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„Das Problem zu erkennen ist wichtiger als die Lösung zu erkennen.

Denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung."

Albert Einstein

 

Kaum hat das Jahr begonnen, sind wir wieder mitten in der Arbeit. Viele führen gerade die

Mitarbeiterjahresgespräche oder stellen sich den Zielen für das neue Jahr.

Die Rahmenbedingungen sind unter den gegebenen Coronabedingungen wieder schwierig. Im

Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo wir fast 2 Monate nur virtuell unterwegs waren, sind wir zur

Zeit häufig in Präsenzterminen.  Über 50 % unserer Coachings und Trainings werden, auch auf

ausdrücklichen Wunsch unserer Kunden, in Präsenz durchgeführt. Die gesetzlichen

Rahmenbedingungen helfen uns sehr dies zu ermöglichen.

Gerne möchte ich Dich bitten, Deinen Blick auf unsere Angebote im neuen Jahr zu richten: Neu im

Programm ist die "Weiterbildung zum Agilen Coach" oder unsere bewährte

Führungskräfteausbildung "Führung auf Augenhöhe“ - es sind noch Plätze frei.

Bedingt durch die aktuelle Sperrung des Kanal von Korinth haben wir unseren Segeltörn "Coaches

und Führungskräfte an Bord“ nach Kroatien verlegt.

Viel Spaß bei der Lektüre unseres Newsletters!

Wolfgang Schmidt

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189337/f8ccba0f38.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189337/f8ccba0f38.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189337/f8ccba0f38.html


Weiterbildung für Business Coaches
zum agilen Coach
 

Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Komplexität und
Mehrdeutigkeit sind die Eigenschaften, die ein
Leben in der vorherrschenden VUCA-Welt
beschreiben. Unterstützung bietet dabei die
agile Welt, die ...

WeiterlesenWeiterlesen

Unsere Seminar-Angebote 2022

Coachingausbildung -
Start am 24.03.2022 und 29.09.2022

Weiterbildung zum Agilen Coach - Start
am 07./08.04.2022

Business Coaches und Führungskräfte
an Bord vom 14. - 21.05.2022...

WeiterlesenWeiterlesen

„Vertrauen ist gut, …. ist besser!?“ –
Das Instrument „Monitoring“ im
Einsatz
 
Die Wirtschaftsindustrie und deren
Führungskräfte stemmen gerade eine der
größten Herausforderungen der letzten 10
Jahre. Corona, Materialmangel, steigende
Inflationsrate und Fachkräftemangel, um nur
ein paar Beispiele zu nennen...

WeiterlesenWeiterlesen

Führung auf Augenhöhe – Die
Grundlagen erfolgreicher Führung
 
Auch in diesem Jahr bieten wir neuen und
interessierten Führungskräften unser
zeitgemäßes Curriculum an. In 4 Modulen
fließen Grundlagen der systemischen
Führungslehre ebenso ein, wie die der
Hirnforschung. Als Trainer ist es für uns
entscheidend, dass ...

WeiterlesenWeiterlesen

VUCA – und die Bedeutung einer
komplexen, sich schnell verändernden
Zukunft für Führungskräfte
 
Eine unbeständige komplexe Umwelt, welche
den wirtschaftlichen Markt beeinflusst, ist heute
eine der größten Herausforderungen für
Manager. Um sich diesen äußeren Strukturen
anzupassen, muss eine Organisation
Strategien und Lösungen entwickeln, um auf
diese unbeständigen Umstände reagieren zu
können. Dabei werden vor allem
Führungskräfte...

WeiterlesenWeiterlesen

Segeln und Coaching –
Achtung Kursänderung!
 
In der vergangenen Ausgabe unseres

Newsletters haben wir noch mit den Slogan „Du

kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst

die Segel anders setzen“ auf unseren Törn

aufmerksam gemacht. Jetzt müsste es lauten

„Wenn der Weg nicht frei ist, dann starte von

einem anderen Hafen!“

Was ist passiert? Als Bruno Flohr und ich im

Januar begonnen haben den Törn detailliert zu

planen mussten wir feststellen...

WeiterlesenWeiterlesen



"With one of the most challenging years of our lives, the MAFOWI team was confronted

with the challenge to provide us the highest quality of education possible.

I can, with an honest and clear statement, confirm that the team mastered this and it

was a job well done.

In this trying time, you have successfully brought 4 new wonderful coaches into the

exciting world of coaching.Thank you!"
Vernon Price



Weiterbildung für Business Coaches zum agilen Coach
 

Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit sind die Eigenschaften, die ein
Leben in der vorherrschenden VUCA-Welt beschreiben.

Unterstützung bietet dabei die agile Welt, die versucht diesen Herausforderungen konsequent zu
begegnen und die zielführende Zusammenarbeit im Spannungsfeld von gewünschter Planung und
Struktur, in sich ständig verändernden Rahmenbedingungen, zu ermöglichen.

Wir, das Team vom management forum wiesbaden, haben uns im letzten Jahr intensiv mit dem
Thema des agilen Arbeitens auseinandergesetzt. Dabei ist eine Weiterbildung zum agilen Coach
entstanden.
Sie baut auf der Ausbildung des Business Coaches auf und unterscheidet sich dadurch von
anderen Angeboten. Neben der Vermittlung von elementaren theoretischen Inhalten (Kanban /
Scrum / Transformation…) legen wir in der Weiterbildung viel Wert darauf, diese durch praktische
Übungen zu festigen. Dabei liegt unser Augenmerk u. a. auf dem Coach und wie er Konflikten und
Hindernissen begegnen und den agilen Gedanken durch Transformation im Team und der
Organisation implementieren kann.

Da die organisationsinterne Rolle des agilen

Coaches noch verhältnismäßig jung ist, wird sie

ebenso wie die Erwartungen und Aufgaben an

die neue Funktion unternehmensübergreifend

oft noch unterschiedlich gedeutet. Daher

verfolgen wir in der Weiterbildung das Ziel, dem

Coach einen gut gefüllten Werkzeugkasten, voll

mit agilem Wissen, Tools und Methoden

anzubieten, der ihn professionell auf die

vielfältigen Aufgaben vorbereitet, wozu unter

anderem die Rollenklärung im Team, die

Fähigkeit zur aktiven Gestaltung von

Teamprozessen und der Selbstorganisation

sowie die Vermittlung zwischen klassischen und

agilen Teilen der Organisation zählen.

In diesen vielschichtigen Zeiten möchten wir Dich gern dabei unterstützen, die richtigen Mittel und

Wege für Deine Organisation zu ergründen und dadurch den Wandel aktiv (mit-)gestalten zu

können.



Unsere Seminar-Angebote 2022

Führung auf AugenhöheFührung auf Augenhöhe
Die Module sind einzeln oder als gesamtes Curriculum buchbar!

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
 

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
Virtuelles CoachingVirtuelles Coaching am 14.06.2022
CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 29.09.2022
Ausbildung zum TeamcoachAusbildung zum Teamcoach - Start am 02./03. November 2022

Weitere Infos unter mafowi.de.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189329/efa1474b48.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189357/9af9b36cf1.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189349/249de48539.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189351/17d91c44c3.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/190351/e7e2117a8f.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/190343/0dedea3306.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189349/249de48539.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189325/97ffa7c6ea.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189329/efa1474b48.html


„Vertrauen ist gut, …. ist besser!?“ – Das Instrument „Monitoring“ im Einsatz
 
Die Wirtschaftsindustrie und deren Führungskräfte stemmen gerade eine der größten

Herausforderungen der letzten 10 Jahre. Corona, Materialmangel, steigende Inflationsrate und

Fachkräftemangel, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dabei wird immer mehr Verantwortung

an die Mitarbeiter delegiert. Und dies führt zu einer für Führungskräfte unliebsamen

Herausforderung: Wie überprüfe ich diese delegierten Aufgaben ohne dabei die durch eine

Delegation erfolgte Motivation wieder zu konterkarieren?

Ein Instrument, mit dem wir immer wieder gute Erfahrungen bei unseren Kunden machen, ist

unser Instrument „Monitoring“, eine Mitarbeiterbefragung, die in regelmäßigen Abständen

wiederholt wird, um sowohl positive, funktionierende Stärken als auch Defizite aufzuzeigen.

Bislang haben wir dieses Instrument z.B. beim Feedback von Führungskompetenzen im Rahmen

von Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen oder bei Teamcoachings genutzt.

Eine weitere Verwendung des Instrumentes

„Monitoring“ sehen wir bei der Delegation von

Aufgaben. Diese werden häufig in

Mitarbeiterjahresgesprächen „smart“ vereinbart.

Und nun stellt sich die Frage, wie kann man als

Führungskraft den Mitarbeiter auf diesem Weg

begleiten. Hier empfehlen wir den Einsatz eines

Fragebogens, den der Mitarbeiter selbst

entwickelt und den von ihm definierten

Kollegen, Kunden, etc. die Möglichkeit gibt,

sogenannte Erfolgskriterien zu bewerten.

Folgende Regeln sind dabei von

Führungskräften zu beachten:

1. Der Mitarbeiter erarbeitet den Fragebogen zu den für ihn wichtigen Punkten. Nicht die

Führungskraft, sondern der Mitarbeiter gestaltet maßgeblich „die Fragen“, mit denen der

Erfolg gemessen werden soll. Der Mitarbeiter stimmt dies mit seiner Führungskraft ab.

2. Möglichst 360° Feedbacks einholen = Abgleich Selbstbild mit den Fremdbildern

(Mitarbeiter, Chef, Kollegen, Kunden), d.h. die differenzierte Sichtweise der Rückmeldung

hilft bei der Bewertung.

3. Nach der 1. Messung dem Mitarbeiter Anerkennung für Erfolge geben. D.h., auch die

Führungskraft wird über das Ergebnis informiert und sollte beim Feedback vor allem die

Stärken in den Vordergrund stellen. Bei den kritischen Punkten sollte die Führungskraft 

Lösungen des Mitarbeiters erfragen. Hier steht Coaching im Mittelpunkt.

4. Unbedingt eine 2. Messung durchführen. Dies hilft dem Mitarbeiter zu erkennen, welche

Art von Veränderungen erfolgreich waren bzw. welche Stärken weiterhin erfolgreich sind.

Wir erleben gerade bei einer bewussten Begleitung von Mitarbeitern auf einem solchen Weg, dass

diese Form der Unterstützung als hilfreich angesehen wird, da die Verantwortung für den Prozess

komplett beim Mitarbeiter liegt. Die Summe der Feedbacks relativiert dabei individuelle Faktoren

von überzogenen Formen der Anerkennung oder Kritik.



Führung auf Augenhöhe – Die Grundlagen erfolgreicher Führung

Auch in diesem Jahr bieten wir neuen und

interessierten Führungskräften unser

zeitgemäßes Curriculum an. In 4 Modulen

fließen Grundlagen der systemischen

Führungslehre ebenso ein, wie die der

Hirnforschung. Als Trainer ist es für uns

entscheidend, dass die Teilnehmer den

Mehrwert für sich erkennen und erste

Erfahrungen aus einem Modul sofort in die

Arbeitswelt integrieren können. Praktische

Übungen während dem Training dienen dabei

als Vorbereitung.



Modul 1: Vom Kollegen zum TeamleadModul 1: Vom Kollegen zum Teamlead

Neu in der Rolle bedeutet zunächst Schlüsselbeziehungen im Team und darüber hinaus

aufzubauen. Die Situationsanalyse in den „ersten 100 Tagen als Führungskraft“ ermöglicht es,

Ziele und Perspektiven zu entwickeln und eine erste mögliche Veränderung einzuleiten. Eine

überlegte und ruhige Herangehensweise ist für den zukünftigen Erfolg als Führungskraft

notwendig. Daneben werden in dem Modul grundlegende Kommunikationstechniken, wie die

Feedbacktechnik, erprobt. Und unabhängig von persönlichen Stärken und Schwächen gibt es

grundlegende Erfolgsrezepte einer Führungskraft, die man wissen sollte, um eine erfolgreiche

Zusammenarbeit mit allen zu gestalten.

Modul 2: Systemisch führen und kommunizierenModul 2: Systemisch führen und kommunizieren

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Dabei ist wichtig, dass der Grundkonsens in Wissenschaft und

Praxis dabei die Kooperation der handelnden Personen wieder in den Blick nimmt. Genau dieses

Thema wird in diesem Modul bearbeitet. „Wie können wir unsere emotionale Kompetenz

erfolgreich einsetzen und entwickeln?“ ist eines der Kernthemen. Das Instrument des „Golden

Profiler of Personality“ gibt der Führungskraft einen umfassenden Blick auf Präferenzen seines

Verhaltens und Handelns. Darüber hinaus bekommen die Teilnehmer eine aktuelle Rückmeldung

zu dem eigenen Stressprofil.

Modul 3: Teams entwickeln und führenModul 3: Teams entwickeln und führen

Wo immer heute ein Schiff in See sticht, haben wir die Verantwortung dafür die Menschen „mit ins

Boot zu nehmen“. Damit dies nicht nur eine leere Formel ist, gibt es grundlegende Prinzipien der

Beziehungs- und Leistungsentwicklung von erfolgreichen Teams. Ein eigens hierfür entwickelter

Test ermöglicht dem Teilnehmer an der Entwicklung seines eigenen Mitarbeiterteams zu arbeiten.

Darüber hinaus bekommt er noch das Feedback zum Teamrollentest von Meredith Belbin, einer

grundlegenden Herangehensweise der Entwicklung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im

Team.

Modul 4: Konflikte annehmen und lösenModul 4: Konflikte annehmen und lösen

Konflikte gehören zum Leben und dürfen sein. Diese Grundannahme von Konflikten ist für

Führungskräfte oft sehr schwierig zu verstehen, da es einen konfliktfreien Zustand auf Dauer nicht

gibt. So stellt sich die Frage: Deeskalation oder Eskalation, aber wie und wann? Genau diese

Themen werden im Modul bearbeitet. Darüber hinaus bekommen die Teilnehmer in einzelnen

Übungen die Möglichkeit ihre Fähigkeiten auszuprobieren und zu entwickeln, um

Konfliktgespräche erfolgreich zu gestalten.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/190563/29ad45cde0.html


VUCA – und die Bedeutung einer komplexen, sich schnell verändernden
Zukunft für Führungskräfte
 

Eine unbeständige komplexe Umwelt, welche den wirtschaftlichen Markt beeinflusst, ist heute eine

der größten Herausforderungen für Manager. Um sich diesen äußeren Strukturen anzupassen,

muss eine Organisation Strategien und Lösungen entwickeln, um auf diese unbeständigen

Umstände reagieren zu können. Dabei werden vor allem Führungskräfte vor neue

Herausforderungen gestellt.  Das Akronym VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und

Ambiguity, zu Deutsch: Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Vielschichtigkeit. Dies

beschreibt genau die Herausforderungen, die an Führungskräfte und Unternehmen gestellt

werden. VUCA wird dabei häufig mit dem Thema des agilen Arbeitens verbunden, VUCA existiert

jedoch auch unabhängig davon.



Wird das Akronym genauer betrachtet, beschreibt „Unbeständigkeit“ die Schwankungsintensität

des Marktes. Am deutlichsten lässt sich dies an Aktien beobachten, die von einem auf den

anderen Tag steigen oder fallen können.

Unter der „Unsicherheit“ wird die Unvorhersehbarkeit von Ereignissen beschrieben. Je mehr

Abhängigkeiten eine Organisation besitzt, beispielsweise durch unklare oder sich ständig

ändernde Kundenwünsche, desto komplexer ist das System.

„Komplexität“ beschreibt das Phänomen, durch das Ursachen und Wirkungszusammenhänge

schwer zu überblicken sind. In einer Organisation arbeiten eine Vielzahl von Menschen, jeder

dieser Menschen ist unterschiedlich, das ist auch gut so und hat viele Vorteile. Jedoch deutet jeder

Situationen anders, wodurch Probleme schwerer zu lösen sind und demnach komplexe

Situationen geschaffen werden.  

„Vielschichtigkeit“ wiederrum beschreibt die Mehrdeutigkeit von Nachrichten oder Informationen.

Eine Botschaft kann mehrere Bedeutungen beinhalten. Die Aufgabe der Führungskräfte sowie der

Organisation ist es diese Bedeutungen herauszufinden und danach möglichst schnell zu handeln.

Um sich möglichst beweglich in diesem komplexen Rahmen zu bewegen, lassen sich fünf

Kernaufgaben für Führungskräfte darstellen.

Die erste Aufgabe ist es Vertrauen unter den Mitarbeitern zu schaffen. Denn Vertrauen ist die

Grundlage für erfolgreiche Handlungen. Am besten gelingt dies über das eigene Vorleben, das

heißt die Führungskraft schafft Vertrauen unter den Mitarbeitern, indem diese im Gegenzug den

Mitarbeitern gegenüber Respekt, Wertschätzung, Vertrauen in deren Fähigkeiten und

Kompetenzen zeigt. Ist das Vertrauen innerhalb des Teams sowie zur Führungskraft einmal

aufgebaut, so fördert dies auch die Kommunikation innerhalb des Teams. Gerade Transparente

Kommunikation auf Augenhöhe ist wichtig auf allen Ebenen, um Konflikten entgegenzuwirken.

Deshalb zählt auch das Schaffen einer transparenten Kommunikationskultur als zweite

Kernaufgabe für die Führungskraft.

Dies führt zum dritten Punkt. Es ist wichtig, möglichst schnell Entscheidungen zu treffen.  Stimmt

das Vertrauen und die Kommunikation im Team, ermöglicht dies auch dem Team schnelle

Entscheidungen zu treffen. Denn häufig fällt es Führungskräften und Teams schwer zeitnah

Entscheidungen zu fällen. Dies liegt in vielen Situationen entweder an ungewissen Regeln oder an

einer gelebten Angst davor Fehler zu begehen. Um am besten auf VUCA reagieren zu können, ist

es jedoch wichtig, sowie leichte als auch schwerfallende Entscheidungen möglichst zügig zu

treffen. Dies schafft die Führungskraft u.a. über die Weitergabe von Entscheidungsberechtigungen

an das Team. Das fördert Verantwortungsübernahme unter den Mitarbeitern und löst hierarchische

Strukturen auf.  Für die Führungskraft gilt es Berechtigungen klar zu kommunizieren, sowie ein

„neues“ Mindset zu schaffen –  denn Fehler sind wichtig, aus Fehlern kann gelernt werden und zu

jedem Problem gibt es mindestens eine passende Lösung. Durch die Vermittlung, dass Fehler

wichtig sind, schafft es die Führungskraft, Punkt vier, eine sogenannte positive Fehlerkultur

aufzubauen.

Punkt fünf stellt das agile Arbeiten dar, Agilität und damit flache Hierarchien bieten dem

Unternehmen, der Führungskraft und dem Team Möglichkeiten mit VUCA umzugehen und auf

Herausforderungen des wirtschaftlichen Marktes über unterschiedliche Methoden schnell

reagieren zu können.  

Die Führungskraft steht also in einem ständigen Balanceakt, um Stabilität für die Mitarbeiter und

die Organisation in einer nicht stabilen Umwelt zu schaffen. Dabei gilt es transparente

Kommunikation, Vertrauen, eine positive Fehlerkultur und Entscheidungsberechtigungen innerhalb

der Organisation zu fördern.   





Segeln und Coaching – Achtung Kursänderung!
 

In der vergangenen Ausgabe unseres Newsletters haben wir noch mit dem Slogan „Du kannst den

Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen“ auf unseren Törn aufmerksam

gemacht. Jetzt müsste es lauten „Wenn der Weg nicht frei ist, dann starte von einem anderen

Hafen!“

Was ist passiert? Als Bruno Flohr und ich im Januar begonnen haben den Törn detailliert zu

planen, mussten wir feststellen, dass der Kanal von Korinth immer noch für die Schifffahrt gesperrt

ist. Bereits seit Januar 2021 ist der Kanal nicht freigegeben, weil mehrere Erd- und Felsrutsche die

enge Seestraße blockieren.  Es soll sich um 20.000 Kubikmeter handeln. Leider haben die

Reparaturen erst im Januar diesen Jahres begonnen und erneute Erdrutsche behindern die

begonnenen Arbeiten. Man geht davon aus, dass der Kanal auch in diesem Jahr noch nicht wieder

befahrbar sein wird.  Obwohl der Kanal von den heutigen großen Schiffen nicht mehr genutzt wird,

befahren ihn aber jährlich ca. 11.000 Touristenboote und Yachten. Der Kanal  ist  21 m breit und

hat eine Länge von 6,4 km.

Um unseren Coaches und Führungskräften ein attraktives, neues Angebot in der Zeit vom 14. -neues Angebot in der Zeit vom 14. -

21. Mai 202221. Mai 2022 anzubieten, haben wir nun den Hafen und das Land gewechselt. Wir starten weiter

nördlich in Vodice/Kroatien und werden dann zu unserem Zielhafen Dubrovnik Richtung Süden

den Kurs aufnehmen. Auf dieser Route kommen wir u.a. an der wunderschönen Insel Korcula und

dem Naturparadies Mljet vorbei. Es bleibt nach wie vor ein sogenannter „One-Törn“. Die Anreise

kann sowohl mit dem Auto oder problemlos mit dem Flugzeug durchgeführt werden. WeitereWeitere

InformationenInformationen gerne auf Nachfrage!

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/190351/e7e2117a8f.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189329/efa1474b48.html


  

© 2022 management forum wiesbaden, All rights reserved. 

management forum wiesbaden, Vogelsangstraße 18, 65207 Wiesbaden

www.mafowi.de

https://www.mafowi.de/

Webansicht     

Newsletter weiterempfehlen

Newsletter abbestellen

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189333/9110eea581.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189319/f0987c4308.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189321/05fa5a7539.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4954155/0/0/0/189337/f8ccba0f38.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/mailing/172/4954155/0/c4af2aef5c/index.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/mailing/4954155/15c60f6462/recommendation.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/172/4954155/0/0/c75cfcbb1d/unsubscribe.html

