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Erreichen Sie mit diesem vierstufigen Ansatz eine effektive Führung 
 
Wenn Sie in einer Führungsposition sind, hängen sowohl die Menge als auch die 

Qualität Ihrer Arbeitsleistung von Ihrem Team und folglich von Ihren Fähigkeiten 

als Führungskraft ab. Glücklicherweise können diese Fähigkeiten entwickelt 

werden. Alles was es braucht ist, die Schlüssel zu effektiver Führung zu lernen und 

sie zu üben. 

Ein effektiver Führer zu werden ist sicherlich keine Aufgabe über Nacht, aber 

was wirklich wichtig sein wird, ist die Beständigkeit des Prozesses. Ein guter 

Ausgangspunkt sind die folgenden vier Schritte, um ein effektiver Führer zu werden. 

Sobald Sie diesen Ansatz beherrschen, sind Sie mehr als in der Lage, die 

gewünschten Führungsrollen zu übernehmen. 

Der vierstufige Ansatz für eine effektive Führung 

1. Glaube an die Vision. Die Vision des Teams zu kennen und tatsächlich daran zu 

glauben, ist vielleicht der wichtigste Schritt, um eine effektive Führungskraft zu 

werden. Letztendlich bedeutet das Führen eines Teams, das Vertrauen Ihrer 

Teammitglieder zu wecken. Und der beste Weg, dies zu tun, besteht darin, 

ihnen zu beweisen, dass Sie an die Vision glauben. 

• Was Sie zuerst tun sollten, ist ein gutes Verständnis für die Vision zu 

entwickeln und festzustellen, ob es etwas ist, dem Sie gerecht werden können 

oder nicht. Nutzen Sie als Nächstes jede Chance, diese Vision and as Team zu 

"verkaufen". Zeigen Sie ihnen, dass Sie leben und atmen Sie es und sie 

werden irgendwann erkennen, dass es etwas ist, woran sie sich festhalten 

können. 

2. Sei ein guter Teambuilder. Als Führungskraft benötigen Sie die Unterstützung 

Ihres Teams. Suchen Sie bei der Auswahl Ihrer Teammitglieder nach Personen, 

die Vision verstehen und unterstützen können. Identifizieren Sie dann 

diejenigen, die zu den Rollen passen, die sie ausfüllen müssen. 

• Achten Sie darauf, das Team nach Verdienst und nicht nach Emotionen 

auszuwählen. Manchmal, wenn Leute erkennen, dass Sie ihnen eine 

Gelegenheit gegeben haben, die auf einer emotionalen Position basiert, 

nutzen sie jede Chance, die sie bekommen, um mit Ihren Emotionen um einen  
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Gefallen zu spielen. Sie möchten Teammitglieder, die wissen, dass ihnen 

eine Gelegenheit gegeben wurde, die auf Verdiensten basiert. 

3. Seien Sie ein guter Unterhändler. Sobald Sie das Vertrauen Ihrer 

Teammitglieder gewinnen konnten, besteht Ihr nächster Schritt darin, Ihre 

Verhandlungsfähigkeiten zu beherrschen. Als Führungskraft bedeutet dies nicht 

nur, mit dem Team zu verhandeln, um die besten Ergebnisse zu erzielen, 

sondern auch, externe Verhandlungen im besten Interesse Ihrer Einheit zu 

führen. 

• Verhandeln Sie fair, damit andere Ihnen weiterhin vertrauen. 

• Verhandeln Sie intelligent für das Wohl Ihres Geräts. 

4. Seien Sie ein guter Delegator. Die Identifizierung eines idealen Teams ist an 

sich schon ein Erfolg, da Sie wissen, dass die von Ihnen ausgewählten Personen 

in der Lage sind, die zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Jetzt liegt es an Ihnen, 

Aufgaben effektiv zuzuweisen. Ein guter Delegator zu werden, beinhaltet 

folgende Aktivitäten: 

• Studieren Sie die Stärken jedes Teamplayers, damit Sie Aufgaben effektiv mit 

den Fähigkeiten abstimmen können. 

• Analysieren Sie die potenziellen Erfolgsfähigkeiten Ihres Teams, damit Sie bei 

der Zuweisung von Verantwortlichkeiten eine kluge Wahl treffen können. 

Ein effektiver Führer zu werden, ist eine Leistung, auf die Sie zweifellos stolz 

sein werden. Sie haben das Zeug dazu, sich den Titel eines herausragenden Führers 

zu verdienen. Mithilfe dieser Richtlinie können Sie Ihre Führungsqualitäten schärfen 

und beweisen, warum Sie für jede Führungsposition die beste Person sind. 

§§§ 

Sind Sie bereit, Ihr Karriere- und Führungswachstum auf einen höheren Kurs zu bringen? 

Benötigen Sie mehr Beschleunigung, um zur nächsten Stufe Ihrer beruflichen 

Entwicklung zu gelangen? Du hast eine Wahl… 

Sie können es langsam machen, es selbst machen, raten, beflügeln, hoffen, das tun, was 

Sie immer getan haben, bevor CoVID-19 getroffen wurde (es wird nicht funktionieren)… 

ODER Sie können es schnell mit bewährten Techniken und Ansätzen mit dem machen 

Strategische Karriere Excelerator Virtual Mentoring-Programme von EPIC Results 

Coaching. Erfahren Sie mehr unter www.epicresultscoaching.com. 
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