Strategie

und Praxis HR-Tipp

Was Modellhelikopter
mit
Führungsstärke
zu tun haben
EinMünchner
Psychologe
bautmit Seminarteilnehmenden
Modell-Hubschrauber.
Dasist keinKinoerspiel,denndiese[/anagermüssenauchdiverseFührungsaufgaben
bewältigen.
Am Endenehmensre
neueEinsichten
überihreneigenenFührungsstil
nachHause-undein Drahtmodell.

Wer den Semina(aum betritt, glaubt
zunächst,sich in eineWerkstattvelir
zu haben.Der RaumwurdevomTrainer.
Detlevf urkuhnzu einerWerklandschaft
umgewaodelt,
in der Hubschrauber
aus
veISiLbertemKupferdraht hergestellt
werden.Auch wcnn es nicht so wirkt:
In vier bis sechsSimulationenwird in
diesemSeminarein reaListischer.
komplexer Führungs,und Arbeilsprozess
nachgestellt.
In jedem Simulations,
durchgallggibt es die drei Hierarchie(einePeßon),
ebenenAbteilungslcitunlg
zwei bis drei Teamleitende
und sechs
bis zwöLf andere Mi{arbeilende.Die
Führungsfunktionen
wcrdennachjedef
Simulationund derenAuswertunggewechsclt,so dassjeder Teilnehmende
mindestens
cinnraleineFührungsfuhk,
tion übernimmt.
Die Teilnehmenden erhalten keine
Rollenspielvorgaben,sondernlediglich eine Funktion. die sie mit ihren
natürlichen Stärken und Schwächen
auslüllen sollen. Die Führungskräfte
erhaltenden Aultrag, mit Hilfe ihrer
Teans die von der Geschäftsleitung
Iestgelegten
SachzieLe
zu etreichen.Von
der Kons{ruktionsabteilungkommen
konkrete Zeichnongen,die von den
Mitarbeitenden
zun BauderHelikopter
benötigt weden. In den ersten drei
SimulaiionensindeinfacheTeileherzustellenund zu montieren.In der letzten
Simulationsphase
lindet die Endnontagestatt.NebendiesenFer.tigungsaufh ägentrifft unterschiedliche
Hauspost
aus diversenBereichendes Untemehmensein, Die Bearbeitung
mussparallel zumModellbau,Auftrag
erledigtwerden. Es entstcht bewusstangelegter
Zeiidruck, in dem die Füh&ngskräfte
iesten.wie gut sie Ziele veteinbar.en,
priorisiercnund delegieren
können.
Die Fähigkeitzur Kolltrolle in der
Führungwird getestel.wenn konktete DetlevJu*uhn mit seinenDrahtmodetten.
Ferligungsaufträge
mit exaktenStückzahlen,Masstoleranzen
und Qualitätsstandards
erfüll1werdensolLenBleibenAufträge Hieralchiesfufen
und zu guter Letzl auch noch
liegen.werdenrealeüberstundengemaclrt!
die VerlegungdesFimensitzes.Damit sich die
Teilnehmenden
schnellmit ilrret.FunktionidenBei firmeninterner Durchtührungdes Semi- tiliziercn,erhalt€nsievom Trainerverschiedennars gellen die authentischen
finneninierncn Iatbige Kittel: Das obere Managementträgt
Richtlinien.Nebendenklassischen
Führungsauf, Weiss, die direklen Führungskrälieerhalren
gabensindvon den Führungskräfterbesondere gtaue Kiitel, die Mitarbeitendenblaue. Diese
Siluationer zu bewältigen,die in der Realiiät Kittelfarbcnsind jedochstatusneutml.Jekomund im Seminatsehrhäufigzu internenKonllik- plexerdieAufgabenundSituationen,
desto\Ä.ichten 1ühren.So kommenzurealisierende
Kosten- tiger wild die Beteiligungder Mitarbeitenden
senkungsmassnahmen
auf die Führ.ungspersonan Entscheidungen,
die Delegationvon Veranf
zu. eine internationaleKooperation,eine Um- worlungund Entscheidungskompetenzen
an die
slrukturierungmit massiverVeränderungder Mitarbeitendenund die Fördcrungvon EitsEnPersonalstrukturcn,
der Abbau von einzellen molivrriun.
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kräfteoderder ErwartungdesChefsan
dieTearnmitgliedeq
gegebenenfalls
auch
geseizeswidrigzu handeln,sollen die
Mitarbeitenden
Zivilcouragezeigenünd
sichweigem,unmoralische
oderillegale
Aufträgeauszuführen.
So liegt die Verantwofiung1ürdie Einhaltungder CorporateGovenanceniohtalleinbeimChef.
Die Auswertungsdiskussion nach
jeder Praxissimulationfindetanhand
von Vdeoaufzeichnungen,
Selbst-und
Fremdeinstufungen
des Führungsverhaliensstatt - und aufgruaddesErreichensder Sachziele,
der Zufriedenheit
der Mitafbeitendenund der Diskussion
über Handlungsalternativen.
Die Feed,
back-Kliteriensindsogewählt.dasssie
klar beobachtbat
und für alleBeteiligten
gut nachvollziehbar
sind. Sie beziehen
sich auf Fühlungsanforderungen,
die
unabhängigvon der Branchedie Kernkompetenzenjeder Führungsfunktion
beinhalten.Das elieichtett auch die
Übertragung det gemachten Erfall,
rungenund Erkenntnissein die eigene
Praxis. Der Nutzen des Seminarsbestehtvor allemdarin,dassteilnehmende Führungskräfteim Rahmen eines
TtainingslaborsStärken und Schwä,
chen des eigenenFührungsverhaltens
sehr intensiv erfahren urid konktete
individuelle Handlungsempfehlungen
zur Verbesserungerhalten. FiimenspezifischeManagementprinzipien
wie
Management
by Objecdves,
kontinnierlicherVerbesserungsprozess,
TotalQuality Management,
Six Sigmaund andere
Managetnent-Tools
könnenim Planspiel
integriertwerden.Besonderswirksarr
ist das Seminar,wenn die Ceschäftsleitung mit der direkt unterstellten
Managementebene
dene$1enSeminarterminwahmimmt,
Das eigene Führungsverhalten auf
den Prüfstand zu stellen und von den
direkt unterstelltenMitarbeitendenin
einer Labolsiiuation olfen Rückmeldungzu erhalten,wird von Vertteterntranspatenter Unternehmen vetmehrt geschätzt.
Hierbeiweden oft Verhaltensweisen
angesptochen,djeim normalenAlltagwenigetaktualisierl
werdenund wenn,danneherhinterdemRücken
der Führungskraft,
Mchtig ist, dassdie vorher
vereinbarten
Feedback-Regeln
von aJlenBeteiliglen eingehaltenwerdcnund Kdtik konstruktiv
aufgearbeitet
wird. Die Führungsanforderungen
werdenkonkrctvon allenBeteiligenerlebt.Die
Führungskräfte
erhallenintensive,konslruktive
Rückmeldungen
überdie gezeigten
Stärkenund
Schwächenim Führungsverhallen
von den andcren Teilnehmendenund vom Trainer Sehr
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Führungsverhalten-Prismao
Führungsäutgaben
Zieleund lnfornrationen
ve€inbarungen
undRahmenbedingLngen/Steuetung
derInformationsabtäute
DelegaUon
und Enlscheidung
Weiwas.nilwem,womit,wann,warüm
Arbeitsorganisalion
Syslenatik
desVorgohens
mitPeßonat,
Materatund
Zet
Kontrolleund Sieuerung
Uberprülen
derDwchtührung
undreoetnde
tvtassrahmerl
I/oiivationund Förderung
BeleligungdeflMitarbeitender/A.e(ennung
undKräik
Bewältigungder Siiualion
Stress,
konilikte,
mehrdeutige
Sruarionen
SpezielleThemen

Zufri€denheitd€r Mitaödtenden
[4it der Führungskraft
N4iider eigenenTätigkelt
[,4iider eigenenLe stung
lVitde. Gruppenleisiung
Sachleislung
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vieleTeilnehmende
wettendieMdeoaufnahrnen,
die währcnd des Kursesgemachtwerden, als
wertvolleErgänzungzut Reflexiondes eigcncn
Verhaltensaus.Denn dieseAufnahmenwerden
vondenKursteilnehlnenden
unbemerktgemacht,
sozusagen
währendihrer Arbeitsprozesse.
Häufige negativeEinstellungen
gegenüber
dem hilfrcichen Medium werden spielendleicht abgebaut. Das Seminafbietei den Führungskräfren
Lernwegewie: Lcrnen durch Misserfolgund
Erfolg. die Beobachtunganderer Führr:ngskräfte.Rückmeldung
überdie gezeigten
Stärken
und SciT
wächendeseigenenFührungsverhaltens
durchdie anderenTeilnehmenden
und denTrainer;Reflelionanhandder Videoaufzeichnurrgcn
und die gerreinsameSuche nach Handlulgsallerna veD.
cv

DasSeminarin Kürze
-Frjhrungsverhalien
aktiv lrarniert.tasst srcn In
vorhandeneBausleineandere.Führungsschulun,
gen integderen.Durchdie Varialiondes Schwierigkeitsgractes
kann€s aufaltenManagementeb€nen
durchgelührt
werden-Über13000Führungskräne
im deutschsprachigenRaum haben an diesem
Tra,nrngseil 1979teilgenommer.In der Schwez
machengegenwärligvermehnganzeAbleitungen
verschiedene.Kanloru
aus Persoiat-undOigan,sationsentwicklungmit. Das Seminar wird seit
1986exklusivvon der ZfU International
Business
Schoolals of{enesSeminarangeboten,an dem
Führungskätteaus Deutschland.öst€neich und
der Schweizaus verschiedenenBranchenund
Hrerarchreebenen
pdrliziprercn.
Nächsterfemin:
17.bis 19. November2oo5in Zü ch.
Info: www.ergebdsoienlierte-f uehrung.de

