
 

 

 
 
Fragen zu meiner Führungskompetenz 
 
 
Ergebnisse meiner Führung J

J  
J  K  L  

Wir erzielen in unseren Arbeitsergebnissen eine hohe Qualität     
Wir haben eine hohe Dienstleistungsmentalität und Kundenorientierung     
Mein Bereich ist effizient organisiert (Organisation, Prozesse, Zuständigkeiten)     
Wir arbeiten wirtschaftlich und kostenoptimal     
Wir haben eine gute Atmosphäre/Spirit im Team/Bereich     
Meine Mitarbeitenden sind engagiert und motiviert     
Die Zusammenarbeit im Team funktioniert sehr gut     
Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis im Team     
Wir haben eine Kultur von Eigenverantwortlichkeit und Verbindlichkeit     
Wir haben eine gute Kultur der Auseinandersetzung. Wir sprechen Probleme, unangenehme 
Themen und Konflikte an. Wir geben uns Feedback 

    

Meine Mitarbeitenden erleben mich als einschätzbar und verlässlich. Sie vertrauen mir     
Ich habe gute und kompetente Mitarbeitende in meinem Team     
Die Zukunftsfähigkeit meines Bereiches ist sichergestellt     
Wir haben eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung     
Die Zusammenarbeit mit anderen Teams/Bereichen funktioniert gut     
Die Zusammenarbeit mit dem eigenen Vorgesetzten ist gut     
Wir haben ein gutes Image im Unternehmen / Bereich     
Ich bin leistungsfähig und gesund. Ich habe eine gute Lebensbalance     
     

Mein Führungsverhalten J
J  

J  K  L  

Ich vereinbare mit meinen Mitarbeitern klare und erstrebenswerte Ziele     
Ich schaffe gute und klare Rahmenbedingungen für meine Mitarbeitenden     
Ich gebe meinen Mitarbeitenden Handlungsspielräume. Ich übertrage Verantwortung 
wirklich. Ich delegiere gut 

    

Ich fördere aktiv eigenverantwortliches Handeln. Ich konfrontiere Passivität     
Ich pflege eine Kultur der Verbindlichkeit. Nichteinhalten von Vereinbarungen spreche ich an     
Ich bin im gutem Kontakt mit meinen Mitarbeitenden     
Ich weiss, was meine Mitarbeitenden motiviert und demotiviert     
Ich kenne und nutze konsequent die Stärken meiner Mitarbeitenden     
Ich werde meinen Mitarbeitenden gerecht -  jedem einzelnen     
Ich fördere meine Mitarbeitenden     
Ich stärke die Individualität meiner Mitarbeitenden     
Ich gebe Anerkennung und Lob     
Ich handle konsequent bei mangelnder Leistungsbereitschaft     
Ich kontrolliere und bewerte - klar, angemessen, fair und transparent     
Ich achte auf Ausgewogenheit von Belastung und Belastbarkeit in meinem Führungsbereich     
Ich bin erreichbar, wenn mich meine Mitarbeitenden brauchen     
Ich informiere gut     
Meine Meetings sind klar strukturiert und effizient     
Ich nehme Stellung: ich exponiere mich mit meiner Meinung und zeige mich     
Ich entscheide. Ich habe Mut, Risiken einzugehen     

 



 

 

Ich packe auch Unangenehmes an. Ich stelle mich Konflikten und weiche nicht aus     
Ich bringe Kritik  klar, wertschätzend und konstruktiv an. Ich kann auch fordern     
Ich setze Grenzen und grenze mich ab. Ich kann nein sagen.     
Ich gehe mit meiner Macht konstruktiv um. Ich kann mich konstruktiv durchsetzen     
Ich höre gut zu     
Ich kann auch schweigen, zurückstehen und folgen     
Ich arbeite auch unter Druck und Konflikten konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen 
Menschen zusammen. Ich kann meine Emotionen auch unter Druck angemessen 
ausdrücken und eine Learner-Haltung bewahren 

    

Ich führe vorausschauend. Ich erkenne, welches die wichtigsten Fragen/Herausforderungen 
in meinem Führungsbereich für die nächsten Monate sind und ich leite die notwendigen 
Veränderung rechtzeitig ein 

    

Wir haben ein attraktives Zukunftsbild für unseren Bereich / Team erarbeitet     
Ich gestalte und führe Veränderungsprozesse wirkungsvoll     
Ich binde meine Mitarbeiter in wesentliche Fragen mit ein     
Wir haben auch Formate für Öffnung, Verlangsamung und Exploration, um uns mit 
Zukunftsfragen, komplexen Problemen oder Teamfragen zu beschäftigen 

    

Ich schaffe auch Stabilität     
Ich kann für Sinn sorgen     
Ich gebe meinen Mitarbeitenden Rückhalt     
Ich gehe mit meiner eigenen Zeit bewusst und effektiv um. Ich unterscheide konsequent 
zwischen wichtig und dringlich. Ich organisiere mich effizient 

    

Ich habe die für meine Funktion nötige Fachkompetenz     
Ich handle als Vorbild     
     

Ich als Führungspersönlichkeit J
J 

J K L 

Ich weiss, was mir in der Führung wirklich wichtig ist. Ich kenne meine grundlegenden 
Haltungen und Werte 

    

Ich weiss, weshalb ich führe     
Ich führe gerne     
Ich kenne meine Stärken und Schwächen     
Ich kenne meine ‚Muster’ und impliziten ‚Regisseure’     
Ich habe eine gute Selbstreflexionsfähigkeit     
Ich kenne meine Wirkung auf meine Mitarbeitenden     
Ich kenne und nutze meine persönlichen Quellen der Einflussnahme     
Ich kann flexibel verschiedene Rollen einnehmen     
Ich habe eine wertschätzende und emphatische Grundhaltung     
Ich kann Disharmonie und Spannungen aushalten und meine Mitte bewahren     
Ich habe Rückgrat     
Ich traue meiner Intuition     
Ich habe eine gute Selbstdisziplin     
Ich bin kritik- und konfliktfähig     
Ich bleibe auch in schwierigen Situationen gelassen     
Ich bleibe meinen Werten auch in schwierigen Situationen treu      
Ich erlebe mich als wahrhaftig und aufrichtig     
Ich gehe gut mit Veränderungen, Frust und Demotivation um     
Ich habe persönliche Tankstellen und Räume für Rückbesinnung und Regeneration     
Ich hole mir Feedback zu meinem Führungsverhalten ein     
Ich mag Menschen     
 


