
Hier setzt unser Vorgehen an: Wir nehmen Menschen in Ihren urei-

genen gelebten und veranlagten Qualitäten war und kombinieren 

diese Erkenntnisse mit deren Erfahrungen und Qualifikationen.

Wir analysieren die Passung zwischen Mensch und Kultur. Alleine 

mit dieser Wahrnehmung erkennt man sehr schnell, ob sich dieser 

Mensch wohl fühlt, gesund, glücklich, kompetent, kühl, sympathisch, 

überheblich, friedfertig, intelligent, ökonomisch, idealistisch und offen 

ist. Daraus ergibt sich, was er lebt und vernachlässigt. Ebenso erge-

ben sich die Chancen und Risiken bzgl. der Aufgabe, die wir bewusst 

wahrnehmen, verständlich kommunizieren und begreifbar machen.

Erleben Sie Qualitäten und Eigenschaften von Menschen ganz neu, 

wie: Prinzipien, Werte, Überzeugungen, Freiheit, Zuversicht, Opti-

mismus, Ehrgeiz, Offenheit, Konsequenz, Umgang mit Komplexi-

tät, Humanität, Perfektionismus, Entschlossenheit, Hartnäckigkeit, 

Selbstbehauptung, Ängste, Unsicherheiten, Eigensinn, Kreativität, 

Ordnungssinn, natürliche Autorität, Egoismus, Narzissmus, Min-

derwertigkeit, etc.

Versuch und Irrtum, empirische Erfahrungen 

vs. sozialisiertes Erbe

Man kann viel im Leben lernen, doch nicht jeder Mensch gewinnt 

dadurch Glück und Erfolg. Schon Friedrich Nietzsche wusste, Spra-

che lügt, sie ist eine Erfindung von Menschen, um Dingen eine 

Bedeutung zu geben. Der menschliche Ausdruck lügt jedoch nie, 

er ist eng mit dem Unterbewusstsein verbunden und somit klar mit 

dem Menschen in seiner Ganzheit.

Welchen Mehrwert habe ich mit diesem Wissen? Bei Beiräten, Vor-

ständen und obersten Führungskräften ist es unüblich, dass ein Test 

oder ein Assessment statt findet. Häufig kommen Führungskräfte 

auf Grund von Empfehlungen oder ihrer Vita in eine neue Aufgabe. 

Nicht immer ist man jedoch für diese Aufgabe passend.

Um dennoch gezielt, treffsicher und professionell eine Aussage 

bezüglich der Passung zwischen der Person und der Aufgabe zu 

treffen, ist das bewusste Erkennen eines Menschen die Grundlage 

einer erfolgreichen Besetzung.

Wie jüngste Ergebnisse aus der traditionellen deutschen Großin-

dustrie zeigen, sind die Fehlbesetzungen folgenschwer und exis-

tenziell bedrohlich, finanziell und für das Image. Sie zerstören den 

Lebensstoff Vertrauen & Sicherheit innerhalb und außerhalb des 

Unternehmens.

Kompetenz, Einstellung, Haltung, Motivation

Menschen denken oft in festen Kategorien, den sogenannten Prä-

gungen und Gewohnheiten, die sich über positives Feedback gefes-

tigt haben. Diese Kategorien helfen uns auch, einander einzuschät-

zen und von einander zu lernen. Was man gelernt und erfahren hat, 

das ist man somit auch. Viele Karrierewege in bekannten Netzwerken 

basieren auf diesem Denken. Viele Menschen agieren zudem sehr 

gerne mit handfesten, objektiven Äußerlichkeiten. Zahlen, Daten, 

Fakten – da weiß man was man hat – oder fehlt.

Daraus resultiert scheinbar Planbarkeit, Erfolg, Macht und Sicherheit. 

Jedoch ergeben sich aus dieser meist egogetriebenen Motivation 

sehr oft größere Probleme. Viele Veränderungsprozesse (Change-

management) werden subtil und unbewusst von den Betroffenen 

weder umgesetzt noch getragen.

Das Ego verzerrt, trennt und kämpft

Versagen und Scheitern haben immer eine Unausgewogenheit der 

eigenen Person als Ursache. Sich selbst „auf die Schliche“ zu kom-

men und die eigenen Glaubensätze, Überzeugungen, Prägungen 

und Potenziale zu erkennen und anzunehmen ist der Schlüssel für 

Ausgewogenheit. Ebenso ist es grundlegend, sich seinen Unklar-

heiten und Widersprüchen bewusst zu sein und diese zu akzeptie-

ren. Die klare Analyse hinsichtlich einer erfolgreichen Passung, ist 

höchster Leistungsanspruch ausgezeichneter Personalprofis und 

somit bestimmender Faktor im Chancen- und Risikomanagement 

des Unternehmens. Die Passung von Stelleninhaber zur Aufgabe, 

Umfeld, Kollegen, Situation, Kultur mit aller Dynamik und Komplexität 

ist im Netzwerk herauszuarbeiten und zu optimieren.

Vertrauen in seiner Individualität leben

Ein bestimmender persönlicher Faktor für Erfolg und Misserfolg ist 

die eigene Wahrnehmung. Hieraus entstehen die eigenen Wahr-

heiten, die so manche Wirklichkeit verzerren oder ausblenden. Wer 

in einer starken Gemeinschaft zusammen und füreinander agiert 

und sich ergänzt, wer eine eigene wertschätzende Identität hat 

und sich genau als ein relativ wichtiges Glied in der Kette versteht, 

wird in einer wahren Kooperation viel mehr erreichen. Wer diese für 

sich bewusst erkannt hat, ist einen großen Schritt weiter. Durch die 

Wertschätzung der Menschen, in dem man sie gemäß Ihrer Eignung 

wahrnimmt und einsetzt, entsteht Vertrauen und daraus Großartiges!
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Nachhaltiger Unternehmenserfolg 

 Strategien für Gewinner finden

Den Weg dahin kann man auf ebenso vielen Wegen gehen, wie 

es Menschen gibt. Erfolgreich wird es dann, wenn man sich ein 

paar Fallen bewusst macht und mit diesen bewusst umgeht. Die 

meisten Herausforderungen haben mit der eigenen Wahrnehmung 

und der entsprechenden Interpretation zu tun (Wahrnehmungsfilter 

und Paradigmen). Momentan ändern sich gerade die Kategorien für 

Erfolg fundamental, was zu einem neuen Funktionieren von Führung 

und Bestehen im Markt führen wird. Führungskräfte sind demzufolge 

aktuell mehr denn je in der Bewährungsphase.

Führungsverantwortung ist hierbei eine Charakterschule für beide 

Seiten, Führungskräfte und geführte Mitarbeiter. Jeder braucht zur 

richtigen Zeit vom anderen eine relevante Rückmeldung. Erfolgreiche 

Führung ist ein bewusster Dialog. Ziel ist es, dass in aufgeklärten 

Zeiten alle möglichst autonom im Sinne des Ganzen agieren. Dazu 

braucht es eine klare und wertorientierte Identität jedes Mitarbeiters.

Ist es Neigung oder Eignung?

Die passende innere Ordnung in Unternehmen ist Grundlage für 

die positive Entwicklung von Unternehmen und ihren Mitarbeitern. 

Die persönliche Eignung, sowie die Passung der eigenen Persön-

lichkeit mit der Kultur ist die eigene Berufung und Lebensaufgabe. 

Einzelpersonen gelingt es heute kaum mehr, diese Komplexität zu 

verstehen und zu beherrschen. Erhebliche Risiken entstehen dann, 

wenn klassische Hierarchien Entscheidungsfindungsprozesse ein-

fordern, deren Inhalte nicht klar und konsequent sind.

Nachhaltiger Unternehmenserfolg basiert maßgeblich auf Faktoren der Persönlichkeit. 
Deshalb sind wir überzeugt, dass bewährte Tugenden immer relevant waren, sind und bleiben.
Egal ob Führungskräfte international, regional oder in kleinen Einheiten, oder in großen Konzernen 
agieren, persönliche Integrität und Authentizität wird früher oder später immer „abgefragt“ und 
aufgedeckt.
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