Zusammenfassung Masterarbeit von Kerstin S., April 2020
Thema: Eine Betrachtung und Auseinandersetzung: Was bedeutet gute Führung 4.0?

In dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Rückschau auf zwei Jahre NLP Arbeit im
beruflichen Kontext. Es wird beschrieben, in welcher Weise ich mit Hilfe von NLP Tools
Teamcoachings anleite und mit deren Hilfe die Potentiale der Mitarbeiter ermittelt werden.
Schulz von Thun Modelle ergänzen die Herangehensweise: Ergänzend beschreibe ich
Kommunikationsmodelle, die ich permanent anwende.
Ich befasse mich zudem eingehend mit der Frage, ob und unter welchen Bedingungen
Coaching in der Führungsrolle gelingen kann. Ich beschreibe den Rollenkonflikt und die
Möglichkeiten, wie sich beide Rollen perfekt ergänzen können.
Meinen Lebenstraum - eine firmeneigene Akademie zur internen Qualitätssicherung - einen
„Lebensraum“ für Mitarbeiter zu schaffen - stelle ich bebildert vor. Mein Ziel ist, eine
emotionale Mitarbeiterbindung durch berufliche Förderung in einer digitalen Gesellschaft zu
erreichen.
Unter der Überschrift Unternehmenskultur und Unternehmenswerte setze ich mich intensiv
mit dem Graves Modell auseinander. Ich übertrage die Inhalte auf unsere Firma, deren lange
Geschichte und unsere aktuelle Zeit (Corona Pandemie).
Die Metaprogramme und deren Nutzbarmachung im täglichen Führungsalltag ist mein letztes
Thema, mit dem ich mich eingehend beschäftige. Diese nutze ich gezielt, insbesondere bei
der Teamzusammenstellung und Auswahl der Mitarbeiter und Führungskräfte.
Meine persönlichen Erkenntnisse in der Masterausbildung: Die NLP Practioner- und
Masterausbildung lohnt sich sehr, denn Gewinnung von innerer Stärke und Klarheit, größere
Handlungsflexibiltät und mehr Selbstvertrauen sind „Lohn der Müh“. Die Möglichkeiten der
Umsetzung in der Praxis kann umgehend erfolgen.
Der Anspruch an uns als Führungskräfte ist und bleibt auch zukünftig, die Unterstützung der
Mitarbeiter in ihrer Entwicklung und deren Forderungen an die Arbeitswelt zu genügen.
Das funktioniert nur, wenn wir uns selbst entwickeln und es schaffen, unsere eigenen
Grenzen zu überschreiten und unsere eigenen Limitierungen zu überwinden.

Bei Bedarf kann die Masterarbeit umfänglich bei ambitionierten Teilnehmern der NLP
Gruppen von Alexandra Stock gerne zur Einsicht bereitgestellt werden.

