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Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich wussten wir schon vor 2020, dass wir in einer von Disruption geprägten Zeit leben, oder?

2020 hat uns gezeigt, wie schnell Transformation gehen kann, wenn dringender Handlungsbedarf da 
ist. Und es hat auch gezeigt, dass Veränderung und Umgang mit Disruption oftmals schwer ist, weh tut 
und uns weit aus unserer Komfortzone hinaus katapultiert.

Wie gehe ich jetzt damit um: Als Mensch und vielleicht auch als Führungskraft? Wie kann ich mich selbst 
und mein Team, meine Mitarbeitenden stärken? Disruption wird uns noch lange begleiten! Am besten 
wir stellen uns hierauf ein und stärken die dazugehörige Methodenkompetenz!

In diesem E-Book stelle ich einige Methoden und Ideen vor und lade zum Ausprobieren ein.

Es grüßt Sie herzlich
Gerda Köster

Wassenberg, im Dezember 2020

Vorwort
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Timeboxing

eine Methode aus dem Zeitmanagement

Warum Sie mit dem Timeboxing 
beginnen sollten

Wie Sie die Timeboxing Methode 
zur Gestaltung Ihres Arbeitstages 
anwenden können

Wie setze ich Timeboxing in Meetings 
ein?

Das Timeboxing ist eine Methode aus dem Zeit- 
und Zielmanagement, bei der mit klar definierten 
und festgelegten Zeitfenstern zur Erledigung von 
Aufgaben gearbeitet wird.
Durch die klare Planung und die vorgegebene 
Struktur, wissen Sie immer, wann Sie wie lange 
eine Aufgabe erledigen sollten. Dadurch können 
Sie sich Ihre Zeit nicht nur besser einteilen, son-
dern schaffen durch produktivere Arbeit auch in 
kürzerer Zeit mehr.

Mit diesen Tipps können Sie die besten Ergebnis-
se bei Ihrer Tagesplanung aus dem Timeboxing 
erzielen:

Das Besprechungen mal mehr und mal weniger 
effektiv sind, hat wohl jeder schon einmal erlebt. 
Wie kann ich mit Timeboxing arbeiten, um wert-
schätzend, vertrauensvoll und gleichzeitig effektiv 
in Besprechungen zu agieren? Hierzu stelle ich Ih-
nen zwei Wege vor:

1. Nutzen Sie Ihre gesamte Zeit – Bilden 
Sie für die gesamte Zeit, die Ihnen zur Ver-
fügung steht, Zeitfenster. Auch Zeitfenster 
für Pausen etc. dürfen und sollen geplant 
werden!

2. Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung – 
Planen Sie Ihre Zeitfenster am besten schon 
am Vorabend

3. Bleiben Sie diszipliniert – Lassen Sie sich 
nicht ablenken und erledigen Sie zur ge-
planten Zeit nur die vorgesehenen Aufga-
ben.

4. Planen Sie konkret – Überlegen Sie im Vor-
feld bis ins Detail welche Aufgaben Sie wie 
erledigen wollen.

5. Umgang mit Störungen – In den Zeiten, in 
denen Sie sehr fokussiert arbeiten möchten, 
schalten Sie am besten alle elektronischen 
Geräte aus oder stumm. Das gilt auch für 
eingehende E-Mails. Das fällt vielen Men-
schen (mir auch…) schwer, hilft aber beim 
fokussierten Abarbeiten. Für besondere 
Situationen (Kind krank, Krise im Büro o.ä.) 
sind natürlich Ausnahmen erlaubt – aber 
nur hierfür und nicht durchgängig!

Durch Timeboxing profitieren Sie vom Parkinson’-
schen Gesetz. Dieses besagt, dass Sie für eine 
Aufgabe genau so lange brauchen, wie Sie Zeit 
dafür haben – egal wie komplex oder umfangreich 
eine Aufgabe ist.
Vor Beginn einer Aufgabe, setzen Sie ein Zeit-
fenster z.B. von 90 Minuten an. Setzen Sie sich für 
diesen Zeitraum einen Timer und legen dann alle 
anderen Aufgaben (oder auch elektronischen Ge-
räte beiseite). Die Erfahrung zeigt: Sie werden in 
dieser Zeit fertig und erzielen ein gutes Ergebnis.
Ist die Aufgabe sehr komplex brechen Sie diese 
in kleinere Schritte runter und legen Sie für diese 
Schritte dann Zeitfenster fest. Stückchen für Stück-
chen und fokussiert erreichen Sie so das große 
Ziel.
Durch Timeboxing verbessern Sie Ihre Produktivi-
tät und haben eine gesteigerte Konzentration, da 
Sie nicht permanent zwischen verschiedenen Auf-
gaben wechseln.
Außerdem hilft Ihnen die Methode bei der Pla-
nung und dabei den Überblick nicht zu verlieren, 
da Sie auch Deadlines besser einhalten können.
Die Timeboxing Methode findet vom einzelnen 
Meeting bis zur Gestaltung eines ganzen Arbeits-
tages eine breite Möglichkeit zur Anwendung. 
Und das Beste: Die Methode ist für jeden geeig-
net und sofort einsetzbar. Es braucht nur Motiva-
tion und ein wenig Disziplin, um sich an die vor-
gegebenen Zeitfenster zu halten.
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2. Agenda für Besprechungen mit Timeboxing 
versehen

Tipps zum Timeboxing

Manchmal ist bei Besprechungen eine ausführli-
che Diskussion nötig, oft aber nicht. Immer dann, 
wenn es darum geht die Meinungen einzelner zu 
einem Thema oder einem Vorschlag zu hören, 
bietet sich das Timeboxing an.

Auch das kennen Sie wahrscheinlich alle: Viele 
Punkte – eigentlich viel zu viele Punkte – stehen 
auf der Agenda eines Meetings. Die Diskussion 
fängt an und schon ist die Meetingzeit um, bevor 
alle Themen angesprochen wurden. Wie können 
Sie das durch Timeboxing ändern? Ganz einfach:

Was ist der Vorteil? Alle kommen mit gleichen Re-
deanteilen zu Wort. Introvertierte werden genau-
so gehört wie Extrovertierte. Durch die zeitliche 
Begrenzung sind die Beiträge fokussiert. Alle wol-
len „auf den Punkt kommen“.

Was ist der Vorteil einer Agenda mit Timeboxing? 
Ein höherer Fokus der gesamten Gruppe bei der 
Diskussion und ein zeitlicher Fokus auf die The-
men, die aktuell mit Priorität besprochen und ge-
klärt werden müssen. Ganz nebenbei übt sich die 
Gruppe in kollektiven Entscheidungsverfahren.

1. Länge der Redebeiträge bei Meinungsbil-
dungen festlegen

Buchtipps:

Timer oder Uhr:

• Es wird eine Redezeit pro Person fest-
gelegt. Dabei alles von 1 Minuten für ein 
kurzes Rückmelde-Blitzlicht bis hin zu 10 
Minuten oder mehr für eine ausführliche 
Stellungnahme möglich.

• Stellen Sie einen Timer oder eine Uhr auf 
die vereinbarte Zeit ein.

• Dann stellen Sie die Uhr / den Timer gut 
sichtbar hin, so dass für alle klar ist, wie viel 
Redezeit dem Einzelnen noch bleibt.

• Wenn der Timer piepst endet die Redezeit 
und die Redezeit der nächsten Person be-
ginnt.

• „Agile Organisationsentwicklung – 
Handbuch zum Aufbau anpassungsfähiger 
Organisationen“ – Bernd Oestereich, 
Claudia Schröder

• „Die Bullet Journal Methode“ – Ryder 
Carroll

Es gibt verschiedene Timeboxing Apps für 
Handys. Auch eine gut sichtbar aufgestellte 
Uhr, die noch zur Verfügung stehende Zeit 
veranschaulicht, verhilft Ihnen zu mehr 
Produktivität.

• Zu Beginn des Meetings wird die Agenda 
inhaltlich vorgestellt und verabschiedet.

• Die Moderatorin des Meetings bespricht 
dann gemeinsam mit den Teilnehmenden 
wie viel Zeit welcher Agendapunkt benö-
tigt.

• Natürlich so, dass die gesamte zur Ver-
fügung stehende Zeit nicht überschritten 

wird.
• Bei Bedarf wird auch noch eine Reihenfol-

ge für die Themen festgelegt.
• Dann startet das Meeting inhaltlich. Die 

Moderatorin achtet auf die Einhaltung der 
pro Punkt vereinbarten Zeit.

• Sollte doch ein höherer Zeitbedarf für ein 
Thema bestehen als zunächst vereinbart, 
muss die Gruppe entscheiden, ob und wie 
dies zu Lasten der anderen Themen geht.

Timeboxing

eine Methode aus dem Zeitmanagement
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Resilient sein

Resilienz – dieses Wort hört man immer wieder  
und nur die wenigsten Menschen wissen direkt, 
was damit gemeint ist.

Ganz allgemein wird damit Widerstandskraft 
oder Belastungsfähigkeit beschrieben. Eigentlich 
kommt der Begriff „Resilienz“ aus der Werkstoff-
kunde und beschreibt die Fähigkeit eines Mate-
rials nach Druck- oder Zugeinwirkung wieder in 
seine ursprüngliche Form zurückzufinden, ohne 
dass dabei etwas beschädigt wird.

Auf Systeme (Unternehmen, Organisationen, 
Gesellschaften) und Menschen übertragen hilft 
vielleicht das Bild des „Stehaufmännchens“ oder 
die Metapher „Hinfallen, Krone richten, weiterge-
hen“.

Wer hat den Begriff Resilienz auch geprägt? Vik-
tor Frankl, österreichischer Neurologe und Psy-
chiater, hat während des zweiten Weltkrieges 
seine Eltern, Geschwister und seine Ehefrau im 
KZ verloren. Er selbst hat überlebt. Viktor Frankl 
hat sich dann intensiv damit beschäftigt, woran es 
liegt, dass manche Menschen besser und manche 
Menschen schlechter mit gravierenden Lebens-
ergebnissen umgehen können. Von ihm stammt 
die Aussage „Zwischen Reiz und Reaktion liegt 
ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur 
Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen 
unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“

Mit Blick auf die aktuelle Situation lohnt es sich 
(individuell und kollektiv), die Frage zu stellen wie 
viel „Raum“ wir uns gerade zwischen Reiz (die Si-
tuation im Außen) und Reaktion (also unser Verhal-
ten oder unsere Haltung) lassen. Geben wir uns 
Zeit zum Nachspüren, wie sich die Veränderung 
im Außen anfühlt und was dies an Chancen und 
auch Schwierigkeiten vermuten lässt? Oder Zeit, 
um alternative Einsichten zu gewinnen oder Wege 
zu entwickeln? Oder sind wir schnell und atemlos 
unterwegs? Sich Raum geben, heißt Resilienz auf-
zubauen als Mensch und auch als Organisation.

Mein Tipp:

Wie kann ich mir / meinem Team / meiner Or-
ganisation Raum geben?

1. Stoppen: Anhalten und nicht direkt in 
Handlung übergehen. Denn vielleicht ist 
die „alte“ Handlung, das alte Verhalten ja 
genau das, was mich in diese Situation ge-
bracht hat. „Same old – same old“. Jetzt ist 
Neues gefragt und es gilt individuell oder 
als Team bewusst und reflektiert – und ohne 
übereiltes Handeln – auf die Situation zu 
schauen.

2. Nachspüren: Alle Sinneskanäle nutzen: 
Was sehe ich aktuell / was nehme ich wahr? 
Wie fühlt sich das körperlich an? Welche 
Gefühle entstehen? Was höre ich? (rie-
chen und schmecken lassen wir mal außer 
Acht …) Welche Eindrücke entstehen bei 
meinen Kollegen*innen, bei meinen Mit-
arbeiter*innen? Was nehmen wir im Außen 
wahr? Welche Schlüsse können wir hieraus 
ziehen? Welche Chancen sehen wir? Wel-
che positive Zukunft ist erahnbar?

3. Handeln: Das tun, was jetzt zu tun ist. Das 
was möglich und machbar ist angehen und 
verändern. Aber auch das akzeptieren, was 
nicht zu ändern ist. Ein Kampf gegen Wind-
mühlen zehrt an den Kräften und vermin-
dert die Selbstwirksamkeit.
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Resilient sein

Reflektives Journaling 

Und zu guter Letzt noch eine weitere Methode zur 
Stärkung der individuellen Resilienz: das reflektive 
Journaling.

Einfaches Instrument zur eigenen Psychohygiene
Fördert Reflexion und Fokus

Zwischen 5 und 15 Minuten pro Tag

Intuitiv schreiben, z.B. am Ende eines Tages zu Fra-
gen wie

Oder einfach das schreiben, was aus der Feder 
fließt.

Oder zu Beginn des Tages

Reflektives Journaling geht wie folgt:

Wozu ist das gut?

Wie viel Zeit ist notwendig?

• Was ist mir heute gut gelungen?
• Was habe ich gelernt (über mich / über die 

Welt)?
• Wofür bin ich dankbar? 
• Und was habe ich dazu beitragen?

• Was ist mir wichtig heute?
• Wie fühle ich mich – körperlich, psychisch?
• Welcher Mensch möchte ich heute sein?
• Was wünsche ich mir? Für heute und darü-

ber hinaus?
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Hybrides Arbeiten und Selbstmanagement 

fünf Tipps aus der Praxis

Klar kommunizieren, wann Sie im Büro und wann 
im Homeoffice arbeiten. Für die Kollegen*innen 
kann das eine Notiz oder eine farbliche Markie-
rung im Kalender sein, damit klar ist wann ein per-
sönliches Treffen und wann ein virtueller Kontakt 
möglich ist.

Für das Büro:
Treffen Sie im Kollegenkreis eine klare Verabre-
dung nach welchem Regelwerk über Tage mit vor-
ort-Arbeit und Homeoffice entschieden wird.

Für zuhause:
Wenn Sie nicht allein leben: Kommunizieren Sie 
frühzeitig, wann Sie im Büro und wann im Homeof-
fice arbeiten. Das sorgt für Klarheit, unterstützt 
die Aufgabenteilung zuhause (Stichwort mental 
load…) und sorgt für mehr Zufriedenheit im Privat-
leben.

Hybrides Arbeiten kann dazu führen, dass un-
liebsame Arbeiten immer weiter vor sich herge-
schoben werden. Hier hilft „Selbstüberlistung“. 
Zum Beispiel durch konkretes Einplanen der un-
liebsamen Aufgabe in den Kalender (vielleicht 
verbunden mit etwas, was eh ansteht „nach dem 
daily meeting, mache ich sofort …), oder durch 
das Setzen eines Timers „15 Minuten mache ich 
xyz, danach etwas anderes“, oder die unliebsame 
Aufgabe in viele kleine Einzelschritte zu zerlegen 
und diese dann Stück für Stück umzusetzen. Und 
wenn gar nichts geht: Eine Viertelstunde spazieren 
gehen, im Garten arbeiten, die Küche aufräumen – 
wenn der Körper sich bewegt, wird auch der Geist 
beweglicher!

Menschen sind soziale Wesen und benötigen ein 
Gefühl von Zugehörigkeit zu einer (oder mehre-
ren) Gruppen. Das gilt auch im Arbeitsumfeld.

Hybrides Arbeiten kann aber bedeuten, dass Sie 
manche Kollegen*innen kaum noch sehen. Oft 
bleibt ein guter Kontakt zu den Kollegen*innen 
bestehen, mit denen unmittelbar zusammengear-
beitet wird. Die Herausforderung ist, den Kontakt 
auch zu den übrigen Kollegen*innen nicht ganz 
abreißen zu lassen.

Verabreden Sie sich deshalb auch mit Menschen 
aus dem erweiterten Kollegenkreis ab und an auf 
„einen virtuellen Kaffee“ oder einen kurzen Aus-
tausch am Telefon oder per Videocall. Das trägt 
zu einer positiven Unternehmenskultur bei und 
erleichtert allen auf Dauer das gemeinsame Arbei-
ten. Einfach mal zum Hörer greifen!

Niemand steht im Türrahmen, um Sie zur gemein-
sam Mittagspause abzuholen, in der eignen Küche 
trifft man auch niemanden um einen kurzen Aus-
tausch beim Kaffee holen zu haben…

Viele neigen dazu, im Homeoffice einfach durch-
zuarbeiten: Anrufe, Chats und Mails werden be-
antwortet, Projekte bearbeitet und alles vor dem 
Bildschirm.

Das ist so auf Dauer nicht gesund. Bildschirmarbeit 
empfinden viele als anstrengend für die Augen, 
manchmal ist die Körperhaltung auch nicht ergo-
nomisch. Und natürlich braucht auch der Geist ab 
und an eine Pause, um weiter produktiv zu sein.

Also: Auch im Homeoffice Pausen einplanen. Und 
zwar weg vom Bildschirm – gerne auch als Bewe-
gungspause. Und am besten mit einem Kalender-
eintrag wie z.B. „Mittagspause“, damit die Kolle-
gen*innen wissen, dass Sie jetzt nicht erreichbar 
sind.

Leistungsfähig sein und bleiben heißt eben auch 
Pausen einplanen!

Tipp 1 – Transparenz über Arbeitsort schaffen! Tipp 3 – Prokrastination vermeiden!

Tipp 2 – Kontakt halten!

Tipp 4 – Pausen machen!
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Hybrides Arbeiten und Selbstmanagement 

fünf Tipps aus der Praxis

Fließende Grenzen zwischen Arbeit und Privatle-
ben werden oftmals als Nachteil von Homeoffice 
gesehen.

Hier hilft konsequente Planung. Wer im Büro ar-
beitet macht pünktlich Feierabend, weil die Bahn 
erreicht werden will, die Kollegen*innen auch Fei-
erabend machen, auf dem Heimweg noch einge-
kauft werden soll etc.

Diese Anreize fehlen (manchmal) im Homeoffice. 
Deshalb will der Feierabend gezielt geplant und 
eingeläutet werden: Durch einen Kalenderein-
trag, ein akustisches Signal, ein „Tschüss“ im Chat 
an die Kollegen, das Herunterfahren und Wegräu-
men von Laptop etc., den Arbeitsplatz aufräumen 
– die Arbeitszimmertür schließen… vielleicht auch 
einen kurzen Spaziergang und diesen als „Heim-
weg“ betrachten. So kann der Feierabend auch im 
Homeoffice bewusst eingeläutet werden.

Und wenn das alles nicht fruchtet? Dann versu-
chen Sie es einmal mit einem Wenn-Dann-Plan 
nach Gollwitzer:

„Wenn es xxx Uhr ist, dann fahre ich meinen Laptop 
runter, atme tief durch und sage mir „Feierabend“.

Tipp 5 – Feierabend konkret planen und 
einhalten!

Hybrides Arbeiten erfordert eine andere Art von 
Zusammenarbeit, Organisation und Selbstma-
nagement. Mit einfachen Regeln und kleinen Än-
derungen des Verhaltens, kann hybrides Arbeiten 
für alle Beteiligten gelingen!

Fazit:



Kommunikation

Kapitel 2:
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Zuhören

Einfach nur zuhören als Basis für gelungene Transformationsprozesse

Viele von uns haben sicherlich schon unterschied-
liche Methoden im Bereich der Kommunikation 
ausprobiert oder arbeiten aktiv damit. Klassiker 
wie „Kanaltheorie“, „4-Ohren-Modell“ oder auch 
aktives Zuhören werden den Allermeisten bekannt 
sein. Manche haben sich vielleicht auch noch mit 
neueren Ansätzen, die neurowissenschaftliche Er-
kenntnisse einbeziehen, wie „embodied commu-
nication“ von Storch /Tschacher, beschäftigt oder 
sammeln Erfahrungen mit Kommunikations- und 
Entscheidungstools in agilen Kontexten bzw. auf 
dem Weg in die Selbstorganisation.

Otto Scharmer baut auf all diesen Methoden und 
dem dahinter liegenden Wissen auf und bringt 
eine weitere Dimension mit in Kommunikation ein: 
„Der innere Ort“, aus dem heraus wir zuhören und 
miteinander reden.

In seinem jüngsten Buch „The Essentials of Theory 
U“ beschreibt er die vier Stufen (oder Qualitäten 
des Zuhörens / des Dialogs). Was hat es mit die-
sen vier Stufen oder Qualitäten auf sich?

Hier bin ich mit meiner Aufmerksamkeit in meinen 
alten und eigenen Erlebniswelten und nicht beim 
Gegenüber. Ich stehe im Mittelpunkt.

Ich wage ein wenig den Blick über den Tellerrand 
hinaus und bemerke Unterschiede zwischen mei-
nen Erfahrungen, Meinungen, Ideen und denen 
meines Gegenübers. Ich bewege mich auf den 
anderen zu.

Meine Aufmerksamkeit liegt vollständig bei mei-
nem Gegenüber. Mein Gegenüber steht im Mit-
telpunkt.

Das Zuhören geht über mich und den anderen hi-
naus. Ich gebe dem „Neuen“ einen Raum – und 
halte den „Container “ – den Ort, an dem Neues 
entstehen kann.

Zuhören – Erster Aspekt: Aus welcher 
inneren Position heraus höre ich zu?

Stufe 1:

Stufe 2:

Stufe 3:

Stufe 4:
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Zuhören

Einfach nur zuhören als Basis für gelungene Transformationsprozesse

Um Bill O’Brien zu zitieren: „The quality of an inter-
vention depends on the interior condition of the 
intervener“.

Hier höre ich gewohnheitsmäßig zu. Vielleicht 
sind meine Ohren sogar „auf Durchzug“ geschal-
tet – ich höre zu, und bin gleichzeitig in Gedan-
ken bei ganz anderen Themen. Oder habe eine 
Haltung von „… nicht schon wieder dieses Thema 
…“.

Auf Stufe 1 hören wir alle immer wieder mal zu. 
Das ist menschlich. Nur Neues entstehen kann so 
nicht. Es handelt sich um „small talk“.

Hier fängt Zuhören an: Ich nehme die Unterschie-
de zwischen meiner Position und der des anderen 
wahr, bemerke neue Informationen etc. Fakten-
basiertes Zuhören kann allerdings auch zu Dis-
kussionen mit harten Bandagen führen, und dem 
Wunsch unbedingt die eigene Position durchzu-
setzen.

Empathisches Zuhören das bedeutet, wie oben 
beschrieben, ganz bei meinem Gegenüber zu 
sein und ein Stück in den Schuhen des Gegen-
übers zu laufen. Ich muss nicht seiner oder ihrer 
Meinung sein, aber ich höre zu. Gleichzeitig kann 
ich ganz präsent sein und wahrnehmen / erspü-
ren, welche Themen etc. wichtig für den anderen 
sind. Empathisches Zuhören ist die Voraussetzung 
für die Stufe 4.Jetzt entsteht ein echter Dialog.

Einfach mal ausprobieren und beobachten, wie 
oft Sie im Verlauf eines Tages /einer Woche / 
eines Monats… auf welcher Stufe zuhören und 
welche Konsequenz das für die Qualität des Ge-
sprächs oder des Austauschs hat.

Gemeinsam kann sich im generativen Dialog et-
was Neues entwickeln. Beide Gesprächspartner 
sind ganz präsent, offen für neue Entwicklungen 
und Ideen und sind so ein „Container“, in dem In-
novation entstehen kann. Manche Menschen be-
schreiben dies als „flow“

Der zweite Aspekt: Was bedeutet 
das denn tatsächlich für Dialog und 
Kommunikation?

Stufe 1: „Downloading“

Stufe 2: „Faktenbasiertes Zuhören“

Stufe 3: „Empathisches Zuhören“

Und jetzt?

Stufe 4: generatives Zuhören / generativer 
Dialog
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Das, was im Team den Unterschied macht!

Hand aufs Herz: Hören Sie Ihrem Kollegen / Ihrer 
Kollegin, Ihrem Chef / Ihrer Chefin wirklich immer 
mit voller Aufmerksamkeit zu?

Wahrscheinlich nicht. Die meisten von uns – und 
da schließe ich mich ein – hören oft gewohnheits-
mäßig zu. Otto Scharmer (Dt. Professor am MIT in 
Boston, Begründer des Presencing Institutes und 
der Theorie U) nennt das „Downloading“: Ich höre 
nur das, was ich schon immer gehört habe. Schrei-
be in Gedanken meine Einkaufsliste. Schalte ab 
und denke … „schon wieder xyz“.

Teams, die einander überwiegend auf der Stufe 
des Downloadings zu hören, haben wenig Poten-
tial für Innovation.

Die zweite Stufe des Zuhörens ist das faktenba-
sierte Zuhören. Hier nehme ich Unterschiede zwi-
schen der Position meines Gegenübers und mei-
ner eigenen Meinung war.

Auf der dritten Stufe höre ich emphatisch zu. Ich 
bin mit meiner Aufmerksamkeit ganz bei meinem 
Gegenüber. Ich muss nicht derselben Meinung 
sein – aber ich bin offen und präsent. Jetzt ist es 
möglich, miteinander in einen kreativen Fluss zu 
kommen und gemeinsam Neues zu entwickeln.

Detaillierter beschrieben habe ich diese Stufen im 
vorherigen Kapitel.

Mit Blick auf Gesprächssituationen bedeuten die 
oben beschriebenen Stufen folgendes:

Zuhören

Wie kann ich diese Erkenntnisse über das Zuhören 
als Kernkompetenz für Teams, Führung und 
Innovation nutzen und auf Gesprächssituationen 
in meinem Team übertragen?

Wir führen eine nette Unterhaltung, sprechen über 
Fußball und über das Wetter, über Projekte und 
Themen, die anstehen. Wir sprechen nicht wirk-

Mit harten Worten legen wir Fakten dar oder ant-
worten mit Fakten auf Fakten. Wir schaffen es nicht, 
das gesamte Bild im Blick zu haben, das gesamte 
System mit all seinen Verbindungen und Wechsel-
wirkungen zu sehen. Wir haben nur unsere Argu-
mente im Blick und übersehen, die Möglichkeiten 
die gemeinsam geschaffen werden könnten.

Miteinander im Austausch sein. Ernsthaft am The-
ma und Input des Anderen interessiert sein. Den 
eigenen Blickwinkel erweitern. Mehr sehen als 
meinen eigenen Bildausschnitt. Entwicklung mög-
lich machen. Das alles ermöglicht ein echter Dia-
log.

Erst auf Stufe 4 ist gemeinsame Innovation mög-
lich! Hier können wir in einen Ideenfluss kommen, 
co-kreativ Neues entstehen lassen.
Damit Gespräche auf der Stufe 3 oder 4 zustan-
de kommen können, ist Zuhören der erste Schritt. 
Oder um es mit den Worten von Bill O’Brien – frü-
herer CEO of Hanover Insureance – zu sagen: „The 
success of an intervention depends on the interior 
condition of the intervenor. In Zeiten von Disrupti-
on, in denen eine hohe Innovationskraft von Nöten 
ist, ist ein Zuhören und miteinander ins Gespräch 
kommen auf Stufe 3 oder 4 wichtiger denn je!

Wie kann ich meine Zuhör-Kompetenz und die 
meines Teams stärken? Hierzu stelle ich zwei Me-
thoden vor:

lich über das, was uns innerlich beschäftigt. Risi-
ken, die wir sehen – Chancen, die sich abzeichnen 
könnten, oder unsere persönliche Befindlichkeit 
mit einem Thema. Wir bleiben an der Oberfläche.
Auf Stufe 1 hören wir alle immer wieder mal zu. 
Das ist menschlich. Nur Neues entstehen kann so 
nicht.

Stufe 1: Downloading

Stufe 2: Debatte

Stufe 3: Dialog

Stufe 4: Generatives Gespräch
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Zuhören kann ich üben. Zum Beispiel durch den 
Empathy Walk, das ist ein Spaziergang bei dem 
die beiden Beteiligten sich empathisch zu hören.

1. Zuhören üben mit dem Empathy Walk

2. Methode, um die Dialogfähigkeit im 
Team (und das Zuhören) zu stärken

Zwei Menschen nehmen sich mindestens 30 Mi-
nuten Zeit, um miteinander spazieren zu gehen. In 
den ersten 15 Minuten spricht eine Person, über 
das was ihr gerade durch den Kopf geht – themen-
bezogen oder allgemein. Die andere hört empa-
thisch zu. Nach 15 Minuten wird gewechselt.

Empathisch zuhören bedeutet: mit voller Aufmerk-
samkeit bei dem sein, was der andere erzählt. 
Durch zugewandt sein und Körpersprache signa-
lisieren „ich bin da – ich höre Dich“. KEIN Nachfra-
gen, KEINE Diskussion, KEIN Kommentar.

Nachdem jeder Zeit hatte zu sprechen, bedanken 
sich die beiden gegenseitig und können eine kur-
ze Reflektion anschließen.

Das Team sitzt – wenn möglich – im Kreis. Gedank-
lich bilden wir 3er Gruppen – mit jeweils A – B – 
und C.

B gibt Input zu einem bestimmten Thema. Zum 
Beispiel 2 Minuten lang.

Links von B (= C) hört aktiv zu, was B berichtet.
Rechts von B (= A) stoppt die Zeit.

C hat 1 Minuten Zeit, um die Hauptaussagen von B 
zu wiederholen.

A stoppt wieder die Zeit und fragt B im Anschluss: 
„Hat C Dich richtig verstanden? Deine Sicht kor-
rekt wiedergegeben?“
Wenn dies bejahrt oder korrigiert wird, geht es 
weiter.

Jetzt erzählt C (C der ersten Runde ist jetzt zum B 
geworden) 2 Minuten lang,

B (Rechts neben dem neuen B) stoppt die Zeit.

Und derjenige, der links von C sitzt hört aktiv zu

Hier arbeite ich gerne mit einer „aktiv zuhörenden 
Runde“ (Bernd Oesterreich, Claudia Schröder). 
Durch aktiv zuhörende Runden wird die Kompe-
tenz des Zuhörens geschärft, jedem Teilnehmer 
gleich viel Zeit für Input und Ideen eingeräumt und 
das Verständnis für die Sichtweisen der anderen 
geschärft. Langwierige Diskussionen werden so 
abgekürzt und alle wichtigen Argumente kommen 
Stück für Stück auf den Tisch. Es wird auch klar, 
welche Positionen oder Argumente von mehreren 
unterstützt werden und welche nicht. Und nicht zu-
letzt kann jeder im Verlauf einer aktiv zuhörenden 
Runde die eigene Sicht auf ein Thema erweitern.

So geht’s:

So geht’s:

Runde 2:

Die danach folgenden Runden:

Der Wechsel findet solange statt, bis jeder ein-
mal in jeder Rolle war.

Runde 1:

Das, was im Team den Unterschied macht!
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Retrospektiven

Retrospektiven helfen die Zusammenarbeit konti-
nuierlich zu verbessern. Teams, die sich z.B. einmal 
im Quartal Zeit nehmen, um über ihre Zusammen-
arbeit, Kommunikation, Abläufe im Team etc. zu 
sprechen, tun sich leichter Probleme oder frustrie-
rende Situationen anzusprechen. Wenn etwas an-
gesprochen wurde, dann können auch Lösungen 
gefunden werden.
Die Bereitschaft für offenen Austausch im Team 
wird gefördert und natürlich sind Retrospektiven 
auch ein Beitrag zur Teamentwicklung.

Gerade die Herausforderungen der letzten Mo-
nate sprechen für regelmäßige Retrospektiven, 
auch wenn die Teams remote zusammenarbeiten. 
Retrospektiven helfen dann, auch die Zusammen-
arbeit und das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken.

Die Führungskraft, ein Teammitglied oder ein/e 
Moderator/in von außerhalb des Teams kann die 
Retrospektive durchführen. Das kann auch im 
Wechsel erfolgen. Auf diese Weise werden die 
sozialen und methodischen Kompetenzen des 
ganzen Teams gefördert. Aber Achtung: Derjeni-
ge oder diejenige, die moderiert muss eine neut-
rale Haltung einnehmen, eigener Input muss klar 
von der Moderatorenrolle getrennt werden. Sonst 
wirkt es leicht wie Manipulation!

Ein Team-Meeting als Retrospektive kann mit fol-
genden fünf Schritten moderiert werden:

Warum sollte ich als Führungskraft regelmäßige 
Retrospektiven einführen?

Wie plane und moderiere ich ein Team-Meeting 
als Retrospektive?

Was muss ich tun, wenn ich Retrospektiven ein-
führen möchte?

Bevor Sie damit loslegen sollten Sie den Mitarbei-
terInnen erklären, wieso Sie Retrospektiven ein-
führen möchten, was Sie sich davon erhoffen, wie 
diese durchgeführt werden und was der Nutzen 
davon für die MitarbeiterInnen ist.
Auf Regelmäßigkeit achten: Beispielsweise alle 
6 Wochen oder einmal im Quartal wird mit dem 
ganzen Team kritisch auf die bisherige Zusammen-
arbeit und das Ergebnis der Zusammenarbeit ge-
guckt.
Zeit einplanen: Mindestens 2 Stunden pro Retro-
spektive.
Bereitschaft mitbringen, an den verabschiedeten 
Themen / to dos bis zur nächsten Retrospektive 
wirklich zu arbeiten.
Retrospektiven können auch virtuell durchgeführt 
werden. In diesem Fall ist es wichtig, dass das 
Team mit Tools wie bspw. Zoom, Breakout-Ses-
sions oder auch mit „Mentimeter“, „Miro“ oder 
„Mural“ umgehen kann, um einen wirklich interak-
tiven Austausch zu gewährleisten.

1. Begrüßung – Erläuterung der Vorgehens-
weise – Ziele klären

2. Kurze Check-in Runde: Wie geht es mir 
heute? Was erwarte ich mir von dieser Ret-
rospektive?

3. Informationen sammeln und bespre-
chen: Was ist in letzter Zeit gesche-
hen – speziell mit Blick auf Zusammen-
arbeit und Abläufe? Alle schreiben ihre 
Meinung / Ideen dazu auf Modera-
tionskarten oder Post it. Diese werden 
gesammelt und dann geclustert, um ge-
meinsame Themenfelder zu identifizieren.  
Jetzt wird diskutiert: Was steckt hinter 
den Themenclustern? Warum sind die 
Nennungen so zustande gekommen? 
Dabei wird diese Reihenfolge eingehal-
ten:

 a. In der ersten Runde wird: Was war gut 
(Keep)? Auf Karten geschrieben, gesam-
melt und besprochen.

 b. Dann geht es weiter mit: Was war 
schlecht / wo haben wir Luft nach oben 
(Drop)?

 c. In der dritten Runde werden Ideen ent-
wickelt: Welche Ideen haben wir, etwas 
Neues / Anderes auszuprobieren, um 
mit der Zusammenarbeit im Team wei-
terzukommen (Try)?
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4. Jetzt gilt es die „Ernte einzufahren“ und 
Maßnahmen zu beschließen oder eine to 
do Liste zu erstellen: Was von all dem, was 
wir besprochen haben, wollen wir konkret 
wie ändern oder umsetzen? Hier macht oft 
eine klassische Aktivitätenliste (Wer macht 
was mit wem bis wann?) Sinn. Wichtig ist, 
dass sich auch jemand für die gesamte Ak-
tivitätenliste oder die beschlossenen Ver-
einbarungen verantwortlich fühlt und die 
Umsetzung im Blick hat. 

5. Zum Abschluss noch eine kurze Blitzlicht-
Runde: Wie zufrieden bin ich mit dem Ver-
lauf und dem Ergebnis der Retrospektive?

Retrospektiven



Führung

Kapitel 3:
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Jetzt auch noch achtsam führen?

In vielen (deutschen) Unternehmen stehen die 
Themen Achtsamkeit und auch meditative Prak-
tiken zunehmend mehr im Fokus – und das zu 
Recht. Manche Unternehmen wie google oder 
SAP haben sogar eigene Programme hierzu ent-
wickelt.
Unsere heutige Arbeitswelt fordert zwar weniger 
anstrengende körperliche Arbeit, die psychische 
Belastung für viele Beschäftigte ist aber hoch. Das 
zeigt sich auch in der steigenden Anzahl von psy-
chischen Erkrankungen. Die Krankenkassen be-
richten, dass seit 2006 die Anzahl der Fehltage, 
die auf psychische Erkrankungen zurückzuführen 
sind, kontinuierlich ansteigen und für rund 15 % al-
ler Fehltage verantwortlich sind. Das entspricht in 
etwa einer Verdreifachung innerhalb von 20 Jah-
ren. (Quelle: Statistika 2019)
Und was hat das mit Führung und Achtsamkeit 
oder „mindfulness“ zu tun?
Eine individuelle Achtsamkeitspraxis kann nach-
gewiesenermaßen helfen um mit Stress, Angst 
und Schmerzen besser umgehen zu können. Sie 
steigert auch die Leistungsfähigkeit und das allge-
meine Wohlbefinden.
Achtsam nicht nur mich selbst sondern auch mein 
Team zu führen, schafft eine Arbeitsatmosphäre, 
die auf Dauer für alle gesünder ist. Ohne dabei 
den Produktivitätsaspekt aus den Augen zu ver-
lieren.

Meditation und Achtsamkeit wurde lange Zeit als 
buddhistisch / spirituell angehaucht betrachtet, 
ein Nebeneffekt oder Überbleibsel aus der Hip-
pie-Zeit.

In den 1970er Jahren hat der amerikanische Mo-
lekularbiologe und Stressforscher Jon Kabat Zinn 
Achtsamkeit von diesem spirituellen Hintergrund 
gelöst. Er entwickelte zunächst für chronisch kran-
ke Schmerzpatienten das Programm MBSR (Mind-
fulness-based stress-reduction). Mittlerweile zählt 
MBSR weltweit zu den Achtsamkeits-Program-
men, die wissenschaftlich evaluiert wurden und 
deren Wirkung anerkannt ist.

In Deutschland erforscht zum Beispiel Prof. Tania 
Singer (seit 2019 wissenschaftliche Leiterin der 
Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften 
in Berlin) die Wirkung von Meditation und Acht-
samkeitspraxis. Auch ihre Studien belegen die 
Wirksamkeit.

Achtsamkeit ist eigentlich ganz einfach: Den ge-
genwärtigen Moment ganz bewusst wahrneh-
men, und den mit diesem Moment einhergehen-
den Zustand / Gefühl / Gedanken zu bemerken 
und nicht zu bewerten. Oder um mit Jon Kabat 
Zinns Worten zu sprechen: „Wenn Du duscht, 
dann sei auch unter der Dusche.“ Denn für die 
meisten von uns ist es doch eher so, dass wir zwar 
eine Tätigkeit verrichten, mit unseren Gedanken 
aber schon dabei sind etwas ganz anderes zu tun: 
Das nächste Projekt planen, das nächste Gespräch 
vorbereiten, die Bahnfahrt buchen, den Einkaufs-
zettel schreiben ….

Durch ein bewusstes Innehalten hilft Achtsamkeit 
dabei wieder Ruhe und Ordnung in das Chaos – 
die vielen parallelen Gedanken – im Kopf zu brin-
gen. Sie lernen Ihre Gedanken wahrzunehmen 
und auch sich nicht direkt von jedem Gedanken 
leiten zu lassen, sondern Ihren Fokus auf dem zu 
halten, was jetzt im Moment wichtig ist.
Genau deswegen ist Achtsamkeit sehr gut für 
Führungskräfte geeignet, denn wenn Sie lernen 
sich selbst zu beobachten und bewusst im jewei-
ligen Moment auch wirklich präsent zu sein, dann 
sind Sie nicht nur weniger gestresst, sondern Sie 
werden auch leistungsfähiger und können Ihrem 
Team offener und zugewandter begegnen.

Was ist denn eigentlich Achtsamkeit 
oder mindfulness?
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5 leichte Übungen für mehr Achtsamkeit 
in der Arbeitswelt – auch aber nicht nur 
für Führungskräfte

Schenken Sie stets nur der Aufgabe Ihre Aufmerk-
samkeit, an der Sie im Moment arbeiten. Schleicht 
sich trotzdem immer wieder ein anderes Thema in 
Ihre Gedanken, dann notieren Sie dieses einfach – 
z.B. auf einer to do Liste.
Tipp für Führungskräfte: Erstellen Sie für jeden Tag 
eine Liste der 3 wichtigsten Themen und reservie-
ren Sie Zeitblöcke zur Bearbeitung dieser Themen 
im Tagesablauf. Planen Sie so realistisch wie mög-
lich.

In Gesprächen mit Mitarbeitenden oder Kollegen 
ganz präsent sein und zuhören. Bleiben Sie mit Ih-
rer Aufmerksamkeit zu 100 % beim Gespräch und 
Ihrem Gesprächspartner. So erhöhen Sie die Ge-
sprächsqualität und auch die Zufriedenheit aller 
Beteiligten mit dem geführten Gespräch.
Tipp für Führungskräfte: Vermeiden Sie Tür-
und-Angel-Gespräche bei wichtigen Themen. 
Nehmen Sie sich vor und nach einem wichtigen 
Gespräch Zeit für die Vor- und Nachbereitung. 
Vermeiden Sie jede Ablenkung während des Ge-
sprächs.

Wenn das Problem nichts überlebenskritisches 
betrifft: 3 Minuten ruhig atmen, bewusst Ihre Auf-
merksamkeit auf den Atem lenken. So beruhigen 
Sie Körper und Geist, bevor Sie ins Handeln kom-
men.
Tipp für Führungskräfte: Wechseln Sie die Pers-
pektive, mit der Sie auf ein Problem schauen: Was 
können Sie aus dem Problem lernen? Welche Fa-
cetten hat es? Laden Sie auch Ihr Team zum Pers-
pektivwechsel ein. Jon Kabat Zinn: Gesund durch Meditation

Esther Narbeshuber: Mindful Leadership
Marc Lesser: Seven Practices of a Mindful Leader

Nehmen Sie sich jeden Tag mindestens 15 Minu-
ten Zeit, in der Sie sich nur auf Ihren Atem konzent-
rieren. Bei Menschen, die regelmäßig meditieren, 
springt nachgewiesenermaßen die Amygdala 
(auch Mandelkern genannt, das Angst- oder 
Alarmzentrum im limbischen System unseres Ge-
hirns) langsamer an und reduziert so Stress, Angst 
und Unruhe.
Tipp für Führungskräfte: Beginnen und Beenden 
Sie ein Meeting mit einer Minute Stille, einer Mi-
nute des ruhigen Ankommens bzw. Beendens. 
Damit schaffen Sie die Basis, damit alle sich ganz 
auf die anstehenden Themen fokussieren können.
Eine Minute Stille als Beginn und Ende eines Mee-
tings einzuführen, ist zunächst ungewohnt. Trau-
en Sie sich, es auszuprobieren! Ich erlebe positive 
Reaktionen und eine bessere Meeting-Qualität.

Nehmen Sie sich täglich Zeit im Stillen die Dinge 
aufzuzählen, für die Sie dankbar sind. Sie kön-
nen auch ein Dankbarkeits-Tagebuch führen. Das 
hilft, den sogenannten Negativity Bias (also die 
Tendenz eher negative Dinge als positive Dinge 
wahrzunehmen) auszugleichen und führt zu mehr 
Zufriedenheit im Leben.
Tipp für Führungskräfte: Bedanken Sie sich bei Ih-
ren Mitarbeitenden / Ihrem Team für das was gut 
läuft. Und reflektieren Sie regelmäßig gemeinsam 
nicht nur Probleme, sondern auch kleine und gro-
ße Erfolge. Lenken Sie den Fokus auf das, womit 
alle zufrieden sind.

Die Fähigkeit der Achtsamkeit trägt jeder in sich, 
jedoch ist Training notwendig, um den „Muskel 
Achtsamkeit“ zu stärken und gezielt im Alltag an-
wenden zu können.

1. Vermeiden Sie Multitasking

2. Hören Sie zu

3. Problemen lassen sich nicht vermeiden

4. Kultivieren Sie Stille

5. Üben Sie sich in Dankbarkeit

Lesefutter

Jetzt auch noch achtsam führen?
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Thinking beyond Corona

den Silberstreif am Horizont sehen

Ich habe lange überlegt, ob in der aktuellen Situa-
tion nicht ein ganz anderes Thema passend wäre: 
Virtuelles Führen, Selbstmanagement am Arbeits-
platz, Umgang mit äußeren und inneren Krisen, 
VUCA oder oder oder…

Die Welt verändert sich gerade dramatisch. Wir 
werden, ich denke darüber besteht Einigkeit, eine 
Zeitrechnung vor und eine Zeitrechnung nach Co-
rona haben. Wie die Welt nach Corona ausschau-
en wird? Ich weiß es nicht.

Aktuell gibt es zwei wirklich gute Artikel hierzu im 
Netz:

Ganz einfach: Um Vielfalt in Diskussion, Entschei-
dungen, Sichtweisen und Innovation einzubrin-
gen. Die aktuelle Situation zeigt ja sehr deutlich, 
dass wir uns in einer Welt befinden, in der alte 
Verhaltensweisen keine Lösungen aufzeigen, alte 
Vorstellungen in allen erdenklichen Bereichen von 
Arbeit und Privatleben auf den Kopf gestellt wer-
den.

Neu denken: Dazu brauche ich vielfältig aufge-

stellte Teams, die querdenken, und andere Erfah-
rungen und neue Sichtweisen einbringen können 
und wollen. Heterogene Teams sind nachgewie-
senermaßen innovativer und kreativer als homo-
gene Teams. (Und nebenbei gesagt, auch wirt-
schaftlich erfolgreicher).

Komplexität kann durch heterogene Teams besser 
bewältigt werden. Heterogenität kann durch alle 
Diversity-Dimensionen erreicht werden. Aber fo-
kussieren wir uns hier mal auf Frauen.

In Deutschland ist der Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen längst nicht so gut, wie in anderen 
Ländern. So lag der Frauenanteil in Führungsposi-
tionen 2014 bei börsenorientierten Unternehmen 
bei durchschnittlich 5.8%. Und auch heute sehen 
die Zahlen nicht besser aus.

Während in Deutschland lediglich 28% der Posi-
tionen im mittleren & höheren Management von 
Frauen besetzt sind, sind in skandinavischen und 
osteuropäischen Ländern über 40% Frauen in Füh-
rungspositionen. Doch die Anzahl von Frauen in 
Führungspositionen wächst auch in Deutschland 
langsam, aber kontinuierlich an.

Wenn das alte Gleichgewicht jetzt aus den Fugen 
gerät, dann ist für mich auch klar: Es gibt kein zu-
rück mehr. Wir müssen gesellschaftlich – alle mit 
einander, verbunden und nicht abgrenzend – ein 
neues Gleichgewicht finden.

Und hier kommt das Themen Frauen ins Spiel. Mit 
Blick auf Wertigkeit der klassischen Frauenberufe, 
die aktuell nicht nur an einer, sondern an vielen 
Stellen die Gesellschaft am Laufen halten. Und 
auch mit Blick auf Frauenkarrieren und Frauenför-
derung.

1. Otto Scharmer’s Blogartikel:Eight Emer-
ging Lessons: From coronavirus to Climate 
Action (auch auf Deutsch): 

2. Matthias Horx Blogartikel „die Welt nach 
Corona“ – aber auch Beitrag 47 und 49 
sind lesenswert.

Mehr Frauen mit Führungsaufgaben? Wozu 
denn das?

https://medium.com/presencing-institute-blog/eight-emerging-lessons-from-coronavirus-to-climate-action-683c39c10e8b
https://medium.com/presencing-institute-blog/eight-emerging-lessons-from-coronavirus-to-climate-action-683c39c10e8b
https://medium.com/presencing-institute-blog/eight-emerging-lessons-from-coronavirus-to-climate-action-683c39c10e8b
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/
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Unternehmen und Führungskräfte können gezielt 
Frauenkarrieren unterstützen: Coaching, Mento-
ring oder der Aufbau eines Working out loud-Circ-
les sind pragmatische Ideen dazu.

Die Welt nach Corona braucht Vielfalt mehr denn 
je!

Tipps aus der Praxis um „die gläserne Decke“ 
durchlässiger zu gestalten:

Und darüber hinaus?

1. Stellenausschreibungen anpassen. Texte 
und Inhalte wählen, die auch Bewerberin-
nen ansprechen

2. Bewerbungsverfahren: Einstellung und Be-
förderung – weitestgehend standardisieren 
und von mehreren Personen durchführen 
lassen

3. Unterschiedliches Kommunikationsverhal-
ten von Frauen und Männern thematisieren

4. Stereotype / Vorurteile in der Leistungs- 
und Potentialbeurteilung transparent ma-
chen

5. Anteil Frauen / Männer bereits vor der Ent-
scheidung festlegen – bei Einstellung, bei 
Beförderungen, bei Talentprogrammen, 
auf den unterschiedlichsten hierarchischen 
Ebenen

6. Rahmenbedingungen schaffen, die lebens-
phasenorientiert sind: z.B. Flexible Arbeits-
zeit- und Arbeitsortmodelle

7. Vorbilder kommunizieren und Frauennetz-
werke etablieren, Initiativen wie Girls Day / 
Boys Day nutzen

8. Gezielte Frauenförderprogramme / Drei-
Klang „Können-wollen-dürfen“ins Leben 
rufen

Thinking beyond Corona

den Silberstreif am Horizont sehen

Was kann ich tun – als Unternehmer/in – Füh-
rungskraft – Frau – um Führungsaufgaben weib-
lich zu besetzen?
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Wie geht Delegieren?

Delegationsstufen

Delegieren will gelernt und bewusst eingesetzt 
werden. Es hat nichts zu tun mit „eine Aufgabe mal 
eben im Vorbeigehen weitergeben“. Aber genau 
dieses Verhalten sehe ich in der Realität sehr oft. 
Verbunden mit Frust auf beiden Seiten.
Gutes Delegieren setzt das Klären von Erwartun-
gen voraus. Was wird wirklich delegiert und wel-
che Erwartungen hat die Führungskraft an den Mit-
arbeitenden, an den delegiert wurde? Was wird 
angenommen, was will der Mitarbeitende wirklich 
übernehmen und woher weiß der Mitarbeitende, 
dass die übertragene Aufgabe zufriedenstellend 
erledigt wurde?
Erwartungsmanagement geht nicht im Vorbei-
gehen. Erwartungsmanagement setzt klare Kom-
munikation auf beiden Seiten und (ein wenig) Zeit 
voraus.

Nach der Auswahl der richtigen Person für die zu 
delegierende Aufgabe ist der erste Schritt ein De-
legationsgespräch:

• Die Aufgabe wird klar kommuniziert.
• Rücksprachen können gestellt und Unklar-

heiten besprochen werden.
• Ziele werden definiert
• Ressourcen werden zur Verfügung gestellt 

(Zeit, Wissen, Unterstützung, Hilfsmittel…)

1. Stufe: Führungskraft gibt vor – „Mache 
diese Aufgabe auf diese Art und Weise.“

2. Stufe: Mitarbeitende/r arbeitet sich in ein 
Thema ein, erarbeitet Möglichkeiten und 
hält dann Rücksprache mit dem Delegie-
renden.

3. Stufe: Mitarbeitende/r erarbeitet konkrete 
und alternative Lösungsvorschläge, die mit 
dem Delegierenden diskutiert werden.

4. Stufe: Mitarbeitende/r bearbeitet das 
Thema eigenverantwortlich, trifft eine Ent-
scheidung und gibt danach eine Rückmel-
dung an den Delegierenden.

5. Stufe: Mitarbeitende/r bearbeitet das 
Thema eigenverantwortlich, trifft eine Ent-
scheidung ohne Rückmeldung an den De-
legierenden.

Wie kann eine gute Delegation erfolgen?

Wichtig zu beachten ist hier die Delegationsstufe, 
auf der eine Aufgabe delegiert wird. Je nach Ma-
nagement-Praxis findet man hier in der Regel fünf 
bis sieben Stufen.

Aus Gründen der Vereinfachung erläutere ich die 
Delegationsstufen anhand von 5 Stufen:

Vielleicht haben Sie gerade beim Lesen gedacht: 
ups – Stufe 5, dass muss ich mich erst mal trauen! 
Je mehr Verantwortung und Entscheidungskom-
petenz ich als Führungskraft abgebe, desto größer 
muss mein Vertrauen in meinen Mitarbeitenden 
sein! Vertrauen muss wachsen! Das ist oft für junge 
Führungskräfte eine große Lernchance.

Je nach Delegationsstufe ist der zweite Schritt im 
Delegationsprozess das Gespräch zum Zwischen-
stand. Schritt 3 ist dann ein Abschlussgespräch. In 
das Abschlussgespräch gehört auch in einem an-
gemessenen Umfang Lob und Kritik.

Wenn Sie in den nächsten Wochen etwas delegie-
ren oder eine Aufgabe delegiert erhalten, probie-
ren Sie Erwartungsmanagement, die 5 Stufen der 
Delegation und die 3 Umsetzungsschritte gezielt 
aus. Nehmen Sie sich danach kurz Zeit, um die 
Qualität der Delegation zu überprüfen: Was hat 
sich verändert? Was ist besser geworden? Wo ist 
noch Luft nach oben?

Und jetzt?
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Das Delegieren und die Kontextbrücke

Kontextbrücke

Eine Führungskraft möchte eine Aufgabe an einen 
Mitarbeitenden delegieren.

Hierzu muss die Führungskraft zuallererst einmal 
die Aufgabe, die sie abgeben / delegieren will 
klar kommunizieren & Rückfragen klären. Es muss 
genau bekannt sein, auf welcher Delegationsstufe 
abgegeben wird (siehe vorheriges Kapitel).

Und jetzt kommt die Kontextbrücke (Bernd Oes-
terreich / Claudia Schröder) ins Spiel:

Entwickelt wurde die Kontextbrücke im Zusam-
menhang mit kollegialer Führung. Sie verdeutlicht 
den Übergang eines organisationalen Ansatzes 
von „Führungskraft“ zu „Führungsarbeit“. Aber 
auch, wenn ein Unternehmen noch nicht oder nur 
zögerlich auf dem Weg in die Selbstorganisation 
unterwegs ist, oder wenn hybride (also klassische 
Führung und agiles Arbeiten gemeinsam in einem 
Unternehmen erfolgt) geführt wird, ist die Kontext-
brücke ein wichtiges Hilfsmittel.

Die Kontextbrücke sieht sehr kompliziert aus, ist 
aber ganz einfach.

Die Vorgehensweise bei der Delegation von dau-
erhaften Aufgaben / Projekten ist wie folgt:

Dürfen – Die Führungskraft kommuniziert klar, wel-
che Aufgabe / welcher Verantwortungsbereich 
abgegeben wird. Was genau soll gemacht wer-
den? Was gehört nicht dazu? Wie sind die Rah-
menbedingungen? Auf welcher Delegationsstufe 
wird abgegeben?

Wollen – Will der / die Mitarbeiter/in diese Auf-
gabe / Verantwortung übernehmen? Manch 
einer zuckt jetzt vielleicht beim Lesen zusammen. 
Gibt es bei einer Delegation ein „will“? Ist das 
nicht eine klare Anordnung, der dann Folge ge-
leistet werden muss? Naja, so leicht ist das nicht. 
Das hat mit unseren menschlichen Motivations-
strukturen zu tun. Etwas, was langfristig umge-
setzt werden soll, benötigt intrinsische Motiva-
tion. Jeder delegierte Job benötigt ein Buy-in, ein 
„ja, mache ich“. Nur so kann ich sicher sein, dass 
die Aufgabe auch tatsächlich durchgeführt wird.                                                                                                                   

Was ist die Kontextbrücke eigentlich?

           m
eistern

            können

Kontextbrücke

dürfen kennen wollen1 23

4
5

Das vertrauensbildende dialogische Vorgehen für de Wechsel
vom Kontext Führungskra� zum Kontext Führungsarbeit

Quelle: Bernd Oestereich

Verantwortung bei
Kollegenscha�

Verantwortung (noch)
bei Führungskra�

Geschä�sführung bietet an:
Welchen Verantwortungsbereich
Was gehört dazu?
Welche Auflagen existieren?

Überbrücken:
Tragfähig genug zum Ausprobieren?
Gelingen einfache Anwendungsfälle?
Vertrauen sich alle Beteiligten?

Kollegscha� nimmt an:
Was genau übernehmen wir?
Wen und was brauchen wir?
Wer von uns übernimmt?

Integrieren
O� genug probiert?
Für Alltagsvielfalt tauglich?
Leistungsfähigkeit bewiesen?

Vorbereitung
Sind Kollegen eingearbeitet?
Wurden ihnen Rechte und
Arbeitsmittel übergeben?
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(Wer mehr zu Motivation erfahren will dem empfeh-
le ich mein Webinar zum Zürcher Ressourcen Mo-
dell. Aktuelle Termine auf meiner Website).

Kennen – Nach dem „dürfen“ und „wollen“ ge-
klärt ist. Steht jetzt die Frage des Kennens im Raum. 
Was ist damit in der Kontextbrücke gemeint? Hat 
der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin alle Ressour-
cen, Fähigkeiten, EDV-Zugriff etc., die nötig sind, 
um die Aufgabe erledigen zu können? Gibt es eine 
Einarbeitung? Ist Unterstützung nötig? Müssen an-
dere Aufgaben wegfallen oder anders priorisiert 
werden, damit diese Aufgaben vereinbarungs-
gemäß übernommen werden kann? Wenn noch 
etwas für das „Kennen“ fehlt, muss dies jetzt orga-
nisiert werden.

Können – Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin hat 
die Aufgabe übernommen und kann alle Standard-
fälle gut alleine bewerkstelligen. Die Verantwor-
tung liegt aber noch bei der Führungskraft, die die 
Aufgabe delegiert hat. Insbesondere auch um für 
Rückfragen, Sonderfälle etc. ansprechbar zu sein.

Meistern – Ab jetzt liegt die Verantwortung voll 
umfänglich bei demjenigen, an den delegiert wur-
de. Komplexe, schwierige Aufgaben werden ge-
meistert und vielleicht auch Ideen entwickelt, die 
den Prozess o.ä. verbessern.

So bauen Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiten-
den Stück für Stück auf, schaffen Freiräume und die 
Möglichkeit mitzugestalten. Perfekte Rahmenbe-
dingungen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Delegieren zusammengefasst:

• Aufgabe klar kommunizieren / Rückfragen 
ermöglichen. Erwartungen klären.

• Die Delegationsstufe, auf der delegiert, 
wird präzise kommunizieren.

• Gemeinsam die Kontextbrücke anschau-
en. Ein „Wollen“ einholen, das „Kennen“ 
besprechen, beim „Können“ bei Be-
darf unterstützen und sich dann über das 
„Meistern“ gemeinsam freuen.

Ausprobieren und reflektieren: Wie verbessert sich 
die Delegation, wenn die obigen Schritte durch-
geführt werden?

Und jetzt?

Das Delegieren und die Kontextbrücke

Delegationsstufen und Kontextbrücke

https://gerda-m-koester.de
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Wertebasiertes Führen

Werte sind existenzielle Glaubenssätze über die 
Welt (Talcott Parsons, Soziologe) und werden in 
der Regel durch Substantive, die Eigenschaften 
verkörpern, beschrieben.

Werte geben die allgemeine Richtung des Han-
delns vor und bilden den Orientierungsrahmen für 
Denken und Handeln. Das heißt auch, dass sie die 
kollektiven Vorstellungen der Mitglieder einer Ge-
sellschaft oder Gruppe über das, was gut und rich-
tig ist, beschreiben. (Und das kann natürlich unter-
schiedlich sein, bei verschiedenen Gesellschaften 
oder Gruppen. „Interkulturelle Kompetenz“ ist das 
Stichwort aus dem Diversity Management dazu).

Werte sind also kulturspezifisch und gehören ne-
ben Institutionen und politischen Organisationen 
zu den unabdingbaren Voraussetzungen eines so-
zialen Systems.
Werte bilden das Kriterium nachdem zwischen 
zwei Handlungsoptionen entschieden wird.

macht, d.h. moralisch korrekt handeln kann.

Werte steuern unser Handeln und sind gleich-
zeitig das Bewertungskriterium für Handlun-
gen

Wichtig: Unterschiedliche Erfahrungen füh-
ren zu unterschiedlichen Werten und Moral-
vorstellungen!

Was sind Werte?

Wie entstehen Werte?

Nicht jeder Wert ist gleich wichtig

Wertebasiertes Führen

Der Hirnforscher Manfred Spitzer erklärt dies so:
In der frühen Kindheit machen wir Erfahrungen 
mit Reaktionen von Eltern, Großeltern, Erziehern, 
Geschwistern etc. zu unserem eigenen Verhalten. 
Diese Erfahrungen können angenehm (mag ich – 
mach ich jetzt häufiger) oder unangenehm (mag 
ich nicht – das mach ich nicht noch mal) sein.
Diese Erfahrungen werden im Gehirn gespeichert 
und sind abrufbar / relevant für zukünftige Hand-
lungen. Jede Handlung baut auf einer früheren Er-
fahrung auf. 
So entstehen mit der Zeit komplexe Systeme im 
Gehirn, die Belohnung (mag ich) und Bestrafung 
(mag ich nicht) abbilden. Diese komplexen Syste-
me werden zu Repräsentationen für Ziele, Hand-
lungen, Kontexte, Begleitumstände, Zuneigung, 
Abneigung.
Am Ende der Werteentwicklung steht der erwach-
sene Mensch der „von alleine“ fast alles „richtig“ 

Wir Menschen werden nicht nur durch einen Wert 
gesteuert, sondern durch eine Vielzahl von Wer-
ten. Nicht alle Werte sind gleich bedeutsam: Es 
gibt eine Wertehierarchie.
Manche Werte können in Konflikt zu anderen Wer-
ten stehen. Z.B. Individualismus und Zugehörig-
keit. Das kann innere Konflikte, mangelnde Hand-
lungsfähigkeit oder Unzufriedenheit auslösen.
Werte und Wertehierarchien können sich im Lau-
fe eines Lebens ändern. Menschen können Werte 
auch aktiv verändern, wenn z.B. ein Wert in einer 
bestimmten Lebensphase wichtig und hilfreich 
war – jetzt aber nicht mehr.

Das hört sich nach einer tollen Idee an! Ich führe 
entsprechend meiner Werte und bin dadurch auch 
sehr authentisch.

Leicht umzusetzen ist wertebasiertes Führen, wenn 
Sie die einzige Führungskraft sind.
Arbeiten Sie in einem Unternehmen mit vielen 
Führungskräften und hierarchischen Ebenen wird 
es schwieriger: Welcher Wert gilt? Welcher ist – 
kollektiv – der wichtigste? Woran machen wir fest, 
dass wir wertebasierte Führung leben? Zu kompli-
ziert? Dann lieber doch nicht damit beschäftigen?

Das ist vielleicht auch keine gute Lösung…
Wir erleben aktuell eine Zeit, die von disruptiver 
Veränderung geprägt ist (Digitalisierung, Klima-
wandel, Ressourcenknappheit, und jetzt auch 
noch Corona…). Unternehmen und die Beschäf-
tigten erleben einen schnellen und permanenten 
Wandel. Wenn alles im Wandel ist, was hält dann 
noch das Unternehmen und die Unternehmenskul-
tur zusammen? Was kann Leitplanke für Handeln, 
Zusammenarbeit und Entscheidungen sein? 
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Richtig: Das können Werte sein!
Sich als Führungskraft auf eine „Wertereise“ zu 
begeben kann nachhaltig transformieren. Peter 
Senge nennt den ersten Schritt, sich seiner eige-
nen Werte bewusst zu werden und sich selbst so 
besser „steuern“ zu können, „personal mastery“. 
Das Barrett Values Center unterscheidet, ob die 
Motivation der Führungskraft auf Eigeninteresse, 
Transformation oder Gemeinwohl ausgerichtet ist. 
Voraussetzung für wertebasierte Führung im 
Unternehmen muss demnach sein, dass die Füh-
rungskräfte auf Gemeinwohl (und nicht auf Eigen-
interesse) ausgerichtet sind. Das bedeutet für viele 
Unternehme ein radikales Umdenken und betrifft 
(fast) alle Systeme und Prozesse im Unternehmen. 
Mit Blick auf die Herausforderungen, die wir in den 
nächsten Jahren bewältigen müssen, ist ein sich auf 
den Weg machen zu wertebasierter Führung eine 
Möglichkeit, um die Zukunft positiv zu gestalten.

Die nachstehende Liste ist nicht vollständig, son-
dern dient der Veranschaulichung.

Welche Werte sind für Sie die wichtigsten? Kön-
nen Sie 5 Werte identifizieren, die für Sie hand-
lungsleitend wirken?

Was sind Beispiele für Werte?

Wertebasiertes Führen

Achtung Aktivität Altruismus Anerkennung Ausgeglichenheit

Bildung Charisma Demokratie Distanz Disziplin

Ehre Ehrlichkeit Einfluss Erfolg Familie

Freiheit Freude Freundschaft Frieden Gastlichkeit

Gehobener Lebensstil Gerechtigkeit Geschmack Geselligkeit Gesundheit

Glaube Gleichheit Glück Gute Laune Harmonie

Heiterkeit Herkunft Höflichkeit Identität Individualismus

Lässigkeit Liebe Macht Menschlichkeit Mitgefühl

Mut Nachkommen Nachsicht Nähe Natur

Neutralität Offenheit Ordnung Persönlichkeit Pflichtbewusstsein

Phantasie Pracht Pragmatismus Pünktlichkeit Rechtmäßigkeit

Redegewandtheit Richtung Ruhe Ruhm Sauberkeit

Selbstverwirklichung Seniorität Sicherheit Sparsamkeit Stärke

Tapferkeit Tatkraft Toleranz Treue Überlegenheit

Überzeugung Umweltschutz Unabhängigkeit Unparteilichkeit Verantwortung

Vergnügen Vernunft Vertrauen Wahrkeit Wechsel

Weisheit Weitblick Zärtlichkeit Zeitlosigkeit Zugehörigkeit

Zusammenarbeit ...



Nachhaltig wirtschaften und arbeiten

Kapitel 4:
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Sollten wir vielleicht zuerst mal über Nachhaltigkeit 
und dann über Vereinbarkeit sprechen?

Über Nachhaltigkeit insgesamt und auch über 
nachhaltige Vereinbarkeit?

Eigentlich wissen wir alle, dass ein Ziel wie „Alle 
leben gut in den Grenzen unseres Planeten“ un-
erreichbar ist, wenn wir Menschen so weiterleben 
wie in den vergangenen Jahrzehnten.

In welchen Bereichen müssen wir Veränderungs-
prozesse in Gang setzen, um diesem Ziel näher 
zu kommen? Um den Weg hierhin zu präzisieren, 
haben viele Gesellschaftsgruppen der 193 UN 
Mitgliedsstaaten gemeinsam die Agenda 2030 
erarbeitet. 17 Nachhaltigkeitsziele (sustainable 
development goals), die die globale Agenda für 
die nachhaltige Entwicklung der Menschheit dar-
stellen:

Diese Ziele können Teil der Unternehmensstrate-
gie werden. Der Outdoor Ausstatter Patagonia 
sei hier als ein Beispiel genannt. Patagonia richtet 
die unternehmerischen Aktivitäten an einer Vision 
oder vielleicht eher Haltung von „We‘re in busi-
ness to save our home planet. We aim to use the 
resources we have – our voice, our business and 
our community – to do something about our cli-
mate crisis.“ aus.

Radikal oder konsequent? Und was bedeutet 

das für Ihr eigenes Geschäftsmodell oder für die 
Arbeit, die Sie täglich leisten? Und gibt es zukünf-
tig noch ein erfolgreiches Geschäftsmodell ohne 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele? Ich 
denke nicht.

Mehrere UN-Nachhaltigkeitsziele beziehen sich 
auf die Arbeitswelt. Das Thema ist facettenreich, 
eine Übertragung auf die „klassischen Themen 
der Vereinbarkeit“ kann z.B. so aussehen:

Nachhaltigkeitsziel 1 „keine Armut“
• Angemessene Bezahlung
• Geschlechtergleiche Bezahlung

Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohl-
ergehen“
• Sicherheit am Arbeitsplatz
• Psychische Belastung geringhalten (z.B. auch 

durch Sicherheit in der Kommunikation)

Nachhaltigkeitsziel 5 „Geschlechtergleichheit“
• Chancengleichheit der Karrierewege
• Weiterbildung und Entwicklung unabhängig 

von Geschlecht
• Aktives Diversity Management

Vereinbarkeit geht auch nur nachhaltig
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Sollten wir vielleicht zuerst mal über Nachhaltigkeit 
und dann über Vereinbarkeit sprechen?

Und auch für viele andere Nachhaltigkeitsziele las-
sen sich Verbindungen herstellen.

Nachhaltig bedeutet aber nicht nur, die UN 
Nachhaltigkeitsziele in der Personalarbeit mit im 
Blick zu haben. Nachhaltigkeit bedeutet auch, 
beständig und konsequent an den Handlungs-
feldern einer lebensphasen- oder vereinbarkeits-
orientierten Personalarbeit zu arbeiten (Führung 
und Kommunikation, Rahmenbedingungen der 
Arbeit, Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilisierung, 
Chancengleichheit, Unterstützungsangebote…). 
Einmal ist keinmal.

Vereinbarkeit nach Corona das wird für Arbeitge-
ber bedeuten:

Jenseits der Vereinbarkeit wird ein guter gemein-
samer Wiedereinstieg in das „normale-nach-Co-
rona“ Arbeitsleben wichtig sein. Am besten mit 
einer gemeinsamen Retrospektive, um das Erleb-
te gemeinsam zu Bewerten und in die Zukunft zu 
überführen.

• Arbeitsortflexibilisierung (Homeoffice, mo-
bile working) auch weiter zu ermöglichen – 
mit klaren Rahmenbedingungen und guter 
Unterstützung. Corona hat gezeigt, dass es 
geht. Jetzt gilt es am Ball zu bleiben und die 
Möglichkeiten weiter zu gestalten. Aber: Es 
gilt auch Lösungen zu finden für die Nachtei-
le, die remote work mit sich bringt: geringe-
re Bindung an das Unternehmen, Verlust von 
Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen oder 
Team, entgrenzte Arbeit, Isolation etc.

• Führungskräfte beim Führen virtueller Teams 
zu unterstützen. Erweiterung der Kompeten-
zen durch Weiterbildung oder Coaching / 
Mentoring unterstützen.

• Virtuelles onboarding und virtuelle Teament-
wicklung als EINE weitere Facette der Perso-
nalarbeit zu implementieren

• Möglichkeiten des Aufarbeitens von mental 
load – vor allem aber nicht nur bei Frauen - der 
durch eine lange und für viele anstrengende 
Phase von Homeoffice, home schooling und 
Unsicherheit entstanden ist, anbieten



31

Nachwort

Die dargestellten Methoden und Anregungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Viele Me-
thoden sind in disruptiven Zeiten wirksam. Dargestellt habe ich einen Auszug derjenigen, mit denen ich 
häufig in Beratungs- und Coachingkontexten arbeite und gute Erfahrungen gemacht habe.

Gerne unterstütze und begleite ich Sie und Ihr Unternehmen durch Beratung, Trainings und Coaching 
durch diese disruptiven Zeiten. Für diverse Förderprogramme bin ich als Beraterin zugelassen. Spre-
chen Sie mich gerne hierzu an!

Per Mail: info@gmk-entwicklung.de
Per Telefon: +49 172 261 269 7

mailto:%20info%40gmk-entwicklung.de?subject=
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Über die Autorin

Als Beraterin und Organisationsentwicklerin greift 
Frau Köster auf über 25 Jahre Erfahrung als Fach-  & 
Führungsfachkraft in der Industrie zurück. Mit ih-
rem breiten HR-Know-how berät und begleitet sie 
Veränderungsprojekten und entwickelt Führungs-
kräfte und Teams durch Trainings, Coaching und 
Mediation. Ressourcenorientierung und Nachhal-
tigkeit prägen ihre Beratungshaltung, dabei arbei-
tet sie mit breitem Methodenspektrum und allen 
hierarchischen Ebenen. 

Ganzheitlich, fokussiert, strukturiert, empha-
tisch und langjährig erfahren.

Aus- und Weiterbildung: Veröffentlichungen:

• Diplom Betriebswirtin (FH Münster) und 
BA European Business Studies (Hull Uni-
versity, GB)

• Business Sustainability Management 
(Cambridge Institute for Sustainable Lea-
dership)

• NLP Master 
• Theorie U Practitioner, Presencing Foun-

dation Programme (Presencing Institute, 
Cambridge USA)

• Zertifizierte Trainerin für das Zürcher Res-
sourcen Modell (Selbst- und Changema-
nagement) und akkreditiert für Team Ma-
nagement System

• Moderation, Prozess- und Changema-
nagement

• Mediation (Akademie Anita von Hertel)
• Diversity Trainerin
• Agile Organisationsbegleitung (Bernd 

Oesterreich / Claudia Schröder)

• 2015 Diversity Management – Definition, 
Konzept und Verständnis im Human Res-
source Management, Herausg. Genkova 
/ Ringeisen

• 2017: Persönliche Kompetenzen und 
unterstützende Rahmenbedingungen für 
eine gelungene Teilzeitführung. Herausg.  
Karlshaus / Kaehler 

• 2018: Unternehmenskultur als Katalysator 
interkulturellen Engagements im Mittel-
stand. Herausg .Karlshaus 

• 2019: Beitrag im Booksprint Vereinbarkeit 
4.0 der Bertelsmann Stiftung:„New Work“ 
braucht „New Leadership“. Was hat das 
mit Kommunikation, Selbstmanagement 
und Vereinbarkeit zu tun?

• 2020 :Beitrag im Booksprint Unterneh-
mensverantwortung im digitalen Wandel 
der Bertelsmann Stiftung: Bildungspart-
nerschaften als CDR Ansatz, gemeinsam 
mit Klaus Bremen



Gerda M. Köster
Diplom Betriebswirtin
Master Coach, DVNLP

Heckenstraße 16
41849 Wassenberg

Tel.: +49(0)172 261 269 7
E-Mail:  info@gmk-entwicklung.de

www.gmk-entwicklung.de
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