Stellt Euch
auf

Ich bin Teamleiter

Ich bin im "höheren Management"

Ich bin im "mittleren Management"

Ich habe keine Personalverantwortung

Welche Arten von
Führungsstilen kennt Ihr
noch, und in welcher
Situation ist welcher Stil
sinnvoll?

Versetzt Euch in die Lage einer FP,
die erkennt, dass sie in ihrer
Position nicht die richtige ist bzw.
das ihre Position für sie nicht die
richtige ist. Was wünscht Ihr Euch
von der GF? Seid phantasievoll!

Wie verhält sich ein agiles Vorbild?
Wie verhält sich ein agiles Vorbild?
Überlegt Euch eine Beispielsituation,
Überlegt Euch eine Beispielsituation,
wo Mitarbeiter agiler werden sollen:
wo Mitarbeiter agiler werden sollen:
was können die FP tun, um ihnen
was können die FP tun, um ihnen
ein Beispiel zu geben?
ein Beispiel zu geben?

Wie kann man die
Kultur einer
Organisation
beeinﬂussen?

Es gibt so viele passive oder
verneinte Formulierungen, was
eine agile FP tun soll (nicht dies,
nicht jenes, loslassen, vertrauen,
...) – Findet aktive Beispiele!
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Führungsperson
vs.
Führungs"KRAFT"

zu
den Infos
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3

Führung nicht auf
eine Person /
Position vereinen

Leadership geht jeden
etwas an.
(Kompetenzbasiertes
Führen)

Verschiedene
Ebenen der
Führung?

Endlich die Erlaubnis
mich selbst(wirksam)
einzubringen

vs. Ich möchte mich
lieber nicht exponieren
(in diesem OrgaUmfeld)

Erlaubnis
erteilen
Feedback
(Gute) Fehlerkultur
-> besser Lernkultur geben/einholen
etablieren
Bewusst
Fokus auf das
Fehler machen
was klappt/ auf
den Prozess

What, so what, now what?
3 Runden à 10 min
1. Runde: Was habt Iht aus dem Vortrag
mitgenommen? Beobachtungen.
2. Runde: Warum ist das wichtig? Welche Hypothesen
ergeben sich daraus?
3. Runde: Was macht Ihr daraus? Welche konkreten
Aktionen leitet Ihr daraus ab?

zu
den Infos

Es gibt so viele passive oder
verneinte Formulierungen, was eine
agile FP tun soll (nicht dies, nicht
jenes, loslassen, vertrauen, ...)
– Findet aktive Beispiele!

Wie kann man die
Kultur einer
Organisation
beeinﬂussen?

Versetzt Euch in die Lage einer FP,
die erkennt, dass sie in ihrer
Position nicht die richtige ist bzw.
dass ihre Position für sie nicht die
richtige ist. Was wünscht Ihr Euch
von der GF?

Welche Arten von
Führungsstilen kennt Ihr
noch, und in welcher
Situation ist welcher Stil
sinnvoll?
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Wie verhält sich ein agiles Vorbild?
Überlegt Euch eine Beispielsituation,
wo Mitarbeiter agiler werden sollen:
was können die FP tun, um ihnen
ein Beispiel zu geben?
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Es gibt so viele passive oder
verneinte Formulierungen, was eine
agile FP tun soll (nicht dies, nicht
jenes, loslassen, vertrauen, ...)
– Findet aktive Beispiele!

erleben statt
erklären

mitgestalten
weg von
Führungskraft
hin zu
Führungsperson

Vorbild
sein

agil
=/=
ﬂexibel
"To DoListe" für
agile FP

Führungskräfte
werden beim
Coachen meistens
"vergessen" (v.a.
von sich selbst)

Bienenhirte

Eine gute FP ändert
ihren Führungsstil je
nach Situation

Wie kann man die
Kultur einer
Organisation
beeinﬂussen?

Dran bleiben
- Steter
Tropfen höhlt
den Stein

Coaching /
Führungskräfte
coachen

zu
den Infos

Vorbildfunktion

Workshops

COP

What, so what, now what?
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1. Runde: Was habt Iht aus dem Vortrag
mitgenommen? Beobachtungen.
2. Runde: Warum ist das wichtig? Welche Hypothesen
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3. Runde: Was macht Ihr daraus? Welche konkreten
Aktionen leitet Ihr daraus ab?

zu
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Versetzt Euch in die Lage einer FP,
die erkennt, dass sie in ihrer
Position nicht die richtige ist bzw.
das ihre Position für sie nicht die
richtige ist. Was wünscht Ihr Euch
von der GF? Seid phantasievoll!

Welche Arten von
Führungsstilen kennt Ihr
noch, und in welcher
Situation ist welcher Stil
sinnvoll?

Wie verhält sich ein agiles Vorbild?
Überlegt Euch eine Beispielsituation,
wo Mitarbeiter agiler werden sollen:
was können die FP tun, um ihnen
ein Beispiel zu geben?
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1. Runde: Was habt Iht aus dem Vortrag
mitgenommen? Beobachtungen.
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Es gibt so viele passive oder
verneinte Formulierungen, was
eine agile FP tun soll (nicht dies,
nicht jenes, loslassen, vertrauen,
...) – Findet aktive Beispiele!
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beeinﬂussen?
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oftmals
noch altes
Mindset
vorhanden

Führung ist
auf allen
Ebenen
notwendig

3
WIN:WIN:WIN
für Top
Mangement Management Dev. Teams

2
"mini"Führungspersonen
auch in den
kleinsten Teams
vorhanden

Agilität =
Organisatio
nsentwicklu
ng

Transparenz
in der
Motivation
Basis =
"Lösungskultur"
statt
"Problemkultur"

positive
Aspekte der
agilen Führung
oﬀenlegen

auch bei den
verschiedenen
Führungsstilen die
Prinzipien von
"Oﬀenheit" &
"Transparenz"
berücksichtigen

"less is
more"

"agile" Zeit
verlangt
"agile"
Führung

