
 
Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht.  

oder  
Hart in der Sache weich am Menschen 

  

❌ Existiert im Unternehmen ein Streben nach Planerfüllung und 
Regeleinhaltung. 
❌ Bei Misserfolg weist man mit Zahlen, Daten und Fakten die Schuld von 
sich?  
❌ Strukturierte Prozesse schaffen eine Kultur von „Dienst nach Vorschrift“. 
❌ Nur wer die Regeln einhält kann sich in Sicherheit wiegen.  
❌ Die Mitarbeiter machen die äußeren Umstände für Ihre eigene Frustration 
verantwortlich.  
❌ Die Mitarbeiter suchen mehr und mehr die Schuld für die eigenen 
Ergebnisse bei den „Anderen“.  
❌ Die Mitarbeiter geben schnell auf, wenn Sie mit Schwierigkeiten 
konfrontiert werden.  
 

Es geht auch anders! 



👉 Es existiert im Unternehmen ein pro-aktives Streben nach sinnhaften 
Lösungen?  
👉 Weg von, ich darf mich nicht erwischen lassen à hinzu, ich mach mit. 
👉 Es braucht ebenfalls ein strukturiertes Vorgehen, mit dem Wissen, wie man 
ein Team entwickelt, das erfolgreich ist und zugleich Freude am 
gemeinsamen Schaffen hat.  
👉 Durch die Haltung, wenn einer verliert, verlieren alle, entsteht Teamspirit. 
Dieser lässt aus 1+1= 3 werden.  
👉 Emotional gebundene Mitarbeiter sind widerstandsfähiger, ausdauernder, 
wollen lernen und schaffen eine soziale Verbundenheit.  
👉 Dadurch entsteht ein „Wir Gefühl“, geprägt von Stolz und gegenseitigem 
Respekt. 
 

Was braucht es? 
 

👍 Es braucht auf der einen Seite den Manager, der Freude an Zahlen, Daten 
und Fakten hat und diese versteht.  
👍 Auf der anderen Seite braucht es den Leader, der Freude an dem 
Miteinander hat, und die Ängste und Bedürfnisse, der Menschen versteht. 
👉 Somit ist es ein Muss, sein eigenes inneres Spiel erst einmal zu verstehen:  

Bist du der Manager oder der Leader? 
👉 Um zukünftig das äußere Spiel erfolgreich zu gestalten, müssen beide Seiten 
bedient werden und beide Seiten messbar gemacht werden. 
👉 Der erste Schritt ist das Wissen über beide Seiten der Struktur. Denn Dinge 
kann man nur Verändern, wenn man sie versteht.  
👉 Die formale Struktur bedient der Manager mit Freude und Leidenschaft. 
👉 Die soziale Struktur wird durch kontinuierliche Erfassung der Stimmung im 
Team sichtbar gemacht und mit Freude und Leidenschaft vom LEADER 
gepusht. 
 

Wie bekomm ich das hin?  
 

👉👉👉 Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren  


