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Beschreibung Selbstein-
schätzung

Fremdein-
schätzung

Nähe Als Führungskraft sind Sie erreichbar, hören zu, nehmen Anteil, 
auch an Gefühlen, ermutigen und sind präsent. Man geht gern 
und ohne Angst zu Ihnen. Wenn Fehler passieren, hat man die 
Sicherheit, mit Ihnen gut darüber reden zu können. 

Distanz Als Führungskraft sind Sie jemand, der klar ‚nein’ sagen kann, 
wenn Sie etwas nicht wollen. Sie fordern, sind gerecht, 
handeln, nicht nach Sympathie und setzen klare Grenzen. 
Minderleistungen, sprechen Sie klar und schnell an. 

Freiheit Als Führungskraft delegieren Sie klar und verleihen die nötige 
Macht, um die Aufgaben zu bewältigen. Sie mischen sich 
nicht unnötig ein und vertrauen, auf die Kompetenz ihrer 
Mitarbeiter. 

Sicherheit Als Führungskraft haben Sie klare Vorstellungen und teilen 
diese auch klar mit. Sie setzen eindeutige Werte, Regeln und 
Ziele und halten diese auch bei Gegenwind durch. Man weiss, 
wo es hin geht und wie man bei Ihnen dran ist. 

Einzig- 
artigkeit

 Als Führungskraft sind Sie jemand, der individuelle 
Leistungen, deutlich würdigt und dies auch öffentlich 
ausspricht. Ihre Wertschätzung für Mitarbeiter, die sich 
hervortun, kommt zeitnah und glaubwürdig. 

Zugehörig- 
keit

Als Führungskraft, haben Sie viel Aufmerksamkeit für das 
Team. Sie achten auf das Arbeitsklima. Sie sorgen dafür, dass 
niemand ausgegrenzt wird oder Sündenböcke gesucht 
werden. Sie sorgen dafür, dass Zeit für notwendige 
Besprechungen ist. 

Bewertung zur Resonanz- und Dialogfähigkeit  
Bewerten Sie bitte auf einer Skala von 1 (sehr gut ausgeprägt) bis 6 (äusserst gering ausgeprägt) ihre Resonanz- 
und Dialogfähigkeit (Selbsteinschätzung) und lassen Sie sich in einer Fremdeinschätzung, von Ihren Mitarbeitern 
bewerten.

Dieser Bewertungsbogen kann von Mitarbeitern zur Bewertung der Resonanz- und Dialogfähigkeit ihrer Füh-
rungskraft ausgefüllt werden. Die Ergebnisse stellen ein Feedback der Mitarbeiter dar, dass realistisch und wert-
schätzend abgegeben werden sollte. 
In einem Team oder in einer Abteilung bewertet jeder Mitarbeiter mit dem Fragebogen seinen Vorgesetzten. Dies 
kann – je nach Unternehmenskultur - anonym oder auch offen geschehen. Die Ergebnisse können Grundlage 
entweder für einen Workshop oder für individuelle Coachings für Führungskräfte sein. 

Resonanzfähigkeit 
Wollen Sie es wissen? 


