
 

 
 

Wie man ein wirksames und zukunftsfähiges 
Führungskräfteentwicklungs-Konzept aufstellt 

 

1. Fokussieren Sie Ihre Führung! 
Bestimmen Sie gemeinsam mit Ihren Führungskräften die Arbeitskultur, welche 
nötig ist, um Vision, Strategie und Werte Ihres Unternehmens zu erfüllen und die 
definierten Ziele zu erreichen. Die vorhandene Perspektivenvielfalt, das tiefe 
Bewusstsein der unternehmensinternen Kultur – verwoben mit relevanten 
Informationen über globale und gesellschaftliche Entwicklungen – liefern die 
kritischen Erfolgsfaktoren für Ihre Mitarbeiter, auf die sich der Führungsfokus 
richten muss. 

 Beispiel: Mitarbeitern eine klare Orientierung zu geben, verstehen wohl die 
meisten Führungskräfte als zentrale Führungsaufgabe. Aber es reicht eben 
nicht, wenn diese Führungskräfte ihren Mitarbeitern irgendeine Orientierung 
geben – es muss schon die Orientierung auf  die Unternehmensstrategie und 
die daraus abgeleitete und definierte Arbeitskultur sein. Das gleiche gilt für 
Zielvereinbarung, Feedback, Empfehlungen zur persönlichen Weiterbildung 
und alle anderen Aspekte der täglichen Führungsarbeit. 
 

2. Professionalisieren Sie Ihre Führung! 
Rufen Sie vernachlässigte Führungsaufgaben wieder in Erinnerung und 
konkretisieren sie diese: WAS bedeutet zeitgemäße Führung? Legen Sie 
Indikatoren fest: Welches beobachtbare Verhalten schließt das zwingend mit ein, 
welches schließt es explizit aus? Wir bei EQ Dynamics erarbeiten diese kritischen 
Erfolgsfaktoren für Führung sehr gerne mit den Potenzialanalysen von 
CeveySystems™. 

Schulen Sie die Führungskräfte nach den unzureichend erfüllten Faktoren: WIE 
genau führt jemand? Welche konkreten Fähigkeiten sind nötig, um die 
Führungsaufgaben qualitativ hochwertig zu erledigen? Die Potenzialanalysen 
selbst sind bei uns ein Modul innerhalb einer Führungsakademie, welche die den 
Ergebnissen der Potenzialanalysen entsprechenden Seminarmodule sowie 
Einzelmaßnahmen wie z.B. Coaching oder Hospitation enthält. 
 

3. Schaffen Sie einen attraktiven UND unterstützenden Rahmen! 
Sorgen Sie dafür, dass sich Führungskräfteauswahl, Leistungsbeurteilung, 
Anreizsysteme und natürlich Führung und Coaching in Ihrem Unternehmen an 
dem gleichen Anforderungsprofil ausrichten wie Ihre Führungskräfteentwicklung. 
Richten Sie sämtliche Managementsysteme nach den gemeinsam 
herausgearbeiteten kritischen Erfolgsfaktoren aus. So bringen Sie Ihre 
Führungskräfte dazu, diese künftig als zentrale Aufgaben zu begreifen. 

 

Wenn Sie alle diese Punkte tatsächlich berücksichtigen, dann  lässt sich die 
Durchschlagskraft und Wirksamkeit Ihres Konzepts gar nicht verhindern! 


