
 

 

 

 

 

Seminar  
 
„Führung in stürmischen Zei-
ten“  



 

 

I. 
Was leistet  
„Führung in stürmischen Zeiten“ ? 

Die Zeiten des kontinuierlichen Wachstums sind vorbei.  

Der Sturmwarnung folgt ein Orkan, der von den Finanzmärkten ausgehend 

die Realwirtschaft erfasst. Auch wenn das Wort „Krise“ bereits zum Überblät-

tern und Weghören anregt, ist und bleibt eine durcheinandergewirbelte Mark- 

und Wertelandschaft Realität:  

Krise passiert und ist eine Herausforderung an eine Generation von Mana-

gern und Managerinnen, die biografisch keine erlebte Erfahrung mit weltwei-

ten, branchenüberspannenden Wirtschaftskrisen hat und deren Fokus und 

Antrieb bisher auf Erreichen und Verarbeiten von Wachstum gerichtet war. 

Führungskräfte sind gefordert Unternehmen durch diesen Sturm zu manövrie-

ren.  

Dabei müssen sie bei ihren Entscheidungen nicht nur die kurzfristige Siche-

rung, sondern auch die langfristige Überlebensfähigkeit der Organisation be-

rücksichtigen. Das bedeutet oft, eine Bandbreite an auf den ersten Blick un-

vereinbaren Aktivitäten zu bewältigen und auszubalancieren:  

 Sicherheit geben trotz herrschender Verunsicherung 

 Stabilität gewährleisten und Risiken eingehen 

 Eine Orientierung geben, obwohl die Richtung unklar ist 

 Bindung zB über Kurzarbeit lockern und gleichzeitig Commitment sichern 

 Kurzfristige Kostensenkung versus langfristige Überlebensfähigkeit   

  

Bewusstes Management ist notwendig; Management Routinen können  mehr 

als bisher plötzlich kontraproduktiv werden:  

Die Ambivalenzen zu erkennen, sie organisations- und mitarbeiterspezifisch 

umzusetzen und dabei als Person stabil und motiviert zu bleiben und den 

Überblick zu bewahren, ist die Leistung von „Führung in stürmischen Zeiten“ 
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Das 1,5 tägige Seminarmodul „Führung in stürmischen Zeiten“ stärkt Ma-
nagerInnen in ihrer Kompetenz, Orientierung zu halten und zu geben, Mut 
& Lust zu neuen Schritten zu gewinnen und zu vermitteln und sicher in 
der Unsicherheit zu agieren.  



 

 

II. 
Wie sieht das Seminar aus? 
„Führung in stürmischen Zeiten“  

Das Seminar trägt der in Krisenzeiten noch weiter hervorgehobenen Be-

deutung von Führungsarbeit Rechnung.  

In einem 1,5 tägigen Seminar werden drei vernetzte Führungsansprüche 

je einen Halbtag bearbeitet: 
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Kompetenzaufbau, Klärung und Reflexion ist genau dieses kurze Innehal-

ten, das die Gestaltung und Steuerung der sich überstürzenden Ereignis-

se im Anschluss punktgenauer, nachhaltiger und klarer werden lässt. 

Ziel ist es, durch eine Mischung an Input und unterstützter Reflexion ein 

Paket an individuellen Maßnahmen mitzunehmen, das in den stürmischen 

Zeiten umsichtig und fokussiert steuern lässt 



 

 

Sich selbst führen. 

Was brauchen Führungskräfte in Zeiten der Krise, um sich 

zu stabilisieren?  

 

Emotionale Intelligenz. Um emotional intelligent handeln zu können be-

darf es der Wahrnehmung und Steuerung auf die eigene momentane 

Befindlichkeit. Die Person der Führungskraft als unmittelbarstes 

„Werkzeug“ an sich muss entsprechend „gewartet und gepflegt“ werden, 

Selbststabilisierung und Motivation sind Voraussetzung für kontrollierte 

und effiziente weitere Handlungsschritte.  

Orientierung an Stärken und Erfolgen. Um konstruktiv und weitblickend 

entscheiden zu können, sind einengende Stressreaktionen ein schlechter 

Ratgeber. Eigene Stressfallen zu kennen und damit umzugehen, mindert 

das Risiko unüberlegter Schritte. 

Wissen. Verständnis psychologischer Grundmuster hilft eigene und Re-

aktionen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besser zu verstehen. Der 

„emotionale Prozess des Wandels“ gibt Orientierung über hilfreiches Füh-

rungsverhalten in verschiedenen Phasen der Krise sowie im Umgang mit 

Ängsten, Verunsicherung und Widerstand.  
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Themen 1. Halbtag: 
Grundprinzipien von Führung in außergewöhnlichen Situationen: 

 Emotional intelligent agieren: Mindfulness, Hope &  Compassion 

 Richtige mit den Grundemotionen Sorge, Angst, Trauer und Freude 

umgehen  

 Eigene Stressmuster erkennen und ihnen begegnen 

 Setzen neuer Schritte versus Adaptierung von Routine 

Methoden:  

 Modellimpulse, Selbstreflexion und Feedback 



 

 

MitarbeiterInnen führen.  
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Was brauchen MitarbeiterInnen von ihren Führungskräften?      

 

Klare Kommunikation. In Krisenzeiten haben MitarbeiterInnen ein besonders 

hohes Informationsbedürfnis. Wie muss meine Information aufgebaut sein, um 

zu informieren ohne Panik zu erzeugen? Um zu motivieren statt zu lähmen?     

Resonante Führung. Resonantes Verhalten der Führungskräfte beeinflusst zu 

einem hohen Grad die Stimmung in der Organisation und damit den Umgang 

der MitarbeiterInnen mit der Krise. Wie kann Resonanz erzeugt und erhalten 

werden?  

Pro-Aktivität. Kontraproduktiv wäre, dass MitarbeiterInnen in passives Verhal-

ten versinken und die Dynamik der Dringlichkeit im Austausch von Phantasien 

und Sorgenszenarien verloren geht. Wie diese Dynamik rechtzeitig produktiv 

gesteuert und genutzt werden?          

Themen 2. Halbtag: 

 Management versus Leadership  

 Resonanz erzeugen und halten 

 Schwierige Gespräche führen lernen (Basis, vgl. Praxisworkshop 

„Negative Gespräche professionell führen“ 

 Passitivität erkennen und konfrontieren 

 Interne Kommunikation planen 

 

Methoden:  

Modellimpulse, Leitfäden, Übungen  



 

 

Die Organisation führen. 
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Welche Notwendigkeiten ergeben sich unmittelbar für die Organi-

sation? 

 

Überleben sichern. Um seine Existenz erhalten zu können, muss nach dem 

Soziologen Talcott Parsons jedes System vier Pflichtfunktionen erfüllen:  

Adaption: Wo genau treffen veränderten Bedingungen? Was kann proaktiv 

verändert und angepasst werden? 

Goal Attainment: Welche Ziele müssen in welcher Priorisierung gesteckt wer-

den? Wie ist Erreichung zu garantieren, welche Abhängigkeiten sind 

aufzulösen, welche neuen Kompetenzen zu verteilen? 

Integration: Welche Personen, Funktionen, Kompetenzen sind essenziell? Wie 

kann ich genau diese Personen einbeziehen und halten? Welche 

bereits laufenden Themen können weitergeführt und genutzt wer-

den? 

Latent Pattern Maintenance: Welche Kernkompetenzen, Markenwerte gilt es 

zu aktivieren, um klar und präzise wahrgenommen zu werden? Was 

gilt es unter allen Umständen aufrecht zu erhalten, um glaubwürdig 

aus der Krise herauszugehen?     

Chancen erkennen und nutzen. Chancen müssen identifiziert werden, die ge-

rade jetzt neu entstehen, und mit den bestehenden Kompetenzen und Res-

sourcen verknüpft werden.    

Themen 3. Halbtag: 

 Moderation nach dem AGIL - Schema 

 Ableiten von Maßnahmen 

 

Methoden:  

Moderation, Diskussion und Maßnahmenplan 



 

 

III. 
Wofür steht ARGO? 

ARGO Personalentwicklung GmbH steht für integrative Personal- und Orga-

nisationsentwicklung. 

 

ARGO wurde 1996 gegründet und ist in Wien, München, Zagreb und Chica-

go mit insgesamt 22 ARGOnauten vertreten, Partner in Tschechien, Slowa-

kei und Rumänien unterstützen unsere Tätigkeit in internationalen Projekten. 

 

Die Kernkompetenzen der ARGO Personalentwicklung GmbH liegen im 

Change und Leadership: 

 

ARGO steuert den Change Prozesse von der Analyse bis zur Integration 

und Evaluation. 

ARGO begleitet Manager durch Leadership Programme, die sie bereit für 

zukunftsorientierte Führungsleistung machen. 

 

Das Methodenspektrum der ARGOnauten umfasst Consulting, Training, Re-

search und Coaching. 

 

ARGO fördert nachhaltig den Unternehmenserfolg ihrer Kunden: mit indivi-

duellen, flexiblen Konzepten –ganzheitlich erdacht, rasch und praxisnahe 

umgesetzt – oder kurz, wie es die Unternehmensmission festhält:  

Wir unterstützen Menschen und Organisationen, gemeinsam erfolgreich zu 

sein. 
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Erfahren Sie mehr, auch in unserem Film, unter www.argo.at! 



 

 

IV. 
Welche Erfahrung und  
Referenzen haben wir? 

1996 wurde die ARGO Personalentwicklung GmbH gegründet.  

ARGO, das „schnelle Schiff“ des Iason aus der griechischen Mythologie, 

steht als Symbol für Schnelligkeit, Tatkraft und Zielorientierung. 

Anliegen der vier geschäftsführenden Gesellschafter Dieter Bernold, Bern-

hard Gattermeyer, Barbara Thoma und Ronald Thoma war es von Anfang 

an, ein Unternehmen mit Bestand und Kontinuität aufzubauen. Dazu wurde 

eine Mannschaft an Bord der ARGO versammelt, um mit Energie und Erfah-

rung gemeinsam Herausforderungen zu meistern. 

2014 sind 22 ARGOnautinnen und ARGOnauten in über 40, teils internatio-

nalen Projekten tätig. 

Exemplarisch sind Organisationen angeführt, die wir als Referenz anführen 

möchten: 

 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und  

Österreichische  Postsparkasse AG 

 Baxter BioScience 

 HYPO - Bank Burgenland AG 

 Moeller GmbH 

 Niedermeyer GmbH 

 Österreichische Sparkassenakademie 

 Prinzhorn Holding GmbH 

 Rheinkalk GmbH 

 Rosen Eiskrem GmbH 

 Schenker & CO AG 

 Sontheim Industrie Elektronik GmbH 

 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 

 T - Systems Slovakia s.r.o. 

 UniCredit Bank Austria AG 

 ZG Raiffeisen eg 
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Wir stellen gerne den Kontakt her!  


