
In der Arbeitswelt bewegen wir uns niemals  
allein, sondern immer im Kontext von Organi- 
sationen, d.h. in Konzernen, Firmen und  
Betrieben, Einrichtungen, Verbänden, Gemein-
schaften etc.

organisationen schaffen einen rahmen für die alltäg- 
liche arbeit, der uns einerseits unterstützen kann, 
der uns andererseits aber auch im Weg stehen kann. 
dieser organisationale rahmen besteht zum teil  
aus personen, teams und gruppen und zum teil aus 
Verfahren, Konventionen, normen und regeln.

führungskräfte, die teile ihrer organisation weiter- 
entwickeln und verändern wollen, bekommen es 
dabei unweigerlich mit den spannungsfeldern  
zwischen person und organisation, zwischen den 
Kräften des marktes und den mentalitäten der  
beschäftigten, zwischen gruppen- und bereichs- 
interessen, zwischen sachzwängen und unterneh-
menskultur zu tun.

diese Kraftfelder sind zwar sehr real wirksam, zu- 
gleich aber nicht leicht zu greifen und zu beherr-
schen. spürbar werden sie insbesondere dann, wenn 
sie sich unserem gestaltungs- und Veränderungs-
willen als hindernis entgegen stellen. Wenn z.b. in 
stürmischen Zeiten ganze unternehmen oder einzel-
ne bereiche lernen müssen, sensibler auf ökonomi-
sche und soziale entwicklungen in ihrem umfeld zu 
reagieren.

In agilen Zeiten braucht es leadership nicht mehr im 
„klassischen“ sinne, indem der/die leader*in sagt, 
wo und wie es langgeht. leadership muss heute im 
lebendigen Kontakt mit den Kräften der organisation 
sein, die gestaltet und bewegt werden soll. leader- 
ship lIVe ist ein seminar, in dem sie lernen können, 
diese Kraftfelder genauer einzuschätzen und für Ihre 
Vorhaben zu nutzen.

Leadership LIVE

ist ein trainingsformat, in dem sie als teilnehmen-
de*r erleben können,

• welche kollektiven Kräfte und muster in  
organisationen wirken,

• mit welchen inneren bildern und Verhaltens- 
mustern sie selbst auf diese Kräfte reagieren.

Sie können dabei lernen,

• wie sie diese Kräfte beeinflussen können,

• welche Ihrer Verhaltensweisen dafür förderlich 
oder eher problematisch sind,

• wie sie Ziele und Interessen durchsetzen  
können, wenn sie nicht über formale  
Weisungsbefugnis verfügen,

• wie sie sich mikropolitisch sinnvoll verhalten,

• und wie sie menschen mit unterschiedlichen 
Zielen zum gemeinsamen handeln bewegen.

Leadership LIVE

lässt sie organisationsbewusster und organisations-
fähiger werden, so dass sie sich in selbstgesteuerten 
Kontexten besser zurechtfinden können.
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ArbeitSweiSe

Im Zentrum von leadership lIVe steht die live-
simulation einer organisation. mithilfe anspruchs-
voller case-studies wird ein virtuelles unter-
nehmen geschaffen. dabei entstehen komplexe 
handlungsräume und mikropolitische landschaf-
ten, die ein optimales szenarium sind, damit die 
teilnehmenden Ihr Verhaltensrepertoire erproben 
und erweitern können.
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