
Sorgt für eindeutige 
Entscheidungen

Du sorgst für transparente und zeitnahe 
Entscheidungen dort, wo du 

verantwortlich bist.

Akzeptiert Unsicherheit  
und Widersprüche

Du weißt, dass Unsicherheiten ein Teil von 
Entscheidungen sind und gibst dich nicht 

der Illusion hin, dass immer alle damit 
zufrieden sein werden.


&

Agiert als Spezialist 
mit Expertenwissen

Immer dann, wenn schwierige Probleme 
gelöst werden müssen, sind deine Erfahrung 

und dein Fachwissen unersetzlich.

Versteht sich als wissbegieriger 
Novize und Generalist

Du verstehst, dass komplexe Probleme  
nur durch Perspektivenvielfalt gelöst  

werden können und integrierst unterschiedliche 
Blickwinkel in den Lösungsprozess.

&

Zeichnet ein klares 
Bild der Zukunft

Deine Überzeugung zur 
Unternehmensvision, -mission 
und -strategie geben dir und 
deinem Team Orientierung.


Weiß, dass die Zukunft 
nicht planbar ist
Du passt Zielbilder und Strategien 
bei Bedarf an und kommunizierst 
die Veränderungen entschieden 
und für alle transparent.

&
Setzt auf 

scharfsinniges 
Denken

Du analysierst Situationen 
und Zusammenhänge 
rational und sachlich. 

Vertraut auf 
die eigene 
Intuition
Bei Entscheidungen hörst du 
auf deine Intuition und nutzt 
dein Bauchgefühl als Ratgeber.

&

Du findest dich in einigen dieser Widersprüche wieder und fragst dich, wie der Weg 
vom „Entweder – Oder“ zum „Sowohl als auch“ aussehen kann? Dann bist du bei uns 

richtig. Wir begleiten dich darin, neue Antworten auf die gegensätzlichen 
Anforderungen der heutigen Arbeitswelt zu finden und mit neuer Klarheit und Stärke in 

Führung zu gehen.



Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du das Leadership-Mindset und 
Führungsverhalten in deiner Organisation voranbringst, dann  oder schreib 

uns eine E-mail an  und wir melden uns bei dir mit 
allem, was du brauchst, um loszulegen.


klick hier
hello@vorsprungatwork.com

Starte deine Leadership Transformation

Organisiert Zusammenarbeit auf Basis 
förderlicher Konzepte, Modelle und Methoden

Du nutzt gängige Frameworks und Methoden auf eine 
situativ passende Art und Weise und nicht aus Prinzip.

Löst sich zunehmend von Konzepten, 
Modellen und Methoden 
Dir ist bewusst, dass sich Zusammenarbeit und persönliche Haltungen 
nicht allein durch die Anwendung von Methoden und Tools verändern. 
Strukturen, die menschliches Potenzial begrenzen und unternehmerisches 
Handeln blockieren, schaffst du ab.

&

+

Ermöglicht eine 
einheitliche Ausrichtung 

Innerhalb deines Teams herrscht ein klares 
und einheitliches Verständnis zum 

„Warum“, „Wie“, „Was“ und „Wer“.

Fördert Diversität 
und Autonomie 

Du schaffst einen Rahmen, in dem einzelne 
Teammitglieder dezentral und flexibel 

entlang individueller Stärken handeln und 
entscheiden können.

&

Zieht Erkenntnisse aus 
empirischen Daten

Du nutzt vielfältige Datenquellen, um dir ein 
objektives Bild von Situationen zu machen und 

Entscheidungen treffen zu können.

Schafft Raum für ergebnisoffene 
Experimente im Alltag

Dir ist klar, dass die Realität nie 1:1 abgebildet 
werden kann. Deshalb schaffst du Raum für 
Erfahrungen und Erlebnisse, die völlig neue 

Erkenntnisse zulassen.

&

Leadership-
Polaritäten

Wie sieht führen nach Corona aus?

Führen heißt, das Unkontrollierbare zu kontrollieren.


Klingt nach einem Widerspruch? Ja, denn genau darum geht es.


Wir haben 7 vermeintliche Widersprüche gesammelt, die 

erfolgreiche Leader produktiv für ihre Organisation nutzen können. 

So bleiben du und dein Unternehmen auch in der neuen Komplexität 

kraftvoll und nachhaltig in Führung. 


NEW LEADERSHIP...

https://vorsprungat.work/leistungen/fuehrungskraefteentwicklung/
mailto:hello@vorsprungatwork.com
https://vorsprungat.work/leistungen/fuehrungskraefteentwicklung/

