
Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser,

was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie lesen: 

„Es wird Zeit für Führung auf Augenhöhe“? 

„Das sollte man meinem Chef mal erzählen“,  
„ja klar, das ist doch selbstverständlich“, „warum denn das –  
wozu braucht man dann überhaupt noch Führungskräfte“  
oder „ja, das wäre wirklich schön, aber wie bekommen wir  

das hin im Unternehmen?“.  
Vielleicht haben Sie auch noch ganz andere Gedanken.

Uns im SL-Team beschäftigt dieses Thema schon viele Jahre  
und immer intensiver. Wir begleiten Führungskräfte  

unterschiedlichster Branchen, Professionen, Altersgruppen  
und Nationalitäten in Einzel- und Teamcoachings,  

in Führungstrainings und Weiterbildungen.

Wir erleben sehr unterschiedliche Führungskulturen, von  
immer noch autoritär-hierarchisch angehauchten Führungsstilen  

über gutes und wertschätzendes Miteinander bis hin  
zu kumpelhafter Nicht-Führung. 

Reinhard Sprenger hat vor Jahren in einer Stern-Ausgabe  
die vielzitierte Aussage geprägt: „Menschen kommen zu Unternehmen  
und sie verlassen ihre Chefs“. Das kann sich heute kein Unternehmen  

mehr leisten. Zum Glück.

In diesem Newsletter laden wir Sie ein, das Thema  
„Führung auf Augenhöhe“ aus interner und externer Perspektive  

zu beleuchten. Wir teilen unsere Gedanken, Erfahrungen  
und Ideen gerne mit Ihnen. 

Wir haben diesen Newsletter gemeinsam mit Christiane Jost,  
Gundula Krawczyk-Wöhl und Kirsten Löwenstein im SL Team entwickelt.  
Und ich freue mich sehr, dass wir Birte Loffhagen und Wibke Semmler  

von der Firma Drägerwerk AG & Co.KGaA sowie 
Britt Schubert von der NEW WORK SE und Verena von Nottbeck  
mit langjähriger internationaler Führungserfahrung für Beiträge  

aus der Unternehmensperspektive gewinnen konnten.

Um eine Kultur zu schaffen, genügt es nicht, mit dem Lineal auf 
die Finger zu klopfen. (Albert Camus)“

Wir freuen uns darauf, Ihnen auch  
im kommenden Jahr zu begegnen und Sie auf Ihren persönlichen  
und unternehmensbezogenen Entwicklungspfaden zu begleiten.

Wir wünschen Ihnen ein schönes und erfülltes Jahr 2023! 

Mit herzlichen Grüßen,
Luise Lohkamp
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Jede Zusammenarbeit ist schwierig,  
solange den Menschen das Glück ihrer  
Mitmenschen gleichgültig ist
(Dalai Lama)

Zitate

Literatur
Hier finden Sie wertvolle Buchtipps. 

Viel Spaß beim Stöbern  >

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Interessen und Erfahrungen  

zu den beschriebenen Themen.

Mit herzlichen Grüßen

Luise Lohkamp und das  
SL Beraterteam

Was uns an diesem Projekt am meisten freut ist, dass diese Weiterbildung 
ihren Beitrag zur Führung auf Augenhöhe leistet. Mittlerweile haben über 
70 Führungskräfte der Drägerwerk AG & Co.KGaA an der Weiterbildung 
„Coachingkompetenzen für Führungskräfte“ in 2022 teilgenommen und 
weitere Gruppen sind geplant. Diesen Ansturm hatten weder die Personal-
entwicklerinnen noch wir erwartet. 

Coachingkompetenzen für Führungskräfte  
beim Drägerwerk in Lübeck  

aus der Trainerinnen-Perspektive
Luise Lohkamp & Gundula Krawczyk-Wöhl

Mehr

Dräger-Projekt: „Und was sagen  
die Personalentwicklerinnen?“ – aus der  

Auftraggeber-Perspektive 
Birte Loffhagen & Wibke Semmler

Hier können Sie ein Video mit Ausschnitten aus dem Interview der  
beiden am Projekt beteiligten Personalentwicklerinnen der Drägerwerk 
AG & Co.KGaA sehen.

Mehr

Dräger-Projekt: „Und was sagen 
die Führungskräfte?“ – aus der Teilnehmenden 

Perspektive

Hier gibt das folgende Video Einblick in die Erfahrungen der teilneh- 
menden Führungskräfte der Drägerwerk AG & Co.KGaA. 

Mehr

Augenhöhe – eine Frage der Haltung  
und nicht der Körpergröße

Kirsten Löwenstein

Wir sprechen als Menschen, die sich in unterschiedlichen Rollen begeg-
nen, miteinander. In unserem Menschsein sind wir alle mit der gleichen 
Würde ausgestattet, so dass die Begegnung auf Augenhöhe mit Respekt 
und Wert-schätzung gegebene Normalität ist. Oder?

Mehr

Der einzige Zeitpunkt, an dem Du auf jemanden herabschaust, 
sollte derjenige sein, an dem Du ihm aufhilfst. (o.A.)“

Führung auf Augenhöhe –  
Empathie als Superkraft

Britt Schubert, Personalchefin bei der New Work SE

Was für ein rasender Wandel, der sich in den letzten drei Jahren bemerk-
bar gemacht hat. Ich erinnere mich noch daran, wie wir einander Mitte 
2021 anerkennend auf die Schulter geklopft haben, weil wir die Krise so 
gut meistern. Wir meinten damit: Wir können alle aus dem Homeoffice 
weiterarbeiten und der Laden läuft dennoch.

Heute ist das Krisenbewusstsein ein anderes: Die Pandemie ist noch nicht 
vergessen – doch durch Klimawandel, Krieg in Europa, steigende Energie-
preise […] sind neue, konkrete Bedrohungen hinzugekommen. 

Mehr

„Führung auf Augenhöhe –  
und wer fragt die Mitarbeitenden?“ 

Christiane Jost

Gerade die letzten Jahre waren in vielerlei Hinsicht besonders  
anspruchsvoll, beruflich und privat und vermutlich birgt auch dieses  
Jahr wieder neue Herausforderungen. Umso mehr sind wir aufgerufen, 
weiter zusammenzurücken und gemeinsam nach Lösungen für die  

vielfältigen Fragestellungen zu suchen. Es geht noch mehr darum,  
in Verantwortung zu gehen, Entscheidungen zu treffen und diese in  
gelingenden Prozessen umzusetzen. 

Mehr

Die größte Herausforderung für Unternehmen besteht darin, es 
jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, seine einzigartigen Talente und 
seine Leidenschaft einzubringen, sodass das Unternehmen seinen 
Zweck erfüllen kann. (Stephen R. Covey)

“

Mentoring war noch nicht etabliert, Coaching war etwas für Weicheier, 
Führungstrainings gab es noch nicht so richtig, und Kommunikation auf 
Augenhöhe wurde durch das Verständnis von Hierarchie als nicht wesent-
lich erachtet. Das war die Realität, als ich meine erste Führungsrolle  
übernahm. 

Wie ging das denn nun mit der Führung? Ich fühlte mich unsicher und 
mein sei-perfekt Antreiber hat es mir nicht leichter gemacht. Also fing ich 
an, bei anderen zu schauen, wie sie das so machen, und überprüfte regel-
mäßig, was davon zu mir passt. 

Führung auf Augenhöhe –  
Erfahrungen einer Führungskraft

Verena von Nottbeck 

Mehr

Mehr

Nachdem die Weiterbildung  
zum Systemischen TA Coach 
mittlerweile fester und zertifi- 
zierbarer Bestandteil der  
TA-Weiterbildung geworden ist,  
starten wir im Mai 2023 wieder 
die nächste Gruppe. 
Ihre Aufgabe ist es, Menschen  
in ihrer professionellen und  
persönlichen Entwicklung zu  
unterstützen? In dieser Rolle  
sind Sie aktuell als Führungskraft,  
Unternehmer, Personaler, (agiler) 
Coach oder Scrum Master,  
Freiberufler, Trainer/Berater/ 
OE-ler unterwegs und möchten 
sich nun als Systemischer TA 
Coach im Businesskontext  
professionalisieren? 

Weiterbildung zum  
Systemischen TA Coach

Luise Lohkamp

Informationsabende zur Ausbildung  
in Transaktionsanalyse

Sie interessieren sich für die 
Transaktionsanalyse und möch-
ten sich informieren, welche 
Möglichkeiten es gibt, sich in  
einem kompakten Seminar  
oder in einer berufsbegleiten-
den Weiterbildung mit Transak-
tionsanalyse zu beschäftigen? 
Die Transaktionsanalyse kann  
für Sie eine Psychologie sein,  
die Ihnen beispielsweise als 
Coach, als Führungskraft sowie 
als Berater*in eine sinnvolle Basis 
Ihres professionellen Handelns 
bietet. 

Mehr

Führung und Persönlichkeit –  
Pferde als Spiegel

Was können Sie als Führungs-
kraft von Pferden lernen? Sich 
selbst besser kennen zu lernen 
und wirksam zu handeln. Im 
Kontakt mit den Pferden kön-
nen Sie erfahren, wie gut es Ih-
nen gelingt, Vertrauen aufzu-
bauen und eine natürliche 
Autorität zu entwickeln sowie 
zielfokussiert und gelassen zu 
agieren. Sie bekommen von  
den Pferden einen direkten 
Spiegel Ihrer Wirksamkeit vorge-
halten und können auf dieser 
Basis Ihr Verhaltensrepertoire 
erweitern.

Mehr

Termine 2023
Hier können Sie sich über unsere offenen  

SL-Veranstaltungen informieren  >
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