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Wir von Process One haben die Funktion von Führung definiert als „Etablierung und Kultivierung eines zielorientierten Kommunikationssystems.
Führung sorgt durch ihre asymmetrische Verteilung von Einflussmöglichkeiten ( = Macht) für die Aufrechterhaltung der Zielorientierung und
die Beschleunigung der Aushandlungsprozesse zwischen den Anspruchsgruppen.“
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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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Weiterführende
Informationen
finden Sie auf
unserer Websitewww.process-one.de
Lesen Sie auch
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Zusammenfassungen
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Management unter
www.leadership development.de

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
Vorgesetzten
auf Welt
seineder
Unter
gebenen
Dieser des
kurze
Ausflug in die
Macht
zeigt:und
die
der Untergebenen
auf ihreerwartet
Vorgesetzten
VonMacht
Führungskräften
darf weiterhin
lässt
sichdass
durch
Intensivierung
der Beziehung
werden,
siedie
sich
mit ihrem Verhältnis
zur
gleichzeitig
Die
Gegenseitigkeit
zeigt sich,
Macht sowiesteigern.“
ihrer (vom
Unternehmen
verliewenn
Chef autoritärim
von
seiner mit
Macht
Gebrauch
henen)der
Verantwortung
Umgang
Macht
macht,
und dabei riskiert, sie zu verspielen. In der
auseinandersetzen.
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.

DIE ACHT QUELLEN
DER MACHT
7.
Die Macht der Kontakte
Beziehungen, NetzProcess One Consulting GmbH
werke, Mentoren,
Marienstraße 22
Seilschaften
36039 Fulda
8.
Macht 0661
der Überzeugung
Telefon
29 18 211
Ideologien, Werte,
info@process-one.de
Gesetze, Normen
www.process-one.de

