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Liebe Leserinnen und Leser,

Quergedacht ist halb gewonnen

Ein Freund war kürzlich in Indien und hat mir von den völlig katastrophalen Zuständen des 
Straßenverkehrs berichtet. Was unter anderem damit zusammen hängt, dass die heiligen 
Kühe aufgrund ihres religiösen Status uneingeschränkt auf der Straße herumlaufen und 
sich an den Straßenständen bedienen dürfen. 

Welche heiligen Kühe begegnen uns im Alltag und halten uns vom Querdenken ab? Wel-
che führen vielleicht zu katastrophalen Zuständen nur wir nehmen diese als 
ganz normal wahr, weil wir, wie die Menschen in Indien, an diesen Zustand 
gewöhnt sind?

Ist es nicht oft das Schubladendenken, das nicht Hinterfragen, das so vertraute Gewohnte, 
welches uns daran hindert, aus gewohnten Bahnen auszubrechen? Natürlich ist es in Be-
zug auf die Fülle an Informationen, die tagtäglich auf uns einströmen, durchaus wertvoll 
und hilfreich, Ereignisse und Abläufe in wohlwissende Schubladen zu packen. Aber was 
machen wir mit den kleinen Ideen und Gedanken, die in uns ein Kribbeln und eine unbän-
dige Lust auf Neues entfachen? In einem Blogg dazu las ich:

„Querdenken ist die Fähigkeit, in neuen und ungewohnten Situationen nicht einfach sche-
matisch nach alten Mustern zu reagieren, sondern die spezifischen Züge und Chancen der 
neuen Situation zu erfassen und in origineller Weise zu nutzen, ohne 
sich vom Erwartungsdruck der Umgebung in alte Reaktionsweisen zu-
rück zwingen zu lassen.“ (http://white-zen.blogspot.de)

Also ist Querdenken eine Fähigkeit die man sich aneignen kann, die Chancen in sich birgt 
und uns befähigt, kreativ und individuell auf Situationen reagieren zu können, wenn wir 
uns trauen, dem Erwartungsdruck stand zu halten. Fragen Sie sich doch einmal selbst, 
welche heiligen Kühe Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag begegnen, in welchen Momenten Sie 
oft in Schubladen denken und wann genau diese kleinen Ideen kommen und in Ihnen 
ein Kribbeln entfachen? Themen, die bei uns ein Kribbeln entfachen, haben wir auf den 
folgenden Seiten für Sie zusammengestellt. 

Bei uns ist es die Auseinandersetzung und das in Frage stellen von Beurteilungssystemen, 
was positive Psychologie im Unternehmen bewirken kann uvm. Außerdem gibt es ein ex-
klusives Interviewgespräch mit der Querdenkerin und Topspeakerin unseres Kongresses 
2015. Anja Förster sagt uns wie es gehen könnte und gibt praktische Tipps wie Querden-
ken beispielsweise im Kundenkontakt gelebt werden kann und wie wichtig Mut dabei ist. 
Wenn Sie Anja Förster live erleben möchten melden Sie sich zu unserem Kongress am 
27.03.2015 an. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Innenteil.

Und nun ganz viel Freude beim Lesen und Querdenken!

Ihr ifsm-Team

„heilige Kühe“

„querdenken ist gefragt“

Lisa Bastian 

Dipl. Päd., Coach 

und Trainerin

 
lisa.bastian@ifsm-online.com



Interview mit Anja Förster  

Anstiftung zum Querdenken
Das Thema Ihrer Keynote auf unserem 

ifsm Kongress 2015 „Querdenken in 

Führung und Vertrieb“ ist „Anstiftung 

zum Querdenken“. Worin liegt das Po-

tenzial der Methode des Querdenkens? 

Normalität und Konformität werden im-

mer mehr zu Symbolen für Mittelmaß. 

Das bezieht sich nicht nur auf Produkte 

und Dienstleistungen, sondern auch auf 

die Menschen, die diese Leistungen er-

bringen oder vertreiben. Schauen wir uns 

z.B. mal den Vertrieb der Unternehmen 

an. In einem Markt, in dem z.B. ähnli-

che Firmen ähnliche Vertriebsmitarbeiter 

beschäftigen mit einer ähnlichen Ausbil-

dung, die ähnliche Lösungen offerieren, 

belohnt der Kunde diese Konformität und 

Vergleichbarkeit mit der Höchststrafe. 

Die Kaufentscheidung erfolgt einzig und 

allein über den niedrigsten Preis. Nur 

diejenigen, die aus dieser Abwärtsspirale 

ausbrechen, können gewinnen. Und das 

gelingt wiederum nur mit frischen Ideen 

und Angeboten, die nachhaltig anders 

sind. Genau dabei hilft die Methode des 

Business Querdenkens.

Was bedeutet das für den Kundenkon-

takt?

Es geht im Kern darum, die Aufmerk-

samkeit der Kunden zu gewinnen und 

zwar dauerhaft. Aufmerksamkeit kön-

nen Sie aber nicht mit Werbung erzwin-

gen. Oder durch Spammen. Oder durch 

penetrante Verkaufsanrufe. Aufmerk-

samkeit bekommen Sie, wenn Men-

schen über Sie sprechen. Aber niemand 

spricht über eine mittelmäßige Firma 

oder einen mittelmäßigen Verkäufer. 

Worüber Menschen sprechen, sind Ver-

käufer, die für etwas Besonderes ste-

hen. 

Und die Verkäufer?

Jeder Verkäufer – und auch jeder an-

dere Mitarbeiter eines Unternehmens 

- sollte sich drei entscheidende Fragen 

stellen. Erstens, kann jemand meine 

Arbeit billiger machen? Zweitens, kann 

ein Computer meine Arbeit schneller 

machen? Drittens, ist das, was ich an-

biete, in einem Zeitalter des Überange-

bots wirklich gefragt? Das bedeutet in 

seiner Konsequenz etwas zu machen, 

das sich nur schwer outsourcen oder 

automatisieren lässt und ein Bedürfnis 

jenseits aller Funktionalität bedient. 

Was wir brauchen, beschreibt mein 

amerikanischer Autorenkollege Dan 

Pink sehr treffend als ‚High-Concept’  

plus ‚High-Touch’. High-Concept meint 

die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, 

scheinbar unzusammenhängende Ver-

satzstücke zu etwas Neuem zu kombi-

nieren und ein Ergebnis zu schaffen, 

das sich vom üblichen Durchschnitt 

abhebt. High-Touch beschreibt die Fä-

higkeit, sich in andere einzufühlen, die 

Feinheiten menschlicher Interaktionen 

zu verstehen und Freude in sich selbst 

zu finden und in anderen zu wecken. 

Diese Fähigkeiten zu kultivieren und im 

Kundenkontakt einzusetzen, macht den 

entscheidenden Unterschied. Das Gute 

daran ist, dass wir alle diese Fähigkei-

ten bereits in uns tragen. Wir müssen 

sie nur zur Entfaltung bringen.

Bestehende Pfade zu verlassen, ist 

auch mit einem Risiko verknüpft. Wie 

wichtig ist Mut?

Die größte Gefahr ist nicht das Verlas-

sen bestehender Pfade. Die viel größe-

re Gefahr ist, dass der eigene Erfolg uns 
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träge macht und bestehende Erfolgs-

muster in Beton gegossen und niemals 

hinterfragt werden. Natürlich spielt Mut 

auch eine wichtige Rolle. Es erfordert 

Mut, neue Wege zu erkunden. Mut gibt 

uns die Kraft, das Bekannte und Ver-

traute loszulassen.

Ich wage zu behaupten, dass man nie-

manden zum Querdenker formen kann. 

Entweder man ist es oder nicht. 

Natürlich kann man niemanden zum 

Querdenker formen. Oder das Quer-

denken per Dienstanweisung einfor-

dern. Der Antrieb muss immer aus dem 

Menschen selbst kommen. Aber ich bin 

überhaupt nicht der Meinung, dass die 

Fähigkeit zum Querdenken ein angebo-

renes Talent ist, das man entweder hat 

oder nicht. Es ist vielmehr eine persönli-

che Bereitschaft und eine grundlegende 

Einstellung zur Arbeit und zum Leben. 

Dazu gehört neben einem wachen Ver-

stand vor allem Risiko- und Lernbereit-

schaft. Und es verlangt die persönliche 

Stärke, auch Niederlagen einzustecken 

und sich selbst immer wieder kritisch zu 

hinterfragen, ob man auf dem richtigen 

Weg ist. 

Was würden Sie einem „Querdenk-Ein-

steiger“ als erste Schritte raten?

Sie müssen zunächst vergessen lernen, 

das ist der erste Schritt. Es mag paradox 

klingen, aber die Fähigkeit zu verges-

sen, also tradierte Erfolgsmuster klug 

zu hinterfragen, wird immer mehr zu ei-

nem entscheidenden Erfolgsfaktor. Ich 

sehe das häufig in den Unternehmen, 

mit denen ich zusammenarbeite. Die 

größte Schwierigkeit besteht nicht da-

rin, Menschen dazu zu bewegen, neue 

Ideen anzunehmen, sondern alte zu 

vergessen. In den Köpfen steckt immer 

noch die Überlegung: ‚Aber es funk-

tioniert doch noch. Warum sollen wir 

etwas ändern? Warum sollen wir die Er-

folgsrezepte, die gestern noch gefruch-

tet haben, heute in Frage stellen?’ Und 

trotzdem müssen wir genau das tun. 

Wie fördert man innovative Mitarbei-

ter?

Das ist Chefsache. Die Führungsmann-

schaft muss den Nährboden für Krea-

tivität und Querdenken schaffen. Und 

noch etwas ist von elementarer Bedeu-

tung: Man braucht die Fähigkeit, Fehler 

zu akzeptieren. Man kann keine Innova-

tionen schaffen, wenn man nicht gewillt 

ist, Irrtümer zu akzeptieren. Allerdings 

sieht die Realität in den Firmen gerade 

in dem Punkt oft ganz anders aus. Nur 

wenige Unternehmen tolerieren Fehler, 

noch weniger belohnen sie. Und das ist 

geradezu paradox, denn in einer Orga-

nisation, die innovativ sein will, ist Un-

tätigkeit der schlimmste Fehler und der 

einzige, der bestraft werden sollte.  

Wie kann man zwischen konstruktiven 

Querköpfen, die wirklich etwas bewe-

gen, und bloßen Querulanten unter-

scheiden?

Ein Querulant ist oftmals auch ein An-

archist, dem es nicht um ein gemeinsa-

mes Ziel geht, sondern vor allem darum, 

sich quer zu stellen. Ein konstruktiver 

Querkopf dagegen ist ein leidenschaft-

licher Kämpfer für ein legitimes Ziel. 

Wenn Sie so wollen, ist er Egoist und Al-

truist in einem. Konstruktive Querköpfe 

kämpfen gleichzeitig für sich selbst und 

für ihr Unternehmen. Sie bewahren es 

davor, im Mittelmaß zu versinken und 

sind so etwas wie die loyale Opposition 

im Unternehmen. 

Gibt es Signalwörter, die uns im Busi-

ness-Alltag nicht begleiten sollten, 

wenn wir es ernst meinen mit dem 

Querdenken?

Es gibt Signalsätze, die deutlich ma-

chen, das wir es uns gerade mal wieder 

gemütlich im Wettbewerb der Gleich-

heit einrichten: „Das haben wir schon 

immer so gemacht!“ Vergessen Sie es! 

„In meinem Kunden funktioniert das 

nicht.“ Glauben Sie das bloß nicht! 

Nichts ist gefährlicher als solche gern 

gebrauchten Aussagen, die vor allem 

dem Zweck dienen, bis zur Betäubung 

schwafeln, damit alles so bleibt, wie es 

ist. Diese Signalsätze müssen Sie sys-

tematisch auszuschalten.

Wie verhindern Sie, dass Sie selbst in 

eingefahrenen Spuren stecken blei-

ben? 

Ich umgebe mich ganz bewusst mit 

Menschen, die anders sind als ich. 

Denn grundsätzlich gilt: Wir werden so 

wie die Leute, mit denen wir tagtäglich 

rumhängen. Wer sich mit Langweilern 

umgibt, wird selbst sterbenslangweilig. 

Wer sich herausfordern lässt, wird neue 

Seiten an sich entdecken. Wer querden-

ken will, lässt Reibung zu und sucht den 

Kontrast. Für mich persönlich gilt, dass 

ich nicht sonntags Golf spiele, um auf 

dem Rasen dieselben Dinge zu hören 

wie letzten Donnerstag auf den Fluren 

irgendeines Konzerns. Wenn ich etwas 

Neues lernen will, unterhalte ich mit 

Andersdenkern wie Künstlern, Architek-

ten, Filmemachern oder Musikern. 

Anja Förster ist Unternehmerin, Busi-

ness-Querdenkerin und Bestseller-

Autorin. Mit ihren inspirierenden Vor-

trägen hat sie bereits ein Publikum 

in über 20 Ländern erreicht. Ihr Buch 

„Alles, außer gewöhnlich“ wurde als 

Wirtschaftsbuch des Jahres ausge-

zeichnet. Ihr Buch „Hört auf zu arbei-

ten!“ ist ein Spiegel-Bestseller.

Infos unter www.foerster-kreuz.com

Buchempfehlungen

 

Internet Tipp

Der BACKSTAGE REPORT von Förster 

& Kreuz ist der meistgelesene unab-

hängige Management-Newsletter im 

deutschsprachigen Raum.

www.backstage-report.com



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles, außer gewöhnlich.

Der Eröffnungsvortrag von Anja Förster ist ein leidenschaftliches 

Plädoyer für Menschen und Organisationen, die mutig vom 

Mainstream abweichen und ein mitreißendes Manifest für Quer-

denker, die tradierte Denkmuster erfolgreich hinterfragen und 

ausgetrampelte Pfade des Wettbewerbs verlassen möchten. 

 

 

Vom Sinn und Unsinn des Sinns –  
Die Positive Psychologie im Management. 

Die Wirtschaft gibt den Takt vor und alle schwingen in einem 

hohen Rhythmus, der manchmal den einen oder anderen Mitar-

beiter überfordert. Oft entsteht die Frage nach dem Sinn, ob es 

(das Leben, meine Tätigkeit etc.) noch sinnvoll ist und was über-

haupt Sinn macht. Entdecken die Menschen einen inneren Sinn 

entstehen Leidenschaft, Kreativität und eine innere Kraft. Wie 

Sie als Führungskraft sinnvoll und sinnorientiert führen können, 

erfahren Sie in diesem Workshop.

 

 

Die Ablösung des Beurteilungssystems –  
Andere Wege zur Qualitätssteigerung  
der Mitarbeiter! 

Beurteilungssysteme abschaffen – Wie sie es »loswerden« und 

was hilft anstatt dessen? Haben Sie ein Beurteilungssystem in 

Ihrem Unternehmen eingeführt? Nein – gut, dann haben Sie 

es direkt richtig gemacht! Wenn Sie es dennoch eingeführt ha-

ben und damit glücklich sind, sollten Sie in dem Workshop von 

Klaus Kissel den Widerspruch einbringen.

 

 
Der gute Hirte 2.0 – wie sich Führung ändert! 

In der Breite hinken Führungsverhalten und die Führungsinstru-
mente den wichtigsten Entwicklungen in der Arbeitswelt bereits 
heute hinterher. Permanenter Change, Verdichtung der Arbeit, 
Digitalisierung, Flexibilisierung, usw. sind für viele Arbeitneh-
mer/innen erlebter Berufsalltag. Gleichzeitig fußt „Führung“ auf 
mentalen Modellen, die diese Wirklichkeit nicht mehr oder nur 
unzureichend abbilden. In diesem Workshop stellen wir Model-
le wie Führung mit Zielen und u.a. High Potential Programme in 
Frage.

Kongress 2015  

Uwe Reusche

Anja Förster

Klaus Kissel

Martin Rugart

Termin: 27.03.2015

Manchmal liegen in den vermeindlichen Lösungen alte Mus-

ter. Oft bringen Lösungen, die wir andenken und erschaffen 

auch wieder neue Herausforderungen. Somit tun wir dann oft 

mehr des Gleichen und verbauen uns, durch ständige Aktivität, 

den wirklichen Weg zu Neuem. 

Am 27. März 2015 möchten wir Sie zu unserem Kongress ein-
laden, um einen Tag mit uns, versierten Referenten und weiteren 
Gästen querzudenken. 

Neben unserer Keynote-Speakerin Frau Anja Förster, Autorin u.a. 
des SPIEGEL Bestsellers »Hört auf zu arbeiten – Eine Anstiftung 
das zu tun, was wirklich zählt«, erwarten Sie noch viele weitere, 
spannende Referenten und Workshops zu diesem Thema.
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„Querdenken heißt auch neue Ansätze nutzen!“ 
Frauen – Führung – Stimme

Die heutige Frauenrolle im Business gleicht oft einer Gratwan-
derung zwischen Familie und Job, zwischen dem Wissen über 
das eigene Können und der Reaktion auf männliche Karriere-
strategien. Der oftmals hohe persönliche Anspruch führt dazu, 
dass sich viele Frauen nahezu zerrissen zwischen den Polen 
Familie und Karriere und den dazugehörigen Anforderungen im 
Job fühlen. Entdecken Sie Ihre individuell richtige Tonhöhe und 
wie diese wirkungsvoll Ihre Persönlichkeit und authentisches 
Auftreten unterstreicht.

 

Die Fans unter den Kunden zu erkennen –  
»Corporate Grassroots« ist das  
unternehmerische Fanmanagement.

Fans kommen oft ganz quer in unseren Alltag. Aus Kunden Fans 

zu machen, ist eine Sache. Vorhandene Fan-Kunden zu erken-

nen und zu aktiven Unterstützern zu machen ist eine andere. 

Sie werden erstaunt sein, was Sie mit der Kraft Ihrer Fans alles 

schaffen.

Innovative Ideen vorangegangener Denker 
spiegelt Querdenken in höchster Vollendung. 
Vielleicht können wir davon lernen?!

Querdenken klingt nach einem Modebegriff. Es damit abzutun, 

würde freilich den Herausforderungen, vor denen Unternehmen 

und Institutionen stehen, nicht gerecht. Weiter nur „linear“ zu 

denken, führt nur zu einem Mehr des Gleichen, aber nicht zu 

zukunftsfähigen und nachhaltigen Lösungen. Lassen Sie uns 

schauen, wie wir aus alt neu denken können.

 
 
 
 
 
 
Barrierefreie Kommunikation –  
für mehr Motivation im Unternehmen. 

Welche Hindernisse muss ich täglich als Verkäufer oder Füh-

rungskraft im Vertrieb überwinden? Was steht zwischen mir 

und meinem Kunden oder scheinbar »unmotivierbaren« Mit-

arbeiter? Barrierefreie Kommunikation ist für Alexander Lang 

eine Lebensaufgabe, in seinem Impulsvortrag erklärt er, was 

es wirklich heißen kann, wenn man auf Augenhöhe kommu-

niziert.

Sichern Sie sich Ihren Platz beim Kongress zum 
Thema »Querdenken«. 

Anmeldemöglichkeiten im Internet zum Kongress 2015 unter 

www.ifsm-online.com/kongress2015 oder scannen Sie mit Ih-

rem Smartphone den nebenstehenden QR Code und erfahren 

Sie alles über den Kongress 2015.

 

Ihre Investition: 490,- €

Bei mehr als drei Personen aus einer Firma fragen Sie bitte 

nach unseren Sonderrabatt. Alle angegebenen Preise verste-

hen sich je Teilnehmer und zuzüglich MwSt. 

Ort: Klostergut Besselich bei Urbar

Termin: 27.03.2015

Uhrzeit: 10-17 Uhr

Kontakt: telefonisch unter 0261-96 23 641  
oder unter www.ifsm-online.com/kongress2015

Birgit Huber-Metz           Mario Becker

Kongress 2015  

Josef Mikus

Alexander Lang

Michaela Mojzis-Böhm

infoKongress 2015 „Querdenken“   



Positive Psychologie  

Querdenken im Vertriebsführungsalltag – 
Positive Psychologie in der Praxis

Eine Motivation von Vertriebsmitarbei-

tern durch äußere Anreize wie Incen-

tives, Prämien und Boni gleicht meist 

einem Strohfeuer. Nachhaltig mehr 

Leistung verspricht es hingegen, die 

innere Motivation der Mitarbeiter zu 

wecken – nicht nur im Vertrieb. 

„Man muss die Mitarbeiter im Vertrieb 

ständig neu motivieren. Sonst sackt ihre 

Leistung ab.“ Kennen Sie solche Aussa-

gen? Gewiss! Denn viele Führungskräfte 

nicht nur im Vertrieb sind hiervon über-

zeugt. Also sind sie ständig auf der Su-

che nach Methoden und Instrumenten, 

um ihre Mitarbeiter zu motivieren. Und 

mal setzen sie beim Motivieren stärker 

auf solche Instrumente wie ein Lob, und 

mal auf solche „Tools“ wie Boni oder In-

centives beispielsweise Sachpreise und 

Reisen. Doch erzielen diese Motivations-

instrumente die gewünschte Wirkung? 

Darüber gehen die Meinungen auseinan-

der. Und von den Compliance Abteilun-

gen in den Unternehmen werden zumin-

dest die Incentives zunehmend kritisch 

gesehen.

Falle Dauermotivation

Ein weiterer Aspekt, der die Motivati-

onsfähigkeit von Führung fordert, resul-

tiert aus dem demografischen Wandel. 

Für viele Unternehmen wird es immer 

schwieriger, gute Vertriebsmitarbeiter 

zu gewinnen. Das erhöht den Druck auf 

die Führungskräfte, die Leistungsbereit-

schaft der vorhandenen Mitarbeiter noch 

mehr zu steigern – so dass in nicht we-

nigen Unternehmen eine Vertriebsmitar-

beiter-Motivationsaktion die andere jagt. 

Doch diese Dauermotivation bewirkt 

bei Mitarbeitern häufig ein Abstumpfen. 

Denn hierdurch setzt mit der Zeit ein Teu-

felskreis ein. Bei den Mitarbeitern ver-

stärkt sich aufgrund der zahllosen Moti-

vationsaktionen zunehmend das Gefühl: 

Es ist die Aufgabe (des Unternehmens 

beziehungsweise) meiner Führungs-

kraft mich zu motivieren, damit ich mehr 

Leistung bringe. Mit dieser Erwartungs-

haltung konfrontieren sie auch ihre Füh-

rungskräfte. Was dazu führt, dass diese 

noch mehr Zeit und Energie in die Mitar-

beitermotivation investieren. Was dann 

wiederum dazu führt, dass sich diese 

Erwartungshaltung bei den Mitarbeitern 

noch weiter verstärkt. Die Folge: Die 

Mitarbeiter werden stets inaktiver bezie-

hungsweise re-aktiver und erwarten von 

ihrer Führungskraft zunehmend „moti-

viere, begeistere und ‚bespasse‘ mich“. 

Warum machen so viele Führungskräfte 

dieses Spiel mit? Woher rührt ihre inne-

re Überzeugung „Ich muss motivieren“? 

Häufig daraus, dass sie eine Abhängig-

keit von ihren Mitarbeitern verspüren. 

Denn letztlich wird ihre Leistung als 
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Führungskraft von ihren Vorgesetzten an 

der Leistung ihrer Mitarbeiter gemessen. 

Also machen sie sich zum „Motivations-

Sklaven“ ihrer Mitarbeiter, um zu vermei-

den, dass deren Leistung, wie befürchtet, 

abfällt und die ihnen vorgegebenen Ver-

triebsziele nicht erreicht werden. 

Hinter einem solchen Verhalten steckt au-

ßer einem nicht dienlichen Führungsver-

ständnis ein sehr negatives, antiquiertes 

Verständnis von Arbeit. Sie wird primär 

als Not, Pein und Pflichterfüllung gese-

hen. Und Motivation? Sie wird als die Ab-

wesenheit von Nichtmotivation definiert. 

Doch Motivation ist mehr als nur die Ab-

wesenheit von Nichtmotivation – ebenso 

wie seelische Gesundheit mehr als die 

Abwesenheit von psychischen Störungen 

ist. Das zeigt die neue Forschungsrich-

tung der Positiven Psychologie, die von 

dem US-amerikanischen Forscher Martin 

Seligman Ende des letzten Jahrhunderts 

ins Leben gerufen wurde. 

Zeit zum Querdenken  
als Führungskraft 

Wohlbefinden steigern statt  

Leidensdruck mindern

Bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigte 

sich die Psychologie überwiegend mit 

dem Abbau von Leidensdruck und ne-

gativer psychischer Symptomatik. Erst 

Seligman begann zu forschen,

 was das Leben lebenswert macht, 

 warum manche Menschen glück-

lich, andere unglücklich sind, 

 wie man Glück messen kann und

 wie man das subjektive Wohl-

befinden steigern kann.

Die Forschergruppe rund um Seligman 

definierte als Ziel der Positiven Psycholo-

gie, Menschen glücklicher zu machen, in-

dem sie diese dabei unterstützt, positive 

Emotionen aufzubauen sowie Erfüllung 

und Sinn im Leben zu finden. Das ist weit 

mehr als das „positive Denken“, das in 

vielen Motivationsveranstaltungen Ver-

triebsmitarbeitern nahe gebracht wird. 

Und es gibt inzwischen viele wissen-

schaftliche Studien, die belegen, dass 

die Methoden der Positiven Psychologie 

wirken.

Es geht also darum, die Überzeugung 

„Ich muss meine Mitarbeiter motivie-

ren, sonst bringen sie weniger Leistung“ 

abzustreifen. Denn diese ist defizit-ori-

entiert – das heißt, sie geht von einem 

grundsätzlichen Mangel bei den Mitar-

beitern aus. Warum wurden sie dann ein-

gestellt? Viel zielführender ist die Frage: 

Wie kann ich als Führungskraft meine 

Mitarbeiter so begleiten, dass Motivati-

on und Zufriedenheit innerlich entstehen 

beziehungsweise gewahrt bleiben? Hier-

für bietet die Positive Psychologie einige 

Ansätze wie folgt dargestellt.

Innere Motivation stimulieren

Ein Modell haben die beiden US-ame-

rikanischen Wissenschaftler Edward L. 

Deci und Richard M. Ryan, entwickelt. Sie 

beschreiben in ihrer „self determination 

theory of motivation“ aus dem Jahr 2000 

drei zentrale menschliche Wachstumsbe-

dürfnisse. Sie sind der Motor für persön-

liche Entwicklung und das Wohlbefinden 

von Menschen. Der Drang, diese Bedürf-

nisse zu befriedigen, ist tief in uns ver-

ankert. Als Führungskraft ist es hilfreich, 

diesen Bedürfnissen der Mitarbeiter Be-

achtung zu schenken, denn sie sind die 

Grundlage für das Entstehen von intrin-

sischer Motivation und die Grundlage für 

ein nachhaltiges Lernen.

Jeder Mensch besitzt diese drei Wachs-

tumsbedürfnisse. Sie lauten Autonomie, 

Kompetenz und Beziehung. Sie sind 

quasi der innere Motor hin zu einer stän-

digen persönlichen Weiterentwicklung 

und Zufriedenheit. Allerdings können sie 

nicht endgültig befriedigt werden. Sie 

sind vielmehr im Verlauf unseres Lebens 

und im Kontext der verschiedenen Anfor-

derungen, die das Leben an uns stellt, 

immer wieder relevant. In der Grafik sind 

sie als „Bedürfnis-Behälter“ dargestellt, 

die wir immer wieder bemüht sind, zu 

füllen. Stehen die Behälter auf unsiche-

rem Boden, dann verlieren sie leicht an 

Inhalt, oder es ist schwierig, sie zu fül-

len. Deshalb ist Sicherheit die Basis, die 

den drei Behältern einen festen Stand 

gibt. Sicherheit geben uns zum Beispiel 

wichtige Bezugspersonen, die uns unter-

stützen. Auch eine Führungskraft ist eine 

solche Bezugsperson, die die Mitarbeiter 

bei ihrem persönlichen Wachsen und 

Lernen begleitet. 

Wie können Führungskräfte ihre Mitar-

beiter so begleiten, dass sie diese drei 

Wachstumsbedürfnisse bedienen und 

die Behälter gefüllt bleiben? 

Autonomie stärken

Das Wachstumsbedürfnis Autonomie 

stärken Führungskräfte zum Beispiel, 

indem sie ihre Mitarbeiter aktiv an der 

Gestaltung der relevanten Vertriebsziele 

beteiligen oder sie diese sogar selbst be-

stimmen lassen. Dabei haben Untersu-

chungen gezeigt: Es geht nicht allein um 

den realen Grad der Selbstbestimmung 

bei Entscheidungen, sondern auch um 

die gefühlte Entscheidungsfreiheit.

Vertrauen Sie deshalb als Führungskraft 

stärker auf die Kompetenz Ihrer Mitar-

beiter, zum Beispiel Märkte zu bearbei-

ten und Probleme zu lösen. Und wenn 

diese Ihnen Pläne oder Konzepte für das 

geplante Vorgehen zeigen, in denen Sie 

Unstimmigkeiten entdecken? Dann agie-

ren Sie als Coach. Zeigen Sie Ihren Mit-

arbeitern zwar andere Sichtweisen auf, 

doch lassen Sie die Lösungskompetenz 

bei ihnen. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter 

zum Beispiel, wie er den Stolperstein X 

oder Y beseitigen will oder die Kunden 

überzeugen möchte. Viele Führungskräf-

te agieren bevorzugt als Kritiker oder gar 

Autonomie

selbst entscheiden

Kompetenz

selbstwirksam

Beziehung

verbunden  
mit anderen

Sicherheit



als Tipp-Geber, ganz nach dem Motto 

„Ich weiß genau, was Sie machen müs-

sen, damit Sie erfolgreich werden“. Und 

was ist, wenn das nicht funktioniert? 

Selbstwirksamkeit stärken

Ein weiteres Wachstumsbedürfnis von 

uns Menschen ist, dass wir in dem was 

wir tun, uns gerne als selbstwirksam er-

leben möchten, sprich wir können etwas 

bewirken und erleben es auch so. Das 

Gefäß der Selbstwirksamkeit füllen Füh-

rungskräfte, indem Sie den Mitarbeitern 

Wertschätzung in deren Können signali-

sieren. Geben Sie als Führungskraft also 

zeitnahes Feedback, wenn Sie Positives 

an deren Umsetzung erleben. Ein routi-

nemäßiges „Lob vom Chef“ kann zwar 

die persönliche Bindung stärken, doch 

die Selbstwirksamkeit Ihrer Mitarbeiter 

stärken Sie eher durch ein qualifiziertes, 

wertschätzendes und tatsachen-fundier-

tes Feedback. Beschreiben Sie konkret 

Ihre positiven Beobachtungen: Was ha-

ben Sie bei Ihrem Mitarbeiter gesehen, 

gehört und erlebt? Je konkreter Sie Feed-

back geben, desto besser fühlen sich 

Ihre Mitarbeiter betreut. Sie erleben sich 

selbstwirksam und kompetent. Fragen 

Sie Ihre Mitarbeiter auch, welche ihrer 

Stärken – wie Ausdauer, Enthusiasmus 

oder Kreativität – sie für einen Erfolg 

eingesetzt haben. Dadurch wird Ihrem 

Mitarbeiter bewusst, wie er den Erfolg 

aus sich heraus bewirkt hat. Das ist ein 

Schritt, das Gefäß zu füllen und die inne-

re Motivation zu wecken. Denn wer erlebt 

sich nicht gerne als Gestalter und wächst 

am Erfolg? 

Aber was ist, wenn sich ein Erfolg nicht 

sofort einstellt? Wenn Sie sich die Stär-

ken der Mitarbeiter merken, könnten Sie 

bei Schwierigkeiten danach fragen. Zum 

Beispiel: „Könnten Sie das Problem auch 

mit einer anderen, unkonventionelleren 

Methode angehen, bei der Sie die Stär-

ken X und Y ausspielen? 

Bindung stärken

Mit der Haltung „Sie haben die Lösung 

in sich“ stärken Führungskräfte auch das 

Wachstumsmotiv Bindung bei ihren Mit-

arbeitern. Es entsteht eine menschliche 

Nähe durch das Gefühl „Ich werde als 

Individuum wahr- und ernstgenommen“. 

Wenn sich ein Mitarbeiter hingegen als 

Mittel zum Erreichen der persönlichen 

Ziele seiner Führungskraft erlebt, ent-

Positive Psychologie

Das Geheimnis 
erfolgreichen  
Vertriebs

In dieser Qualifizierung erfahren und lernen Sie: 

 wie Sie auf Basis der Positiven Psychologie nach M. Seligman die 
inneren Stärken Ihrer Mitarbeiter entwickeln können

 die 10 positiven Emotionen auf Basis der Broadenand-build-Theorie 
nach Fredrickson als einen inneren Wachstumsmotor kennen

 wie Sie Ihr Team von der externalen (z.B. Incentives) zur internalen 
Motivation (Freude am Tun) entwickeln (nach Deci & Ryan)

 wie Sie Optimismus und Glück bei Ihren Mitarbeitern wecken können

Mehr Infos über das Seminar unter www.ifsm-online.com  
oder telefonisch unter 0261 - 9 62 36 41

Termin: 

28. - 30. April 2015 

Anzeige
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steht selten eine echte Bindung. Eine 

Begegnung voller Wertschätzung, die 

geprägt ist von der Haltung „Ich schenke 

Ihnen meine volle Aufmerksamkeit“ för-

dert hingegen den Zusammenhalt. Wenn 

Sie als Führungskraft darüber hinaus den 

Rahmen so gestalten, dass ein tragfähi-

ges Vertriebsteam entstehen kann, trägt 

dies alles zu einem immer mehr gefüllten 

Gefäß an Bindung bei. 

Mit positiven Gefühlen  
Herausforderungen meistern

Decy und Ryan brachten auch die Begrif-

fe „intrinsische“ und „extrinsische Moti-

vation“ in die Positive Psychologie ein. 

Wer intrinsisch motiviert ist, engagiert 

sich aus vollem Herzen und mit voller 

Leidenschaft. Eine intrinsische Motiva-

tion erhöht also die Leistungsfähigkeit, 

die Ausdauer und die Fähigkeit, Proble-

me zu lösen. Zugleich entsteht hierdurch 

ein Bündel positiver Gefühle. Denn wer 

seine Arbeit intrinsisch motiviert, also 

gerne tut, agiert kraftvoller und ist kre-

ativer, leistungs- sowie widerstandsfä-

higer. Das belegen mehrere Studien der 

US-amerikanischen Forscherin Barbara 

Frederickson, Direktorin des Labors für 

Positive Psychophysiologie der Universi-

tät Michigan. Frederickson hat eine Theo-

rie entwickelt, die unter anderem besagt, 

dass, wenn wir positive Gefühle haben, 

unser Gedanken- und Handlungsreper-

toire erweitert wird; außerdem verfügen 

wir dann nachhaltig über mehr Energie, 

Ausdauer und Überzeugungskraft. Positi-

ve Gefühle wirken also in die Zukunft hi-

nein. Das kennt sozusagen jeder: Wenn 

wir auf einer Welle positiver Emotionen 

reiten, erscheint uns (fast) kein Problem 

so groß, dass wir es nicht bewältigen 

könnten? 

Ebenso verhält es sich bei Ihren Mitarbei-

tern. Wenn sie ihrer Arbeit mit positiven 

Gefühlen und einer inneren Motivati-

on begegnen, dann meistern sie auch 

leichter solche Schwierigkeiten wie ein 

hoher Termindruck oder Kunden, die mit 

ihrer Kaufentscheidung zögern. Denn 

sie gehen diese Herausforderungen mit 

einer anderen Haltung an, was auch die 

Kunden spüren. Also müssen auch Sie 

als Führungskraft seltener intervenieren 

beziehungsweise unterstützend aktiv 

werden – was auch Sie als Führungskraft 

entlastet. Auch deshalb lohnt sich eine 

Beschäftigung mit Querdenken und der 

Positiven Psychologie.

Uwe Reusche ist einer der beiden 

Geschäftsführer des ifsm – Institut für 

Sales- und Managementberatung
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Beurteilungssysteme  

Beurteilungssysteme abschaffen?
In vielen Unternehmen werden die 

Leistungen aller Mitarbeiter regelmä-

ßig bewertet und beurteilt, um danach 

über ihre künftige Entlohnung und ihr 

berufliches Fortkommen zu entschei-

den. Sind solche Beurteilungssysteme 

noch zeitgemäß, oder sind sie Relikte 

aus einer Zeit, in der jeder Mitarbeiter 

eine klare Stellenbeschreibung hatte? 

Sie sind ungeliebt. Trotzdem gibt es sie 

in den meisten größeren und mittleren 

Unternehmen: Beurteilungssysteme.  

Denn viele Personalverantwortliche se-

hen in ihnen ein wichtiges Tool, um

 „High- und Low-Performer“, also 

Leistungsträger und Minderleister, 

zu identifizieren,

 die Leistung der Mitarbeiter 

transparent und vergleichbar zu 

machen,

 über Gehälter, Zulagen sowie 

Beförderungen zu entscheiden und

 die Mitarbeiter zu motivieren

Außerdem haben fast alle Wettbewerber 

ein Beurteilungssystem. Warum sollte 

also das eigene Unternehmen hierauf 

verzichten?

Doch erfüllen Beurteilungssysteme 

noch die genannten Funktionen oder 

stammen sie aus einer Zeit,

 in der die Betriebe noch weitge-

hend tayloristisch organisiert 

waren,

 Führung ausschließlich hierar-

chisch verstanden wurde und 

 (fast) jeder Arbeitnehmer eine 

Stellenbeschreibung hatte, in der 

seine Aufgaben exakt definiert 

waren?

Spricht man mit Personalexperten hie-

rüber, dann äußern sie zumindest Be-

denken, inwieweit traditionelle Beurtei-

lungssysteme noch den Arbeitsinhalten 

und -beziehungen modern geführter 

und strukturierter Unternehmen sowie 

den Erwartungen autonomer Mitarbeiter 

gerecht werden. Und viele befürchten 

sogar: In einer Zeit, in der

 die (oft bereichs- und hierarchie-

übergreifende) Team- und Projekt-

arbeit weitgehend die Zusammen-

arbeit in den Betrieben prägt und

 sich die Herausforderungen an die 

Unternehmen und ihre Mitarbeiter 

schnell wandeln, 

mindern Beurteilungssysteme eher die 

Motivation der Mitarbeiter und somit 

auch deren Leistung.

Wunsch: fair und gerecht 
entlohnen

Trotzdem halten viele Unternehmen an 

ihren Beurteilungssystemen fest, ob-

wohl diese im Betriebsalltag zuweilen 

bizarre Ausprägungen haben – speziell 

dann, wenn von der Beurteilung auch 

die Höhe des künftigen Gehalts, der 

gezahlten Prämie oder gar eine eventu-

elle Beförderung abhängt. Dann geben 
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nicht wenige Unternehmen ihren Füh-

rungskräften vor, wie viel Prozent ihrer 

Mitarbeiter sie als „High-Performer“ 

einstufen dürfen und wie viel Prozent 

sie als „Low-Performer“ einstufen müs-

sen – auch um zu verhindern, dass Füh-

rungskräfte, um Konflikte zu vermeiden, 

die Leistung (fast) aller Mitbewerber als 

„gut“ oder „sehr gut“ einstufen. Nicht 

selten werden die Beurteilungen bei 

den Einzelkriterien auch gemittelt, so-

dass aus einem Mitarbeiter mit einer ge-

ringen Kundenorientierung, aber einem 

hohen Arbeitstempo unter dem Strich 

ein „guter“ Mitarbeiter wird.

Warum halten trotzdem so viele Unter-

nehmen an ihren Beurteilungssystemen 

fest, obwohl mit ihnen auch ein hoher 

administrativer Aufwand verbunden 

ist? Eine zentrale Ursache ist: In der 

sogenannten „freien“ Wirtschaft erfolgt 

die Bezahlung der Mitarbeiter indivi-

duell – selbst wenn die Leistung im 

Arbeitsalltag weitgehend im Team er-

bracht wird. Gleichzeitig soll die indivi-

duell ausgehandelte Vergütung gerecht 

sein. Also muss, so das Credo, die Leis-

tung individuell gemessen werden, da-

mit sie bewertbar und vergleichbar wird. 

Diese auf dem Leistungsprinzip basie-

rende Logik haben auch die Mitarbeiter 

verinnerlicht. Deshalb akzeptieren sie 

die Beurteilungssysteme und die damit 

verbundene Leistungsmessung und -be-

wertung als notwendiges Übel.

Blick richtet sich nach hinten 
statt nach vorne

Dass dieses Verfahren akzeptiert ist, be-

deutet aber nicht automatisch, dass es 

auch die damit verbundenen Ziele des 

Unternehmens unterstützt. So ist zum 

Beispiel eine Schattenseite der Leis-

tungsmessung: Die ihr zugrunde liegen-

den Mitarbeitergespräche fokussieren 

sich nicht darauf, wie die Leistung des 

Mitarbeiters gesichert oder gar gestei-

gert werden kann. Das heißt, in den Ge-

sprächen stehen nicht Fragen an zentra-

ler Stelle wie:

 Was erfordert die aktuelle oder 

künftige Arbeitssituation?

 Welche Ziele gilt es künftig zu 

erreichen?

 Was bedeutet dies für das Verhal-

ten/Tun des Mitarbeiters?

 Bringt er hierfür die erforderlichen 

Voraussetzungen mit?

 Welche Unterstützung/Förderung 

benötigt er, um künftig seinen Bei-

trag zum Erreichen der Bereichs-/

Unternehmensziele zu leisten?

Stattdessen konzentriert sich das Ge-

spräch auf die Leistung des Mitarbeiters 

in der Vergangenheit. Und was für ihn 

zählt, ist nicht die Frage, wie er seine 

Leistung steigern und auch in einem 

veränderten Unternehmensumfeld er-

bringen kann. Wichtig ist für ihn primär 

die „Note“ für seine erbrachte Leistung. 

Denn sie entscheidet unter anderem da-

rüber, ob er eine Gehaltserhöhung oder 

Prämie erhält. Alle anderen Fragen, die 

in dem Gespräch mit seiner Führungs-

kraft eventuell noch erörtert werden, 

sind für ihn von untergeordneter Be-

deutung. Wäre es also vor diesem Hin-

tergrund nicht sinnvoll, auf solche Be-

urteilungen zu verzichten, damit in den 

Mitarbeitergesprächen wieder die Her-

ausforderungen, vor denen das Unter-

nehmen steht, im Vordergrund stehen?

Individuelle Leistung wird 
immer schwieriger messbar

Das fragt sich eine wachsende Zahl 

von Unternehmen auch aus folgendem 

Grund: Die den Beurteilungssystemen 

zugrunde liegende individuelle Leis-

tungsmessung und -bewertung wird der 

Arbeitssituation in modern geführten 

und strukturierten Unternehmen, die 

zunehmend vernetzte Systeme sind, im-

 Reflektieren Sie unter den im 

Artikel genannten Aspekten Ihr 

Beurteilungssystem. Dann stel-

len Sie vermutlich fest: Es erfüllt 

seine ursprünglichen Ziele in 

Ihrer Organisation nicht mehr, da 

sich dessen Struktur und Kultur 

gewandelt haben.

 Ist dies der Fall, dann planen 

Sie den Weg zur Abschaffung 

des Beurteilungssystems und 

zur Einführung eines Systems 

der regelmäßigen Mitarbeiter-

gespräche – denn ein solcher, 

stabiler Prozess ist nötig, um 

unter anderem ein Commitment 

über die zu erreichenden Ziele 

zu erzielen. Dieser sollte durch 

einen hohen Freiheitsgrad bei 

der Ausgestaltung durch die 

Führungskräfte und Mitarbeiter 

gekennzeichnet sein.

 Überlegen Sie sich, ob es einen 

Weg gibt, die (leistungsgerechte) 

Bezahlung von diesem entwick-

lungsorientierten und zukunfts-

gerichteten System zu entkop-

peln.

 Beteiligen Sie die Führungskräfte 

bereits am Projekt der Umstel-

lung und führen Sie die neuen 

Gespräche mit Schulungen ein 

– am besten auch mit Schu-

lungen für die Mitarbeiter, um 

regen Feedbackaustausch und 

größtmögliche Transparenz zu 

gewährleisten. 

Martin Rugart ist langjähriger  

Trainer und Coach bei ifsm

mer weniger gerecht. Denn in ihnen wer-

den die Leistungen, zumindest in den 

Kernbereichen zunehmend in Teams er-

Einige Praxis-Empfehlungen



bracht. Und die Leistung des einzelnen 

Mitarbeiters? Sie hängt immer stärker 

von der Zuarbeit sowie Qualität der Leis-

tung von Kollegen oft auch aus anderen 

Unternehmensbereichen ab. Deshalb 

ist es sogar zunehmend schwierig, den 

Beitrag, den ein Bereich zum Erreichen 

der Unternehmensziele leistet, zu mes-

sen und zu quantifizieren – auch weil 

die Arbeitsinhalte und -prozesse in den 

Bereichen kaum vergleichbar sind. Noch 

schwieriger ist dies bezogen auf die ein-

zelnen Mitarbeiter – selbst wenn sie an-

scheinend identische Aufgaben haben. 

Denn meist sind die Rahmenbedingun-

gen, unter denen sie diese wahrneh-

men, sehr verschieden.

Das heißt: Die Unternehmen agieren 

bei ihren Beurteilungssystemen oft mit 

einem sehr vagen Begriff von Leistung. 

Und dieser wird als die Basis für aus 

Mitarbeitersicht so weitreichende per-

sonalwirtschaftliche Entscheidungen 

wie Gehaltserhöhungen und Prämien, 

Beförderungen und Versetzungen und 

im Extremfall sogar Kündigungen heran-

gezogen. Deshalb werden die Beurtei-

lungen gerade in Unternehmen, in de-

nen die Leistungen weitgehend im Team 

erbracht werden, immer häufiger als un-

gerecht und demotivierend empfunden. 

Denn die Mitarbeiter haben das Gefühl: 

Meine Person und der Beitrag, den ich 

zum Erreichen der Bereichs-/Unterneh-

mensziele leiste, werden nicht adäquat 

wahrgenommen und geschätzt.

Zahl der Beurteilungsfehler 
steigt

Diesen Eindruck haben die Mitarbeiter 

zum Teil zu Recht. Denn, wenn die Leis-

tung den Mitarbeitern nicht mehr 1 zu 1 

zuordenbar ist und die Führungskräfte 

zusätzlich ihre Mitarbeiter eventuell 

sogar aus der Ferne führen, erhöht sich 

automatisch die Zahl der Beurteilungs-

fehler. Also ist auch häufiger die zum 

Beispiel auf Basis der Beurteilungen 

erfolgte Verteilung der verfügbaren Be-

lohnungen ungerecht, was wiederum 

zu Disharmonien, wenn nicht gar Kon-

flikten im Team führt. Das ist vielen Füh-

rungskräften bewusst. Deshalb sehen 

sie in der Beurteilung zunehmend eine 

lästige Pflicht und „machen“ diese für 

die Personalabteilung – jedoch nicht für 

ihre Mitarbeiter.

Ein weiteres Manko der Beurteilungs-

systeme ist: Schwache Führungskräfte 

neigen dazu, sich mit ihren Personalent-

scheidungen hinter dem Beurteilungs-

system und dem damit verbundenen 

Verteilsystem zu verstecken. Das heißt: 

Sie entschuldigen ihre Entscheidung, 

Mitarbeitern zum Beispiel Prämien, 

Beförderungen oder Entwicklungsmaß-

nahmen zu verwehren, mit dem Beur-

teilungssystem statt den schwierigen, 

aber produktiven offenen Dialog mit 

ihren Mitarbeitern über eventuelle Leis-

tungsdefizite oder Limitierungen ihres 

Entwicklungspotenzials zu führen.



ifsm News | Seite 15

Was kommt nach dem  
Beurteilungssystem?

Wichtig ist und bleibt der Dialog zwi-

schen Führungskraft und Mitarbeiter. 

Er sollte kontinuierlich geführt wer-

den und über einen standardisierten 

Prozess auch nachhaltig im Unter-

nehmen gesichert sein. Der Dialog 

sollte sich aber vorwiegend auf die 

Aufgaben, Werte und angestrebte 

Entwicklung statt auf das bewertbare 

Verhalten des Mitarbeiters beziehen.

In diesem Dialog können unter an-

derem folgende Themen im Zentrum 

stehen:

1. Klarheit über die Vision des 

Unternehmens, die Ziele und die 

Aufgabe (Beitrag des Mitarbei-

ters dazu)

2. Identifikation mit der Aufgabe, 

den Zielen und Ergebnissen

3. Was sind die zentralen Aufga-

ben des Mitarbeiters an seiner 

Arbeitsstelle?

4. Was macht dem Mitarbeiter (kei-

nen) Spaß? Was (de-)motiviert 

ihn? Was ist dem Mitarbeiter 

wichtig (individuelle Werte)?

5. Wie lernt der Mitarbeiter? Wie 

kann er sich weiterentwickeln? 

Was hilft ihm dabei?

6. Wie erlebt der Mitarbeiter die 

Arbeitssituation/-umgebung sowie 

die Zusammenarbeit im Team und 

mit mir (seinem Vorgesetzten)?

7. Wie könnte, sollte der Mitarbei-

ter sich weiterentwickeln? Wie 

möchte er sich entwickeln?

8. Was sind seine Entwicklungsfel-

der?

Ein solcher Mitarbeiterdialog erfor-

dert von der Führungskraft eine hohe 

dialogische Kompetenz, die geschult 

werden sollte. Es macht zudem Sinn, 

die Mitarbeiter auf diese Dialoge vor-

zubereiten. 

Welche Gesprächsinhalte 
sollten protokolliert und 
an die Personalabteilung 
weitergeleitet werden?

Auf alle Fälle sollten die Entwicklungs-

ziele und -möglichkeiten festgehalten 

und weitergegeben werden. Grund-

sätzlich empfiehlt es sich jedoch, 

dass vieles nur zwischen Führungs-

kraft und Mitarbeiter protokolliert 

wird – auch damit die Führungskraft 

der Personalentwickler Nr. 1 bleibt. 

Unternehmen sollten sich bei allen 

Informationen, die eventuell an eine 

andere Abteilung weitergegeben 

werden sollen, fragen:

 Fördert dies die Entwicklung des 

Mitarbeiters und damit auch die 

Ergebnisse im Team? 

 Fördert es das Vertrauen zur 

Führungskraft? Und:

 Fördert dies die Klarheit und 

Transparenz?

Wenn ja, dann macht eine Weitergabe 

der protokollierten Information Sinn. 

Keinen Sinn macht eine Protokoll-

Weitergabe, wenn sie 

 der Kontrolle der Führungskräfte 

dient, 

 die Intransparenz fördert (das ist 

der Fall, wenn die Dialogpartner 

das Gefühl haben, sie müssen 

etwas bestimmtes in den Bogen 

schreiben, weil die Geschäftslei-

tung oder Personalabteilung dies 

hören möchte) oder 

 das Protokoll die Selbstverant-

wortung im System lähmt.

Beleuchtet man diese Fragen, kommt 

man häufig zum Ergebnis: Nur sehr 

wenige Infos sollten weitergereicht 

werden. Das hat wiederum zur Folge, 

dass weniger „Papier“ im Unterneh-

men zirkuliert und neue Freiheitsräu-

me für die Personalabteilung entste-

hen.

Auf den Dialog statt auf  
Beurteilungen bauen

Deshalb sollten sich die Unternehmen 

kritisch fragen:

 Welche Ziele verfolgen wir heute 

noch mit unserem Beurteilungs-

system?

 Werden diese Ziele tatsächlich 

erreicht? 

 Wenn ja: Welchen „Preis“ bezah-

len wir dafür und ist dieser noch 

gerechtfertigt?

Manches Unternehmen dürfte dann zur 

Erkenntnis gelangen: Der Aufwand bezie-

hungsweise „Preis“ ist zu hoch. Und die 

negativen Nebenwirkungen sind höher 

als der Nutzen. Denn in der modernen 

Arbeitswelt ist es eine zentrale Aufga-

be von Führung, die Mitarbeiter durch 

regelmäßige Reflexion und Feedback in 

ihrer Entwicklung zu fördern und sie bei 

Bedarf beim Erfüllen ihrer aktuellen und 

künftigen Aufgaben zu unterstützen. Das 

setzt voraus, dass die Führungskräfte in 

einem Dialog mit ihren Mitarbeitern ste-

hen – und zwar kurzfristig-operativ und 

mittelfristig-entwickelnd. Und dieser Dia-

log sollte von wechselseitigem Vertrauen 

und gegenseitiger Wertschätzung geprägt 

sein. Deshalb sollten die Gespräche Füh-

rungskraft-Mitarbeiter, soweit möglich, 

vom Element „rückwärtige Bewertung 

und Beurteilung“ befreit sein. Und die 

Dokumentation der Gespräche? Sie soll-

te in erster Linie für die Gesprächspartner 

eine Hilfe zur Erinnerung und ein Zeichen 

der Verbindlichkeit sein. Die Dokumenta-

tion für Dritte, wie die Personal- und Un-

ternehmensleitung hingegen, sollte auf 

ein Mindestmaß beschränkt sein. 

Klaus Kissel ist einer der beiden  

Geschäftsführer des ifsm – Institut 

für Sales- und Managementberatung



Change Scout  

Neue Change Scout-Ausbildung von ifsm
In der berufsbegleitenden Weiterbil-

dung erwerben die Teilnehmer die Kom-

petenz, Unternehmen und ihre Mitar-

beiter in Veränderungsprozessen zum 

angestrebten Ziel zu führen.

Bei größeren und komplexen Change-

projekten in Unternehmen verändern 

sich neben den Arbeitsstrukturen, meist 

auch die Arbeitsinhalte und -beziehun-

gen der betroffenen Mitarbeiter. Deshalb 

müssen sie ihre Rolle in der Organisati-

on neu definieren und ihre Arbeit neu 

strukturieren. Hierbei benötigen die Be-

troffenen oft Begleiter und Unterstützer 

– auch damit sich ihre Unsicherheiten 

und Ängste nicht zu massiven Wider-

ständen verfestigen, die das Verände-

rungsprojekt blockieren oder gar zum 

Scheitern bringen.

Vor diesem Hintergrund startet unser 

Unternehmen im Oktober 2015 eine 

neue Weiterbildung zum „Zertifizierten 

Change Scout (ifsm)“, der die Mitarbeiter 

von Unternehmen bei den mit Change-

projekten verbundenen Such- und Neu-

definitionsprozessen begleitet. Diese 

Prozesse werden so gestaltet, dass die 

Ressourcen im Unternehmen effektiv 

genutzt und die Ziele des Changevorha-

bens erreicht werden. 

In der berufsbegleitenden Ausbildung, 

die sich über ein Jahr erstreckt, erwerben 

die Teilnehmer das nötige systemische 

Wissen rund um das Thema Changema-

nagement. Außerdem lernen sie, Chan-

geprojekte ziel- und erfolgsorientiert zu 

planen, Change- und Lernprozesse zu 

initiieren und professionell zu gestalten, 

sodass sie nach der Ausbildung wertvol-

le Begleiter von Personen und Organisa-

tionen bei Veränderungsprozessen sind.

Die Weiterbildung ist für Führungskräfte, 

Personal- und Organisationsentwickler 

und Projektleiter/-mitarbeiter in Organi-

sationen konzipiert, sowie für freiberufli-

che Berater, „die Changeprojekte einmal 

anders angehen möchten, als von oben 

diktiert“. 

Die Change Scout-Ausbildung besteht 

aus vier dreitägigen Ausbildungsmodu-

len und zwei zweitägigen Supervisions-
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modulen, in denen die Teilnehmer unter 

anderem ihre Veränderungsprojekte re-

flektieren, die sie parallel zur Ausbildung 

planen und durchführen. Erfahrene Refe-

renten, wie Prof. Dr. Arnold, Josef Mikus, 

Klaus Kissel und Martin Rugart, die seit 

Jahren Unternehmen in Veränderungs- 

und Lernprozessen begleiten, sind die 

Lehrtrainer dieser Ausbildung. 

Im letzten Modul der Ausbildung erhal-

ten die Teilnehmer bei erfolgreichem Ab-

schluss ein Zertifikat der Lehrtrainer und 

des wissenschaftlichen Beirats von ifsm. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an 

der Ausbildung sind eine abgeschlosse-

ne Berufsausbildung oder ein Studium 

und mindestens drei Jahre Berufserfah-

rung in der betrieblichen Personal- oder 

Organisationsentwicklung, sowie als Füh-

rungskraft als auch als selbstständiger 

Berater. Die Ausbildung findet in unseren 

Räumlichkeiten im Klostergut Besslich 

statt. Die Teilnahme erfordert eine In-

vestition von 5.400 Euro (zzgl. MwSt.). 

Frühbucher zahlen bis zum 31. März 2015 

nur 4800 Euro (zzgl. MwSt.). Nähere In-

fos über die Ausbildung zum „Zertifizier-

ten Change Scout“ finden Sie auf unserer 

ifsm-Webseite www.ifsm-online.com

Termine: 

Start Modul: 14. - 16.10.2015

Camp Modul: 09. - 11.12.2015

Supervision I: 19. - 20.02.2016

Outside Modul: 13. - 15.04.2016

Supervision II: 10. - 11.06.2016

Transfer Modul: 21. - 23.09.2016

Dauer: 16 Seminartage á 4 Module  

und 2 Supervisionstermine.

Gebühr: 5.400 € zzgl. MwSt.

Frühbucherrabatt bis 31.03.2015:  

4.800 € zzgl. MwSt. 

Ort: Klostergut Besselich bei Urbar

Josef MikusKlaus Kissel Martin RugartProf. Dr. Rolf Arnold 

„…die Change- 
projekte einmal  
anders angehen  
als von oben  
diktiert“

info
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Resilienz  

Kernkompetenz Resilienz
In der modernen Arbeitswelt werden die 

Mitarbeiter der Betriebe mit mehr und 

stets neuen Aufgaben und Herausfor-

derungen konfrontiert. Entsprechend 

groß ist die Gefahr einer Überforderung 

– sofern sie nicht die Kompetenz ent-

wickeln, mit Stress-Situationen eini-

germaßen relaxt umzugehen und auch 

in ihnen für die nötige Entspannung zu 

sorgen. 

Zugluft, Allergien auslösende Chemika-

lien, ohrenbetäubender Lärm – solche 

„Krankmacher“ am Arbeitsplatz können 

Unternehmen leicht identifizieren. Hier-

für müssen nur Experten die Werkshal-

len oder Büroräume inspizieren und 

schon ist klar: Das sind die Krankmacher. 

Ähnlich verhält es sich bei den meisten 

Arbeitsunfällen. Quetscht sich ein Pro-

duktionsmitarbeiter beim Stanzen die 

Hand, ist sofort klar, wodurch der Unfall 

verursacht wurde. Also können auch Ge-

genmaßnahmen ergriffen werden. 

Anders sieht es bei den psychischen Er-

krankungen aus, deren Häufigkeit, wie 

zahlreiche Studien belegen, Jahr für Jahr 

steigt. So erhöhte sich zum Beispiel laut 

dem DAK-Gesundheitsreport 2013 in den 

zurückliegenden 15 Jahren die Zahl die 

krankheitsbedingten Fehltage aufgrund 

psychischer Erkrankungen um 165 Pro-

zent – weil 

 die Erkrankten länger ausfielen 

und 

 die Zahl der Beschäftigten, die 

beispielsweise aufgrund einer 

Depression oder eines Burn-outs 

krankgeschrieben wurden, um 131 

Prozent stieg.

Das Gefühl der Überlastung 
hat meist viele Ursachen

Bei diesen Erkrankungen lassen sich 

die Ursachen meist schwer ermitteln. 

Als Hauptursache wird oft der steigende 

Stress am Arbeitsplatz identifiziert. Die-

se Diagnose trifft gewiss häufig zu – un-

ter anderem,

 weil heute in vielen Betrieben we-

niger Arbeitnehmer dieselbe oder 

gar eine größere Arbeitsmenge als 

früher bewältigen müssen und

 weil aufgrund des erhöhten Wett-

bewerbs und des rasanten techni-

schen Fortschritts die Arbeitsan-

forderungen an die Mitarbeiter 

sich immer schneller ändern.

Hinzu kommt: Die Beziehungen vieler 

Unternehmen zu ihren Mitarbeitern wur-

den fragiler, was sich auch in der erhöh-

ten Zahl von Leiharbeitern sowie Mitar-

beitern mit Zeitverträgen niederschlägt. 

Auch dies erhöht den psychischen Druck, 

der auf vielen Arbeitnehmern lastet.

Mit dieser Diagnose allein kommen Un-

ternehmen, wenn es um das Wahren 

oder gar Fördern der Gesundheit ihrer 

Mitarbeiter geht, aber nicht weit – un-

ter anderem, weil sich in den veränder-

ten Arbeitsanforderungen und in der 

veränderten Arbeitsorganisation auch 

Markterfordernisse widerspiegeln. Hin-

zu kommt: Was eine Person als Stress 

erlebt, ist sehr subjektiv. Denkt zum Bei-

spiel, der eine Mitarbeiter, wenn er eine 

neue Aufgabe erhält „Toll, jetzt kann ich 

mich beweisen“, gerät eine anderer in 

Panik und denkt: „Das schaffe ich nie.“

Den Menschen als Ganzen  
im Blick haben

Solche individuellen Denk- und Verhal-

tensmuster spielen beim Stressemp-

finden eine wichtige Rolle. Und diese 

zeigen die Mitarbeiter außer am Arbeits-

platz auch zu Hause, weil sie ein Teil 

beziehungsweise ein Ausdruck ihrer Per-

sönlichkeit sind. Deshalb ist, wer im Be-

ruf schnell gestresst ist, auch privat nur 

selten ein ruhender Pol. Und wer zu Kol-

legen nie „Nein“ sagen kann? Dem fällt 

es in der Regel auch privat schwer, Gren-

zen zu ziehen. Berufliches und Privates 

lassen sich folglich nur schwer trennen, 

wenn es um den Krankmacher „Stress“ 

geht. 

Deshalb kommen Unternehmen beim 

Versuch, beispielsweise ein Überlastet-

sein ihrer Mitarbeiter zu vermeiden mit 

der klassischen betrieblichen Gesund-

heitsprävention, die sich primär auf 

das gesundheitsgerechte Gestalten der 

Arbeitsplätze konzentriert, allein nicht 

weit. Sie müssen den Menschen als Gan-

zen im Blick haben. 

Dies ist auch nötig, weil, wenn Mitarbei-

ter an ihre Belastungsgrenzen stoßen 

und zum Beispiel ein Burn-out droht, 

zumeist gilt: Die Ursachen hierfür liegen 

zwar auch im Arbeitsbereich, doch nicht 

nur. Daneben gibt es weitere Faktoren, 

die zur Überlastung führen. Da ist zum 

Beispiel die Controllerin bei einem Tele-

kommunikationsunternehmen, die seit 

Jahren unter Schlafstörungen leidet – 

auch weil sie nicht den gewünschten Le-

benspartner findet. Oder da ist der Sales-

manager und Vater zweier Kinder, der in 

der Regel nur am Wochenende zuhause 

ist, weshalb es in seiner Ehe kriselt. Oder 

da ist die Marketingfachfrau, deren Mut-

ter einen Schlaganfall erlitt und einer 

intensiven Pflege bedarf. Bei all diesen 

Personen hat die Überforderung auch 

berufliche Gründe, doch nicht nur.

Work-life-Balance- 
Maßnahmen sind nicht genug 

Diesen Zusammenhang haben viele Un-

ternehmen erkannt. Deshalb orientieren 

sich ihre Präventionskonzepte heute 

nur noch selten am klassischen Ziel der 

betrieblichen Gesundheitsförderung 

„Krankheit vermeiden“. Ihnen liegt viel-

mehr ein positives Präventionsverständ-

nis zugrunde, das sich an Zielen wie 

„Steigern der Vitalität und Lebensfreu-

de“ und „mehr Selbstbestimmung über 

die eigenen Lebensumstände“ orientiert. 

Entsprechend boomten im vergange-

nen Jahrzehnt Maßnahmen, die darauf 

abzielten, die Work-life-Balance der 

Mitarbeiter zu wahren – angefangen bei 

Stressmanagement-Seminaren bis hin 

zu Entspannungskursen. Zudem offerie-



ren die Betriebe ihren Mitarbeitern heute 

mehr Möglichkeiten, ihre Arbeitszeiten 

flexibel zu gestalten. Auch solche Ange-

bote wie eine Betreuung der Kinder oder 

Angebote zur Kurzzeitpflege von Angehö-

rigen sind inzwischen zumindest in Groß-

unternehmen nicht ungewöhnlich.

Das alles sind wichtige und zielführen-

de Maßnahmen zum Aufrechterhalten 

der Lebensbalance und somit auch der 

Leistungskraft der Mitarbeiter. Doch in-

zwischen erkennen immer mehr Unter-

nehmen: Allein mit ihnen kommen wir 

nicht zum Ziel, denn die Faktoren, die bei 

unseren Mitarbeitern vielfach Stress aus-

lösen, können wir nur bedingt beheben. 

So ist es zum Beispiel eine Fiktion anzu-

nehmen, der Wettbewerbs- und Verände-

rungsdruck, der auf den Unternehmen 

lastet, werde in den kommenden Jahren 

sinken. Also wird auch die Arbeitsbelas-

tung der Mitarbeiter steigen – ebenso 

der auf ihnen lastende Druck, sich neuen 

Herausforderungen zu stellen und eine 

große Verhaltensflexibilität zu zeigen. 

Daraus folgt: Die Mitarbeiter müssen 

künftig einerseits über die Fähigkeit ver-

fügen, auch in Stresszeiten, wenn es bei 

ihnen mal beruflich oder privat heiß her-

geht, ihre Lebensbalance zu wahren, und 

andererseits mit neuen Herausforderun-

gen, vor denen sie beruflich oder privat 

stehen, produktiv umzugehen. Und beim 

Entwickeln dieser Fähigkeiten müssen 

die Unternehmen ihre Mitarbeiter unter-

stützen. 

Die Widerstandskraft  
der Mitarbeiter stärken

Zu Hilfe kommt den Unternehmen dabei, 

dass man nicht nur im Betriebsalltag im-

mer wieder registriert: Menschen reagie-

ren auf dieselbe Belastung unterschied-

lich. Während zum Beispiel Mitarbeiter 

Müller wegen der „stressigen Arbeitsbe-

dingungen“ nach einiger Zeit einen Burn-

out erleidet und für längere Zeit ausfällt 

betitelt sein Kollege Maier die Arbeits-

bedingungen als herausfordernd und 

macht sich wieder beschwingt ans Werk.

Warum dies so ist, damit beschäftigt sich 

die sogenannte Resilienzforschung und 

kommt zum Schluss: Manche Menschen 

haben offensichtlich eine höhere „Wider-

standsfähigkeit“ als andere Menschen. 

Sie haben, bildhaft gesprochen, eine 

„dickere Haut“, wenn es um den Um-

gang mit herausfordernden Situationen 

geht. Deshalb perlen Belastungen an 

ihnen scheinbar ab, während sie bei an-

deren zu einem permanenten Gefühl der 

Überforderung und mittelfristig zu einem 

Burn-out führen.

Wie können wir unsere Mitarbeiter dabei 

unterstützen, ihre Resilienz, also Wider-

standskraft, zu erhöhen? Diese Frage 

stellen sich denn auch immer mehr Unter-

nehmen. Und zunehmend werden in den 

Betrieben erste Konzepte zur Förderung 

der Resilienz der Mitarbeiter realisiert.

Was Personen mit einer hohen 
Resilienz auszeichnet

Sie basieren zumeist auf der Erkenntnis 

der Resilienzforschung, dass Menschen, 

die eine hohe Widerstandsfähigkeit 

haben, in der Regel über folgende acht 

Eigenschaften beziehungsweise Persön-

lichkeitsmerkmale verfügen:

1. Positives Denken: Widerstands- 

fähige Menschen reagieren auf 

neue An- und Herausforderungen 

nicht panisch. Sie denken vielmehr: 

Irgendwie schaffe ich das schon – 

auch wenn ich noch nicht weiß wie. 

2. Selbstwertgefühl: Widerstands-

fähige Menschen  glauben an sich 

und an das, was sie tun.

3. Problemlösefähigkeit: Wider-

standsfähige Menschen denken 

lösungsorientiert. Sie planen ihre 

Zukunft statt ihr besorgt entgegen 

zu schauen.

4. Selbstverantwortung: Wider-

standsfähige Menschen nehmen 

ihr Leben beziehungsweise Schick-

sal in die Hand. Sie lassen sich 

nicht in eine Opferrolle drängen.

5. Selbstwirksamkeit: Widerstands-

fähige Menschen akzeptieren 

(negative) Dinge und Umstände 

zunächst, so wie sie sind. Sie 

lassen diese aber nicht so, wie sie 

sind. Sie verändern sie.

6. Soziale Kompetenz: Widerstands-

fähige Menschen schotten sich 

bei Stress nicht ab. Sie bleiben 

vielmehr in einem Dialog mit ihrer 

Umwelt und bitten bei Bedarf um 

Unterstützung oder organisieren 

sich die nötige Unterstützung 

selbst.

7. Achtsamkeit: Widerstandsfähige 

Menschen haben ein ausgepräg-

tes Gespür für sich selbst. Sie 

wissen, was ihnen (nicht) gut tut, 

und spüren, wann sie an ihre Be-

lastungsgrenzen stoßen.

8. Stressbewältigungsstrategien: 

Widerstandsfähige Menschen 

haben für sich Strategien entwi-

ckelt, um auch in Stresszeiten für 

die nötige Entspannung zu sorgen 
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Ausbildung zum  
Systemischen Resilienzcoach

und, soweit möglich, die Balance 

in ihrem Leben zu wahren.

Resiliente Persönlichkeiten 
entwickeln

Die Resilienzforschung zeigt auch: Die 

genannten Fähigkeiten und Eigenschaf-

ten schlummern eigentlich in (fast) allen 

Menschen. Ohne eine externe Unter-

stützung fällt es vielen Menschen aber 

schwer, diese zu aktivieren. Denn dies 

setzt ein Bewusstsein darüber voraus: 

Wie reagiere ich regelmäßig in gewissen 

Situationen? Zum Beispiel bei neuen 

Herausforderungen? Oder wenn wichti-

ge Entscheidungen anstehen? Des Wei-

teren: Warum reagiere ich so und nicht 

anders? 

Diese Fragen kann sich jeder Mensch zu-

mindest theoretisch auch allein stellen. 

Doch faktisch tun dies viele Menschen 

nicht. Und wenn doch? Dann finden sie 

allein oft nicht die richtigen Antworten. 

Zum Beispiel, weil sie gar nicht regist-

rieren, dass sie in vergleichbaren Situa-

tionen stets ähnlich reagieren. Oder weil 

ihnen ihr Verhalten als so selbstverständ-

lich erscheint, dass sie sich gar nicht vor-

stellen können, anders zu reagieren.

Deshalb stellen Unternehmen, die ihre 

Mitarbeiter beim Steigern ihrer Resilienz 

unterstützen möchten, diesen oft einen 

professionellen Sparringpartner, wie ei-

nen Coach, zur Seite. Er unterstützt sie 

dabei, ihre Denk- und Verhaltensmuster 

zu erkennen und gegebenenfalls zu ver-

ändern. Ein weiteres Ziel dieser Unter-

stützung ist es, die „Selbst-Achtsamkeit“ 

der Mitarbeiter zu erhöhen. Das heißt, 

ihre Sensibilität dafür soll erhöht wer-

den, wann sie zum Beispiel aufgrund 

der Arbeitsmenge oder der vielen neu-

en Herausforderungen in eine Situation 

geraten, in der die Gefahr besteht, dass 

ihr „Gefordert-sein“ in ein „Über-fordert 

sein“ umschlägt. Denn dann können sie 

meist noch gegensteuern und sich zum 

Beispiel noch rechtzeitig Hilfe (beispiels-

weise durch Kollegen oder Vorgesetzte) 

organisieren, so dass ein „Ausbrennen“ 

und somit Burn-out vermieden wird.

Zur Autorin: Birgit Huber-Metz ist eine 

der beiden Geschäftsführer des Unter-

nehmens Balance fürs Leben, Urbar (bei 

Koblenz), das Einzelpersonen beim Auf-

rechterhalten oder Wiederherstellen der 

gewünschten Balance in ihrem Leben 

und Unternehmen beim Erhalt der Ge-

sundheit und Leistungskraft ihrer Mitar-

beiter unterstützt. Außerdem bildet das 

Unternehmen „Systemische Resilienz-

coachs“ aus. 

 

Telefon: 0261-9623 112 

E-Mail: info@balance-fuers-leben.de 

Homepage: www.balance-fuers-leben.de

Birgit Huber-Metz

Geschäftsführerin Balance fürs Leben

Ihre Ausbildung zum systemischen Resilienzcoach umfasst: 

 praxisrelevante systemische Coaching-Methoden 

 einen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit, Arbeit & Leben

 4 Module mit Supervision und viel Raum zu Aktivität und Selbstreflexion

Infos unter www.balance-fuers-leben.de  
oder telefonisch unter +49 (261) 962 33 10

Beginn des 1. Moduls: 

26.02.2015

Anzeige

Nachhaltiges .Gesundheitsmanagement .durch .Coaching



querdenken

„Wollten wir wissen, ob unser Bewusstsein die Welt richtig wahrnimmt, müssten 
wir eine wahrnehmungsfreie Wahrnehmung der Welt voraussetzen können, um 
die Differenz zwischen Wahrnehmung und Wahrgenommen, zwischen Bewusst-
sein und Welt auf dem Begriff bringen zu können. Da uns eine solche Möglichkeit 
nicht zur Verfügung steht, haben wir es stets mit einer verdoppelten Wirklichkeit 
zu tun, deren Differenz von Originalität und Bild eine Differenz ist, deren Identität  
wir zwar voraussetzen, deren Differenz aber nicht überbrückbar ist.  
Die Verdoppelung der Welt erzeugt also stets zwei Hälften: Die eine ist die Welt, 
wie sie dem Beobachter erscheint, die andere ist die Welt, wie sie ist. Es entsteht 
die paradoxe Situation, dass die Grenze nicht überwunden werden kann, aber in 
der Praxis stets überwunden wird.“                 Armin Nassehi 

„„Nur wer sich bewegt, kann was bewegen.““Anja Förster & Peter Kreuz 

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“Walt Disney 

„Wer Zäune um Menschen baut, 
bekommt Schafe.“Anja Förster & Peter Kreuz 

„Es gibt wichtigeres im Leben,  
als beständig dessen  
Geschwindigkeit zu erhöhen.“Mahatma Gandhi 

Zitate

„Wir haben so viel Mühe gehabt, zu lernen, dass die äußeren Dinge nicht so sind, 
wie sie uns erscheinen – nun wohlan! Mit der inneren Welt steht es ebenso!“Friedrich Nietzsche 

„  Komplexität ist ein Phänomen unserer Zeit, vieles ist nicht komplex, 
sondern es erscheint uns nur so, weil wir es in jedem Detail umarmen, 
festhalten und begreifen wollen!“             Klaus Kissel, Geschäftsführer .ifsm

„   Wir Menschen wachsen über uns hinaus...
   wenn wir den Raum bekommen, eigenständig zu entscheiden,  

  bzw. in Entscheidungen mit eingebunden werden. 
  eine Rückmeldung unserer Umwelt erhalten, um uns selbstwirksam zu erleben.

   wir wertschätzende Kontakte erfahren.“          Uwe .Reusche, .Geschäftsführer .ifsm 
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18.03.15 - 13.11.15

 

27.03.2015
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12.05.15 - 13.05.15

28.05.15 - 29.05.15

08.10.15 - 09.10.15

14.10.15 - 23.09.16

25.11.15 - 27.11.15

03.12.15 - 04.12.15

Zertifizierter Sales Coach ifsm 

5 Module an je 4 Tagen

Prinzip der minimalen Führung – intensiv 

3 Module an je 3 Tagen

Kongress  

„Querdenken in Führung und Vertrieb“

 

Positive Psychologie im Vertrieb

3-tägige Weiterbildung 

Voice-Coaching

2-tägige Weiterbildung 

Neue Kunden strategisch gewinnen

2-tägige Weiterbildung 

Kundensysteme analysieren

2-tägige Weiterbildung 

Zertifizierte Change-Scout Ausbildung ifsm 

4 Module an je 3 Tagen und zwei Supervisions-

termine an je zwei Tagen

Führung 3.0 

3-tägige Weiterbildung 

Frauen und Führung

2-tägige Weiterbildung 

Heike Bruckhuisen, Uwe Reusche,  

Klaus Kissel

Klaus Kissel

 

Anja Förster, Alexander Lang,  

Uwe Reusche, Klaus Kissel, Josef Mikus,  

Martin Rugart, Michaela Mojzis-Böhm, 

Birgit Huber-Metz, Mario Becker

Uwe Reusche

 

Mario Becker

Klaus Kissel

Uwe Reusche

Prof. Dr. Arnold, Josef Mikus,  

Klaus Kissel, Martin Rugart

Klaus Kissel

Birgit Huber-Metz

Alle ifsm Seminare mit Terminen auf einen Blick

querdenken

Anmeldung und Infos unter:

Tel. +49 (261) 9 62 36 41  |  Fax. +49 (261) 9 62 31 14  |  email: info@ifsm-online.com  | www.ifsm-online.com
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