Alles agil

Im Kern geht es immer um effektive
Zusammenarbeit in Organisationen.
Eine solche gestaltet sich durch eine
gemeinsame Vorstellung von Sinn und
Zweck der Arbeit. So gewinnt die Organisation an Dynamik und kann flexibler auf Neues eingehen. Alles, was die
Organisation macht, erfolgt letztlich
durch Personen. „Organisationen verändern nicht, Menschen tun es.“
Selbstorganisation impliziert, dass
die Organisation ganz ohne von aussen wirkender Führung auskommt. Je
mehr die Gruppe selbst entscheiden
kann, desto höher das Engagement. In
der heutigen Realität wird aber nicht
weniger Führung gebraucht, eher wird
eine andere Art der Führung notwen-

Autoritäre und hierarchische Führungsstile können der
unsicheren und zunehmend komplexeren Realität nicht
mehr gerecht werden. Langfristige Planung funktioniert
kaum noch. Immer mehr Organisationen und Projekte
müssen daher agiler werden, um am Markt erfolgreich
zu sein. Agilität ist somit zentral für die Führung.
Doch welche Prinzipien fordert »Agile Leadership«?

dig. Diese zeigt sich in erster Linie
durch das Schaffen von Rahmenbedingungen für die Entwicklung der
Organisation durch stärkenorientiere
Förderung der Mitarbeitenden. Aber
auch durch Orientierung für Klarheit
des gemeinsamen Zwecks, das »Big
Picture« auf der Metaebene.
Unterstützen können dies Praktiken
und Prinzipien der Führungsarbeit
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Die Lösung:
Empowerment
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Tragfähige Beziehungen entstehen

Die agile Führungskraft:
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»» muss persönliche Reife

Persönliche Emotionen wahrzunehmen

mitbringen, damit sie mit

und konstruktiv mit Kritik umzugehen,

anspruchsvollen, kompetenten

um einen effektiven Beitrag zu leisten.

und kreativeren Mitarbeitenden

Sie erlaubt auch, mit den eigenen Feh-

umgehen und deren Potenzial

lern und dem allfälligen Ansehensver-

nutzen und entwickeln kann.

lust souverän umzugehen. Fremdbild

durch das Vernetzen von Kompe-

Wir kennen Transformational oder Ser-

tenzen sowie durch wertschätzen-

vant Leadership. Mit »Agile Leadership«

de und transparente Kommunika-

soll die Leistung in Organisationen ef-

tion. Effektive Entscheide werden

fektiv beschleunigt werden. Welche

Verantwortung umgehen und

Achtsamkeit und Selbstbewusstsein im

in Konsent-Dialogen getroffen, um

Begrifflichkeit auch verwendet wird

diese im rechten Moment in der

Fokus zu haben. Selbstführung ist die

gleichberechtigt und schnell mit al-

– es geht um Verhaltenseigenschaf-

richtigen Dosis verteilen können.

Basis für Ansehenssteigerung.

len Beteiligten zu Einverständnissen

ten in Zusammenarbeit und Kommu-

»» muss mit natürlicher Autorität

zu gelangen. Eine partizipative Fee-

nikation. Die Leadership-Schlagworte

und Charisma, mit ständigem

dbackkultur sowie eine konstruktive

können sich ändern. Am Ende ist und

Wandel und Druck umgehen.

lösungsorientierte Haltung ermögli-

bleibt Persönlichkeit das, was Füh-

chen Lernen und Weiterentwicklung.

rungswirksamkeit auszeichnet.

Wir reden hier auch von Zugehörig-

»» muss mit Macht und

»» begrüsst scharfe

und Selbstbild in Einklang zu bringen.

Insight
»Agile Leadership« ist nichts Neu-

Kritik, die konkrete

es – doch hat es nichts an seiner

Veränderungsmöglichkeiten

Wichtigkeit verloren. Sie wird gerade

für die Zukunft aufzeigt.

wiederentdeckt. Agile Führung bleibt

keit und Spirit, von gemeinsamer

Eine Studie vom Institut für Angewand-

Energie, die uns antreibt, Spass

te Psychologie der ZHAW zum Thema

macht und dazu beiträgt, dass die

»Der Mensch in der Arbeitswelt 4.0« hat

den Austausch der vielen

stehen Persönlichkeit und Lea-

Arbeit interessant ist und bleibt.

sich unter anderem mit diesen Fragen

verschiedenen Persönlichkeiten.

dership Mindset. Authentisch und

»» befähigt das Team und fördert

menschliche Führung. Im Zentrum

Cristian Hofmann ist inspirierender Berater
und Executive Coach für Empowerment.
Mit »Empowering Executives« garantiert er
die Ansehenssteigerung von erfolgreichen
Topmanagern und Leadership-Teams. Als
Ermöglicher, Sparringspartner und Impulsgeber
stärkt er in Führungskräften deren
individuelle Leadership-Exzellenz.
Mit dem Ergebnis: maximaler
Wirkungsgrad für sich selbst
und in der Unternehmenskultur.
Und das nachweisbar mit
Erfolgsgarantie.
www.hofmann.coach

