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Laterale Projekt-Führungsfälle aus der Praxis  
 

1. In Ihrem Projekt läuft es nicht ganz so rund. Ein Grund: Ihr Projektmitarbeiter 
Tobias Strunke (31) hält sich für einen unverzichtbaren Künstler mit 
entsprechenden Allüren. Termine einzuhalten ist seine Sache nicht. Sie haben 
ihm das schon einige Male gesagt, aber irgendwie scheinen Sie bei ihm nicht 
durchzudringen. Klassische Sanktionsmöglichkeiten besitzen Sie (leider) 
nicht. Hinzu kommt, dass Tobias Strunke tatsächlich ein hervorragender 
Systemprogrammierer ist, der in ihrem IT-Projekt eine wichtige Rolle spielt. 
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 

 
2. Sie leiten das Projekt Neugestaltung der Innenstadt in der allseits beliebten 

Matrix-Struktur. D.h. die Mitglieder des Projektteams sind weiterhin ihren 
Vorgesetzten in der Linie unterstellt. Dazu gehört auch Amtsleiter Ole Störix 
(49). Von ihm ist bekannt, dass er das Projekt eh für totalen Mist hält. Zwei 
seiner Mitarbeiter wurden in ihr Projektteam delegiert. Nun haben Sie den 
Eindruck, dass die beiden instruiert wurden, die Projektarbeit zu torpedieren. 
Denn andauernd stellen Sie Vereinbarungen in Frage und führen 
Grundsatzdiskussionen.  
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 
 

3. Sie haben den Eindruck, dass Ihnen einige Ihrer Projekt-Teammitglieder nicht 
(mehr) vertrauen. Die Zeichen: Immer wenn sie Rat suchen oder Probleme 
haben, gehen sie eher zu anderen Personen als zu ihnen. Auch wenn sie in 
diversen Tür- und Angelgesprächen versuchen, Kontakt aufzubauen, gehen 
sie auf Distanz.  
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 
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Laterale Nicht-Projekt-Führungsfälle aus der Praxis 

 
1. Sie sind Führungskraft. Das Problem: Es fehlt an Ressourcen – Ihr Team 

braucht unbedingt mehr Rechner und mehr Räume sowie neue 
Anwendungsprogramme. Sie wissen natürlich, dass die Stadt finanzielle 
Probleme hat. Allerdings haben Sie den Eindruck, dass Ihnen Ihre 
Führungskollegen die Ressourcen immer vor der Nase wegschnappen. In den 
diversen Gremien setzen Sie sich stets durch. 
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 
 

2. Sie finden, dass ihr Team weder menschlich noch fachlich gut 
zusammenpasst. Andauernd gibt es Streitigkeiten, fast jede Besprechung 
endet im Chaos. Die Position der Führungskraft ist in ihrem Team zur Zeit 
unbesetzt. Sie gelten aber als von allen akzeptierte (laterale) Führungskraft. 
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 
 

3. Einige Anzeichen sprechen dafür, dass es zwischen Ihren Kollegen Hans-
Gerd Sanftmann (58) und Katharina Temposky (25) ziemlich große Konflikte 
gibt. Frau Temposky ist eine hochqualifizierte Power-Frau, die jedem direkt ins 
Gesicht sagt, was sie von ihm hält. Herrn Sanftmann hält sie wohl für zu 
langsam und altmodisch. Sie finden, dass beide sehr wertvoll für die Gruppe 
sind. Die Position der Führungskraft ist in ihrem Team zur Zeit unbesetzt. Sie 
gelten aber als von allen akzeptierte laterale Führungskraft. 
Was wollen Sie tun, wie wollen Sie vorgehen? 
 
 

 


