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Schwarmführer
Coaching von Führungskräften in selbststeuernden Organisationsformen

Wir erleben atemberaubende Veränderungen von Märkten und Arbeitswelt. Um zu überleben, müssen sich
Unternehmen in die Lage versetzen, mit der entstehenden Komplexität umzugehen. Also flexibel und
selbststeuernd auf immer neue, schnell aufeinander folgende Anforderungen zu reagieren. Sie müssen zu
agilen Organisationen oder Schwarmorganisationen werden.

Die damit verbundenen Veränderungen und die Führung von Menschen in diesen neuartigen Organisati-
onsformen stellen enorme Anforderungen an die Führungskräfte. Ich unterstütze als Coach die Führungs-
kräfte, die sich diesen Entwicklungen anpassen und die Herausforderungen meistern wollen.

Aktuelle Entwicklungen
Die Digitalisierung erhöht die Dynamik "im Weltgeschehen". In immer kürzeren Zeitabständen brechen
teils massive Veränderungen über uns herein. Unternehmen sind mit veränderten oder neuen Marktbedin-
gungen, Wettbewerbern, Kundengruppen, Kundenbedürfnissen und Produktanforderungen konfrontiert.

Hierauf müssen Unternehmen eine Antwort geben und blitzschnell und flexibel reagieren können. Das ge-
lingt nur, wenn sich die betroffenen Bereiche als echte Projektorganisationen, agile Organisationen,
Schwarmorganisationen oder Netzwerkorganisationen aufstellen. Denn diese Organisationsformen wer-
den von Menschen getragen, die

· innovative Ideen aus sich heraus hervorbringen und verwirklichen,
· sich als vernetzte Teams um die Kunden herum organisieren und sie gedanklich ins Zentrum aller

Aktivitäten stellen,
· iterative, explorative Vorgehensweisen anwenden und so zu bestmöglichen Ergebnissen kommen,
· sich und ihre Arbeit selbst organisieren und so ein Höchstmaß an Effektivität und Effizienz errei-

chen,
· eine kollektive Verantwortung für das Unternehmen und Wachsamkeit hinsichtlich relevanter

Trends und Aktivitäten zeigen und
· den Wunsch verspüren, das Unternehmen ständig optimal an die aktuellen Herausforderungen

anzupassen.

Die Digitalisierung hängt mit drei weiteren Trends zusammen, die sich unmittelbar auf die Erwartungen
und Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Unternehmen auswirken:

· Da ist zunächst die zunehmend wissensbasierte Ökonomie zu nennen. In ihr ist Innovation der
zentrale Wachstumstreiber und Wettbewerbsfaktor. Sie basiert auf einer wissensbasierten Wert-
schöpfung, getragen von einer neuen globalen Wissenselite – den Smart Creatives.

· Diese globale Wissenselite speist sich heute aus Menschen der Generation Y. Diese haben ein deut-
lich anderes Wertesystem als Vertreter der Generationen vor ihnen. Es sind postmaterielle Werte:
von "mehr zu besser", von "Profession zu Professionalität" und von "Leadership zu Followership".

· Zu diesen Werten gehört auch das stärker werdende Verlangen, als einzigartige, selbstbestimmte
Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Diesen Trend nennen wir Individualisierung. Er steht
hinter dem Wunsch des Mitarbeitenden, von der Führungskraft wirklich gesehen zu werden.
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Diese Entwicklungen führen zu neuen Formen der Arbeitsorganisation. Sie werden mit dem Begriff New
Work oder Arbeit 4.0 überschrieben:

· flache Hierarchien oder gleich die Abwesenheit derselben,
· Selbstverantwortung und die Möglichkeit der Selbstorganisation in Teams sowie
· die Freiheit, sich relevanten Herausforderungen zu stellen, zu deren Bewältigung man auch etwas

Sinnvolles beitragen kann.

Anforderungen an die Führungskräfte
Die beschriebenen Organisationsformen und die darin wirkenden Menschen stellen ganz besondere An-
forderungen an die Führungskräfte. Denn es sind letztlich alles mehr oder weniger selbststeuernde Orga-
nisationsformen. Und stehen Führung und Selbststeuerung nicht im Widerspruch? Das hängt von der je-
weiligen Sichtweise ab. Verbindet man mit Führung Hierarchie, Entscheidungen und Kontrolle, dann ist
das sicherlich der Fall. Anders sieht es aus, wenn man Sinn, verteilte Autorität, Vertrauen und Feedback
mit Führung assoziiert.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, welche Anforderungen bzw. Aufgaben Führungskräfte erfüllen
müssen, um selbststeuernde Organisationen zu ermöglichen:

· Empowerment ist eine zentrale Anforderung. Dabei werden Menschen bzw. Teams durch diesen
neuen Typ Führungskraft ermächtigt und befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar im
ganzheitlichen Sinne: die volle Verantwortung für überlebenswichtige Aufgaben oder Projekte.

· In selbststeuernden Organisationen werden hierarchische durch demokratische Strukturen ersetzt.
Das ist Basisdemokratie im positiven Sinne. Die Besetzung wichtiger Rollen und Führungspositio-
nen erfolgt durch das Team auf Grundlage persönlicher Eignung, Kompetenz und Erfahrung der
Kandidaten. Als Entscheider werden diejenigen bestimmt, die den tiefsten Einblick und größten
Überblick bei einem Sachverhalt haben. Die Führungskraft haben die Aufgabe, effiziente demokra-
tische Strukturen zu schaffen.

· Erfolgreiche Selbststeuerung ist nur möglich, wenn die Organisation von einer von allen geteilten,
die Gefühle ansprechenden und starken Mission durchdrungen ist. Einer Mission im Sinne eines
Auftrags, wirklich wichtige Ziele zu erreichen. Ziele, von denen jede und jeder im Unternehmen
sagt: “Ja, dafür stehe ich jeden Morgen auf!” Diese Mission zu finden ist vermutlich die größte Her-
ausforderung für die Führungskräfte.
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Mein Angebot als Coach
Ich unterstütze Führungskräfte, die sich die-
sen Entwicklungen anpassen und die Heraus-
forderungen meistern wollen. Dazu kommen
sie nicht umhin, sich teilweise oder komplett
"neu zu erfinden". Sie müssen ihre Rollen völ-
lig neu definieren und Verhaltensweisen zei-
gen, die im Widerspruch zur Lehrmeinung der
letzten 50 Jahre stehen. Nur so werden aus
Managern charismatische Führungskräfte ei-
ner neuen Art.

Eine Voraussetzung für erfolgreiches
Coaching ist, dass der Coach über genügend
Wissen und Erfahrung verfügt – Lebenserfah-
rung, Berufserfahrung und Coaching-Erfah-
rung. Mein Fundus an Erfahrungen speist sich
aus den verschiedensten Quellen meiner fast
30-jährigen Berufstätigkeit als Hochschulleh-
rer, Manager und Führungskraft in großen Or-
ganisationen, als Berater, Trainer und Coach.
Zudem kann ich auf Erfahrungen aus über 100
Projekten zur Organisationsentwicklung bauen.

Seit gut 20 Jahren befasse mich explizit mit neuen Organisationsformen. Ich kämpfe für Organisationen,
die vom Menschen her gedacht und auf Basis eines humanistischen Menschenbildes geschaffen werden.
Häufig erfüllen Organisationsformen diese Bedingungen, die auf Selbstverantwortung, Selbststeuerung
und Selbstorganisation der Mitarbeitenden basieren.

Und seit mehr als 10 Jahren arbeite ich als Coach. Das Handwerk des Coachings lernte ich bei einem Pio-
nier des Business Coachings in Deutschland, Herrn Uwe Böning. Damals genoss ich bei ihm eine Ausbil-
dung zum Business Coach International der E.C.C. European Coaching Company GmbH in Frankfurt a.M.
Die Zertifizierung erfolgte durch die FG Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Osnabrück.

Ich verbinde diesen Erfahrungsschatz mit theoretischem Führungswissen zu einem wirkungsvollen Ansatz
der Führungskräfteentwicklung mit zwei Schwerpunkten:

Persönliche Weiterentwicklung
· durch Grenzerfahrungen beim Einüben ungewohnter Rollen
· durch Stärkung der wichtigsten, teilweise neuartigen Führungskompetenzen
· im Bereich des Führungsverhaltens

Vermittlung von Wissen
· in bestimmten branchen- und produktrelevanten Fachgebieten
· im Bereich der Psychologie
· über die wichtigsten neuen Führungsrollen
· zur Organisationskultur
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Anlässe
Es gibt zwei typische Anlässe für ein Coaching im beschriebenen Kontext:

· Als Führungskraft den organisatorischen Wandel hin zu selbststeuernden Organisationen gestal-
ten.

· Als Führungskraft in Organisationen arbeiten, die auf Selbstverantwortung, Selbststeuerung und
Selbstorganisation der Mitarbeitenden basieren.

Methoden
Ich setze unterschiedliche Methoden und Tools ein. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Situation, des
Coaching-Anlasses, der Coaching-Ziele und der Persönlichkeit des Coaching-Partners.

Setting
Auch das Setting wähle ich entsprechend der jeweiligen Situation. Meist handelt es sich beim Einzel-
coaching um das Vier-Augen-Gespräch in den Räumen des Coaching-Partners.

Daneben biete ich Teamcoaching, Konflikt-Moderation, Online-Coaching und auch Führungskräfte-Trai-
ning sowie Wochenend-Seminare an.
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HABEN SIE FRAGEN? MÖCHTEN SIE WEITERGEHENDE INFORMATIONEN? MELDEN SIE SICH BEI MIR!


