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Beziehungswelten aktiv gestalten und führen

Wie abgrenzen –
ohne sich zu verweigern?
Alle wollen etwas von Ihnen und Sie selbst kommen dabei zu kurz. Ist das der
Preis, um Führungskraft zu sein? Das Arbeitspensum wird wohl immer erheblich bleiben und dennoch lässt sich einiges angenehmer gestalten. Betrachten
Sie dazu Ihre beruflichen Beziehungen mal etwas genauer und vergessen Sie
für eine Weile das herkömmliche Oben, Unten, Rechts und Links. Stellen Sie
sich vielmehr ins Zentrum aller Personen, mit denen Sie täglich zu tun haben:
per Telefon, per Mail, mittels direktem Treffen, im Vorbeigehen oder auch nur
als Empfängerin von Dienstleistungen wie der bestellte Mittagslunch.
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der aus Verschiedenheit Chancen und sogar
Freundschaften entstehen.

Gemeinsamkeit durch Werte und Ziele
Nebst Produkten und Dienstleistungen machen Werte und Ziele ein Unternehmen aus.
Besonders da gilt der Grundsatz: Weniger
ist mehr. Diese Werte und Ziele gelten für
jedermann und überall, sollen die langfristigen Anliegen nicht gefährdet werden. Ist
ein Unternehmen in verschiedenen Kulturkreisen tätig, haben sie universaler Natur
zu sein und sind an örtliche Begebenheiten,
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Sitten und Gebräuche anzupassen. Erst
die Gemeinsamkeit durch Werte und Ziele
ermöglicht den Unternehmensteilen eine
hohe und leistungsstarke Selbstständigkeit,
ohne das Gesamtunternehmen zu gefährden. Die gleichen Überlegungen gelten
ebenso für international tätige Institutionen wie staatsübergreifende Behörden.

Weniger ist mehr
Führung ist am wirkungsvollsten, wenn sie
dem Grundsatz folgt, effektiv und effizient
zu sein. Effektiv bedeutet, dass unser Handeln uns unseren Zielen näherbringt. Effizient bedeutet, dass uns dies im Vergleich
zu andern mit verhältnismässig wenig
Aufwand gelingt. Dazu richten wir unsere
Beziehungen auf das Wesentliche aus. So
räumen wir anderen Freiheit ein, vermeiden unangenehme Enge und schaffen Raum
für Entspannung und Erholung.
Gefolgschaft näher zusammenrücken. Der
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Online-Tipp
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Auf www.blickpunktkmu.ch folgt ein Beitrag

Unternehmensalltag. Eine Reihe von Über-
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Unternehmensangehörige von morgen sind
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gewohnt sind, zu führen und zu folgen.

Menschen in einer bestimmten Lebenssi-

oft im fehlenden Einfühlungsvermögen und
Verständnis oder schlicht in mangelhafter

Führungskräfte von morgen sind Menschen,

Kommunikation.

denen wir gern folgen. Menschen, die auf



Literatur-Tipp
Robert Schiller
Die Zeit der einsamen Wölfe
ist vorbei
Führen mit Leib und Seele

Sinnhaftigkeit und Lebensfreude statt

Globalisierung als Chance

Frustration und Stress setzen. Die mit ihrem

Nicht die Globalisierung ist das Problem,

Tun einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen.

sondern ihre Verteufelung, die oft auf Behä-
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dass im globalisierten Umfeld Führung und

benseinstellung des Lernens. Denn eine gute
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