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osb international präsentiert neues Steuerungstool für Führung im 21. JH:
Mit dem »Leadership-Navigator« Unternehmen heute erfolgreich steuern und die
Zukunftsfähigkeit der Organisation auch morgen sichern
Führungskräfte sind mit einer Welt steigender Geschwindigkeit und zunehmender
Unsicherheit konfrontiert. osb international bietet ihren Kundinnen und Kunden mit der
Entwicklung des am 28. November 2016 vorgestellten »Leadership-Navigator«
Komplexitätsreduktion und Orientierung. Das innovative Steuerungsmodell beschreibt
zentrale Wirkungsfelder gelungener Führung im 21. Jahrhundert und zeigt auf, wie
Unternehmen die Verbindung von bereits erfolgreichen Strukturen mit neuen agilen
Strategien meistern können. So schaffen etwa gemeinsamer Sinn, Identität und Werte
einen inneren Anker und richten Unternehmen für ein zukunftsfähiges Miteinander aus.
Glaubwürdigkeit, emotionale Präsenz, das Zusammenspiel aller Führungskräfte und das
Mobilisieren der kollektiven Intelligenz in den eigenen Reihen gehören zu den von osb
international identifizierten erfolgsentscheidenden Faktoren.
Im 21. Jahrhundert muss Unternehmensführung neu gelebt werden. Durch zunehmende
Globalisierung und Digitalisierung sowie demographische und kulturelle Umwälzungen verliert
klassische Steuerlogik wie Hierarchie und Autorität vermehrt an Relevanz. Disruptive
Technologien erfordern Agilität, Flexibilität, das Vertrauen in Selbstorganisation und
netzwerkförmiges Arbeiten über Organisationsgrenzen hinweg. Wie kann sich die
Unternehmensführung für diese Herausforderungen wappnen und gleichzeitig erprobte Muster
in neuer Gewichtung für die eigene Zukunftsfähigkeit nutzen? Mit dem neu entwickelten
»Leadership-Navigator« bietet osb international Unternehmen ein Steuerungsmodell zur
Bewältigung dieses Balanceakts am Übergang zwischen gestern und morgen und identifiziert
zentrale Handlungsfelder der Führung auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.
Im Rahmen des osb-i Kundendialogs am 28. November 2016 in Wien, präsentierten die
Leadership-Experten Dr. Christiane Müller und Dr. Jörg Habenicht den neuen osb-i
»Leadership-Navigator«. Das Diagnose- und Beratungstool, entwickelt aus gesammelter
Felderfahrung in Kundenprojekten, aktueller Managementforschung und eigenen Studien,
wurde am Wiener Sitz der osb international rund 50 Führungskräften und internen Beraterinnen
und Beratern aus verschiedenen Branchen vorgestellt.
Dazu Dr. Jörg Habenicht: „Die Welt verändert sich. Führung auch. Sie lässt sich kaum mehr in
eine Systematik gießen. Unser »Leadership-Navigator« bietet ein modulares Modell, das
unseren Kunden Orientierung in Zeiten steigender Komplexität bietet.“
„Wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs, in der Leadership die Verbindung von
erfolgreichen Strukturen mit neuen agilen Strategien gewährleisten muss. Die Kunst der
Führung liegt in dieser Phase darin, das aktuelle Geschäft nutzen zu können und gleichzeitig
fähig zu werden, die neuen Chancen zu sehen und zu ergreifen.“, ergänzt Dr. Christiane Müller.
So beschreibt der vorgestellte »Leadership-Navigator« exemplarisch zehn miteinander
verzahnte Ansatzpunkte für das Gestalten des permanenten – planerischen ebenso wie
situativen – Führungshandelns. Denn in einer Zeit hoher Geschwindigkeit und zunehmender
Veränderungen ist der Begriff von Führung nicht mehr stabil. Führungskräfte sind gefordert, ihr
Unternehmen so durch Komplexität und Unsicherheit zu manövrieren, dass für ihre Organisation
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möglichst großer Nutzen entsteht. In aufgeweichten Unternehmensstrukturen greifen
oberflächliche Lippenbekenntnisse längst nicht mehr. Gemeinsamer Sinn, Identität und Werte
schaffen hier einen inneren Anker und richten für ein zukunftsfähiges Miteinander aus.
Glaubwürdigkeit, emotionale Präsenz, das Zusammenspiel aller Führungskräfte und das
Mobilisieren der kollektiven Intelligenz in den eigenen Reihen gehören zukünftig zu den
erfolgsentscheidenden Faktoren. In von den Experten der osb international angeleiteten
Workshops erhielten die interessierten Kundinnen und Kunden Gelegenheit, diese zielgerichtete
Führungssystementwicklung am Beispiel der eigenen Unternehmen zu diskutieren.
Ein gemeinsamer Ausklang rundete die Veranstaltung ab und bot Gelegenheit zum Austausch
der eigenen Führungserfahrungen und -herausforderungen.

Über die osb international
Die osb international Consulting AG ist 25 Jahre nach ihrer Gründung eines der führenden systemischen
Beratungsunternehmen im deutschen Sprachraum und Wegbereiterin im Feld der systemischen
Organisationsberatung mit Standorten in Wien, Tübingen, Hamburg und Berlin. Mit 30
Beraterinnen und Beratern im Kernteam und einem nationalen und internationalen Netz von
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern unterstützt osb international ihre Kundinnen und
Kunden in allen wesentlichen Feldern, mit denen sich Unternehmen und Führungskräfte
auseinandersetzen: Strategieentwicklung und -implementierung, Organisationsdesign,
Veränderungsmanagement, Internationalisierung, Führungskräfteentwicklung, Potenzialentwicklung und
HR-Management. Die Expertise wird durch die Beratung von Familienunternehmen sowie das Coaching
einzelner Führungskräfte in herausfordernden Führungssituationen ergänzt.
Weitere Informationen unter: www.osb-i.com
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