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Ausbildung des Top-Führungskräftenachwuchses im Palais Biron in Baden-Baden

Ende Juni 2015 wurde der 201Ser-Jahrgang des PE-P-Semi-
nars mit dem beinahe schon legendären Abschlusstag be-
endet. Das Programm wird jeweils jährlich in vier Modulen
inklusive Abschlusstag im Palais Biron in Baden-Baden
durchgeführt.

Das PE-P-Programm, das seit über 20 Jahren veranstaltet wird,
hat zum Ziel, die Top-Talente der Kammern auf eine obere Füh-
rungsposition im DIHK und in den Kammern vorzubereiten. Über
250 Führungskräfte haben in den letzten Jahren dieses Programm
absolviert. Viele von ihnen sind heute als Hauptgeschäftsführer
und Geschäftsführer in den Kammern und im DIHK tätig. Wilden-
mann Consulting aus Ettlingen führt dieses Programm im Auftrag
des Verbandes der Geschäftsführer Deutscher lndustrie- und Han-
delskammern durch. In diesen Jahren hat sich das Programm so-
wohlvon den lnhalten, aber auch von den verwendeten Tools in vie-
ler Hinsicht gewandelt und entwickelt. Eines ist gleich geblieben:
lm zentralen Mittelpunkt dieser Fortbildungsmaßnahme steht die
Entwicklung der Führungspersönlichkeit. Dies
gilt über alle Module und Ausgestaltungsmerk-
male hinweg.

Es geht also um die Entwicklung der Füh-

rungskraft hin zur Erhöhung der Überzeugungs-
kraft, der persönlichen Wirkung und der psy-

chologischen Attraktivität. Parallel dazu sollte
der Führungsimpuls bei jedem Teilnehmer
transparent gemacht und ausgeprägt werden.
Die Fähigkeit, unter Unsicherheit zu entschei-
den, also auch dann entscheiden zu können,
wenn nicht alle Faktoren vorliegen, wird in Zu-
kunft durch die zunehmende Komplexität immer wichtiger werden.
Die dafür notwendige lntuition, also die Fähigkeit, in Entscheidungs-
situationen die Komplexität auf entscheidende Parameter zu redu-
zieren, wird intensiv trainiert. Neben diesen persönlichkeitsorien-
tierten Faktoren setzen sich die Teilnehmer mit ihrem individuellen

Führungspotenzial und den sogenannten Spin-Out-Faktoren ausei-
nander. Das Managementpotenzial ist gleichsam das Talent einer
Führungskraft. Die Spin-Out-Faktoren sind Verhaltensweisen,
durch die es zu einer Behinderung im Karrierefortschritt oder gar
zum Abriss der Karriere kommen kann. Die Entwicklung dieser ent-
scheidenden Facetten der Persönlichkeit wird über das gesamte
Seminar, sowohl in Gruppensituationen wie auch in intensiven Ein-

zelgesprächen, begleitet. Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem
Kontext der Kammern, mit den Stärken und Schwächen, Wettbe-
werbsvorteilen und -nachteilen, mit dem lmage der Kammern und
den latenten Bedürfnissen der Stakeholder und erarbeiten daraus
konkrete Vorschläge für die zukünftige visionäre Ausgestaltung der
Kammern oder einzelner Leistungsbereiche der lHKs.

Menschen für neue Aufgaben motivieren
Im anschließenden Changemanagement erarbeiten die Teilneh-

mer Vorgehensweisen f ür den geplanten Wandel und beschäftigen
sich mit Strategien, die angewendet werden können, wenn es da-

rum geht, Menschen für neue Aufgaben zu mo-
tivieren oder zu einem anderen Mindset zu füh-
ren. Das wichtigste Arbeitsmittel für die Füh-
rungskraft ist die Sprache. Unsere Alltagsspra-
che ist in vieler Hinsicht widerstands- und ge-
genreaktionsauslösend. Deshalb ist es wichtig,
dass Führungskräfte ihre Sprache professiona-
lisieren. Damit können auch schwierige Verän-
derungsvorhaben ohne zu viel Reibungsverlust
bewältigt und Mitarbeiter im Coaching in ihrem
Leistungsvermögen entwickelt werden. lm

,,Cooking-Book for Leadership" entwickeln die
Teilnehmer Strategien für die Entwicklung von

Leistungswille und -verhalten. Aus einer systematischen Über-
sicht von typischen Führungssituationen mit ausformulierten
günstigen Vorgehensweisen entwickeln die Führungskräfte spezi-
fische Strategien für akute Führungssituationen. Höchste Füh-
rungsleistung mündet in höchstes Commitment der Mitarbeiter.
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Commitment heißt, ein Mensch hat für ein Ziel eine innere Ver-

pflichtung aufgebaut. Deshalb ist ein wesentlicher Bestandteil

des PE-P-Programms, eine neue Kultur aufzubauen, die sehr auf

das Wollen der Menschen setzt. Eine Kultur, die Druck durch

Motivation und Begeisterung ersetzt.

Ein weiteres Highlight des Programms stellt das Modul ,,Lea-

dership Simulation" dar. Dort erleben die Teilnehmer in einer

spannenden und herausfordernden Unternehmenssimulation

ihre eigene Wirkung. Sie können alle gelernten Management-

kompetenzen neben den individuellen Entwicklungen der Per-

sönlichkeit in einem Check-up weiter ausprobieren und Überprü-

fen. Parallel bearbeitet jeder Teilnehmer während des Seminars

einen wesentlichen Engpassfaktor in seinem Arbeitsbereich.

Dieses persönliche Führungsmeisterstück wird von jedem Teil-

nehmer im Zeitraum des Programms definiert und umgesetzt.

Um eine möglichst hohe Nähe zur eigenen Arbeitsplatzsituati-

on zu gewährleisten, bekommt jeder Teilnehmer ein sogenann-

tes 360'-Feedback, also ein standardisiertes Feedback zum

Führungsverhalten von dem eigenen Vorgesetzten, von den Kol-

legen und von den Mitarbeitern. Dieses Führungsfeedback wird

im Seminar ausgiebig besprochen und interpretiert. Die Teilneh-

mer erhalten auch hier ein individuelles intensives Einzelge-

spräch, in dem sie konkrete Ansatzpunkte für die Entwicklung

ihres Führungsverhaltens ableiten können. Ein weiteres Merk-

mal des PE-P-Programms ist das sogenannte ,,Projekt". Jede

Gruppe definiert für sich ein eher ganzheitliches lHKProjekt.
Dies nach Absprache mit dem Geschäftsführerverband. Dieses

Projekt soll einen unmittelbaren Nutzen für die Handelskam-

merwelt bieten. Es werden dort wichtige aktuelle Themen von

der Gesamtgruppe bearbeitet. Die Erwartungen sind hoch, der

Stress manchmal auch. Das eigentliche Ziel dieses Teils des Pro-

gramms ist, dass die Teilnehmer eine sehr unmittelbare Erfah-

rung zu allen Aspekten der Führung in dieser Gruppenarbeit

über das gesamte Programm hinweg machen.

Teamentwicklung und Teamaufbau
Diese Facette des Seminars wird genutzt, um die Teilnehmer

mit dem Thema Teamentwicklung in Beziehung zu setzen. ln die-

sem Teil ist die Gruppe selbst ein Arbeitsteam und muss eine

schwierige Aufgabe in knapper Zeit und mit Restriktionen, wie

räumliche Entfernung, lösen. So können nach diesem Teil ver-

schiedene Aspekte der Teamentwicklung und des Teamaufbaus

am eigenen akuten Erleben deutlich und erfahrbar gemacht

werden. Jeder Teilnehmer erhält auch in diesem Teil ein Feed-

back zu der eigenen Wirkung und zum eigenen Verhalten.

Schlussendlich wird dieses Thema am Abschlusstag in einer

spannenden, manchmal auch provozierenden Weise den einge-

ladenen Hauptgeschäftsf ührern und ehemaligen PE-P-Teilneh-

mern präsentiert. Die Teilnehmer sollen einen Nutzen für ein

spezielles Thema stiften und diesen Nutzen an ihre Vorgesetz-

ten verkaufen. Dies ist der Verkaufsaspekt im PE-P-Programm.

Seit Gründung des PE-P-Seminars vor 21 Jahren ist es beheima-

tet im Palais Biron in Baden-Baden, dem Tagungshaus der Wirt-
schaft, und wird unterstützt von der IHK Karlsruhe. ,,
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