Leadership Management
für Spitzenkräfte

„Exzellente Führung ist erlernbar“
Führungskräfte sind heute mehr gefordert
denn je: Besondere Fokussierung auf die
Mitarbeiter, komplexe Situationen, in denen
neue Technologien zur Anwendung kommen,
Internationalisierung und damit verbundene
kulturelle Gegebenheiten sind nur einige
Determinanten aktueller Anforderungsprofile.
„Einfach war früher”, lautet nicht selten das
Fazit. Heute ist Exzellenz gefordert.

In unsicheren, mitunter lebensgefährlichen
Situationen bei eingeschränkter Informationslage und widrigen Umständen wie Hunger,
Kälte und Schlafentzug lernen Offiziere,
Entscheidungen zu treffen und die ihnen
anvertrauten Menschen zu führen. Gerade
die Bundeswehr verfügt mit ihrem Konzept
der „Inneren Führung“ über eine einsatzbewährte Führungskultur, die in zahlreichen
Armeen gelehrt und umgesetzt wird.
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1 Toolbox „Innere Führung“
Das Erfolgsprinzip „Exzellent führen mit Auftragstaktik“ wird
in den drei folgenden Formaten angeboten:

Tool 1
„Führung bewegt Menschen“
Impulsvortrag

Tool 2
„Führung unter besonderen
Bedingungen“
Simulation Auftragstaktik

Tool 3
„Exzellent führen im Alltag“
Persönlich-individuelle
Beratung

1.1 „Führung bewegt Menschen“
Impulsvortrag

1.1 „Führung bewegt Menschen“
Impulsvortrag
Auf eine zeitaufwendige und zudem kostspielige
Analyse Ihrer Führungssituation wird verzichtet.
Stattdessen bildet ein Grundlagenvortrag die gemeinsame Ausgangsbasis für alle Beteiligten,
gleich welcher Ebene. Dabei geht es um Aspekte
der Persönlichkeit und des Charakters einerseits
und methodische Fragen andererseits. In diesem
Zusammenhang nimmt „Führen mit Auftrag“
bzw. „Führen mit Zielen“ - oder kurz „Auftragstaktik” - den Raum ein, der ihm zusteht.

Die Auftrags- oder Zielformulierung erfolgt
im Rahmen eines Führungsprozesses, der
ebenso Ausdruck zeitgemäßer Menschenführung ist wie der Garant methodischer
Spitzenklasse.
Die Vortragsform ist auf Ihr Team zugeschnitten, unmittelbar auf den Arbeitsalltag
übertragbar und bietet Raum für Diskussion.

Was Sie erfahren/erlernen können:
Als Vorgesetzter oder Leiter eines Teams wird von
Ihnen Führungskönnen auf der ganzen Linie erwartet:
Untergebene und Mitarbeiter sehen Sie in einer Rundum-Verantwortung, Ihre Vorgesetzten verbinden mit
Ihnen Erfolg oder Misserfolg. Damit Sie diesen Zustand
nicht als Schraubstock empfinden, in den Sie täglich
fester eingespannt sind, sondern als Herausforderung
im besten Sinne des Wortes, legen wir gemeinsam das
Fundament für eine erfolgversprechende Führungskultur.

Auf der Basis eines Wertesystems, das
sich am Menschenbild des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland orientiert,
erfahren Sie Hinweise zu Persönlichkeitsprofilen, die Grundlage erfolgreicher Führung
sind. Beispiele stellen den unmittelbaren
Transfer in Ihren Arbeitsalltag sicher.
Daneben erwerben Sie eine methodische
Kompetenz, die vergleichbar ist mit einem
gut bestückten Werkzeugkasten.

Mit dieser Kompetenz sind Sie bestens aufgestellt.
Vermutlich drängen Sie darauf, einen Praxistest zu
unternehmen. Den beinhaltet der nächste Schritt.

Dauer:

Leistungsmerkmale:

bis zu 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

„Führung bewegt Menschen” basiert auf absoluter
Transparenz. Deshalb wird empfohlen, den Impulsvortrag einem breiten Teilnehmerkreis anzubieten.
Teamleiter und Teammitglieder, Vorgesetzte und
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sollen ein gemeinsames Verständnis für die angestrebte Führungskultur entwickeln.

90 Minuten (Vortrag und Diskussion)
Umfang:

Preis:
Verhandlungssache

1.2 „Führung unter besonderen
Bedingungen“
Simulation Auftragstaktik

1.2 „Führung unter besonderen
Bedingungen“
Simulation Auftragstaktik
Kurzbeschreibung:
Kern dieses Werkzeugs ist eine Simulation, die auf der
Basis des „Serious Gaming“ geschieht und die ganz bewusst ohne PC-Unterstützung auskommt. Das Konzept
zielt darauf ab, in anspruchsvollen Führungssituationen
handlungssicher aufzutreten. Eine Gruppenstärke von
10 bis 24 Teilnehmerinnen/Teilnehmern hat sich als
zweckmäßig erwiesen. Über einen Zeitraum von acht

bis zehn Stunden hinweg trainieren wir das Bestehen
in komplexer Lage sowie die sozialen Kompetenzen
als Mitglied im Team und an dessen Spitze.
Die Vorbereitung auf den folgenden Simulationsschritt
ist eine Gemeinschaftsleistung. Die Entscheidung für
den nächsten Zug gipfelt in der Formulierung einer
Absicht, dem „Commander’s Intent“.

Auf diese Weise wird „Auftragstaktik“ erlebbar gestaltet
und am Erfolg gemessen. Richtig verstanden, stellt sie
sicher, auch auf nicht vorhergesehene Entwicklungen
auftragsorientiert zu reagieren. Ziel der Simulation ist
es, im Wettkampf der Ideen und Konzepte erfolgreich
zu bestehen. Neben Fortune gehören dazu Persönlichkeit und methodisch fundiertes Führungskönnen.

Was Sie erfahren/erlernen können:
Auf dem Weg zum Erfolg ergeben sich zahlreiche
Möglichkeiten, das Führungsverhalten in unübersichtlicher und komplexer Lage zu diskutieren. Die hier gemachten Erfahrungen bieten dem Einzelnen wie auch
der Gruppe ideale Voraussetzungen, ein Verständnis
für exzellentes Führungsverhalten zu entwickeln.

Phasen der Selbstreflexion, Auswertungsrunden innerhalb der eigenen Gruppe und gegenseitige Rückmeldungen gehören zum didaktischen Konzept.

nachgeordneten Stellenwert behalten. Andererseits
können wir gemeinsam feststellen, wo Nachsteuerung notwendig oder Vertiefung sinnvoll ist.

Methodische Hinweise bieten anlassbezogen die Gewähr, dass wir das gesteckte Ziel gemeinsam erreichen.

Dauer:

Für das gesamte Vorhaben sollten eineinhalb Tage zur
Verfügung stehen. Damit haben wir die Gewissheit,
dass die Simulation regelgerecht durchgeführt wird
und Verfahrensfragen den ihnen zustehenden, 		

Preis:
Verhandlungssache

1,5 bis 3 Werktage

1.3 „Exzellent führen im Alltag“
Persönlich-individuelle Beratung und Begleitung

1.3 „Exzellent führen im Alltag“
Persönlich-individuelle Beratung und Begleitung
Kurzbeschreibung:
„Vorgesetzte sind einsam”, diese Erkenntnis gilt gleichermaßen für Führungskräfte in Zivil oder Uniform: Wen
kann ich ins Vertrauen ziehen? Wer gibt mir ein ehrliches Feedback? Was müsste ich tun, um an der Spitze
meiner Mannschaft noch wirkungsvoller ans Ziel zu
kommen? Das sind Fragen, die Sie im Kollegenkreis
kaum stellen mögen. Ein Ausprobieren nach dem Prinzip
von Versuch und Irrtum halten Sie – richtigerweise –
für abwegig. Und nun?

Wenn Sie sich soeben ein Stück weit wiedererkannt
haben, bin ich für Sie der richtige Partner und in der
Lage, mit Ihnen gemeinsam die passenden Antworten
zu finden. Darüber hinaus können wir einen Austausch
etablieren, in dem wir ereignisorientiert grundsätzliche
Fragestellungen erörtern.

Was Sie erfahren/erlernen können:
In meiner Person finden Sie den Wegbegleiter, der auf
eine reichhaltige Führungspraxis in der Bundeswehr
zurückblicken kann. Das gilt auch für umfangreiches
Fachwissen einschließlich einer einsatzbewährten
Führungskultur. Ich lege großen Wert darauf, Talente
und Potentiale aller Beteiligten zu identifizieren und
zielgerichtet einzusetzen.

Die thematische Ausrichtung unseres Vorgehens
erarbeiten wir gemeinsam. Dabei mögen Fragen
zur Mitarbeiterführung ebenso angesprochen werden
wie Methoden einer wirksamen Stabsarbeit oder
Tendenzen zur „Work-Life-Balance”. In enger Absprache bewerten wir die Wirksamkeit getroffener
Maßnahmen.

Leistungsmerkmale:
Wie unter Partnern üblich, beruht unsere gemeinsame
Arbeit auf gegenseitigem Vertrauen, Diskretion und
absoluter Vertraulichkeit. Nach einem ersten Kennenlernen an Ihrem Arbeitsplatz treffen wir uns grundsätzlich an einem Ort unserer Wahl. Dort sind wir ungestört
und können konzentriert vorgehen: Ich mache Sie fit,
springen müssen Sie allein. Die Intervalle, in denen wir
uns treffen, sind eine Frage der Absprache. Grundsätzlich bin ich 24/7 für Sie erreichbar - eben so, wie Sie
das von einem guten Freund erwarten würden.

Dauer:
Eine erste Zusammenarbeit sollte den Zeitraum von
sechs Monaten nicht überschreiten. Wie es danach
weitergeht, legen wir gemeinsam fest.
Preis:
Verhandlungssache

2 Über mich

2 Über mich
Hannes Wendroth
Ihr persönlicher Führungsexperte
Geboren 1957 in Einbeck, blicke ich auf eine äußerst
abwechslungs- und erfahrungsreiche Karriere in der
Bundeswehr zurück. Einerseits war ich in unterschiedlichen Führungsverwendungen erfolgreich, andererseits
habe ich in fast sieben Jahren drei Bundesministern
der Verteidigung unmittelbar zugearbeitet.

Einen nachhaltigen Akzent konnte ich als Fachbereichsleiter an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg setzen: Die enge Verzahnung von
Bundeswehr und Wirtschaft zu Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und Führungskultur trägt noch
heute reiche Früchte.

Der Dienst auf der Nahtstelle von Politik und Militär
und damit die Arbeit in komplexem Umfeld ist ein
Merkmal meines beruflichen Weges. Besonders prägend waren meine Verwendungen im Ausland sowie
der halbjährige Einsatz in Afghanistan.

„Wer führen will, muss bei sich anfangen“,
charakterisiert den Anspruch an mein eigenes
Handeln. So verwundert es nicht, dass ich auch
als Referent und Trainer genau dort ansetze:
„Der Blick in den Spiegel ist hilfreich!“

3 Referenzen

3 Referenzen
„Herr Wendroth, den ich über mehrere Jahre sowohl in Lehrtätigkeit als
auch in Führungsverantwortung erleben durfte, hat mich stets durch seine
äußerst engagierte, kreative, offene und gleichermaßen fordernde wie
fördernde Vorgehensweise auf höchstem Niveau beeindruckt. Bei ihm bilden
hoher theoretischer Anspruch an Führungskräfte und tatsächliche Erfüllung
in der Aufgabe eine in der Praxis leider viel zu seltene und damit umso
wertvollere Einheit.“
Dr. Alexander Tiedtke, geschäftsführender Gesellschafter
Willy Tiedtke GmbH & Co. KG, Hamburg

„Herr Wendroth versteht es, das Thema ,Führen mit Auftrag‘ oder auch
,Auftragstaktik‘ perfekt aufzuarbeiten: Viele Führungskräfte mit
unterschiedlichen Aufgaben werden gleichzeitig zum Ziel geführt. Immer
komplexere Anforderungen und größere Aufgabenpakete, die unter Zeitdruck
zur Entscheidung anstehen, erfordern ein weites Führungsspektrum, das
Herr Wendroth mit seinem Ansatz ,Auftragstaktik‘ geradezu genial vermittelt.
Für meine Mitarbeiter und mich ist Auftragstaktik der Schlüssel zum
gemeinsamen Erfolg.“
Karin-Brigitte Göbel, Mitglied des Vorstands der
Stadtsparkasse Düsseldorf

„Kabul, 27. April 2008 – Militärparade aus Anlass des afghanischen
Nationalfeiertages. Oberst Wendroth und ich sitzen zusammen mit unserem
Sprachmittler auf der Ehrentribüne wenige Meter vom damaligen Präsidenten
Karzai entfernt. Plötzlich Gewehrfeuer und Granateinschläge in unserer Nähe,
viele geraten in Panik – eine völlig diffuse Lage! Auch in dieser Situation habe
ich ,meinen Oberst‘ als Vorgesetzten erlebt, der mit kühlem Kopf und sicherer
Hand führt: Wir haben den Anschlag unbeschadet überstanden –
Gott sei‘s gedankt!“
Chris Sieg

„Die Krönung einer langjährigen Beziehung zwischen Herrn Oberst Wendroth
und mir war die gemeinsame Zeit an der Führungsakademie der Bundeswehr
in Hamburg. Er war ,mein‘ Fachbereichsleiter ,Führung und Management‘ – der
richtige Mann am richtigen Ort! Führungskultur, Persönlichkeitsentwicklung und
Methodenlehre waren bei ihm in besonders guten Händen –
er lebte seine Inhalte beispielgebend vor. In Würdigung seiner Verdienste habe
ich ihm den ,Stiftungspreis Innere Führung‘ verliehen.“
Robert Bergmann, Generalmajor a. D. und Kommandeur der
Führungsakademie der Bundeswehr

„Für mich verkörpert Oberst a. D. Wendroth vor allem Aufrichtigkeit und Treue.
Als Vorgesetzter führt er durch Vorbild. Was er von seinen Mitarbeitern
fordert, löst er zuvor in der eigenen Praxis ein. Mit ihm verbinde ich
Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Disziplin und Fleiß. Oberst a. D. Wendroth
stellt sich jederzeit und bedingungslos seiner Verantwortung als
Vorgesetzter. Er inspiriert durch Auftreten und Wortwahl, und nicht nur junge
Menschen weiß er durch seine kommunikative Art zu begeistern. Die Zeit mit
Oberst a. D. Wendroth empfinde ich bis heute als prägend und bereichernd!“
Dr. Said Al-Dailami, Major der Reserve, z. Zt. Leiter des Regionalbüros der
Hanns-Seidel-Stiftung in Tunis
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