
Neues Führungskräftetraining: Führen wie ein Alpha-Wolf

Ein Blick genügt: Der Alphä-Wolf macht über den Augenkon-
takt klar, dass er der Anführer des Rudels ist.

,,Wölfe sind hervorragende Lehrer für Füh-

rungskräfte", meint die Berliner Trainerin Irina

Schefer. Sie verkörpem nicht nur die für Führung

unerläs slichen Eigenschaft en wie Intelligenz,

Mut und Ausdauer.Ihr Leben in einem Rudel mit

fester Rangordnung erinnert auch an die hierar-

chischen Strukturen in Unternehmen, so Schefer.

Im Wolfsrudel ist der Alpha-Rüde, also das Leittier,

Hüter dieser Ordnung.Im Un-

ternehmen ist es die Führungs-

kraft innerhalb einer Gruppe

oder Abteilung. Für beide Leadei

unerläs siich, um hierarchische

Strukturen zu bewahren: die Ak-

zeplanz durch ihre Mannschaft.

Wie sich der Leitwolf diese Ak-

zeplanz sichert, erfahren Intere s-

sierte in Sthefers neuem Work-

shop,,Wölfe - Natural Coaches

for Succes sful Management".

Das Besondere: Die Teilnehmer

können die Führungspraxis im

Wolfsrudel live in einem Wild-

park erleben. Damit die Teilneh-

mer von der Begegnung mit den

Wolfen profitieren, erläutert ein

Experte vorab das Verhalten der

Rudeltiere. Anschließend gibt

Schefer den Teilnehmern für den

Einsatz vor Ort Fragen an die

Hand, die sie durch Beobachtung

der Meute klären sollen, etwa:

Wer ist der Alpha-Wolf? Wie

sichert er seine Position? Wie

bringt er sein Rudel hinter sich?

Wie ist das Rudel aufgestellt?

Wer sind seine Helfer?

,,Die Beobachtungen sollen

anregen, das eigene Führungs-

verhalten zu reflektieren", sagt

Schefer. Mit Blick auf das Verhal-

ten der Wölfe soll z.B. hinterfragt

werden, wie die Kommunikation

im Team abläuft, wie Konflikte

gelöst werden, welche Werte in

der Abteilung existieren und

welche Regeln die Zusammen-

arbeit bestimmen. Und auch

für die eigenen Ressourcen und

Potenziale sollen sich die Füh-

rungskräft e vom Sozialverhalten

des Alpha-Tiers inspirieren las-

sen.

Infos unter wvuw.s chefernet.de.

(ahe)

Vertriebsprofi l-Ana lyse: Welcher Verkaufstyp sind Sie?

,,Verkaufen ist eine Typfrage",

meint Peter Kraft von synTeam

Dr. Kraft & Partner in Titz. Des-

halb hat Kraft die NGRAMM-

Profilanaiyse entwickelt, mit der

sich insgesamt neun verschie-

dene Verkaufstypen ermitteln

lassen.

Wie der Name vermuten lässt,

basiert das Diagnosetool im We-

sentlichen auf der Typeniehre

des Enneagramms, das neun

Charaktere def,niert. So unter-

scheidet die Analyse ebenso wie

das Enneagramm zwischen dem

Instinkt-Typen, dem Gefühls-

Typen und dem Kopf-Typen. Die-

sen Gruppen werden jeweils drei

der insgesamt neun Verkaufsty-

pen zugeordnet. Instinkt-Typen

sind etwa der Perfektionist, der

Vermittler, der Führer. Helfer,

Macher und Künstler zählen zu

den Verkäufern mit Herz. Und

Verkäufer mit Verstand sind die

so genannten Denker, Pflicht-

menschen und Optimisten.

Wer welcher Verkaufstyp ist,

bestimmt Kraft anhand eines

Fragebogens mit r35 Fragen, die

die Teilnehmer vor Beginn eines

Vertrieb strainings beantworten

müssen. So sollen die Vertriebler

z.B. angeben, wie sehr sie der

Aussage zustimmen, dass sie

eher unkonventionell sind, dass

sie gerne alleine sind oder ihren

Arger oftmals zurückhalten. Aus 
'

den Antworten konzipiert Kraft

eine Vertriebsprofll-Ana$se,

die sowohl die Ausrichtung des gesamten Teams

aufzeigt als auch die einzelnen Verkaufstypefr mit

ihrem individuellen Stre s s - und Komp eten zpr ofil

darstellt.

Während des Seminars sollen die Verkäufer ihr

ermitteltes Stress- und Kompetenzprofll mit ihren

aktuellen Tätigkeitsprofilen abgleichen. Stellt sich

heraus, dass sie nicht die nötigen Kompetenzen

besitzen, um ihre Aufgaben problemlos zu erfül-

Ien,werden so genannte Zielkompetenzen ver-

einbart, die sie anhand von Praxisfällen ausbilden

und trainieren sollen.

Dass der individuelle Trainingsbedarf eines

jeden Seminarteilnehmers ermittelt wird und bei

Bedarf auf ihn zugeschnittene Maßnahmen einge-

leitet werden, ist nach Ansicht von Kraft der Vor-

teil des Tools. Zudem sensibilisiert die Analyse die

Teilnehmer für das eigene Potenzial, das sie dann

selbstständig weiterentwickeln können.

Infos unter wwwsynteam.de. (ahe)
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