
 
WAS IST GUTE FÜHRUNG? 

 
1. Kultur verkörpern 

- Ich bin K21! Mein Leben strahlt eine Leidenschaft für den Herzschlag der K21 aus.  
- Ich helfe anderen die Kultur der K21 von ganzem Herzen zu verstehen, indem ich sie lebe, 

verteidige und multipliziere. 
- Mein Team lebt und arbeitet entsprechend unserer Teamwerte. 

  
2. Persönlich wachsen 

- Ich strebe danach charakterlich, geistlich und seelisch zu wachsen und ich entwickle mein 
Wissen, meine Fähigkeiten und Gaben ständig weiter. 

- Ich entdecke meine Identität in Christus und meine Persönlichkeit immer mehr, und weiß um 
meine Stärken, Schwächen und meinen Ergänzungsbedarf. 

- Ich bin lernbereit und suche das Feedback meiner Leiter in der K21. 
 

3. Klarheit herstellen 
- Ich sorge dafür, dass Menschen verstehen „Warum“, „Was“,“ und „Wie“ wir es tun. 
- Ich kläre wechselseitige Erwartungen, Ziele und Vorgehensweisen mit den Menschen, mit denen 

ich zusammenarbeite. 
- Ich kommuniziere zuverlässig und proaktiv (Entscheidungen treffen, Feedback geben, 

Informationen weitergeben, und Bearbeitung von Emails, Churchtools) 
 

4. Antrieb sein 
- Ich bin initiativ und selbstmotiviert. 
- Ich sorge dafür, dass sich mein Team stets weiterentwickelt. 
- Ich habe eine inspirierende und ansteckende Leidenschaft für den Bereich meiner 

Verantwortung und alles, was die K21 aktuell bewegt. 
 

5. Team bauen 
- Ich präge eine „Unser Team ist das Beste, was es gibt!“-Atmosphäre. 
- Ich fördre proaktiv die Beziehungen und Zusammenarbeit untereinander. 
- Ich sorge dafür, dass mein Team wächst und sich für weitere Standorte multipliziert. 

  
6. Menschen entwickeln 

- Ich habe echtes Interesse an meinen Mitarbeitern, weiß was sie brauchen und kenne ihren 
nächsten Schritt. 

- Ich helfe meinen Mitarbeitern, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken, sie einzusetzen und 
dementsprechend ihren Platz einzunehmen. 

- Ich trainiere sie, entwickle sie möglichst in wachsende Verantwortung hinein, und gebe 
konstruktives Feedback. 

 
7. Gott suchen 

- Meine Beziehung zu Gott ist die Priorität in meinem Leben und prägt meinen Alltag. 
- Meine Verantwortung ist mir von Gott anvertraut und er stattet mich mit allem aus, was ich 

brauche. 
- Ich suche Gottes Weisheit und Perspektive für die mir anvertrauten Menschen und meinen 

Bereich. 
 


