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„Behandle die Menschen so, 
als wären sie, was sie sein 

sollten, und du hilfst ihnen zu 
werden, was sie sein können.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

Als Führungskraft  
selbstgesteuerte Teams etablieren 

Selbstgesteuerte Teams, Netz-
werke und Kollaborationen ge-
stalten mehr und mehr die Zu-
kunft unserer Arbeitswelt. Füh-
rungskräfte agieren als Coach, 
Mentor und Begleiter. Dieses Ziel 
setzt auf Seiten der Mitarbeiten-
den und der heute handelnden 
Führungskräfte ein Umdenken 
und Lernen voraus.  

Nicht von selbst sind alle Mitar-
beitenden in Teams in der Lage, 
sich selbst zu organisieren, zu 
steuern, Entscheidungen zu tref-
fen und die Verantwortung zu 
tragen. Selbst wenn das gewollt 
ist, ist das kein Selbstläufer. Ges-
tern war es ja noch anders und 
dies hat die Mitarbeitenden in 
ihrem Denken und Handeln ge-
prägt. Und  - nicht alle wollen 
selbstgesteuert arbeiten. Hier ist 
Unterstützung gefragt, die dem 
Team hilft, sich zu finden und so 
zu etablieren, dass der Teamauf-

trag erfolgreich erfüllt werden 
kann. 

Führungskräfte waren gefordert, 
Führung aktiv zu gestalten, nicht 
sie abzugeben oder zu teilen. 
Darüber haben Führungskräfte 
ein Selbstverständnis für sich, 
ihre Rolle und ihr Handeln entwi-
ckelt. Jetzt heißt es umdenken. 
Dafür ist es wichtig, sich mit dem 
eigenen Selbstverständnis ausei-
nanderzusetzen.  

Daneben sind Wissen und Instru-
mente gefragt, die helfen, das 
Team so zusammenzusetzen, auf-
zustellen und zu befähigen, dass 
es den Auftrag der Selbststeue-
rung ergebnisorientiert erfüllen 
kann. 

Das Seminar bietet Führungskräf-
ten den Raum, sich mit den auf-
geführten Fragen auseinanderzu-
setzen. Es bietet die Chance, das 
Wissen, die Instrumente und die 

Handlungskompetenz zu erwer-
ben, die sie benötigen, um 
selbstgesteuerte Teams auf den 
Weg zu bringen und für sich ein 
neues Selbstverständnis als Men-
tor, Begleiter und Coach ihres 
Teams zu finden. 

Zur Unterstützung des Prozesses 
der Selbstreflexion und Neuori-
entierung hin zu einem neuen 
Selbstverständnis arbeiten die 
Führungskräfte im Vorfeld des 
Seminars mit einem sehr moder-
nen Persönlichkeitsprofil, wel-
ches ihnen die Chance bietet, ihr 
aktuelles Selbstverständnis zu 
reflektieren.  
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Inhalte des zweitägigen Seminars 

Gestern und morgen - Rolle und Selbstverständnis als Führungskraft 

 Gestern: die Führungskraft als Steuermann, Entscheider und Verantwortungsträger 

 Morgen: die Führungskraft als Begleiter, Mentor und Coach des Teams 

 Führung und Verantwortung abgeben – was heißt das für mein Handeln als Führungskraft? 

 Ganz konkret - was wird in der veränderten Rolle von mir erwartet? 

Sich selbst steuernde Teams - was brauchen sie, um ihren Auftrag zu erfüllen? 

 Auftrag und Zielsetzung für das Team – woran wird es gemessen? 

 Bedeutung des Teams im Unternehmen und für den Unternehmenserfolg 

 Rahmenbedingungen– Regeln, Normen und Festsetzungen, die gesetzt sind 

 Leitplanken für sichere Bewegungsfreiheit – Entscheidungs- und Verantwortungsraum für das 
Team 

 Information und Kommunikation nach innen und außen 

Mitglieder für selbstgesteuerte Teams 

 Die Teamzusammensetzung als Erfolgsfaktor 

 Nicht alle wollen und können in selbstgesteuerten Teams arbeiten 

 Mitarbeiter in ihrer Reife, Kompetenz und Persönlichkeit für selbstgesteuerte Teamarbeit  
einschätzen 

 Das Mitarbeiterportfolio: Reife und Kompetenz der Mitarbeiter 

 LUXXprofile – wer will und braucht was für seine persönliche Leistungsfähigkeit? 

 

Das Persönlichkeitsrofil – das 
LUXXprofile – beschreibt die 
Werte und Motive, die das indivi-
duelle Denken, Handeln und 
emotionale Erleben der jeweili-
gen Führungskraft beeinflussen 
und prägen.  

Es beschreibt, was für eine Per-
son richtig und wichtig ist und 

damit ihr Selbstverständnis 
prägt. In der Selbstreflexion er-
kennen die Führungskräfte, was 
ihr Selbstverständnis ausmacht 
und hinsichtlich welcher Werte 
sie an sich arbeiten müssen, um 
sich entsprechend der veränder-
ten Anforderungen an sie als 
Führungskraft entwickeln zu kön-
nen. Das LUXXprofile bietet ihnen 

darüber hinaus ein wichtiges In-
strument für die Zusammenset-
zung und Befähigung des Teams 
zur Selbststeuerung. 



 

3 info@grow-up.de 

Kontakt 
grow.up. Managementberatung GmbH 
Gummersbach und Berlin 
Quellengrund 4 
51647 Gummersbach 
Tel.: +49 (2354) 70890 - 0 
Fax: +49 (2354) 70890 - 11 
E-Mail: info@grow-up.de  
Internet: www.grow-up.de 

Mitarbeiter befähigen, die Verantwortung zu tragen 

 Ein Workshop für das Team – was muss sich das Team erarbeiten? 

 Who is who im Team? – Damit unterschiedliche Persönlichkeiten gut zusammenarbeiten kön-
nen 

 Aufgaben- und Rollenverteilung im Team 

 Absprachen zu Kommunikation und Information im Team 

 Teamstrategien für Entscheidungssituationen 

 Spielregen für kritische Situationen und Konflikte 

Absprachen zwischen Team und Mentor 

 Einen offenen, unterstützenden Austausch auf Augenhöhe etablieren 

 Was braucht und erwartet das Team von Ihnen als Mentor? 

 Dem Team den Rücken freihalten – Dienstleister für das Team 
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