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1.  Transformation
Warum  wir  uns  ernsthaft  mit  Veränderung  beschäftigen  sollten.

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Transformation  is real.

Groß	  &	  Schnell

• Globale	  Urbanisierung
• Technologischer	  Wandel
• Alterung
• Vernetzung
• MGI	  schätzt	  Einfluss	  ca.	  300	  
Mal	  größer	  und	  10	  Mal	  
schneller	  ein	  als	  die	  
industrielle	  Revolution

Tiefgreifend

• Alle	  Ebenen	  des	  
menschlichen	  Lebens	  und	  
wirtschaftlichen	  Handelns	  
betroffen

• Verändert	  fundamentale	  
Strukturen	  und	  Muster,	  z.B.	  
Wertschöpfungsketten,	  
Selbst-‐ und	  
Realitätswahrnehmung	  des	  
Menschen,	  
Gesellschaftsstrukturen	  etc.

Dauerhaft

• Keiner	  Nachlassen	  der	  
ursächlichen	  Kräfte	  in	  Sicht

• Protektionistische	  und/oder	  
auf	  starre	  Stabilität	  
gerichtete	  politische	  
Strömungen	  haben	  wenig	  
bis	  keinen	  Einfluss	  auf	  
ursächliche	  Kräfte,	  
verschärfen	  jedoch	  die	  
Risiken	  durch	  
Transformation

Permanenter  Wandel  ist  nicht  mehr  bloß  eine  Floskel  – er  ist  Kerngeschäft

Quelle:  Weltgestalter  Coaching,  McKinsey  Global  Institute

Wer  glaubt,  
„Change“  und  

„Transformation“  
seien  bloß  eine  
Modewelle  und  

alter  Wein  in  neuen  
Schläuchen  – der  
irrt  gewaltig  



Transformation  matters.  

•Angst-‐ und	  Unsicherheitsreaktion	  mit	  allen	  negativen	  
Konsequenzen
•Anstieg	  von	  psychischen	  und	  psychosomatischen	  Erkrankungen
•Höhere	  Wahrscheinlichkeit	  von	  Biographie-‐ und	  Karrierebrüche

Individu-‐
um

•Beförderung	  transaktionaler	  Teamkulturen	  durch	  Misstrauen	  
und	  vermute	  Konkurrenz
•Höherer	  Zeitanteil	  an	  nicht	  direkt	  produktiver	  
Metakommunikation

Team

•Immer	  größere	  Umbauanforderungen	  an	  Kapazitäten	  und	  
Ressourcen	  (auch,	  aber	  nicht	  nur	  Personale)	  
•Steigender,	  immer	  häufiger	  existenzbedrohender	  Innovations-‐
und	  Wettbewerbsdruck
•Rapide	  abnehmender	  Grenznutzen	  langfristiger	  Planung

Organi-‐
sation

•Erfolgswelle	  simplifizierender,	  autokratischer	  Politik
•Anschwellen	  von	  Protektionismus	  und	  Ausgrenzung
•Zunahme	  von	  Protest-‐ und	  Abwehrverhalten	  bis	  hin	  zu	  
gewalttätigen	  Auseinandersetzungen

Gesell-‐
schaft

Permanenter  Wandel  hat  konkrete  und  relevante  Konsequenzen  (Beispiele)

Große	  Risiken… …	  und	  große	  Chancen

•Steigender	  individueller	  Freiheits-‐ und	  Mobilitätsgrad
•Steigende	  Bildungs-‐ und	  Risikorendite
•Dramatische	  Verbesserung	  der	  Angebotsvielfalt	  für	  
Konsument*innen

•Lern-‐ und	  Entwicklungschancen	  durch	  höheren	  Druck	  zur	  
Investition	  in	  Führung	  und	  Zusammenarbeit
•Sinnstiftung	  durch	  Nutzung	  aller	  Potenziale	  in	  der	  
Bewältigung	  von	  Transformation

•Dramatisch	  steigende	  Risikorendite	  im	  Erfolgsfall
•Möglichkeiten	  der	  Flexibilisierung	  und	  damit	  Erhöhung	  der	  
externen	  Orientierung
•Lern-‐ und	  Entwicklungschancen	  für	  Unternehmenskultur,	  
z.B.	  durch	  Einführung	  agiler	  Arbeitsorganisation

•Sinnstiftung	  für	  aufklärerische	  Gemeinschaftsprojekte	  der	  
Moderne,	  z.B.	  die	  Europäische	  Union
•Chance	  auf	  erhöhte	  Freiheitsgrade	  für	  Minderheiten

Der  oft  polemisch  
geführte  Streit  
zwischen  
Fortschritts-
optimisten  und  

Kulturpessimisten  
ist  wenig  produktiv  
– beide  haben  
recht,  die  Arbeit  
folgt  danach

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



2.  Leadership
Wie  Führung  und  Führungskräfteentwicklung  in  Zeiten  der  Transformation  gelingen  kann.

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Co-Active  Leadership.

Leadership	  als	  
Entscheidung

Multidimensional

Kollaborativ

Co-‐Active

Wir  brauchen  ein  neues  Führungsverständnis,  um  diesen  Prozess  zu  gestalten

Quelle:  Weltgestalter  Coaching,  http://www.coactiveleadership.com/  

Multidimensionale  
und  kollaborative  
Führungsmodelle  
sind  ein  echter  
Paradigmen-
wechsel  – und  
deshalb  bislang  
kaum  empirisch  
untersucht



A  new curriculum.
Konkret  benötigten  Führungskompetenzen  verändern  sich  signifikant.

Design  Thinking
„Wir  antizipieren  Bedürfnisse  und  
Wünsche“
Zuhören
Persona
Ideation
Rapid  Prototyping

Change  Leadership
„Wir  schaffen  Zukunft“

Orientierung
Psychologische  

Sicherheit
Einstellungen  und  

Verhalten

Vorbildrolle
Inspiration
Denkanregung
Individuelle  Zuwendung
„Wir  begeistern  Menschen“
Transformationale  Führung

Interaktion
Inkrement
Time-Box
SCRUM

„Wir  setzen  
schnell  und  gezielt  um“

Agiles  Management

Führung  gestalten  unter  
Unsicherheit

Dialog
gestalten

Situationsspezifische  
Management-
Kompetenzen

Der  aktuelle  Wett-
streit  um  „Mode-
Methoden“  löst  

sich  erst  auf,  wenn  
man  Führungs-
kompetenz  

holistisch  unter  
dem  Paradigma  der  
Transformation  
betrachtet

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Leadership  Development.  Finally.
Führungskräfteentwicklung  bekommt  eine  völlig  neue  Dimension

• Bringt  Hirn  in  
„Lernmodus“

• Bereitet  auf  dyna-
mische  Realität  vor

• z.B.:  kurzfristige  
Überforderung,  nicht  
perfekt  lösbare  
Aufgaben,  Arbeit  mit  
Körper,  Emotion  und  
allen  Sinnen

Irritation

• Liefert  Hirn  neues  
„Futter“  zum  Lernen

• Verknüpft  Theorie  mit  
echtem  Erleben  jedes  
Einzelnen

• z.B.:  „Real-Play“  (statt  
Rollenspiel),  Team-
aufgaben,  eigene  
Interviews

Erfahrung • Verankert  Lernerfahr-
ung im  „Handlungs-
gedächtnis“

• Verknüpft  Erkenntnis  
mit  konkreten  
Situationen  aus  dem  
Alltag  des  Einzelnen

• z.B.  „Was  bedeutet  
das  für  mein  Bild  von  
mir?“-Reflexion

Entwicklung

Quelle:  Weltgestalter  Coaching,  Heid/Köhler  „Führungskräfteentwicklung  auf  die  nächste  Stufe  heben“  (ZOE)

Die  Schlagworte  
stehen  seit  Jahren  

auf  dem  
theoretischen  

Programm  der  FK-
Entwicklung.  
Transformation  
bedeutet  die  
Chance,  damit  

endlich  auf  Board-
Level  Gehör  zu  

finden



3.  Empowering
Wie  sich  die  Rolle  von  Berater*innen,  Trainer*innen,  Coaches  und  allen  anderen  
Führungsbegleiter*innen  ändert.  

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Client  needs merge.

Mensch	  in	  
Führungsver-‐
antwortung

Kulturelle	  
Transformation	  

gestalten

Strategische	  
Entscheidungen	  
analysieren	  und	  
aufbereiten

Große	  
Datenmengen	  
erheben	  und	  
analysieren

Implementierung	  
vorantreiben

Als	  "Leader"	  
weiterentwickeln

Menschliche	  
Zusammenarbeit	  

gestalten

Zusammenarbeit	  
technisch	  
gestalten

Persönliche	  
Entwicklung	  und	  
Balance	  gestalten

Mit	  eigenen	  
Ängsten	  und	  

Verunsicherungen	  
umgehen

...

Menschen  in  Führungsverantwortung  brauchen  vielseitige  Begleiter*innen

Transformation  
erhöht  den  Druck  
auf  Menschen  in  
Verantwortung  
gewaltig.  

Gleichzeitig  sind  
die  Talente  für  
Transformation  
Leadership  häufig  

mit  hoher  
Sensibilität  und  
Unsicherheit  

korreliert.  Deshalb  
braucht  es  echte  
Begleiter*innen,  
keine  bloßen  
Dienstleister

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Markets merge.
In  der  Konsequenz  verschmelzen  die  Branchen  für  Management-Dienstleistungen.

Beteiligte  Branchen  
(nicht  ab-
schließend):
- Transformations-
und  Kulturwandel-
begleitung

- Strategieberatung
- Funktionale  
Unternehmens-
beratung  (IT,  HR  
etc.)

- Systemische  OE
- Personal- und  
Führungskräfte-
entwicklung

- Business  
Coaching

- Digitale  Kollabora-
tionsunterstützung

- Datenprovider
- …

Quelle:  Weltgestalter  Coaching,  McKinsey.de,  Pawlik.de

Klassische	  
Strategieberatung

Klassischer	  Mittelstands-‐
personalentwickler



The  bar  rises.
Der  Anspruch  an  Managementbegleiter*innen  steigt

§ Anspruch  an  
Kompetenzen  und  
Wissen:

§ Breiteres  und  
tieferes  
Wissen

§ Zusätzlich  
Meta-Kompe-
tenzen z.B.  
Wissens-
management

§ Anspruch  an  
Beraterhaltung  
und  -kultur:

§ Ethik
§ Entwickelnde  
Haltung

§ Bereitschaft,  
Fähigkeiten  
aufzubauen

§ Open  Access
§ …

Ebene  der  Trans-
formation

Kulturell

Strategisch

Organisa-
torisch

Operativ  
(inkl.  Pro-
dukte)

Charakter  des  Projektkontexts

Klar Herausfordernd Komplex Chaotisch

Transformationaler  Change  
(Unternehmenskulturwandel)

Design  Thinking

SCRUM

Leitbildentwicklung- und  
herunterbrechung

Lösungs-orientierter  
und/oder  systemischer  

Beratungszirkel

Strukturierte  analytische  Problemlösung  (Top-Management-
Beratungen)

Klassisches  Change  Management

Funktionale  Projektansätze  (z.B.  
Bauprojektmanagement)

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



The  opportunity for (real)  coaching is huge.  

Wandel	  gestalten	  =	  
Coaching-‐DNA

Flexibel	  und	  offen	  für	  
unterschiedliche	  
Methoden	  u.	  Wissen	  

Anschlussfähig	  
sowohl	  an	  Führung	  als	  
auch	  an	  andere	  
Managementdienst-‐
leistungen

(Echtes)  Coaching  hat  das  Potenzial,  hier  eine  führende  Rolle  zu  spielen

Coaching:	  
„Partnering
with clients in	  
a	  thought-‐
provoking and
creative
process that
inspires them
to maximize
their personal	  
and
professional	  
potential.“

Ein  macht- und  
kraftvolles  
Coaching-

verständnis  geht  
weit  über  das  
gerade  in  

Deutschland  
übliche  Bild  der  
HR-Maßnahme  für  
Einzelne  hinaus

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



But  – we have to do  our homework.

Kompetenzen

Kompetenzen	  benachbarter	  Disziplinen	  systematisch	  integrieren	  z.B.	  analytische	  Problemlösung,	  digitale	  
Kompetenz,	  und	  Lösungen	  finden,	  wie	  diese	  produktiv	  mit	  Coaching-‐Kompetenz	  kombiniert	  werden	  und	  
weiterverbreitet	  werden	  können

Mind-‐Set

„Aussteiger“	  und/oder	  „Einzelkämpfer“-‐Mindset überwinden	  und	  in	  Skalierbarkeit	  denkendes	  
Unternehmer*innentum fördern	  inkl.	  intensiver	  Zusammenarbeit	  mit	  Nicht-‐Coaches

Organisation

Adäquate	  Organisationsformen	  denken,	  ausprobieren	  und	  optimieren,	  welche	  die	  praktischen	  und	  kulturellen	  
Herausforderungen	  der	  üblichen	  Freiberuflernetzwerke	  systematisch	  lösen	  und	  diese	  Lösung	  skalieren

Gerade  in  Deutschland  ist  noch  ein  weiter  Weg  zu  gehen

Herausforderungen	  für	  Coaching	  in	  Deutschland	  um	  Transformation	  zu	  gestalten

Coaching  in  
Deutschland  ist  auf  
einem  guten  Weg  –
aber  noch  ziemlich  

am  Anfang

Quelle:  Weltgestalter  Coaching



Herzlichen  Dank  
für  Ihre  Aufmerksamkeit.

Weltgestalter	  Coaching
Florian	  Prittwitz-‐Schlögl

florian@prittwitz.coach
www.weltgestalter.com

Unsere  Welt  
verändert  sich  in  
atemberaubendem  
Ausmaß  und  

Tempo.  Lassen  Sie  
uns  gemeinsam  
Transformation  
gestalten

Quelle:  Weltgestalter  Coaching


