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2 Die	fünfzehn	Felder	der	
Erkenntnis	

Struktur ist die Basis für Transparenz, für Klar-
heit und damit auch für Erkenntnis. Die 
@A neuen Perspektiven der Führung ergeben 
sich aus drei Basisperspektiven und jeweils 
fünf dazu passenden Kategorien. 

3.5 Warum	Struktur	
Das Thema Führung ist extrem vielfälKg und weit gefä-
chert. Es wird in Tausenden Büchern beschrieben. Es 
hat FaceLen in der OrganisaKonsentwicklung, in den 
Prozessen, in der Psychologie der Menschen, in der 
KommunikaKon und im Sozialverhalten der Mitarbeiter, 
in Aspekten der MoKvaKon und  in vielem anderen 
mehr. Jeder einzelne Aspekt ist für sich eine Wissen-
schaS und hat  Details, viele Erkenntnisse und viele Her-
ausforderungen.  
 
Liest man sich in dieses Thema ein, hat man es mit einer 
großen Fülle an InformaKonen und Erkenntnissen zu 
tun. Und natürlich ist diese Fülle unübersichtlich, un-
strukturiert, kaum greiYar. Man könnte an dieser Viel-
falt und Fülle von InformaKonen fast verzweifeln. Man 
such nach einem EinsKeg in das komplexe Feld. 
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Chaos im Kopf verhindert klare Gedanken, gute Ideen und kluge 
Entscheidungen 

UnsorKerte Vielfalt gibt es häufig in unserem Leben. Im-
mer dann, wenn wir sie vorfinden, empfinden wir zuerst 
den Eindruck von Chaos. Ein vollkommen unordentli-
ches Zimmer, vollkommen unsorKerte Daten, ein 
Durcheinander in unseren Gedanken, wenn uns vieles 
durch den Kopf geht, ein nicht aufgeräumter Kleider-
schrank und vieles andere mehr rufen nach Struktur, 
nach Ordnung.  

Struktur und Ordnung geben uns Halt. Struktur und Ord-
nung geben uns die Möglichkeit, Transparenz zu erhal-
ten und Klarheit zu bekommen.  

Im wahrsten Sinne des Wortes tappt man mit Struktur 
nicht mehr im Nebel, sondern hat die Transparenz und 
die Klarheit, die Dinge an der richKgen Stelle zu sehen 
und zu finden.  

UnsorKerte Vielfalt 
interpreKeren wir oS 
als Chaos. 
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Struktur und Klarheit geben daher auch die Möglichkeit, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen und damit er-
folgreicher zu sein.  

Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, komplexen 
Themen eine Struktur zu geben, eine Ordnung zu schaf-
fen. Diese von mir gewählte Ordnung und Struktur muss 
nicht die alleinig RichKge oder das einzig gülKge Prinzip 
sein. Es kann auch andere Ideen geben, ein komplexes 
Thema zu sorKeren und „aufzuräumen“. Auch der Klei-
derschrank kann unterschiedlich sorKert trotzdem je-
weils für Klarheit sorgen. Auch große Datenbestände 
können verschieden sorKert werden, trotzdem werden 
sie transparent. So verhält es sich auch mit komplexen 
InformaKonen, wie beispielsweise denen zur Führung.  

Das Ordnungssystem, die Strukturen, schaffen Transpa-
renz und Klarheit. Der im Weiteren vorgeschlagene Weg 
ist ein möglicher, aber nicht der alleinig mögliche. 

 
Dieses Buch scha= Ordnung für viele neue Ideen 
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Aus der hier verwendeten Struktur lässt sich nicht 
zwangsweise ein Prinzip ableiten. Die Struktur, die in 
diesem Buch gewählt wurde, ist die Gliederung komple-
xer Inhalte in einer Ordnung. Die Struktur ist keine Me-
thode, mit der man jetzt und zukünSig an der Führung 
arbeiten kann. Das ist nicht der Anspruch.  

 
Die Struktur gibt die Möglichkeit, das Buch in verschie-
denen FaceLen zu lesen. Man kann Kapitel für Kapitel 
von vorn nach hinten lesen oder auch springen.  
 
Entscheiden Sie selbst, wie Sie vorgehen möchten. Die 
aus meiner PerspekKve beste Leseart ist die, die ich der 
Reihenfolge nach gewählt habe. Es geht aber auch an-
ders. Finden Sie den für Sie besten Weg. 
  

Lesen Sie das Buch 
wie es Ihnen gefällt, 
die Struktur gibt 
Ihnen die Möglich-
keit dazu. 
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3.3 Eine	Matrix	für	viele	neue	Perspektiven	

3.3.5 Die	Spalten	
Ich habe für die Struktur eine Matrix gewählt. Die 

Spalten stellen die Perspektive dar, die Zeilen die Di-
mensionen der Betrachtung. Zunächst erläutere ich die 
Spalten: 
 
Jede Erkenntnis beginnt zunächst bei einem selbst. Da-
her sollten Sie Ihre ganz persönliche Erkenntnis bezüg-
lich Ihrer Einordnung als Geführter und als Führungs-
kraS voranstellen.  

 
Führung beginnt bei einem selbst 

Die EigenperspekKve, die Selbstreflexion, die möglichst 
gute Analyse des eigenen Tuns, stellt eine wesentliche 
Basis für eine gute FührungskraS dar. Bereits das ist 
eine wesentliche Erkenntnis und ein Tipp für Sie als Füh-
rungskraS:  

Beschäftigen Sie sich (auch) mit sich selbst.  

Gute Führung be-
ginnt bei einem 
selbst. 
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Die folgende Geschichte zeigt Ihnen, wie ich vor Jahren 
zu der entscheidenden Erkenntnis gelangt bin, warum 
die Einschätzung der eigenen Person, das ErmiLeln des 
eigenen Standpunktes als „Nulleichung“ wichKg ist. Das 
gilt, wie Sie gleich feststellen werden, nicht nur für die 
FührungskraS, aber auch für sie im besonderen Maße. 
 

Beispiel	
Vor Jahren plante ich für mein Team eine Teamentwick-
lung. Die MoIvaIon dazu war meine Feststellung, dass 
bei unseren Projekten Missverständnisse zwischen dem, 
was die Kunden sagten und wollten und zwischen dem, 
was meine Teamkollegen hörten und taten, lagen. Im 
besten Falle führte es zu IrritaIonen, im schlechtesten 
Falle zu EskalaIonen. Diese EskalaIonen waren beson-
ders ärgerlich, weil sich natürlich jeder im Recht fühlte 
und die Schuld des Missverständnisses jeweils dem an-
deren zugewiesen wurde. OQmals war es im Nachhinein 
auch schwierig herauszufinden, ob jemand etwas 
„falsch gesagt“ oder der andere etwas „falsch verstan-
den“ haVe. Letztendlich kam es darauf auch nicht an. 
Der Kern war etwas anderes... – den wollte ich erarbei-
ten lassen.  
 
Die Aufgabe an den Trainer war es daher, das Verständ-
nis für Kundenwünsche zu opImieren. 
 
Ein hohes Maß an einheitlicher Verständlichkeit ist die 
Voraussetzung einer jeden Aufgabenstellung, eines je-
den Projektes, eines jeden erfolgreichen und zielgerich-
teten Tuns. In meinem Team wollte ich dafür sorgen, 
dass sich die AbsImmungen mit den Kunden verbes-
sern, indem man besser zuhört und besser versteht.  
 
Der Trainer hat die Aufgabenstellung gut verstanden 
und mir sofort einen Hinweis gegeben. Er sagte: „Ja, 
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diese Aufgabe kann ich gern übernehmen. Zuvor müs-
sen aber Ihre Teammitglieder, Ihre Berater, ihren EIGE-
NEN Standpunkt klar kennen.“  
 
Ich war zunächst etwas irriIert. Das Ganze kam mir 
nicht sehr zielgerichtet vor. Letztendlich haVe ich auch 
nicht ewig Zeit und Geld für einen solchen Prozess. Je 
mehr ich aber darüber nachdachte und mich mit dem 
Trainer dazu austauschte, um so klarer wurde mir die 
Bedeutung seiner Empfehlung.  
 
Folgende Fragen haben mich zum Nachdenken ge-
bracht: 
 
§ Wie soll jemand andere verstehen, wenn er sich 

selbst nicht versteht?  
§ Wie soll jemand andere verstehen, wenn er seinen 

eigenen Standpunkt nicht klar verorten kann?  
§ Wie soll jemand komplexe SituaKonen richKg beur-

teilen können, wenn er sich selbst nicht richKg reflek-
Keren kann?  

§ Was ist, wenn Eigen- und Fremdbild auseinanderfal-
len und dann auch die Aussagen des Kunden nicht 
richKg bewertet werden können?  

 
Im Rahmen meiner Überlegungen wurde mir klar, dass 
es zunächst ein Koordinatensystem zur eigenen „Veror-
tung“ benöKgt. Das ist die Basis, um später den Kunden 
in diesem Koordinatensystem richKg „einsorKeren“ zu 
können.  

Die Selbstanalyse steht vor der Fremdanalyse.  

Erst das eine, dann das andere. Vielleicht kennen Sie 
auch Menschen, die andere beurteilen, ohne sich selbst 
richKg zu kennen. Das kann sehr schwierig sein - für alle 
Beteiligten. 
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Im Zuge meiner Erkenntnis sKmmte ich daher der Vor-
gehensweise des Coaches zu. Wir führten die Work-
shops in dieser Reihenfolge durch. Zuerst das ICH. Letzt-
endlich sind die methodischen Werkzeuge der Selbster-
kenntnis auch durchaus denen, die ich für die Fremder-
kenntnis benöKge, ähnlich. 
 
Der erste Differenzierungsfaktor in meinem @A-Felder-
Modell ist daher das ICH, die ganz persönliche Perspek-
tive, die der Führungskraft selbst. 

Reflektieren Sie Ihr Tun und lassen Sie es durch andere 
überprüfen. Beobachten Sie Ihr eigenes Handeln. 

Nun hat die FührungskraS Mitarbeiter. Jeder Mitarbei-
ter ist individuell und erst die Summe aller Mitarbeiter 
ergibt das Team. Betrachten wir zunächst den einzelnen 
Mitarbeiter, den Menschen, dessen Führung der Füh-
rungskraS anvertraut wurde. Führung ist dabei natür-
lich immer ein zweiseiKger Aspekt.  

 
Der eine muss Führung übernehmen wollen, der andere 
muss sich führen lassen. Auch wenn man einwenden 
kann, dass das in einem Unternehmen keine Rolle 
spielt, schließlich wird der Chef definiert und an dieser 
Tatsache lässt sich nichts verändern.  

Wenn sich der Mitarbeiter vom eingesetzten Chef nicht 
führen lassen will, wird er sich nicht führen lassen.  

AdministraKve Regeln können dieses Prinzip nicht aus-
schalten.  
 
Ein schönes Bild von Führung ist das von Pferd und Rei-
ter, auch wenn es natürlich missverstanden werden 
kann... Der Reiter (FührungskraS) und das Pferd (Ge-
führte) müssen miteinander harmonieren, wenn eine 
perfekte Leistung entstehen soll. Der beste Reiter kann 
kein unwilliges Pferd reiten. Das beste Pferd springt 

Führende und Ge-
führte müssen zuei-
nander passen. 
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ohne einen guten Reiter nicht hoch. Der eine Reiter 
kann zu dem einem Pferd passen, der andere Reiter 
zum anderen, aber umgekehrt klappt es nicht. Pferd 
und Reiter benöKgen eine „Passung“. 

Daher muss es das Bestreben einer Führungskraft sein, 
mit jedem Mitarbeiter, der ihm direkt unterstellt ist, 
eine „Passung“ herzustellen, ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen. 

Es geht (noch) nicht um das Team, es geht um die Bezie-
hung zwischen der FührungskraS und DEM einzelnen 
Mitarbeiter, der geführt werden soll. Es geht um das DU.  

 
Gute FührungskräQe haben eine Beziehung zu Ihren Mitarbeitern 

Dieses DU bezieht sich nicht nur auf Teams der „Arbeits-
ebene“ oder auf ProjekLeams. Auch Führungsteams, 
weiter oben in der Hierarchie, funkKonieren nach den 
gleichen Prinzipien.  
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Der Vorstand braucht eine Beziehung zu jedem einzel-
nen seiner Bereichsleiter, der Bereichsleiter zu jedem 
einzelnen seiner Abteilungsleiter, diese wiederum zu je-
dem Teamleiter und dieser zum Mitarbeiter.  
 

 
Die Prinzipien gelten auf allen Führungsebenen 

Keine FührungskraS darf den Menschen, der hinter 
dem Mitarbeiter steht, vernachlässigen. Sie darf nicht 
nur das Team, sondern muss die Ansammlung der im 
Team beheimateten Individuen sehen. Das ist das 
zweite Ordnungskriterium meiner @A-Felder-Matrix. 
Der einzelne Mitarbeiter, das DU.  

 
Die letzte Strukturebene ist das Team, das WIR. Es weist 
natürlich die höchste Komplexität auf. Die BeschäSi-
gung mit sich selbst ist schon schwierig, aber irgendwie 
machbar. Letztendlich kenne ich mich gut. So gut wie ich 
mich kenne, werde ich den Mitarbeiter, den ich zu füh-
ren habe, nicht kennen. Trotzdem, bei einem guten Ver-
trauensverhältnis stellen sich auch hier Erkenntnisse 
ein. Die höchste Stufe für eine FührungskraS ist nun das 
Team mit all seinen komplexen Wechselwirkungen zu 
„verstehen“.  

 

Bei der Führung 
muss der Mensch an 
erster Stelle stehen, 
dann kommt die Auf-
gabe. 
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Die FührungskraS führt nicht nur einen Einzelnen, son-
dern ein Konstrukt aus mehreren Einzelnen.  

 
ICH, DU, WIR – nur wer sich und andere (er)kennt führt gut 

Die Menschen im Team haben nicht nur eine Beziehung 
zur FührungskraS, sondern auch untereinander. Auch 
diese Komplexität muss beobachtet, analysiert und als 
Basis der Handlungen des Teams erkannt werden.  

 
Damit sind die drei Spalten meines @A-Felder-Modells 
vorgegeben. Es beginnt mit dem ICH, der Selbsterkennt-
nis, geht über das DU, die Beziehung zu den einzelnen 
Menschen und endet in der driLen Dimension, dem 
Team, dem WIR.  
 
Ich habe die Erfahrung gemacht das die drei PerspekK-
ven, auch in dieser Reihenfolge, sinnvoll sind, vom ICH 
über das DU zum WIR. Dazu aber später mehr. 
  

Führung bedeutet 
auch mehrere Indivi-
duen zu einem Team 
zu vereinen, es geht 
um jeden Einzelnen 
und um alle gleich-
zeiKg. 
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3.3.3 Die	Zeilen	
Sollen Fünfzehn-Felder resulKeren und sind drei Spalten 
gegeben, fehlen noch die fünf Zeilen der Betrachtung. 
Diese fünf Zeilen möchte ich als die „BigFive der Füh-
rung“ bezeichnen, in Anlehnung an die „BigFive“ der 
Persönlichkeitsmerkmale.  
 
Die „BigFive der Führung“ haben das gleiche Prinzip, sie 
bilden zwei Pole aus. Diese beiden Pole geben zusätzli-
che PerspekKven, die bei der Führung berücksichKgt 
werden können. In den @A Feldern der Matrix sind dem-
nach jeweils zwei Pole angegeben, so dass in der 
Summe rs PosiKonen resulKeren. Interessierte Füh-
rungskräSe lernen viele Möglichkeiten verschiedene 
PerspekKven einzunehmen, sich und andere einzustu-
fen oder auch zu verändern.  
 
Die beiden Pole der fünf Dimensionen sind nicht mit 
„posiKv“ oder „negaKv“ belegt, auch wenn das auf den 
ersten Blick so zu sein scheint. Sie werden feststellen, 
dass Führung alle FaceLen haben kann und auch die 
vermeintlich „negaKven“ Pole erfolgreich (das heißt mit 
einem posiKven Ergebnis) genutzt werden können. 
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Die erste Zeile, die erste Dimension, ist die Frage nach: 
 

linearer	versus	zirkulärer	Kommunikation.	

 
Zirkularität ist das Wesensmerkmal sozialer Systeme (z. B. 
Teams) 

Es geht um die Frage, ob eine AkKon nur zu einer Reak-
Kon führt oder ob eine AkKon zu einer ReakKon wiede-
rum zu einer AkKon, wiederum zu einer ReakKon usw. 
führt und sich damit zirkulär fortsetzt. Lineares versus 
zirkuläres Denken oder/und lineares versus zirkuläres 
Kommunizieren, ist der Inhalt dieser ersten Zeile mei-
nes Fünfzehn-Felder-Modells. 
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Die zweite Zeile hat etwas mit dem Menschenbild zu 
tun. Sie widmet sich der Frage, ob der Mensch als willi-
ges, posiKves, vielleicht auch gutes Element der Be-
trachtung, oder ob er als unwilliges, zu disziplinieren-
des, zu prüfendes und zu kontrollierendes, vielleicht als 
böses Element der Betrachtung verstanden wird.  
 
Die zweite Zeile ist demnach die Frage nach dem  
 

guten	versus	dem	bösen	Menschbild.	

 
Gut oder böse? Die Frage ist schwieriger als gedacht... 

Bevor Sie vorschnell schlussfolgern, dass der Mensch 
natürlich in der modernen Führungskultur immer posi-
Kv zu sehen ist, lassen Sie sich auf die Gedanken ein, die 
ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte. So eindeu-
Kg, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist es sicherlich 
nicht. 
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Die driLe Zeile meiner Matrix ist der Gegensatz zwi-
schen  
 

Zahnrad/Getriebe	versus	Organismus.	

 
Maschine oder Organismus, das ist die Frage? 

Es ist die Frage ob Teams und OrganisaKonen „mecha-
nisch“ oder „lebendig“ beschrieben werden sollen. Es 
ist die Frage zwischen harten und weichen Zusammen-
hängen.  
 
Sicherlich kennen Sie auch die typischen Metapher des 
„FunkKonierens“:  
 
§ ein Zahnrad greiS in der OrganisaKon in das andere,  
§ ein Team funkKoniert wie ein gut geöltes Getriebe,  
§ Mitarbeiter sind nur Rädchen im Getriebe,  
§ es ist Sand im Getriebe. 
 
Aber auch die Metapher des Organismus in OrganisaK-
onen gibt es:  
 
§ die Menschen spüren den Schmerz 
§ das Team entwickelt sich 
§ das Team wächst mit seinen Aufgaben 
§ das Ergebnis fühlt sich gut an. 
 
Das sind die Gegensätze der driLen Dimension. 
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Die vierte Dimension der Betrachtung ist dar Gegensatz 
von Problem versus Ressource oder etwas anders for-
muliert der Gegensatz zwischen  
 

Chance	versus	Risiko.	

 
Halbvoll oder halbleer, was wollen Sie sehen? 

Es geht um die Herangehensweise, um das Selbstver-
ständnis, mit denen Ressourcen verwendet oder Prob-
leme gelöst, Chancen genutzt oder Risiken vermieden 
werden. Es geht um die Frage, wie eine Sache beobach-
tet und dann bewertet wird.  

 
„Jedes Risiko ist auch eine Chance“ ist das typische Zitat 
in Krisen, um sich Mut zu machen. Aber steckt nicht 
mehr dahinter? Geht es um die Vermeidung von Risiken 
oder um die Nutzung von Chancen? Ist das eine die 
Sicht von Managern (nur kein Risiko eingehen, alles „be-
rechnen“) und das andere die Sicht von Unternehmern 
(wir nutzen die Möglichkeiten, die sich bieten), ist das 
eine richKg und das andere falsch? 
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Die fünSe und letzte Dimension der Betrachtung wid-
met sich dem Gegensatz von  
 

hart	versus	weich.	
 

 
Hart versus Weich, beides ist möglich… 

 
Zugewandte menschliche Führung, die den Einzelnen, 
seine Ressourcen, seine Meinung und seine Interessen 
berücksichKgt, die den Ausgleich sucht, das ist die eine 
Ausprägung. In der weichen Führung kann der Mensch 
schnell über der Aufgabe stehen. Die harte Seite der 
Führung ist die „Ansage“, der „Befehl“, die militärische 
Komponente der Führung. Dabei wird die Aufgabe über 
den Menschen gestellt.  
 
Ob das eine besser ist als das andere wird, wenn über-
haupt, nur auf den ersten Blick klar. Auf den zweiten 
Blick ergeben sich spannende Varianten für die Füh-
rungskraS.  
 
Ich versuche beide FaceLen für Sie nützlich aufzuarbei-
ten. Dazu die fünSe Dimension. 
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Diese fünf Dimensionen mit ihren jeweils zwei Ausprä-
gungen, die ich im Weiteren strukturiert analysieren 
und in Bezug auf Teamentwicklung betrachten möchte, 
sind mir in zahlreichen PublikaKonen, SchriSen und Bü-
chern immer wieder aufgefallen. Auch in der Praxis ka-
men diese Dimensionen immer wieder vor. Daher habe 
ich sie als strukturgebende Elemente, als Zeile der Mat-
rix, verwendet.  
 
Zudem lassen sich in diesen fünf Dimensionen auch 
viele Beobachtungen, die ich an mir selbst, in meinem 
Team und in von mir beobachtenden Teams machen 
konnte, verorten. Offensichtlich spielen diese fünf Be-
lange eine entscheidende Rolle. 

Die aus den fünfzehn Feldern bestehende Matrix wird 
etwas bewirken, etwas verändern. Sie wird neue Per-
spektiven aufmachen. Sie wird zu einem neuen Denken 
führen. Sie wird Stellen beleuchten, die (noch) im Dunk-
len sind. 

Und wie bereits in der Erläuterung der Spalten der Mat-
rix geschehen, soll die Erkenntnis vom ICH über das DU 
bis zum WIR gehen.  

 
SOLL SICH ETWAS NACHHALTIG ENTWICKELN ist es sinn-
voll und hilfreich,  
 
§ zuerst das eigene Denken zu überprüfen und ggf. mit 

neuen Erkenntnissen anzureichern.  
§ Dann ist es hilfreich, sich Personen des Vertrauens zu 

suchen, mit denen diese neue Weltsicht diskuKert 
werden kann.  

§ Und erst zum Abschluss, wenn die Stufe @ und v ein-
geübt und saLelfest ist, können die neuen Gedanken 
ins Team getragen werden.  

Gute Führung be-
ginnt beim ICH, geht 
über das DU zum 
WIR. 
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Ich empfehle diese Reihenfolge, weil auch das Selbstver-
ständnis für die neuen Ideen viel deutlicher ausgeprägt 
ist, wenn man mit sich selbst im Klaren ist.  

Dann ist das neue Denken nicht einfach nur eine neue 
Managementstrategie, sondern eine von der Führungs-
kraS wirklich gelebte Herangehensweise, ein neues Be-
wusstsein, eine neue Haltung. Und dieses neue Be-
wusstsein, diese neue Haltung wirkt sich im Handeln, im 
Verhalten aus. Die Mitarbeiter und das Team werden es 
spüren. 

 
Die folgenden Kapitel sind nach den fünf Dimensionen 
sorKert. Sie werden in den PerspekKven ICH, DU und 
WIR nacheinander betrachtet. Dann folgt die nächste 
Dimension, wieder in den drei PerspekKven. 
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ef neue PerspekIven für Ihre Führung 
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