
Wie können wir wirklich kooperativ zusammenarbeiten?  

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Connect5 genauer vorstellen. Ich kenne Sie natürlich nicht, 
nicht Ihre Erfahrungen und nicht Ihr berufliches Umfeld, aber möglicher- weise haben Sie 
das auch schon erlebt, dass tolle Projekte oder gute Ideen gescheitert sind, eine 
Zusammenarbeit mit einer anderen Abteilung oder sogar innerhalb derselben Abteilung 
schwierig bis unmöglich war, weil es um Wettkampf und um Macht ging statt um ein 
konstruktives Miteinander, wobei ein solches Verhalten so- gar der eigentlichen Sache 
massiv geschadet hatte. Besonders in Organisationen, die ihren hierarchischen Strukturen 
entsprechende Statussymbole zuordnen, sind Machtspiele ein häufiges Phänomen. Und 
obwohl es die Organisationen und ihren Mitarbeitern viel Energie und Kraft kostet, wird das 
Problem liebend gern unter den Teppich gekehrt. Ich zumindest habe das oft erlebt, nicht 
nur bei Harris, auch bei vielen meiner Mandanten. Es klingt wahnwitzig und ist dennoch 
traurige Realität, dass es häufiger um die eigene Person geht, den eigenen Erfolg und das 
eigene Weiter- kommen, verbunden mit mehr Gehalt, mehr Entscheidungsmacht, ein 
größeres Büro oder ein schnelleres Auto, als um das Gemeinwohl des Unternehmens oder 
gar unserer Gesellschaft.  

Wenn ich die Frage Wer bin ich und warum bin ich hier? nicht oberflächlich beant- worte, 
gebe ich anderen die Möglichkeit, mich kennenzulernen und mich einschätzen zu können. 
Und genau dieses „Einschätzen-Können“ ist die Vorstufe von Vertrauen.  

Ich will Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen:  

Stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Unternehmen zwei Führungskräfte unterschiedlicher 
Abteilungen miteinander kooperieren sollen. Die beiden haben verschiedene Fähigkeiten 
und Kompetenzen. Hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit haben beide Führungskräfte 
grundsätzlich zwei Optionen: Sie können miteinander kooperieren, oder sie können 
versuchen, den jeweils anderen zu dominieren, um ihre eigene Position zu festigen – 
vermeintlich zu festigen.  

Keiner der beiden kann sich sicher sein, dass der andere nicht dominiert. Sind beide in ihrer 
persönlichen Struktur eher unsicher und haben weniger Selbstver- trauen, entscheiden sie 
sich eher dazu, den anderen zu kontrollieren, bevor sie vom anderen dominiert werden. 
Einer Person mit einem gut ausgebildeten Selbstvertrauen hingegen fällt es meist leichter, 
den notwendigen Vertrauensvorschuss zu geben. Wenn also, wie in diesem Beispiel, beide 
den jeweils anderen dominieren, gibt es den größten Reibungsverlust. Machtkampf entsteht 
und das Ergebnis der Zusammenarbeit kann niemals das Beste sein.  

Wenn jedoch einer der beiden kooperieren sollte, gibt es vermutlich weniger Reibung, aber 
immer noch keine vertrauensvolle Zusammenarbeit und deshalb wieder nicht das beste 
Ergebnis. Das bestmögliche Ergebnis kann nur dann erreicht werden, wenn beide 
kooperieren und ihren Machtkampf aufgeben.  

Fazit dieses Beispiels: Wenn beide Führungskräfte es schaffen, ihr Ego hintenan- zustellen, 
sich gegenseitig vertrauen und respektvoll miteinander umgehen, erreichen sie für sich und 
das Unternehmen langfristig das beste Ergebnis.  



- Unter welchen Bedingungen können Menschen Ihrer Meinung nach wahrhaft 
vertrauensvoll zusammenarbeiten?  

- Wann haben Sie eine Atmosphäre erlebt, in der es unwichtig war, Ihre Position zu 
verteidigen? Woran, denken Sie, lag es, dass Sie Ihre „Macht“ nicht klarstellen 
mussten?  

- Wann hingegen mussten Sie Ihre Position deutlich machen und warum, glauben Sie, 
war das so?  

Bestimmen Sie auf einer Skala von 1 bis 10 den Wert, wie sehr Sie eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in Ihrem Umfeld wirklich wollen! Was können Sie konkret dafür tun?  

 

 

5 Connect ist ein Teil der Beyond Leadership Methode, die wir im Interview mit Matthias Mölleney kennengelernt haben.  

 


