“Intelligenz öffnet Türen.
Emotionale Intelligenz führt die Leiter nach oben!”
-

- Colleen Stanley -

Was hat emotionale Intelligenz mit Erfolg von Führkräften zu tun? Unternehmen der ganzen Welt wissen,
emotionale Intelligenz ist einer der stärksten Prädiktoren für Leistung. Emotionale und soziale Intelligenz
sind das Fundament einflussreicher Führungskräfte.

Es gibt vier Bereiche emotionaler Intelligenz:
1. Ichbewusstsein
Führungspersönlichkeiten, deren Ichbewusstsein stark ausgeprägt ist, sind fähig, ihre persönlichen Motivatoren, Gefühle und Auslöseimpulse in unterschiedlichen Situationen zu erkennen. Sie akzeptieren sich
so, wie sie sind – obgleich wirklich effektive Führungspersönlichkeiten nie in ihrem Bemühen nachlassen,
noch besser zu werden – und sind sich ihrer persönlichen Stärken und Schwächen bewusst.
2. Selbstmanagement
Führungspersönlichkeiten mit ausgeprägtem Selbstmanagement können ihre Gefühle und Verhaltensweisen kontrollieren. Sie reagieren auf sich verändernde Umstände nicht emotional und sind in schwierigen
Situationen belastbar. Wirklich gute Selbstmanager sind stark darin, ihre Prioritäten und Verpflichtungen
auszubalancieren und gleichzeitig Strategien für ihre persönliche Weiterentwicklung umzusetzen.
3. Soziales Bewusstsein
Führungspersönlichkeiten mit starkem sozialen Bewusstsein/Gemeinsinn sind in der Lage, emotionale
Signale anderer zu erkennen und Empathie zu zeigen. Sie kennen die Dynamik von Macht und Einfluss in
einer Gruppe, sind sich ihrer eigenen Umgebung, ihrer Adressaten und ihres Umfelds bewusst und wissen, wie sie sich gegebenenfalls daran anpassen müssen. Führungspersönlichkeiten mit ausgeprägtem
sozialen Bewusstsein erkennen, wie sie auf besonders sinnvolle Weise einen positiven Einfluss auf andere
haben können.
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4. Beziehungsmanagement
Starkes Beziehungsmanagement verlangt Führungspersönlichkeiten, die in der Lage sind, andere zu inspirieren und zu beeinflussen. Sie können ihre Vision kommunizieren und umsetzen und dabei positive
Beziehungen aufbauen. Sie versammeln das richtige Team um sich, fördern es und bauen es auf und arbeiten daran, im Team einen Konsens zur Umsetzung der Vision zu schaffen. Es gelingt ihnen, durch Integrität Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Erkennen Sie Auslöser und formulieren Sie Gefühle: Auslöser werden von Gefühlen begleitet. Reaktionen
begleiten jene Gefühle. In jeder gegebenen Situation, hat die Reaktion das Potential die Beziehung zu zerstören. Das Bestätigen des Auslösers und die genaue Beschreibung der Gefühle sind entscheidend für
jeden der vier kritischen Bereiche emotionaler Intelligenz.

(Stand 07/17)
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