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Editorial
Liebe Leser,
als Sie diese Ausgabe in die Hand genommen haben, könnte Ihnen aufgefallen sein:
in Folge wieder eine Frau auf der Titelseite. Wir haben uns für Frau Dr. Mol-Wolf
entschieden, weil sie sich mit Begeisterung, Mut und klarem Erfolgswillen vor
drei Jahren der Führung eines Verlages stellte – in Zeiten, die durchaus besondere
Herausforderungen an Zeitschriften stellen. Von Schwierigkeiten spürte Ronald
Bracholdt jedoch nichts, als er die Verlagsräume für das Interview betrat. Es ergoss
sich eine Stimmung von froher, herzlicher und dabei zielstrebiger Geschäftstüchtigkeit
– und da die Chefin noch ein Gespräch hatte, konnte er in den folgenden Minuten bei
einem Milchkaffee die inspirierende Atmosphäre erleben, die von den anwesenden
zwölf Frauen und zwei Männern im Großraumbüro (mit einer Couch für wartende
Gäste; in der Auslage natürlich ausreichend Lesestoff aus dem eigenen Verlag)
ausging. Im Gespräch mit Dr. Mol-Wolf lernte er dann eine Verlegerin kennen,
die mit zwei so unterschiedlichen Zeitschriften einen außergewöhnlichen Spagat
meistert. Ich bin sicher, wir werden noch viel von ihr hören.
Unser Thema im Magazin ist die Führungskultur – in den verschiedensten Facetten.
Es geht um Menschen, die durch eine so natürliche Art faszinieren, dass sie Berge
versetzen könnten, um Führungsstile, die Leistung auf ungewöhnliche Weise
befördern, und schließlich um Erkenntnisse, die fast so alt wie die Menschheit sind
und doch immer wieder neu gewonnen werden wollen. Was wir bei dem Start
dieses Magazins noch nicht so gesehen hatten: es geht mittlerweile auch um junge
Menschen, die sich immer stärkere Beachtung verschaffen. Ihnen geben wir in dieser
Ausgabe erstmalig einen eigenen Raum für ihre Belange. Beim Durchblättern dieser
Ausgabe stellte sich mir dann die Frage, ob wir eine für Sie interessante Mischung
der Führungsaspekte gefunden haben – ich freue mich auf Ihr Feedback dazu an
stefanie.zepnik@lmi-dach.com.

Stefanie Zepnik, Geschäftsführerin

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Entdecken bereichernder Anregungen viel
Vergnügen und hoffe, Sie finden den einen oder anderen nützlichen Tipp zur
Umsetzung sowohl im Privaten wie auch im Job. Vielleicht bleibt auch noch etwas
Zeit zum Besuch unserer Webseite www.lmi-dach.com, die sich per 01. April 2013 neu
präsentiert. Und wenn Sie sich wieder den Menschen in Ihrer Umgebung zuwenden,
so schauen Sie doch einfach einmal genau hin, wie viel Führungspersönlichkeiten
Sie entdecken – verpassen Sie bitte nicht, diesen ihre gebührende Anerkennung zu
geben. Sicher haben Sie dann die Beiträge dieser Insight noch im Kopf.
Herzlichst,
Ihre

Stefanie Zepnik
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Herz und Kopf für den Erfolg
Im Gespräch mit Dr. Katarzyna Mol-Wolf

Von souveränen Führungspersönlichkeiten geht eine besondere Faszination aus. Sie inspirieren auf nachhaltige Weise und machen
neugierig auf ihr „Geheimnis“.
Ronald Bracholdt sprach in Hamburg mit
Frau Dr. Katarzyna Mol-Wolf.
Frau Dr. Mol-Wolf, die gesellschaftlichen Ereignisse während Ihrer Kindheit
und Jugend haben Ihr Leben nachhaltig
verändert. Welche Einflüsse haben Ihre
persönliche Entwicklung entscheidend
geprägt?
Ich bin als junges Kind mit meiner Mutter aus Polen nach Deutschland geflohen. Wir haben hier von Null angefangen. Und obwohl wir lange Zeit nichts
hatten, waren wir glücklich. Dabei habe
ich schnell gelernt, dass wir nicht das
Opfer unseres Schicksals sind, sondern
dass wir unser Glück selbst in der Hand
haben. Meine Mutter hat mir mit ihrem
Weg in Deutschland gezeigt, dass alles
möglich ist, wenn man voller Überzeugung dafür kämpft. Man muss nur wissen, was man im eigenen Leben möchte,
sich dann auf den Weg machen und an
sich selbst glauben.
INSIGHT 1-2013

Die Menschen in Ihrer Umgebung sind fasziniert von Ihrer Zielorientierung und Entschlossenheit, die eigenen Stärken zu entwickeln. Sie nehmen die Menschen nicht
nur einfach mit, sondern Sie gewinnen sie
für eine gemeinsame Sache. Aus welchen
Quellen schöpfen Sie die Kraft, die Sie für
die Nutzung Ihrer Potenziale benötigen?
Seit ich das Management Buy Out realisiert und die Zeitschrift EMOTION dem
Verlagshaus Gruner+Jahr abgekauft habe,
spüre ich, dass ich auf meinem Weg unterwegs bin, d.h. mein Leben lebe. Das
führt dazu, dass ich mehr Energie habe
und selbst aus Stresssituationen Kraft
ziehen kann. Zudem merke ich, dass ich
Menschen für die Dinge, für die ich brenne, entzünden kann. Das motiviert mich
und hilft mir, meine Begeisterung für unsere Projekte auch auf das Team zu übertragen. Dabei ist uns Transparenz sehr
wichtig. Jeder Mitarbeiter soll sich auch
als Unternehmer fühlen und lernen, selbständig Entscheidungen zu treffen. Das

motiviert und steigert das Engagement
des Einzelnen im Team.
Kraft schöpfe ich daneben vor allem aus
der kostbaren Zeit, die ich mit meiner
Tochter und mit meinem Mann verbringe.
Auch beim Sport. Ich schwimme sehr gerne, ziehe meine Bahnen und lasse meinen
Gedanken freien Lauf. Jeden Tag radle ich
ins Büro und gehe mit meiner Kleinen viel
spazieren. An der frischen Luft tanke ich
meine Akkus schnell wieder auf.
Als Sie den Entschluss gefasst haben,
den Verlag zu übernehmen, werden
der Rückhalt in der Mannschaft und
die Perspektive dieses Verlages eine
wichtige Rolle gespielt haben. Würden
Sie aus heutiger Sicht sagen, dass der
Schritt zur Unternehmerin mutig oder
vielleicht sogar riskant war?
Ich glaube, dass er riskanter war, als es
mir anfangs bewusst war. Aber ich war
von dem Erfolg der Unternehmung über-
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zeugt, hatte einen entsprechenden Businessplan und ließ mich auch nicht von
den ersten Hindernissen verunsichern.
Da ich meinem Weg gefolgt war, war er
für mich eher konsequent, als mutig. Er
gab mir die Chance, das umzusetzen,
wovon ich überzeugt war. Und ich lies
mich nicht von anderen abbringen, die
dachten, dass es nicht gutgehen könne.
Dabei wusste ich immer mein Team an
meiner Seite. Das gab und gibt mir täglich Zuversicht und Kraft.
Neben dem Frauenmagazin EMOTION
bringen Sie seit kurzem auch die Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT heraus.
Was hat Sie bewogen, zusätzlich dieses
Magazin zu verlegen?
Wir hatten im Sommer 2011 das Gefühl,
dass es Zeit für ein Magazin war, das aktuelle Themen aus einem neuen Blickwinkel betrachtet - dem philosophischen. Ein
Magazin für alle, die Lust am Denken haben. Nachdem wir eine Ausgabe auf den
Markt gebracht hatten, die unsere Verkaufserwartungen weit übertroffen hat,
wussten wir sicher, dass die Marktlücke
für HOHE LUFT tatsächlich existiert. Wir
sind davon überzeugt, dass wir auch in
Zukunft mit journalistischer Qualität und
mit Magazinen, die mit viel Herzblut gemacht werden, erfolgreich sein werden.
Die letzten Monate, ja sogar Jahre, sind
gekennzeichnet von der Diskussion über
eine Frauenquote, über Rahmenbedingungen für Karrieren von Frauen und
ähnlichen Debatten. Wie haben Sie persönlich in Ihrer beruflichen Entwicklung
die Frage der Chancengleichheit erlebt?

Ich habe auf meinem Weg keine Nachteile als Frau erfahren. Allerdings habe ich
von meinen männlichen Kollegen gelernt,
dass es sehr wichtig ist, eigene Projekte
auch verkaufen zu können. Das Engagement für eine Sache und der Erfolg alleine reichen nicht immer aus, wenn man in
einem Konzern erfolgreich sein möchte.
Selbstmarketing ist wichtig. Auch beim
Thema Gehaltsverhandlung. Da müssen
wir Frauen noch einiges dazu lernen. Außerdem müssen wir lernen, uns gegenseitig zu unterstützen. D.h. sich weniger mit
anderen Frauen zu vergleichen, sondern
viel mehr Allianzen zu schließen und sich
auf dem Weg nach oben gegenseitig zu
fördern.
Frau Dr. Mol-Wolf, ich bin begeistert
von der großen Bewunderung für Ihre
Person, die ich in Gesprächen mit Menschen aus Ihrem Umfeld in Vorbereitung
des Interviews erlebte. Was glauben Sie,
macht Ihre Ausstrahlung als souveräne
Führungspersönlichkeit aus, was ist Ihr
„Geheimnis“?
Oh, das müssen Sie bitte andere fragen.
Abschließend meine Frage, die in Richtung Ganzheitlichkeit zielt, also das bewusste und erfüllende Agieren sowohl
im Privaten wie auch Beruflichen: Welchen Tipp geben Sie Frauen, die in ihrem
Familienleben glücklich sind und darüber nachdenken, größere berufliche Herausforderungen anzugehen?
Es ist wichtig, in sich hinein zu fühlen, was
man wirklich möchte. Möchte ich wirklich
mit Kind beruflich aktiv sein, obwohl mein
Mann genug für die Familie verdient?
Möchte ich in Teilzeit arbeiten? Oder ist es
mir wichtig, wieder voll in meinen Job zurückzukehren - mit all den Abstrichen für
die Zeit mit meiner Familie? Frauen müssen lernen, dass sie diese Entscheidung für
sich treffen. Sie dürfen sich dabei nicht von
den Lebensentwürfen anderer Frauen beeinflussen lassen. Vielmehr ist es wichtig,
sich selbst zu vertrauen und selbstsicher
seinen Weg zu gehen. Dann schafft man
auch alles, was man sich vornimmt.

Kurz vorgestellt:
Dr. Katarzyna Mol-Wolf
INSPIRING NETWORK GmbH & Co KG verlegt
die Frauenzeitschrift EMOTION und das neue
Philosophie-Magazin HOHE LUFT sowie die entsprechenden Online-Angebote EMOTION.DE
und HOHELUFT-MAGAZIN.DE. Außerdem gehört
das Weiterbildungsangebot von EMOTION.COACHING zum Verlagsangebot. Eine dritte Säule
bildet die Corporate-Publishing-Sparte von INSPIRING NETWORK, die individuelle Kommunikationskonzepte für Kunden umsetzt.
INSPIRING NETWORK wurde im November 2009
gegründet, Verlagssitz ist Hamburg. Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen sind Dr.
Katarzyna Mol-Wolf (Vorsitzende) und Anke
Rippert. Weiterer Gesellschafter ist Thomas
Rippert.
Dr. Katarzyna Mol-Wolf ist geschäftsführende
Gesellschafterin des Verlags INSPIRING NETWORK. Zudem ist sie Herausgeberin des Frauenmagazins EMOTION und der PhilosophieZeitschrift HOHE LUFT. Die gebürtige Polin hat
EMOTION als Verlags- und Anzeigenleiterin bei
Gruner + Jahr mitentwickelt. Im November 2009
übernahm die promovierte Juristin den Frauentitel in einem Management Buy Out von G+J –
dem ersten in der Geschichte des Großverlags.

Vielen Dank für das Gespräch.
INSIGHT 1-2013

5

6

Expertensicht

Human Capital Management:

Die Divergenz zwischen Bedeutung und Realität

Wir erleben eine Inflation von sogenannten „Experten“ in vielen Bereichen. Wir halten
uns an die wirklichen Experten, und erfahren ihre Sichtweisen.
Ein Beitrag von Professor Waldemar Stotz
In der globalen Wirtschaft spielen materielle Vermögenswerte eine zunehmend
geringere Rolle im Vergleich mit dem immateriellen Vermögenswert der Human
Resources. Der unaufhaltsame Wandel
zur Wissensgesellschaft, die abnehmende Halbwertszeit des Wissens, die demographische Entwicklung und die neuesten
Erkenntnisse aus der Arbeits- und Organisationspsychologie befördern den Mitarbeiter einerseits zum zentralen Wert
des Unternehmens und andererseits zum
größten Risikofaktor einer Organisation.
Menschen sind die Träger der Kompetenz,
des Wissens und der tätigkeitsspezifischen
Erfahrung, ohne die kein Unternehmen
langfristig am Markt reüssieren kann. Die
bilanzierten Vermögenswerte eines Unternehmens können von sich aus keine Wertschöpfung generieren – das ist erst dann
möglich, wenn der Mensch eingreift.
Human Capital Management:
Eine qualitativ neue Denkrichtung
Brauchen wir den Terminus Human Capital Management? Bisher sind wir doch
INSIGHT 1-2013

ganz gut ohne ihn ausgekommen. Handelt es sich nicht eher um eine erneute
Umbenennung der Begriffe Personalmanagement oder Human Resources Managements?
Werfen wir einen kurzen Blick zurück in
die Entwicklung der Personalarbeit in
Deutschland: In der ersten Entwicklungsstufe galt es, den Produktionsfaktor Arbeit
zu verwalten. Die Erkenntnis, dass sich
die Motivation des Mitarbeiters auf seine Leistung auswirkt, führte in den 70er
Jahren zu einer Blüte der Führungstechniken. Kooperative Führung war angesagt,
bestärkt durch die zunehmende Bedeutung der Arbeitnehmervertretungen (Betriebsverfassungsgesetz 1972) und eine
Fülle von Arbeitnehmerschutzgesetzen.
Eine erneute Schwerpunktverlagerung
in der Personalarbeit brachten die 80er
Jahre: Die sich verändernden Rahmenbedingungen in der Wirtschaft verlangten
Prozessoptimierung, Rationalisierung und
Reduzierung der Personalkosten. Personalarbeit unterlag dem Diktat kurzfristiger Wirtschaftlichkeitsaspekte.

Expertensicht

Mit Beginn der 90er Jahre ein erneuter Umdenkungsprozess: Die Bedeutung des Mitarbeiters als strategisch bedeutsame Ressource wird erkannt, das Human Resources
Management befördert das Personalmanagement zum Wertschöpfungscenter.
In dieser Entwicklungsstufe zeigte sich
dann ein Phänomen, das bis dato kaum
Beachtung fand: Der Arbeitsmarkt wandelte sich sichtbar in einen „Käufermarkt“.
Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften übersteigt seitdem das Angebot.
Die demographische Entwicklung zeigt,
dass schon in naher Zukunft in vielen Bereichen aus dem War for Talents ein War
for Hands wird.
Die guten Erfahrungen und die Erfolge mit
einem professionellen Human Resources
Management auf der einen und der sich
abzeichnende verstärkte Druck auf der
anderen Seite zeigen überdeutlich, dass
der Mitarbeiter als (immaterieller) Vermögenswert und Risikofaktor zugleich
zunehmend in den Fokus erfolgreichen
Wirtschaftens rückt.
Eine neue Denkrichtung in der Rekrutierung und Führung der Mitarbeiter ist
gefordert: Der Human Resources-Ansatz
betrachtet den Mitarbeiter als Ressource. Ressourcen sind knapp und teuer, ihr
Einsatz ist zu reduzieren. Sie werden verbraucht und stellen primär einen Kostenfaktor dar. Dagegen erfährt der Mitarbeiter in der Philosophie des Human Capital
Managements (HCM) eine erweiterte
Wertschätzung: Der Mensch als entscheidender Vermögenswert, der an Wert gewinnen kann und der darüber hinaus die
anderen Vermögenswerte des Unternehmens nutzt und steuert. Nicht mehr seine
Degradierung zum Kostenfaktor sondern
die Wahrnehmung als Basis aller Wertschöpfung bestimmen sein Bild und damit die Qualität des Umgangs mit ihm.
Sicher ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis das Human Capital (HC) eines Unternehmens als Vermögensbestandteil
bilanziert werden wird. Derzeit fehlt es
allerdings noch an plausiblen und einheitlichen Kennziffern und Methoden zur Kapitalisierung.

Gute Führung als wichtigster Baustein
des HCM.

sich aus der Schnittmengensumme aller
Mitarbeiter.

Oder: Über gute Führung wird Leistung
erzeugt.

In der wissenschaftlichen Diskussion und
auch in der Praxis herrscht vielfach die
Meinung, dass mit einer Steigerung des
fachlichen Ausbildungsstandes der Mitarbeiter das HC gemehrt wird. Diese Ansicht
kann mit einem differenzierten Blick auf
die o.g. Grafik nicht geteilt werden. Man
stelle sich die Kreise Potential, Motivation und Umfeld als drei untrennbar miteinander verbundene Ringe vor. Wenn ich
das Volumen des Ringes Potential z.B.
durch Personalentwicklungsmaßnahmen
vergrößere, bedeutet das nicht automatisch auch eine Vergrößerung der Schnittmenge. Wenn sich gleichzeitig das Volumen der anderen Ringe minimiert, wird
die Schnittmenge sogar kleiner. Das könnte
eintreten, wenn trotz guter Personalentwicklungsprogramme des Unternehmens
die Zufriedenheit des Mitarbeiters mit seinem direkten Vorgesetzten sinkt. Aus dem
gleichen Grund haben auch Potentialanalysen von Fach- und Führungskräften bei
weitem nicht die Aussagekraft, die ihnen
im Allgemeinen beigemessen wird.

Es vergeht kaum ein Führungs-Seminar,
in dem nicht irgendwann über die Leistung der Mitarbeiter und über Möglichkeiten, diese zu steigern, diskutiert wird.
Aufgrund der unterschiedlichen Interpretation von Leistung enden diese Diskussionen regelmäßig ohne konkretes Ergebnis. Klarheit kann die folgende Graphik
liefern:

Leistung / Wert
Des Human Capital

Potential

Umfeld

Motivation

Die Betrachtung macht deutlich, dass drei
Einflußgrößen die Leistung bestimmen:
Potential: Hierunter ist der allgemeine,
fachliche und soziale Ausbildungsstand
des Mitarbeiters zu verstehen sowie seine Fähigkeit, Neues hinzuzulernen und
anzuwenden. Auch die bisherigen Erfahrungen zählen dazu.

Mehrere Studien zeigen, was in der Praxis
leicht nachzuvollziehen ist: Je motivierender das Umfeld, je zufriedener der Mitarbeiter ist, desto loyaler und engagierter
setzt er sein Potential ein.

Mitarbeiterzufriedenheit

Motivation: Hierunter ist die grundsätzliche Leistungsbereitschaft zu verstehen.
Um es vorwegzunehmen: Gutes HCM
beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedürfnisse des Mitarbeiters erfüllt werden
müssen, damit er ein hohes Maß an Bereitschaft aufbringt, sein Potential entfalten zu wollen.
Leistung

Umfeld: Hierzu zählen neben den harten Faktoren im Unternehmen, dessen
ökologisch-ethische Positionierung sowie
insbesondere das Verhältnis des Mitarbeiters zu seinem direkten Vorgesetzten.
Leistung zeigt sich also als Schnittmenge der vorstehend genannten Parameter. Das HC eines Unternehmens ergibt

Auch die Terminologie Zufriedenheit
bedarf in diesem Zusammenhang einer
Erklärung: Gemeint ist die sogenannte
progressive Arbeitszufriedenheit: Der
Mitarbeiter arbeitet in einem motivierenden Umfeld mit hohem Engagement
und ist loyal zu seinem Arbeitgeber. Nicht
INSIGHT 1-2013
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gemeint ist die sog. stabilisierte Arbeitszufriedenheit, bei der ein Mitarbeiter zu
seinem Arbeitsplatz ein saturiertes Verhältnis entwickelt hat, bei dem tunlichst
alles so bleiben soll, wie es ist.
Weiterhin ist bewiesen, dass mit zunehmender progressiver Arbeitszufriedenheit das Ausmaß an negativen Handlungen zurückgeht:

erläutert. Werfen wir nun einen Blick auf
die Realität. Diese kann im Fazit wie folgt
überschrieben werden:
Die Realität hält den Ansprüchen eines
HCMs nicht Stand.
Oder:
Durch schlechte Führung wird Kapital
vernichtet.
Ein Blick in die Gallup-Studie für Deutschland zeigt das ernüchternde Bild:

Mitarbeiterzufriedenheit

beitsplatz ist immer noch erschreckend
niedrig. Betrachtet man die erheblichen
negativen Auswirkungen auf die Produktivität der Unternehmen und die hieraus
resultierenden wirtschaftlichen Schäden,
müssen die Unternehmen endlich reagieren. Aus unserer Forschung sowie unserer
Arbeit für eine Vielzahl von Unternehmen
wissen wir, dass sich die Produktivität von
Unternehmen durch entsprechende Maßnahmen zur Steigerung der emotionalen
Mitarbeiterbindung nachweisbar und erheblich verbessern lässt.“

Galllup-Studie
Keine emotionale Bindung
zum Unternehmen!
20%
Negative Handlungen

Unter negativen Handlungen sind u.a. zu
verstehen:
• Zurückhaltung von Leistung,
Innovationskraft und Kreativität
• Dienst nach Vorschrift
• Fehlzeiten
• Fluktuation
• Fehlende Weiterempfehlungsbereitschaft
• Sabotage
Zudem ist der kausale Zusammenhang
zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und
Kundenzufriedenheit zwischenzeitlich genauso erforscht, wie der Zusammenhang
der Mitarbeiterzufriedenheit mit der Produktivität und der Rentabilität. Professionelle Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit und geeignete Aktivitäten, diese zu
steigern, sind demzufolge angewandte
Betriebswirtschaftslehre.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten:
Die Qualität der Beziehung zu seinem direkten Vorgesetzten bestimmt den Grad
der Zufriedenheit und damit die Leistung
eines Mitarbeiters
Damit sind die wesentlichen Argumente
für die Bedeutung des HCM genannt und
INSIGHT 1-2013

Hohe emotionale Bindung
zum Unternehmen!
13%

Seit dem Beginn der Messung der emotionalen Bindung von Mitarbeitern an
ihren Arbeitsplatz in 2001, hält sich diese auf konstant niedrigem Niveau. Je intensiver man sich mit den Ergebnissen
beschäftigt, desto dunkler wird das Bild:
Mitarbeiter werden offensichtlich immer
unengagierter, je länger sie bei ihrem Unternehmen bleiben. In einer Pressemitteilung von Gallup heißt es:
„So verliert das menschliche Kapital –
welches eigentlich durch Weiterbildung
und Entwicklung wachsen sollte – zu oft
an Wert, da Manager und Unternehmen
es versäumen, aus dieser Investition Kapital zu schlagen“
Und an anderer Stelle:
„Die emotionale Bindung der ArbeitnehmerInnen in Deutschland in ihrem Ar-

Geringe emotionale Bindung
zum Unternehmen!
67%

Den volkswirtschaftlichen Schaden,
der in Deutschland durch innere Kündigung infolge schlechten HCMs jährlich
entsteht, beziffert Gallup mit 122,3 bis
124 Milliarden Euro. Dies entspricht
ca. 5% des Bruttoinlandproduktes (BIP).
Betrachtet man die volkswirtschaftliche Kennzahl BIP einmal analog zur
betriebswirtschaftlichen Kennziffer Umsatz, dann wird die „Manövriermasse“
guten HCMs deutlich. Weiterhin wird
deutlich, dass HCM nicht nur etwas
für Großunternehmen ist, sondern Unternehmen jeder Größenordnung Vorteile bringt: Bei einem Mittelständler mit
15 Mio. € Jahresumsatz können sich betriebswirtschaftliche Vorteile von bis zu
750.000 € jährlich ergeben. Nach meiner
Erfahrung sind in KMU die betriebswirtschaftlichen Vorteile sogar leichter und
in größerem Ausmaß zu erreichen, als im
Großkonzern.

Expertensicht

Human Capital Management in der
universitären Ausbildung
Neben der Hochschule Konstanz (MBA
in HCM) und der Steinbeiss-Hochschule
Berlin (Master Studiengang mit Schwerpunkt HCM) ist das Hochschulzertifikatsprogramm der Munich Business School,
München, zu nennen: Schon der Programmname Human Capital Management & Leadership macht deutlich, wer
in der Verantwortung für HCM ist. In 8
Modulen werden Fach- und Führungskräfte auf die künftigen Anforderungen
ausgebildet und vorbereitet.
Noch einen Schritt weiter geht die Hochschule Mittweida: Ab dem Sommersemester 2013 hat sie eine Professur für
Human Capital Management installiert,
auf die der Autor dieses Artikels berufen
wurde. Neben der studentischen Ausbildung wird man sich in Mittweida der gezielten Entwicklung im Sinne des HCMs
von Fach- und Führungskräften widmen.
Fazit und Ausblick
Wie dargelegt, nimmt die Bedeutung eines professionellen HCMs mit steigender
Tendenz zu. Andererseits steckt das HCM
in der Praxis noch in den Kinderschuhen.
Es gilt, diese Divergenz zu reduzieren,
bzw. auszugleichen. Dies impliziert eine
gezielte Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte im Unternehmen.
Wer sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert
seines Unternehmens nachhaltig zu steigern, wird dies nur mit den Elementen
eines HCMs schaffen.
In diesem Artikel bin ich nicht auf die
Messung des HC eingegangen – dies ist
ein eigenständiges und sehr komplexes
Thema. Und es sorgt m.E. dafür, dass sich
HCM in der Praxis so schwer tut!
Es wird noch Jahre dauern, bis eine praktikable Messung des HCs gefunden ist. Erst
dann wird HC auch als Vermögenswert in
die Bilanzen eingehen können. Das sollte
keinen Unternehmer, keine Führungskraft
davon abhalten, schon heute unzweifelhafte Parameter des HCMs mit einfachsten Methoden zu messen. Dazu gehören

u.a. die differenzierte, qualitative und
quantitative Messung von Fluktuation
und Fehlzeiten sowie die Messung und
Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit. Bei
letzterem muss auch die Zufriedenheit
mit dem direkten Vorgesetzten inkludiert
sein. Und niemand sollte damit zögern,
die Verbesserung der Parameter umgehend mit geeigneten Methoden und Instrumenten anzugehen.
Identifizierte Parameter bieten eine weitere großartige Chance: Sie sind bis auf
die Ebene der Abteilungen und Teams herunterzubrechen. Dann bleiben Messgrößen keine gehaltlosen Kennzahlen, sondern zeigen differenziert Handlungsfelder
und bieten Aggregationsfunktionen.

Kurz vorgestellt:
Waldemar Stotz arbeitet seit Mitte der siebziger Jahre als Personaldirektor und VP Human
Resources im Personalwesen unterschiedlicher
Unternehmen, darunter die Königsbacher Brauerei AG, der Mittelrheinverlag GmbH (beide in
Koblenz, Rheinland-Pfalz) , die ArabellaSheraton
Hotelmanagement GmbH in München und die
Augustinum-Gruppe.
In den wissenschaftlichen Fachdialog brachte
er sich vor allem mit seinen Publikationen zur
Einführung eines Employee Relationship Management (ERM) ein. Seit 2004 arbeitet Stotz
als Studiengangsleiter und im Lehrgebiet Internationales Personalmanagement an der Munich
Business School.
In seiner freiberuflichen Tätigkeit konzipiert und
implementiert Stotz Systeme zum strategischen
Personalmanagement in Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen.
Zum Sommersemester 2013 hat die Hochschule Mittweida den 61-jährigen Personalexperten
zum Professor für Human Capital Management
berufen.
Mit der Hochschule Mittweida verbindet Stotz
eine langjährige Tätigkeit als Lehrbeauftragter,
die er neben seinem beruflichen Engagement
wahrnimmt. Waldemar Stotz gilt als Vertreter
des wirtschaftswissenschaftlichen Modells eines
Human Capital Managements, das die Bedeutung einer in die Unternehmensstrategie integrierten und nachhaltigen Personalpolitik in den
Vordergrund stellt.
Seine wissenschaftliche Heimat wird der neue
Mittweidaer Professor deshalb künftig vor allem am zentralen „Institut für Technologieund Wissenstransfer Mittweida“ (ITWM) der
Hochschule finden. Das ITWM und die Fakultät
Wirtschaftswissenschaften errichten zurzeit ein
vom Freistaat Sachsen initiiertes Institut zur
Mittelstandskooperation (MIKOMI). Ein Schwerpunkt der umfangreichen Zusammenarbeit des
MIKOMI bei Forschung und Entwicklung mit den
Unternehmen der Region wird die Fachkräfteentwicklung durch Aus- und Weiterbildung sein.
INSIGHT 1-2013
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Zeitgemäß

Effektive

Verkaufsstrategien
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Zeitgemäß

Ehrlichkeit und Transparenz halten Einzug
in viele Bereiche unseres Lebens. Gefragt
sind nicht die „Scheinbaren Kostbarkeiten“, sondern wirkliche Hilfestellungen für
die persönlichen Führungsbelange.
Für die Bewältigung besonderer Herausforderungen benötigt der Mensch vor
allem eines: Enthusiasmus. Er ist Begleiter des Erfolgs, und steht seit Anbeginn
menschlichen Handelns als herausragende Charaktereigenschaft für die Bewältigung neuer Stufen des Fortschritts.
• Enthusiasmus ist das gewisse Etwas,
welches aus Ihnen Höchstleistungen
hervorholt
• Enthusiasmus ist eine Art Inspiration,
die Ihnen zuruft „Wach‘ auf und lebe!“
• Enthusiasmus schafft Vertrauen und
zeigt anderen, dass sie von sich überzeugt sind, ohne dabei überheblich zu
wirken.
Dabei ist es wichtig, den echten Enthusiasmus nicht mit Gruppenhypnose oder Massenhysterie zu verwechseln. Echter Enthusiasmus ist so beständig und andauernd
wie jede andere unserer guten Wesenszüge, wie Liebe, Aufrichtigkeit, Vertrauen
oder Mut.
Dabei liegt die Kraft des Enthusiasmus in
seiner Natürlichkeit und seinem uneingeschränkten Ausdruck. Aus diesem Grund
gibt genauso viele Arten von Enthusiasmus
wie es „Arten“ von Menschen gibt. Um
wirken zu können, muss Ihr Enthusiasmus
jedoch zu Ihrer Persönlichkeit passen.
Seit Beginn der geschichtlichen Aufzeichnungen erlebte jede Stufe des Zivilisationsfortschritts große Enthusiasten. Diese
Menschen waren die wahren Giganten
und jeder bzw. jede zeigte Enthusiasmus
auf eine andere Art und Weise, entsprechend seiner oder ihrer Persönlichkeit.
Hier einige gute Beispiele, die diese Aussage untermauern:
• Sokrates formulierte eine Philosophie,
welche das Denken der westlichen Welt
prägte, indem er kontinuierlich bohrende Fragen stellte.

• Paulus war von der neuentdeckten
Wahrheit fasziniert und proklamierte
diese mit solcher Kraft und Vitalität,
dass ihre Auswirkungen noch nach
2000 Jahren auf allen Kontinenten Bestand haben.
• Als Teenager führte Jeanne d’Arc während des 100-jährigen Krieges Truppen
zum Sieg gegen die Engländer.
• Columbus wandelte Spekulation in Gewissheit indem er einen neuen Kontinent entdeckte.
• Nobelpreisgewinnerin Marie Curies
Forschungen ebneten den Weg für die
Nuklearphysik und die Krebsbehandlung.
Die Geschichte gab den Genannten verschiedene Bezeichnungen: Philosoph,
Evangelist, Märtyrer, Entdecker, Wissenschaftler; aber sie waren auch Verkäufer!
Verkäufer, die ihre begeisternde Leidenschaft nutzten, um eine zweifelnde Welt
zu überzeugen. Sie hatten Erfolg, weil ihre
Leidenschaft ihrem Herzen entsprang und
sie ihren Enthusiasmus auf eine Art vermittelten, die zu ihrer einzigartigen Persönlichkeit passte.
Die Quelle des Enthusiasmus
Sie mögen sich nun fragen, „wenn Enthusiasmus aus dem Herzen kommt, also aus
meinem Innersten, wie kann ich es dann
erzeugen?“.

echter Begeisterung, die verkauft: Neugier,
Interesse, Wissen und Überzeugung – und
zwar in genau dieser Reihenfolge.
Ohne Neugier werden wir kein Interesse
entwickeln. Ohne Interesse erwerben wir
kein Wissen – unser Verstand wird dann
einfach nicht die Energie aufwenden, um
die vorhandenen Fakten aufzunehmen
und zu verarbeiten. Und ohne Wissen wird
es keine wirkliche, nachhaltige Überzeugung geben – höchstens Aberglauben.
Um enthusiastisch zu werden, muss die
Begeisterung kultiviert und entwickelt
werden. Befreien Sie sich also von dem,
was Sie hemmt und zeigen Sie Ihre Begeisterung auf natürlich Art. Wenn Sie dies
tun, dann werden Sie automatisch INTERESSE an den Ideen oder Produkten zum
Ausdruck bringen, von denen Sie genug
WISSEN und vom denen Sie ÜBERZEUGT
sind. Auf diese Art generieren Sie die Kraft
des Enthusiasmus.
Sie wollen auf dem Weg zum Erfolg andere
Menschen für Besonderes gewinnen? Beachten Sie die vorgenannten Aspekte, wird
es für Sie leichter.
Für Sie im Programm Effektive Verkaufsstrategien gelesen und zusammengefasst von Mario Beck, Produktmanager
LMI D-A-CH.

Die Experten geben hierauf eine Vielzahl
von Antworten, aber diese können im
Prinzip reduziert werden auf zwei Worte: Handle enthusiastisch! Enthusiasmus
basiert auf einer ehrlichen Überzeugung.
Viele Menschen dämmern in ihrer eigenen Mittelmäßigkeit dahin, weil sie sich
nicht für ihr eigenes Leben, ihre Träume,
die Menschen in ihrem Umfeld oder ihren
Beruf begeistern können.
Enthusiasmus kann entwickelt werden!
Wir sind mit dem starken Wunsch, etwas
zu lernen, auf die Welt gekommen. Von
Natur aus sind wir sehr neugierig, also verfügen wir alle über das Potential, unsere
angeborene Neugier zu nutzen und anhaltenden Enthusiasmus zu entwickeln.
Die richtige Kombination von vier äußerst
gebräuchlichen „Zutaten“ führt nämlich zu
INSIGHT 1-2013
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Kontrovers

Susan Cain:

Still - Die Bedeutung von Introvertierten
in einer lauten Welt
Aufregende Momente bewegen den Menschen. Neue Sichtweisen und Ideen können
Einstellungen verändern und Auslöser für gravierende Richtungsänderungen sein.
Wir stehen neuen Ansätzen offen gegenüber und stellen sie zur Diskussion.

INSIGHT 1-2013

Bei der Suche nach den persönlichen
Grundlagen für den Erfolg scheint die Authentizität eine wichtige Rolle zu spielen. Es
entsteht die Erkenntnis, seine Verhaltensweisen auf sein „inneres Ich“ abzustimmen
– doch wie steht es dann mit gesellschaftlichen Erwartungen an erfolgreiche Menschen? Mit einer immer größeren Transparenz des Agierens der Menschen rückt der
Beitrag des Einzelnen für sein Umfeld immer stärker in den Mittelpunkt, die messbare Leistung gewinnt an Bedeutung. Wie
authentisch dürfen wir künftig sein?

Susan Cain ist überzeugt davon, dass das
Selbstbewusstsein von zentraler Bedeutung für eine wirksame Kommunikation
ist. In ihrem Buch Still: Die Bedeutung
von Introvertierten in einer lauten Welt
zeigt sie, auf welch dramatische Art
und Weise unsere Kultur introvertierte
Menschen unterschätzt – und sie stellt
die Vorteile dar, einer von ihnen zu sein
– basierend auf den neuesten psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Susan gibt hier Antworten
auf Fragen zu ihrer Passion für Still.

Im Gespräch zu diesem Thema mit Susan
Cain ist Ronald Bracholdt.

Insight: Warum haben Sie dieses Buch
geschrieben, wie kamen sie auf die Idee?

Kontrovers

Susan Cain: Weil es eine große Voreingenommenheit gegenüber Introvertierten
gibt. Unsere Schulen, unsere Arbeitsplätze und religiösen Einrichtungen sind gemacht für extrovertierte Menschen. Viele
Introvertierte sind der festen Überzeugung, dass mit ihnen etwas nicht stimmt
und glauben, sie müssten versuchen, als
Extrovertierte zu bestehen. Diese Voreingenommenheit führt zu einer kolossalen
Verschwendung von Talent, von Energie
und – letztlich – von Glück.
Insight: Welche persönliche Bedeutung
hat das Thema für Sie?
Susan Cain: Ich war etwas älter als zwanzig, als ich an der Wall Street meine Karriere als Fachanwalt für Gesellschaftsrecht
begann. Zunächst dachte ich, dass ich vor
einer riesigen Herausforderung stehe, da
ich überzeugt war, dass ein erfolgreicher
Anwalt gerne im Mittelpunkt steht und ich
war eher introvertiert und hin und wieder
schüchtern. Doch schon bald erkannte ich,
dass mein Wesen viele Vorteile bietet. Ich
konnte gut persönliche Kontakte schließen
– im Hintergrund. Ich konnte meine Tür
schließen, mich konzentrieren und meine
Arbeit schnell und gut erledigen; und wie
viele Introvertierte tendierte ich dazu,
viele Fragen zu stellen und den Antworten aufmerksam zuzuhören – ein äußerst
wertvolles Instrument bei Verhandlungen.
Ich begann zu begreifen, dass da mehr ist
als was uns das stereotype „Introvertierte
sind unglücklich“ weismachen möchte. Ich
wollte mehr darüber erfahren und so habe
ich die letzten Jahre damit verbracht, nach
der Bedeutung und Stärke der Introvertiertheit zu forschen.
Insight: Gab es je eine Zeit, in der die
amerikanische Gesellschaft Introvertierte höher achtete?
Susan Cain: In den frühen Jahren der Vereinigten Staaten von Amerika war es für
Introvertierte einfacher, sich Respekt zu
verdienen. Die USA verkörperten einst
das, was der Kulturhistoriker Warren
Susman „Kultur des Charakters“ nannte,
eine Kultur, die innere Stärke, Integrität
und die guten Taten, die man im Verborgenen vollbrachte, schätzte. Sie konnten
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damals enormen Eindruck machen, wenn
Sie still, zurückhaltend und würdevoll waren. Abraham Lincoln wurde z. B. verehrt
als ein Mann, der nicht seine persönliche
Position ausnutzte, um Druck auf andere
auszuüben.
Insight: Welche Vorteile bringt es mit
sich, ein introvertierter Mensch zu sein?
Susan Cain: Nun, es gibt so viele Vorteile,
dass der Platz hier nicht ausreichen würde,
diese alle aufzulisten, aber ich gebe Ihnen
gerne zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Eigenschaften, von denen Introvertierte profitieren: introvertierte Menschen
sind gerne alleine – und Introvertierte
lieben es, kooperativ zu sein. Studien behaupten, dass viele kreative Köpfe introvertiert seien und dies hat zum Teil auch
damit zu tun, das sie die Stille lieben. Introvertierte sind oft sorgfältige und nachdenkliche Menschen, welche die Einsamkeit, die die Generierung einer neuen Idee
erfordert, akzeptieren. Auf der anderen
Seite erfordert die Umsetzung von guten
Ideen Kooperationsfähigkeit und Introvertierte bevorzugen eher eine kooperative
Umgebung, während Extrovertierte eher
Wettbewerbsbedingungen vorziehen.
Insight: Frau Cain, wir danken Ihnen für
dieses angenehme Gespräch

Kurz vorgestellt:
Susan Cain
Bevor ich Schriftstellerin wurde, war ich sieben
Jahre als Anwalt für Gesellschaftsrecht tätig, in
denen ich Klienten wir General Electric oder JP
Morgan vertreten habe. Anschließend arbeitete ich als Verhandlungsberater; während dieser
Zeit trainierte ich alle möglichen Menschen, von
Hedge Fund Managern über TV Produzenten bis
zu Studenten, die ihr erstes Gehalt verhandelten.
Zu meinen Kunden zählten Merrill Lynch, Shearman & Sterling, One Hundred Woman in Hedge
Fonds und viele andere. Ich studierte an der Universität von Princeton und besuchte die Harvard
Law School.
Ich lebe am Ufer des Hudson in einem kleinen,
1822 erbauten Haus zusammen mit meinem
geliebten Mann, meinen Söhnen und meinen
Magnolien Bäumen. Ich lese und schreibe gerne,
entspanne gerne in Cafés und tanze Mambo mit
meiner Familie. Ich gebrauche oft altmodische
Ausdrücke, versuche ab und zu das Kochen gerne
zu mögen und habe eine unstillbare Neugier an
der menschlichen Natur.

“Rich, intelligent . . . enlightening.”
Wall Street Journal

“Quiet shines a light on introverts and
makes the case that we, too, have an
important role in a world that
reveres extroverts.”
Ladies Home Journal.com

„A must-read book.”
Forbes

INSIGHT 1-2013
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LMI Akteure

Licensee Britta Strebin
Hintergrund/Werdegang
Britta Strebin studierte Germanistik
und Romanistik in Freiburg und Rennes
(Frankreich). Parallel hospitierte sie bei
diversen ARD-Anstalten und arbeitete bereits während des Studiums freischaffend als Journalistin. Sie entdeckte
schnell ihre Liebe zu dokumentarischen,
investigativen Formaten, die einen tieferen Blick in gesellschaftliche Vorgänge
und die Menschen dahinter erlauben. In
der Wirtschaftsredaktion des WDR arbeitete sie viele Jahre in verschiedensten
Projekten am Puls der Wirtschaft.

M. A. Britta Strebin
LMI Deutschland

Die Freude an unternehmerischen Prozessen und die Leidenschaft für den
Menschen und sein Potenzial führt sie
2006 in die Beratertätigkeit. Als zertifizierter Business Coach berät sie zunächst Führungskräfte in Medien- und
Wirtschaftsunternehmen, bevor sie ihr
Wissen über ganzheitliches Führungsmanagement auch im Nachwuchs-Leistungssport anwendet. Ihr wird in dieser
Tätigkeit einmal mehr bewusst: Erfolg
beginnt im Kopf - dem des Managers
gleich dem des Golfspielers.
Privat
Britta Strebin ist verheiratet und hat zwei
wundervolle Kinder, mit denen sie gerne und so oft es geht, die Schönheit wie
auch die Herausforderung des Lebens
gestaltet. Besuche auf der Pferderennbahn gehören ebenso dazu, wie Fahrten
ins Bergische zum Wandern und Reisen in
den Süden Europas. Durch regelmässiges
Yogatraining und Meditation sorgt sie für
eine ausgeglichene Life-Balance - in der
Überzeugung des amerikanischen Philosophen Mortimer Adler: Du musst dir
etwas Zeit zugestehen, in der du nichts
tust, damit sich für dich Dinge ergeben
können, aus deinem Inneren heraus.
Die Liebe zur Natur lockt sie zudem immer
wieder zum Joggen in den wohnortnahen
Park - in Bewegung und an der frischen
Luft generiert sie die besten Ideen und
Lösungen für anstehende Herausforderungen. Als Mitglied des Rethorik-Clubs
Toastmasters International hat sie derzeit
große Freude an der eigenen Entwicklung
und Mentorenschaft des Freien Redens.
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Der Weg mit LMI
2008 lernte Britta Strebin LMI als „Zugbekanntschaft“ in einem inspirierenden
Gespräch mit einem LMI-Licensee kennen. Der Funke war gezündet und wurde
vier Jahre später zu einem Lauffeuer der
eigenen beruflichen und persönlichen
Entwicklung. Über das Youth-LeaderConcept steigt sie in die Arbeit mit den
LMI-Programmen ein. Es macht ihr Freude mit den jungen Menschen zu arbeiten, ihre Kraft und Neugier zu spüren und
ihre Bereitschaft, die eigene Entwicklung
zu fordern. Sie merkt schnell, dass die
Grundthemen des Erfolgs, wie Visionen,
Mut, Selbstvertrauen, Entschlossenheit
- Themen sind, mit denen sich jeder
einzelne immer wieder befassen sollte,
egal welchen Alters. So ist der Einstieg
in das Total Leader Concept wenig später
logische Folge. Ihr Ziel ist es, mit ihrem
Unternehmen als LMI Partner Firmen
in NRW mit dem LMI-Ansatz nicht nur
zur Leisterungssteigerung zur verhelfen,
sondern sie vor allem auf dem Weg zu
einer neuen ganzheitlichen Führungskultur zu unterstützen.

Bedeutsam

Bedeutsam

Bedeutsam

Bedeutsam:

Verband der Betriebsbeauftragten für
Umweltschutz e.V.
Es gibt Unternehmen und Einrichtungen, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen und doch tagtäglich einen elementaren
Beitrag zum Funktionieren unseres Miteinanders leisten. Wir stellen sie vor.
Es sind keinesfalls beruhigende Nachrichten, die von der letzten UN-Klimakonferenz im Dezember 2012 aus Doha
kamen. Die Menschen beschleicht das
Gefühl, aus Alibi-Gründen wird über Umweltbewusstsein viel geredet, es passiert
jedoch nur wenig. Seit 25 Jahren wirkt in
Deutschland der Verband der Betriebsbeauftragten e.V. (VBU). Mit dem Verbandsvorsitzenden Bernhard Schwager ist Ronald Bracholdt im Gespräch.
Herr Schwager, gemessen an der Bedeutung für die Menschen im Land sollte Ihr
Verband genauso bekannt sein wie das
Unternehmen, in dem Sie tätig sind, die
Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Da dem
noch nicht so ist steht eingangs die Frage
nach den Zielen Ihres Verbandes.
Unter Wahrung von Unabhängigkeit und
finanzieller Selbständigkeit gibt der VBU
den verschiedenen Beauftragten in den
Unternehmen eine Stimme und tritt für
deren Interessen ein. Die Forderungen des
VBU gehen an die Adresse von Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft,

die die Rahmenbedingungen für die Zukunft unserer Mitglieder und Ihres Tätigkeitsbereiches gestalten. Zudem treten wir
aktiv für die Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes ein.
In derzeit zehn Regionalgruppen werden
Stellungnahmen zu bundes- und landesrechtlichen Vorschriften dezentral diskutiert und vorbereitet, so dass die einzelnen Mitglieder die Möglichkeit haben,
ihre persönlichen Vorstellungen in die politische Diskussion mit einzubringen. Außerdem bieten die Regionalgruppen den
einzelnen Beauftragten die Gelegenheit
des gegenseitigen Kennenlernens der Ansprechpartner vor Ort und des branchenübergreifenden Erfahrungsaustausches.
Die jährlichen Mitgliederveranstaltungen
sind mit Fachtagungen verbunden, so
dass darüber hinaus die Möglichkeit der
Fortbildung zu aktuellen Umweltthemen
und zur Gesetzgebung besteht. Von besonderer Bedeutung ist auch der angebotene Rechtsschutz, ob als Zeuge oder als
Beschuldigter in einem Straf- oder Bußgeldverfahren.

Was verstehen Sie unter „nachhaltigen
Wirtschaften“ und welche Beiträge leisten Ihre Verbandsmitglieder dafür?
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für
mich, einerseits den langfristigen Erfolg
der Unternehmen zu sichern, gleichzeitig
die natürlichen Lebensgrundlagen auf der
Welt zu schützen. Aus diesem Grund muss
es zu einer Balance zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen
Belangen kommen. Daraus ergeben sich
hohe Anforderungen an die jeweiligen
Unternehmensführungen, im Zusammenwirken mit ihren Mitarbeitern, im Umgang
mit der Umwelt sowie ihrem gesellschaftlichen Engagement. Produkte und Dienstleistungen sollen die Lebensqualität der
Menschen durch innovative und nutzbringende Lösungen fördern. Gleichzeitig sollte das Handeln der Unternehmen weltweit
auf nationalen Gesetzgebungen sowie einheitlichen Standards beruhen und die gesamte Wertschöpfungskette inklusive Kunden und Zulieferer einbeziehen. Ziel muss
es sein, eine Brücke zwischen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verantwortung
INSIGHT 1-2013
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Bedeutsam

zu schlagen. Genau dafür setzen sich unsere Verbandsmitglieder in ihrer täglichen
Arbeit ein.
Wir erleben derzeit eine immer größere Sensibilität bezüglich des Umweltbewusstseins in allen Bereichen der Gesellschaft. Wie sehen Sie die Entwicklung der
letzten Jahre in den Unternehmen?
Nachhaltigkeit zählt heute zu den wichtigen Treibern für Reputation und ist
damit für den Erfolg von Unternehmen
entscheidend. Dies belegt auch eine der
größten Studien von Top-Führungskräften
zum Thema Nachhaltigkeit "A New Era of
Sustainability", die vom UN Global Compact und Accenture weltweit unter 766
CEO durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 93 Prozent der
befragten CEO sagen, dass Nachhaltigkeit
von zentraler Bedeutung für den zukünftigen Erfolg ihres Unternehmens ist und
Nachhaltigkeit als eine Quelle für Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen
angesehen wird. Zudem sind 88 Prozent
der CEO der Meinung, dass sie Nachhaltigkeit über ihre Lieferkette in die Unternehmen integrieren sollten, obgleich aber nur
53 Prozent angeben, dass sie dies bereits
in ihren Unternehmen erreicht haben.
Letztlich geben 72 Prozent der CEO an,
dass die Steigerung von Marke, Reputation
und Vertrauen die größte Motivation sei,
am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten.

deren Nachhaltigkeitsaktivitäten transparent gemacht werden. Dies spielt beim
Recruiting eine besondere Rolle, da sich
gerade High Potentials ihren Arbeitgeber
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aussuchen. Fragestellungen wie die
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, der Umgang mit Mitarbeitern oder
die Beschaffungskette der Firmen kommen in Bewerbungsgesprächen immer
häufiger vor.
Entscheidend ist aber, dass auf den Websites und in den Nachhaltigkeitsberichten
der Firmen keine Unwahrheiten stehen.
Mag sein, dass nicht alles enthalten ist,
was sich der Einzelne wünscht. Dennoch
steht hier dem interessierten Publikum
ein Feuerwerk an Informationen zu Aktivitäten, Projekten und Daten zur Verfügung, die sich allemal lohnen zu lesen.
Und dies sage ich gerade im Hinblick auf
diejenigen Mitarbeiter, die sich bisher
nicht einmal für das eigene Unternehmen
interessieren.
Der VBU ist Gründungsmitglied des Europäischen Dachverbandes der European
Professionals, welcher Nutzen verbindet
sich mit diesem Schritt?

Richtig, der VBU war bei der Gründung der
European Federation of Associations of
Environmental Professionals (EFAEP) mit
dabei, um möglichst frühzeitig über kommende Vorhaben der Europäischen Union
informiert zu sein, die später in nationales
Recht umzusetzen sind und sich so auf
den unmittelbaren Tätigkeitsbereich der
Betriebsbeauftragten auswirken. Dabei
handelt es sich um einen Verband für Umweltfachkräfte aus ganz Europa, der 2002
als Antwort auf die wachsende Sensibilität der Gesellschaft in Umweltfragen gegründet wurde. EFAEP bringt etwa 40.000
Fachleute zusammen und gibt ihnen die
Gelegenheit, ihre Erfahrungen aus ihren
jeweiligen Heimatländern auszutauschen,
um gemeinsame Lösungen zu finden und
um von den Erfolgen und Misserfolgen der
aktuellen und der künftigen Mitgliedsländer der Europäischen Union zu lernen.
Darüber hinaus können alle Mitglieder die
europäische Datenbank ENEP (European
Network of Environmental Professionals)
nutzen. Sie ist das europäische elektronische Netzwerk für Umweltfachkräfte. Zu
den Zielen des Netzportals gehören die
aktive Kommunikation, der Austausch
von Fachwissen zwischen EFAEP Mitglie-

Diese Ergebnisse zeigen ganz deutlich, was
wir heute auch schon in den Unternehmen
sehen, dass nämlich ökologische Fragestellungen mehr und mehr in das Kerngeschäft der Unternehmen Eingang finden.
Deutlich wird das beispielsweise an den
Aktivitäten zum Thema Klimaschutz. Kaum
ein Unternehmen hat nicht ein Ziel zur
CO2-Vermeidung, Energieeffizienz oder
Kompensation von Treibhausgasen. Zudem ist die Energiewende in aller Munde.
Selbst in der Fernsehwerbung kann man
mittlerweile Hinweise von Unternehmen
auf Nachhaltigkeits-Aspekte finden, ist
dies ehrlich oder nur ein schöner Schein?
Heute erwarten die verschiedenen Anspruchsgruppen von Unternehmen, dass
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Dr. A. Fluthwedel (Geschäftsführerin der NAGUS Geschäftsstelle im DIN) und Prof. Dr. R. Page (ISO/TC 207
Chair) mit B. Schwager (VBU Verbandspräsident und stellvertretender Leiter der dt. Delegation) bei der
Plenarveranstaltung zur Umweltquerschnittsnormung in Kairo.

Bedeutsam

COP17 Präsidentin und südafrikanische Außenministerin Maite Nkoana-Mashabane mit B. Schwager auf
der 17. UN Klimakonferenz in Durban.

dern und der Zugriff auf die Sachkunde
und die Erfahrung von Umweltfachkräften auf europäischer Ebene. ENEP ist für
europäische Umweltfachkräfte auch eine
Plattform, auf der sie ihre Berufsprofile
präsentieren, wo sie Kundenkontakte aufnehmen und Dienstleistungen anbieten
oder abfragen können.
Herr Schwager, neben Ihrer Funktion als
Verbandsvorsitzender wirken Sie in der
Bosch GmbH. Finden Sie mit Umweltthemen Gehör in der Chefetage und was
können Sie bewegen?
Dies ist wohl die spannendste Frage, vielen Dank. Genau hier sehe ich einen entscheidenden Unterschied von Bosch zu
vielen anderen Firmen. Der zentrale Faktor für das Vorankommen von nachhaltigem Wirtschaften in Unternehmen ist die
Überzeugung der obersten Leitung. Diese
sogenannte „Management Attention“ für
das Thema Nachhaltigkeit liegt bei Bosch
vor und überträgt sich somit auf die gesamte Organisation.
Wie groß das Engagement im Bereich des
nachhaltigen Wirtschaftens in der BoschGruppe bereits ist, zeigt sich nirgends deutlicher als in Forschung und Entwicklung. Es
ist das Selbstverständnis von Bosch, technische Antworten auf ökologische Fragen
zu geben – und das schlägt sich in wichtigen Kennzahlen nieder. Bereits nahezu die
Hälfte des Forschungs- und Entwicklungsaufwandes zielt auf Umwelt- und Ressourcenschonung – jährlich sind dies rund zwei
Milliarden Euro. Mit den entsprechenden
Erzeugnissen kommt Bosch bereits auf

40 Prozent seines Umsatzes. Damit
schließt sich wiederum ein Kreis: Genauso
wenig wie das gesellschaftliche Engagement behindert die ökologische Ausrichtung das Geschäft. Im Gegenteil: Sie ist
ein wachsender Teil des Geschäfts, so dass
sich Nachhaltigkeit lohnt.
Zudem benötigt ein Thema wie die Nachhaltigkeit in einem Unternehmen wie
Bosch ein solides organisatorisches Fundament. Dazu wurden drei Ebenen eingerichtet: Erstens die Geschäftsstelle
Nachhaltigkeit, die ich leiten darf. Sie ist
Ansprechpartner für interne und externe
Anfragen, sie hält Kontakt zu Verbänden,
vor allem aber zeigt sie im Unternehmen
selbst Probleme und Handlungsbedarf auf.
Zweitens der Fachbeirat Nachhaltigkeit.
Darin sind die Leiter wichtiger Zentralabteilungen wie Einkauf, Fertigung, Infrastruktur, Personal und Umwelt vertreten, aber
je nach Anlass auch wichtige Geschäftsbereiche wie Solar- oder Thermotechnik.
Schließlich der Steuerkreis Nachhaltigkeit.
Hier werden die wesentlichen Ziele festgelegt und überwacht – und hier ist der CEO
von Bosch selbst dabei, gemeinsam mit
Vertretern aus dem Fachbeirat und zwei
Kollegen aus der Geschäftsführung.

Kurz vorgestellt:
Bernhard Schwager studierte von 1980 bis
1985 Technische Chemie an der Fachhochschule
Nürnberg. Zwischen 1985 und 2005 war er zuerst
als Umweltschutzbeauftragter eines Werkes und
später als Referent für die Unternehmensreferate Umweltschutz und Technische Sicherheit
der Siemens AG tätig, anschließend wechselte
er zur Robert Bosch GmbH. Im Mai 2006 wurde
Schwager zum Präsidenten des Verbandes der Betriebsbeauftragten für Umweltschutz e.V. (VBU)
und im Mai 2008 zum Obmann des Ausschusses
Umweltmanagementsystem / Umweltaudit im
deutschen Institut für Normung (DIN NAGUS) gewählt. Seit Januar 2009 hält er einen Master der
Umweltwissenschaften. Schwager ist innerhalb
der zentralen Kommunikationsabteilung als Leiter der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit von Bosch
tätig. In dieser Funktion ist er unter anderem
Ansprechpartner für die verschiedenen Stakeholdergruppen und treibt Nachhaltigkeitsthemen voran. Dazu vertritt der Umweltwissenschaftler das
Unternehmen in verschiedenen nationalen und
internationalen Organisationen und Verbänden,
wie B.A.U.M., VBU, AfW, GRI, GC, ISO, DIN, ecosense, BDI oder ZVEI.

Von Vorteil ist an dieser Stelle, dass ich in
beiden Gremien als Sekretär fungiere und
mich auch äußern darf. Von Bewegung
durch mich will ich daher nicht sprechen,
freue mich jedoch die Dinge unzensiert in
diesen Gremien vorbringen zu dürfen und
auf Interesse zu stoßen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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LMI Akteure

Kursleiter Michael Kraushaar
Hintergrund/Werdegang
Michael Kraushaar absolvierte sein Studium der Psychologie mit dem Nebenfach
Betriebswirtschaftslehre an der RuhrUniversität in Bochum. Nach Abschluss
des Studiums arbeitete er 25 Jahre in
namhaften nationalen und internationalen Unternehmen im Medien- und Fast
Moving Consumer Goods-Bereich. Neben
Deutschland lebte und arbeitete er in
den Niederlanden, Frankreich, Tschechien
und Großbritannien. Seine beruflichen
Tätigkeiten umfassten sowohl Geschäftsführung als auch leitende Positionen in
den Bereichen Marketing, Verkauf, strategische Planung, Industriepolitik und
Unternehmenskommunikation.

Dipl.-Psychologe Michael Kraushaar
LMI Deutschland

Seit 2011 ist er selbstständiger Berater
und gibt seine weitreichenden Führungserfahrungen mit Fokus auf die Bereiche
Mensch, Organisation und Strategie weiter. Daneben ist er als Aufsichtsratsvorsitzender der niederländischen Tochter
eines internationalen Konzerns tätig.
Privat
Michael Kraushaar ist seit 23 Jahren verheiratet. Zusammen mit seiner Frau Babette und zwei Töchtern lebt er auf einem
Resthof in der Nähe von Lübeck. Hier
gehören Pferde, Hunde und Katzen zum
erweiterten Familienkreis. Wenn er nicht
Zeit für oder mit seinen Kunden verbringt,
ist die regelmäßige körperliche Arbeit an
der frischen Luft auf dem Hof der ideale
Ausgleich zu seinen beruflichen Tätigkeiten. Der würzige Duft von selbstgemach-
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tem Heu im Sommer oder die frische, klare Winterluft – es gibt kaum eine bessere
Atmosphäre, um neue Ideen, Ziele und
Pläne zu entwickeln. Neue Anregungen
liefern ihm auch Fachbücher, die er regelmäßig liest, gerne auch begleitet von dem
Genuss eines Glases Rotwein und einer
guten Zigarre. Einen ständigen Blick auf
die Zukunft wirft er als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung für Zukunftsfragen.
Der Weg mit LMI
2012 lernte Michael Kraushaar LMI kennen und begann das Total Leader Konzept
zum Mittelpunkt seiner erfolgreichen Tätigkeit zu entwickeln. Heute ist er bereits
zertifizierter LMI-Kursleiter für die Kurse
„Persönliche Führung“ und „Persönliche
Produktivität“ mit dem Plan, sich auch
die verbleibenden Total Leader Concept©
Module zu eigen zu machen. Dabei faszinieren ihn am meisten das positive und
optimistische Menschenbild des LMI Ansatzes und seine Einfachheit und Nachvollziehbarkeit. Im Rückblick hätte er sich
gewünscht, diesen Ansatz bereits während seiner 25-jährigen Berufstätigkeit
zu kennen und nutzen zu können. Umso
mehr ist er nun motiviert und begeistert
als selbständiger Kursleiter mit dem LMI
Ansatz Individuen und Firmen zu helfen,
„einfach erfolgreich“ zu sein.
Mit seinen ersten Kursen bestärkte sich
die Erwartung, Führungskräfte in Unternehmen wertvolles Rüstzeug für eine
nachhaltige Leistungssteigerung zu vermitteln.

Den Champions auf der Spur

Unsere Champions - Maximilian Zachmann
Champions sind für uns Menschen, die sich begeisternde erstrebenswerte Ziele setzen
und diese mit Engagement erreichen. Der Kurs The Making of a Champion unterstützt
sie dabei. Absolventen des Kurses beantworten unsere sechs Fragen.

Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?
Mein Name ist Maximilian Zachmann und
ich bin 16 Jahre alt.
Verlangen und Begeisterung sind meine Antriebe, welche mein Lebensrad in
Schwung halten. Ich lebe in Böhlen, gehe
in Zwenkau zur Schule und liebe Leipzig als
schnell erreichbare und potenzialreiche
Großstadt meines Vertrauens. Motivation
kann ich beinahe fast überall finden, vor
allem aber in den Dingen, die mir viel Freude bereiten, also Sport, Musik, Tanz und
Freundschaften. Ich gestalte meine Zeit
lebensfroh und anspruchsvoll und habe
stets Anforderungen an mich selbst. Ja,
und seit kurzem bin ich dank des „Begabtenförderungsprogramms Wirtschaft“
der Claussen-Simon-Stiftung Student der
Fachhochschule für Ökonomie und Management in Leipzig, wohlgemerkt besuche ich derzeit noch die 10. Klasse am
Freien Gymnasium Zwenkau.

Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Der MOC-Kurs wurde in meiner Schule
durch Herrn Arlt und Herrn Zimmer vorgestellt, welche mich zur Teilnahme begeisterten.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Eine Bereicherung meiner Persönlichkeit, ja so habe ich ihn empfunden. Ein
Ausbruch meiner selbst, in meinem eigenen Kopf. Ich habe während des Kurses
auf meine Ordnung geachtet wie noch
nie, ich habe mich selbst reflektiert und
mir erstmals ernsthaft Gedanken über
meine Gedanken, Träume und Ziele gemacht. Eine Bestärkung und Persönlichkeitsentwicklung habe ich ebenfalls
verzeichnen können und ich entwickle
mich noch heute weiter und nutze das
Programm nach der Zertifikatsübergabe
jetzt immer noch. Der Kurs hat mir Herausforderungen aufgezeigt und mich teilweise sehr glücklich und stark gemacht.
Welches sind Deine größten Erfolge
infolge des Programmes?
Mein Praktikum bei Herrn Holger Krahmer, einem tollen Europa-Parlamentspolitiker und Menschen, welcher es mir
auch ermöglicht hat für 3 Tage nach Brüssel zu fahren und das europäische Parlament vor Ort zu besichtigen. Dieses Ereignis fand während meines Kurses statt und
es war eine wahre Bereicherung für mich.
Meine neueste Errungenschaft ist ein

Stipendium der Claussen-Simon-Stiftung,
welches mir ermöglicht, schon in der
10. Klasse an einer FOM in Deutschland
zu studieren und damit Studienbestandteile bereits während der Schulzeit abzuarbeiten, um mir so mein späteres Studium zu verkürzen.
Was haben die Menschen in Deinem
Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Anfangs wurde das Programm belächelt und als Freizeitverschwendung
abgetan, ich fand selten Gehör für den
Kurs, der mir so sehr half. Die Interessen entflammten, als es hieß: „Ich fahre
nach Brüssel!“ Damit war anscheinend
genug getan, damit jene Menschen
den Kurs als sinnvolle Investition in
sich selbst betrachteten und so wuchs
die Begeisterung für den Kurs und das,
was ich daraus machte. Viele behaupteten, dass sie selbst nie die Motivation aufbringen könnten, um diesen Kurs

so zu durchlaufen wie ich. Darauf konnte
ich stets antworten: „Wie ich mich motivieren kann, habe ich auch erst während
des Kurses gelernt. Der wichtige Schritt
ist es, die Initiative zu ergreifen und den
Kurs für sich selbst zu starten!“
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst
Du unseren Lesern?
„Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt
werden, kann man Schönes bauen.“
- Johann Wolfgang von Goethe
„... Und wer die Fähigkeit besitzt, Schönes aus jenen Steinen zu bauen, dem
stehen die Türen der Zukunft weit offen!“
INSIGHT 1-2013
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Den Champions auf der Spur

Unsere Champions - Caroline Plocher
Champions sind für uns Menschen, die sich begeisternde erstrebenswerte Ziele setzen
und diese mit Engagement erreichen. Der Kurs The Making of a Champion unterstützt
sie dabei. Absolventen des Kurses beantworten unsere sechs Fragen.
Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?
Ich bin 17 Jahre jung und seit 10 Jahren
Leipzigerin. Da meine älteren beiden
Schwestern schon ausgeflogen sind, halten mein kleiner Bruder und ich die Stellung zu Hause. Schulisch befinde ich mich
auf der Zielgeraden zum Abitur. In meiner
Freizeit entspanne ich mich beim Klavierspielen, beim Singen, beim Chillen am See
und vor allem beim Sport. Ob Handball,
Fußball, Volleyball, Joggen, Fahrrad fahren,
Inlineskaten oder Klettern - es macht Spaß.
Im Sommer locken mich die Sonnenstrahlen in meine gemütliche Hängematte.
Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Das Projekt wurde von Tobias Zimmer
und Detlef Arlt in meiner Schule vorgestellt. Meine Mutter war zu der Präsentation und berichtete mir später von allen
Einzelheiten. Daraufhin sagte ich zu.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Der Kurs an sich hat mich begeistert. Selten
lernt man so viel in so kurzer Zeit. Echtes
Verlangen, Wünsche und Träume, Ziele,
wahres Engagement und Arbeit, Motivation und Weiterentwicklung, erfolgreiche
Vorbilder – jetzt kenne ich mich aus!
Es war allerdings auch sehr anstrengend,
jeden Tag an dem Thema und an sich selbst
zu arbeiten. Mein Alltag war randvoll und
dennoch habe ich in keinem anderen Jahr
so viel erleben dürfen. Das habe ich dem
MOC-Kurs zu verdanken.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit
den neu gewonnenen Freunden über die
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verschiedenen Themen der Lektionen zu
diskutieren. Jeder äußerte offen und vor
allem ehrlich seine Meinung. Das erleichterte auch die Feedbackrunden,
die mir persönlich viel bedeuteten.
Ich sehe Kritik als Gewinn an, denn nur
wenn ich meine Fehler eingestehe, kann
ich daraus lernen. Die LMI-Days empfand
ich als inspirierenden Input. Viele Gedanken konnte ich direkt in meinen Alltag
praktisch einbinden. Dadurch blieb ich
nicht auf dem bisherigen Wissensstand
sitzen, sondern erweiterte meinen Horizont immer wieder neu. Das Wichtigste
für mich ist und bleibt das Kennenlernen
meines eigenen Körpers, meines Charakter
mit seinen Schwächen und seinen starken
Seiten. Nur dadurch kann ich Hindernisse
und Ängste überwinden und Neues wagen.
Welches sind Deine größten Erfolge
infolge des Programmes?
Durch MOC habe ich einen ganzen Ordner
voll mit erreichten Zielen, da fällt es mir gar
nicht so leicht, die besten herauszusuchen.
Ein großes Ziel stellte meine Facharbeit
dar. Jeder Schüler musste diese als Voraussetzung für das Abitur schreiben. Im Endeffekt erreichte mein Werk nicht nur die
Benotung 1,0, sondern wurde auch offiziell als eine der besten Arbeiten der Schule
ausgezeichnet.
Ein weiteres sehr wichtiges Ziel war das
Bestehen des Führerscheins. Dazu musste
ich mir als erstes die nötige Finanzierung
erarbeiten. So ging ich neben meinen
Schularbeiten, meinem Handballtraining,
den Wettkämpfen, meinen Gemeindetätigkeiten auch noch Jobben. Nach einem
halben Jahr verdiente ich genug Geld um
den Führerschein finanziell abzudecken
und im Sommer sogar eine Deutschlandtour anzutreten, ein weiteres persönliches Ziel von mir. Seit dem 15. November
2012 mache ich jetzt die Straßen Leipzigs
unsicher und sammle Erfahrungen mit
dem „Begleiteten Fahren mit 17“.
Doch mein allergrößter Erfolg ist nicht
materieller Natur. Ich habe gelernt gewissenhaft Entscheidungen zu treffen, stark
und authentisch aufzutreten, auf meinen

Körper zu achten, wahre Zufriedenheit zu
erleben und so mein Leben in die Hand zu
nehmen und selbst zu gestalten – das ist
für mich ein wahrer Gewinn.
Was haben die Menschen in Deinem
Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Am Anfang reagierten sie eher skeptisch.
Am Ende des Kurses fragte ich meine Familie und meine Freunde ganz direkt, was
sie bei mir an Veränderungen bemerkt
hätten. Hier ein paar Antworten:
„Also, ich denke mal, dass du ein ganzes
Stück erwachsener, selbstsicherer, reifer und zielgerichteter geworden bist.“ „Das, was dir in deiner Situation gegeben
ist, verwendest du, um das Beste herauszuholen. “ - „Du wirkst sortierter in Deiner
Identität, weil du dir deiner Schwächen
und Stärken bewusst bist.“ - „Du gibst
nicht auf, sondern kämpfst für das, was
dir wichtig ist. Und nebenbei motivierst
du alle anderen in deiner Nähe. Du hilfst
uns, egal worum es geht. Wenn wir unsicher vor der Klassenarbeit sind, beruhigst
du uns und ermutigst uns.“
Viele bestaunten mein neues Auftreten
als selbstbewusste und fröhliche junge
Frau. Meine Familie lernte mich ganz neu
kennen und wertschätzen. Auch meine
Klasse beglückwünschte mich, als sie von
meinem Engagement profitierten.
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst
Du unseren Lesern?
Genießt euer Leben! Seid motiviert und
begeistert. Fordert euch heraus und lasst
euch überraschen. Überwindet Ängste
und lernt euch immer wieder neu kennen
– das ist mein Schlüssel zum Glück

Champions-Impressionen
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Neues vom Youth Leader Concept

Erstmals 2013: Sommer-Camp
Urlaub oder Seminartourismus? –
Nichts der Gleichen, sondern: Entwicklung pur durch Erleben der Lust auf
Leistung im Beruf und Privat!
Erstmalig bietet LMI D-A-CH den Baustein Sommer-Camp für junge Menschen an. Jeder Tag auf dem Campus
vervollständigt ein Puzzle, das sich als
komplexer Fahrplan für die sichere
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit erweist und die Grundlage für ein
sinnvolles, bereicherndes Agieren bei
den kommenden Herausforderungen
bietet.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie
einen ersten Überblick zum Camp.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
den LMI Licensees.

Im Mittelpunkt des Camps stehen zwei
LMI-Programme, die in den gleichnamigen Kursen behandelt werden. Inhalt ist
die fortwährende persönliche Entwicklung in allen Lebensbereichen – sowohl
die Stärkung der Selbstmotivation zum
kontinuierlichen Setzen eigener begeisternder Ziele wie auch deren sichere Erreichung. Die immer bessere individuelle
Potenzialnutzung erweist sich als Kraftquelle für eine persönliche Lebensqualität, die sowohl Lebensfreude wie auch
Anerkennung im persönlichen Umfeld
garantiert.
Mit dem LMI Kurs „Persönliche Führung“ erhalten die Teilnehmer ein Programm, das die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Lebens-Sinn fordert
und die Umsetzung der Erkenntnisse fördert. Für junge Menschen bietet LMI eine „Jugendvariante“ mit
dem Kurs „The Making of a Champion“
(MOC) an. Beide Programme bedienen
sich der gleichen Grundkonzeption und
Methodik, unterschiedlich sind der Stil
der Wissensvermittlung und der Anspruch an die Nutzung der verwendeten
Umsetzungsinstrumente.
Um das Alter und die beruflichen/schulischen Vorkenntnisse der Teilnehmer entsprechend zu berücksichtigen, haben wir
die folgende Distinktion vorgenommen:
• Durchführung des MOC-Programms
für Schüler
• Durchführung des MOC-Programms
für Auszubildende/Studenten
• Durchführung des EPL-Programms für
junge Mitarbeiter in Unternehmen/
Nachwuchsführungskräfte
Für alle drei Gruppen werden die Kurse
sowohl in deutsch als auch in englisch
angeboten. Pro Kurs werden maximal
12 Teilnehmer zugelassen. In den Kursmeetings werden die Programminhalte
besprochen sowie die Ergebnisse des
Selbststudiums vorgestellt. Mit den zwei
Workshops – Präsentationstechniken und
Kommunikationstraining – werden begleitend spezifische Fähigkeiten vermittelt. In
den Programmen werden alle 6 Lebensbereiche betrachtet. Die sechs Youth Glo-
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be Meetings sollen Anregungen geben
und dienen dem Erfahrungsaustausch.
In jedem Youth Globe Meeting stellen
eingeladene Referenten spannend und
kurzweilig Interessantes aus der Themenvielfalt eines Lebensbereiches vor; im Anschluss soll über das Thema anregend diskutiert werden. Abwechslung bieten die
Ausflüge in die Umgebung des Campus
sowie ein Abstecher auf den nahe gelegenen Golfplatz, der viel Spaß verspricht.
Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln,
was die Teilnehmer im Eizelnen erwartet,
haben wir exemplarisch Tagespläne des
MOC- und des EPL-Kurses in dieser Broschüre dargestellt; die konkreten Stundenpläne erhalten alle Teilnehmer bei
der Anmeldung im Camp. Abschließender
Höhepunkt des Camps wird die Champions Night, die von Youth Globe veranstaltet wird. Alle Camp-Teilnehmer sind zu
diesem Event herzlichst eingeladen.
Um die Nachhaltigkeit der Programme sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, nach
Beendigung des Kurses, mit dem LMI Licensee vor Ort eine weiterführende Betreuung der Camp-Teilnehmer individuell
abzustimmen. Des weiteren können die
Teilnehmer die Möglichkeiten der Youth
Globe Plattform nutzen: wir freuen uns
auf einen regen Austausch in der Youth
Globe Community.

Neues vom Youth Leader Concept

Campus-Ausflüge
Golfanlage Hummelbachaue
Auf der Hummelbachaue machen viele Bäche und kleine Teiche, Bunker und
Hardroughzonen den Platz sehr anspruchsvoll und geben Flora und Fauna
reichlich Chancen sich zu entwickeln. Das
„Golfodrom“ ist eine der größten Übungsanlagen Deutschlands, die mit teilweise

überdachten und beheizten Abschlagsplätzen glänzt. Durch das vorhandene
Übungsgrün, Chipzonen, Schräglagen und
Bunker kann jede Situation trainiert werden. Die Teilnehmer werden ins Golfen
eingewiesen und haben im Nachhinein
Zeit, ihre Fähigkeiten selber zu testen.

Theaterabend
Galli Theater - „Frosch mich“....
Ein mitreißendes, ergreifendes und kurzweiliges „2-man-Musical“ der Sonderklasse! Grandiose Akteure, witzige und
sinnige Dialoge. Überzeugende Szenen.
Dieses Stück ist euphorisches Understatement! Ach, Verliebt sein: Romantisch der
Anfang, ein verheißungsvoller Traum, der
Traumpartner steht vor uns, und alles
fließt hin und her. Mit hitverdächtigen
Songs, jede Menge Witz und Slapstick

erleben die Teilnehmer die herrliche Beziehungsgeschichte zwischen Froggy und
Princy. Eine unterhaltsame und spannende Liebesgeschichte, die zeigt wie aufregend die Annäherung zwischen Mann
und Frau sein kann, aber auch wie viel
Wachheit und Sensibilität sie erfordert.
Eine moderne Interpretation des Märchens Froschkönig, die männlich-weibliches Beziehungsspiel ziemlich auf den
Punkt bringt.

MMC Film & TV Studios Köln
Die MMC verfügt mit dem Coloneum in
Köln-Ossendorf über eine der größten
und modernsten Studiolandschaften Europas mit einer Nutzfläche von insgesamt
157.000 Quadratmetern. Die insgesamt
19 MMC-Studios mit einer Gesamtfläche
von 21.000 Quadratmetern bieten Raum
für Film-, TV- und Eventproduktionen aller erdenklichen Formate. Verfügbar sind
Studios in Größen von 180 bis 2.600 Quadratmetern. Darunter befinden sich auch
die mit 26 Metern höchsten Filmstudios
Europas sowie ein Green-Box-Studio mit
216 Quadratmetern Grundfläche und 125

Quadratmetern Spielfläche. Für die Nachbearbeitung stehen in der MMC-Postproduktion umfangreiche Kapazitäten zur
Verfügung.
Die Teilnehmer erfahren bei der Führung
durch die MMC Studios, wie ein Studio
ausgestattet ist, welche und wie viele
Mitarbeiter nötig sind, um eine TV-Produktion zu verwirklichen, wie viele verschiedene Kameras benötigt werden und
was eine Green Box ist. Wie wird man Zuschauer und was geschieht während der
Werbeunterbrechung?
INSIGHT 1-2013
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Neues vom Youth Leader Concept

Meetings im Camp
Der Campus in allen Facetten. Morgens sitzen alle Teilnehmer noch gemeinsam beim Frühstück , tagsüber setzen Sie sich dann mit
den Inhalten des jeweiligen Kurses auseinander. Neben den festen Meetings haben die Teilnehmer auch freie Zeit um mit anderen
die Tageseindrücke zu teilen und erste Ideen umzusetzen. Außerdem bestehen die 14 Tage aus bereichernden Erlebnissen, wie
Stadtrundgang, Theaterabend, Golf-Schnupperkurs, Besuch von Köln mit einer Führung durch die MMC Studios. Optional können
die Teilnehmer, die sich gern sportlich betätigen wollen, den Kletterpark besuchen oder ins Stadtbad von Neuss gehen.

Kultur und Gesellschaft Referentin Katinka Riemann
„Im Spiel ist der Mensch wirklich.“ - das
Galli Theater begreift Theater nicht nur
als Mittel zur Unterhaltung, sondern als
das, was es in seinem Ursprung ist: Ein
Mittel zur Wissensvermittlung. An diesem
Abend beleuchtet Katinka Riemann die
bunte Welt des Schauspiels und die Idee,
dass Theaterspiel eine Möglichkeit ist, das
Leben selbst aus einem neuen Blickwinkel
zu betrachten. Vor diesem Hintergrund
berichtet sie aus ihren Erfahrungen in Kanada, New York und Mexiko. Im zweiten

Teil des Vortrages wird es interaktiv und
die Teilnehmer können selbst die Welt
des Schauspiels entdecken. Besonderes
Augenmerk wird an diesem Abend auf
das von Johannes Galli entwickelte Typenmodell „Die Sieben Kellerkinder®“
gelegt. Dieses gibt uns die Möglichkeit im
Rampenlicht zu erforschen, welche kreativen Kräfte jeder Mensch hat und welche Chancen es gibt diese kraftvoll für die
eigene Vision einzusetzen - sein eigener
Champion zu sein.

Ethik und Moral Referentin Dr. Katarzyna Mol-Wolf
Dr. Katarzyna Mol-Wolf berichtet über
ihren Weg von der Angestellten zur selbständigen Unternehmerin und Verlegerin. Sie zeigt, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg im Leben zu folgen und dabei
immer sich selbst treu zu bleiben. Ohne
Kompromisse und voller Glauben an sich
selbst. Denn „alles ist möglich, wenn
man voller Überzeugung dafür kämpft“.
Und es ist wichtig zu begreifen, dass wir
unser Glück selbst in der Hand haben.

Mit dieser Einstellung im Herzen finden
wir dann auch Weggefährten, die zu uns
passen und uns ehrlich unterstützen.
Welche Rolle das eigene Wertesystem
gerade bei der Entwicklung der natürlichen Autorität spielt, sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden
eindrucksvoll im Meeting betrachtet.
Wir erleben eine Unternehmerin, die
sich in vielen Themen auskennt und Mut
zum Handeln macht.

Familie und Heim Referent Ugo Arangino
Früher war es Sache des Familienvaters
sich mit dem riesigen Camcorder auseinanderzusetzen, um für die Familienchronik wichtige Momente einzufangen.
Heute ist es einfacher als je zuvor, mobil tolle Bilder zu inszenieren und diese
schnell und bequem zu veröffentlichen.
Ugo Arangino zeigt den Teilnehmern auf
kurzweilige Art, wie man seine Fotos frischer und professioneller gestalten kann
und gibt eine Vielzahl von Tipps und
Tricks. Wie nutzt man das vorhandene
INSIGHT 1-2013

Licht? Was ist der ‚goldene Schnitt‘? Und
aus welcher Perspektive muss ich fotografieren? Diese Fragen stellt sich wohl
niemand, wenn er eben seinen ständigen Begleiter aus der Tasche holt, um
einen Schnappschuss zu machen. Nach
dem Vortrag sollte es leicht gelingen, Portrait- und Architekturfotos professionell
erscheinen zu lassen. Zusätzliche „Magic“
ist angesagt, mit Ugos Tipps wird künftig
das digitale Fotobuch aus dem Urlaub alle
Freunde neidisch machen.

Neues vom Youth Leader Concept

Körper und Gesundheit Referentin Christine Schmitz
Der Zustand unseres Körpers hat riesige
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden
und unsere Schaffenskraft. Grundlage
für einen Körper, der gut konditioniert
ist, sind zweifelsfrei eine entsprechende
Ernährung und ausreichend Bewegung.
Alles im Selbstlauf – ohne aktives Zutun?
Vielleicht hat es der eine oder andere
Jugendliche nicht erkannt: Ist der Schulsport passé? Ist ein sportliches Konzept
ratsam? - und dafür gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten. „WAS passt zu mir,

WIE komme ich optimal zum Wohlfühlen
in meiner Haut?“. Diese Frage beschäftigt
wohl jeden. Kurzweilig zeigt Tine Schmitz
auf, was bei der Ernährung sinnvoll ist –
ohne auch mal auf Schokolade verzichten
zu müssen. Der anschließende FitnessRatgeber macht Lust auf Bewegung – die
natürlich prompt kommt. Zum Abschluss
fühlen wir uns alle so richtig wohl in unserer Haut, die Anregungen müssen jetzt
nur noch umgesetzt werden – für Champions kein Problem.

Geist und Bildung
Was heißt eigentlich „eine gute Bildung
besitzen“? Für manche heißt es täglich die
Tagesnachrichten sehen, für andere eine
anspruchsvolle Ausbildung. Als Grundlage der persönlichen Entwicklung gebührt dem persönlichen Bildungsaspekt
Aufmerksamkeit, für die jeder Mensch
selbst in der Pflicht ist. Im Mittelpunkt des
Meetings stehen Fragen zur Sicherung einer interessanten lebenslangen Bildung.
Unsere Gesprächspartner betreuen Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung.

Sie erzählen über die Anforderungen der
heutigen Berufsbilder an die persönliche
Bildung und sie wissen Spannendes, zu
diesem Thema, aus den Privatleben so
mancher Menschen zu berichten. Ihr Fazit: Bildung tut gut, leisten wir uns doch
alle einen Vorsprung durch Bildung. Wir
haben zum Thema Geist und Bildung
Menschen aus verschiedenen Bereichen
eingeladen: Hochschullehrer, Mitarbeiter
von Arbeitsagenturen, Schulleiter, Psychologen und Zukunftsforscher.

Beruf und Finanzen Referent Thomas Schlegel
Geld entstand als Äquivalent für einen
bestimmten Wert. Anfangs wog man
mit Geld vor allem landwirtschaftliche
Produkte auf, um besser „Handeln“ zu
können. Wer würde heute wohl mit einem Schaf in den Jeansladen gehen,
um dieses dort für eine benötigte Hose
einzutauschen. Der richtige Umgang mit
Geld ist wichtig und es sollte jedem ein
besonderes Anliegen sein, seine Finan-

zen im Blick zu haben. Gerade für junge
Menschen, die ihre ersten Schritte in
die finanzielle Unabhängigkeit machen,
spielen Hinweise und Anregungen zu
Geldangelegenheiten eine bedeutende
Rolle. „Geld alleine macht nicht glücklich“ ist sicher zutreffend, doch der richtige Umgang mit Geld hilft in vielen Lebensbereichen und bewahrt vor großen
Enttäuschungen.

INSIGHT 1-2013
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Youth Globe aktuell - wer wir sind

Youth Globe –
darauf hat die Welt gewartet
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Eure Cindy
den Tipp an Eure Kin
								
Youth Globe versteht sich als eine Community, bei der Fragen
der persönlichen Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Unsere
Mitglieder sind junge Menschen im Alter von hauptsächlich 14
bis 25 Jahren, die sich gegenseitige Anregungen geben, den
persönlichen Austausch zu interessierenden Fragen pflegen
und sich in Meetings mit spannenden Themen beschäftigen. Unsere Kommunikation läuft hauptsächlich über unsere Plattform
www.yout-globe.com, die per 03.08.2013 mit den Startfunktionalitäten online ist. Natürlich sind wir auch auf Youtube, Facebook,
Twitter und ähnlichen Kanälen zu finden.
Wir nutzen verschiedene Kooperationen, um großartige Möglichkeiten von Partnern zur Erreichung wertvoller Ziele einzubeziehen. So gibt uns die Zusammenarbeit mit LMI D-A-CH die Chance, mit dem Programm The Making of a Champion sicher und
auf eine begeisternde Art und Weise den eigenen Weg zu finden.
Ein herzliches Dankeschön an alle LMI Licensees, die uns in den
kommenden Monaten beim Start unterstützen.

Die Macher
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Youth Globe heißt:
• Bereichernde regelmäßige Youth Globe Meetings in immer
mehr Städten
• Unsere Champions probieren sich in den verschiedensten
Bereichen aus und zeigen die Ergebnisse, wie eigene Songs,
Videos, Erfindungen, Kreatives aus dem Bereich Computer,
Reisen und vieles mehr
• Über Ländergrenzen hinweg findet ein inspirierendes Miteinander statt
• Englisch als Community-Sprache, daneben das Wichtigste
und alles Regionale in der Landessprache
• Mit unseren Kooperationen unterstützen wir unsere
Champions im Alltag – wir freuen uns hierbei auf viele Ideen
• Lust auf Leistung – dabei sein macht Spaß und ist mehr
als cool

Youth Globe aktuell - Aimy Preisträger

Interview mit Tom Barcal
Ein Schauspieler mit harter Schale und weichem Kern
Youth Globe vergibt jährlich die AIMY an Persönlichkeiten, die sich im privaten, gesellschaftlichen als auch beruflichen Leben außergewöhnlichen Herausforderungen gestellt
und diese mit Engagement und Zielorientierung gemeistert haben. Wir präsentieren die
Preisträger. Mit Tom Barcal ist unsere Lena Skok im Gespräch.
Tom Barcal war bereits in zahlreichen TV
Produktionen wie z.B. Cobra 11, Tatort,
Lindenstraße etc. zu sehen. Unter anderem spielte er an der Seite von Jürgen
Prochnow im englischen Kinofilm „The
Poet“, mit Udo Kier in dem amerikanischen Kinofilm „Tor zum Himmel“, aber
auch mit Jürgen Vogel und Daniel Brühl
im Kinofilm „ein Freund von mir“.
Seine erste Kinohauptrolle hatte Tom
Barcal 2005 im Kinofilm „Schwarz Null“.
Bekannt wurde Tom Barcal in erster Linie
durch seine Serienrolle als Marc (Keule) Schneider in der RTL-Serie „Alles was
zählt“. 2012 hat er viele internationale und
nationale Kinofilme und auch TV Produktionen abgedreht, die alle 2013 Premieren
haben werden.
Wir von youth globe interessieren uns für
Tom Barcal, weil gerade auch in seinem
Leben nicht immer alles Bestens lief und
er gelernt hat, dass man nichts geschenkt
bekommt im Leben.
Herr Barcal was haben Sie für eine
Berufsausbildung?
Ich bin gelernter Bergmechaniker.
Wie sind Sie zur Schauspielerei
gekommen?
Ich bin durch einen schweren Unfall
berufsunfähig geworden und war dadurch
2 Jahre krank. Dann ist meine Mutter
gestorben und noch die Trennung von
fest, ob ich nochmal richtig laufen kann.

Ich war ganz unten. Ich habe in der
Zeitung eine Anzeige von einer Agentur gelesen. Habe mich beworben und
wurde genommen.
Waren Sie schon mal verzweifelt?
Wer war das nicht? Schon sehr oft.
Wie haben Sie das überstanden?
Ich glaube entweder hat man die Kraft und
den Glauben an sich selbst, oder man
geht daran kaputt. Ich habe mich durch
Hoffnung und Zuversicht stets wieder
selbst aufgebaut.
Sie sind in letzter Zeit auch als Sänger
zu sehen gewesen. Satteln Sie um?
Nein das nicht. Aber es macht sehr
viel Spaß. Im März kommt die Single
„Auf Erden“ raus. Das Lied habe ich für
meinen Sohn geschrieben.
Was bedeutet es für Sie auf neuem
Terrain zu agieren?
Es ist eine neue Herausforderung. Ich
entdecke Seiten in mir, die bis dahin unentdeckt waren. Aber auch weil es neu ist,
lerne ich jeden Tag dazu.

Sie engagieren sich im sozialen Bereich für Kinder, wobei?
Ich schätze das was ich habe sehr. Und
ich möchte einfach was zurück geben.
Und ich nutze meinen Bekanntheitsgrad,
um anderen zu helfen.
Es ist mir wichtig nah an den Menschen
zu sein, ich bin Schrirmherr für „Sternenland e.V.“ und Botschafter für „Regenbogenland“ zusammen mit Peter Maffay und
Frauke Ludowig, auch bin ich für „helfen
bewegt“ aktiv uvm.

Was ist für Sie Erfolg?
Das zu verwirklichen was man sich
wünscht. Etwas bewegen oder auch zu
ändern. Geld zu haben bedeutet für mich
nicht gleich Erfolg.

Welche Ereignisse haben Sie geprägt?
Die Geburt meines Sohnes Marvin. Von
da an war ich ein anderer Mann. Ich hatte
auf einmal Verantwortung und unendliche
Liebe in mir.

Was ist ihr größter Traum?
Das zu verwirklichen was ich noch vorhabe. Und dass mein Junge zu einer starken
gesunden Persönlichkeit wird.

Was möchten Sie Ihrem Sohn mit auf
seinen Weg geben?
Dass man auch durch Fehlschläge immer
wieder auf die Beine kommt. Ich bin das
beste Beispiel. Ich hatte eine Menge. Aber
ich habe es nicht alleine geschafft. Ich
habe Freunde die mir in schlechten Zeiten
sehr geholfen haben. Ohne sie gäbe es
den Tom Barcal, den Sie kennen, nicht!!!
Er braucht also auch viele wahre Freunde
und muss ebenfalls ein wahrer Freund für
andere sein können.

Setzen Sie sich Ziele?
Ja, es ist aber nicht immer leicht, sie zu
realisieren.

Frau und Kind. Es stand lange nicht

Wie sehen Sie sich im Alter?

Wie verwirklichen Sie ihre Ziele?
Durch meinen Ehrgeiz. Nie aufgeben.
Und alle Hindernisse überwinden. Mit
meinen Enkelkindern. Hoffe ich. Auf ein
zufriedenes Leben zurückblickend und
mit geliebten Menschen umgeben.

Vielen Dank für das interessante
Interview.
INSIGHT 1-2013
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Youth Globe aktuell - Kooperationen

Interview mit Sallyann Della Casa
Gründerin von Growing Leaders Foundation

Sie ist in Trinidad und Tobago geboren
(Südamerika) und ist dort sowie anschließend in Kanada, USA und der Schweiz
zur Schule gegangen. Dadurch hat sie die
verschiedenen Kulturen und Erziehungsformen kennen gelernt. Schon als Kind
war sie eigenständig und sprach einfach
das frei heraus, was sie dachte. Ihre Eltern
lehrten sie, Toleranz gegenüber anderen
zu zeigen. Mit der Gründung von GLF
(Growing Leaders Foundation) fördert sie
Kinder und Jugendliche durch speziell
entwickelte Erziehungsprogramme.
Gerade weil Sallyann auf diesem Gebiet
sehr erfolgreich ist, haben wir von Youth
Globe nachgefragt:
Wieso hast du GLF gegründet?
Im Andenken, an das, was mir mein verstorbener Vater hinterließ und in der Absicht, die Welt zu verändern so gut ich
kann, gründete ich GLF. Es ist meine
Bestimmung aus Jugendlichen gestärkte
Persönlichkeiten zu entwickeln.

„Ich bin nie gescheitert.
Ich habe lediglich 10.000
Wege gefunden, die nicht
funktionieren.“
- Thomas Alva Edison

Der „Guardian Newspaper“ wollte in
dem „Woman Wise Magazine“ über
dich einen Artikel herausbringen, wieso wurde dieser nie veröffentlicht?
Ich habe darauf bestanden, dass der Titel auf dem Cover „Das neue Gesicht des
Scheiterns“ heißt. Das wollten die Verleger
aber nicht mitmachen, das war es also.
Dein Spruch: „Große Anführer
müssen fallen... zuallererst!“ bedeutet
was für dich?
INSIGHT 1-2013
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Sallyann Della Casa ist eine Frau, die sich
nichts Geringeres zum Ziel gesetzt hat,
als die Welt von morgen heute schon zu
verändern.

Nur wer schon mal in seinem Leben gescheitert ist, kann danach erfolgreicher
handeln.
Welche Definition hast du für
„Scheitern“?
Scheitern bedeutet für mich nicht die offizielle Definition im Wörterbuch, wo steht:
„keinen Erfolg haben...“, das bedeutet
für die meisten, dass sie sich dadurch
entmutigen lassen oder sogar von ihrem
angestrebten Ziel ablassen. Für mich bedeutet „Scheitern“, dass es ein notwendiger Umweg ist, uns vor dem falschen Weg
zu warnen. Es gibt uns sogar die Chance
wieder neu anzufangen, jetzt aber besser
vorbereitet. Im Übrigen ist „Scheitern“
immer ein Ereignis bzw. ein Geschehen,
aber niemals eine Person. Es gibt keinen
Versager bzw. „Scheiternden“.
In welchem Zusammenhang steht
Versagen in Führungsstärke?
Große Anführer müssen fallen... Alle
großen Führungspersönlichkeiten sind
zehnmal mehr gescheitert als eine Durchschnittsperson. Durch Scheitern werden
wir stärker, können mehr Erfolge durch
erfolgreiche Wiederholungen erzielen,
bauen Selbstvertrauen auf und erreichen
persönliche Stärke. So erreicht man Führungsstärke.
Das ist sehr interessant.
Hast du einen Rat für uns?

Jeder sollte für sich persönlich alle seine
bisherigen Fehler analysieren und daraus
eine Liste machen. Danach machst du ein
„Versagensbegräbnis“: Du nimmst diese
Liste mit all deinen Misserfolgen und begräbst oder verbrennst sie feierlich. Einmal begraben sind deine Misserfolge für
immer weg.
Und das soll helfen?
Du wirst nie ein brillanter Anführer sein
oder persönliche Stärke entwickeln,
während du all die Last deiner Misserfolge
mit dir trägst. Du musst auch mental dazu
bereit sein!
Inwiefern mental?
Das ist nun ganz einfach: Die Macht der
Gedanken ist nicht zu unterschätzen. Wer
positiv denkt handelt auch positiv!
Hast du hierzu einen Leitsatz zum
Abschluss?
Ja sicherlich: „Wahre Größe steckt in dir!“
Ich danke dir für
dieses inspirierende
Interview.
Arnold von Bohlen
im Gespräch
mit Sallyann Della
Casa.

www.leadupmagazine.com
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Ich bin in der Schweiz geboren. Von klein auf war ich mit einem krankhaften
Ehrgeiz ausgestattet, wollte alles sofort können und alles alleine machen. Mein
einziges Handicap: Ich war furchtbar schüchtern. Ich konnte einfach nicht vor
fremden Menschen sprechen. Selbst Freunde von meinen Eltern zu begrüßen fiel
mir schwer, weil mir einfach die Stimme weg blieb. Mit 7 Jahren durfte ich eine
Freundin zum Ballett begleiten. Dies war meine Offenbarung, denn im Tanz konnte ich mich ausdrücken, eine Geschichte erzählen, aber ich musste nicht reden!
Perfekt dachte ich. Also stand für mich von da an fest: ich werde Tänzerin. Meine Großeltern, Freunde und Verwandten lächelten mir freundlich zu wenn ich
davon sprach, ernstgenommen wurde ich verständlicherweise nicht.
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So vergingen die Jahre, durch meine Sprechblockade, war jedes Referat in
der Schule die Hölle, ebenfalls hätte ich so gerne im Schultheater mitgespielt,
aber meine Schüchternheit hielt mich davon ab. So steigerte ich mich weiter in mein Tanztraining hinein und als ich 11 war bat ich meine Eltern um
ein Gespräch mit meinen Ballettlehrern. Danach stand fest, wenn ich diesen
Weg einschlagen wollte, dann müsste ich von dem Tag an täglich trainieren.
Leider stand direkt der Wechsel aufs Gymnasium bevor. Also stellten meine
Eltern eine Bedingung: Wenn ich es schaffe die nächsten 3 Jahre auf dem
Gymnasium gute Noten zu schreiben UND jeden Tag zu trainieren… Dann
dürfte ich nach der 9. Klasse auf eine Internationale Ballettschule ins Ausland gehen. Ich glaube meine Eltern waren beruhigt und dachten ich komme in die Pubertät und würde das eh nicht durchhalten… leider doch. Die
3 Jahre vergingen wie im Flug und ich arbeite hart um die Bedingungen
meiner Eltern zu erfüllen, was mir auch gelang. Also begleiteten sie mich
in den Schulferien zum Vortanzen nach London, Berlin und Hamburg. Ich
wählte dann Berlin und so mussten mich meine Eltern schweren Herzens
mit 14 Jahren ins Ballettinternat ziehen lassen. Immer noch bestand die
Hoffnung dass ich die Lust verliere wenn ich sehe wie viele Opfer dieser Weg fordert. Doch vergeblich. Ich war endlich in meiner Welt. Ein
Stundenplan der von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends vollgepackt war
mit Schule und Tanztraining. Obwohl dort im Osten von Berlin ein ganz
anderer Wind herrschte, ich nicht mehr die Beste sondern plötzlich die Schlechteste
war, kämpfte ich jeden Tag, gegen die Schmerzen, gegen meinen Körper, meine fürs
Tanzen eher ungeeignete Anatomie, gegen Müdigkeit, gegen Heimweh. Aber Aufgeben
kam für mich nicht in Frage, das hätte bedeutet, dass ich meinen Lebenstraum verraten
und als Versagerin dastehen würde. Nach meinem Abschluss war ich die Einzige aus
meiner Klasse, welche die Schule ohne festes Engagement verließ. Ich ergatterte 2
Gastverträge an verschieden Theatern in Deutschland für „Schwanensee“ und“ Dornröschen“ . Am Wochenende tanzte ich in Möbelhäusern und Discos um mich irgendwie
über Wasser zu halten. Kurz bevor ich meinen Traum endgültig aufgeben wollte, ging
ich zu meinem letzten Vortanzen für das „Phantom der Oper“. Und tatsächlich, ich bekam einen Platz im Tanzensemble. UND, ich sollte die 2. Besetzung für eine Sprechrolle
übernehmen. Ich muss nicht sagen welche Überwindung mich das gekostet hat! Ich
musste vorsprechen und vorsingen. Aber es war die zweite Offenbarung in meinem
Leben. Tänzerisch war das Stück zwar nicht anspruchsvoll und ich konnte mein Leistungsniveau kaum halten. Aber auf der Bühne einfach mal den Mund aufzumachen und
meine größte Angst zu überwinden war so befreiend. Dies machte mich selbstbewusster und ich traute mich auch öfter mal meine Meinung zu sagen wenn ich das Gefühl
hatte, das Dinge ungerechtfertigt waren oder gar schief liefen. Leider war das in dieser
Maschinerie, in der jeder austauschbar war, unerwünscht und mein Vertrag wurde nach
einem Jahr nicht verlängert. Eine Welt brach für mich zusammen. Zurück ans Theater
ging es nicht, da meine tänzerischen Fähigkeiten stark gelitten haben, und ich durch
die einseitige Belastung der Choreografie, starke Knieschmerzen hatte. Als ich wie ein
Häufchen Elend in der Kantine saß, kam eine amerikanische Kollegin zu mir und meinte: „Hey, du bist jung, geh doch auf die Schauspielschule, weißt du, dein Gesicht gehört
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ist mein Leben:
ins Fernsehen“. „Wer ich? Na gut“ dachte ich, „bevor ich zuhause rumsitze und nichts
tue, wäre das doch eine Option, schaden tut es auf jeden Fall nicht.“
Manchmal, wenn man nicht bereit ist selber Entscheidungen zu treffen, weil man einfach nicht an SEINEM Platz ist, oder gegen sich arbeitet, dann manövriert einen das
Leben in Situationen wo einem die Entscheidung abgenommen oder erleichtert wird.
Ich war nie am richtigen Platz beim Tanzen, mein Körper war dafür schlichtweg nicht
geeignet, aber ich hatte nicht die Kraft mir das einzugestehen. Was für mich damals
das Ende meiner Welt bedeutete, eröffnete sich mir im Nachhinein als DIE Chance
meines Lebens. Ich wurde tatsächlich an einer Schauspielschule aufgenommen. Ich
stellte mich meiner größten Angst, entwickelte so viel Spaß, lernte laut vor Menschen
zu sprechen, mich zu öffnen und in Rollen zu schlüpfen, bis es ganz normal war. Und
irgendwann wusste ich: DAS ist mein Weg.

Foto
©
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Finanziell war das Ganze ein Desaster. Meine Oma gewährte mir einen zinslosen Kredit für das Schulgeld, meinen Lebensunterhalt verdiente ich nebenbei als Hostess, als
Garderobiere, etc.… ich war nach 3 Jahren am Ende meiner Kräfte, hatte 25´000 Euro
Schulden, mein Konto war überzogen und wieder dachte ich: „Hättest du mal was ordentliches gelernt, was maßt du dich eigentlich an sein zu wollen…“ Ich hatte schon
viele Castings hinter mir und ich fühlte mich von der Welt verlassen. Mein Glaube an
meine Träume war so gut wie gebrochen. Dann, als ich nicht mehr damit rechnete, 3
Wochen vor meinem Schulabschluss kam wieder eine Castingeinladung. „Verbotene
Liebe“, tägliche Serie, ARD, keine Ahnung, kannte ich nur vom Hörensagen. „Na gut“
dachte ich, nimmste das halt noch mit. Und BAM! Ich bekam die Rolle! Ich zog nach
Köln, ließ alles hinter mir, stand jeden Tag vor der Kamera, brauchte zwar 2 Jahre
um meine Schulden abzubezahlen, aber hej, ich KONNTE sie abbezahlen. Mein Name
wurde etwas bekannt, ich war jeden Tag im Fernsehen zu sehen und ich konnte zum
ersten Mal in meinem Leben, nach 10 Jahren Umweg und Arbeit sagen: „Ich habe es
geschafft! Danke! Es ist alles zu meinem Besten geschehen, auch wenn ich oft am
Verzweifeln war!“ Das 3. Jahr bei der Serie nutze ich um mir ein finanzielles Polster aufzubauen, damit die Zeit danach nie wieder so sein würde wie früher. Denn mein Traum
geht noch weiter. Ich möchte noch viele andere Rollen spielen, große Filme machen,
Geschichten erzählen. Und mich als Schauspielerin so etablieren, dass ich weiterhin
davon leben kann. Ich bin nun letzten Herbst ausgestiegen. Zum ersten Mal in meinem
Leben hatte ich Zeit für mich und ich genieße es bis heute. Ich weiß zwar dass ich es
aus dem Schweizer Dorf bis in die Flimmerkiste geschafft habe. Trotzdem ist mir auch
bewusst, dass ich weiter arbeiten und am Ball bleiben muss. Und dass ich einen Plan
B brauche, falls ich mit Rollenangeboten mal nicht überschüttet werde. Aber ich habe
nun die Erfahrung, wenn ich an meine Träume glaube, und dieses Ziel unbeirrt, fleißig
und mit einer gewissen Demut verfolge, dass ich alles erreichen kann. Natürlich sitze
ich manchmal zuhause und habe Angst. Angst dass es nicht weiter geht… aber es
geht immer weiter… meistens dann, wenn man denkt es gibt keinen Ausweg mehr. Ich
nutze die Zeit bis zum nächsten Projekt sinnvoll und baue gleichzeitig Alternativen auf
für zwischendurch und später. Das hält mich in Bewegung, erfüllt mich und ich kann der
Zukunft entspannt entgegen blicken.
Wenn ich mir heute mein Freunde-Album aus der Schulzeit durchlese… bei meinem
Berufswunsch stand immer „Balletttänzerin“… dann muss ich schmunzeln. Denn es
war mit Sicherheit der unwahrscheinlichste Berufswunsch von allen. Aber ich habe ihn
umgesetzt! Und danach ging es weiter… und jetzt geht auch weiter, ich freue mich sehr
auf die Zukunft und wünsche mir, dass jeder Mensch an sich und seine Träume glauben
darf und die Hilfe bekommt die er braucht, um sie zu verwirklichen.
Denn: ALLES IST MÖGLICH!

Renée Weibel
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Lebensrad – Lebensbereich Finanzen

Die Immobilie – die Steine der Weisen
LMI arbeitet mit sechs Lebensbereichen.
Wir stellen interessante Themen der
Lebensbereiche vor.

Kurz vorgestellt:
Helmut von Bohlen wählte nach seiner
Ausbildung als Einzelhandelskaufmann den Weg
in die Selbständigkeit. Zunächst gründete er ein
Groß- und Einzelhandelsunternehmen, das nach
einigen Jahren 12 Filialen und 33 Mitarbeiter
umfasste. Parallel dazu erweiterte er stetig seine
Tätigkeiten im Ausland. Hierzu gehörten unter
anderem Anlagenbau im Automobil-Sektor in
Südost-Asien, Vertragsverhandlungen und Vertrieb von rüstungsrelevanten Gütern in die USA,
Export von Arbeitsschutzgütern nach Russland,
das Halten von Vorträgen in englischer Sprache
vor der Industrie- und Handelskammer zu Moskau sowie das Führen von Vertragsverhandlungen
für die Aufnahme von deutschen Unternehmen in
der Herstellerorganisation in Russland. Seit dem
Jahre 2000 ist er im Immobilienwesen tätig. Als
selbständiger Immobilienmakler erstreckt sich
seine Tätigkeit von der klassischen Vermarktung
von Wohn- und Anlageimmobilien bis hin zur Bauträgerschaft. Im Weiteren ist Helmut von Bohlen
als Bausachverständiger und Gutachter tätig.
Bei all seinen Tätigkeiten und Auslandsaufenthalten kam er immer wieder mit den unterschiedlichsten Menschen in verschiedensten Kulturen
und sozialen Verhältnissen zusammen. Die hier
gewonnene Lebenserfahrung sowie seine Bereitschaft, Neuem stets offen und positiv gegenüber
zu stehen.

Fast täglich flüchten zahlreiche Anleger
aus den Finanzmärkten in die Immobilienmärkte um bessere Renditen für ihr
eingesetztes Kapital zu erhalten. Seit Jahren liegt die Mietrendite von Neubauten
bei fast gleichbleibenden 4 %. Auf den
Finanzmärkten ist bekanntlich das Zinsniveau massiv gefallen und bringt je nach
Anlage unter Berücksichtigung der Inflation sogar erhebliche Wertverluste. „Je
nach Lage, Nutzung und Ausstattung der
Immobilie kann sogar die durchschnittliche Rendite von 4 % noch überboten
werden“, so Immobilienmakler Helmut
von Bohlen.
Stellt sich dem Investor die Frage, in welche spezifische Form der Immobilie er
investieren soll, stehen viele vor einer
großen Herausforderung. Hier die richtige Auswahl zwischen Wohn- & Gewerbeimmobilie, klassischer Wohnimmobilie
oder alternativen Wohnformen wie z.B.
betreutes Wohnen für Senioren oder Dementen-Wohngemeinschaften zu wählen,
fällt nicht leicht. Sicherlich sollte jeder für
sich entscheiden, welche Immobilie ihm
mehr zusagt und ob oder wie diese evtl.
später selbst genutzt werden soll. Vor allem im Bereich betreutes Wohnen sind
attraktive Renditen zu erzielen, sofern die
Lage und das Objekt von Vorteil sind.
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sollte man bei der Wahl
der Immobilie auch nicht außer Acht lassen, dass die nächste ältere Generation
nicht mehr nur 60 qm Wohnungen sucht,
sondern auch hier eine Dreizimmerwohnung für Alleinstehende noch attraktiv
bleibt. Auch Objekte mit Fahrstühlen sind
gefragter denn je. Der Mieter möchte so
lange wie möglich in den eigenen Wänden wohnen bleiben und bevorzugt Wohnungen, die behindertengerecht ausgestattet sind.
Betrachtet man die allgemeine Preisentwicklung in Deutschland, so stellt man zunächst fest, dass diese nicht durch Spekulationsgeschäfte steigen, sondern durch
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tatsächliche Faktoren, wie niedriges Zinsniveau, ortsspezifische Besonderheiten
und auch durch den demographischen
Wandel verursacht sind. Gerade das niedrige Zinsniveau macht es vielen Anlegern
leichter, Immobilien als Wertanlage für
das Alter anzuschaffen.
Das System von Angebot und Nachfrage regelt besonders in Großstädten wie
Hamburg oder München die Preisanstiege in diesen Regionen. Aber auch
Universitätsstädte wie Münster und Regensburg erfreuen sich hoher Marktwerte. Während in ländlichen Regionen die
Preise stabil bleiben, werden städtische
Innenstadtlagen teurer. „Trotz allem wird
es aber zu keiner überhöhten Eigendynamik der Kaufpreise mit negativen Folgen
auf dem Immobilienmarkt kommen“,
meint Helmut von Bohlen. Das PreisLeistungsverhältnis bleibt trotz höherer
Preise in diesen Regionen noch gewahrt.
Für potentielle Investoren ist es sicherlich
ratsam, den Immobilienmarkt in der gewünschten Lage zu beobachten.
Die Sorge, dass es hierzulande zu einer
Preisblase und einem damit verbundenen Preisverfall wie z.B. in Spanien oder
den USA kommen könnte, ist eher gering.
„Wir haben in Deutschland nicht das Risiko, dass Immobilien im Falle einer Finanzierung zu hoch bewertet werden“. Diese
konservative Vorgehensweise der Banken
schützt den Investor vor unrealistischen
Kaufpreisen.
Die Anlage in Immobilien ist gefragter
denn je. Je nach Nutzung der Immobilie
kann diese Anlageform aber auch mit Verwaltungsaufwand verbunden sein. Wer
nicht selbst verwalten möchte, braucht
eine professionelle Betreuung, vor allem wenn es sich um ein größeres und
wertvolles Investment handelt oder sich
dieses weiter weg befindet. Hier ist es
ratsam, sich den Verwalter genauer anzusehen und eventuell Referenzobjekte zu
besuchen.
„Eine werthaltige Investition beginnt mit
der eigenen Haustür“, meint Helmut von
Bohlen und bezieht dies auf die Steine
der Weisen.
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Eine Kombination aus historisch niedrigen Zinsen, steigenden Nettoeinkommen
und noch attraktiven Immobilienpreisen
macht es vielen Menschen möglich, sich
den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Helmut von Bohlen hat
nachgefragt, wie werden sich Bauzinsen
und Mieten weiter entwickeln? Jens-Uwe
Kesten, Leiter Baufinanzierung der Deutschen Bank Münster, stellt fünf Trends für
2013 vor.
1. Die Bauzinsen bleiben niedrig
Nie konnte Wohneigentum günstiger finanziert werden als im Jahr 2012: Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung
kosteten im Schnitt etwa 3,1 Prozent im
Jahr – in den vergangenen 20 Jahren waren es durchschnittlich 5,7 Prozent. 2013
sollten die Zinsen niedrig bleiben, da für
Deutschland und Europa weiterhin mit
wenig Wachstum und Inflation gerechnet
wird. Die Experten der Deutschen Bank
erwarten für Deutschland nur 0,3 Prozent
Wachstum, die Wirtschaft in Europa dürfte leicht schrumpfen und die Inflation in
Deutschland und Europa unter 2,0 Prozent sinken. Damit ist der Boden für eine
weitere Zinssenkung bereitet.
2. Eine Preisblase ist nicht in Sicht
Seit 2009 ziehen die Haus- und Wohnungspreise in Deutschland an – im Jahr
2012 um durchschnittlich 6,0 Prozent.
Vor allem Top-Lagen in den Metropolregionen sind gefragt. Dieser Trend sollte sich
fortsetzen. Wir erwarten, dass die Hauspreise bis 2015 um durchschnittlich 5,0
Prozent steigen werden. Dennoch bleiben
deutsche Wohnimmobilien erschwinglich. Ihre nominellen Preise bewegen sich
heute etwa auf dem Niveau von 1999 und
gemessen am verfügbaren Einkommen
liegen die Hauspreise sogar 20 Prozent
unter dem langfristigen Durchschnitt.
Der Grund: Wegen der günstigen Zinsen
schlagen steigende Hauspreise und größere Finanzierungen in der Belastung der
Haushalte derzeit kaum zu Buche.
3. Zur Miete zu wohnen wird
immer teurer
In vielen Städten steigen die Mieten deutlich schneller als die Immobilienpreise. In
Berlin sind die Mieten für neue Objekte in



den vergangenen fünf Jahren um fast 25
Prozent gestiegen, bei Bestandsobjekten
waren es noch 12 Prozent. Einfamilienhäuser haben sich im gleichen Zeitraum
nur um 3,0 Prozent verteuert. Die Experten der Deutschen Bank erwarten, dass
sich der Trend zu höheren Mieten fortsetzt: Die Zahl der Haushalte steigt, Wohnen in der Stadt wird immer beliebter
und Kosten für energetische Sanierungen
werden auf die Mieter umgelegt. Mieter
sollten daher prüfen, ob bei steigenden
Mieten und niedrigen Zinsen der Erwerb
einer eigenen Immobilie infrage kommt.
Wer aktuell beispielsweise 1.000 Euro
Miete zahlt, kann mit gleichem Aufwand
in rund 15 Jahren eine Wohnung im Wert
von 150.000 Euro komplett abzahlen.
4. Die Energiewende im eigenen
Heim kommt
Die Stromrechnung dürfte für viele Verbraucher 2013 noch einmal deutlich
höher ausfallen sein. Dabei könnten die
Energiekosten mit besserer Isolierung und
modernen Heizungsanlagen oft halbiert
werden. Viele Investitionen in die energetische Sanierung rechnen sich schon nach
kurzer Zeit und erhöhen darüber hinaus
den Wert der Immobilie. Das niedrige
Zinsniveau, neue Finanzierungsformen
und staatliche Förderungen begünstigen
die Energiewende im eigenen Heim.

5. „Betongold“ ist unverändert attraktiv
Deutsche Wohnimmobilien gelten als
„sicherer Hafen“ für Anleger und das aus
guten Gründen. Ihr Wert entwickelt sich
weitgehend unabhängig von den Kapitalmärkten und als Sachwert bieten sie langfristigen Schutz vor Inflation. Eigenheimer
können das niedrige Zinsniveau jetzt nutzen, um sich den Traum von den eigenen
vier Wänden zu erfüllen – auch als Vorsorge fürs Alter. Kapitalanleger finden
hier Alternativen zu sicheren Anleihen,
die nach Inflation und Steuern oft eine
Negativrendite erzielen. Die durchschnittlichen Mietrenditen halten sich dagegen
über 4,0 Prozent. Deutsche Wohnimmobilien bleiben deshalb auch im Jahr 2013
attraktiv.

Jens-Uwe Kesten
Direktor
Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG in Münster
Tel. +49 (0) 251 594-0
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Kommende Highlights

Termine LMI D-A-CH Club 2013
25. Mai 2013

Körper und Gesundheit

Anti-Aging als beste Gesundheitsvorsorge

© Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Zur Erlebnisreise zum „Eigenen Ich“ wird der Besuch der Ausstellung im Deutschen
Hygienemuseum in Dresden. Die Themenräume vom Gläsernen Menschen bis hin zu
„Schönheit, Haut und Haar“ werden wir gemeinsam unter fachkundiger Betreuung erkunden, werden staunen und ausprobieren.
Oftmals erfolgt der Gang zum Arzt erst wenn unser Körper mahnt. Wissenswertes zur
Gesundheitsvorsorge steht im Mittelpunkt unserer Gesprächsrunde mit den Chefärzten des Krankenhaus Dresden Friedrichstadt Herrn Prof. Dr. med. Uwe Wollina - Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie und Herrn Prof. Dr. med. habil. Frank
Steinbach - Chefarzt der Urologischen Klinik. Kurzweilig, spannend, hilfreich!

13. Juli 2013

Familie und Heim

Mit Dampf und Musik im Gelände
Familienausflug zurück aus der Moderne. Per Oldtimer, Bahn und Planwagen erleben
wir Transporte aus den Zeiten von Karl May, der in Radebeul lebte und seine Bücher
schrieb. Wir lassen uns inspirieren von vergangenen Zeiten, und begegnen einem Zeitzeugen – so läßt er uns glauben.
Wir wandern gemeinsam, genießen ein Picknick unter freiem Himmel und lassen den
Abend am Lagerfreuer mit feinen Köstlichkeiten vom Grill ausklingen. Für die musikalische Begleitung sorgen die Gäste selbst, textsicher wird die umgebende Natur
überzeugt.

21. September 2013

Beruf und Finanzen

LMI D-A-CH Forum 2013
Persönliche Entwicklung ist angesagt. Lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung
sind eine Herausforderung für jeden Einzelnen - auch Unternehmen und bereits Schulen wollen unterstützen. LMI bietet ein Konzept für die effektive Gestaltung eines
erfolgreichen persönlichen Lebens und unterstützt damit den Weg zur souveränen
Führungspersönlichkeit. Im Forum berichten junge Menschen, Führungskräfte aus Unternehmen und Unternehmer über ihre Erfahrungen mit dem LMI-Konzept.
Der gemeinsame Galaabend mit der Musik vom Dresdner Salonorchester verspricht
einen bezaubernden Abschluß des Tages.
Wie in den vergangenen Jahren erwarten wir wieder zahlreiche internationale Gäste
und freuen uns auf einen bereichernden Höhepunkt des Jahres 2013.

23. November 2013

Kultur und Gesellschaft

Grünes Gewölbe & Semperoper live
Als eine der reichsten Schatzkammern Europas genießt das Grüne Gewölbe Weltruf.
Das Historische Grüne Gewölbe ist die Rekonstruktion der Schatzkammer von August
dem Starken (1670-1733). Vor verspiegelten Wänden auf vergoldeten Konsolen sind
die bezaubernden Kunstwerke hier in barocker Inszenierung zu erleben.
Auf den Spuren August des Starken befinden wir uns bei einem Kaffee-Plausch, bevor
wir um 19 Uhr Gast in der Semperoper sind. Die mittlerweile dritte Semperoper wird
inzwischen international anerkennend wahrgenommen, das imposante Bauwerk überzeugt immer mehr mit seinen künstlerischen Inhalten.
Spätestens beim Betreten des Hauses läßt sich eine lange Geschichte erahnen, reicht
diese doch bis zur Eröffnung der ersten Semperoper am 13. April 1841 zurück.
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Standortbestimmung und Ausblick
Liebe Leser,
vor fünf Jahren sind wir mit LMI gestartet. Unser Umfeld war skeptisch bezüglich des
Vorhabens, im Lande der Coaches und Trainer etwas bewegen zu wollen. Seit 15 Jahren hatten wir zu diesem Zeitpunkt bereits LMI Programme persönlich genutzt; durch
die (internationale) Arbeit im Bereich Start-up-Begleitung kannten wir auch die Herausforderungen der Firmen. Wir waren äußerst zuversichtlich, mit LMI die richtigen
Produkte zur richtigen Zeit auf dem Markt zu platzieren – aus folgenden Gründen:
1. LMI ist kein Coaching, sondern fördert und fordert die Umsetzungskompetenz hinsichtlich persönlicher Leistungssteigerung. Die Nutzung der eigenen Potenziale wird
durch die kontinuierliche selbstständige Anwendung der Programme optimiert.
2. Die souveräne Führungspersönlichkeit ist gefragt – in allen Unternehmungen, auf
allen Ebenen. Es fehlt jedoch das nachhaltige, messbare, berufsbegleitende Konzept zu deren Entwicklung.
3. LMI Kurse bereichern zusätzlich durch einen extrem intensiven Knowhow –
Austausch zwischen erfahrenen Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben.
Es scheint sich der Verdacht zu bestätigen, dass die effektivste Werbung für die LMI
Programme die Selbsterfahrung einer Teilnahme an einem LMI Kurs ist – der großartige Nutzen für die Unternehmen überzeugt. Es steigt die Anzahl von Firmen und
Einrichtungen, die auf diese Weise die Vorteile des Konzeptes für sich entdecken und
es schrittweise intern implementieren. Wir freuen uns über die sehr positive Resonanz und die sicheren Erfolge, die mit unseren Programmen erreicht werden, und sind
natürlich auch stolz auf diese Ergebnisse.

Ronald Bracholdt, Geschäftsführer

Seit 2013 bieten wir nun das komplette LMI Total Leader Concept in Deutsch an – ein
wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, immer mehr Menschen von der Leistungsfähigkeit des LMI-Ansatzes zu überzeugen. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr unser Programm „Effektive Verkaufsstrategien“ in Deutsch auf den Markt gebracht – mit großem
Interesse sind wir auf das Feedback der Unternehmen gespannt – ist dieses Programm
doch in vielen Ländern der LMI – Bestseller.
Wir werden unsere Dienstleistungen im D-A-CH Raum weiter ausbauen und freuen uns
auf eine wertvolle Zusammenarbeit mit Ihnen im Sinne einer Unterstützung der ganzheitlichen Entwicklung von Führungspersönlichkeiten - gerade in der gegenwärtigen
herausfordernden Zeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
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simply successful - einfach erfolgreich

