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Editorial
Ohne FLEIß kein PREIS
Liebe Leser,
es freut uns, mit welch positiver Resonanz die erste Ausgabe Insight aufgenommen wurde. Dies ist Ansporn für uns den eingeschlagenen Weg weiter zu
beschreiten und damit bereichernde Anregungen rund um das Thema Führungskultur zu geben. Wichtig ist für uns dabei der Anspruch, mit den Inhalten
Entwicklung zu befördern; das eigene TUN bestimmt nach wie vor unser Leben.
Und dieses eigene TUN zieht sich durch die Beiträge dieser Ausgabe. Wir lassen Persönlichkeiten zu Wort kommen, die sich mit verschiedenen Facetten der
Führung beschäftigen und eines Unterstreichen: am Anfang steht der Wille, für
seine eigene Entwicklung den Preis zu zahlen. Jeder kennt die Faszination durch
Tänzer auf den großen und kleinen Bühnen dieser Welt, die mit ihrer Anmut und
Ausdrucksstärke begeistern. Wie sie sich auf „ihrer Bühne“ führen wird offensichtlich, der Preis für diese Perfektion lässt sich nur erahnen. Für einen kleinen
Einblick haben wir eine der weltweit führenden Tanzhochschulen besucht – und
Leistung durch Überzeugung erlebt.
Bevor Sie anschließend weiterlesen, gönnen Sie sich bitte einen Moment des
Innehaltens. Stellen Sie sich die Frage, wie viel Zeit Sie wöchentlich aufwenden
möchten, um sich mit der Entwicklung Ihrer eigenen Führung zu beschäftigen.
Ich erlebe in vielen Gesprächen das große Interesse am Gestalten des eigenen
sinnvollen Lebens, mein Fragen nach der Bereitschaft zur Investition von Zeit
stößt auf Verlegenheit. Denken Sie bitte daran, die Verantwortung hierfür liegt
nur bei Ihnen alleine.

Stefanie Zepnik
Geschäftführerin
LMI Deutschland GmbH

Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits geprüft, wie sinnvoll ein „Glücksvorstand“ ist? Was die Politik umsetzt um die Menschen zufriedener zu machen,
kann doch in der Wirtschaft in Betracht gezogen werden. Zumindest könnten
die Personalverantwortlichen in den Unternehmen beim Lesen unseres Beitrages auf Seite 6 eine Anregung mitnehmen, welcher Aufgabenbereich in ihr Ressort ebenfalls fällt.
Wir sind überrascht, welche Eigendynamik das Alumni-Netzwerk unserer Kurse für junge Menschen erfährt. In der zweiten Jahreshälfte 2011 ist mit der
Plattform www.youth-globe.com die Basis für einen bereichernden Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern entstanden, die über das ursprünglich
geplante Konzept weit hinaus geht. Mit dem Video zum Firmensong wird eine
Ahnung vermittelt, was Lebensfreude bewirkt. Mit der Kooperation zwischen
Youth Globe und LMI D-A-CH werden weitere Möglichkeiten eröffnet, die jungen Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das gemeinsame Wirken
bei den monatlichen Youth Globe Meetings in verschiedenen Städten ist dabei
ein guter Start. Die jungen Kursteilnehmer demonstrieren eindrucksvoll, wie eigene Entwicklung begeistert – ich wünsche uns allen diesen Elan.
Liebe Leser, ich wünsche Ihnen viele nützliche Anregungen bei der Lektüre des
Magazins!
Ihre
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Führung in Perfektionim Interview mit Prof. Anke Glasow
Palucca Hochschule Dresden
Sie haben an der Hochschule selbst studiert. Was hat für Sie den
Reiz der Palucca Hochschule ausgemacht?
Da muss ich ehrlich gestehen, das hatte zunächst wenig mit der
Palucca Hochschule selbst zu tun, sondern viel mehr mit dem
Drang sich zu bewegen. Ich war 9 Jahre alt und wollte Energie
loswerden. Da las ich eine Annonce und habe meine Eltern dazu
überredet hier am Eignungstest teilzunehmen und dann später
auch an einem Aufnahmetest. Mit 14 habe ich erst erkannt, was
ich hier geboten bekomme. Und dann wollte ich auch wirklich
tanzen. Erst dann war klar, dass es für mich ein Berufsziel wird.
Was ich sehr schätzen gelernt habe
hier an der Schule ist, dass sie mich
schon von klein auf sehr neugierig gemacht haben. Sich nicht nur
als Tänzer zu formulieren, sondern
auch schon choreografisch aktiv zu
werden. Das wurde dann mit 14/15
Jahren fruchtbar, als ich begann
erste Choreografien mit meinen
Kommilitonen zusammen zu entwickeln. Wir haben dann auch selbst
komponiert. Was dabei am Ende herauskam, möchte jetzt wahrscheinlich niemand mehr wissen. Aber
allein die Tatsache, dass wir uns da
probiert haben, dass wir uns in alle
Richtungen versucht haben, das ist,
was mich auch meine ganze Tänzerkarriere lang begleitet hat.

diese Ziele so nach und nach erreicht werden, dann ist es natürlich, dass man auch solistisch hervortreten will. So wächst
mit dem Erreichen der kleinen Ziele das große Ziel ständig und
man merkt letztendlich nicht, wie sich das ganze Leben immer
kompakter um den Tanz dreht. Bei mir war es so, dass ich dann
selbst angefangen habe zu choreografieren. Ich habe meine Tänzerkollegen gefragt: „Wollt ihr nicht in meinem Stück mitmachen,
ich hab hier so eine Idee.“. Dann fängt man an zu überlegen, wie
setze ich das um? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wann
muss es fertig sein? Und so wird das immer vollständiger und
dann sitzt man am Ende vielleicht hier.
Was muss ein Tänzer mitbringen, um seinen Lebensunterhalt mit
dem Tanzen verdienen zu können?
Die Ausdauer immer an der Basis zu arbeiten, am tanztechnischen Fundament, dabei seine Grenzen zu suchen, sich weiterzuentwickeln und natürlich braucht man auch die Offenheit, neu
auf Menschen zuzugehen, die einem gerade begegnen oder die
einen prägen in so einer Karriere. Und nicht zuletzt muss man die
Erkenntnis mitbringen, dass man alles allein tun muss.

Wie haben Sie die Entfernung nach Hause weggesteckt?
Ich war sehr jung und ich weiß auch, viele meiner Kommilitonen
haben das Internat verlassen, weil sie mit dem Heimweh nicht
zu recht gekommen sind. Bei mir hat es funktioniert, ich konnte
die 600 km Entfernung zu meinem Heimatort relativ gut wegstecken.
Wie motiviert man sich als junger Mensch für das ständige Training? Steht da der Traum nach dem Tanzen auf den „großen Brettern die die Welt bedeuten“?
Es sind die kleinen Ziele, die sich langfristig verbinden zu der
„echten“ Möglichkeit. Wenn man eine tanztechnische Basis mitbringt und die Ausstrahlung, die Präsenz auf der Bühne, dann
bündeln sich diese Fähigkeiten irgendwann, sodass man letztendlich vielleicht auch von Choreografen entdeckt wird. Dann
sind wir schon bei der Berufsausrichtung. Dass man damit seinen
Lebensunterhalt verdient. Man entwickelt Visionen: Ich möchte
unbedingt mit Mats Eck arbeiten oder mit Birgit Scherzer oder
so. Also bekannten Choreografen, die mich geprägt haben. Wenn
Seite
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Wie wichtig ist das Talent für die eigene Entwicklung?
Es hängt schon sehr viel davon ab, wie viel körperliche Bereitschaft man mitbringt. Wie sind die anatomischen Voraussetzungen? Wie ist die Flexibilität der Muskulatur? Ansonsten sind es
natürlich auch Fantasie und Vorstellungsvermögen: Wie können
Bilder in Bewegungssprache umgesetzt werden? Das ist ein Bewusstsein, das man schon von klein an bei Kindern und Studenten finden muss: Wie könnte ich wirken? Wie werde ich wahrgenommen? Wie ist mein Ausdruck? Wie ist meine Präsenz? Ein
inneres Auge, das einem ermöglicht, das umzusetzen, was andere als Bilder vorschlagen. Das muss ich jetzt mal so sagen, sonst
ist der Tänzerberuf einfach zu hart, Es ist einfach so, dass wir uns
als Schüler und später auch als Tänzer an körperliche Grenzen
bringen müssen. Das ist nicht immer schmerzfrei. Aber das bringt
einen ja dann auch weiter. Man formt den Körper und man lernt
natürlich auch die tanztechnischen Elemente.
Insight
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Welche Wege geht die Palucca Hochschule, um die Karrieren ihrer
Studenten zu fördern?
Wir machen schon in der Ausbildung die Studenten mit der
Handschrift sehr renommierter Choreografen vertraut. Wir
haben die Erlaubnis von Choreografen wie Balanchine oder Kylián, dass wir bestimmte Werke hier schon mit unseren Schülern
einstudieren dürfen. Das wird nicht jeder Schule ermöglicht.
Es muss ein bestimmtes Niveau vorhanden sein, um die Stücke auf der Bühne dann auch tanzen zu dürfen. Das ist für die
Studenten natürlich ein enormer Anreiz. Das ist die eine Seite,
auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Partnerschulen in Toronto, Paris, Zürich, innerhalb des Landes – Frankfurt,
Essen und Berlin - wo die Studenten immer wieder in Austausch treten können, sehen
wo sie stehen und was sie noch
weiterentwickeln können. Und
als dritte Schiene die auf der
Ausbildungsstruktur beruhende
drei Säulen: Klassischer Tanz,
Zeitgenössischer Tanz und natürlich die Improvisation, die
stark von Palucca geprägt wurde.
Das wird mir auch von den Studenten, die mich Jahre später
treffen, bestätigt. „Frau Glasow,
ich hätte nie gedacht, dass ich
den Job gekriegt hab, weil ich
improvisiert habe“. Es ist für sie eine große Unterstützung, sich
selbst immer wieder zu entdecken, sich als Persönlichkeit einzubringen.
Hat Ihr Spaß an der Arbeit in Ihrer
Karriere mit der Zeit nachgelassen?
Der Spaß ist nie auf der Strecke geblieben!
Was hat sie bewogen, hier so eine
Position in der Hochschulleitung anzunehmen?
Da ich hier sowohl als Tänzerin als
auch in den vergangenen 15 Jahren als Choreografin tätig war, ist
es so, dass ich beide Seiten kennengelernt habe, einmal auf der
Bühne zu stehen, aber auch hinter der Bühne zu agieren. Organisation – und das hat der damalige Rektor Markwart erkannt – ist
eine Fähigkeit, die nicht jeder Kollege unbedingt mitbringt. Das
hat mich dahin gebracht zu sagen, okay ich versuche der Herausforderung gerecht zu werden. Die Zeit spricht für mich - ich tue
es ja immer noch.
Insight
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Was sind die Werte, die sie für ihre Arbeit als wichtig erachten?
Da würde ich als erstes den Respekt nennen, also besonders
die Arbeit von anderen zu achten, anzuerkennen. Für mich persönlich sind es auch Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und
Freundlichkeit und Offenheit im Umgang mit Anderen.

Die Hochschule hat einen sehr guten Ruf national und international. Wo liegt ihr Hauptaugenmerk, diese Spitzenposition zu
behaupten?
Wir werden unsere bereits bestehenden Kooperationen regional
und natürlich auch international weiter vertiefen und sind auch
immer offen, neue Partner zu finden. Mit unseren bestehenden
zehn Partnern – den großen deutschen Tanzinstitutionen, die auf
dem gleichen Niveau sind wie wir - treffen wir uns im zweijährigen Turnus zu einem Austausch in der Ausbildungskonferenz
„Akt“. Das ist das einzige Podium, auf dem sich die Hochschulen
miteinander in ihrer Qualität, in ihrem Ausbildungsprofil, sowohl
theoretisch als auch praktisch vergleichen können und aneinander wachsen. Die 4. Konferenz ist das größte Projekt, das wir im
Moment vorbereiten. Sie wird 2014 in Dresden stattfinden und
zum ersten Mal sollen auch internationale Partner hinzukommen.
Last but not least: als Ausbildungsinstution wollen wir natürlich
unsere besondere Stellung, die einzige eigenständige Hochschule für Tanz zu sein, behaupten.
Frau Prof. Glasow, ich bedanke mich für das Gespräch!
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Zeitgemäß

Persönliche
Führung
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Ein Glücksministerium misst im Bhutan die Zufriedenheit seiner
Bewohner – LMI D-A-CH arbeitet mit ähnlicher Logik. „Ein glückliches Leben als persönliches Ziel und Zufriedenheit als Voraussetzung für persönliches Glück“ ist einer der Diskussionspunkte
im Kick-off zum Kurs Persönliche Führung. Schnell ist die weitere
LMI - Logik zu erfassen: zufrieden ist, wer seine Ziele erreicht.
Das Lebensrad mit seinen sechs Lebensbereichen sowie zwei
berufliche Bereiche bilden die entsprechenden Bereiche ab, in
denen jeweils mindestens fünf Ziele sinnvollerweise engagiert
verfolgt werden. Ist man bei dem Ziel im Zielkorridor, gibt es für
das Ziel zwei Punkte, bei „nahe dran“ einen Punkt – und sonst
geht das Ziel in der Punktewertung nicht ein. Je Lebensbereich
können bei 5 Zielen also 10 Punkte erreicht werden, die zwei beruflichen Bereiche werden dann für die Gesamtpunktzahl doppelt gewertet. Somit können maximal 100 Punkte im LMI Index
erreicht werden.

Mit dem Kurs Persönliche Führung wird ein Programm vermittelt,
das den Zielsetzungs- und Zielerreichungsprozess sicher meistern
lässt. Die Umsetzung im Alltag erweist sich dabei als anfangs aufwendig, der Lohn lässt die Mühen jedoch schnell relativieren. Als
Überraschung erleben die Teilnehmer, dass für eine anspruchsvolle Zielsetzung das eigene klare Wertesystem im jeweiligen
Lebensbereich als unverzichtbare Grundlage erarbeitet werden
muss. Und die Praxis zeigt, dass zu Kursbeginn das Verfolgen von
40 (!) persönlichen Zielen mindestens zweimal im Monat als unmöglich bezeichnet wird, und zu Kursende dann eher wöchentlich der eigene LMI Index bestimmt wird.
					

eigene berufliche
Ziele			

LMI-Lebensrad

übergeordnete
berufliche Ziele

Beispiel
LZI - Ermittlung
Bereich		
		

„Gönnen Sie sich Ihr persönliches Glück?“ wird zu einer Frage des
Willens, in die eigene Zufriedenheit zu investieren. Sich selbst zu
führen ist eine Fähigkeit, die erlernt werden muss und für die
es keine Altersbeschränkung gibt. Mit dem LMI Programm Persönliche Führung steht ein Tool zur Verfügung, das Einfachheit in
der Anwendung und Sicherheit in der Zielerreichung bietet – der
Akteur dabei ist jeder selbst. Sie haben es in der Hand.
Champions im LMI Sprachgebrauch sind Menschen, die sich
erstrebenswerte SMARTe (Spezifische, Messbare, Attraktive,
Realistische, Terminierte) Ziele setzen und diese mit großem
Engagement erreichen. Die Medien suchen mittlerweile den
Dschungelkönig, das Supertalent, die Stimme der Nation und
den Superstar. Kennen Sie die Champions in Ihrer unmittelbaren
Umgebung? Und wie sieht es mit Ihnen aus?

Ziele im		
Nahe dran
Korridor				

Punktzahl

Fam/Heim
3		
1		
Finanzen		
4				
Körp/Ges		
3		
2		
Geist/Bildung
4		
1		
Ethik/Moral
3		
2		
Ges/Kultur
5				
Eig. Berufl.
3		
1		
					
					
Überg. Berufl.
2		
2		
					
					
					

7
8
8
9
8
10
14
(doppelt
gewertet)
12
(doppelt
gewertet)

Etwas mitleidig lächelnd wird von manchem geraten, dass im
Bhutan besser das Bruttoinlandprodukt erfasst werden sollte. In
unseren Kursen erleben wir bei den Teilnehmern, welch enorme
Auswirkungen die persönliche Zufriedenheit auf die berufliche
Leistung hat. Und danach muss man konsequenterweise den Unternehmen raten, im Sinne des Wettbewerbs die Zufriedenheit
der Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt zu stellen.

76

Informationen zum Kurs erhalten Sie bei den Licensees Ihrer Region unter www.lmi-dach.com.

LZI (Punkte von 100 möglichen)			
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Übrigens: Die Mehrzahl der Kursteilnehmer spricht am Ende des
Kurses aus: „Hätte ich doch das Programm vor 10 Jahren schon
gekannt“ – lassen Sie es nicht erst 2022 werden! Möglicherweise
haben Sie den Besitz und die Arbeit mit dem Programm schon
jetzt verdient.
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Führungsqualität If you can’t measure it, you can’t manage it

Hintergrund und Problemstellung - Dauerbaustelle Führung

Führung war, ist und bleibt ein Dauerbrenner, sowohl in der Theorie als auch in der betrieblichen Praxis. Überdurchschnittliche
Führungsqualität führt zu überdurchschnittlichen Ergebnissen.
Das ist heute unstreitig.
Und dennoch zeigt die oft zitierte Gallup-Studie zum MitarbeiterEngagement seit Beginn der Erhebung im Jahre 2001 stabile Werte auf niedrigem Niveau. Rund 2/3 der repräsentativ befragten
Mitar-beiter leisten Dienst nach Vorschrift. Weitere 20% haben
überhaupt keine emotionale Bindung zum Unternehmen. Im Gegenteil: sie arbeiten zum Teil aktiv gegen die Interessen des Unternehmens bis hin zur Sabotage.
In ebenso unschöner Regelmäßigkeit identifiziert die Studie
Schwächen im Führungsverhalten als wesentliche Ursache für
diesen Befund. Den wirtschaftlichen Schaden für ein 500-MannUnternehmen beziffert Gallup auf 55.000,- € pro Jahr allein aufgrund höherer Fehlzeiten von Mitarbeitern ohne emo-tionale
Bindung.
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Dabei können es sich die Unternehmen immer weniger leisten,
die Potentiale ihrer Fachkräfte ungenutzt zu verschwenden:
Der Wettbewerb wird hart bleiben, sich eher
verschärfen. Die Anforderungen an die Produktivität
jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen
Führungskraft wird demzufolge ebenfalls steigen.
Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung
sind bereits heute spürbar. Die zunehmend rarer
werdende Spezies qualifizierter Fach- und Führungskräfte werden durch gute Führungsleistung an das
Unternehmen gebunden. Führungsqualität wird
existentiell wichtig (vergl. die Studie von Mc Kinsey &
Company: „Deutschland 2020 – Zukunftsperspektiven
für die deutsche Wirtschaft“).
Insbesondere junge Fachkräfte sind emanzipiert und
wollen sich einbringen, wollen mitgestalten.
Partizipation ist nicht nur in Form von Bürgerbeteiligung in der Politik ein aktueller Trend. Auch
im unternehmerischen Umfeld wird diese Entwicklung
an Bedeutung gewinnen. Jüngste Forschungsansätze
zur „demokratischen Führung“ zeigen an, wohin die
Reise gehen wird (siehe Wegge et. al.: „News forms of
management – shared and distributed leadership in
organizations” Journal of Personnel Psychology, Heft
4/ 2010).
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„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ - Sind Sie vorbereitet?

In meiner Beratungspraxis höre ich oft Sätze wie diese: „Wir müssen mal wieder was für unsere Führungskräfte tun!“ oder: „Unsere Führungskräfte tun nicht was sie sollen.“ „Unsere Führungskräfte denken zu wenig unternehmerisch“.
Auslöser solcher Aussagen sind nicht selten
konkrete persönliche Erlebnisse der Geschäftsführung und/ oder
der Personalleitung von unangemessenem Umgang von Führungskräften mit ihren Mitarbeitern;
u

immer wiederkehrende Beschwerden von
Mitarbeitern oder des Betriebsrates über das
Verhalten von Führungskräften;

u

eine allgemeine Unzufriedenheit der Geschäftsleitung
mit der Um- und Durchsetzungsstärke von Führungskräften der unteren Ebenen.

u

hohe Kosten durch Fehlzeiten;

u

steigende Fluktuation und Kosten für Personalsuche.

Reflexartig wird dann eine Seminarreihe „Mitarbeiterführung“
konzipiert und für teures Geld durchgeführt. Techniken zu allerlei
Themen werden verabreicht: Präsentations-, Gesprächs-, Führungs-, Kommunikations- und wer weiß was noch für Techniken.
Und danach bleibt alles beim Alten.

wortungsbewusstsein der Führungskraft. Aber auch die deutliche Einforderung konsequenter Führung durch die vorgesetzte
Ebene. Und dies lässt sich eben nicht in einem Führungsseminar
aneignen. Hierzu braucht es andere Ansätze:
Sind die unternehmerischen Ziele klar und in die
Organisation kaskadiert? Weiß die einzelne Führungskraft, was ihr Anteil an diesen Zielen ist, welche
konkrete Leistung von ihr erwartet wird, was sie tun
soll?
Ist die gewünschte Führungskultur, das gewünschte
Führungsverhalten, hinreichend klar definiert? Weiß
die Führungskraft, was sie tun darf – und was nicht?
Sind entsprechende Personal- und Führungsprozesse
etabliert, die diese Verhaltensweisen einfordern und
stützen: Personalauswahl bei Einstellung und
Beförderung, Vorgesetztenbeurteilung, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche etc.? Werden die
Ergebnisse der Prozesse genutzt, zum Beispiel bei
langfristigen Nachfolgeplanungen?
Gibt es eine zielführende Feedbackkultur?
Und nicht zuletzt, vielleicht sogar entscheidend:
werden die Mitarbeiter einbezogen? Wie erleben sie
Führung im Unternehmen?

Der Lösungsansatz – „Es gibt
nichts Gutes, es sei denn man
tut es“

Warum?
Weil es vielleicht gar nicht an den Führungskräften der mittleren
oder unteren Ebene liegt? Ist es den Führungskräften überhaupt
erlaubt, auch einmal harte Personalentscheidungen zu treffen,
oder verstößt das gegen die „Firmenkultur“? Sind die Personalprozesse wie Beförderung und Auswahl zur Führungskraft ausgerichtet auf die geschriebene Firmenpolitik, oder ist an der Basis
alles beim Alten geblieben: befördert wird die beste Fachkraft,
auch wenn jeder weiß, dass sie „menschlich schwierig“ ist.
Und wenn es doch an der Qualifikation er Führungskräfte liegen sollte: klassische Führungsseminare adressieren nahezu
ausschließlich Wissen und Können – und im Grunde können sie
nichts anderes adressieren.
Wenn aber zum Beispiel offensichtliche Minderleistungen von
Mitarbeitern von der Führungskraft nicht angesprochen werden,
dann ist dies kein Zeichen fehlender Gesprächs“technik“. Es ist
eine Frage der verantwortlichen Wahrnehmung der Führungsrolle und keine Frage mangelnden Wissens und Könnens. Hier
kommen andere Bestimmungsgrößen für das Führungsverhalten
zum Tragen, wie zum Beispiel Motivation, Einstellung, Verant-
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Um im Bereich der Führung mehr Transparenz und Systematik zu
schaffen, hat der Autor in Zusammenarbeit mit der Uni Coburg
das Führungsbarometer (100 PersEnt FVI KMU®) entwickelt.
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Es erhebt systematisch und erstmals ganzheitlich alle wesentlichen Dimensionen der Führungssituation im Unternehmen:
Die Führungskultur mit ihren Werten, Strukturen und
Prozessen;
Die Kompetenzen der Führungskräfte aus der eigenen
Sicht (Selbstbild);
Die erlebte Führung aus der Mitarbeitersicht
(Fremdbild).

u
u
u

Die Führungssituation im Unternehmen wird von den Führungskräften anhand von 17 Skalen mit ins-gesamt 206 Items erhoben.
Acht der 17 Skalen (in der nachstehenden Tabelle farblich unterlegt) werden zusätzlich aus der Sicht der Mitarbeiter erhoben.
Dies ist von besonderem Wert, hat diese Fremdbild doch maßgeblichen Einfluss auf den Führungserfolg, d.h. auf alle Organisationsziele.
Die Ergebnisse werden in Form eines Profils für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter über alle 17 bzw. 8 Skalen dargestellt.

So schaffen Unternehmen die Basis zur Verbesserung ihrer Führungsstrukturen und ermitteln den Bedarf an wirklich zielführenden Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung.

DIMENSION

SKALEN

Unternehmenskultur

Vertrauen und Respekt
Zielinhalt

Ziele und Feedback

Zielintensität
Feedback
Leistungsmotivation

Motivation der Führungskraft

Führungsmotivation
Gestaltungsmotivation
Fokussierung

Volition der Führungskraft

Emotionssteuerung
Selbstvertrauen und Umsetzungsstärke
Zielorientierung und Planung

Können der Führungskraft
(Führungswissen)

Führungsmethoden
Motivierungspotential
Anerkennung für Leistung und Verhalten

Wahrgenommenes Führungsverhalten
und Wertschätzung

Information über Entwicklung und Ziele des Unternehmens
Einfühlungsvermögen bei persönlichen Problemen
interessante Tätigkeit

Selbstverständlich kann die Auswertung bei großen Organisationen auf Organisationseinheiten kaskadiert werden, sofern dem
nicht z.B. wegen zu geringer Abteilungsgrößen datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen. Auf diese Weise werden Stärken
der gesamten Organisation ebenso offenkundig wie Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen.

u

Schaffung bzw. Verbesserung der Führungsgrundlagen
(Werte und Ziele);

u

Etablierung der Führungsprozesse (Zielvereinbarungen,
Mitarbeitergespräche etc.);

u

Entwicklung der Führungskräfte.

Dadurch ist die Organisation in der Lage, zielführend und damit
kosteneffektiv die erforderlichen Maßnahmen in den entsprechenden Ebenen einzuleiten:
Seite
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Zusammenfasssung

Die Befragung ist kostengünstig, nach wissenschaftlichen Standards entwickelt und hat eine
außerordentlich hohe praktische Relevanz.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir informieren und beraten
Sie gerne.

Das Führungsbarometer generiert eine Vielzahl von Vorteilen,
von denen die Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen profitieren:
Sie erhalten eine fundierte, quantitative Datenbasis zur
Bewertung der Führungssituation für das Gesamtunternehmen und für definierte Teilbereiche
(Standorte, Filialen, Abteilungen u.ä.).
Die Darstellung quantitativer Zusammenhänge
zwischen Führung und Unternehmensergebnis wird
möglich. Dies ist vor allem bei Unternehmen mit
mehreren Standorten nützlich (Benchmarking);
Die Unternehmen sparen Kosten, weil relevante und
zielführende Maßnahmen zur Verbesserung der
Führungssituation eingeleitet werden, und zwar auf
der Ebene der Organisation, der Prozesse und/ oder
der Führungskräfte.
Mit Hilfe des Führungsbarometers sind Unternehmen
in der Lage, die Wirksamkeit und die erzielten
Fortschritte eingeleiteter Maßnahmen im Zeitablauf zu
messen.
Die Mitarbeiter als „Kunden“ der Führungskräfte
werden eingebunden: dadurch kann das „Selbstbild“
der Führungskräfte mit dem „Fremdbild“ der
Mitarbeiter abgeglichen werden.
Die Dimensionsprofile als Ergebnisse der Auswertung
sind einfach lesbar und hervorragend kommunizierbar.
Das Führungsbarometer (100 PersEnt FVI KMU ®) ver
hilft damit den abzuleitenden Verbesserungsmaßnahmen zu maximaler Akzeptanz.
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Michael Kohlhaas,
LMI Partner und Licensee

Jg. 1958, Dipl.-Kfm. und Master of Organizational Psychologie,
Experte für Führung und zielführende Umsetzung. Seine Schwerpunkte sind die Arbeit mit Führungskräften, vor allem aus der
mittelständischen Industrie, in persönlichen Entwicklungsprozessen sowie die Implementierung zielführender und umsetzungsorientierter Führungskulturen im Mittelstand.

Michael Kohlhaas
						
100PersEnt GmbH & Co. KG
Brunnring 65
72108 Rottenburg
Tel.:
07472/ 167 4546
Fax:
07472/ 167 4547
		
E-Mail: m.kohlhaas@100persent.de
Internet: www.100persent.de
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Qualität aus Verlangen

Unser Standpunkt

Vorsprung durch Führung in neuen Spähren
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Expertensicht

Prof. Laurent Carrel - Führung in Krisen

„Mangelnde Krisenkompetenz auf der Chefetage und Selbstüberschätzung“ bilanziert Professor Laurent Carrel seine Erfahrungen. Im Interview analysiert der anerkannte Leadership Coach
und ausgewiesene Krisenfachmann die Schwachstellen und zeigt
Schritte zu deren Überwindung auf.
Das ist eine ernüchternde Einschätzung. Wie begründen Sie die?
Obschon krisenhafte Entwicklungen zunehmen, ist auf höchsten
Führungsebenen die Bereitschaft, sich intensiv mit dem Phänomen Krise auseinander zu setzten, leider nicht sehr ausgeprägt.
Zudem werden vom Management die Vorteile und der Nutzen
einer guten Krisenvorbereitung, auch für die Hektik im Tagesgeschäft, nicht erkannt. Führung in der Krise schüttelt man nicht aus
dem Ärmel, wie oft in Selbstüberschätzung bzw. Unterschätzung
eigener Verwundbarkeit angenommen wird. Deshalb stellen wir
vielerorts eine recht unprofessionelle Vorbereitung der Krisenführung fest. Nach wie vor heisst die Konsequenz: Man tritt in die
Krise ein mit dem was man hat.
Wie zeigt sich dies in der Praxis?
Die Palette der in den Vordergrund geschobenen Rechtfertigungsgründe nichts zu tun, weist stets auf mangelnde Leadership hin.
Diese manifestiert sich ebenfalls in der reflexartigen Angst vor
praktischen Krisenübungen. Offenbar neigen Topmanager bezüglich Krisenbereitschaft zu übertriebenem Optimismus, wie eine
global durchgeführte Studie zum Schluss kommt. Zudem verlangt
echte Leadership, die Schutzbehauptung abzulegen, man könne
sich nicht auf Krisen vorbereiten. Dies setzt Charakter und Mut
voraus, welches Pfeiler der Vorbildsfunktion eines Chefs in Krisen
sind. Dabei haben empirische Untersuchungen gezeigt: Gut auf
Krisen vorbereitete Unternehmungen sind, wie bereits erwähnt,
auch für herausfordernde Situationen des „Courant Normal“ besser gewappnet und erfolgreicher.
Worauf führen sie dieses Verdrängen der Realität zurück?
Den Kopf in den Sand stecken „weil nicht sein kann, was nicht
sein darf“, wird mehr praktiziert als man annehmen könnte. Wir
stellen fest, dass mögliche Entwicklungen verdrängt werden,
man wiegt sich in Sicherheit, „eine doch eher unwahrscheinliche
Krise schon irgendwie zu managen“. Die vielen Ausflüchte lassen
sich in drei Aussagen zusammen fassen: „no need, no time, no
money“ – kein Bedürfnis, keine Zeit, kein Geld oder keine Ressourcen, sich auf Krisen vorzubereiten. Oftmals spiegeln diese Ansichten „unbewusste Inkompetenz“ wider, wie wir dies nennen.
Man ist sich der mangelhaften Vorbereitung gar nicht bewusst
und hat sich nie vertieft mit der Krisen-Problematik befasst. Nach
dem Grundsatz: „Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss“,
fühlt man sich weder zu unangenehmen Erkenntnissen gedrängt,
noch dazu, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
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Was müsste sich in den Köpfen der Verantwortungsträger ändern, um krisenbewusster zu werden?
In der Tat, aktuelle Krisen verlangen nach einer neuen Denk- und
Führungskultur, der Krisenmanager muss durch den Leader in
Krisen ersetzt werden. Er ist ein Experte im Bereich zwi-schenmenschlicher Beziehungen mit hervorragender Kommunikationsfähigkeit. Er denkt kreativ und in Gesamtzusammenhängen
und ist in soliden Werten verankert. Er ist ein Kapitän mit Vision
und einer Geisteshaltung die erlaubt, erfolgversprechende Gelegenheiten einer Krise zu erkennen, rasch zu entscheiden und diese zu nutzen. Er ist lernbegierig und im Bereich der persönlichen
Führung lernfähig
Welche Leadership-Qualitäten sind erforderlich, um Krisen erfolgversprechend zu meistern?
Umfassendes Wissen und Können sind als Grundvoraussetzung
der Krisenführung nach wie vor anerkannt. Meine Umfragen
haben jedoch konsistente Ergebnisse gezeitigt und decken sich
mit den Erfahrungen ausgewiesener Führungspersönlichkeiten:
Entscheidend sind letztlich Qualitäten im Bereich der emotionalen, sozialen oder spirituellen Intelligenz (und zwar im Verhältnis
von ca. 8:2 zu Wissen und Können), um in Krisen erfolgreich zu
sein. Diese Erkenntnis spiegelt sich in meiner persönlichen Auswahl von Schlüsselkompetenzen wieder, welche Voraussetzung
für herausragende Leistung und Erfolg in der Krise sind: (1) Ein
positives Selbstverständnis; (2) Klarheit des Denkens und das Bewahren von Ruhe; (3) Wichtige Qualitäten und Kompetenzen der
emotionalen und sozialen Intelligenz; (4) Mut und Entschlossenheit zur Entscheidung; (5) Offene Kommunikationsfähigkeit; (6)
Fachliches Wissen und Können zur Führung in Krisen.
Sind diese Schlüsselkompetenzen lernbar? Wie?
Unsere eindeutige Antwort „Leaders are made, not born“ basiert
auf Erfahrung und wissen-schaftlicher Erkenntnis. Zentral ist die
Einsicht, dass Sie in Krisen weder andere verstehen, noch motivieren oder führen können, wenn Sie sich nicht selbst verstehen,
sich nicht selbst motivieren oder sich nicht selbst führen können.
Dies führt zur Aufforderung, dass der Erwerb von Leadership seinen Ausgangspunkt bei einer realistischen Standortbestimmung
und der Selbsterkenntnis nehmen muss. Sie setzt den persönlichen Entwicklungsprozess zur Selbstführung in Gang, welche
zur Basis der Führung anderer und echter Leadership wird, die
auch in Krisenturbulenzen Bestand hält. Dabei sind wir uns illusionslos bewusst: (1) Führungsverantwortliche sind keine Übermenschen, weshalb sie pragmatisch auf ihren individuellen Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen um ihr Potenzial zu
entwickeln. (2) Die lebenslange Leadership-Entwicklung ist eine
harte und anspruchsvolle Herausforderung, die nur eine Minderheit anpackt. Grundlage ist wie erwähnt die Selbstführung – ein
lernbarer Prozess.
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Wie bereitet sich ein Unternehmen sinnvollerweise auf Krisenturbulenzen vor?
Aus nun über 25 Jahren Erfahrung umfasst DAS Erfolgsrezept zur
erfolgreichen Krisenvorbereitung meines Erachtens drei unabdingbare Voraussetzungen: 1. Üben 2. Üben 3. Üben
Was heisst das im Einzelnen?
Übungen und Training, ebenso wie die Leadership Ausbildung,
sind zentrale Instrumente, um sich auf Krisen vorzubereiten. Sie
bieten sich gleichsam als zweitbeste Lösung nach der effektiven
Krisenerfahrung an. Es geht nicht nur darum, Geplantes zu üben
oder auszutesten, in der Hoffnung die Krisenwirklichkeit würde
unsere Vorausplanung honorieren. Im Mittelpunkt steht vielmehr die mentale Vorbereitung auf unterschiedlichste krisenhafte Situationen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in Übungen
immer auch unkonventionelle, die Kreativität, Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit herausfordernde Methoden angezeigt. Deshalb wird Ausbildungsverantwortung zur Chefsache.

möglich ist. Die Krisennachbereitung führt im Idealfall zur Umsetzung der Erkenntnisse in Lehren (Lessons Learned). Interessieren muss den Chef zwingend, ob die Lehren aus einer Krise als
günstige Gelegenheit zur Veränderung, zur Stärkung der eigenen
Position, für Wettbewerbsvorteile, für Wandel und Innovation
genutzt werden können.
In der Bilanz, was legen Sie dem Management in Sachen betrieblicher Krisenstabilität ganz besonders ans Herz?

Drei Dinge
(1)

Die neue Normalität wird durch Krisenpermanenz
geprägt, Business as usual ist Vergangenheit. Das Fazit
lautet: Das Management muss der Führung in Krisen
den ihr gebührenden Stellenwert beimessen, was
unseres Erachtens nach wie vor unzureichend der Fall
ist. Konkret: Durch Turbulenzen navigieren Unternehmungen nur mit Erfolg, falls Leadership in Krisen
und deren Vorbereitung als Chefsache wahrgenommen
werden.

(2)

Im Mittelpunkt von Krisen stehen Menschen, die
erfolgreich entscheiden und handeln, oder aber sie
sind überfordert, verzweifelt, hoffnungslos übermüdet
und versagen. Deshalb geht es in Krisen nicht allein um
Führungsprozesse und –methoden, sondern zusätzlich
immer auch um Führung mit Vision und Werten,
konkret um Warum-Fragen: Was wollen wir warum erreichen? Aufgabe des Chefs ist, das Schwergewicht auf
das zu Erreichende, auf Werte und gemeinsame
Interessen, Engagement und zwischenmenschliche
Beziehungen zu legen, sie bilden den Kitt betrieblicher
Krisenstabilität.

(3)

Ständige Fortbildung ist ein Schlagwort in aller
Munde, Selbstüberschätzung auf hoher Ebene ist die
Realität. Chefs verlangen von Mitarbeitenden, dass sie
ständig dazulernen, dies gilt auch für sie selbst. Nur
lernende Organisationen sind krisenresistent, deshalb
zeichnet sich ein Leader dadurch aus, dass er sowohl
im Bereich des organisationellen Lernens als auch als
Mentor der individuellen Weiterbildung die Initiative
ergreift und als Vorbild vorangeht. Dabei wünschen wir
ihm, dass er auf die Gewinn bringende Unterstützung
eines erfahrenen Coachs zählen kann.

Was ist in krisenhaften Situationen auf alle Fälle zu vermeiden?
Sich von Emotionen mitreissen oder gefangen nehmen zu lassen,
welche die Krise anheizen oder eskalieren lassen. Positiv geantwortet: Eine wichtige Führungsqualität in Krisen besteht darin,
selbstkritisch seiner Schwächen in Form von Reaktionsmustern
gewahr zu werden, welche die Krise verschlimmern können. Reagiere ich resigniert, mutlos, zaudernd oder im Gegenteil aggressiv, provokativ und suche die Lösung in kopfloser Überreaktion?
In der Krise treten unsere persönlichen Schwächen intensiv zum
Vorschein, da wir von der Situation gefühlsmässig erfasst werden. Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass sie nicht überhand
und vollständig von unserem Denken Besitz nehmen.
Kann ein begleitendes Coaching den Krisenverantwortlichen unterstützen?
Es ist zwingend notwendig, sich in der unmittelbaren Krise regelmässig selbst zu prüfen und von der Situation Abstand zu nehmen. Das ist in jedem Fall schwierig, da wir von Krisen emotional
erfasst werden. Es ist hilfreich, wenn ein begleitender Coach bedenkliche Verhaltensmuster konstatiert und aufzeigen kann, dass
wir unsere ganz normalen Schwächen nicht durch Verdrängung
oder kompensierendes Verhalten loswerden – etwas, was wir
bei Leitern von Krisenstäben im Stress immer wieder feststellen.
Wenn wir unseren Schwächen hingegen die Stirne bieten und
Gegenmassnahmen ergreifen, können wir sie in Schach halten.
Was sind die Anforderungen an eine ehrliche Krisenauswertung?
Primär gilt die Forderung, dass sie überhaupt gemacht wird,
sie ist unverzichtbar. In der Regel sind aber vorerst gewichtige
Widerstände zu überwinden, wie die Angst vor unbequemen
Erkenntnissen, vor Verantwortlichkeiten bei Fehlverhalten,
verbunden mit der Gefahr persönlicher Nachteile oder eines
Karriereknicks. Wird eine selbstkritische und ernsthafte Krisenauswertung gemacht muss die Einsicht sein: Führung nach der
Krise ist Führung vor der nächsten Krise. Deshalb ist Krisenauswertung Chefsache, weil ohne sie keine zielgerichtete Krisenvorbereitung wahrgenommen werden kann. Weil sich der Chef
bewusst ist, wie gross die Widerstände gegen eine systematische
Krisenauswertung sein können, trägt er diese selbstkritisch mit
und lebt vor, dass ohne eingestandene Fehler kein Fortschritt
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Lesetipp
Carrel L.F., Leadership in Krisen, Ein Leitfaden für die Praxis, 2.
Auflage, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2010; Gabler Verlag, Lizenzausgabe für Deutschland und Österreich, Wiesbaden,
2010.
Carrel L.F., Führungsbehelf Leadership in Krisen, Grundsätze zur
Führung in, nach und vor Krisen, 11. Auflage, 2011, erhältlich
beim Autor über www.carrel-partner.ch

Kontakt zum Autor
carrel@carrel-partner.ch
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Partner im Blickpunkt

Steffen Becker
Steffen Becker ist in Karlsruhe aufgewachsen, bereits im Elternhaus erlebt er Unternehmertum. Sein Vater führte ein mittelständiges Unternehmen in der Baubranche erfolgreich mit. Steffen
Becker lernt so intensiv Verantwortung, Probleme, Sorgen und
auch die Freuden eines engagierten Firmenlenkers kennen. Die Vereinbarung von
professioneller erfolgreicher beruflicher
Tätigkeit und einem erfüllten Familienleben
ist ein Thema, das ihn prägt und in seiner
späteren Arbeit zentrales Thema wird.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der Finanzbranche widmet er sich dem Baufach.
Aufgebautes Expertenwissen über die Produkte gepaart mit dem Vertrieb von hochwertigen Bauelementen, ermöglichten ihm
erfolgreich Projekte zu entwickeln.

Steffen Beckers Weg zu LMI
Im September 1990 hatte es Steffen Becker
mit seiner Arbeit nach Sachsen verschlagen, Anfang 2007 lernt er in Dresden das
Team von LMI Deutschland kennen, das die
Gründung des Unternehmens vorbereitet.
Er begeistert sich für den ganzheitlichen
Konzeptansatz von LMI und entschließt
sich zur Mitarbeit und wird so zu einem
Licensee der ersten Stunde. Bereits seit Jahren hatte er sich für
den Prozess der Gewohnheitsbildung bei Führungskräften interessiert, und sich intensiv mit Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung beschäftigt und sich dadurch einen Expertenstatus erarbeitet. Durch die Teilnahme am LMI Kurs Persönliche Führung
machte Steffen Becker die Erfahrung, wie standardisierte Programme einen individuellen Zuschnitt auf die ganz persönliche
Situation ermöglichen. Gleichzeitig erkannte er die Möglichkeit,
sein Motto

„Die Grenzen des Erreichbaren und Machbaren sind die Grenzen unserer Gedanken
und Vorstellungen“
nutzenorientiert in seiner geschäftlichen Umgebung zu vermitteln.
Mit seiner klientenorientierten Arbeit baut sich Steffen Becker
ein Klientel auf, das von seinem Wirken überzeugt ist. Messbare Ergebnisse in ihren Unternehmen und private Erfolge sind
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die Feedbacks seiner Kursteilnehmer. Unterstützt wird Steffen
Becker mittlerweile von seinem Team aus Kursleitern in Dresden
und Umgebung. Synergie-Effekte ergeben sich auch aus der Bürogemeinschaft mit der LMI Partnerin Sigrid Büttner, die beide
Licensees vor zwei Jahren eingegangen sind.
Beruflich vermittelt Steffen Becker
das Thema Bildung, privat geht er
selbst konsequent den Weg der
ständigen Qualifizierung. So schloss
er in 2011 ein MBA – Studium im
Bereich Unternehmensführung ab.
Im Team von LMI D-A-CH wird
Steffen Becker als bereicherndes
Teammitglied geschätzt. So wirkt
er einerseits bei Produkteinführungen intensiv mit. Er war der erste
Partner, der den Kurs Effektive Verkaufsstrategien durchgeführt hat
und gehört zu den ersten Partnern,
die mit dem PES das Profiling-Tool
im D-A-CH – Raum anbieten und
durchführen.

Steffen Becker privat
Privat stehen seine beiden Töchter und die Partnerin im Mittelpunkt. Daneben ist er in verschiedenen Verbänden aktiv, so
zum Beispiel ehrenamtlich bei
den Wirtschaftsjunioren (JCI).
Regelmäßig kann man ihn im
Fitnessstudio und auf dem Golfund Tennisplatz treffen, die körperliche Aktivität in der Freizeit
ist ihm genauso wichtig wie ein
großes wissenschaftliches und
gesellschaftliches Interesse.
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Zukunft des Talent Management
Steigerung des Unternehmenserfolges durch
werteorientiertes Talentmanagement
Frank Kellenberg (Novartis)
Wie effektives und effizientes Talent Management in der Praxis
aussieht, erläutert im Anschluss Frank Kellenberg. „Wir sehen
Talent Management als ganzheitlichen Ansatz zur Steigerung
des Unternehmenserfolges“, so der Head of Talent Management & Organizational Development bei Novartis. Von besonderer Bedeutung sei das sogenannte PeopleValue-Konzept: Es
priorisiere die Bedürfnisse des Mitarbeiters in Bezug auf Kategorien wie Arbeitsinhalte, Führung, Team oder Karriere, um
sie dann – im Einklang mit den Unternehmensanforderungen
– in einen individuellen Entwicklungsplan umzusetzen. „Indem
wir die Bedürfnisse unserer Talente erfragen, steuern wir die
wesentlichen Stellgrößen in der Mitarbeiterbeziehung und erhöhen so den ‚Best-FIT‘ von Person und Organisation“, führt
Kellenberg aus.
Das Talentmanagement bei der Novartis Pharma GmbH muss
verschiedenen Anforderungen gerecht werden und einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Neben der Einhaltung und
Durchführung der Novartis Corporate Standards ist es die Aufgabe, Talente zu rekrutieren, zu identifizieren und zu validieren sowie zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist die Kernkompetenz des Talentmanagements zu beraten, Orientierung zu geben
und zu unterstützen. Inhaltlich ist das Aufgabengebiet vielfältig
und wurde in den letzten beiden Jahren konsequent auf zukünftige Anforderungen des Marktes ausgerichtet. Im Folgenden wird
ein Überblick über Themenbereiche und Aktivitäten gegeben,
um einen Eindruck des integrierten Talentmanagement Ansatzes
bei der Novartis Pharma zu bekommen.
Die Grundlage aus der das Talentmanagements Daten und Informationen für seine Prozesse zieht, ist wie bei vielen anderen Unternehmen das Performance Management, welches bei Novartis
konsequent den Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft
fördert. Die Bestandteile unseres Performance Managements
sind das Zielvereinbarungsgespräch und am Ende des Jahres der
Performance Review sowie das Entwicklungsgespräch, indem
über zukünftige Schritte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung
des Mitarbeiters gesprochen wird.
Basierend auf diese Grundidee haben wir bei Novartis verschiedene Plattformen implementiert, die den Austausch zwischen
Mitarbeitern und Senior Managern ermöglichen, z.B. Talent Dinner, Kamingespräche, Alumni-Treffen, Leader-Forum u.a.
Im Talent Management wird das Thema Entwicklung spezifiziert
und als Basis der weiteren Arbeit die Einteilung der Talente vorgenommen. Wir unterscheiden bei unserem Talentmanagement
zwischen Talente im weiteren und im engeren Sinne. In einer Matrix mit den Achsen „Sustained Performance“ und „Learning Agility“ (definiert durch die 4 Faktoren: Change Agility, Mental Agility, Result Agility und People Agility) platzieren Führungskräfte in
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einer 9-Felder-Matrix die Mitarbeiter ihres Teams und erhalten
so einen guten Gesamtüberblick über ihr Team und die einzelnen
Talente. Im zweiten Schritt, nach der Kalibrierung und Validierung
der Talentaussagen, werden die individuellen Entwicklungsmaßnahmen und –schritte definiert. Hierbei ist die Unterscheidung
der Talente im weiteren und im engeren Sinne von Bedeutung.
Talent Management im weiteren Sinne fokussiert 3 Mitarbeitergruppen: die Alten von morgen, die Chefs von morgen und die
Mitarbeiter im generell

Das allgemeine Weiterbildungsangebot ist für alle Mitarbeiter
zugänglich, wobei Entwicklung Eigenverantwortung bedeutet
und immer Performance relevant ist. Die Mitarbeiter melden sich
pro-aktiv für ihre Weiterbildung an, welche im Entwicklungsgespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft abgestimmt wurde. Das Weiterbildungsangebot orientiert sich an den Novartis
Werten und Verhaltensweisen sowie spezifischen Kompetenzen,
die im Rahmen des Performance Reviews Teil des Dialogs zwischen Mitarbeiter und Führungskraft sind und indem Entwicklungsbereiche identifiziert werden.
Für Talente, die Potential für weiterführende Aufgaben haben,
bieten wir bedarfsgerechte Entwicklungsprogramme und Karrieremodelle an, die zusammen unser Garant für den zukünftigen
Geschäftserfolg sind. Die Entwicklungsprogramme bereiten unsere Talente zielgerichtet auf ihren nächsten Entwicklungsschritt
vor, wobei es sich grundsätzlich um zwei Laufbahnen handelt
kann, die Führungslaufbahn mit dem Entwicklungsprogramm „Fit
für Führung“ und die Fachlaufbahn mit unserem Entwicklungsprogramm „ Junior Expert Program“. Bei unseren Entwicklungsprogrammen legen wir den Hauptfokus auf die Persönlichkeitsentwicklung. In ihrer Entwicklung werden unsere Talente weiter
unterstützt durch fachliche und methodische Weiterbildungsangebote, die individuell nach Bedarf belegt werden.
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Beide Laufbahnen werden gleichwertig im Unternehmen angesehen und so besteht die Möglichkeit ohne Nachteile sich für den
Weg zu entscheiden, der seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten
am nächsten kommt. Ein Wechsel zwischen den beiden Laufbahnen ist möglich und wird ebenso unterstützt.
Da wir bei Novartis viel Wert auf Entwicklung legen, ist es wichtig,
dass diese auch durch unser Management vorgelebt wird. Unsere aktuelle Geschäftsführung zeigt dies beispielhaft denn von 11
Mitgliedern der Geschäftsführung ist nur ein Mitglied länger als
3 Jahre in seiner aktuellen Position.
Der dritte Fokusbereich ist die „Lebensphasenorientierte Personalentwicklung“, welche Antworten auf die Herausforderungen
des „demografischen Wandels“ gibt. Die zeitliche Entwicklung
der beruflichen Laufbahn ist einerseits abhängig vom Lebensalter und der individuellen Situation jedes einzelnen (Single, Familiengründung, Vorbereitung auf die Rente, u.a.), dies erfordert
ein spezifisches und vielfältiges Angebot. Im Folgenden einige
Themen, die bei Novartis zur Verfügung stehen:

m
m
m
m

m
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Bewusstes Recruiting von Mitarbeitern in jeder
Karrierephase
Entwicklungsplanung und Personalentwicklungswege
durch regelmäßige Mitarbeitergespräche
Gezielte Entwicklungsangebote für Mitarbeiter in
jeder Karrierephase
Gesundheitsförderung und altersgerechter
Personaleinsatz durch Arbeitsabläufe, die variabel
gestaltet werden können (z.B. Home Office)
Know-how-Transfer durch Modelle zum strukturierten
Wissenstransfer von erfahrenen auf jüngere
Mitarbeiter
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Talentmanagement im engeren Sinne richtet sich hierarchieunabhängig an Mitarbeiter, die am Anfang ihrer Karriere stehen und
an Mitarbeiter, die schon verschiedene Karriereschritte erfolgreich durchlaufen haben. In diesem Zusammenhang sehen wir
Talent Management als ganzheitlichen Ansatz zur Sicherung des
Unternehmenserfolgs, indem wir die zukünftigen „Key Leader“
entwickeln, die auf Schlüsselpositionen im Unternehmen den Erfolg generieren.
Der Prozess des Talent Managements besteht aus 3 Schritten:
Attract/Recruit – mit Bestandteilen des Personalmarketings, des
Strategic Recruiting mit dem Aufbau von externen und internen
Talentpools, des Onboarding sowie unserem Trainee-Programm
als klassisches Einstiegsprogramm bei Novartis. Die Trainees als
eine Gruppe der Talente im engeren Sinne durchlaufen verschieden Abteilungen und ein Entwicklungsprogramm, welches sie auf
ihren ersten Job im Unternehmen vorbereitet.
Review of Talents – beinhaltet den jährlichen Prozess der TalkingTalent Session, in der die Talente besprochen werden und
basierend auf ihre Learning Agility/ Sustained Performance Positionierung, Entwicklungsmaßnahmen und nächste Schritte festgelegt werden. Eine Massnahme aus der TalkingTalents kann die
Teilnahme an einem unserer Development Center sein, welche
als Eingangsvoraussetzung für bestimmte Entwicklungsprogramme durchlaufen werden muss.
Develop/ Retain Talents – hierzu zählen das Entwicklungsgespräch sowie der daraus resultierende individuelle Entwicklungsplan, der Maßnahmen wie Assignments, Coachings, Mentoring,
Projekte, Trainings, Entwicklungsprogramme beinhaltet und so
die Basis zur Vorbereitung auf den nächsten Schritt ist. Ziel ist es
die Talente im Rahmen der Nahfolgeplanung auf Key-Positionen
zu poolen.
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Alle Prozessschritte werden durch den Bereich Talentmanagement begleitet und Mitarbeiter und Führungskräfte werden individuell beraten und begleitet.
Eine besondere Bedeutung in unserem Talentmanagement Ansatz ist das integrierte PeopleValue-Konzept, welches wichtige
Aspekte in den Prozess mit einbringt und hilft, die Präferenzstruktur der Mitarbeiter zu erkennen und gezielt anzusprechen.
Wir glauben, dieser Teil ist entscheidend, um Talente nachhaltig
zu binden!
Mit dem PeopleValue-Konzept identifizieren und steuern wir die
wesentlichen Stellgrößen in der Mitarbeiterbeziehung und erhöhen so den „Best-FIT“ zwischen dem Talent und den Anforderungen der Organisation. Indem wir in den Entwicklungsgesprächen
unsere Talente fragen, „Was Ihnen wirklich wichtig ist?“, „Welche
Bedürfnisse Sie haben?“ versuchen wir anhand folgender Bedürfniskategorien:

m

Arbeitsinhalte

m

Führung

m

Team

m

Karriere

m

Image

m

Sonstige

Präferenzen zu identifizieren und zu priorisieren. Diese Präferenzen sind neben den Entwicklungsbereichen in der Entwicklungsberatung die Basis des individuellen Entwicklungsplans.
Alle Entwicklungsaktivitäten stehen im Einklang mit den Unternehmensanforderungen. Unterstützend nutzen wir in diesem
Prozessschritt zwei Tools, die Wertedimensionen bzw. die Grundbedürfnisse eines Menschen identifizieren – profilingvalues und
das Reiss Profile.
In unserem ganzheitlichen Talent Management Ansatz berücksichtigen wir so die wichtigsten Bindungs- und Motivationsfaktoren durch unser PeopleValue-Konzept in jeder Phase des Talentmanagement Prozesses. Bestätigt werden wir durch das positive
Feedback unserer Talente und Führungskräfte, die durch das
PeopleValue-Konzept eine Bereicherung erleben. Fehlinvestitionen in die „falsche“ Entwicklungsmaßnahme werden vermieden
und eine gezielte und fokussierte Entwicklungsbegleitung unterstützt.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir durch unser effektives und effizient gestaltetes Talentmanagement der Novartis
einen spürbaren Mehrwert leisten und so den Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.
Insight
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Profil Novartis Pharma GmbH
Novartis die führende Pharmaunternehmensgruppe in
Deutschland.
Neugierde hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: zu einem führenden Unternehmen im Gesundheitswesen – weltweit
und in Deutschland. Mit einem Umsatz von rund 3,09 Milliarden
Euro im Jahr 2010 und einem Marktanteil von 11,2 Prozent ist
Novartis die umsatzstärkste Pharmaunternehmensgruppe im
deutschen Gesundheitsmarkt. Die vielfältigen Produkte von Novartis kamen 2010 bei rund 30 Millionen Patienten zum Einsatz.
Insgesamt beschäftigt Novartis in Deutschland an 14 Standorten
rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 2010).
Novartis Pharma bietet am Standort Nürnberg Patienten, Ärzten
und Gesundheitsorganisationen ein breites Angebot an innovativen, wirksamen und sicheren Medikamenten an. Mit seinen
patentgeschützten verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zur
Behandlung verschiedenster Erkrankungen erfüllt es wichtige
medizinische Bedürfnisse. Spezialisiert ist es auf die Therapiegebiete Onkologie und Hämatologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie, Atemwegserkrankungen, Augenheilmittel, Immunologie und Infektionskrankheiten.

Profil Frank Kellenberg
Head of Talent Management & Organizational Development,
Novartis Pharma GmbH
frank.kellenberg@novartis.com
Als Diplom-Kaufmann und M.A. Erwachsenpädagogik arbeitete
Frank Kellenberg in internationalen Unternehmen in verschiedenen Rollen im Human Resources Bereich.
Seit 12 Jahren ist er in Leitungsfunktionen im Bereich Personalund Organisationsentwicklung mit den Schwerpunkten Talent
Management und Führungskräfteentwicklung tätig.
Aktuell ist Frank Kellenberg als Head of Talent Management &
Organizational Development bei der Novartis Pharma GmbH beschäftigt. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen das Talent
Management, die Organisationsentwicklung sowie das Employer
Branding. Ferner gehören zu seinen Tätigkeitsfeldern im Rahmen
der Organisationsentwicklung die Begleitung von Change-Prozessen und die Unterstützung von Kulturinitiativen sowie im Rahmen des Talent Managements die Entwicklung von Führungsund Führungsnachwuchskräften.
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Führung entscheidet - einfach erfolgreich gestalten
Hören Sie Experten zu neuesten Entwicklungen und diskutieren Sie mit uns
Herausforderungen und effektive Lösungsansätze.

31. Mai / 01. Juni - Schlosshotel Schkopau

Andreas R. Krebs
Andreas R. Krebs durchlief eine Ausbildung als Pharmakaufmann.
Er besetzte verschiedene Führungspositionen bei der Bayer AG
und Wyeth Corporation. Bis 2009 war er Konzernvorstand in den
USA. Während seines beruflichen Werdegangs sammelte er Auslandserfahrungen in Europa, Lateinamerika, Asien und Nordamerika.
Andreas R. Krebs ist seit 2010 als Geschäftsführender Gesellschafter der CologneInvest GmbH tätig. Daneben ist Andreas R. Krebs
seit 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der Merz GmbH & Co. KGaA
in Frankfurt und Aufsichtsrat bei Wilex AG in München. Neben
diesen Tätigkeiten arbeitet er als Dozent an der Junior Management School Monheim und trägt zu den Themen Unternehmensstrategie und Unternehmensführung vor.

mehrfach im Rahmen des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. In seiner Eigenschaft als Personalchef
und Mitglied des Vorstands des Demographie-Netzwerks (ddn)
setzt er sich seit Jahren für die Idee des lebenslangen und lebensphasenorientierten Lernens ein. Für sein Engagement wurde er
2006 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit 2007 ist
Rudolf Kast Mitglied des Fachbeirats der Zeitschrift Personalwirtschaft und nach einer Befragung des Personalmagazins seit 2003
einer der 40 „Führenden Köpfe“ im deutschen Personalwesen.

Jugendredakteurin

Kurt Biedenkopf
Professor Kurt Biedenkopf war nach der Wiedervereinigung
Deutschlands der erste Ministerpräsident im wiederentstandenen Freistaat Sachsen und wirkte fast zwölf Jahre lang an der Spitze an dessen Aufbau und Gestaltung mit. Auch nach dem Ende
seiner Amtszeit im Jahr 2002 ist er weiter als Redner, Buchautor,
Wissenschaftler und Berater aktiv. Als zugelassener Rechtsanwalt arbeitet er in Bürounion zusammen mit den Rechtsanwälten
Christoph Kuhbier und Markus Lindenstruth.
Kurt Biedenkopf referiert auf Tagungen, Kongressen, Verbandstreffen von Industrie, Handel und Institutionen und spricht dabei
zu Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft, Politik und Bildung,
Kultur und Zeitgeschehen. Seine heutige Tätigkeit umfasst die
Beratung und Analyse in nationalen und internationalen wirtschaftspolitischen Fragen, Vorlesungen an Universitäten, Schlichtung von Tarifstreitigkeiten, Moderationen, aktive Mitgliedschaften in ausgewählten Kuratorien, Kommissionen, Aufsichtsräten
und Beiräten.
Prof. Kurt Biedenkopf gilt in Politik, Wissenschaft und Medien seit
vielen Jahren als kompetenter Meinungsführer und ist ein gefragter Autor und Interviewpartner in ausgewählten Leitmedien in
Europa und den USA.

Rudolf Kast
Von 1995 bis Ende 2010 verantwortete der Jurist die Abteilung
Personal und Sozialwesen bei der SICK AG in Waldkirch. 1997
wurde er Mitglied der Geschäftsleitung und März 2008 Mitglied
des Vorstandes. Die Personalarbeit der SICK AG wurde seit 2003

Programm
1. Tag
10.00 – 11.00
11.15-12.30
		

Begrüßung
Leadership als entscheidender Erfolgsfaktor
Andreas Krebs …

14.00 – 14.35
		
14.35 – 15.10

Jugend von Heute
Chefredakteurin JUMP, ARD – Jugendradio
Talent Management – ein Grundbaustein

15.10 – 15.45
		
		
16.15 – 18.00
		
16.15 – 18.00
		
16.15 – 18.00
		
		
19.00 – 24.00

Unternehmerische Spitzenleistung
Erfolgreicher Geschäftsführer
Führungskompetenzen bewirken Erfolg.
Erfahrungen mit dem LMI Youth Leader Concept
Forum - Teilnehmer im Gespräch
Ansätze für erfolgreiches Talent Management
Forum - Teilnehmer im Gespräch
Kriterien für unternehmerische Spitzenleistungen
Forum – Teilnehmer im Gespräch
Abendgala

2. Tag
09.00 – 10.00
		
10.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 15.00
15.30 – 16.00

Unsere Zukunft braucht Champions
Prof. Kurt Biedenkopf
Champions im Portrait
Gelebte Partnerschaft mit Youth Globe
Mittagessen
LMI – ein Ausblick
Zusammenfassung
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Paradigmenwechsel im Training
Was es bedeutet bekannte Konzepte und Forschungsergebnisse endlich konsequent
anzuwenden?
Stellen Sie sich folgende Situation in einem Unternehmen vor.
Kollege Müller sagt zu Kollege Schmidt: „Na, wieder mal trainiert
worden? Und wie war es?“ Kollege Schmidt: „Es hat Spaß gemacht.“
So ein Gespräch findet tagtäglich sicher in vielen Unternehmens
statt. Trainingsergebnisse sind oft wenig greifbar und Trainings
werden wie von den Herren Müller und Schmidt nur sehr oberflächlich evaluiert. Nur selten hört man folgende Fragen:
Was hat das Training gebracht?
Wie hat sich deine Arbeitsweise dadurch geändert?
Welches Feedback bekommst du von deinen Kollegen?
Was würde Herr Schmidt hier antworten. Er würde sicher erst
einmal stutzen. Erst aber, wenn er auf diese Fragen differenziert
antworten kann, ist ein Training erfolgreich.
Trainingsergebnisse sind nämlich oft schwierig zu messen oder
einzuschätzen, aber doch spürbar, auch in wirtschaftlichen Kennzahlen. Und ja, Trainings machen häufig auch Spaß, da sie mit
Kommunikationsübungen und Rollenspielen einhergehen und
mal auf einer ganz anderen Ebene ablaufen als die Arbeit sonst.
Allerdings sind sie eben nicht nur eine nette Abwechslung zum
Joballtag. Trainings haben Potenzial. Und zwar dann, wenn sie
zeitgemäß und maßgeschneidert sind. Häufig aber werden Standardkonzepte verwendet. Es werden zudem Inhalte und Tools
vermittelt, die der Trainer häufig selbst nicht mal an seiner eigenen Person anwendet. Es besteht die Notwendigkeit einer neuen
Ehrlichkeit der Trainer gegenüber sich selbst, der Personalverantwortlichen gegenüber den bisher eingesetzten Programmen und
der Teilnehmer bezüglich der Benefits eines Trainings.
Genau deswegen ist es an der Zeit, einmal umzudenken. Im Folgenden werden Thesen angeführt, die beschreiben, wie Trainingsmaßnahmen optimalerweise gestaltet sein sollten. Mit

diesen Thesen können wir Anforderungen an zeitgemäßes Training ableiten mit deren Hilfe ein Paradigmenwechsel vollzogen
werden kann.

Kundenorientierung
Nicht der Trainer als eine Art „Unterhalter“ steht im Mittelpunkt sondern
die Trainingsteilnehmer sowie der Auftraggeber. Spezielle Kundenwünsche sind erwünscht und mitdenkende Teilnehmer
gestalten den Trainingsablauf mit und bestimmen die Schwerpunkte. Sie gelten keineswegs als Störenfriede im Programm.
Der Trainer lenkt durch Input aus Theorie und Praxis, erarbeitet
Inhalte aber stets mir den Teilnehmern zusammen und stellt sich
immer wieder auf die Bedürfnisse der Gruppe ein.

Zielorientierung
Quo vadis? (Wohin gehst du?) fragten
schon die Römer. Nur wenn ich weiß,
muss. Trainingsanstoß und Zielstellung des Auftraggebers muss
bekannt sein. Die Ziele der einzelnen Teilnehmer ebenso spätestens am Anfang des Trainings, besser noch vorher, erhoben
werden. Das Training wird dann so ausgerichtet, dass zumindest
ansatzweise auf alle Ziele eingegangen wird.

Kopplung Softskill und
Einstellungsänderung
Die Vermittlung von Softskills ist oft nicht ausreichend. Es reicht

nicht zu lernen, wie man Konflikte löst, wenn die Bereitschaft und
die Einstellung zur Konfliktlösung nicht vorhanden sind. Aufgabe
des Trainings ist also nicht nur die Vermittlung von Fertigkeiten
und Fähigkeiten, sondern auch die Einstellungsänderung sowie
das Ausbauen von Persönlichkeitseigenschaften.

Training wie es sein sollte Transfer-sicherung im Training
Der Trainer geht nicht nur einmal in
das Unternehmen rein und wieder
raus, ohne, dass ihn interessiert, was
nach ihm kommt. Er begleitet die Teilnehmer bestenfalls auch nach dem
Training. Inhalte werden bereits im
Training so vermittelt, dass die Teilnehmer diese auf das Tätigkeitsfeld anwenden können (Schmidt & Björk, 1992). Das relevante Netzwerk, Führungskräfte und Mitarbeiter, werden in den
Trainingsprozess mit einbezogen.

angesprochenen Paradigmenwechsel im Bereich der beruflichen
Weiterbildung. Alle Maßnahmen sollten miteinander vernetzt
und aufeinander abgestimmt sein. Anstatt erratisch immer mal
wieder jemand anderes für bestimmte Problemstellungen zu
buchen, bei denen das Kind ohnehin meist schon in den Brunnen gefallen ist, ist eine durchdachte langfristige Planung mittels
eines umfassenden Personalentwicklungsprogrammes optimal.
So können Trainingsteilnehmer auch langfristig begleitet werden
und von den Maßnahmen profitieren.
Grafisches Schema Flussdiagramm oder Puzzle bestehend aus
den Blöcken: Kundenorientierung, Zielorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, Transfersicherung, eingebettet in on the job...
mit zeitlicher Linie für lebenslanges Lernen
Zum Abschluss bleibt zu fragen: „Na, sind Sie auch wieder mal
trainiert worden?“ Und was antworten Sie?

Kopplung on-the-job in Kombination mit
off-the-job
Abseits des Trainings ist Coaching und Mentoring auch im
Berufsalltag nötig. Zudem sind
auch Job Enlargement (mehr
oder vielfältigere Aufgaben bei
gleichbleibendem Anforderungsniveau), Job Enrichment (neue
Verantwortungen kommen dazu) sowie Job Rotation (systematischer Arbeitsplatztausch zur Kompetenzerweiterung) wichtige
Bausteine der Personalentwicklung.
Fassen wir zusammen: Aus der Kundenorientierung ergeben sich
höhere Anforderungen als nur, einen besonders extravaganten
Trainer einzusetzen. Methodenvielfalt, Flexibilität, Empathie und
Wertschätzung sowie die Fähigkeit, immer wieder spontan auf
neue Problemsituationen eingehen zu können, sind wichtige
Grundbausteine einer adäquaten Trainerpersönlichkeit.
Aus der Zielorientierung leiten sich die Anforderung der Bedarfsanalyse vor dem Training sowie Einfühlungsvermögen und
Flexibilität bei der Durchführung ab. Sowie das immer neue Abfragen der individuellen Ausgangssituationen und Zielstellungen
jedes einzelnen Teilnehmers und die Begleitung dessen bei den
ersten Schritten der Zielereichung im Training.
Der Anspruch der Einstellungsänderung während des Trainings
erfordert eine gereifte Trainerpersönlichkeit, die Entwicklungsprozesse bei anderen erkennt und in der Lage ist, diese zu unterstützen. Die Transfersicherung funktioniert am besten, wenn
der Trainer auch ein Coach ist, der sich in Arbeitsprozesse hineindenken kann und zumindest mit den Grundlagen der Betriebswirtschaft vertraut ist. On the jobs Training induzieren schließlich
noch andauernde Coachingprozesse, die über einzelne Trainingseinheiten hinaus gehen.
Nach wie vor ist lebenslanges Lernen für andauernden Erfolg
im Berufsleben wichtig. Dies geht Hand in Hand mit dem oben

Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological rating.
Journal of Applied Psychology, 4, 25–29.
Schmidt, R.A. & Bjork, R.A. (1992). New Conceptualizations of
practice: Common principles in
three paradigms suggest new concepts for training. Psychological Science, 3(4), 207-217.

Youth
Leader
Concept
Eine runde Sache
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Vorsprung durch Bildung
Auf ihren Weg zu leistungsorientierten und wertebewussten Persönlichkeiten benötigen junge Menschen Hilfestellungen für ihre
Lebensorientierung, der sie sich mit Spass und Freude stellen.
Eigene Stärken werden entwickelt, Herausforderungen mit Entschlossenheit gemeistert.
Mit dem Youth Leader Concept steht ein Programm-Konzept zur
Verfügung, das junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren
bei ihrer Entwicklung unterstützt. Die Bausteine werden jeweils
in den drei Variationen Schüler, Auszubildende und Studierende
sowie Junge Mitarbeiter angeboten.

MOC Kurs
MOC Akademie
MOC Camp
MOC Aufbaukurs

Im Mittelpunkt steht das Programm „The Making of a Champion“. Als Champion werden Menschen bezeichnet, die eigene
erstrebenswerte Ziele mit Mut und Engagement verfolgen und
erreichen. Neben der Erarbeitung eigener Lebensziele mit Hilfe
der Aktionspläne des Programms erfolgt die Beschäftigung mit
erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Selbstvertrauen,
Entschlossenheit, Engagement, Mut und der Verlangensmotivation „den erforderlichen Preis zu bezahlen“. Leicht verständlich
und unter Einbeziehung vieler Beispiele von Persönlichkeiten der
(Zeit-) Geschichte werden Techniken und Methoden zur eigenständigen Entwicklung junger Menschen vermittelt.

Monatlich werden in der Region die Veranstaltungen „Youth Globe Meeting“ angeboten. Hier erfolgt gemeinsam mit geladen Referenten in den frühen Abendstunden eine Diskussion zu Aspekten jeweils eines Lebensbereiches. Die Informationen zu diesen
Veranstaltungen sind im Internet zu finden.

Die folgende Abbildung gibt die Inhalte der 5 Bausteine des Youth
Leader Concepts wider. Statt den MOC Kurs zu besuchen (Standard) besteht die Möglichkeit, die MOC Akademie oder das MOC
Camp mit anschließendem Aufbaukurs zu wählen. Unabhängig
davon kann MOC Plus zur Entwicklung spezifischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten genutzt werden.

Im Rahmen der Kooperation mit der Youth Globe AG können
während der Kurslaufzeit als auch im Nachhinein die Möglichkeiten der Youth Globe Community (www.youth-globe.com)
genutzt werden. Hier erfolgt der Erfahrungsaustausch, werden
Möglichkeiten zur Entfaltung persönlicher Stärken geboten und
gemeinsame Initiativen umgesetzt.
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Partner im Blickpunkt

Bert Michels
Als „Banker mit Leib und Seele“ war Bert Michels im Herbst 2009
auf der Suche nach einem „etwas anderen Weiterbildungskonzept“ für Führungskräfte. Nachhaltige und messbare Erfolge sollten im Ergebnis stehen und die Entwicklung des persönlichen
Wertesystems eine wichtige Rolle spielen. So stieß er auf LMI und
erlebte durch seine Teilnahme am Kurs Persönliche Führung den
Ansatz eines Programm-Konzeptes, das eine ganzheitliche Entwicklung fördert und fordert.
Gerne nahm Bert Michels das
Angebot von LMI an, in der Metropolregion Hamburg die LMI
Programm-Palette Firmen, Führungskräften und Menschen, die
an ihrer eigenen Qualifizierung
interessiert sind, zugänglich zu
machen. Mit seiner Zertifizierung als Kursleiter für den Kurs
Persönliche Führung und ersten Aktivitäten im Rahmen von
LMI entschloss er sich das LMI
Spektrum in seiner Gesamtheit
anzubieten und den Schritt zur LMI Partnerschaft zu gehen. Für
Bert Michels steht im Mittelpunkt Menschen sowohl in ihrem
beruflichen Wirken wie auch privaten Leben intensiv zu unterstützen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Michael Langmack gründete er die Firma „Offspring Management
Development GbR“, die als LMI Partner in Hamburg tätig ist. Strategische Stoßrichtung der jungen Firma ist dementsprechend die
Begleitung und Entwicklung junger Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte sowie die Konzentration auf die Unterstützung
gestandener Unternehmerpersönlichkeiten und von Führungskräften bei ihrer Entwicklung als souveräne Führungspersönlichkeiten.
In 2011 konnte Bert Michels mit seinem Partner Kursleiter gewinnen, die aufgrund ihrer eigenen Führungserfahrung und Fachkompetenz ein hohes Ansehen genießen.

Mit dem Start in das Jahr 2012 bietet Offspring die komplette
LMI Dienstleistungspalette an. „Mit Pilotkursen werden wir dieses Jahr die Leistungsfähigkeit des LMI Konzeptes im Hamburger
Raum demonstrieren, um darauf aufbauend die auf die jeweiligen Unternehmen individuell zugeschnittenen Konzepte zu gestalten und gemeinsam in den kommenden Jahren umzusetzen“.

Es ist Motto von Bert Michels, durch
nachhaltige Prozesse und messbare
Erfolge infolge seines Wirkens eine
hohe Zufriedenheit bei seinen Geschäftspartnern zu erreichen.

Herzenssache ist für Bert Michels sein Engagement bei der LMI
Initiative „100 Champions für Deine Region“. Entsprechend ist es
sein Ziel, in der Metropolregion Hamburg Unternehmen in 2012
zu gewinnen, die insgesamt 100 junge Mitarbeiter beziehungsweise Auszubildende in besonderer Weise in ihrer Entwicklung
unterstützen wollen. Bisher werden die Kurse mit großem Erfolg
im Norden Deutschlands nur im Raum Kiel vom LMI Partner Falk
Münchbach durchgeführt, dies wird sich nun ändern. Der Start
des ersten Kurses The Making of a Champion erfolgt im März
2012, weitere werden folgen.
Der Vater eines 11jährigen Sohnes genießt den Großteil seiner
Freizeit mit der Familie. Sportliche Aktivitäten wie Segeln gehören ebenso zu seinen Interessen wie die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen unserer Zeit.

Mit Angela Petersen, langjährige Führungskraft und erfahren
in der Ausbildung und Dr. Oliver Schreiber, einem langjährigen
Unternehmensberater, der Einblicke in verschiedene Branchen
hat und sich mit der Kommunikation auf allen Hierarchieebenen
auskennt, gehören Mitstreiter zum Team, die in Führungsfragen
langjährige eigene Erfahrungen vorweisen können und die sich
seit Jahren auch gesellschaftlich engagieren. „Für uns ist eine
entscheidende Anforderung, dass unsere Kursleiter wissen wovon Sie reden“. Für Bert Michels sind langjährige Führungserfahrung, Authentizität und ein ausgeprägtes Wertebewusstsein
Mindestvoraussetzung, um glaubhaft die Inhalte unserer Kurse
vermitteln zu können.
Seite
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Partner im Blickpunkt

Tobias Zimmer
Im Frühjahr lernte Tobias Zimmer die LMI Programm-Palette
kennen. Die geforderte intensive Auseinandersetzung mit den
privaten Umständen im Rahmen des Programms Persönliche
Führung überraschte ihn, und brachte überzeugende Erfolge. „So
einen Prozess für junge Menschen – das wär`s“ – und so kam er
zum LMI Team von Detlef Arlt, das gerade die ersten Pilotkurse
des Programms Making of a Champion in Sachsen vorbereitete.
Nur wenige Monate nach dem Start der ersten Kurse mit dem
deutschsprachigen Programm in Kiel für Auszubildende begann
Tobias Zimmer als Kursleiter in Sachsen mit Schülergruppen.
Berufliche Erfahrungen für diese Herausforderung brachte er aus
17 Jahren in der Personalführung und Projektarbeit mit mehreren hundert Mitarbeitern in international agierenden Firmen wie
Amazon oder dem Ausbildungsbereich der Vereinten Nationen in
Deutschland mit. Die Arbeit mit den jungen Menschen bestärkte
ihn, sich dieser Aufgabe
noch intensiver zu widmen, im Frühjahr 2011
erwarb Tobias Zimmer
eine LMI Lizenz und startete auch seine ersten
Kurse im Bereich des Total Leader Concept.

Mit großem Engagement
setzt Tobias Zimmer
wichtige Impulse für die
Gestaltung des LMI Youth
Leader Concepts, so hat
er als erster Licensee
die Durchführung eines
MOC Camps in Angriff
genommen, das so seine Deuschland-Premiere in Leipzig erfährt.

selbst ist zertifizierter Kursleiter für die Programme Persönliche
Führung, Persönliche Produktivität und Effektive Mitarbeiterführung, zum Sommer wird er auch die Zertifizierung für den Kurs
Strategische Unternehmensführung ablegen. Für diesen Produktbereich holt er sich ebenfalls Verstärkung ins Team, die ersten Kursleiter befinden sich in der Zertifizierungsphase.

Sein Credo: in direkter Kommunikation, klar formulierten Zielen und
einem fördernden Miteinander liegt
der langfristige Schlüssel zum Erfolg.
Dabei ist es unerheblich ob es sich
um private oder berufliche Herausforderungen handelt.

Privat steht für Tobias sein 8 jähriger Sohn im Mittelpunkt. Gemeinsam werden interessante Erlebnisse gestaltet, wie u.a. die
Restauration eines 50 Jahre alten Holzsegelbootes und das Segeln. Aber auch sonst ist er dem Wasser verbunden. Neben Angeln und Tauchen macht Tobias derzeit den Hochseesegelschein.
Als ehemaliger Leistungssportler im Handball und Volleyballtrainer interessiert er sich auch weiterhin intensiv für diese Sportarten. Daneben geht er gerne Inlinern und trifft sich mit Freunden.

Kursteilnehmer, Eltern, Schulleiter, Arbeitsagenturen und zunehmend Ausbildungsverantwortliche von Unternehmen wissen die
professionelle Arbeit von ihm zu schätzen.
Um das stark anwachsende Aufgabenpensum zu bewältigen,
setzt Tobias Zimmer seit Herbst 2011 auf Teamarbeit. So hält Laura Helm im Back Office die Fäden in der Hand, und unterstützen
ihn die ersten Kursleiter bei der Durchführung der MOC Kurse.
Mit Bianca Dittmann und Silvia Sissy Füßl verfügt er über Partner, die ihn bei der Erreichung seiner anspruchsvollen Ziele im
Jugendbereich 2012 wertvolle Unterstützung sind.
Aufgrund der Teamarbeit kann sich Tobias Zimmer nun auch der
Durchführung von Kursen des Total Leader Concept widmen. Er
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YOUTH GLOBE
Darauf hat die Welt gewartet
Wir haben einen wundervollen Planeten heißt es im Song „Make
Your Life Shine Bright“
In Zeiten der Wirtschaftskrisen und Weltuntergangsprophezeiungen ist das eine frohe Botschaft. Genau wie die Bedeutung von
Youth Globe selbst. Das Wort Jugend impliziert Hoffnung, bedeutet immer auch Veränderung, Freundschaft und, dass man im Leben noch so ganz schön viel vor hat. Youth Globe ist ein Traum,
der Traum junge Leute aus aller Welt miteinander zu verbinden,
die gemeinsame Ziele haben. Durch diese Ziele und die einzelnen
Schritte, die auf dem Weg dahin unternommen werden, wird der
Traum langsam wahr. Ähnlich wie im Lied „Make Your Life Shine
Bright“, das übrigens auf iTunes runterzuladen und auf YouTube
anzusehen ist, wollen viele sich einbringen und ihr Licht hell erstrahlen lassen.

Internationales Netzwerk
Youth Globe ist eine internationale Plattform. Jugendliche aus aller Welt können sich austauschen und gemeinsam Erfolge erzielen. Es gibt weltweite Aktionen und Subgruppen in allen Ländern
mit ihren eigenen Angeboten.
Länder, die wir schon haben:
.....work in progress bis Ende Februar haben wir hier was Genaueres
Cui bringt uns nach Fascinating China Picture
Hamurabi öffnet uns Türen in Mexico Lindo Picture
Ricardo wirkt im sonnigen Spanien...
John erobert bella Italia.
Roxana Brasilien und Kolumbien......

Diese junge Generation unseres Globus steht für Nachhaltigkeit,
für Werte und dafür, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen;
und das alles nicht als Einzelgänger, sondern gemeinsam. Youth
GLobe unterstützt dabei in vielfältigen Projekten und bietet schon
jetzt einige gute Ansatzpunkte. Aber das ist erst der Anfang. Bis
Oktober 2012 werden alle Funktionen freigeschaltet. Was Youth
Globe jetzt schon kann, lesen Sie hier:
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Talents
Musik, Kunst, Design, T-Shirt Wettbewerb....

Meetings Bild plus Beispielerlebnis von 1 von Tobias KursTN
Laura war auf dem Meeting. Sie hat Folgendes erlebt:

In dieser Rubrik ist auch der Song entstanden. Anja, Felix, Cindy,
Jana und Christine haben sich zu yoube eleven zusammengetan.

Last but not least „Making of a Champion“- ein Kurs zur Zielereichung für Erfolg in allen Lebensbereichen für junge Leute zwischen 15 und 25.

Foto Band
„Make Your Life Shine Bright“ versprüht Motivation und Lebensfreude pur, regt zum Mitsingen und Tanzen an. Durch den perfekten Diskofoxrhythmus gefällt er sogar unseren Schlagerfans. Ab
sofort wird es jedes Jahr einen neue Band und einen neuen Song
geben. Das Casting für yoube twelve läuft bereits.
Aktionen „Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen“
Mit dem Erlös des Song wollen wir was im Bereich Bildung bewegen. Bildung ist Motor und Antrieb für ein besseres Leben auf
unserer Erde. Deswegen haben wir von Youth Globe uns entschieden, aktiv etwas für mehr Bildung in der Welt zu tun, und
das besonders in den ärmsten Regionen der Welt und spenden
einen Anteil des Erlöses des yoube eleven Songs für ein Essen in
öffentlichen Schulen. Wir wählen Schulen in Asien, Lateinamerika sowie Afrika aus. Die Schulen werden zudem von unserem
Youth Globe Officer vor Ort betreut und unterstützt.

Zum Moc Kurs lassen wir am besten Maxi, eine Kursteilnehmerin
von Tobias Zimmer berichten:muss noch von Maxi freigegeben
werden
„Man bildet sich weiter und lernt immer etwas Neues dazu (...),
verbessert (man) die eigene Arbeitsweise und beschäftigt sich
mit den wirklich wichtigen Dingen, die einem später weiterhelfen können. Die Veränderungen/ Weiterentwicklungen werden
pro Meeting (siehe Foto oben) aufgegriffen, auf ihre Aktualität,
in Bezug auf Umsetzung, überprüft und gegebenenfalls verfeinert. Auch die Trennung zwischen Träumen und Zielen und wie
aus Träumen Ziele werden spielt eine ganz große Rolle in diesem
Kurs. Deshalb fängt man mit einer Traumcollage (Bild links) an,
um sich erst einmal klar zu machen: ,Was wünsche ich mir?’ Und
dann wird mit diesen gearbeitet (...). Aber in dem Kurs geht es
nicht darum, dem Teilnehmer die Ziele, die er sich im Laufe des
Kurses erarbeitet bzw. erarbeiten soll, aufzuzwingen und ihm zu
sagen, dass er dies oder jenes als sein Ziel festlegen und an der
Umsetzung arbeiten soll. Es geht hauptsächlich darum das jedem Einzelnen klar wird, wo er/sie irgendwann im Leben stehen
möchte und vor allem welche Schritte er unternehmen muss um
das auch zu erreichen (...). Mir persönlich hat der Kurs geholfen
meine Ziele, die ich mir in den 11Monaten erarbeitet habe und
erreichen möchte, besser zu ,tracken’. Ich habe mich mit meinen
Stärken und Schwächen auseinander setzen müssen um anderes
schaffen zu können, d.h. u.a. auch über meinen Schatten springen zu können. Ich würde es sogar fast als ,Horizonterweiterung’
bezeichnen. Denn jeder kann seine Gewohnheiten, Fähigkeiten
und Fertigkeiten verbessern und das manchmal mit den einfachsten Mitteln. Und es gibt noch viel mehr, was man entdecken und
erschließen kann.“

Berufliche Chancen
Youth Globe enthält auch Job- und Praktikumsangebote. Viele
Unternehmen suchen händeringend Auszubildende. Über die
Plattform Youth Globe finden sie engagierte und motivierte junge
Leute. Referenz Statement von Unternehmen, dass MOC Teilnehmer gerne übernommen werden..Stefanie
Events
Die Championsnight ist eine gute Gelegenheit sich mal zu treffen
und gemeinsam zu feiern.
... am 13.10. in Leipzig...Awardverleihung, Show Acts, Casting
Yoube Thirteen......
Bild Party
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Standortbestimmung & Ausblick

... auf ein Wort zum Schluss
Sehr verehrte Leser,

Ronald Bracholdt
Geschäftsführer / Verwaltungsrat
LMI D-A-CH

für die Gestaltung dieser Ausgabe des Magazins haben wir Menschen gesprochen, deren erfüllendes Leben einfach begeistert. Sie
verfolgen ihre herausfordernden Ziele und vermitteln mit ihrem
Engagement eindrucksvoll, wie sie dabei die Menschen in ihrer
Umgebung fördern und auch fordern. Aus dem Verfolgen ihrer
ganz persönlichen Lebensziele schöpfen sie so die Kraft, die sie besonderes leisten lässt. Dabei überraschen die Leichtigkeit in ihrem
Tun und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Erfolge betrachten. In den Gesprächen lauschten wir so den unterschiedlichsten
persönlichen Entwicklungswegen, eines ist den Gesprächspartnern jedoch dabei gemeinsam: sie verstehen es, ihre Zeit sinnvoll
zu nutzen.
Die Beschäftigung mit den eigenen Träumen und Wünschen,
die Auseinandersetzung mit den ganz persönlichen Werten und
schließlich die Entscheidungen für die nächsten Aktivitäten in den
Lebensbereichen sind Inhalte unseres Kurses „The Making of a
Champion“ für junge Menschen. Champions verfolgen erfolgreich
mit großem Engagement ihre erstrebenswerten Ziele, und werden
so zum Sieger im eigenen Leben. Welche Wirkungen von unseren
jungen Champions ausgehen ist sehenswert, schauen Sie sich auf
der Plattform (siehe Seite ….) doch einmal um. Und wir freuen uns
sehr über die positive Resonanz, auf die wir in Schulen und Unternehmen mit unserer Initiative „100 Champions für Deine Region“
treffen. Dies zeigt, dass immer mehr Einrichtungen und Unternehmen neben der fachlichen Ausbildung auf eine Unterstützung junger Menschen bei deren persönlichen ganzheitlichen Entwicklung
setzen. Und die bisherigen Erfahrungen zeigen eindrucksvoll, dass
sich dieses Investment lohnt. Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle an alle Mitwirkenden, die so ihre Leidenschaft für die jungen
Menschen ausdrücken.

Impressum
LMI Deutschland GmbH
Zeunerstr. 82
D-01069 Dresden
Tel.
Fax
eMail
web

+49 (0) 351-877 51 10
+49 (0) 351-877 51 18
info@lmi-d.com
www.lmi-d.com

Mit Freude erleben wir derzeit, wie das Interesse am Erfahrungsaustausch im Rahmen unserer Kurse wächst. So steigen die Teilnehmerzahlen an den monatlichen Youth Globe Meetings rasant.
Auch die in immer mehr Städten von den Licensees angebotenen
Events LMI Forum, zu denen als Abendveranstaltung ein Thema
aus einem Lebensbereich im Mittelpunkt steht, verzeichnen eine
steigende Teilnehmerzahl. In bereichernden Gesprächsrunden
werden Erfahrungen geteilt und Anregungen vermittelt, sowie
Kontakte geknüpft. Mit etwas Augenzwinkern geben wir dabei das
Dankeschön gerne zurück, dass bei diesen Events wirklich die erfolgreichen Macher anwesend sind – ist das erfolgreiche Agieren
doch Mittelpunkt des Wirkens von LMI.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
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simply successful - einfach erfolgreich

