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Führen in einer neuen Arbeitswelt 
 
Die Zeiten, in denen sich die Führungskraft auf ihre organisatorische oder fachliche 
Autorität stützen konnte, sind längst vorbei. Die Welt ist komplex, schnell und 
unsicher geworden. Weder Organisationen noch Führungskräfte können jederzeit 
die richtigen Prognosen und Entscheidungen fällen und die Mitarbeitenden 
anleiten.  Das Wissen und die Erfahrung aller Mitarbeitenden sind notwendig, um 
Effektivität und Effizienz zu gewährleisten. «Arbeitswelt 4.0», «new work», 
«Selbstorganisation» oder auch «Empowerment» sind Themen, mit denen sich 
Organisationen zurzeit auseinandersetzen. 
 
In all diesen Konzepten geht es um die Entwicklung von Agilität und Flexibilität und 
damit verbunden um den Übergang von traditionellen hierarchischen 
Pyramidenstrukturen hin zu flexiblen Netzwerken. Starre, oft mit viel Macht besetzte 
Funktionen werden durch flexible Rollen ersetzt. Verantwortung wird vermehrt in die 
Teams und auf die Mitarbeitenden delegiert. So wird Führung immer mehr von einer 
machtbesetzten Funktion zu einer situativen Rolle, die von jedem Team-Mitglied für 
verschiedene Themen übernommen werden kann. Dadurch verliert die 
hierarchische Autorität an Bedeutung zu Gunsten der fachlichen und persönlichen 
Autorität. Von allen Mitarbeitenden wir eine hohe Rollenkompetenz erwartet. Die 
transformationale oder auch empowermentorientierte Führung wird zum leitenden 
Stil. Führungskräfte überzeugen heute durch ihre Persönlichkeit und Ihre Haltung, 
und weniger durch die eingesetzten Instrumente und schon gar nicht durch ihre 
Position. Führungskräfte brauchen neue Kompetenzen für diese neue Welt:  
 

• Sie brauchen Persönlichkeit und eine respektvolle, wertschätzende 
Grundhaltung 
 

• Sie müssen in der Lage sein, ihre unterschiedliche Rollen bewusst zu gestalten 
und die damit verbundenen Aufgaben wahrzunehmen 
 

• Sie gestalten die Arbeitsbedingungen so, das Leistung, Engagement und 
Motivation der Mitarbeitenden ermöglicht wird 
 

• Sie verstehen ihre Führungsarbeit als Dienstleistung ihren Mitarbeitenden 
gegenüber 
 

• Sie können ihre Teams entwickeln und die Zusammenarbeit fördern 



 

 

 

• Sie verfügen über die Kompetenz, sich selber zu organisieren und mit 
Belastungen souverän und gelassen umgehen zu können 

 
 

 
In letzter Konsequenz ist somit jeder Mensch eine Führungskraft und damit auch 
gefordert, andere Menschen zu inspirieren und auf ein Ziel hin zu begleiten. Doch 
nur wenige Menschen haben sich mit der Rolle der Führung auseinandergesetzt. 
Das nachfolgende Angebot richtet sich somit an alle Menschen, die in 
verschiedenen Situationen führen – sei es mit oder ohne expliziten Führungsauftrag!  

Mensch Organisation 

•  Freiräume, 
Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung 

•  Motivationserhaltende 
Arbeitsbedingungen 

•  Ganzheitliche 
Aufgabengebiete 

 

•  Strategien im Umgang mit 
Belastungen 

•  Selbstkompetenz, „personal 
mastery“ 

•  Sozialkompetenz 
•  Führungskompetenz 
•  Veränderungskompetenz 

 



 

 

 

Führung übernehmen! Neu in der Führungsrolle 
 
Führen muss man wollen, und Führen kann man lernen. (Lutz von Rosenstiel) 
 
Jeder Neubeginn ist eine Krisensituation; d.h., er ist gleichermassen durch Chancen 
und Risiken gekennzeichnet. Dies gilt insbesondere für die Übernahme einer 
Führungsaufgabe. Als Führungskraft haben Sie das „Ansehen“, d.h., alle Blicke sind 
erwartungsvoll, neugierig, skeptisch oder auch ängstlich auf Sie gerichtet. Hier kann 
der allererste Eindruck Weichen stellen und wesentlich zum Erfolg oder zum 
Scheitern der künftigen Arbeit beitragen.  
 
Dabei macht es einen Unterschied, ob Sie schon lange dem Team angehören und 
nun nicht mehr Kollege sondern Vorgesetzter sind oder von aussen kommen und 
die Führung eines bestehenden Teams übernehmen.  
 
Folgende Fragen stellen sich Ihnen als neue Führungskraft: 
 

• Wie gelingt es mir, Gefolgschaft zu erarbeiten, also Autorität und Akzeptanz in 
der Rolle zu schaffen? 

• Wie will ich meine Rolle mit Leben füllen, wie will ich wirken und was will ich 
erreichen? 

• Wie gestalte ich den Einstieg in die neue Rolle? Was ist in den ersten hundert 
Tagen zu beachten? 

• Welche neuen Aufgaben kommen auf mich zu und wie organisiere ich diese 
neben meinen weiterhin bestehenden operativen Aufgaben? 

• Wie organisiere ich mich und wie gehe ich mit Herausforderungen wie z.B. 
Zeit- und Arbeitsdruck oder auch mit Konflikten um? 

• Wie gestalte ich die Rahmenbedingungen, um engagiertes Arbeiten zu 
ermöglichen? 

• Wie gestalte ich die Zusammenarbeit im Team, wie entwickle ich Team-Spirit? 
• Welche persönlichen Eigenschaften braucht es von mir, um als authentische, 

glaubwürdige Persönlichkeit respektier zu werden? 
 

  



 

 

 

«Working together» - die Zusammenarbeit gestalten  
 

Viele Menschen haben heute den Eindruck, dass die gegenwärtige 
Unternehmensführung ihre Grenzen erreicht hat. Der steigende Wettbewerbsdruck 
drückt auf die Gewinnmargen, das Optimierungspotenzial ist ausgeschöpft: 
Organisationen erleben sich zunehmend wie Zitronen ausgepresst. Gleichzeitig wird 
Arbeit oft als desillusionierend, notwendiges Übel und ständige Anstrengung 
gesehen. Krankheitsbedingte Ausfälle nehmen zu. Mitarbeitende werden nicht 
mehr ihren Stärken entsprechend eingesetzt. Und der unaufhaltsame 
technologische Fortschritt zieht massive Veränderungen der Arbeitswelt mit sich. 

Die Zeit ist reif für die nächste Generation von Organisation. Könnte es sein, dass 
unsere gegenwärtige Art und Weise, wie wir über Organisationen nachdenken, 
überholt ist? Könnten wir eine wirkungsvolle, sinnstiftende und engagierte Form der 
Zusammenarbeit entwickeln? Ja, wir können!  

Zukunftsweisende Organisationen schaffen Strukturen, Prozesse und Kulturen, in 
denen sich das Potenzial der Menschen und der Organisation voll entfalten kann. 
Sie sehen Organisationen nicht als Maschinen, sondern als lebendige Organismen, 
die geprägt sind von Menschlichkeit und deshalb wirtschaftliche Erfolge ernten. 

Die Wellenreiter GmbH richtet ihren Fokus auf die Gestaltung der Organisation und 
begleitet Unternehmen dabei, Arbeit neu zu denken und die Zusammenarbeit zu 
gestalten. Als Organisationsentwickler konzipieren und begleiten wir 
Veränderungsprozesse sowie Teams und Führungskräfte bei der neuen Art zu 
arbeiten. 

 

Wellenreiter GmbH 
Sihlstrasse 99 
8001 Zürich 
 
www.wellenreiter.consulting 
  



 

 

 

Weitere Vertiefungsthemen rund um das Thema 
Führung 
 

o Führungspsychologie – Selbst- und Menschenkenntnisse erweitern 

o Gelassen und souverän im Arbeitsalltag – Selbstmanagement für 
Führungskräfte 

o Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Mitarbeitergespräche sicher 
führen 

o Veränderungen initiieren und gestalten 

 
Sämtliche oben beschriebenen Angebote können sowohl massgeschneidert für 
Organisationen als auch in Seminaren bei bekannten Weiterbildungsinstituten 
gebucht werden. Die aktuellen öffentlichen Angebote finden Sie auf meiner 
Homepage unter „aktuelle Angebote“. 


