
Wer, denken Sie, hat mehr Verantwortung 
für die Unternehmensentwicklung? Mit-
arbeiter oder Führungskräfte? Wissen-
schaftliche Studien bestätigen, dass sich 
der Umsatz Ihres Unternehmens verdop-
pelt, wenn Sie herausragende Führungs-
kräfte haben.

Warum brauchen Sie außergewöhnliche 
Führungskräfte?
Herausragende Führungskräfte bringen bes-
sere Ergebnisse. Konkret: Mehr Umsatz – bei 
niedriger Fluktuation und zufriedenen Mitar-
beitern. Visionen und Ziele – die motivieren 
und das Unternehmen zukunftssicher aufstel-
len. Persönliche Weiterentwicklung – die auch 
die Mitarbeiter mitnimmt und in ihren Poten-
zialen stärkt. 

Woran sollten Führungskräfte arbeiten, 
um herausragend zu werden? 
Es gibt 16 wesentliche Kompetenzen, auf  die 
es letztlich ankommt, um eine außergewöhn-
liche Führungskraft zu sein. Dies bedeutet 
nicht, in allen 16 Kompetenzen sehr gut sein 
zu müssen. Sondern: Es reicht schon, wenn 
nur 5 von 16 ausgeprägt sind. Diese 5 Kom-
petenzen, die Sie besser als andere können, gilt 
es herauszufinden.

Wie wurden die herausragenden Füh-
rungskräfte ermittelt?
Die Leadership-Experten Zenger | Folk-
man haben in mehreren Studien über 50.000 
Führungskräften folgende Frage gestellt: Was 
macht eine gute Führungskraft aus? Die über 
500.000 Antworten brachten ihnen detaillierte 
Rückmeldungen darüber, worauf  es wirklich 
ankommt und wie sich Führungskräfte am 
besten beurteilen und verbessern lassen. 

Aus diesen Erkenntnissen entwickelten sie 
eine der wirksamsten Methoden zur Füh-
rungskräfteentwicklung, die es heute gibt. 
Hiermit schaffen sie es, genau diejenigen Kan-
didaten auszuwählen und zu qualifizieren, die 
den Erfolg eines Unternehmens signifikant 
steigern werden.

Vom Mittelmaß zum Top Performer
Wollen Sie Klarheit darüber, wie herausragend 
Sie sind und was Sie benötigen, um zu den 
Besten zu gehören? Soll Ihr Unternehmen die 
nächsten Jahrzehnte weiterwachsen und er-
folgreich sein? Wollen Sie noch besser werden 
als Sie jetzt schon sind? Sind Sie mutig, den 
nächsten Schritt zu gehen?

Wir freuen uns auf  Ihre Kontaktaufnahme.

Boxenstopp
Gut ist nicht gut genug! 
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„Die Selbstwahr-
nehmung allein 
genügt auf  der
Führungsebene 

nicht!“ 


