Seminar
‚Führen ohne Weisungsbefugnis’
(Laterale Führung)

Kim Reuter, Am Meer, 2009

Konzept
Je netzwerkartiger die Arbeitsstrukturen und -beziehungen in den Unternehmen werden,
umso häufiger müssen ihre Mitarbeiter Personen führen, deren Vorgesetzte sie nicht
sind. Dieses sogenannte laterale Führen bereitet ihnen oft Schwierigkeiten.
Die Bereichsgrenzen sowie Hierarchiestufen spielen in ihrer Alltagsarbeit eine immer
geringere Rolle – unter anderem, weil die Leistungen zunehmend in bereichs- und oft
sogar unternehmensübergreifenden Arbeitsteams erbracht werden, so auch bei Müller.
Damit stößt auch das klassische Führen an seine Grenzen, das weitgehend auf der qua
Position verliehenen disziplinarischen Macht und Weisungsbefugnis beruht.
An Bedeutung gewinnt hingegen das sogenannte laterale Führen, das auf Vertrauen und
Verständigung beruht und danach strebt, durch das Schaffen eines gemeinsamen

Denkrahmens die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten soweit möglich tragfähig
zu verbinden.
Die disziplinarische Weisungsbefugnis als „Machtquelle“ fällt weg, es müssen andere
„Machtquellen“ wie z.B. Expertentum, Motivation, Vertrauen erschlossen und bewusst
genützt werden.
Die Führungskraft ohne Vorgesetztenfunktion unterliegt nahezu den gleichen
Anforderungen wie jede andere Führungskraft und muss wie ein Unternehmer im
Unternehmen handeln. Sie managt Prozesse und interagiert mit Menschen, obwohl sie in
vielen Fällen keinerlei disziplinarische Befugnisse oder eine Legitimation aufgrund ihrer
hierarchischen Position hat.
Dieser Balanceakt erfordert neben Fach- und Methodenkompetenzen vor allem
Persönlichkeit, natürliche Autorität, und Überzeugungskraft.
In diesem Seminar geht es darum, die authentischen Führungskompetenzen zu
entwickeln und dass die Teilnehmer erfahren, wie Sie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sich des eigenen Führungsverhalten bewusst werden und
das eigene Führungsverhalten und das Aufgabenumfeld richtig analysieren
emotional intelligent führen
sich in der “Sandwich”-Position richtig verhalten
Voraussetzungen für klare, funktionierende Beziehungen schaffen
überzeugendes Verhalten im Gespräch zeigen
erfolgreich Konflikte und schwierige Situationen meistern
ihre Mitarbeiter auch ohne hierarchische Macht erfolgreich führen und motivieren
erfolgreich ein Team führen (Verständigung, Vertrauen)
gewinnend und wertschätzend kommunizieren (auf Augenhöhe)

Vorgehensweise im Training
Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, an praxisnahen Themen zu arbeiten und
gleichzeitig können sie ihre Aufmerksamkeit darauf legen, ihre Fähigkeiten zu
entwickeln.
In meinen Trainings findet ein Wechsel von Präsentationen (Talks) mit individuellen
Reflexionen und Übungen statt. Austausch mit anderen Teilnehmern und ÜbungsSequenzen, die von mir begleitet werden, unterstützen die Teilnehmer dabei,
Erkenntnisse nachhaltig zu verankern. Die Teilnehmer erhalten viel Feedback von
Teilnehmern und dem Trainer.
Das Seminar ist in Modulen aufgebaut, deren Inhalte ich gern mit Ihnen
diskutiere und priorisiere, da sie variabel gestaltbar sind und auf Ihre
Bedürfnisse angepasst werden können.

Seite 2 von 4

Modul 1 – Führung und Führungskraftentwicklung
•
•
•
•
•
•
•

Was heißt FÜHREN denn eigentlich?
Sinn und Zweck von Führung – Warum?
Führen heißt Authentizität zeigen
Emotional intelligent führen
Führen heißt das Team entwickeln
Teamphasen (Bruce Tuckman)
Meine innere Haltung als Führungskraft

Modul 2 – Rollenmodelle beim lateralen Führen
•
•
•
•
•
•
•

Klärung der eigenen Position
Führungskraft MIT oder OHNE Vorgesetztenfunktion – Unterschiede?
Typenmodell: Macher | Expressive | Integrative | Analytiker
Herausforderungen im Umgang mit den 4 Typen
Wie überzeuge ich typenorientiert?
Motivation der 4 Typen (siehe auch Modul Motivation)
Die Rollen im Team besser verstehen (nach Belbin)

Modul – Zwischenstopp TEST (kann auch im Vorfeld ausgefüllt werden)
•
•

Wie sehe ich mich?
Persönliche Kompetenzen | Arbeitsverhalten | Sozialverhalten |
Unternehmerische Kompetenz | Führungskompetenz

Modul 3 – Aktives Zuhören
•
•
•
•

Drei Ebenen des Zuhörens --> aktives Zuhören
Wie erkennen wir Gefühle anderer
Emotionen lesen – Kontaktaussagen
Limbisches System – Automatische Reaktionen

Modul 4 – Motivation
•
•
•

Was motiviert mich bei der Arbeit - und was nicht – und warum?
Motivation als Leadership Tool
Sechs emotionale Zustände (basic needs) – und was können Unternehmer –
Leader und Mitarbeiter tun, um diese zu befriedigen

Modul 5 – Feedback
•
•

Rückmeldung geben: ‚Verstehe Deine Gefühle – verstehe Dein Handeln’
Sinn und Zweck von Feedback
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•

•
•

Feedback Reise:
o Erfahrungen mit Feedback
o Üben von Feedback
o Transfer
Wie wirkt sich positives Feedback aus?
Wie sieht gutes Feedback aus?

Modul 6 – Konfliktmanagement
•
•
•
•

Ressourcenkonflikte
Interessen der Beteiligten
Magisches Viereck
Konflikten vorbeugen

TRANSFER
•
•
•
•

Was bedeuten die Erkenntnisse aus dem Training für meine Rolle in einem
lateralen Team?
Was möchte ich bis wann umsetzen?
Entwicklungsplan
Lernpartnerschaften

5. Didaktischer Aufbau des Seminars
In diesem modularen Seminar vermittele ich Vorgehensweisen, die den Teilnehmern
mehr Sicherheit und Klarheit in der Rolle als Führungskraft in einem lateralen Team
geben. Sie lernen, was wichtige persönliche Voraussetzungen und was die nötigen
Rahmenbedingungen sind.
Es findet ein Wechsel von kurzen Präsentationen mit individuellen Reflexionen und
zahlreichen praktischen Erfahrungen statt. Der Austausch und die Rückmeldungen
untereinander in der Kleingruppe helfen den Teilnehmern, ihren eigenen spezifischen
Weg zu finden und nachhaltig zu verankern.
Dauer des Seminars:
das Inhouse Seminar kann innerhalb von 2-3 Tagen durchgeführt werden, je nach
individuellen Inhalten
Teilnehmer:
Das Training wird mit max. 12 Teilnehmern durchgeführt.
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