
WHITEPAPER
7 sofort umsetzbare Führungstipps

für eine vertrauensvolle & produktive 

Zusammenarbeit im Team – OHNE 

Stress & mieses Arbeitsklima



Ohne fundiertes Wissen & Kompetenzen im Bereich 

Selbstorganisation, Mitarbeiter- & Teamentwicklung 

wird man als Führungskraft verbrannt oder verpasst 

den Anschluss. Als Systemischer Management Coach 

und studierte Betriebswirtin unterstütze ich Sie mit 

meinem Team für eine vertrauensvolle & produktive 

Zusammenarbeit im Team. Im Folgenden finden Sie 

unser Whitepaper mit den 7 Führungstipps. Ich freue 

mich, Sie unterstützen zu dürfen.                                          

Kathrin Nökel                                   
Expertin für Kompetenz- & Teamentwicklung

Schluss mit 
grauer Theorie & Gequatsche



FACHKRÄFTE-MANGEL

GENERATIONEN-KONFLIKTE

HOHE FLUKTUATION & KRANKENQUOTEN

STEIGENDER LEISTUNGSDRUCK
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Ausgangssituation

Der aktuelle Wandel in der Arbeitswelt ist 

unaufhaltbar. Schon vor Corona hatten 

die Entwicklungen im Außen wie 

Digitalisierung, Demographischer 

Wandel, Werteveränderungen extremen 

Einfluss auf den Führungsalltag.

Hier einige Beispiele…



Was sind die Probleme?

In den letzten acht Jahren haben wir über 100 Führungskräfte in Einzel- und 

Teamcoachings begleitet. Das sind die häufigsten Probleme:

▪ Teamleitungen haben das Gefühl, die Mitarbeiter machen einfach nicht das, was 

sie sollen und zeigen wenig Initiative, übernehmen selten wirklich Verantwortung…

▪ Die Team Leads haben kaum Zeit für die Themen, die wirklich wichtig sind, da sie 

ständig im Tagesgeschäft gefangen sind & den Kindergärtner spielen…

▪ Führungskräfte haben keine Lust auf miese Stimmung im Team, haben aber oft kein 

Wissen, wie sie das geregelt kriegen sollen. Haben sogar Angst zu scheitern…  

▪ Einige erreichen vor allem die jungen Leute nicht, hadern mit den älteren, die oft 

keine Lust mehr haben – z. B. bei neuen Digitalisierungs-Projekten usw…

▪ Abteilungsleitungen sind verunsichert, ob der eigene Führungsstil noch der richtige 

ist bzw. ob man überhaupt noch fähig für die Position ist…

▪ Die aktuellen Veränderungen führen zu Überforderung, da die Führungskräfte oft 

keine Strategie haben. Wie auch – wenn einfach das Wissen zum Thema Führung- & 

Teamentwicklung  etc. fehlt und auch nicht gefördert wird…

▪ Vor allem seit der Corona-Krise kommen immer mehr ins Coaching, die sich die 

Frage stellen, ob sie den aktuellen Job überhaupt weitermachen wollen. Die letzten 

Monaten haben zu viel Kraft gekostet, man ist platt und fragt sich, wie die eigene 

Zukunft aussehen kann.
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Führungsalltag darf 
auch Spaß machen!

Was erreichen  Führungskräfte, die ganz aktiv und bewusst die eigenen und auch Team-

Kompetenzen entwickeln und steuern? Auch hier einige Kunden-Ergebnisse:

▪ Die Führungskraft motiviert das Team zur Umsetzung & Top-Leistungen mit einem 

wirksamen & fairen Führungsstil.

▪ Sie agiert souverän & sicher – auch im Stress – und gestalten proaktiv eine 

vertrauensvolle UND Produktive Zusammenarbeit im Team.

▪ Im Team ist die Handlungsfähigkeit gestiegen und die Abteilungsleitung musst nicht 

mehr ständig den Mitarbeitern hinterherrennen & den Kindergärtner spielen…

▪ Die Team Leads kommunizieren überzeugend & wirksam und erreichst die 

Mitarbeiter …

▪ Gemeinsam mit dem Team werden innovative Strategien & Ideen bewusst und 

strukturiert entwickelt …

▪ Die Führungskräfte bekommen endlich das lang verdiente tolle Feedback…

▪ Sie haben Klarheit im Job und spüren wieder einen Sinn, da sie Ihr Potenzial voll 

ausschöpfen können….

▪ Unsere Teilnehmer*Innen kennen die Grundlage für den weiteren Karriereweg, 

können die nächsten beruflichen Schritte gehen und auch Gehaltsforderungen 

durchbringen…

▪ Sie können wieder durchatmen und in der Freizeit abschalten

und das alles ist möglich OHNE viel Stress oder ein mieses Arbeitsklima
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Sind Sie im Tagesgeschäft gefangen und rennen als 

Feuerlöscher hin und her? Das Email-Fach quillt über, der 

Terminkalender ist voll? An bewusste Führung oder die 

Reflektion des eigenen Denken & Handelns ist nicht zu 

denken. Stattdessen sind Sie meist im Emergency Modus 

und Tunnelblick?
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Führungstipp Nr. 1

LOGENSICHT STATT TUNNELBLICK

STOP! Hier sollten Sie sich unbedingt „am Schlawittchen“ 

packen und den symbolischen Step vom Parkett in die Loge 

machen. Nicht „nur“ auf dem operativen Parkett 

herumwuseln, sondern als Führungskraft unbedingt auch in 

die Loge gehen und in der Adlerperspektive beobachten, 

was eigentlich gerade abgeht. Was passiert im Team? Was 

macht die Situation bei Ihnen? Was sind eigentlich gerade 

die Anforderungen der verschiedenen Player? Nur mit dem 

Beobachter-Blick kann man klare Entscheidungen treffen.
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Führungstipp Nr. 2

HÜHNERHAUFEN ODER CHAMPIONS LEAGUE?

Wenn Sie Ihr Team derzeit betrachten aus der Loge – an 

was erinnert es Sie? Eher an einen aufgeregten 

Hühnerhaufen oder schon an eine richtig gute Champion 

League-Mannschaft, die Hand in Hand die Top-Spiele 

erfolgreich meistert und die punktgenau die Leistung 

abrufen kann – auch in schwierigen Spielsituationen?

Ganz wichtig als Führungskraft ist es, die aktuelle 

Entwicklungsphase des Teams zu erkennen und die 

entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Stecken Sie 

immer noch im Storming und „Gehacke“ fest? Oder sind Sie 

bereits im Norming mit abgestimmten / verhandelten 

Spielregeln? Oder befinden Sie sich gerade in der Situation, 

dass das Team schon wieder neu aufgebaut werden muss? 

Jede Zeit benötigt situative Führung. Wenn Sie hier als 

Teamleitung nicht genau hinschauen und agieren, legen Sie 

sich selbst Steine in den Weg!



9

Führungstipp Nr. 3

ZUKUNFTSBILDER SCHAFFEN ORIENTIERUNG

Wenn ich weiß, wo ich ankommen will, dann ist der Weg 

auch klar und nicht mehr so beschwerlich. Wenn ich 

dagegen als Team nicht weiß, was eigentlich das Ziel ist 

und man vielleicht sogar ohne Kompass unterwegs ist, 

dann verlieren die Mitarbeitende schnell den Mut und es 

kommen Sorgen, Zweifel und sogar Ängste auf. Die Frage 

ist ja: „Wartet da überhaupt etwas Gutes auf mich?“

Vor allem in Krisenzeiten ist es essenziell, begeisternde 

Zukunftsbilder zu schaffen, die auch ehrlich gemeint sind 

und hinter denen alle Beteiligten wirklich stehen. Als Team 

an einem Strang ziehen – aber wohin denn eigentlich? 

Fragen Sie doch einfach einmal Ihr Team, was sie sich 

wünschen. Wo will das Team hin? Wovon will es weg? Was 

braucht es jetzt? Was kann es selbst erreichen? Was ist 

realistisch? In welchen Zustand will es eigentlich kommen? 

Ein Team-Brainstorming hilft hier immens. Ein emotional 

attraktives Ziel statt knallharte KPIs bringt manchmal mehr.
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Führungstipp Nr. 4

VERTRAUEN IM TEAM - HAT MAN ODER NICHT 

Vertrauen ist ein mächtiges Wort. Was heißt das eigentlich? 

Fragen Sie 10 Menschen, so haben Sie 10 Meinungen. 

Verbreitet auch die Aussage – „Ja klar – wir vertrauen und 

mögen uns.“ Echt jetzt? Auf was vertrauen Sie sich denn? Je 

größer und verschiedener ein Team ist, desto mehr sollten Sie 

sich als Führungskraft konkret darum kümmern, was 

Vertrauen für Sie im Team heißt.

Sie schaffen Vertrauen, in dem Sie Werte als Handlungs-

rahmen mit dem Team verhandeln. Wie wollen wir miteinander 

umgehen? Was ist uns wichtig? Was ist die Erwartung? Was 

sind die Anforderung von außen? Systemische Führung heißt 

das Ausgleichen von den Interessen aller Beteiligten mit dem 

Ziel der Selbstorganisation. Wenn der Werterahmen klar ist, 

können alle darauf vertrauen und selbstorganisiert loslegen. 

Geschieht dies nicht, ist Kontrolle und ständiges 

„Wiedereinfangen“ Alltag als Führungskraft. Nicht wirklich 

wirksam und nachhaltig.



11

Führungstipp Nr. 5

BRENNEN WIR FÜR DIE SACHE (AUS)?

Wann haben Sie zuletzt Ihr Team mit so einer Begeisterung 

gesehen? Wie kleine Kinder, die sich mega und nach außen 

sichtbar über etwas freuen? Schon lange her, dass Ihr Team 

so für etwas gebrannt und gefiebert hat? Sehen Ihre 

Mitarbeiter*innen oder auch Sie derzeit eher ziemlich 

abgestumpft und ausgebrannt aus?  Dann wird dies vielleicht 

auch an der Identifikation für die Aufgaben/ das Projekt liegen.

Dass Menschen v.a. dann begeistert & motiviert sind, wenn sie 

in einer Sache Sinnhaftigkeit und eine persönliche Anziehung 

verspüren ist nicht erst seit dem NEW WORK-Wandel bekannt. 

Schaffen Sie es als Führungskraft, das Team für die 

Unternehmens-Vision zu begeistern und ihnen zu vermitteln, 

was der eigenen wertvolle Beitrag am großen Ganzen ist? 

Haben Sie Ihre Mitarbeitende schon einmal gefragt, an 

welchen Aufgaben sie Spaß haben und erfüllt sind? Heben Sie 

die Potenziale Ihres Teams und entzünden Sie die Flammen im 

positiven Sinne!
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Führungstipp Nr. 6

STRUKTUREN VS. FREIHEITEN 

In selbstorganisierten Teams sollen die Mitarbeitenden 

möglich viel Verantwortung haben und sich durch 

Eigeninitiative einbringen. Entscheidungen werden alleine 

oder im Team getroffen. Die Führungskraft sollte die 

klassische „klare Ansage“ meiden. Viele Teamleitungen haben 

dadurch Sorge, dass sie eigentlich nicht mehr benötigt 

werden. Das sehen wir komplett anders – denn Strukturen 

sind wichtiger als je zuvor.

Struktur ist essenziell, um einen gemeinsame Handlungs-

rahmen zu schaffen, innerhalb dessen dann sich jeder sehr frei 

bewegen kann. Das „Spielfeld“ und der grobe Ablauf muss klar 

abgesteckt sein, ansonsten wird es schnell chaotisch - v.a. bei 

Mitarbeitenden, die mehr Orientierung benötigen. Sorgen Sie 

mit dem Team für effektive Informations- und Kommunikations-

strukturen, klären Sie Entscheidungsrahmen sowie Rollen- und 

Aufgabenverteilungen. Die Hauptprozesse sollten modelliert 

sein, usw… Dann klappts auch mit der Freiheit!
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Führungstipp Nr. 7

HÖRT DAS DENN NIEMALS AUF?

Für einige sind die aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt

ein regelrechter Kulturschock. Besonders wenn die Komfort-

zone ganz gemütlich war und es noch nicht ersichtlich ist, was 

der Change bringen soll. New Work-Leader schaffen es, das 

Team in jeder Evolutionsstufe wirksam zu begleiten. Das 

Konzept des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bringt 

ein gutes Verständnis für Veränderung. 

„Früher“ war es normal, dass Themen abgeschlossen werden 

konnten & z. B. der Prozess festgelegt war. Aufgrund der VUCA-

Welt und dem disruptiven Wandel im Außen, erfordert es eine 

ständige Anpassung des eigenen Handelns. Reflektieren Sie 

regelmäßig mit dem Team, was die neue externe Faktoren sind, 

die eine Verbesserung erfordern. Fragen Sie aktiv nach 

Optimierungsvorschlägen. Leben Sie auch vor, dass Sie eigene 

Aussagen „in Frage stellen“ und ggfls. nachjustieren. Es ist nichts 

„in Stein gemeißelt“, sondern es darf ausprobiert werden.  



Die 7 Führungstipps kommen relativ easy daher – in der 

Praxis sind dies aber genau die Knackpunkte. Daher lade 

ich Sie herzlich ein, den eigenen Erfüllungsgrad für sich und 

das eigene Team einmal zu überprüfen und zu reflektieren.

Ihnen fehlt die Idee, wie Sie dies nun konkret angehen? 

Lassen Sie uns sprechen und buchen Sie sich direkt einen 

Termin für 30 Minuten: 

Mein Team und ich freuen uns auf Sie!

Kathrin Nökel                                   
Expertin für Kompetenz- & Teamentwicklung

Und? Packen Sie es an?

JETZT KOSTENFREIES 

BERATUNGS GESPRÄCH BUCHEN!

https://kathrin-noekel.de/vielen-dank-whitepaper/


Wer ist eigentlich Kathrin Nökel?

Vor der Selbständigkeit war Kathrin über 10 Jahre in verschiedensten 

Führungspositionen in der gehobenen Hotellerie tätig, hat alle Facetten selbst 

durchlebt. Nach ihrem BWL Studium arbeitete sie sich ganz klassisch und mit 

viel harter Arbeiter hoch – bis irgendwann der erste „Schuss vor den Bug“ kam 

und ein erster gesundheitlicher Zusammenbruch da war.

Aber wie es sich für einen karriereorientierten Typen gehört, war Kathrin kurze 

Zeit später wieder im Büro und war für alle da. Das Thema Führung lief 

irgendwie völlig FreeStyle, aus dem Studium konnte sie so gar nichts in der 

Praxis nutzen… Es lief ja auch nicht schlecht, die erfolgreiche Karriere sprach ja 

dafür und Kathrin wurde für ihren motivierenden Führungsstil anerkannt. Dafür 

machte sie gern mal ein paar Überstunden mehr & stellt alles Persönliche / 

Private zurück. Aber so langsam war der Akku leer, der Körper alarmierte 2011 

ein zweites Mal sehr krass, dass es so nicht weiter gehen kann. Das war der 

Wendepunkt für Kathrin – und sie traf eine Entscheidung:  

Sie machte selbst ein Intensivcoaching, lernte alles rund um das eigene 

Handeln, Denken und Fühlen. Sie erfuhr, welche Stellschrauben es gibt, um sich 

selbst besser und gesünder zu organisieren – ohne die Karriere weichzuspülen. 

Sie entwickelte Führungs- & Kommunikationskompetenzen, die sie vorher nicht 

einmal in der Theorie kannte und nun direkt in der Praxis anwenden konnte. Zum 

damaligen Zeitpunkt war Kathrin als Direktorin Qualität, HR & Training für eine 

Luxus-Hotelgruppe mit 1.400 Mitarbeitern tätig & konnte hier natürlich das neue 

Wissen direkt super nutzen.

Rückblickend sagt Kathrin über die eigene Führungszeit und die Erfahrungen mit 

den eigenen Chefs / Kollegen: „Es fehlt eben viel zu oft an faktisch richtigem 

Wissen und vor allem auch am Interesse am Menschen – aus 

unterschiedlichsten Gründen. Man macht sich das Leben selbst schwer“.

Sie wollen noch mehr zu Kathrin Nökel und ihrem Team erfahren? Hier gehts 

zu Qualifikationen & Vita und auch ihrem Werte- und Arbeitsverständis.
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https://kathrin-noekel.de/ueber-mich/
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN

Kathrin Nökel hat in den letzten 6 

Jahren über 100 Einzelpersonen & 

Teams unterschiedlichster Branchen in 

schwierigen Veränderungssituationen 

begleitet. 

Sie arbeitet als Expertin für Kompetenz- & 

Teamentwicklung tagtäglich an ihrer 

Vision, den Berufsalltag professioneller & 

menschlicher zu machen.  

Einige ausgewählte Kundenstimmen 

findest Du im Folgenden dargestellt. 
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN

https://www.provenexpert.com/kathrin-noekel/?utm_source=Widget&utm_medium=Widget&utm_campaign=Widget
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN



Stefan KoppMarina Stephan

DAS TEAM

Kathrin Nökel Yvonne Stubenrauch

Geschäftsführerin 

Systemischer Management & Team Coach

Kundenbetreuung

Systemischer Management Coach
Agile Consultant

Systemischer Management & Team Coach
Teamassistentin 

Veranstaltungsorganisation 
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KONTAKTIEREN SIE UNS

BÜRO
Buchholzen 171

42929 Wermelskirchen

TELEFON
+49 2196 8821706

WEBSEITE
www.kathrin-noekel.de


