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Traditionell ging es bei Unternehmensführung um Ordnung, 
Stabilität und Kontrolle. Unsere heutige (Business-)Welt jedoch 
fordert einen neuen Ansatz, da kontinuierlicher Wandel, neue 
Technologien, sich verändernde Werteorientierungen sowie 
globale Herausforderungen radikale Offenheit, Flexibilität und 
Vertrauen in Bezug auf uns selbst, unsere Teams, und unsere 
Organisationen fordern. 

Leichter gesagt als getan - das bestätigt auch der Global Human 
Capital Trends Survey 2019 von Deloitte, in dem nur 30% der 
befragten Führungskräfte angaben, dass sie wissen, wie sie 
effektiv neue Führungskompetenzen entwickeln können, um 
den komplexen Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu 
werden.  

Deshalb haben wir eine Vielzahl innovativer Führungsansätze 
untersucht und deren gemeinsame Kernideen heraus-
gearbeitet, um Entscheidungsträgern die Prinzipien, 
Kompetenzen und Werkzeuge von New Leadership einfach, 
kompakt und ganzheitlich nahezubringen. 

Mit anderen Worten: Wir haben Zeit investiert, um Ihnen Zeit zu 
ersparen, indem wir die gemeinsame Essenz dessen, worum es 
bei neuer Führung wirklich geht, herausgearbeitet haben und 
sie in dieser interaktiven und inspirierenden  Learning Journey 
leicht für Sie zugänglich machen.

NEW LEADERSHIP MASTERCLASS

8 Tage über 16+ Wochen

Learning Journey

Prinzipien, Kompetenzen und Praktiken für erfolgreiche Führung im 21. Jahrhundert.

Sie lernen die 17 Kernprinzipien von New Leadership kennen 
und erfahren, wie Sie diese konkret anwenden können, um 
einen Bewusstseins- und Verhaltenswandel in Ihnen selbst, bei 
anderen, im Unternehmen und darüber hinaus zu bewirken.  

Sie werden neue Kompetenzen entwickeln, die auf den 
wertvollsten Erkenntnissen und besten Strategien transfor-
mationaler, dialogischer, authentischer, systemischer, kreativer, 
klarer, verantwortungsvoller und evolutionärer Führung 
basieren. 

Sie werden mit Werkzeugen aus Neurowissenschaft, Coaching, 
Psychologie, Kunst, Therapie und Businessstrategie arbeiten, um 
Veränderung ganzheitlich und menschen-orientiert umzusetzen.
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Um Führungskräften dabei zu helfen, sich im Dschungel der 
Schlagworte zurechtzufinden und den für sie, ihre 
Mitarbeiter und ihr Unternehmen richtigen Führungsansatz 
zu wählen, haben wir einen Mix aus modernen 
Führungsansätzen untersucht und die grundlegenden Ideen 
herausgearbeitet, die ihnen allen zugrunde liegen. 

Aufgrund der Vielzahl von Führungsstilen, die unter 
verschiedenen Namen in unterschiedlichen Kontexten 
kursieren, haben wir unsere Suche nach der Essenz der 
neuen Führung anhand folgender Kriterien weiter verfeinert: 
Sie werden durch einen Pool wissenschaftlicher Daten und 
akademischer Literatur gestützt, um die Gültigkeit des 
Führungskonzepts zu gewährleisten; sie folgen einem auf 
den Menschen ausgerichteten Ansatz; sie weisen eine 
beachtliche Erfolgsbilanz in der Anwendung auf, die auf dem 
Feedback von verschiedenen Führungskräften, mit denen 
wir zusammengearbeitet haben, und von Fortune 500-
Unternehmen beruht. Nachfolgend finden Sie 
Führungsansätze, die alle Kriterien erfüllen: 

Transformationale Führung (Bass) 
Dialogische Führung (Dietz) 
Servant Leadership (Greenleaf) 
Authentische Führung (Avolio/George/Walumbwa) 

HINTERGRUND
Systemische Führung (Luhmann/Senge) 
Kreative Führung (Richardson) 
Clear Leadership (Gervase/Bushe) 
Responsible Leadership (Sanford) 
Evolutionäre Führung (Alznauer/Van Vugt) 

In Zeiten, die von großer Komplexität und Ungewissheit geprägt 
sind, sollte Führung nicht ein weiterer Bereich sein, der uns 
herausfordert. Deshalb haben wir nach Gemeinsamkeiten 
zwischen den oben genannten neuen Führungsstilen gesucht 
und 17 neue Führungsprinzipien veröffentlicht, die ihre 
gemeinsame Essenz erfassen und einen wahren Norden für die 
Führung von sich selbst, von Menschen, von Unternehmen und 
darüber hinaus darstellen.

triangility - workshops & training - Singapore - Germany - USA - www.triangility.com

New Leadership.
Core principles, competences and practices for leading in complexity and rapid 
change - the essence of emerging leadership models for the 21st century.
By Mia Rosenzweig, Prof. Frank Widmayer, Chris Neill, Michael Pohl 
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Laden Sie das Whitepaper 
herunter: https://triangility.com/
de/blog/2021/09/21/new-
leadership-whitepaper-2/

17 
NEW LEADERSHIP PRINZIPIEN

7 
META KOMPETENZEN

82 
METHODEN & WERKZEUGE

Im Jahr 2021 begann triangility die Zusammenarbeit mit Studenten 
der Karlshochschule International University (Professor Wendelin 
Kuepers) im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts. Sie 
hinterfragten unsere Erkenntnisse, entwarfen und führten eine 
Umfrage unter Führungskräften und HR-Managern durch und 
ergänzten unser New Leadership Framework wissenschaftlich.
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Diese Learning Journey besteht aus drei integrierten Elementen: Classroom, Social Peer Learning und Learning on-the-job. 

In 4 Trainingsmodulen vermitteln unsere erfahrenen Coaches und Moderatoren Einblicke und Know-how rund um New Leadership, 
das in selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lerngruppen im Rahmen einer außergewöhnlichen  Lernerfahrung weiter 
entwickelt und vertieft wird. Der praktische Anwendungsteil ist entscheidend, um das Wissen zu integrieren und positive 
Veränderungen durch echte Ergebnisse in Ihrer Organisation zu erzielen. Unser Fokus liegt dabei auf der Erweiterung des Bewusstseins 
jedes Teilnehmers, um größere Selbstwirksamkeit durch aktiven Einfluss auf die eigenen Verhaltensweisen, Einstellungen und 
Glaubenssätze zu erzielen. Wir stützen uns auf bewährte Konzepte aus Neurowissenschaft, Psychologie, Kunst, Coaching, und Business 
Strategie, die wir im Rahmen der Learning Journey auf vielfältige Art und Weise anwenden.

METHODEN & PHILOSOPHIE

1 - LEADING YOURSELF 

Wir beginnen damit die unsichtbaren und unbewussten Einflüsse 
auf Ihre Führungspersönlichkeit zu analysieren, die sich aus Ihren 
Überzeugungen und Einstellungen, sowie Ihrem Rollenverständnis 
und der Unternehmenskultur zusammensetzen. Je mehr Sie 
lernen, die Komplexität Ihrer inneren Welt zu verstehen, desto 
besser werden Sie auch in der Lage sein, komplexe 
Herausforderungen in Ihrem Team, Ihrem Unternehmen und 
darüber hinaus zu meistern. 

2 - LEADING OTHERS 

Weiter geht es mit der Erforschung von Methoden zur Förderung 
von Kreativität und Co-Kreation im Team. Um Innovation durch 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen, die Kraft 
von Diversity effektiv zu nutzen, wertschöpfende Netzwerke zu 
bauen, und kollektive Intelligenz zu fördern, werden wir in diesem 
Modul einen starken Fokus auf die Entwicklung Ihrer 
Kommunikations-, Moderations- und Mentoring-Fähigkeiten legen 

INHALTE IM ÜBERBLICK
3 - LEADING BUSINESS 

In diesem Schritt nehmen wir die aktuellen Strukturen Ihres 
Geschäftsmodells unter die Lupe und analysieren, was entfernt, 
verändert oder hinzugefügt werden muss, um effektiv auf globale 
Megatrends, Branchenentwicklungen, neue Technologien und 
veränderte Bedürfnisse von Mitarbeitern/Kunden zu reagieren. 
Darüber hinaus erarbeiten wir konkrete Strategien zur 
Überwindung von Silos in Ihrem Unternehmen, der Steigerung von 
Agilität bei gleichzeitiger Wahrung von Stabilität, gemeinsamer 
Entwicklung neuer Produkte/Dienstleistungen mit Partnern/
Kunden und der Förderung eines menschenzentrierten 
Kulturwandels, um Spitzentalente anzuziehen und zu halten. 

4 - LEADING BEYOND 

Zum Abschluss werden wir mit Hilfe eines systemischen 
Denkansatzes Zusammenhänge zwischen Ihrer persönlichen 
Entwicklung, der Entwicklung Ihres Unternehmens, sowie globalen 
Entwicklungen herstellen. Denn je mehr Verbindungen und 
Abhängigkeiten Sie zwischen dem Mirko- und Makro-Kontext 
sehen und verstehen können, desto besser können Sie Ihre New 
Leadership Learnings nutzen, um soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Ziele gewinnbringend miteinander zu vereinen. 
Dadurch tragen sie aktiv zur positiven Transformation der 
Menschheit und einer besseren Zukunft unser Erde bei.
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Connect Session 

In unserer ersten Session laden wir Ihre Führungskräfte dazu ein, sich mit 
dem Zweck, den Zielen und dem Rahmen des Programms vertraut zu machen 
und gemeinsam die Grundregeln für ihre Learning Journey festzulegen. 

Modul 1: Leading Yourself  

Wir beginnen unsere Reise damit, unbewusste innere und äußere Einflüsse 
auf Ihre Führungsidentität bewusst zu machen und mit wirkungsvollen 
Strategien zur persönlichen Transformation zu experimentieren: 

• Wie prägen Ihre persönlichen Werte, Überzeugungen und Erfahrungen Ihre 
Führungspersönlichkeit? 

• Welche Rolle spielt die Unternehmensgeschichte und -kultur in Bezug auf 
Ihren Führungsstil? 

• Wie können Sie effektiv mit kognitiver Dissonanz umzugehen und durch 
systemisches Denken komplexe Probleme in Ihnen und um Sie herum 
effektiv zu lösen? 

• Wie können Sie wer Sie sind und was Sie tun authentischer integrieren, um 
Ihren sozialen Einfluss zu vergrößern?  

• Wie können Sie weniger aus Ihrem Autopiloten heraus agieren, und 
stattdessen durch die Erweiterung Ihres (Selbst-)Bewusstsein besser 
denken und handeln? 

• Wie können Sie Ihre Widerstandsfähigkeit, Stresstoleranz und Flexibilität 
stärken, um persönliche und professionelle Herausforderungen mit mehr 
Ruhe und Selbstvertrauen zu meistern? 

• Wie können Sie größere Kontrolle über Ihre eigenen Gedanken und 
Gefühle gewinnen, um mehr Freiheit in Ihrem Führungsverhalten zu 
erlangen? 

Modul 2: Leading Others 

Nachdem wir uns eingehend mit Selbstreflexion und Eigenverantwortung 
beschäftigt haben, gehen wir nun der Frage nach, wie Sie Ihre Kollegen und 
Mitarbeiter dazu inspirieren und befähigen können, sich selbst zu führen und 
bessere Ergebnisse durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu erzielen: 

• Wie überwinden Sie interne Silos, um funktionsübergreifende Teamarbeit, Co-
Kreation und Innovationskraft zu stärken? 

• Wie können Sie laterales Denkens fördern und konkret nutzen? 

• Wie und was müssen Sie kommunizieren, um Inspiration und Motivation in 
Bezug auf Veränderung zu vergrößern? 

• Welche Führungsqualitäten und Coachingtechniken sind am effektivsten, um 
Flow, Energie, Kreativität und Zusammenarbeit in virtuellen Umgebungen zu 
fördern? 

• Wie führen Sie selbstgesteuerte Gruppen und ermöglichen autonome 
Entscheidungsprozesse, um die Agilität Ihrer Teams zu erhöhen? 

• Wie können Sie maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote schaffen, um die 
einzigartigen Potenziale jedes Mitarbeiters bestmöglich zu nutzen? 

• Was können Sie tun, um die Werte und Ziele von Individuen und dem 
Unternehmen in Einklang zu bringen? 

• Wie bauen Sie bereichernde Beziehungen über Rollen hinaus auf, um 
psychologische Sicherheit und ein stärkeres Miteinander zu fördern?  

• Wie erkennen Sie, welche Coaching- und Facilitator-Ansätze authentisch zu 
Ihrem Führungsstil, der Situation, sowie den Personen passen, die Sie führen? 

• Welche Werkzeuge und Maßnahmen können Ihnen helfen, sowohl digitale als 
auch menschlichen Kompetenzen von Mitarbeitern kontinuierlich weiter zu 
entwickeln? 

Modul 3: Leading Business 

Anschließend werden wir einen Blick auf Ihre Unternehmenskultur sowie Ihr 
aktuelles Geschäftsmodell werfen und Strategien erarbeiten, wie Sie Wandel auf 
allen Ebenen nachhaltig gestalten: 

• Wie können Sie die Werte und Sinn stärker in alle Strukturen und Prozesse 
integrieren, um Intrapreneurship zu fördern? 

• Wie schaffen Sie ein hybrides Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter frei 
entscheiden können, wo, wann und wie sie arbeiten, ohne dabei negative 
Auswirkungen auf die Unternehmensperformance zu riskieren?  

• Wie können Sie co-kreativ mit verschiedenen Stakeholdern neue Produkte und 
Dienstleistungen entwickeln? 

• Wie kann man von einer gewinnorientierten zu einer zweckorientierten 
Denkweise übergehen und Geschäftserfolg auf Grundlage wirtschaftlicher, 
ökologischer und gesellschaftlicher Wertbeiträge analysieren? 

• Wie fördern Sie vielseitige und flexible Anpassung Ihres Unternehmens 
fördern, und gleichzeitig Stabilität in aktuellen Geschäftsprozessen wahren? 

• Wie können Sie den Übergang von hierarchischen und bürokratischen 
Systemen hin zu dezentralen und agilen Arbeitsformen erfolgreich gestalten? 

• Welche globalen und digitalen Megatrends sind für Ihr Unternehmen am 
relevantesten, und wie können Sie diese nutzen, um Ihr Geschäftsmodell 
zukunftssicher zu machen? 

• Wie erkennen Sie, welche neuen Technologien Ihren Mitarbeitern wirklich 
dienen? 

INHALTE & ABLAUF
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• Was sind Mythen und Wahrheiten in Bezug auf die komplexe Aufgabe, eine 
Unternehmenskultur zu verändern? 

• Welche spezifischen Führungsstrukturen, -instrumente und -prozesse sind 
am besten geeignet, um den gewünschten Wandel in Ihrem Unternehmen 
bestmöglich zu unterstützen? 

Modul 4: Leading Beyond 

Zum Schluss schauen wir über die Grenzen Ihres eigenen Unternehmens 
hinaus und untersuchen, wie Sie durch die Anwendung von New Leadership 
Prinzipien, Kompetenzen und Tools positiven Wandel auf gesellschaftlicher 
und globaler Ebene mit gestalten können: 

• Wie entwickeln Sie praktische und emotional ansprechende Konzepte, die 
radikale Veränderungsbereitschaft auslösen 

• Wie können Sie abhängig machendes Konsumverhalten durch bewusste 
und gemeinschaftliche Wertschöpfung ersetzen? 

• Wie schaffen Sie den Sprung vom Shareholder- zum Stakeholder-Kapitalismus? 

• Wie kann man neue Technologien besser nutzen, um Freiheit, Menschlichkeit, 
und Nachhaltigkeit besser zu fördern? 

• Wie können Ihre Teams, Kollegen und Kunden davon zu überzeugen, dass 
grüne Veränderungen ohne Kompromisse beim Gewinn möglich sind? 

• Wie können Sie anfangen, anders über die Rolle Ihrer Organisation in der 
Gesellschaft zu denken, um ihren Zweck besser auf die Erfüllung sozialer Ziele 
abzustimmen? 

• Wie können Sie Ihr Bewusstsein erweitern, um menschliche Fähigkeiten wie 
Empathie, Vorstellungskraft, und Intuition im Zeitalter der künstlichen 
Intelligenz als Alleinstellungsmerkmal zu nutzen? 

• Was können Sie tun, um regenerative und integrative Sozialsysteme in Ihrem 
Unternehmen, Ihren Gemeinschaften und für künftige Generationen zu 
entwickeln?

INHALTE & ABLAUF

triangility ist eine lebendige Community von Lerndesignern und 
Führungsexperten aus verschiedenen Disziplinen, die ihre Kräfte 
bündeln und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: Menschen und 
Organisationen durch die Prinzipien, Kompetenzen und Praktiken 
von New Leadership zu einem positiven Wandel zu verhelfen.

www.linkedin.com/company/triangility 

welcome@triangility.com 
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