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intro. 
 

In diesem Booklet finden Sie einen Auszug von kunden-individuellen Bausteinen zur systemischen 
Führungskräfteentwicklung, die wir in der Vergangenheit für Kunden konzipiert, geplant, gestaltet, 
gesteuert, umgesetzt und sicher zu messbaren Resultaten geführt haben. 

Unser systemisches Management Training steht für eine nachhaltige Tiefenwirkung. Es bedient 
immer den Bereich der Individual- und der Unternehmensebene. Zudem vernetzt  es handlungs-
orientierte Methoden und Instrumente konsequent mit der Persönlichkeit der Teilnehmer - d.h. wir 
arbeiten nicht ausschließlich verhaltensorientiert sondern beziehen die Ebene der Haltung und 
Einstellung immer mit in unsere Arbeit ein. 

Nach einem ausführlichen Auftragsklärungsgespräch erstellen wir Ihnen gern ein konkretes Angebot 
mit einem Entwurf für ein mögliches maßgeschneidertes Workshop- oder Prozess-Design. 
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führen in veränderungsprozessen. 
 

Unternehmensprozesse erfolgreich zu gestalten heißt Veränderungen so zu initiieren, zu kommu-
nizieren und so planvoll umzusetzen, dass Mitarbeiter den Veränderungsprozess mittragen können 
und wollen. Diese Herausforderung gehört zu den zentralen Schlüsselqualifikationen einer Füh-
rungskraft.  

Entsprechend erwerben die Teilnehmer dieses praxisorientierten Seminar-Workshops Anregungen, 
Inhalte und Methoden für das Initiieren, Gestalten und Umsetzen von Veränderungsprozessen.  

Dabei wird stets der Erfahrungshintergrund der Teilnehmer mit den Inhalten des Seminar-
Workshops verwoben, zum Beispiel in dem die Teilnehmer einen konkreten ihnen bevorstehenden 
Veränderungsprozess direkt im Seminar-Workshop be-/erarbeiten. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Hintergründe zu Veränderungsprozessen 
 Veränderungsprozesse aktiv gestalten 
 Die Mitarbeiter und sich selbst für den Veränderungsprozess stärken 
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die führungskraft als gesundheitsmanager. 
 
Mit der gesundheitlichen Förderung, Stärkung und Unterstützung der Mitarbeiter können Belas-
tungssymptomen und Krankheiten vorgebeugt, Fehlzeiten reduziert, die Mitarbeiter geschützt und 
die Anwesenheit sowie das Wohlbefinden am Arbeitsplatz erhöht werden. Dahinter steht die Über-
zeugung, dass ein Unternehmen nur dann langfristig ökonomisch erfolgreich sein kann, wenn seine 
Mitarbeiter gesund und motiviert an ihrem Arbeitsplatz agieren.  
Um dafür eine günstige Ausgangssituation zu schaffen ist es wichtig ein entsprechendes Gesund-
heitsbewusstsein bei den Mitarbeitern – und damit im gesamten Unternehmen zu wecken. Die Idee 
ist es, mittels maßgeschneiderter Workshops dieses Gesundheitsbewusstsein und eine Sensibilisie-
rung für Belastungssymptome und Stressfrühwarnsignalen (Burnout-Prophylaxe) über die Füh-
rungskräfte in das Unternehmen zu tragen.  

 
Beispielhafte Inhalte: 

 Sensibilisierung für Belastungssymptome und Stressfrühwarnsignalen (Burnout-
Prophylaxe) 

 Vermittlung wichtiger Werkzeuge und Methoden des Gesundheitsmanagements. 
 Forcieren der inneren Haltung und Entwicklung eines Selbstverständnisses 'Führung und 

Gesundheit' im Unternehmen 
 Reflexion und (Peer)Coaching praxisnaher Herausforderungen der täglichen Arbeit im Zu-

sammenhang mit dem Thema 'Führung und Gesundheit' 
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proaktives selbst- und resilienzmanagement. 
Wer bei Turbulenzen zwar ins Wanken gerät, aber trotzdem nicht stürtzt, wird von der Wissenschaft 
als „resilient“ bezeichnet. Resilienz ist die Fähigkeit Krisen durch Rückgriff auf persönliche Ressour-
cen zu meistern und als Anlass für die persönliche Weiter-Entwicklung zu nutzen. Das heißt, wer in 
der Lage ist, sich auf seine Kompetenzen zu besinnen und diese pro-aktiv zu nutzen, kann nicht nur 
Krisensituationen schon in ihrer Entstehungsphase antizipieren, sondern hat sogar die Chance, 
gestärkt aus einer Krise hervorzugehen.  

Führungskräfte, die sich bereits in der Situation eines gehetzten und turbulenten Arbeitsalltags 
befinden, wird jedoch ein Rückgriff auf die persönlichen Ressourcen schwerfallen, weil sie kaum Zeit 
zum Innehalten haben. Eine methodisch unterstützte lineare Strukturierung der Arbeit ist hier sicher 
hilfreich, um Prioritäten zu setzen und Freiräume zur Reflexion zu schaffen bzw. Zeitdiebe zu 
identifzieren. Allerdings hilft sie nicht dabei die wahren Zeitdiebe, nämlich die innewohnenden 
Muster zu erkennen und konstruktiv zu bearbeiten. Dieser Schritt bedarf einer Erweiterung der 
Werkzeuge im Sinne eines pro-aktiven Selbst-Managements der hintergründigen Prinzipien und 
Verhaltensmuster und ist daher ebenfalls Teil dieses Workshop-Konzepts. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Hintergründe resilienten und stressbedingten Verhaltens 
 Reflexion der persönlichen Resilienz sowie Entwicklung neuer Perspektiven und Hand-

lungsideen zu deren Stärkung / Stärkung der Resilienz beim Mitarbeiter  
 Grundlagen zum pro-aktiven Selbstmanagement (Zeitmanagement der 4. Generation)  
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entscheidungs'kraft' für führungskräfte. 
 

Die Anforderungen an die Entscheidungskompetenz einer Führungskraft wachsen mit zunehmender 
Vielfalt und Freiheit bei der Wahl der Möglichkeiten. Eine entscheidungsstarke Führungskraft zeich-
net sich dadurch aus, dass sie sowohl faktenbasiert und analytisch abwägt, als auch ein gutes inne-
res Gespür bei der Entscheidungsfindung hat und ihre Entscheidungen authentisch trifft und kom-
muniziert. Diese Komponenten in Einklang zu bringen fordert beides, eine fundierte fachliche und 
pragmatische Methodenkompetenz zur Entscheidungsfindung und eine emotional-intuitive Kompe-
tenz im Hinblick auf die Hintergründe der eigenen Entscheider-Persönlichkeit.  

Im Rahmen dieses Seminar-Workshops entwickeln die Teilnehmer eine ganzheitliche Entschei-
dungskompetenz.  

 

Beispielhafte Inhalte:  

 Reflexion individueller, innerer Entscheidungsmechanismen und Muster  
(Antreiber, Bremsen, Besonderheiten)  

 Ausstattung mit einem praktischen Spektrum an wirkungsvollen Instrumenten und Me-
thoden zur Entscheidungsfindung und -bewertung 
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konfliktmanagementkompetenz für führungskräfte. 
 

Ob ein Konflikt eskaliert oder als Chance für ein echtes Miteinander genutzt werden kann, hängt 
von der Kompetenz zum Konfliktmanagement ab. Dafür ist es für die Führungskraft wichtig, Konflik-
te möglichst früh zu erkennen, offen anzusprechen und Mitarbeiter zu gemeinsamen Lösungen zu 
führen.  

Eine wesentliche Fähigkeit zur Konfliktbewältigung liegt darin, Konflikte kontrolliert und wertschät-
zend zuspitzen zu können anstatt sie zu verdrängen. Die Unterdrückung von Konflikten aus falsch 
verstandenem Harmonie-Verständnis oder der Angst vor Auseinandersetzung schadet nur. Unter 
den Teppich gekehrte Konflikte wachsen und verbreiten sich oft unterschwellig.  

Außerdem ist es gerade in Konflikten wichtig, hinter die „Fassade“ zu sehen und herauszufinden, 
von welchen Motiven und Prinzipien die Konfliktpartner geleitet werden. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Entwicklung persönlicher, sozialer und methodischer Kompetenzen für die Konflikterken-
nung und konstruktive Bewältigung 

 Vermittlung von Grundlagen zum Thema Konfliktmanagement 
 Reflexion des individuellen Konfliktverhaltens  
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umsetzungskompetenz für führungskräfte. 
Nur 10 % aller Manager erledigen ihre Aufgaben mit voller Energie und Fokussierung. Die anderen 
90 % sind entweder hyperaktiv aber erfolglos oder distanziert und zögerlich und somit unwirksam. 
Wie kommt es dazu? 

Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die eine Person dazu veranlassen Maßnahmen zur Zielerrei-
chung tatsächlich umzusetzen. Diese werden im Rahmen eines praxisorientierten Workshops reflek-
tiert und erarbeitet.  

Beispielhafte Inhalte: 
 Entwicklung einer ganzheitlichen Umsetzungskompetenz 
 Kennenlernen des Prozesses von der Willensbildung zur Willensumsetzung sowie die dazu 

erforderlichen Instrumente und persönlichen Fähigkeiten 
 Standortbestimmung der eigenen Selbststeuerung, mit der Ziele und Motive in Handlun-

gen umgesetzt werden 
 Entwicklung individueller Lösungsstrategien und Instrumente zur Selbststeuerung, mit der 

Handlungen zu konkreten Ergebnissen und Erfolgen führen 
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effiziente führungskommunikation. 
Um als Repräsentant des Unternehmens nach innen und außen sicher aufzutreten, ist selbstver-
ständlich das Thema ‚Kommunikation’ wichtig. Klassischerweise werden hier bei Bedarf Kommuni-
kations-Trainings angeboten. Diese greifen jedoch aus unserer Sicht oft zu kurz, da es im Schwer-
punkt um das Trainieren von Techniken, Methoden & Werkzeugen geht. Ohne unmittelbaren 
Anwendungs- und/oder Kontextbezug können diese jedoch nur bedingt nachhaltig wirken, weil der 
Sinn und Zweck, weshalb man sich mit diesen Inhalten auseinander setzt sowie die innere Beteili-
gung fehlt. 

Daher verfolgen wir einen etwas anderen Ansatz, bei dem wir aus Konsumenten aktive Prozessge-
stalter machen. Praktisch bedeutet dies, dass wir einen Erfahrungsraum schaffen, in dem nicht über 
Kommunikation kommuniziert wird, sondern die Unternehmens-Kommunikationswelt erlebt, gestal-
tet, entdeckt und erforscht wird. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Erleben der Wirkungsweisen effizienter Führungskommunikation 
 Gestalten und Entwickeln der persönlichen Kommunikationskompetenz 
 Entdecken neuer Kommunikationsmöglichkeiten und Perspektiven  
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führen mit persönlichkeit. 
Führungstechniken, -methoden und -werkzeuge sind hilfreich, um sich Führungswissen anzueignen. 
Eine authentische Anwendung der Instrumente hängt jedoch entscheidend von den menschlichen, 
emotionalen Fähigkeiten der Führungspersönlichkeit ab.  

Das bedeutet, dass es für eine Führungskraft unverzichtbar ist, zunächst die eigenen und im An-
schluss auch fremde Verhaltensmuster zu analysieren. In dem sie lernt, auch hinter dem äußeren 
Auftreten und Verhalten ihrer Selbst und ihrer Mitarbeiter, Beweggründe, Prinzipien und Motive zu 
erkennen, wird ein ganzheitliches Beziehungsmanagement erst möglich.  

Bei diesem Workshop geht es dementsprechend nicht um Führungstechniken, sondern vielmehr 
darum, die eigene Führungspersönlichkeit zu reflektieren und zu entwickeln. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Reflexion der persönlichen Rolle als Führungskraft im Selbst- und Fremdbild  
 Entwicklung  einer persönlichen ‚Idealen Führungspersönlichkeit’  
 Konstruktiver Umgang mit persönlichen Stolpersteinen  
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grundlagen der führung. 
 
Führungskräfte können sich heute nicht mehr auf reine Leistungserbringung durch Planung, 
Impulsgebung und Controlling beschränken. Sie müssen in der Lage sein, ihre Mitarbeiter nicht nur 
zu führen, sondern darüber hinaus auch zu ‚coachen’.  

Es gilt, auf die Besonderheiten des Individuums und seine Verhaltensmuster einzugehen, zwischen-
menschliche und soziale Komponenten mit einzubeziehen sowie herauszufinden was motiviert, zu 
begleiten, Mitarbeiter entsprechend ihrer Potenziale einzusetzen und sie nicht nur formal, sondern 
auch emotional in die Unternehmensziele einzubinden. Dieses „Professionelle Beziehungsmanage-
ment“ – dazu gehört das Erkennen von eigenen und fremden Motiven – gewinnt immer mehr an 
Bedeutung.  

Beispielhafte Inhalte: 

 Reflexion des eignen Führungsanspruchs, Führungsstils und Führungsverhaltens 
 Integration und Förderung emotionaler (Sozialkompetenz) und kommunikativer Qualitä-

ten  
 Grundlegende Führungsinstrumente und -werkzeuge 
 Situative Führung und prozessorientiertes Arbeiten  
 Schlüsselqualifikationen für Führungskräfte  
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führen ohne disziplinarverantwortung. 
Mitarbeiter zu führen und zu motivieren ohne disziplinarische Verantwortung ist eine große Heraus-
forderung. Der Schlüssel für gute Führung liegt hier in der Motivation der Mitarbeiter, denn Eigen-
verantwortung und Identifikation mit den Aufgaben tragen entscheidend zu einer produktiven 
Arbeitsatmosphäre bei und machen Kontrolle von außen nötig. Bewusstsein für die eigene Person 
und das eigene Handeln ist eine wichtige Kompetenz gerade im Zusammenhang mit der Führung 
ohne disziplinarische Verantwortlichkeit.  

Beispielhafte Inhalte:  

 Die Entwicklung persönlicher, sozialer und methodischer Kompetenzen für optimale Mo-
tivation und Führung 

 Vermittlung von Grundlagen nichtdisziplinarischer  Führung – z.B. in Projekten 
 Reflexion des Spannungsfeldes 'Führungskraft ohne Disziplinarverantwortung' und 'opera-

tives Tagesgeschäft' 
 Reflexion und Entwicklung des individuellen Führungsverhaltens   
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über uns. 
[:co-vadis] executive excellence steht für systemische Führungskräfte- und Unternehmensentwick-
lung mit Tiefenwirkung - und arbeitet seit der Gründung 2003 unabhängig von Unternehmensgrö-
ßen und ohne einen festgelegten Branchenschwerpunkt für Unternehmen aus dem Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsbereich. 

[:co-] miteinander; mit Unterstützung ... [-vadis] gehen; voranschreiten 

Die phonetisch verwandte Frage 'Quo Vadis?' (lat. 'Wohin gehst Du?') fragt nach einem Ziel in der 
Zukunft. [:co-vadis] bietet seinen Kunden im Sinne eines echten [:co-] an, den Weg zu diesem Ziel 
mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Ma-
nagement-Training & Executive Coaching zu begleiten. 

[:co-vadis] steht mit 20 Senior Executive Coaches & Trainern dafür, kundenindividuelle Coaching-, 
Trainings- und Entwicklungsprozesse nach Maß zu schneidern - d. h. sie zu konzipieren, verantwort-
lich zu planen, zu gestalten, zu steuern, umzusetzen und sicher zu messbaren Resultaten zu führen.  

Zu den Kunden von [:co-vadis] zählen namhafte Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men, wie zum Beispiel: ALSTOM, AOK, Atlas Elektronik, BASF/Cognis, Berenberg Bank, Commerz-
bank, dbh Logistics, Deutsche Post, DMK - Deutsches Milch Kontor, EWE, GASAG, Gleistein Ropes, 
Georgsmarienhütte, Gestra/Flowserve, HACHEZ Chocolade, Henkel, JWT, KONE Aufzüge, Kraft 
Foods, Lufthansa Cargo, Rheinmetall, ROBINSON CLUB, Schwarzkopf Professional, Storck, Thys-
senKrupp



 

Gesellschaft für Unternehmensentwicklung,  
Management Training & Business Coaching Ltd. 

Schwachhauser Heerstr. 78 • 28209 Bremen • Germany 

Fon + 49 421 346 85 00 • Fax + 49 421 346 85 01 
Mail info@co-vadis.de • Web www.co-vadis.de 
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