodological reflection: was the subject dealt with adequately?
3. Results

Understanding control, target control (have the objectives of the lecture
achieved?)
Significance of the result. Practical relevance.
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Lange Präsentationen
Lange Präsentation zeichnen sich durch vorbereitete Folien oder eine andere
ausgearbeitete Darstellung in schriftlicher Form aus. Diese erfolgen nach der
VAR-Methode.

orbereitung

ustausch

esultat

Informationssammlung: Vom Allgemeinen (Lexika etc.) zum Speziellen (zur
Sache konkret). Informationsstrukturierung mit Bezug auf das Thema bzw.
die Fragestellung. Stichwortzettel, Verlaufsplan für den eigentlichen Vortrag.
Erarbeitung: Eigenes methodisches Vorgehen zur Beantwortung der
Fragestellung kontrollieren. Skript, Folien, sonstige Medien. Strukturierte
Fassung zur Mitschrift. Testreferat.
1. Einführung
Aufhänger: Hinführung zum Thema. Bezüge zum sachlichen Kontext, zu den
Hörern. Abgrenzung und Umfang des Themas. Ziele des Referates.
2. Überblick
Gliederung, roter Faden, Plan, Ziele.
3. Fragestellung
Formulierung der genauen Themen- und Fragestellung. Terminologie,
Quellenangaben. Methodisches Vorgehen zur Ermittlung des Ergebnisses,
der Antwort.
4. Durchführung
Bearbeiten der Themen- und Fragestellung (Textanalyse, Herleitung aus einer
Theorie, Experiment, Informationsdarstellung, ...). Formulierung des
Ergebnisses, der Antwort zur Themen-, Fragestellung. Diskussion des
vorgetragenen Resultates (Grenzen, systematische Fehler, zufällige Fehler,
Voreinstellungen, Sachkontexte, ...)
5. Zusammenfassung
Strukturierte Zusammenfassung, Vergleich mit dem Überblick, der Gliederung.
Die entscheidenden Ergebnisse auf den Punkt bringen
6. Diskussion
Inhaltliche Fragen und Bemerkungen. Widersprüche, andere Ansichten.
Methodische Reflexion: Wurde das Thema angemessen behandelt?
Verständniskontrolle, Zielkontrolle (Wurden die Ziele des Vortrages erreicht?)
Bedeutung des Ergebnisses. Praxisbezug.
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Success factors of a presentation
▪

Eye contact with the audience, relationship

▪

Speak freely, slowly, loudly, clearly

▪

Body posture, gestures, facial expressions

▪

Pay attention to pauses

▪

Vary your voice

▪

Highlight important points: Case, problem, targets, soltution,
implementation, key figures, ...

▪

Allow time for notes

▪

Reference to the outline

▪

Review

▪

Give the audience your slides and your handout

Question: On what points you must look personally especially?

109

Erfolgsfaktoren beim Präsentieren
▪

Blickkontakt zum Publikum, Beziehung

▪

Frei, langsam, laut, deutlich sprechen

▪

Körperhaltung, Gestik, Mimik

▪

Auf Pausen achten

▪

Stimme variieren

▪

Schwerpunkte hervorheben: Case, Problem, Ziele, Lösung, Umsetzung,
Kennzahlen, ...

▪

Zeit für Notizen lassen

▪

Bezug zur Gliederung herstellen

▪

Rückblick

▪

Folien, Handout abgeben

Frage: Auf welche Punkte müssen Sie persönlich besonders achten?
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5.2 Networks
Networking is a methodical and systematic approach to establish contacts, to
maintain relations for an extended time. This is done with the intent of promoting
mutual exchanges and of personal advantage. Whether it comes to good advice,
information or a recommendation: who has a functioning network, both
professionally and personally, –reaches his targets faster.

The network structure
The new tasks in companies have consequences for the organization. The trend
today is to shorten the ways so that the company is closer to the customer, to
shift operational decision-making to the base, to increase productivity through
cooperation and to optimize costs by simplifying the processes.

.
.

.

.

The network structure is characterized by flat hierarchies, high independence of
individual organization units, high diversity of locally different organizational
forms, total control over common goals and strategies. Indeed, the network
organization is especially widespread in nature, as a result of an evolution over
millions of years.The network structure is clearly superior to all forms of
organization in the following ways:

▪

highest degree of flexibility

▪

rapid response to changes in the environment

▪

very flexible adaptation to new realities

▪

overall less susceptible to disruptions and crises

▪

high regeneration ability

Accidents can put a subsystem out of order - but it is practically no longer
possible that the entire organization is damaged due to failure of a central
function.
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5.2 Netzwerken
Netzwerken ist ein methodisches und systematisches Vorgehen, Kontakte zu
knüpfen, Beziehungen zu pflegen und längerfristig zu gestalten mit der Absicht
der gegenseitigen Förderung, des Austausches und des persönlichen Vorteils.
Ob es um einen Tipp, eine Information oder um eine Empfehlung geht: Wer über
ein funktionierendes Netzwerk verfügt, kommt schneller ans Ziel - beruflich wie
privat.

Die Netzwerkstruktur
Die neuen Aufgaben in Unternehmen haben Konsequenzen für die Organisation.
Der Trend führt heute durch Verkürzung der Wege zur Kundennähe, durch
Verlagerung der operativen Entscheidungskompetenzen zur Basis, durch
Kooperation zur Steigerung der Produktivität und durch Vereinfachung der
Abläufe zur Kostenoptimierung.

.
.

.

.

Die Netzwerkstruktur zeichnet sich aus durch flache Hierarchien, hohe
Selbständigkeit der einzelnen Organisationseinheiten, hohe Vielfalt lokal
unterschiedlicher Organisationsformen, Gesamtsteuerung über gemeinsame
Ziele und Strategien. Nicht von ungefähr ist die Netzwerkorganisation in der
Natur als Ergebnis der Evolution über Millionen von Jahren besonders verbreitet.
Die Netzwerkstruktur ist allen Organisationsformen in folgenden Punkten klar
überlegen:

▪

höchstes Mass an Flexibilität

▪

rasche Reaktion auf Veränderungen im Umfeld

▪

besonders flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen

▪

insgesamt weniger störungs- und krisenanfällig

▪

hohe Regenerationsfähigkeit

Unfälle können zwar ein Teilsystem ausser Betrieb setzen - aber es ist praktisch
kaum mehr möglich, dass durch Ausfall einer zentralen Funktion die gesamte
Organisation lahmgelegt wird.
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Networking is about open and honest communication. It's about the basic human
ability to establish relationships with others, to maintain them and to make them
successful .Relationship intelligence is the ability which is at stake here.

Such a network of course does not grow by itself, but it has to be set up carefully
and to be maintained constantly.
1. Actors

The basic consideration here is who is going to be included in the netw
who should remain in the network. The partner must have meet the go
the. We distinguish between positive selection (selecting suitable netw
partners), negative selection (sorting out inappropriate partners) and
reselection (selection of tried and tested partner).

2. Resources

Primarily this relates to the distribution of resources, responsibilities an
tasks. This distribution should be according to the respective skills and
competitive advantages.

3. Regulation

At this point, the question is raised how the tasks should be fine-tuned
centre is the development of informal and formal rules of cooperation.

4. Evaluation

Distribution and determination of costs and benefits in the context of th
network are important. The analysis can relate to the entire network, to
subnet or to single dyadic relations Results should be documented.

Conclusion
These functions should be regarded as a permanent task of
management. Decision is the balancing of the resulting tension: autonomy vs.
dependency; trust vs. control, cooperation vs. competition. This has to be born in
mind when controlling and balancing the network.
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Beim Networking geht es um offene und ehrliche Kommunikation. Es geht um die
menschliche Grundfähigkeit, Beziehungen zu anderen zu knüpfen, zu pflegen
und erfolgreich zu gestalten. Beziehungsintelligenz ist die Fähigkeit, auf die es
ankommt.
Ein solches Netzwerk entsteht natürlich nicht von alleine, sondern will sorgfältig
aufgebaut und ständig gepflegt werden.

Akteure

Die grundlegende Überlegung hierbei ist, wer ins Netzwerk aufgenommen
werden bzw. wer im Netzwerk verbleiben soll. Die Partner müssen hierfür eine
Passung von der Intention und der Eignung aufweisen, um somit die
Netzwerkziele zu erfüllen. Zu differenzieren sind die Positivselektion (Auswahl
geeigneter Netzwerkpartner), Negativselektion (Aussortierung ungeeigneter
Netzwerkpartner) und die Re-Selektion (Auswahl bewährter Partner).

Ressourcen

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Verteilung von Ressourcen,
Zuständigkeiten und Aufgaben. Diese Verteilung sollte entsprechend der
jeweiligen Kompetenzen bzw. der Konkurrenzvorteile erfolgen.

Regulation

An dieser Stelle wird die Frage aufgeworfen, wie und worüber die Erledigung
der Aufgaben aufeinander abgestimmt werden sollen. Im Zentrum steht dabei
die Ausarbeitung von informellen und formellen Regeln der Zusammenarbeit.

Evaluation

Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die Verteilung und
Bestimmung der Kosten und des Nutzens im Netzwerkzusammenhang. Die
Analyse kann sich hierbei auf das gesamte Netzwerk, auf ein Teilnetzwerk
oder auf einzelne dyadische Beziehungen beziehen. Ergebnisse festhalten.

Fazit
Diese Funktionen sind als ständige Aufgabe des Managements zu verstehen.
Entscheidung ist die Ausbalancierung der daraus resultierenden
Spannungsverhältnisse: Autonomie vs. Abhängigkeit; Vertrauen vs. Kontrolle,
Kooperation vs. Wettbewerb. Dies gilt es bei der Netzwerksteuerung zu
berücksichtigen und im Netzwerk auszutarieren.
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Rules for successful networks
▪

Present yourself skillfully. Learn to present yourself memorably to
pitch. How exactly you do that says a lot about you. If you are noticed
and well-known, you can easily multiply your contacts. Turn to every
human being with your full attention. Look at him, and let him feel your
interest and your participation.

▪

Turn conversations into an event. Contacts are always communicative
encounters that live by your words and your body language. Become a
communication professional. Be different from others in what you say. Be
concise. Tell stories. Entertain others by relating small events in an
emotionally appealing way.

▪

Look for for similarities. Contradictions never attract each other. Only
similarities to another build bridges: origins, interests, activities, wishes,
ideas and experiences. Exchange your address and card when you have
discovered similarities.

▪

Ask others for advice and help. Networks are not only for meeting
people and maintaining contacts. Networking is based on the principle of
reciprocity of advice, help and support. Have the courage to ask the
members of your network.

▪

Say thank you. Thank not in a lump-sum way, but specifically with a
detailed description about what specific value you received. Use
thanksgivings as an occasion to establish contact with people.

▪

Stay in contact with others. Again, make a connection to the people
you have met. The resources are many: yo can call, write, meet and visit.

▪

Arrange contacts. Those who network not only want to have contacts for
themselves but also aim to connect others. Who could solve a problem for
whom? If you were brought in contact with someone, keep the person
who arranged the contact up to date with your relationship with your new
contact.

Be a master of small talk. It is used to meet, to maintain contacts and to prepare
the ground for serious talks. Be always sympathetical and positive. Make
compliments and accept compliments.

Question:

Where are your strengths, what are your weaknesses
in networ king?
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Regeln für erfolgreiches Netzwerken
▪

Stellen Sie sich gekonnt vor. Lernen Sie, sich einprägsam
vorzustellen, zu pitchen. Wie Sie das genau machen, sagt viel über Sie
aus. Wenn Sie bemerkt werden und bekannt sind, können Sie mühelos
ihre Kontakte vervielfältigen. Wenden Sie sich jedem Menschen mit voller
Aufmerksamkeit zu. Schauen Sie ihn an und lassen Sie ihn Ihr Interesse
und Ihre Anteilnahme spüren.

▪

Machen Sie Gespräche zu einem Erlebnis. Kontakte sind immer
kommunikative Begegnungen, die von Ihren Worten und Ihrer
Körpersprache leben. Werden Sie zum Kommunikationsprofi.
Unterscheiden Sie sich in dem, was Sie sagen, von anderen. Seien Sie
prägnant. Erzählen Sie Geschichten. Unterhalten Sie andere, indem Sie
kleine Ereignisse emotional ansprechend darstellen.

▪

Suchen Sie Gemeinsamkeiten. Gegensätze ziehen sich niemals an.
Erste Gemeinsamkeiten stellen die Brücken zum anderen her: Herkunft,
Interessen, Tätigkeiten, Wünsche, Vorstellungen, Erlebnisse und
Erfahrungen. Tauschen Sie Ihre Adresse und Visitenkarte dann aus,
wenn Sie die ersten Anzeichen von Gemeinsamkeiten entdeckt haben.

▪

Fragen Sie andere um Rat und Hilfe. Über Netzwerke können Sie nicht
nur Menschen kennen lernen und Kontakte pflegen. Networking basiert
auf dem Gegenseitigkeitsprinzip von Rat, Hilfe und Unterstützung. Haben
Sie auch den Mut, die Mitglieder Ihres Netzwerkes um etwas zu bitten.

▪

Bedanken Sie sich. Bedanken Sie sich nicht pauschal, sondern konkret
mit einer detaillierten Beschreibung, welchen Wert das Erhaltene für Sie
konkret hat. Benutzen Sie das Bedanken auch als Anlass, den Kontakt zu
Personen herzustellen.

▪

Bleiben Sie im Kontakt mit anderen. Stellen Sie zu den Menschen, die
Sie kennen gelernt haben, immer wieder eine Verbindung her. Die Mittel
dazu sind vielfältig: telefonieren, schreiben, treffen und besuchen.

▪

Vermitteln Sie Kontakte. Wer Networking betreibt, will nicht nur selbst
Kontakte haben, sondern soll immer auch anderen Kontakte vermitteln.
Wer könnte für wen ein Problem lösen? Wenn Sie selbst einen Kontakt
vermittelt bekommen haben, halten Sie den Vermittler über den Verlauf
der Beziehung zu dieser Person auf dem Laufenden.

Werden Sie Meister im Small Talk. Die kleine Unterhaltung dient dazu, sich
kennen zu lernen, Kontakte aufrechtzuerhalten und ernsthafte Gespräche
vorzubereiten. Geben Sie sich immer wohlwollend und positiv. Machen Sie
Komplimente und nehmen Sie Komplimente an.

Frage: Wo sind Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen beim Netzwerken?
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If we did all
we are capable of
we would be likely to amaze ourselves.
Thomas A. Edison
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Wenn wir alles täten,
wozu wir imstande sind,
würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen versetzen.
Thomas A. Edison

118

5.3 Moderation
Moderation is a way of collaborating in groups, supported by a moderator. The
goal is to have a common learning process which includes all group members.
Moderation aims to promote the creativity of the participants , to make accessible
ideas toall, to share results and to make supportedt and implemented by the
whole group . Throughout the process, the participants must be involved in a way
that they are engaged, that they can solve tasks, that they can realize their own
interests and that they can work freely. Important for success is also the
atmosphere, the roles in the group, openness and the handling of dissent.

Four principles of moderation
▪

Participation and codetermination

▪

Personal responsibility

▪

Equality

▪

Transparency

When moderate?
1. In the exchange of information

▪

If you wish to inform

▪

If you want to gain information

2. When resolving problems and defining tasks

▪

At the beginning of larger projects

▪

In situations of deadlocked relationships

3. In the case of decisions

▪

In complex situations

▪

In situations of deadlocked relationships

119

5.3 Moderieren
Moderation ist eine Methode zur gemeinsamen Arbeit in Gruppen, unterstützt
durch einen Moderator. Das Ziel ist, mit allen Gruppenmitgliedern einen
gemeinsamen Lernprozess zu gestalten.
Moderation zielt darauf ab, die Kreativität der Teilnehmer zu fördern, Ideen allen
zugänglich zu machen, gemeinsam zu Ergebnissen und Entscheidungen zu
gelangen, die von der ganzen Gruppe im Konsens getragen und umgesetzt
werden. Dabei ist im gesamten Gruppenprozess eine Beteiligung der Teilnehmer
zu erreichen, so dass sie engagiert sind, gezielt Aufgaben lösen können, dabei
ihre eigenen Interessen verwirklichen können und so weitgehend frei arbeiten.
Bedeutsam für das Gelingen sind auch die Atmosphäre, die Rollen in der
Gruppe, die Offenheit und der Umgang mit abweichenden Meinungen.

Vier Prinzipien der Moderation
▪

Teilnahme, Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung

▪

Eigenverantwortung

▪

Gleichberechtigung

▪

Transparenz

Wann moderieren?
1. Beim Austauschen von Informationen

▪

Wenn Sie informieren wollen

▪

Wenn Sie Informationen gewinnen wollen

2. Beim Lösen von Problemen und Definieren von Aufgaben

▪

Beim Starten von grösseren Projekten

▪

In menschlich festgefahrenen Situationen

3. Beim Fällen von Entscheidungen

▪

In komplexen Situationen

▪

In menschlich festgefahrenen Situationen
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Moderation is carried out according to the PER method.

Preparation
Content
preparation

- What is the goal?
- Is the objective known to the presenter and the participants?
- What do I need to know? Starting position
- What is the time budget?
- What topics? (Agenda)
- The structure will be planned according to the objectives.

Methodological
and
organisational
preparation

- Are the right participants informed and invited in due course?
- What methods and materials are important? Pinboard, flipchart, etc.
- How should content be visualized and documented? Beamer, protoco
- Have time and placebeenset ? Room (better too big than too small)
- Is the seating order arranged?
- What are the work tools and the equipment on site?
- Have meals and breaks been provided for?
- What is the role of the media?
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Die Moderation erfolgt nach der VAR-Methode.

Vorbereitung (Checkliste)

ltliche
bereitung

- Was ist das Ziel?
- Ist das Ziel dem Moderator und den Teilnehmern bekannt?
- Was muss ich noch wissen? (Ausgangslage)
- Wie sieht das Zeitbudget aus?
- Welche Themen? (Traktandenliste)
- Der Ablauf wird an den Zielen ausgerichtet werden.

hodische

- Sind die richtigen Teilnehmer informiert und zeitgerecht eingeladen?
- Welche Methoden und Materialien sind wichtig? Pinnwand, Flipchart, etc.
- Wie sollen Inhalte visualisiert und dokumentiert werden? Beamer, Protokoll,
etc.
- Sind Zeit und Ort festgelegt? Raum (eher zu gross wählen)
- Ist die Sitzordnung bestimmt?
- Sind die Arbeitsmittel und Geräte vor Ort?
- Ist für Verpflegung und Pausen gesorgt?
- Welche Rolle haben die Medien?

anisatorisch

bereitung
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Moderations process in five steps

1. Opening
Entry

- Welcome
- Open the event – incite the interest of participants
- Orientation (objectives, expectations, desires, roles)

2. Idea or
position of
the agenda

- Announce program
- possibly clarify current position
- Determine what is urgent
- Possibly change priorities
- Target and timetable

3. Editing of
topics

- Present first item
- Hear opinions
- Clarify views
- Alternative solutions

4. Planning of
measures

- Document results
- Action plan (who does what until when?)
- Analogous procedure with other agenda items

5. Conclusion

- Summarize results
- Reflection
- Questions
- Review
- Outlook (document agenda items which are to be treated later)
- Pending tasks
- Thanks
- End on a positiv note
- Goodbye

After each moderated step, an interim presentation of the results is carried
out. First you name the task, then you present the results.
At the end of the overall moderation, the course of the moderation should be
briefly represented to the participants.
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Moderations-Prozess in fünf Schritten

öffnung
nstieg

- Begrüssung
- Veranstaltung eröffnen - Interesse wecken
- Orientierung (Ziele, Erwartungen, Wünsche, Rollen)

orstellung
er Aufellung der
gesdnung
aktanden

- Programm bekanntgeben
- ev. klären, wo wir stehen
- Festlegen, was dringend ist
- Eventuell Prioritäten ändern
- Ziel und Zeitplan

earbeitung
r Themen
hemen
arbeiten

- Erstes Traktandum präsentieren
- Meinungen anhören
- Ansichten klären
- Lösungsalternativen gegenüberstellen

anung von
assnahmen

- Ergebnisse festhalten
- Massnahmen planen (Wer macht was bis wann?)
- Analog mit anderen Traktanden verfahren

bschluss

- Resultate zusammenfassen
- Reflexion
- Fragen
- Rückschau
- Ausblick (Traktanden festhalten, die später zu behandeln sind)
- Pendenzen
- Dank
- Positiv abschliessen
- Verabschiedung

Nach jedem moderierten Schritt wird eine Zwischenpräsentation der erarbeiteten
Ergebnisse vorgenommen. Dabei trägt man zuerst die gestellte Aufgabe wörtlich
vor, anschließend benennt man die Ergebnisse.
Am Ende der Gesamtmoderation wird noch einmal kurz der Gesamtverlauf der
Moderation den TeilnehmerInnen dargestellt.
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5.4 Feedback
Everything that exists in this world is in relationship to each other. Relations
depend on the feedback about how we stand with each other. Feedback is a
communicative requirement that elucidates the processes and the performance
of the employees and the right leadership. Feedback should take place not only
in certain occasions, e.g. during the annual staff appraisal etc., but in everyday
life and at the moment where the situation calls for it. Always make use of
opportunities to a short and spontaneous exchange.
Feedback is to report to a person about their behaviour and how it is perceived,
understood and experienced by others. The content of the feedback must never
be presented as the truth or a definite finding (”this is how you are”). Feedback
should be constructive . It shouldpromote cooperation and misunderstandings
should be avoided.

Objectives of the feedback
▪

Share thoughts and emotions that the behaviour of the employee evokes
with the executive or vice versa.

▪

Strengthen relationships, clarify how we relate to each other, which can
build up trust and dismantle resistance.

▪

Help to understand the circumstances and to find solutions for progress.

Feedback is a very good possibility for you as a leader to get glimpses into other
worlds of perception and thus to adopt different perspectives.

Contents of feedback talks may be:
▪

Praise and recognition

▪

Criticism due to poor performance

▪

Personal commitment of the employee

▪

Target and work review

▪

Cooperation and collaboration with colleagues

▪

Non-compliance with operating rules

▪

Customer conversations, acquisition services
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5.4 Feedbacken
Alles, was in dieser Welt existiert, steht in Beziehung zueinander. Die
Beziehungen leben von der Rückmeldung darüber, wie wir zueinander stehen.
Feedback ist eine kommunikative Notwendigkeit zur Aufklärung der Prozesse
und der Leistung der Mitarbeiter und der richtigen Führung. Darum sollten
Rückmeldungen nicht nur in bestimmten Anlässen, Jahresgespräche, etc.
stattfinden, sondern im Alltag, in dem Moment, wann die Situation es erfordert.
Nützen Sie immer die Ihnen gegebene Möglichkeit zum einen kurzen und
spontanen Austausch.
Feedback ist eine Rückmeldung an eine Person über ihr Verhalten und wie
dieses von anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Der Inhalt vom
gegebenen Feedback muss nie als Wahrheit oder Feststellung dargelegt werden
(Sie sind so!). Feedback muss konstruktiv sein, muss die Zusammenarbeit
fördern und Missverständnisse vermeiden.

Ziele des Feedbacken
▪

Das Mitteilen von Gedanken und Emotionen, die das Verhalten des
Mitarbeiters bei der Führungskraft oder das Verhalten der Führungskraft
beim Mitarbeiter auslösen.

▪

Fördert die Beziehung, klärt die Frage, wie wir zu einander stehen und
kann Vertrauen aufbauen und Widerstände abbauen.

▪

Hilft, den Gegebenheiten zu begegnen und daraus Lösungen zum
Vorwärtskommen wahrzunehmen.

Feedback ist eine sehr gute Möglichkeit für Sie als Führungskraft, Einblicke in
anderen Wahrnehmungswelten zu erhalten und sich dadurch unterschiedliche
Perspektiven anzueignen.

Inhalte für Feedbackgespräche können sein:
▪

Lob und Anerkennung

▪

Kritik aufgrund mangelnder Leistung

▪

Persönliches Engagement des Mitarbeiters

▪

Ziel und Arbeitsüberprüfung

▪

Kooperation und Zusammenarbeit mit Kollegen

▪

Nichteinhaltung von Betriebsregeln

▪

Kundengespräche, Akquisitionsleistungen
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Steps of feedback
1. Readiness

Make sure that the receiver of the feedback is ready and willing to take their
feedback.

2. Aspects

Your feedback should be structured according to following aspects:
- What, have you noticed, e.g. what behavior?
- What thoughts do you have and what interpretations?
- What emotional states have been triggered in you?
- What have been your reflections?
- What are your motivations to do what?

3. Response

The receiver of the feedback responds to the feedback, explains his motives
and views, justifies himself.

4. Change

You approach the situation insofar that you agree on the differences and
similarities and that you talk about any changes or general improvements.

5. Conclusion

Say thank you and goodbye.

Especially the longtime employees who often work independently need
feedback. Due to rare contact, the supervisors develop different opinions and
practices. As an executive, your task is to lead these employees through
feedback.

Question:
People

From whom did you receive your last feedback?
Name

Recently

Last month

Superior
Staff
Customers
Friends
Family
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Longer period
of time

Comments

Die Schritte des Feedbacken
1. Bereitschaft

Vergewissern Sie sich, dass der Feedbackempfänger bereit und willig ist, im
Augenblick Ihre Rückmeldung aufzunehmen.

2. Aspekte

Ihr Feedback sollte nach folgenden Aspekten aufgebaut sein:
- Was, z.B. welches Verhalten, haben Sie wahrgenommen?
- Welche Gedanken haben Sie und welche Interpretationen stellen sich bei
Ihnen ein?
- Was für emotionale Zustände werden in Ihnen ausgelöst?
- Was haben Sie reflektiert?
- Welche Beweggründe verleiten Sie, was zu tun?

3. Stellungnahme

Der Feedbackempfänger nimmt zum Feedback Stellung, erklärt seinen
Beweggründe und Sichtweisen, ohne sich zu rechtfertigen

4. Veränderung

Sie nähern sich der Gegebenheit dadurch, dass sie über die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten hinaus sich verständigen und auf eventuelle
Veränderungen oder allgemeine Verbesserungen eingehen.
Danken und verabschieden

5. Abschluss

Vor allem die langjährigen Mitarbeiter, die oft selbständig arbeiten, brauchen
Feedback. Durch seltenen Kontakt zum Vorgesetzten entwickeln sich
unterschiedliche Meinungen und Vorgehensweisen. Dort ist man als
Führungskraft gefragt, durch Rückmeldung diese Mitarbeiter zu führen.

Frage: Von wem haben Sie das letzte Mal ein Feedback erhalten?
Personen

Name

Vor kurzem

Letzter Monat

Vorgesetzter
Mitarbeiter
Kunden
Freunde
Familie
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Längere Zeit

Bemerkungen

What should I keep in mind as a feedback giver
▪

Feedback is based on respect and appreciation.

▪

Describe results, behavior, handling, etc.. Do not attack or criticise the
employee as a person.

▪

Give honest feedback about your own perception. Messages that
indirectly demand of the employee to become someone else are hurtful.

▪

Stay in the present: Communicate the essential timely, as long as the
matter is still fresh. There is no use to discuss the matter if everyone feels
that it is a thing of the past.

▪

Do not retrieve any skeletons from the cupboard. Avoid to come back to
stories of the past and stay objective, based on the specific requests.

▪

Exercise no compulsion to change and do not tell the receiver of the
feedback what he must do. Motivate him to decide this independently by
showing him the consequences of his undesirable behavior and by
presenting him with his opportunities.

What should I keep in mind as a feedback receiver
▪

Do not allow anyone to give feedback. You are not obliged to listen to
everyone what they think about you or even to get scolded by them.

▪

Only people who are directly affected or in direct relationship to what you
do should give you feedback.

▪

Now: listen, listen, listen! Do not resist, even if it is difficult. Try to listen
without attachment to what is communicated to you, stay rational and and
do not become emotional. Also, do not justify yourself, but demonstrate
your deeper motives clearly and simply.

▪

Feedback to the feedback: at the end of the feedback, you can share how
you are, what you have recognised and what you want to change.
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Was muss ich als Feedbackgeber achten
▪

Feedback beruht auf Respekt und Wertschätzung.

▪

Tatsachen wie: Ergebnisse, Verhalten, Umgang, etc. beschreiben und
nicht die Person des Mitarbeiters angreifen oder kritisieren.

▪

Ehrliche Rückmeldungen über die eigene Wahrnehmung geben.
Botschaften, die indirekt fordern, dass man ein anderer wird, sind
verletzend.

▪

In der Gegenwart bleiben: Kommunizieren Sie das Wesentliche in Ihrer
Rückmeldung zeitnah, auf ein bestimmtes Thema bezogen und solange
die Sache noch frisch ist. Es bringt nichts, im Nachhinein die Sache
aufzurollen, wenn alle das Gefühl haben, dass es vorbei sei.

▪

Holen Sie keine Leichen aus dem Keller. Vermeiden Sie, alte
Geschichten aus der Vergangenheit wieder aufzuwärmen, und bleiben
Sie sachlich auf das bestimmte Anliegen bezogen.

▪

Üben Sie keinen Zwang zur Veränderung aus und sagen Sie auch nicht
dem Feedbackempfänger, was er tun muss. Bewegen Sie ihn selbständig
und eigenverantwortlich, sich zu Änderungen zu entscheiden , indem Sie
ihm die Konsequenzen seines störenden Verhaltens etc. und weiterhin
seine Möglichkeiten, seine Perspektiven aufzeigen.

Was muss ich als Feedbackempfänger achten
▪

Erlauben Sie nicht jedem, Ihnen Feedback zu geben. Sie müssen sich
nicht vom jedem seine Meinung sagen lassen oder Schelte beziehen.

▪

Feedback sollen und dürfen nur Personen geben, die direkt betroffen sind
oder in direkter Beziehung zur Ihrer Tätigkeit stehen.

▪

Jetzt gilt: ZUHÖREN, ZUHÖREN, ZUHÖREN! Wehren Sie sich nicht,
auch wenn es schwer fällt. Probieren Sie, unpersönlich zuzuhören, was
Ihnen mitgeteilt wird, bleiben Sie sachlich und werden Sie nicht motional.
Rechtfertigen Sie sich nicht, sondern legen Sie klar und einfach Ihre
tieferen Beweggründe dar.

▪

Feedback zur Feedback: Am Ende des Feedbacks können Sie mitteilen,
wie es Ihnen geht, was Sie erkannt haben und was Sie verändern wollen.
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Innovation makes the difference
between a leader
and follower.
Steve Jobs
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Innovation macht den Unterschied
zwischen einem Anführer
und einem Anhänger aus.
Steve Jobs
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6. LEADER PERSONALITY
Leadership is a universal phenomenon that always occurs when efforts have to
be joined to achieve the goals that go beyond the power of the individual. It is to
be observed in both animals and people, cross-culturally and timeless.
Leadership can be needed anywhere and any time, in private, social or public
life. The whole life to a large extent depends on a successful self management
and design.
If we look into our history then we see that it is characterized by leadership
figures. Like Alexander the Great, Julius Caesar, Napoleon or Buddha, Jesus,
Gandhi, Mandela, etc. All of them and a few others have achieved things out of
the ordinary, and they have influenced the world in which we live in their way.
In literature, successful leaders will be awarded with the following characteristics:
reasoning, tactical skill, willpower, endurance, accuracy, reliability, discipline,
flexibility, orientation toward the future, optimism, humor, empathy, charisma,
intuition, etc. In addition, they should have impeccable manners, perfect
command of several foreign languages, be always tastefully dressed, have a
healthy diet, etc.
It is clear that leadership success cannot be comprehended independent of the
personality of the management person. In LEADER PERSONALITY, we deal with
the personality-oriented side of leadership.
We are interested in the following questions:

▪

How do some people bundle their forces in a meaningful way to achieve
extraordinary things, while others do not?

▪

How is a leadership personality formed?

Management is a form of relationship between the leaders and those who have
decided to follow them.
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6. LEADER PERSONALITY
Führung ist ein universelles Phänomen, das immer dann auftritt, wenn Kräfte
gebündelt werden müssen, um die Ziele zu erreichen, die über die Leistung des
einzelnen hinausgehen. Es ist genauso bei Tieren wie bei Menschen zu
beobachen, zeitlos und kulturübergreifend.
Führung kann überall und jeder Zeit gefordert werden, im privaten, im sozialen
oder im öffentlichen Leben. Das ganze Leben hängt zum grossen Teil von einer
gelungenen Selbstführung und -gestaltung ab.
Wenn wir einen Blick in unsere Geschichte werfen, sehen wir, dass sie von
Führungspersönlichkeiten geprägt ist. Wie Alexander der Grosse, Julius Cäsar,
Napoleon oder Buddha, Jesus, Gandhi, Mandela, etc. Sie alle und einige andere
haben Aussergewöhnliches geleistet und die Welt, in der wir leben, auf ihre
Weise beeinflusst oder geprägt.
In der Literatur werden erfolgreiche Führungskräfte mit folgenden Eigenschaften
ausgezeichnet: Logisches Denken, taktisches Geschick, Willensstärke,
Ausdauer, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, Flexibilität,
Zukunftsorientierung,
Optimismus, Humor, Einfühlungsvermögen, Charisma, Intuition, etc. Weiterhin
sollen sie über tadellose Umgangsformen verfügen, einige Fremdsprachen
perfekt beherrschen, stets geschmackvoll gekleidet sein, sich gesund ernähren
usw.
Klar ist, dass Führungserfolg nicht unabhängig von der Persönlichkeit der
Führungsperson zu verstehen ist. Bei LEADER PERSONALITY beschäftigen
wir uns mit der persönlichkeitsorientierten Seite der Führung.
Wir interessieren uns an folgenden Fragen:

▪

Wie schaffen es einige Menschen, ihre Kräfte auf sinnvolle Art zu bündeln
und Aussergewöhnliches zu leisten und andere nicht?

▪

Wie wird ein Mensch zur Führungs-Persönlichkeit?

Führung ist eine Form von Beziehung zwischen den Führern und den Führenden.
Zwischen denen, die Führer sind, und denen, die sich entschlossen haben, ihnen
zu folgen.
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6.1 The role of the leadership
Leaders and leadership play a central role in companies.
It is a proven fact that management has an impact on the performance of an
organisation. Without management, no organisation can successfully exist in the
sense of implementing its goals. This applies to any entrepreneurial activity, as
well as for craft businesses and multinational corporations. The central issue is
which criteria you should use to select and promote the people who will take
responsibility for management roles in the company in the future.

Management is only possible
once you have recognised yourself.
Japanese proverb
As part of management research into the oldest everyday theories, it is assumed
that relatively stable personality traits determine the success of a leader. In
management psychology, K. Lukascyk cites the following four variables which
are related to one another and serve to management-related interactions:
1. The personality structure of the manager including their innate talents and
skills and also their individual experiences.
2. The personalities of the managed individuals including their individual
attitudes, expectations and needs in relation to the managers and the
situation.
3. The group as a whole as a differentiated and integrated system of status role
relations and shared group standards.
4. The situation of the leader and group. These include methods for tackling the
task, the group target and other external conditions.
Successful management depends on skills and the right tools. The key sticking
point lies in the potential of the managers’ personalities and their development.
If management goal, management tools and a shared striving for success are
added to these elements and incorporated into the loop, the ideal management
process emerges.
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6.1 Die Rolle der Führung
Führungskräfte und Führung spielen eine zentrale Rolle
in Unternehmen.
Dass Führung einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer Organisation hat,
gilt inzwischen als bewiesen. Ohne Führung kann keine Organisation erfolgreich
im Sinne der Umsetzung ihrer Ziele existieren. Das gilt für jede unternehmerische
Tätigkeit, genauso wie für einen Handwerksbetrieb wie auch für einen
internationalen Konzern. Die zentrale Frage ist dabei, nach welchen Kriterien
man die
Personen auswählen und fördern sollte, welche zukünftig Verantwortung für
Führungsaufgaben im Unternehmen übernehmen sollten.

Führen kann nur der,
wer sich selbst erkannt hat.
Japanisches Sprichwort
In der Führungsforschung, der wohl ältesten Alltagstheorie, geht man davon aus,
dass relativ stabile Merkmale der Persönlichkeit den Erfolg einer Führungskraft
bestimmen. In der Führungspsychologie nennt K. Lukascyk folgende vier
Variablen, die miteinander in Beziehung stehen und als Wegbereiter der
führungsbezogenen Interaktionen gelten:
1. Die Persönlichkeitsstruktur der Führungskraft einschließlich ihrer
angeborenen Begabungen und Fähigkeiten als auch ihrer individuellen
Erfahrungen.
2. Die Persönlichkeiten der Geführten einschließlich deren individueller
Einstellungen, Erwartungen und Bedürfnissen in Bezug auf den Führenden
als auch auf die Situation.
3. Die Gruppe als Ganzes als ein differenziertes und integriertes System von
Status-Rollen-Beziehungen und von gemeinsamen Gruppennormen.
4. Die Situation, in der sich Führungskraft und Gruppe befinden. Hierzu
gehören die Art und Weise der zu bewältigenden Aufgabe, das Gruppenziel
und sonstige äußere Bedingungen.
Also hängt erfolgreiches Führen nicht allein von Geschick und den richtigen
Tools ab. Der entscheidende Knackpunkt liegt in dem Potenzial der
Führungspersönlichkeit und dessen Entfaltung.
Werden diese Elemente durch Führungsziele, Führungsinstrumente bzw. den
gemeinsam zu erzielenden Erfolg ergänzt und in den Regelkreis der Führung
eingebracht, dann entsteht der ideale Führungsprozess.
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Management is a responsible task. Management errors can damage the
company and the employees involved. Evidence of poor management is difficult
to provide, especially if the manager in question escapes analysis and there is
no way of tracing what could have been possible with different actions.

From superior to beacon leader
LEADER PERSONALITY involves the process of developing a manager through
his personality. As decision makers and manager, it is important to start with
yourself and to develop your own personality.
1. The managers gets to know all facets of his personality and uses this to
operate in a more successful and persuasive manner.
2. Through self-realisation, the manager matures in his personality, radiates
this, and is able to act in a more credible manner and achieve goals more
easily.
3. He exploits his true potential and utilises his dormant skills.
A more accurate understanding of management is of central importance in
particular when it comes to personnel management in organisations.
Management differs from the management functions. The superior has rights
and obligations based on his position, in contrast to a leader. This requires the
recognition and acceptance of those under his management.
Management is only possible if the manager’s attempt to exert influence is
accepted by those under his management and reflected in their behaviour.
Management is not an attempt to exert influence in itself but must be expressed
in the behaviour of those targeted as an "accepted attempt to influence".
The criteria for recognition and acceptance enable a distinction to be made
between a superior and leader. Anyone person can be the superior of another
person but does not necessarily have to be accepted as a leader. The
acceptance may be achieved through charisma or performance.

138

Führung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Führungsfehler können dem
Unternehmen und den betroffenen Mitarbeitern Schaden zufügen. Der Nachweis
schlechter Führung ist allerdings schwer zu erbringen, besonders, wenn sich
gescheiterte Führer einer Analyse entziehen. Insbesondere wenn nicht
nachvollziehbar ist, was bei anderem Handeln möglich gewesen wäre.

Vom Vorgesetzten zum Beacon Leader
Bei LEADER PERSONALTY geht es um den Prozess der Entwicklung der
Führungskraft durch die Persönlichkeit. Als Entscheidungsträger und Führer ist
man verpflichtet, bei sich selbst zu beginnen und die eigene Persönlichkeit zu
entwickeln.
1. Der Führer lernt alle Facetten seiner Person kennen und nutzen, um noch
erfolgreicher und überzeugender zu agieren.
2. Mittels der Selbsterkenntnis reift er in seiner Persönlichkeit, strahlt dies
aus, agiert glaubwürdiger und erreicht seine Ziele einfacher.
3. Er schöpft sein wahres Potenzial aus und entfaltet seine gesamten
schlummernden Anlagen.
Insbesondere bei der Menschenführung in Organisationen ist ein genaueres
Verständnis der Führung von zentraler Bedeutung. Führung unterscheidet sich
von der Leitungsfunktion. Der Vorgesetzte (oder auch Leiter) hat Rechte und
Pflichten allein durch seine Position, im Gegensatz zu einer Führungsperson.
Diese bedarf der Anerkennung und Akzeptanz durch die Geführten.
Führung liegt nur vor, wenn der unternommene Einflussversuch durch den
Führer auf die zu Beeinflussenden von diesen akzeptiert wird und sich in ihrem
Verhalten niederschlägt. Führung ist dabei nicht der Beeinflussungsversuch
selbst, sondern muss als „akzeptierter Beeinflussungsversuch“ im Verhalten
der zu Beeinflussenden zum Ausdruck kommen.
Das Kriterium der Anerkennung und Akzeptanz erst ermöglicht die
Unterscheidung zwischen einem Vorgesetzten (engl. Superior) und einer
Führungskraft (engl. Leader). Eine beliebige Person kann formal Vorgesetzter
einer anderen Person sein, muss aber nicht zwangsläufig als Führer akzeptiert
werden. Die Akzeptanz kann sich aus einem entsprechenden Charisma ergeben
oder durch Leistung erarbeitet sein.
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6.2 Maturing process
In the LEADER PERSONALITY maturing process, we distinguish between
following 4 stages of management personalities:

Beacon
Leader
Leader
Manager
Superior

The superior assumes a leadership role due to his subject knowledge in most
cases. He is a typical official. He has little idea of management and is an
executer of orders.
Next he must acquire manager qualities: he must learn to assert himself,
structure and organise. But he still lacks self-worth and remains unpolished
and power-oriented. He is still not a leader but an inciter.
At some point, he realises that proper implementation and the inclusion of
people in the processes and structures will make implementation easier and
more productive. And so the leader is born. He makes more concessions,
relinquishes power, but has not yet overcome his lack of self-value. He still needs
to prove himself, supports people and is success-oriented. He is a supporter.
The manager maturing process ends when the manager recognises himself.
He matures into a beacon leader. Then he no longer works for money; he no
longer needs to prove himself or achieve anything. He is generous and giving
and expects nothing in return. He is interested in his fellow colleagues, enthuses
and inspires them, gives them purpose, support and prospects. In short, he
manages and is a shining example, a beacon leader.
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6.2 Reifeprozess
Beim Reifeprozess LEADER PERSONALITY unterscheiden wir zwischen
folgenden 4 Stufen der Führungspersönlichkeiten:

Beacon
Leader
Leader
Manager
Vorgesetzer

Der Vorgesetzte übernimmt eine Führungs-Rolle meistens auf Grund seines
Fachwissens. Er ist der typische Beamte. Er hat wenig Ahnung von Führung
und ist der Aus-Führer.
Als nächstes muss er sich Manager-Qualitäten aneignen: Er muss lernen, sich
zu behaupten, zu strukturieren und zu organisieren. Aber es fehlt ihm immer
noch der Selbstwert, darum ist er noch grob und machtorientiert. Er ist noch kein
Führer, sondern ein Antreiber.
Irgendwann realisiert er, dass durch richtigen Umgang und Einbeziehung des
Menschen in den Prozessen und Strukturen die Umsetzung produktiver und
einfacher wird. Der Leader ist geboren. Er macht mehr Zugeständnisse, gibt
Macht ab, aber hat sein mangelndes Selbstwertgefühl immer noch nicht
überwunden. Er muss sich persönlich immer noch beweisen, begleitet die
Menschen und ist erfolgsorientiert. Er ist ein Begleiter.
Der Reifeprozess des Führers endet, wenn der Führer sich selbst erkannt hat.
Er ist zum Beacon Leader herangereift. Dann arbeitet er nicht mehr für Geld,
er muss sich nicht mehr beweisen, nichts mehr erreichen. Er ist grosszügig, gibt
und erwartet nichts zurück. Er ist interessiert an seinen Mitmenschen, begeistert
und inspiriert diese, gibt ihnen Sinn, Halt und Perspektiven. Kurz, er führt an und
ist ein leuchtendes Vorbild, ein An-Führer.
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The LEADER PERSONALITY maturing process as a personal process takes
place as follows:

Superior

Manager

Leader

Beacon Leader

- business-oriented

- business-oriented

- human-oriented

- human and
business-oriented

- administrates

- produces

- enables

- discovers

- expects

- promotes

- motivates

- inspires

- executer of orders

- inciter

- supporter

- beacon leader

- calculates

- calculates

- trusts

- self-assured

- obtains

- controls

- balances

- harmonises

- job secure, career

- power, performance

- success

- does’nt need to
achieve anything

- focuses on boss

- focuses on balance
sheet and numbers

- focuses on
the people

- focuses on the right
thing

- employees run
after him

- runs after employees

- runs after employees

- employees run
after him

- limited guidance

- short-term guidance

- long-term guidance

- open guidance,
intuitive

- outside

- at the heart of things

- at the heart of things

- inside and outside

Many managers focus on power, performance or success. The beacon leader
has no such motivating forces; he does not want to achieve anything of the sort.
He sticks with things, is not impatient and does the right thing at the right time.
He knows that if he achieves it, he will not be any greater and if he does not
achieve it, he will not be any less. He is the most successful, because everything
falls to him. The Manager works more with the mind and the further he goes
forward, he learns to use his intuition and becomes the leader.
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Der Reifeprozess LEADER PERSONALITY ist ein persönlicher Prozess und
vollzieht sich in folgender Weise:

Vorgesetzter

Manager

Leader

Beacon Leader

- sachorientiert

- sachorientiert

- menschenorientiert

- menschen- und
sachorientiert

- verwaltet

- erzeugt

- ermöglicht

- entdeckt

- erwartet

- fördert

- motiviert

- inspiriert

- Aus-Führer

- An-Treiber

- Begleiter

- An-Führer

- berechnet

- kalkuliert

- vertraut an

- ist sich gewiss

- erlangen

- beherrschen

- gleichgewichten

- harmonisieren

- Stelle sichern,
Kariere

- Macht, Leistung

- Erfolg

- nichts erreichen

- richtet sich
nach dem Chef

- richtet sich nach
Bilanz und Zahlen

- richtet sich
nach den Menschen

- richtet sich
auf das Richtige

- MA laufen ihm nach

- läuft den MA nach

- läuft den MA nach

- MA laufen ihm nach

- lenkt begrenzt

- lenkt kurzfristig

- lenkt langfristig

- lenkt offen, ist intuitiv

- ist aussen dran

- ist mitten drin

- ist mitten drin

- ist drinnen und
draussen

Viele Führer stehen auf Macht, auf Leistung oder auf Erfolg. Der Beacon Leader
hat nicht solche Antriebe, er will nichts Derartiges erreichen. Dadurch bleibt er bei
der Sache, wird nicht ungeduldig und tut das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Denn er weiss: Wenn er es erreicht hat, wird er nicht grösser und wenn er es
nicht erreicht hat, wird er auch nicht kleiner. Er ist der Erfolgreichste, denn alles
fällt auf ihn zu. Der Manager arbeitet mehr mit dem Verstand und je weiter er
vorangeht lernt er seine Intuition gebrauchen und wird zum Leader.
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6.3 Guidelines
Get to know and speak with your employees
1. Pass through the company each day.
2. Say hello, shake hands with the employees.
3. Have a coffee together.
4. Listen to people.
5. Understand what employees need to provide excellence.
6. Ask what the next goals are and how they will achieve them.
7. Praise your employees.
8. Be authentic, laugh and thank the employees.
9. Use your mind and your intuition.

Question: Which two points should you note more?
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6.3 Leitlinien
Lernen und sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitenden
1.

Laufen Sie täglich durchs Unternehmen.

2.

Sagen Sie „guten Tag“, drücken Sie den Mitarbeitenden die Hände.

3.

Trinken Sie zusammen einen Kaffee.

4.

Hören Sie den Leuten zu.

5.

Verstehen Sie, was die Mitarbeitenden benötigen, um Bestleistungen zu
erbringen.

6.

Fragen Sie, welches die nächsten Etappenziele sind und wie sie diese
erreichen.

7.

Loben Sie Ihre Mitarbeitenden.

8.

Seien Sie authentisch, lachen Sie zwischendurch und danken Sie den
Mitarbeitenden.

9.

Nutzen Sie Ihren Verstand und Ihre Intuition.

Frage: Welche zwei Punkte sollten Sie vermehrt beachten?
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To manage a company is not
about tackling present-day problems,
but rather about shaping the future.
Daniel Goudevert

146

Unternehmensführung ist nicht
die Beschäftigung mit Gegenwartsproblemen,
sondern die Gestaltung der Zukunft.
Daniel Goudevert
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7. BUSINESS MANAGEMENT
A good manager is not warlike. A good combatant is not angry. Defeating
enemies is not about fighting them. Handling people well is about talking with
them. This is a LIFE without dispute; this is the power of handling people; this is
the pole which extends up to the sky. Laotse.

COMPANY MANAGEMENT

ORGANISATION PEOPLE
socio-technical system single individuals
structures, processes groups/teams
GLOBALISATION CUSTOMISATION
local, homogeneous team member
global, heterogeneous individual
PRODUCT
discovery, creation <-research
place, methods <-production
advertising, marketing <-marketing
organisation, transport <-logistics
MANAGEMENT
employees are controlled
employees should perform
employees should meet the expectations
(mandatory, target, potential expectations)

PEOPLE
character <-individual
needs <-age-dependent
fulfilment <-pleasure in work
realisation <-maturity, recognition
LEADERSHIP
employees are promoted
employees are developed
employees should be independent
(employees take on projects)

promotion of subject expertise promotion of self-competence
promotion of methods competence promotion of social competence
mind intuition
EXTERNALLIY DETERMINED
follower
waiting for commands
can perform

INDEPENDENT
accepts responsibility
takes initiative
can manage
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7. UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Wer gut zu führen weiß, ist nicht kriegerisch. Wer gut zu kämpfen weiss, ist nicht
zornig. Wer gut die Feinde zu besiegen weiss, kämpft nicht mit ihnen. Wer gut
mit Menschen umzugehen weiss, der hält sich unten. Das ist das LEBEN, das
nicht streitet; das ist die Kraft, mit den Menschen umzugehen; das ist der Pol, der
bis zum Himmel reicht. Laotse.

UNTERNEHMEN

FÜHRUNG

ORGANISATION MENSCHEN
sozio-technisches System einzelne Individuen
Strukturen, Prozesse Gruppen/Teams
GLOBALISIERUNG INDIVIDUALISIERUNG
lokal, homogen Teammitglied
global, heterogen individuell
PRODUKT
Entdeckung, Erschaffung <- Forschung
Ort, Methoden <- Produktion
Werbung, Vermarktung <- Marketing
Organisation, Transport <- Logistik
MANAGEMENT
MA werden gesteuert
MA sollen ausführen
MA sollen Erwartungen erfüllen
(Muss-, Soll-, Kann-Erwartungen)

MENSCH
Charakter -> individuell
Bedürfnisse -> altersabhängig
Erfüllung -> Freude an der Arbeit
Verwirklichung -> Reife, Erkenntnis
LEADERSHIP
MA werden gefördert
MA werden entwickelt
MA sollen selbständig werden
(MA sollen Projekte übernehmen)

Förderung von Fach-Kompetenz Förderung von Selbst-Kompetenz
Förderung von Methoden-Kompetenz Förderung von Sozial-Kompetenz
Verstand Intuition
FREMDBESTIMMT
Mitläufer
wartet auf Befehle
kann aus-führen
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SELBSTÄNDIG
übernimmt Verantwortung
ergreift Initiative
kann führen

Need entrepreneurial solutions?
Do not just invest in developing
your PRODUCTS.
Invest in developing your
EMPLOYEES too.
And the future of your company will be secured.
Adrian Sidler
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Brauchen Sie unternehmerische Lösungen?
Investieren Sie nicht nur in die Entwicklung
Ihrer PRODUKTE.
Investieren Sie auch in die Entwicklung
Ihrer MITARBEITER.
Und Ihre Zukunft als Unternehmen wird gesichert sein.
Adrian Sidler
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Solutions for you
The MPD-Model® developed by Adrian Sidler is unique. My focus is on
the development of the people in addition to the development of products
and services.
The challenges for individual companies are becoming more complex: the motto
is faster and more efficient management of the increasing diversity of rapidly
changing tasks. Business development is a learning process for managers,
employees and the organisation as a whole.
The human management approach is often disregarded in further and ongoing
training sessions. However, people as employees are the most important
success factor for any company. They guarantee that a company can achieve its
goals.

The aim
To create the best possible work and development opportunities for all
employees, in particular for the lower and middle management, as well as
the upper management/CEO level.

Basis for implementation
Further training plays a key role the context of the human resources. Human
ressource training should therefore be placed alongside the product within the
framework of the entire company development. The company management
creates favourable conditions and ensures human and factual continuity.

Conclusions
I have the solution for you to optimally use the people in your company.
Managers and employees in companies must get to know one another better.
Therefore, it makes a lot of sense to introduce the self-reflexion approach in
seminars/ workshops and to establish and reinforce sustainable relationships with
employees.
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Lösungen für Sie
Das von Adrian Sidler entwickelte MPD-Modell® ist aussergewöhlich.
Ich konzentriere mich dabei neben der Entwicklung von Produkten bzw.
Dienstleistungen auf die Entwicklung des Menschen.
Die Herausforderungen für das Einzelunternehmen werden komplexer:
Schnellere und wirtschaftlichere Bewältigung einer zunehmenden Vielfalt sich
rasch ändernden Aufgaben lautet das Credo. Unternehmensentwicklung ist ein
Lernprozess der Führungskräfte, der Mitarbeitenden und der Organisation
als Ganzes.
Die menschlichen Ansätze der Führung werden in praktisch allen Aus- und
Weiterbildungen ausser Acht gelassen. Dabei ist der Mensch als Mitarbeiter der
entscheidende Erfolgsfaktor eines jeden Unternehmens. Er ist Garant für das
Erreichen der Unternehmensziele.

Ziel ist es
Möglichst gute Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden,
insbesondere für das untere und mittlere Kader sowie für das obere Kader/CEO,
zu schaffen.

Grundlagen für die Verankerung
Im Rahmen der Personalarbeit nehmen Weiterbildungen einen zentralen Platz
ein. Die Persönlichkeitsschulung ist darum mit dem Produkt in den Rahmen der
gesamten Unternehmensentwicklung zu stellen. Die Unternehmensführung
schafft dafür günstige Voraussetzungen und gewährleistet personelle und
sachliche Kontinuität.

Schlussfolgerungen
Ich habe für Sie Lösungen, um die Personen in Ihrem Unternehmen optimal
einzusetzen. Führungskräfte und Mitarbeitende in Unternehmen müssen sich
selber besser kennen lernen. Darum macht es Sinn, den Ansatz der
Selbstreflexion anlässlich von Seminaren/ Workshops einzuführen und dadurch
nachhaltige Beziehungen zu etablieren und zu stärken.
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Seminars/ workshops and consulting/coaching
Instructors and coaches today are much more than just conveyors of knowledge
and materials. Their behaviour and their relationship with the participants and the
group is of crucial importance. Learning is increasingly becoming a partnershipbased development of skills and behaviour.

Target audience

Content

Seminars/ workshops

Consulting/ coaching

CEOs and executives

CEOs and executives

Managers and employees
in companies

Managers and employees
in companies

- Personality development

- Strategy in-house

- Teamwork

- Innovation in-house

- Communication

- One on one coaching

- Sales

- Groupe coaching

- Management and Leadership

USP

- Development and
process-oriented

- Creative and solution-oriented

- Competent and personal support
true two consultants/ coaches

Duration

Days, 10 am to 17 pm

- Professional and personal
accompanied true one or two
consultants / coaches

On demand

Halfdays, 8.30-12, 13.30-17

Dates

After agreement

After agreement

Participants

10-20 people

1-7 people
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Seminare/ Workshops und Beratung/ Coaching
Ausbildner und Coaches sind heute weit mehr als Wissens- und Stoffvermittler.
Ihr Verhalten und ihre Beziehung den Teilnehmenden und der Lerngruppe
gegenüber ist von zentraler Bedeutung. Lernen wird mehr und mehr zum
partnerschaftlichen Erarbeiten von Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Zielpublikum

Inhalte

Seminare, Workshops

Beratung/ Coaching

CEOs und Kader

CEOs und Kader

Führungskräfte und Mitarbeitende

Führungskräfte und Mitarbeitende

- Persönlichkeitsentwicklung

- Strategie-Inhouse

- Teamarbeit

- Innovation-Inhouse

- Kommunikation

- Einzelcoaching

- Verkauf

- Gruppencoaching

- Führung

Ihr Gewinn, USP

Dauer

- Entwicklungs- und
reifeorientiert

- Kreative und
lösungsorientiert

- Kompetente und persönliche
Begleitung durch Berater/ Coach

- Kompetente und persönliche
Begleitung durch Berater/ Coach

Ganztags 10-17 Uhr

Nach Bedarf

Halbtags, 8.30-12, 13.30-17
Termine

Nach Vereinbarung

Nach Vereinbarung

Teilnehmerzahlen

10-20 Personen

1-7 Person(en)
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Consultant/ Berater

Adrian Sidler
MAS Ganzheitliches Management
CAS Forschen UNI Zürich
Ing. FH/
Unternehmensberater, Coach und Autor
welcome@adriansidler.com
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Führung ist eine Form von Beziehung
zwischen den Führern und den Führenden.
Zwischen denen, die Führer sind und denen,
die sich entschlossen haben, ihnen zu
folgen. Wenn Menschen zusammen sind,
gibt es eine natürliche Hierarchie. Dazu
braucht es einen Leader in jeder Gruppe.
Das vorliegende MPD-Modell® ist einmalig.
Ich konzentriere mich dabei neben der
Entwicklung von Produkten bzw.
Dienstleistungen auf die Entwicklung des
Menschen.
Adrian Sidler, Ing. FH/ MAS Ganzheitliches
Management bietet Seminare/ Workshops
und Beratungen/ Coachings an.
Das MPD-Modell® führt Sie zu Ihnen selbst
und zu unternehmerischem Erfolg.
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