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Marc Chmielewski

Führungskräfte-Entwicklung global

Kann man in einem Unternehmen über alle Kontinente eine gemeinsame Führungshaltung etablieren? Wie wirken unterschiedliche
Kulturen in diesem Zusammenhang? Können Führungskräfte mit demselben Führungsverständnis in Asien und in Südamerika
arbeiten? Wir sagen dazu: JA!

Denn auf der Grundlage systemischer Erklärungsmuster kann eine Führungskraft in jeder
Kultur erfolgreich handeln. Das eindrucksvollste Teilnehmer-Feedback dazu erhielten wir
von einer HR-Business Partnerin in Südamerika. Zu Beginn eines Onboarding-
Workshops für ein neuentwickeltes Führungskräfteprogramm meldete sie Skepsis an,
wie denn ein in Europa designtes Führungskräfteprogramm ohne Adaption in
Südamerika wirksam sein könne – um dann in ihrem Statement zum Abschluss des
Workshops festzustellen, dass sie nicht glauben könne, dass dieses Programm in
Europa wirksam sei, da es so auf die lateinamerikanische Kultur ausgerichtet sei.

Wir bei Movendo Consulting erleben systemische Führungskräfteprogramme als einen
wirksamen Hebel für die aktive und zielgerichtete Gestaltung von global akzeptierten
Führungskulturen und damit als Chance, Rahmenbedingungen für die
Herausforderungen von Interkulturalität, Virtualität, Komplexität und Dynamik in der
Gesamtorganisation günstig zu gestalten.

Der systemische Beratungsansatz von Movendo Consulting wird nicht nur in der
inhaltlichen Leistung bei Assessments, Development und Changeprojekten deutlich,
sondern besonders in der individuellen Arbeit und Haltung jeder einzelnen Beraterin und
jedes individuellen Projektpartners. Mit unserem systemischen Verständnis von Führung
erweitern wir die Perspektiven von Führungskräften aller Ebenen um den Blick für die
Interaktionsmuster und –spielregeln, die häufig beeinflussbarerer sind, als die
handelnden Personen an sich. Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz ausreichenden
Freiraum und Offenheit für zum Beispiel kulturelle Regeln in der Führung. Gerade darin
liegt aus unserer Erfahrung das Erfolgsrezept für globale Roll-outs von
Führungskräfteentwicklungsprogrammen. Denn durch vielfache globale Einführung von
Führungsprogrammen über entsprechende HR-Workshops, Train the Trainer-Konzepte
und Qualitätssicherungsmaßnahmen haben wir aus erster Hand erfahren, wie ein
systemisches Führungsverständnis und eine systemische Gestaltung des Lernprozesses
globale Akzeptanz maßgeblich mitgestaltet.
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Besonders freut es uns deshalb, dass wir zwei neue, international erfahrene
Projektpartner bei Movendo Consulting begrüßen können. Mit Susanne Szendeleit und
Terry Maloney haben wir unser Team sehr bewusst in dem Bereich globale
Führungskräfteentwicklung verstärkt. Beide verfügen über langjährige internationale
Erfahrung und haben auf mehreren Kontinenten sowohl in den Bereichen Training als
auch Coaching gearbeitet.

Teamverstärkung

Ansprechpartner:marc.chmielewski@movendo.de
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