Der andere Weg
des Führens
INSPIRATION FÜR BEGEISTERNDE
FÜHRUNG UND ERFOLGREICHES
HANDELN
Vielleicht kennen sie das, so oder ähnlich, auch aus ihrer Führungsarbeit:
• Es gelingt ihnen nicht, das volle Potential ihrer Mitarbeiter zu wecken?
• Sie können nicht geben, was ihre Mitarbeiter von ihnen erwarten?
• Es gelingt ihnen nicht umzusetzen, was ihnen am Herzen liegt?
• Sie entdecken in der Welt kaum Vorbilder, die sie inspirieren?
• Sie finden in Büchern oder Seminaren keine tragfähigen Antworten?
• Sie sind so ausgelastet, dass ihnen die Zeit für Führungsarbeit fehlt?
• Sie haben sich mit ihrer Führungsrolle irgendwie arrangiert?
• Dennoch suchen sie handfeste Antworten für ihre Führungsarbeit?
Methodischer Schnickschnack, Tools, Tipps, Tricks sind Ballast auf dem Weg
für jene, die nach Antworten suchen auf die Frage:

Was inspiriert Mitarbeiter dazu,
Führenden zu folgen – mit Begeisterung?
Das Ziel: Sie finden Antworten auf die Frage, wie Führung gelingt und
erleben, wie Inspiration erfolgreiches Handeln ermöglicht.
Klar und Konkret.
Kleine Themenauswahl:
• Historie der Führung und die aktuelle Situation in unserem Führungsalltag
• Konfrontation mit der Kernfrage – Führung auf den Punkt gebracht
• Wie eine Wasserflasche „verstehen“ ermöglicht
• Erfolgreiches Handeln – vom Plastikwort zum echten Wert
• Der Unterschied zwischen operativen und inspirierenden Zielen
• Sinn und Unsinn von „Führungsstilen“ und der andere Weg des Führens
• Werte lebendig leben – durch Kritik wächst niemand über sich hinaus
• Kein So-Tun-Als-Ob: Führung als gelebte Selbstführung verstehen
• Was uns „reizt“ als Hinweisschild erkennen – „Augen auf“
• Wie gelingt Verantwortung statt zunehmender Entselbstständigung
• Lösungsdimensionen – Lernen der Inspiration zu vertrauen
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Der andere Weg
zum Wandel
INSPIRATION FÜR GEMEINSAME VERÄNDERUNG
UND INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG
Wir erleben Wandel – in der Welt, im Unternehmen, in unserer beruflichen
Aufgabe, in der Partnerschaft und Familie oder in unserer individuellen
Entwicklung – doch oft reagieren wir instinktiv ablehnend. Wieso ist das so?
Veränderung bringt das Erleben von Unsicherheit und Kontrollverlust mit sich.
Gewohnte Strukturen brechen auf, neue Strukturen sind noch nicht greifbar –
das ist eine Übergangszeit zwischen dem Alten und dem Neuen, in der wir oft
über unbewusste Mechanismen stolpern – die uns die Offenheit für Wandel
sowie den souveränen Umgang mit der Veränderung verwehren.
Verborgene Mechanismen erkennen und die Krise als Chance nutzen:
Wenn wir uns das Wesentliche einer Veränderung bewusst machen, könnten
wir dem Wandel, statt mit einem ablehnenden „Warum ich, warum jetzt?“,
nun mit einem „Aha, darum geht es jetzt also“ begegnen. Und das bedeutet:
1. Den Faden aufnehmen - prüfen, was geht, was geht nicht und wie geht es.
2. Das Entwicklungspotential für mich und meine berufliche Rolle erkennen.
3. Unkonventionell und kreativ den Schritt ins Unbekannte zu wagen.
Die Themen:
• Change-Phasen, Teamzyklen, Lebensstufen: Mechanismen erkennen!
• Kontrolle-haben-wollen oder das Risiko zum Abenteuer?
• Statt „Brille der Absicht“: Öffnen und entdecken, um was es jetzt geht!
• Der Normale und der Weise im Umgang mit Veränderung!
• Lösungsdimensionen – Handlungsoptionen und kreative Wege finden!
• Wandel erfolgreich gestalten und begleiten – Führung im Change
Das Ziel dieses Angebots ist: Das „not-wendige“ Verstehen zu ermöglichen
um offen und objektiv sowie unkonventionell und kreativ dem Wandel zu
begegnen. D.h. Veränderung als gemeinsame Chance und Inspiration zur
individuellen Entwicklung verstehen und zum klaren Handeln nutzen.

Wenn Veränderungen bevorstehen, ist wesentlich,
wie wir den Weg mit ungewissem Ergebnis gehen werden.
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Der andere Weg
Im Dialog
INSPIRATION FÜR BEREICHERNDE UND
VERBINDLICHE GESPRÄCHS-FÜHRUNG
Das Gespräch ist wichtig,
doch die daraus folgende Handlung ist entscheidend!
Den Mensch in seiner Einzigartigkeit bestärken statt bewerten!
Wir können unserem Mitarbeiter Vorwürfe für seine „ständig-gegen-allesHaltung“ machen, wir können ihn dafür kritisieren, doch ändern werden
wir ihn so nicht! Wenn wir diese Eigenschaft nicht als gegen-uns-gerichtet
zu empfinden sondern als Nutzen erkennen könnten, gewinnen alle:
Das Team – weil Individualität das Miteinander stärkt und erfolgreich macht,
Die Führungskraft – weil der Vorwurf eine Entwicklungschance für uns enthält,
Der Mitarbeiter – weil Motivation durch Förderung statt Ablehnung entsteht!

Mitarbeitergespräche sind oft ernüchternd – Führungskräfte beklagen sich:
• Die getroffenen Vereinbarungen werden nicht eingehalten!
• Ich kann die Motivation des Mitarbeiters nicht wecken!
• Ich muss alles vorgeben – oder mich selbst um die Lösung kümmern!
• Ich erreiche beim Mitarbeiter nicht, was ich mir vorgenommen habe!
Das Ziel dieses Angebots: Einsichten und Handwerkszeug, klar und konkret,
die ihre Gesprächsanlässe erheblich bereichern können (positiver
Nebeneffekt: Auch die Gespräche mit ihrem Chef, ihren Kollegen, dem
Partner, der Partnerin oder der Familie könnten sich spürbar verbessern).
Themen für jene, denen die Motivation ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt:
• Das ganze Potential nutzen – wie Motivation und Entwicklung gelingt
• Eine einfache Wasserflasche kann „verstehen“ ermöglichen
• Prozessverantwortung – Problemverantwortung – Lösungsverantwortung
• Gesprächsstruktur, wirksames Handwerkszeug und Fallen im Dialog
• Klare Positionierung, verbindlicher Abschluss, entschlossenes Handeln
Die Förderung des Einzelnen in seiner Eigenverantwortung und in seiner
Individualität ist „der andere Weg“ zum motivierten und damit auch
erfolgreichem Miteinander!
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DER ANDERE WEG ZUM ZIEL
STATT
FRUST
STRESS
UND
ÜBERLASTUNG

INSPIRATION
FÜR
OFFENHEIT
UND
KREATIVITÄT

Probleme sind Situationen, für die wir noch keine passende Lösung haben.
Wir „wollen“ stets Höchstleistung erbringen, oder wir „sollen“ endlich schneller
werden, oder wir „brauchen“ gute Resultate, oder wir „müssen“ unsere Ziele
erreichen ...
Und so versuchen wir oft mit „mehr-vom-selben“ neue Ergebnisse zu erzielen.
Jetzt haben wir zum „Problem“ auch noch „Stress“ – und viel Stress kann zum
Phänomen der „Überlastung“ im Arbeits-, Führungs- und Lebensalltag führen.
Diese Spannungsfelder können zu Hinweisschildern werden! Denn gerade
jetzt gibt es etwas Wertvolles zu entdecken - wenn wir offen sind!

Mit dem was ist, machen was geht!
Und das bedeutet:
1. „Offenheit“ – sehen was ist! Statt wertvolle Zeit und Kraft zu verlieren indem
wir mit alten Konzepten im Tunnelblick auf die Wirklichkeit blicken, eine
360-Grad-Wahrnehmung entwickeln für das, was ist – um so situativ, klar
und konkret, auf das zu sehen, was jetzt Realität ist.
2. „Kreativität“ – machen, was geht! Schluss mit den alten BewältigungsStrategien und stattdessen spielerisch auf die konkrete Situation, auf die
momentanen Tatsachen und Fakten eingehen. Ein freudiger Umgang mit
der beruflichen Wirklichkeit, so wie sie sich jetzt zeigt – um neue Resultate,
bessere Effektivität und ungeahnte Ergebnisse zu erzielen.
Offen und kreativ sowie einfach, klar und konkret! Für jene, die auf dem alten
Weg des Durchhaltens, der Problembewältigung, Zielfixierung und dem
„weiter so!“ keine Option mehr sehen, ist dieses Angebot.
Das Ziel: Die Ursache von Frust, Stress und Überlastung erkennen und
entdecken, wie mit Offenheit und Kreativität eine Leichtigkeit und
Handlungsvielfalt entstehen kann, um den Anforderungen des Alltags zu
begegnen und dynamisch zu übertreffen.
Ja, es geht um „Erfolg“ und „Resilienz“! Es geht um Offenheit und Kreativität!
Es geht um die Freude am spielerischen Tun – und das heißt, den anderen
Weg gehen.
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Der andere Weg
im Miteinander
KULTUR - LEITBILD – VISION? INSPIRATION!
FÜR EINE LEBENDIGE KULTUR UND
MOTIVIERTE ZUSAMMENARBEIT

Unternehmenskultur ist das was ist!
Das erlebte Miteinander ist ein Ausdruck des aktuell gültigen Wertesystems
ihrer Organisation. Verantwortlich für die gelebte Kultur ist die Führung.
Kann ihr Unternehmen auf Marktanforderungen, Veränderungen, Krisen und
Herausforderungen flexibel, offen und kreativ reagieren? Ist das Miteinander
verbindend und unterstützend - oder eher schwächend und verhindernd?
Erfolgreiche Unternehmens- und Führungskultur ist…
… wie Tango tanzen: Es besteht Klarheit darüber wer „führt“ doch
entscheidend ist, dass jene die führen im Sinne der Geführten führen! D.h. es
muss klar sein, welchen „Vorteil“ die Mitarbeiter davon haben ihnen zu folgen
– ganz individuell!
Was läuft in „Kulturentwicklungs-Maßnahmen“ oftmals falsch?
Die Kultur wird „übergestülpt“ und ist nicht erlebbar! Über definierte Werte
besteht kein gemeinsames Verständnis! Die Vision wird nicht konkret
„übersetzt! Der Austausch zur erlebten Kultur findet keinen Raum im Alltag!
Das Ergebnis ist, dass die vorgegebenen Leitlinien an den Wänden hängen
und die Reinigungskräfte sie regelmäßig abstauben … und das war’s!
Die Entfaltung einer erfolgreichen Kultur braucht Geduld und Priorität in ihrem
Alltag. Doch das wichtigste ist:

Es geht nicht um Leitlinien an Wänden,
sondern um Menschen in ihrer Einzigartigkeit!
Der andere Weg im Miteinander – das Ziel:
Die Kultur in ihrem Unternehmen verbindet wirtschaftliche Anforderungen mit
menschlicher Individualität, ihr Leitbild stärkt das wertorientierte Miteinander,
ihre Vision ist inspirierend für alle. Sie erleben auch in Krisenzeiten Kreativität
für Türen, die jetzt offenstehen. Klar, konkret und einfach!
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Coaching
individuelle und vertrauliche
Wegbegleitung
Wir können nicht frei werden durch das Herstellen bestimmter „Bedingungen“.
Doch wir können frei werden von den Bedingungen.
Jeder kennt Situationen im Leben und im Beruf, in denen „alles irgendwie
stagniert“, „alles kompliziert erscheint“ und wir das Gefühl haben, der aktuellen
Herausforderung „nicht gewachsen“ zu sein. Es sind Phasen, in denen wir mit
den bewährten Strategien nicht so recht weiterkommen. Hier können wir im
Coaching vielleicht Möglichkeiten und Perspektiven entdecken, die wir zuvor
übersehen haben, denn …
Was uns jetzt fehlt ist Inspiration!
Führung
Inspiration für
begeisternde Führung
und erfolgreiches
Handeln

Change
Inspiration für
gemeinsame
Veränderung und
individuelle Entwicklung

Dialog
Inspiration für das
bereichernde und
verbindliche
Mitarbeitergespräch

Resilienz
Inspiration für einen
offenen und kreativen
Umgang mit der
beruflichen
Herausforderung

Kultur
Inspiration für eine
lebendige Kultur und
motivierte
Zusammenarbeit

Corona
Inspiration für
Unternehmer und
Führende in
Krisenzeiten

Coaching - individuelle und vertrauliche Wegbegleitung
Das individuelle und vertrauliche Gespräch - zur Inspiration, zur Erweiterung ihres
Handlungsradius, zur Reflexion. Für ihre kontinuierliche Entwicklung auf ihrem
Weg.
Das Coaching ist zeitlich begrenzt. D.h. ihr Coach wird zu ihrem Wegbegleiter
durch eine ganz konkrete Herausforderung. Der zeitliche Umfang ist abhängig
von der zu klärenden Situation – doch oft zeigt sich, dass ein Umfang von einem
Tag ausreicht. Dies wird als Tages-Coaching genutzt, in Intervalle von zwei
Halbtagen aufgeteilt oder in zweistündige Terminen wahrgenommen.
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Corona
Krise und Chance
INSPIRATION FÜR UNTERNEHMER UND FÜHRENDE

Corona: Krise und Chance bedeutet, die „Übergangszeit“ für
wichtige Zwischenschritte zu nutzen!
•

•

•

•

Wir befinden uns mit der Corona-Krise weiterhin in einer
Übergangszeit zwischen dem „Alten“ und dem „Neuen“.
Alles, was wir jetzt erleben, was wir jetzt tun können,
sind wichtige „Zwischenschritte“!
Worum es daher jetzt in dieser Übergangszeit geht ist,
offen und objektiv zu sehen, wie die individuelle Situation ist
und die bisherigen Erfahrungen auszuwerten.
Dies bildet die Grundlage für kreative sowie unkonventionelle
und konkrete Schritte, die adäquates Handeln ermöglichen.

Und daher ist es jetzt wichtig sich zu fragen:

Was geht jetzt, was geht jetzt nicht – und wie geht es!
Das ist mein Angebot – Corona Krise und Chance:
Exklusiv für sie bzw. mit ihrer Führungscrew! Finden sie auch in Zeiten
von Corona individuelle Antworten die unkonventionelles
und kreativ-adäquates Handeln ermöglichen! Und wie?
•
•
•

•
•

Einen Tag exklusiv mit ihnen bzw. mit ihrer Führungscrew!
Vorgespräch: Bis zu 45 Minuten zur Klärung der Grundlage.
Workshop: Zweimal 3 Stunden inkl. Kaffeepausen und zzgl.
Mittagspause.
Teilnehmer: Für sie exklusiv oder mit ihrer Führungscrew.
Ort: Telefon-/ Videokonferenz – oder – Mavari-Studio in Linz am
Rhein – oder – direkt bei ihnen vor Ort.

Individuelle Antworten finden und adäquates Handeln ermöglichen
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