
Online-Befragung vor Info-Meeting 'Starke Führungskräfte'

Bemerkungen bei den einzelnen Thesen:

‚Harmoniekultur’

Wert 8: "wir werden auch kaum als Team mit gemeinsamem Ziel gesehen"

Wert 2: "Leistungsdefizite und Konflikte sind für mich zwei sehr unterschiedliche Themen "

Wert 10: "So erlebt man es von oben, zum Glueck kann ich es mit meinen Mitarbeitern selbst anders halten, und
das steigert eher die Harmonie in der Gruppe!"

Wert 8: "Vorraussetzung dafür ist, dass Leistung als Grösse spezifiziert und definiert ist."

Wert 5: "tendenziell geben wir eher eine Chance zuviel"

Wert 7: "vor 2 Jahren Stelle angetreten, habe knapp 3oo MA und fast alle haben ausgezeichnete MAG"

Wert 7: "Leistungsdefizite 6, Konflikte 8"

Bedeutung Fachkompetenz

Wert 9: "das ist ein grosses Thema in den Personen zentrierten Organisationen ..."

Wert 4: "Es werden die befoerdert, die keinen Aerger machen und brav ausfuehren was ihnen gesagt wird,
darunter leidet sowohl die Qualität der Führung als auch die der Ergebnisse."

Wert 3: "früher ja, aktuelle Philosophie gewichtet Sozialkompetenz bei "mind. 51%""

Wert 5: "Ist seit Direktionsechsel im April 2015 nicht mehr so, wird aber von vielen noch nicht verstanden"

Wert 5: "Unser Unternehmen fördert auch Fachkarrieren"

Komplexe Führung

Wert 3: "das ist schon lange so "

Wert 10: "Die komplexitaet der Matrixorganisation trifft zu, Führung kommt hingegen zu kurz, de facto wird nur
Management erwartet."

Wert 9: "Informelle Führung und Denken fürs Ganze wird für alle weiter zunehmen"

Wert 10: "Der Einbezug von Mitarbeitenden des Unternehmenskunden sowie externen Mitarbeitenden erhöht die
Komplexität weiter"

Druck und Stress
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Wert 7: "uns fehlt die klare Ausrichtung und Positionierung ... und wir können bei Kundenanfragen kaum mal
NEIN sagen"

Wert 8: "...vor allem wegen fehlender Führungskompetenz vieler Leute, die Entscheidungsbefugnisse haben."

Wert 7: "Hier wirken persönliche Leistungsparameter (Perfektionismus) stärker als vorgegebene Leistungsziele."

Wert 7: "hohe pace und change management einerseits, andererseits vermag die Ausbildung der Kader zum
"Nachzug" der Kompetenzen noch nicht Schritt zu halten"

Wert 6: "durch Reorganisation "

Wert 8: "Die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen stimmen oft nicht; hingegen ist jeder Mitarbeitende für das
Selbstmanagement verantwortlich"

Verbindlichkeit

Wert 6: "kommt auf die Perspektive an: Kundenverbindlichkeit ist kein Thema, gegenüber einander im Notfall
auch nicht"

Wert 5: "Alles sehr wage, konkrete Antworten gibt es so gut wie nie, also ergibt sich jeweils eine Gradwanderung
zwischen Freiräumen und Risikozonen fuer jeden, der dabei eigenstaendig Intrapreneurship betreibt. "

Wert 8: "Im Sinne von Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit als Metawerte in Veränderungen."

Rollenklarheit

Wert 8: "Overhead wächst - es kommt mir vor, wie vor 15-20 Jahren in den Unternehmen...."

Wert 8: "Oh ja, Finanzabteilung und RH haben ziemlich unklare Rollen in Umstrukturierungsphasen...unschöner
sind die unlkaren Rollenverteilungen unter Kollegen. Sie sind so konstruiert, dass de facto niemand wirklich Dinge
in seiner Leitungsfunktion selbstbewusst voranbringen kann, es werden diverse Huerden eingebaut, die den
Fortschritt ausbremsen."

Wert 8: "Hier scheint mir der Unterschied von Rolle und Funktion oft nicht klar zu sein."

Wert 4: "Schlimmer noch sind Mitarbeitende, die mehrere Rollen ausfüllen (müssen)"

Beziehungsgestaltung

Wert 2: "umgekehrt: Die Sache (Führungsthemen wie Strategie, Ausrichtung, Marktpositionierung, Leitbilder,..)
kommen zu kurz - ODER Beziehungsgestaltung ist dort gut, wo es keine Herausforderungen gibt - bilaterale und
Gruppenanlässe"

Wert 6: "weder sach- noch beziehungsorientiert (bzw agieren im Galuben sachorientiert zu handeln, viele tun dies
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aber mit grossen Scheuklappen) "

Wert 9: "Beziehungsfähigkeit beginnt mit der Beziehung zu sich selbst. Ein Feld, das aus meiner Sicht nach wie
vor vernachlässigt wird."

Wert 7: "wir arbeiten dran, schöne Fortschritte erkennbar"

Wert 2: "eher umgekehrt"

Wert 9: "Ich würde es so formulieren: Unsere Führungskräfte agieren mehrheitlich zahlenorientent, dann
sachorientiert und erst dann menschenorientiert"

Konflikt = Lernchance

Wert 3: "die meisten sehen Konflikte als Hinweise auf etwas, das verbessert oder angeschaut werden kann"

Wert 6: "Konflikte werden von vielen lieber unter den Teppich gekehrt und brodeln dann in den Fluren weiter"

Wert 9: "Gute Kultur ist konfliktfreie Kultur - Differenzierte Wahrnehmung von Konflikten als Folge persönlicher
oder organisatorischer Strukturen erscheint mir nicht sehr ausgeprägt. Vor allem nicht, dass das Eine das Andere
beeinflusst."

Wert 5: "langjährige Kultur von MA, oberes und mittleres Kader (neu angestellt) pflegt positive Grundhaltung
gegenüber Fehlern"

Wert 10: "Ins Schwarze getroffen ;-)"

Rangbewusstsein

Wert 5: "das weiss ich weniger - würde sagen, da besteht ein sehr grosser Unterschied zwischen Frauen und
Männern "

Wert 8: "Verlust des Kontaktes zur Basis ist bei einigen Führungskraeften stark zu beobachten."

Wert - : "Ich weiss nicht, wo die Frage hinzielt. Was soll das Rangbewusstsein mit Blick auf die Privilegien für
einen Einfluss auf die Führung haben?"

Wert 6: "hohe Tendenz alle gleich behandeln zu wollen, Änderungen sind angestossen"

Wert 8: "Trifft für mich auch zu..."

Leaders and Followers

Wert 8: "das gilt für viele bei uns ;-)"
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Wert 9: "Das halte ich fuer recht normal in kompetitivem R&D Umfeld, oft zu sturem Fachdenken, gepaart mit
meist schlechter Führungskompetenz."

Wert 8: "Das ist natürlich unmittelbar vom gelebten Führungsstil abhängig. Wer die Möglichkeit zur Mitwirkung
zulässt und seine Entscheidungen dadurch beeinflussen lässt gibt sich die Chance auf breitere Akzeptanz. Wer
mitwirken lässt und dann doch "rücksichtslos" selbst entscheidet oder wer gar nicht einbezieht, muss sich nicht
wundern, wenn eine "ich - ihr" Kultur entsteht, wo die üblichen Mechanismen laufen. Abhängig ist das ganze
natürlich von den Biografien der Beteiligten (Fachliche und persönliche Qualifikationen für die Anstellung)"

Wert 4: "hohe Loyalität zu den Chefs, sehr unterschiedlich nach Departementen, in Zus'hang mit
Verbindlichkeiten"

Wert 5: "autonom agieren ja, entscheiden nein, Verantwortung für das eigene Tun übernehmen schon gar nicht"

Wert 5: "Es gibt sehr wohl beide Typen"

Intrinsische Motivation

Wert 9: "eigentlich wüssten es die Führungskräfte sehr gut, Förderung gibt es diesbezüglich nicht, vielleicht weil
alle davon ausgehen, dass es diese nicht braucht"

Wert 10: "Unsere Führungskräfte werden nicht gefördert und viele halten weiterbildung für überflüssig (Abgebote
dazu exitieren kaum und die gesetzlichen Möglichkeiten werden von vielen nicht wahrgenommen)."

Wert 9: "Ich erlebe Führungskräfte oft als praktisch nur extrinsisch gesteuert. Die eigene Motivation erschöpft sich
mit dem Eindruck "ich bin Führungskraft, ich bin jemand". Intrinsische Motivation als "unternehmerische" Qualität
ist auch nicht immer im Interesse der Organisation, da solche Führungskräfte nicht einfach zu führen sind."

Wert 4: "aktueller Entwicklungsfokus der Kader !
sehr firmen-stolze Kader mit hoher Selbstmotivation"

Wert 6: "Erste Pflänzchen gedeihen schon"

Führungskräfteentwicklung

Wert 5: "es kommt darauf an, was unter Erlebnisorientierung gemeint ist - ich bin kein Fan von Outdoor und finde
die Übertragbarkeit von "körperlicher" Führung zu Führung von Hirnwerker/innen sehr begrenzt"

Wert 10: "inexistent..."

Wert 10: "Mehr gelebtes "Schrägsein", mehr "sich preisgeben", "Schwachsein", "Humor", "Mut zur Nähe" und
persönliche Souveränität böten ganz neue Potentiale mit Entwicklung und Veränderung umzugehen. Hier steckt
die Ursache in einem Bildungssystem und einer Gesellschaftskultur die gewollte Leistung und Angepasstheit als
"erfolgreich" und "wertvoll" taxiert und Abweichungen in den Bereich der Kultur, Kunst und persönliche Hobbies
delegiert."
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Wert 8: "wir sind mittendrin !"

Wert 5: "Ich habe schon viele kreative Weiterbildungen erlebt, leider fehlt es aber an Konsistenz und Konstanz"

Abschlussfrage: und was noch?

"Umgang mit VUCA wird in der Führungsarbeit zentraler. "

"Ich bin gespannt auf die Resultate!"

"bei uns klafft durch die Reorganisierung die Führung (innovativ, lösungsorientiert, bewegt) und die langjährigen
MA, die sich tlw. über Jahrzente nicht weitergebildet haben (statisch), auseinander"

"stark führen kann nur, wer schwach sein kann. Wenn sich eine Kultur das nicht leisten kann, wird sie an ihrer
Stärke scheitern."

"...cool bleiben und die 360° Führung selber in die Hand nehmen..."

"wir sind ein sehr kleines Unternehmen, so dass bei uns im Prinzip jeder führt. Sich führen zu lassen ist bei uns
schwieriger."

"bin gespannt auf das theoretische Modell"
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