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Wie sind wirksame und
erfolgreiche Führungs-
kräfte? Eine Gesprächs-
analyse.

Sicherlich nicht allgemein-
gültig, aber ein Fingerzeig 
in eine eindeutige Richtung,
sind die Ergebnisse vieler Ge-
spräche von C&T Huhn mit
Geschäftsführern kleiner und
mittelständischer Unterneh-
men zum Thema „Wirksame
und erfolgreiche Führungs-
kräfte“. Folgende Fragen
standen dabei im Mittel-
punkt:
1. Sind Wirksamkeit und Erfolg

von Führungskräften ein ak-
tuelles/dringliches Thema?

2.Wie sichern Sie Wirksamkeit
und Erfolg von Führungs-
kräften?

3.Wie bauen Sie beide Ele-
mente aus?

4.Welche Kernpunkte sind Ih-
nen dabei besonders wich-
tig?

Hintergrund der Fragestel-
lungen ist die Suche nach
dem Maßstab,den die Unter-
nehmen heute an ihre 
Führungskräfte legen und
wo sich möglicher Verbes-

serungsbedarf versteckt.
Denn Wissenslücken in Sa-
chen Führung,Fehlentschei-
dungen und Illusionen las-
sen den Traum vom nachhal-
tigen Erfolg schnell zerplat-
zen.
Der grundsätzliche Tenor der
Antworten verantwortlicher
Führungskräfte lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
1. Der Erfolg des Unterneh-

mens ist direkt an die Füh-
rungskräfte gekoppelt. Es
handelt sich daher um 
ein sehr wichtiges und per-
manentes, aber nicht offen-
sichtlich dringliches Thema.

2. Die Sicherung des Erfolges
ist eine Frage der Kontinuität
und Erfahrung.

3. Eine sehr gute, fachbezo-
gene und damit solide Aus-
und Weiterbildung ist Garant
für Wirksamkeit und Ausbau
des Erfolgs.

4. Der Erwerb von notwendi-
gen Zertifikaten steht im
Mittelpunkt.

Wenn der Erfolg eines Unter-
nehmens also direkt von seinen
Managern abhängt, dann
spricht man von erfolgreichen
Führungskräften. Der persön-

liche Erfolg des Einzelnen spie-
gelt sich im Erfolg des Unter-
nehmens wider. So lange sich
Führungskräfte auf der Son-
nenseite des Erfolgs bewegen,
ist die Wirksamkeit der han-
delnden Personen sehr präsent.
Erst bei Stagnation, ausblei-
bendem Erfolg oder gar tief
greifenden Misserfolgen wird
die Abhängigkeit von er-
folgreichen Führungskräften
und dem Erfolg des Unterneh-
mens deutlich. Dieser Schluss
ist verständlicherweise nicht
gerade populär und aus Sicht
von verantwortlichen Mana-
gern nicht einmal zulässig. Die
Dringlichkeit zur Handlung,
zur Veränderung oder gar zum
einschneidenden Umbruch
wird häufig verdrängt.
Die Begründung für den Erfolg
hängt nach Meinung der Be-
fragten von der Verweildauer in
der Führungsaufgabe und der
damit zusammenhängenden
Kontinuität ab.Rasche Wechsel
in den Führungsebenen sind
Gift für den Erfolg. Diese Aus-
sagen hängen natürlich stark
von der Struktur der Unterneh-
men ab. Gerade bei Firmen mit
einer Mitarbeiteranzahl von bis
zu 100 Personen sind sehr häu-
fig Familienbetriebe anzufin-
den und die Führungsebenen
sind meistens mit Fami-
lienmitgliedern durchsetzt.
In einem Großbetrieb oder
Konzern würde die Aussage
vermutlich aufgeweicht, da ge-
rade der Wechsel der Führungs-
kräfte in unterschiedliche
Funktionen neue Perspektiven
bringt, Stagnation verhindert
und damit die Wirksamkeit
und den Erfolg von Führungs-
kräften und Unternehmen si-
cherstellt.
D.h., dass unterschiedliche
Voraussetzungen auch unter-
schiedliche Sichtweisen an
Wirksamkeit und Erfolgssiche-
rung ermöglichen.
Die Frage nach dem Ausbau
von Erfolg und Wirksamkeit ei-
ner Führungskraft ist sicher
eine Schlüsselfrage,da hier die
Zukunft eines Unternehmens
maßgeblich mitbestimmt wird.
Die befragten Firmen haben die
Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter (und damit auch
der Führungskräfte) herausge-

hoben, gleichzeitig die Förde-
rung der Fachkompetenzen
deutlich unterstrichen.Die Bei-
spiele aus dem Bereich der Füh-
rungskräfte haben sich von der
Einarbeitung in neue Techni-
ken und Technologien,Erweite-
rung der betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse bis hin zu
Sonderausbildungen zum Au-
ditor oder ganzen Studiengän-
gen aufgeteilt. Der Erwerb von
Abschlüssen oder Zertifikaten
inklusive, um auch für den
nächsten Karriereschritt ge-
rüstet zu sein.
Was auffällt, ist die Tatsache,
dass keiner der Befragten in
eine Richtung geantwortet hat,
die Erfolg nur an per-
sönliche Merkmale kettet. Of-
fensichtlich sind nicht nur
Menschen mit außergewöhn-
lichen Begabungen, bestimm-
ten Erbanlagen oder gar Genia-
lität wirklich wirksam und er-
folgreich. Die Antworten deu-
ten darauf hin, dass jede
Führungskraft unter bestimm-
ten Voraussetzungen erfolg-
reich sein kann. Welche das
sind, soll im Folgenden geklärt

werden. Grundsätzlich deutet
aber alles darauf hin,dass Füh-
ren erlernbar ist.

Ist Fachkompetenz
gleich Führungskompe-
tenz? Eine ergänzende
Perspektive.

Die Bereitschaft zur Investi-
tion in Aus- und Weiterbildung
ist also da.Ist sie aber auch ziel-
führend?
Im Kern liegen fachbezogene
Ausbildungen, die mit einem
verwertbaren Zertifikat en-
den, im Fokus. Die Schlüssel-
frage „Wie bauen Sie Wirksam-
keit und Erfolg von Führungs-
kräften aus?“ ist damit nur zu
einem Teil beantwortet wor-
den.

Eine fundierte Fachausbildung
ist für eine Führungskraft ein
gutes Standbein. Fachkompe-
tenz wird über einen langen
Zeitraum erworben, spätes-
tens beginnend mit der Ausbil-
dung oder dem Studium. Die

Pflege und der Ausbau des er-
worbenen Wissens und der
korrespondierenden Fertig-
keiten ist Bestandteil der beruf-
lichen Qualifikation und wird
täglich von jedem Mitarbeiter
abgefordert. Bei der Einstel-
lung von Personal wird stark
darauf geachtet,dass die Fach-
kompetenzen sehr gut ausge-
bildet sind, im Beurteilungs-

prozess steht dieser Punkt oft
an erster Stelle und selbst bei
der Trennung von Mitarbeitern
wird im Zeugnis ein Urteil über
technische Fähigkeiten abge-
geben. Gerade Deutschland ist
der Markt für Fachkräfte und
wir sind berechtigterweise
sehr stolz auf diesen Ruf.
Aber sind alle Fachkräfte auch
gleich gute Führungskräfte?
Die Frage lässt sich schnell mit
einem klaren „Nein“ beant-
worten, denn rein berufsfeld-
bezogenes Fachwissen ist
heute erfahrungsgemäß kein
ausreichender Erfolgsgarant
mehr.Vielmehr gefährden De-
fizite im methodischen Kön-
nen und besonders im sozialen
Verhalten der Führungskräfte
oft den Führungserfolg.
Um diese Defizite zu decken,

stützen sich effektive Füh-
rungskräfteaus- und -weiter-
bildungen, aufbauend auf 
die bereits vorhandenen
Kompetenzen (insbesondere
der Fachkompetenz) auf die
Bereiche Sozialkompetenz,
Selbstkompetenz und Metho-
denkompetenz, die dem Füh-
rungshandeln in wechseln-
den Lagen eine konkrete
Richtung geben. Unter Kom-
petenz werden die Anforde-
rungen bestimmter Aufgaben
an das Können (= Wissen, Er-
fahrungen und Fertigkeiten)
zu ihrer wirksamen Erfüllung
verstanden.
Die Kompetenzfelder treten in
der Praxis nie alleine auf, son-
dern sie stehen in einem funk-
tionalen Zusammenhang. Sie
wirken vielfältig aufeinander
ein und beeinflussen sich, ab-
hängig von den konkreten Si-
tuationen und Aufgaben, auf
stets unterschiedliche Weise.
Führungskompetenz ist also
die Kombination aus der
Selbstkompetenz einer Füh-
rungskraft, seiner sozialen
und methodischen Kompe-
tenz sowie seiner Fachkom-
petenz (Abb. 1).
Rückblickend auf die Gesprä-
che, die C&T Huhn mit Ge-
schäftsführern kleiner und
mittelständischer Unterneh-
men geführt hat, wurde auch
die Frage nach dem Ausbau
von Wirksamkeit und Erfolg
von Führungskräften unter
den Gesichtspunkten der drei
Kompetenzfelder außerhalb
der Fachkompetenz gestellt.
Die Antworten waren bei die-
ser Frage nicht wirklich ein-
deutig. Im Kern stellte sich 
heraus, dass bei der Einstel-
lung oder Entwicklung ei-
ner Führungskraft die Selbst-
und Sozialkompetenzen als
„gegeben“ angenommen wur-
den. Das Lebensalter und die
damit gesammelte Erfahrung
schulen die beiden Kompeten-
zen aus Sicht mancher Ge-
sprächspartner ausreichend,
sodass eine weiterführende
Aus- und Weiterbildung in die-
ser Richtung nicht notwendig
ist.Ein (fataler) Irrtum?

Müssen alle vier Kompe-
tenzfelder ausgebildet
sein? Ein Beispiel.

Führungskompetenz ist sach-
lich betrachtet die Summe des
Könnens aus allen vier Kompe-
tenzfeldern. Es gibt kein Kom-
petenzfeld, welches besonders
ausgeprägt sein muss.Alle vier
sind als „gleichberechtigt“ zu
betrachten, alle vier Kompe-
tenzbereiche sollten gleicher-
maßen ausgebildet sein.
Führungskompetenz = Selbst-
kompetenz + Sozialkompe-
tenz + Methodenkompetenz +
Fachkompetenz
Klar werden die Auswirkungen
bei unzureichend ausgebilde-
ten Kompetenzen erst in einem
„worst case scenario“. Hier ein
Beispiel:
Holger D., Leiter eines Dental-
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Führen ist erlernbar! Erfolg durch ausgewogene Kompetenzen inklusive!
Die Erkenntnis, dass Führen erlernbar ist, ist für einige nicht neu. Die Tatsache, dass Führungskompetenz immer öfter als Beigabe zu hoher Fachkompe-
tenz gesehen wird,schon.Eine wachrüttelnde Bestandsaufnahme und ein dringend notwendiger Wegweiser zum Erfolg von Diplom-Ingenieur Thorsten Huhn.

Führung Kompakt II/2007 – Methodenkompetenz für Führungskräfte
Ein Seminar aus der Praxis für die Praxis

Trainer
Thorsten Huhn

Seminarprofil
80 Prozent der Führungskräfte beherrschen ihr Handwerk nicht richtig und ope-
rieren damit beträchtlich unter ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit. Dabei ist
bereits das Können einer überschaubaren Anzahl von Führungstätigkeiten und 
-mitteln der Schlüssel zum Erfolg.
Wer methodenkompetent führen kann, der spart nicht nur eigene Energie, son-
dern bringt Menschen zur Entfaltung ihrer Potenziale, um Wachstum im Unter-
nehmen voranzutreiben.

Aus dem Inhalt
Führungsmerkmale: Von der Ergebnisorientierung bis zum Vertrauen
Führungstätigkeiten: Von der Zielbildung bis zum Entscheidungsprozess
Führungsmittel: Von der persönlichen Arbeitsmethodik bis zur Leistungs-

beurteilung

Zielgruppe Termin
Führungskräfte 20. Juli 2007, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort
Ohlstadt (bei Garmisch-Partenkirchen)

Termin

Das C&T Huhn-Team arbeitet intensiv mit Dentallaboren an deren Unterneh-
menserfolg. Hierzu werden Schritt für Schritt die notwendigen Fähigkeiten und
Kernkompetenzen eines Dentallabors in den Bereichen Führungskräfteaus- und
-weiterbildungen, Neukundengewinnung, professionelle Bestandskundenbe-
treuung (CRM), Kommunikation und Unternehmensführung entwickelt, um im
Team fit für den Gesundheitsmarkt der Zukunft zu sein.

C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unterstützung für mehr Erfolg in Dental-
laboren und Zahnarztpraxen zur Verfügung.

Info

� Gestaltung eines verträglichen Zusammen-
arbeitens der an der Aufgabenerfüllung betei-
ligten Menschen

Erfordert
Respekt vor der Individualität jedes Men-
schen

� Wahl und Anordnung von Verfahren, Me-
thoden und Mitteln zur Aufgabenerfüllung,
Problemerkennung und -lösung

Erfordert
Initiative, Überblick, Durchsetzungswillen
und Augenmaß beim Einsatz von Ressourcen

� Entwicklung der eigenen Führungspersön-
lichkeit: Selbstverständnis, Werteordnung,
Verantwortungsbewusstsein, Wille

Erfordert
Geistig und körperlich belastbare und verhal-
tenssichere Menschen

� Erfüllung spezifischer beruflicher Aufga-
ben, Lösung von Sachproblemen

Erfordert
Fachmann, der sein Handwerk versteht
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Abb. 1: Die Kompetenzfelder wirken aufeinander ein und beeinflussen sich. (Quelle: C&T Huhn, Grafik: Oemus Media AG)

Abb. 2: Wie oder was sind erfolgreiche Führungskräfte? (Quelle: C&T Huhn, Grafik: Oemus Media AG)

Die richtige Einstellung ist
Voraussetzung für echten Er-
folg.

Die richtige Art des Handelns
ist Garant für echten Erfolg.

Der richtige Umgang mit an-
deren rundet echten Erfolg
ab.

Ausgewogen & Belastbar
– Entwicklung der eigenen Führungspersön-

lichkeit durch Selbstreflexion und Selbst-
steuerung

– Stärkung der Verhaltenssicherheit und des
Verantwortungsbewusstseins

Fokussiert & Initiativ
– Souveräne Beherrschung der Führungstätig-

keiten und -mittel
– Ausbau der Urteilsfähigkeit und der Ent-

scheidungskompetenz

Verantwortlich & Interdependent
– Gewinnbringende Interaktion durch Anerken-

nung der Individualität involvierter Menschen
– Steigerung der Kommunikations-, Konsens-

und Motivationsfähigkeit

Fortsetzung auf Seite 10 
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labors, ist grundsätzlich erster
Mann an der Spritze. Bei He-
rausforderungen, Problemen
und Krisen ist er immer an-
sprechbar und setzt sich mit al-
len Mitteln für die 100%ige Lö-

sung ein. Er ist Fachmann und
Vermittler in einer Person.
Seine täglichen Aufgaben
nimmt er in Angriff,wenn seine
Mitarbeiter das Haus verlassen
haben und er ausreichend
Ruhe finden kann.Arbeitstage
werden so schnell 10 bis 12
Stunden lang und auch das Wo-
chenende wird von Zeit zu Zeit
von liegen gebliebenen Aufga-
ben blockiert. Soziale Bezie-
hungen sind für Holger D. in
letzter Zeit eher Pflichtter-
mine,weil er die Zeit lieber zur
Regeneration nutzen möchte.
Auch der Schwung für den
neuen Arbeitstag nimmt im-
mer mehr ab,neue Ideen fehlen
und an der Konzentration auf
die wesentlichen Aufgaben
mangelt es auch.
Offensichtlich wächst Holger
D. die Arbeit über den Kopf.
Was zu Beginn noch leicht zu
bewältigen war, hat sich in ei-
nen Routinearbeitstag ver-
wandelt.10 bis 12 Stunden täg-
lich zu arbeiten ist ebenso zur
Selbstverständlichkeit gewor-
den wie die Vernachlässigung
von Familie und Freundes-
kreis. Die ursprüngliche Ba-
lance zwischen Beruf, Familie
und Freunden geht unter Um-
ständen zulasten seiner Ge-
sundheit. Sein Selbstmanage-
ment ist aus den Fugen geraten.
Es bedarf sicher keiner hellse-
herischen Fähigkeiten, um zu
sehen, dass sich der beschrie-
bene Zustand auch auf die Er-
gebnisse seiner Arbeit, seinen
persönlichen Erfolg und damit
auch auf den Erfolg seines
Unternehmens niederschla-
gen wird.Die Führungskompe-
tenz von Holger D. stützt sich
nur noch auf seine Fach- und
Methodenkompetenz sowie
seine soziale Kompetenz. Ein
negativer Einfluss auf seine So-
zialkompetenz ist ebenfalls
nicht auszuschließen.

Können Kompetenzen
erfolgsorientiert ausge-
bildet werden? Ein Leit-
satz.

Das Beispiel des Laborleiters
Holger D. ist sicher kein Ein-
zelfall, sondern sehr viel häu-
figer anzutreffen, als Füh-
rungskräfte das selbst zuge-
ben wollen. Unsere Gesell-
schaft macht es der im Beispiel
beschriebenen Person auch
noch besonders leicht, denn
ein resultierendes Magenge-
schwür aufgrund von berufli-
chem Stress entspricht ja ho-
her Leistung, Aufopferung
und permanentem Einsatz
zum Wohle der Firma. Frag-

würdige Anerkennung ist ga-
rantiert.
Keinen Orden bekommt man
allerdings für den Totalausfall.
Burnout heißt das Schlüssel-
wort, ist eine mögliche, wenn
auch sehr harte, Konsequenz
fehlender Selbstkompetenz

und gilt als die Epidemie des 21.
Jahrhunderts. Die offiziellen
Zahlen lassen sich nicht mehr
unter den Tisch kehren und
seitdem es immer mehr junge
Manager und Führungskräfte
trifft, nimmt die Öffentlichkeit
sehr wohl Notiz von der Tatsa-
che, dass hier ein Umdenken
und ein Veränderungsprozess
stattfinden muss.
Die Wichtigkeit der Selbst-
kompetenz als Teil der Füh-
rungskompetenz gilt in
gleicher Weise auch für die
drei verbleibenden Kompe-
tenzfelder.
Fasst man die Ergebnisse unter
der Prämisse, dass Führungs-
kompetenz die Summe der
Selbst-, Sozial-, Methoden-
und Fachkompetenzen ist, zu
einem Leitsatz zusammen, so
ist die Antwort auf die eingangs 
gestellte Frage „Wie sind 
wirksame und erfolgreiche 
Führungskräfte?“: Eine erfolg-
reiche (und wirksame) Füh-
rungskraft ist sicher in der Art
ihres Handelns und professio-
nell im Umgang mit sich selbst
und anderen.
In der Art des Handelns ste-
cken vor allem Methoden-,
aber auch Fachkompetenzen,
der Umgang mit sich selbst
und anderen beinhaltet Selbst-
und Sozialkompetenzen (Abb.
2).
Damit ist der Begriff der „erfolg-
reichen Führungskraft“ inso-
weit entmystifiziert, als dass
nicht nur Universalgenies in

puncto Führung erfolgreich
sein können, sondern dass
auch „normale“ Menschen die
Kernkompetenzen der vier 
Bereiche (mehr oder weniger
leicht) erlernen können.
Mehr oder weniger leicht be-
deutet, dass jeder Mensch be-
stimmte Präferenzen hat, die
zu bevorzugten Denkstilen
führen und beeinflussen, was
uns interessiert,begeistert und
was wir am schnellsten lernen.
Das wiederum führt dazu, wie
wir das tun, was wir tun und
worin wir erfolgreich sind. Be-

zogen auf die Kompetenzfel-
der heißt das zum Beispiel (und
sehr vereinfacht), dass Män-
ner sich eher im Bereich der
Methoden- und Fachkompe-
tenzen wohlfühlen und Frauen
Inhalte aus dem Bereich der
Sozialkompetenzen leichter

erlernen. Auch dieser Um-
stand lässt sich in einer „For-
mel“ zusammenfassen:
Kompetenz = Präferenz x Auf-
wand (Ausbildung, Training,
Erfahrung)
In Bereichen, in denen ein
Mensch keine Talente hat und
keine Möglichkeiten bestehen,
schnell zu lernen, ist ein be-
stimmtes Maß an Kompetenz
nur durch enormen Aufwand
zu erreichen. Das heißt, dass
langjährige Erfahrung, inten-
sives Training und eine kon-
zentrierte Ausbildung dazu
beitragen, dass sich trotz feh-

lender oder mangelhaft aus-
geprägter Präferenzen eine
Kompetenz entwickeln kann.
Eine hohe oder starke Kompe-
tenz ist jedoch nicht zu erwar-
ten. Sind Präferenzen vorhan-
den, so lässt sich mit entspre-
chend weniger Aufwand be-
reits eine hohe Kompetenz
erreichen.Bekannt wurde die-
ser Ansatz unter dem Begriff
„Stärken stärken“ und ver-
deutlicht, dass man Schwä-
chen nur mit sehr hohem In-

vestment in eine Stärke um-
wandeln kann. Daher: Kon-
zentration auf die Stärken.

Kann Selbstkompetenz
erfolgsorientiert ausge-
bildet werden? Ein An-
satz.

Im Folgenden soll die Ausprä-
gung der Selbstkompetenz im
Vordergrund stehen. Entspre-
chend des Leitsatzes ist hier
der richtige Umgang mit sich
selbst,also die richtige Einstel-
lung, die Beherrschung des ei-

genen Ichs der Schlüssel zum
Erfolg.
Am Beispiel von Holger D. ist
zu erkennen, dass er durchaus
Präferenzen in diesem Bereich
hat, die andauernde Arbeits-
last erst die Schieflage in der
Balance zwischen Beruf und
Privatleben bringt. Einer Stei-
gerung seiner Selbstkompe-
tenz steht also nichts im Wege.
Beobachtet man Holger D.wei-
ter,so stellt man unter anderem
fest, dass die Regeln (Werte),
die er für sich einmal aufge-
stellt hat, der Arbeitslast und
den damit zusammenhängen-
den Konsequenzen zum Opfer
fallen. Familie, Freunde und
Gesundheit weichen dem Be-
ruf.Es entsteht eine Abhängig-
keit zwischen den beruflichen
Erfordernissen und der inne-
ren Balance. Um den persön-
lichen Erfolg, die richtige Ein-
stellung, wiederzufinden, ist
persönliche Unabhängigkeit
ein vorrangiges Ziel.

Grundsätzlich führen folgende
drei Arbeitsfelder zu Unabhän-
gigkeit:
1.Proaktivität sagt, dass jede

Führungskraft sein eigener
Gestalter ist.

2.Zielorientierung bedeutet,
dass jede Führungskraft ent-
weder das Resultat seines ei-
genen proaktiven Entwurfs
ist,oder das Resultat fremder
Terminkalender oder äuße-
rer Bedingungen.

3.Selbstmanagement meint,
dass jede Führungskraft sei-
nen freien Willen ausübt und
Verantwortung übernimmt.

Alle drei Arbeitsfelder kom-
men von innen heraus und er-
fordern hohe Selbstdisziplin,
um erfolgreich erlernt und um-
gesetzt zu werden.
Ein wichtiges Beispiel aus dem
Bereich der Proaktivität ist die
Unterscheidung zwischen
Interessen- und Einflussbe-
reich. Proaktive Menschen
konzentrieren ihre Bemühun-
gen auf ihren Einflussbereich.
Sie arbeiten an den Dingen,bei
denen sie etwas bewirken kön-
nen. Reaktive Menschen fo-
kussieren ihre Bemühungen
auf ihren Interessenbereich.
Sie konzentrieren sich auf die
Schwächen anderer, die Prob-
leme in der Umgebung und
Umstände, über die sie keine
Kontrolle haben. Sich als Op-
fer fühlen und anderen die
Schuld geben sind Eigenschaf-
ten reaktiver Menschen.
Ein weiteres Beispiel aus dem
Bereich der Zielorientierung ist
die Entwicklung eines persön-
lichen Leitbilds oder einer eige-
nen Philosophie. Zielorien-
tierte Menschen starten dazu
im Zentrum ihres Einflussbe-
reichs. Ideal ist ein klares Zent-
rum, aus dem man ständig ein
hohes Maß an Sicherheit,
Orientierung, Weisheit und
Kraft bezieht, z.B. ein Zentrum
aus festen Werten und Normen.
Im nächsten Schritt wird die Ka-
pazität der rechten Gehirn-
hälfte angezapft, die eigene
Perspektive wird durch perma-
nente Visualisierung und Beja-
hung erweitert. Dabei gibt uns
die Fähigkeit zur Selbstwahr-
nehmung die Chance, unsere
Gedanken zu untersuchen. Fi-

nal wird die Kapazität der lin-
ken Gehirnhälfte genutzt, um
Gefühle und Vorstellungen in ei-
nem schriftlichen Leitbild zu-
sammenzufassen und Rollen
und deren Ziele zu identifizie-
ren. Der Prozess der Entwick-
lung einer Philosophie ist kein
einmaliger, sondern sollte von
Zeit zu Zeit hinterfragt und ge-
gebenenfalls angepasst wer-
den.
Ein drittes Beispiel aus dem Be-
reich Selbstmanagement ist die
Fähigkeit „Nein“ zu sagen.Hol-
ger D. aus unserem Fallbeispiel
ist ein Krisenmanager. Er ver-
bringt den Großteil seiner Ar-
beitszeit mit dringlichem Prob-
lem und Krisen. Er findet keine
Zeit, um Beziehungsarbeit zu
leisten, neue Möglichkeiten zu
erkennen,zu planen,Strategien
zu entwickeln oder sich zu er-
holen. Dabei sind genau diese
Tätigkeiten enorm wichtig für
Visionen, Perspektive, Ausge-
wogenheit, etc.Durch ein Zent-
rum aus Werten und Normen
und die Fokussierung auf unser
Leitbild wissen wir, wann wir
„Ja“ oder „Nein“ sagen müssen.
Gepaart mit Proaktivität wird
das Krisenmanagement auf ein
Minimum reduziert und Zeit ge-
schaffen, um sich auf den Kern
von effektivem persönlichen
Management zu konzentrieren.

Führen ist erlernbar! Er-
folg inklusive! Ein Resü-
mee unter methodischen
Gesichtspunkten.

Die drei Beispiele deuten an,
dass Holger D. einen Verän-
derungsprozess durchlaufen
muss, um unabhängig von äu-
ßeren Einflüssen agieren zu
können und damit erfolgreich
seine Selbstkompetenz zu stär-
ken.Damit gewinnt er nicht nur
die notwendige Motivation zu-
rück, sondern er steigert seine
Führungskompetenz insge-
samt.Die vier Kompetenzfelder
sind damit wieder gleichmäßig
vertreten und Holger D. kehrt
auf die Erfolgsspur zurück.
Es handelt sich bei Holger D.um
ein Fallbeispiel,das so oder ver-
gleichbar häufig anzutreffen
ist. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass im Wesentlichen drei Kom-
ponenten neben dem ganzheit-
lichen Ansatz (= 4 Kompetenz-
felder) in der Aus- und Weiter-
bildung von Führungskräften
eine Rolle spielen, um wirksam
und erfolgreich zu sein (Abb.3).

Individualität 
Lerninhalte müssen auf die Be-
darfe jeder Führungskraft zu-
geschnitten werden. Ein per-
sönliches Coaching garantiert
ein Höchstmaß an Individua-
lität.

Nachhaltigkeit
Kombination von leistungsfä-
higen Ausbildungsmethoden
(z.B. Indoor- und Outdoorele-
mente) und der Transfer der In-
halte in die Praxis.

Zeit
Unterstützung und Etablie-
rung der Veränderungspro-
zesse. Mehrere „Module“ in
zeitlich ausreichenden Ab-
ständen sind sinnvoll.

Führen ist, wie geschildert,
weitgehend erlernbar und
deckt sich damit mit den Er-
kenntnissen der modernen Er-
ziehungswissenschaften. Er-
folg inklusive bedeutet, dass
die Methodik in der Ausbil-
dung massiv an Gewicht ge-
winnt. Genauso wenig wie die
Konzentration auf reine Fach-
kompetenzen unter einem

ganzheitlichen Ansatz für Füh-
rungskräfte zielführend ist,ge-
nauso wenig ist reine Informa-
tionsvermittlung als Seminar-
form unter dem Erfolgsaspekt
ausreichend.
Nutzen Sie die Einladung zur
Selbstreflexion und beantwor-
ten Sie die vier Fragen aus dem
Kapitel „Wie sind wirksame
und erfolgreiche Führungs-
kräfte?“ Wenn Sie spätestens
bei der Frage nach dem Ausbau
von Wirksamkeit und Erfolg
keine Antwort mehr finden,
sollten Sie umgehend handeln.
Lassen Sie das Beispiel von
Holger D. nicht zu Ihrer Rea-
lität werden. Sprechen Sie mit
uns.

Dipl.-Ing. Thorsten Huhn
C&T Huhn 
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 87
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: thorsten.huhn@ct-huhn.de 
www.ct-huhn.de

Dipl.-Ing. Thorsten Huhn

Aus- und Weiterbildungen
• Studium der Elektrotechnik in 

München, Abschluss als Diplom-
Ingenieur univ.

• Modulare Trainerausbildung bei
Siemens Learning Campus in
München

• HBDI Trainerlizenz bei Herrmann
Dominanz International in Weil-
heim

• Mehr als 10 Jahre Führungser-
fahrung in Profit- und Non-Profit-
Organisationen

• Lehrbeauftragter für Führungs-
kräfteweiterbildung an der
Bundeswehr-Universität in Mün-
chen

Trainings-/Beratungs- und Coaching-
Schwerpunkte
• Führungskräftetrainings

•Kompakttraining: Informations-
vermittlung von zeitgemäßem
Führungswissen und Anregung
zur Integration neuer und dennoch
erprobter Ansätze in den Füh-
rungsalltag

•Individualtraining: Die in ihrem
Unternehmen erforderlichen
Kompetenzen werden mithilfe
der Individualtrainings gezielt
entwickelt. Unsere Inhouse Trai-
nings sind maßgeschneidert und
bauen auf der aktuellen Situation
und den persönlichen Vorausset-
zungen der Beteiligten auf.

•Dual2 Führungskräfteaus-
und -weiterbildung: Unter ei-
nem ganzheitlichen Ansatz ent-
wickelt, eingebettet in eine ein-
zigartige Konzeption und mit der
wirkungsvollsten Methodik aus-
gestattet, verfolgen Sie erreich-
bare Ziele und produzieren mess-
bare Ergebnisse. Die systemati-
sche Führungskräfteausbildung.

• Coaching für Führungskräfte/
Schlüsselpersonal

• Schwerpunkte: Persönlichkeits-
entwicklung basierend auf HBDI

• Moderation von Workshops (na-
tional und international)

Kurzvita

Abb. 3: Skalierbarkeit der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften. (Quelle: C&T Huhn, Grafik: Oemus Media AG)
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Abb. 4: C&T Huhn – Ihr kompetenter Partner für erfolgreiche Führungskräfteaus- und -weiterbildung.
(Quelle: C&T Huhn, Grafik: Oemus Media AG)

Mehr Erfolg durch richtige Führung. Das passende Training entscheidet.
Wir begleiten Sie.

Wirksamkeit
Wir schneiden die Lerninhalte auf die Bedarfe jedes Teilnehmers zu.

Nachhaltigkeit
Wir kombinieren leistungsfähige Ausbildungsmethoden aus dem Indoor- und
Outdoorbereich.

Ganzheitlichkeit
Wir erweitern Kompetenzen umfassend. 

www.ct-huhn.de

Adresse

Führungskompetenz = Selbstkompetenz +
Sozialkompetenz + Methodenkompetenz +
Fachkompetenz

Kompetenz = Präferenz x Aufwand (Ausbil-
dung,Training,Erfahrung)


