Ohne Macht
führen
In Unternehmen findet ein hierarchischen Führungsstil
immer seltener Anwendung. Stattdessen verbreitet
sich der laterale Führungsstil ohne Weisungsbefugnis.
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WERKZEUG E DES LATERALEN FÜHRENS
a) Denkmodelle öffnen:
• Auffassungen verändern, damit Verständigung entsteht (mentale Modelle)
• Individuelle mentale Modelle erweitern,

Heute sieht das oft anders aus. Z u m i n -

um kollektive mentale Modelle zu kreieren

dest in den Unternehmen, die für ihre
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Grenzen, der auf disziplinarischer Macht
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d) Machtgefüge arrangieren
• Macht erwächst aus dem Beherrschen von
Unsicherheitszonen; diese gilt es zu
reduzieren (zum Beispiel mittels Fachwis-

• Sondieren der individuellen Auffassungen,
um Überzeugungen, Arbeitsschemata,
Entscheidungsverfahren zu klären

formalen Bedingungen, Charisma,
Erfolgen)
• Macht ist eine Austauschbeziehung.
Getauscht werden Handlungsmöglichkei-

b) Kommunikation verbessern:

• Verständigungsbrücken schaffen (Partner
sollen nachvollziehen können, was der
andere meint)
• Interaktion, Dialoge fördern

ten (sprich: die Fähigkeit, für andere
Probleme zu lösen). Dafür ist ein Markt zu
schaffen, um neue Austauschbeziehungen
entstehen zu lassen und so das Machtgefüge zu verändern
• Coaching/Beratung in Anspruch nehmen,
um eine Aussenperspektive einzuführen
und durch eine angeleitete Reflexion

c) Vertrauen auf- und ausbauen:
• Vertrauen als Tauschgeschäft begreifen

eine bestimmte Position verliehen w e r -

(Credo: Wer vertraut, dem wird vertraut)
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Vernetzte Strukturen erfordern
flexiblen Führungsstil

tion erarbeiten, einführen und kontrollieren
•Vertrauen wachsen lassen (identifizieren,

professionelle Werte zu klären

• Kommunikation in der Kooperationsbezie-

erbracht werden.

• Regeln der Kommunikation und Koopera-

um Ziele, Herausforderungen und

mend in bereichs- und oft sogar unternehmensübergreifenden

• Zwänge offen legen

herausarbeiten

Blockaden zu überwinden
• Ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame
Vision kreieren
• Erhöhen der Rationalität durch die
Weitergabe von Wissen und Infos

Vertrauen und Verständigung beruht und
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Lateral führen bedeutet mehr
als nur koordinieren
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