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Das Eisberg-Modell erklärt,
was Führungskräfte und Mitarbeiter bewegt

Zahlen, Daten. Fakten,

Mitarbeiter und Führungskräfte handeln auf der
Basis der eigenen Befindlichkeiten (s.u.). Je mehr
eigene Bedürfnisse befriedigt werden, umso größer
ist die wirksame Absicht (=Volition), im Sinne der
gesteckten Ziele nachhaltig (zusammen) zu arbeiten.
Je mehr persönliche Ressourcen stehen zur
Verfügung. Zahlen, Daten und Fakten machen Sinn!

Argumente, Analysen

Jedem
Gedanken
folgt
automatisch
eine
Bewertung. Je nachdem wie Führungskräfte und
Mitarbeiter ihre Aufgabe, Situationen, Ziele oder
Vorgehensweisen
bewerten,
entwickeln
sie
entsprechende Gefühle, die ein wirksames
Handeln/Kommunizieren
unterstützen
oder
behindern. Ressourcen oder Widerstände werden
aktiviert.

Emotionen

Werte bestimmen, was Mitarbeiter und
Führungskraft wichtig ist. Dazu zählen
Regeln, Antreiber, Do’s und Do’nt’s etc.

Werte

Führungskompetenz
Beziehungsmanagement

Zugehörigkeit

Führungskompetenz
Wertschätzung

GrundBedürfnisse

Autonomie

Werden
unsere
wichtigsten
Grundbedürfnisse ZUGEHÖRIGKEIT
und
AUTONOMIE
nicht
erfüllt,
entstehen Widerstände. Führung kann
hier ansetzen und so die Motivation,
die Zufriedenheit, den Arbeitserfolg
und sogar die Gesundheit auf
menschliche Art beeinflussen.

Arbeitsstrukturen werden immer komplexer, die Ansprüche an Führung verändern sich zunehmend.
Damit Führungskräfte und Mitarbeiter auf Augenhöhe miteinander wirksam reden und erfolgreich
arbeiten ist es notwendig
 Wertschätzung für die ganze (eigene und andere) Person zu entwickeln
 sich und andere in dieser Hinsicht zu reflektieren
 über Befindlichkeiten und Ressourcen zu sprechen.
COMPATIBLE LEADERSHIP
schafft Wertschöpfung für das ganze Unternehmen durch Wertschätzung im Führungsalltag
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FÜHRUNG ist BEZIEHUNG
Es braucht zwei Hände, um wirksam (=hörbar) zu klatschen.
Führung benötigt Dialog, um wirksam zu werden.

Dazu ist eine präsente ehrliche Kommunikation zu folgenden Fragen essentiell:

Was brauche ich als Führungskraft von dir als Mitarbeiter, um gut führen
zu können?
Wie kann ich gelassen reagieren, wenn ich das nicht bekomme?

Was brauche ich als Mitarbeiter, um mich gut führen zu lassen?
Wie kann ich gelassen bleiben, wenn ich das nicht bekomme?

Hand auf‘s

…auf einer Skala von 1-10 (1 gar nicht;10 immer):

HERZ

wie häufig werden solche Gespräche geführt?

1

10

2Tages- Training und Supervision
 COMPATIBLE LEADERSHIP für Führungskräfte inkl. praxisorientierte Anwendung
 TRANSFER: Supervision von Mitarbeitergesprächen
optional, und ideal
 COMPAPTIBLE LEADERSHIP für Mitarbeiter inkl. praxisorientierte Anwendung

