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Neues aus dem mafowi-Team – Jubiläum: Uns gibt es jetzt 20 Jahre

Der Herbst naht und inzwischen finden die meisten unserer Veranstaltungen wieder in Präsenz

statt. Wir alle genießen den persönlichen Kontakt und fast vergessen sind die vielen individuellen

digitalen Lösungen und Verschiebungen. Uns im Team ist klar geworden, dass diese digitalen

Bausteine auch in Zukunft durchaus eine Berechtigung haben können und individuell mit den

Kunden abgestimmt werden müssen.

In diesem Jahr gibt es viel zu feiern: Unsere Mitarbeiterin Nicole ist inzwischen 10 Jahre bei uns

und unterstützt uns als Team-Assistenz bei vielfältigen Aufgaben und ist erste Ansprechpartnerin

unserer Kunden. Felix ist inzwischen Professional Coach (DBVC) und neu an Bord ist Larissa, die

uns als Junior-Trainerin unterstützt.

2021 ist für uns auch ein Jubiläumsjahr. Das management forum wiesbaden gibt es nun 20 Jahre!

Als wir im Dezember 2001 das management forum wiesbaden gegründet haben, wurden die

Schwerpunkte unserer Tätigkeit bewusst in 3 Säulen dargestellt: Beratung, Training und Coaching.

In den Startjahren waren unsere Hauptkunden primär Aktiengesellschaften wie z.B. die SAP oder

SIEMENS. In der Phase der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 mussten auch wir

reagieren und suchten den Kontakt zum deutschen Mittelstand. Eine sehr gute Entscheidung, die

wir nie bereut haben. Mit unserer DBVC und IOBC zertifizierten Coachingausbildung haben wir

über 300 Business-Coaches qualifiziert. Das macht uns auch ein Stück weit stolz. Daneben sind

unsere firmeninternen Aus- und Weiterbildungen, in erster Linie von Führungskräften, ein weiteres

Kernprodukt unseres Portfolios.

Der Blick gilt aber auch der zukünftigen Entwicklung in der Arbeitswelt. Change wird weiter die

Herausforderung für viele Unternehmen sein und das in der IT entwickelte Konzept der agilen

Arbeit wird auch Einzug in andere Industrien haben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit und

freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre mit den alten und neuen Kunden.

                                        

Wolfgang Schmidt
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Neues Tool: „Agile Kompetenzkarten“

Viele Unternehmen sind aktuell auf dem Weg
der Veränderung, von klassischen
Organisationsmodellen, hin zum Agilen. Damit
wandeln sich die Kompetenzanforderungen an
die Führungskräfte, Mitarbeiter sowie die
Aufgaben der Organisation...

WeiterlesenWeiterlesen

Unsere Seminar-Angebote 2021/2022

Ausbildung zum Teamcoach - Start am
02./03.11.2021

Coachingausbildung - Start am
24.03.2022

Weiterbildung zum Agilen Coach - Start
am 07./08.04.2022...

WeiterlesenWeiterlesen

Führungskräfteentwicklungsprogramm

Sich in einer Organisation weiterzuentwickeln,
heißt seinen individuellen Weg zu finden und zu
gestalten. Schlagen wir dabei eine
Führungskarriere ein, beginnt die persönliche
Reise häufig als Teamleiter im unteren
Management...

WeiterlesenWeiterlesen

Führungskompetenzen in Zeiten von

Corona – Ein Bericht aus dem

Berufsalltag von Wolfgang Schmidt

 

War die Welt im Januar 2020 „fast“ in Ordnung,
so hat sich das kurz danach schlagartig für uns
alle, auch für Führungskräfte, verändert. Eine
Situation, die es in dieser Form noch nie
gegeben hat und Organisationen aufforderte
agil und flexibel zu agieren...

WeiterlesenWeiterlesen

"Tolles Gesamtpaket von Lerninhalten über Schulungsunterlagen bis hin zu der

Gesamtorganisation und dem Engagement des gesamten mafowi Teams.

Jederzeit weiter zu empfehlen. Danke!"
Bernd Heinrich



Neues Tool: „Agile Kompetenzkarten“

Viele Unternehmen sind aktuell auf dem Weg der Veränderung, von klassischen
Organisationsmodellen, hin zum Agilen. Damit wandeln sich die Kompetenzanforderungen an die
Führungskräfte, Mitarbeiter sowie die Aufgaben der Organisation. Diese Transformation stellt viele
Führungskräfte vor eine komplexe Herausforderung, denn es gilt nicht nur alte Verhaltensmuster
bei den Teams abzubauen und zu ändern, sondern auch eigene Verhaltensweisen zu überdenken.
Um die Kompetenzen zu entwickeln, auszubauen und zu vertiefen ist es sinnvoll, sich erst einmal
einen Überblick zu verschaffen, an welchen Kompetenzen gearbeitet werden kann.
André Häusling beschreibt, um eine entsprechende Wirkungskraft als Führung zu erzielen ist es
notwendig, entsprechende Kompetenzen oder Fähigkeiten zu besitzen. Das bedeutet nicht, dass
die Führungskräfte in allen möglichen Kompetenzen die höchstmögliche Stufe jeder dieser
Fähigkeiten erreichen oder anstreben sollten. Vielmehr werden durch die unterschiedlichen
Kompetenzen deutlich, in welchen Bereichen die Führungskräfte in einem agilen Umfeld gefordert
werden und welche Aufgaben auf sie zukommen. Häusling beschreibt weiter, dass es nicht nur für
Führungskräfte sondern für alle Mitarbeiter notwendig ist eine agile Haltung zu vertreten um die
damit verbundenen Kompetenzen zu verinnerlichen und weiter zu entwickeln. Sauter R. et al
erweitern diese These, indem gesagt wird, dass die agile Kompetenzentwicklung zukünftig immer
weiter in den Vordergrund rücken wird. Diese Kompetenzentwicklung wird als Voraussetzung für
die internen Lernprozesse gesehen. Damit werden nicht nur Führungskräfte und
Entwicklungsteams als wichtige Faktoren gesehen, sondern die gesamte Organisation wird als
wichtiger Faktor für die Kompetenzentwicklung miteingeschlossen. Sauter R. et al gehen davon
aus, dass die Organisation dafür sorgen muss, dass die Kompetenzvermittlung den Mitarbeitern
zum selbstständigen Lernen zur Verfügung gestellt wird, z.B. durch entsprechende Coaching
Angebote. Daraus ergeben sich auch neue Aufgaben für Führungskräfte, die im agilen Feld nicht
mehr über den Teams stehen, sondern vielmehr Teil des Teams sind und auf Augenhöhe dem
Team entsprechend bei der Entwicklung und Transformation zur Seite stehen. Um dies zu
erreichen, benötigen Führungskräfte ebenfalls ein Set an entsprechenden Kompetenzen.
Basierend auf der beschriebenen Theorie hat das management forum wiesbaden
Kompetenzkarten entwickelt. Diese Kompetenzkarten sind speziell für Führungskräfte entwickelt
worden, die ihre Kompetenzen weiter ausbauen, die agilen Teams auf ihrem Lernprozess
begleiten und / oder die organisationale Transformation mitgestalten möchten.



Das Kartenset besteht aus insgesamt 33

Kompetenzkarten. Dabei sind die Kompetenzen

in drei Bereiche unterteilt:

·        Führungskompetenzen

·        Teamkompetenzen

·        Organisationskompetenzen

Die Kompetenzen werden auf den Karten zunächst definiert und mit Handlungsanweisungen für

den jeweiligen Kompetenzbereich konkretisiert.

Kompetenzkarten eignen sich besonders gut, um praxisnah Kompetenzen aufzuzeigen, Defizite zu

erkennen und Lösungsoptionen zu entwickeln. Darüber hinaus ist dieses „Tool“ im Coaching oder

der Beratung gut einsetzbar.
Quellen:

Häusling, André. 2020. Agile Organisationen: Transformationen erfolgreich gestallten - Beispiele agiler Pioniere. Freiburg : Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, 2020. 2 Auflage.

Sauter, R und Sauter, W: Wolfig, R. 2018. Agile Werte- und Kompetenzentwicklung: Wege in eine neue Arbeitswelt. Berlin  : Springer Gabler, 2018.

 



Unsere Seminar-Angebote 2021/2022

Ausbildung zum TeamcoachAusbildung zum Teamcoach - neue Gruppe startet am 02./03. November 2021
Führung auf AugenhöheFührung auf Augenhöhe

Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 23./24. November 2021

Modul 1: Vom Kollegen zum Teamlead am 31. März / 01. April 2022
Modul 2: Systemisch führen und kommunizieren am 03./04. Mai 2022
Modul 3: Teams entwickeln und führen am 21./22. Juni 2022 
Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 14./15. September 2022

Die Module sind einzeln oder als gesamtes Curriculum buchbar!
 

Virtuelles CoachingVirtuelles Coaching am 02.02.2022
CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 24.03.2022
Weiterbildung zum Agilen CoachAgilen Coach – Start am 07./08.04.2022 / Neu!
Business Coaches und Führungskräfte an BordBusiness Coaches und Führungskräfte an Bord vom 14. - 21.05.2022
CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 29.09.2022
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Führungskräfteentwicklungsprogramm
 
Sich in einer Organisation weiterzuentwickeln, heißt seinen individuellen Weg zu finden und zu

gestalten. Schlagen wir dabei eine Führungskarriere ein, beginnt die persönliche Reise häufig als

Teamleiter im unteren Management. 

Dabei werden wir mit den verschiedensten Erwartungen neuer Kollegen, Mitarbeiter und Chefs

konfrontiert, sollen neue Herausforderungen meistern und einen Beitrag zum reibungslosen

Funktionieren und zur Weiterentwicklung der Organisation leisten. 

Das Thema Führung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Gute Führung beginnt bei uns selbst; die

Reflexion zu individuellen Stärken und

Potenzialen, aber auch Schwächen, leistet

damit einen wichtigen Beitrag zur persönlichen

Gestaltung des eigenen Führungsstils.

Zusätzlich hilft die aufmerksame Analyse des Teams um Weiterentwicklungspotenziale

aufzudecken und zielführend zu gestalten. Insbesondere die ersten 100 Tage in der neuen Rolle

der Führungskraft sind besonders wichtig, um den Grundstein für die zukünftige Zusammenarbeit

im Team zu legen, gegenseitige Erwartungen zu klären und sich als Führungskraft zu etablieren.

Das Programm „Vom Kollegen zur Führungskraft“ vom management forum wiesbaden unterstützt

neue Führungskräfte dabei mit Theorieinput und Coachingelementen, um den Einstieg in die neue

Rolle erfolgreich und effektiv gestalten zu können. Dabei sind u.a. die folgenden Themen Inhalte

des Programms: „Die ersten 100 Tage als Führungskraft gestalten“, „Führen mit Persönlichkeit“,

„Die Feedback-Methode“.



Führungskompetenzen in Zeiten von Corona – Ein Bericht aus dem

Berufsalltag von Wolfgang Schmidt

 

War die Welt im Januar 2020 „fast“ in Ordnung, so hat sich das kurz danach schlagartig für uns
alle, auch für Führungskräfte, verändert. Eine Situation, die es in dieser Form noch nie gegeben
hat und Organisationen aufforderte agil und flexibel zu agieren. In meiner Arbeit als Berater,
Trainer und Coach habe ich vielfältige Situationen erlebt, wie Führungskräfte agiert haben. Ich
habe hierzu 5 Beispiel, die zeigen, welche agilen Führungskompetenzen gefordert wurden.

Führungskompetenz 1: Selbstführung = Mut im Change
Am 22. März 2020 tritt der erste Lockdown in Deutschland in Kraft. Jetzt musste schnell gehandelt
werden. Der Leiter der IT-Abteilung in einem Unternehmen stellte fest, dass 30% der Mitarbeiter
keinen Laptop mit einer eingebauten Kamera hatten. Er telefoniert Händler an und organisiert in
kürzester Zeit knapp 60 Laptops, um die zukünftige Kommunikation per Videokonferenz
sicherzustellen. Eine schwierige Aufgabe, die er erfolgreich meisterte, weil er schnell und
verantwortungsvoll handelte und die eigenen Ziele klar dargestellt hat. Einen Tag später wäre es
zu spät gewesen und die Arbeitsfähigkeit eines ganzen Unternehmens hätte gelitten.

Führungskompetenz 2: Teamfähigkeit

Immer wieder habe ich in dieser Zeit Anrufe von

Führungskräften bekommen, die mich fragten,

wie sie die Zusammenarbeit im Team

sicherstellen sollten oder mir erzählten was sie

taten. Viele Mitarbeiter waren zu Hause und

man kommunizierte primär per Video. Ich

erinnere mich an eine Führungsraft, die in

dieser Situation die Zahl der persönlichen

Gespräche (per Video) im Vergleich zu den

Präsenztreffen vorher verdoppelte und

außerdem das ganze Team 1 x die Woche zu

einer morgendlichen Frühstückrunde einlud.

Die Stimmung im Team beschrieb er als sehr

gut und die Zahl der in dieser Phase kritischen

Personalsituationen war nach seiner Auskunft

überschaubar. Gerade solche Form von

Ritualen haben vielen Unternehmen geholfen

die kritische Phase zu überwinden.



Führungskompetenz 3: Menschenzentriert handeln

Aus vielen Unternehmen hörte ich, dass nach dem Lockdown und dem Beginn der virtuellen Arbeit

die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sogar anstieg. Ein Geschäftsführer sagte öffentlich, er hätte

dies nicht für möglich gehalten und wäre Corona nicht gekommen, wäre es in seinem

Unternehmen nicht möglich gewesen von zu Hause zu arbeiten. Corona zwang quasi

Führungskräfte Vertrauen in die nicht einsehbare Arbeit der Mitarbeiter zu geben und viele wurden

dafür belohnt. Wer jetzt wieder komplett Präsenz anordnet, wird langfristig damit eine

Entmündigung der Mitarbeiter einführen und vor allem viele gute Mitarbeiter verlieren.

Führungskompetenz 4: Kommunikationsfähigkeit

Eine der entscheidenden Herausforderungen von Führungskräften war und ist leider noch immer

der Umgang mit Mitarbeitern, von denen man nicht weiß, ob sie geimpft sind oder es auch klar

ablehnen. Mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben und klar und überzeugend zu

kommunizieren ist eine große Herausforderung. In einem Meeting befragte ein Geschäftsführer

seine Führungskräfte, ob diese denn wüssten, wie viel Prozent schon geimpft sei und wer nicht.

Nur wenige Führungskräfte konnten diese Frage beantworten. Und doch gab es zwei Personen in

der Runde, die auf Grund einer hohen Kommunikationsfähigkeit hier Vertrauen bei den
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