
Shared Leadership
Mit verteilter Führungsverantwortung zu mehr Entlastung und besseren Ergebnissen
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Viele Menschen erleben ihre Rolle als Führungskraft – einer 
ganzen Organisation, eines oder mehrerer Teams – zumin-
dest teilweise als stressig, einsam, frustrierend, belastend und 
nicht immer belohnend. Die Erwartungen an einer Führungs-
kraft sind sehr hoch: Sie soll managen, strategisch planen und 
nach innen und außen kommunizieren, die Mitarbeiter coachen 
und entwickeln und meistens auch gleichzeitig operativ mitar-
beiten. In vielen Organisationen herrscht zudem immer noch 
die Vorstellung, dass die Führungskraft alle Antworten haben 
muss. Scheitern ist dabei nicht selten vorprogrammiert. 

Dazu kommt die Realität und eine der größten Herausforde-
rungen moderner Organisationen: Die Anforderungen an die 
Arbeit der meisten Teams in auf dem Markt agierenden Unter-
nehmen verändern sich ständig und schnell.

Change is the new normal, Teams müssen permanent die gol-
dene Mitte zwischen hoher Produktivität und Leistung, und 
fortwährender und manchmal chaotischer Veränderung finden. 
Die ständige Veränderung muss organisiert und Mitarbeiter 
müssen als Menschen integriert und begeistert werden. 

Gleichzeitig sind fast alle Unternehmen immer noch klassisch 
hierarchisch organisiert, was diese bedeutende Aufgabe des 
Gleichgewichthaltens in die Hände einer Person legt – der 
Führungskraft. 

Wie also kann die Antwort auf diese unerfüllbar anmutenden 
Anforderungen an moderne Führungskräfte sein?

Führen in der VUKA-Welt: 
Eine übermenschliche Aufgabe?
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In einem Team mit verteilter Führung hat das Führungsteam im 
Team genug Kapazitäten, um die vielfältigen Führungsrollen in 
hoher Qualität zuverlässig auszuführen. Der Kommunikations-
fluss ist intensiv und effizient, es herrscht hohe Transparenz. 
Das Team schafft es, das Gleichgewicht zwischen Produktivi-
tät und Veränderung zu meistern, ist resilienter, erfolgreicher 
und flexibler. Die unterschiedlichen Anforderungen der einzel-
nen Rollen (disziplinarische Verantwortung, People Leader, Pro-
zessverantwortung, Planung, Controlling usw.) werden passend 
besetzt, gleichzeitig können die Teammitglieder ihre Stärken 
noch besser einbringen und sind motivierter, Verantwortung 
zu übernehmen. 

Verteilte Führung ist in verschiedenen Formen umsetzbar 
und lässt sich flexibel an Rahmenbedingungen und Zielen an-
passen. Von der Gesamtverantwortung in Form eines klassi-
schen Team- oder Abteilungsleiters als Ansprechpartner über 

ein Führungsteam bis zum selbstorganisierten Team – all diese 
Varianten funktionieren in der Praxis, wenn sie klar vereinbart 
sind und konsequent gelebt werden.

Führungskräfte in einem Team mit verteilter Führung müs-
sen nicht zehn Bälle gleichzeitig jonglieren und liefern bessere 
Arbeitsergebnisse. Sie brauchen weniger Zeit für Führungs-
aufgaben, die besser ihren Stärken entsprechen, und können 
fokussierter operativ mitarbeiten. Dadurch steigen die Zufrie-
denheit und die Produktivität, das Team kann Veränderung 
besser und schneller umsetzen, der Druck auf die Einzelperso-
nen geht zurück. 

Verantwortung nach unten verteilen ist aber kein reines Orga-
nisationsthema, sondern in erster Linie ein Kultur- und Verhal-
tensthema. Es funktioniert nur, wenn die Führungskraft bereit 
ist, Statusdenken hinter sich zu lassen. Es braucht Mut und Fle-
xibilität. 

Raus aus dem Burnout-Modus: Erfolgreiche Teams 
mit verteilter Führungsverantwortung aufbauen
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Durch einen konsequent strukturierten Ansatz 
erreichen Sie Ergebnisse in 3 Schritten

Schritt 1 
Bewusstheit erlangen

Wir helfen dabei, Verständnis der 
Führungsanforderungen im Team 
herzustellen: Welche Reportingan-
forderungen sind da, welche Kern-
prozesse müssen funktionieren? 
Wir zeichnen eine Kulturkarte, die 
u.a. Entscheidungswege, Werte und 
Kommunikation greifbar machen. Wir 
helfen zu erkennen, welche Ressour-
cen bereits da sind. 

Schritt 3 
Starten und umsetzen

Die neuen Rollen und Prozesse wer-
den Schritt für Schritt umgesetzt und 
gelebt. In diesem Schritt können die 
meisten Widerstände entstehen, 
da alte Verhaltensmuster aufgege-
ben und neue Strategie erlernt und 
verfestig werden. Wir begleiten die-
sen Veränderungsprozess ganz nach 
Bedarf mit den jeweils passenden 
Methoden, um das Erlernen neuer 
Verhalten zu unterstützen.

Schritt 2 
Rollen und Prozesse modellieren

Sobald die Ziele und Rahmenbedin-
gungen klar sind, überarbeiten Sie 
mit unserer Unterstützung die Rol-
len und Prozesse, sodass sie zu dem 
neuen Zielbild optimal passen.



Seite 5 von 6Tealcon Group | Shared Leadership | Februar 2020

Unser Ansatz im Coaching ist
 » systemisch, d.h. wir arbeiten ressourcen- und lösungsorien-
tiert unter der Berücksichtigung aller relevanten Systemebe-
nen.

 » somatisch, d.h. wir arbeiten mit der Intelligenz des gesamten 
Körpers mit Schwerpunkt auf das Nervensystem und setzen 
Achtsamkeitstechniken ein.

 » basierend auf den neuesten neurowissenschaftlichen Er-
kenntnissen

Zeitlicher Rahmen 
Typischerweise ca. 6 Monate

Format
Wir arbeiten in den ersten beiden Schritten mit kompakten 
Gruppenformaten und stehen dazwischen als Ansprechpart-
ner bereit. Die Umsetzungsphase begleiten wir sowohl in mo-
derierten Gruppenformaten als auch in Einzelcoachings, um 

So helfen wir Ihnen, ein leistungsstarkes Team mit 
verteilter Führungsverantwortung zu bilden

individuelle Herausforderungen bei der Umstellung gezielt zu 
bearbeiten. Gruppentermine sollten grundsätzlich gemein-
sam vor Ort stattfinden, Einzeltermine können sowohl persön-
lich vor Ort als auch sehr effektiv per Telefon oder Websession 
stattfinden.

Shared Leadership richtiet sich an mutige Füh-

rungskräfte, die bereit sind, Statusdenken und Hel-

denkultur hinter sich zu lassen, um hochproduktive 

Teams zu erschaffen. Es ist ein Transformationspro-

gramm für Teams, die bereit sind, starre Hierarchi-

en zu verlassen und kontextbezogene, individuelle 

Lösungen zu finden. Diese Lösung offen zu disku-

tieren und transparent zu dokumentieren ist dabei 

eine Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg.



Zusammen mit unseren Kunden bringen 
wir Empowering Leadership in die Welt 
– aus Überzeugung. Wir glauben, dass 
die Spitzenkraft der Zukunft Mut, Em-
pathie, Bescheidenheit und die Fähig-
keit zur Inklusion mitbringen muss und 
helfen Führungskräften, diese Werte in 
ihre Führungsarbeit und ihre Organisa-
tionen zu verankern und damit erfolg-
reich zu sein. Wir glauben, dass uns die 
Arbeit als Leader nicht zerstören, krank 
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machen oder vereinsamen lassen muss. 
Teams und Organisationen zu führen ist 
eine enorme Möglichkeit – für Selbster-
kenntnis, Wachstum, Potentialentfaltung 
und Wirksamkeit – unsere eigene und 
die der Menschen in unserer Verantwor-
tung. Wir unterstützen Führungspersön-
lichkeiten, die bereit sind, diesen Weg 
zu gehen.

In unserer Arbeit verbinden wir Wissen 
und Tools aus der systemischen und in-
tegralen Organisationsentwicklung, der 
Psychologie und Neurowissenschaft, 
den Bereichen Kommunikation und kun-
denzentrierte Innovationsansätze. Mit 
viel Erfahrung und Verständnis für kom-
plexe strategische Fragestellungen set-
zen wir aktiv Impulse und unterstützen 
Sie mit Expertenwissen und wenn nötig 
mit zusätzlicher Kapazität.

Empowering Leadership
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