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vielleicht geht es Ihnen wie uns. Wir freuen uns, dass nun endlich
wieder frühlingshafte Temperaturen herrschen und wir den Wintermantel gegen eine leichtere Jacke tauschen können. Vielleicht
haben Sie auch schon den Grill angeschmissen und das erste Glas
Wein im Garten oder auf dem Balkon genossen. Schauen Sie doch
mal auf den Seiten 30 und 40, welche Rezepte und Weinempfehlungen wir dieses Mal für Sie ausgesucht haben.
Das Jahr 2018 ist jung, hat uns aber schon wieder um einige Erfahrungen bereichert und wir haben bereits viele neue Themen mit unseren
Kunden angegangen. In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen z. B. einen
Bericht zu den VUKA-Welten präsentiert. Ein Thema, das unsere Kunden
beschäftigt und aktueller denn je ist. Agiler, schneller und ergebnisorientierter ist das Arbeiten geworden. Best Practices haben eine immer
kürzere Halbwertszeit. Produktlebenszyklen werden immer kürzer und in
der Digitalisierung geht alles Schlag auf Schlag. Oftmals so schnell, dass
wir gar nicht hinterherkommen. Noch nicht?
Auch in den Bereichen Unternehmens- und Mitarbeiterführung tut sich
viel. Eine noch größere Empathie für alle Menschen im Unternehmen, ein
stärkeres Employer Branding und eine stark veränderte Feedbackkultur
treten an. Sie wollen bewusster und aktiver angegangen werden. Schon
lange sind es nicht mehr die Mitarbeiter, die sich für eine begehrte Stelle
in einer großen Anzahl bewerben – sondern die Unternehmen bewerben
sich bei den Bewerbern. Ein großes Umdenken steht an. Führungskräfte
werden mehr und mehr zu Beratern und Mentoren für die Mitarbeiter.
Und die Mitarbeiter werden nach und nach zu Mitgestaltern der Unternehmen. Sie wollen mehr gehört werden, wünschen sich mehr Mitsprache und mehr Augenhöhe. Ein Umdenken für Chefs und Führungskräfte
ist angesagt. Doch wie bei allem ist es eine Frage der Übung und der
Lust auf Neues. Für die Zukunft stehen ganz klar die Chancen im Vordergrund.
Unsere aktuellen Beiträge für Sie sind wieder ein Mix aus Themen, die
uns bewegen. Von Resilienz über Mitarbeiterbindung und -gewinnung bis
hin zu der Frage „Wie Führungskräfte mit Agilität am Ball bleiben“. Zum
Schlemmen entführen wir Sie dieses Mal in die malerische französische
Region Franche-Comté.
Viel Freude beim Lesen und gute Inspirationen wünschen Ihnen
Ihre Andrea Mettenberger und Bernd Kollmann
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Als Organisationsberaterin motiviere, bewege und inspiriere ich mit Seminaren, Workshops, Gruppen- und
Einzelcoaching zu den Themen Resilienz, Führungskräfte- und Team-Entwicklung und Change-Management.
Ein Teilnehmer sagt: „Ich habe eine eloquente Trainerin
erlebt, die tiefes Fachwissen auf hervorragende Weise
visualisieren und vermitteln kann.“
wk Organisationsberatung –
motiviert, bewegt, inspiriert!
Ingrid Walter-Kühfuss
Tel.: 07123 6430
Mobil: 0170 9373104
E-Mail: info@wk-organisationsberatung.de
Web: www. wk-organisationsberatung.de

Barbara Fischer-Reineke macht Menschen Mut, wenn sie
in schwierigen Lebensumständen oder herausfordernden
Situationen stecken. Als Individualpsychologische Beraterin, Laufbahnberaterin, Mental Coach und Anti-StressCoach hat sie die breite Palette von Instrumenten und
Interventionen parat, um gemeinsam mit dem Klienten
Wege aus der Krise zu finden. Zudem hat sie eine eigene Methode zur Emotionsregulation entwickelt und ein
Buch darüber geschrieben.
M.U.T. – Motivation. Unterstützung. Training.
Barbara Fischer-Reineke
Tel.: 0711 655 244 54
Mobil 0172 925 766 3
E-Mail: mut@fischer-reineke.de
Web: www.fischer-reineke.de

Auf der Basis langjähriger Berufserfahrung im Personalmanagement und einer systemischen Ausbildung
unterstütze ich seit 2012 KMU bei der Umsetzung diverser HR-Themen wie Mitarbeiterbindung oder Personalentwicklung. In meiner Funktion als Management-Coach
kommen Führungskräfte und Teams zu mir, wenn sie in
einer festgefahrenen Situation sind. Andere sagen von
mir, dass ich mit einem besonderen Gespür versteckte
Themen hinter dem Thema entdecke.

Als Full-Service-Werbeagentur betreut WA Schuster
unter der Federführung von Agenturchef Reinhold
Schuster die Marke COMTÉ in Deutschland seit mehr als
20 Jahren: Konzeption von Werbeauftritt und Design,
Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen wie
Anzeigen, Plakate, Rezeptkarten, Broschüren sowie
Fotos und Videos, Internetauftritt, Social Media Content
wie auch Messen und Events gehören ebenso dazu wie
die gesamte COMTÉ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
deutschsprachigen Raum.

Bodo Mohr
Tel.: 07121 470 909
E-Mail: bm@bodomohr.de
Web: www.bodomohr.de

W.A. Schuster GmbH, Reinhold Schuster
Tel.: 0711 964 03 50
E-Mail: rs@wa-schuster.de
Web: www.wa-schuster.de
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Sketchnotes

Visuals, Icons und
Sketchnotes –
Die Anker fürs Gehirn

Auf Smartphones oder
Tablets sind sie Alltag.
Wir nutzen sie, ohne
darüber nachzudenken.
Die Benutzeroberflächen
der „Smart Homes“ sind
ebenso damit ausgestattet. Im Bereich der Digitalisierung waren sie von
Beginn an die Key-Player.
Die Rede ist von Icons –
einfachen und verständlichen Visualisierungen.

Von Andrea Mettenberger –
Präsentationstrainerin aus Reutlingen

© Tierney - stock.adobe.com

Täglich werden wir von Informationen überflutet. Wissenschaftliche Studien sprechen davon, dass unser
Gehirn pro Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke verarbeitet. 40 davon nehmen wir bewusst wahr. Damit all
diese Eindrücke unser Gehirn nicht überbelasten, ist es
ja zum Glück mit einem gut funktionierenden Schutzmechanismus ausgestattet. Zwar werden alle Informationen, die wir aufnehmen, in unserem Unterbewusstsein
abgelegt, doch in die bewusste Verarbeitung gelangt nur
ein Bruchteil.
Da unser Gehirn also ständig dabei ist, Informationen
aufzunehmen, zu filtern und zu verarbeiten, stellt sich
die Frage, wie es gelingt, dass wir die wichtigen Informationen besser verankern, damit sie später auch
wieder abrufbar sind.
 Die Antwort ist: komplexes einfach darzustellen – mit Visuals, Icons oder Sketchnotes.
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Nehmen wir einmal an, auf einer Tagung wird den Teilnehmern eine neue Produktionsstufe erläutert. Diese
Informationen können nun als Prozessbeschreibung oder
visuell vermittelt werden. Zunächst treffen alle Informationen, die die Teilnehmer erhalten, in den jeweiligen
Köpfen auf individuelle Erfahrungen, individuelles Wissen und bereits erlernte Funktionen. Hier verbinden sich
all die Neuronen und Synapsen in unserem Gehirn mit
bestehendem Wissen und neuen Fakten. Wenn wir also
neue Zahlen, Daten und Fakten mit langen Beschreibungen und vielen Textpassagen vermittelt bekommen, ist
unser Gehirn schnell überfordert. Wenn allerdings Icons,
Visualisierungen oder Flowcharts eingesetzt werden,
werden aus komplexen Informationen verständliche und
schnell übersetzbare Informationen.
Ob im Social Business, bei der Verarbeitung von Big
Data oder bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle – die Oberflächen sind in einfach erfassbaren und
verständlichen Icons gestaltet. Unser Gehirn kann

dadurch schnell die Zusammenhänge erfassen. Wir wissen sofort, was sich dahinter verbirgt. Ein Bild oder ein
kleines Zeichen kann oftmals tausend Worte ersetzen.
Ein klarer Fall für Icons und Piktogramme.

noch an 65 % des Inhalts erinnern. Wird hingegen
ausschließlich Text vermittelt, werden nur 10 % des
Gelernten behalten.
•

Zusammenhänge vereinfacht: Die simple Form
eines Icons gibt einen wichtigen, vereinfachten ersten Eindruck: So bekommt der Leser, bereits bevor
der dazugehörige Text gelesen wird, durch das Icon
eine erste Einschätzung zum Inhalt.

•

Ästhetisches Design: Ein ansprechendes und
schönes Layout wird von Lernenden immer bevorzugt und wirkt automatisch motivierend. Dazu
kommt, dass gewissenhaft entwickelte Designs professioneller wirken und dadurch die Glaubwürdigkeit
der Materialien erhöhen.

 Das A und O dabei ist, dass die Symbole stets
in einem sinnvollen Zusammenhang eingesetzt
werden. Icons, richtig eingesetzt, haben viele
Vorteile:
•

Einfach zu verstehen und zu verarbeiten: Wenn
Icons zum Einsatz kommen, wird die Zeit, die ein
Mensch benötigt, um etwas korrekt zu interpretieren, minimiert.

•

Verbessertes Lernen durch den „Picture Superiority Effect“: Dies bedeutet, dass Informationen
und Inhalte, die durch ein Bild oder ein Icon visuell unterstützt werden, um ein Vielfaches besser
gelernt und behalten werden können: Im Vergleich
kann sich ein Teilnehmer drei Tage nach dem Lernen

 Man kann also sagen: Icons sind die
Straßenschilder unseres täglichen Handelns.
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 Icons sind in der digitalen Welt schon längst
zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch auch
die analoge Welt profitiert davon.
So sind Icons mittlerweile fester Bestandteil von Katalogen, Anzeigen oder Informationsmaterialien geworden.
Ebenso kommen sie – zum Glück – immer häufiger in
Präsentationen vor und ersetzen dort die entsprechenden Textwüsten. Doch wie können sie auch in klassischen Meetings und Besprechungen zum Erfolg beitragen? Als Sketchnotes!
Unter „Sketchnotes“ versteht man nicht nur Grafiken.
Dazu gehören auch Schrifttypen, Linientypen, Farben
und viele weitere Elemente. So werden aus trockenen
Inhalten und Themen lockere und verständliche Präsentationen – egal ob Sie Sketchnotes in einer PowerPoint-Präsentation oder auf einer Flipchart verwenden.
 Warum und weshalb sollten Sie jetzt auch
noch Sketchnotes lernen?
Weil Sie wollen, dass Ihre Zuhörer Ihre Informationen
und Inhalte, die Sie intensiv vorbereitet haben,
•

einfacher,

•

nachhaltiger und

•

schneller

behalten.
 Wichtig dabei ist:
„Kunstwerke“ zu zeichnen steht nicht im Vordergrund
des Erschaffens. Es geht vor allem darum, eine simple Bildsprache zu entwickeln. Die Anleitungen sind so
simpel wie verständlich. Einfache Striche, Kreise und
Formen sind die Grundlage, aus denen mit ein wenig
Übung tolle Icons entstehen. Lesen Sie dazu auch
unsere Buchbewertung auf Seite 18 („Die Sketchnote
Starthilfe“ von Tanja Wehr).
  Mein Tipp für Sie:
Probieren Sie es doch mal aus, mehr Icons und
Sketchnotes in Ihren Präsentationen, auf Ihren Flipcharts und in Ihren Dokumenten zu verwenden. Sie werden überrascht und Ihre Zuhörer begeistert sein!
Mit etwas Übung werden Sie auch schnell den am Anfang höheren Zeitaufwand als großen Nutzen verstehen.
Ich wünsche Ihnen heute schon viel Erfolg bei mehr
Kreativität, Mut und Einfachheit!

Teamentwicklung –
keine Eintagsfliege

In beinahe jeder Stellenausschreibung
wird es gefordert. Man wünscht sich
einen Bewerber, der teamfähig ist.
Und sicherlich wird jeder Bewerber
dies auch in jedem Interview erst
einmal bestätigen. Somit ist die Basis
eines Teams bereits im ersten Kennenlernen gelegt. So zumindest die
Theorie.

Von Andrea Mettenberger und Bernd Kollmann –
Trainer-Team aus Reutlingen
© alphaspirit - stock.adobe.com
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Die Praxis sieht jedoch ganz anders aus. Was versteht
denn nun derjenige, der einen neuen Mitarbeiter einstellt, unter „teamfähig“? Ist das die gleiche Definition,
die auch der Bewerber für sich verwendet? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Doch oft geht man davon aus,
dass man über das Gleiche spricht, als bereits hier
schon zu hinterfragen.
Ein Team zu bilden, es zu entwickeln und es zu einer
hohen Leistungsstufe zu bringen ist ein kontinuierlicher
Prozess. Und der beginnt tatsächlich schon beim Einstellungsgespräch. Passt der Bewerber denn überhaupt ins
Team und passt das Team zum Bewerber? Wie oft haben
Sie schon mal das bestehende Team und den Bewerber
bereits in der Sondierungsphase zusammengebracht?
Wahrscheinlich entscheiden häufiger Personalabteilung
und Führungskräfte, ob der Bewerber geeignet ist.
In den meisten Fällen ist in einem Team ständig Bewegung. Ein Teammitglied kommt neu dazu, ein anderes
wechselt in eine andere Abteilung. Die Führungskraft
wird ausgetauscht. Neue Räumlichkeiten werden bezogen oder ein neues IT-System wird eingespielt. Veränderungen, die auf den ersten Blick vielleicht nichts mit
der Leistung des Teams zu tun haben. Doch hier sind wir
bereits mitten im Prozess der Teamentwicklung. Denn
jede noch so kleine Veränderung – egal ob Personalwechsel oder andere Gegebenheiten – beeinflussen die
Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Jeder Ihrer Mitarbeiter wird Veränderungen anders wahrnehmen und damit anders umgehen. Und hier kommt bereits die große
Aufgabe auf denjenigen zu, der das Team führt.
Ob es pauschale Erfolgsregeln für ein Team gibt, ist
fraglich. Individuell muss jedes Team prüfen, was zur
Unternehmenskultur, der Branche, den Aufgaben und
den Menschen passt. Ein paar wesentliche Merkmale
gibt es dennoch, damit aus einem Team ein erfolgreiches Team wird:
Visionen und transparente Kommunikation
Sind die Mitarbeiter in die gemeinsame Vision eingebunden und rechtzeitig über anstehende Veränderungen
informiert, stehen sie diesen auch offener gegenüber.
Sie kennen die Strukturen, die Ziele, Perspektiven und
Strategien. Jeder weiß, wo es hingeht, und er geht mit,
da er an Entscheidungen beteiligt ist.
Da heißt es als Führungskraft, regelmäßig über den Status quo der Entwicklungen offen und transparent zu informieren. Auch wenn Dinge einmal nicht so laufen, wie
sie geplant sind. Sie verschaffen sich somit ein größeres
Vertrauen und besseres Miteinander, als wenn Sie Dinge
unter den Tisch kehren.

Kennen sich die Mitarbeiter untereinander?
Nun werden Sie sagen, dass sich die Mitarbeiter durch
langes Zusammenarbeiten bestimmt gut kennen. Wir
sind immer wieder erstaunt, wenn wir mit Methoden der
Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, dass man meist
nur die Oberfläche des anderen kennt. Was sind seine
Werte? Aus welcher Generation stammt er oder sie? Was
hat ihn geprägt? Was ist ihm wichtig? Welche Kommunikationsform wählt er? Was schreckt ihn ab? Was fördert
ihn? Was sind seine Motivatoren? Wenn das von allen
verstanden wird, dann werden Sie sehen, wie sich das
Miteinander verändert. Probleme und Konflikte werden
offener und systematischer angegangen. Die Stärken
der Teammitglieder werden gesehen und geschätzt.
Schwächen des anderen begegnet man mit tolerantem
Verständnis. Mehr Offenheit, Respekt, Kreativität, Spaß
und bessere Ergebnisse sind die Folge.
Mitbeeinflussung und Mitgestaltung
Der Wunsch nach Einflussnahme, Mitwirkung und Mitgestaltung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Heute
wünscht sich das die junge Generation (vor allem die
Generation Y) nicht mehr nur, sondern sie fordert es
auch ein. So suchen sich die Führungskräfte von morgen bereits heute einen Betrieb, in dem sie mitgestalten
können. Die Lebenszyklen von Produkten sind kürzer
geworden, Innovationen kommen schneller auf den
Markt. Hier heißt es, schneller zu reagieren als bisher.
Und das geht am besten mit mehr Köpfen und Ideen.
Immer wichtiger ist hier auch die Nähe und die Zusammenarbeit mit dem Kunden. So sind Kunden heute
schon in vielen Unternehmen in verschiedenen Phasen
Teil des Teams.

VISION

KENNEN

Workshops, Seminare und Events
Ein leistungsfähiges Team wird demnach nicht von heute
auf morgen entstehen. Auch der Aufbau von Vertrauen und die gegenseitige Unterstützung benötigt eine
gewisse Aufbauarbeit und gegenseitiges Verständnis.
Hier unterstützen Workshops – die zum Beispiel mit
kreativen Techniken helfen, Projekte und Prozesse zu
entwickeln. Das Miteinander wird gefördert. Seminare, die auf der Persönlichkeitsebene jeden Einzelnen in
seinem Wachstum fordern und auch helfen, die Komfortzone zu verlassen. Und zum guten Schluss sind auch
Events – egal ob Jahresfeier, Sommerfest oder einmal
das gemeinsame Abendessen zum Feiern von Erfolgen
und zur Förderung der Kommunikation – ein wichtiges
Element. Verbinden Sie diese drei Elemente in Ihrer
Personalentwicklung. Denn jedes einzeln betrachtet wird
eher verpuffen und zur Eintagsfliege.

GESTALTEN

Alle Bilder: © alphaspirit - stock.adobe.com
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Methodenporträt

Gefühle managen
statt To-dos
Von Barbara Fischer-Reineke –
Mental Coach und Glücksexpertin aus Stuttgart

Stress im Job? Ärger mit den
Kollegen? Druck vom Chef? Das
kennt wohl jeder. Doch das muss
nicht so bleiben. Mit einer neuen
Technik zur Emotionsregulation
lassen sich Gefühle in vier einfachen
Schritten in kurzer Zeit verändern.
Aus Ärger wird Akzeptanz, aus Frust
wird Freude und aus Stress wird
Stärke. Die PL-METHODE® macht
es möglich.

Unsere moderne Arbeitswelt stellt ziemlich hohe
Anforderungen und bringt immer mehr Menschen an
ihre Grenzen – zunächst mental, dann aber oft auch
körperlich. Denn die steigende Arbeitsverdichtung,
der Zeitdruck und die zunehmende Komplexität von
Aufgaben fordern meist mehr, als man in Schule und
Studium gelernt hat. Sachkompetenz hilft da zudem
nicht immer weiter, und die sogenannten „Soft Factors“, insbesondere aber sozialkompetente Kommunikation und positives Stimmungsmanagement, werden
selten an Hochschulen gelehrt.
Und auch im Privatleben ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Kraft, die man in die
Kämpfchen am Arbeitsplatz investiert, fehlt dann
häufig in der Liebesbeziehung. Und wenn die Geduld
im Job schon bis zum Anschlag strapaziert wurde,
ist für kraftstrotzende und tobende Kinder am Abend
zu Hause oft nichts mehr davon übrig. Kein Wunder,
wenn einem da mal der Kragen platzt oder alles zu
viel wird, wenn sich die Laune in den Keller verabschiedet und die Nerven blitzblank liegen.
Die Menschen, die zu mir in die Beratung kommen –
ob persönlich oder per Skype –, sind zumeist sehr engagiert berufstätig, befinden sich überwiegend in partnerschaftlichen Beziehungen und haben in sehr vielen
Fällen Kinder. Was sie zu mir treibt, ist entweder
•

•
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das diffuse Gefühl, dass irgendetwas in ihrem
Leben schiefläuft, verbunden mit dem intensiven
Wunsch, dies zu ändern, oder
eine handfeste Krise – entweder im Job oder in
der Partnerschaft oder mit den Kindern oder alles
zugleich –, die akuten Handlungsdruck erzeugt.

Und diejenigen, die NICHT engagiert berufstätig sind,
sich NICHT in einer partnerschaftlichen Beziehung
befinden und KEINE Kinder haben, finden meist den
Weg zu mir, weil sie darunter leiden, DASS dies so ist,
verbunden mit dem intensiven Wunsch, es zu ändern.
Meine Arbeitssituation lässt sich in gewisser Weise mit
der eines praktischen Arztes vergleichen: Die Menschen kommen meist nur in die Praxis, wenn sie krank
sind – Prävention gilt als Luxus –, und der Doktor soll
sie ganz schnell wieder gesund machen. Pille einwerfen und gut, Gesundheit to go sozusagen. Dies
wissend und sein volles Wartezimmer und die mageren Kassensätze im Blick, greift der Arzt zu Antibiotika
und Cortison. Das funktioniert allerdings nur begrenzt,
wie wir alle wissen.
Auch meine Klienten kommen meist erst dann, wenn
der Kittel schon brennt, und auch sie wünschen sich
von mir, dass ich ihr Problem ratzfatz löse. Problemlösung to go also auch hier. Ehrlich gesagt kann ich das
gut verstehen, denn ich habe selbst jahrzehntelang
so gedacht. Nur funktioniert das eben auch nicht oder
nur begrenzt. Doch weil ich persönlich und in meiner
Arbeit sehr lösungsorientiert bin und viel von Selbstverantwortung halte, habe ich im Laufe der Jahre eine
Methode entwickelt, die dann doch sehr rasch die gewünschten Ergebnisse bringt. Sie ist zwar auch nicht
die ersehnte Wunderpille, die man einmal einwirft,
und dann ist wieder alles paletti, aber sie funktioniert
doch ziemlich gut – sofern man sie auch anwendet.

© Barbara Fischer-Reineke
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 Anders fühlen kann man üben
Genau da liegt allerdings oftmals der Haken. Die meisten Menschen glauben nämlich, dass man Gefühle
eben hat und dass man daran auch nicht viel ändern
kann. Man muss sich doch über den gemeinen Chef
ärgern, der einem am Freitagnachmittag noch einen
Haufen Arbeit aufbrummt. Es ist doch völlig normal,
angesichts der enormen Arbeitsmenge total gestresst
und schlecht gelaunt zu sein. Und wenn Kollege Müller
befördert wird und man selbst leer ausgeht, kann man
doch gar nicht anders, als bis ins Mark frustriert zu
sein. Oder?
Doch! Kann man. Muss man aber wollen und man
muss vor allem wissen, wie das geht. Mit der von mir
entwickelten PL-METHODE® gelingt der emotionale Seitenwechsel tatsächlich ratzfatz. Ich wende
diese Methode zur Emotionsregulation in meinen
Beratungen regelmäßig an – und die Ergebnisse sind
beeindruckend. Manche Klienten brauchen nur eine
oder zwei Sitzungen und kommen danach nie wieder – nicht etwa, weil sie unzufrieden sind, sondern
weil sie nun ALLE ihre Schwierigkeiten selbst lösen
können. Die Betonung liegt dabei auf SELBST und auf
KÖNNEN.

kalten Pool der Angst auf der anderen Seite. Und so,
wie wir nicht gleichzeitig in beiden Pools baden können, ist es uns auch unmöglich, gleichzeitig Emotionen aus den beiden entgegengesetzten Sphären zu
empfinden. Etwas spiritueller formuliert würde man
vielleicht sagen: „Wo die Liebe ist, kann die Angst
nicht sein.“ Das gilt natürlich auch umgekehrt.
Da jedoch die wenigsten Menschen ad hoc benennen
können, was sie jeweils gerade fühlen, habe ich eine
POOL-MAP erstellt, eine Art Landkarte, auf der man
sich jederzeit über den eigenen emotionalen Standort
orientieren kann. So finden wir im kalten Pool Gefühle und emotionale Haltungen wie Ärger, Eifersucht,
Frustration, Gekränktheit, Hilflosigkeit, Langeweile,
Neid, Ohnmacht, Rache, Sorge, Trauer, Überheblichkeit, Verachtung, Wut und Zweifel. Hier fühlen wir uns
eher schwer und innerlich kalt. Auf unsere Beziehun-

gen wirkt dies sozial trennend und wir selbst sind eher
passiv. Hier ist man Opfer und hat die „Arschkarte“
gezogen, produziert jede Menge Drama und überlässt
das Feld dem Ego, dem es vor allem ums Habenwollen
geht, und sei es nur ums Recht-haben-Wollen, und
das am liebsten ständig alles Mögliche bewertet, beurteilt oder verurteilt. Kein Wunder, dass der Aufenthalt im kalten Pool auf die Dauer krank macht.
Im warmen Pool der Liebe finden wir Gefühle und
Haltungen wie Akzeptanz, Begeisterung, Dankbarkeit, Empathie, Freude, Geduld, Heiterkeit, Interesse, Leichtigkeit, Mut, Optimismus, Ruhe, Stärke,
Verständnis, Wertschätzung und Zuversicht. Hier
fühlt sich alles leicht an, man ist offen, gelöst, unbeschwert. Auf die sozialen Beziehungen wirkt sich das
verbindend aus, denn man geht auf die Mitmenschen

zu, will unterstützen und die eigene Freude mit anderen teilen. Dies ist die Sphäre des aktiven Gestalters,
der anpackt, Verantwortung übernimmt und seine
Chancen nutzt. Im warmen Pool bleibt oder wird man
wieder gesund, ist dem eigenen Ich ganz nah, nimmt
das Leben mit Humor und nutzt die Intelligenz des
Herzens. Hier geht es um das wahre Sein.
 Vier Schritte ins Warme
So weit also die Theorie. Doch stellt sich nun die
Frage, wie es denn gelingen kann, vom kalten in den
warmen Pool zu wechseln und dann auch dort zu bleiben. Hierzu müssen wir zunächst einmal feststellen,
wo wir uns aktuell befinden. Ich nenne diesen ersten
Schritt in die warmen Gefilde „Liebevolle Selbstbeobachtung“. Wenn wir also herausfinden wollen, wo
wir uns bildlich gesprochen gerade befinden, müssen
wir uns folgende Frage stellen: „Fühle ich mich gerade
eher leicht oder eher schwer?“ Das kann erfahrungsgemäß jeder Mensch sofort beantworten, sobald er
kurz nach innen horcht, denn der Körper gibt hier
eindeutiges Feedback.
Falls die Antwort „leicht“ lautet, ist alles in bester
Ordnung und es besteht keinerlei Handlungsbedarf.
Bei „schwer“ wissen wir dagegen ziemlich sicher, dass
wir bis zum Hals im kalten Pool hocken. Nun heißt es
ruhig bleiben und der Sache auf den Grund gehen mit
der Frage: „Was GENAU fühle ich eigentlich gerade?“
Wenn dann Antworten kommen wie „Ich bin wütend,
weil mein Chef mich bei der Beförderung übergangen
hat“, dann ist es wichtig, dies ohne jede Bewertung
einfach nur wahrzunehmen und mit dem Gedanken zu
quittieren: „Aha! Das ist ja interessant!“ und womöglich aus einer gewissen inneren Distanz darüber zu
lächeln.

Natürlich lässt sich das, was ich in mehrstündigen
Coachings vermittle und in einem 220 Seiten starken
Buch niedergelegt habe, nicht mal eben in einem Artikel wie diesem transportieren. Doch ich gebe gerne
eine Zusammenfassung:
Die Grundannahme bei der PL-METHODE® ist, dass
sich alle Gefühle, die wir Menschen so haben können,
grob zwei Sphären („Pools“) zuordnen lassen – dem
warmen Pool der Liebe auf der einen Seite und dem

© Barbara Fischer-Reineke

© Barbara Fischer-Reineke
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Methodenporträt

Als nächsten Schritt brauchen wir ein „Stopp-MachtWort“, also eine klare Entscheidung für den Ausstieg
aus der kalten Brühe. Dies gelingt am besten mit dem
vorzugsweise laut ausgesprochenen oder aber zumindest intensiv in Gedanken formulierten Satz „Nein! So
will ich das nicht!“. Das scheint logisch und einfach,
erweist sich aber häufig als schwieriger als gedacht,
da wir mit unseren negativen Emotionen so vertraut,
ja mitunter regelrecht verschmolzen sind. Aber ohne
diesen Schritt, ohne die deutliche Entscheidung zum
Ortswechsel, funktioniert die PL-METHODE® nun
einmal nicht.

können. Eben noch waren wir total sauer über den
Riesenfleck auf dem Sofa, da nimmt der pubertäre
Sohnemann eine dort drapierte Folie weg und wir
lachen über den gelungenen Scherz. Gerade noch hatten wir uns darüber schwarz geärgert, den Schlüssel
verloren zu haben, da taucht er in der Jackentasche
auf und wir atmen erleichtert auf. Das funktioniert
im Büro mit den dort relevanten Themen ebenso. Ja,
Emotionen können sich im Nu verändern, denn sie
sind lediglich die Folge eines bestimmten (positiven
oder negativen) Gedankens. Und unsere Gedanken
bestimmen wir ja immer noch selbst.

Da wir meist sehr genau wissen, was wir nicht wollen,
jedoch unschlüssig sind, was wir denn tatsächlich wollen, ist der dritte Schritt wohl der schwierigste: „Eine
Wahl treffen“ bedeutet, sich der Frage zu stellen
„Was will ich stattdessen?“. Hierzu ist erneut ein Blick
auf die POOL-MAP wichtig, auf der alle Emotionen
in den beiden Pools aufgeführt sind. Nun wählen wir
eines der Gefühle aus dem warmen Pool, das uns nun
– bildlich gesprochen – als Rettungsring im unbekannten Gewässer dient. Und zur weiteren Unterstützung
suchen wir noch zwei weitere „warme“ Emotionen
aus, die wir uns als Schwimmflügel überstreifen. Derart ausgerüstet können wir den Sprung wagen.

Also müssen wir jetzt nur noch die gewünschten
„Gefühle aktiv herstellen“. Dazu müssen wir unsere Bewertung der Situation ändern und Raum für
andere Sichtweisen schaffen. Okay, das ist anfangs
echt harte Arbeit, lohnt sich aber sehr. Um das warme Gefühl zu fühlen, müssen wir uns an eine frühere
Situation erinnern, in der diese Emotion sehr lebendig in uns spürbar war. Also durchsuchen wir mit
der Frage „Wann konnte ich das schon mal?“ unsere
Erinnerungen nach einer passenden Situation, erinnern uns in allen Einzelheiten und mit allen Sinnen an
den Moment von damals und baden intensiv in dieser
wohligen Emotion. Schlagartig fühlen wir uns besser,
leichter, glücklicher.
Ich nenne das dann „Arschbombe ins Glück“ und habe
so auch mein Buch genannt, in dem ich nicht nur
diese Happiness-Methode erkläre, sondern auch noch
jede Menge psychologisches Hintergrundwissen und
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Emotionsregulation
sowie diverse weitere Techniken zum positiven Stim-

Dazu ist es wichtig, die erwählten Gefühle auch
tatsächlich zu fühlen. Aber geht das einfach so auf
Knopfdruck? Ja, das geht! Jeder, der schon einmal
am 1. April veräppelt wurde oder bei „Verstehen Sie
Spaß?“ nach der Auflösung seine Emotionen in Sekundenbruchteilen verändert hat, wird das bestätigen

mungsmanagement anbiete. Genau darum geht es hier nämlich die ganze Zeit: Um die Bereitschaft, als Führungskraft oder engagiert berufstätiger Mensch, aber auch als Familienvater oder Ehefrau, die eigenen Gefühle
so zu managen, dass am Ende ganz viel gute Laune dabei herauskommt. Zum eigenen Wohle und zum Wohle
der Mitmenschen.
Auf geht’s: Anlauf nehmen und rein in den warmen Pool der guten Gefühle!

Vier Schritte ins Glück:
1. Achtsamkeit und liebevolle Selbstbeobachtung
„Was genau fühle ich gerade?“
 „Aha! Ist ja interessant!“
2. Stopp-Macht-Wort
„Nein! So will ich das nicht!“
 Aussteigen!
3. Eine andere Wahl treffen
„Was will ich stattdessen?“
 1 + 2 (Rettungsring und Schwimmflügel)
4. Gefühl herstellen
„Wann konnte ich das schon mal?“
 Gefühl aus der Erinnerung aufrufen
und groß werden lassen

Alle Bilder: ©Barbara Fischer-Reineke
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Buchtipp
Arschbombe ins Glück – so werden
Sie Ihr eigener Happiness-Produzent
von Barbara Fischer-Reinecke
Anlauf – Arschbombe – platsch! Und schon ist man
im warmen Pool der Gefühle.
Nicht immer ist das so einfach. Doch mit den von
Barbara Fischer-Reineke einfühlsamen und alltagstauglichen Tipps und der von ihr entwickelten
POOL-Methode ist der Sprung ins Warme garantiert.
Kann man Gefühle tatsächlich managen oder ist das
was für die To-do-Liste?
Lassen Sie sich begeistern, wenn Sie tatsächlich
etwas ändern wollen. Werden Sie Ihr eigener Happiness-Produzent – und das Glück liegt Ihnen zu Füßen.
Ein Buch, das man nicht nur einmal zur Hand nimmt.
Glücksdosis und Freude garantiert.

Buchtipp
Die Sketchnote STARTHILFE
von Tanja Wehr
Schon auf den ersten Blick und beim Durchblättern
wird man mit Inspirationen beschenkt. Was der Titel
verspricht, wird im Inneren des Buches locker, lässig,
einfach und inspirierend weitergeführt.
Sie können nicht zeichnen? Ihre Schrift kann man
nicht lesen? Das lässt Tanja Wehr nicht gelten. Mit
einfachen Anleitungen gelingen mit Strichen, Kreisen
und einfachen Formen alle möglichen Icons und Abbildungen. Punkt – Punkt – Komma – Strich – fertig
ist das Mondgesicht. So schafft es tatsächlich jeder,
in fünf Sekunden ein Fahrrad zu zeichnen und sich an
viele, bisher ungeahnte zeichnerische Herausforderungen heranzuwagen.
Probieren Sie es doch mal aus – Erfolge sind garantiert.

Buchtipp
Heute schon mit Ihrem
Fisch gesprochen?
von Dr. Wolfgang Wiebecke
Schon der Titel verspricht Neugier. Was hat der Fisch
nur mit mir zu tun, frage ich mich. Ein Buch, das mir
Tipps für meinen Alltag gibt, wenn es doch wieder mal
stressiger wird.
Kleine Abschnitte mit praktischen Anregungen bereichern ab jetzt meinen Alltag. Und das in unterhaltsamer Form. So kann es auch hilfreich sein, eben mal
mit dem Fisch zu sprechen. Der gibt bekanntlich ja
keine Antwort und die Selbstreflexion nimmt ihren
Lauf. Ach, Sie haben keinen Fisch? Ich auch nicht.
Dann suchen wir eben Hund, Katze oder Maus.
Die einzelnen Geschichten sind überraschend und
amüsant geschrieben – regen eben deshalb zum
Nachdenken an. Betrachten wir die Dinge doch mal
aus einer anderen Perspektive und lassen uns bereichern.

©Verlag managerSeminare
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Buchtipps

Buchtipp
Agil und erfolgreich führen
von Katrin Greßer, Renate Freisler
Ein Buch für den Führungsalltag in der neuen Arbeitswelt. Komplexere Prozesse, steigenden Ansprüche
– sowohl vonseiten der Geschäftsführer als auch der
Mitarbeiter – sind Alltag. Wie gelingt es, die eigene
persönliche und individuelle Führungskompetenz auszubauen? Und wie gelingt es, die Mitarbeiter stärker
in die Prozesse und die Entscheidungen einzubeziehen?
Dieses Buch beschreibt in wenigen Schritten, wie wir
unser Mindset verändern können und zu einer wahren
Führungspersönlichkeit gelangen. Wie wir Mitarbeiter mit agilen Methoden stärken und für eigenverantwortliches Handeln begeistern. Veränderung ist
Chance. Veränderung ist Wachstum. Nutzen Sie als
Führungskraft in Ihrem Tun neue Methoden. Ihre
Mitarbeiter werden vielleicht überrascht sein – und
es Ihnen danken. Viel Spaß bei der neuen Agilität.

Hintergrund: © shock - Fotolia.com
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Resilient führen

Sieben Resilienzfaktoren
Forscherinnen und Forscher ermittelten sieben Schlüsselfaktoren, die besonders
resiliente Personen auszeichnen:

Den Resilienzmuskel
trainieren:
Wie geht das?

Stetige Arbeitsverdichtung, zunehmende
Flexibilisierung, eine
gewaltige tägliche
Informationsflut: Viele
Beschäftigte reagieren
überfordert. Was jeder
Einzelne tun kann, um
resilienter, d. h. widerstandsfähiger, zu
werden. Welche Art
der Führung nötig ist,
damit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihre innere Stärke aktivieren
können.

Von Ingrid Walter-Kühfuss –
Organisationsberaterin aus Metzingen

© Alexey Achepovsky - stock.adobe.com
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•

Sie akzeptieren unabänderliche Gegebenheiten.

•

Sie schauen mit Optimismus in die Zukunft.

„Resilienz“ ist ein
Fachausdruck. Er bezeichnet die psychische
Widerstandskraft eines
Menschen, seine Fähigkeit, Konflikte, negative
Erfahrungen und die
vielfältigen Herausforderungen des Lebens
angemessen zu meistern und gestärkt aus
Krisen hervorzugehen.

•

Sie erleben sich als selbstwirksam.

•

Sie übernehmen Verantwortung für ihre Lebensgestaltung.

•

Sie setzen sich Ziele.

•

Sie fokussieren sich auf Lösungen.

•

Sie verfügen über ein tragfähiges soziales Netzwerk.

Interessanterweise
kommt der Grundgedanke aus der Physik:
Besonders elastische
Materialien nehmen
nach Druck und Umformung ihren ursprünglichen Zustand wieder
ein. Der Begriff des
Stehaufmännchens,
das sich aus jeder Lage
wieder aufrichtet, verkörpert ebenfalls das
Resilienz-Ideal.

Wissenschaftliche Studien sowie meine eigenen Feldforschungen zeigen: Resilienz ist
eine Veranlagung, die jeder Mensch besitzt, die jedoch unterschiedlich ausgeprägt ist.
Wir können sie tranieren wie einen Muskel.

Ist Resilienz trainierbar?
Führungskräfte erleben in der Regel einige ihrer Beschäftigten als resiliente Gemüter: Stets gut gelaunt wirft sie so schnell nichts aus der Bahn. Andere Teammitglieder
dagegen schalten bei der kleinsten Veränderung in den Panikmodus. Ist Resilienz
vielleicht einfach Typsache?

Langzeitstudie von Emmy Werner
Die amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner begleitete über 40 Jahre lang die Einwicklung von ca. 700 Menschen, die im Jahr 1955 auf der Hawai-Insel
Kauai geboren wurden. Die einen erlebten eine behütete Kindheit in einem liebevollen Umfeld. Andere wuchsen unter ungünstigen und schwierigsten Bedingungen auf.
Trotzdem führte ein Drittel der Risikokinder ein erfülltes und glückliches Leben. Wie
gelang ihnen das? Emmy Warners Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen ihre
innere Widerstandsfähgkeit, ihre Gelassenheit, ihre Souveränität und ihre Selbstbewusstsein kraftvoll fördern können, indem sie auf drei verschiedenen Ebenen gleichzeitig ansetzen:
•

bei der Beziehung zu sich selbst,

•

dem Kontakt zu anderen Menschen und

•

der aktiven Gestaltung ihrer Umwelt.
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Resilient führen

Entscheidung für einen
Lernprozess

oder als eine Herausforderung, die
sie anspornt.

Resilienztraining setzt immer eine
Entscheidung voraus: die, sich
selbst besser kennenlernen zu
wollen. Dadurch steigern wir die
Erfahrung von Selbstwirksamkeit.
Ich erlebe, dass Menschen, die sich
auf diesen Lernprozess einlassen
und ihn berharrlich verfolgen, große
Entwicklungsschritte machen.

Blickwinkel neu einstellen
Folgende Leitsätze können Führungskräften helfen, Herausforderungen durch die Resilienzbrille
wahrzunehmen:
•

Schwierigkeiten, Probleme und
Hindernisse gehören zur Arbeit
und zum Leben. Ich bereite
mich so gut wie möglich darauf
vor.

•

Ich bin mir meiner Stärken
bewusst und schätze meine
Ressourcen realistisch ein.

•

Herausforderungen und Probleme gehe ich strukturiert und
lösungsorientiert an.

Resilienzorientierte Führung
Menschen können jedoch Herausforderungen vor allem dann resilient meistern, wenn ihr Umfeld
sie dabei unterstützt. Der Bewältigungsprozess geschieht immer im
Zusammenspiel von Individuum und
sozialem Umfeld. Ein resilienzfördernder Führungsstil spielt daher
eine zentrale Rolle, wenn es gelingen soll, Beschäftigte zu befähigen,
gelassener auf berufliche Herausforderungen zu reagieren.
Zuerst für sich selbst sorgen
Damit Führungskräfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen können, ihre Resilienz
zu aktivieren, müssen sie zuerst
gut für sich selbst sorgen. Fürsorge für die eigene Person bildet das
Fundament, um zuverlässig Verantwortung für andere übernehmen
zu können. Die innere Haltung der
Führungskraft entscheidet maßgeblich darüber, ob Mitarbeitende eine
schwierige Entwicklung als Bedrohung ansehen, die sie überfordert,
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Hand. Vor einiger Zeit schrieb mir ein Seminarteilnehmer: „Ich konnte einige
Ihrer Impulse und Methoden gleich umsetzen, wie z. B. das Arbeiten mit
dem Influence-Radar. Immer häufiger überlege ich jetzt (…): Was kann ich
beeinflussen? Was teilweise? Was nicht? Dies hilft mir sehr im intelligenten
Umgang mit meinen Ressourcen.“
Der resilienzorientierte Führungsstil
Vorgesetzte haben mit ihrem Führungsverhalten einen bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zum Zusammenhang zwischen Führung, Gesundheit und Resilienz wies nach, dass Führung vor allem
dann erfolgreich und resilienzförderlich ist, wenn sie die psychologischen
Grundbedürfnisse der Menschen berücksichtigt.
Folgende Prinzipien resilienter Führung beziehen sich auf diese Grundbedürfnisse und bilden meiner Erfahrung nach eine essenzielle Grundlage für
nachhaltigen Führungserfolg:
Zugehörigkeit und Verbundenheit
•

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Menschen wertschätzen, ihnen ehrliches Interesse entgegenbringen und ihnen zuhören

•

Beschäftigte ihren Stärken und Fähigkeiten gemäß einsetzen

•

Ich unterscheide zwischen meiner subjektiven Wahrnehmung
und der objektiven Situation.

•

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse integrieren

•

Ich sehe Fehler als Lernchancen
und kann mit Unsicherheiten
leben.

•

unterschiedliche Charaktere wertschätzen und ihre Kooperation im
Team fördern

•

Wenn ich an meine Grenzen
stoße, hole ich mir Unterstützung – z. B. durch ein Coaching.
So zeige ich Stärke und werde
wieder handlungsfähig.

Wachstum und Entwicklung

In Herausforderungen erkenne
ich die Chance für Weiterentwicklung.

•

Methoden nutzen
Um die einzelnen Aspekte trainieren
zu können, gebe ich Führungskräften praxiserprobte Methoden an die

•

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung fordern und fördern

•

regelmäßig konstruktives, entwicklungsförderndes Feedback geben

•

statt einer Fehlerkultur eine Lernkultur etablieren

Selbstwert und Status
•

freundliche Umgangsformen vereinbaren

•

organisatorische Rahmenbedingungen transparent machen

•

Aufgaben frühzeitig planen und Erwartungen klar kommunizieren

•

Wertschätzung für den Beitrag jedes einzelnen Beschäftigten vermitteln

© Kirill - stock.adobe.com
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Orientierung und Kontrolle

Inkongruenz der Grundbedürfnisse

•

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle relevanten
Informationen zugänglich machen

•

transparent und gerecht mit Informationen
umgehen

•

Entscheidungen berechenbar, zeitnah und
nachvollziehbar treffen

In der Praxis wird es jedoch kaum gelingen, allen
Grundbedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden – zumal sie teilweise gegenläufig sind. So könnten Maßnahmen, die die Autonomie eines Mitarbeiters stärken, das
Gefühl der Verbundenheit im Team schwächen. Offene,
empathische und vertrauensvolle Kommunikation ist für
die Führungskraft die wohl effektivste Art, mit Ungleichgewichten umzugehen.

Autonomie und
Selbstwirksamkeit
•

an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größere
Verantwortungsbereiche delegieren

•

Delegation als Entwicklungsmöglichkeit für die
Beschäftigten verstehen

•

eigenständige Problemstrukturierung und -lösung
von Beschäftigten einfordern und fördern

Fairness und Angemessenheit
•

auf leistungsgerechte, nachvollziehbare
und faire Entlohnung und Förderung achten

•

Personalentscheidungen so transparent,
nachvollziehbar und offen wie möglich
kommunizieren und dazu den Austausch suchen

•

adäquat und kompetent mit aufkommenden
Emotionen umgehen

Fazit
Im Sinne resilienter Führung besteht die Aufgabe von
Vorgesetzten zum einen darin, Personen, Teams, Abteilungen und Organisationen den menschlichen Grundbedürfnissen entsprechend zu führen. Diese Führungsverantwortung besitzen Vorgesetze jedoch auch gegenüber
sich selbst und ihrer eigenen Emotionalität.
Die Führungskraft spielt in dem hier vorgestellten Modell
daher als Persönlichkeit eine zentrale Rolle. Sie ist ein
Vorbild, das durch seine Integrität und Authentizität
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inspiriert und
fördert.
Führungskräfte, die auf diese Weise in der Lage sind,
sich selbst und die Menschen in ihrer Umgebung in
Zeiten der Unsicherheit und des Wandels geistig agil,
emotional belastbar und körperlich gesund zu erhalten,
handeln gleichzeitig ökonomisch und steigern die Marktchancen ihrer Organisation.
Resiliente Führung zu verwirklichen ist ein
Lernprozess.
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„

„

Nichts ist so erfrischend
wie ein beherzter Sprung
über die Grenzen.
Keith Haring
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Du bist, was du isst …

Wer gute Leistungen im Job
erbringt, sollte sich auch
gute, hochwertige Nahrungsmittel gönnen. Zum Beispiel
den COMTÉ – einen Premium-Rohmilchhartkäse aus
der Region Franche-Comté.

Slow Food ist heutzutage ein Trend, an dem „Besseresser“ nicht mehr vorbeikommen. Die Bewegung
wurde zwar bereits im Jahr 1986 gegründet, kam anfangs aber nur langsam in Fahrt und hat es auch
heute noch schwer, gegen die omnipräsente Fastfood-Industrie zu punkten. Doch allmählich findet
die Botschaft vom guten, sauber und nachhaltig produzierten Lebensmittel mit regionalen Bezügen
in immer breiteren Konsumentenkreisen Gehör und Anhänger. Der Publizist und Zukunftsforscher
Matthias Horx hält Slow Food gar für einen der Haupttrends, die das Leben von morgen in Sachen
Ernährung beeinflussen werden.
Was das mit Ihnen zu tun hat? Als Führungskraft und vermutlich „Vielarbeiter“ liefern Sie in Ihrem Job
nicht nur Tag für Tag Spitzenleistung ab und tragen somit Verantwortung dafür, Ihre Gesundheit und
Leistungsfähigkeit zu erhalten, sondern sind zugleich auch Vorbild für Kollegen und Mitarbeiter. Und gerade für High-Performer ist die Aussage „Du bist, was du isst“ heute wahrer denn je. Wie wäre es also,
wenn Sie sich in Ihrer Ernährung – ebenso wie vermutlich auch sonst in Ihrem Leben – konsequent das
Gute leisten würden? Die Entscheidung, sich „slow“ zu ernähren, also gesunde, saisonale, saubere und
nachhaltig produzierte Lebensmittel einzukaufen, wird sich in vielerlei Weisen für Sie „auszahlen“.

 Alles Käse oder was?

Wenn Sie Käse lieben, ist der COMTÉ, ein PremiumRohmilchhartkäse aus der wunderschönen französischen
Region Franche-Comté, ein Must, denn er hält sich nicht
nur locker an die Slow-Food-Regeln, sondern schmeckt
zudem extrem lecker und ist vielseitig im Ernährungsplan unterzubringen. Tatsächlich ist der COMTÉ nicht nur
beim Genuss, sondern bereits in seiner Herstellung ein
außergewöhnliches Lebensmittel, das diese Bezeichnung
auch tatsächlich verdient. Und anders als die meisten
Käsesorten schmeckt jedes Stück COMTÉ ein bisschen
anders. Doch lassen Sie uns vorne beginnen, denn
niemand weiß besser als eine Führungskraft, dass gute
Entscheidungen auf guten Informationen beruhen.

Jahres auf den prall-grünen Weiden der Franche-Comté
verbringen und sich dort frei bewegen, während sie die
leckeren Gräser, Kräuter und Blüten von den JuraWiesen knabbern. Außerdem schreiben die strengen
Bestimmungen für die Herstellung des COMTÉ fest, dass
jeder einzelnen Kuh mindestens 1 Hektar (= 10.000 m²
= 100 m × 100 m) Weideland zusteht. Muss man sich da
noch fragen, ob diese Kühe glücklich sind?

Also: Käse wird aus Milch gemacht und Milch kommt von
Kühen. So weit, so klar. Doch gerade hier beginnt schon
der große Unterschied. Denn wo eine Kuh den ganzen
Tag über steht, was sie frisst, wie viel Raum sie zum
Leben und Herumlaufen hat, ob sie ihre Artgenossen bei
sich hat und vor allem ob sie Stress erleben muss – all
das macht einen Riesenunterschied im Leben einer Kuh
und wirkt sich logischerweise massiv auf die Qualität
und den Geschmack der Milch aus. Und da haben es die
wunderschönen Montbéliard-Kühe wirklich gut, denn in
der Franche-Comté werden die Tiere nun einmal nicht
in großen Ställen rein zum Zwecke der Milchproduktion
gehalten. Stattdessen dürfen sie den größten Teil des
© Alle Bilder: COMTÉ
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Produktporträt
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 Der Geschmack der Jahreszeiten
In der Franche-Comté gibt es auch keine Großkäsereien, in denen die Milch
vieler Kühe aus verschiedenen Gegenden einfach zusammengeschüttet
wird, sodass der Käse immer gleich schmeckt. Nein. Der COMTÉ ist ein
sehr regionales und traditionell handwerklich hergestelltes Naturprodukt,
das immer nach dem schmeckt, was die Kühe – je nach Jahreszeit – gerade
fressen. Und weil sich im Laufe der Monate die ohnehin für ihre einzigartige
Vielfalt bekannte Flora auf den Wiesen und Weiden der Franche-Comté ganz
natürlich verändert, fließen diese schier unendlichen Geschmacksnuancen
auch in den COMTÉ ein. Jede Jahreszeit schmeckt anders, genau genommen schmeckt jeder Tag des Jahres ein bisschen anders. Und tatsächlich
wird auch jeden Tag die frisch gemolkene Milch direkt in frische Käseräder
verwandelt, die mindestens vier Monate reifen müssen, um dann mit dem
COMTÉ-Signet und dem AOP-Zeichen (Appellation d’origine protégée)
geadelt zu werden.
Dabei ergibt die Milch im Frühjahr und Sommer einen eher saftig-gelben
COMTÉ, der den Gaumen mit einem wahren Rausch an zarten Blütendüften verwöhnt. Und im späten Herbst und Winter, den die Kühe gemütlich
in ihren großzügigen Ställen verbringen, wo sie ausschließlich das Heu der
Wiesen zu fressen bekommen, wird aus der sogenannten Heumilch ein eher
elfenbeinfarbener Winter-COMTÉ, der mit seinen Aromen an getrocknete
Kräuter und Nüsse erinnert. Silofutter wie auch fermentierte Nahrung sind
hier streng verboten, denn dies würde den Geschmack der Milch und damit
des Käses beeinträchtigen. Zudem weiß man inzwischen, dass die Milch von
artgerecht ernährten Kühen wesentlich mehr wichtige Omega-3-Fettsäuren
und auch mehr konjugierte Linolsäure (CLA) enthält als die von Tieren, die
Silo- und Kraftfutter bekommen.
Heumilchkäse wie der Winter-COMTÉ sind etwas ganz Besonderes und
erfüllen wegen ihrer traditionellen, naturreinen Verarbeitung höchste
kulinarische Ansprüche. Dabei weisen die verschiedenen Käselaibe feine,
charakteristische Geschmacksunterschiede auf, da das Gras bzw. Heu jeder
einzelnen Wiese andere Kräuter, Blüten und Gräser enthält.
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Ein weiteres Detail, das den COMTÉ und seine Heimat so sympathisch
macht, ist die Tatsache, dass es fast in jedem Dorf eine Käserei gibt, deren
Einzugsbereich nicht größer als 25 Kilometer ist. Da kennt der Milchbauer
jede Kuh mit Namen. Und dies hat sich – wie auch die traditionelle Herstellung – seit Jahrhunderten nicht oder nur geringfügig verändert. Das unnachahmlich ausgereifte Aroma des COMTÉ, das von der Natur komponiert
und vom Käsemeister im Reifeprozess vervollkommnet wird, macht diesen
Käse bis in die heutige Zeit zu einer Spezialität, die nicht nur anspruchsvolle
Gourmets zu schätzen wissen.
 Wissen und genießen
Wenn Sie nun also den COMTÉ an Ihrem wohlverdienten Feierabend kosten
wollen – ob als Würfel zum guten Wein oder als Veredelung in einem der unzähligen Rezepte auf www.comte.de –, dann ist es hilfreich zu wissen, dass
es diesen köstlichen Käse in verschiedenen Reifegraden von 4 bis 24 (in
seltenen Fällen sogar bis 36) Monaten gibt, auch wenn der Käsefachhändler Ihres Vertrauens vermutlich nicht immer mehrere Sorten
vorhalten wird. Doch wenn Sie beispielsweise im Mai einen sechs
Monate alten COMTÉ kaufen, können Sie sich ausrechnen, dass
die Kühe sechs Monate zuvor, also im November, bereits
gemütlich im Stall standen und Heu futterten. Kaufen Sie dagegen im Mai einen zwölf Monate alten
COMTÉ, so stellen Sie sich vor, wie die Kühe im
Mai des Vorjahres auf den blühenden und saftigen Frühlingswiesen grasten, und Sie werden
die Blütenaromen herausschmecken. Und
der 18 Monate alte COMTÉ, den Sie im
Juli kaufen? Alles klar! Na, dann guten
Appetit!

Mehr Infos zu COMTÉ: www.comte.de
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Generation Y

Zukunft gestalten
und lecker kochen:

Vital. Burgerlich. Lecker.

© Comté by Food & Foto Experts

Vitalburger mit
Grillgemüse und COMTÉ
Zutaten für 4 Personen:
2 Stiele Rosmarin
1 EL dunkler Balsamicoessig
1 EL flüssiger Honig
Salz
Pfeffer
4 EL Öl
2 rote Paprikaschoten
1 Zucchini
1 Aubergine
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
500 g Lammhackfleisch
1 Ei
1 EL Tomatenmark
2 EL Paniermehl
4 Scheiben (à ca. 20 g) COMTÉ
60 g Rucola
2 Beete Shiso-Kresse
4 Dinkelbrötchen

Zubereitung:
1. Rosmarin waschen und trockenschütteln. Nadeln von
den Zweigen streifen und hacken. Essig, Honig, Salz,
Pfeffer und gehackten Rosmarin mit 2 EL Öl verrühren.
2. Paprika, Zucchini und Aubergine putzen und waschen.
Paprika in Streifen, Zucchini und Aubergine in Scheiben
schneiden. 2 EL Öl in einer Grillpfanne erhitzen. Paprika,
Zucchini und Aubergine darin anbraten. Herausnehmen
und mit der Vinaigrette beträufeln.
3. Schalotte und Knoblauch schälen. Beides würfeln. Mit
dem Lammhackfleisch, Ei, Tomatenmark und Paniermehl
verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Hackmasse in
vier gleich große Stücke teilen und zu runden BurgerPattys formen. In der heißen Grillpfanne von jeder
Seite drei bis vier Minuten braten. Burger jeweils mit
einer Scheibe COMTÉ belegen und schmelzen lassen.
4. Inzwischen Rucola waschen und trockenschütteln.
Kresse vom Beet schneiden. Brötchen aufschneiden.
Untere Brötchenhälften mit Grillgemüse, Burger-Pattys,
Rucola und Kresse belegen. Obere Brötchenhälften
anlegen.
Zubereitungszeit ca. 1 Stunde. Pro Portion ca. 1680 kJ,
400 kcal. E 18 g, F 18 g, KH 37 g
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Mit einem einzigen
Buchstaben werden
sie definiert: Y
Von Bernd Kollmann –
Kommunikationstrainer aus Reutlingen

Kritisch, hinterfragend,
selbstsicher, autonomieliebend, freizeitorientiert,
illoyal, kein Bock auf
Autorität(en) – so wird
häufig über die Generation
Y gesprochen. Und Sie als
Unternehmer wollen/sollen
die dann einstellen?
Na dann gute Nacht, oder?

© zinkevych - stock.adobe.com
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Generation Y
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 Die (Vor-)Urteile über
die Generation Y
Keine Sorge, wenn Sie sich Ihrer
Aufgabe als Führungskraft bewusst
sind und Ihre Führungsaufgaben
hier richtig anwenden, dann wollen
die „Jungen“ auch nur arbeiten und
leben. Nur ein bisschen anders als
wir „Älteren“.

© zinkevych - stock.adobe.com

Als ich vor ein paar Jahren mit meinen Kolleginnen begonnen habe, speziell
Azubis und Young Professionals zu trainieren, wurden wir regelmäßig abgewatscht. Als unsere Werkstudenten und Praktikanten dazukamen, wurde der
Kontakt zu dieser Spezies „Generation Y“ noch intensiver. Zu Beginn war
es einfach nur anstrengend und energieraubend. Schnell habe ich erkannt:
ich konnte nicht mehr nur einfach funktionieren und führen wie bisher. Ich
musste mich und meine Art zu führen hinterfragen. Mir blieben genau zwei
Möglichkeiten: Angriff oder Rückzug. Genau wie früher beim Säbelzahntiger.
Was ist anders an den „Jungen“? Wenn ich sie anschaue, dann sind es Menschen wie Sie und ich: Sie haben zwei Augen, zwei Ohren, Mund und Nase,
Beine, Arme und normale Klamotten. Der große Unterschied: Sie haben ihr
Smartphone immer am Mann bzw. an der Frau. Besser gesagt, wir haben
den Eindruck, das Smartphone ist ihnen an die Hand gewachsen.
Ich habe mich dann doch, nach einem ersten generationsbedingten Zögern, für den Angriff entschieden. Und zwar nicht primär auf die jungen
Menschen, sondern auf meine Selbstreflexion. Es war wirklich hilfreich, vor
der eigenen Tür zu kehren, bevor ich dieser „bösen“ Generation Y Vorwürfe
mache. Denn ich habe nicht professionell gehandelt und wurde zu Recht
abgewatscht.
Ich durfte mich besinnen, was mein Auftrag als Führungskraft ist. Ich musste wieder in die „Schule“, um zu lernen, dass ich nicht wie gewohnt alle über
einen Kamm scheren kann. Denn diese Generation lehnt sich offen dagegen
auf. Wir „Älteren“ leider nicht. Wir denken im Zweifel das Gleiche, nur sprechen wir es häufig nicht aus.

© zinkevych - stock.adobe.com

 Folgende Führungsleitgedanken begleiten mich seitdem:
•

Ich führe mich selbst gut.

•

Ich vermittle Sinn und Nutzen.

•

Ich gebe Feedback und nehme Feedback professionell an.

•

Ich tausche mich auf Augenhöhe aus.

•

Ich erkenne und trainiere die Talente (Stärken).

•

Ich lasse Leistungsträger vorbeiziehen und behindere nicht deren Entwicklung.

•

Ich verschaffe mir den digitalen Durchblick.

•

Ich fördere aktiv die Zusammenarbeit.

Das Überraschende bei dieser Erkenntnis: Es ist nicht die Generation Y, die dieses Vorgehen exklusiv fordert. Jede
andere Generation lässt sich hiermit ebenso wunderbar führen. Nur wir „Älteren“ haben und hatten selten den Mut,
das einzufordern. Wir schlucken lieber Antidepressiva und Ähnliches und machen weiter. Es ist kein Wunder, dass wir
zur Burn-out-Generation verkommen sind. Und dazu braucht es keine Statistiken, sondern einfach nur offene Augen
und Ohren und gesunden Menschenverstand.
Die Generation Y ist nicht wirklich dramatisch anders als alle anderen Generationen zuvor. Sie sind nur wissentlich
deutlich weniger Menschen im Vergleich zu den Baby-Boomern und der Generation X. Sie bringen eine fehlende
Schollengebundenheit und eine deutlich höhere Flexibilität mit. Dazu sind sie von Geburt an mit einer digitalen Natürlichkeit groß geworden, die älteren Generationen Angst macht. Die Generation Y fragt nach, reflektiert und zieht
Konsequenzen. Zugegeben egoistisch, doch deutlich gesünder als alle Generationen zuvor.
Wie schon zu Beginn gesagt: Keine Sorge, wenn Sie sich ein bisschen Ihrer Aufgabe als Führungskraft bewusst werden und Ihre Führungsqualitäten anwenden, dann wollen die „Jungen“ auch nur arbeiten und leben. Nur ein bisschen
anders als wir „Älteren“. Und das Smartphone: Damit wird nicht nur kommuniziert. Damit wird recherchiert, hier
gibt’s aktuellen Austausch oder auch mal ein Date.
 Es liegt an Ihnen, mit der Generation Y und zukünftig Z oder auch Alpha zu arbeiten und zu leben.
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Führung
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 Klack – Schrubb – Kurbel - Kurbel Wumm – Tooor.

Wie Führungskräfte
mit Agilität am
Ball bleiben
Von Bodo Mohr –
Personalberater und Systemischer Management-Coach aus Reutlingen

Was braucht es, damit aus
einer Fußballmannschaft
ein Weltmeister wird?
Und was hat das Ganze
mit Führung zu tun?

Unten bei uns im Keller steht ein Tischkicker. Hin und
wieder spielen meine Frau und ich damit. Manchmal veranstalten wir auch ein Familientournier. Beim
Tischkicker sind die Spieler an festen Stellen und
Positionen angeschraubt. Da bleibt das Spielfeld schön
übersichtlich...
Beim Rasenfußball ist das anders. Da toben die Spieler hin und her.
Und im Juni ist es wieder so weit: Die Fußballweltmeisterschaft wird angepfiffen. Alle Augen in Deutschland sind wieder auf Jogi Löw gerichtet.
Jogi Löw ist ein Coach. Ein Coach begleitet.
Jogi Löw ist auch eine Führungskraft. Eine Führungskraft leitet.
Er begleitet und er leitet: Er führt.
•

Führen bedeutet, Feedback und Impulse
zu geben.

•

Führen bedeutet, Orientierung zu geben.

•

Führen bedeutet, die Mannschaft als ein Team
einzustimmen.

 Aber während der 90 Minuten Spielzeit muss
er das Team ALLEIN spielen lassen.
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•

Denn Führen bedeutet auch: Spielräume und
Handlungsspielräume geben.

•

Führen bedeutet nicht: Selbst spielen und sich
einmischen.

Das, was beim Fußball funktioniert, wird in vielen
Unternehmen nicht umgesetzt. Da ist noch Luft nach
oben. Die seit 2001 jährlich erscheinende Gallup-Studie zur Arbeitnehmerbindung macht deutlich: Die
emotionale Bindung der Mitarbeiter an das jeweilige
Unternehmen ist niedrig. Die Werte ändern sich jährlich nur marginal. 85 % der Mitarbeiter haben keine
oder nur eine geringe emotionale Bindung an das
Unternehmen.
Nach Gallup liegt eine der Hauptursachen bei den
Vorgesetzten.
•

Beim Führungsverhalten ist noch viel Luft nach
oben.

•

Den Vorgesetzten bleibt die Luft weg.

•

Den Mitarbeitern geht die Luft aus.

•

Der Ball im Spiel verliert ebenfalls Luft.

Beim Fußball kommt es darauf an, den Ball flach zu
halten und passgenau abzuspielen. Die Praxis in Unternehmen sieht hingegen anders aus. Der Vorgesetzte ist im Spiel und ruft: „Höher! Schneller! Weiter!“
Der Ball geht unweigerlich übers Ziel hinaus.
Gleichzeitig wird die Umwelt komplexer und vielschichtiger. Arbeitswelt 4.0 lässt grüßen. Digitalisierung und Globalisierung sind die Themen, bei denen
wir am Ball bleiben müssen. Die Halbwertszeit des
Wissens wird immer kürzer. Das, was heute noch
aktuell ist, ist am nächsten Tag schon überholt.
Best-Practice-Lösungen stoßen an ihre Grenzen.
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 Und nun?

 Wie geht das?

•

Was ersetzt denn nun die Best Practices?

•

Was ist denn nun mit strategischen
Ausrichtungen?

Schauen wir doch hierzu noch mal auf unseren
Bundestrainer. Sein Führungsstil ist gekennzeichnet
durch:

•

Was passiert nun mit langfristigen
Personalentwicklungsmaßnahmen?

•

Was geschieht nun mit der Nachhaltigkeit
von Maßnahmen?

In der Arbeitswelt 4.0 funktionieren sie kaum noch.
An deren Stelle treten nun Selbstorganisation und
Selbstführung. Nachhaltigkeit? Fehlanzeige. Sie
verliert an Bedeutung. Denn dazu ändert sich unsere
Umwelt viel zu schnell.

•

•

 Wie können wir am Ball bleiben und
treffsicher die Zukunft gestalten?
In der Vergangenheit war es wichtig, langfristige Strategien zu verfolgen. Heute im Zeitalter der Digitalisierung heißt es: Quick Wins.
•

Quick Wins

•

schnelle Anpassungsfähigkeit

•

Agilität

Das sind die neuen Zauberwörter.
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•

•

Schnelle Anpassungsfähigkeit und Agilität
Die Anpassungsfähigkeit unter Stress an unvorhergesehene Situationen beeinflusst den Spielverlauf. Löw stellt sich auf die Stärken und Schwächen der eigenen und auch der gegnerischen
Spieler ein.
Viel Mut
Löw probiert Neues aus und gibt jungen Leuten
eine Chance. Er soll einmal gesagt haben: „Ich
bin, wie ich bin, auch wenn ich dann nicht der bin,
den Sie vielleicht gern hätten.“
Vertrauen in das Team
Das deutsche Team ist bekannt als „Die Mannschaft“. Die Mannschaft steht über allem. Wenn
ein Spieler erst einmal in Löws Kader gelangt ist,
wird er vom Teamgeist getragen.
Kommunikation auf Augenhöhe
Anderen auf Augenhöhe zu begegnen heißt, sich
selbst auf Augenhöhe zu begegnen, inklusive aller
Stärken und Schwächen. Löw erkennt eigene Problemfelder und arbeitet daran.

© nikkytok - stock.adobe.com

•

•

Fair Play und keine Fouls
Löw verhält sich achtsam gegenüber sich selbst
und gegenüber anderen. Ehrlichkeit, Rücksichtnahme, Empathie sind für ihn wichtige Voraussetzungen.
Fehlertoleranz
„Du darfst Fehler machen“, soll Löw zu seinem
Confed-Kapitän Julian Draxler gesagt haben.

Rainer Strack – Senior Partner bei der Boston Consulting Group – bringt es auf den Punkt: „Löw setzt auf
Dominanz und Ballbesitz. Und, was für jeden Manager
wichtig ist: Löw bleibt agil und flexibel.“
So weit, so gut. Das ist die Fußballwelt.
 Aber wie kann denn ein Unternehmen in
der komplexen und unberechenbaren Umwelt
am Ball bleiben?
Lösungsansätze können z. B. Blended Learning,
Austausch in Peergroups, Mentoringprogramme oder
systemische Coachings für Führungskräfte sein.
Im Gegensatz zu starren Seminaren oder Trainings
nach dem Gießkannenprinzip ist ein Coachingprozess
durchaus wirksamer und kann individueller eingesetzt
werden.

•

Coaching bedeutet, Führungskräfte dabei zu begleiten, mit den geänderten Rahmenbedingungen
anders umzugehen.

•

Coaching bedeutet, Einzelpersonen und Teams
darin zu unterstützen, wie sie ihre ganz individuellen Hindernisse in ihrem beruflichen und/oder
privaten Umfeld zu überwinden.

•

Coaching bedeutet, dass Entscheidungsträger
andere Perspektiven erhalten können, um in
schwierigen Situationen anders zu agieren.

•

Coaching bedeutet, dass die unterschiedlichen
Systeme, in denen sich die Akteure bewegen,
von verschiedenen Seiten betrachtet werden.

Coaching kann eine Führungskraft darauf vorbereiten,
schneller zu reagieren und flexible Handlungsspielräume zuzulassen.
Alternativ kann man auch weiter am Tischkicker spielen. Wie meine Frau und ich im Keller. Beim Tischkicker sind die Spieler an festen Stellen und Positionen
angeschraubt. Genauso wie im Unternehmen laut
Stellenplan. Flexibilität sieht anders aus.
Außerdem: Der Tischkicker steht meist unten im
Keller. ... Und wer möchte denn schon gerne unten
bleiben?
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Wertschätzung

Sind Ihre Mitarbeiter
„abgeschaltet“ oder
„eingeschaltet“?

Mitarbeiterbindung,
Mitarbeitergewinnung
oder: die soziale Kompetenz des Unternehmers

Von Mario Schwanzer–
Vermögensberater aus Pfullingen
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In der heutigen modernen Zeit ist es wichtiger denn je, ein Gefühl für seine
Mitarbeiter zu haben bzw. wiederzufinden. Die Mitarbeiter sind eines der
größten und wichtigsten Güter eines Unternehmens. Oft aber werden die
Sachgüter einer Firma besser gepflegt und abgesichert als deren Mitarbeiter. Die emotionale Intelligenz (EQ) wird in Unternehmen immer noch zu
wenig beachtet und gelebt. Die Folgen davon sind unmotivierte und „abgeschaltete“ Mitarbeiter, die nur noch Dienst nach Vorschrift tun. Wie soll
dadurch eine Empfehlung für neue und zukünftige Mitarbeiter entstehen?
Wie kann emotionale Intelligenz von Unternehmern gefördert werden?
Das Interesse an einem Mitarbeiter bedeutet, mit ihm zu arbeiten, seine
Interessen zu erkennen und ihn dabei zu unterstützen, sie zu wahren. Hier
müssen sich Chefs Fragen stellen wie: „Was bewegt einen Mitarbeiter bei
seiner Arbeit?“ oder „Warum geht er/sie überhaupt arbeiten?“ Nur für den
Lohn, die Absicherung bei Krankheit und im Alter? Solche Antworten hatten
lange Bestand. Doch wie ist es darum heutzutage bestellt? Was kann ein
Chef für seine Mitarbeiter tun und wie kann er seine emotionale Kompetenz
gegenüber und sein Interesse an seinen Leuten zeigen?
Im Finanzwesen werden hier einige Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.
Was schon länger bekannt ist und nun durch die geänderte Gesetzeslage
stärker angekurbelt werden soll, ist die betriebliche Altersvorsorge (BAV).
Dadurch wir das Auskommen des Mitarbeiters im Alter gestärkt, und durch
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Steuer- und Sozialabgabenersparnis sowie durch Zuzahlungen durch den Arbeitgeber können Motivation und Leistungsbereitschaft erhöht und belohnt
werden.
Das Pendant im Bereich Gesundheit nennt sich „betriebliche Krankenversicherung“ (BKV) – sie ist nicht mit der gesetzlichen Krankenversicherung zu
verwechseln. Die Firma bietet dem Mitarbeiter die BKV als Zusatz für seine
Leistung und für seine Betriebszugehörigkeit an. Die Leistungen der BKV
können je nach Situation an die Firmeninteressen und an die Interessen der
Mitarbeiter angepasst werden. Förderung und Unterstützung der Gesundheit
sowie Genesung und des Wohlbefindens der Mitarbeiter im Betrieb sind die
Ziele der BKV. Welcher Mitarbeiter erwähnt nicht gerne, dass sein Chef seine
letzte Vorsorgeuntersuchung, den letzten Krankenhausaufenthalt oder den
Zahnersatz bezahlt oder sich daran beteiligt hat?
Zwei Möglichkeiten, die aufzeigen, wie das Unternehmen die Interessen der
Mitarbeiter berücksichtigen kann. Hier gilt es, als Unternehmer zusammen
mit einem Berater kreativ zu werden, um genau das zu finden, was für das
Unternehmen, den Unternehmer und die Mitarbeiter gut ist. Denn dann werden die Mitarbeiter auch wieder „eingeschaltet“, motivierter und zufriedener.
Und ganz nebenbei: Sie als Unternehmer pflegen und optimieren das Image
Ihrer Firma sowie die Anziehungskraft für neue und begehrte Mitarbeiter in
der Zukunft.
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Weinrezensionen
Paul Hobbs

Weingut Torre Oria

Weingut Borgo Molino

Felino Vina Cobos
Cabernet Sauvignon 2012

Niche de Torre Oria 2014

Venti2 Pink Cuvée Rosé
Borgo Molino

Dieser Cabernet Sauvignon ist ein rassiger Argentinier und passt hervorragend zu Fleischgerichten
und Käse. Die funkelnde granatrote Farbe begleitet eine erdige Nase, reich an Aromen von Cassis,
Mokka und Lavendel. Der Gaumen ist oppulent und
komplex. Schwarze Johannisbeeren, reife Tannine
und Mineralität finden eine perfekte Balance.

Aus Valencia, Spanien, kommt dieser edle geschmackvolle Rotwein aus dem Weingut Torre Oria,
das bereits 1897 von der Famile Oria de Rueda
gegründet wurde und heute eines der renommiertesten Weingüter in der Region Valencia ist. Der feine
Spanier vereint die Rebsorten Petit Verdot (60 %) und
Merlot (40 %).

Paul Hobbs hat sich mit seinem kalifornischen
Weingut Weltruf erworben. Hobbs gilt als eines der
Zugpferde des amerikanischen Qualitätsweinbaus
und wird von Weinpapst Robert M. Parker als „einer
der kreativsten Weinmacher unserer Zeit“ bezeichnet. Darüber hinaus ist Paul Hobbs ein Abenteurer,
der die Herausforderung des Fremden sucht. Als
Solcher hat er sich 1999 mit dem weinverrückten
argentinischen Ehepaar Andrea Marchiori und Luis
Barraud zusammengetan, um in deren Heimat die
Weinkellerei Viña Cobos zu gründen.

Glas zeigt der Wein eine klare blauviolette Farbe mit
lila Kern. In der Nase hat der Niche 2014 herrliche
Düfte nach Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren
und etwas Lakritze begleitet von erdigen und rauchigen Nuancen. Der Petit Verdot unterstreicht fabelhaft
den Charakter des samtigen Merlot und verleiht ihm
eine schöne strukturelle Intensität. Die vielseitigen
Aromen findet man auch am Gaumen wieder.
Mit 13 Vol.-% ist er ein sehr leichter Wein, der aber
mit Eleganz und Geschmack überzeugt.

Inmitten der malerischen Hügel der Marca Trevigiana, unweit der Strada del Prosecco, die die beiden
Städte Conegliano und Valdobbiadene verbindet, hat
das Weingut Borgo Molino seit 1922 seine Heimat in
der Ortschaft Roncadelle di Ormelle. Erfahrung und
Leidenschaft für den Wein im Allgemeinen und für die
Prosecco-Traube im Besonderen zeichnen die Familie
von Sergio Nardin aus. Mit seinen Söhnen Paolo und
Pietro hat nun die dritte Generation das Ruder des
Familienbetriebs übernommen.

Paul Hobbs teilte die Überzeugung der Argentinier,
dass ihre Weinberge das Potenzial zur Weltklasse
haben, und zu dritt machten sie sich daran, das zu
investieren, was es brauchte, um das schlummernde Potenzial zur vollen Entfaltung zu bringen.

Am besten serviert man den Niche de Torre Oria
2014 bei 16 °C und öffnet ihn zwei Stunden vor dem
Genuss.

Der Venti2 Pink Cuvée Rosé Borgo Molino besticht mit
seinem hellrosa Farbton, in dem sich die lang anhaltende, feine Perlage sehr schön widerspiegelt. In der
Nase entfaltet der Pink Rosé einen frischen, fruchtigen Duft reifer Erdbeeren, Himbeeren und Rosenblüten. Am Gaumen zeigt sich der Pink Rosé sehr frisch
und fruchtig mit einem herrlich einladenden und
zarten Schmelz.

Preis: 9,80 Euro
www.vinumnobile.de

Preis: 7,70 Euro
www.vinumnobile.de

Preis: 11,20 Euro
www.vinumnobile.de

Hintergrund: © exclusive-design - stock.adobe.com
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Verbraucher treffen ihre
Kaufentscheidung auf
Basis von Produktbewertungen – nicht nur beim
Online-Einkauf, sondern
auch im stationären
Handel. Sie starten ihre
Recherche nach Produktbewertungen vorrangig
auf Amazon und Google.
Besonders hilfreich bei
Produktbewertungen
finden die Verbraucher die
verständliche Information
des Sterne-Ratings.

Produktbewertungen:
Kunden vertrauen Kunden
Von Prof. Dr. Daniela Wiehenbrauk –
Studiengangsleiterin BWL-Handel an der DHBW Heilbronn

Bild ©contrastwerkstatt - stock.adobe.com
Icons ©Brad Pict - stock.adobe.com

 Drei von vier Befragten nutzen Produktbewertungen
beim Online-Einkauf.
75 % der Befragten nutzen Produktbewertungen beim Online-Einkauf mehr
als einmal pro Monat. 22 % davon geben sogar an, Produktbewertungen vor
jeder Online-Kaufentscheidung in Betracht zu ziehen. Die Nutzer sind insbesondere die bis 35-Jährigen mit 81 %. Sie liegen damit 22 Prozentpunkte vor
den ab 35-Jährigen.

 Jeder zweite Befragte nutzt Produktbewertungen beim
stationären Einkauf.
Dass Produktbewertungen beim Online-Einkauf verwendet werden, ist nicht
überraschend. Spannend ist aber, dass die Bewertungen ebenfalls beim
stationären Einkauf zum Einsatz kommen. 51 % der Befragten nutzen die
Bewertungen, um sich über ein Produkt online zu informieren, bevor sie es
in einem Geschäft kaufen. Interessant ist auch, dass es hier kaum Unterschiede zwischen den betrachteten Altersgruppen gibt. Mit 53 % liegen die
bis 35-Jährigen nur 10 Prozentpunkte vor den ab 35-Jährigen.
Omni-Channel hat das Kaufverhalten der Kunden verändert und wird für
Händler und Hersteller zur Pflicht. Egal ob der Händler oder Hersteller sein
Produkt selbst online vertreibt, der Kunde kommt informiert zu seinem stationären Einkauf.

Σ
immer
Nutzer

Wie häufig die Produktbewertungen verwendet werden, hängt einerseits von
der Einstellung der Kunden ab. Kunden, die Produktbewertungen vertrauen, nutzen sie häufiger. Andererseits ist die Nutzung abhängig von den
Eigenschaften der Warengruppe. Bei funktionalen Produkten wie Elektronik
werden die Rezensionen häufiger verwendet als bei emotionalen Produkten
wie Bekleidung. Trotz der starken Nutzung machen sich nur sehr wenige
Verbraucher selbst die Mühe, Produktbewertungen zu schreiben.
Produktbewertungen werden in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, da insbesondere die jüngere Generation ihnen gegenüber
affin ist. Jeder vierte Verbraucher fände es zudem nützlich, wenn Produktbewertungen im stationären Handel bereitgestellt würden.

bei jedem Einkauf

oft

mehrmals im Monat

4%

4%

16%

17%

31%

Σ

  Verbraucher treffen ihre
Nutzer

Kaufentscheidung auf Basis von
Produktbewertungen, sowohl
online als auch stationär

immer

bei jedem Einkauf

oft

mehrmals im Monat

selten

ca. einmal jährlich

nie
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nach

Alter

22%

ca. einmal monatlich

selten

29%

nie

20%

29%
18%
bis 35 Jahre

Geschlecht
14%

25%

53%
32%

  Verbraucher starten ihre

nach

3%
14%

3%
12%
28%

43%

Geschlecht

32%

27%

5%
18%

49%

30%

54%
31%

Recherche nach Produktbewertungen vorrangig auf Amazon und
Google

28%

23%

21%

19%

ab 35 Jahre

Frauen

Männer

20%

24%

15%
27%

gelegentlich

ca. einmal monatlich

nach

51%

Alter

gelegentlich

ca. einmal jährlich

Gesamt

nach

Gesamt

27%
14%
11%

76%

31%

25%

81%

59%

23%

76%

30%

30%
29%

25%

13%

14%

75%

 Drei von vier Befragten nutzen Amazon und Google für
die Produktrecherche.

17%

12%
8%

17%

bis 35 Jahre

ab 35 Jahre

11%

10%

Frauen

Männer

Amazon wird mit 79 % etwas häufiger von den Befragten für die Recherche
nach Produkten verwendet als Google mit 76 %. Besonders deutlich ist der
Amazon-Vorsprung bei den bis 35-Jährigen. Amazon wird von 88 % der Millennials genutzt, Google von 74 %. Allein durch die demografische Entwicklung wird also die Bedeutung von Amazon bei der Produktrecherche weiter
zunehmen.
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 Fachforen und Blogs werden bei spezifischem
Informationsbedarf genutzt.

 Berichte über gefälschte Produktbewertungen haben
Spuren hinterlassen.

Auf Fachforen und Blogs tauschen sich Profis und interessierte Nutzer zu
Produkten aus, zumeist mit detaillierten Informationen. Hier recherchieren
insgesamt 19 % bzw. 13 % der Befragten nach Produkten – deutlich weniger also als bei den großen Playern.

19 % der Befragten sind skeptisch, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Rezensionen geht, und stufen die Glaubwürdigkeit als gering oder sehr gering
ein. Weitere 36 % stehen den Bewertungen neutral gegenüber. Immerhin
45 % der Befragten beurteilen die Glaubwürdigkeit von Produktbewertungen
als hoch oder sehr hoch. Die jüngere Generation schenkt den Bewertungen
mehr Vertrauen. Während mit 51 % jeder Zweite der bis 35-Jährigen Produktbewertungen vertraut, ist es mit 34 % nur jeder Dritte der ab 35-Jährigen.

Be in Control of Amazon! Auch wenn ein Händler ein Produkt nicht selbst auf
dem größten Marktplatz anbietet, kann ein Wettbewerber ein vergleichbares
Produkt anbieten und Kunden können dieses bewerten. Aufgrund der starken Nutzung ist es entscheidend, solche Bewertungen zu kennen.

Amazon

Σ

Google

nach

Alter
79%

oder andere Marktplätze

Geschlecht
55%

Preisvergleichsportale

29%

28%
31%
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17%
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88%
74%
74%
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oder andere Suchmaschinen

Blogs
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12%
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 bis 35 Jahre

 ab 35 Jahre

 Frauen
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 Die direkte Information des Sterne-Ratings ist der Favorit
der Befragten.
44 % der Befragten erachten das Sterne-Rating als besonders hilfreich
bei Produktbewertungen. Diese Information ist für den Verbraucher sofort
begreifbar und verständlich. Insbesondere bei den bis 35-Jährigen schätzen
46 % der Befragten die einfache Darstellung im Vergleich zu 36 % der ab
35-Jährigen.

Je größer das Vertrauen in Produktbewertungen ist, desto häufiger werden
sie genutzt. Dies gilt für stationäre ebenso wie für Online-Kaufentscheidungen. Vergleicht man die Gruppe, die Produktbewertungen als glaubwürdig
empfindet, die sog. Vertrauer, mit der Gruppe, die die Glaubwürdigkeit von
Produktbewertungen als gering einstuft, die sog. Skeptiker, fällt auf, dass
überwältigende 89 % der Vertrauer Produktbewertungen nutzen. Bei den
Skeptikern sind es im Vergleich dazu nur 44 %.
Je glaubwürdiger die Produktbewertungen, desto häufiger werden sie genutzt und – wie andere Studien gezeigt haben – desto höher ist die Konversionsrate. Folglich sollten gefälschte Rezensionen bekämpft werden.

Σ
Vertrauen

  Verbraucher nutzen
unterschiedliche Elemente von
Produktbewertungen, das Sterne-Rating ist am beliebtesten

 Das Vertrauen wirkt sich auf die Nutzung von
Produktbewertungen aus.

sehr hoch
hoch

nach

Gesamt
9%

9%
36%

45%

42%

neutral
Skeptisch

 Dennoch bevorzugt mehr als die Hälfte der Befragten
ausführlichere Produktbewertungen.
Diese Elemente sind mit mehr kognitivem Aufwand verbunden. 29 % favorisieren das Lesen der eigentlichen Produktbewertung. Gegenüberstellungen
von nützlichster positiver und negativer Bewertung stehen für 15 % der Befragten auf dem ersten Platz, wobei diese häufiger von Männern mit 17 %
als von Frauen mit 13 % genannt werden. Kundenfragen und -antworten
wurden bei den großen Plattformen wie Amazon oder eBay erst im letzten
Jahr eingeführt und sind daher noch recht unbekannt. Dennoch werden sie
bereits von 12 % der Befragten als hilfreichstes Element von Produktbewertungen genannt.
Wer alle Elemente von Produktbewertungen anbietet, stellt sich ideal auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen ein.

Σ

  Verbraucher, die Produktbewertungen vertrauen,
nutzen sie häufiger

Gesamt

Sterne-Rating
Produktbewertung
Gegenüberstellung
Kundenfragen und -antworten

nach

15%
12%
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 bis 35 Jahre

sehr niedrig

Geschlecht
9%

51%

23%

8%

10%
32%

35%

45%

37%

45%

  Bei funktionalen Produkten werden Produktbewertungen häufiger genutzt

35%
36%
12%
7%

36%

36%

13%

11%
8%

ab 35 Jahre

Frauen

12%
7%
Männer

36%
15%
10%
4%
bis 35 Jahre

 Produktbewertungen sind besonders bedeutend bei
funktionalen Produkten.
Funktionale Produkte, wie Elektronikartikel und Haushaltswaren, sind
anhand ihrer Ausstattungsmerkmale vergleichbar. Produktbewertungen
können daher objektiv herangezogen werden. So werden Elektronikartikel
oft auf Basis von Produktbewertungen gekauft. Für 89 % der Befragten
sind Produktbewertungen bei Elektronikartikeln wichtig. Männliche Befragte
sehen hier eine besonders hohe Relevanz mit 95 %.
 Emotionale Produkte werden eher über das Image als über
Bewertungen verkauft.

Geschlecht

46%
36%

44%
29%

nach

Alter

niedrig

nach

Alter

11%
13%
 ab 35 Jahre

 Frauen

 Männer

Bei emotionalen Produkten, wie Bekleidung und Schuhen, steht die objektive Bewertung eher im Hintergrund. Wichtiger ist das subjektive Image. Bei
einer neuen Handtasche ist es beispielsweise wichtiger, wie sie aussieht oder
wer sie trägt. Daher ist bei den emotionalen Produkten eher die Präsenz in
den sozialen Medien von Bedeutung.
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Σ

nach

Gesamt

Elektronikartikel

Lebensmittel

76%

93%

95%
83%

58%
67%

62%

Bekleidung und Schuhe
Möbel und Dekoration

Geschlecht

89%

Haushaltswaren und -geräte
39%

23%

53%

46%

31%

18%
15%

18%

70%

47%

15%
20%

8%
15%

10%

 Die jüngere Generation steht Produktbewertungen
deutlich positiver gegenüber.

nach

Alter

6%
14%

 bis 35 Jahre

 Frauen

 ab 35 Jahre

 Männer

 Nur wenige machen sich die Mühe, Produktbewertungen
zu schreiben.
Lediglich 4,4 % aller Teilnehmer schreiben mehrere Produktbewertungen im
Monat. Weitere 12 % werden ungefähr einmal monatlich aktiv. Damit schreiben insgesamt 16,4 % der Verbraucher regelmäßig Produktbewertungen. Es
fällt auf, dass die Schreiber eher männlich und über 35 Jahre alt sind. Interessant ist, dass die bis 35-Jährigen häufiger Produktbewertungen nutzen.
Die ab 35-Jährigen verfassen prozentual häufiger Produktbewertungen.

Σ
Schreiber

immer

0,4%

bei jedem Einkauf

oft

nach

Gesamt
4%

12%

16,4%

20%

mehrmals im Monat
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23%
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62%
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Geschlecht
14,4%

1%

6%
12%

63%

61%

460 Teilnehmer

nie
bis 35 Jahre

ab 35 Jahre

Insgesamt wurden 460 Teilnehmer im Zeitraum Oktober bis November 2017
befragt, per Online- und Feldbefragung. Die Umfrage wurde von Studierenden des Kurses HD16A12 der DHBW Heilbronn im Rahmen der Vorlesung
„Marktforschung“ durchgeführt. Prof. Dr. Daniela Wiehenbrauk und Prof. Dr.
Anke Hutzschenreuter haben die Umfrage konzipiert und ausgewertet.

Σ Gesamt

ca. einmal monatlich
ca. einmal jährlich

 Über die Studie

18,5%

20%

gelegentlich

selten

Die bis 35-Jährigen nutzen die Rezensionen häufiger – sowohl online als
auch stationär. Zudem messen sie den Bewertungen eine höhere Glaubwürdigkeit zu. Betrachtet man die Befragten, die Produktbewertungen weder
beim Online-Einkauf noch beim stationären Einkauf nutzen, handelt es sich
typischerweise um ältere Verbraucher, die wenig online bestellen. Diese
Gruppe umfasst 17 % der Befragten. Es fehlt die Übung beim Online-Kauf
und damit der Umgang mit Produktbewertungen. Mit der demografischen
Veränderung wird sich diese Gruppe in den kommenden Jahren verkleinern
und die Bedeutung von Produktbewertungen wird stark zunehmen.

Frauen

Männer

30%
48%
52%
70%

 bis 35 Jahre

 Die Idee, Produktbewertungen im stationären Handel
bereitzustellen, finden die Verbraucher nützlich.
28 % der Befragten finden es nützlich, im Geschäft eine Übersicht über
die Online-Produktbewertungen zu erhalten. Eine solche Übersicht könnte
beispielsweise am Etikett angebracht sein. Mit 39 % sind es insbesondere
die ab 35-Jährigen, die die zusätzliche Information nützlich finden. Da die bis
35-Jährigen vermehrt Smartphones einsetzen und nutzen, haben sie ohnehin einen direkten Zugang zu ergänzenden Informationen.

  Die Bedeutung von Produktbewertungen wird in den kommenden Jahren stark zunehmen, da
insbesondere die jüngere Generation ihnen gegenüber affin ist
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Vertrauen

Σ
sehr nützlich

9%
28%

14%

überhaupt nicht nützlich

23%

Geschlecht
12%

21%
39%
18%

13%

 Männer

 Finden Sie mehr Informationen zum digitalen Handel unter:
www.digitaler-handel.blog

Alle Grafiken: © Prof. Dr. Daniela Wiehenbrauk
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Kontaktdaten

trainer konzepte
Training und Coaching für Unternehmen mit Weitblick

Als Organisationsberaterin motiviere, bewege und inspiriere ich mit Seminaren, Workshops, Gruppen- und
Einzelcoaching zu den Themen Führungskräfte- und
Team-Entwicklung, Change-Management und Resilienz.
Ein Teilnehmer sagt: „Ich habe eine eloquente Trainerin
erlebt, die tiefes Fachwissen auf hervorragende Weise
visualisieren und vermitteln kann.“
wk Organisationsberatung –
motiviert, bewegt, inspiriert!
Ingrid Walter-Kühfuss
Tel.: 07123 6430
Mobil: 0170 9373104
E-Mail: info@wk-organisationsberatung.de
Web: www.wk-organisationsberatung.de

Barbara Fischer-Reineke macht Menschen Mut, wenn sie
in schwierigen Lebensumständen oder herausfordernden
Situationen stecken. Als Individualpsychologische Beraterin, Laufbahnberaterin, Mental Coach und Anti-StressCoach hat sie die breite Palette von Instrumenten und
Interventionen parat, um gemeinsam mit dem Klienten
Wege aus der Krise zu finden. Zudem hat sie eine eigene Methode zur Emotionsregulation entwickelt und ein
Buch darüber geschrieben.

Wir glauben daran, dass es Einfach. ist, Menschen zu
entwickeln und zum Erfolg zu führen. Dass es Passend.
ist, dies mit klaren, offenen Worten zu tun. Und dass
Anders. zu sein die beste Methode ist, Spaß und Freude
an der Arbeit zu haben.
Einfach. Passend. Anders.
Das individuelle und messbare Trainings- und Coachingkonzept für Unternehmer, Führungs- und Fachkräfte.

M.U.T. – Motivation. Unterstützung. Training.
Barbara Fischer-Reineke
Tel.: 0711 655 244 54
Mobil: 0172 925 766 3
E-Mail: mut@fischer-reineke.de
Web: www.fischer-reineke.de

trainer konzepte
Andrea Mettenberger
Tel.: 07121 137 7230
Mobil: 0151 507 260 20
E-Mail: info@trainerkonzepte.de
Web: www.trainerkonzepte.de

In über 25 Jahren auf den unterschiedlichsten „Bühnen“
der Wirtschaft (Vertrieb, Führung, Unternehmer,
Trainer, Coach und Speaker) habe ich meine Grundlagen
geschaffen und vielseitige Erfahrungen gesammelt.
Eine sechsjährige Trainer- und Coachausbildung vervollständigt mein Wissen um die Pädagogik, Andragogik
und Psychologie. Seit über 15 Jahren gebe ich die
gewonnenen Erfahrungen und mein Know-how an meine
Klienten weiter.
Bernd Kollmann
Tel.: 07121 748 4015
Mobil: 0178 529 6365
E-Mail: info@berndkollmann.de
Web: www.berndkollmann.de

Die Trainerkooperation Neckar-Alb

Repräsentanz Mario Schwanzer

Auf der Basis langjähriger Berufserfahrung im Personalmanagement und einer systemischen Ausbildung
unterstütze ich seit 2012 KMU bei der Umsetzung diverser HR-Themen wie Mitarbeiterbindung oder Personalentwicklung. In meiner Funktion als Management-Coach
kommen Führungskräfte und Teams zu mir, wenn sie in
einer festgefahrenen Situation sind. Andere sagen von
mir, dass ich mit einem besonderen Gespür versteckte
Themen hinter dem Thema entdecke.

Als Full-Service-Werbeagentur betreut WA Schuster
unter der Federführung von Agenturchef Reinhold
Schuster die Marke COMTÉ in Deutschland seit mehr als
20 Jahren: Konzeption von Werbeauftritt und Design,
Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen wie
Anzeigen, Plakate, Rezeptkarten, Broschüren sowie
Fotos und Videos, Internetauftritt, Social Media Content
wie auch Messen und Events gehören ebenso dazu wie
die gesamte COMTÉ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
deutschsprachigen Raum.

Bodo Mohr
Tel.: 07121 470 909
E-Mail: bm@bodomohr.de
Web: www.bodomohr.de

W.A. Schuster GmbH, Reinhold Schuster
Tel.: 0711 964 03 50
E-Mail: rs@wa-schuster.de
Web: www.wa-schuster.de
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Die Trainerkooperation Neckar-Alb! Das sind die
verRückten Impulse aus Reutlingen.
Trainings, Seminare und Workshops sowie Einzelcoachings für die ganzheitliche Personalentwicklung sind
unsere Aufgabe. Unsere Konzepte und Impulse liefern
neue Sichtweisen, inspirieren und sind ein wahrer
Frischekick.

Zuhören, verstehen, umsetzen – Vermögensberatung
ist immer auch Lebensplanung. Deshalb stehen nicht
Finanzprodukte, sondern Ihre Träume, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt der Beratung.

verRückte Impulse
Die Trainerkooperation Neckar-Alb
Tel.: 07121 695 8411
E-Mail: info@verrueckte-impulse.de
Web: www.verrueckte-impulse.de

Mario Schwanzer
Repräsentanz der Deutschen Vermögensberatung
Tel.: 07121 704 340
E-Mail: Mario.Schwanzer@dvag.de
Web: www.dvag.de/mario.schwanzer

Vermögensberatung mit Gütesiegel aus Pfullingen.
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Veranstaltungen
3. Mai 2018 in Tübingen

5. Mai 2018 in Reutlingen

Beginn 18:00 Uhr

10:00 bis 18:00 Uhr

Was haben Schlager mit Ihrem
Unternehmen zu tun?

Mit der POOL-METHODE® immer
gut drauf.

Noch nie war der Schlager so in wie heute. Die Zielgruppe wird
verstanden, sei sie nun jung oder jung geblieben. Die Konzerthallen und Après-Partys werden atemlos gestürmt.
Was macht die Schlagerbranche richtig? Wie kann dieses Erfolgskonzept für Unternehmen adaptiert werden? Klangvolle Impulse
geben Aufschluss darüber.
Zum Ausklang Ohrwürmer, Netzwerken, leckere Getränke und
Häppchen.
Wir sind zu Gast bei:
Mey Generalbau GmbH, Au Ost 5, 72072 Tübingen
Ihre Investition:
KEINE, dieser Termin ist für Sie kostenfrei
verRückte Impulse - Die Trainerkooperation Neckar-Alb
Anmeldung unter:
telefonisch: 07121 695 8411
per E-Mail: info@verrueckte-impulse.de
per Web:
www.verrueckte-impulse.de/event/schlager

Das Seminar zum Buch „Arschbombe ins Glück“
Sie waren bei der Lesung am 20. April, haben das Buch gelesen
oder wollen „einfach so“ noch tiefer einsteigen und Ihre Fähigkeit
zum Glücklichsein auch in schwierigen Situationen verbessern?
Dann ist der Tagesworkshop am Samstag, 5. Mai, genau das
Richtige für Sie. Anhand Ihrer ganz individuellen Herausforderungen werden wir die vier Schritte üben, die Sie zuverlässig in den
warmen Pool der guten Gefühle bringen. Und vor allem werden
wir über Ihre ganz persönlichen Fragen sprechen, Ihre Zweifel
ausräumen und diversen negativen bzw. hinderlichen Glaubenssätzen zur Tür hinaus helfen. Machen Sie sich darauf gefasst,
dass Ihr bisheriges Weltbild durcheinandergewirbelt wird. Und
verabschieden Sie sich schon mal vorsichtshalber von der Opferrolle, die brauchen Sie danach nicht mehr.
Hört sich das interessant an? Könnte das einen Samstag im Mai
wert sein? Dann melden Sie sich gleich an!
Ihre Investition: 111,- € und Verpflegungspauschale 25,- €
(inkl. Mittagessen) (zzgl. MwSt.)
M.U.T. – Motivation. Unterstützung. Training.
Barbara Fischer-Reineke
Tel.: 0711 655 244 54
E-Mail: mut@fischer-reineke.de

Ab sofort werden wir alle Veranstaltungen auch auf unserem Portal
http://zukunft-gestalten-magazin.de/events/ veröffentlichen.
Damit ist der Service für Sie, liebe Leser größer, da Sie damit direkt
mit dem Veranstalter Kontakt aufnehmen können.

9. Juni 2018 in Reutlingen

10. Juli 2018 in Reutlingen

9:00 bis 17:30 Uhr

9:00 bis 17:30 Uhr

Präsentationstraining

Führungsseminar: Unterschiedliche
Generationen zum Ziel führen

Sie möchten Ihrer Präsentation den richtigen Schwung geben?
Sie möchten selbstbewusster auf der Bühne stehen? Sie möchten
bei Ihrem nächsten Vortrag das Publikum motivieren und überzeugen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, im Training an Ihren Formulierungen, Botschaften, Folien und nicht zuletzt an Ihrer Wirkung zu
arbeiten. Wir unterstützen Sie dabei.
Max. 6 Teilnehmer
Ihre Investition: 199,- € (inkl. MwSt., Seminarunterlagen,
Getränke, Pausensnacks und leichtes Mittagessen)
Anmeldung unter:
trainer konzepte
telefonisch: 07121 137 730
per E-Mail: info@trainerkonzepte.de

fit!
h
c
i
d
Trink

Senior, Junior, Vollzeit, Teilzeit, Gewerbe oder kaufmännisches
Umfeld. Jede Generation hat ihre Kompetenzen, Stärken und
Schwächen. Alle fordern aber zu Recht eine „gute“ Führungskraft.
Klappt das?
Wie werden Sie dem Generationen-Mix gerecht, ohne selbst auf
der Strecke zu bleiben? Erfahren Sie in diesem Tagesseminar,
welche unterschiedlichen Erwartungen, individuellen Werte und
Ansprüche Ihre Mitarbeiter haben. Lernen Sie, wie diese nachhaltig eingesetzt werden, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

© megakunstfoto - stock.adobe.com

Eistee mit marokkanischer Minze
3 Teebeutel grüner Tee (oder entsprechend frischen grünen Tee)
1 Liter Wasser
3-5 Stängel marokkanische Minze (je nach Geschmack)
5 TL brauner Rohrzucker
1 Stück frische Limette
1 Teefilter (Tüte)

Die Minzeblätter von den Stängeln zupfen und waschen. Die Blätter in der Mitte durchreißen und in den Teefilter geben. Das Wasser aufkochen und auf 90 °C abkühlen lassen. Den grünen Tee aufbrühen und 2 Minuten ziehen lassen. Dann die Teebeutel entfernen.
Die Teefiltertüte mit der Minze in den frisch zubereiteten grünen Tee geben. Anschließend den braunen Rohrzucker hinzufügen und umrühren.
Den Tee zuerst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, danach in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren den Teefilterbeutel mit der Minze entfernen, die Limette auspressen, den Saft hinzufügen und umrühren.
Den Eistee mit Eiswürfeln gekühlt servieren.

Max. 10 Teilnehmer
Ihre Investition: 333,- € (zzgl. MwSt.)
inkl. Getränken, Pausensnacks, Mittagessen und
Seminarunterlagen
Anmeldung unter:
verRückte Impulse - Die Trainerkooperation Neckar-Alb
telefonisch: 07121 695 8411
per E-Mail: info@verrueckte-impulse.de
per Web:
www.verrueckte-impulse.de/event
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Bis zur nächsten Ausgabe ...
www.zg-magazin.de

