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Kurzfassung
Doppelspitzen werden in der aktuellen Führungsdebatte kontrovers diskutiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Arbeit von Führungstandems sind allerdings rar.
In der vorliegenden Arbeit wird den Fragen nachgegangen, welche Gelingensfaktoren und Herausforderungen es bei geteilter Leitung gibt und wie die Potentiale von
Führungstandems durch Coaching gehoben werden können. Anhand einer Literaturrecherche werden Gründe für geteilte Leitung und unterschiedliche Formen von
Doppelspitzen vorgestellt sowie Ergebnisse zu Gelingensfaktoren und Herausforderungen zusammengetragen. Im zweiten Teil der Arbeit werden qualitative Expert*inneninterviews mit sieben Coaches geführt und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei werden wichtige Indikatoren präsentiert, die das Spannungsfeld von Führungstandems darstellen. Die Ergebnisse zeigen, wie durch ein
gezieltes und regelmäßiges Coaching sowohl die Förderung der Gelingensfaktoren
als auch die Bewältigung der Herausforderungen unterstützt werden können. Eckpunkte für ein Doppelspitzencoaching schließen die Arbeit ab.

Abstract
Dual leadership situations are being controversially talked about in current management
discussions. Scientific studies concerning the work of these management teams are rare.
In the thesis put forth, questions are being investigated as to what the reasons are for
shared leadership, what are the constellations, what are the success factors and challenges of dual leadership and how can the potential of leadership teams be increased
through coaching. Reasons for the different forms of dual leadership are presented by having researched the available literature on the topic, as well as having aggregated the
associated challenges and success factors of this form of leadership. In the second part of
the thesis, qualitative expert interviews were conducted with seven coaches and evaluated using a qualitative content analysis. Important indicators are presented that represent
the field of tension within this management constellation. The results show how, through
targeted and regular coaching, dual leadership scenarios can be supported both by promoting success factors and by overcoming the challenges. The thesis concludes with the
methodological cornerstones of coaching these dual-head set-ups.

1. Einleitung
Nach nur sechs Monaten scheitert Mitte April 2020 die Doppelspitze von Jennifer
Morgan und Christian Klein im Vorstandsvorsitz des DAX-Unternehmens SAP. „Die
Corona-Krise verlange ein entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur“, heißt es in einer Mitteilung von SAP (Nezik, 2020, S.
20). Bereits bei der Berufung von Jennifer Morgan als erster Frau im Vorstandsvorsitz eines DAX-Unternehmens gab es geteiltes Echo: „Wie das Traumpaar jedes
Diversitiy-Ratgebers“ fragte die FAZ im November 2019, „ist Job-Sharing auf aller
höchster Ebene überhaupt eine sinnvolle Idee?“ Zu diesem Zeitpunkt waren Grüne
Doppelspitzen wie Annalena Baerbock und Robert Habeck, Katharina Schulze und
Ludwig Hartmann auf Erfolgskurs. Die SPD suchte die Rettung im Führungsdilemma durch die Wahl eines Führungsduos. „Morgan und Klein (…) verkörperten
einen Aufbruch in eine neue Zeit, den endgültigen Abschied von der Deutschland
AG, dem Zirkel der immer gleichen Herren, die über Jahrzehnte die Geschicke der
wichtigsten deutschen Unternehmen lenkten und kontrollierten“ (Nezik, 2020, S. 20).
Nach sechs Monaten scheint dieser Aufbruch vorbei. Auch gesellschaftlich scheint
die Corona-Pandemie wieder die One-Man-Show in Politik und Unternehmen zu beflügeln.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Arbeit von Doppelspitzen sind rar. Häufig werden sie in der Praxis als Notlösung, z. B. bei der Fusion von zwei Unternehmen oder
beim Thema Familienarbeit und Karriere als Vereinbarkeitsthema, verhandelt. Die
Praxis ist aber voll von gelingenden und scheiternden Führungstandems. Erfolgreiche Gründerpaare, z. B. bei Google mit Larry Page und Sergey Brin sind genauso
vertreten wie geschichtsträchtige Konfliktkonstellationen der Dassler Brüder mit Adidas und Puma. In aktuellen Veröffentlichungen erscheint die Doppelspitze als Lösung für agile Unternehmen. Unter Schlagworten wie „Nimm 2 – moderne Führung
und Agilität“, „Doppel(t)spitze – zu zweit mehr Erfolg“, „die Doppelspitze eine
Chance für die Führungskultur?“ (Hegewald, 2017) klingen hauptsächlich positive
Seiten dieser Führungskonstellation an.
Es stellen sich die Fragen, was die Herausforderungen und Gelingensfaktoren von
Doppelspitzen sind, wo die Potentiale liegen und unter welchen Bedingungen ein erfolgreiches Arbeiten des Führungsduos möglich ist?

Ich selbst arbeite seit 2003 in unterschiedlichen Konstellationen in Führungstandems, mit ebenso gemischten Erfahrungen. Zunächst als „Quasi-Doppelspitze“
(Schreyögg, 2005) als stellvertretende Geschäftsführung mit dem Geschäftsführer,
1

dann von 2009 bis 2016 als erste Frau an der Position in einem, neu gegründeten
formal gleichberechtigten zweiköpfigen, geschäftsführenden Vorstand. Nach einer
1,5-jährigen alleinigen Übernahme der Vorstandsstelle, verantworte ich seit Oktober
2017 gemeinsam mit meinem Kollegen die Arbeit in einem Wohlfahrtsverband mit
800 Trägern und 15.000 Mitarbeitenden. Diesmal eine bewusste Entscheidung, erfolgreich und mit deutlichem Mehrwert. Ich empfinde die Konstellation dennoch immer wieder neu, reizvoll und herausfordernd, aber auch fragil.

Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik habe ich festgestellt, dass sowohl die
Gelingensfaktoren von Doppelspitzen wenig erforscht sind als auch Coaching von
beruflichen Paaren konzeptionell kaum beschrieben ist. Astrid Schreyögg hat sich
2005 in ihrem Buch „Coaching von Doppelspitzen“ (Schreyögg, 2005) hauptsächlich
mit dem Konfliktcoaching bzw. der Konfliktmediation von Doppelspitzen beschäftigt.
Aus meiner Sicht kann aber der Gewinn von Coaching vor allem in der präventiven
und regelmäßigen Begleitung von Führungstandems liegen, um nicht nur deren
Schwächen und Konflikte auszugleichen, sondern insbesondere die Stärken einer
doppelten Führung möglichst nachhaltig zu entfalten.

Meine Annahme ist, dass Doppelspitzen durchaus störanfällige und konfliktträchtige
Führungskonstrukte sind, die jedoch aufgrund zunehmender Komplexität und agiler
Arbeitsformen (zukünftig) Potentiale für gelingende Unternehmensführung bieten.
Darüber hinaus wird angenommen, dass durch regelmäßiges Coaching das Potential von Führungstandems gehoben wird und anderseits die Nachteile besprochen
und damit bearbeitbar gemacht werden.

Relevanz der Arbeit
Trotz einer aufgrund der Corona-Pandemie (kurzfristig) auftretenden Retraditionalisierung von Führungsbildern werden Führungskräfte sowohl Schlüssel für die Bewältigung des Wandels und gleichzeitig dem Wandel unterworfen sein (von Ameln,
2018, S. 9). Es sind sowohl die Mitarbeiter*innen, als auch die Mehrheit der Führungskräfte selbst überzeugt, dass es einen grundlegenden Wandel im Führungsverständnis braucht (Kruse, Grewe, 2019; von Ameln, 2018). „Wo steigende Unsicherheit und zunehmender Handlungsdruck aufeinandertreffen, entsteht Bedarf für
Beratung“ (von Ameln, 2018, S. 9). Coaching ist aufgefordert, sich mit den Herausforderungen neuer Führungsmodelle auseinanderzusetzen. Führungsmodelle im
Duo sollen in dieser Arbeit aufgrund ihrer besonderen Dynamik gesondert in den
Blick genommen werden.
2

Aufbau der Masterarbeit
In der folgenden Arbeit werden zunächst Begründungen für geteilte Leitung dargestellt (Kapitel 2). In einer Literaturrecherche werden Gelingensfaktoren und Herausforderungen von Führungstandems gesichtet und zusammengestellt (Kapitel 3).
Nach einem kritischen Zwischenfazit (Kapitel 4) und einem kurzen Streifzug durch
bisherige Veröffentlichungen zum Coaching von Doppelspitzen (Kapitel 5) folgt ein
qualitativer Forschungsteil.

Kapitel 6 leitet den empirischen Teil ein. Es werden zunächst die Forschungsfragen
vorgestellt und anschließend das methodische Vorgehen erläutert. Forschungsrichtung (qualitative Forschung), Erhebungsmethodik (Expert*inneninterviews) und Auswertungsmethodik (qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring) werden zunächst theoretisch beleuchtet und die Auswahl begründet. Es folgt die Beschreibung des praktischen Vorgehens, die Auswahl der Interviewpartner*innen und die Beschreibung
des Kategoriensystems.

In Kapitel 7 werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse vorgestellt. Mit
Kapitel 8 werden die Ergebnisse aus den Expert*inneninterviews interpretiert. Zunächst werden die drei Forschungsfragen beantwortet und mit dem Literatur- und
Forschungsstand verknüpft. Neben den in dieser Arbeit dargestellten theoretischen
Ausführungen zu Doppelspitzen werden auch Forschungsergebnisse aus Team-,
Führungs-, und Coachingforschung zur Interpretation herangezogen. Außerdem
werden Konsequenzen für die weitere Forschung und die Coachingpraxis dargestellt. In Kapitel 9 werden aus den Ergebnissen dieser Arbeit Eckpunkte für ein Konzept für ein vorrangig präventives Coaching von Doppelspitzen entwickelt.

Im Fazit (Kapitel 10) wird das Forschungsergebnis zusammengefasst und das Forschungsvorhaben einer kritischen Reflexion unterzogen.

Bevor auf Theorien und Modelle von Doppelspitzen eingegangen wird, werden zunächst die wesentlichen Begründungen für geteilte Leitung vorgestellt.
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2. Begründungen für geteilte Leitung
Im Wesentlichen werden drei Begründungsstränge für die Besetzung von Doppelspitzen genannt:
1. Verteilung von Macht
2. Teilzeitführung als attraktive PE-Maßnahme
3. Herausforderungen durch zunehmende Komplexität und Agilität

Verteilung von Macht
Große, kaum beschränkte Macht in den Händen einzelner Führungspersonen an
der Spitze von Staaten, Parteien und Organisationen führen nach vielfältigen Erkenntnissen immer wieder zu Machtmissbrauch (Endres, Weibler, 2019, S. 26). Die
Ethikforschung verweist auf die Gefahr moralisch verwerflicher und korrupter Verhaltensweisen bei Machtkonzentration „durch die weit verbreitete elitäre Abkoppelung von Führungsriegen sowie Bestrebungen, sich statusmäßig von anderen abzuheben“ (Endres, Weibler, 2019, S. 26). Eine mögliche Antwort ist Führung auf mehrere Personen zu verteilen. Lange wurden diese Modelle, wie zum Beispiel bei der
Partei Bündnis 90/Die Grünen, belächelt. Der aktuelle Zeitgeist und der allgemeine
gesellschaftliche Trend (bis zur Coronakrise) scheint diesen pluralen Führungsformen nun deutlich mehr zu akzeptieren. Ihre gemeinschaftsbasierten und demokratischen Prinzipien stoßen nun auf eine höhere Akzeptanz.

Attraktive und gendersensible Führungsmodelle und Teilzeitführung als Personalentwicklungsmaßnahme
Als Begründung für Organisationen wird die höhere Arbeitgeberattraktiviät durch
moderne Führungsmodelle genannt. Die Recruiting-Vorteile beziehen sich insbesondere auf gut ausgebildete Wissensarbeiter (Endres, Weibler, 2019, S. 25). Arbeitnehmer*innen fordern zunehmend sinnhafte und zu ihren Lebensbezügen passende Arbeitsmodelle.
Durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt es grundsätzlich auch eine Verpflichtung des Arbeitgebers, Führung in Teilzeit anzubieten. Teilzeitmodelle sind im § 2
Abs. 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBFG) beschrieben. Personen gelten
als teilzeitbeschäftigt, wenn ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit kürzer ist als
die tarifliche und firmenübliche Arbeitszeit pro Woche (Himmen, 2019, S. 32).
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Herausforderungen zunehmender Komplexität und Agilität
Der zunehmende Transformationsdruck ist sowohl in Wirtschaftsunternehmen als
auch in Organisationen im Gesundheits- und Bildungswesen oder in der öffentlichen
Verwaltung deutlich zu spüren (von Ameln, 2018, S. 9). Unter dem Akronym VUKA für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität werden nicht nur Trends der
Arbeitswelt, sondern der Gesellschaften und gesamtwirtschaftlichen, globalen Umwelten verstanden (Volk, 2019, S. 47). „Führungskräfte sind einerseits Schlüssel für
die Bewältigung des Wandels, andererseits sind sie selbst diesem Wandel unterworfen“ (von Ameln, 2018, S. 9). Fluide Organisationsformen gelten als Antwort auf
Herausforderungen agiler Arbeitswelten (Endres, Weibler, 2019, S. 1). „Hinzu
kommt der Kampf um hochqualifizierte Talente, die nach sinnstiftenden Partizipations– und Entfaltungsmöglichkeiten suchen“ (Endres, Weibler, 2019, S. 1). In aktueller Literatur wird teilweise das Ende von Führung und Vorgesetzten postuliert (Laloux, 2015). Andererseits wird ein immer größerer Bedarf an Führung gefordert als
Systemleitung, die das Handeln der Systemmitglieder so ausrichtet und koordiniert,
dass das Überleben des Systems gesichert ist (von Ameln, 2018, S. 12). „Komplexität, Geschwindigkeit und Spezifika aktueller Geschäftsmodelle bringen die bisherigen Organisationsmuster - also die etablierten Machtkonstellationen und Entscheidungswege, auch mit all ihren Reformationsversuchen - an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Und die Beschäftigten an den Rand der Belastbarkeit“ (Volk, 2019,
S. 47).

Die Frage, ob die Verteilung von Führung auf mehreren Schultern zielführend ist,
steht im Raum.

Basierend auf empirischen Studien in post-hierarchischen Organisationen haben
Endres und Weibler (2019) Forschungsbefunde den unterschiedlichen Formen geteilter Führung (Co-Leadership, Führungsdualen, Shared Leadership und Plural
Leadership), deren Voraussetzungen und Grenzen erarbeitet. In folgender Forschungssynopse haben sie Gründe für geteilte Führung/Plural Leadership im Überblick dargestellt.

5

Abb. 1: Forschungssynopse zu geteilter Leitung (Darstellung nach Endres, Weibler, 2019,
S. 24):
„Perspektive“
Hauptergebnis

Befunde, Hauptaussagen,
Kernkonzepte

Ausgewählte Studien

Individuum
Verbesserte
individuell
erlebte Arbeitsund
Lebensqualität

• Geringere Arbeitsbelastung durch
Verteilung der Führungsaufgaben
(weniger Stress, bessere Work-LifeBalance, mehr Spaß/Freude bei der
Arbeitsausübung, Flow-Empfinden)
• Verbesserter Umgang mit
Komplexität
durch gegenseitige Absicherung
• Verbesserte Austausch- und
Lernmöglichkeiten durch
Zusammenarbeit mit Co-Leadern
(Perspektivenvielfalt)

Aubé et al. (2018),
Fletcher und Käufer
(2003),
Crevani et al. (2007),
Hooker und
Csikszentmihalyi (2003),
Weibler und RohnEndres (2010)

Organisation/
Team
Verbesserte
Effektivität
und Leistung,
Lernen,
Kreativität,
Innovationskraft

• Geringere Anfälligkeit im Falle der
Abwesenheit bzw. des Ausscheidens
einzelner Führungskräfte
(führungsbezogener
Aufbau von Überschussressourcen)
• Verbesserte Entscheidungsqualität,
Lernergebnisse sowie
Innovationskraft
von Teams/Organisationen
• Positive Leistungsergebnisse auf
der Team- und Organisationsebene,
vermittelt durch verbesserte
Teamprozesse/Teamcharakteristika
(Gruppenzufriedenheit,
Informationsaustausch,
Vertrauenszuwachs,
Kohäsion, kollektive
Selbstwirksamkeit, Team-Motivation)

Ensley et al. (2006),
Nicolaides et al. (2014),
Carson et al. (2007),
Pearce und Sims
(2002),
Sweeney et al. (2018),
Dust und Ziegert (2016),
Fletcher und Käufer
(2003),
Sun et al. (2016),
D’Innocenzo et al.
(2016),
Drescher et al. (2014),
Denis et al. (2012),
Wang et al. (2014),
Weibler und
Rohn-Endres (2010),
Endres und Weibler
(2014, 2019a)

Gesellschaft
Legitimität von
Führung,
Aspekte
ethischer
Führung

• Zeitgeist verweist auf höhere
Akzeptanz von partizipativen stärker
demokratisch basierten
Führungsvorstellungen
(Bedürfnis nach
breiterer Führungsbeteiligung)
• Geringere Machtkonzentration
beugt selbstüberschätzenden,
abgehobenen Führungsverhalten
Einzelner vor
• Geringere Gefahr von
unmoralischen und/oder illegalen
Managementpraktiken (mehr
Transparenz/Kontrolle)

Galperin et al. (2011),
Kuhn und Weibler
(2003), Raelin (2014),
Crevani et al. (2007),
Salovaara und Bathurst
(2018), Tourish (2014)
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Endres und Weibler verweisen, neben positiven Ergebnissen auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene, insbesondere auf Leistungs- und Effektivitätssteigerungen von
Teams und Organisationen. Dysfunktionale Prozesse sind bei unzureichend horizontalen
Einflussnahmen zu beobachten. „Eine nachhaltige Entfaltung des positiven Potentials von
Plural Leadership hängt von der Art und Weise seiner Einführung ab" (Endres, Weibler,
2019, S. 27). Dennoch ist die Studienlage, gerade hinsichtlich Mechanismen und Bedingungen keineswegs konsistent. Als unterbelichtet wird von den Autoren insbesondere die
Verteilung bzw. Ausübung gemeinschaftlicher Führung beschrieben. (Endres, Weibler,
2019, S. 27).
Die Befunde zeigen, dass es durchaus verfolgenswerte Vorteile in der Verteilung von Führung und Macht auf mehrere Personen gibt. Gemeinschaftliche Führung ist also mehr als
die oftmals beschriebene Notlösung, weil Menschen Teilzeit arbeiten wollen oder sich
nach Fusionen von Unternehmen sich erst noch der „eigentliche“ Chef durchsetzen muss.
In dieser Arbeit wird auf die kleinste Einheit verteilter Führung - auf die Doppelspitzen eingegangen. Nach der folgenden Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Definition
von Doppelspitzen werden fünf wesentliche theoretische Formen, Konzepte bzw. Modelle
von Doppelspitzen vorgestellt, die in der Literatur unterschieden werden.

3. Theoretische Konzepte von Doppelspitzen
„Doppelspitze“ oder im Englischen „Dual Leadership“ ist ein Oberbegriff für Führungsmodelle, bei denen zwei Personen zusammen Führungseinfluss ausüben. In der Literatur finden sich hierfür Bezeichnungen wie Co-Leadership, duale Führung, verteilte Führung,
Führungsduos, Führungstandems und Topsharing. Der kleinste gemeinsame Nenner der
unterschiedlichen Ausprägungen besteht im gemeinsamen Ausüben der Führung. Der
Führungseinfluss geht von zwei Personen aus und erfolgt kombiniert. Das bedeutet, dass
sich die Führungsaktivitäten der Einzelnen gegenseitig bedingen und sich Führungsrollen
überlappen (Endres, Weibler, 2019, S. 5).
Endres und Weibler unterscheiden Duale Führung (Co-Leadership) und Führungsdual
(funktionale Doppelspitze). Bei Dualer Führung liegt eine hohe Überlappung der Rollen
auf einer formal ungeteilten Führungsposition vor, z. B. die Doppelbesetzung des Vorstandsvorsitzes.
Beim Führungsdual, der funktionalen Doppelspitze, haben zwei Personen unterschiedliche Positionen auf etwa der selben Hierarchieebene, z. B. der pädagogische und kaufmännische Vorstand eines Wohlfahrtverbandes (Endres, Weibler, 2019, S. 6).
Astrid Schreyögg beschreibt darüber hinaus, neben den oben beschrieben formalen Formen von Doppelspitzen, die „Quasi-Doppelspitze“ als emergente Erscheinung, die im alltäglichen Handeln faktisch als Doppelführung fungiert, ohne dass dies organisatorisch
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ausdrücklich deutlich wird. Diese Form kommt häufig in der Konstellation von Leitung und
Stellvertretung, in der Relation von haupt- und ehrenamtlichen Führungskräften und in
Stab-Linien-Konstellationen vor (Schreyögg, 2005, S. 67).
Die Konzepte sind allesamt kaum theoretisch fundiert oder wissenschaftlich untersucht
(Vine et al. 2008; Ellwart, Russel, Blanke, 2016; Himmen, 2019). Die hohe Spezifität der
Umsetzung sowie die höchst unterschiedlichen Kontexte sind für eine verallgemeinernde
wissenschaftliche Vergleichbarkeit schwer zu fassen (Ellwart et al., 2016, S. 254). Es finden sich vorwiegend qualitative Einzelfallstudien und nicht breit angelegte quantitative
empirische Studien oder Metaanalysen (Denis et al., 2012; Ellwart et al., 2016). Praxisorientierte Studien liegen insbesondere aus den Bereichen Co-Leitung/Teilzeitführung vor, in
denen sowohl Interesse an Führung in Teilzeit als auch zeitliche und inhaltliche Teilbarkeit
untersucht wurden (Ellwart et al., 2016; Himmen, 2019). Bisherige Ergebnisse lassen
keine sachrationalen Gründe gegen eine Teilung von Führungspositionen zu, sondern die
mangelnde Verbreitung des Konzeptes aus sozio-emotionalen Gründen, die häufig verallgemeinernd und wenig reflektiert gegen eine Teilung der Führungsposition spricht (Kuark,
2002; Broel, 2013; Ellwart et al., 2016).
In dieser Arbeit wird unter dem Begriff „Doppelspitzen“ Folgendes verstanden:
Definition: Alle Führungsmodelle, in denen zwei Personen durch eine kombinierte Ausübung von Führung, eine akzeptierte Einflussnahme auf die Mitglieder der Organisation
und deren Umfeld haben, sowie strategische und operative Verantwortung übernehmen.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Formen mit ihren Spezifika und Herausforderungen dargestellt.

3.1. Hybride Tandems, Führungsdual
Hybride Führungstandems bestehen aus zwei Personen mit unterschiedlicher Profession,
in der Regel auch auf unterschiedlichen Positionen, aber auf der gleichen Hierarchieebene. Diese Leitungsmodelle finden sich häufig in Expertenorganisationen, wie Hochschulen, in Sozialunternehmen und Kreativ-Organisationen (vgl. Fröse, Bauer, 2019; Endres, Weibler, 2019). Hier wird die wissenschaftliche bzw. fachliche Leitung und die betriebswirtschaftliche Leitungsfunktion durch zwei Personen mit den entsprechenden Professionen auf der obersten Führungsebene vertreten, z. B. medizinische und kaufmännische Direktor*innen einer Klinik. „Permanent müssen hier unterschiedliche professionsorientierte Rationalitäten eingebracht werden“ (Endres, Weibler, 2019, S. 8). Neben den
funktionalen Spannungsfeldern von inhaltlicher Gestaltung und Wirtschaftlichkeit, ist meist
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ein unterschiedlicher Habitus, unterschiedliche Kapitalien (Ökonomie, Bildung, Netzwerke), unterschiedliche Identitäten und unterschiedliche Sichtweisen auf die Organisation (vgl. Fröse, Bauer, 2019, S. 138) bei den Führungskräften vorhanden.

Fröse und Bauer (2019, S. 140) beschreiben daher bereits aus dem Blickwinkel von
Pierre Bourdieus Feld- und Habitustheorie, dass für ein hybrides Leitungsmodell
eine flankierende Beratung in Form eines Coachings unabdingbar ist, wenn die Mitglieder der Doppelspitze sich in den Strukturen, verborgenen Dynamiken und Spannungen nicht aufreiben, entwerten oder vertreiben wollen. Im Fokus sollten dabei
nicht die Biografien, Persönlichkeiten und Probleme des Führungsduals stehen,
sondern die Felddynamik, die habituellen Prägungen, die Normalität der Konkurrenz
sowie die neuralgischen Punkte der Organisation, die das Zusammenspiel bestimmen und prägen. Sie schlagen vor, „die üblichen Diskussionen um die narzisstischen Persönlichkeitsanteile erfolgreicher Leader hintanzustellen, obwohl es diese
natürlich auch genügend gibt“, sondern zu versuchen, diese im Modell liegenden
Spannungen feld- und habitusspezifisch zu erklären (Fröse, Bauer, 2019, S.140)

Reid und Karambayya (2009) haben sich in ihrer qualitativen Forschung zu hybriden
Führungsdualen in acht Kreativ-Organisationen in Kanada, auf die Konfliktdynamik,
ihre Auswirkungen und Bearbeitungsstrategien unter sozialpsychologischer Perspektive konzentriert. Sie halten grundsätzlich Organisationen mit Führungsdualen
kreativer, demokratischer und schneller bei Veränderungen der Umwelt. Sie beziehen sich dabei auf Pearce et al. (2002) und Gronn (2002). Voraussetzung ist, dass
Pflichten und Arbeitsteilung ausgehandelt werden und die Führungsaufgabe als gemeinsam wahrzunehmende Rolle verstanden wird. „As a result, conflict may have a
limited presence, providing these scholars with a strong arguement for the benefits
of multiple leaderships structures“ (Reid, Karambayya, 2009, S. 1075).

Als Nachteil bzw. besonders konfliktträchtiges Konstrukt beschreiben sie, wenn zwei Personen unabhängig voneinander vom Aufsichtsgremium ausgewählt werden und auf funktional vordefinierten Rollen mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten unter externen bzw.
internen Ressourcendruck agieren.
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Reid und Karambayya (2009, S. 1076) untersuchten folgende Fragestellungen:
1. Wie arbeiten duale Führungskräfte in kreativen Organisationen zusammen?
Welche Konflikte gibt es in ihrer Beziehung?
2. Wie wirkt sich die Konfliktdynamik der Beziehung auf die Organisationsmitglieder
sowie auf die Fähigkeit der Verantwortungsübernahme durch die künstlerische
und kaufmännische Leitungsperson aus?
Im Ergebnis zeigten sich die üblichen Phänomene, die in der Konfliktforschung unter zwei
Parteien bekannt sind. Entscheidend waren jedoch, welche Auswirkungen diese auf die
Organisation und ihre Mitglieder hatten. In den Aushandlungsprozessen und Konfliktszenarien wurden die Paradoxien deutlich, die in der Gesamtorganisation vorzufinden sind
(Reid, Karambayya, 2009, S. 1094). In der Studie wurde aber auch deutlich, dass die
Passung der Doppelspitze eine große Rolle spielt, dies aber bei der Auswahl durch Aufsichtsgremien kaum im Blick ist.

Wenn es gelingt, die Aushandlungsprozesse des Führungsduals mit allen Polaritäten,
Zielkonflikten und Ambiguitäten angemessen zu bearbeiten und auf die (Vorder-)Bühne
der Organisation zu bekommen (Ameln, 2015, S. 220), kann dies klärend und kulturbildend auf die Organisation wirken. Die hybride Führungsstruktur hat daher einen erheblichen Einfluss auf die Mikropolitik in der Organisation. Die Unterschiede des Duos sind als
strategisch gewollt zu implementieren. Dabei „gilt es weder eine harmonisierende, alle
Unterschiede übertünchende Strategie, noch die Priorisierung einer Sichtweise einzunehmen, um die Existenz der Organisation langfristig zu sichern“ (Endres, Weibler, 2019, S.
8). Die Mikro-Makro-Sicht der Doppelexekutive kann das Verständnis der Bewältigung
von Ambiguitäten in der Organisation verbessern (vgl. Reid, Karambayya, 2009, S. 1095).
Die große Gefahr ist nach Reid und Karambayya, die Triangulation des Konflikts mit den
Mitarbeitenden und/oder dem Aufsichtsgremium mit Parteienbildung und weiteren Folgeerscheinungen. Die Folgen bzw. das Scheitern der Führungsduos hat dann meist auch für
die Organisation eine existenzielle Krise zur Folge. Zudem ist zu beachten, dass es trotz
der formellen Gleichheit der beiden Führungspersonen subtile und informelle Machtunterschiede gibt, die zusätzlich Einfluss auf die Dynamik des Führungsduos und Auswirkungen auf die Organisation haben (Reid, Karambayya, 2009, S. 1098).
„Die Doppelspitze als Leitung einer Organisation steht also positioniert im Raum, der ein
Ensemble von Kräfteverhältnissen ist, denen man sich nicht entziehen kann“ (Fröse,
Bauer, 2019, S. 137).
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Die aufgezeigten Ergebnisse aus der kleinen kanadischen Studie in Kreativ-Organisationen (Reid, Karambayya, 2009) und dem Aufsatz von Fröse und Bauer (2019) zur Führung
in Expertenorganisationen, sind aus meiner Sicht durchaus übertragbar auf andere Unternehmensformen und andere duale Führungsmodelle, sofern sich diese nicht durch die im
Folgenden beschriebene Spezifika ausweisen.

3.2. Mixed Leadership
Aktuell in der Öffentlichkeit wahrgenommene Modelle von Doppelspitzen weisen sich
durch einen geschlechtsspezifischen Faktor aus. Sie sind meist explizit wie bei Die Grünen, SPD und Die Linke als Frau-Mann-Duo konstruiert. Realität ist, dass die obersten
Führungsebenen habitusbetonter Organisationen nach wir vor, trotz aller Selbstverpflichtungen und Frauenquoten, männlich besetzt sind. „Männliche Vergemeinschaftung (Max
Weber) beschreibt, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das zwischen Solidarität und Konkurrenz hin- und herschwingt“ (Fröse, Bauer, 2019, S. 139). Wird die Doppelspitze durch
ein Frau-Mann-Team vertreten, kommen zu den bisher genannten Herausforderungen
doppelter Führung auch genderspezifische Aspekte. Wissenschaftliche Untersuchungen
zu der Thematik Mixed Leadership bezogen auf Führungstandems fehlen jedoch gänzlich.
So möchte ich auf ein paar allgemeine Aspekte aus der Zusammenarbeit von gemischten
Männer- und Frauenteams hinweisen.
„Um gut in einem gemischten Team aus Männern und Frauen arbeiten zu können, halten
Sie es wie Henry Ford. Er sagte: Erfolg hat derjenige, der die Position des anderen versteht.“, empfehlen Weber, Sadwornych, Stoje-Mingers und Jarosch (2016, S. 294). Moderne Unternehmen sehen die Chance und verstehen es, weibliche und männliche Stärken gleichermaßen zu nutzen (Weber et al., 2016, S. 295). Dies sollte insbesondere für
gemischte Führungsteams gelten, wobei natürlich sowohl Frauen als auch Männer unterschiedliche Anteile an sogenannten weiblichen und männlichen Kompetenzen haben.
Hinzu kommen bei „Mixed Teams“ die Zuschreibungen von außen und innen, z. B. durch
rollentypische Presseanfragen. Darüber hinaus bietet ein Frau-Mann-Führungsteam immer auch eine besondere Übertragungsfläche für Mutter- und Vaterrollen (vgl. Schreyögg,
2013). „Im Vordergrund steht dabei das Modell des „Mixed Leadership“, das sich als
Chance für eine menschlichere, innovativere und gleichzeitig produktivere Arbeitswelt für
Mann und Frau auf Augenhöhe begreift“ (Süßmuth, 2009, in Fröse, Szebel-Habig, 2009,
S. 9).
„Rein empirisch betrachtet, lässt sich die Frage nach dem Einfluss von Gender Diversity
in Führungsteams auf den Unternehmenserfolg nicht so einfach beantworten“ (Hartmann,
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Boerner, Hüttermann, 2013, S. 24). Positive Zusammenhänge zeigen sich in Unternehmen, die durch eine persönliche, familiäre und unterstützende Kultur gekennzeichnet sind.
Auch bei einer hohen Repräsentation von Frauen hängt Mixed Leadership positiv mit dem
Unternehmenserfolg zusammen. Hartmann et al. (2013, S. 26) legen den Schluss nahe,
dass bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis in der Branche negative Stereotypisierungen weniger wahrscheinlich sind und folglich das mit Gender-Diversity einhergehende Potential im Sinne einer besseren Entscheidungsqualität eher genutzt wird. Entscheidend scheint aber zu sein, ob es gelingt, das positive Potential von Gender Diversity
zu nutzen und wie die Vorteile von Heterogenität in der Belegschaft insgesamt kommuniziert werden.

3.3. Topsharing, Duale Führung, Co-Leadership
Eine besondere Form von Doppelspitzen stellen die Führungsmodelle in „Teilzeit“ dar.
„Topsharing“ ist dabei der modernste Begriff, eine sogenannte Wortneuschöpfung aus
„Top“ für „Top-Management“ und „Jobsharing“ für das Teilen einer Stelle (vgl. Kuark,
2003). Duale Führung (Endres, Weibler, 2019), Co-Leitung (Ellwart, Russel und Blanke,
2016) und Führung in Teilzeit (Karlshaus, 2016) werden häufig als synonyme Begriffe verwendet. In der Neuseeländischen Studie von Vine et al. (2008) werden darüber hinaus
auch „Quasi-Doppelspitzen“ (Schreyögg, 2005), z. B. CEO – CFO, sowie andere Modelle
von Führungskraft und „außergewöhnlich starkem Stellvertreter“ (Vine et al., 2008, S. 2)
unter Co-Leadership gefasst. Alle Modelle bezeichnen damit ein Führungsmodell, bei dem
sich zwei Führungskräfte eine Managementposition teilen (Ellwart et al., 2016, S. 253).
Hier liegt eine vollständige oder sehr breite Rollenüberlappung vor (Endres, Weibler,
2019, S. 6). Dabei kann es sich um klassische Teilzeit oder einfach auch um zwei Personen handeln, die sich aus Gründen von Umfang, Komplexität oder strategischen Gründen,
wie einer Fusion „eine“ Stelle/Position teilen, z. B. die Position der Vorstandsvorsitzenden.

Himmen hat 2019 erstmalig quantitativ belastbares Datenmaterial zur Praxis von Topsharing in deutschen Unternehmen erhoben. Es zeigte sich, dass Topsharing bei Frauen und
Männern von großem Interesse ist. Die Unterschiedsdifferenz (r = 29) des höheren Interesses von Frauen ist gering (Himmen, 2019, S. 13). Ein kinderabhängiger Effekt kann
statistisch nicht als signifikant bestätigt werden (Himmen, 2019, S. 13). „Nicht mehr der
heroische Leader ist hier gefragt, sondern vielmehr braucht es zwei Persönlichkeiten, die
über hohe soziale Kompetenzen verfügen“ (Himmen, 2019, S. 7). Neben den sozialkompetenzorientierten Vorteilen, die zukünftig auch für Mitarbeitendengewinnung und Bindung
zentral sein wird, beschreibt Himmen den Diversitäten fördernden Charakter als Mehrwert
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(Himmen, 2019). Als besondere Herausforderung sieht sie, dass Rollenvorbilder entstehen können. (Himmen, 2019, S. 7). In ihrer Untersuchung hat sie neben den Interessen
aktiver und zukünftiger Topsharing-Personen auch Persönlichkeitsfaktoren nach dem BigFive-Modell (Barrick, Mount, 1991) erhoben. Auch wenn hier kein signifikanter Einfluss
nachgewiesen wurde, führen gesteigerte Problemlösungskapazität, die aus einer gegenseitigen Kompetenzergänzung resultiert, beim Topsharing zu einer verbesserten Führungsleistung (Himmen, 2019, S. 126). Der Erfolg dieses Führungsmodells basiert auf einer sorgfältigen Planung, Implementierung und Begleitung (vgl. Himmen, 2019, S. 126;
Ellwart et al., 2016, S. 253). „Demgegenüber stehen jedoch auch Risiken, die sich auf die
Leitungsarbeit negativ auswirken und Co-Leitungsmodelle zum Scheitern bringen können.
Zu nennen sind mögliche Konkurrenzen und Konflikte zwischen den Leitenden, unklare
Aufgabenteilung oder ein Nichtzusammenpassen der Persönlichkeit der Co-Leitenden.“
(Ellwart et al., 2016, S. 254).

Teilweise wird eine Befristung des Topsharings empfohlen, um ggf. einen gesichtswahrenden Ausstieg zu ermöglichen und die Akzeptanz für die Erprobung dieses Modells zu
bereiten (Ellwart et al., 2016, S. 257). Aus meiner Sicht ist die zeitlich befristete Variante
bei Eltern-/Familienzeiten, Betriebsübergaben/Übergang in den Ruhestand von großer
Bedeutung. Grundsätzlich birgt aber eine befristete Situation eine höhere Gefahr der Instabilität des Führungsmodells und eine gesteigerte Gefahr der Triangulierung durch Mitarbeitende und Vorgesetzte/Aufsichtsgremium.

Wesentlich scheint für die Topsharingmodelle, wie auch schon für die hybriden Tandems,
eine aufgabenbezogene Organisation der Leitungsaufgaben hinsichtlich gemeinsamer
und geteilter Aufgaben (Endres, Weibler, 2019, S. 7; Ellwart et al., 2016, S. 258). Von besonderer Bedeutung ist in diesem Führungsmodell, mit hohen gemeinsamen Führungsanteilen, die gemeinsame Kommunikation. In einer neuseeländischen empirischen Studie
von Vine et al. (2008) wurde in Fallstudien das Kommunikationsverhalten von Co-Leitungen in drei Unternehmenskontexten, die als besonders führungsstark galten, untersucht.

Als Schlüsselkomponente wurde die Art und Weise, wie Beziehungen durch Gespräche
ausgehandelt werden, wie Co-Leitungen gemeinsame Gespräche mit ihren Mitarbeitenden und Gremien führen und wie die Position des Führungstandems gestärkt wird, erforscht. Ergebnis war, dass erfolgreiche Co-Führer*innen sehr kontextbezogen agieren
und sich auf ein dynamisches Zusammenspiel einlassen. „The exact ways, in which this is
instantiated differ from one organization to another, as well as in different contexts within
organizations. The dynamism of these enactments is readily apparent from the examples
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of talk we have presented which reveal how at different points in the course of one mundane interaction, coleaders share the performance of various facets of leadership. Initiatives and responses flow back and forth rather than always proceeding downwards as in
more traditional models of leadership.“ (Vine et al., 2008, S. 354).
„Praktisch geht es beispielsweise dann darum, wie sich zwei Personen, die gemeinsam
Führungsverantwortung für ein Team haben, etwa in einem Meeting, geschickt Bälle zuspielen, um Einfluss auf die Gruppenteilnehmer auszuüben. Dies kann so diskret erfolgen,
dass im Einzelnen gar nicht festgelegt werden kann, von wem der letztlich erwirkte Einfluss auf die Gruppe ausging“ (Endres, Weibler, 2019, S. 7). Vine et al. empfehlen daher,
der alltäglichen Kommunikation, z. B. bei den täglichen/wöchentlichen Besprechungen erhöhte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und den diskursiven, wechselseitigen Aspekt
auch in Führungskräftetrainings mehr Beachtung zu schenken (Vine et al., 2008, S. 355).

3.4. Plural Leadership
Aufgrund der schmalen empirischen Datenlage wird in einem nächsten Schritt noch auf
den weiter gefassten Begriff des „Plural Leadership“ eingegangen. Die Untersuchungen
von Endres und Weibler (2019) beziehen sich dabei nicht nur auf Doppelspitzen, sondern
auch noch auf weiter gefasste Führungsmodelle, geben aber hilfreiche Handlungsempfehlungen für alle Formen von Plural Leadership. Plural Leadership ist keine geschlossene
Theorie in sich. „Vielmehr ist Plural Leadership ein facettenreicher Führungsansatz mit
unterschiedlichen Ausprägungen und Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis“ (Endres,
Weibler, 2019, S. 2). Unter Plural Leadership werden sowohl die Verteilung von Führung
auf zwei Personen, wie bereits beschrieben, bis hin zu einer gemeinschaftlich geteilten
Führung aller Mitglieder einer Organisation verstanden. Endres und Weibler (2019) verweisen, neben positiven Ergebnissen auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene,
insbesondere auf Leistungs- und Effektivitätssteigerungen von Teams und Organisationen
(siehe Abb. 1: Forschungssynopse geteilte Leitung, S. 6). Dysfunktionale Prozesse sind
bei unzureichend horizontalen Einflussnahmen zu beobachten. „Eine nachhaltige Entfaltung des positiven Potenzials von Plural Leadership hängt von der Art und Weise seiner
Einführung ab." (Endres, Weibler, 2019, S. 27). Dennoch ist die Studienlage, gerade hinsichtlich der Mechanismen und Bedingungen, keineswegs konsistent. Als unterbelichtet
wird von den Autoren insbesondere die Verteilung bzw. Ausübung gemeinschaftlicher
Führung beschrieben (vgl. Endres, Weibler, 2019, S. 27).
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Aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit geben Endres und Weibler (2019) folgende
Handlungsempfehlungen:


Es geht nicht um eine Multiplizierung von Leitungsstellen, sondern es ist ein grundlegend anders gelagertes Führungsverständnis zu entwickeln.



Führung ist kein Zustand, den einer, zwei oder mehrere machen, sondern ein beziehungsbezogener Prozess. Führung muss auch zugeschrieben werden und sich im tun
bestätigen. Wobei alle Beteiligten die Mitgestaltung der Führungsbeziehung auf Augenhöhe aktiv nutzen sollten.



Um eine transformationsförderliche innovative Zukunftsgestaltung dauerhaft zu ermöglichen, sind gemeinschaftliche Einflussprozesse zu gestalten, die wertbasierte
Zielsetzungen entwickeln und umsetzen.



„Sein volles Potenzial entfaltet Plural Leadership bei komplexen, neuartigen Problemstellungen sowie in wissensintensiven Kontexten. Somit immer dort, wo es um Innovation und Transformation (versus Routineaufgaben und Stabilität) geht.“ (Endres, Weibler, 2019, S. 42)



„Dann wird es leichter gelingen, Kommunikation und „Ringen“ um Verständigung nicht
als negativen „Kostenfaktor“ von Plural Leadership, sondern als dessen förderlichen
Entstehungsmechanismus zu begrüßen und als Lern-Dialog zu kultivieren.“ (Endres,
Weibler, 2019, S. 43)

3.5. Unternehmensführung im Team
Wie beschrieben steigt die Komplexität von (Top-)Managementaufgaben und die Fragestellungen werden vielfältiger. Olaf Hinz (2014) plädiert dafür, Führung auf mehrere Personen zu verteilen und hat ein Modell entwickelt, wie Unternehmensführung im Team gelingen kann. Es ist ihm ein Anliegen, dass Führungskräfte bewusst ihre Unterschiede nutzen, Bereichsgrenzen überwinden und die „Chancen der Dynamik von Führungsteams
kennen und sie nicht „wegmanagen“ (Hinz, 2014, S. V). Hinz beschreibt dabei die Spezifika, die über normale Gruppen- und Teamprozesse hinaus bei Führungsteams in den
Blick zu nehmen sind. In einem „Sechs-Schritte-Modell“ fasst er die wesentlichen Bereiche zusammen (Hinz, 2014, S. 131):
1. Führung intensivieren, statt noch mehr Management zu betreiben
Der erste Schritt liegt darin, die Führungsaufgabe ins Zentrum des Führungstandems/-teams zu stellen. Dabei ist die Rollenklärung der Einzelnen eine wesentliche Voraussetzung. Persönliche Interessen sind dabei so zu verhandeln, dass daraus keine Stolpersteine, Hindernisse oder gar unlösbare Konflikte werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen ebenso thematisiert werden, wie unterschiedliche Erwartungen von Mitarbeitenden, Aufsichtsgremien und Stakeholdern.
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Die Balance zwischen beiden Polen kann situationsabhängig schwanken. Die Reflexion über den Stand ist immer wieder neu zu führen (Hinz, 2014, S. 1 - 23).
2. Die Kraft der Gruppe nutzen: Planen und Entscheiden unter Unsicherheit
In Zeiten mit hoher Unsicherheit, Komplexität, Vulnerabilität und Agilität sind lange
Planungszyklen nicht möglich. Führungsteams können z. B. durch Bündelung von
Kontextwissen bei flexibler Planung einzelnen Führungskräften überlegen sein. Ein
funktionierendes Führungsteam


gleicht Missverständnisse, Informationsdefizite und Fehler gegenseitig aus



erfasst und beschreibt die Lage, das Problem und die Herausforderung vollständiger



kreieren mehr Alternativen und Szenarien



können individuelle Ressourcen nutzen ohne zu überlasten



fördert die individuelle Kreativität und steigert das gemeinsame Leistungsniveau



sorgt dafür, dass sich die Organisation mit dem Ergebnis besser identifiziert,
eben weil es keine einsame Entscheidung an der Spitze war. (Hinz, 2014. S.
39, 40)

3. Bewusste Auseinandersetzung mit Unterschieden und Widersprüchen
Damit der Gruppendynamikvorteil nicht zum Gruppendrucknachteil wird und die
Vorteile der Tandems genutzt werden, müssen sich die Partner über bewusste
Entscheidungsprozesse verständigen. Unsicherheiten und Widersprüche halten
sie gut aus, indem sie


nach außen ihre Aufmerksamkeit auf die Umwelt und den Kontext richten



nach innen Abweichungen und Unerwartetes wahrnehmen



vereinfachende Interpretationen vermeiden



eine Sensorik für Vernetzung und Rückkoppelung entwickeln



bei Anzeichen von Verkrustung und Starrheit intervenieren

4. Macht und Einfluss ausbalancieren
Vertrauen ist eine wesentliche Basis in Führungstandems und Teams, die nach einem notwendigen Vertrauensvorschuss zu Beginn immer wieder und weiter erarbeitet werden muss. Der gelassene und reflektierte Umgang mit Macht ist durch
regelmäßige Reflexionsschleifen und direkten Dialog zu fördern. Hinz sieht hier die
„3-B-Regelung“ Beobachtung, Bedeutung und Bewertung hilfreich. (Hinz, 2004, S.
95)
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5. Wirksame Informationspolitik statt Heldentum
Eine herausfordernde Aufgabe für Führungsteams ist die Informationspolitik. „Daher
ist ein Abstimmungsprozess von Nöten, der die Gemeinsamkeiten nutzt, um unentscheidbare Entscheidungen zu treffen, die deshalb wirksam sind, weil die Unterschiede berücksichtigt werden und individuelle Interessen in einer ausbalancierten
„Machtpolitik“ ihren wohl kalkulierten Platz finden. Deshalb ist es wichtig, nicht Marketingspielchen zu treiben, sondern einen verbindlichen Umgang „nach außen“ zu verabreden.“ (Hinz, 2004, S. 102)
6. Regelmäßige Rüstzeiten
Wie Schreyögg (2005, S. 167) beschreibt auch Hinz regelmäßige Klausuren der Doppelspitzen und Führungsteams als gute präventive Möglichkeit, wenn nicht sogar notwendige Maßnahme, einen „freien Blick“ auf Themen, Konflikte und (Schein-)Harmonien im Alltag zu richten.
Zu den einzelnen Punkten hat Hinz eine ganze Reihe an hilfreichen Instrumenten und Methoden für die Gestaltung und Moderation von Führungsteams beschrieben. In abgewandelter Form lassen sich diese auch in der Arbeit mit Doppelspitzen einsetzen. Insgesamt
wirbt Hinz - gerade in Top-Management-Positionen - für ein Führungskonstrukt, in dem
mehrere Personen gemeinsam Führungsverantwortung übernehmen. Er betont aber
auch, dass dies hohe Aufmerksamkeit und Pflege braucht. Schlecht funktionierende Führungsteams kosten dem Unternehmen nur mehr Geld und bewirken womöglich doppelten
Schaden. Er thematisiert deshalb eindringlich die blinden Flecken in Sachen Führung wie
Rollenspiele, Macht Einfluss, Inszenierung, Unsicherheit, strategische Planwirtschaft und
unentscheidbare Entscheidungen zu thematisieren (Hinz, 2014, S. VI).

Der Gruppendynamiker Rudolf Wimmer (2004) fasst die Überlegenheit produktiver Führungsteams wie folgt zusammen:
„Demgegenüber sind Führungsteams, deren Mitglieder einander auf der inhaltlichen
Ebene fordern können, die in ihren jeweiligen Grundannahmen bei den jeweiligen Themen wechselseitig auf den Zahn fühlen, die sich über das eigene Nichtwissen offen und
ungeschützt miteinander verständigen können, ohne ihre persönlichen Beziehungen zu
belasten und tiefere Kränkungen zu produzieren, solche Teams sind deutlich besser in
der Lage, ein adäquates Verständnis für die vielfältigen Erfordernisse der anstehenden
Entscheidungslagen zu produzieren. Ihnen gelingt eine angemessenere Realitätsprüfung,
weil sie ungehindert die im Team verteilte Intelligenz mobilisieren kann.“ (Wimmer, 2004,
S. 36)
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4. Zwischenfazit
Insgesamt lassen sich nach der Recherche bisheriger wissenschaftlicher Untersuchungen
und hier dargestellter Konzepte positive Ergebnisse in der Führung von Doppelspitzen erkennen. Sowohl auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene, insbesondere aber
auch bei der Steigerung bei Leistung und Effektivität von Teams und Organisationen, gibt
es insbesondere bei wissensbasierten und agilen Unternehmen deutliche Vorteile (vgl.
Endres, Weibler, 2019). Die in der klassischen Managementlehre als zeitlich befristete
Notlösung „Doppelspitze“ für Übergangsprozesse (z. B. bei Fusionen oder Elternzeiten),
scheint überholt (vgl. Himmen, 2019).

Geteilte Führung ist aus meiner Sicht allerdings auch ein Paradox und keineswegs Heilsbringer. Auf der einen Seite bietet geteilte Führung die Möglichkeit der Bewältigung von
Komplexität, da mehrere Führungskräfte ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Charakteristika kombinieren können. Doch auf der anderen Seite birgt geteilte Führung die
Gefahr, dass die Komplexität durch die kollektiven Prozesse noch weiter zunimmt.
Es gibt sowohl viele Vor- als auch Nachteile von Doppelspitzen, die bei einer Entscheidung abgewogen werden wollen bzw. die in der Tätigkeit reflektiert werden können.
Einen Überblick der bisher dargestellten negativen und positiven Faktoren bietet folgende
Darstellung:
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Abb. 2: Literatur- und Forschungsergebnisse: Vor- und Nachteile bzw. positive und negative Effekte von Doppelspitzen (eigene Darstellung)
Nachteile - Negative EffekteHerausforderungen

Vorteile - Positive Effekte –
Gelingensfaktoren

Entwertungen, Reibungsverluste und
Rivalitäten durch Unterschiede in Habitus,
Kapitalien (Ökonomie, Bildung, Netzwerke)
Professionen, Identiäten, Sichtweisen auf
Organisation sorgen für Spannungsfelder
(vgl. Fröse, Bauer, 2019; Endres, Weibler,
2019)
Erschwerte Zusammenarbeit durch
Einfluss der Felddynamik
z. B. Konkurrenz, neuralgische Punkte der
Organisation, habituelle Prägungen (Fröse,
Bauer, 2019).
Paradoxien der Organisation
spiegeln sich in Aushandlungsprozessen und
Konfliktszenarien des Tandems (Reid,
Karambayya, 2009).
Unbedachte Personalauswahl
durch Vorgesetzte/Aufsichtsorgane (Reid,
Karambayya, 2009).

Die Mikro-Makro-Sicht der Doppelexekutive
verbessert das Verständnis der Bewältigung
von Ambiguitäten in der Organisation (Reid,
Karambayya, 2009)

Unterschiedliche Vertragslaufzeiten
bringen weitere Spannungsfelder in die
Arbeit (Reid, Karambayya, 2009)
Subtile, informelle Machtunterschiede
im Führungstandem wirken in die
Organisation (Reid, Karambayya, 2009).
Negativer Umgang mit Unterschieden
hat erheblichen Einfluss auf die Mikropolitik
(Endres, Weibler, 2019)
Scheitern des Duos führt zu
existenziellen Krisen der Organisation
(Reid, Karambayya, 2009)
Triangulation des Konflikts mit den
Mitarbeitenden und/oder dem Aufsichtsrat
(Reid, Karambayya, 2009).
Genderspezifische Zuschreibungen von
innen und außen können die Dynamik im
Führungsduo und in der Organisation
erhöhen (Weber et al., 2016).
Konkurrenz und Konflikte zwischen den
Leitenden haben massive Auswirkungen auf
die Gesamtorganisation (Ellwart et al., 2016)
Unklare Aufgabenteilung (Ellwart et al.,
2016)

Vom Aufsichtsorgan funktional
vordefinierte Rollen mit unterschiedlichen
Vertragslaufzeiten und externem oder
internem Ressourcendruck (Reid,
Karambayya, 2009)
Nichtzusammenpassen der
Persönlichkeiten (Ellwart et al., 2016)

Führung als beziehungsbezogener Prozess
wird gefördert. Wobei alle Beteiligten die
Mitgestaltung auf Augenhöhe aktiv nutzen
müssen (vgl. Endres, Weibler, 2019)
Pflichten, Arbeitsteilung, gemeinsame und
geteilte Aufgaben sind ausgehandelt und klar
kommuniziert (vgl. Endres, Weibler, 2019;
Ellwart et al., 2016; Reid, Karambayya, 2009).
Aushandlungsprozesse mit allen Polaritäten,
Zielkonflikten und Ambiguitäten wirkt gleichzeitig
klärend und kulturbildend für die Organisation
(vgl. Reid, Karambayya, 2009; von Ameln, 2015)
Unterschiede des Duos sind als strategisch
gewollt implementiert (Endres, Weibler, 2019).
Gesteigerte Problemlösungskapazität und
gegenseitige Kompetenzergänzung führen zu
verbesserter Führungsleistung (Himmen,
2019)
Weibliche und männliche Stärken von „Mixed
Teams“ werden gleichermaßen genutzt (Weber
et al., 2016)
Positive Zusammenhänge zeigen sich in
Unternehmen, die durch eine persönliche,
familiäre und unterstützende Kultur
gekennzeichnet sind (Hartmann et al., 2013).
Mehrwert durch den Diversität fördernden
Charakter der Doppelspitze (Himmen, 2019)
Gemeinsames verändertes Führungsbild
Es geht nicht um die Multiplizierung von Leitungsstellen, sondern um ein grundlegend anders gelagertes Führungsverständnis (vgl. Endres, Weibler, 2019; Reid, Karambayya, 2009)
Bessere Verhandlungsergebnisse durch geschickte Kommunikation und gemeinsame Einflussnahme bei gemeinsamen Auftritten, Besprechungen, Gremien (Endres, Weibler, 2019).
Die Mobilisierung geteilter Intelligenz sorgt für
Realitätsprüfung und ein adäquates Verständnis
für die vielfältigen Erfordernisse der anstehenden Entscheidungen (Wimmer, 2004, S. 36)
Gemeinschaftliche Einflussprozesse der
Führungstandems, die wertbasierte
Zielsetzungen entwickeln und umsetzen,
ermöglichen transformationsförderliche
innovative Zukunftsgestaltung (vgl. Endres,
Weibler, 2019)
Kommunikation und Ringen um Verständigung
werden als förderlicher Entstehungsfaktor
und als Lerndialog kultiviert (vgl. Endres,
Weibler 2019)
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Um von den positiven Effekten geteilter Führung zu profitieren und negativen Effekten
durch entsprechende Interventionen entgegen zu wirken, gehört die Gestaltung der Zusammenarbeit innerhalb des Tandems oder der Organisation sowie die personale Zusammensetzung zu den wichtigen Rahmenbedingungen (vgl. Chiu et al., 2016; Werther,
2014).
Von fast allen Autoren wird zur Entfaltung des positiven Potentials von Doppelspitzen eine
gute Einführung, Begleitung bis hin zum notwendigen Coaching beschrieben, „wenn die
Mitglieder der Doppelspitze sich in den Strukturen, verborgenen Dynamiken und Spannungen nicht aufreiben, entwerten und vertreiben wollen (Fröse, Bauer, 2019, S. 140; vgl.
auch Endres, Weibler, 2019; Himmen 2019; Ellwart et al., 2016; Reid, Karambayya, 2016;
Wimmer, 2004).
Nachdem die theoretischen Konzepte zum Führungsmodell „Doppelspitze“ vorgestellt
wurden, wird nun der Blick auf bestehende Konzepte bzw. Veröffentlichungen zum Thema
„Coaching von Doppelspitzen“ gerichtet, um hier den Stand der theoretischen Auseinandersetzung in der Fachliteratur widerzuspiegeln.

5. Modelle und Vorgehensweisen im Coaching von Doppelspitzen
5.1. Coaching von Doppelspitzen (Astrid Schreyögg)
Astrid Schreyögg hat sich als erste Expertin umfassend mit der Verankerung und Phänomenologie von Doppelspitzen befasst (Schreyögg, 2005, S. 37 ff.). Die Veröffentlichung
gilt seit dieser Zeit als Standardwerk. Schreyögg versteht Coaching als professionelle
Form der Managementberatung, die primär in den beiden Bereichen Personalentwicklung
und Organisationsoptimierung zur Anwendung kommt (Schreyögg, 2005, S. 36). Schwerpunkt im Coaching von Doppelspitzen liegt auf der Analyse von Konfliktfaktoren auf gesellschaftlicher, organisatorischer, interaktionaler und individueller Ebene. Diese Diagnostik sieht Schreyögg als Basis für jede Intervention. „Am Anfang jeder Beratung muss zwingend die eingehende Diagnose und Rekonstruktion der aktuellen Situation stehen
(… ). Für das methodische Vorgehen ist unter anderem entscheidend, auf welcher Eskalationsstufe sich der Konflikt befindet, ob überhaupt noch ein Interessensausgleich möglich scheint.“ (Schreyögg, 2005, S. 180).
Auf gesellschaftlicher Ebene werden divergente kulturelle Muster und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick genommen, wie z. B. beruflicher Habitus, Genderphänomene.
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Auf organisatorischer Ebene werden formale Organisationsstrukturen, informelle Systemstrukturen, die Organisationskultur, die Mikropolitik sowie die Phase im Lebenszyklus
der Organisation als Analyseraster für divergierende Zielvorstellungen und psychodynamische Wirkungen betrachtet.
Auf der interaktionalen Ebene nutzt Schreyögg Analyse-, Diagnose- und Interventionsansätze aus der Psychodynamik, wie Übertragung/Gegenübertragung, Identifikations/Komplementärbeziehungen, Projektionen, systemische Ansätze, z. B. zur Erfassung und
Bearbeitung der Triangulationsdynamik sowie Methoden der Mediation bei normativen
Unterschieden und Interessensgegensätzen (Schreyögg, 2005, S. 77 - 166).
Auf der individuell-persönlichen Ebene ist eine mögliche Pathologie der beiden Mitglieder des Führungstandems zu klären. Hier verweist Schreyögg auf Berglas (2002), „dass
ein Coach, der nicht in der Lage ist eine narzisstisch gestörte Führungskraft als solche zu
erkennen, dem Betreffenden selbst und sogar der Organisation, in der er tätig ist, schadet. Er wird einen pathologischen Ehrgeiz, paranoide Tendenzen und Ähnliches sogar
noch unterstützen.“ (Schreyögg, 2005, S. 105). Sie differenziert im Folgenden nach Kohut
(1973) und Kernberg (1988) jedoch pathologischen von gesundem Narzissmus. Bei Konflikten in Doppelspitzen spielt aber die Tendenz zu pathologischem Narzissmus (vgl. Csef,
2016) aufgrund der Rivalitäten fördernden Struktur und bei Führungskräften ab 40 Jahren
eine wahrscheinliche Rolle (Schreyögg, 2005, S. 106).
Insgesamt lässt sich sagen, „Spannungen sind in aller Regel durch den kontextuellen Hintergrund der Organisation begleitet, haben aber häufig ihren Ursprung in einer nicht gelungenen Beziehung, sprich in einer interaktiven Störung zwischen den betroffenen Personen (Schreyögg, 2005, S. 160).
Das Coaching-Konzept von Schreyögg behandelt das Dreieck von Führungstandem, Konfliktmediation und Coaching mit hohem Anteil an analytischer Betrachtung und Systematisierung der Phänomenologie Doppelspitze unter den Bedingungen der Arbeitswelt vor
dem Jahr 2005. Methodische Zugänge in Coachingsituationen werden in der Regel nicht
weiter ausgeführt. Als Strategien zur Konfliktprophylaxe wird ein regelmäßiges „Reinemachen mit dem Coach“ empfohlen. Im ersten Jahr des Bestehens einer Doppelspitze sollte
ca. alle zwei Monate ein Coaching als Konfliktprophylaxe in Anspruch genommen werden
(Schreyögg, 2005, S. 168). Ziel ist symmetrische oder komplementäre Eskalationen, vielfältige Formen der Triangulation oder andere konflikthafte Konstellationen frühzeitig in den
Blick zu nehmen.
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Das Unterstützungspotential von Coaching, die Vorteile und Gelingensfaktoren von Doppelspitzen, z. B. die Entwicklung von Bildern gemeinsamer Führung sind nicht Teil dieses
Coachingkonzeptes.

5.2. Coaching von Doppelspitzen in Familienbetrieben (Birgitta Fildhaut)
Birgitta Fildhaut ist spezialisiert auf das Coaching für kleinere Unternehmen im Mittelstand. In diesem Kontext beschreibt sie in einem Fachartikel, dass insbesondere in Familienbetrieben Doppelspitzen häufig vorkommen und ein besonderes Konfliktpotential aus
der Vermischung privater, persönlicher und beruflicher Ebene hervorbringen (Fildhaut,
2013, S. 265 f.). Ihr Coachingansatz beruht auf einer ausführlichen Diagnosephase nach
Schreyögg (2005, S. 225 f.) und einer Konfliktdiagnose nach Glasl (1980, S. 218 f.). In der
Umsetzungsphase arbeitet sie mit der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg
(2010), sowie über Erklärungs- und Forschungsergebnisse zu Familienunternehmen von
Arist v. Schlippe et al. (2009) und Haubl und Daser (2006). Sie beschreibt, wie Konflikte
strukturiert und nachhaltig gelöst werden können. Die beispielhafte Konfliktbearbeitung
anhand eines 5-Fragen-Modells (Fildhaut, 2013, S. 267) und den daraus resultierenden
Lösungsstrategien lassen sich m. E. auch auf die Beratung von Doppelspitzen außerhalb
von Familienunternehmen übertragen. Doppelspitzen, insbesondere wenn es sich um ein
Frau–Mann Team handelt, präferieren die Übertragung und Gegenübertragung familiärer
Bilder. Das Heranziehen systemischer und psychodynamischer Erklärungsmodelle ist hilfreich, um die Vermischung privater, persönlicher und beruflicher Kontexte zu erhellen und
bearbeitbar zu machen.

5.3. Doppelspitzencoaching für Doppelspitzen (Dührßen, EllerbrockKubach)
Auf ihrer Internetseite „Doppelspitzencoaching.de“ stellen Dührßen und Ellerbrock-Kubach ihr Coachingkonzept vor. Als langjährige berufliche Doppelspitze beraten sie, ähnlich wie in Formen der Paarberatung, häufig in zwei-zu-zwei-Konstellationen, sozusagen
von Tandem zu Tandem. Sie ergänzen sich durch ihre unterschiedlichen methodischen
Ansätze und Perspektiven, z. B. wird die systemische Arbeit kombiniert mit der strukturierten Vorgehensweise der Mediation. Auch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten sowie
die Männer- und Frauenperspektive können in den Beratungsprozess eingebracht werden
und als beispielhafte Projektionsfläche für Doppelspitzen dienen. „Als Unternehmerpaar
kennen wir mögliche Reibungspunkte aus eigener Erfahrung, wissen um die Brisanz von
Konflikten und kennen durch unsere methodische Vielfalt viele Wege, um zu für beide
Seiten befriedigenden Lösungen zu kommen“ (Dührßen, Ellerbrock-Kubach, 2020). Auch
hier dominiert die Perspektive auf Reibungsverluste und Konflikte; allerdings stellen sie
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einige Checklisten, z. B. zur Standortbestimmung und Aufgabenverteilung zur Verfügung,
die auch vor oder zu Beginn einer Tätigkeit als Führungstandem hilfreich sein können.

6. Eigene Forschung
Im folgenden Teil der Arbeit wird das methodische Vorgehen beschrieben und begründet.
Um eine Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, folgt eine Begründung der
Forschungsrichtung (qualitative Forschung), der Erhebungsmethodik (halbstrukturierte
leitfadengestützte Experteninterviews) und der Auswertungsmethode (qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring).

6.1. Forschungsfragen
Beim Blick auf die Konzepte von Doppelspitzen hat sich gezeigt, dass diese allesamt
kaum theoretisch fundiert oder wissenschaftlich untersucht sind (Vine et al., 2008; Ellwart,
Russel, Blanke, 2016; Himmen, 2019). Die hohe Spezifität der Umsetzung, die unterschiedlichen Modelle, sowie die höchst unterschiedlichen Kontexte, z. B. Familienunternehmen, Großkonzerne, Start-ups, sind für eine verallgemeinernde wissenschaftliche Vergleichbarkeit schwer zu fassen (vgl. Ellwart et al., 2016, S. 254). Es finden sich vorwiegend qualitative Einzelfallstudien und nicht breit angelegte quantitative empirische Studien
oder Meta-Analysen (Denis et al., 2012; Ellwart et al., 2016). Lediglich die Forschungssynopse zu Plural Leadership von Endres und Weibler (2019) zeigt in einer breiteren und
übergreifenden Form die Vorteile gemeinsam ausgeführter Leitung. Praxisorientierte Studien liegen insbesondere aus den Bereichen Co-Leitung/Teilzeitführung vor, in denen Interesse an Führung in Teilzeit als auch zeitliche und inhaltliche Teilbarkeit untersucht
wurde (Ellwart et al., 2016; Himmen, 2019). Der Bereich des Coachings von Dyaden ist im Gegensatz zum Einzelcoaching und Team- und Gruppensettings - konzeptionell kaum
beschrieben. Astrid Schreyögg hat sich 2005 in ihrem Buch „Coaching von Doppelspitzen“
hauptsächlich mit der Phänomenologie von Doppelspitzen im traditionellen Arbeitskontext
und hier schwerpunktmäßig mit dem Konfliktcoaching bzw. der Konfliktmediation von
Doppelspitzen beschäftigt. Auch bei den weiteren Veröffentlichungen in Fachzeitschriften
steht die krisenhafte Konfliktbeziehung des Führungstandems im Mittelpunkt. Moderne
Formen des Topsharings, Mixed Leadership und Hybride Tandems sind hier noch nicht
berücksichtigt. Wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, kommt der Auswahl, der Einführung und regelmäßigen Begleitung von Führungstandems jedoch eine außerordentliche
Bedeutung zu. Ich gehe aufgrund der bisherigen Recherche von der Annahme aus, dass
der Gewinn von Coaching neben dem Konfliktcoaching insbesondere auch bei der Implementierung wie in der präventiven und regelmäßigen Begleitung von Führungstandems
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liegt, um nicht nur deren Schwächen und Konflikte auszugleichen, sondern insbesondere
die Stärken einer doppelten Führung zu entfalten.
Dies führt zu folgenden Forschungsfragen:
 Was sind die spezifischen Herausforderungen und Gelingensfaktoren von Doppelspitzen?
 Was kann Coaching leisten, um das Potential der Doppelspitzen zu entfalten und
die Nachteile abzufedern?
 Wie ist das Setting in der Beratung eines Führungstandems zu gestalten? Welche
Themen sind relevant?

6.2. Forschungsdesign
In diese Arbeit wurde im ersten Teil eine Literaturrecherche zum Thema „Doppelspitze“
und „Coaching von Doppelspitzen“ vorgestellt. Nach der Präsentation der Forschungsfragen und deren Entstehung und Ableitung werden im Anschluss sechs leitfadengestützte
Experteninterviews mit sieben Coaches geführt. Diese Interviews werden durch eine qualitative Inhaltsanalyse daraufhin ausgewertet, ob sich die theoretischen Inhalte darin wiederfinden und bestätigen bzw. ob sich weitere Inhalte und fachliche Fragen zum Themenbereich zeigen oder ergeben. Im Anschluss werden Eckpunkte für das Coaching von Doppelspitzen entwickelt, die einen theoretischen, aber auch praktischen Beitrag für das
Coaching von Doppelspitzen leisten sollen.

6.3. Vorgehensweise bei qualitativen Interviews – Annäherung an das
Forschungsfeld
Aufgrund der hohen Spezifität bei der Umsetzung von Doppelspitzenmodellen sowie den
höchst unterschiedlichen Kontexten schied eine quantitative Erhebung im Rahmen dieser
Arbeit aus. Auch eine qualitative Befragung von Mitgliedern einer Doppelspitze schien
aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen nicht geeignet, um branchenund situationsübergreifende Muster und den daraus resultierenden Coachingbedarf zu erkennen, der über die individuelle Situation hinausgeht. Ich habe mich deshalb entschieden, leitfadengestützte Experteninterviews mit Coaches durchzuführen, die bereits über
eine mehrjährige Berufserfahrung als Coach verfügen, mehrere Doppelspitzen beraten
haben und unterschiedliche Kontexte repräsentieren. Der Begriff „Expertin“ bzw. „Experte“
wird in dieser Untersuchung im engeren Sinne verstanden (vgl. Meuser, Nagel, 1991;
Bührmann, 2005). Es werden Personen gewählt, die wegen ihrer beruflichen Stellung
über ein besonderes Wissen verfügen (Gläser, Laudel, 2009) und über Branchen und Einzelfälle hinweg eine Art Überblicksfunktion haben.
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6.4. Qualitative Forschung
Durch die qualitative Forschung können nur Ausschnitte der Wirklichkeit beleuchtet werden (Asbrand et al., 2014, S. 15 ff.). Der Forschungsauftrag qualitativer Erhebungen ist im
Gegensatz zur quantitativen Forschung das Verstehen, bei der der Gegenstand über
Messen mittels standardisierter Verfahren erfasst wird (Helfferich, 2011, S. 21). Die Daten, mit denen in der qualitativen Forschung gearbeitet wird, beziehen sich immer auf Erzählungen oder Aussagen, die in einer Interviewsituation generiert wurden. Die Akteure
des untersuchten Bereichs kommen damit selbst zu Wort. (Helfferich, 2011, S. 24). Mayring benennt fünf Grundsätze des qualitativen Denkens, die als Versuch gelten, die Gemeinsamkeiten der vielseitigen Methoden und Ansätze in der qualitativen Sozialforschung
herzustellen. Gleichzeitig stellt dies ein Gerüst für das qualitative Denken dar. (Mayring,
2010, S. 19 ff.):
1. Postulat der Subjektbezogenheit
Die Perspektive des Subjekts ist der Zugang, Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung
ist in seiner Gesamtheit im Blick zu behalten. Die befragte Person gibt ihre individuelle
Sicht auf das untersuchte Phänomen preis und konstruiert damit einen Teil ihrer Wirklichkeit (Flick, 2002, S. 49)
2. Postulat der Beschreibung (Deskription)
Den Ausgangspunkt der Analyse bildet die genaue Beschreibung des Gegenstandsbereichs. In einem zweiten Schritt werden erklärende Konstruktionen gebildet. Bei der Deskription ist ein sauberes Vorgehen notwendig, gleichzeitig ist eine große Offenheit auf
der inhaltlichen und methodischen Ebene gefordert. Die Forschenden sind gefordert, den
Forschungsprozess möglichst unvoreingenommen und offen zu gestalten. Dabei kann es
nötig werden, einen bereits eingeschlagenen Kurs zu ändern.
3. Postulat der Interpretation
Da, wie bereits unter 1. beschrieben, die Interviewpartner*innen ihre subjektive Sicht der
Dinge äußern, erfordert die Untersuchung eine interpretative Transferleistung. Diese Interpretation vollzieht sich durch Interaktion von Forscher*in und Forschungsgegenstand und
vollzieht sich über den gesamten Forschungsprozess.
4. Postulat möglichst größter Alltagsnähe
Die befragten Menschen sollen in einer möglichst alltäglichen und gewohnten Situation
sein, da davon ausgegangen wird, dass dadurch Verzerrungen und Unschärfen wie sie in
rein künstlichen (Labor-)Situationen vorkommen, umgangen werden.
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5. Postulat der Begründung von Verallgemeinerungen der Ergebnisse
Die kleinen Fallzahlen, mit denen in der qualitativen Forschung gearbeitet wird, erfordern
sehr reflektierte Begründungen, warum und wofür die gewonnenen Ergebnisse Gültigkeit
haben. Vorschnelle Verallgemeinerungen sind zu vermeiden. Ähnlich wie die quantitative
Forschung strebt auch die qualitative Forschung nach Gütekriterien. Mayring beschreibt
sechs allgemeine Gütekriterien, bestehend aus Verfahrensdokumentation, argumentative
Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation (Mayring, 2010, S. 19 ff.).

6.5. Erhebungsmethodik
Für vorliegende Untersuchung erscheinen Interviews als besonders geeignete Methode,
da sie Raum für individuelle Schwerpunkte bieten und ermöglichen, bei Unklarheiten
nachzufragen. Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass bereits einige grundsätzliche Erkenntnisse zu Doppelspitzen vorliegen, Form und Kontext aber extrem unterschiedlich
sind. Im europäischen Raum sind keine konkreten Erfahrungen zu Gelingensfaktoren und
Herausforderungen erhoben und publiziert worden. Aus diesen Gründen wird das leitfadengestützte Experteninterview gewählt. „Qualitative, leitfadengestützte Interviews sind
eine verbreitete, ausdifferenzierte und methodologisch vergleichsweise gut ausgearbeitete Methode, qualitative Daten zu erzeugen. Leitfadeninterviews gestalten die Führung
im Interview über einen vorbereiteten Leitfaden, Experten*inneninterviews sind definiert
über die spezielle Auswahl und den Status der Befragten (Helfferich, 2011, S. 559).
Beim leitfadengestützten Interview erarbeiten die interviewten Expert*innen und die Forschenden ihr Wissen durch einen Wechsel von deduktivem und induktivem Vorgehen.
Nach Gläser und Laudel (2004) sollte das Expert*inneninterview in Untersuchungen eingesetzt werden, in denen soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert werden, um
eine sozialwissenschaftliche Erklärung zu finden. Das Vorwissen der Forschenden zum
Thema wird offengelegt und zur Formulierung der Fragen genutzt. Gleichzeitig wird das
Prinzip der Offenheit eingehalten, indem die Befragten durch offene Fragen zum Gespräch angeregt werden. Ziel des Interviews ist die möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verhaltensweisen
(Bortz, Döring, 2016, S. 358).
Der Leitfaden unterstützt die Forschenden dabei, bestimmte Themenbereiche zu fokussieren und die Forschungsfragen im Blick zu behalten. Zudem ist dadurch eine höhere
Vergleichbarkeit der erhobenen Daten möglich. Eine Kombination mit einem standardisierten Fragebogen zur Erfassung sozialstatistischer Daten wird empfohlen. Im Verlauf
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des Gesprächs soll eine Vertrautheit entstehen, so dass sich der Interviewte frei und offen
äußern kann. Folgende Gesprächstechniken können verwendet werden.
1. Zurückspiegeln des Gesagten dient dazu, die Aussagen des Interviewten zu reflektieren, zu bekräftigen, zu konkretisieren oder zu widerlegen.
2. Verständnisfragen stellen, auch um „scheinbare“ Selbstverständlichkeiten und
Interpretationen der Befragten zu reflektieren.
3. Konfrontation zielt darauf ab, die Einstellungen und Meinungen der Befragten genauer zu klären (vgl. Bortz, Döhring, 2016, S. 600).
Zu Beginn des Gesprächs soll deutlich gemacht werden, dass die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reflexionen der Befragten im Mittelpunkt der Interviews stehen.

6.6. Vorgehensweise in dieser Arbeit
Um dem Prinzip der Reflexivität zu entsprechen und meine Ergebnisse nachvollziehbar zu
machen, werde ich im Folgenden die Entwicklung meines Interviewleitfadens darstellen
sowie den Vorgang der Datenerhebung beschreiben.
Für das Expert*inneninterview habe ich einen Leitfaden mit offenen Fragen entwickelt. Die
Reihenfolge der Fragen kann im Laufe des Interviews verändert werden und von Interview
zu Interview variieren. Es können auch Fragen weggelassen werden, wenn die Antworten
bereits in den Beispielen und Erzählungen deutlich wurden. Letzteres erlaubt das Prinzip
der Offenheit (Helfferich, 2011) sowie die Prozessorientierung (Witzel, 2000).
Vor den Interviews habe ich folgenden Leitfaden entwickelt:
Hauptfragen:
1. Beschreiben Sie doch einmal einen Fall einer Doppelspitze, der Ihnen in Erinnerung ist. Ggf. Nachfrage: Wie taucht das Thema „Doppelspitze“ in Ihrer Coachingpraxis auf?
2. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Gelingensfaktoren für Führungstandems?
3. Welches sind aus Ihrer Sicht die zentralen Herausforderungen?
4. Was kann Coaching leisten, um das Potential der Doppelspitzen zu entfalten?
5. Was kann Coaching leisten, um die Nachteile abzufedern?
6. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie im Coaching von Doppelspitzen?
7. Welche Themen werden von Seiten der Coachees eingebracht?
8. Welche Faktoren sind aus ihrer Sicht wichtig, wenn Sie ein Führungsduo gleichzeitig beraten?
9. Nehmen Sie in den letzten Jahren eine Veränderung bei dem Thema war?
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10. Wenn Sie ein Bild, eine Metapher für Doppelspitzen finden sollten, welches fällt
Ihnen dazu ein?
11. Wenn Sie selbst in der Position wären, würden Sie selbst als Doppelspitze Führungsverantwortung übernehmen? Und worauf würden Sie achten?
12. Was wollen Sie sonst noch sagen?
Die Frage 1 dient bereits durch die Aufforderung nach konkreten Beratungssituationen,
den Interviewpartner zum Erzählen zu bringen und Interesse an seinen Erfahrungen und
Reflexionen zu signalisieren. Die Fragen 2 bis 9 sind die Hauptfragen, die sich nach meinen Forschungsfragen richten. Bei Frage 10 will ich mit einer Assoziationsfrage erkunden,
welche (unbewussten) Bilder der Befragte zur Thematik „Doppelspitze“ hat. Konkretisiert
wird dies dann nochmals in Frage 11, welche Haltung der Coach selbst zu dem Führungskonstrukt „Doppelspitze“ hat und welche Erfahrungen sich ggf. beim Coach abbilden.
In meinem Probeinterview hatte ich zunächst noch nicht nach einem Beispiel gefragt, sondern nur danach, wie das Thema „Doppelspitze“ in der Coachingpraxis vorkommt. Das
hat zu längeren, wenig erkenntnisreichen Aufzählungen geführt. Daraufhin habe ich die
Frage nach einem konkreten Beispiel vorgeschaltet. Das hat sich bewährt. Nur bei der
Befragung des „Doppelspitzen-Coaching-Paars“ habe ich die Frage vorangestellt, wie sie
auf die Idee kamen, Doppelspitzencoaching anzubieten.
Bei den anderen Fragen waren keine Korrekturen notwendig, wobei häufig die Fragen
passend zu den beschriebenen Beispielen eingesetzt wurden und dann meist durch
Rückfragen nach weiteren Erkenntnissen oder Rückspiegelungen vertieft wurden. Insgesamt haben die Interviews zwischen 50 und 56 Minuten gedauert, das Paarinterview 68
Minuten. Es wurde ein Telefontermin vereinbart, die Interviews über die Smartphone-App
„Interview“ aufgezeichnet und anschließend nach einfachen Regeln von Dresing und Pehl
(2012) transkribiert.

6.7. Interpretationsmethodik
Als Methode der Interviewauswertung wird in dieser Arbeit die Qualitative Inhaltsanalyse
nach Philipp Mayring (2010) verwendet, da er die Inhaltsanalyse systematisiert und in
nachvollziehbare Analyseschritte aufgeteilt hat. Sie verhindert ein vorschnelles Abrutschen in rein quantitative Kategorien durch ein stark systematisiertes und streng methodisches Vorgehen. Um aus dem erhobenen Material Rückschlüsse auf die Forschungsfrage
zu erzielen, wird dieses im Zuge der Analyse in Einzelteile zerlegt und nacheinander bearbeitet. Im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse können Kategorien sowohl deduktiv als
auch induktiv entwickelt werden. Bei der deduktiven Vorgehensweise werden Kategorien
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auf der Grundlage von Vorüberlegungen, Theoriekonzepten und aus Erkenntnissen aktueller Forschung gebildet. Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien direkt aus
dem vorliegenden Interviewmaterial entwickelt. Beide Vorgehensweisen sind auch in
Kombination möglich (vgl. Mayring, 2010).
In der Anwendung und Durchführung der qualitativen Datenanalyse sind den Forschenden keine starren Grenzen gesetzt. Die gewählte Analysemethode bietet den Forscher*innen einen Rahmen, den sie zugunsten der Bedingungen der eigenen Untersuchung anpassen und interpretieren können (Bortz, Döring, 2016, S. 600). Nach Mayring lassen sich
drei Grundformen des Interpretierens unterscheiden: Zusammenfassung, Explikation und
Strukturierung (Mayring 2010, S. 60). In der vorliegenden Arbeit wird die Analysetechnik
der inhaltlichen Strukturierung gewählt. Sie hat das Ziel, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2010, S. 98).
Praktisches Vorgehen:
Nach erfolgter Transkription wurde das Datenmaterial nach der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring und mit Hilfe der Software MAXQDA ausgewertet.
Mayring (2010) gibt folgende Analyseschritte vor, nach denen eine qualitative Inhaltsanalyse verlaufen sollte:
1. Festlegung des Materials
2. Analyse der Entstehungssituation
3. Formale Charakteristika des Materials
4. Richtung der Analyse
5. Theoretische Fundierung der Fragestellung
6. Bestimmung der Analysetechniken und des Ablaufmodells
7. Definition der Analyseeinheiten
8. Analyseschritte mittels Kategoriensystems
9. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorien und Material
10. Interpretation der Ergebnisse in Richtung Hauptfragestellung
11. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte für die vorliegende Arbeit beschrieben.
Nachdem die transkribierten Interviews ein erstes Mal gesichtet und wichtig erscheinende
Textstellen markiert wurden, erfolgte im nächsten Schritt die Bildung von Hauptkategorien
anhand der Forschungsfragen und der Ergebnisse der Literaturrecherche. Dies passierte
aufgrund der Erkenntnisse größtenteils deduktiv.
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Bei der Zuordnung des Textmaterials zu den Kategorien wurde folgendermaßen vorgegangen (vgl. Mayring, 2010):
1. Definition der Kategorien: die genaue Definition der Kategorien legt fest, welche
Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
2. Bildung von Ankerbeispielen: hier wurden Prototypen aus dem Text gewählt, die
exemplarisch für die Kategorie stehen
3. Kodierregeln: um bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien die Zuordnung
zu erleichtern, wurden zusätzliche Regeln formuliert.
Die Definition der Kategorien, die Ankerbeispiele und - sofern vorhanden - die Kodierregeln sind im Anhang der Arbeit zu finden. Das Kategoriensystem wurde in der weiteren
Auswertung fortwährend überarbeitet und um weitere induktive Subkategorien ergänzt.
Durch Rückkoppelungsschleifen wurde das Kategoriensystem immer wieder auf Schlüssigkeit überprüft und ggf. angepasst. Im Anschluss wurde das extrahierte Material durch
Paraphrasen zunächst pro Unterkategorie und dann pro Hauptkategorie zusammengefasst.
Folgendes Kategoriensystem wurde dabei gebildet:
7.1. Anlass, Zeitpunkt der Inanspruchnahme
7.1.1. Coaching zur Implementierung
7.1.2. regelmäßiges, begleitendes Coaching
7.1.3. Coaching im Konfliktfall
7.1.4. sonstige Anlässe
7.1.5. Hinderungsgründe
7.2. Setting im Coaching
7.2.1. Einzelcoaching
7.2.2. Gemeinsames Doppelspitzencoaching
7.3. Gelingensfaktoren
7.3.1. persönliche und fachliche Passung
7.3.2. Mehrwert für Beteiligte und Unternehmen
7.3.3. Führung als gemeinsam wahrzunehmende Rolle
7.3.4. Raum für Reflexion, regelmäßige Beratung
7.3.5. klare Aufgabenteilung
7.3.6. Kultur der Wertschätzung von Unterschieden
7.3.7. sorgfältige Implementierung
7.4. Herausforderungen
7.4.1. Unterschiede, die sich nachteilig auswirken
7.4.2. Genderspezifische Zuschreibungen
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7.4.3. Feld- und Organisationsdynamik sowie Konflikte durch Dritte
7.4.4. Angst vor und Konsequenzen beim Scheitern
7.5. Methoden im Coaching
7.6. Leistungen von Doppelspitzencoaching
7.7. Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen, VUKA-Faktoren
7.8. Metaphern zu Doppelspitze
7.9. Bereitschaft der Coaches, selbst in Doppelspitzenfunktion zu arbeiten

6.8. Interviewpartner*innen
Meine Recherche führte mich über bundesweite Plattformen, wie z. B. DGSV, Xing und
über Literatursuche zu Coaches, die etwas zu dem Thema Doppelspitzen veröffentlicht
haben oder das Thema explizit bewerben. Über diesen Weg habe ich sechs Personen gefunden und per E-Mail angeschrieben (s. Anhang). Von diesen haben sich fünf an der Befragung beteiligt. Eine Person hat abgesagt, da sie ihr Wissen nur in ihrem Coaching weitergibt. Ich habe dann noch ca. 20 namhafte Coaches angeschrieben, bei denen davon
auszugehen war, dass Sie auch Doppelspitzen beraten, z. B. bei Coaches, die explizit
Executive und Leitungsteamcoaching anbieten oder Veröffentlichungen zu „Mixed-Teams“
herausgegeben hatten. Meist erhielt ich freundliche Antworten, mit dem Hinweis, dass es
sich um ein äußerst spannendes Thema handelt, ihnen aber die Erfahrung fehlt. Durch
Weitervermittlung konnte ich Kontakt zu zwei in großen Organisationen tätigen Coaches
herstellen.
Insgesamt führte ich sechs leitfadengestützte Expert*inneninterviews mit sieben Coaches,
die mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Führungstandems haben. Zwei Coaches
wurden gemeinsam befragt, da diese als Tandem auch Doppelspitzen beraten. Vier der
befragten Expert*innen setzten sich mit dem Phänomen „Doppelspitze“ in einer Veröffentlichung auseinander.

In allen Interviews zeigte sich, dass die befragten Coaches eine hohe Feldkompetenz bezüglich der Herausforderungen und Dynamiken mit Doppelspitzen besitzen. Alle Interviews waren von hoher Konzentration und inhaltlicher Dichte geprägt.
In den Beispielen aus der Coachingpraxis zeigte sich eine große Bandbreite der Branchen. Von DAX-Unternehmen über Start-Ups, Non-Profit-Organisationen bis hin zu Familienunternehmen und Handwerk. Es wurden vier Frauen und drei Männer befragt.
Im Anhang findet sich in Abb. 6 eine Stichprobenbeschreibung der Coaches mit Angaben
zu ihrem beruflichen und fachlichen Hintergrund.
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7. Ergebnisse der Untersuchung
In diesem Teil der Untersuchung werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse
mittels des unter 6.8. dargestellten Kategoriensystems ausgewertet und dargestellt.

7.1. Anlass, Zeitpunkt und Inhalte bei der Inanspruchnahme von
Coaching
Alle befragten Coaches berichteten, dass das Thema Doppelspitzen eher selten in ihrer
Coachingpraxis vorkommt. In der Regel wird von weit weniger als 50 Prozent der Beratungen mit Führungstandems das Thema „Doppelspitze“ als expliziter Anlass für Coaching
genannt (vgl. Kapitel 6.9). Die Oberkategorie „Anlass und Zeitpunkt der Inanspruchnahme
von Coaching“ wurde in die Unterkategorien „Implementierung“, „Begleitung“, „Konfliktfall“,
„Sonstige Anlässe“ und „Hinderungsgründe“ unterteilt. Diese Unterkategorien haben sich
aus den Interviews als Anlass und Zeitpunkt für die Inanspruchnahme von Coaching von
Doppelspitzen herausgebildet. Diese unterschiedlichen Anlässe und Zeitpunkte für die Inanspruchnahme prägen den Coachingprozess und die damit verbundenen Themen, Inhalte und auch Gelingensfaktoren und Herausforderungen. Unter dem Fokus von Führungsdyaden werden darüber hinaus in späteren Kapiteln weitere Gelingensfaktoren (7.3)
und Herausforderungen (7.4) behandelt, die die entsprechende Forschungsfrage verfolgen. Die Grundaussagen aus den Interviews werden in den folgenden Kapiteln den jeweiligen Zitaten als Sätze mit Aufzählungszeichen vorangestellt, um die Inhalte prägnant wiederzugeben.

7.1.1. Coaching zur Implementierung
Alle befragten Coaches konnten von einem Fall berichten, in dem sie bereits im Vorfeld
der Implementierung und in der ersten Startphase einer Doppelspitze beratend tätig waren. In den meisten Gesprächen hatte die Erzählung über diese Fälle sowohl zeitlich als
auch inhaltlich einen großen Anteil und sie wurden meist als das Beispiel genannt, an das
sie sich besonders gut erinnern konnten.
Dennoch bestätigten sechs von sieben befragten Coaches, dass dies eine absolute Ausnahme ist und sie bisher nur einen einzigen Fall von der Implementierung an beraten haben. Nur in einem Interview wurde von dem internen Coach berichtet, dass bereits drei
Coachingprozesse im Vorfeld und während der Implementierungsphase stattgefunden haben.

Bei der Analyse der Interviews konnten folgende Anlässe für die Implementierung einer
Doppelspitze identifiziert werden:
 Wachstum des Unternehmens
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„so jetzt ist es an der Zeit, wir sind so gewachsen und ich brauche selber mehr Balance für meinen
Arbeitsalltag. (1583305514-interview_b: 13 - 13) (…) “eine bewusste Entscheidung, wobei im Vorfeld schon Vor- und Nachteile abwägt“ (1583305514-interview_b: 14 – 14)

 Veränderungen durch die „VUKA“-Welt
„Es ist alles so komplex geworden (…), immer schwerwiegender, dass es auch nicht mehr funktioniert, einfach nur alles auf ein paar Schultern zu verteilen, sondern es muss irgendwie funktionieren, dass man sich sinnvoll ergänzt und auch sinnvoll zusammenarbeitet. Und das war eigentlich
wirklich der zweite Hintergrund.“ (1583305516-interview_f: 11 - 11)
„wie kriegt man mehr Geschwindigkeit und auch noch bessere Vernetzung (…) Das waren so die
ausschlaggebenden Gründe. Und so bin ich also zu dem Thema Doppelspitzen gekommen und
habe das dann erst mal im Coaching mit zwei Leuten ausprobiert, um zu sehen, wie das funktioniert“ (1583305516-interview_f: 5 - 5)

 Fusionen von Unternehmen
„Das war der Fall, der praktisch auch aufgrund einer Fusion praktisch passiert ist.“ (1583305514interview_d: 38 - 38)

 Für die Implementierungsphase werden außerdem folgende wichtige Inhalte genannt:
Eine gute Basis zu schaffen für das neue Führungsmodell
„Am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, einmal wirklich zu erklären, zu erläutern, worum geht es bei
dem Thema Doppelspitze (…) Und auch gerade diesen Einstieg, Start zu begleiten, damit es, ja
wie soll ich sagen, ja, so eine Basis bildet erst mal. (…) Da die Leute ins kalte Wasser zu schmeißen und die einfach mal los schwimmen zu lassen, führt für mich nicht zum Ziel.“ (1583305516interview_f: 61 - 61)

 Zuständigkeiten und Aufgabenzuschnitte sollen geklärt werden
„Also, (...) Entscheidung, Zuständigkeit für Entscheidungen“ (1583305514-interview_d: 35 – 35)

 und es sollen immer wieder Feedbackschleifen und Reviews eingeführt werden
„ein halbes Jahr (…) wir haben einmal in der Mitte und einmal am Ende wirklich eine Review gemacht, haben die Themen ausgewertet und daran entschieden, ob wir weitermachen. (…) Also
dass wir wirklich sagen, wann gucken wir uns das wieder an, welche Erfahrung haben wir gesammelt und entscheiden daran, ob es dann auch genauso weitergeht.“ (1583305516-interview_f: 93 93)

Ein Coaching in der Startphase ist zudem
 Konfliktprophylaxe
„dann machen wir eine prophylaktische Arbeit, ne, dass es überhaupt erst gar keine Konflikte gibt."
(1583305513-interview_a: 3 - 3)

 und erhöht die Chance des Gelingens, da die Schritte bewusst reflektiert werden
„Und wenn das ein Paar natürlich miteinander macht, begleitet von außen, dann haben sie natürlich eine gute Chance, sehr reflektiert und sehr bewusst, in diese Doppelspitzentätigkeit zu gehen“
(1583305516-interview_c: 45 - 45)
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7.1.2. Regelmäßiges, begleitendes Coaching
Einige Führungstandems nehmen regelmäßiges, begleitendes Coaching war,
 das oft über viele Jahre hinweg läuft.
„Und habe ungefähr zwanzig Fälle gehabt (…) über viele Jahre auch. Sechs Jahre, sieben Jahre“
(1583305514-interview_b: 99 - 99)

 Nach einer Akutphase mit teilweise 14-tägigem Coaching folgen Phasen, in denen ein
bis vier Mal jährlich ein Coaching aufgesucht wird
„Ich sage mal, wenn es ganz akut ist 14-tägig (…) Und ansonsten, (…) kann das sein, dass auch
mal ein Jahr nichts ist und dann wieder zwei-, dreimal im Jahr also“ (1583305514-interview_b: 101
- 101)

 zur strategischen (Neu-)Ausrichtung und Überprüfung der Zusammenarbeit
„Und dann gab es zwei, drei Sitzungen in einem im letzten Jahr, (...) da haben die wichtige strategische Projekte angefangen (...) die haben richtig produktiv das genutzt für sich, die haben erstmal
sich ihrer Solidarität gegenseitig irgendwie so vergewissert und das auch wahrgenommen, wie sie
sich gegenseitig unterstützen.“ (1583305514-interview_d: 43 - 43)

Die Befragten berichteten auch immer wieder, dass es zu einer Kombination von Doppelspitzencoaching und Organisations- und Teamentwicklung kommt, z. B.
 durch Beratung zu Führungsfragen und deren Umsetzung
„Zwei Geschäftsführer einer großen, sozialen Einrichtung, die machen sich Gedanken darüber, (...)
wie können wir also unsere Führungskräfte vielleicht mehr in die Verantwortung nehmen. Also, die
sich aber durchaus einig sind, aber (…) noch zusätzliche Unterstützung brauchen“ (1583305515interview_e: 22 - 22)

 durch die Entwicklung eines gemeinsamen Führungsbildes
„wie wirke ich nach außen, sprechen wir mit der gleichen Stimme, geben wir nach außen zu sehen,
was wir konzeptionell als Leitungstandem entwickeln, dass das gestärkt worden ist. Und das hatte
auch Erfolg, also die waren lange bei uns in der Beratung und haben am Ende ein sehr positives
Fazit gezogen, also über die Zusammenführung der Teams und auch über eher gemeinsame Leitung.“ (1583305514-interview_d: 35 - 35)

 und weil es sowohl um persönliche Entwicklungsaufgaben als auch um gemeinsame
Themen als Doppelspitze geht
„Aber diejenigen (…) bereit waren, auf einer auch tiefergehenden Reflexionsebene Erkenntnis über
sich zu gewinnen. (...) Es geht um Erkenntnisgewinn, es geht um eine Reise nach innen. Es geht
um Kenntnis unserer Stärken, Potenziale und der eigenen Ressourcen.“ (1583305516-interview_c:
45 - 45)
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7.1.3. Coaching im Konfliktfall
Am häufigsten wird Coaching erst im Konfliktfall zwischen zwei Führungskräften in
Doppelspitzenfunktion wahrgenommen. Häufig werden unterschiedliche Ansichten
und Konfliktthemen lange Zeit zurückgehalten.
 Es besteht häufig die Tendenz zur Konfliktvermeidung aus Sorge, die Zusammenarbeit könnte dann gar nicht mehr funktionieren und der damit verbundenen Angst vor
dem Scheitern
„Also häufiger kommt vor, dass die Leute schon, dass die Doppelspitze schon irgendeinen Konflikt
hat oder ich geholt werde von dem Vorgesetzten, der eine Doppelspitze hat. (…) Also eher eine
Mediationsaufgabe oder, ja, so, ne, ein Konflikt-Coaching zu machen.“ (1583305513-interview_a: 5
- 5) (…) “bei Leuten, Freiberuflern, die da ihre gesamte Existenz auf diese Doppelspitze gründen,
ne, da ist das dann besonders stark“ (1583305513-interview_a: 9 - 9)

 Konflikthafte Themen können zu Mustern werden
„Genau, da verhaken wir uns immer wieder. Oder wir haben einen Konflikt, der ist überhaupt nicht
lösbar. Und sind so die. In dem Gewand kommt das oft. Das ist häufig eher.“ (1583305514-interview_b: 25 - 25)

 Aus Angst vor direkter und zu naher Konfrontation, werden Konflikte erst im Coaching
unter Obhut eines Dritten thematisiert
„wenn man so mit einem Partner spricht ja, und man will den jetzt nicht vor den Kopf stoßen, weil
man muss ja jeden Tag mit dem auch wieder zusammenarbeiten. (…) dass aus diesem Konflikt
keine Frustration und kein gegenseitiges (…) Misstrauen entsteht, ja. (...) Und das ist so schwierig,
unter vier Augen das zu machen oder dann auch noch innerhalb eines Doppelspitzenteams, dass
aus meiner Sicht richtig wichtig ist, dass man irgendwie diese neutrale Bühne braucht. Das kann
nur ein Dritter machen.“ (1583305516-interview_f: 31 - 31)

 Frühzeitiges Coaching war sehr hilfreich und hat Entwicklung ermöglicht
„Und da muss ich sagen, da hat sich echt was bewegt. Also so die ersten Gespräche waren echt
gut, das hätte ich auch nicht so erwartet, aber das hat wirklich was bewegt. Da hatten sie schon so
den ein oder anderen Konflikt in der Zusammenarbeit.“ (1583305516-interview_f: 65 - 65)

 Konflikte mit Dritten bearbeiten, insbesondere Schlüsselfiguren, die auf Doppelspitze
einwirken
„Also im Klartext mit dem Referatsleiter, aber mit auch anderen Schlüsselfiguren, wie der klassische Sekretärinnen-Konflikt und solche Dinge. Und da stecken die drin.“ (1583305516-interview_c:
19 - 19)

 Konflikte bearbeiten, wenn Ehepartner ein Unternehmen führen
„Also zum Beispiel ist ein Ehepaar im Kunsthandel, die in Scheidung leben, aber das Unternehmen
führen sie immer noch gemeinsam und sie kriegen sich regelmäßig in die Haare vor Mitarbeitern,
vor Kunden, ja. Und dann schlägt das natürlich aufs Unternehmen durch und dann müssen die was
tun“ (1583305515-interview_e: 22 - 22)
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7.1.4. Sonstige Anlässe
 Coaching gehört als regelmäßige Maßnahme dazu
„dass jetzt die Generation, die jetzt in die Führungspositionen gekommen sind, so Mitte Vierzig,
dass die mehr Bereitschaft haben, Verantwortung zu teilen und auch insgesamt Coaching mehr in
Anspruch nehmen. (…) Das war früher bei Führungskräften in der Verwaltung/ Das hätten die nie
gemacht. (…) Wir haben jetzt Führungskräfte, die eher modern denken, die ihren Job gut machen
wollen (…) vor dem Hintergrund Feedback/Coaching in Anspruch nehmen, um besser zu werden.“
(1583305515-interview_e: 139 - 139)

 Persönliche, berufliche Entwicklung, die sich auf das Führungstandem auswirken
„eine Person will sich dann, sozusagen, dort weiterentwickeln und das erst einmal bewusst zu machen auch vielleicht, dass was da Sache ist. Die kommen dann mit anderen Themen, ja. Die sagen, ich möchte gerne irgendwie als Verkäuferin besser werden und so.“ (1583305515-interview_e: 23 - 24)

 Doppelspitzen kommen auf Empfehlung, wenn bekannt ist, dass Doppelspitzencoaching ein wirksames Angebot ist
„Kollegen, auf Empfehlung von Kollegen und ehemaligen Coachees (...) ist bei mir die Mundpropaganda das entscheidende Werbemittel.“ (1583305516-interview_c: 21 - 21)

7.1.5. Hinderungsgründe
Angsichts der hohen Herausforderungen an Doppelspitzen nehmen nur sehr wenige
ein Coaching in Anspruch. Was sehen die Coaches als Hinderungsgründe?
 Coaching ist in gewissen Bereichen und Unternehmensteilen nicht etabliert

„Ich kenne ganze Betriebe aus der Innen- und Außensicht und aus unterschiedlichsten Perspektiven und es gibt Standorte, die sind weiße Flecken, weil niemand dort sagt, dass es mich gibt.“
(1583305516-interview_c: 25 - 25)

 Unfreiwillige Doppelspitzen, z. B. nach Fusionen, sind in der Regel nicht zum
Coaching bereit

„dass es auch viel unfreiwillige Doppelspitzen gibt, (...) die in einer ganz ekelhaften Konkurrenzsituation sind, wo die einen Teufel tun würden“ (1583305514-interview_b: 97 - 97)

Die Kosten werden gescheut, so lange die Schwierigkeiten nicht so offensichtlich sind
“Wir hatten jetzt so eine Anfrage (…) aus dem öffentlichen Bereich, die die Doppelspitze installiert haben, die dann jetzt so ein Startcoaching nachgefragt haben. Das war denen zu
teuer und da hat sich das dann erledigt. Ich sage nur so, wenn es schwierig wird, dann kommen die.“ (1583305515-interview_e: 147 - 147)

 Doppelspitzen funktionieren besser als ihr Ruf. Coach B berichtet, dass es viel mehr
gelingende Unternehmen mit Doppelspitzen gibt
„es funktioniert besser als wir denken so. Das ist so erstmal die eine Vermutung, weil ich bin
auch ein sehr positiver, optimistischer Mensch, wo ich erstmal denke, es heißt wahrscheinlich das.“ (1583305514-interview_b: 97 - 97)
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 Coaching als Zeichen von Schwäche oder Scheu, Auseinandersetzung anzugehen
„Und die dritte ist natürlich, wo die Menschen sich einfach auch ein Stück scheuen, sich so
intensiv damit auseinanderzusetzen“ (1583305514-interview_b: 97 - 97)

Im Interview wurde nach dem Setting von Coaching gefragt, insbesondere nach Einzel- oder Doppelspitzencoaching. Die entsprechenden Antworten werden in den folgenden Kapiteln wiedergegeben.

7.2. Einzel- oder gemeinsames Doppelspitzencoaching
Die Frage war, in welchen Settings Coaching stattfindet. Wird die Beratung immer
im Tandem geführt oder wann gibt es auch Einzelgespäche?

7.2.1. Einzelcoaching
 Zunächst finden häufig Gespräche mit den Einzelnen statt
„Ich biete jedem eine persönliche Rücksprache an.“ (1583305516-interview_f: 27 - 27)
„Weil, wenn ich die gleich zusammennehme und dann besteht die Gefahr, dass sich jeder
vorher die Fäustchen reibt und sagt: "Oh, jetzt da, unter der Führung von dem Coach kann
ich dem anderen einmal richtig eins auf die Mütze hauen, (…) Das heißt also, dann bin ich
schuld, dass die überhaupt nicht mehr miteinander arbeiten können, dass überhaupt also so
eine Beziehung nicht mehr zu heilen ist. Weshalb ich also erst einmal jeden getrennt will.“
(1583305513-interview_a: 87 - 87)

 Ein Prozess beginnt oft mit einer Person und im Verlauf wird deutlich, dass das
Thema besser zusammen bearbeitet wird.
„Es waren, glaube ich 15 Paare. Das war meistens so, dass erst einer kam, ja. Meistens
also, zwei Drittel kommt einer und dann kommt der Impuls des Coachees, wäre es nicht gut,
wenn meine Partnerin dabei wäre, machen Sie das auch?“ (1583305516-interview_c: 71 71)

 Es wird oft erst ein Einzelgespräch geführt, wenn erkennbar ist, dass es Unstimmigkeiten gibt
„Also ich will bei Doppelspitzen, auch wenn die Eskalation noch nicht so hoch ist, auch wenn
ich schon höre, sind Unstimmigkeiten, dann nehme ich die gerne getrennt, also erst einmal
den Einen und dann den Anderen getrennt.“ (1583305513-interview_a: 87 - 87)

 Auch im Prozess werden phasenweise Einzelsettings angeboten
„Die Arbeit mit der Doppelspitze manchmal schwierig sein kann (...) Weil eingespielte Kommunikationsmuster oder Spannungen, die sich da nicht auflösen lassen, die aber als Bremse
drin sind, das ist manchmal besser dann zu sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen getrennt, damit der Einzelne mal wieder Luft zum Schnaufen kriegt.“ (1583305516-interview_c:
83 - 83)
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 In Phasen der Doppelspitze, in denen es um Verletzungen und Entwicklungsthemen
des Einzelnen geht
„so auch Persönlichkeitsentwicklungsdinge, dass (…) jeder so sein Eigenes entwickelt.“
(1583305515-interview_e: 31 - 31) oder bei „Verletzungen, die gehen irgendwie so tief, da
möchte ich nochmal genauer hingucken, bevor wir hier so ungefiltert wieder aufeinandertreffen“ (1583305514-interview_b: 89 - 89)

 Dabei ist ein transparentes Vorgehen wichtig, wer, wie zusammenarbeitet
„dass das ganz transparent ist (…) wo ich mit einer Person alleine gearbeitet habe, weil die
einen besonderen Bedarf hatte, sich zu klären.“ (1583305514-interview_b: 89 - 89)

 In einigen Fällen ist ein gemeinsames Coaching auch nicht zielführend
„Das meinte ich auch, wenn (…) Geschäftsbereiche fusionieren. (…) Da wäre Coaching
überhaupt nicht das Richtige, weil da keine Offenheit ist. Da kann man höchstens mit einer
Person arbeiten und gucken, wie die sich aufstellen will.“ (1583305514-interview_b: 97 - 97)

 Ein Coach berichtete, dass sie in ca. 15 % der Fälle grundsätzlich nur mit einer Person gearbeitet hat
„Und ich habe auch Fälle, das habe ich auch nochmal durchgeguckt, dass ich einen ganzen
Teil hatte, wo das Thema Doppelspitze ein wichtiges Thema war, aber wo ich nur mit einer
Person gearbeitet habe.“ (1583305514-interview_b: 47 - 47) (…) „Genau, das war gar nicht
mal so selten. Erst habe ich gedacht, das ist ein Einzelfall, dann habe ich sie mal durchgezählt. Und das waren ungefähr 15 Prozent meiner Fälle.“ (1583305514-interview_b: 49 - 49)

7.2.2. Gemeinsames Doppelspitzencoaching
 Klärung des Auftrags und Settings
Das Vorgehen bezüglich Auftrags- und Settingklärung war bei den befragten Expert*innen unterschiedlich. Während die einen davon ausgingen, „Wenn mich jemand
anruft und sagt, „wir sind hier Doppelspitze und wollen gerne“, dann gehe ich erstmal davon
aus, dass sie zusammen wollen.“ (1583305514-interview_b: 89 - 89) waren andere eher

vorsichtig und versuchten möglichst bereits am Telefon eine mögliche Konfliktsituation zu erfassen.
Beziehung und Kommunikation der beiden untereinander stehen im Mittelpunkt und
bieten „neue Dimensionen von Resonanzen und Feedbacks.“ (1583305516-interview_c: 59
- 59)

 Beim Coaching von Doppelspitzen entstehen Triaden auf mehreren Ebenen, z. B. mit
der Paarebene als dritter Dimension

„Bei Coaching einer Doppelspitze noch mal sehr wichtig zu sagen, es sind zwei Individuen, es entsteht eine dritte Größe durch das Paar. Und jede dieser drei Größen hat sein eigenes Wertesystem, (…) Also wo liegt dann auch in der Veränderung der Mehrwert, den beide unterschreiben
könnten.“ (1583305516-interview_c: 57 - 57)

 Im Coaching werden Anliegen differenziert und Unterschiede beleuchtet
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„wo sich die Sache sehr oft auch ausdifferenziert, wo man eben deutlich macht, da ist ein AHA Effekt bei den beiden, wir haben in einem System, auch sehr unterschiedliche Akzente. Und das erklärt jetzt im Nachhinein vielleicht auch manches, wo wir im Alltagsgeschäft merken, okay da differenziert sich was aus, aber wir können es nicht gescheit benennen.“ (1583305516-interview_c: 57 57)

 Ein Coach berichtete auch, dass er das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung regelmäßig im Doppelspitzencoaching einsetzt, um diese
Differenzierung anzuregen und im nächsten Schritt die Unterschiedlichkeit zu nutzen.
(1583305516-interview_c: 61 - 61)
 Coaches achten „auf die Kommunikation, auf das Einhalten von Spielregeln, auf die Möglichkeit, dass gezielt beide ihren Raum bekommen“ (1583305516-interview_c: 81 - 81)

 Regelmäßiges, begleitendes Coaching als Doppelspitze wird hilfreich erlebt
„Ja, wir haben so zwei Geschäftsführer, die kommen jedes Jahr für einen ganzen Tag.“
(1583305515-interview_e: 72 - 72) „Aber so für die befriedigender scheint es mir zu sein, wenn es
zusammengeht.“ (1583305514-interview_b: 71 - 71)

 Konfliktcoaching von Doppelspitzen braucht eigene Regeln, z. B. aufzuhören, dreckige
Wäsche zu waschen
„Wichtig ist, dass wir dann in einem gemeinsamen Gespräch nicht mehr dreckige Wäsche waschen, also nicht mehr die ganzen ollen Kamellen, was so ärgerlich war. Dass idealerweise und da
mache ich es dann eher wie ein Mediator, idealerweise reden wir dann über das, was in der Zukunft die Schwerpunkte in der Arbeit sein könnten. Wie gestalten wir unsere gemeinsame Zukunft,
ne, so, also das.“ (1583305513-interview_a: 87 - 87)

7.3. Gelingensfaktoren von Führungsdyaden
Der Blick auf die Gelingensfaktoren von Doppelspitzen aus Sicht der befragten Expert*innen nahm den größten Teil der Interviews ein und ergab somit auch die meisten codierten
Textstellen (211 Segmente). Die Trennung zwischen Gelingensfaktor oder Herausforderung war nicht immer trennscharf und war häufig von der Person und dem Beratungsverständnis der Befragten abhängig, teilweise auch vom Verlauf oder Ergebnis der Fallbeispiele. So trägt eine klare Aufgabenteilung deutlich zum Gelingen einer Doppelspitze bei,
das Fehlen wäre zumindest eine Herausforderung. Im Folgenden werden diese Fälle im
Bereich der Gelingensfaktoren aufgeführt. Nur in Situationen, wo eine einfache Umkehrung des Sachverhalts nicht ausreicht, wird dieser Aspekt gesondert unter Punkt 7.4. Herausforderungen aufgeführt. Das Kapitel 7.3. Gelingensfaktoren teilt sich in Unterkategorien auf, die sich deduktiv aus der Theorie und induktiv aus den Interviews entwickelt haben.
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7.3.1. Persönliche und fachliche Passung
Mit 69 codierten Segmenten aus allen sechs Interviews, wurde diese Kategorie am meisten erwähnt, obwohl sich keine Frage explizit auf diesen Bereich richtete.
Ausschlaggebend ist „die Sache mit dem Matching, also wie passen die gut zusammen“
(1583305514-interview_d: 55 - 55). Folgende Gelingensfaktoren für die persönliche und
fachliche Passung wurden in den Interviews genannt:
 Intrinsische Motivation und Offenheit
„der wichtigste Erfolgsfaktor, die Beiden hatten auf jeden Fall Spaß, was Neues auszuprobieren.
Das ist erst mal ganz, ganz wichtig. (…) Das heißt also wirklich erst mal, so eine intrinsische Motivation, Neues auszuprobieren, neue Wege zu beschreiten, ist ganz wichtig.“ (1583305516-interview_f: 13 - 13)

 Hohe Reflexionsfähigkeit und Bereitschaft mit Unterschieden umzugehen
„Also es kommt auf die Reflexionsfähigkeit und die Bereitschaft an, mit solchen Unterschiedlichkeiten umzugehen. Ich denke, je sicherer einer ist, (…) emotionale Stabilität, Selbstbewusstsein, Belastbarkeit. Je gerader da jemand auf seinen beiden Füßen steht, umso mehr kann er natürlich die
Unterschiedlichkeit beim anderen zulassen und die Stärken erkennen und nicht in den Differenzen
rumwühlen.“ (1583305516-interview_c: 65 - 65)

 Verantwortung teilen können
„dass jetzt die Generation, die jetzt in die Führungspositionen gekommen sind, so Mitte Vierzig,
dass die mehr Bereitschaft haben, Verantwortung zu teilen und auch insgesamt Coaching mehr in
Anspruch nehmen.“ (1583305515-interview_e: 139 - 139)

 Sich selbst gut kennen und den anderen einschätzen können
„Letztendlich kommt es eigentlich immer auch dabei raus, dass die Leute die in Doppelspitze sind
für meinen Geschmack oder so wie ich es erlebe, bereit sein müssen so, um ihre eigenen Fallstricke zu wissen. Und um ich sage mal ihre Neurosen“ (1583305514-interview_b: 19 - 19) (…) „Ihre
Punkte, wo sie verletzbar sind, auch noch mit sich immer wieder dran arbeiten, ihre Entwicklungsthemen kennen“ (1583305514-interview_b: 21 - 21)

 Gendertypische Wirkungen kennen, ansprechen, nutzen bzw. dagegen vorgehen
„Und wenn Mann und Frau zusammenkommen, das ist glaube ich auch wichtig, diese verschiedenen Typisierungen, darüber etwas zu kennen und auch, wie Menschen unterschiedlich ticken“
(1583305515-interview_e: 90 - 90)

 Kenntnisse über verschiedene Persönlichkeits- und Arbeitsstile haben
„Wie sortiere ich auch Informationen, eher detailorientiert oder überblickorientiert oder bin ich eher
so jemand, die sehr prozentual voneinandergeht oder eher spontan orientiert, (…) dass man so ein
bisschen den Überblick über den anderen hat und sagt, ja, so ticken Menschen einfach.“
(1583305515-interview_e: 90 - 90)

 Stress- und Affektkontrolle
„Gerade, wenn es eine stressige Situation ist, wenn es vielleicht wirtschaftliche Probleme
gibt (…) Ein gutes Stressmanagement, eine gute Affektkontrolle. Man muss auch mal tief
durchatmen, weil einem das vielleicht nicht so gefällt, wie der andere seine Aufgaben oder
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bestimmte Dinge in die Hand nimmt. (…) Das ist also sehr hilfreich.“ (1583305515-interview_e: 88 - 88)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die genannten persönlichen Eigenschaften für jede Führungskraft und jegliche Form von Teamarbeit hilfreich sind. In der
Doppelspitze verdichten sich aber die Anforderungen an zwei Führungskräfte auf
einem engen gemeinsam zu gestaltendem Raum. Es werden scheinbar widersprüchliche Eigenschaften benötigt: Zum einen, eine für Führungsaufgaben notwendigen narzisstischen Anteil und zum anderen die Fähigkeit persönliche Bedürfnisse
nach „Gesehen werden“ zurück zu stellen.
„Zentrale Herausforderungen an Doppelspitzen ist (…) die enge Zusammenarbeit,
wo man mit seinen ganzen persönlichen Störungen sage ich jetzt auch mal oder
Entwicklungsthemen, positiv formuliert, aufeinanderprallt.“ (1583305514-interview_b: 26 - 26)

Neben den persönlichen und individuellen Eigenschaften wurde von dem überwiegenden
Teil der Coaches (fünf von sieben) als besonders positiv und gewinnbringend eingeschätzt,
 „wenn die Aufgabenstellungen komplementär sind“ (1583305513-interview_a: 23 - 23) und
sich die Kompetenzen und Charaktereigenschaften ergänzen
Coach B berichtete jedoch, dass ein gleicher Hintergrund auch positive Anteile haben kann:
 Gemeinsame Basis und gleicher beruflicher Hintergrund erleichtert die Zusammenarbeit
„dann sprechen sie mehr eine gemeinsame Sprache dann. Und oder verbinden. Haben ähnliches ich sage mal Mindset bei vielen Dingen.“ (1583305514-interview_b: 43 - 43)

Bei unterschiedlichen Aufgaben, Rollen und Kompetenzen sind jedoch weitere
Aspekte wichtig:
 Rollenzufriedenheit
„dass jeder für sich klar ist und so eine Rollenzufriedenheit hat mit seiner Position“
(1583305514-interview_b: 73 - 73)

 Selbstwert, um Unterschiede und Kompetenzen der/des Anderen einsetzen zu können
„und auch ein gutes Gefühl für die Eigenmacht zu sagen, „hier passiert nichts, was ich nicht
will so“. Und ich kann mich einstellen. Kann meine Frau ruhig an vorderster Front sein und
ich trete vielleicht gar nicht so in Erscheinung“ (1583305514-interview_b: 73 - 73)

 Bei aller Unterschiedlichkeit muss sich das Gleichgewicht zwischen beiden immer wieder austarieren und ein Agieren auf Augenhöhe möglich machen
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„miteinander zu diskutieren, beziehungsweise, ja, also auch vom Erfahrungsschatz her (…)
wo es im gleichen Alter ist, ganz anders. Da ist es wirklich auf Augenhöhe, die diskutieren
Themen aus, gucken, was ist für sie, für das Projekt und für sie beide das Beste und versuchen das umzusetzen“ (1583305516-interview_f: 19 - 19)
„dass die so ihre Komplementaritäten auch genau anschauen und die Chance ein ihrer Unterschiedlichkeit sehen. (…) Und ihre eigenen Dinge, so einzubringen, dass zusammen
mehr wird, als eins und eins ist zwei, dann wird eins und eins vielleicht auch auf einmal drei
oder vier. (1583305516-interview_c: 45 - 45)

 Ein gewisses Maß an Vertrauen ist unerlässlich

„der größte Geling-Faktor ist das Vertrauen also. Dass es Zeiten gibt, gerade am Anfang, wo
ein gewisser Vertrauensvorschuss da sein muss.“ (1583305514-interview_b: 69 - 69)

Von äußerst schwierigen Situationen wurde berichtet bei
 fehlender persönlicher Passung
„wo zwei Geschäftsführer, die in einem Projekt zusammen etwas geleitet haben, persönlichkeitsmäßig gar nicht zusammenpassen und sich gegenseitig das Wasser abgegraben haben
(…) das war dann eine ganz negative Dynamik für das Projekt, für den Inhalt, für das, wofür
die arbeitet haben“ (1583305514-interview_d: 55 - 55)
„Und die eine wollte sich eigentlich mehr zurückziehen, die andere wollte sich aber auch zurückziehen, (lacht) weil sie was Anderes machen wollte, nochmal einen Aufbruch machen
wollte in ihrem Leben. Und da gab es dann auch zu Spannungen“ (1583305514-interview_d:
39 - 39)

 zu hoher Ähnlichkeit

„mit ähnlichen Charakteren, also die beide sehr ähnlich sind, die so vom Hintergrund ähnlich
sind. Da merke ich schon, das ist schon schwierig.“ (1583305516-interview_f: 93 - 93)

„dass man Menschen zusammenbringt, die von ihrer Veranlagung oder von ihren Kenntnissen, von ihrem Spezialwissen, sehr, sehr ähnlich sind, ist es etwas schwieriger, weil es da
häufiger zu Konflikten kommt.“ (1583305516-interview_f: 13 - 13)

 asynchrone Entwicklungen
„Das kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen asynchron sein oder werden (…) einer der
beiden möchte weiterkommen, hat noch Karrierepläne, möchte sich weiterentwickeln, ist
ehrgeizig, hat ein starkes Leistungsmotiv. Der andere oder die andere, ist mit dem Erreichen
zufrieden“ (1583305516-interview_c: 35 - 35) (…) „Die entsteht manchmal dann auch von
den Interessen her, entweder berufliche Interessen, wo setzen wir hier Schwerpunkte, ich
würde das lieber so machen, er würde das lieber so machen“ (1583305516-interview_c: 37 37)

Eine besondere Situation stellt sich häufig im Familienunternehmen
 in denen sich Privates und Berufliches mischt
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„Also zum Beispiel ist ein Ehepaar im Kunsthandel, die in Scheidung leben, aber das Unternehmen führen sie immer noch gemeinsam und sie kriegen sich regelmäßig in die Haare vor
Mitarbeitern, vor Kunden, ja. Und dann schlägt das natürlich aufs Unternehmen durch und
dann müssen die was tun“ (1583305515-interview_e: 22 - 22)

7.3.2. Mehrwert für Beteiligte und Unternehmen
In allen Interviews wurde deutlich, dass trotz aller positiver Bewertung, die Herausforderungen, die an die Führungskräfte in Doppelspitzensituation gestellt werden, immens sind.
Es kostet eine Menge Energie, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen. Deutlich wurde
aus allen geschilderten Fällen (32 kodierte Segmente), dass ein entscheidender Gelingensfaktor darin liegt, dass sowohl die Menschen, die sich auf das Konstrukt Doppelspitze
einlassen, als auch für das Unternehmen, für Aufsichtsgremien und/oder Mitarbeitende
ein deutlich spürbarer Mehrwert durch dieses Führungskonstrukt entstehen muss.
Dieses sind:
 bessere Entscheidungen bei komplexen Sachlagen
„Also, dass sozusagen also von der Funktionalität jetzt für die Organisation, es auf jeden Fall
Vorteile bringt, wenn die komplexen Prozesse in einer Dyade sozusagen entschieden und
behandelt werden und eben nicht eine Person dort sozusagen alleine sitzt.“ (1583305514interview_d: 49 - 49)
„Aber auch ein Wissen um, wir haben einfach mehr Perspektiven, wir sind in einem Markt,
der wirklich schwierig ist und wir müssen das bestmöglichste da zusammenbringen. Damit
wir uns gut weiterentwickeln können. Und es gibt einfach bessere Ideen auch, wenn wir zu
zweit sind.“ (1583305514-interview_b: 33 - 33)

 höhere Leistungsfähigkeit für die Organisation
„Die Vorteile sind auf jeden Fall für die Organisation mehr Leistungsfähigkeit, also besseres
Abpuffern, (…) mit dem Zweiten sieht man besser“ (1583305514-interview_d: 51 - 51)
„Dynamik und die Anforderungen werden immer höher, dass die Qualifikationen und
Kompetenzen sind. Also die Anforderung an Leitung ist, (…) sehr viel komplexer geworden
und an der Stelle sehe ich, dass zwei besser sind als eine“ (1583305514-interview_d: 49 49)

 höhere Arbeitgeberattraktivität durch bessere Work-Life-Balance
„Ich denke, viel wird ja durch die Politik auch angetrieben und (..) durch den
Fachkräftemangel. Die Leute wollen nicht mehr nur für die Arbeit da sein. Die wollen auch
mehr Familienleben, mehr Freizeit. So eine Doppelspitze ist da ja eine ganz sinnvolle
Organisationsform.“ (1583305515-interview_e: 132 - 132)
„fand es so wunderbar, weil man kann Urlaub machen und was weiß ich und so. Wenn der
eine nicht kann, kann der andere (…) das fanden die gut.“ (1583305513-interview_a: 27 27)
„mir scheint auch, solche Konstellationen, die dann sehr stark mit Lebensstil auch gekoppelt
sind, also, zum Beispiel, Doppelkarrierepaare.“ (1583305513-interview_a: 43 - 43)
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 Gleichstellung auf Führungsebene sowie das Nutzen weiblicher und männlicher
Anteile

„auch so das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau oder, dass die auch gleiche Chancen
haben. Das spielt sicherlich eine Rolle. Ich will mal so sagen, ich habe Unternehmen da kann diejenige Doppelspitze, eine weibliche oder männliche Doppelspitze sein“ (1583305515-interview_e:
132 - 132)

„dass eben auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen Mann und Frau, dass das beides
irgendwie eine Stärke sein kann, (…) zum Ausdruck zu bringen.“ (1583305515-interview_e: 26 26)

 Verhinderung von Machtmissbrauch

„Ich denke, das ist so, die Zeit ist reif dafür, (…) einer allein kann das Wissen, wenn jemand eine
Führungsposition allein innehat und macht das ein paar Jahre, dann hebt der ja auch allmählich
ab, also die Gefahr ist jetzt da.“ (1583305515-interview_e: 136 - 136)

(…) “Die Gefahr ist da. Und ich denke, eine Doppelspitze ist da ein ganz gutes Instrument, das so
ein bisschen zu reduzieren, um dann diese Gefahr zu bannen“. (1583305515-interview_e: 138 138)

 Nachfolgeregelung

„er will jetzt auch einen eigenen Nachfolger vorzubereiten, will er ein paar Jahre lang eben auch in
Doppelspitze mit der Frau.“ (1583305514-interview_b: 17 - 17)

 ermöglicht Wachstum und weiteren Marktvorteil
„Genau, das war ein ehemaliges Startup (…) und dann ihr Geschäft immer weiter ausgebaut
hatten zu einem relativ großen Laden und dadurch auch Marktvorteil hatten natürlich, durch
ihre Größe“ (…) Wir haben ein Erfolgsgeschäftsmodell und alleine keiner von uns, könnte zu
der Größe auflaufen. (1583305514-interview_b: 29 - 29)

 bessere Gremienpräsenz und Einflussnahme
„die vielfältigen Aufgaben, ein bisschen besser aufteilen. (…) in mehreren Gremien sehr präsent
(…) sein. Das schafft man alleine sonst auch gar nicht so. Die haben einfach dann auch ihre
Machtposition erhöht also.“ (1583305514-interview_b: 33 - 33)

 gegenseitige Unterstützung in schwierigen und komplexen Sachlagen

„Dann haben sie sich gegenseitig (…) Und das haben wir auch immer über alle Differenzen gestellt.“ (1583305514-interview_b: 29 - 29) (…) „Der Laden steht besser da also, ist sicherlich stabiler, als wenn da einer alleine ihn führen würde. Allein, weil die auch mehr Human Power in diesem
Fall haben.“ (1583305514-interview_b: 35 - 35)

 bessere Vereinbarkeit von Familienarbeit und Führungsposition

„zwei Frauen, die beide eine Halbtagsposition haben wollten, weil sie Kinder hatten. Und die haben
gemeinsam eine Position (…) besetzt. (…) also mit reduzierter Zeit zu arbeiten, was ja für Führungspositionen man nicht so gerne macht. (…) in einer Führungsposition zu bleiben, das kriegt
man meistens nicht. (1583305513-interview_a: 43 - 43) Aber mir schien, dass das ganz gut funktioniert hat, weil die zwei dankbar waren über diese Konstellation. (1583305513-interview_a, Pos. 45)
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 Freiräume für berufliche „Lieblingsprojekte“

„In einem handwerklichen Umfeld (…) war ein geschäftsführendes Ehepaar und die hatten beide
Lust auch noch ein Stück im Operativen zu bleiben.“ (1583305514-interview_b: 35 - 35)

7.3.3. Führung als gemeinsam wahrzunehmende Rolle
Als Gelingensfaktor bzw. auch Herausforderung wird die Entwicklung einer gemeinsamen
Führungsrolle neben einer meist komplementären Aufgabenerfüllung gesehen. In diesem
Punkt wird besonders deutlich, dass dieser Faktor erarbeitet werden muss und nicht
schon von Anfang an einfach vorliegt.
 Vision, Mission und Strategie werden abgestimmt
„Ich halte es für auch ziemlich wichtig, dass sie sich über Vision und Mission und Strategie gut abgestimmt haben.“ (1583305515-interview_e: 87 - 87)

 In hierarchisch orientierten Unternehmen ist die Etablierung einer gemeinsamen
Führungsrolle der Doppelspitze und die Orientierung an der Primäraufgabe besonders
herausfordernd.
Ein interner Coach berichtet: „Schaller, es ist ein sehr, sehr hierarchisch, ein sehr traditionell geprägtes Unternehmen. Und es ist total schwierig, diese Strukturen herauszukriegen, dieses
Mindset zu ändern. Es ist eine Riesenherausforderung und es gelingt mir auch heute noch nicht.
(…) wenn es Aufträge aus der Hierarchie gibt, was muss ich eigentlich mit meinem Team tun und
wofür sind Dinge wichtig.“ (1583305516-interview_f: 51 - 51)

 gemeinsame Führung vermeidet Einseitigkeit und ermöglicht mehr Führung

„Also es wird eine Einseitigkeit vermieden, das würde ich ganz klar sagen. Und es ist mehr Führung möglich, glaube ich, also im Endeffekt.“ (1583305514-interview_d: 51 - 51)

 Voraussetzung ist gemeinsame Leitungs- und Reflexionszeit

„Führung wird effizienter, aber es hat eine Voraussetzung, (…) aus meiner jetzt Expertensicht im
Sinne von, was kommen denn für Themen im Coaching auf von solchen Dyaden (…) also würde
ich sagen, der gesamte psychosoziale Bereich, der Bildungsbereich an der Stelle krankt an überhöhten Work-Load und zu wenig Struktur und zu wenig sozusagen Ressourcen, Personalressourcen. Und da sehe ich eben die Wichtigkeit also, dass die ausgestattet sind mit Zeit, mit Geld, um
sich Reflektion überhaupt zu ermöglichen“ (1583305514-interview_d: 51 - 53)

 ein abgestimmtes Führungsverständnis und Auftreten muss erarbeitet werden

„Doppelspitzen (…) gerne Einfluss nehmen wollen auf ihre Mitarbeiter (…) und dass sie sich da
eben abgestimmt verhalten wollen,“ (1583305515-interview_e: 81 - 81) …. „Ja, und auch gemeinsames Auftreten gegenüber den Mitarbeitern (…) wenn es schwierig wird, dass sie auch sich gut
abgestimmt haben und da nicht irgendwie vor den Mitarbeitern unterschiedliche Positionen vertreten. Das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. (1583305515-interview_e: 85 - 85)

Klarheit darüber schaffen, welche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden

45

„solche Entscheidungen treffen wir zusammen“. Ich habe da sicherlich meine eigene Meinung zu
oder das ist auch korrekt die jetzt zu erfragen. Aber eine Entscheidung treffen wir nur zusammen.
(1583305514-interview_b: 83 - 83)

 Auch im Konfliktfall muss das Auftreten abgestimmt sein
„zwischen den Beteiligten an den Doppelspitzen, da muss gerade so ein Blatt Papier die voneinander trennen können. Die müssen Konflikte zu zweit dann klären, damit deutlich wird, wie das dann
ausgetragen wird, dass sie eine einheitliche Linie fahren.“ (1583305515-interview_e: 86 - 86)

 Es bildet sich eine gute Balance der Macht und auf Machtspiele wird verzichtet
„Aber da hier geht nichts über meinen Kopf weg also. Wir haben so unser Maß der Machtbalance,
ich sage mal gute Machtbalance, miteinander. Das meine ich noch so da drunter genau. Und so
ein Verzicht auf Machtspiele.“ (1583305514-interview_b: 73 - 73)

 Gemeinsames Leitungshandeln führt zum Erfolg. Kein gemeinsames Leitungshandeln
führt dagegen zum Scheitern
„Da war auch keine Bereitschaft oder war auch nicht das Bewusstsein, dass sie ja jetzt zusammen
jetzt was leiten und dass es irgendwie eine gemeinsame Ansprache braucht, es war alles nicht da.“
(1583305514-interview_d: 55 – 55)

7.3.4. Raum für Reflexion und regelmäßige Beratung
Wie sich bereits in den vorherigen Punkten angedeutet hat, wurden von den Coaches zeitliche Ressourcen und persönliche Bereitschaft zu einer intensiven Zusammenarbeit, Reflexion und Auseinandersetzung als wesentlich gesehen. Mit 45 kodierten Segmenten liegt hier nach der Kategorie „persönliche und fachliche Passung“ (69) der höchste Wert vor. Auch hier wird jedoch deutlich, dass neben dem
Vorhandensein, der entsprechenden Struktur insbesondere auch ein hohes Maß an
Selbsterkenntnis und eine "reife Persönlichkeit" vorhanden sein sollte. Wesentliche
Faktoren werden wie folgt beschrieben:
 passende Form der Zusammenarbeit, auch für die täglichen und schnellen
Absprachen finden
„Die haben ein Kanban-Board aufgehängt im Büro. Und die Themen, die gerade in den einzelnen
Projekten laufen (…) jeden Tag für eine Viertelstunde, wo die durch alle Projekte durchgehen und
jeder sagt, was hat er sich eigentlich vorgenommen, wo gab es mal Probleme (…) und was nimmt
er sich für den Folgetag vor.“ (1583305516-interview_f: 55 - 55)

 Reflexion der Zusammenarbeit in der Doppelspitze muss ein eigener Punkt auf der
Agenda sein
„Und ich würde unbedingt darauf achten, dass (…) Doppelspitze, (…) ein eigener Punkt auf der Alltagsagenda sein. (…) in regelmäßigen Abständen, eher wöchentlich oder vierzehntägig, mal eine
Stunde, wo wir nur (…) die Tatsache unserer Doppelspitze miteinander anschauen. Wie sind wir
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miteinander unterwegs, was ist passiert, konkret zu diesem Thema. (…) Wie sind wir als Doppelspitze unterwegs. Wo gab es da kritische Punkte, oder wo sind uns Sachen besonders gut gelungen? Wo haben wir Doppelspitze zum Blühen gebracht?“ (1583305516-interview_c: 89 - 89)

 Auch der berufliche und biographische Hintergrund sind wichtige Teile der Reflexion
„Durch welchen Rahmen blicke ich oder auf welchem Hintergrund interpretiere ich also
vorzugsweise das, was ich sehe oder äußere ich mich so. Neben dem, wie es auch
Herkunftsunterschiede gibt. Wieviel Reflexion bin ich gewöhnt?“ (1583305514-interview_b:
43 - 43)

 Ein neutraler Raum und die Moderation durch einen Coach ist in regelmäßigen
Abständen hilfreich
„Es braucht zum einen auf alle Fälle diesen Raum und dann wäre es natürlich noch gut, es ist noch
eine neutrale Person dabei, oder neutraler. Ich glaube jetzt so, so gut man das als interner Coach
in dem Fall vielleicht auch kann.“ (1583305516-interview_f: 36 - 36)

Was in obigen Beispielen aus der Automobilindustrie teilweise schon
selbverständlich ist, scheitert in anderen Bereichen an Ressourcen.

„der gesamte psychosoziale Bereich, der Bildungsbereich an der Stelle krankt an überhöhten
Work-Load und zu wenig Struktur und zu wenig sozusagen Ressourcen, Personalressourcen. Und
da sehe ich eben die Wichtigkeit also, dass die ausgestattet sind mit Zeit, mit Geld, um sich Reflektion überhaupt zu ermöglichen“ (1583305514-interview_d: 53 - 53)

 Reflexion und Abstimmung brauchen Zeit und permanente Pflege

„Also es müssen mehr Zeitressourcen und Gehirnschmalz und Bereitschaft und ja, Geld auch in
die Hand genommen werden, um die die Voraussetzung zu schaffen.“ (1583305514-interview_d:
55 - 55)

„Pflege und permanentes Reflektieren, wirklich permanente Pflege wichtig ist. Wo aber auch zugehört, sich einzugestehen, wo Reibungspunkte und Verletzungen sind und eine Bereitschaft damit
klarzukommen“ (1583305514-interview_b: 69 - 69)

7.3.5. Klare Aufgabenteilung
Eine Verständigung über Aufgaben, Verantwortung, Entscheidungen wurde als Basis der
Zusammenarbeit betrachtet. Form und Ausmaß von gemeinsamen und getrennten Arbeitsanteilen sind je nach Organisationsform und Persönlichkeit der Doppelspitzenpartner*innen klar getrennt oder eher fluide mit einer hohen Schnittmenge. Tendenziell ist
die Aufgabenteilung in traditionellen Unternehmen eher stärker als in agilen Unternehmensteilen.

„Wichtig erscheint uns, eine Klarheit darüber, in welchem Bereich bin ich tätig und in welchem Bereich ist der andere tätig, dass das gut abgegrenzt ist und welche Entscheidungen treffen wir gemeinsam“ (1583305515-interview_e: 84 - 84)

 In konservativen Milieus kann auch eine territoriale Aufteilung funktionieren
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„Ich habe auch zum Beispiel mit zwei Männern, die wirklich also sehr konservativ, auch von ihren
alten Mustern/ und die haben das dann über gute territoriale Aufteilungen.“ (1583305514-interview_b: 27 - 27)

 Es muss zu den Personen und den Aufgaben passen

„Dass die gar nicht so viel zusammen entscheiden müssen. Die haben das da sehr klug und sorgfältig gemacht und da auch für sich gut gesorgt. (…) beides keine Männer von vielen Worten, sondern eher von Taten.“ (1583305514-interview_b: 27 - 27)

 In aglien Unternehmensteilen mit jungen Führungskräften gibt es immer wieder neue
gemeinsame oder getrennte Aufgabenzuschnitte, die immer wieder neu abgestimmt
werden.
„Es ist wirklich schon so, dass sie gesagt haben, in den Teilbereichen macht es Sinn, auf jeden Fall
zusammen zu arbeiten und in anderen Teilbereichen ist es wiederum auch okay, wenn da jeder,
ich sage mal so, seines Weges geht, und man sich am Ende wieder trifft und sich einfach darüber
austauscht, ja, damit jeder wieder den Wissensstand hat und gemeinsam weiterarbeiten kann.
(1583305516-interview_f: 63 - 63)
„In Rändern (von traditionellen Unternehmen) gibt es eben dann sehr lockere Organisationsformen.
Also mit Agilität, die treffen sich jeden Morgen und dann wird festgelegt, was machen wir heute,
was machen wir morgen und was übermorgen und so weiter. (1583305513-interview_a: 49 - 49)
(…) “Da hat der tatsächlich seine Projektleitungen, das sind zehn Leute, alles Akademiker, unterschiedlich Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure oder auch Betriebswirte, ja, das ist so. Und die
hat der dann tatsächlich in Doppelspitzen.“ (1583305513-interview_a: 51 - 51)

 Die Themen „Gerechtigkeit“ und „Werte“ sind mit in den Blick zu nehmen

„Oder wie bestimmte Aufgaben verteilt sein sollen, über Gerechtigkeit (…) und der Werte, was ich
wichtig finde auszuloten.“ (1583305514-interview_b: 23 - 23)

 In konflikthaften Beziehungen hilft eine klare Trennung

„Da trage ich genug Verantwortung. Alles andere also, wie Marketinggeschichten und überhaupt
Geschäftsentwicklung und so, da bin ich raus. Und die hat lange immer an ihm gebaggert und
wollte immer zusammen (…) nein dann ist vielleicht auch die Wahrheit, dass es so funktionieren
kann, wenn man eben auch ganz klar abgegrenzte Bereiche hat“ (1583305514-interview_b: 63 63)

7.3.6. Kultur der Wertschätzung von Unterschieden
In vielen Interviews wurde deutlich, dass sowohl bei den Einzelnen als auch bei den Unternehmen eine Offenheit und Kultur, die Unterschiede schätzt, das Potential einer Doppelspitze besonders unterstützt.
 Jüngere Führungskräfte sehen und schätzen die Chance der Unterschiedlichkeit

„Und da sind einige jüngere Paare (…), die reflektiert am Anfang ihrer gemeinsamen Berufslaufbahn stehen (…), dass die so ihre Komplementaritäten auch genau anschauen und die Chance ein
ihrer Unterschiedlichkeit sehen.“ (1583305516-interview_c: 45 - 45)
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 Agile, wissensbasierte, moderne Unternehmen fördern die unterschiedlichen
Perspektiven für den unternehmerischen Erfolg

„Aber auch ein Wissen um, wir haben einfach mehr Perspektiven, wir sind in einem Markt, der
wirklich schwierig ist und wir müssen das bestmöglichste da zusammenbringen. Damit wir uns gut
weiterentwickeln können. Und es gibt einfach bessere Ideen auch, wenn wir zu zweit sind.
(1583305514-interview_b: 33 - 33)

 Auch in traditionellen Unternehmen kann eine Kultur der Unterschiede gelingen
„Also ich habe da ein Ehepaar vor Augen, das ist ja eine klassische Softskill-Seelsorge, Nähe, Beziehung, eine ganz liebevolle Frau und hat einen ganz pfiffigen, intellektuellen, widerborstigen
Mann, der halt gerne so, der eher der Künstler ist. Und dann so ein Künstler und eine klassische
Pfarrerin, weich und Nähe und die sind zusammen in einem Gemeindesystem. Und das kann ja
ganz, ganz toll sein, wenn die um sich wissen. Und wenn da das Coaching weiterhilft, dann würde
ich sagen, Ziel erreicht.“ (1583305516-interview_c: 65 - 65)
„Und ihre eigenen Dinge, so einzubringen, dass zusammen mehr wird, als eins und eins ist zwei,
dann wird eins und eins vielleicht auch auf einmal drei oder vier.“ (1583305516-interview_c: 45 45)

7.3.7. Sorgfältige Implementierung
Wie bereits unter 7.1.1. Coaching zur Implementierung berichtet, war der Anteil, in
denen Coaches Doppelspitzen im Vorfeld und zu Beginn der Tätigkeit beraten haben, sehr gering. Insgesamt wurden daher auch nur vier Segmente kodiert. Die
Coaches sahen einen hohen Faktor für das Gelingen in diesem Bereich. In den Bereichen Personalauswahl gab es lediglich eine Nennung von Coach A „und dann haben wir das besprochen, wer da zu wem passen könnte.“ (1583305513-interview_a, Pos.
51). Erfahrungen gab es mit folgenden Themen:

 Abwägen von Vor- und Nachteilen vor der Implementierung
 Ziel und Visionen, die mit der Doppelspitze verbunden sind
 Gelingensfaktoren nach innen kommunizieren
 Begleitung zur Implementierungsphase

Der interne Coach F stellte seine Erfahrungen in der Implementierungsphase folgendermaßen dar:

„Das, was ich jetzt gelernt habe, ist, ich würde das auf jeden Fall so wie ich es bisher gemacht
habe, am Anfang tun. Am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, einmal wirklich zu erklären, zu erläutern,
worum geht es bei dem Thema Doppelspitze, warum macht man das. Und auch gerade diesen
Einstieg, Start zu begleiten, damit es, ja wie soll ich sagen, ja, so eine Basis bildet erst mal. Also
das ist meine Erfahrung bisher, die ich gesammelt habe. Dass der Anfang ganz, ganz wichtig ist.
Da die Leute ins kalte Wasser zu schmeißen und die einfach mal los schwimmen zu lassen, führt
für mich nicht zum Ziel.“ (1583305516-interview_f: 61 - 61)
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7.4. Herausforderungen für Führungsdyaden
Wie bereits unter 7.3. beschrieben, werden hier die Faktoren zusammengestellt, die sich
nicht durch eine einfache Umkehrung zu einem Gelingensfaktor umwandeln lassen.

7.4.1. Unterschiede, die sich nachteilig auswirken
Unterschiede in den Charaktereigenschaften und bei beruflichen, fachlichen Hintergründen wurde unter 7.3.1. als wesentlicher Gelingensfaktor beschrieben. Dennoch konnte
auch ein sehr hoher Anteil der beschriebenen „Nachteile bei Unterschieden“ durch 31 kodierte Segmente festgestellt werden. In diesem Abschnitt soll deshalb dargestellt werden,
wo Unterschiede sich nachteilig ausgewirkt oder zu einem zu großen Ungleichgewicht geführt haben.
 Ein großer Altersunterschied kann zu starren Rollenzuschreibungen führen
„ich habe zwei Teams, wo der Altersunterschied etwas größer ist. Und da spielt sich so eine
Rolle, ich sage mal so, so eine Vater-Sohn, Vater-Tochter Rolle ein (1583305516interview_f: 19 - 19) (…) „und dann dadurch Frustration bei den Jüngeren entsteht. Also das
ist nochmal so ein Stolperstein, den habe ich im Moment im Auge. (1583305516-interview_f:
43 - 43)

 Ein dauerhaftes Ungleichgewicht führt zu einer negativen Dynamik

„Also eine große Stolperfalle ist (…), dass zwischen den beiden in irgendeiner Weise ein Ungleichgewicht entsteht“ (1583305516-interview_c: 35 - 35) (…) Einer sprudelt, einer verstummt zunehmend. Wo die Außenseite des Coachings im Grunde genommen das Thema auch der Beziehung
oder der Doppelspitze zeigt. (1583305516-interview_c: 81 - 81)

 Unterschiede in Leistungsmotivation und Gesundheit beschränken

„Das kann zum Beispiel asynchron werden, einer der beiden möchte weiterkommen, hat noch Karrierepläne, möchte sich weiterentwickeln, ist ehrgeizig, hat ein starkes Leistungsmotiv. Der andere
oder die andere, ist mit dem Erreichen zufrieden, möchte gerne dableiben.“ (…) „Es kann auch
eine berufliche Asynchronität entstehen, dass in der Doppelspitze, was ich häufig erlebe, zum Beispiel ein Gesundheitsthema oder so reinkommt. Ich habe natürlich relativ viel Coachees fünfzig
plus. Wo (…) bei einigen ernstere Dinge kommen, die die berufliche Leistungsfähigkeit deutlicher
einschränken.“ (1583305516-interview_c: 35 - 35)

 Sehr dominante oder narzisstische Züge machen die Zusammenarbeit schwierig oder
gar unmöglich

„Einen Fall von einer Frau, wo das auch so richtig ambivalent blieb, wo das einfach sehr schwierig
war, weil das also ein sehr dominanter Geschäftsführertypus war.“ (1583305514-interview_b: 17 17)

 Nachfolgereglungen schaffen Hürden
„Die hat er dann auch erkoren zu seiner Nachfolgerin. Und das gab es schon eine Menge
Hürden auch zu überwinden.“ (1583305514-interview_b: 17 - 17)
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7.4.2. Genderspezifische Zuschreibungen
In den Interviews zeigten sich
 einige klassische Rollenbilder. Beispiele: Frauen zeichnen sich durch Leistung aus,
Männer werden häufiger per se in der Leitungsrolle gesehen.
„der Mann, der ist (…) wie so ein Krümelmonster (lacht) aufgetaucht so. Und die Frau, die
war das krasse Gegenteil (…) die hatte sowas unfassbar Diszipliniertes, Engagiertes, Hingebungsvolles und der Mann war mehr so, ja, (…)ich strahle aus, dass ich jetzt hier Leitung
bin, aber es ist nicht so unbedingt hinterlegt mit Engagement. Und das Gefälle habe ich
schon wahrgenommen (1583305514-interview_d: 21 - 21)
„Landwirtschaftliche Unternehmen, werden meist von Mann und Frau geführt, wobei dann
die typische Arbeitsteilung ist, der Mann geht in den Stall und auf den Acker und die Frau
macht die Buchhaltung, um es mal einfach auszudrücken. Aber in Wirklichkeit hat sie da,
also, nimmt sie sehr viel von der Unternehmensleitung wahr, also auch im handwerklichen
Bereich ist das so.“(1583305515-interview_e: 18 - 18)

 in moderneren, agilen Unternehmensteilen werden klassische Rollen weniger
wahrgenommen
„Ich habe jetzt drei Teams im Coaching, das mit Mann-Frau und ein Team, dass mit MannMann. Also ich habe bei mir drei Damen sozusagen, und fünf Herren. Das hat sich jetzt einfach so ergeben, dreimal Mann-Frau. Ich finde, dass eigentlich ist es nicht so ein großer Unterschied, also ich stelle da jetzt nicht unbedingt so einen Riesenunterschied fest.“
(1583305516-interview_f: 17 - 17)

 Doppelspitzen, die mit Mann-Frau-Konstellation besetzt sind, sind oft auch
Projektionsfläche für Elternübertagungen
Es war schon ein Thema (…) die Elternübertragungen/ wie Mann-Frau (…) hat das auch
eine Rolle gespielt. (1583305514-interview_d: 31 - 31)

 Frauen und Männer sind mit rollenspezifischen Zuschreibungen von innen und außen
konfrontiert. Diese können die Balance des Duos stören.

„Die Kunden wollten überhaupt nicht von ihr beraten werden, sondern immer nur von dem
älteren Herrn“ … „Was noch schlimmer war, die Mitarbeiter*innen, die da Dinge, also die Ablage zu machen haben und irgendwelche Dinge vorzubereiten haben, die hatten einfach
keine Bereitschaft, für sie zu arbeiten. Die haben also immer ihre Unterlagen liegen lassen
und haben praktisch nur überwiegend für ihn gearbeitet.“ (1583305513-interview_a: 29 - 29)



Doppelspitzen sollten genderspezifische Phänomene einordnen können

„Und wenn Mann und Frau zusammenkommen, das ist glaube ich auch wichtig, diese verschiedenen Typisierungen, darüber etwas zu kennen und auch, wie Menschen unterschiedlich ticken“ (1583305515-interview_e: 90 - 90)
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7.4.3. Feld- und Organisationsdynamik sowie Konflikte durch Dritte
Die Arbeit der Doppelspitzen wurde von den Coaches auch immer im Kontext der Feldund Organisationsdynamik gesehen. Konflikte und Schwierigkeiten der Zusammenarbeit
waren häufig nicht in der Zweierkonstellation zu suchen, sondern durch das Umfeld bedingt. Ein wesentlicher Bereich ist:
 Konflikte durch oder über Dritte, wenn Mitarbeitende oder Vorgesetzte das
Führungsduo aus der Balance bringen
In diesem Bereich gab es vielfältige Schilderungen, so dass 34 codierte Segmente zugeordnet werden konnten. Beispielhaft werden drei dargestellt:
„Na ja, gut, also wichtig ist, ich sage einmal, ich nenne das der sogenannte Dritte. (…) Es
geht auch darum, wie sie von ihren unterstellten Mitarbeitern oder von Vorgesetzten, wie sie
beantwortet werden. Welcher von den beiden wird positiver bewertet, welcher genießt mehr
Akzeptanz. Und das kann die Balance vollkommen stören. (Lachend) Das heißt also, selbst
wenn die sich vorher ganz gut verstehen, kann es sein, dass sie dann durch den sogenannten Dritten eben in eine Dysbalance kommen.“ (1583305513-interview_a: 25 - 25)
„Die (Mitarbeiter) versuchen dann wie die Kinder, die Eltern gegeneinander aufzuspielen.
Und gucken, wo sie ihren Vorteil rausziehen können. (…) Das ist oft ein Thema, weil das ist
sonst einfach auch was total Menschliches so.“ (1583305514-interview_b: 83 - 83)
„Was noch schlimmer war, die Mitarbeiter*innen, die da Dinge, also die Ablage zu machen
haben und irgendwelche Dinge vorzubereiten haben, die hatten einfach keine Bereitschaft,
für sie zu arbeiten. Die haben also immer ihre Unterlagen liegen lassen und haben praktisch
nur überwiegend für ihn gearbeitet. (1583305513-interview_a: 29 - 29)

 Konflikte durch Kunden

„die Kunden wollten überhaupt nicht von ihr beraten werden, sondern immer nur von dem älteren
Herrn“ (1583305513-interview_a: 29 - 29)

 Doppelspitze wird in die Dynamik der Organisation verstrickt

„Diese Doppelspitze kommt auf diese neue Stelle mit entsprechender Freude natürlich, dass es
geklappt hat und ist in kürzester Zeit in einer hochkomplexen, aber auch hochaggressiven schwierigen Konfliktsituation mehr oder weniger mit dem ehrenamtlichen Aufsichtsgremium.“
(1583305516-interview_c: 19 - 19)

 Auf Doppelspitzen werden überhöhte Erwartungen gesetzt

„So für alle zu sorgen und in elterlicher Fürsorgerolle quasi geschoben wurde, (…) da war eine
große Erwartung im Grunde mit dem ganzen Geschäftsbetrieb, (…) und die Erwartung, dass das
von diesem Leitungstandem geregelt wird. (…) und vom Team aus auch. Also da war auf jeden
Fall auch die Idee: Versorge uns mit allem, was wir brauchen und das ist unfassbar viel. (lacht)
(1583305514-interview_d: 33 - 33)
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7.4.4. Angst vor und Konsequenzen beim Scheitern
Als besonders sensibler Aspekt zeigte sich, sowohl bei den Doppelspitzen selbst, als
auch bei den Unternehmen die Angst vor dem Scheitern der Doppelspitze sowie die damit
verbundenen Konsequenzen
 Bei Freiberuflern und Familienunternehmen hat das eine existenzielle Dimension
„Aus Sorge, dass dann die ganze Doppelspitze nicht mehr funktioniert. Und zwar besonders bei
Leuten, Freiberuflern, die da ihre gesamte Existenz auf diese Doppelspitze gründen, ne, da ist das
dann besonders stark. Aber es war auch hier so, die hatten auch Sorge, dass der Dissens dazu
führt, dass sie dann immer schlechter kooperieren können und so, ne, okay. (1583305513-interview_a: 9 - 9)

 Persönliche Hoffnungen und Lebensbilder sind mit dem Modell der Doppelspitze
verbunden. Die Verlustangst kann die Konfliktklärung oder persönliche
Auseinandersetzung hemmen.
 In Familienunternehmen ist die Angst vor dem Scheitern auch mit der privaten Zukunft
verbunden
„Und da hatte er sich ursprünglich so gefreut und hat sich jetzt, war so enttäuscht, dass er, wo er
sich doch so angestrengt hat, dass es jetzt trotzdem nicht mehr ging.“ (1583305513-interview_a:
33 - 33)

 Wenn zwei scheitern, wird dies als doppelt problematisch empfunden
„Und ich glaube, dass da auch im Endeffekt quasi der Haken ist, dass es dann auch doppelt schiefgeht.“ (1583305514-interview_d: 53 - 53) (…) wenn eine Person dann in der Führung versagt, weniger schlimm ist, als wenn zwei versagen für eine Organisation, für die Erwartungen der Mitarbeiter.“ (1583305514-interview_d: 55 - 55)
„Das schwierige Thema ist hier genau das Doppelspitzen Thema, hier ist ein Paar betroffen, das ja
wohl mal ein Liebespaar war, mindestens dann ein Ehepaar war, das Kinder hat, (…) und jetzt
bricht dieses Modell erst mal zusammen.“ (1583305516-interview_c: 29 – 29)

7.5. Methoden im Coaching von Doppelspitzen
In den Interviews wurden folgende methodische Elemente genannt, die die Doppelspitze
unterstützen, ihr Potential noch weiter zu entwickeln und bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützen
 Analyse des Themen- und Problemfeldes
anhand einer Blickerweiterung und Diagnose durch den Coach und durch das Nutzen der
unterschiedlichen Sichtweisen der Coachees
„Die haben ja meistens die Idee (...) das ist irgendwie persönliche Problematik. (...) Das heißt also,
als Coach muss man zunächst einmal eine Situationsanalyse machen, man braucht eine gute Hori-
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zontstruktur, man muss eine Reflexionsfolie haben im Hintergrund, mit der man die ganze Doppelspitzenkonstellation überhaupt analysiert, das ist schon einmal das Erste.“ (1583305513-interview_a: 81 - 81)
„Und das ist ja dann auch spannend zu sehen für sie, wie schätzt der eine das ein und wie schätzt
der andere das ein, sich darüber zu verständigen. Das machen sie schon gerne. Das macht sie
neugierig. (1583305515-interview_e: 113 - 113)

 Strukturierung der Aufgaben und Anforderungen
„Das habe ich auch eben angeregt, haben die diese Aufgaben innerhalb des Ressorts sich dann
doch verteilt. Der eine hat da mehr seinen Schwerpunkt gesehen und der andere da.“
(1583305513-interview_a: 23 - 23)

 Bearbeitung der Konflikte durch Dritte bzw. der Auswirkungen der
Organisationsdynamik auf die Doppelspitze
„Das haben wir nochmal sehr differenziert geguckt. (…) wer jetzt was will. Ob das der Aufsichtsrat
ist (…) Und was sie damit verbinden. Oder ob es die Belegschaft ist oder ob es irgendwie Leute
aus anderen Gremien sind“ (1583305514-interview_b: 109 - 109)
„Und da habe ich dann, also im zweiten Termin habe ich dann ihr erst einmal klargemacht, dass
der sogenannte Dritte die ganzen Störfaktoren hereinbringt und ihm habe ich das auch erklärt.“
(1583305513-interview_a: 33 – 33)

 Die Arbeit mit hohen Erwartungen und Übertragungen
„von da an gab es in diesem Team eine große Erwartung, dass Leitung irgendwie beeltern soll und
sagen wo es langgeht. Und das war von der also sozusagen Übertragsangebot aus dem Team zu
den beiden war schon so.“ (1583305514-interview_d: 25 - 25)

 Die Begleitung der Trennung
„Ich muss ja dann mit denen an ihrer Frage arbeiten, bleiben oder beißen. Bleiben, beißen, oder
gehen.“ (1583305516-interview_c: 29 - 29)
„Und die hat sich dann auch aus dem Geschäft zurückgezogen und hat sich dann eine
Angestelltentätigkeit gesucht also. Da habe ich dann im Grunde das aufgelöst, dass es wieder so
gut ging.“ (1583305514-interview_b: 57 - 57)

 Einen Gesprächsraum bieten, um die Doppelspitze miteinander ins Gespräch zu
bringen über die Beziehungen, Strategien, Störfelder, gegenseitige Unterstützung und
Kompetenzergänzung

„Und da glaube ich, oder bin der Überzeugung sozusagen, ich bin so die neutrale Bühne, weil ich
kann aus meiner Position oder aus meiner Rolle heraus, halt diesen neutralen Boden bieten, ja,
Wenn die Beiden das zusammen machen, ja, unter vier Augen, dann ist das eher immer so auf einer persönlichen Ebene. Und das ist das, was ich da für mich entdeckt habe.“ (1583305516-interview_f: 27 - 27)
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7.6. Leistungen von Doppelspitzencoaching
Im folgenden Abschnitt wird zusammengefasst dargestellt, welchen Nutzen Coaching aus
Sicht der Expert*innen bei der Bewältigung oben genannter Herausforderungen bietet
bzw. wie sich durch Coaching eine gelingende Zusammenarbeit entwickelt. Coaching ermöglicht
 fachlichen und persönlichen Austausch

„Bin der Überzeugung sozusagen, ich bin so die neutrale Bühne, weil ich kann aus meiner Position
oder aus meiner Polle heraus, halt diesen neutralen Boden bieten, ja, Wenn die Beiden das zusammen machen, ja, unter vier Augen, dann ist das eher immer so auf einer persönlichen Ebene.
(1583305516-interview_f: 27 - 27)

 die Erweiterung des Blicks, von der Dyade zur Triade
„dass ich mir jetzt mal wieder einen anderen Coach von außen einfach heranhole, (...) der einfach
mal guckt, wie funktioniert denn das. (...), dass die Doppelspitzen einfach nochmal ein Feedback
von außen kriegen. (1583305516-interview_f: 67 - 67)

 die produktive und vertrauensvolle Zuammenarbeit
Also die haben richtig produktiv das genutzt für sich, die haben erstmal sich ihrer, vom Verlauf her
so ihrer Solidarität gegenseitig irgendwie so vergewissert und das auch wahrgenommen, wie sie
sich gegenseitig unterstützen. Also es hatte sozusagen, wie die Beziehung zwischen den beiden
ist, wie produktiv und vertrauensvoll das war für die ganz wichtig. Aber auch dafür den Rahmen zu
haben, also das Coaching, das zu machen war wichtig. (1583305514-interview_d: 43 - 43)

 die Stärkung der Selbstwirksamkeit des Führungsduos
„Also sich auch was trauen, (...) die Einsicht, dass sie was brauchen. (…) dass sie wissen, wie es
jetzt gehen kann. Also, dass sozusagen über so eine Maßnahme eine Strukturierung bekommt.
(1583305514-interview_d: 47 - 47)

 die Fokussierung auf die primäre Aufgabe
„Also das sind so beides wichtige Dinge (…) in Bezug auf die primäre Aufgabe, also die Dienstleistung jetzt hier für Eltern und Kinder ist“ (1583305514-interview_d: 67 - 67) …, dass sie da immer
wieder auch den Fokus draufhalten können (1583305514-interview_d: 69 - 69)

 die Berufsberatung an der Scharnierfunktion zwischen Person und Organisation
„was ich hier mache, diese Berufsberatung an der Scharnierstelle von Organisation und Person, ist
Feldkompetenz für mich unabdingbar, ganz ehrlich.“ (1583305516-interview_c: 55 - 55)

 unmittelbares Feedback, um sich und den Tandempartner besser kennen zu lernen
„Aber sie lernen auch den anderen besser und sie haben die Möglichkeit des unmittelbaren
Feedbacks“ (1583305516-interview_c: 63 - 63)

 unterschiedliche Temperamente und Perspektiven auch beim Gegenüber zu sehen,
wenn Doppelspitzencoaching durch eine Doppelspitze ausgeführt wird
„Und wo sie dann oft so im Nachhinein sagen, das ist ja jetzt spannend und das war auch schön.
Die Leute, also so unterschiedlich zu erleben vom Temperament her, von den Perspektiven her.
Und das ist oft in der Rückmeldung.“ (1583305515-interview_e: 50 - 50)
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 Dinge abzuklären und angesammelte Themen zu ordnen und ist eine
Hygienemaßnahme für Führungstandems
„Und das ist dann auch mehr so eine Begleitung. Da haben sich bestimmte Themen angesammelt
und die nutzen das dann auch vielleicht so, also ich würde mal sagen, so ein so bisschen als Hygienemaßnahme, um mal Dinge abzuklären.“ (1583305515-interview_e: 74 - 74) (…) Ja, genau Reinemachen, ja (1583305515-interview_e: 76 - 76)

 Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen, wertzuschätzen und neue Sichtweisen zu
entdecken
„Es gibt ein Schwarz-Weiß-Denken, richtig und falsch. Und das ist dann wirklich auch ein Entwicklungsschritt, ja, diese Unterschiedlichkeit wirklich da wahrzunehmen und sich das zu erlauben auch
und es auch wertzuschätzen, ja. (1583305515-interview_e: 130 - 130)

 Raum, um Themen anzusprechen, die etwas sensibel sind
„am Anfang, den Raum zu halten (…) Damit da wohlmöglich auch Sachen angesprochen werden,
die etwas sensibel sind. (1583305514-interview_b: 92 - 92)

 die Analyse des Anliegens und der Situation
„Coaching kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Leute überhaupt durchschauen, welche Störfaktoren da eine Rolle spielen“ (1583305513-interview_a: 81 - 81)

 Reflexion, Klarheit, einen Abgleich von Ich, Du und Wir
„den Raum eröffnen, Reflexion ermöglichen, gucken, dass Klarheit passiert. Und sich da auch immer abgleichen mit mir, bewusst halt ansprechen.“ (1583305514-interview_b: 121 - 121)

 die Wahrnehmung besprechbar zu machen
„Und dies praktisch auch besprechbar zu machen also? Einmal die Wahrnehmung, was ist, und
darüber ins Gespräch zu kommen“ (1583305514-interview_b: 122 - 122)

 den Coachees die Kompetenz zu entwickeln, selbst gute Lösungen zu finden
„dass die Personen so kompetent und eigenmächtig sind, dass die selber gute Lösungen finden
(…) Und dass das oft schon sehr revolutionär ist.“ (1583305514-interview_b: 123 - 123)

7.7. Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen und sogenannte
„VUKA“-Faktoren
Viele Coaches nehmen durch eine Veränderung in Gesellschaft, Organisation und Person
eine höhere Attraktivität von Doppelspitzen wahr bzw. bezeichnen dieses als passendes
Führungsmodell.
Folgende äußere Veränderungen wurden benannt:
 Steigerung der Geschwindigkeit, Komplexität und Vernetzung verbunden mit einer
hohen Dynamik
 agile Organisationsformen sollen implementiert werden
 Mangel an Führungskräften
 Steigerung der Arbeitgeberattraktiviät
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 Gleichberechtigung von Frau und Mann,
 Startup entwickeln sich weiter und gewinnen an Größe
 zyklische und antizyklische Situationen besser nutzen
Außerdem werden Veränderungen beschrieben, die in den Personen liegen:
 höhere Selbstwirksamkeit
 Work-Life-Balance, Wunsch nach weniger Arbeitsbelastung und mehr Zeit für das
Privatleben
 Karriereentscheidungen werden vielfältiger
 mehr Bereitschaft, Verantwortung zu teilen,
Coach A dazu: „Das geht eigentlich mit diesen neuen Organisationsformen einher. Also ich
glaube, mein Eindruck ist, dass sowieso in diesen neuen Organisationsformen, die ja jetzt in vielen
Unternehmen/ Also an den Rändern gibt es ganz häufig so etwas, von Unternehmen. Mir scheint,
dass da Doppelspitzen häufiger sind. Also, dass die, sagen wir einmal, die modernen Agilitätsstrukturen, die legen so etwas eher nahe, als so diese traditionellen“ (1583305513-interview_a: 67 - 67)

7.8. Metaphern zu Doppelspitzen
Die interviewten Coaches wurden befragt, welche Bilder oder Metaphern ihnen bei dem
Thema Doppelspitzen einfällt. Folgende Metaphern wurde genannt:
 ein Elternpaar, sehe ich zunächst, (…) muss sich ja auch ständig verständigen, was wie jetzt
mit den Kindern, in welche Schule sollen die gehen, was verlangen sie, welche Ernährung soll
das Bestimmende sein und so weiter. Also die müssen sich ja auch ständig verständigen. (…)

ich sehe auch Zwillinge (…) emotional stark zusammengezwungen sind, aber doch jeder will
sein eigenes machen. Das heißt also, es geht bei Doppelspitzen schon auch immer darum,
dass jeder seine Eigenständigkeit bewahren kann, aber eben doch auf den anderen angewiesen ist (1583305513-interview_a: 93 - 93)
 zwei Figuren (…) stehen im 45-Grad-Winkel. (…) Jeder hat so einen Kreis für sich und es gibt
eine Schnittmenge. Die stehen so in der Schnittmenge mit einem Fuß, mit dem anderen Fuß
in ihrem Bereich. Sie sind so einem Teil zugewandt und gucken zum Teil dann eben in die gleiche Richtung. (1583305514-interview_b: 111 - 111)
 Yin Yang so was Komplementäres, ja das schon. Oder es gibt so Würfel aus zwei Seiten, die
so schön passen, so was. (1583305516-interview_c: 87 - 87)
 Ein Vogel mit zwei Flügeln. Wenn beide Schwingen, beide Flügel nicht abgestimmt sind,
kommt es zum Absturz. Wenn es richtig gut läuft, ist es aber sehr erfolgreich und der Flug ist
schön anzusehen (1583305514-interview_d: 85 - 85)
 Bud Spencer und Terence Hill (1583305516-interview_f: 81 - 81) die sehr, sehr unterschiedlich sind und sich super eigentlich ergänzen. (1583305516-interview_f: 85 - 85)
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 Tango Argentino (...) es ist Kommunikation (…), dass man auf dem richtigen Kanal sendet,
sonst ist ja die Geführte, also beide, der Führende und die Geführte, und wenn dann die Kommunikation nicht stimmt, dann passiert irgendetwas, was man vorher nicht will. Das muss
man dann wieder einfangen. (1583305515-interview_e: 149 - 149)
 Es ist eher so wie ein Tanz. Der kann peinlich werden, der kann schwierig werden und dann
braucht man eine Unterbrechung, dann muss man die Schritte lernen und nochmal nachvollziehen und dann geht es wieder. Das ist das, was mir dazu einfällt. (1583305515-interview_e,B2: 151 - 151)

7.9. Bereitschaft der Coaches, selbst in Doppelspitzenfunktion zu
arbeiten
Zum Abschluss der Interviews wurden die Coaches befragt, ob sie selbst in Doppelspitzenfunktion arbeiten würden und wenn ja unter welchen Bedingungen. Es sollte dadurch
ein Abgleich stattfinden, wie die eigene Einstellung und Persönlichkeit die Einschätzungen
in den Interviews beeinflusste.
 Zwei Coaches würden selbst eher nicht in Doppelspitzenfunktion arbeiten
„Ich würde aber überhaupt nicht gerne in einer Organisation und mit Hierarchie arbeiten“
(1583305514-interview_d: 87 - 87)
„Na, ich würde also auf jeden Fall darauf achten, dass jeder seine eigenen Kompetenzbereiche
hat. Also ich wäre da schon auch sehr darauf bedacht, dass jeder seinen Raum hat, sonst geht es
nicht. Also das heißt, der Zwang zu einer permanenten Kooperation, die Kooperation muss kanalisiert werden von vornherein.“ (1583305513-interview_a: 99 - 99)

Sie würden auch relativ stark auf Abgrenzung und die eigene Autonomie achten.
„Also schon in der Stellenbeschreibung müsste klar sein, welchen Kompetenzbereich ich habe in
Relation zum anderen. Also das müsste schon, ich würde mir das vorher schon ganz gut anschauen. (1583305513-interview_a: 99 - 99)“

 Vier Coaches waren von den Vorteilen des Modells überzeugt
„Also ich würde das sehr gerne tun, ich würde unbedingt Coaching hätte mit meiner Doppelspitze,
und zwar wirklich auch in einer gewissen Kontinuität. Um eine Reflexionsbühne am dritten Ort zu
haben. Also das wäre das von außen.“ (1583305516-interview_c: 89 - 89)

Wovon zwei Coaches auch tatsächlich als Doppelspitzencoaches arbeiten und auf
eigenes Coaching achten: „Drei Mal im Jahr machen wir also, zweieinhalb Tage kollegiale
Beratung, Das ist so ein Selbstcoaching“ (1583305515-interview_e: 163 - 163)

 Ein Coach war grundsätzlich offen, es mal auszuprobieren
„Also ich würde es versuchen, ja. Ich würde das auch selber versuchen. Um einfach mal zu lernen
auch, wie ist denn das als Doppelspitze. Ich kenne das selber nicht. Ich bin überzeugt von dem
Modell, deswegen würde ich es auch versuchen, aber ich kann jetzt nicht einschätzen, was das
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wirklich für mich persönlich dann auch bedeutet. Wo ich dann auch, sage ich mal so, bewusst zurückstecken muss, wo ich mich auch anpassen muss, wo ich diskutieren muss. Dann sind für mich
dann so Erfahrungen, die ich dann auch gerne mal machen würde. Und das ist was, worauf ich
auch achten würde an der Stelle. Worauf kommt es da an, wo muss man den Partner unterstützen
und wie arbeitet man da zusammen. (1583305516-interview_f: 87 - 87)

8. Diskussion
Nach der Darstellung der Ergebnisse aus Literatur (Kap. 4) und Interviews (Kap.7) folgt
nun die Beantwortung der Forschungsfragen, ihre Interpretation und Einordnung in die bestehende Forschung. Konsequenzen für zukünftige Forschung werden in den einzelnen
Diskussionspunkten teilweise direkt vermerkt. Konsequenzen für Coachingpraxis werden
in den einzelnen Bereichen stichpunktartig aufgeführt. In Kapitel 9 werden daraus Eckpunkte für ein Doppelspitzencoaching entwickelt.

8.1. Spezifische Herausforderungen und Gelingensfaktoren von
Doppelspitzen
8.1.1. Persönliche und fachliche Passung
Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass der persönlichen und fachlichen Passung eine
sehr hohe Bedeutung beigemessen wird (vgl. 7.3.1.). Dabei werden sowohl individuelle
Faktoren, wie intrinsische Motivation, Offenheit, Reflexionsfähigkeit, Selbsterkenntnis,
Stress- und Affektkontrolle als auch interaktive Kompetenz, wie Kommunikations- und
Problemlösungs- und Diversitätskompetenz als wesentlich erachtet.

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand:
In der bisherigen Literatur und Forschung zu Doppelspitzen ist in der kanadischen Studie
von Reid, Karambayya (2009) ebenso der zentrale Faktor der Passung genannt. Die Faktoren sind nicht genauer beschrieben. Die Befunde sind jedoch in der Forschung zu
Teamarbeit zu verorten. Als Faktoren, die die persönliche Passung beeinflussen, wurden
in den Interviews zum einen individuelle Merkmale, wie Skills, Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale genannt, wie sie auch in der Forschung zu Teamarbeit,
z. B. bei Guzzo, Dickson als Gelingensfaktoren beschrieben sind (Guzzo, Dickson, 1996).
Zum anderen scheinen die Team-KSAs (knowledge, skills, abilities) wie Konfliktlösungsfähigkeit, kollaborativer Problemlösestil, Kommunikationskompetenz, Selbstmanagement,
wie sie wissenschaftlich bei Stevens, Campion(1994, 1999) beschrieben sind, von hoher
Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass empirische Erkenntnisse aus dem Bereich der
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Teamforschung auch auf die Zweierkonstellation übertragbar sind, die besagen, dass neben hohen Fähigkeiten der Einzelnen, die Team KSAs zusätzlichen Vorhersagewert für
die Gelingensfaktoren für Doppelspitzen darstellen.
Die Ergebnisse der Arbeit könnten darüber hinaus dahin interpretiert werden, dass durch
eine Verdichtung der Zusammenarbeit in der Zweierkonstellation die individuellen Fähigkeiten und interaktiven Kompetenzen eine noch wesentlich größere Rolle spielen als in
Teams ab drei Personen. Dies lässt sich sehr eindrücklich aus den beiden Zitaten schließen:
„Zentrale Herausforderungen an Doppelspitzen sind (…) die enge Zusammenarbeit, wo
man mit seinen ganzen persönlichen Störungen sage ich jetzt auch mal oder Entwicklungsthemen, positiv formuliert, aufeinanderprallt.“ (1583305514-interview_b: 26 - 26)
„Also die Wahrscheinlichkeit, dass Doppelspitzen gelingen, ist nicht so groß, ehrlich gesagt, meiner Erfahrung nach ist sie eher geringer. Also da braucht es schon ziemlich viel
(1583305513-interview_a, Pos. 43) Also die müssen sich ja IMMER kooperativ verhalten
gegenüber ihren unterstellten Mitarbeitern, die müssen IMMER gemeinsam entscheiden.
Also das darf man nicht unterschätzen, das ist schon eine gigantische Anforderung. Also
es ist eine enorme Anforderung, an die jeweiligen Führungskräfte, dass sie wirklich also in
einem Tandem synchrone Entscheidungen treffen. Das ist keine Kleinigkeit, setzt eine unheimliche Kommunikationsbereitschaft voraus.“ (1583305513-interview_a: 69 - 69).
Umso erstaunlicher ist es, dass von den befragten Coaches nur bei Coach A bei der Personalauswahl der Doppelspitze eine Beratung stattfand. Es wurde kein spezielles Verfahren zu Personalauswahl eingesetzt. Auch dieser Aspekt wird in der kanadischen Studie
von Reid, Karambayya (2009) bemängelt, dass Personalauswahl und Passung der
Doppelspitze von den Aufsichtsgremien kaum bedacht werden.

Konsequenzen für die Forschung: Die Ergebnisse der Interviews haben nahegelegt, dass
Ergebnisse aus der Teamforschung auch auf die Zweierkonstellation übertragbar sind. In
welchem Ausmaß und unter welchen speziellen Bedingungen ist bisher nicht beleuchtet
worden und müsste unter den besonderen Bedingungen einer Zweierkonstellation untersucht werden. Darüber hinaus könnten Instrumente entwickelt werden, wie die Passung
gemessen werden kann. Instrumente der Personaldiagnostik wie beispielsweise die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Arbeitskontext (Kotte, Bick, Benecke,
Möller, 2019) und das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (Hossiep, Paschen, 2018) könnten für die Auswahl von Doppelspitzen weiterentwickelt werden.
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Konsequenzen für die Coachingpraxis: Coaching ist für Doppelspitzen im Allgemeinen
wenig etabliert. In der Phase vor der Implementierung bzw. bei der Personalauswahl der
Doppelspitzen wird Coaching bisher nicht wahrgenommen, aber auch nicht explizit angeboten. Es sind keine Konzepte vorhanden.
Zum anderen darf aber auch im Doppelspitzencoaching nicht vernachlässigt werden, dass
die Steigerung der persönlichen Kompetenzen – wie sie auch sonst im Coaching bedacht
wird - einen zentralen Einfluss auf das Gelingen der Führungstandems hat.

8.1.2. Diversität und Komplementarität
Unterschiede und damit verbundene Komplementarität wurden von den meisten befragten
Expert*innen als wesentliche Vorteile beschrieben (vgl. 7.3.1). Die Komplementarität erstreckt sich sowohl auf Charaktereigenschaften, Professionen, Kompetenzen und Geschlechter. Es gibt jedoch auch Unterschiede, die sich nachteilig auswirken und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stark erschweren (vgl. 7.4.1), wie zum Beispiel zu große
Altersunterschiede. Auch asynchrone Entwicklungen des Duos, beispielsweise im Gesundheitszustand und bei Leistungsunterschieden führen gehäuft zu schwer lösbaren
Konflikten. Der interne Coach F hält es daher für wesentlich, das Konstrukt „Doppelspitze“
mit seinen Komplementaritäten immer wieder für die Doppelspitzenmitglieder selbst, aber
auch in die Mitarbeitendenschaft hinein zu kommunizieren. Dies beschreiben ebenso
Hartmann et al. (2013) die die Kommunikation der Vorteile von Heterogenität in die Belegschaft als notwendig betonen. Einen wesentlichen Einfluss auf den Nutzen von Diversität
in der Doppelspitzenarbeit hat dabei auch, dass das unternehmerische Umfeld und die
Organisationskultur die Unterschiede schätzt (vgl. Hockling, 2019)

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand:
Fröse, Bauer (2019) und Endres, Weibler (2019) sehen in den Unterschieden von Habitus, Kapitalien, Professionen, Identitäten und Sichtweisen eher Spannungsfelder, die bei
(unbewusst verborgenen) Dynamiken zu Entwertungen und Reibungsverlusten führen.
Endres und Weibler schreiben dann aber weiter, dass Diversitäten des Duos als strategisch gewollt implementiert werden müssen, dann seien sie hilfreich. Hartmann et al.
(2013) gehen noch einen Schritt weiter, indem sie postulieren, dass die Vorteile der Heterogenität in der Belegschaft kommuniziert sein müssen. Die Ergebnisse aus den bisherigen kleinen außereuropäischen Studien werden auch an diesem Punkt bestätigt. Die inkonsistenten Forschungsergebnisse aus zahlreichen Einzelstudien und Überblicksarbeiten zwischen Teamdiversität und Teamerfolg zeigen sowohl positive wie negative, aber
auch keine Zusammenhänge. (Bell et al., 2011; Joshi & Roh, 2009; Kearney, Voelpel,
2012; Meyer, in press; Thatcher, Patel, 2012; van Knippenberg, Schippers, 2007; van
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Knippenberg et al., 2004). In dieser Arbeit wurden jedoch Zusammenhänge und gegenseitige Einflussfaktoren deutlich, die insbesondere von einer entsprechenden Unternehmenskultur geprägt sind (vgl. 7.3.6): Agile, wissensbasierte Unternehmen fördern und
wertschätzen die Unterschiede für den unternehmerischen Erfolg. Dies ist in der Regel
verbunden mit einer jüngeren Generation an Fach- und Führungskräften, die ihre Individualität und besonderen Kompetenzen bereits differenziert in den Blick nehmen und im beruflichen Kontext auch einsetzen wollen (vgl. Abdul-Hussain, S., 2012). Nachdem Hartmann et al. (2013) beschreiben, dass bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis in
der Branche weniger Stereotypisierungen erfolgen, ist nach den vorliegenden Interviews
davon auszugehen, dass dieser Umstand auch das Verhältnis von unterschiedlichen Berufsgruppen anzuwenden ist. Vor allen in den Bereichen, in denen es ein ausgeglichenes
Zusammenwirken von unterschiedlichen Berufsgruppen stattfindet (z. B. zwischen Betriebswirt*innen und Techniker*innen), können die Potentiale beruflicher Diversität besonders gut genutzt werden. Ebenso ließen die Interviews darauf schließen, dass in traditionellen und hierarchischen Organisationen, an diesen Stellen gehäuft eine Störanfälligkeit
auftritt.

Konsequenzen für die Forschung: Mixed-Leadership und die Auswirkungen auf berufliche
Tandems, z. B. in der Führung, bei bestimmten Funktionen (Personalräte) und in der Erwachsenenbildung sollten untersucht werden.

Konsequenzen für die Coachingpraxis: Folgende Themen sind zu beleuchten: Einfluss auf
Mikropolitik: die Bedeutung von Macht, Interessen und individuelle Zielen bedenken (Rastetter, Jüngling, 2018, S. 11); Reflexion der Aufgabenzuschnitte; Bearbeitung von Rollenzuschreibung und Rollenflexibilität, Balance und Neujustierung des Gleichgewichts des
Führungstandems.

8.1.3. Mehrwert für Beteiligte und Unternehmen
In allen Interviews wurde deutlich, dass trotz aller positiver Bewertung die Herausforderungen an die Führungskräfte in Doppelspitzensituation immens sind. Es kostet eine
Menge Energie, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen. Deutlich wurde aus allen geschilderten Fällen, dass ein entscheidender Gelingensfaktor darin liegt, dass sowohl für die
Menschen, die sich auf das Führungsmodell „Doppelspitze“ einlassen, als auch für das
Unternehmen, seien es die Aufsichtsgremien und/oder Mitarbeitende, ein deutlich spürbarer Mehrwert durch dieses Führungskonstrukt entstehen muss.
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Als Mehrwert für Unternehmen wurden genannt: Höhere Leistungsfähigkeit für die Organisation, bessere Entscheidungen bei komplexen Sachlagen, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, Gleichstellung von Frauen und Männern auf Führungsebene, Ermöglichung von
Wachstum und Einflussnahme, Verhinderung von Machtmissbrauch und Möglichkeit der
Nachfolgeregelung

Mehrwert auf der individuellen Ebene waren: Work-Life-Balance, Ermöglichung von Familienarbeit und Führungsposition, Freiräume für berufliche Leidenschaften und „Lieblingsprojekte“, gegenseitige Unterstützung und Entlastung in komplexen und schwierigen Situationen
Diese Befunde waren überraschend. Der Indikator „Mehrwert“ ist in der aktuellen Forschung und Literatur nicht explizit dargestellt, bietet jedoch in den Interviews ein deutlichen Dreh- und Angelpunkt. Hier steckte bei den Gelingensfaktoren am meisten Emotionalität und eigene Beteiligung der befragten Expert*innen. Es erscheint durchaus einleuchtend, dass Herausforderungen, wie z. B. das Teilen von Macht und daraus resultierender erhöhter Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf durch positive Effekte ausgeglichen, besser noch deutlich übertroffen werden sollten. Dabei ist aus meiner Sicht zu
beachten, dass durch die enge Zusammenarbeit, das gemeinsame Führen eines Unternehmens(-teils) eine dritte Größe entsteht. Wo das dyadische Denken um Balance zwischen Nähe und Distanz, dem Oszillieren zwischen Verschmelzung und Autonomie ringt,
entsteht durch das Dritte ein triadischer Raum. Das zweiwertige Denken wird erheblich
differenziert und führt eben zu diesem (Busse, Tietel, 2018, S. 16). Das Dritte ist hier beispielsweise die primäre Aufgabe der gemeinsamen Führung. Dadurch kann für komplexe
Aufgabenstellungen ein Mehrwert durch Führungstandems (bei größeren Organisationen
durch Führungsteams) entstehen.

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand: Die Forschungssynopse zu
geteilter Leitung von Endres, Weibler (2019) (vgl. Abb. 1, S. 6) stellt in ihren Befunden
eine Vielzahl von positiven Wirkungen für Individuen, Organisation und Gesellschaft dar.
In allen weiteren Konzepten und Veröffentlichungen zu unterschiedlichen Formen von
Doppelspitzen als auch in den Coaching-Konzepten für diese Zielgruppe wird das Thema
„Mehrwert durch doppelte Führung“ als eigenständiger Gelingensfaktor bisher kaum erwähnt. Die Auseinandersetzung mit den Vorteilen und Zielen von Doppelspitzen, sowie
dem Herausarbeiten positiver Bilder scheint an der Schnittstelle von Führungsforschung
und Coachingkonzepten wenig beleuchtet. Hier ist auch der Befund unter 8.1.2. zu benennen, dass es wesentlich ist, die Vorteile durch Heterogenität der Doppelspitze in das Unternehmen und in die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
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Konsequenzen für die Forschung: Doppelspitzen, Aufsichtsgremien und Mitarbeitende
könnten zu den unterschiedlichen Faktoren eines Mehrwerts befragt werden.

Konsequenzen für die Coachingspraxis: Fokussierung auf den Mehrwert, die Gestaltung
einer dritten Größe und positive Bilder von Doppelspitzen entwickeln; interne und externe
Kommunikation des Mehrwerts

8.1.4. Gemeinsames Führungsbild und klare Aufgabenteilung
Als Gelingensfaktoren bzw. Herausforderungen werden die Entwicklung eines gemeinsamen Führungsbildes, die Abstimmung von Vision, Mission und Strategien, die Rollen- und
Aufgabenklärungen einschließlich der Verhandlung persönlicher Interessen gesehen. Dabei wurde ein abgestimmtes Führungsverständnis und gemeinsames Auftreten als Basis
beschrieben bzw. bei Nichtvorhandensein als Scheiternsfaktor. Diese Faktoren bilden somit ein Fundament für Führungshandeln zu zweit. Aus meiner Erfahrung, die sich auch in
den Forschungsergebnissen gezeigt haben, sind häufig formale Regelungen wie Geschäftsverteilungspläne vorhanden oder werden in einer Startphase entwickelt oder überprüft. Geschäftsverteilungspläne ergeben jedoch per se noch kein gemeinsames Führungshandeln.

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand: Es wurde sowohl bei der
Literaturrecherche als auch in den Interviews deutlich, dass das Potential der Doppelspitzenarbeit nicht alleine durch die Multiplizierung von Leitungsstellen, sondern durch ein anders gelagertes Führungsverständnis entsteht (vgl. Endres, Weibler, 2019; Hinz, 2014).
Um dieses zu erreichen ist ein differenzierter und stets reflektierender Aushandlungsprozess des Führungstandems notwendig. Bei einem positiven Verlauf wird dadurch eine erhöhte Motivation und damit Leistung des Führungsduals wahrgenommen. Dies wird in der
Regel durch eine hohe Identifikation mit dem gemeinsamen „Konstrukt Doppelspitze“ in
Verbindung mit der Primäraufgabe der Organisation erreicht. Dieser Umstand wird in der
Organisationspsychologie unter dem Begriff „Social Laboring“ beschrieben (Worchel et
al., 1998).

Konsequenzen für die Coachingpraxis: Arbeit an Führungsbildern, z. B. auch mit Metaphern und anderen kreativen Medien, Reflexion der Praktiken und Vorgehensweisen bei
der Zielerreichung, Abwägen des primären Risikos
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Konsequenzen für die Forschung: Während der Durchführung dieser Untersuchung hat
sich mir immer wieder die Frage gestellt, ob es einen Zusammenhang zwischen Fami-lienbildern, der (geschlechtergerechten) Aufteilung von Erwerbs-, Erziehungs-, und Pflegearbeit und Führungsbildern gibt?

8.1.5. Einfluss von Dritten und Auswirkungen der Felddynamik
Zu einer der größten Herausforderungen von Doppelspitzen zählte der Einfluss von Dritten, wie z. B. Mitarbeitende oder Aufsichtsräte, sowie die Auswirkungen der Felddynamik.

Einordnung der Ergebnisse aus Literatur und Forschung: In der Literatur wird dies ebenso
als neuralgischer Punkt beschrieben. So sehen Fröse und Bauer (2019), dass die Felddynamik der Organisation und deren Umfeld, die Zusammenarbeit der Führungsduos erschweren, indem Konkurrenz und (unbewusste) Spannungsfelder auf das Führungsduo
übertragen werden. Reid und Karambayya (2019) konnten in ihrer Studie in der kanadischen Kreativbranche feststellen, dass in den Konfliktszenarien der Doppelspitze häufig
Paradoxien deutlich werden, die in der Gesamtorganisation vorzufinden sind. In den Interviews wurden im wesentlichen direkte Störungen durch Mitarbeitende, Vorgesetzte, Kunden oder Familienmitglieder beschrieben, so zum Beispiel Kunden, die nur den älteren
Steuerberater aufsuchten (Interview_a: 29) oder Mitarbeitende, „die wie die Kinder“ (Interview_b: 83) das Führungsduo gegeneinander ausspielten. Interessanterweise waren
selbst diese offensichtlichen Dynamiken den Doppelspitzenpartner*innen nicht bewusst.
Sie suchten auch in diesen Fällen Coaching auf, um die Beziehungs- und Arbeitsebene
zu klären, sahen also nur einen dyadischen und keinen triadischen Konflikt. Die Auswirkungen der Felddynamik auf Führungstandems wurde in den Interviews insbesondere von
den beiden internen Coaches beschrieben, einem DAX-Unternehmen, in dem die Hierarchie in agile Unternehmensteile und damit auf die moderne Führungsstruktur der Doppelspitze wirkt (Interview_f: 51) und in der Kirche, in der sich beispielsweise eine Doppelspitze in einer „hochkomplexen, aber auch hochaggressiven Situation des ehrenamtlichen
Aufsichtsgremiums“(Interview_c:19) befindet.

Konsequenzen für die Forschung: Es wäre überprüfenswert, inwieweit externe Coaches
die Felddynamik besser oder weniger gut erfassen bzw. wo gerade der Außenblick eines
externen Coaches sinnvoll ist.
Konsequenzen für die Coachingpraxis: Die Felddynamik beeinflusst die Dynamik der Doppelspitze. Im Coaching können Spiegelphänomene und Übertragungen/Gegenübertragungen für die Arbeit nutzbar gemacht werden.
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8.1.6. Sorgfältige Implementierung
Der Anteil der befragten Coaches, die Organisationen oder Doppelspitzen im Vorfeld und
zu Beginn ihrer Tätigkeiten beraten, ist äußerst gering. Dennoch sahen die Coaches einen sehr hohen Faktor für das Gelingen in diesem Bereich: Ein deutliches Abwägen von
Vor- und Nachteilen eines Doppelspitzenkonstruktes, ein Herausarbeiten, welche Ziele
und Visionen mit der Doppelspitze verbunden sind, eine entsprechende Kommunikation in
die Organisation und nach außen, eine Begleitung zum Start, sowie die bereits unter
8.1.1. bis 8.1.5. beschriebenen Faktoren – von der Personalauswahl bis zum gemeinsamen Führungsbild - sind vor der Implementierung zu bedenken.

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand: Endres und Weibler (2019)
verweisen als Fazit ihrer Forschungssynopse: „Eine nachhaltige Entfaltung des positiven
Potenzials von Plural Leadership hängt von der Art und Weise seiner Einführung ab.“
(Endres, Weibler, 2019, S. 27). Auch andere Autoren verweisen auf die Notwendigkeit einer guten Einführung und Begleitung in der Startphase (Fröse, Bauer, 2019; Himmen
2019, Ellwart et al., 2016; Reid, Karambayya, 2016; Wimmer, 2004).
Allerdings ist dieser Aspekt weder in der Forschung näher betrachtet noch in der Führungs- und Coachingpraxis konzeptionell beschrieben worden. Auch beim aktuellen
Scheitern der Doppelspitze bei SAP ist zumindest bei Verfolgung der Medienberichterstattung nicht klar, mit welchen mittelfristigen Zielen und unter welchen Bedingungen hier
eine Doppelspitze funktionieren sollte.
Konsequenzen für die Coachingpraxis: Coaching bereits vor und in der Implementierungsphase. Im ersten Jahr der Zusammenarbeit der Doppelspitze wird dies monatlich empfohlen, s. Kapitel 9.

8.1.7. Raum für Reflexion und Beratung
Zeitliche Ressourcen und persönliche Bereitschaft zu einer intensiven Zusammenarbeit,
Reflexion und Auseinandersetzung bilden die Basis für Führungstandems.
Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand: Die Diskussion über den
hohen Abstimmungsbedarf von Führungstandems wird immer wieder als negativer Faktor
beschrieben, zuletzt auch beim Scheitern der Doppelspitze bei SAP. Die Krise brauche
schnelle Entscheidungen durch einen starken Mann. Der Abstimmungsbedarf sei zu hoch
. Endres und Weibler (2019) verstehen jedoch das Ringen um Verständigung nicht als negativen Kostenfaktor, sondern als förderlichen Entstehungsfaktor, der einen Lern-Dialog
kultiviert. Ähnlich sehen dies Reid, Karambayya (2009) und von Ameln (2015). Offene
Aushandlungsprozesse wirken gleichzeitig klärend und kulturbildend für die Organisation,
indem Polaritäten, Zielkonflikte und Ambiguitäten nicht auf Nebenschauplätze verschoben
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werden. Bei der Gestaltung von Form und Maß der Zusammenarbeit sind aber ebenso die
paradoxen Effekte zur Teamreflexivität nach Schippers et al. (2012) zu berücksichtigen,
die besagen, je weniger Zeit und/oder Ressourcen Teams haben, um zu reflektieren,
desto deutlicher sind die Effekte der Reflexivität (Schippers, West, Dawson, 2012).
Konsequenzen für die Coachingpraxis: Sensibilisierung für Interdependenzen; Entwicklung gemeinsamer Stories, Reflexion der bisherigen Praxis; feste Verankerung auf der Tagesordnung des Duos: Reflexion der Entscheidungsstruktur und Zusammenarbeit innerhalb der Doppelspitze; Einüben reflektierender und generativer Dialoge; Herstellung von
Querverbindungen; gegenseitige Neugierde aktivieren;

8.1.8. Angst vor und Konsequenzen beim Scheitern
Der sensible Bereich des Scheiterns wirkt sich sowohl auf die Doppelspitzen selbst als
auch auf die Organisation aus. Zum einen hat dies in vielen Bereichen, wie bei Freiberuflern oder Familienunternehmen, auch weitreichende persönliche Konsequenzen. Zum anderen wurde gerade in den Interviews deutlich, dass mit einem Scheitern eines Führungsduos, Konflikte in der Organisation offensichtlich werden und damit oft die ganze Organisation in Frage gestellt ist.
Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand:
Der Effekt, dass das Scheitern der Führungsduos die Organisation oft in eine existenzielle
Krise stürzt, wurde ebenfalls in der Studie von Reid, Karambayya (2009) und bei Himmen
(2019) festgestellt. Ellwart et al. (2016) empfehlen daher bei der Einführung einer Doppelspitze, insbesondere im Topsharing, eine zeitliche Befristung. Reid und Karambayya sehen es dagegen als kritisch, insbesondere, wenn unterschiedliche Vertragslaufzeiten, z.
B. bei Vorstandsverträgen, die Regel sind. Meines Erachtens ist mit einer zeitlichen Befristung sehr vorsichtig umzugehen, wenn wir uns vor Augen führen, welche Auswirkungen „Dritte“, z. B. Aufsichtsgremien und Mitarbeitende auf das Führungsduo haben. Zeitlich befristete Konstrukte können hier eine schwierige Dynamik schneller befeuern, als
dass sich daraus positive Effekte entwickeln.
Konsequenzen für die Coachingpraxis: Reflexion der eigenen Angsttoleranz, Umgang mit
schwerwiegenden Emotionen, Bewusstseinsschaffung für Dringlichkeit von Veränderung,
systematische und regelmäßige Übung der Rollendistanz;

8.2. Doppelspitzencoaching: Leistungen – Setting – Person
Coaching ist für Doppelspitzen im Allgemeinen wenig etabliert. In der Phase vor der Implementierung bzw. bei der Personalauswahl der Doppelspitzen wird Coaching bisher weder wahrgenommen noch explizit angeboten. Es sind keine Konzepte vorhanden.Zum anderen darf aber auch im Doppelspitzencoaching nicht vernachlässigt werden, dass die
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Steigerung der persönlichen Kompetenzen – wie sie auch sonst im Coaching bedacht
wird - einen zentralen Einfluss auf das Gelingen der Führungstandems hat.
In den Interviews wurden weit mehr Aspekte und Bereiche eines Coachings für Doppelspitzen berichtet, als diese bisher in der Literatur beschrieben sind. Dabei ist wichtig zu
beachten, dass es sich bei der Fragestellung, was kann Coaching leisten, nicht um eine
Wirkungsforschung, sondern um subjektive Beschreibungen der Coaches handelt. Auch
die Perspektive der Doppelspitzen wurde in dieser Arbeit nicht beleuchtet. Beim Coaching
von Doppelspitzen handelt es sich um einen ko-konstruktiven Prozess zwischen Coachees und Coach. Es entstehen Wirkungsräume, die es dem Führungstandem ermöglichen, ihr Potential zu entfalten.
Setting im Doppelspitzencoaching: Die regelmäßige Reflexion des Erlebens und Handelns ist sowohl auf der individuellen Ebene wie auf der Ebene der Doppelspitze notwendig, um ihr professionelles Selbstverständnis zu erweitern und ihre Wirkmächtigkeit zu erhöhen, eigene mentale Zustände klarer beurteilen zu können und die der Kolleg*in. Dieses Verständnis stellt die Grundlage für gelingende professionelle Beziehungen dar (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 42). Coaching der Einzelperson ist dabei häufig gleichermaßen
sinnvoll wie das gemeinsame Coaching des Führungstandems. Ob die beiden Coachingformen von der gleichen Person durchgeführt werden sollten oder von getrennten Coaches kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Es war jedoch in den Interviews festzustellen, dass häufig beide Angebote parallel bei einem Coach stattfinden.
Abb. 3: Leistungen von Doppelspitzencoaching (eigene Darstellung)

Doppelspitzencoaching ermöglicht Führungsdyaden:

 einen neutralen Raum für fachlichen und persönlichen Austausch
 die Erweiterung der Sichtweisen, von der Dyade zur Triade entsteht ein
Entwicklungsraum
 die Felddynamik, Störungen durch „Dritte“ und Triangulationen zu verstehen
 exemplarisches Probehandeln für produktive und vertrauensvolle Zuammenarbeit
einzuüben
 die Stärkung der Selbstwirksamkeit im gemeinsamen Auftritt
 dass die Primäraufgabe und das primäre Risiko der Organisation im Blick bleibt
 eine Scharnierfunktion zwischen Person und Organisation
 sich und den Tandempartner besser kennen zu lernen
 eine Hygienemaßnahme für Führungstandems, um Dinge abzuklären und
angesammelte Themen zu ordnen
 den Raum, um Themen anzusprechen, die etwas sensibel sind
 Reflexionen auf persönlicher, interaktiver und systemischen Ebenen
 Klarheit über die eigenen Anliegen gewinnen
 eigene und fremde Wahrnehmung besprechbar zu machen
 als Führungsduo selbst gute Lösungen zu finden
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Zur Person der Coaches: In allen Interviews zeigte sich, dass die befragten Coaches eine
hohe Feldkompetenz bezüglich der Herausforderungen und Dynamiken mit Doppelspitzen
besitzen. Dies scheint aber eher die Ausnahme als die Regel zu sein, da sich bundesweit
nur sehr wenige Coaches mit der Thematik befassen (vgl. 6.8. S.37). Aufgrund der aufgezeigten Komplexität im Coaching von Doppelspitzen ist hier jedoch spezifische Feldkompetenz notwendig. Womöglich ist auch der Mangel des Angebots mit dem Mangel an
Coaches zu erklären, die in diesem Bereich Feldkompetenz besitzen.

Einordnung der Ergebnisse in Literatur und Forschungsstand: Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coaching von Doppelspitzen fehlen gänzlich. Bei einem Vergleich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Coaching von Einzelpersonen, wie z. B. in der Studie
über Wirksamkeit von Coaching von De Haan et al. (2016) stellen sich mehrere Fragen:
Wie wirkt der wohl wirkmächtigste Faktor der „Coaching-Beziehung“ auf die Arbeit mit
Dyaden? Welche Wirkung hat die Auswahl des Coaches bei Doppelspitzen? Welche Wirkung hat der Wechsel von Einzel- und Doppelsettings?
Alle befragten Coaches kannten das Buch „Coaching von Doppelspitzen“ (Schreyögg,
2005) und bezogen sich bezüglich der Phänomenologie z. B. der „Quasi-Doppelspitzen“
auf die Autorin. Ebenso war die Felddynamik, bei Schreyögg (2005, S. 141) der „Dritte“
als Störfaktor und weitere Formen der Triangulationen eine häufig erwähnte und relevante
Situation im Konfliktcoaching von Führungstandems.

8.3. Zusammenfassung der Diskussion
Zusammenfassend lässt sich über die Ergebnisse der Arbeit sagen, dass sich durch das
Zusammenführen von Literatur und Forschungen über Doppelspitzen in unterschiedlichsten Formen und Kontexten und die Auswertung der Experteninterviews verallgemeinerbare Muster für das Gelingen von Doppelspitzen herausgebildet haben. Eine Analyse der
bisherigen Coachingpraxis hat gezeigt, dass sich das Coaching von Doppelspitzen in der
bisherigen Coachingpraxis hauptsächlich auf Konfliktsituationen bezieht. Nur in Einzelfällen wird Coaching vor der Entscheidung das Führungsmodell „Doppelspitze“ einzuführen
in Anspruch genommen. Auch in der Startphase und zur regelmäßigen Begleitung von
Führungstandems ist Coaching nicht etabliert.
Alle befragten Coaches hatten jedoch klare Gelingensfaktoren und Herausforderungen
des Führungsmodells benannt, die sich meist auch in den unterschiedlichen theoretischen
Konzepten über Doppelspitzen wiederfinden. Es liegt der Schluss nahe, dass viele der genannten Faktoren, auch unter Heranziehung der Führungs-, Team- und Coachingforschung, durch ein gezieltes Coaching beeinflusst werden können. Im Detail müsste dies
durch weitere Forschungsarbeiten untersucht werden. Mit dieser Arbeit können wichtige
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Themenfelder für das Coaching von Doppelspitzen beschrieben werden. Im Folgenden
werden Eckpunkte für ein Coaching formuliert, welches die Ergebnisse aus Literaturrecherche, Forschungsstand und Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews aufnimmt.

9. Konzeptionelle Eckpunkte für Doppelspitzencoaching
Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden die Implikationen für die Coachingpraxis anhand
konzeptioneller Eckpunkte für ein präventives Doppelspitzencoaching dargelegt und mit
aktueller Coachingliteratur verknüpft. Inhalte und Methoden werden anhand der Phasen
von der „Vorüberlegung“ über die „Implementierung“ bis zum „regelmäßigen Doppelspitzencoaching“ aufgeführt. Auf die Bereiche „Konfliktcoaching“, „Coaching zur Trennung
von Doppelspitzen“, sowie „Coaching zur Nachbesetzung eine*r Doppelspitzenpartner*in“
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Hiermit wird auch die dritte
Forschungsfrage, wie das Setting in der Beratung eines Führungstandems zu gestalten ist
und welche Themen relevant sind, beantwortet.

Phase der Vorüberlegungen
Im Vorfeld der Einführung des Führungsmodells Doppelspitze sind Beratungen auf
folgende Aspekte zu richten:
 Ziele und beabsichtigten Mehrwert des Führungsmodells „Doppelspitze“ entwickeln
Ziele und Vorstellungen, die mit einer Doppelspitzenstruktur verbunden werden, haben einen wesentlichen Anteil auf die spätere Funktion des Führungsmodells. Insbesondere über den erhofften Mehrwert für die Organisation und die beteiligten Führungskräfte sollte offen gesprochen und reflektiert werden. Dabei ist zu bedenken,
dass insbesondere bei komplexen, neuartigen Problemstellungen sowie in wissensbasierten Kontexten dieses Führungsmodell wesentliche Vorteile hat (Endres, Weibler,
2019, S. 42)
 Organisationskultur auf Offenheit bzw. Veränderungsbereitschaft überprüfen
„Der >>kulturelle Ansatz<< gilt heute als einer der wichtigsten Zugänge zur Erforschung von Organisationen“ (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 81). Da für die Mitglieder
einer Organisation diese Muster im Wesentlichen implizit bleiben, sind vor Veränderung einer Führungsstruktur, die Bereitschaft und Offenheit der Organisation und ihrer
Kultur für neue Führungsbilder, weg von der alleinigen Führungsspitze, zu prüfen und
zu entwickeln. Hilfreiche Fragen zur Organisationskultur bieten dazu Giernalczyk und
Möller (2018, S. 83 f.).

70

Coaching in der Implementierungsphase:
 Mehrwert durch gemeinsame Handlungsfelder und individuelle Aufgaben entwickeln
Gemeinsame Handlungsfelder und Aufgabenteilung des Führungsduals werden zum
Beispiel in einem Geschäftsverteilungsplan beschrieben und mit entsprechenden
Kompetenzanforderungen für die Personalauswahl formuliert.
 Auswahl der Führungskräfte
Bei der Auswahl der Führungskräfte für die Doppelspitze sind Aspekte wie Komplementarität von Ausbildungshintergründen, Kompetenzen der Zusammenarbeit, sowie
erforderliche psychische Basisfähigkeiten und zentrale motivationale Lebensthemen
(Kotte et al., 2019) gleichermaßen zu beachten. Unterstützende Methoden bei der
Personaldiagnostik können insbesondere die Operationalisierte Psychodynamische
Diagnostik im Arbeitskontext (Kotte, Bick, Benecke, Möller, 2019) und das Bochumer
Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (Hossiep, Paschen, 2018)
sein.
 Entwicklung eines gemeinsamen Führungsbildes
Bei gelingenden Doppelspitzen geht es nicht um die Teilung oder Multiplizierung von
Leitungsstellen, sondern um ein grundlegend anders gelagertes Führungsverständnis
(vgl. Endres, Weibler, 2019). Dieses umfasst nicht nur das Führungstandem, sondern
auch die Gesamtorganisation und impliziert eine Vertrauenskultur (Möller, 2012). Arbeit an Führungsbildern, z. B. auch mit Metaphern und anderen kreativen Medien, Reflexion der Praktiken und Vorgehensweisen bei der Zielerreichung, Abwägen des primären Risikos.
 Kommunikation des Führungsmodells
Ziele des Führungsmodells und gewollte Unterschiede, die Diversität des Duos werden nach innen und außen kommuniziert.
 Besprechungs- und Reflexionszeiten
Es werden regelmäßige Besprechungszeiten implementiert, in denen neben strategischen und fachlichen Absprachen die Reflexion der Zusammenarbeit ein steter Punkt
auf der Tagesordnung ist.
 Monatliches Coaching des Führungstandems
Im ersten Jahr der Zusammenarbeit sollte ein monatliches, gemeinsames Coaching
des Führungstandems wahrgenommen werden. Darüber hinaus können auch Einzelcoachings zur Bearbeitung persönlicher Themen der Führungskräfte sinnvoll sein.
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Abb. 4: Themenkomplexe in der Implementierungsphase (eigene Darstellung)

In der Implementierung und Begleitung von Führungstandems sind folgende
Themen relevant:










Was ist der Anlass über das Führungsmodell Doppelspitze nachzudenken?
Welche Ziele sollen mit der Installation einer Doppelspitze erreicht werden?
Welcher Mehrwert wird von der Organisation und den Doppelspitzenpartner*innen erwartet?
Wie kann ein gemeinsames Führungsbild aussehen? Welche Alternativen zur „one-man-show“
werden entwickelt und nach innen und außen kommuniziert?
Wie sieht eine Rollen- und Aufgabenklärung aus?
Wie können die persönlichen Stärken und fachlichen Schwerpunkte bestmöglich zum Gelingen
eingesetzt werden?
Wo liegt der Entscheidungs- und Entwicklungsraum jedes Einzelnen und wo liegen die
gemeinsamen Aufgaben des Führungstandems - orientiert an der Primäraufgabe der
Organisation
Werden regelmäßige Reflexionsräume vereinbart, in denen die Zusammenarbeit explizit
reflektiert und mögliche Störungen durch „Dritte“ analysiert werden?

Regelmäßig begeitendes Doppelspitzencoaching:
Auch wenn eine Doppelspitze gut implementiert und eingearbeitet ist, gilt es immer wieder, einen Raum für die regelmäßige Reflexion der Zusammenarbeit, der Gelingensfaktoren und der Herausforderungen zu schaffen. Im Coaching sind hier insbesondere folgende Aspekte relevant:
 Zwischen Aufgabenklarheit und Rollenflexibität - neue Muster der Zusammenarbeit
entwickeln, Sicherheit und Dynamik ausbalancieren
Aufgabenklarheit und komplementäres Agieren sind grundsätzlich zu fördern und
gleichzeitig daraufhin zu prüfen, inwieweit entstandene Muster zu einer Erstarrung und
Rollenfestlegung führen. Es gilt, eine flexible und dynamische Zusammenarbeit zu
entwickeln, um die in der Doppelspitze angelegte Agilität zu fördern und Wachstumsprozesse sowohl für das Individuum als auch für die Organisation zu ermöglichen.
Asynchrone Entwicklungen und Rollenstarrheit werden dadurch vermieden. Regelmäßige Reflexionsschleifen und direkter Dialog sind z. B. durch die „3-B-Regelung“ Beobachtung, Bedeutung, Bewertung zu fördern (Hinz, 2004, S. 102). Psychodynamisches Coaching kalkuliert Konflikthaftigkeit, Irrationalität, Mikropolitik, Neid, Angst und
Liebe mit ein (Giernalczyk, Möller, 2018. S. 99).
 Führungstandems als Übertragungsfiguren - Gegenübertragungen untersuchen
Führungskräfte werden generell häufig wie Elternteile wahrgenommen und deren
Macht aufgrund der Übertragung überschätzt (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 34). Führungstandems, insbesondere gemischtgeschlechtliche, ziehen noch häufiger Übertra-

72

gungen und Projektionen von ihren Mitarbeitenden auf sich. Das regelmäßige Innehalten und Reflektieren der Gegenübertragung (Was habe ich gedacht und gefühlt? Welche Bilder und Handlungsimpulse sind aufgetaucht?) hilft mit den herangetragenen
Emotionen besser umzugehen (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 35). Innerhalb des Führungstandems kann es auch zu „Geschwisterübertragungen“ kommen, die ebenso zu
reflektieren sind (vgl. Schreyögg, 2009, 2013)
 In triadischen Beziehungen orientieren - Triangulierung verstehen und nutzen
Der Einfluss von „Dritten“ ist eine der größten beschriebenen Herausforderungen für
Doppelspitzen. Wie unter 8.1.5. beschrieben, bildet die Entwicklung von der Führungsdyade zur Triade, z. B. durch die Orientierung an der primären Aufgabe sowie der weiteren Wahrnehmung vielfältigster triadischer Wirklichkeiten ein Kernstück triadischen
Denkens. Im Coaching von Führungstandems kann diese „ihren Mehrwert entfalten,
wenn die komplexitätsreduzierende wie -erweiternde triadische Brille auf lebens-, arbeitsweltliche wie beraterische Interaktionen gerichtet und genutzt wird.“ (Busse, Tietel, 2018, S. 101)
 Organisationskulturen analysieren, Eigendynamiken reflektieren, Gestaltungsräume
eröffnen
Auch wenn bereits vor der Implementierung der Doppelspitze die Organisationskultur
in den Blick genommen wurde, werden sich im weiteren Verlauf der Arbeit neben der
Oberflächenstruktur auch fortwährend die verborgenen Grundannahmen, Normen und
Werte auf das Führungstandem auswirken (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 86). Eine
Reflexion, die sowohl dem Handeln der Organisationsmitglieder zugrundeliegenden
Mustern, Normen und Einstellungen als auch die damit verbundene Eigendynamik der
Doppelspitzenmitglieder betrachtet, kann Spielräume der Veränderung definieren und
sich gleichzeitig klärend und kulturbildend für Organisation und Führungstandem wirken (vgl. Giernalczyk, Möller, 2018; von Ameln, 2018; Reid, Karambayya, 2009)
 Selbstwirksamkeit der Doppelspitze erhöhen
Selbstwirksamkeit gilt als Schlüsselwirkstoff sowohl für gelingendes Führungshandeln,
wie für die Wirksamkeit von Coaching (vgl. de Haan, 2016). Im Coaching von Doppelspitzen kann sowohl an der individuellen Selbstwirksamkeit als auch an der gemeinsamen Selbstwirksamkeit des Führungstandems gearbeitet werden.
 Strategien und Komplexität beidhändig bearbeiten
„Das Unbewusste in der Leitungsebene und deren biografische Erfahrungen spielen in
einem Strategieprozess eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel zwischen den
Entscheidern prägt das Denken im Strategieprozess ebenso wie die direkte und indirekte Einflussnahme wichtiger Stakeholder“ (Nagel, 2012, S. 229). Die Integration der

73

unbewussten Aspekte in den unternehmerisch wichtigen Prozess der Strategieentwicklung führt zu Erkenntnissen, die in besonderer Weise bei Doppelspitzen den Entscheidungs- und Handlungsspielraum erweitern können (vgl. Nagel, 2013).
 Selbstreflexion als Voraussetzung für das Gelingen, stetes Coaching im Einzel- und
im Doppelsetting
Neben den individuellen Herausforderungen, denen Menschen in einer Arbeitswelt,
die durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet ist,
ausgesetzt sind, kommt die erhöhte Dynamik der Führungsdyade und die damit verbundenen Spiegelungsphänomene aus Organisation und Umfeld. Die regelmäßige
Reflexion des Erlebens und Handelns ist sowohl auf der individuellen Ebene wie auf
der Ebene der Doppelspitze notwendig, um ihr professionelles Selbstverständnis zu
erweitern und ihre Wirkmächtigkeit zu erhöhen, eigene mentale Zustände und die der
Kolleg*in klarer beurteilen zu können. Dieses Verständnis stellt die Grundlage für gelingende professionelle Beziehungen dar (Giernalczyk, Möller, 2018, S. 42). Coaching
der Einzelperson ist dabei häufig gleichermaßen sinnvoll wie die des Führungstandems.

10. Fazit
Ziel der Masterarbeit war es, herauszufinden, was die Herausforderungen und Gelingensfaktoren von Doppelspitzen sind und wie die Potentiale von Führungstandems durch
Coaching gehoben werden können. Durch eine Zusammenführung sowohl von Ergebnissen aus Literatur und Forschungsstand als auch durch Befragung von Coaches, die Doppelspitzen beraten, sollte beleuchtet werden, ob es über den Einzelfall hinausgehende
Faktoren gibt, die zum Gelingen einer dyadischen Zusammenarbeit beitragen und durch
Coaching gefördert und unterstützt werden können.

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass sich die in der Theorie gefundenen positiven und negativen Wirkfaktoren auf und durch Doppelspitzen auch in den Ergebnissen
der Interviews gezeigt haben. Das war durchaus überraschend, da sich die bisherigen
Forschungsarbeiten oft auf sehr spezielle Kontexte und unterschiedliche Formen von
Doppelspitzen bezogen haben. Darüber hinaus konnte durch die Befragung und Auswertung der qualitativen Interviews wichtige Indikatoren gewonnen werden, die zum Gelingen
von Führungstandems beitragen. Diese Indikatoren können sowohl Aufsichtsorganen und
Coaches als auch Führungstandems selbst Orientierung geben, auf welche Handlungsfelder besonders zu achten ist. Dadurch kann sich eine innere, kognitive Landkarte entwi-
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ckeln, die hilft, sich in der erhöhten Dynamik von Führungsdyaden, Organisation und Person zu orientieren, zu reflektieren und daraus zu handeln. Die vorliegende Forschungsarbeit gibt vertieften Einblick in die Themen der Führungstandems und trägt dazu bei, die
Kompetenzen der Doppelspitzen, aber auch das Unterstützungssystem Coaching weiter
zu entwickeln.
Ein explizit in den Interviews gewonnenes Ergebnis liegt in der Bedeutung des Mehrwerts,
der durch Doppelspitzen erreicht werden soll. Die Reflexion dieses Mehrwerts und die
Passung sowohl zur Primäraufgabe der Organisation als auch zur Organisationskultur
schafft einen Rahmen, in dem sich die Arbeit der Führungstandems verorten lässt.
Die Eckpunkte des Coachingkonzepts können dazu beitragen, Doppelspitzencoaching bekannt zu machen, zu etablieren und fachlich weiter zu entwickeln. Die vorgelegte Arbeit
kann darüber hinaus dazu beitragen, dass sich die Forschung mit Dyaden im Arbeitskontext, in der Unternehmensführung und im Coaching auseinandersetzt und die Zweierkonstellation neben der personalen Ebene und der Team- und Gruppenforschung einen eigenen Blickwinkel erhält. Hier wird weitere Forschung für notwendig erachtet.

Reflexion der Durchführung
Abschließend wird die Durchführung der Forschungsarbeit einer kritischen Reflexion unterzogen. Hierbei wird auf vier Punkte eingegangen:
 Vorannahmen durch eigene Betroffenheit
 „Vierfach“-Rolle: Führungskraft in Doppelspitzenfunktion, Frau, Coach und
Forscherin
 Die Herangehensweise an das Forschungsfeld durch Interviews mit
Coaches statt Doppelspitzen
 Gesellschaftliche Rahmung

Die Auswahl des Forschungsthemas basierte, wie eingangs beschrieben, auf persönlichem Interesse und eigenen Vorerfahrungen. Während meiner 17jährigen Erfahrung als
Führungskraft habe ich in unterschiedlichen Konstellationen von Doppelspitzen gearbeitet. Dabei habe ich sowohl gute wie auch schlechte Erfahrungen gemacht. Überdies habe
ich seit der Aufnahme des Studiums auch Erfahrungen im Coaching von Führungstandems erworben. Dadurch ergibt sich eine Sicht auf Doppelspitzen, die allein durch die theoretische Auseinandersetzung nicht möglich wäre, die aber auch die nötige Offenheit und
Unvoreingenommenheit im Forschungsprozess gefährden könnte. Dies macht eine erhöhte Selbstreflexion während des Forschungsprozesses erforderlich.
Mit der Tatsache, dass ich selbst als Teil einer Doppelspitze im Vorstand arbeite, als Frau
mit einem männlichen Kollegen ein Mixed Team bilde, selbst eine Doppelspitze coache
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und gleichzeitig Studierende und Forschende bin, befinde ich mich in einer vierfachen
Rolle. Dies kann sowohl die Befragten als auch mich als Forschende bewusst und unbewusst beeinflussen. Die Forschende muss sich fortwährend reflektieren, um ergebnisoffen
zu arbeiten. Die Intervision in der Studierendengruppe sowie auch die Lehr- und Gruppenlehrsupervision halfen dabei. Mir war bewusst, dass die Interviewpartner*innen Hemmungen haben und Bewertungen zurückhalten könnten. Die Fokussierung der Interviews auf
Beispiele aus der Coachingpraxis der jeweiligen Interviewpartner*innen sollten diesen potentiellen Einfluss minimieren. Zudem hat dies dazu beigetragen, dass sich eine anfänglich spürbare Befangenheit schnell gelegt und dies insgesamt zu sehr intensiven und
reichhaltigen Interviews geführt hat.

Die Auswahl der Interviewpartner*innen aus dem Coaching und nicht aus dem direkten
Praxisfeld von Doppelspitzen hatte Vor- und Nachteile. Dadurch konnte trotz der relativ
geringen Anzahl an Interviews eine weit höhere Anzahl an Doppelspitzenkonstellationen
erfasst werden. Die Coaches haben im Interview eine Meta-Ebene eingenommen.

Dadurch war es leichter möglich, gemeinsame Themen, Problemkreise und Muster zu erkennen. Es fehlt jedoch dadurch die unmittelbare Wahrnehmung und Einschätzung der
Doppelspitzen, insbesondere auch, was die Wirkung von Coaching betrifft. So könnte in
einer zukünftigen Forschungsarbeit untersucht werden, wo und in welcher Form Doppelspitzen das Coaching als wirksame Unterstützung erleben, indem diese selbst befragt
werden.
Während der sechs Monate, in denen ich mich mit der Forschungsarbeit beschäftigt habe,
wurde auch deutlich, welch großen Einfluss gesellschaftliche Entwicklungen auf das Ansehen und die Aktualität verschiedener Führungsmodelle haben. Während zu Beginn der
Arbeit im November 2019 Führungsmodelle, die die Selbststeuerung von Mitarbeitenden
in Unternehmen unterstützen, boomten und damit auch Doppelspitzen als innovatives
Führungsmodell gehypt wurden, hat sich durch die Corona-Krise - nicht nur bei SAP - die
Bewertung von Hierarchie, Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit sowie Globalisierung ganz offensichtlich geändert.

Häufig zitiert wird derzeit die Auffassung, dass die Krise wie ein Brennglas auf Themenfelder wirkt und vorher die Entwicklungen ohne gesellschaftliche Tiefenwirkung nur oberflächlich angegangen wurden (vgl. Stehrenberg, 2020; Fritz, 1961, 1996). Das betrifft beispielsweise neben der Bezahlung von systemrelevanten (Frauen-)Berufen, der geschlechtergerechten Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit auch die Frage, ob neue
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Führungsmodelle, die auf Diversität, Partizipation, Selbststeuerung und flache Hierarchien
sowie Teilung von Macht setzen, wirklich gewollt sind.
Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass das Führungsmodell „Doppelspitze“ positive und negative Effekte hat, zwischen denen abgewogen werden muss. Es ist weit mehr als eine
Notlösung aber auch kein Heilsbringer. Es ist nicht für jedes Unternehmen passend, aber
es kann für wissensbasierte und agile Unternehmen deutliche Vorteile bringen. Das Führungsmodell birgt Herausforderungen, die eine offene Auseinandersetzung, hohe kommunikative Kompetenzen und persönliche Reife der Führungskräfte erfordern.

Die Gelingensfaktoren weisen darauf hin, dass Führung durch Doppelspitzen beziehungsbezogener wird und sich Ambiguitäten sowie Komplexität besser bewältigen lassen. Gesteigerte Problemlösungsstrategien und gegenseitige Kompetenzergänzungen weisen für
Führungskräfte, Mitarbeitende und die Gesamtorganisation positive Effekte auf und können somit ein innovatives Führungsmodell darstellen. Durch Coaching können die positiven Effekte von Doppelspitzen verstärkt und die Herausforderungen reflektiert und bearbeitet werden.
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Anhang
Abb. 5: Stichprobenbeschreibung Coaches (eigene Darstellung)
Interviewpartner*in

Alter

Tätigkeit als
Coach
seit

Branchen/
Schwerpunkte

Grundberuf/
Studium

Ansätze/
Methoden

A

Ü70

1984

Wirtschaft,
Verbände,
Kirchen

Psychologie,
Psychotherapie

Integrativ,
kreative Methoden,
Imagination

40

Explizite
Beauftragung
Doppelspitze
5

B

Ü60

1992

Kleine und
mittelständische Betriebe,
Handwerk
und Selbständige
Sozial-, Gesundheitsund Bildungswesen

Sozialwissenschaften

Psychodynamischsystemisch
Hypnosystemisch
Psychodrama
Gestaltpsychologie

20

12

C

Ü60

2017

Interner
Coach, NonProfit-Bereich

Theologie

St. Galler Coaching
Modell

D

Ü50

2010

Erziehungswissenschaften,

psycho-dynamisch,
systemisch/hypnosystemisch/experientieller personenbezogener Ansatz
kreative Methoden

E1

Ü70

1992

Non-Profit
Sektor Bildungsbranche, PsychoSozialer Bereich, Kliniken, Therapieeinrichtungen, Verwaltungen
Agrarsektor,
öffentliche
Verwaltung,
KMU´s

Volkswirtschaft,
Agrarwissenschaft

E2

Ü70

1992

Landwirtschaft, Handwerk, öffentliche Verwaltung

F

Ü50

2018

Interner
Coach, DAX
Unternehmen

Fälle mit
Thematik
Doppelspitze

in knapp
2/3 der
Fälle über
viele Jahre
hinweg

15 - 20

15

k. A.

8

NLP, Systemische
Therapie und Beratung,
Schemaberatung

11

3

Ernährungswissenschaften

Systemische Therapie und Beratung,
Hypnotherapie, PEB,
Aufstellungsarbeit

11

3

Betriebswirtschaft

Agiler Coach, Scrum

8

4
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Abb. 6: Liste der Codes (eigene Darstellung mit MAXQDA)
Liste der Codes
Memo
Codesystem
Anlass, Zeitpunkt der
Inanspruchnahme
zur Implementierung

zur Begleitung

im Konfliktfall

sonstige Anlässe

Wann wird Coaching in Anspruch genommen, wie
kommt das Thema im Coachingalltag vor

Häufigkeit
732
0

Ankerbeispiel: „Das, was ich jetzt gelernt habe,
ist, ich würde das auf jeden Fall so wie ich es
bisher gemacht habe, am Anfang tun. Am Anfang
ist es sehr, sehr wichtig, einmal wirklich zu
erklären, zu erläutern, worum geht es bei dem
Thema Doppelspitze, warum macht man das. Und
auch gerade diesen Einstieg, Start zu begleiten,
damit es, ja wie soll ich sagen, ja, so eine Basis
bildet erst mal. …Also das ist meine Erfahrung
bisher, die ich gesammelt habe. Dass der Anfang
ganz, ganz wichtig ist. Da die Leute ins kalte
Wasser zu schmeißen und die einfach mal los
schwimmen zu lassen, führt für mich nicht zum
Ziel. (1583305516-interview_f: 61 - 61)
Häufigkeit und Themen bei begleitendem
Coaching
Ankerbeipiel: „Ich arbeite jetzt seit gut zwanzig
Jahren in dem Bereich. Und habe ungefähr
zwanzig Fälle gehabt so. Das war auch eine
Frage. Und über viele Jahre auch. Sechs Jahre,
sieben Jahre, vier Jahre, sieben Jahre, sieben
Jahre. Vierteljahr, halbes Jahr also, gibt es auch
diese kürzeren Prozesse. Wenn so ein wie so ein
Nadelöhr-Konflikt gibt, aber doch auch diese, die
ich lange dann betreue oder// (begleiten muss?).
(1583305514-interview_b: 99 - 99)
Ankerbeipiel:
Also häufiger kommt vor, dass die Leute schon,
dass die Doppelspitze schon irgendeinen Konflikt
hat oder ich geholt werde von dem Vorgesetzten,
der eine Doppelspitze hat. Und da werde ich
angefragt, um einen Konflikt zu regeln, ne? Also
eher eine Mediationsaufgabe oder, ja, so, ne, ein
Konflikt-Coaching zu machen. (1583305513interview_a: 5 - 5)

11

z. B. Persönliche Entwicklung, Empfehlung

4

22

15

Ankerbeispiel: Kollegen, auf Empfehlung von
Kollegen und ehemaligen Coachees. Dazu
vielleicht ein kleiner Klammersatz, natürlich wie
bei Arztpraxen und anderen Therapeuten ist bei
mir die Mundpropaganda das entscheidende
Werbemittel. (1583305516-interview_c: 21 - 21)
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Hinderungsgründe

Setting im Coaching
Einzelcoaching

Doppelspitzencoaching

Gelingensfaktoren

Führung als gemeinsam
wahrzunehmende Rolle

persönliche und
fachliche Passung

Mehrwert für Beteiligte
und Unternehmen

Kultur der
Wertschätzung von
Unterschieden
Raum für Reflexion,
regelmäßige Beratung

klare Aufgabenteilung

Ankerbeispiel:
Oder welche hoffen, dass muss ich doch alleine
hinkriegen, das ist ein Zeichen von Schwäche
also. Alles was auch sonst gegen Coaching ins
Feld geführt wird. Oder so eine Hoffnung, das
kommt von alleine, geht von alleine.
(1583305514-interview_b: 97 - 97)
Häufigkeit, Arbeitsformen,
Ankerbeispiel: Genau, das war gar nicht mal so
selten. Erst habe ich gedacht, das ist ein
Einzelfall, dann habe ich sie mal durchgezählt.
Und das waren ungefähr 15 Prozent meiner Fälle,
dass ich mit einer Person allein gearbeitet habe.
(1583305514-interview_b: 49 - 49)
Ankerbeispiel: Aber ich frage das, genau. Und
dann, „wollen sie das zusammen machen“. „Wir
wissen es auch noch nicht so genau“. Dann sage
ich, „kommen sie mal am besten zusammen,
dann klären sie das“. (1583305514-interview_b:
89 - 89)
Was zeigt sch im Coaching: Wann gelingt eine
DS? Faktoren, die ein Gelingen ermöglichen bzw.
die Faktoren, die zum Scheitern führen, sofern
nicht vorhanden. Zum Beispiel: Eine klare
Aufteilung der Aufgaben/Kompetenzen ist
notwendig bzw. das Fehlen der Klarheit führt zu
Konflikten. Beide Kategorien werden hier zum
code klare Aufgabenverteilung zusammengeführt

7

Gemeinsames Führungsbild als DS,
abgestimmtes Auftreten, Primäraufgabe im Blick,
Visionen und Strategien werden gut abgestimmt,
Führung als gemeinsame Beziehungsaufgabe
verstanden
Balance zwischen fachlichen, persönlichen/
charakterlichen Unterschieden und
Gemeinsamkeiten, Augenhöhe. Kompetenz
Unterschiede einzusetzen und anzuerkennen,
hohe Mentalisierungskompetenz, reife
Persönlichkeit
die Doppelspitze hat einen klaren Mehrwert für
die Beteiligten und/ oder das Unternehmen, z. B.
bessere Entscheidungen, komplementäre
Kompetenzen, besseres Wachstum, Work-lifeBalance, Verteilung von Macht, Händeln von
Komplexität
Organisation, zu deren Kultur es gehört,
Unterschiede zu schätzen, teilweise
Familienbetriebe oder Agile
Organisationseinheiten
Zeitliche Ressourcen und persönliche Bereitschaft
zu einer intensiven Zusammenarbeit, Reflexion
und Auseinanderstzung; erfordert auch ein hohes
Maß an Selbsterkenntnis und einer "reifen
Persönlichkeit"
Klärung von gemeinsamen und getrennten
Arbeitsanteilen,
je nach Organisation fluide und eher klar
abgegrenzt
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sorgfältige
Implementierung
Herausforderungen
Unterschiede, die sich
nachteilig auswirken

Ziel und Visions der DS kommunizieren,
Begleitung zum Start, Abwägen von Vor- und
Nachteilen, Personalauswahl, Aufgabenteilung

4

Herausforderungen, die nicht durch leichte
Umkehrung zu einem Gelingensfaktor werden

0

zu großes Ungleichgewicht

38

Asynchrone Entwicklung der Tandempartner￼
wenn Unterschiede, Entwicklungen, Vorstellungen
unvereinbar sind

Feld- und
Organisationsdynamik
sowie Konflikte durch
Dritte

wenn die Unterschiedlichkeit zum Problem wird
oder die Felddynamik negativ auf das Tandem
einwirkt.

34

Ankerbeispiel: Aber eben der sogenannte Dritte
spielt eine ganz große Rolle, das kann ein
Vorgesetzter sein, der besonders einem immer
signalisiert, du bist ganz besonders toll. Das habe
ich auch einmal erlebt bei Goldschmieden, ja?
Also, dass es dann ist, das ist auch ein ganz
starkes, dann ist die Balance auch ganz gestört,
ne? Da fühlt sich einer immer großartig und der
andere als Aschenputtel, ne? (1583305513interview_a: 43 - 43)

Konfliktvermeidung￼
Erstellt: christiane.muenderle, 02.04.2020 20:59
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genderspezifische
Zuschreibungen

Angst vor und
Konsequenzen beim
Scheitern

Methoden im Coaching

Wenn Konflikte nicht thematisiert werden, weil
man Zusammen-Arbeit nicht gefährden will
Ankerbeispiel: Und wenn Mann und Frau
zusammenkommen, das ist glaube ich auch
wichtig, diese verschiedenen Typisierungen,
darüber etwas zu kennen und auch, wie
Menschen unterschiedlich ticken (1583305515interview_e: 90 - 90)
Ankerbeispiel: Aus Sorge, dass dann die ganze
Doppelspitze nicht mehr funktioniert. Und zwar
besonders bei Leuten, Freiberuflern, die da ihre
gesamte Existenz auf diese Doppelspitze
gründen, ne, da ist das dann besonders stark.
Aber es war auch hier so, die hatten auch Sorge,
dass der Dissens dazu führt, dass sie dann immer
schlechter kooperieren können und so, ne, okay.
(1583305513-interview_a: 9 - 9)
Ankerbeispiel: Coaching kann auf jeden Fall dazu
beitragen, dass die Leute überhaupt
durchschauen, welche Störfaktoren da eine Rolle
spielen (1583305513-interview_a: 81 - 81)
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9

142

90

Diagnose der Situation

Ankerbeispiel
Wir haben ja oft, ich muss einmal ganz ehrlich
sagen, die haben ja meistens die Idee, das war
bei diesen Steuerberatern auch so, die haben
meistens die Idee, das ist irgendwie persönliche
Problematik. Also die sehen es meistens erst
einmal gar nicht, dass der sogenannte Dritte, also
die unterstellten Mitarbeiter und die Klienten, dass
die den eigentlichen Störfaktor bilden, das
durchschauen die erst einmal gar nicht, ja? Das
heißt also, als Coach muss man zunächst einmal
lieber (unv., Aufnahme, ) man braucht eine gute
Horizontstruktur, man muss eine Reflexionsfolie
haben, im Hintergrund man die ganzen
Doppelspitzenkonstellation überhaupt analysiert,
das ist schon einmal das Erste. (1583305513interview_a: 81 - 81)

16

Entwicklungsthemen

Persönliche Lern- und entwicklungsbereiche der
Coachees
Ankerbeispiel: Das haben wir nochmal sehr
differenziert geguckt. Es war auch, was sie selber
wollen. Und wer jetzt was will. Ob das der
Aufsichtsrat ist, der sich quasi inthronisiert. Und
was sie damit verbinden. Oder ob es die
Belegschaft ist oder ob es irgendwie Leute aus
anderen Gremien sind, die gucken und so.
(1583305514-interview_b: 109 - 109)
Ankerbeispiel: Aber diejenigen, die zu mir kamen
zumindest, bereit waren auf einer auch
tiefergehenden Reflexionsebene Erkenntnisse
über sich zu gewinnen. Und da ist das Paar ja per
se jetzt im Coaching zunächst mal nicht anders,
als eine Einzelperson auch. Es geht um
Erkenntnisgewinn, es geht um eine Reise nach
innen. Es geht um Kenntnis unserer Stärken,
Potenziale und der eigenen Ressourcen.
(1583305516-interview_c: 45 - 45)
Ankerbeispiel:
das habe ich auch eben angeregt, haben die
diese Aufgaben innerhalb des Ressorts sich dann
doch verteilt. Der eine hat da mehr seinen
Schwerpunkt gesehen und der andere da.
(1583305513-interview_a: 23 - 23)
Ankerbeispiel: Muss ich ja, ich muss ja dann mit
denen an ihrer Frage arbeiten, bleiben oder
beißen. Bleiben, beißen, oder gehen.
(1583305516-interview_c: 29 - 29)
Das haben wir nochmal sehr differenziert geguckt.
Es war auch, was sie selber wollen. Und wer jetzt
was will. Ob das der Aufsichtsrat ist, der sich
quasi inthronisiert. Und was sie damit verbinden.
Oder ob es die Belegschaft ist oder ob es
irgendwie Leute aus anderen Gremien sind, die
gucken und so. (1583305514-interview_b: 109 109)

13

Felddynamik,
Organisationsdynamik

Gesprächsraum bieten,
Kommunikation fördern,
Reflexion der
Beziehung

Strukturierung der
Aufgaben,
Anforderungen

Trennung begleiten

Triangulation aufdecken
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34
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9

15

91

Übertragungen

Leistungen von Coaching

Ankerbeispiel: Und die Leiterin davor war sehr
autoritativ und hat also so sehr autoritär geleitet
und von da an gab es in diesem Team eine große
Erwartung, dass Leitung irgendwie beeltern soll
und sagen wo es langgeht. Und das war von der
also sozusagen Übertragsangebot aus dem Team
zu den beiden war schon so (1583305514interview_d: 25 - 25)
Welche Ziele werden mit dem Coaching verfolgt,
welche Leistung erreicht

8

34

Ankerbeispiel: Coaching kann auf jeden Fall dazu
beitragen, dass die Leute überhaupt
durchschauen, welche Störfaktoren da eine Rolle
spielen (1583305513-interview_a: 81 - 81)

Veränderungen mit VUKA

Emotionen
Metaphern
darauf würde Coach selbst
achten
Sonstiges

Das war ein wichtiger Teil, aber auch dieses, wie
wirke ich nach außen, sprechen wir mit
dergleichen Stimme, geben wir nach außen zu
sehen, was wir konzeptionell als Leitungstandem
entwickeln, dass das gestärkt worden ist. Und das
hatte auch Erfolg, also die waren lange bei uns in
der Beratung und haben am Ende ein sehr
positives Fazit gezogen, also über die
Zusammenführung der Teams und auch über
eher gemeinsame Leitung. (1583305514interview_d: 35 - 35)
Faktoren, die durch gesellschaftliche und
technologsiche Gründe bedingt sind
Ankerbeispiel: a. Es geht eigentlich, sagen wir
einmal so, das geht eigentlich mit diesen neuen
Organisationsformen einher. Also ich glaube,
mein Eindruck ist, dass sowieso in diesen neuen
Organisationsformen, die ja jetzt in vielen
Unternehmen/ Also an den Rändern gibt es ganz
häufig so etwas, von Unternehmen. Mir scheint,
dass da Doppelspitzen häufiger sind. Also, dass
die, sagen wir einmal, die modernen
Agilitätsstrukturen, die legen so etwas eher nahe,
als so diese tradi/ (1583305513-interview_a: 67 67)
Emotionen, die im Interview besonders auffällig
waren
Bilder von DS
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Beispielhaftes E-Mail Anschreiben Expert*innen im Dezember 2019:
Sehr geehrte ,
derzeit ist Ihr Expertenthema „Doppelspitze“ wieder hochaktuell. Grüne Doppelspitzen,
wie Annalena Baerbock und Robert Habeck sind auf Erfolgskurs, die SPD sucht aktuell
die Rettung im Führungsdilemma durch ein Führungsduo und die Berufung von Jennifer
Morgan als erste Frau und gleichzeitig als Doppelspitze mit Christian Klein im Vorstandsvorsitz des DAX-Unternehmens SAP machte in den vergangenen Wochen Schlagzeilen.
„Wie das Traumpaar jedes Diversity-Ratgebers“ fragte die FAZ, „ist Job-Sharing auf aller
höchster Ebene überhaupt eine sinnvolle Idee?“
Als Coach für Unternehmer*innen haben Sie dazu sicher Ihre eigenen Erfahrungen. Im
Rahmen einer Forschungsarbeit an der Universität Kassel, Masterstudiengang „Coaching,
Organisationsberatung, Supervision“, setze ich mich derzeit mit folgenden Fragestellungen auseinander:
Was sind die spezifischen Herausforderungen und Gelingensfaktoren von Doppelspitzen? Was kann Coaching leisten, um das Potential der Doppelspitzen zu entfalten und die Nachteile abzufedern? Wie ist das Setting in der Beratung eines Führungstandems zu gestalten? Welche Themen sind relevant?
Neben der Aufbereitung aktueller Literatur sind fünf leitfadengestützte Experteninterviews
mit Coaches geplant, die mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Führungstandems
haben und sich nach Möglichkeit theoretisch mit dem Phänomen „Doppelspitze“ in einer
Veröffentlichung auseinandersetzt haben. Die Arbeit wird von Prof. Dr. Heidi Möller betreut.
Ich selbst arbeite seit 2003 in unterschiedlichen Konstellationen in Führungstandems, mit
ebenso gemischten Erfahrungen. Aktuell verantworte ich gemeinsam mit einem Kollegen
als Doppel-Vorstand die Arbeit in einem Wohlfahrtsverband mit 800 Trägern und 15.000
Mitarbeitenden. Seit Oktober 2017 studiere ich an der Universität Kassel Beratungswissenschaften.
Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie sich eine Beteiligung an dem Vorhaben vorstellen können. Für Rückfragen stehe ich gerne zu Verfügung.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir noch vor Weihnachten eine kurze Rückmeldung geben können, ob eine Beteiligung von Ihrer Seite vorstellbar ist.
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Münderlein
kontakt@christiane-muenderlein.de
mobil: 0162 131 9590
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Leitfaden Experteninterview: Coaching von Doppelspitzen
Die Befragung bezieht sich auf Führungsmodelle, bei denen zwei Personen
zusammen Führungseinfluss ausüben. In der Literatur finden sich hierfür
Bezeichnungen wie Co-Leadership, duale Führung, verteilte Führung,
Führungsduos, Führungstandems und Topsharing. Neben formalen Formen von
Doppelspitzen sind auch „Quasi-Doppelspitzen“ impliziert, die im alltäglichen
Handeln faktisch als Doppelführung fungieren.
Im Mittelpunkt der Expert*inneninterviews stehen die Erfahrungen,
Wahrnehmungen und Reflexionen der Coaches zum Thema Doppelspitze.

Hauptfragen:
1. Beschreiben Sie doch mal einen Fall einer Doppelspitze, der Ihnen in Erinnerung ist? ggf. Nachfrage: Wie taucht das Thema Doppelspitze in ihrer
Coachingpraxis auf?
2. Was sind aus ihrer Sicht die zentralen Gelingensfaktoren für Führungstandems?
3. Welches sind aus ihrer Sicht die zentralen Herausforderungen?
4. Was kann Coaching leisten, um das Potential der Doppelspitzen zu entfalten?
5. Was kann Coaching leisten, um die Nachteile abzufedern?
6. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie im Coaching von Doppelspitzen?
7. Welche Themen werden von Seiten der Coachees eingebracht?
8. Welche Faktoren sind aus ihrer Sicht wichtig, wenn Sie ein Führungsduo
gleichzeitig beraten?
9. Nehmen Sie in den letzten Jahren eine Veränderung bei dem Thema war?

Abschluss
10. Wenn Sie ein Bild, eine Metapher für Doppelspitzen finden sollten, welches
fällt Ihnen dazu ein?
11. Wenn Sie selbst in der Position wären, würden Sie selbst als Doppelspitze
Führungsverantwortung übernehmen? Und worauf würden Sie achten?
12. Was wollen Sie sonst noch sagen?
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Kurzfragebogen:

1) Wie alt sind Sie?
2) Wie lange arbeiten Sie schon als Coach/Supervisor*in?
3) In welchen Branchen liegen Ihre Schwerpunkte?
4) Was ist ihr Grundberuf/Studium?
5) Mit welchen Ansätzen/Methoden arbeiten Sie?
6) In wie vielen Fällen waren Sie ca. mit der Thematik Doppelspitzen befasst?
7) In wie vielen Fällen war das „Thema“ Doppelspitze expliziter
Grund/Anlass Coaching in Anspruch zu nehmen?
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Selbständigkeitserklärung
Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit mit dem Titel

Doppelspitzen: Notlösung, Heilsbringer oder innovatives Führungsmodell?
Coaching für gelingende Führungstandems

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Arbeit mit Hilfe von Plagiatssoftware
überprüft werden kann. Dies kann beinhalten, dass die Teile der Arbeit über das Internet
verschickt und auf fremden Servern gespeichert werden.

Nürnberg, den 25.05.2020

Christiane Münderlein
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