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Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!
Wo Fehler entstehen, muss meistens jemand
Verantwortung für sie übernehmen, und nicht selten ist
das mit viel Druck verbunden. Doch mit Fehlern zu
arbeiten, ist gar nicht so einfach, denn oft zählt es zu
den schlimmsten Dingen, die passieren können,
überhaupt welche zu machen.
Fehler zu vermeiden, kostet viel Energie. Außerdem hilft
es nicht: sie passieren einfach - egal, was auch versucht
wird. Manche dürfen wirklich nicht passieren, wären
vermutlich auch zu verhindern gewesen, und dennoch
geschehen sie. Wie geht man am besten damit um?
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Wo keine Fehler gemacht werden dürfen, entsteht
meistens ein vielschichtiges Führungsproblem. Nicht
deshalb, weil die Führungscrew zu wenig täte, sondern
weil sich nicht jede/r darüber im Klaren ist, dass die
eigene Verantwortung im eigenen Kompetenzfeld
gebraucht wird. Doch wer Verantwortung übernimmt, ist
nicht selten der oder die Erste, die Fehler macht. Ein
Teufelskreis. Wie kann man daran arbeiten?
Das Thema ist gerade für Digital Leaders essentiell,
denn Digitales löst nur selten die Probleme im Inneren
eines Teams. Im Gegenteil: Meistens addieren sich
digitale Probleme sogar noch dazu.
Lesen Sie unten weiter.
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Immer wenn Zusammenarbeiten
wichtig ist: Fendel & Partner
unterstützt Sie bei Aufgaben wie
Potenzial-Entwicklung,
Veränderung & Wachstum, TeamEntwicklung, Lösungswege aus
Konflikten,
Strategie & Business-Development
& Stakeholder Management.
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Sich führen lassen: ein wichtiges Element gelebter Verantwortung
Wenn nichts mehr geht
Eigentlich sollte die wichtige Kundenpräsentation genau jetzt beginnen.
Doch der vortragende Mitarbeiter scheint sich seiner Wichtigkeit nicht
bewusst zu sein und kommt viel zu spät. Kaum ist er endlich da, versagt
auch noch sein PowerPoint den Dienst. Panisch und schweißnass tippt er auf
seinem Rechner herum, der Kunde wird spürbar ungeduldig, und der
wütende Hauptverantwortliche raunzt den Vortragenden an, "sind Sie bald
mal fertig?" Da geht gar nichts mehr.
Die Fakten sind klar: Der Vortragende macht eine Reihe vermeidbarer
Fehler. Die bringen seinen Vorgesetzten ins Schlittern. Der hat die Sorge, sein Gesichtzu
verlieren und behilft sich mit Vorwürfen. Und die Kunden?
Führen und sich führen lassen
Viel spricht dafür, dass es hier nicht nur um die Zuverlässigkeit eines einzelnen
Mitarbeiters geht, sondern um ein größeres Problem; eines, das mit dem Thema
Verantwortung in der Kultur des ganzen Unternehmens zu tun hat.
Bei Fendel & Partner heißt es "Führen und sich führen lassen", und das bezieht sich auf
den Umgang mit Verantwortung. Denn im Gegensatz zu der verbreiteten Sicht, dass
Führung und Verantwortung nur übernehmen muss, wer oben in der Hierarchie steht,
hat jede/r Einzelne in einem Unternehmen Bereiche oder Situationen, in denen er oder
sie verantwortlich handeln muss. Wer richtig gut darin ist, sich führen zu lassen,
übernimmt Verantwortung und führt damit auch selbst, ohne es vielleicht bewusst
wahrzunehmen. Und auch wer ganz oben steht, muss nicht nur führen, sondern sich
auch führen lassen.
Das Feld von Führen und Verantwortung ist wesentlich vielseitiger, als es oft aussieht.
Alle müssen wissen, dass sie wichtig sind und gebraucht werden. Und dass, wer keine
Verantwortung übernimmt, eine Lücke produziert und das Ganze gefährdet unabhängig von der Hierarchiestufe. Im jeweils eigenen Bereich hat jede/r sowohl zu
führen als auch sich führen zu lassen (Mehr dazu finden Sie in unserem Buch).
Räume für Verantwortung öffnen
Wenn Hindernisse sich in den Weg stellen, besteht die Verantwortung
darin, so zu führen und sich führen zu lassen, dass die Hindernisse sich
auflösen können und aus dem, was gerade geschieht, für alle Beteiligten
das Beste entstehen kann. Deshalb liegt in Fehlern so viel Potenzial zum
Lernen und Wachsen. Im Nachhinein gelingt das oft schon recht gut
("hätten wir damals diesen Fehler nicht gemacht, könnten wir nicht, was
wir heute können"), aber in einer akuten Situation mit viel Druck?
Die Führungssignale kommen aus dem Geschehen selbst. Um sie
wahrzunehmen, muss man Boden unter den Füßen spüren, sich sicher
fühlen. Dann diese Sicherheit ausstrahlen und weitergeben. Dann die
Sache, um die es geht, im Fokus halten: was ist zu tun, damit es
weitergehen kann? Wer hat eine Idee, wer hat Kompetenz, wer äußert
sich? Welche Fragen sind zu stellen? So entsteht Raum für (gemeinsame)
Verantwortung, und man animiert zum Führen. Verantwortung zu teilen, heißt nämlich
gerade nicht, sie abzugeben. Im Beispiel oben gibt es eher keine geteilte und
gemeinsame Verantwortung.
Es ist sehr wichtig, sich nicht den ersten Impulsen von Wut und Panik hinzugeben,
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sondern so gut es geht, die eigentliche Sache im Mittelpunkt zu halten. Das bedeutet
nicht, dass berechtigte Kritik nicht geäußert werden dürfte - aber erst später. Später
müssen auch alle anderen praktischen Maßnahmen geklärt werden: welche
Vorkehrungen kann man treffen, um das Risiko solcher Pannen zu minimieren? Auch
das gehört zum Lernen dazu.
Wenn Einvernehmen über geteilte und gemeinsame Verantwortung besteht, kann wenig
so sehr schief gehen, dass wirklich alles verloren wäre. Ein funktionierendes Team kann
trotz Druck und Angst jeden Karren zumindest ein bisschen aus dem Dreck ziehen. Wer
vertrauen kann, führt schon.
Hier ein paar Tipps dazu:








Sich in den Dienst der Sache und ihres Erfolgs stellen.
Die eigene Aufmerksamkeit lenken und die Wirkung des Geschehens spüren.
Eigene Antworten finden (response-ability), dabei Chaos und Verwirrung nicht
vergrößern.
Entscheiden: wieviel Macht will ich dem Geschehen über mich geben?
Sich vom Geschehen nicht wegreißen lassen.
Den Geist klären, zum eigenen Mittelpunkt kommen.
Ruhe bewahren und Stille erlauben.

Selbst-Coaching für wirksames Führen
Sind Sie ein (potenzieller) Digital Leader*:
Öffnen Sie Mitarbeitenden, Führungspersonen, Kunden und
Lieferanten Räume für Verantwortung? Praktizieren Sie
gemeinsame und geteilte Verantwortung? Lieben sie flinke, floworientierte Teamarbeit und sind offen für kleine Wunder - sind
Sie agil?
Testen Sie Ihren Status quo und lassen sie sich zu Ihrem
persönlichen nächsten Schritt inspirieren:
Selbst-Test auf dem Weg zu Digital Leadership
* wir haben uns dazu von der sehr empfehlenswerten
Studie der DGFP et al. inspirieren lassen
Neue Workshops
Führen im digitalen Zeitalter

Neu mit dem Management Forum Starnberg
am 19.09 - 20.09 in Mainz und
am 29.11 - 30.11.2016 in Starnberg
Die digitale Welt braucht Führung
Wirklich gute Führung war schon immer eine Herausforderung
an die Persönlichkeit der Führungsperson. Durch die Digitalisierung
kommen neue Anforderungen hinzu: bedingungslose Offenheit,
maximale Beweglichkeit, sinnvolle Vernetzung und hohe Partizipation. Das ist Führung
in hoher Dynamik und Komplexität. Digitale Strukturen und Prozesse führen auch dazu,
dass die Grenzen zwischen Führenden und Geführten unschärfer werden. Um
sich weiterhin gut orientieren zu können, wird die gemeinsame Basis von Führungs- und
Unternehmenskultur noch
wichtiger. Wer hauptsächlich digital kommuniziert, braucht festen Boden unter den
Füßen, um den Sinn seines Tuns nicht aus den Augen zu verlieren ...
alle Informationen und Anmeldung
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Aktuelle Workshops
Kreis ohne Namen

Am 29. August gibt es den nächsten Kreis ohne Namen.
Das Thema diesmal: Drei Management-Dimensionen -sich
selbst und andere führen. Wer führen will, muss klare Signale
setzen und Wohlwollen ausstrahlen, Grenzen und Vielfalt
respektieren, Spielräume nutzen. Führen ist eine wunderbare
Aufgabe, erfüllend und wertschöpfend. Der 29. August lädt dazu ein, das mal wieder
richtig zu spüren.
Bringen Sie mit, was Sie gerade beschäftigt, und melden Sie sich bitte bis spätestens
25.8. hier an.
Kostenbeitrag: 30 €
__________________________________________________________________________________________

Wir wünschen Ihnen gute Erholung und/oder die richtigen Momente, um im
Alltag einmal etwas Neues auszuprobieren. Gern dürfen Sie dürfen uns
jederzeit empfehlen und auch auf unsere Website
www.kunst-des-zusammenarbeitens.de verweisen.
Ihre
Benedikt Fendel, Dorothée Fendel und Franz Fendel

Aktuelles zum Buch

Blick ins Buch
Die Kunst des Zusammenarbeitens.
Sich selbst und andere wirksam führen.
Überall zu kaufen: HAUFE-Shop,
Amazon, Weltbild, bei ihrem Lieblingsbuchhändler oder über uns.
Allen, die gern führen und sich auch gern führen lassen, empfehlen wir Kapitel 17, in
dem der Facilitator eine große Rolle spielt, und die Selbst-Coaching-Übung auf S. 231 ff.
Ein Leser schrieb uns: "Ich finde, dass Sie das Thema Zusammenarbeit sehr logisch
aufbauen und entwickeln. Alle Techniken, die Sie vorstellen, finden darin ihren
natürlichen Platz ... viel mehr als ein Management-Buch! ... Ich bin froh, dass ich es
entdeckt habe."
www.kunst-des-zusammenarbeitens.de
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Das sind die Arbeitsfelder, in denen wir Sie unterstützen können
Potential-Entwicklung

Veränderung & qualitatives Wachstum

Team-Entwicklung

Lösungswege aus Konflikten & Blockaden

Strategie & Business Development & Stakeholder Management

Das sind unsere Leistungen
Beratung

Coaching

Leadership-Ausbildung

Facilitation & Moderation
Team-Coaching

Kommunikation

Workshops
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