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Wir von Process One haben die Funktion von Führung definiert als „Etablierung und Kultivierung eines ziel
orientierten Kommunikationssystems.
Führung sorgt durch ihre asymme
trische Verteilung von Einflussmöglichkeiten ( = Macht) für die Aufrecht
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Machtbewusstsein entwickeln
Aus der Machtperspektive lohnt es sich zudem,
in die Beziehung zwischen Führungskräften und
Mitarbeitern zu „investieren“.
Niklas Luhmann formuliert dazu wie folgt: „Die
Macht des Vorgesetzten auf seine Untergebenen und
die Macht der Untergebenen auf ihre Vorgesetzten
lässt sich durch die Intensivierung der Beziehung
gleichzeitig steigern.“ Die Gegenseitigkeit zeigt sich,
wenn der Chef autoritär von seiner Macht Gebrauch
macht, und dabei riskiert, sie zu verspielen. In der
Folge kann es passieren, dass die Mitarbeiter seinen Anweisungen zwar folgen, sie jedoch schlecht
ausführen, da sie sie innerlich ablehnen. Am Ende
haben beide Seiten verloren.
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