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Aktuelle Studien1 zeigen, dass bisher nur in jedem vierten Unternehmen solche neuen Arbeitsformen eingesetzt werden und nur sechs Prozent der Unternehmen positive Effekte bestätigen. Die gewünschten Erfolge sind, so Prof. Dr.
Heike Bruch, Autorin der Studie, an vier Voraussetzungen geknüpft:
 innorientiertes Führungsklima
S
▶ Vertrauenskultur
▶ Gelebtes Empowerment
▶ Ausgeprägte Selbstkompetenz
der Mitarbeiter
▶

Grundlage für moderne
Organisationskonzepte
von Gerhard Herb | Geschäftsführer

Sichtet man die aktuelle Managementliteratur,
vertreten die meisten Autoren die These, dass
angesichts der komplexen Umfelder sowohl die
herkömmlichen Organisationsstrukturen und
Arbeitsformen als auch die Menschen an ihre
Grenzen geraten. Über die Lösungsansätze herrscht
große Einigkeit: Aufbrechen von Silos, Schaffung
von agilen Strukturen, Reduktion von Hierarchien
und Vereinfachung von Prozessen. Mit flexiblen,
netzwerkartigen Organisationsformen soll Raum
für bereichsübergreifende und eigenverantwortliche Teams geschaffen werden, um so die nötige
Erneuerungskraft und Geschwindigkeit zu
gewährleisten.

Zur Selbstkompetenz zählt für uns eine Fähigkeit, die häufig vernachlässigt wird: Die meisten
dieser heute diskutierten Organisationskonzepte basieren im Kern auf einem kooperativen
Miteinander bzw. Füreinander im Unternehmen. Beobachtet man die Zusammenarbeit in
vielen Unternehmen, so zeigt sich ein anderes
Bild: Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken,
(Abteilungs-)Egoismus und eigennutzorientiertes Verhalten stehen im Vordergrund. Dieser
Befund wirft die Frage auf, ob der Mensch denn
überhaupt auf Kooperation angelegt ist und
wenn ja, wie sich diese Fähigkeit im Unternehmenskontext fördern lässt.

Kooperation –
was verstehen wir darunter?
Laut psychologischem Wörterbuch2 versteht
man unter Kooperation eine »Form gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Personen,
Gruppen oder Institutionen, die sich durch bewusstes und planvolles Herangehen bei der
Zusammenarbeit sowie durch Prozesse der
gegenseitigen Abstimmung über bestimmte
Zielvorstellungen auszeichnet.« Das Thema Kooperation lässt sich dabei unter drei Perspektiven betrachten:

a us dem Blickwinkel des Individuums
aus dem Blickwinkel des Umfeldes
▶ aus dem Blickwinkel der
Organisationsstruktur
▶
▶

Individuelle Perspektive
Auf die Frage, ob der Mensch ein kooperatives
Wesen ist, findet die aktuelle neurobiologische
Forschung eine eindeutige Antwort: Ja! Einer
der führenden Vertreter, Prof. Dr. Joachim Bauer, fasst die Befunde in seinem Bestseller »Prinzip Menschlichkeit«3 zusammen und kommt
zum Schluss: »Wir sind nicht primär auf Egoismus und Konkurrenz eingestellt, sondern auf
Kooperation und Resonanz. Das Gehirn belohnt gelungenes Miteinander durch Ausschüttung von Botenstoffen, die gute Gefühle und
Gesundheit erzeugen«. Er sieht keinerlei neurobiologische Daten darüber, dass Aggression
oder Egoismus etwas ist, zu dem Menschen primär motiviert sind oder nach dem wir von Natur aus streben: »Alle neurobiologische Evidenz
deutet darauf hin, dass unsere Grundmotivationen Zuwendung und Gemeinschaft sind.«4
—
Diese These stützen auch die psychologischen
Arbeiten von Prof. Dr. Alfried Längle5, der sich
mit den grundlegenden Bedingungen menschlichen Verhaltens beschäftigt. Aus seiner Sicht
gibt es vier bewegende Grundmotive: die Suche
nach Sicherheit und Geborgenheit, die Suche
nach Zuwendung und Nähe, die Sehnsucht nach
Gesehen werden und fairer Behandlung; letztlich die Suche nach Erfüllung und Sinn.
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Wenn wir diese grundlegenden Bedürfnisse
nicht in Erfüllung bringen können, reagieren
wir Menschen, so Längle, mit sog. Schutz- und
Bewältigungsmustern. Diese Muster sind uns
aus dem Alltag wohl vertraut:
 luchtbewegungen wie davonlaufen,
F
sich zurückziehen, sich distanzieren
▶ A ktivismusformen wie kämpfen,
rechtfertigen oder übermäßiges Leisten
▶ Aggressionsformen wie Wut, Ärger,
Empörung oder Sarkasmus
▶ Totstellreaktionen wie Blockaden,
Resignation, Leugnung oder
Betäubungsversuche
▶

Bauer erklärt dieses Verhalten aus neurobiologischer Sicht: »Unser Gehirn reagiert nicht nur bei
körperlichem Schmerz mit einer Aktivierung
seiner Schmerzzentren, sondern auch dann,
wenn wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen,
also von anderen nicht beachtet oder gar gedemütigt werden. Dies ist der Grund, warum Menschen nicht nur dann aggressiv reagieren, wenn
ihnen körperlicher Schmerz zugefügt wird, sondern auch, wenn sie ausgegrenzt werden.«
—
Ob wir Menschen uns kooperativ verhalten,
hängt von subjektiven Bedingungen wie unseren Werthaltungen, Einstellungen, Erwartungen und motivationalen Orientierungen ab und
von der Qualität unserer (Arbeits-)Beziehungen.
Wenn wir also kooperatives Verhalten fördern
wollen, reicht die individuelle Reifung des Menschen nicht aus. Vielmehr braucht es auch eine
veränderte Unternehmenskultur bzw. eine andere Art der Zusammenarbeit.

kooperation

Kulturelle Perspektive

Strukturelle Perspektive

Wenn wir Menschen unsere Grundsehnsüchte
nicht erfüllt bekommen, verweigern wir auch
die Kooperation. Zu beobachten ist dann laut
Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Spieß die sog.
Pseudokooperation6: »Sie gibt eine Gemeinsamkeit vor, die de facto nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Es erfolgt ein Als ob-Handeln: Die
Partner handeln so, als ob sie ein gemeinsames
Anliegen hätten. Pseudokooperation bedeutet,
dass bei Aufrechterhaltung des Anspruchsniveaus eine verzerrte Wahrnehmung der Situation in dem Sinne vorliegt, dass die Grundlagen
für eine »echte« Kooperation nicht (mehr) gegeben sind.«
—
Der amerikanische Organisationsberater Edgar
Schein7 sieht einen Grund für ein solches Verhalten darin, dass wir heute vielfach (noch) Unternehmenskulturen erleben, die den »individuellen Wettbewerb zwischen den Organisationsmitgliedern als wünschenswert ansehen,
als Weg, sein Talent zu zeigen. Teamarbeit wird
dann als praktische Notwendigkeit gesehen,
nicht als innerlich gewünschter Zustand.«
—
Somit gilt es, einen kulturellen Wandel einzuleiten, in dem bereichsübergreifende Zusammenarbeit gefördert und kooperatives Verhalten belohnt wird. Gerade Entlohnungsformen,
die mehr die kollaborative Leistung anstatt der
individuellen Leistung incentivieren, scheinen
ein geeigneter Hebel zu sein. Darüber hinaus
sind Führungskräfte gefordert, aktiv ein Vertrauensklima aufzubauen, Konflikten und Silodenken entgegenzuwirken und gezielt in ein gegenseitiges Verständnis der Aktivitäten anderer
zu investieren.

Letztlich fördern und behindern auch strukturelle Aspekte kooperatives Zusammenspiel.
Hierarchisch geprägte, starre Organisationsstrukturen mit einer Konzentration der Entscheidungsbefugnisse an der Unternehmensspitze fördern das Insel- und Konkurrenzdenken (Silodenken). Eine Lösung könnte hier die
Einführung agiler Zusammenarbeit in und zwischen Organisationseinheiten sein. Viele Unternehmen sind gerade dabei, mit herkömmlichen Mustern zu brechen und neue Formen
der Zusammenarbeit auszutesten, die über das
Schnittstellenmanagement zwischen den Silos
hinausgehen.
—
Prof. Bruch berichtet in ihrem neuesten Artikel8
über ein beeindruckendes Beispiel, wie Kooperation auch strukturell gefördert werden kann.
Am Beispiel von Porsche Motorsport beschreibt
sie «Garagen», in denen die funktionale Aufteilung durch sogenannte Projektflure ersetzt
wird. »In den Projektfluren sitzen die Mitarbeitenden zusammen, die aktuell an einem Projekt arbeiten. Ändern sich Prioritäten, werden
die Projektflure wieder neu besetzt. Die daraus
resultierende Vermischung von unterschiedlichen Expertisen und Sichtweisen erlaubt nicht
nur eine schnelle und effiziente Lösungsfindung bei Problemen, sondern wirkt sich auch
positiv auf die Innovationskraft aus. Garagen
unterstützen den gemeinsamen Team-Fokus,
kurze Wege und schnelle informelle Abstimmungen.«
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Interview mit
Cornelia Michel
Trainerin, Beraterin
und Coach

»Mein Bild
von moderner,
zukunftsfähiger
Führung«
Seit wann arbeitest du auf Schloss Lautrach
und was hat dich bewogen, dich als Trainerin
und Beraterin zu bewerben?
Seit November 2018 bin ich als Organisationsberaterin und Trainerin auf Schloss Lautrach tätig.
Ausschlaggebend war für mich die Möglichkeit,
beide Professionen gleichermaßen auszuüben
und den Kunden »das Beste aus beiden Welten«
bieten zu können. Ich bringe 15 Jahre Berufserfahrung aus der Automobilindustrie mit, davon
zuletzt vier Jahre in der Organisationsentwicklung und ich hatte den Wunsch, mich im Beratungskontext intensiver mit den Herausforderungen mittelständischer, inhabergeführter
Unternehmen auseinanderzusetzen.
Was sind deine thematischen Schwerpunkte?
Mein aktueller Fokus liegt auf dem Thema
Change Management. Darüber hinaus beschäftige ich mich in meinen Führungskräfteseminaren mit Selbst- und Menschenführung, Kommunikation sowie den Chancen und Herausforderungen, die eine zunehmende Digitalisierung
an heutige Führungskulturen stellt.

Was begeistert dich an deiner Profession, was
schätzen deine Teilnehmer | Kunden an dir?
Als Beraterin und Trainerin schätze ich die Abwechslung, die dieser Beruf mit sich bringt. Einerseits macht es mir Spaß, mich inhaltlich
immer wieder mit neuen Themen, Beratungsanliegen und neuem Wissen auseinanderzusetzen. Andererseits ist es spannend, regelmäßig
mit neuen Menschen zusammenzukommen,
in deren (Erlebens-)Welten einzutauchen und
auch selbst neue Impulse zu erhalten. Ich denke,
es ist dieses Interesse und die Neugier am Neuen, das für die Teilnehmer in meinen Seminaren spürbar wird.
Wann bezeichnest du ein Seminar oder
einen Beratungsauftrag als gelungen?
Für mich ist ein Seminar dann erfolgreich,
wenn die Teilnehmer zurückspiegeln, dass sie
für sich persönlich einen Mehrwert mit nach
Hause nehmen konnten. Das kann ein Denkanstoß zu ihrem Führungsverhalten oder ihrer
inneren Haltung sein, möglicherweise auch ein
Modell oder eine Methode, die sie in ihrem Führungsalltag als Orientierung bzw. handfestes
Tool nutzen können. In einem Beratungsprojekt ist es mein Ziel, mich letztlich als Beraterin
in dem betrachteten Kontext »überflüssig« zu
machen.
Unser Schwerpunktthema dieser Ausgabe lautet
»Kooperation«. Was ist nach deiner Erfahrung das
»Prinzip« einer guten Kooperation in Organisationen? Und wie sieht der homo cooperativus – der
kooperationsfähige Mitarbeiter von heute – aus?
Dazu möchte ich gerne einen Ausspruch von
Henry Ford zitieren, welchen ich ab und zu in
meinen Seminaren verwende. Ford sagt: »Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten
ist ein Erfolg.« Darin steckt für mich die Quintessenz für Kooperation, denn in meinen Augen
basiert jede Form der erfolgreichen Zusammenarbeit auf kooperativem Verhalten.

kooperation
Für eine gelungene Kooperation sind ein ge- werden, sollten Führungskräfte das persönlimeinsames Ziel sowie Rollenklarheit der Be- che Gespräch mit ihren Mitarbeitern suchen.
teiligten als Rahmenbedingungen notwendig. Dadurch können sie deren Ideen, Wünsche, ErKooperation geht weg vom Erfolg des Einzel- wartungen kennenlernen und gemeinsam mit
nen, hin zum Erfolg als Community oder Mann- ihnen klären, welches Maß an Eigenverantworschaft.
tung von ihnen gewünscht ist, was aus Sicht des
Ein homo cooperativus, wie du ihn nennst, Unternehmens möglich ist und was ggf. auch
hat meiner Meinung nach die innere Haltung nicht. Die Führungskraft als Unterstützer und
eines »Gemeinsam sind wir stärker/innovativer/ Begleiter, weniger als Antreiber und Patriarch
produktiver/erfolgreicher« und den Willen, ge- – das ist mein Bild von moderner, zukunftsfähimeinsam für das große Ganze zu arbeiten.
ger Führung.
Wann ist die Bereitschaft von Individuen für
»echte« Kooperation groß und wodurch erfährt
sie einen Schub?
Wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, das für die
kooperierenden Parteien attraktiv und erstrebenswert ist. Ein Ziel, dass den Beteiligten also
so sinnvoll erscheint, dass sie ihre Energien zusammenschalten und ihre Fähigkeiten so miteinander verbinden, dass das Ziel erreicht werden
kann und alle davon profitieren.
Organisationsstrukturen sind komplex, Mitarbeiter selbstbewusst. Sie möchten zunehmend
eigenverantwortlich handeln und autonom
arbeiten. Wie sieht die neue Form der Beziehungsarbeit von Führungskräften aus?
Zu dieser Frage passt ein Satz, den ich kürzlich
im Buch »New Work« von Michael Hübler gelesen habe, sehr gut: »Die Erlaubnis und das Vertrauen in die Mitarbeiter, ihre Zeit sinnvoll nutzen zu wollen, sind Führungshaltungen, die
Autonomie [und die Nutzung digitaler Entscheidungshilfen] erst ermöglichen.« Diesem Satz
stimme ich aus tiefer Überzeugung zu und ein
interessanter Aspekt, den ich in jenem Zusammenhang immer wieder – latent oder sehr offensichtlich – erlebe, ist der gefürchtete Macht- und
Einflussverlust von Führungskräften, wenn sich
Mitarbeiter mehr Selbstverantwortung wünschen.
Um dem zunehmenden Wunsch nach Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter gerecht zu

Die Interviewfragen kamen von Christina Kral-Voigt,
Kundenberatung | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Das ausführliche Interview können Sie online nachlesen:
kooperation.schloss-lautrach.de

Neu im Team:
Cornelia Michel
Trainerin, Beraterin und Coach
Tel. + 49 (0) 8394 910 476
c.michel@schloss-lautrach.de
Im offenen Seminarprogramm ist
Cornelia Michel Trainerin des
»Lautracher FührungsnachwuchsTrainings« in der 5., 7. und
8. Durchführung.
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Kooperation
in der
Hierarchie
Dr. Oliver Ernst | Trainer, Berater und Coach

kooperation

Zu diesem Zweck müssen die Mitglieder dieser
Systeme permanent etwas leisten, damit sie in
diesen Hierarchien aufsteigen können. Dabei
wird nicht nur neues Wissen entwickelt, sondern auch Innovationen, neue Technologien,
Erfindungen sozialer und technologischer Natur. All das, was dabei produziert wird, diffundiert in die Gesellschaft und summiert sich so
lange auf, bis wir einen Grad an Komplexität erreicht haben, der durch diese Hierarchien nicht
mehr beherrschbar ist.
Hierarchien erschaffen also durch ihr Aufstiegsstreben eine Komplexität, die von den
0Hierarchien, die sie erschaffen haben, nicht
mehr steuerbar ist.

Unsteuerbare Hierarchien
und Komplexität

Hierarchien haben sich als Ordnungsstruktur
in allen möglichen sozialen Bereichen ausgebreitet: in Familien, im Militär, der Kirche und
in Unternehmen. In diesen Hierarchien entstehen für ihre Mitglieder in der Tendenz immer
eher Bestrebungen nach oben zu gelangen, um
gestalten zu können, sich nichts vorschreiben
lassen zu müssen, mehr Freiheiten, mehr Privilegien, mehr (Sozial-)Prestige usw. zu erlangen.
Das bedeutet, dass die Anhänger dieser Hierarchien zwar miteinander kooperieren müssen,
um ihre Ziele zu realisieren, vor allem aber in
Konkurrenz zueinanderstehen, um sich vor den
anderen auszuzeichnen.

Im Moment scheinen wir an einer Stelle angekommen zu sein, wo wir klar erkennen, dass
althergebrachte, paternalistische hierarchische
Strukturen nicht mehr funktional sind, weil sie
uns nicht in die Lage versetzen, Komplexität zu
gestalten. Allerdings haben wir immer noch
keinen guten Umgang gefunden, wie Kooperationen in Unternehmen durch ein neues Führungsverständnis ausgebaut werden können. In
Unternehmen wird mit neuen Organisationsformen experimentiert, um das Althergebrachte durch eine neue Art des Miteinanders zu
ersetzen. Zum Beispiel werden agile Organisationsformen an allen Ecken und Enden ausprobiert; fast muss man sagen, die agile »Sau wird
durch’s (Führungs-)Dorf« getrieben. Wenn einfach nur neue Begriffe der agilen Organisationsformen mit alten Haltungen befüllt werden,
ist keine wirkliche Erweiterung des Führungsverständnisses zu erwarten. Dann hat Führung
zwar alles getan, was in ihrer Macht steht, aber
funktional, im Sinne des Ausbaus von Kooperationen, wird ein solches Vorgehen eher nicht
sein.

Kulturwandel in Unternehmen
und Selbstreflektion aller Mitarbeiter
Dabei zeigt sich, dass alte Muster eine starke Beharrungstendenz haben. Es bedarf also eines
ausgedehnten Kulturwandels in Unternehmen:
Zuerst müssen sich Unternehmen der meist auf
der impliziten Ebene ablaufenden Unternehmenskultur bewusst werden und analysieren,
welche impliziten Regeln, Muster, gegenseitige
Erwartungen und Kommunikationsstile das
Unternehmen prägen. Hier ist vor allem die
Selbstreflektionsfähigkeit der Führungskräfte
und Mitarbeiter insgesamt gefragt: Wie gehen
wir hier eigentlich miteinander um und an welchen Stellen laufen Prozesse für alle rund, an
welchen Stellen wird es für alle Beteiligten mühselig? In einem weiteren Schritt muss evaluiert
werden, welche von diesen Regeln funktional
sind und welche aufgegeben werden sollten, um
gemeinsam mit allen Beteiligten zu entscheiden, wie in Zukunft strukturell mit Produktionsprozessen besser umgegangen werden kann.

Dass wir alle in einer Welt aufwachsen, in
der es normal zu sein scheint, auf diese Art miteinander umzugehen, macht es immens anspruchsvoll, sich dieser Strukturen bewusst zu
werden und sich dafür zu entscheiden, auf eine
andere Art und Weise mit seinen Mitarbeitern
umzugehen. Doch wenn man sich darauf eingelassen hat, durch Reflektionsprozesse sich der
eigenen Muster bewusst zu werden, dass Ziele
gemeinsam im Dialog realisiert werden können
anstatt in Positionskämpfen, die üblicherweise
in Unternehmen stattfinden, dann entsteht
»echte« Kooperation.

Mit anderer Haltung
zur Kooperation
Nach wie vor ist diejenige Führungskraft erfolgreich, die es schafft, so viele Mitarbeiter wie
möglich zu Objekten ihres eigenen Willens zu
machen. Schließlich denken die meisten Führungskräfte, dass sie für eben genau dieses
Verhalten Geld bekommen: sagen, wie’s geht.
Dadurch macht man Mitarbeiter zu Objekten,
nimmt ihnen ihre Würde und vermittelt das Gefühl, dass der eigene Wille, wenn nicht diametral den Unternehmenszielen entgegengesetzt
steht, so zumindest nicht dazu beiträgt, diese
Ziele zu realisieren.

Dr. Oliver Ernst
Trainer des Seminars:
Führen zwischen
Wandel und Stabilität
Termine:
26. – 28. 06. 2019
oder
11. – 13. 11. 2019
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Wie wächst
Kooperation
in Teams?
Dr. Bernhard Nusstein | Trainer, Berater und Coach

Der amerikanische Autor Patrick Lencioni nutzt
in seinem Buch »Die fünf Dysfunktionen eines
Teams«1 das Stilmittel der modernen Fabel, um
aufzuzeigen, wie ein aufstrebendes Technologieunternehmen beinahe scheitert, weil die
Mitglieder des Managementteams nicht miteinander kooperieren. Was auf den ersten Blick erstaunt: Zwischen den Führungskräften scheint
es keine Konflikte zu geben. Man geht äußerst
höflich miteinander um und kritisiert sich
nicht. Es herrscht scheinbare Harmonie. Zugleich entwickelt sich auch keine produktive Zusammenarbeit. Die Beziehungen im Führungskreis bleiben distanziert; das manifestiert sich
in einer Konfliktscheu auf der Sachebene. In
diesem Team wird nicht leidenschaftlich um
die besten Lösungen gestritten. Es kommt weder zu tragfähigen Entscheidungen noch zu
echtem Commitment. Das Unternehmen stagniert.

Die Situation ändert sich schlagartig, als die Eigentümer mit Catherine Petersen eine neue Geschäftsführerin präsentieren. Sie initiiert energisch den notwendigen Entwicklungsprozess.
Unverzichtbare Basis ist für Catherine der Aufbau von wechselseitigem Vertrauen. Die einzelnen Teammitglieder können nur dann beziehungs- und kooperationsfähig werden, wenn
sie die Gewissheit haben: Hier bin ich akzeptiert. Ich darf mich den Anderen mit meinen
Schwächen und Unsicherheiten zeigen, zu meinen Überzeugungen und Interessen stehen. Ich
darf sagen, was ich denke, das wird gehört und
respektiert.
Catherine lebt das vor. Sie begegnet ihren Kolleg*innen selbstbewusst, aber auch mit Wohlwollen und Offenheit. Sie erzählt erwachsen
und authentisch von sich selbst, den Höhen und
Tiefen ihres Lebensweges. Damit ermutigt sie
die Gruppe, ebenfalls aus der Deckung zu kommen und sich zu zeigen. Die Führungskräfte erhalten Raum, um ihren Platz in der Gruppe zu
definieren und sie gewinnen an Sicherheit und
Halt – unabdingbare Voraussetzung, um Selbstvertrauen zu entwickeln und den Anderen Vertrauen schenken zu können. So wächst allmählich die Erkenntnis, dass in dieser Gruppe zwar
sehr unterschiedliche Charaktere versammelt
sind, sich darin ein kooperatives und erfolgreiches Team weiterentwickeln kann.

kooperation

Der Weg dorthin führt über die Auseinandersetzung. Je mehr die Führungskräfte einander
respektieren und vertrauen, desto weniger Energie verschwenden sie auf destruktive Machtkämpfe. Stattdessen ringt das Team leidenschaftlich um die beste Lösung in den Sachfragen. Diese Art von Konflikt, der Wettstreit um
Ideen, ist kreativ und fruchtbar. Zugleich hält
es Lencioni für eine Illusion, dass dieses Ringen
immer in einen Konsens mündet. Vielmehr gelangt das Team häufig an den Punkt, wo alle Argumente ausgetauscht und alle Positionen klar
sind, ohne dass eine konsensuale Einigung erzielt wurde. Dann braucht es klare Entscheidungen, ob sie nun demokratisch oder hierarchisch
zustande kommen. Und nun zeigt sich eine weitere Facette reifer Kooperation: Kann und will
ich eine Entscheidung loyal mittragen, die nicht
(vollständig) meinen Überzeugungen und Interessen entspricht? Erst wenn diese Frage von
allen Mitgliedern bejaht wird, kann das Team
kraftvoll und entschlossen in die Umsetzungsphase starten.2
Dass Kooperation ein anspruchsvolles Unterfangen bleibt, macht Lencioni deutlich, indem
er erneut an die Konfliktfähigkeit der Teammitglieder appelliert. Die zentrale Frage lautet:
Sind sie bereit, einander direkt und schnell zu
konfrontieren, sobald sie den Eindruck haben,
dass sich der Andere nicht mehr an die Vereinbarungen hält oder von den Teamzielen entfernt? Und sind die Betroffenen reif genug, die
Rückmeldung ihrer Kolleg*innen anzunehmen
und ggf. sofort eine Kurskorrektur vorzunehmen?
1 Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel
»The five dysfunctions of a team. A leadership fable«.
2 In Lencionis Fabel verlassen zwei Führungskräfte das Unternehmen,
weil sie für sich erkennen, dass sie dieses Commitment nicht geben
können oder wollen!

Es geht hier um die Etablierung einer Feedbackund Verantwortungskultur in Teams. Das Bemühen um größtmögliche Transparenz und ein gewisser Gruppendruck scheinen notwendig, um
destruktive Zentrifugalkräfte unter Kontrolle
zu halten. Denn auch in Teams bleiben wir Individuen. Daher gilt es, den Einzelnen und seinen Beitrag im Team zu würdigen wie auch den
wechselseitigen Blick auf das Ganze zu fördern
und schließlich auch nur solches Verhalten zu
belohnen, das der Gemeinschaft und ihren Zielen dient.

Lernen Sie unseren Trainer
Dr. Bernhard Nusstein
im Seminar kennen:
Lautracher Führungs-Update –
ein zweiteiliges LeadershipProgramm für die mittlere
Führungsebene
Termine:
Start 2. DF: 04. – 06. 07. 2019
Start 3. DF: 26. – 28. 09. 2019

Seminare

kooperation

Sie suchen neues Wissen und praktikable
Ansätze in Sachen »Kooperation« und Führung?

Lassen Sie sich bei der
Auswahl des für Sie passenden
Seminars persönlich beraten:
Christina Kral-Voigt
Kundenberatung
Tel. +49 (0) 8394 910 415
seminare@schloss-lautrach.de

Dann besuchen Sie nachfolgende ausgewählte
offene Seminare. Wir liefern Ihnen nützliche
und heutige Erkenntnisse und Impulse für
gutes Kooperieren zwischen Mensch und
Organisation – lassen Sie sich von uns führen …

Führung heterogener Teams –
Vielfalt produktiv nutzen

Unternehmen wandeln

▶ Produktive Vielfalt
▶ Umgang mit Unterschieden
▶ Teamkonfliktprävention

▶S
 trategie erneuern
▶ Organisationsdesign
überprüfen
▶ Führungskultur wandeln

Trainerin:
Dr. Ramona Zuehlke

Trainer:
Wolfgang Wirth

Termine : 			
1. DF: 06. – 08. 06. 2019		
2. DF: 21. – 23. 10. 2019

Termine: 			
Teil 1: 05. – 06. 06. 2019
Teil 2: 10. – 11. 07. 2019
Teil 3: 25. – 26. 11. 2019

Führung der Next Generation –
Raum für Zukunftsgestalter

Beziehungskompetenz
für Führende

▶ Anwendung des
Generationenmodells
▶ Agile Methoden einführen
▶ Storytelling

▶ Grundsäulen guter Beziehung
▶B
 eziehung als Quelle von
Motivation
▶ Konfliktprophylaxe

Trainer:
Simon Schnetzer

Trainer:
Michael Schmuck

Termine:		
Teil 1: 24. – 25. 06. 2019
Teil 2: 25. – 26. 07. 2019

Termine:		
1. DF: 14. – 16. 05. 2019
2. DF: 14. – 16. 10. 2019

Fragen zum Nachdenken

»Leben wie ein Baum,
einzeln und frei,
und brüderlich wie
ein Wald, das ist
unsere Sehnsucht.«
Nazim Hikmet,
aus dem Gedicht »Einladung«
Zunehmende Komplexität und vernetzte
Prozesse in Organisationen verlangen immer
mehr nach Kooperation von Menschen.
Warum noch sollte man zusammenarbeiten
und wann erfährt ein kooperatives
Zusammenwirken einen wahren Schub?
Im Team, einer Abteilung oder gar
abteilungsübergreifend kooperativ
zusammenzuarbeiten ist eine
Herausforderung. Wie stellen Sie
sich eine gelingende Kooperation
in Ihrem Bereich vor?
Was können Sie beitragen, dass in Ihrem
Bereich mehr kooperative und reibungsfreie
Zusammenarbeit gelingt?
Wie gehen Sie damit um, wenn
die Bereitschaft der Beteiligten zur
Zusammenarbeit nicht da ist?
Wenn ein Team virtuell zusammenarbeitet,
welche Fähigkeiten des Einzelnen und der
Führungskraft spielen eine entscheidende
Rolle?

Wie steht es um Ihre Beziehungsfähigkeit und das Handling unterschiedlicher Bedürfnisse sowie Persönlichkeitsmerkmale Ihrer Mitarbeiter?
Inwieweit zählt in kooperativer Teamarbeit
noch die Leistung des Einzelnen und wie
würden Sie diese angemessen würdigen?
Wenn die Besten im Team sind und
der Kompetenz-Mix stimmt, sollte die
Führungskraft auf die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter setzen.
Hand auf’s Herz, wie leicht oder schwer
fällt Ihnen dann die Rolle des Schnittstellenmanagers?
Mal kritisch gefragt: Was sollte das bereitwillige und kooperative Zusammenwirken
von Individuen nicht bewirken?

Ethik der Algorithmen
Brauchen wir eine
»neue« ethische Debatte?
16. Mai 2019 | 18:30 Uhr
Ein besonderes Format: Lautracher Salon
Schloss Lautrach war schon in den 1920er Jahren
ein Ort der Begegnung und des Austausches.
Intellektuelle unterschiedlichster Bereiche –
darunter Albert Einstein – trafen sich hier, um
über gesellschaftspolitische Themen und die
Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, zu
diskutieren.
Talk & Think über Digitalisierung
Das Ziel unseres Salons ist es, Menschen – Referenten und Publikum – miteinander ins Gespräch
zu bringen. Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik. Dabei sollen keine
Antworten angeboten oder Lösungen erarbeitet
werden, sondern vielmehr Raum für neue Denkanstöße entstehen. Während des Abends werden
die um das Podium sitzenden Gästen von einem
zweiten Moderator aktiv in die Debatte miteinbezogen, sodass eine wechselseitige Interaktion
entsteht.
Lautracher Salon 05: Ethik der Algorithmen
In den ersten Salons beschäftigten wir uns mit
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.
Wir stellten relevante Zukunftsfragen, diskutierten Chancen und Gefahren für Wirtschaft und
Gesellschaft. Was kann ein jeder selbst für ein
zukunftsfähiges Zusammenleben und Arbeiten
tun? Denn im digitalen Wandel geht es nicht
primär um das Digitale. Es geht um die Rolle des
Menschen in der digitalisierten Welt.

Unsere zentralen Fragen: Braucht es Regeln und
Beschränkungen im Umgang mit dieser noch
teilweise unbekannten Technologie? Müssen wir
erlernen, die Algorithmen und die KI zu beherrschen, bevor sie uns beherrschen? Welche menschlichen Pflichten haben wir in der Zukunft?
Mit unseren drei Referenten begeben wir
uns diesmal in eine »neue« ethische Debatte:
▶ Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy,
Gründungspräsident des Zentrum
Digitalisierung Bayern
▶ Roland Dathe, Sprecher des gemeinnützigen
Vereins Initiative D21
▶ Dr.-Ing. Carsten Trinitis, Mitglied des
Präsidiums der Gesellschaft für Informatik (GI)
und GI-Vertrauensdozent an der TU München
Lassen Sie sich inspirieren für das
Zukünftige – Sie sind herzlich eingeladen!
Informationen und Anmeldung:
Christina Kral-Voigt M.A.
Kundenberatung |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon + +49 (0) 8394 910 415
c.kral-voigt@schloss-lautrach.de
Vorschau:
Lautracher Salon 06
5. November 2019
Social Score
Steuern wir auf einen
Überwachungskapitalismus zu?

Seminarecho
»Sehr gutes Seminar, das fordert und fördert,
Blickwinkel erweitert und einem sowohl Spiegel
als auch Möglichkeiten und Wege aufzeigt.«
▶ Lautracher Führungsnachwuchs-Training

»Es war ein sehr interessantes Seminar mit
vielen neuen Eindrücken und Lerninhalten.
Ganz besonders hervorheben möchte ich die
aus meiner Sicht sehr guten Gruppenarbeiten
und Fallbeispiele. Hier hat man sehr viel mitgenommen und persönliche Fallbeispiele
einbringen können.«

Lob, Anregungen und Kritik
zu unserem Lautracher Compass
richten Sie gerne an:
seminare@schloss-lautrach.de
Alle Artikel können Sie
auch online nachlesen:
kooperation.schloss-lautrach.de

▶ Führen ohne Chef zu sein – wie laterale Führung gelingt

»Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Jeder
der acht Teilnehmer konnte seine Präsentationstechniken im Laufe der drei Tage verbessern
und wir konnten viel dazulernen. Die Unterbringung mit Verpflegung auf Schloss Lautrach
verdient die Note 1. Auch die Gruppe hat sehr
gut zusammengepasst. Es waren offene Gespräche
möglich und wir haben auch nach wie vor
Kontakt via WhatsApp.«
▶R
 hetorik und Präsentation –
persönliche Überzeugungskraft stärken

»Sehr empfehlenswertes Seminar, in dem ich
viel über mich selbst erfahren habe. Das Ganze
mit nachvollziehbaren praktischen Ideen, bei
denen ich das Steuer in der Hand habe und nicht
ein theoretisches Modell. Begleitet von einem
energiegeladenen und motivierenden Trainer
Ludger Beckmann. Einfach klasse, jederzeit
wieder!«
▶S
 elbstkompetenz stärken –
ein Entwicklungsweg zur persönlichen Reifung
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