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Ein Führungskräfte-Workshop mit Tiefgang und Weitblick 

- oder wie der innere Schweinehund an die Leine genommen wird 

 
Heute wird von einer Weiterbildung erwartet, dass die Workshop-Inhalte schnell in den Alltag integriert 

werden und nachhaltige Verhaltensänderungen sich auf die Arbeitsergebnisse auswirken. Für die 

Erwartungen an Führungskräfte entsprechend dem COMPATIBLE LEADERSHIP-Konzept bedeutet das in 

erster Linie 

 Die Beziehungen zu den Mitarbeitenden bzw. innerhalb der Teams sollen vertrauensvoller und 

tragfähiger werden, damit die Zusammenarbeit in kurzer Zeit effektiver wird. 

 Der Umgang besonders mit schwierigen Mitarbeitenden bzw. mit problematischen Situationen 

(Zeitdruck, unklare Zielsetzungen) soll reibungsfreier und konstruktiver werden. 

 Strukturen, Aufgabenportfolio und Abläufe in den Teams sollen im Sinne der Wertschöpfung optimiert 

werden und heute auch mehr oder weniger agiler gestaltet werden. 

Diesen Zielen steht, wie jeder schon einmal erfahren hat, der eigene innere Widerstand jedes Teilnehmers 

– bekannt und berüchtigt als Innerer Schweinehund- entgegen, der sich meistens erfolgreich gegen jede Art 

von Veränderung wehrt. Veränderung kann, wie zahlreiche Forschungsergebnisse belegen, in diesem Bild 

nur durch ein neues Futter erreicht werden, das diesem inneren Haustier auch schmeckt. Sprich: der Inhalt 

des Workshops und der Lerntransfer muss der jeweiligen Führungskraft angepasst werden. Nur: wie soll 

das gehen? 

Ich arbeite hier mit der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning zusammen. Prof.Dr. A.Koch 

hat eine validierte Methode zur nachhaltigen Sicherung der Lerninhalte entwickelt, die Transferstärke-

Methode. Ein Missing Link der bisherigen Weiterbildungskonzeption. Die Methode bildet neben den 

Umfeld (Chef und Kollegen) vier erfolgsrelevante Faktoren für den Lernerfolg auf Seite der Person ab. 

DAS NEUE in Kürze: Die Führungskräfte, die ihre Performance durch optimiertes Selbst-

und  Beziehungsmanagement ändern sollen, werden vor und nach dem Workshop zu ihrer Transferstärke 

gecoacht. Dadurch wird nicht nur der Umsetzungserfolg der Lerninhalte  sondern zugleich die 

Selbstveränderungskompetenz der Teilnehmer gestärkt. Auf der Basis eines Online-Tests werden in 3 

Telefonaten vor und nach dem Training folgende transferrelevante Themen 

bearbeitet: 

 Offenheit. Der Grad der Offenheit der Führungskraft, Inhalte und 

Impulse (z.B.  für eine Optimierung ihrer Selbst-und 

Beziehungsmanagement-Kompetenz) aufzunehmen und ins eigene 

Denken und Verhalten zu übertragen, ist essenziell.  

 Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Die Fähigkeit, sich 

so zu steuern, dass Lernziele in machbare Teilschritte unterteilt 

werden, eine Umsetzungsplanung erfolgt und Neues geübt und vertieft 

wird. 

 Rückfallmanagement im Arbeitsalltag. Das ist die Achillesferse bei Veränderungsprozessen! Es gilt 

trotz Zeitdrucks, die Umsetzung von Vorsätzen zu priorisieren. Wenn die Gewohnheit, das alte 

suboptimale Verhalten wieder Oberhand gewinnt („das hat ja bisher auch funktioniert“), gilt es 

geeignete Rückfallmanagement-Techniken zu beherrschen. 

 Positives Selbstgespräch bei Rückschlägen.  Wie reagiert die Führungskraft, wenn die neuen Skills 

nicht greifen? Wichtig ist hier, kleine Erfolge zu sehen und Rückschläge als normal zu betrachten, 

anstatt resigniert alles hinzuschmeißen. 

Führung ist Beziehung 


