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Editorial
Liebe Leser,
die ersten Jahre des neuen Jahrtausends machen vor allem eines deutlich: wir
sind Gäste dieser Erde, die in einer immer engeren Schicksalsgemeinschaft leben.
Terroristische Anschläge, Umweltprobleme, die Begrenzung von Rohstoffresourcen,
Natur- und Industriekatastrophen bis hin zu Finanzkrisen – wir alle sind stets weltweit
Betroffene. Solche globalen Herausforderungen bewirken, dass das gegenseitige
Interesse am Tun wächst, das gemeinsame Agieren weit über den Solidaritätsgedanken
hinausgeht. Gleichzeitig fordern und fördern die aktuellen Ereignisse einen stärkeren
Zusammenschluss nationaler Potenziale, immer größer werdende Bündnisse
souveräner Staaten operieren mit immer mehr Verantwortung. So steht zum Beispiel
mit der Gründung der Afrikanischen Union in 2002 nach dem Vorbild der EU der
afrikanische Kontinent am Anfang eines Prozesses, der in Europa in den letzten
Jahren nach einem enormen Anwachsen der Mitgliedstaaten der EU nun zu einer
neuen Qualität dieser Gemeinschaft führen muss. Damit einher geht die Tatsache
wie auch die Erkenntnis, dass Führungsvermögen in Organisationen, Einrichtungen
und Firmen immer mehr die Kenntnis internationaler Aspekte einschließt. Der Wert
eigener internationaler Erfahrungen und bewährtes globales Knowhow gewinnen an
Bedeutung, unterstützen nicht nur eine zukunftsfähige Orientierung sondern stellen
eine Grundlage für das erforderliche Maß an Innovationsvermögen dar.
LMI agiert seit fast fünfzig Jahren weltweit. Mit der Fertigstellung seines Total Leader
Concept in 2009 stehen jahrzehntelange internationale Erfahrungen im Bereich der
Führungskräfteentwicklung in einem umsetzungsorientierten nachhaltigen Prozess
zur Verfügung. In dieser Ausgabe der Insight gehen wir in besonderer Weise auf die
internationale Wirkung von LMI ein. Wir stellen einige weitere (nach den Beiträgen
über LMI Aktivitäten in Russland und U.K. in Ausgabe 2/2011) internationale LMI
Partner vor, und berichten in unserer Titelgeschichte über den Entwicklungsweg einer
Führungspersönlichkeit an die Unternehmensspitze. Ganz bewusst haben wir uns bei
der Auswahl für eine LMI - Erfolgsstory aus einem Land entschieden, das so mancher
wohl erst seit der Fußball WM 2006 kennt.

Stefanie Zepnik, Geschäftsführerin

Und wir möchten ein weiteres Zukunftsthema in dieser Insight hervorheben: die Bildung
der Jugend. Es geht um exakt die Menschen, die die Geschicke unseres Planeten in
wenigen Jahren bestimmen werden, und sich bereits wie im Arabischen Frühling auf
ihre gestalterischen enormen Kräfte besinnt. Es sind die kommenden Generationen, bei
denen ein globales Denken durch einen internetgeprägten Orientierungsprozess „im
Blut“ liegt – und deren Unterstützung bei ihrer ganzheitlichen Entwicklung wichtiges
Anliegen und Herzenssache aller gesellschaftlichen Kräfte sein sollte. Wir ziehen eine
erste Bilanz zur LMI Bildungsinitiative und möchten mit einigen Bildern ein wenig von
den begeisternden Momenten beschreiben, die die Akteure bei den LMI MOC-Kursen
erleben.
Liebe Leser, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, und wie stets
das Entdecken einiger Anregungen, die Ihre weiteren Erfolge befördern.
Ihre
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einfach erfolgreich

Ein Interview mit der Pereira CEO Anna Henderson
Leidenschaftlich, engagiert …vorbildlich!

Im Gespräch mit Anna Henderson, dem CEO der Pereira & Company Ltd. (Sitz in Trinidad and Tobago).

In dieser Rubrik stehen Menschen mit Mittelpunkt die eines gemeinsam haben:
Sie sind „einfach erfolgreich“.
Von Gillian Wall, Licensee in Trinidad and Tobago
Viele Dienstleister haben einen Kunden, den sie als Lieblings- oder Traum-Klienten
bezeichnen. Für mich selbst und IBB Global ist Anna Henderson beides! Sie ist eine
außergewöhnliche Führungspersönlichkeit: leidenschaftlich, engagiert, ein Vorbild für
Ihre Umgebung - ein überzeugendes Beispiel für das erfolgreiche Wirken des LMI Total
Leader Concepts.
Über Anna Henderson
Anna Henderson kam vor sieben Jahren mit LMI in Berührung, als sie auf die Position des
Sales Managers innerhalb der Firma Pereira & Company Ltd. befördert wurde. Ihr damaliger Vorgesetzter wählte für sie das LMI-Konzept, um sie bei der Übernahme der neuen
Position zu unterstützen. Sie ahnten beide nicht, welche erstaunliche Veränderung im
eigenen Leben und in der Organisation damit in Gang gesetzt wurde.
Heute leitet Anna Henderson das Unternehmen als Chief Executive Officer. Sie ist eine
herausragende Managerin in der Neal und Massy Group of Companies, einem der größten Mischkonzerne der Karibik, deren Tochtergesellschaft ihr Unternehmen ist. Anna leitet auch das Regional IPS Strategy Team, ist Direktorin von zwei Tochterunternehmen
der Gruppe, Direktorin einer bekannten NGO in Trinidad namens TIBS, ein Mitglied der
„Einflussreichen Damen von Trinidad und Tobago (PLOTT)“ und eine liebende Ehefrau
und Mutter von vier engagierten Jungen. Trotz all ihrer beruflichen Aktivitäten führt
sie auch ein intensives familiäres Leben. Sie nimmt sich zum Beispiel an mindestens
drei Tagen pro Woche an den Nachmittagen Zeit für ihre Jungs, und da sie gerne kocht
ist sie an fünf Tagen der Woche für die Zubereitung des Abendessens zuständig. Große
Unterstützung erfährt sie für ihre berufliche Karriere von ihrem Mann, mit dem sie
18 Jahre verheiratet ist – ohne diese wäre das berufliche Leben mit dem privaten intensiven
Ausgleich nicht möglich.
Das folgende Interview führte ich mit Anna Henderson nach einem ihrer letzten Erfolge:
Sie erhielt die renommierte Auszeichnung als „LMI Klient des Jahres“.
INSIGHT AUSGABE 2-2012
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Das Interview
Auf dem LMI Weltkongress im April 2012
in San Diego begeisterte Anna die Zuhörer ihres Vortrages und erhielt auch eine
Einladung zum LMI Forum nach Deutschland. Mit Freude nahm ich das Angebot
an, sie auch für das LMI Magazin zu befragen. Und so kam es, dass sie meiner Einladung in die IBB Geschäftsstelle folgte und
pünktlich zu unserem Treffen um 12.30
Uhr Freude strahlend erschien. „Ich habe
Mittagessen mitgebracht!“, sagte sie und
packte eine Auswahl arabischer Köstlichkeiten, Pita-Brot, Humus und vieles mehr
aus. „Wir hatten ein Mittagessen für euch
beide bestellt“, sagt mein Assistent, „soll
ich das stornieren?“ „Oh ja, bitte!“, sagte
ich sofort, denn ich war absolut von Annas
Auswahl fasziniert, die weit attraktiver war
als mein üblicher Caesar‘s Salad! Ich war
sehr berührt: Anna wollte sich sowohl bedanken als auch mich überraschen – und
sie hatte dabei an jedes kleine Detail gedacht. Dies war ein weiteres Beispiel dafür,
warum sie auch bei ihrem Team als jemand
anerkannt ist, der durch Dienen führt.
Beim Mittagessen genossen wir ein Glas
Wein und plauderten über Berufliches wie
auch Privates. Wie immer stellte sie Fragen, versetzte sich in den anderen, hörte
aufmerksam und ernsthaft zu, war ehrlich
interessiert an der anderen Person …, obwohl das Ziel unseres Treffens doch war,
dass ich sie interviewen wollte! Nach dem
Essen gingen wir gesättigt, entspannt und
lächelnd für das Interview in mein Büro.

im Kopf geblieben ist. Du sagtest: „Warum
planen Sie Ihre Zeit nicht so, dass Sie bereits vor der vereinbarten Zeit zum Meeting gehen, statt genau zur vereinbarten
Zeit?“ Das machte für mich sehr viel Sinn;
mir wurde sofort bewusst, wie ich selbst
meinen Tag organisiere. Seit damals habe
ich mir zur Gewohnheit gemacht, zehn bis
fünfzehn Minuten vor dem vereinbarten
Zeitpunkt am Treffpunkt zu sein - was zu
vielen erfolgreichen Meetings führte.
Ich: Wunderbar, dass es für Dich funktioniert. Hast Du weitere Beispiele?
Anna: Ja, als Neal and Massy das Unternehmen kauften, hatte Derek, der dann von
ihnen eingesetzte CEO, ein Gespräch mit
Dir und mir. Es ging um die unterschiedliche Herangehensweise an die Durchführung von Meetings – ich hatte einige Mühe
mit Derek’s informeller Art, Meetings
durchzuführen. Damals befand ich mich
bereits seit zwei Jahren auf meiner „Reise“
mit LMI. Ich folgte den LMI-Prinzipien und
war daran gewöhnt, eine Tagesordnung
für jedes Meeting zu erstellen, einen genauen Start- und Endzeitpunkt festzulegen, usw. Derek rief eher spontan zu Meetings zusammen. Du machtest uns darauf
aufmerksam, dass wir zwar sehr unterschiedliche Kommunikationsstile pflegten,
beide aber eine klare Zielsetzung hatten:
ich versuchte, ihn durch meine konstant
hohe Leistung zu beeindrucken, er aber

wollte mich einfach genauer kennen lernen. Er hatte bereits die Entscheidung getroffen, dass ich sein Nachfolger werden
würde; er war bereits von mir beeindruckt.
Du halfst uns beiden zu sehen, was wichtig war: mir, dass ich nicht so hart kämpfen musste, und Derek erkannte, was mir
wichtig war und was zu meinem Erfolg
beitrug, nämlich eine klare Struktur des
Tages. Du unterstützest uns dabei, den
jeweils anderen besser zu verstehen und
eine gemeinsame Basis zu finden. Danach
erschien mir die Zusammenarbeit mit Derek deutlich einfacher.
Ich: Ja, ich erinnere mich. Gibt es noch
andere Dinge, die herausstechend waren
auf Deiner Reise? Hast Du andere Konzepte genutzt, sei es nun persönlich oder
beruflich?
Anna: Wie Du weißt, war die zweite Etappe meiner “Reise”, der Kurs “Persönliche
Führung”, sehr wichtig in meinem Leben.
Jede Lektion war eine Offenbarung. Während dieses Programms erkannte ich, dass
meine stärksten Ziele nicht dem Tun oder
dem Erwerb von irgendwas galten, sondern vielmehr dem, wer ich wurde. Während dieses Programms hatten die meisten meiner Ziele mit Wechsel zu tun. Mir
wurde klarer, wer ich war und wer wir als
Unternehmen waren. Wir begannen unser
Agieren danach auszurichten, wirklich das
zu werden, was unsere Ziele forderten.

Ich: Anna, gerne möchte ich unseren Lesern vermitteln, wie Du LMI erlebt hast
und was unsere gemeinsame Arbeit bewirkt hat. Welches waren in diesem Zusammenhang Deine wichtigsten Momente der vergangenen sieben Jahre, was fällt
Dir dazu spontan ein?
Anna: Oh, da gibt es wirklich viele. Ich erinnere mich an mein erstes LMI-Programm
„Persönliche Produktivität“. Einer der Geschäftsinhaber mühte sich sehr mit all den
Anforderungen, die seine Zeit stark beanspruchten. Er war sehr oft gestresst, kam
zu spät zu Meetings. Du sagtest damals etwas so Einfaches – etwas, was mir seither
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Hier wurden die Paradigmenwechsel in mir
und in meinen Führungskräften am deutlichsten. Diese Veränderung war zunächst
schwer, da wir einen genauen Blick auf uns
selbst werfen und akzeptieren mussten,
dass es Einstellungen und Gewohnheiten
gab, die geändert werden mussten. Jedes
Gespräch zählte. Während dieser ReiseEtappe begann ich, die Menschen um mich
herum wirklich wahrzunehmen, nicht nur
mein Team bei Pereira, sondern alle! Ich
ging ins Rituale (einem Starbucks-ähnlichen Café inTrinidad) und ich nahm mir die
Zeit, die Bedienung zu fragen „Wie geht es
Ihnen heute?“ bevor ich meine Bestellung
aufgab. Sie erkannte, dass ich ehrlich interessiert war, denn ich machte eine Pause
und wartete auf ihre Antwort. Das hat die
Leute dort wohl umgehauen – und sie begannen nach und nach, mir ehrlich und
offen zu antworten, egal ob es ihnen gut
oder schlecht ging. Sie ließen mich in ihr
Leben blicken und teilten ihre Erfahrungen
mit mir. Das hat mich erstaunt und gefreut
- und so beginne ich bis heute jedes einzelne Gespräch mit: „Hallo, wie geht es Ihnen
heute?“ Ich warte ruhig auf ihre Antwort,
und bevor wir über anderes sprechen, reden wir über ihren Tag und das Leben. Dies
hat zu einigen wirklich guten Beziehungen
persönlicher und beruflicher Art geführt.
Ich: Das klingt phantastisch!
Anna: Und das Programm hat mich dazu
bewogen, weiter an meinen Fragetechniken zu arbeiten. Dies wurde dann noch
verstärkt durch den Abschluss des LMIProgramms „Effektive Verkaufsstrategien“
(ESS: Effective Selling Strategies). Ich
frage, frage, frage! Anfangs waren offene
Fragen eine Herausforderung, aber es ist
eine so leistungsfähige Fragetechnik. Es
hat mir geholfen, mein Team besser kennen zu lernen, meine Kollegen, meine
Kunden, meine Lieferanten. Ich weiß, was
sie motiviert, wie sie ticken, wie sie zu bewegen sind, sich zu engagieren, es ist genial. Ich erinnere mich, als eines meiner
Teammitglieder sein ESS durchlief und er
nach einer der Gruppensitzungen mit Dir
zurückkehrte und sagte: „Ja! Jetzt weiß ich
dein Geheimnis! Du kannst Fragen stellen
wie Gillian Wall!”
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Im Unternehmen Pereira sprechen wir nun
alle die gleiche Sprache, wir gehen alle in
die gleiche Richtung. Ich habe hier viel erreicht durch die anschließende Teilnahme
am Kurs „Effektive Mitarbeiterführung“
(EML: Effective Motivational Leadership).
Es half ungemein bei der Angleichung und
Motivation unserer Mannschaft. Du erinnerst Dich vielleicht: während des EML
sind wir dazu übergegangen, die Zielvereinbarungen, die wir während des EPL mit
den Führungskräften geschlossen hatten,
nun auf alle Mitarbeiter auszudehnen.
Jedes Teammitglied hat jetzt für das jeweilige Jahr ein klares Ziel, das mit dem
Vorgesetzten abgestimmt und von beiden
unterzeichnet ist. Was ich an diesen Vereinbarungen liebe (Du weißt, wir nennen
sie „POP!“ = Performance Objective-Plan),
ist, dass diese zu der Entwicklung von einigen echten „POP-Stars“ in unserer Mannschaft führte. Unsere Mitarbeiter sind voll
Stolz wahre Botschafter für unsere Marke,
unser Unternehmen. Durch POP sind sie
engagiert und handeln zielgerichtet. Sie
verfolgen die Fortschritte ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung der
Ziele und Pläne, es ist eine echte Win-WinSituation.
Ich: Nachdem so viele LMI-Programme
von Dir und Deinem Team genutzt wurden (EPP: Persönliche Produktivität, ESS:
Effektive Verkaufsstrategien, ELD: Effektive Führungskräfte-Entwicklung (Effective Leadership Development), dazu Dein
Programm Effektive Mitarbeiterführung
- was konntest Du aus der letzten Etappe
Deiner „Total Leader Concept-Reise“, dem
Programm „Effektive Unternehmensführung“ (ESL: Effective Strategic Leadership)
noch an Erkenntnissen gewinnen? Was
möchtest Du den Lesern über dieses Programm und den Abschluss Deiner gesamten Reise mitteilen?
Anna: Es war in der Tat lebensverändernd,
herausfordernd, es lässt Dich träumen,
Dich strecken und ausrichten. Es machte
mein ganzes Team sehr lebendig. Sie regen sich zwar immer mal über mich auf,
schließlich ist Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht nicht immer einfach.
Allerdings nehme ich ihr „Murren“ nicht
mehr persönlich, ich habe keine Angst
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mehr davor, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Damit haben wir die anfängliche
Skepsis schnell überwunden. Wenn jetzt
ein Performance-Problem auftaucht, weiß
der Mitarbeiter, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern vielmehr darum, zu klären was schief gelaufen ist. Dann
diskutieren wir, was wir gemeinsam tun
können, um mit neuer Energie an dieser
Aufgabe zu arbeiten. Ich weiß nun, dass
die anfängliche Verärgerung dadurch entsteht, dass die Mitarbeiter mit sich selbst
unzufrieden sind. Meine Aufgabe ist es,
ihnen zu helfen, diese Frustration zu überwinden. Ich habe auch keine Angst mehr,
zu versagen, und ich hätte nie gedacht,
dass ich dies jemals sagen würde. Ich weiß
jetzt, dass das Machen von Fehlern der
Schlüssel zum Lernen und Wachsen ist und
dass es von großer Stärke und Entwicklung
zeugt, wenn eine Führungskraft „Fehler
und Versagen als wertvolle Lebenserfahrung wahrnehmen“ kann.
Bei Pereira machen wir Fehler- und wir
lernen daraus. Mit diesem Ansatz und dieser Haltung hat sich nicht nur die Umsatzentwicklung einiger Einzelpersonen und
Abteilungen verzehnfacht. Die Motivation
aller Mitarbeiter ist deutlich gestiegen; sie
haben keine Angst, neue Dinge auszuprobieren, setzen sich herausfordernde Ziele,
sie entwickeln sich einfach immer weiter.
Sie haben auch einige signifikante Veränderungen in ihrem Leben gemacht. Wir
alle erzielen unglaubliche Ergebnisse in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist es,
was diese „Reise“ so mächtig macht: wir
planen unsere Ziele, erstellen detaillierte
Pläne, definieren Systeme zur Zielverfolgung und teilen diese Ziele mit allen wichtigen persönlichen und beruflichen Akteuren in unserem Leben
Dieses immer höhere Niveau von Planen,
Verfolgen und Messen der Ziele und Zielerreichung durch den LMI-Prozess führte
dazu, dass alle Mitarbeiter sich selbst für
die Zielerreichung verantwortlich fühlen
– und sie nehmen auch mich in die Verantwortung. Das schätze ich sehr.
Das Programm Effektive Strategische Unternehmensführung (ESL) forderte mich
wirklich heraus. Es gewährleistet die

Einrichtung eines umfassenden StrategieManagement-Systems, wie ich es bisher
noch nie zuvor gesehen hatte. Wir haben
nun alle unsere strategischen Unternehmensziele und Themen in vier Schlüsselbereiche kategorisiert: Wachstum, Produktivität, Innovation und Re-Engineering. Wir
haben detaillierte Planungen für jedes dieser Ziele und nutzen unsere Ressourcen,
um auf Kurs zu bleiben: die Menschen,
unsere Zeit und Technik. Es ist überall
zeitgleich so viel zu tun, jedoch haben wir
Systeme, um sicherzustellen, dass wir das
Große Ganze nie aus den Augen verlieren.
Viele Unternehmen glauben, sie haben
Systeme eingerichtet, um ihre Strategie zu
verwalten. Auch ich dachte, wir täten alles
- bis ich das ESL-Programm abgeschlossen
hatte. Die Ergebnisse waren erstaunlich!
Diese Reise hat meinen Leuten wirklich erlaubt, zu glänzen. Ich bin so stolz auf mein
Team, es ist schon eine Erfahrung, die mich
demütig sein lässt. Sie haben so viel getan,
wir haben diesen Erfolg als Team erreicht!
Meine Botschaft an die Führungskräfte,
die dieses Interview lesen, ist: denken Sie
an Ihre Leute, denken Sie an Ihre Leute,
denken Sie an Ihre Leute! Sie sind Ihr größtes Kapital! Sie führen ihre Mitarbeiter, indem Sie ihnen für die Erreichung ihrer Ziele
dienen. Die Menschen in einer Organisation sind die eigentliche „Fabrik“ - nicht
Technik! Sie sind diejenigen, die die Ergebnisse produzieren. Sie sind diejenigen,
in die wir ständig investieren sollten. Ich
glaube nicht, dass viele Führungspersönlichkeiten oder aber Manager dies verstehen. Möglicherweise sagen sie es, aber es
sind ihre Aktionen, ihr Verhalten, das zeigt,
ob sie es wirklich verstanden haben oder
nicht. Dank LMI verstehe ich es jetzt!
Ich: Anna, Deine Firma ist unter den Top
10 der Unternehmen, die für ihren Konzern Gewinn erwirtschaften. Seit der Konzern das Unternehmen 2008 kaufte, hast
Du den Gewinn mehr als verdreifacht.
Konzernziel war eine Verdoppelung bis
2011. Herzlichen Glückwunsch zu dieser
Leistung, und alles Gute auf Deinem weiteren Entwicklungsweg!

Kurz vorgestellt:
Pereira & Company Limited gehört zum
Konzern NEAL & MASSY HOLDINGS LTD und
ist der führende Anbieter von Technologiebasierten Lösungen in Trinidad und Tobago.
Gegründet im Jahr 1923 hat das Unternehmen sein Kerngeschäft auch in den Höhen
und Tiefen der Weltwirtschaft aufrechterhalten.
Das Unternehmen befindet sich in Port of
Spain und San Fernando. An erster Stelle
stehen die Bedürfnisse der Kunden. Bei allen Themen im Bereich Druck, von Design
und Layout bis Fertigstellung, von weißen
Seiten zu schwarzen Zeilen.
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14 Jahre LMI: Gillian Wall

Gillian Wall mit Randy Slechta, President und CEO von LMI. Gillians Aufnahme in LMIs prestigeträchtigen Global Leadership Council.

Jeder Mensch hat Träume. Gillians größter
Traum ist: die Veränderung der Welt – und
um der Realisierung dieses Traumes einen
großen Schritt näher zu kommen, setzt sie
ihre gesamte Energie und Tatkraft dafür ein,
das sozio-ökonomische Wachstum in ihrem
Land nachhaltig zu entwickeln.
Gillian ist ein meisterhafter Motivator und
versteht den Prozess des Zielesetzens in allen Schattierungen. Sie bewirkt bei allen
Menschen, mit denen sie arbeitet, dass diese die Art und Weise, wie sie ihr Privat- und
Berufsleben führen, neu überdenken.
Gillian wurde am 30. Juni 1972 in Trinidad
geboren. Sie ist Gründerin, Chairperson
und Group CEO eines außergewöhnlichen
Gruppe von Unternehmen, der IBB Global
( www.ibbglobal.com). Zu dieser Unternehmensgruppe gehören die IBB Ltd., die IBB
Holdings und die IBB Properties. Sie verfügt
über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung,
wobei sie speziell in der Finanz-und Betriebswirtschaft in den Bereichen Projektmanagement, Due Diligence, Fusionen und
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Übernahmen, Qualitätssicherung und Prozess-Reengineering verantwortlich tätig war.
Aufgrund ihres großen Interesses an der
Globalisierung und der Regionalisierung
gründete Gillian IBB als Teil einer Initiative,
die sich für ein stärkeres Wirtschaftswachstums durch die nachhaltige Entwicklung der
personellen Ressourcen in der karibischen
Region einsetzte. Die Entwicklung und Pflege eines sozialen und beruflichen Netzwerkes war ihr hierbei immer ein besonderes
Anliegen. Heute unterhält sie vielfältige
langjährige Beziehungen zu Entscheidern
und Führungskräften aus Politik, Industrie
und Handel.
Als LMI- Lizenznehmerin ist Gillian ebenfalls
sehr erfolgreich. Die Liste ihrer Auszeichnungen ist umfangreich und ein Indiz dafür,
dass Gillian diese Tätigkeit mit Herz und
Seele ausübt. Sie ist eine außergewöhnliche
Coachin, die sowohl national als auch international anerkannt und respektiert wird.
Gillians Fähigkeiten und Kompetenzen sind
umfangreich und beeindruckend. Sie ist in

Jubiläum

der Tat ein leidenschaftlicher und engagierter Mensch. Angefangen als Buchhalterin im
Finanz- und Rechnungswesen hat sich Gillian
im Rahmen ihrer persönlichen Entwicklung
ein weltweit anerkanntes Beratungsunternehmen aufgebaut. Heute coacht, fördert,
motiviert und unterstützt sie sowohl „hungrige“ junge berufstätige Menschen als auch
gestandene Führungskräfte und Manager
rund um den Globus.
Privat ist Gillian als Botschafter für den Frieden aktiv. Es gelingt ihr noch immer, Zeit für
eine Vielzahl von geförderten Projekten zu
erübrigen, mit einer großen Zahl von Schulen, Kirchen, Gemeinden und Non-Profit-Organisationen zu arbeiten, immer im Einklang
mit ihrem persönlichen Engagement für
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung in
ihrem Land, um die Welt zu verändern! So
ist sie zum Beispiel auch Mitbegründerin der
“ Powerful Ladies of Trinidad and Tobago”,
einer Initiative, die mit dem Leiter der Industrie- und Handelskammer von Trinidad und
Tobago gegründet wurde.
Natürlich hat Gillian auch Hobbies. Lesen,
Schreiben, Tanzen und Reisen gehören
dazu, auch Sport ist ihr sehr wichtig; aber
von größter Bedeutung ist für sie die Zeit,
die sie mit Freunden und der Familie verbringen darf, wobei ihre 12jährige Tochter
Vivian Lee ihr besonders am Herzen liegt. Vivian zeigt schon jetzt erste Ansätze, die auch
Gillian zu dem machten, was sie heute ist:
Willenskraft, Ausdauer, Leidenschaft, vielfältige Interessen und Spaß am Erfolg.

Gillian Wall und das IBB-Team anlässlich der Feier zum 10jährigen Jubiläum als LMI-Lizenznehmerin
am 18.10.2008

Gillian Wall mit ihrer Tochter Vivian Lee.

Gillian ist davon überzeugt, dass ihr Erfolg
auf die bedingungslose Unterstützung ihrer
Familie und die Einbettung in ein gewachsenes Wertesystem zurückzuführen ist. Ihre
Eltern, Rhonda (Vater) und Janet (Mutter),
glaubten immer an sie und ermutigten sie
und ihren älteren Schwestern Lorraine und
Gail zu jeder Zeit. Dieser Zusammenhalt ist
es, der auch heute in ihrem Unternehmen
IBB präsent ist und zu der gelebten familiären Atmosphäre führte.
Ihre Teilnahme an den diversen LMI-Entwicklungsprogrammen kommentiert Gillian wie folgt: „Die Ergebnisse stellen sich
ein, wenn du mit der Umsetzung beginnst!
Komm und verwirkliche deine Träume!“

Dinner mit Nelson Mandela.

Gillian Wall mit George Bush.
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Zeitgemäß

Total Leader
Concept
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Zeitgemäß

Eine Führungskraft – und das ist ein Erfahrungswert in vielen Unternehmen – muss
mehr können als das reine „fachliche
Handwerk“. Die heutige Führungskraft soll
eine Führungspersönlichkeit sein. Kompetenzen wie Innovationskraft, Kreativität,
Inspiration und die Fähigkeit zum Aufbau
von „Verlangensmotivation“ (im Gegensatz
zur Anreiz – oder Angstmotivation) werden zukünftig über die Marktpositionierung des Unternehmens entscheiden. Die
Entwicklung dieser Kompetenzen kann weder im Hörsaal noch durch Tagesseminare
erfolgen, weil sie einen kontinuierlichen
Entwicklungsprozess voraussetzt. Gefragt
sind begleitende Entwicklungskonzepte
für den beruflichen Alltag. Hinzu kommt,
dass sich Führungspersönlichkeiten immer
mehr als ganzheitliche Persönlichkeiten
erweisen, die ein persönliches Entwicklungskonzept haben, welches auch den
privaten Lebensbereich einschließt.
Doch ist der erforderliche wöchentliche
Zeitfonds (drei bis vier Stunden) für einen
solchen Entwicklungsprozess bei den Führungskräften vorhanden? Diese Frage wird
häufig während Gesprächen in Unternehmen gestellt. Sicher, Zeit ist ein wertvolles
Gut, dessen Einsatz sorgsam zu bedenken
ist. Es kommt darauf an, seine Zeit in lohnende Aktivitäten zu stecken, gerade im
beruflichen Kontext. Lohnt es sich, in seine
Führungsqualitäten zu investieren, um damit eine wesentliche Leistungssteigerung
des Teams zu erzielen? Führung darf als
Dienstleistung gegenüber den Personen
verstanden werden, die auf diese Führung
zur Potenzialentfaltung angewiesen sind.
Eine Qualitätsverbesserung dieser Dienstleistung sollte für jede Führungskraft
ständiges Verlangen sein, und dafür darf
durchaus ein Plan existieren. Und diese
bessere Führung wird zwingend zu einer
höheren Leistung der Mannschaft führen.
Mit dem 2009 fertig gestellten Total Leader Concept bietet LMI Führungskräften ein Programm, mit dessen Hilfe eine
nachhaltige Entwicklung zur souveränen
Führungspersönlichkeit gesichert wird.
Gefragt sind zu Beginn das Interesse und
die Neugier, sich auf einen solchen Prozess
einzulassen – verbunden mit der Bereitschaft, wöchentlich einige Stunden in sich
gezielt zu investieren. LMI verspricht durch

die Nutzung seines Knowhows anstehende Herausforderungen im Privaten wie
auch Beruflichen als einen bereichernden
Entwicklungsprozess zu erkennen, anzunehmen und erfolgreich zu meistern. Ein
Trumpf in diesem Kontext ist die Tatsache,
dass dieser Prozess messbar gestaltet ist.
Seit Herbst 2011 wird nun auch der Kurs
Effektive Mitarbeiterführung in Deutsch
angeboten – dies hat eine spannende
Diskussion zur Reihenfolge der Kursteilnahmen in den Unternehmen entfacht.
Der Standpunkt „man muss sich selbst gut
führen können bevor man Andere optimal
führt“ steht der Meinung „wenn man lernt
Andere besser zu führen profitiert die persönliche Führung am besten“ gegenüber.
In der Praxis erleben die LMI Licensees die
Bestätigung beider Einstellungen. Es zeigt
sich vielmehr, dass die Reihenfolge der
Kursteilnahmen im Wesentlichen durch
die spezifischen Anforderungen im Unternehmen bestimmt werden kann – und
auch wird. Schnell auf die individuellen
Situationen der Führungskräfte mit dem
jeweiligen Programm zu reagieren ist mittlerweile eine Stärke von LMI im D-A-CH
Raum.
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Expertensicht

Die Talente von morgen
qualitativ in den klassischen Bildungs-und
Berufsthemen. In der SICK AG, für deren
Personalmanagement ich jahrelang verantwortlich war, haben wir im Sinne der
breiten Kompetenzförderung folgende
Programme installiert:
• vor 20 Jahren wurde ein internationales
Austauschprogramm mit Auszubildenden eingeführt, erst mit Finnland und
Israel, später mit Ungarn. Jeweils 2-wöchige Aufenthalte in den anderen Ländern waren damit verbunden

Von Rudolf Kast
Es klingt paradox: Unternehmen und Wirtschaftsexperten sehen im Fachkräftemangel eine ihrer größten Herausforderungen
der Zukunft- und gleichzeitig sorgen sich
Jugendliche und ihre Eltern , dass wegen
der doppelten Abiturjahrgänge 2011 und
2012 die Studien- und Ausbildungsplätze
knapp werden. Trotzdem stimmt beides:
Mittel- und langfristig fehlen den Firmen
qualifizierte Bewerber für ihre Ausbildungsplätze und damit in der Folge auch
Fachkräfte. Derzeit wird es kurzfristig
für die Schulabgänger eng, einen Ausbildungs- oder Studienplatz in der gewünschten Ausrichtung zu erhalten. Angesichts
der deutlichen Rückgänge der Absolventenzahlen aufgrund der demographischen
Entwicklung sind die Arbeitgeber gut beraten , mehr Talente für morgen auszubilden und durch Praktikanten- und TraineeProgramme frühzeitig an sich zu binden.
Zukunftsorientierte Ausbildung: die Auseinandersetzung mit dem demographischen Faktor führt heute schon dazu, dass
Unternehmen ihre Ausbildungszahlen
erhöhen und die Ausbildung neu strukturieren. Dazu gehört auch die frühzeitige
Vorbereitung auf internationale Aufgaben.
Dies ist angesichts der Bedeutung des Exports und der internationalen Vernetzung
der deutschen Wirtschaft zwangsläufig. So
qualifizieren die Ausbildungsabteilungen
ihre jungen Nachwuchskräfte nicht nur
INSIGHT AUSGABE 2-2012

• alle Auszubildenden waren aufgefordert, ein Sprachenzertifikat zu erwerben. Unterstützt wurde dies durch eine
3-wöchige Sprachreise nach Wales mit
Erlangen des SEFIC-Zertifikats. Gefördert wird dies bis heut durch internationale Entwicklungsprogramme, die Auszubildenden zahlen einen Eigenanteil.
• Industriekaufleute können eine Zusatzausbildung zum „Europäischen Wirtschaftsmanagement“ absolvieren. Ausbildungseinsätze in den internationalen
Tochtergesellschaften des Konzerns
sind während der Ausbildung und nach
Abschluss die Regel, insbesondere für
die DHBW-Studierenden. Nachdem die
Tochtergesellschaften anfangs zögerlich waren wegen der Befürchtung der
Mehrbelastung, wertschätzen sie inzwischen den hohen Stand der Qualifikation und den Mehrwert der besseren
Vernetzung in die Muttergesellschaft.
Durch die Einbindung in internationale
Projektarbeit werden das Bewusstsein
und das Verständnis für Denk- und Arbeitsweisen anderer Kulturen geschaffen und eine breite Berufsqualifikation
erreicht.
Um die Nachhaltigkeit und den Transfer
des erworbenen Wissens zu gewährleisten, sind die einzelnen Programme nicht
als Insellösungen konzipiert, sondern
bauen aufeinander auf. Da die Auszubildenden/DHBW –Studenten je nach Ausbildungs-/Studiengang unterschiedliche
Module belegen, ist das System dennoch
flexibel genug, sich den individuellen
Möglichkeiten und Interessen anzupassen
(siehe Schaubild).

Expertensicht

Kurz vorgestellt:
Rudolf Kast
Von 1995 – 2010 verantwortete der Jurist den Bereich Personal und Sozialwesen bei der SICK AG in
Waldkirch. 1997 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung des Sensortechnologie-Herstellers. Seit
1.1.2011 ist er selbständiger Berater für Personalmanagement und Karriereentwicklung.

An der Schnittstelle zwischen Erstausbildung und Personalentwicklung kommt
auf die Unternehmen indes noch eine
weitere Herausforderung zu: wie können
oder müssen die geringer qualifizierten
Jugendlichen integriert werden? Angesichts der für Deutschland immer noch
viel zu hohen Quote der Schul-und Studienabbrecher und der Schulabgänger mit
unzureichenden Kompetenzen muss die
Wirtschaft akzeptieren, zum Reparaturbetrieb mangelhafter Ausbildung von Schule
und Elternhaus zu werden. Es ist jedoch
eine Chance, aus diesem Reservoir Facharbeiter der Zukunft zu gewinnen. Hierzu
folgende Beispiele:
• die SICK AG hat vor 8 Jahren schon
ein Programm zur berufsbegleitenden
Qualifizierung von an-und ungelernten
Beschäftigten aufgesetzt. In Kooperation mit drei weiteren Unternehmen
wurden gemeinsam mit IHK, der Berufsschule und unterstützt durch die Arbeitsagentur 10 Jugendliche 24 Monate
in einem Gemeinschaftsprojekt zum Berufsabschluss Teilezurichter qualifiziert.
Diese Absolventen waren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und hatten teilweise noch nicht einmal einen Schulabschluss, den sie dann aber nachgeholt
haben. Aufgrund der intensiven Beglei-

tung und Förderung im Projekt haben
alle die Prüfung absolviert und zum Teil
im Anschluss die einjährige weiterführende Ausbildung zum Industriemechaniker abgeschlossen.
• die Bäckereikette K+U mit da. 5.000 Beschäftigten in Deutschland und unter
anderem einem Produktionsstandort
in Neuenburg im Markgräflerland hat
aktuell Nachwuchsprobleme für den
Ausbildungsberuf Bäckereifachverkäufer/in. Es ist eben nicht nur schon ein
Fachkräftemangel vorhanden , teilweise finden die Unternehmen auch nicht
mehr genügend Hilfskräfte. K+U hat
dies mit dem Projekt „Senior-Ausbildung „ gelöst. Geworben wurden auch
Bewerber älter als 30 Jahre, die eine
Erst- oder Zweitausbildung absolvierten. Das Besondere hieran war, dass
so Auszubildende aller Altersgruppen
zusammenkamen. Dieses Vorzeigemodell wurde dann auch im Jahre 2011 mit
dem Demographie-Award des Landes
Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Die Arbeitgeber müssen also neue, innovative Wege gehen , um die personellen
Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen
und ihre wichtigste Ressource-, die Beschäftigten zu sichern und zu erhalten.

Seit März 2008 ist er Mitglied des Vorstands
des Demographie-Netzwerks (ddn) und seit März
2012 Vorsitzender des Vorstands. Hier setzt er
sich insbesondere für die Praxis des lebenslangen und lebensphasenorientierten Lernens, lebenszyklusorientierte Arbeitszeitsysteme, sowie
für ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement ein.
Die Personalarbeit der SICKAG wurde seit
2003 mehrfach im Rahmen des Wettbewerbes
„Deutschlands Beste Arbeitgeber ausgezeichnet..
Im Rahmen dieses Wettbewerbes wurden der
SICK AG in den Jahren 2005 / 2006 / 2007 / 2008
und 2009 die Sonderpreise „Lebenslanges Lernen“, Förderung älterer Mitarbeiter“ (bereits zum
zweiten Mal), „Chancengleichheit der Geschlechter“ und „Gesundheit“ verliehen.
Die Gestaltung des demographischen Wandels
sowie die Rolle, Aufgaben und die Organisation
des Human Resources Managements und des
Wertbeitrags des Personalmanagements für das
Unternehmen sind Themen zahlreicher Veröffentlichungen und Vorträge.
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.
Für sein Engagement wurde er 2006 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vor seiner
Zeit bei der SICK AG begleitete er die Personalarbeit bei Siemens-Nixdorf und der Braas GmbH
und war für die Bundesvereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände tätig.
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Partner im Blickpunk

LMI-Partner – Roland Haller
Hintergrund / Werdegang
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Uni Zürich führten ihn
seine beruflichen Stationen vom Management Consulting über einen international
bekannten Industriebetrieb zu einer führenden Schweizer Bank. In allen Stationen
hatte er immer wieder Gelegenheit, Menschen mit verschiedenstem Hintergrund
zu schulen, aus- oder weiterzubilden. Dies
hat ihm immer besondere Freude bereitet,
auch wenn es nur jeweils einen geringen
Teil seiner beruflichen Hauptaufgaben ausgemacht hat.

Roland Haller
lic.oec.publ.
LMI Schweiz

Privat
Er fährt leidenschaftlich gerne Motorrad.
Die Konzentration, die hier verlangt ist und
ein Gefühl der Freiheit ermöglichen es ihm,
vom Alltag abzuschalten. Dies macht er am
liebsten mit Freunden, die genauso gerne
auf dem motorisierten Zweirad unterwegs
sind und mit denen er am Abend nach der
Fahrt vortreffliche Diskussionen führen
kann.

Beim Sport, konkret beim Shotokan Karate, sind Konzentration und Ausdauer gefragt. Diese bringt er immer wieder und
seit vielen Jahren auf. So hat er den 2. Dan
(Schwarzgurt) erreicht und sich den 3. Dan
auch noch zum Ziel gesetzt. Das Training
gibt ihm dabei mehr Energie, als es Kraft
und Schweiss kostet.
Es sind nicht nur Motorrad und Karate, welche ihn seit rund zwei Jahrzenten begleiten,
sondern auch seine Frau Daniela. Zusammen haben sie zwei Mädchen.

Der Weg zum LMI-Partner
Nach vielen Jahren erfolgreicher Management-Tätigkeit beschloss Roland Haller,
sich nochmals neu zu orientieren. Er suchte
neue Herausforderungen, wollte sich persönlich noch weiter entwickeln. Dabei ist
er auf LMI und deren Konzepte gestoßen.
In den Inhalten und der Philosophie fand er
sehr viele Ansätze, die er auch schon kennen und schätzen gelernt hatte. Wie diese
bei LMI zusammengeführt und mit ganz
praktischen Umsetzungsinstrumenten verbunden wurden, war allerdings neu für ihn.
Genau das aber hat ihn von der Effektivität
überzeugt und er wurde Licensee. Nach seiner Beurteilung passt das Konzept des Kurses Persönliche Führung auf verschiedenste
Lebensphasen perfekt:
• Führungskräfte jeder Stufe
• Menschen, die schon alles erreicht haben
• Menschen in einer (persönlichen) Transformations-Phase
• Menschen in einem Outplacement
• Fachspezialisten „am Limit“
• Unternehmer, die sich Gedanken machen
über die persönliche und die unternehmerische Zukunft (z.B. Nachfolge, Zeit nach
der Firma, Expansion, Liquidation etc.)
• Frauen und Männer, die sich Gedanken
machen über die Verbindung ihrer privaten und beruflichen Zukunft.
Der Kurs kombiniert die unternehmerischen
Ziele mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. Somit ist er das ideale Instrument, um
diese Ziele auch zu erreichen und darüber
hinaus immer wieder neue, herausfordernde Ziele zu definieren und zu realisieren.
Roland Haller freut sich sehr, Firmen und
deren Mitarbeiter in diesem (Entwicklungs-) Prozess unterstützen zu dürfen.
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Partner im Blickpunkt

LMI-Partner – Falk Münchbach
Vom Entscheidungsdruck zum Entscheidungsglück! Ist es nicht ein Glück, eine
Entscheidungsfreiheit zu haben? Ein anderes Wort schafft eine andere Wirklichkeit.
Wirklichkeit ist das, was wirkt.
So ist es für Falk Münchbach mit seinem
Studium der Kultupädagogik auch nicht
mehr ungewöhnlich, jetzt in der Wirtschaft
zu arbeiten.

es sich nach seiner Meinung, persönliche
Führung zu einem zentralen Begriff für Unternehmenskultur zu machen.
Für seine Arbeit mit jungen Menschen setzt
er begeistert das Programm „Making of a
Champion“ ein, das auch schon seine Kinder mit Erfolg durchlaufen haben. „ Ich hatte als Vater sonst nie Gelegenheit, mit ihnen
so systematisch über Zusammenhänge von
Leidenschaft, Einsatz und Durchhaltevermögen und über die Möglichkeiten, seine
Laune selbst zu bestimmen, zu sprechen“,
fasst er seine Erfahrungen zusammen.
An LMI gefällt ihm besonders das positive
Menschenbild, das jeden ermutigt, seine
Potentiale zu erkennen und zu entwickeln.
Jeder verfügt über ungenutztes Potential,
das den Aufgaben gleichkommt, denen
man sich stellt. Diese Vorstellung macht
Mut, Herausforderungen anzugehen und
wird im Laufe der Zeit ebenso bestätigt wie
die Lebenserfahrung, dass Geldausgaben
sich zügig neuen, gestiegenen Einnahmen
anpassen.

Hier geht es ihm um Unternehmenskultur.
Das kleine Quentchen mehr macht den entscheidenden Unterschied. Wie schon Tom
Sawyer seinem Freund Huck Finn bei der
Schatzsuche erklärte: „Man muss einfach
noch einen Spatenstich mehr machen, denn
die meisten Schatzgräber geben zu früh auf.
Da kommt dann der nächste, macht noch
einen Spatenstich und hat den Schatz.“
Unsere Vorstellungskraft ist verantwortlich
für das, was wir erreichen können!

Falk Mühlbach
Dipl.-Kulturpädagoge
LMI Deutschland

Die Fähigkeiten, Visionen zu entwickeln und
sie konsequent und leidenschaftlich umzusetzen, trainiert er sowohl mit jungen
Mitarbeitern als auch mit Führungskräften.
Sein Ziel ist, mit seinem Team in SchleswigHolstein die ganze Palette der LMI-Programme und auf seinem Hof in Angeln spannende Veranstaltungen zu allen Bereichen des
Lebensrades anzubieten.
Privat widmet er sich mit Leidenschaft
seiner Familie und übt auch mit ihr die
Kraft, sich für große Sprünge ständig zu
verbessern.

Dieses Credo erprobte Falk Münchbach in
der Erwachsenenbildung, im Vertrieb und
bei der Realisation eigener, sozialer Projekte. Dass dabei der Führung immer eine
Schlüsselrolle zukommt, erlebte er schon zu
Beginn seiner Studienzeit bei einer 6-monatigen Atlantik-Segelreise in einem studentischen Segelverein. Persönliche Führung als
Begriff lernte er bei LMI kennen. Er hebt
hervor, wie sehr diese für jeden Menschen
Bedeutung hat. Jeder Mensch sollte Kapitän seines eigenen Lebens sein. Daher lohnt
INSIGHT AUSGABE 2-2012
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Bedeutsam

Bedeutsam:

Landesmedienanstalten
Jochen Fasco, Erfurt, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), stellvertretender Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten
(DLM) sowie Beauftragter für Medienkompetenz und Bürgermedien der Landesmedienanstalten und Mitglied in der Kommission für Jugendmedienschutz der
Landesmedienanstalten (KJM)

Es gibt Unternehmen und Einrichtungen
die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen doch tagtäglich einen elementaren
Beitrag zum Funktionieren unseres Miteinanders leisten. Diese und ihre Arbeit
möchten wir in dieser Rubrik vorstellen.
Die Landesmedienanstalten in Deutschland nehmen eine gesellschaftliche
Aufgabe wahr, deren Inhalt sich aus
Schutzfunktionen, Sicherung der Staatsferne der Medien und Sicherung der
Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt
ergibt. Wo sehen Sie die großen Herausforderungen als Direktor der Thüringer
Landesmedienanstalt für Ihr Haus?
Landesmedienanstalten haben im föderalen
System der Bundesrepublik insbesondere
zwei Tätigkeitsfelder: Aufgrund der Medienzuständigkeit, die durch das Grundgesetz
bei den Ländern verortet ist, sind sie im
jeweiligen Bundesland für vielfältige Aufgaben im Bereich der privaten Rundfunklandschaft zuständig, z. B. die Vergabe der Lizenzen im lokalen oder landesweiten Rundfunk
und die Aufsicht über die Privatsender.
Daneben sind sie aufgrund einer Vielzahl
INSIGHT AUSGABE 2-2012

von bundesweiten und darüber hinausgehenden Themenstellungen (Lizenzierung
und Überwachung bundesweiter Sender,
Jugendmedienschutz im Internet etc.) von
den Bundesländern durch Rundfunkstaatsverträge ermächtigt und aufgefordert, in
diesen Bereichen intensiv zusammenzuarbeiten und diese länderübergreifenden Angebote im Bereich des Rundfunks und auch
der Telemedien (d. h. im Internet) gemeinsam zu regeln.
Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)
ist seit vielen Jahren Anbieter, Förderer und
Impulsgeber der Medienbildung im Freistaat Thüringen und hat auch eine ganze
Reihe von bundesweiten Akzenten gesetzt.
In Netzwerken und in enger Zusammenarbeit mit vielen Partnern, gerade auch
im Bereich der Schulen und Kindergärten,
wird jährlich Tausenden von Kindern und
Jugendlichen, Pädagogen und Eltern Medienkompetenz vermittelt. Die TLM hat
einen wichtigen Anteil an der Entwicklung
des Medienstandorts und leistet durch die
vielfältigen Angebote im Kinder- und Jugendbereich einen wichtigen Beitrag zum
Kinder- und Jugendmedienland Thüringen.

Bedeutsam

Des Weiteren wirkt sie seit ihrer Gründung
bei der Aufsicht und Weiterentwicklung des
bundesweiten Rundfunks und Internets
mit. Bei meinem Vorgänger war die TLM federführend im Bereich Europa, derzeit sind
wir im Kreis der Landesmedienanstalten für
die Schwerpunktthemen Medienkompetenz und Bürgermedien zuständig.
Aus Sicht der TLM ist die Aufbauphase und
weitgehende Konsolidierung der privaten
Rundfunklandschaft der letzten 20 Jahre im
Freistaat nunmehr abgeschlossen. Die Arbeit der Landesmedienanstalten wird künftig von der rasanten technischen Entwicklung im Bereich der Medien, dem immer
stärkeren Aufbau digitaler Plattformen und
der zunehmenden Bedeutung des Internets
für alle gesellschaftlichen Bereiche, gerade durch soziale Netzwerke, geprägt. Auch
weiterhin werden Schwerpunkte der Arbeit
die Sicherung von Vielfalt, die Förderung
von zivilgesellschaftlichem Engagement
der Bürgerinnen und Bürger, die Durchsetzung eines effektiven Jugendschutzes im
Rundfunk und besonders im Internet sein.
Die bisher schon wichtige Aufgabe der
Vermittlung von Medienkompetenz wird
sich in den neuen Medienwelten deutlich
erweitern. Die TLM wird die Aufgabe übernehmen, die Medienverantwortung von
Medienmachern und -nutzern zu stärken
und weiterzuentwickeln. Daher ist eine
Sicherung der finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen notwendig,
um die Handlungsfähigkeit der TLM auch in
Zukunft zu gewährleisten.
Ihre Einrichtung engagiert sich für die Vermittlung von Medienkompetenz gerade an
junge Menschen, an Kinder und Jugendliche. Wie sehen Sie den Umgang mit den
Medien, gerade dem Internet, bei diesen?
Kinder wachsen heute selbstverständlich
mit dem Internet auf - immer mehr Angebote richten sich direkt an die Jüngsten. Die
Angebote stellen eine Herausforderung für
Jugendschützer, Medienpädagogen und
Online-Unternehmen dar, weil Kinder in der
virtuellen Welt eines besonderen Schutzes
bedürfen.
Die TLM initiiert, unterstützt und betätigt
sich selbst in verschiedenen Projekten, die

auf handlungsorientierte Medienarbeit
mit Kindern und Jugendlichen ausgerichtet
sind. Sie arbeitet dabei eng mit den Offenen Kanälen zusammen und betreibt eine
eigene Mobile Medienwerkstatt sowie seit
kurzem das Thüringer Medienbildungszentrum, in dem praktische Medienarbeit für
Interessenten und Multiplikatoren geleistet
wird. Außerdem fördert sie Projekte, die Eltern, Lehrern, Erziehern und anderen Multiplikatoren helfen, Kinder und Jugendliche
auf ihrem Weg in die Mediengesellschaft
zu begleiten. Dazu gehören aber auch die
Förderung und Unterstützung länderübergreifender bzw. bundesweiter Initiativen
wie die Deutsche Kindermedienstiftung
GOLDENER SPATZ, die Programmberatung
für Eltern (FLIMMO), das Internet-ABC, der
Erfurter Netcode oder Ein Netz für Kinder.
Auch wenn Ihre Frage eher in Richtung
Internet geht: Neue Medien verdrängen
nicht die bisherigen Medien. Die Medienforschung macht deutlich, dass die klassischen Medien, d. h. das Buch, das Fernsehen und auch Radio für Kinder immer noch
eine wichtige Bedeutung haben, auch wenn
man dies bei dem langanhaltenden „Hype“
zum Internet nicht glauben mag. Wenn Eltern vorlesen, mit den Kindern Fernsehen
schauen und sich mit ihnen darüber unterhalten und das Gesehene verarbeiten, das
ist kompetenter Umgang mit Medien.
Wichtig ist daneben aber auch, dass vermehrt Inhalte gefördert und Schutzräume
geschaffen werden und die Kindermedienforschung intensiviert werden muss – gerade mit Blick auf die Medienwirkung bei den
Jüngsten.
Sie sind im Kultusministerium tätig gewesen, das einen Bildungsauftrag für junge
Menschen wahrnimmt. Mit lhrer heutigen
Tätigkeit erleben Sie die Ergebnisse aus einem anderen Blickwinkel. Was begeistert
Sie besonders beim Zusammentreffen mit
jungen Menschen?
Ihre Unvoreingenommenheit und ihre
unbedingte Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen, begeistert mich bei jungen
Menschen am meisten. Meine frühere und
heutige Tätigkeit in den Medien ist spannend und interessant, weil sie Einblicke

in die „Glitzerwelt“ mit ihren technischen
Neuerungen gibt und viele interessante
Persönlichkeiten sich dort tummeln. Ich
habe in meiner Tätigkeit im Thüringer Kultusministerium jedoch lernen dürfen, wie
wichtig Bildung und ein funktionierendes
Bildungssystem sind. Ein ehemaliger Minister meinte, die Arbeit mit Medien sei eher
„Kür“ – ein Bildungssystem finanziell, personell und organisatorisch abzusichern sah
er dagegen als „Pflicht“ an. Wenn ich auch
denke, dass Medien konstitutionell für unser demokratisches Gemeinwesen sind, hat
er dahingehend Recht, dass es uns vor allem darum gehen muss, jungen Menschen
Bildung zu vermitteln und ihnen die Chance
auf eine gute und vielleicht bessere Welt zu
ermöglichen.

In meiner heutigen Tätigkeit sehe ich gerade bei den Medienkompetenzprojekten,
wie engagiert, interessiert und fast schon
intuitiv junge Menschen mit Medien umgehen. Dabei ist aber die technische Kompetenz nur ein Aspekt. Sie müssen vor allem
einen kritischen Umgang lernen, gerade
wenn es z. B. um soziale Netzwerke geht.
Sie sollen ja nicht permanent Daten über
ihre Gedanken, Wünsche, Vorlieben und
sie beschäftigende Themen an global tätige
Internet-Konzerne liefern, sondern sich zu
verantwortungsvollen, ethisch handelnden
Mitgliedern der Gesellschaft entwickeln.
LMI Deutschland hat seine Initiative
„100 Champions für Deine Region” gestartet. Champions sind Menschen, die
sich erstrebenswerte eigene Ziele setzen
und diese mit großem Engagement erreichen. In unseren Kursen erleben wir
faszinierende Entwicklungen der Teilnehmer, die sich ihrer Stärken und eiINSIGHT AUSGABE 2-2012
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Bedeutsam

Kurz vorgestellt:
Jochen Fasco, geb. 26. Juli 1963, verheiratet,
ein Sohn, wohnhaft seit 1993 in Erfurt

Ausbildung und Beruf:
• Allgemeine Hochschulreife 1983
• Studium der Rechtswissenschaft in Mainz
ab 1983
• 1. und 2. Juristisches Staatsexamen
1988 und 1991
• Während der Ausbildung: journalistische
Tätigkeit bei Zeitung, Hörfunk und
Fernsehen, Studium an der Hochschule
für Verwaltungswissenschaften in Speyer, ZDFRechtsabteilung
• Postgraduiertenstudium am
Europa-Institut der Hochschule des Saarlandes,
in Saarbrücken 1992
• Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Büroleiter
Deutscher Bundestag ab 1992
• Leiter Referat Medienrecht und -politik
in der Thüringer Staatskanzlei ab Ende
1993, u. a. Vorsitzender der Arbeitsgruppe
„Rundfunkgebühren-Reform“ der
Rundfunkreferenten der Länder
• Aufbau und Leiter „Abteilung Medien“ im
Thüringer Kultusministerium ab 1999
• Leiter der Zentral- und Personalabteilung des
Thüringer Kultusministeriums von 2002 bis Mai
2007
• Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt
(TLM) seit 1. Juni 2007

Sonstiges:
• Mitglied der Versammlung der TLM
von 1999 bis Mai 2007
• Vorsitzender des Kuratoriums der Thüringer
Kirchen- und Klosterkammer von 2002
bis Mai 2007
• Vorsitzender des Ausschusses für
„Bürgerrundfunk und Medienkompetenz“ der
TLM-Versammlung von 2003 bis Mai 2007
• Mitglied der Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) seit Juni 2007
• Stellvertretender Vorsitzender der
Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) seit Januar 2008
• Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
mitteldeutschen Landesmedienan-stalten
(AML) April 2008 – September 2010
• Seit 01. Januar 2011 DLM-Beauftragter für
Medienkompetenz und Bürgerme-dien
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nes riesigen Potenzials bewusst werden.
Ist die Medienberichterstattung zu
unseren jungen Menschen zu negativ?
Ich finde solche Initiativen, wie „100 Champions für Deine Region“, sehr wichtig und
beglückwünsche Sie zu Ihrem Engagement.
Was kann einem jungen Menschen Besseres passieren, als früh mit kompetenten
Fachleuten seine Stärken und Potenziale
herauszuarbeiten und daran zu arbeiten,
sich weiterzuentwickeln. Man kann nur hoffen, dass Unternehmen sich der Bedeutung
und Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen
bewusst sind.
Ich halte die Medienberichterstattung über
junge Menschen nicht für zu negativ. Natürlich haben Medien immer die Tendenz,
eher das Kritische und das Problematische
in den Vordergrund zu stellen. Das liegt
aber daran, dass wir eher hinschauen oder
am Kiosk die Zeitung kaufen, wenn wieder
etwas – scheinbar – Schlimmes passiert ist.
Es ist übrigens auch eine Form von Medienkompetenz, dies zu durchschauen und
zu wissen, welchen Medien man eher trauen kann und wo man kopfschüttelnd eher
vorübergeht.
ln dieser Ausgabe der Insight wird auch
über die Verantwortung von Bildungseinrichtungen wie Universitäten zur Unterstützung der jungen Menschen bei ihrer
ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung
geschrieben. Sind sich die Medien ihrer
Verantwortung bewusst?
Hochschulen haben hier eine besondere
Verantwortung. Ich denke, dass sich auch
die Medien dieser Verantwortung zunehmend bewusster werden und ich kenne
viele gute Ansätze in unterschiedlicher Ausprägung bei öffentlich-rechtlichen und pri-

vaten Sendern, aber auch den Printmedien.
Ich denke hier z. B. an das „KiKANiNCHEN“
– ein Angebot an Vorschulkinder – vom
KiKA, an die gemeinnützige Initiative „Media Smart e. V.“ zur Förderung von Medienund Werbekompetenz bei Kindern, an der
sich auch Super RTL beteiligt oder die junge
Nachrichten-Seite aus Thüringen mit aktuellen News und Meldungen extra für Kinder
und Jugendliche „Klar! für Kinder“ in der
Thüringischen Landeszeitung. Solche Initiativen sind sehr zu begrüßen. Aber es könnte
noch viel mehr getan werden. Ich denke,
dass Unternehmen, die mit Medien und
im Medienbereich Geld verdienen, auch einen gewissen Anteil daran für Projekte zur
Medienkompetenz-Vermittlung verwenden
sollten. Dies gilt es zu intensivieren, zu hinterfragen und kritisch zu begleiten.
Sie sind in exponierten Leitungsfunktionen
tätig. Welche Werte im Bereich der
Führung sind für Sie persönlich wichtig?
Ich halte die Arbeit mit und für Menschen
für eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten.
Personal- und Führungskräfteentwicklung
sind enorm wichtig für das Unternehmen.
Erst die Qualifikation und das Engagement
bringen Erfolg. Ich finde, dass Werte wie
Offenheit, Verlässlichkeit und gegenseitiger
Respekt die Basis einer guten Zusammenarbeit sind. Dabei ist Führung durch Vorbild
maßgeblich. Auch wenn Stress und Ärger
dazukommen: Spaß soll die Arbeit auch
noch machen!
Vielen Dank für das Interview, und natürlich die herzlichsten Glückwünsche zur gerade erfolgten beeindruckenden Wiederwahl als Direktor der TLM.
Für Insight führte in Erfurt Ronald Bracholdt
das Gespräch

Partner weltweit

Partner in Südafrika
Im Jahr 2002 übernahm Greg Walpole, nach
30 Jahren Karriere als Geschäftsmann, die
Position des General Directors des „Success
Motivation Institute South Africa“.
In dieser früheren Geschäftserfahrung hatte Greg das Glück, für Konzerne in den Bereichen Marketing, General Management
und schließlich als Group Managing Director zu arbeiten. Greg wurde vielen kommerziellen und industriellen Geschäftsbereichen und den Komplexitäten von Fertigung,
Montage, Installation, Import und Vertrieb
ausgesetzt.
Mit einen Bachelorabschluss in den Hauptfächern Wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte, erkannte Greg, dass das tatsächliche Führen eines Unternehmens viel
lehrreicher war, als jedes formale Lernen,
das er bis zu diesem Zeitpunkt absolviert
hatte. Mit dem Bewusstsein, dass Erfahrung
in Verbindung mit Bildung eine kraftvolle Kombination ist, lernte Greg weiterhin,
während er sich seiner Karriere widmete.
Im Laufe der Zeit führte dies dazu, dass er
mit SMI und LMI in Kontakt kam. Sein Kurs
erwies sich als ein fantastisches Erlebnis,
und er erzielte hervoragende persönliche
Ziele als Folge der Anwendung des Programmes. Diese positiven Erfahrungen mit
der Organisation machten es zu einer leichten Entscheidung für Greg, sich mehr zu beteiligen als sich die Gelegenheit bot.
In seiner neuen Rolle hatte Greg einen
großen Einfluss auf seine südafrikanische
Organisation, die durch die Umsetzung einer wirksamen Vertriebsstrategie auf gegenseitigem Nutzen basiert. Greg liebt den
Verkauf, und macht ihn nach wie vor zu
einem Schwerpunkt des Geschäfts.

Er glaubt fest daran, dass man andere Menschen nicht im Verkaufen trainieren kann,
solange man es selbst nicht beherrscht.
Man muss ein „Produkt des Produkts“ sein,
um einen glaubwürdigen SMI / LMI Lizenznehmer darzustellen.
Durch seine umfangreiche praktische Erfahrung und Konzentration auf den Vertrieb
hatte er besonders großen Erfolg bei der
Unterstützung seiner Kunden im Bereich
des Verkaufs- und Führungstrainings. Diese
Leidenschaft und sein Verständnis für das
Geschäftswesen, führte dazu, dass Greg mit
LMI erfolgreich wurde. Zu seinen Kunden
gehören nun auch Institutionen und Unternehmen wie z. B.:
• Coca-Cola Bottlers
• Das Ministerium für Landwirtschaft
und Fischerei
• First National Bank
• British Petroleum
• Macadams Baking Systems
• Pinnacle Marketing
• Pierre Cronje Furniture
• Hamburg Süd
• Ad Outpost
„Werde ein vertrauenswürdiger Berater.“

Greg Walpole ist bestrebt, erfolgreiche
Menschen zu inspirieren und zu motivieren, damit sie das volle Potenzial ihrer Talente entfalten, während sie wertvolle Ziele verfolgen. Es ist gängige Praxis für Greg,
genauso viel von sich selbst wie von seinen
Kunden zu erwarten. Diese Rolle ermöglicht
es ihm, an den Kern der Sache zu gelangen,
um dann mit den Programmen und den
teilnehmenden Menschen große Dinge zu
vollbringen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
Seit er in Live Änderungsinterventionen mit
BPR, MCI, Lean und TOC arbeitete, hat Greg
eine sehr pragmatische Sicht, „versteh die
Leute und jedes logische System wird funktionieren.“
Die Arbeit mit Führungskräften und erfolgreichen Menschen ist eine außergewöhnlich lohnende Karriere. Greg stellt auch
sicher, sich Zeit für die Familie und eine
Reihe von Outdoor-Aktivitäten zu nehmen.
Mountainbiken und Wildwasser-Kajak sind
die Wochenendsportarten seiner Wahl.
Tägliches Fitness-Studio oder alternativ ein
Lauf halten ihn fit, körperlich leistungsfähig
und wachsam.
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Nachgefragt

Führungspersönlichkeiten

Randy Slechta

Es gibt Menschen, die haben im Leben
aus der Sicht eines Außenstehenden alles
richtig gemacht, alles erreicht, was bisher
zu erreichen war und es deutet auch alles
darauf hin, dass das in Zukunft genauso
weitergeht. Solche Menschen sind genau
unser Thema. Weil es unsere Philosophie
ist, dass das tatsächlich möglich ist für jeden. Aber die Wege dahin sind individuell
und so manchem Zweifler könnte zu recht
der Hintergedanke kommen: Wer weiß, ob
das nicht in Wahrheit ganz anders ist. Daher haben wir uns vorgenommen, im Rahmen dieser fortlaufenden Rubrik jeweils
Menschen auszusuchen, bei denen es so
aussieht, als wäre alles gut gelaufen – und
dann fragen wir nach.
Nachgefragt bei Randy Slechta hat
Stefanie Zepnik.
Randy, Du bist 1983 als Licensee bei LMI
gestartet, bereits 1993 kam Deine Berufung zum Präsidenten von LMI Inc. Mittlerweile bist Du CEO von LMI, SMI und
FMI – einer weltweiten Unternehmensgruppe, die mit ihrem Programmkonzept
Privatpersonen und Unternehmen unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Wir erleben ein Knowhow, wie es kein
anderes Unternehmen im Markt bietet –
so bestätigen es die vielen weltweiten Klienten. Wie würdest Du den Mann an der
Spitze mit einem Satz beschreiben?
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Das wäre eine gute Frage an die Menschen
in meiner Umgebung. – Ich strebe danach,
privat ein ausgeglichener Mensch und beruflich eine ganzheitliche Führungspersönlichkeit zu sein.
Wann hattest Du Deinen ersten Kontakt
mit einem Programm der P.J.Meyer –
Unternehmensgruppe – und wie hat es
Dein Leben beeinflusst?
Das war 1982, als ich nach Texas kam und
begann, mich in der Wirtschaftswelt gezielt
umzuschauen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt Wirtschaft und Psychologie an der
Universität studiert. Sehr schnell habe ich
mich in den positiven, umsetzungsorientierten methodischen Ansatz unserer Programme regelrecht „verliebt“. Ich empfand
diese Herangehensweise sehr wohltuend
im Gegensatz zu dem von mir als negativ
empfundenen häufigen Denkansätzen in
der Psychologie, bei denen der Fokus auf
das Problem anstatt auf die Lösung gelegt
wird. Da ich zu diesem Zeitpunkt auch als
Jugendtrainer im Sport arbeitete, hat mich
vor allem unser Programm „Making of a
Champion“ begeistert. Da jüngere Menschen sich tendenziell viel schneller verändern, konnte ich in sehr kurzer Zeit erleben
welch unglaublichen Entwicklungen sich
durch unsere Programme im Leben der
Menschen vollziehen können.

Nachgefragt

Wie beschreibst Du das Geheimnis für
Deinen Erfolg?
Es gibt kein wirkliches „Geheimnis“ für
meinen Erfolg. Die Schlüssel für meine
Entwicklung sind stets klare Ziele, das Gewinnen von Menschen für gemeinsame
Ziele und das ständige Streben, das „große
Ganze“ zu verstehen – und nicht nur meine Perspektive zu sehen.
In diese Richtung geht auch meine nächste Frage. Großartige Spitzenleistungen
sind immer weniger das Werk Einzelner,
sondern das Ergebnis des Wirkens von
Gruppen von Menschen. Was sind Deine
grundlegenden Werte beim Agieren als
Führungspersönlichkeit?
So wie sich die Wirtschaftswelt von der
Landwirtschaft zur Industrieproduktion,
weiter zur Dienstleistungsgesellschaft und
schließlich hin zum Informationszeitalter
entwickelte spielen die Menschen eine
immer größere Rolle für die erzielbaren
Ergebnisse. Es ist für Unternehmen mittlerweile absolut unerlässlich, das gewaltige Potenzial ihrer Mitarbeiter zielgerichtet
anzuzapfen. Das erfordert noch stärker
partizipativ ausgerichtete Führungsstile
und eine praxisorientierte Förderung von
Führungsvermögen, sowohl Einstellungen
wie auch Fähigkeiten, bei allen Mitarbeitern. Deren Ausprägung ist fundamentale
Grundlage des Total Leader Concepts.
Die ersten Jahre des neuen Jahrhunderts
brachten in der Wirtschaft wie auch in der
Gesellschaft insgesamt große Veränderungen. Begleitet werden diese Prozesse
durch eine rasante Entwicklung der Kommunikationstechnologien. Du bist gefragter Redner auf Veranstaltungen weltweit,
und nutzt auf diesen die Gelegenheiten
für den Austausch mit vielzähligen Gesprächspartnern. Wie beurteilst Du die
Zukunft des Lernprozesses für Führungskräfte und Manager, damit diese „auf der
Höhe der Zeit bleiben“ ?
Lernen ist keineswegs länger eine Option
oder ein Luxus, es ist eine ständige grundlegende Notwendigkeit. Somit kann Lernen auch nicht mehr auf bestimmte sporadische Veranstaltungen gelegt werden, es

muss vielmehr ein kontinuierlicher Prozess
sein. Von der reinen Wissensvermittlung
in einer Veranstaltung wandelt sich der
Lernprozess hin zu einem Prozess, der das
Verstehen, die innerliche Übernahme des
Wissens, die praktische Anwendung bis
hin zur erfolgreichen zielgerichteten Beherrschung des Wissens umfasst. Leider
verwechseln viele Menschen die Wissensinformation mit dem Lernprozess. Nur die
Kenntnis von Informationen an sich ist
eher nutzlos – wie die Information genutzt
und angewendet wird ist entscheidend.
Die Fähigkeit zur Anwendung wird nicht
durch ein Buch oder in einem Seminar
erworben, sondern durch einen wie eben
beschriebenen Lernprozess. Keiner kann
durch das Lesen eines Buches ein erfolgreicher Golfprofi werden, jeder weiß, dies
erfordert Jahre des TUN`s. Es ist schon fast
amüsant zu sehen, dass viele Menschen
glauben durch das Lesen eines Buches
eine Führungspersönlichkeit zu sein.
LMI offeriert sein Total Leader Concept,
wer ist eine ganzheitliche Führungspersönlichkeit für Dich?
Das Total Leader Concept bewirkt und unterstützt einen tiefgründigen Entwicklungsprozess zur souveränen Führungspersönlichkeit. Genau so wie wir verschiedene
Reifestufen in unserer menschlichen Entwicklung durchlaufen, gehen Führungskräfte über Stufen zur Führungspersönlichkeit. Eine ganzheitliche Führungspersönlichkeit ist für mich Jemand, der die höchste Stufe dieser Entwicklung erreicht hat.
Randy, Du siehst wie ein Sportler aus, und
ich weiß Du spielst Golf. Hast Du genug
Zeit neben Deinen vielfältigen Aktivitäten
für ein Privatleben?
Definitiv. Ich liebe Golf und durfte schon
auf vielen Plätzen weltweit diesem Hobby
nachgehen. Es ist ein großartiger internationaler Sport und eine besondere Möglichkeit, interessante Menschen mit den
verschiedensten Erfahrungen und Charakteren kennen zu lernen.
Randy, herzlichen Dank für das Interview.
Wir freuen uns auf erfolgreiches weiteres
gemeinsames Wirken.

Kurz vorgestellt:
Randy Slechta verfügt über mehr als 25 Jahre
Management- und Führungserfahrungen in verschiedenen Industriezweigen. Er hat tausende von
Führungskräften weltweit trainiert und bei ihrer
Entwicklung unterstützt.
Randy Slechta ist CEO der Leadership Management
International, Inc. und der Leadership Management, Inc. LMI wird als Pionier der Führungskräfteentwicklung bezeichnet und operiert derzeit
in über 60 Ländern. Die Programme liegen in 23
Sprachen vor.
Zu den Verdiensten von Randy Slechta zählen:
• Er hat LMI in über 25 Ländern positioniert,
und die globale Präsenz mehr als verdoppelt.
• Seit 1994 hat er über 17 Jahre jeweils zweistellige Zuwachsraten bei den Umsatzzahlen erzielt
• In über 1000 Veranstaltungen weltweit hat
er zu über einer Million Zuhörern in über 40
Ländern zu verschiedenen Themen gesprochen.
Zu seinen Vortragsthemen gehören unter
anderem: Leadership, Personalentwicklung,
Verkaufsstrategien, Change-Management, Innovationen und Business-Trends.
• Randy Slechta hat das Total Leader Concept
entwickelt, einen umfassenden Führungskräfteentwicklungsprozess. Dieser kommt mittlerweile weltweit in unzähligen Firmen zum Einsatz.
• Randy und Paul J. Meyer sind die Ko-Autoren
des Buches „5 Pillars of Leadership“. Dieses
Werk erweist sich als „Blaupause“ für
Führungspersönlichkeiten und ist bisher in
9 Sprachen übersetzt.

INSIGHT AUSGABE 2-2012

21

22

Partner weltweit

LMI in China

LMI-China nahm vor mehr als 12 Jahren
die Tätigkeit auf dem chinesischen Festland auf. Heute besteht das LMI-Team aus
mehr als 50 Mitarbeitern, von denen bis
auf zwei alle aus China stammen.

INSIGHT AUSGABE 2-2012

aus den Bereichen Milchwirtschaft, Nahrungsmittel, Gesundheit, Finanzen, IT,
Bergbau und dem Einzelhandel stark vertreten.

Mittlerweile ist LMI in ganz China tätig,
von Shanghai bis Beijing. Programme werden sowohl in der inneren Mongolei als
auch in den Provinzen Liaoning, Sichuan
und Guangzhou durchgeführt - ein Gebiet
so groß wie von Finnland bis Portugal oder
von Norwegen bis in die Türkei.

Von den in China ansässigen deutschen
Unternehmen zählen u.a. die Folgenden zu
den Kunden von LMI-China: Ameco (Lufthansa), BASF, Boehringer Ingelheim, Commerzbank, Hamburg Süd, Heraeus, Linde,
Volkswagen Shanghai (sowie die Shanghai
Automotive Industry Corporation), AXA,
Wittur.

Derzeit durchlaufen jährlich etwa 1500
Fach- und Führungskräfte die Programme von LMI. Die Teilnehmer kommen zu
etwa gleichen Teilen aus in China ansässigen multinationalen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Nationalität sowie
aus privaten chinesischen Unternehmen
und öffentlichen Organisationen. Neben
der Dienstleistungsbranche ist besonders
die gewerbliche Wirtschaft und Industrie

Die chinesischen Fach- und Führungskräfte
aller Hierarchieebenen stehen vor großen
Herausforderungen. Auf der einen Seite
verspüren sie den Druck und die Belastung, die Start–Up–Unternehmen mit sich
bringen (und hiervon gibt es einige sehr
große), auf der anderen Seite haben sie
nur wenige Vorbilder, denen Sie folgen
können. Während der eigenen Erziehung
und Ausbildung konzentrierte man sich

Partner weltweit

fast ausschließlich auf Wissensanhäufung
denn auf kritische Beurteilung von Daten
und Fakten, unternehmerisches Handeln
oder Originalität und Eigenständigkeit
Die Teilnehmer der LMI-Kurse sind im Wesentlichen junge Fach- und Führungskräfte
um die 30, deren generelle Herausforderungen in den Bereichen Zeitmanagement
(Prioritäten setzen, Zielsetzung) und Teammanagement (Kommunikation, Delegation, Ermächtigung) liegen. Hierbei gilt es
zu berücksichtigen, dass es viele einzelne
Aspekte der chinesischen Erziehung und
Kultur gibt, die diese jungen Menschen
daran hindern, persönliche Verantwortung zu übernehmen, effektiv im Team
zu arbeiten oder andere zu ermächtigen.
LMI-China stellt sich dieser Herausforderung wie folgt:
Erstens passt der LMI-Prozess besonders
gut zum Lernbedarf und kulturellen Bedarf der „Millennials“, die gerne am Arbeitsplatz lernen und ihr Lerntempo selbst
bestimmen. Diese „Generation Y“ ist wissensdurstig und offen für neue Ideen; und
sie braucht neue Ideen, um innerhalb des
sehr umkämpften chinesischen Marktes
bestehen zu können.
Zweitens befinden sich unsere Kursleiter
in ihrer zweiten oder dritten Karriere, das
heißt, sie verfügen über die entsprechen-

de internationale Geschäftserfahrung,
die notwendig ist, um chinesischen Führungskräften „International Best Practice“
nahezubringen, diese zu verstehen und
im chinesischen Kontext anzuwenden und
umzusetzen.
Drei Mitarbeiterinnen unseres Teams haben bereits für deutsche Unternehmen
gearbeitet. Zwei von ihnen, Sabine Yuying
Xie und Liping Chen, für mehr als 16 Jahre,
zunächst für die Shanghai Volkswagen Automobile Co. Ltd. und später für die Commerzbank Niederlassung in Shanghai. Seit
2003 trainiert Sabine die Fach- und Führungskräfte der Shanghai Volkswagen und
der Shanghai Automobile Industry Corporation. Sabine ist ICF-zertifizierter Coach.
Indem wir Menschen dabei unterstützen,
ihre Vorstellungen und Ziele zu verwirklichen, fördern wir den Aufbau einer „neuen“ Generation von Führungspersönlichkeiten, deren Unternehmen befähigt sein
müssen, sowohl auf dem innerchinesischen als auch dem internationalen Markt
nachhaltig und wettbewerbsfähig agieren
zu können.
LMI-China steht gerne zur Verfügung, um
LMI-Deutschland und ihre Kunden bei
der Entwicklung ihrer Geschäfte in China
zu unterstützen.

Kurz vorgestellt:
Sabine Yuying XIE
Sabine Xie lebt in Shanghai und führt dort ihr Unternehmen “Success Learning“ als geschäftsführende Gesellschafterin. Als Partnerin von Leadership Management International (LMI) arbeitet sie
primär mit Vorständen und Führungskräften von
in China ansässigen Firmen zusammen.
Sabine verfügt über einen Bachelor-Abschluss
in Europäischer Kultur, den sie an der Shanghai
Universität für Internationale Studien erwarb,
und einen Master-Abschluss in Global and Business Economy von der Universität Hongkong. Sie
studierte an der Fielding Graduate Universität in
Kalifornien und schloss die Zertifizierung als ICF–
Coach erfolgreich ab.
Nachdem Sabine sechs Jahre für Volkswagen in
Shanghai tätig war, führte sie zehn Jahre den Personalbereich der Commerzbank-Niederlassung in
Shanghai. Während dieser Tätigkeit entdeckte Sabine ihre Leidenschaft, Menschen weiter zu entwickeln. 2003 entschied sie sich schließlich dafür,
zukünftig Führungskräfte zu entwickeln. Seitdem
hat Sabine mehr als 300 Fach- und Führungskräfte
multinationaler Unternehmen sowie öffentlicher
Einrichtungen trainiert. Im weiteren ist Sabine als
Mentor für den President’s Honor Club von LMI
tätig, um ihre Erfahrungen jungen Kursleitern und
Trainern zur Verfügung zu stellen.
Zu den Kunden, für die Sabine in China bisher tätig war, zählen u.a.:
HP, Wyeth, Shanghai Automotive Industry Corporation (Group), Bosch, VW, Fedex, Bekaert, Delphi, MR, ICBC, Guosen Securities; Jahwa, Texas
Instruments, Littelfuse, Institute of Computing
Technology, Chinese Academy of Sciences, State Center for Drug Evaluation, State Grid, EXPO
Group Shanghai Foreign Service, Tangshan Huida
Ceramic Group.
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Bildung

Führungsbildung in Hochschulen

Von Dr. Nisreen Yacoub
Führung ist ein wichtiges Thema, das aus
vielen Gründen unsere intensive Beachtung verdient. Im Businessumfeld liegt die
Hauptquelle für Produktivitätssteigerung
und somit Wettbewerbsfähigkeit in der
Mehrung von Wissen und der Entwicklung
sowie dem effektiven Einsatz von Human
Kapital. Grundlage hierfür ist eine exzellente Führungsleistung der Verantwortlichen.
Deren Bildung ist wesentlicher Bestandteil
an modernen Universitäten als Keimzellen
der Führungskräfte.
Wir als Universität betrachten unsere Studenten als Kunden, die wir auf eine erfolgreiche berufliche Karriere vorbereiten. Es ist
unsere Verpflichtung, eine zukunftsorientierte Dienstleistung anzubieten, die unsere
Studenten in die Lage versetzt, im globalen
Wettbewerb des 21. Jahrhunderts zu bestehen und dabei auch den Führungsanforderungen gerecht zu werden.
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Es ist unser Ansatz, mit hohen Führungsqualitäten im universitären Alltag „rund
um die Uhr“ zu überzeugen und durch das
Praktizieren entsprechende Führungsfähigkeiten transparent zu machen. Dies erfolgt
in der Lehre, während Universitäts-Events,
beim Studentensport und natürlich auch
bei der Führung der Universität durch ihre
Leitung.
Im beruflichen Alltag ist Führung untrennbar mit dem Leistungsbegriff verbunden. Als
effektive Führungspersönlichkeiten werden
diejenigen Führungskräfte angesehen, die
wirtschaftliche Kennziffern der Unternehmen verbessern, innovative Projektideen
umsetzen oder großartige Geschäfte zum
Abschluss bringen. Der dringende Bedarf
in Saudi Arabien an Führungskräften mit
derartigen Führungsfertigkeiten hat dazu
geführt, dass Führungsaspekte mit Managementfertigkeiten vermischt, ja sogar
verwechselt wurden. Es geht soweit, dass
sogar das „simple am Laufen halten einer

Bildung

und Universitäten
Organisation“ als Führung bezeichnet wird.
Zwangsläufig müssen nun die, die Führung
übernehmen, verstehen, dass sie eben
nicht mit Rollen, Strategien, Zuständigkeiten, Ressourcen oder Material in erster Linie zu tun haben, sondern Menschen für
ihre Aufgaben gewinnen müssen. Es sind
Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen, auf die man eingehen muss, wenn man
herausragende Ergebnisse des Teams erzielen will. Die herausfordernsten und zugleich
schönsten Momente liegen im Bewältigen
von sozialen und psychologischen Themen
zwischen Team und Teamführung. Erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sind an den
persönlichen Bedürfnissen und Situationen
ihrer Teammitglieder interessiert, sie geben
Hilfestellung auch beim Bewältigen privater
Probleme und berücksichtigen diese bei der
Führung der Teammitglieder.
Die Kernthemen einer echten Führung
erstrecken sich von Kommunikation, Motivation, Begleitung persönlicher Entwicklungsprozesse, Förderung durch Teilung
von Verantwortung und Befugnissen, Umgang mit Wandel, Innovation bis hin zur
ganz wesentlichen Auseinandersetzung mit
Wertesystemen. Effektive Führung gründet
sich auf die Aufgabe, gemeinsam Ziele zu
erreichen, indem diese zu Zielen jedes einzelnen Teammitgliedes werden. Natürlich
spielt die Person der Führungskraft eine exponierte Rolle- An ihr liegt es, ob und wie
die gemeinsamen Ziele erreicht werden.
Doch woher bezieht die Führungskraft ihre
Anregungen für die Entwicklung zur souveränen Führungspersönlichkeit? Es liegt
auf der Hand, dass ein großes unternehmerisches, aber auch gesellschaftliches
Interesse an diesem Entwicklungsprozess
besteht. Der gesellschaftliche Reichtum von
Ländern wird zunehmend von der Qualität
seiner Führungskräfte in den Unternehmen
sowie Einrichtungen und Organisationen
bestimmt. Es ist mehr als ein Weckruf an
derzeitige und künftige Führungskräfte,
wenn bedarfsorientierte Entwicklungsmaßnahmen angeboten werden, die einen
intensiven Prozess zur Erhöhung der Führungsleistung bewirken. Die Hochschuleinrichtungen sind gefragt, sich dieser Notwendigkeit zu stellen.

Kurz vorgestellt:
Dr. Nisreen Yacoub
Frau Dr. Nisreen Yacoub studierte Psychologie
und widmete sich während ihrer Assistenzzeit vor
allem der Betrachtung von Führungsaspekten im
Rahmen ihrer Tätigkeit an der Psychologischen
Fakultät der 1967 gegründeten namhaften King
Abdulaziz University in Saudi Arabien. Ihre Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet führten 2006
zur erfolgreichen Verteidigung ihrer Dissertation.
Auf www.kau.edu.sa sind weitere Informationen
zu Dr. Nisreen Yacoub abrufbar.
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LMI im mittleren Osten

Dr. Mazen Balilah, Master Licensee

Wohl keine Region der Erde hat in den
letzten 50 Jahren einen derartigen dynamischen Aufschwung genommen wie die
arabische Welt. Die wirtschaftliche Bedeutung hat diesem Gebiet zu einem Wachstum verholfen, das märchenhaft anmutet.
Und mit dem Entstehen eines gewaltigen
Wirtschaftsraumes entstand der Bedarf
nach Führungskräften aus der Region, deren Entwicklung eine Schlüsselrolle für den
Wohlstand der Gesellschaft für die nächsten einhundert Jahre darstellt.
Dr. Mazen Balilah engagiert sich für die
ökonomische Entwicklung seines Heimatlandes und holte 2006 das LMI Knowhow
nach Saudi Arabien.
Nach seinem Ingenieur-Studium absolvierte er an der University of Leeds in England
erfolgreich einen Master Studiengang mit
anschließender Dissertation. Mit seiner
Rückkehr nach Saudi-Arabien nahm Dr.
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Balilah eine Professur an der King Abdu
Al-Aziz University in Jeddah an. Seine
ungewöhnlich vielseitigen weiteren Stationen charakterisieren ihn als engagierte Persönlichkeit des wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens: Mitglied
des Evaluierungsteams im saudischen Bildungsministerium, Generalsekretär des
Jeddah Chamber of Commerce and Industry, Herausgeber des Al-Madinah Newspaper, Gründer und Mitglied des Board of
Directors for the College of Business Administration in Jeddah. Schließlich erfüllte
er sich einen Lebenstraum als Gründer der
Oxford Academy of Business Administration in Jeddah.
Seit 2006 ist Dr. Balilah der LMI Master Licensee für Saudi Arabien, Bahrain und Qatar. Als Mitglied im Al-Shura Council (dem
staatlichen saudischen Parlament) bekleidet er derzeit ein hohes gesellschaftliches
Amt.

Partner weltweit

Licensees der ersten Stunde
Dr. Muafaq Al-Hariri

Hussain Abdo Alghamdi

Muhammad Al-Kahtany

2005 Gründer des Ebdaa Al-Aseel Zentrum für Training und Personalentwicklung.
2006 CEO des SANA Al-Ebdaa für Entwicklungsprojekte.

Er verfügt über 11 Jahre an reicher Erfahrung in der Wirtschaft im Consulting - Bereich. Im Mittelpunkt standen dabei die
Qualitätssicherung und Risikoabsicherung
im Rahmen von Wachstumsprozessen von
Unternehmen in einem sehr dynamischen
Umfeld. Die Kernkompetenzen liegen unter anderem im Design und der Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen,
sowie Prozessen und Verfahren zur Qualitätskontrolle. Weitere Betätigungsfelder
waren die Überprüfung und das Managen
von Risiko- und Schadenvorbeuge-Systemen, sowie die Einführung von HSE/Sicherheitssystemen und die Durchführung
von Qualitäts-und Sicherheitstrainings. Die
Erstellung von erforderlichen Qualitätshandbüchern, Prozess- und Verfahrensdokumentationen, sowie den dazugehörigen
Dokumentenverfolgungssystemem belegt
den hohen eigenen Qualitätsanspruch.
Seine Projekte konnte er alle in der vorgegebenen Zeit und unter Einhaltung der
Kostenparameter abschließen.

Bereits 2002 wurde die Idee zum Trainingszentrum geboren, in 2009 erfolgte
schließlich die Gründung. Die Suche nach
einer langfristigen Partnerschaft bezüglich
der Angebotsinhalte führte das Zentrum
zu einer intensiven Geschäftsbeziehung
mit LMI. Vor allem der ganzheitliche Ansatz des LMI Konzeptes gab den Ausschlag
für ein Wirken als LMI Licensee. Bereits
die ersten Monate der Zusammenarbeit
zeigten, dass LMI den Führungskräften alle
Werkzeuge zur Verfügung stellt, die sie als
Basis für eine Entwicklung zur souveränen
Führungspersönlichkeit benötigen. Das
Total Leader Concept erweist sich als ein
umfassendes, verständliches und mächtiges Werkzeug, um die erforderlichen Kernkompetenzen abzudecken.
Das Trainingszentrum unterstützt die volle
Potenzialentfaltung im Klientel vor allem
durch:

Dr. Hariri arbeitet mit viel Engagement an
seinen anspruchsvollen Lebenszielen und
verfügt über schier endlose Träume für
sein weiteres Leben. Eine große Bereicherung für seine Selbstverwirklichung war
der Schritt zur Zusammenarbeit mit LMI,
2010 wurde er LMI Licensee in Makkah im
Königreich Saudi Arabien. Nach der eigenen Teilnahme an verschiedenen LMI Kursen qualifizierte er sich zum Kursleiter und
zeichnet sich bei seiner Arbeit durch eine
hohe Professionalität aus. Folgerichtig
stellten sich die beruflichen Erfolge ein, so
konnte er staatliche wie auch private Stellen vom großen Nutzen des LMI Konzeptes
überzeugen. Zu seinen Geschäftspartnern
zählten bereits 2011 die Universität Um AlQura und das Gesundheitsdirektorat von
Makkah Stadt.
Ein bedeutendes Projekt ist derzeit die Implementierung des LMI Prozesses in der
Stadtverwaltung von Makkah nach dem
erfolgreichen Start im Gesundheitsdirektorat.

Seit 2011 arbeitet Hussain Abdo Alghamdi als LMI Licensee in Jeddah und widmet
sich besonders dem Konzept für junge
Menschen. Bisher hat er 50 Jugendliche
im Kurs Making of a Champion betreut,
weitere große Projekte stehen unmittelbar
bevor.

• Sicherstellen, dass entsprechend LMI
Ansatz mit messbaren Zielen und nachhaltiger Wirkung ein überzeugender
ROI durch die LMI Kurse erreicht wird.
• Die Auswahl der Kursleitung und die Gestaltung des Kurskonzeptes dem hohen
LMI Qualitätsanspruch gerecht werden.
• Kontinuierliche interne Qualitätssicherung, um eine überragende Dienstleistung für das Klientel zu sichern.
• Gestaltung und Ausstattung unserer
Trainingsräumlichkeiten nach modernsten Erkenntnissen und neuester Technik, damit der Aufenthalt für die Kursteilnehmer so angenehm wie möglich
gestaltet wird.
INSIGHT AUSGABE 2-2012
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Youth Leader Concept

Leistungsglück statt Leistungsdruck
In seinem Buch „Fordern statt verwöhnen“ beschreibt Felix von Cube die größte Versuchung, die mit der Mutation des
menschlichen Großhirns verbunden ist: die
Verwöhnung - das Streben nach Lust ohne
Anstrengung. Dies führt nach den modernen Erkenntnissen der Verhaltensbiologie
unweigerlich zu Anspruchshaltungen und
Aggressionen, die letztendlich die Umwelt
und uns selbst zerstören. Als Ausweg stellt
Cube die Forderung auf, dass jeder die Verantwortung für seine Entwicklung übernehmen und erkennen soll, sich in einem lebenslangen Prozess selbst ständig zu fordern. Als
Voraussetzung hierfür müssten bereits die
Bildungseinrichtungen (Schulen, betriebliche Ausbildungseinrichtungen) produktives
und kritisches Denken und Handeln bei den
jungen Menschen abfordern, in der Praxis
halten diese Institutionen die jungen Menschen jedoch noch zu sehr in einer passivrezeptiven Haltung. Die geforderte Leistung
der Lernenden ist überwiegend reproduktiv.
Wie kann die nachhaltige Einsicht in die
„Selbstforderung“ entstehen und entsprechende Gewohnheiten hervorbringen?
Es besteht der Bedarf an Konzepten, um
schon bei jungen Menschen die Möglichkeiten für einen lustbetonten und effektiven Einsatz der jugendlichen Aktions- und
Triebpotentiale zur Erreichung der eigenen
motivierenden Ziele zu nutzen. Diese notwendigen Konzepte bewirken idealerweise
einen geistigen Entwicklungsprozess, der die
Anforderungen unserer Zeit berücksichtigt.
Howard Gardner (Quelle: Psychologie heute,

Juli 2009 „Das Wissensquintett“) formuliert
fünf Intelligenzen für das 21. Jahrhundert,
hinsichtlich deren Unterstützung sich Bildungskonzepte messen lassen sollten. Diese
fünf Intelligenzen sind
1.
2.
3.
4.
5.

Diszipliniertes Denken –
Konzentrationsfähigkeit, Faktenwissen
Synthetisches Denken –
Wie wird Information verarbeitet?
Kreatives Denken –
Neues entdecken, Perspektive ändern
Respektvolles Denken –
aktive Wertschätzung, Loyalität
Ethisches Denken –
ethisch-moralisches
Orientierungs- und Wertesystem

LMI bietet mit seinem Programm The Making of a Champion für Unternehmen einen Ansatz, der eine ganzheitliche, selbstverantwortliche Entwicklung der jungen
Menschen fordert und fördert sowie die
vorstehenden Denk-Richtungen bedient.
Das praxiserprobte Konzept fordert den
Teilnehmern die tiefgründige Auseinandersetzung mit ihrem Dasein ab, trägt zur
bewussten Entwicklung ihres Wertesystems bei und konfrontiert sie mit ihrem
schier unermesslichen Handlungspotenzial.
Bereits im Verlauf der ersten Monate erleben
die Teilnehmer einen Lustgewinn aufgrund
ihres Engagements für die persönliche Entwicklung, der bei der überwiegenden Anzahl
die gezielte lernorientierte Gewohnheitsbildung bewirkt. Als Herausforderung bei der
Umsetzung des Programm-Konzeptes erweist sich die erforderliche Einstellung der
verantwortlichen Personen in den Unternehmen, bei den jungen Menschen für die erfor-

derliche Neugier und die Bereitschaft zum
engagierten Einlassen auf diesen Prozess
sorgen zu wollen. Im ersten Moment stellt
sich das Programm als zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Eine Wertschätzung gegenüber
den (künftigen) Kursteilnehmern, sich dieser
Herausforderung zu stellen, unterstützt die
Startmotivation in das Konzept.
Die demografische Entwicklung hat in den
letzten Jahren zu einem grundlegenden
Wandel im Ausbildungsmarkt bezüglich der
Gewinnung von Auszubildenden geführt.
Geschuldet der Anforderung, attraktiv für
Schulabgänger und Hochschulabsolventen
zu sein sowie die jungen Menschen auch
langfristig im Unternehmen halten zu können, besteht dabei die sich abzeichnende Gefahr, ein großes Anspruchsdenken der neuen
Kollegen zu unterstützen – dies wäre eine fatale Entwicklung. Hier sind vor allem die Personalverantwortlichen in den Unternehmen
gefragt, intensiv die Lust auf Leistung zu fördern und einem Verwöhnen vorzubeugen.
Dabei sind weniger Angst- noch Anreizmotivation gefragt, sondern die Ausschöpfung
von Möglichkeiten, die jungen Menschen in
ihrer persönlichen ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen. Die Umsetzung eines
solchen unternehmerischen Anspruchs darf
gegenüber den neuen Kollegen durchaus als
Versprechen kommuniziert werden und es
dürfen auch Erwartungshaltungen daraus
abgeleitet werden. Die aus diesem Engagement resultierenden Leistungssteigerungen
der jungen Menschen auch im beruflichen
Bereich machen diesen Einsatz zu lohnenden Investitionen für beide Seiten.

INSIGHT AUSGABE 2-2012

29

30

Champions

LMI Initiative 100 Champions für

Mit dem Start der Bildungsinitiative von
LMI Deutschland „100 Champions für Deine Region“ im Frühjahr 2010 stand das
Vorhaben, gemeinsam mit verschiedenen
gesellschaftlichen Kräften in einigen Regionen Deutschlands 100 jungen Menschen
bis Ende 2011 die Teilnahme am LMI Kurs
„The Making of a Champion“ zu ermöglichen und so diese auf ihrem Weg zu
engagierten, wertebewussten und zielorientierten Persönlichkeiten zu unterstützen. Champions sind bei LMI Menschen,
die sich eigene, wertvolle Ziele in den
verschiedenen Lebensbereichen setzen
und um deren Erreichung engagiert ringen. Besonders große Resonanz auf die
Initiative erfolgte in Sachsen, hier beteiligten sich eine Reihe von Unternehmen,
öffentliche Einrichtungen (wie Schulen)
und Fördereinrichtungen. Bis Ende 2011
besuchten alleine in Sachsen 154 junge
Menschen erfolgreich den Kurs und berichteten in den Abschlusspräsentationen
INSIGHT AUSGABE 2-2012

in beeindruckender Weise von ihren Erfolgen. Mittlerweile ist LMI Deutschland in
allen deutschen Regionen präsent und verfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen
LMI Deutschland, LMI Switzerland und
LMI Austria unter der Marke LMI D-A-CH.
Aufbauend auf den guten Erfahrungen vor
allem aus Sachsen und Schleswig-Holstein
wird die Initiative auf den gesamten
D-A-CH Raum in den Jahren 2012 und 2013
ausgeweitet. In den verschiedenen Regionen Deutschlands, der Schweiz und Österreich ist es Ziel, 100 besondere Firmen,
Einrichtungen (wie Schulen) und Organisationen zu gewinnen, die jungen Menschen
die Teilnahme am Kurs „The Making of a
Champion“ bis Ende 2013 ermöglichen.
Unter www.lmi-dach.com sind weitere
Informationen zur Initiative abrufbar, in
der Insight werden wir in den kommenden Ausgaben aus den Regionen berichten. Natürlich stehen die Licensees gern
für persönliche Auskünfte zur Verfügung.

Champions

deine Region
Jammern über die Jugend von heute war
gestern: Bestärkt durch die begeisternden
Erfolge der Kursteilnehmer in 2010 und
2011 führen LMI Deutschland, LMI Switzerland und LMI Austria ihre Bildungsinitiative in den Jahren 2012 und 2013 im D-ACH Raum weiter. Ziel ist die Unterstützung
von jeweils mindestens 100 Jugendlichen
in jeder Region mit einem einzigartigen
Kurs, der sie fürs Leben fit macht. Zahlreiche Partner aus Wirtschaft und Politik sollen jungen Menschen eine Teilnahme am
Kurs ermöglichen.
„Die Fußball-WM hat wiederum gezeigt,
welche Wirkung von motivierten und begeisternten jungen Leuten ausgeht, wir holen etwas von dieser Stimmung nachhaltig
in die Unternehmen, Einrichtungen und
Schulen“, erläutert LMI-Geschäftsführer
Ronald Bracholdt. Grund für die Entwicklung des Kurses war einerseits die Klage
vieler Unternehmer über den Nachwuchs,
dem es oft an Allgemeinbildung, gutem
Benehmen, Pünktlichkeit oder der grundsätzlichen Motivation, überhaupt zu arbeiten, mangele. Andererseits sollen gerade
besonders begabte Jugendliche besonders
gestärkt werden, um ihre Potentiale für
Spitzenleistungen voll auszuschöpfen. „Wir
wollen dafür ganz konkret etwas machen
und haben mit einem speziellen begleitenden Kursprogramm ‚The Making of a Champion’ eine einzigartige Lösung gefunden.
Damit die unterschiedlichen Ansprüche
bedient werden, gibt es Variationen der
Kurse. Gemeinsam mit Unternehmen, Einrichtungen und staatlichen Institutionen
nehmen wir das Thema Bildung der Jugend
in Angriff“, erklärt Bracholdt.

Schulen und andere Einrichtungen zu finden, die LMI darin unterstützen, mindestens 100 Kursteilnehmer in der jeweiligen
Region auf dem Weg zum Champion zu begleiten. „Mit diesen Champions setzen wir
damit gemeinsam einen wertvollen Impuls
für die Zukunft unserer Gesellschaft“, so
Bracholdt weiter.
LMI Deutschland hat bereits eine ganze
Reihe derartiger Kurse nach diesem Muster erfolgreich durchgeführt und am Ende
waren die Erfolge deutlich messbar: „Anhand einer Anfangs- und Endbefragung
wurde sichtbar, dass sich beispielsweise
Schulnoten um rund eine Note verbessern, aber auch Motivation, Leistung,
Selbstvertrauen, Zielsetzungsvermögen
und Ergebnisorientierung erhöhten. Auch
die Team- und Kommunikationsfähigkeit
konnten deutlich gesteigert werden, zudem mussten die Jugendlichen Selbstverantwortung übernehmen und konnten
ihre Ausbildungs- und Studienziele im
Verlauf des Kurses deutlicher benennen“,
erklärt Bracholdt. Die Erfolge begründet
er mit dem Spaßfaktor: „Unsere Kursteilnehmer merken gar nicht so richtig, wie
effektiv wir mit ihnen unter anderem auch
an ihren Einstellungen und Gewohnheiten
arbeiten, weil ihnen die Inhalte eher spielerisch vermittelt werden.“

Im Mittelpunkt des Kurses steht die Förderung der Entwicklung junger Menschen
zu begeisterten, engagierten, verantwortungsvollen und wertebewussten Persönlichkeiten. „Champions sind für uns junge Menschen, die sich erstrebenswerte
Ziele setzen und diese mit Freude, Spaß
und auch der erforderlichen Anstrengung
erreichen. Durch die Teilnahme am Kurs
‚The Making of a Champion’ wird diese
Entwicklung initiiert und nachhaltig unterstützt“, erläutert Bracholdt. Ziel ist, bis
zum Jahresende 2013 in allen Regionen
jeweils 100 besondere Unternehmen,
INSIGHT AUSGABE 2-2012
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LMI in Indien
Die zurückhaltende, jedoch bezaubernde
Monica Doshi, LMI-Master-Lizenznehmerin
aus Indien, wurde in Stamford, Connecticut,
USA geboren. Als ihre Eltern sich entschlossen, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren, folgte sie ihnen nach Mumbai in Indien.
Monica besitzt einen Master-Abschluss in
Handelswissenschaften, erworben an der
Universität von Bombay, und ist seit fünfzehn Jahren in der Personalentwicklung
tätig. Sie begann ihre Karriere als Berufsberaterin für ein Software-Unternehmen,
da sie in der aufstrebenden IT-Branche große Chancen sah. Anschließend war sie als
Marketing Manager bei einer führenden
Handelskette, Tangerine, tätig, die sich mit
Computer-Hardware beschäftigte. Die Erfahrung lehrte sie die wichtigen Nuancen im
erfolgreichen Umgang mit Kunden, insbesondere was die Erfüllung der Erwartungen
und Sicherstellung der Zufriedenheit sowie
gleichzeitig das sinnvolle Managen von Reklamationen und Beschwerden betraf.
„Die heutigen Kunden sind sehr gut informiert und erwarten Qualität für ihr Geld.
Du musst ehrlich und absolut überzeugt
sein von Deinem Produkt“, ist eine ihrer
elementaren Erfahrungen.
Nachdem Monica aus erster Hand Erfahrungen mit der Vermarktung von Computer-Produkten gesammelt hatte, schloss
sie sich einem der führenden Konsumgüterfinanzierungsunternehmen an, der GE
Countrywide Financial Services. Dies war
zu der Zeit, als Indien den Zugang für ausländische Waren öffnete. Mit ihrem Appetit
auf diese Konsumgüter benötigte die breite
Mittelschicht jedoch auch die entsprechenden finanziellen Mittel. Als Kreditprüferin

hatte Monica eine unglaubliche Belastung
bedingt durch menschliches Verhalten und
ihre Konsumwünsche.
Ihr nächster Schritt war der Wechsel zu
Karrox Technologies, einem führenden
Software-Ausbildungs-/Trainings-Unternehmen. Indien entwickelte sich gerade
zu einem der wichtigsten Business Process
Outsourcing Zentren für die USA und andere englischsprachige Länder. Als Business Development Manager sah sie große
Chancen in der Entwicklung und im Training
der grundsätzlichen Soft-Skills und Sprachkenntnisse für diese Industrie. Sie startete
eine neue, durchgängige Ausbildung für
Karrox, genannt KITES, die Kurzform für
„Karrox IT Enabled Services“.
Zusammen mit Herrn Darshan Shah, Chairman und Managing Director von Karrox,
reiste sie nach Kanada und vereinbarte mit
dem Algonquin College in Kanada für die
Weiterentwicklung dieser Skills. In ihrem
Streben, Exzellenz in der Ausbildung zu erreichen, reiste sie in die USA, um bei AT & T
College of Call Center in Exzellenz geschult
zu werden. Sie ist die erste und einzige zertifizierte Trainerin in ganz Asien.
In ihrer bisherigen Karriere hat sie mehr als
5.000 Menschen in verschiedenen Skills
trainiert, und dies nicht nur in Indien, sondern auch in Sri Lanka, den Philippinen und
den Golfstaaten. Heute ist sie eine anerkannte Persönlichkeit, ein bekanntes Gesicht im Bereich der Personalentwicklung
sowie eine gefragte Referentin auf verschiedenen Foren und Kongressen.

Die Verbindung zu LMI entstand, als das Management von Karrox die große Chance sah,
die vorhandene Lücke in der Ausbildung
der Geschäftsleitung und Führungskräfte zu
schließen. Herr Hiru Bijlani von Zenith Consultancy, einst selbst LMI Master-Lizenznehmer und ein Management-Genie, suchte
zu der Zeit eine neue Herausforderung und
fand in Karrox die richtige Passform. Monica
nahm die Herausforderung an, trainierte unter der kompetenten Leitung von Hiru und
wurde Master-Lizenznehmerin von LMI.
Seit Monica die Verantwortung von LMI
Indien übernommen hat, ist ein stetiges
Wachstum mit einer Reihe von renommierten Unternehmen zu verzeichnen, die sich
für eine Ausbildung ihrer Führungskräfte
durch LMI Indien entschieden haben.
„In diesem Geschäft ist kein Platz für den
knallharten, schnellen Verkauf. Sie müssen
mit Ihren potenziellen Kunden arbeiten,
ihnen messbare Ergebnisse liefern können.
Letztlich wird sich dann die Geduld auszahlen,“ so ihr Credo.
Monica wohnt mit ihren Eltern immer noch
in Mumbai. Sie ist eine eifrige und begeisterte Leserin, die oft in den Buchhandlungen der Nachbarschaft auf der Jagd nach
neuen Büchern gesehen wird. Ihre zweite
große Leidenschaft ist die Musik. Sie genießt jedoch auch das Brainstorming mit
ihrem Team auf der Suche nach kreativen
und anregenden Methoden mit nachhaltiger Wirkung zur Vermittlung von Ausbildungsinhalten.
INSIGHT AUSGABE 2-2012
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Carpe diem

m
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Carp nutzen Sie auch Zeit für sich…
…wer kennt es nicht, dieses Gefühl wie in
einem Hamsterrad getrieben zu sein, dabei
den Wunsch einfach nur nach Ruhe, Freizeit- Urlaub in sich tragend…um endlich
einmal die Seele baumeln zu lassen. Doch
schnell noch einen Happen Essen nebenbei „verspachtelt“ damit das Hungergefühl
keine Chance hat und dabei weiter die to
do Liste schmelzen lassen, damit man/frau
„stolz“ auf das Tageswerk sein kann ..
Ist es das wirklich? Haben Sie darüber nachgedacht wie viel Verantwortung Sie täglich
für Ihren Gesundheitszustand tragen?

und ohne Anfahrtskosten kann man/frau
am Arbeitsplatz, zu Hause, im Garten, auf
der Terrasse Körper, Geist und Seele etwas
Gutes gönnen. Auf nur ca 2 qm bietet der
eine entspannte Haltung ist unter anderem hervorragend für Akupunkt-massagen
(Lösen von Blockaden durch Druck-techniken) geeignet. Bei etwas mehr vorhandenem Platz kann man auf der Massageliege
bei Schulter-Rücken-Nacken, Ganzkörperoder Fußreflexzonenmassagen ins Reich
der Entspannung abtauchen.

vation und Ausgeglichenheit führen, sowie
Erschöpfung, Migräne und Müdigkeit vorbeugen. Dabei werden gesetzlich mittels
steuerlicher Vorteile für Arbeitgeber bestimmte gesundheitsfördende Maßnahmen für Angestellte unterstützt.

Ganz oft tritt die Frage auf, wodurch die
Verspannungen mit den spürbaren „Verknubbelungen“ im Rücken entstehen. Ein
Grund von mehreren ist, daß neben Körperfehlhaltungen mit stupiden Belastungen (am PC, beim Autofahren…) einfach
zu wenig Zeit und Schlaf für uns selbst geplant wird, der Körper sich nur geringfügig
regenerieren kann. Sehr oft kommt auch
eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu
kurz.
Nachdenkenswert ist, daß sich 80% aller
Deutschen in einem übersäuerten Zustand
befinden (für jedermann mit Lakmusstreifen in einer Urinprobe kontrollierbar), was
zu Ablagerungen von Gift- und Schlackstoffen – der Grundlage für „Verspannungsknubbel“ – unter anderem auch im Schulter-Rücken-Nackenbereich führen kann.
Eine Möglichkeit um ab und zu dem Alltag zu entfliehen sind mobile Massagen.
Sie bieten ein hohes Maß an Entspannung
und Regeneration. Ganz ohne Zeitaufwand
INSIGHT AUSGABE 2-2012

Nachweislich bewährt haben sich Arbeitsplatzmassagen, die nicht nur den Krankenstand in Firmen schrumpfen lassen,
sondern auch zu einer erhöhten Konzentrations-und Leistungsfähigkeit, mehr Moti-

Sicher finden Sie in Ihrer Umgebung einige
Anbieter in diesem Bereich. In Sachsen haben wir für diesen Artikel Frau Karin Haase in ihrer wunderschönen Bambushütte
an ihrem festen Standort im Hotel Zur
Linde in Freital auf der Gitterseer Straße
(www.dresdner-mobilmassagen.de) besucht. Testen Sie unsere Anregungen doch
einfach aus und lassen Sie sich im Interesse ihrer Gesundheit verwöhnen – Sie werden überrascht sein.
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Standortbestimmung und Ausblick
Es ist die Stärke des LMI Verbundes, weltweites Knowhow im Bereich der Potenzialentfaltung von Personen und Unternehmen zu generieren und in einem effektiven Transferprozess seiner Klientel zur Verfügung zu stellen. Eine Schlüsselrolle für das erfolgreiche Agieren im Markt spielt die Gewinnung geeigneter Lizenznehmer (Licensees) und
Kursleiter, an die höchste Ansprüche hinsichtlich der eigenen ganzheitlichen Entwicklung
gestellt werden. Zweifelsohne ist dies auch gleichzeitig Motivation für ein Mitwirken bei
LMI, wird doch durch die anspruchsvolle kontinuierliche Auseinandersetzung mit persönlichen Entwicklungsaspekten im Rahmen der Kurse eine neue Intensität des eigenen
Prozesses als natürliche Konsequenz erlebt.
In den bisherigen fünf Jahren ist es LMI D-A-CH gelungen, nahezu fünfzig Licensees und
über einhundert Kursleiter für diese Herausforderung zu gewinnen. Und wir konnten
in einer Reihe von Unternehmensaufträgen die Leistungsfähigkeit unserer Dienstleistung überzeugend unter Beweis stellen. Besonders wertvoll erweist sich dabei auch die
Tatsache, dass die Programme des Total Leader Concept nun in deutscher Sprache zur
Verfügung stehen und auf die verschiedenen Führungsherausforderungen in den Unternehmen spezifisch eingegangen werden kann. Stets hat uns bei unserem internen Qualifizierungsprozess der bereichernde Austausch mit internationalen Partnern unterstützt
und natürlich auch beflügelt, ähnliche Erfolgsgeschichten in der Klientel durch den LMI
Prozess zu initiieren.
Von Anfang an hat LMI D-A-CH auch die Entwicklung der jungen Mitarbeiter in den Unternehmen im Blick gehabt. Mit der Entwicklung und dem Einsatz des Youth Leader Concept treffen wir den Nerv der Zeit im deutschsprachigen Raum, spielen die Leistungsbereitschaft und das gezeigte Engagement der jungen Menschen in den Unternehmen
eine immer größere Rolle. Die ganzheitliche eigene Zielfindung und Zielerreichung hat
enorme Auswirkung auf die Lebensqualität und die persönliche Leistung. Mittelfristig
wird über den wirtschaftlichen Erfolg der Region entscheiden, wie die jungen Menschen
in einen gesellschaftlichen Wertschöpfungsprozess einbezogen werden. Die Gesellschaft
muss sich täglich die Frage stellen, wie die Entwicklung junger Erwachsener zu selbstbewussten, leistungsfähigen, werteorientierten und verantwortungsbewusste Menschen
unterstützt werden kann. Mit dem Youth Leader Concept in Zusammenarbeit mit Unternehmen und staatlichen Einrichtungen stellt sich LMI dieser Verantwortung.

Ronald Bracholdt
Geschäftsführer

In den kommenden Monaten gilt es, mit den Licensees und Kursleitern die nunmehr
vorhandene Dienstleistungspalette zu nutzen und einen messbaren und nachhaltigen
Beitrag für die Leistungssteigerung der Unternehmen in den Regionen zu schaffen. Alle
Licensees bieten offene Pilotkurse zum Kennenlernen des LMI Konzeptes an, immer
mehr Unternehmen überzeugen sich von der messbaren Produktivitätssteigerung durch
das Nutzen des LMI Knowhows. Und zwangsläufig entwickeln sich die in immer mehr
Städten stattfindenden LMI Foren zu einem Podium für den Erfahrungsaustausch von
Führungspersönlichkeiten, die sich den aktuellen Herausforderungen stellen und diese
erfolgreich meistern.
Liebe Leser, ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim
Nutzen der LMI – Programme!
Mit herzlichen Grüßen
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simply successful - einfach erfolgreich

