
Start to Lead
Coaching für die neu ernannte Führungskraft

Orientierung für das tägliche Führungshandeln
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Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat eine freie Stelle, die 
besetzt werden muss. Es gibt ein ausgeklügeltes und komple-
xes Verfahren, um die Person zu finden, die am besten für die 
Stelle geeignet ist. Top Fachkräfte sind inzwischen hart um-
kämpft, also scheuen Sie keine Mühen und Kosten und freu-
en sich, als Sie am Ende eine solche Top Fachkraft gewinnen.

Nach einem Jahr liefert die neue Fachkraft nur noch durch-
schnittliche Leistungen, nach einem guten Start ist ihr En-
gagement in den Keller gesunken. Sie macht Dienst nach 
Vorschrift und schaut sich sehr wahrscheinlich nach einer 
anderen Stelle um. Was ist passiert?

Die Antwort liefert die Statistik: Laut einer Gallup-Studie* aus 
dem Jahr 2015 ist die Qualität ihrer Führungskräfte der Grund 
Nummer 1, warum Angestellte Unternehmen verlassen.

Selbst wenn Angestellte in so einer Situation bleiben, sind 
sie selten hoch motiviert - laut derselben Studie sind es nur 
30 Prozent der Angestellten. Den höchsten Einfluss auf das 
Engagement ihrer Mitarbeiter haben Führungskräfte. Umso 
wichtiger ist es, diese bestmöglich auf ihre Führungsaufga-
be vorzubereiten. Damit vermeiden Sie die hohen Kosten, die 
schlechtes Management verursacht.

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt 
von der Qualität Ihrer Führungskräfte ab

Schlechtes Management kostet:
 » Kulturschädliches Vorbildverhalten
 » Hohe Fluktuation
 » Hoher Krankenstand
 » Teams, die ihre Potentiale nicht entfalten
 » Rekrutierungsfehler
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Führung im digitalen Zeitalter steht ganz neuen Herausforde-
rungen gegenüber. Um mit dem heutigen Grad an Volatilität, 
Unsicherheit und Geschwindigkeit erfolgreich umzugehen, 
braucht es Führungskräfte, die wissen, wie sie einen posi-
tiven Einfluss auf die Innovationskraft ihrer Teams ausüben 
können, wie sie das Engagement und die Zufriedenheit erhö-
hen und ihre Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten ent-
wickeln – in jedem Alter.

Moderne Leadership-Forschung legt nahe, dass im erfolg-
reichen Führungsstil der VUKA-Welt der Mensch im Vorder-
grund stehen muss. Der Fokus von Führung verlagert sich 
von den sachorientierten zu menschenorientierten Aspekten 
wie Beziehungen, Motivation und Wertschätzung. Laut einer 
Kienbaum-Studie von 2018 dominiert in Deutschland jedoch 
immer noch ein veraltetes Führungsverständnis, das auf 
Leistung, Kontrolle und Zielorientierung basiert. „Empathie, 

Selbstbestimmung und Unterstützung scheinen bei den Füh-
rungskräften in Deutschland eine untergeordnete Rolle zu 
spielen“ (Kienbaum & StepStone Leadership Survey 2018). 
Neue Führungskräfte müssen ihren Führungsstil eigenstän-
dig neu entwickeln, denn gute Vorbilder bleiben eher die Aus-
nahme.

Laut der gleichen Studie wünschen sich 94% der Mitarbei-
ter Führungskräfte, die als Vorbild klare, anspruchsvolle Ziele 
kommunizieren und ihren Mitarbeitern Freiraum und Selbstbe-
stimmung bieten, um diese zu erreichen. Gute Führungskräf-
te „vermitteln eine inspirierende Vision und einen Sinn in der 
Arbeit, der die Mitarbeiter motiviert.“

Die digitale Arbeitswelt braucht 
neue Führungsstile
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Wir helfen der neuen Führungskraft, effektiv und menschen-
orientiert zu führen. Im Coaching kann sie die relevanten As-
pekte von Führung reflektieren und entwickeln: Sinn, Kontext, 
Empathie, Resilienz und Kommunikation.

Neue Führungskräfte haben besondere Herausforderungen:
 » Sie haben in der Regel noch keine ausgeprägte Vorstellung 
über die Ausprägung der eigenen Rolle, Verantwortlichkei-
ten und des eigenen Aufgabenprofils

 » Sie haben ein erhöhtes Konfliktpotential durch die Rekru-
tierrungsgeschichte, durch Mikropolitik in der Organisation 
oder durch Vorgängereinflüsse

 » Sie haben (noch) keine ausreichende Klarheit über den 
eigenen Führungsstil bzw. über die Passung des eigenen 
Führungsstils in die vorhandene Unternehmenskultur

Wir bringen Sie erfolgreich 
an den Start

Typische Anliegen, die im Coaching 
bearbeitet werden:
 » Klärung von Verantwortlichkeiten und des 
Aufgabenprofils

 » Differenzierter Umgang mit Mitarbeitern und 
Kollegen

 » Umgang mit guter Leistung
 » Umgang mit mangelhafter Leistung
 » Gestaltung von Arbeitskultur
 » Führen ohne Weisungsbefugnis
 » Umgang mit Konflikten
 » Mitarbeiterentwicklung
 » Rekrutierungsfehler
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Die Unternehmenskultur als “the way we do things around 
here” bestimmt über Erfolg und Zukunftsfähigkeit eines Un-
ternehmens. Kulturpräger und Kulturübersetzer zu sein ist 
deshalb die wichtigste Funktion einer Führungskraft, da sich 
Mitarbeiter in ihrem Verhalten nicht nach der Unternehmens-
broschüre richten, sondern nach dem Verhalten ihrer Füh-
rungskräfte.

Damit eröffnet eine neue Führungskraft immer einen großen 
neuen Potenzialraum für Weiterentwicklung – und gleichzeitig 
entsteht ein Risiko durch mangelnde oder schlechte Führung 
die Leistungsfähigkeit des Teams sogar zu verschlechtern. 
Deshalb haben wir das Start to lead-Coaching speziell für die-
sen sensiblen Bereich entwickelt.

An wen sich das „Start to Lead“
Coaching richtet

Wir unterstützen Sie in diesen  
Situationen:
 » Führungskräfte, die ihre erste Führungsposition an-
treten und noch keine Führungserfahrung haben

 » Führungskräfte mit Erfahrung, die eine neue Füh-
rungsposition aufnehmen, entweder in einem neu-
en Bereich desselben Unternehmens oder bei einem 
neuen Arbeitgeber

 » Team-Mitglieder, die Führungsrollen übernehmen (in 
Projekten und/oder flachen Hierarchien)
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Der „Start to Lead“-Ansatz ist tief im systemischen Coa-
ching verankert und wird je nach Bedarf um weitere, auf neu-
rowissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Ansätze 
und Methoden ergänzt. Jeder Prozess ist individuell auf die 
Bedürfnisse des Coachees zugeschnitten, läuft aber erfah-
rungsgemäß nach dem gleichen Zyklus in drei Phasen ab.

Zunächst geht es darum, dass Coach und Coachee gemein-
sam die höchstmögliche Klarheit über die Situation des Coa-
chees gewinnen, seiner Treiberund Bedürfnisse und der sich 
daraus ergebenden Interaktionen mit der Umwelt des Coa-
chees.

Im zweiten Schritt entwickelt die Führungskraft auf der 
Grundlage der Erkenntnisse aus Phase 1 ein Zielbild in Be-
zug auf den eigenen Führungsstil und der Ergebnisse aus der 
Umsetzung des dazugehörigen Führungsverhaltens.

Die drei Phasen des „Start to Lead“-Ansatzes: 
Verständnis, Vision und Transformation

Schließlich begleitet der Coach die Führungskraft beim Prak-
tizieren des neu definierten Führungsstils. Diese Phase be-
darf besonderer Aufmerksamkeit von Coach und Coachee, 
da hier nachhaltige Veränderung erzeugt und verankert wird. 
Das tiefe kognitive Verstehen eigener Verhaltensmuster oder 
Bedürfnisse wird mithilfe der wiederholten ganzheitlichen Er-
fahrung der Veränderung verankert.
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Im ersten Schritt gewinnen Sie Bewusstheit über Ihre persönlichen Werte, Motive und Bedürf-
nisse sowie Ihr „natürliches Führungsverhalten“. Auf dieser Basis entwickeln Sie die Vorstellung 
eines individuellen Führungsstils, den Sie authentisch und aus Ihrer tiefen Überzeugung leben 
können.

Als nächstes erreichen Sie ein klares Verständnis über das Umfeld, in dem Sie führen werden 
sowie die Erwartungshaltungen von Vorgesetzten und Mitarbeitern an Sie, insbesondere

 » die Ziele, an denen Ihre Organisation den Erfolg Ihrer Führung messen wird,
 » das Potenzial Ihres Teams, das Sie als Führungskraft entfalten können sowie
 » das Konfliktpotenzial, das Sie daran hindern könnte.

Persönliche Situation und berufliches
Umfeld verstehen
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Sie verstehen Ihre Rahmenbedingungen und Ihre Ausgangsbasis und formulieren eine Vorstel-
lung davon, wie Sie als Führungskraft arbeiten wollen, was Sie damit bewirken wollen und wie 
es sich für Sie anfühlen soll.

Aus dem Abgleich dieses Zielbilds mit Ihrer Ausgangssituation wählen Sie die Themen, die Ihnen 
am meisten helfen, um einen guten Start als Führungskraft zu erleben. Es ist unsere Mission, 
Sie dabei zu unterstützen, das Machbare zu realisieren. Die perfekte Idee zu haben zählt nichts 
– „good enough“ zu praktizieren ist der Schlüssel zum Erfolg.

Zielbild finden und Themen bearbeiten2
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Verstehen ist noch nicht lernen, sondern nur die Voraussetzung dafür. Menschen lernen erst 
durch Praktizieren. Dazu gehört sehr viel Mut, insbesondere für eine neue Führungskraft, für die 
ihre Außenwirkung ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.

Wir begleiten Sie dabei punktuell und in geeigneter Weise in ihrem täglichen Arbeitsumfeld: wir 
beobachten, geben Feedback und reflektieren mit Ihnen. Als erfahrener und neutraler Sparrings-
partner bringen wir die Perspektive von außen ein, ohne die auch die Weltbesten nicht da wären, 
wo sie sind – oder kennen Sie einen Weltranglistenersten im Tennis, der ohne Coach auskommt?

Umsetzung begleiten3
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Die Tealcon Group ist eine Beratung für Unternehmenskultur und Strategie mit Sitz in Berlin und 
München. Wir begleiten Unternehmen, Teams und Führungskräfte in Transformationsprozessen, 
die eine erfolgsorientierte Unternehmenskultur bewusst gestalten wollen.

Wir sind leidenschaftliche Experten für die Überprüfung, Neuausrichtung und Integration von Vi-
sionen, Zielen, Werten und Handeln. Unser Durst nach neuem Wissen und Kräutertee ist schier 
unendlich.

Unser Ansatz ist transdisziplinär und integriert das Beste aus den verschiedenen Beratungs- 
und Coachingansätzen, die wir in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Projekten und Bran-
chen angewandt und weiterentwickelt haben.

Der wichtigste Grundsatz in unserer Arbeit ist die systemische Sicht auf Organisationen, die 
wie kein anderer Beratungsansatz ein sehr tiefes und umfassendes Verständnis der Mechanis-
men einer Organisation erlaubt. Diese verbinden wir mit den neuesten Erkenntnissen aus der ko-
gnitiven Neurowissenschaft, der Verhaltens- und der Zukunftsforschung.

Wofür wir stehenKontakt

Tealcon Group 
eine Marke der econix GmbH

Johann-G.-Gutenberg-Str. 15 
82140 Olching
 
+49 (8142) 669 32 - 300
www.tealcon-group.de 
info@tealcon-group.de


