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Überblick
Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von Whitepapers, die sich auf die Zukunft der 
Führungskräfteentwicklung konzentrieren. Das Ziel dabei ist, über traditionelle Ansätze hinauszugehen und 
die allgemeine Entwicklung zu betrachten. Zu den Whitepapers in dieser Reihe zählen:

1. Zukünftige Entwicklungen in der 
Führungskräfteentwicklung. 
Lernen Sie vier wichtige Entwicklungen kennen, 
die die Zukunft der Führungskräfteentwicklung 
gestalten werden. Die Trends basieren u. a. 
auf der Forschung von 30 Experten im Bereich 
Führungskräfteentwicklung.

2. Wachen Sie auf! Die überraschende 
Wahrheit über die Ursachen von Stress und wie 
Führungskräfte Widerstandsfähigkeit aufbauen 
können. 
Lernen Sie einen neuen und bewährten Ansatz für 
den Umgang mit Stress am modernen Arbeitsplatz 
kennen.

3. Vertikale Führungskräfteentwicklung – Teil I. 
Erfahren Sie, wie Sie zukünftige Trends nutzen 

und in Ihr Führungskräfteprogramm integrieren 
können – mit Schwerpunkt auf der „vertikalen 
Entwicklung‟ und warum diese in einer komplexen 
Welt so wichtig ist.

KOMMENDE WHITEPAPER:
4. Vertikale Führungskräfteentwicklung – Teil II. 
Eine eingehende Untersuchung der Werkzeuge 
und Schritte, die erforderlich sind, um 
Führungskräfteprogramme zu schaffen, die 
vertikales Wachstum beschleunigen.

5. Kultureller Wandel: So lässt sich eine 
Organisation bewegen. 
Finden Sie heraus, wie Sie mit dem Top-down- 
und Bottom-up-Ansatz die Art und Weise ändern, 
wie Ihre Organisation handelt und den Konflikt 
zwischen Kultur und Strategie überwindet.

Zusammen unterstützen diese fünf Whitepaper Sie dabei, einen neuen Ansatz für die 
Führungskräfteentwicklung zu finden. Sie erhalten Werkzeuge, die bestens geeignet sind, um 
Führungskräfte für das 21. Jahrhundert zu entwickeln.
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Der Anfang

Von Zeit zu Zeit passiert etwas, das Sie und Ihre 
Denkweise verändert. Ich kam vor drei Jahren zum 
Center for Creative Leadership. Ich war aus Neuseeland 
gekommen, hatte meinen Abschluss in Harvard 
gemacht, meinen Traumjob gefunden und arbeitete 
jetzt mit einigen der interessantesten Menschen und 
Firmen weltweit zusammen. Aber nachdem ich endlich 
bekommen hatte, was ich immer wollte, fühlte ich mich 
ausgebrannt, leer und erschöpft.

Im Rahmen meiner Eingliederung nahm ich an 
einem einwöchigen Coachingprogramm teil. Beim 
Mittagessen am letzten Seminartag sprach ich mit 
einem der erfahrenen Coaches über meinen Zustand. 
Ich erklärte, ich habe immer danach gestrebt, etwas 
zu erreichen und erfolgreich zu sein, jetzt aber führe 
das zu Erschöpfung. Die einzige mögliche Lösung sei, 
kürzer zu treten. Dadurch würde ich aber weniger 
erreichen und mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Weder 
die Mittelmäßigkeit noch die Erschöpfung konnte ich 
akzeptieren – ich war gefangen, egal, was ich tat. Ich 
erklärte ihm, ich fühlte mich wie in Handschellen. 
Der Coach sah mich über den Tisch hinweg an, hob 
die Augenbrauen und sagte: „Und wer hat dir die 
Handschellen angelegt?‟

Er hatte das Problem auf den Punkt gebracht. Die 
Handschellen existierten nur in meiner Vorstellung, 
und es war nicht seine Aufgabe, sie mir abzunehmen, 
sondern meine. Aber wie?

Als ich zurückblickte, erkannte ich, dass meine 
schonungslose Getriebenheit zehn Jahre zuvor 
begonnen hatte, als bei mir Krebs diagnostiziert worden 
war. Ich unterzog mich einer Operation zur Entfernung 
der Tumore. 12 Monate später waren sie wieder da. Die 

Ärzte entfernten sie erneut. Mein Arzt sagte mir jedoch, 
für diese seltene Krebsart gebe es kein Heilmittel, sollte 
die Krankheit zurückkehren.

Ich war 25 Jahre alt. Zum ersten Mal im Leben spürte 
ich, dass ich sterblich war, ohne zu wissen, wie viel Zeit 
mir noch blieb. Vielleicht 30 Jahre, vielleicht aber auch 
nur drei. In diesem Moment der Erkenntnis traf ich 
eine Entscheidung – das Meiste aus jedem Tag meines 
Lebens herauszuholen, so viel zu erreichen und zu 
erleben, wie ich nur konnte.

Zunächst versuchte ich es, indem ich den Genuss 
suchte. 12 Monate lang reiste ich um die Welt, hatte 
Spaß und feierte. Nach 12 Monaten stellte ich fest, 
dass ich ein ganzes Jahr vollkommen verschwendet 
hatte. Es fühlte sich sinnlos und selbstsüchtig an. Es 
war kein Sinn darin zu erkennen. Also fragte ich mich: 
„Was ist wirklich wichtig?‟ Die Antwort, so erkannte 
ich schließlich, bestand für mich darin, ein Leben zu 
führen, durch das ich möglichst viel für möglichst 
viele Menschen bewirken könnte. Der beste Weg dazu 
bestand in meiner Arbeit.

Das erweis sich als großartige Entscheidung. Ich ging 
einer Arbeit nach, für die ich mich leidenschaftlich 
begeisterte, die zum Wohlergehen anderer beitrug. 
Ich reiste, arbeitete mit großartigen Kunden und hatte 
das Gefühl, konstant einen Beitrag zu leisten, etwas zu 
erreichen und daran zu wachsen. Doch dann änderte 
sich etwas, still, fast unmerklich.

Ich war zwar immer noch wie besessen, aber ich 
hatte den Sinn der ganzen Energie vergessen. Ich war 
leidenschaftlich, aber erschöpft, erfolgreich, aber leer.
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Als ich meinem Coach all dies erklärte, fügte 
sich plötzlich alles zu einem Bild zusammen. 
Die große Entscheidung, die ich 10 Jahre 
zuvor getroffen hatte – wer ich sein wollte 
und was Erfolg für mich bedeuten sollte – war 
veraltet und passte nicht mehr zu meinem 
Leben. Anstelle der Überzeugungen waren 
Handschellen zurückgeblieben. 

Mein Coach war hoch erfreut über meinen 
Durchbruch. Er schlug vor, ich solle eine neue 
Geschichte schaffen, die besser dazu passte, 
wer ich im nächsten Abschnitt meines Lebens 
sein wollte. Je länger ich darüber nachdachte, 
desto weniger Sinn erkannte ich darin, eine 
„Geschichte von Nick‟ durch eine andere zu 
ersetzen. Ich beschloss, die alte Geschichte 
aufzugeben und sie nicht mit einer neuen zu 
ersetzen. Stattdessen wollte ich einfach leben, 
arbeiten und ich selbst sein.

Im Laufe der nächsten sechs Monate 
geschah etwas Seltsames. Ich bemerkte eine 
Veränderung. Ich fühlte mich von einer Last 
befreit, ungebunden. Ich fühlte mich irgendwie 
weniger eingezwängt, meine alte Energie 
kehrte zurück. Als ich den Fuß vom Gaspedal 
nahm, wurde meine Leistung nicht nur stabiler, 
sondern besser. Alte Probleme sahen jetzt ganz 
anders aus, meine Erschöpfung verschwand 
allmählich, ich kam wieder voran. Und plötzlich 
fühlte ich mich befreit. 
 
 

Diese Geschichte lässt sich leicht als 
persönliches Erlebnis abtun. Sie ist aber 
zugleich eine universelle Geschichte einer 
Entwicklung, die wir alle im Laufe des Lebens 
mitmachen. Zu verschiedenen Zeiten machen 
wir Fortschritte, treten auf der Stelle, fahren 
uns fest und schaffen schließlich einen 
Durchbruch. Vermutlich befinden Sie sich auch 
gerade irgendwo in diesem Kreislauf Ihres 
Lebens – die Frage ist nur, wo?

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit 
Führungskräften zeigt, dass sich viele in einer 
festgefahrenen Phase befinden und dort 
mehr Zeit verbringen, als gut oder notwendig 
ist. Einer meiner Freunde aus einer großen 
Organisation erzählte mir einmal Folgendes: 
„Das Problem für die meisten Menschen in 
diesem Gebäude besteht darin, dass sie nicht 
mehr wachsen. Sie entwickeln sich nicht, sie 
ändern sich nicht, ihre Denkweise ist die von 
vor 20 Jahren.‟

Die gute Nachricht ist, dass es einen Weg 
gibt, der nach vorne und aufwärts führt. 
Organisationen, die sich auf die vertikale 
Entwicklung konzentrieren, helfen ihren 
Mitarbeitern auf diesem Weg.
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Vier Gründe, warum viele Führungskräfteprogramme 
nicht funktionieren

Bevor wir uns der vertikalen Entwicklung zuwenden, hilft es, zunächst den aktuellen Stand der 
Führungskräfteentwicklung zu verstehen. Wir wissen, dass Menschen es schwierig finden, sich zu 
verändern und zu entwickeln. Wenn beispielsweise Herzpatienten von ihren Ärzten hören, dass sie 
sterben werden, wenn sie ihr Leben nicht ändern, weniger essen und sich mehr bewegen, so hält sich 
nur eine von sieben Personen an diese Empfehlungen. Es ist fast nicht zu glauben. Wenn die Angst vor 
dem Tod nicht ausreicht, um Veränderungen herbeizuführen, was dann?

Dasselbe Muster zeigt sich bei intelligenten, ehrgeizigen Managern, die Seminare zur 
Führungskräfteentwicklung besuchen. Die Manager versammeln sich in einem Raum und ein Trainer 
vermittelt ihnen neue Tools, Techniken und Modelle, die sie zu effektiveren Führungskräften machen. 
Am Ende des Programms verpflichtet sich jeder, bei seiner Arbeit große Veränderungen vorzunehmen. 
Anschließend kehren die Manager zu ihren Jobs zurück und fallen wieder in dieselben Muster zurück 
wie vor dem Seminar. Warum geschieht das?

Ich habe das Problem in den letzten sieben Jahren untersucht und erforscht. Dabei habe ich erkannt, 
dass viele Programme für die Führungskräfteentwicklung vier Gemeinsamkeiten aufweisen:

1. Falscher Schwerpunkt: Es wird zu 
viel Zeit auf die Vermittlung von Informationen 
und Inhalten verwendet und zu wenig auf die 
schwierige Arbeit an der Weiterentwicklung 
der Führungskräfte selbst. Die meisten 
Führungskräfte wissen bereits, was sie tun 
sollten; was ihnen fehlt, ist die persönliche 
Entwicklung, um es zu tun.

2. Fehlender Zusammenhang: 
Obwohl der Inhalt der Programme sehr 
interessant sein kann, steht er häufig zu 
wenig in Zusammenhang mit der Arbeit von 
Führungskräften. Wenn die Führungskraft in 
die „reale‟ Welt zurückkehrt und von Aufgaben 
überwältigt wird, ist es fast unmöglich, das in 
einem Seminar Gelernte in Handlungen zum 
Lösen realer Probleme umzusetzen. 
 

3. Isolierte Führungskraft: Die 
meisten Programme versäumen es, die 
wichtigsten Beteiligten am Arbeitsplatz in 
den Veränderungsprozess einzubeziehen. 
Dadurch müssen Führungskräfte nicht nur auf 
Unterstützung, Rat und die Verantwortlichkeit 
von Kollegen verzichten, sondern treffen auch 
häufiger auf Widerstand von Beteiligten, die 
durch die Veränderungen überrascht und 
gestört werden, die Führungskräfte in ihrem 
Verhalten zeigen.

4. Zu kurz: Die Programme sind eher 
als Ereignisse denn als Prozesse über einen 
längeren Zeitraum konzipiert. Die Programme 
verleihen den Führungskräften zwar 
kurzzeitigen Auftrieb, fassen aber nicht nach, 
um neue Denk- und Verhaltensweisen zu 
stabilen neuen Gewohnheiten zu machen.
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Die Lösung besteht darin, Programme zu entwickeln, die diese vier Punkte ändern. Mit anderen Worten:
 

	 •	Das Augenmerk mehr auf Entwicklung richten, weniger auf Inhalt.

	 •	Entwicklung	und	Arbeit	untrennbar machen.

	 •	Starke	Entwicklungsnetzwerke am Arbeitsplatz schaffen.

	 •	Führungskräfteentwicklung	als	Prozess gestalten, nicht als Ereignis.

In diesem und den folgenden Whitepapers bieten wir Ihnen den Rahmen und die Tools, um diese vier 
Ziele zu erreichen. Beschäftigen wir uns zunächst näher mit der Entwicklung.
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Vertikales Denken in einer VUCA-Welt

Um zu verstehen, warum einige Führungskräfte 
so effektiv sind, müssen Sie zunächst ihre 
Denkweise verstehen. Wir wissen alle, dass 
Führungskräfte unterschiedlich denken. Aber den 
meisten von uns ist nicht bewusst, dass sie auch 
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien denken. 
Übersehen Sie diese Stadien, nehmen Sie nur die 
halbe Entwicklung wahr. Der erste Forscher, der 
dies bemerkte, war der Schweizer Psychologe Jean 
Piaget, der in einer Reihe von Experimenten zeigte, 
dass die Denkweise von Kindern vorhersagbare 
Stadien durchläuft, während sie wachsen. Piaget 
bemerkte, dass Kinder in jedem höheren Stadium 
komplexer und anspruchsvoller denken und somit 
zunehmend schwierigere Probleme behandeln 
konnten.

Wo Piaget es bei der Kindheit beließ, beschäftigen 
sich Forscher wie Robert Kegan und Bill Torbet mit 
dem Erwachsenenalter. Lange wurde angenommen, 
dass diese Entwicklungsstadien beendet seien, wenn 
das Erwachsenenalter erreicht werde - schließlich 
sei man nun erwachsen. Kegan und andere 
entdeckten jedoch, dass Entwicklungsstadien sich 
bis ins Erwachsenenalter fortsetzen, obgleich sich 
die Art und Weise, wie Erwachsene sich entwickeln, 
verändert. Während Kinder die Stadien schnell 
durchlaufen, verlangsamt sich die Geschwindigkeit 
bei Erwachsenen dramatisch und kommt beinahe 
zu einem Halt. Während die Entwicklung bei einem 
Kind automatisch stattzufinden scheint, können 
Erwachsene darüber hinaus nicht einfach abwarten, 
sondern müssen stetig daran arbeiten, weiter zu 
wachsen. Das nachfolgende Diagramm zeigt die drei 
häufigsten Entwicklungsstadien, die Erwachsene 
durchlaufen, sowie die jeweils häufigste Denkweise.

*Dieses Modell verbindet den Ansatz von Kegan und Lahey1 aus Harvard mit McGuire und Rhodes vom CCL.2

Zeit

Entwicklungsstufe

Stadium der vertikalen Entwicklung*

•	Teamplayer

•	Getreuer	Anhänger

•	Auf Autorität  
   angewiesen

•	Sucht	Anleitung

•	Richtet	sich	nach	 
   anderen

•	Unabhängiger	Denker

•	Selbstgesteuert

•	Verfolgt	Ziele

•	Bezieht	Stellung	für	 
   eigene Grundsätze

•	Wird	von	innerem	 
   Kompass geleitet

•	Vernetzter	Denker

•	Sieht	Systeme,	Muster	 
   und Verbindungen

•	Längerfristiger	Denker

•	Nimmt	verschiedene	 
   Perspektiven ein

•	Vertritt	 
   Widersprüchliches

Vernetzt – Collaborator

Unabhängig – 
Leistungsmensch

Abhängig – Konformist
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Für die Führung hat das Stadium, in dem Sie denken 
und handeln, eine große Bedeutung. Um effektiv 
zu sein, muss das Denken einer Führungskraft der 
Komplexität der Umgebung entsprechen oder ihr 
überlegen sein. In einer einfachen und geordneten 
Welt ist z. B. die Geisteshaltung einer abhängig-
konformen Person vollkommen angebracht. Für die 
meisten von uns und die meisten Branchen klingt 
einfach und geordnet jedoch stark nach den 1980er-
Jahren. Heute leben und arbeiten wir in einer stark 
verflochtenen Welt. Was heute in Zypern, Brüssel 
oder China geschieht, hat Auswirkungen darauf, was 
morgen in New York, Singapur oder Sydney passiert. 
Um einen militärischen Begriff zu verwenden: 
Die Welt, in der wir leben, ist zunehmend VUCA – 
volatile, uncertain, complex und ambiguous (volatil, 
ungewiss, komplex und ambivalent).

In einer durch VUCA geprägten Welt ist alles 
miteinander verflochten. Niemand kann 
vorhersagen, welche großen Veränderungen 
als nächstes bevorstehen. Führungskräfte, die 
ihren Aufgaben gewachsen sind, können mit 
konstanter Ambivalenz umgehen, erkennen 
die zugrundeliegenden Muster in schwierigen 
Situationen und betrachten die Welt aus der 
Perspektive verschiedenster Gruppen. Diese 
Fähigkeiten nehmen mit fortgeschrittener 
Entwicklung zu und führen zu herausragender 
Führung in komplexen Zeiten.3 

Nehmen wir das Beispiel von Nelson Mandela. 
Als er nach 30 Jahren aus einem südafrikanischen 
Gefängnis entlassen wurde, übernahm er die 
Präsidentschaft eines Landes am Rande eines 
Bürgerkriegs. Viele hatten die Einstellung und die 
Erwartung, dass dies seine Chance war, sich an 
den Weißen zu rächen und den schwarzen Wählern 
das Land zurückzugeben: Zeit für Vergeltung. 
Aber Mandela sah die Welt nicht so. Anstatt den 
einfachen Weg der Rache zu nehmen, forderte er 
alle Südafrikaner auf, ihn auf eine höhere Stufe zu 
begleiten und eine „Regenbogennation‟ zu gründen, 

die nicht durch Uniformität, sondern durch Vielfalt 
glänzen sollte. 

Mandelas Fähigkeit, das Land durch einen 
Heilungsprozess der Aussöhnung und Hoffnung 
zu führen, hatte weniger mit seinen Kenntnissen 
der Inhalte zu tun – er war nie bei einem 
Führungskräftetraining gewesen – sondern mehr 
mit seiner Fähigkeit, eine extrem unbeständige und 
komplexe Situation mit einer höheren Bedeutung 
für seine Landsleute zu versehen: der Weg eines 
hoch entwickelten Geistes.

Mandela verkörpert auf perfekte Weise das Zitat 
Einsteins, dass wir unsere aktuellen Probleme 
niemals mit derselben Denkweise lösen können, 
durch die sie entstanden sind. Das Problem der 
Apartheid war durch eine Entwicklungsstufe 
entstanden, und für die Lösung brauchte es eine 
Führungspersönlichkeit, die auf einer darüber 
liegenden Stufe denken und handeln konnte.

Die Führungskräfte in Ihrer Organisation sehen 
sich derselben Herausforderung gegenüber. Ihre 
Umgebung wird zunehmend komplexer, und 
vielen nimmt diese Komplexität ihre Fähigkeit 
zur Problemlösung. Ein großer Teil des Stresses, 
den man bei Führungskräften heute erlebt, hat 
weniger mit der Arbeitsbelastung zu tun, sondern 
mehr mit der Belastung, eine Umgebung verstehen 
zu müssen, die für ihre aktuelle Entwicklung zu 
komplex geworden ist. Die Anforderungen steigen 
rapide und viele Führungskräfte fühlen sich 
komplett überfordert.

Wenn Sie diese Situation aus Ihrer Organisation 
kennen und wissen, dass Ihre Führungskräfte mehr 
als ein konventionelles Training benötigen, so ist die 
Frage, wie Führungskräfte ausgerüstet werden, um 
mit einer zunehmend durch VUCA charakterisierten 
Welt umzugehen.

Die Antwort: Wir entwickeln sie – aber anders als 
bisher.
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Vertikale Entwicklung in einer VUCA-Welt

Traditionell konzentrierten sich Führungskräfteprogramme hauptsächlich auf die horizontale 
Entwicklung. Was müssen Führungskräfte lernen und wie vermitteln wir ihnen dies? Zunächst 
klingt das vernünftig. Wenn Ihre Führungskräfte aber schon wissen, was hervorragende 
Führungskräfte auszeichnet, ohne es selbst umsetzen zu können – wie sinnvoll ist es dann, sie 
erneut darin zu schulen? Was ist, wenn das Problem nicht darin besteht, was die Führungskraft 
weiß, sondern in der Person der Führungskraft? Stellen Sie sich vor, das unten abgebildete Glas 
sei der Verstand der Führungskraft.4

Horizontale Entwicklung bezieht sich 
auf das Hinzufügen von mehr Wissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Es geht 
darum, was man weiß; messbar ist dies 
über ein 360-Grad-Feedback.

Vertikale Entwicklung bezieht sich 
auf Fortschritte in Bezug auf das 
Denkvermögen einer Person. Das 
Ergebnis der Entwicklung vertikaler 
Stadien ist die Fähigkeit, komplexer, 
systemischer, strategischer und 
vernetzter zu denken. Es geht darum, 
wie man denkt; messbar ist dies 
über Interviews und Fragebögen zur 
Entwicklung der Stadien. cuestionarios.

Der erste Schritt, um Führungskräfte bei ihrer Entwicklung in einer komplexen Welt zu unterstützen, 
besteht in der Erkenntnis, dass es tatsächlich zwei Arten der Führungskräfteentwicklung gibt: 
horizontal und vertikal.
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Ein traditionelles, horizontal ausgerichtetes 
Programms zielt darauf ab, der Führungskraft 
neue Inhalte zu vermitteln, z. B. über die 
Mitarbeiterweiterentwicklung und effektive 
Kommunikation. Der Trainer gibt neue Tools, 
Fähigkeiten und Modelle weiter. Das Problem 
besteht für die meisten Führungskräfte 
jedoch darin, dass das „Glas‟ mit dem 
Führungskräftewissen schon voll ist. Sie haben alles 
schon einmal gelernt. Sie wissen es bereits; sie 
können es nur nicht umsetzen. Der begrenzende 
Faktor ist nicht mehr der Inhalt (Wissen der 
Führungskraft); es ist das Glas (Verstand der 
Führungskraft).

Was Nelson Mandela zu einer großen Persönlichkeit 
machte, war nicht das, was er wusste, sondern, 
wie er es wusste. Mandela hatte dieselben 
Informationen wie alle anderen, aber er verstand 
die Welt, weil er sie aus einem fortgeschrittenen 
Stadium betrachtete. In einer VUCA-Welt ist 
das Entwicklungsstadium des Denkers das 
Entscheidende. Daher wird bei einem vertikal 
ausgerichteten Programm weniger Wert auf den 
Inhalt gelegt, der der Führungskraft vermittelt 
werden soll, sondern mehr auf das „Glas‟ 
(Geisteshaltung, Identität und mentale Modelle der 
Führungskraft). Das Ziel der vertikalen Entwicklung 
besteht nicht darin, mehr ins Glas zu gießen, 
sondern das Glas selbst zu vergrößern.

Geht es bei der horizontalen Entwicklung darum, der Führungskraft Informationen zu vermitteln, 
so geht es bei der vertikalen Entwicklung um die Transformation der Führungskraft.



10     ©2014 Center for Creative Leadership. All rights reserved.

Vertikal + horizontal = die Zukunft

Um es ganz klar zu sagen – traditionelle, horizontale Kompetenzen sind nach 
wie vor wichtig. Keine Führungskraft kann effektiv handeln, ohne strategisch 
denken oder Wandlungsprozesse gestalten zu können. Die wahre Chance liegt 
jedoch darin, Kompetenzen zugleich aus horizontaler UND vertikaler Sicht zu 
betrachten. Wenn Führungskräfte sich vertikal weiterentwickeln, erweitert 
sich die Art und Weise, wie sie über diese Kompetenzen denken und sie 
umsetzen. Die Frage, die Ihre Organisation stellen könnte, ändert sich von: 
„Verfügen unsere Führungskräfte über diese Kompetenzen?‟ zu „Von welcher 
Entwicklungsstufe aus können sie sie anwenden?‟

Die Tabelle auf der folgenden Seite enthält einige Beispiele dazu. Auf 
der linken Seite sehen Sie vier häufige Führungskompetenzen. Auf der 
anderen Seite sehen Sie, wie verschieden diese Kompetenzen jeweils in den 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien aussehen.5
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Vertikale Stadien

•	Kurzfristige	Perspektive
•	Taktische	Aufgaben
•	Schwarz-weiß
•	Entweder-oder
•	Großes	Bedürfnis	nach	 
   Gewissheit

•	Mittelfristige	Perspektive
•	Sieht	Teile	des	Systems
•	Sieht	einige	Muster	und	 
   Verbindungen

•	Langfristige	Perspektive
•	Nimmt	viele	Nuancen	 
   wahr
•	Sieht	viele	Muster	und	 
   Verbindungen
•	Akzeptiert	Ungewissheit	 
   als Norm

•	Veränderung	ist	ein	 
   kollaborativer Prozess
•	Kann	gut	mit	 
   Mehrdeutigkeit umgehen
•	Erfolg	bedeutet	 
   Verwirklichung einer  
   gemeinsamen Vision

•	Gute	Möglichkeit,	mehr	 
   Perspektiven zu sammeln
•	Sollte	gefördert	werden
•	Steigert	Lernen	und	 
   Leistung

•	Sieht	die	Welt	aus	 
   Perspektive der anderen,  
   um mehr zu verstehen
•	Teilt	Wissen	über	 
   Grenzen hinweg
•	Arbeitet	partnerschaftlich	 
   mit anderen Rollen  
   zusammen

•	Hat	eigene	Ansichten	zu	 
   optimalen Veränderungen
•	Sieht	die	Funktionsweise	 
   der nötigen Änderung
•	Erfolg	ist	Leistung	von	 
   Einzelnen und Teams

•	Lösung	hinter	 
   verschlossenen Türen
•	Lässt	Gewinner	und	 
   Verlierer zurück

•	Kann	die	Perspektive	 
   anderer einnehmen
•		Austausch	von	 
   Gefälligkeiten
•	Auf	Erfolg	für	eigene	 
   Unternehmungen  
   konzentriert

•	Erwartet,	dass	 
   Veränderung von oben  
   vorgegeben wird
•	Braucht	Autorität	und	 
   vertraut darauf, dass sie  
   ihn führt
•	Großes	Bedürfnis	nach	 
   Gewissheit

•	Soll	vermieden	werden
•	Autorität	ist	 
   verantwortlich
•	Fühlt	sich	in	Konflikten	 
   hin- und hergerissen

•	Vertraut	Verbündeten	und	 
   bekannten Personen
•	Die	anderen	und	wir	
•	Misstrauen	gegenüber	 
   Außenstehenden

Vernetzt – CollaboratorUnabhängig – LeistungsmenschAbhängig – KonformistKompetenzen

Strategisches
Denken

Veränderung 
leiten

Konflikt

Führen über
Grenzen hinweg
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Damit sich Ihre Organisation in einer ungeordneten „VUCA‟-Welt 
wirklich auszeichnen kann, müssen Sie Führungskräfte entwickeln, 
die die Klugheit, sich für die richtigen Strategien zu entscheiden 
(vertikale Entwicklung), mit den Fähigkeiten und der Erfahrung, sie 
umzusetzen, kombinieren (horizontale Entwicklung). Die kommende 
Herausforderung für die meisten Organisationen besteht darin, dass 
ihre Bemühungen in Bezug auf die Führungskräfteentwicklung sich 
ausschließlich auf die horizontale Entwicklung konzentrieren. Das 
Problem für die meisten Organisationen heißt nicht zu wenig, sondern 
keine vertikale Entwicklung.

Die ultimative Lösung besteht darin, Methoden zu finden, die 
Führungskräften zugleich die vertikale und die horizontale 
Entwicklung ermöglichen. Die gute Nachricht lautet, dass diese 
Möglichkeit tatsächlich besteht. In Vertikale Entwicklung – Teil II, 
dem nächsten in einer Reihe von Whitepapers des Center for Creative 
Leadership zu Trends in der Führungskräfteentwicklung, erfahren Sie, 
wie Organisationen für die Führungskräfteentwicklung drei wichtige 
Aspekte kombinieren:

1. Intensive „Dehnübungen‟ (das Was)
2. Neue Denkweisen (das Wie)
3. Starke Entwicklungsnetzwerke (das Wer)

Am Schnittpunkt dieser drei Kreise verlassen Führungskräftetrainings 
den Bereich von Inhalt und Informationen und begeben sich in den 
Bereich von Entwicklung und Transformation. In Teil II zeigen wir 
Ihnen, wie auch Ihre Organisation dies erreichen kann.
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