
Jetzt bist du  
ihr Chef resp.  
ihre Chefin 

Eine Reise in 99 Tagen (14 Wochen)  
 
Für neu beförderte Führungskräfte, die 
ihre ehemaligen Teamkolleginnen und  
-kollegen führen 

Viola Heller 
Transformations-Expertin  violaheller.com 



Viola Heller  violaheller.com 

Du bist aus dem Team heraus befördert worden - Gratuliere! – und bist 
dadurch die Vorgesetzte deiner früheren Teamkollegen geworden.   
 
Plötzlich ist nichts mehr so wie früher. Ihr wart Verbündete und jetzt gibt 
es eine Hierarchieebene zwischen euch. Du bist verantwortlich für deine 
ehemaligen Kolleginnen, beurteilst ihre Arbeit und entscheidest über ihre 
Karriere- und Gehaltsentwicklung. Dies ist anders, als von extern zu 
kommen und Vorgesetzter von Fremden zu werden. Und als ob das nicht 
genug wäre ... 

•  Du bist mit unzähligen Aufgaben konfrontiert und hast die 
Übersicht verloren. 

•  Du arbeitest gefühlt Tag und Nacht und kommst trotzdem kaum 
vorwärts. Deine Familie und Freunde sehen nicht mehr viel von 
dir. 

•  Du musst Entscheidungen treffen und bist unsicher, wie du 
überhaupt gute Entscheidungen triffst. Und du bist besorgt, 
dass die Entscheidungen, die du triffst, schlussendlich nicht die 
besten sind. 

•  Du fragst dich, wie du deine ehemaligen Kolleginnen führen 
und die Erwartungen deiner Chefin erfüllen sollst. 

Am Abend gehst du erschöpft nach Hause, und dein Selbstvertrauen hat 
schon bessere Zeiten gesehen.  
Und manchmal liegst du nachts  
wach und fragst dich, wie du das  
alles schaffen sollst.  

Gestern wart ihr Freunde 
Heute bist du ihr Chef* 
 

Keine Bange–  
Du wirst deine 

Anstrengungen in Erfolg 
umwandeln!  

* Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Die Gefahr der Erschöpfung 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/
Arbeitsbedingungen/Studien_und_Berichte/6_europaeische_erhebung_arbeitsbedingungen_2015.html 

Im Idealfall überwiegt die 
Wirkung den Aufwand, den 
wir in unsere Arbeit 
stecken. Aber sehr oft sind 
unsere Anstrengungen um 
einiges grösser als die 
Wirkung, die wir damit 
erzielen. Wir kämpfen uns 
ab und der Erfolg ist 
mager. 
 
Auf welcher Stufe stehst 
du heute? Wo möchtest du 
stehen? 

Anstrengungen vs. Erfolg 

Du bist nicht der Einzige, der abends erschöpft nach Hause geht. Gemäss 
der 6. Europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen (2015)* 
fühlen sich mehr als ein Drittel aller Arbeitnehmenden in der Schweiz am 
Ende des Arbeitstages erschöpft.  

35,2 % 
der Schweizerischen 

Arbeitnehmenden fühlt 
sich erschöpft am Ende 

des Arbeitstages 

Gut ein Viertel der Personen (25,5 %), die 
angeben, sich am Ende des Tages erschöpft zu 
fühlen, hat auch nach dem Aufwachen am 
nächsten Tag noch ein Gefühl der Erschöpfung 
und Müdigkeit. Dies entspricht ca. 9% aller 
Arbeitnehmenden. 
 
Die Gesundheit dieser Personen, die sich über 
Nacht nicht erholen können, ist gefährdet. 
 
Bist du oder wirst du eine von ihnen sein? 

Stufe	 Wirkung	:	
Aufwand	

Er
fo
lg
	

Du	beherrscht	deine	Rolle	mit	
Leichtigkeit	 4	:	1	

Du	bist	oft	im	Flow	 3	:	1	

Du	hast	die	Kontrolle	 2	:	1	

An
st
re
ng
un

g	

Du	fühlst	dich	überfordert	 1	:	2	

Du	bist	oft	müde	 1	:	3	

Du	bist	erschöpft	 1	:	4	

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Anstrengungen 
Es ist normal, dass eine neue Rolle grosse Anstrengungen mit sich bringt. Die 
Forderungen unserer Anspruchsgruppen sowie unsere Eigenerwartung 
können überwältigend sein. Obwohl wir die Abläufe und Gepflogenheiten 
eigentlich kennen, ist doch plötzlich alles anders in einer neuen Rolle. 
Üblicherweise versuchen wir mit viel Einsatz und Anstrengung so viel und so 
schnell wie möglich zu lernen, um unsere neue Rolle bestmöglich zu 
beherrschen. Leider geschieht dies oft planlos und ohne Systematik, so dass 
wir uns konstant überfordern und unter Druck fühlen. 
 
Egal wie sehr wir uns anstrengen und versuchen, in der neuen Rolle als neue 
Chefin unserer ehemaligen Teamkollegen Fuß zu fassen, kommen wir nicht 
voran und haben wenig Wirkung. Das ist frustrierend, anstrengend und kann 
uns absolut erschöpft zurücklassen. 

Erfolge 
Du beherrschst deine Rolle und erzielst Wirkung. Deine Kunden und deine 
Chefin schätzen und bewerten deine harte Arbeit, und es ist klar, welchen 
Beitrag du und dein Team zu den Gesamtzielen des Unternehmens leisten. Du 
hast Spaß an der Zusammenarbeit mit deinem Team, hast deine Aufgaben im 
Griff und findest passende Lösungen für auftretende Herausforderungen. Du 
navigierst gekonnt die Firmenstrukturen und die Organisationskultur. Oft 
merkst du gar nicht, wie die Zeit 
vergeht, weil du im Flow  
arbeitest. 
 
Du hast Energie für Familie,  
Freunde und Hobbies und du  
geniesst, wie du deine Tage  
verbringst.  
 
Du beherrschst deine Rolle  
mit Leichtigkeit. 

Anstrengungen vs. Erfolge 

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Es ist wie Gleitschirmfliegen. Die 
Bedingungen mögen perfekt sein, 
aber wenn du die richtigen 
Fähigkeiten nicht besitzt, dann 
stehen deine Chancen auf einen 
tollen Flug schlecht.  
 
Wenn du aber weisst, wie du mit 
dem Gleitschirm und den 
Bedingungen umgehen kannst, dann 
gehört der Himmel dir.  

Wie du deine Rolle  
mit Leichtigkeit beherrschst 

Wie machst du das? 
 
Das 4-Pfeiler-Modell bringt dich aus der Anstrengungen und in den Erfolg:  
1)  Aufgabenführung – du erledigst deine Aufgaben effektiv und effizient 
2)  Umgebungsführung – du beeinflusst Strukturen, Prozesse, Schnittstellen 

und Kultur 
3)  Anspruchsgruppenführung – du unterhältst geschickte Beziehungen, die 

dir Spass machen 
4)  Selbstführung – du steuerst dich selber, damit es dir rundum gut geht 

AUFGABEN	 PERSONEN	 DU	

Zone	der		
Anstrengungen	

Aufwand	
Zone	der	
Erfolge	

UMGEBUNG	

Aufwand	=	Wirkung	
Aufwand	

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Das erfolgreiche 4-Pfeiler-Modell 
Aufgabenführung 
Deine Aufgaben unter Kontrolle zu haben, ist unerlässlich, um die Dinge 
zu verfolgen, die echte Wirkung erzeugen. Die Grundlage für ein gutes 
Aufgabenmanagement liegt darin, unterscheiden zu können, was 
Mehrwert und Wirkung erzielt und nicht nur, was wichtig und was 
dringend ist (oft sind die Aufgaben nicht so dringend wie wir meinen). 
Deine Aufgaben mit deinen Stärken und deiner besten Arbeitsweise in 
Einklang zu bringen, spart dir nicht nur Zeit, sondern ist auch die 
Grundlage für deinen Erfolg. 
 
Umgebungsführung 
Du weisst, wie der Hase in der Organisation läuft– du arbeitest hier 
schon eine Weile. Als Führungspersönlichkeit bist du für Prozesse, 
Strukturen und die Unternehmens- sowie Teamkultur mitverantwortlich 
und prägst sie durch deine Aktionen und dein Verhalten. Je besser du 
weisst, wie du diese Umgebung gestalten und beeinflussen kannst, 
desto mehr kannst du dich darauf konzentrieren, Einfluss zu haben und 
erfolgreich zu sein.  
 
Anspruchsgruppenführung 
Am Ende dreht sich alles um Menschen (auch wenn man auf einer 
Offshore-Ölplattform tätig ist, arbeitet man für Menschen). Vielleicht bist 
du großartig darin, deine Aufgaben zu verwalten und deine Umgebung 
zu beeinflussen und zu gestalten. Aber der wirkliche Erfolg passiert dort, 
wo du Menschen bewegen kannst. Bringe dich in die Lage, dass du weit 
über das übliche Teammanagement hinaus gehen kannst und weisst, wie 
du deine Chefin und deine internen und externen Anspruchsgruppen 
führen, beeinflussen und engagieren kannst. Das ist der Ort, wo Magie 
passiert.  
 
Selbstführung 
Und dann bist da noch du. Sich von innen heraus zu kennen und sich 
selbst führen zu können ist der ultimative Schritt, um wirklich beruflich 
und privat erfolgreich zu sein (Du definierst, was für dich Erfolg 
bedeutet). Arbeite nach deinen Stärken und Talenten und nutze deinen 
Flow, um kreativ zu sein und gute Lösungen zu gestalten. Lerne, wie du 
die Geschichten, die in deinem Kopf ablaufen, neu gestalten kannst. 
Eigne dir an, wie du kluge Entscheidungen treffen und Limitationen in 
Werkzeuge umwandeln kannst. Richte deine Tätigkeiten an deinen 
Werten und an dem Einfluss aus, den du in deiner Ecke der Welt haben 
möchtest. Worauf wartest du? 
 

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Eine bessere Zukunft 

Stell dir vor, du wendest das 4-Pfeiler-Modell an. Du hast die 
Überforderung überwunden und hast deinen Job im Griff. Du hast die 
Kontrolle, bist oft im Flow und beherrschst deine Rolle mit Leichtigkeit. 
Stell dir vor,  
 

•  du hast mehr Zeit für dich, deine Familie und Freunde, weil 
du mit weniger Aufwand mehr Wirkung erzielst 

•  du hast einen bewährten Ansatz, um in der Hälfte der Zeit 
gute Entscheidungen zu treffen 

•  du hast leistungsstarke Teammitglieder, die zu deinem 
Erfolg beitragen und die du wiederum in ihrer 
Weiterentwicklung unterstützen kannst 

 
•  du erzielst echte Wirkung mit deiner Arbeit und setzt 

damit die Basis, dass der Himmel dir gehört 

•  du hast dein Selbstvertrauen verdoppelt und kannst 
wieder gut schlafen 

•  und das Beste zum Schluss: du fühlst dich entspannt und 
hast Spass an deiner Rolle 

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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99 Tage zu einer besseren Zukunft 

Das 99-tägige Programm (14 Wochen) ist für diejenigen Führungskräfte 
gedacht, die 

 
¨  bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und das 4-Pfeiler-

Modell anzuwenden  
 
¨  offen und mutig sind, sich selbst und ihre Kollegen 

herauszufordern 
 
¨  mit dem nötigen theoretischen Rüstzeug an ihren 

alltäglichen Herausforderungen arbeiten zu wollen 

¨  mit weniger Aufwand mehr Wirkung erzielen und 
Anstrengung in Erfolg umwandeln wollen! 

Stufe	 Wirkung	:	
Aufwand	

Er
fo
lg
	

Du	beherrschst	deine	Rolle	mit	
Leichtigkeit	 4	:	1	

Du	bist	oft	im	Flow	 3	:	1	

Du	hast	die	Kontrolle	 2	:	1	

An
st
re
ng
un

g	

Du	fühlst	dich	überfordert	 1	:	2	

Du	bist	oft	müde	 1	:	3	

Du	bist	erschöpft	 1	:	4	



Viola Heller  violaheller.com 

99 Tage (14 Wochen) Reiseprogramm 

Struktur 

Klasse: 
max. 12 Personen 
 

Persönliches Treffen:   
Kick-off & Abschlusstreffen  
 
 

Online: 

•  14 x Aufgabenstellungen (1 pro Woche), mit denen zu arbeitest, wann es in 
deinen Zeitplan passt 

•  10 x Gruppentreffen im virtuellen Klassenraum, die max. 3 Stunden dauern  

•  3 x 1 Stunde 1:1 Coaching, um deine individuellen Themen zu vertiefen 

   

Praktisches Arbeiten im Team 
•  Wir legen den Fokus auf die praktische Anwendung des 4-Pfeiler-Modells 

in deinem Arbeitsalltag, so dass du sofort davon profitierst  

•  Du arbeitest eng mit deinen Klassenkameradinnen, die in der gleichen 
Situation sind, zusammen 

•  Die vielfältigen Erfahrung und Hintergründen der einzelnen 
Teilnehmenden helfen dir, dich mit unterschiedlichen Menschen 
auseinanderzusetzen und mit ihnen konstruktiv zu arbeiten 

•  Durch den engen Kontakt baust du ein vertrauenswürdiges Netzwerk auf, 
das noch lange nach der 99-tägigen Reise besteht 

•  Du erhältst wöchentliches Feedback und lernst so noch mehr  

 

 

         
 

Melde dich schnell an – Verbringe 
nicht weitere 99 Tage mit 
Anstrengungen und Aufwand, 
welche dann doch nicht zu Erfolg 
und Wirkung führen.  

Aus Gründen der 
Lesbarkeit wird die 
männliche und weibliche 
Form abwechselnd 
angewendet. 
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Du profitierst von meiner über 10-jährigen Erfahrung in Führungspositio-
nen in kleinen, mittelständischen und multinationalen Unternehmen im 
privaten, gemeinnützigen und öffentlichen Sektor.  
 
Ich habe einen Master-Abschluss in Change Management und Leadership 
und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft. Zusätzlich hatte ich 
das Privileg, mit den Top-Studenten aus der ganzen Welt in Seth Godin‘s 
lebensveränderndem altMBA zusammenzuarbeiten. 

Wer dich begleitet 

Hallo, ich bin Viola. 
 
Ich bin in deinen Schuhen 
gestanden, und ich wünschte, 
dieses Programm hätte es damals 
gegeben. Meine erste Führungs-
rolle hat mich viel Anstrengung 
gekostet, bis ich den Dreh raus 
hatte, wie ich Wirkung erzielen 
konnte. Aber dies hat mich sehr viel 
gelehrt und  ich freue mich, dass ich 
dir diese Erkenntnisse nun weiter-
geben und dich auf deiner Reise zu 
deinem Erfolge begleiten kann.  

Mein Lebensziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu 
begleiten, damit sie  

 
echt und unverfälscht durch die Welt gehen 
mutig sind und Verantwortung übernehmen 
Lust haben, stetig zu lernen und zu wachsen 

 
damit sie ihre gewünschte Wirkung in ihrer Ecke der Welt erzielen! 

 
Lass uns das zusammen rocken. 

Ich glaube an dich und die Möglichkeit der Transformation. 
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Wenn du versuchst, etwas zu erreichen 

wird es Hürden geben.  

Ich hatte sie; jeder hat sie.  

Aber Hürden müssen dich nicht stoppen.  

Wenn du gegen eine Wand rennst,  

dann dreh nicht um und gib auf. 

Finde heraus, wie du sie erklettern kannst, 

durch sie hindurch kommst oder sie umgehen 

kannst. 

 

- Michael Jordan - 


