
 

 

Persönlichkeit im Beruf als Erzählung 

Weltkongress für systemisches Management, 1.-6. Mai 2001 in Wien 

Vortrag von Dr. Bernd Schmid 

 

 

Mein Vortrag ist wohl etwas vollgepackt. Ich wollte Ihnen so Vieles, für einen Durchgang vielleicht zu 

viel bieten. Nehmen Sie es wie ein Buffet. Gehen Sie daran entlang und schauen Sie, was es alles 

gibt. Lassen Sie unbeachtet, was im Moment nicht passt. Wählen Sie aus, was gerade Ihrem Appetit 

entspricht. Den Rest können Sie sich ja einpacken lassen. Sie können, wenn Sie wollen, sich noch 

hier die Ton- bzw. Videocassette besorgen bzw. den Text meiner Erzählung kostenlos von meiner 

Homepage herunterladen. 

Sie können also einfach zuhören und Ihre eigenen inneren Bilder entstehen lassen.  

 

Gestatten Sie mir, dass ich heute keinen theoretischen oder programmatischen Vortrag halte, 

sondern erzähle. 

Auf Anhieb scheint diese Situation hier nicht so recht die Atmosphäre für Erzählen und Hören 

bereitzustellen. Doch vermutlich hat jede/jeder von Ihnen einen entsprechenden inneren Ort dafür. 

Ich weiß nicht, ob an diesem Ort eher ein Lagerfeuer flackert, das Trommeln von Regentropfen zu 

hören oder ein warmer Sommerwind zu spüren ist. 

In Zeiten intensiver Visualisierungen scheint die Erzählform für das Thema angemessen. Denn es 

geht um Persönlichkeit.  

personare = Etwas tönt hindurch. 

Auch in Organisationen und durch professionelles Auftreten hindurch tönen die Ober- und 

Untertöne der Wesensart des Menschen. Professionalität ist nur zum Teil ein Beherrschen von 

Berufsrollen. Beim Konzert ist das Beherrschen der Partituren selbstverständlich wichtig, doch 

machen auch dort die Ober- und Untertöne die Musik. Ober- und Untertöne sind entscheidend 

dafür, was beim Zuhörer zum Klingen kommt, welche Kraftfelder entstehen. Ohne Mitschwingen 

und Zusammenklingen kommen gemeinsame Kraftfelder nicht zustande. Ohne stimmige 

Kraftfelder geht auf Dauer Organisierbarkeit in Systemen wie im persönlichen Leben verloren. 

 

Zuerst ein Überblick 

Ich erzähle im ersten Teilim ersten Teilim ersten Teilim ersten Teil von Wurzeln und Entwicklungen, die für mich und meinen Umgang mit 

dem Thema von Bedeutung sind. Hierbei nehme ich Bezug auf einige Elemente meiner eigenen 

Lebenserzählung und auf einige der Lehrer und Lehrerinnen, deren Arbeit ich weiterzuführen 

versuche. 
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Im zweiten TeilIm zweiten TeilIm zweiten TeilIm zweiten Teil erzähle ich die Geschichte des Unternehmers A.A.A.A. Ich habe ihn in 

Coachinggesprächen betreut. An diesem Beispiel hoffe ich deutlich zu machen, wie Persönlichkeit 

im Beruf von den dahinterstehenden Seelenbildern her verstanden werden kann. Persönlichkeit im 

Beruf zeigt sich in der Inszenierung einer Lebenserzählung auf beruflichen Bühnen. 

 

Zum ersten Teil 

Vor 25 Jahren war ich in der Beratung von Studenten tätig. 

Da gab es Studenten, , , , die in ihrem Studium nicht vorankamen. Oft konnte ich mir dies nicht mit 

fehlenden Arbeitstechniken oder sonstigen Mängeln erklären, für deren Behebung ich 

Beratungstechniken gelernt hatte. 

Es schien mir eher so, dass ihnen ein wichtiges Gefühl verlorengegangen war. 

 - dass ihnen ein Schwung abhandengekommen war, aus dem heraus man normalerweise auch in 

unübersichtlichem Terrain die nächsten Schritte findet und bewältigen kann. 

Sie hatten gefühlsmäßig keine Antwort auf die Frage: „Macht der eingeschlagene Weg Sinn?“ 

Ich hatte meinerseits das Gefühl, mit diesen Studenten irgendwie noch einmal von vorn anfangen zu 

müssen. Man müsste die verlorenen oder verwirrten Fäden noch einmal neu aufnehmen! 

Ich hatte gerade die Arbeit mit Phantasien kennengelernt und probierte dies aus, um Kontakt mit 

ihren ursprünglichen Bildern zu Studium und Beruf aufzunehmen. Z. B. mit Fragen wie: 

� „Als Du ein Kind warst: Was wolltest Du einmal werden?“ 

Gerade bei den jungen Männern bekam ich zunächst doch eher eine kleine, sich wiederholende 

Auswahl an Antworten und ich war nicht sicher, ob uns das weiterbringen würde.  

Eine besonders häufige Antwort lautete: „Lokomotivführer!“ 

Doch näheres Nachfragen brachte bald mehr und für den einzelnen charakteristische 

Informationen: 

Zum Beispiel die Frage: „Welche Szene verbindest Du mit diesem Beruf?“ 

1. „Ich und meine Maschine - keiner kennt sie so wie ich!“ 

2. „Mein Heizer und ich - zwei Kameraden reisen um die Welt!“  

3. „Die vielen Menschen, die sich mir anvertrauen. Ich bringe Euch sicher hin.“ 

4. Eine Antwort hat mich besonders beeindruckt. „Orientexpress. Es geht in fremde Länder. 

Tolle Uniform! Ich begrüße am Bahnhof die illustren Gäste.“ Er war ein ewiger Student, doch 

er jobbte mit Leidenschaft. Was war sein Job? Portier im Nobelhotel mit erlesener Livree! 

 

Meine eigenen Bilder1111 

Natürlich frage ich mich auch nach meinen eigenen Bildern. 
                                            
1 Zitiert aus dem Vortrag „Dialog zwischen den Generationen“; gehalten auf der GWS-Tagung am 23. 02. 2001 in Bensheim. 
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� Es ist in mir z. B. der ZirkusdirektorZirkusdirektorZirkusdirektorZirkusdirektor (im Hinblick auf eigene Auftritte in der Manege auch 

Artist, Magier oder Clown): „Auf jeden Fall etwas, was die Menschen neugierig macht“. 

� Da ist auch der Schiffskoch:Schiffskoch:Schiffskoch:Schiffskoch: „ Ein Frachter, ich in der Kombüse, klein, alles praktisch. Ich 

versorge meine Mannschaft. Man sitzt und erzählt. Dann geht jeder wieder an seine Arbeit.“ 

 

Ein Blick auf meine heutige Lebensmeine heutige Lebensmeine heutige Lebensmeine heutige Lebens----    und Berufssituationund Berufssituationund Berufssituationund Berufssituation: 

Ich reise nicht mit einem Tross. Ich bin sogar eher ein Reisemuffel. Ich habe auch nichts mit 

Schifffahrt zu tun, außer in einem Abschreibungsprojekt. 

Aber als Trainer, Berater und Seminarleiter ist es mir schon immer eine besondere Genugtuung, 

Menschen zum Staunen und, wenn möglich, außerdem zum Schmunzeln zu bringen. 

Heute leite ich ein Weiterbildungsinstitut für Beratungsfachleute, habe 15 Lehrtrainerinnen und 

Lehrtrainer neben einem halben Dutzend anderer Mitarbeiter. Diese leben während der Seminare 

bei uns und ich koche gerne für sie, wenn auch aus Zeitmangel nicht mehr regelmäßig. Der Instituts 

- Gruppenraum im selben Gebäude unterm Dach ähnelt einer Zirkuskuppel. Immer neue Gruppen 

suchen bei uns Abstand zum Alltag und Inspiration, lassen sich auf eine Reise in Richtung 

professionelle und persönliche Entwicklung mitnehmen. Wir kommen viel herum, ohne dass ich 

selbst reisen muss. 

In den 25 Jahren seit den ersten Ansätzen mit den Studenten, habe ich mich mit vielen Varianten 

der Psychotherapie und Beratung einerseits und mit Organisations- und Personalentwicklung 

andererseits auseinandergesetzt. 

Mein Interesse an Lebenserzählungen und deren sinnvoller Begleitung spielte dabei immer eine 

Rolle. 

Und es ist mir - auch hier und heute - ein Anliegen, Ihnen Lebenserzählungen und ihren Beitrag für 

das Verstehen persönlicher Entwicklungen sowie für manche Organisationsentwicklung näher zu 

bringen. 

 

Vorgänger und LehrerInnen 

Eric BerneEric BerneEric BerneEric Berne, der Begründer der Transaktionsanalyse, war im 2. Weltkrieg als Musterungsarzt zum 

Militär eingezogen worden. 

Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, begann der Psychiater mit Studien über Intuition. Mit erstaunlicher 

Trefferquote konnte er in Sekunden die Berufe der zur Musterung angetretenen Männer erraten. 

Später studierte Berne Lebensläufe und kam zu dem Schluss, dass sie einer Art Lebensdrehbuch 

folgten. Aus dem Blickwinkel ihrer Zeit sahen er und seine Mitstreiter in solchen Lebensskripts eine 

schicksalhafte Beeinträchtigung von Entwicklung. Der Verlauf von Entwicklung sollte vom 

Individuum selbst und völlig frei zu bestimmen sein. 
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Folglich boten sie ihren Klienten an, solche Lebensdrehbücher zu identifizieren, damit diese sich 

von ihnen befreien konnten. 

Selbstbestimmung verstanden Berne und andere in den 50er und 60er Jahren als Freiheit von 

Prägung. 

Heute interessiert wieder eher die Freiheit für: „Wehe dem, der keine Prägung hat. Wie kann er 

wissen, was er soll und wann sein Leben stimmt?“ 

Schon Transaktionsanalytikerinnen wie Fanita EnglishFanita EnglishFanita EnglishFanita English wiesen darauf hin, dass es sich beim 

Lebensskript um einen Entwurf für eine positiv - gewollte Lebenserzählung handele. Auch wenn wir 

auf problematische Lebensentwürfe treffen, handelt es sich doch um den Versuch, eine eigene 

Lebensgeschichte sinnvoll zu erzählen. Fanita English: existentielle Verhaltensmuster – Analyse. 

Der Hypnotherapeut Milton EricksonMilton EricksonMilton EricksonMilton Erickson ging davon aus, dass Probleme dann entstehen, wenn die 

kreative Lebenserzählung in Gewohnheitswirklichkeiten erstickt. Folglich ging es bei ihm darum, 

Gewohnheiten außer Kraft zu setzen und die ursprünglichen Potentiale und schöpferischen Kräfte 

wieder zu aktivieren. 

Meine Begegnung mit Erickson 1979 vertiefte mein Verständnis für unbewusste Prozesse und 

deren Beeinflussung durch Methoden, in denen Bewusst - methodisches und Unbewusst - 

intuitives zusammenspielen; z.B. in der Arbeit mit Metaphern und Storytelling. 

Die Psychologie von Carl Gustav JungCarl Gustav JungCarl Gustav JungCarl Gustav Jung und der Umgang mit Träumen beschäftigt mich seit 30 

Jahren. Hier geht es um Individuation, also um den Weg, sich zu dem Menschen zu entwickeln, der 

in einem steckt. Auf dem Weg dorthin trösten wir uns und andere über unsere Unvollkommenheiten 

hinweg mit dem Spruch: „Be patient! God is not finished with me yet.” 

Auch in der Jung´schen Psychologie geht es um den Dialog zwischen bewussten und unbewussten 

Prozessen. 

Das Jung´sches Konzept der ArchetypenArchetypenArchetypenArchetypen und der Bilder, in denen sie uns begegnen, hat mich immer 

fasziniert. Ich habe mir das so illustriert: „Die Weltseele wählt aus ihren unendlichen Varianten und 

stattet dich und mich damit aus. So berufen, kann sich durch Dich und mich im Zusammenspiel 

Geschichte entfalten. Fragt sich: „Wofür bin ich berufen? Was soll durch mich in dieses Spiel 

eingebracht werden?“ 

Vielleicht könnte man Seelenbilder, so wie ich sie heute darstelle, sekundäre Archetypen nennen. 

Sekundär, weil wir uns mit ihnen in ihrer kulturell geprägten Form beschäftigen und sie auf 

bestimmte Kontexte und gegenwärtige Entwicklungen und Notwendigkeiten in diesen Kontexten 

beziehen, hier und heute im Berufsleben. 

Außer den Schriften von Carl Gustav Jung beeinflussten mich Arbeiten von und Begegnungen mit 

Theodor Seifert, Marie Luise von Franz, James Hillman, Verena Kast und anderen. 
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Besonders empfehlen möchte ich James Hillmans Buch: „Charakter und Bestimmung – eine 

Entdeckungsreise zum individuellen Sinn des Lebens“ (dt., Goldmann 1998). Dort entfaltet er sein 

Konzept des Daimons, der unser Leben bestimmt. Allerdings gerät nach meinem Geschmack hier 

manches zu statisch und zu schicksalhaft. 

An dieser Stelle nur erwähnen möchte ich neuere Arbeiten, die das Thema in den USA 

aufgenommen haben und weltweit verbreiten: 

� Dick Richards: „Weil ich einzigartig bin –dem inneren Genius folgen- der eigenen Stärke 

Raum geben“ (dt.: Herder 1999). Dort wird das Konzept des Genius in jedem Menschen 

dargestellt. 

� Richard Nelson Bowles: “What colour is your parashute?” 

� Oder auf Deutsch: „Durchstarten zum Traumjob.“ 

Die Titel geben uns ein Gefühl dafür, weshalb hier ein florierender Markt dafür entsteht. 

 

Einige Grundannahmen 

Noch einmal einige Grundannahmen meiner Arbeit. Vielleicht teilen Sie diese nicht. Müssen Sie 

auch nicht. Doch wenn Sie einige dieser Annahmen für eine Stunde probeweise übernehmen, ist es 

vielleicht eher möglich aus meinem Erzählen einen Gewinn zu ziehen. 

1. Grundannahme  

Im Hintergrund vieler beruflicher und unternehmerischer Entwicklungen wirken 

entscheidend die Lebensentwürfe der beteiligten Menschen, insbesondere die der 

Schlüsselfiguren. 

2. Grundannahme  

Diese Lebensentwürfe sind geprägt von  

� a. der Wesensart dieser Menschen, 

� b. von Talenten und Ambitionen, 

� c. von  Ausstattungen und Aufträgen durch die Familie, 

� d. vom Lebensgefühl und von den Lebensstilen des Milieus, in dem man 

aufgewachsen ist, und 

� e. durch prägende Lebenserfahrungen,  

� f. die oft in Schlüsselerlebnissen verdichtet sind. 

 

3. Grundannahme 

Lebenserzählungen beruhen auf Lebensentwürfen und den sie prägenden seelischen 

Bildern. Solche Entwürfe sind weder als statisch noch als schicksalhaft im Sinne von 

Unentrinnbarkeit zu verstehen. Sondern sie sind der Versuch eines Menschen, dem 
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bewusst – unbewusst stattfindenden Zusammenspiel seiner Persönlichkeitsanteile in 

einer Lebenserzählung Ausdruck zu geben. 

 

Lebenserzählung und Coaching  

Was ist eine Lebenserzählung? Die Lebenserzählung ist das, was bei dem Versuch, den eigenen 

Lebensentwurf zu inszenieren, herauskommt. 

Dieses Erzählen    meint also nicht in erster Linie Sprechen, sondern eher Lebensgestaltung, die 

bewusst – absichtlich gestaltet und durch unbewusst - intuitive Hintergrundsteuerung beeinflusst 

wird. 

Wollen wir diese Steuerung im Hintergrund verstehen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit darauf 

richten. 

Lebenssituationen sind auch Beispiele dafür, wie entsprechend dem Lebensentwurf, der eigenen 

Lebenserzählung weitere Episoden hinzugefügt werden. 

Dies gilt nicht nur für das Privatleben, wo viele eine solche Betrachtung für naheliegend halten, 

sondern auch für das Berufsleben. Und dies gilt selbstverständlich für Berater gleichermaßen. 

Besonders dann, wenn Lebenserzählungen ins Stocken geraten oder schlecht zu gelingen scheinen, 

suchen die betroffenen Menschen oft Coaching oder eine andere Form der Beratung auf. 

In der Beratung erzählen die Klienten aus ihrem Leben. 

Dieses Erzählen meint zunächst in erster Linie Sprechen.  

Im Sprechstil der Klienten spiegelt sich hierbei oft, wie sehr sie den Kontakt zu sich und zum 

Wesentlichen in den konkreten Lebensvollzügen verloren haben. 

Auf Seiten der Berater bestehen ähnliche Gefahren, wenn diese durch fachliche oder methodische 

Prägung oder durch zu geringe Distanz zu einem Unternehmen, einem Milieu oder zu 

Weltanschauungen geblendet sind. Wichtig ist, zu einem Sprechen zu finden, das der Persönlichkeit 

im oben ausgeführten Sinne nah ist. 

Doch häufig müssen Berater eben zunächst mit einer persönlichkeitsfernen Sprache umgehen. 

Um bezüglich der Lebensentwürfe und Seelenbilder dennoch zu verstehen, müssen Berater sich 

ihrer Intuition, Intuition, Intuition, Intuition, die das Hindurchtönende verarbeitet, gewahr werden. Die dabei auftauchenden 

intuitiven Bilder sind nichts Objektives, sondern haben wieder mit eigenen Lebensentwürfen und 

Seelenbildern der Berater zu tun. Diese werden wiederum - meist unbewusst - von den Klienten 

verarbeitet und beeinflussen das Zusammenspiel von Berater und Klient in der Beratung. 

In der gemeinsamen Beratungsarbeit begegnen sich Lebenserzählungen. Und: der 

Beratungsprozess selbst stellt eine weitere Episode dar, in der und durch die sich die Lebens-

Inszenierungen weiter entfalten. Dies gilt im Prinzip für jede Art menschlicher Begegnung. Bei 

Beratung jedoch handelt es sich um eine bezahlte Dienstleistung. Daher gelten hier zu Recht 
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bestimmte Qualitätsanforderungen. Bezahlt wird dafür, dass der Berater den Prozess so zu 

gestalten versteht, dass sich dadurch die Lebenserzählungen der Klienten sinnvoll 

weiterentwickeln. 

 

Mein Setting für Coaching 

Eine Sitzung dauert etwa 3 Stunden. Meist finden 2 - 3, manchmal mehr Sitzungen im Abstand von 

Wochen, manchmal aber auch vielen Monaten, statt. 

Eine Sitzung besteht im Wesentlichen aus zwei Hälften. 

Erste Hälfte: Ortsbegehung bezüglich des aktuellen beruflichen Lebens und der gesamten 

beruflichen Lebensentwicklung. 

Geschehnisse im Organisationskontext und aktuelle Probleme werden zwar als eigene Themen 

betrachtet, noch mehr jedoch als Beispiele für das, was im Moment Entwicklungsthema ist. 

Zweite Hälfte: Erkundung der Seelenlandschaft anhand der aktuellen Erfahrungen in der 

Berufswelt, aber auch in anderen Bereichen wie z.B. in Träumen. Besonders in den ersten Sitzungen 

erkunde ich mit dem Klienten die Lebensgeschichte und den Lebensentwurf anhand der seelischen 

Bilder im Hintergrund. 

 

Seelische Bilder 

Wir studieren also: 

� visionäre Bilder, die Vorstellungen über erfüllende und weniger erfüllende Entwicklungen 

deutlich machen, und  

� Bilder über Traditionen, Vorbilder und Schlüsselerfahrungen. 

So erfahren wir von wichtigen Blaupausen, die helfen zu verstehen, was geworden ist und wie es 

weitergehen könnte. 

Solche Bilder müssen freigelegt und deren Bezüge zu den heutigen Lebensinszenierungen 

hergestellt werden. 

Oft sind solche Bilder 

� verschüttet und müssen ausgegraben werden, 

� unvollständig und müssen ergänzt werden, 

� durch schwierige Erfahrungen oder Tabus blockiert und müssen entbunden werden. 

Diese Arbeit soll dem Klienten helfen, sinnvolle Weiterentwicklungen in der Lebenserzählung und 

dazu passende, schlüssige Inszenierungen auch im Beruf möglich zu machen. 

In meiner Arbeit läuft immer ein Tonband mit, das die Klienten am Ende mitnehmen. Die Aufnahme 

wird fast immer abgehört, oft auch zur Erinnerung und Unterstützung in schwierigen Situationen. 
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Gelegentlich wird das Band sogar regelrecht durchgearbeitet. Auf diese Weise werden die oft sehr 

dichten und reichhaltigen Beratungsprozesse optimal ausgeschöpft. 

 

 

Nun komme ich zum zweiten Teil dieses Vortrags. 

 

„Persönlichkeit und Beruf als Erzählung“ 

Stichworte für die Falldarstellung 

von Dr. Bernd Schmid 

 

Ich schildere eine durch Coaching begleitete Phase in der beruflichen Entwicklung eines 

Unternehmers in der Beratungsbranche. Gegenstand zweier Coachinggespräche im Abstand von fast 

2 Jahren sind die beruflichen und unternehmerischen Entwicklungen einerseits und die Inszenierung 

seiner Lebenserzählung mit den seelischen Bildern im Hintergrund andererseits. 

Dieses Beispiel soll folgendes zeigen: Obwohl die Beratung beruflicher Natur ist und ihr Nutzen 

auch daran zu messen ist, wird weniger durch Organisationsberatung und die Erweiterung 

professioneller oder unternehmerischer Kompetenz Fortschritt erzielt, als durch Verstehen, 

Entwirren und Weiterentwickeln der seelischen Bilder, die im Hintergrund seiner Persönlichkeit und 

seiner beruflichen Lebenserzählung wirken. 

Insofern ist dies ein psychologischer Ansatz, doch muss der Berater auch genügend von der Berufs- 

und Organisationswelt verstehen, um Relevanz und Vernetzung der seelischen Prozesse mit dieser 

Welt beurteilen und herstellen zu können. 

Nicht nur die verschiedenen Aspekte zu verstehen, sondern auch gerade mit den Zusammenhängen 

umgehen zu können, stellt für mich die Kernkompetenz im Coaching dar. 
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Nun zur Fallgeschichte: 

Situation des Unternehmers A: 

� A ist 50 Jahre alt, arbeitet 60 Stunden die Woche, will mindestens bis zum 70. Lebensjahr 

arbeiten. 

Stationen seines bisherigen Berufsweges:Stationen seines bisherigen Berufsweges:Stationen seines bisherigen Berufsweges:Stationen seines bisherigen Berufsweges:    

    

Erste RundeErste RundeErste RundeErste Runde    

� persönlich erfolgreicher Management - Trainer  

� Trainerpool mit 8 Kollegen; man verteilt gute Auftragspolster und lebt freundschaftlich 

zusammen. 

� 1993 Wirtschaftskrise. Verlust von 70 % der Aufträge; im Verteilungskampf um die 

verbleibenden Aufträge zerbrechen Pool und Freundschaften. 

Zweite Runde 

� Persönliche Weiterbildung und Umstieg in den Bereich OE-Beratung. 

� Professioneller Erfolg und zunehmende Reputation am Markt 

(Chefetagen und die Begleitung strategisch bedeutsamer Projekte). 

� Gründung einer neuen Variante seines Unternehmens mit Mitarbeitern auf 

Honorarbasis. Wirtschaftlich recht erfolgreich. Eine Unternehmensentwicklung 

entsprechend dem neuen Geschäftsfeld gelingt nicht so recht. 

� Künstleragentur: Jeder trainiert und berät wie er es gut kann und mag und dort, wo leicht 

Umsatz möglich ist. Übergabe und Umsetzung von Beratungsaufträgen sowie 

Koordination nach innen und nachhaltige Produktentwicklung bleiben schwierig. 

� A akquiriert OE-Beratung nach strategischen Gesichtspunkten und erstickt im 

nachfolgenden Krisenmanagement: „Letztlich muss dann doch ich selbst ran!“ 

 

A hält jedoch an seiner Idee für das ganze Unternehmen fest und möchte die aktuellen 

Marktchancen nutzen. Er will diese entscheidende Entwicklung seiner Berufslaufbahn 

und seines Beratungsunternehmens erreichen. 

 

1. Coaching-Gespräch Anfang 1999 

UnternehmensberaterischeUnternehmensberaterischeUnternehmensberaterischeUnternehmensberaterische    Klärungen:Klärungen:Klärungen:Klärungen:    

� A`s persönliche professionelle Kompetenz und Auftreten bei Top – Kunden: ok 

� OE-Beratungen durch A: ok 

� Klassische Trainings durch Mitarbeiter: ok 
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� Bisherige Unternehmensstruktur und Ablauforganisation für eine Fortschreibung des 

Bisherigen: leidlich ok 

� Gravierende Probleme entstehen dort, wo aus der professionellen Entwicklung von A 

Unternehmensentwicklung werden soll. 

 

A`s Ideen hierzu: 

� Bessere Entwicklung und Dokumentation gemeinsamer Produkte. 

� Projektsteuerung und Kundenbetreuung nach außen. 

� Beratungsmanagement und Anleitung weniger Erfahrener nach innen. 

� Besseres Management der Organisationsabläufe (statt Management by Handy und 

Sekretärin). 

� Die Mannschaft muss nach außen besser zusammenspielen. 

� Speziell Strukturstellen für Kundenprojekt- Betreuung, Produktentwicklung, 

Personalführung, Controlling, Wissensmanagement, usw. 

 

Dritte RundeDritte RundeDritte RundeDritte Runde    

A’s Plan: Der QuantensprungA’s Plan: Der QuantensprungA’s Plan: Der QuantensprungA’s Plan: Der Quantensprung    

� Neues KerngeschäftKerngeschäftKerngeschäftKerngeschäft: 

Umfassende Beratung und Begleitung von Unternehmen mit nicht genutzten 

Wachstumspotentialen, z. B. Start-offs an die Börse. 

� Die UnternehmensgrößeUnternehmensgrößeUnternehmensgrößeUnternehmensgröße drastisch steigern: 

Verdreifachung des Umsatzes in drei Jahren auf ca. 6 Mio. DM Jahresumsatz. 

� = Finanzielle Voraussetzung für Strukturstellen. 

� Gewünschter Rollenwandel von ARollenwandel von ARollenwandel von ARollenwandel von A: 

� Ideenproduzent mit strategischen Entwürfen, 

� Ein Gegenüber hochrangiger Kunden und Partner: 

 

„Die Details und die Umsetzung sollen dann meine Leute machen.“ 

    

Dafür notwendig:Dafür notwendig:Dafür notwendig:Dafür notwendig:    

� Im Kerngeschäft multiplizierbare multiplizierbare multiplizierbare multiplizierbare ProduktprogrammeProduktprogrammeProduktprogrammeProduktprogramme entwickeln. 

� Aufbau eines Professionsverständnisses aller Beteiligten in Richtung umfassende OE/PE OE/PE OE/PE OE/PE 

----    Beratung.Beratung.Beratung.Beratung.    

� Eine Arbeitskultur aufbauen, die zum neuen Geschäft und zum propagierten Niveau passt. 
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� Schaffung    einer neuen    Organisation Organisation Organisation Organisation ----    Struktur, Struktur, Struktur, Struktur, insbesondere von Strukturstellen und 

Sicherung der dafür notwendigen fachlichen und persönlichen Qualifikationen der 

Stelleninhaber. 

� Hierfür Polung aller Prozesse auf eine dem Kerngeschäft und dem neugestalteten 

Marktauftritt entsprechende Corperate identiCorperate identiCorperate identiCorperate identity.ty.ty.ty. 

 

Bezüglich all dessen fühlt sich A „irgendwie“ in der Klemme und ohne umfassende Entwicklung des 

Beratungsunternehmens wird sich das Dilemma mit zunehmendem persönlichem Erfolg 

verschärfen. 

 

Das Dilemma: 

� Ein Unternehmen als größere Gemeinschaft aufzubauen, das mit seiner Entwicklung 

mitzugehen vermag, ist mit den bisherigen Ansätzen nicht gelungen. 

� Dabei ist A etwas die Zeit weggelaufen, so dass er für einen größeren Wurf in Runde 3 nur 

noch wenige Jahre übrig hat. 

� Er sieht in diesen Lebensjahren noch eine Chance, ein Unternehmen nach dem Zuschnitt 

seiner neueren Vorstellungen auf die Beine zu stellen. „Der Markt ist da und die Leute 

wollen mich!“ 

� Doch: Je mehr er begeistert und gut verkauft, umso mehr entstehen Probleme dadurch, 

dass seine Organisation nicht liefern kann, was er versprochen hat. 

� Je erfolgreicher der Marktauftritt ist, desto mehr müsste er sich eigentlich der 

Entwicklung seines Unternehmens widmen. 

� Klar ist, dass eine solche Entwicklung nicht aus dem Boden gestampft werden kann, 

sondern  

� durch A entworfen und angeleitet, sowie 

� langjährig angelegt und nachhaltig betrieben sein muss. 

� Von der Persönlichkeit her ist A eher Pionier, Ideenlieferant, Drehbuchschreiber, 

Regisseur und Hauptdarsteller in einem; optimal für Experimentalbühnen. Für größere 

Programmtheater jedoch müssen andere Neigungen und Kompetenzen hinzukommen, 

z.B. die eines Programmdirektors und die eines Intendanten. 

� Kompetenzen dafür hat er, da er ein erfahrener Unternehmensberater ist. Jedoch 

scheint es ihm an den Neigungen zu fehlen. 

� Der Pionier in ihm will sich allzu schnell von internem Management und 

Führungsfunktionen freispielen, Intendanz und Programmdirektion gibt es nur in 

Minimalausführung. 
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� Über das folgende Krisenmanagement wird er – und das ist das Hauptdilemma! -genau 

an diese Funktionen gefesselt, von denen er sich befreien möchte. 

 

Dies alles erkennt A: „Das sage ich meinen Kunden auch immer“. 

Doch ist zu spüren: 

Ausbau und Führung des Unternehmens nach innen bleibt für ihn nur Pflichtübung. 

 

Ich prüfe mit ihm Optionen zum neuen Unternehmenskonzept, insbesondere zum Quantensprung. 

� Eine Rückkehr zum KleinunternehmerRückkehr zum KleinunternehmerRückkehr zum KleinunternehmerRückkehr zum Kleinunternehmer, der begeistert, entwickelt, verkauft und selbst 

liefert,- bestenfalls in Zusammenarbeit mit eingespielten Partnern- scheint ihm nicht 

möglich.  

� Er erlebt diese Variante als seelisch ausgeschöpft: „Das hatte ich schon“. 

 

Auf einer intellektuellen Ebene erkennt er leicht die beschriebenen Dilemmata. 

� Die zur Optimierung von Runde 2 zu wünschenden und für Runde 3 -den Quantensprung 

- unerlässlichen Organisationsentwicklungen jedoch sieht er nicht ein. 

� Er wirkt seltsam blindseltsam blindseltsam blindseltsam blind gegenüber der notwendigen Präsenz als Programmdirektor und 

Intendant und der Kraft, die er für den Ausbau dieser Funktionen und  des Unternehmens 

nach innen aufbringen muss.  

� Immer wieder kommen gute Vorsätze, allerdings erkennt er, dass er die notwendige 

Aufbauarbeit ohne persönliche Neigungen dazu im Alltag nicht leistet: 

„Ich weiß: wenn’s mir keinen Spaß macht, tue ich es nicht“. 

 

Im 2. Teil des 1. Coaching-Gesprächs erkunden wir die Seelischen Bilder, die im Hintergrund seines 

Selbstverständnisses und seiner Selbststeuerung liegen 

a.) Zunächst: berufliche Vorbilder in der Familie. 

b.) Später: eigene Berufsvorstellungen und Bilder, die A entwickelt bzw. sich erschlossen hat. 

 

Berufliche Vorbilder: 

Zunächst zur väterlichen Linie: 

� Der Urgroßvater Urgroßvater Urgroßvater Urgroßvater war ein regional bekannter Kleinhandelsunternehmer mit persönlicher 

Ausstrahlung und Kontakt zu jedem seiner Kunden. 

„Er war sein Beruf, genauso wie mein Vater!“ und übte ihn bis zu seinem Tod mit 80 aus. 

� Der GroßvaterGroßvaterGroßvaterGroßvater wird zunächst in der Schilderung ausgelassen, 
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� Der VaterVaterVaterVater war selbständig als Kleinunternehmer, mal mit, mal ohne Mitarbeiter. Auch er 

war sein Beruf, erlitt jedoch mit 69 einen Schlaganfall. Er rappelte sich noch einmal auf, 

bis ihn der zweite Schlaganfall tötete. „Da muss man schon mal nachdenken, 

gelegentlich Sport, gesünder Essen!“ 

� Beruflich ging es beim VaterVaterVaterVater auf und ab, er sei jedoch eine rheinische Natur gewesen, in 

der Region öffentlich bekannt, Karnevalsverein, Ehrenämter: „Er lebte von seiner 

persönlichen Ausstrahlung und Kommunikation.“ 

 

Linie der Mutter: 

� Auch hier Klein-Unternehmertum und Arbeit ist das Leben: Weingärtner, Kaufleute in 

kleinem Rahmen. 

� Frage nach erfülltem Leben im Älterwerden jenseits der Arbeit? 

� Ein OnkelOnkelOnkelOnkel der mütterlichen Linie habe mit zunehmendem Alter sein berufliches 

Engagement zurückgedreht: 

„Der hat aber eher an persönlicher Erfüllung verloren“ 

 

Kindliche Zukunftsbilder: 

„Was wollten Sie mal werden?“: 

1.) Lehrer 

Seine erste Idee. Er lächelt kurz inspiriert, dann etwas gequält und wechselt schnell 

zum 2. Einfall. 

2.) Ingenieur 

Er wollte Brücken bauen. „Etwas aufbauen, das sichtbar ist und einen Nutzen hat. 

Nachfrage nach einem konkreten Bild: (hier Verfilmungstechnik und Szenenfoto im 

Schaukasten) „Ich stehe da und schaue auf die fertige Brücke. Ich und mein Werk! Ich 

bin zufrieden.“  

3.) Lokomotivführer 

Der vorher ausgelassene Großvater Großvater Großvater Großvater väterlicherseits:  

„Lokomotivführer. Das war damals was! Der ist durch die Welt gereist!“ 

 

Ich komme mit A zu einer gemeinsamen Wertung der Bilder: 

� Für viele Elemente seiner Persönlichkeit und seines beruflichen Lebensweges kann man 

in diesen Bildern starke Wurzeln sehen. 

� Doch die Unternehmen waren kleine Gemeinschaften, familiär; eine Ausdifferenzierung 

im Stil heutiger Unternehmen war nicht nötig. 
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� Unternehmertum war eine ausschließlich durch eine Persönlichkeit repräsentierte 

Angelegenheit. 

� Für Unternehmertum -repräsentiert durch eine Organisation- gibt es keine Vorlagen  

� Bilder für eine programmatische Ausrichtung und Führung in einer Organisation fehlen. 

• Für die Führung größerer Organisationen bräuchte er zusätzlich zu seinem Fachwissen 

und seiner Bereitschaft zu Disziplin eigene seelisch bedeutsame Bilder, aus denen er 

Kraft schöpfen kann. 

 

WWWWir machen uns also auf die Suche:ir machen uns also auf die Suche:ir machen uns also auf die Suche:ir machen uns also auf die Suche:    

Ich frage nach anderen Lebenserfahrungen, in denen Führung eine Rolle spielte. 

� Er berichtet davon, in seiner JugendJugendJugendJugend Leitfigur in Jugendgruppen gewesen zu sein. 

„Ich hatte einfach die Ideen, für die ich die anderen begeistern konnte.“ 

� Aus der Studentenzeit Studentenzeit Studentenzeit Studentenzeit berichtet er von der schwierigen Erfahrung mit einer 

gemeinsamer Diplomarbeit: 

„Ich habe den anderen mit durchgezogen, bis schließlich bei mir Ende war.“ 

Ich frage noch einmal nach dem schnell übersprungenen Lehrer. 

� Er lächelt wieder, doch will er nicht so recht ran, aufgrund schlechter Erfahrungen in der 

Schule. Ich bin beharrlich. 

� Am Berufswunsch des Lehrers könnte er am ehesten Führerschaft mit 

Programmvorstellungen kristallisieren. 

� Ich frage nach dem konkreten Bild, in dem er sich selbst als Lehrer vorstellen könnte: 

„freundschaftlicher Austausch mit den Schülern, von gleich zu gleich, wohl meinend, 

vielleicht begeisternd.“ 

� Ihm fremd: LehrerLehrerLehrerLehrer als jemand, der systematisch Leistungskultur und Leistungsfähigkeit 

aufbaut, Leistung abverlangt und Leistung kontrolliert und bewertet. Er sieht diese 

Rollenbestandteile zwar intellektuell ein, doch bleibt er emotional zunächst blockiert. 

Er merkt selbst: „Das macht mich wirklich unsicher, dass ich kein Bild habe, wie so was 

funktioniert.“ Und er äußert den Wunsch, hier Neues zu entwickeln. 

Suche nach weiteren Bildern aus der Erwachsenenzeit zum Thema Führung: 

� „Da fällt mir gerade ein Abteilungsleiter aus einem großen Unternehmen ein. Der hat 

mich positiv beeindruckt. Der hatte die Ziele klar, die Anforderungen klar, war persönlich 

verbindlich im Umgang, und doch betrieb er die Zielerreichung mit dem nötigen 

Nachdruck!“ 

� „Sowas könnte auf mich vielleicht auch passen.“ 
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Nach kurzem Zögern: „Aber am liebsten hätte ich doch einen Geschäftsführer, der 

diesen Part übernimmt.“ 

Er sieht mein Stirnrunzeln 

Er lenkt ein: „Ich könnte mir vielleicht ein Bild aufbauen aus dem Lehrer und diesem 

Abteilungsleiter.“ 

Dann wieder: „Und dann hätte ich die Ausgangssituation um zu tun, was ich wirklich will. 

Dann könnte ich mich weitläufig bewegen, meine Kunden begeistern und mich von der 

Überlastung durch tägliches Krisenmanagement befreien.“ 

Wieder sieht er mein Stirnrunzeln 

Dann zögernd: „Oder geht das nicht? 

Es stimmt schon, ich muss das wirklich auch wollen. Denn wenn es mir keinen Spaß macht, 

mache ich es auch nicht!“ 

 

Damit ist das erste Coaching-Gespräch beendet. Es gibt kein Festhalten von Ergebnissen und keine 

Verabredung von Umsetzung, um die seelischen Suchprozesse nicht durch unreife Fixierung zu 

stoppen. 

 

Darauffolgende Unternehmensentwicklung in den Jahren 1999 und 2000Darauffolgende Unternehmensentwicklung in den Jahren 1999 und 2000Darauffolgende Unternehmensentwicklung in den Jahren 1999 und 2000Darauffolgende Unternehmensentwicklung in den Jahren 1999 und 2000    

(AAAA gibt einen Kurzbericht seinerseits zwischendurch und dann rückblickend in einem zweiten 

Coaching-Gespräch Anfang 2001). 

 

Quantensprung, dQuantensprung, dQuantensprung, dQuantensprung, die Erste! (Frühjahr 1999)ie Erste! (Frühjahr 1999)ie Erste! (Frühjahr 1999)ie Erste! (Frühjahr 1999)    

Ein viertel Jahr nach dem CoachingEin viertel Jahr nach dem CoachingEin viertel Jahr nach dem CoachingEin viertel Jahr nach dem Coaching----Gespräch.Gespräch.Gespräch.Gespräch.    

 

Strukturstellen: 

A engagierte im Frühjahr 1999 einen Geschäftsführer B, einen Geschäftsführer B, einen Geschäftsführer B, einen Geschäftsführer B, der ihn gegenüber Kunden und in der 

inneren Organisation vertreten sollte. Geschäftsführer B kam aus dem kaufmännisch - technischen 

Bereich, war sehr engagiert und schien persönlich mit A gut zu harmonieren. 

� B war in Sachen Beratung unerfahren und es war fraglich, ob er, auch bei Eignung 

und Engagement, schnell genug in eine so anspruchsvolle Funktion hineinwachsen 

könnte. 

� Da er gleichzeitig als Kronprinz platziert wurde war unklar, ob er - zumal als 

Quereinsteiger - von den erfahreneren Mitarbeitern als Führungsfigur akzeptiert 

werden würde. 
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� AAAA gab sich auch mit der EinarbeitungEinarbeitungEinarbeitungEinarbeitung einige Mühe, jedoch nach dem Motto: „Ich 

impfe den Neuen schnell und gründlich, dann kann der mich bald vertreten“ 

� Als BereichsleiterBereichsleiterBereichsleiterBereichsleiter sind einige der vorhandenen Trainer/Berater vorgesehen, die 

unternehmerische Funktionen gegenüber Kunden und nach innen übernehmen 

sollen. 

 

TeamentwickluTeamentwickluTeamentwickluTeamentwicklung Frühsommer 1999 ng Frühsommer 1999 ng Frühsommer 1999 ng Frühsommer 1999 (die ich moderiere)    

� A und B waren von Aufbruchsstimmung beflügelt. Die neue Ausrichtung des 

Unternehmens sollte in einem Teamworkshop klar gemacht und mit den Mitarbeitern 

vereinbart werden. Insbesondere sollten einige der vorhandenen Trainer/Berater 

künftig in „Strukturstellen“ agieren, also nicht nur beim Kunden auftreten, sondern 

darüber hinaus definierte unternehmerische Funktionen gegenüber Kunden und 

nach innen übernehmen. B sollte von Allen in seiner Funktion anerkannt werden. 

� Ich übernahm die Moderation dieser 2-tägigen Maßnahme. Meine Funktion bestand 

hauptsächlich darin, immer wieder durch Nachfragen bestehende Defizite deutlich 

zu machen. Meine Versuche, anhand konkreter Beispiele künftigen Zusammenspiels 

eine klärende Auseinandersetzung in Gang zu bringen, brachten zwar einige 

Diskussionen, doch konnte ich nicht erkennen, dass sich hier jemand aufgrund einer 

inneren Entscheidung auf Innovationen hin organisiert.    

    

� Verbale Zustimmung Verbale Zustimmung Verbale Zustimmung Verbale Zustimmung zu allen Plänen von den Mitarbeitern, doch blieb ein Klima 

diffuser Unklarheit  

� Weder formulierte A klare und konkrete Anforderungen an die Einzelnen, noch 

fragten die Mitarbeiter konkret nach oder setzten sich ernsthaft mit den 

angekündigten Veränderungen auseinander. A`s Versuche Führungsfunktionen 

einzunehmen versandeten in höflicher Duldung. 

� Dennoch wollte AAAA fast gesundbeterisch an ein Kommitment Kommitment Kommitment Kommitment glauben. 

� Jedoch    A´s FazitA´s FazitA´s FazitA´s Fazit in der Abschlussrunde: „Mir ist klar geworden, dass ich, so wie wir 

hier zusammensitzen, nicht machen kann, was ich vorhabe.“ 

Alle Mitarbeiter, außer Geschäftsführer B, verlassen in den darauffolgenden Monaten das 

Unternehmen. Einige arbeiten als selbständige Kooperationspartner projektbezogen weiter mit. 
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Quantensprung, die Zweite! (Frühjahr 2000)Quantensprung, die Zweite! (Frühjahr 2000)Quantensprung, die Zweite! (Frühjahr 2000)Quantensprung, die Zweite! (Frühjahr 2000)    

� 16 voll beschäftigte jüngere Mitarbeiter werden nach und nach fest und mit 

ausschließlicher Bindung an das Unternehmen eingestellt. 

„Damit klar ist, dass hier kein Selbstbedienungsladen für Selbständige ist, sondern 

jeder seinen Teil zur Unternehmensentwicklung beizutragen hat.“ 

� Aufgrund des enormen Arbeitsanfalls und im Dienste der Balance von Psychologie und 

Betriebswirtschaft engagiert A eine eher psychologisch ausgerichtete Beraterin als 

Geschäftsführerin CGeschäftsführerin CGeschäftsführerin CGeschäftsführerin C fest. Sie hatte bisher freiberuflich für ihn gearbeitet. 

� Die Bereichsleiter BBBB und C C C C betreuen nun Alt-Kunden und führen Mitarbeiter. 

� Eine Systematisierung der internen Abläufe, in der Wissensdokumentation und 

Produktentwicklung sowie in einem neuen einheitlichen und durchsichtigen Bild nach 

Außen machen deutliche Fortschritte. 

� A A A A widmet sich vermehrt     übergeordneten Themen : 

� Neuaquisition bei wichtigen Kunden, 

� Neue Marketingstrategie Europa, 

� Komplettierung eines Angebotsportfolios für Wachstumsunternehmen, 

� Strategische Verknüpfung mit Partnern, Börsengängen, Mergers etc. 

 

Nach Monaten der Entlastung häuften sich allerdings wieder Problemewieder Problemewieder Problemewieder Probleme: 

� Mit großen AltAltAltAlt----KundenKundenKundenKunden, die sich entweder ungenügend oder nun in einem ganz anderen 

Stil betreut fühlten. In FeuerwehraktFeuerwehraktFeuerwehraktFeuerwehraktionenionenionenionen musste AAAA das Wegbrechen von erheblichen 

Umsätzen verhindern. 

� Insgesamt scheint der unternehmerische Biss zu fehlen. Mit NeukundenNeukundenNeukundenNeukunden wurde der 

durch AAAA akquirierte Umsatz nicht realisiert. Gleichzeitig waren die Mitarbeiter nicht Mitarbeiter nicht Mitarbeiter nicht Mitarbeiter nicht 

ausgelastetausgelastetausgelastetausgelastet. 

� Die Geschäftsführer und mit ihnen ihre Mitarbeiter gehen ihrer eigenen Wege, BBBB in 

Richtung Betriebswirtschaft, CCCC in Richtung Psychologie. Ein solches Auseinanderfallen 

würde die Corporate IdentityCorporate IdentityCorporate IdentityCorporate Identity, die Integration von Psychologie und Betriebswirtschaft im 

Zentrum hat, wieder entscheidend schwächen. 

� AAAA war unzufrieden, wie wenig von ihm durch seine Mitarbeiter aufgegriffen und 

umgesetzt würde  

� im Stil der Kundenbetreuung, 

� bezüglich entwickelter Produkte und Produktideen, und 

� für die Nutzung der Markt- und Kooperations - Chancen mit neuen Partnern. 
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Vielmehr verfolge aus seiner Sicht jeder - je nach Persönlichkeit und Interessensausrichtung - seine 

eigenen Vorstellungen. „Da erfindet jeder das Rad wieder neu. Dabei gibt es das doch schon alles im 

Unternehmen.“ 

Bereichsleiter AAAA - mehr technisch - kaufmännisch ausgerichtet- und die Bereichsleiterin BBBB - mehr 

psychologisch orientiert - leisteten nicht die gewünschte Verbindung beider Perspektiven, sondern 

folgten ihren eigenen Präferenzen, ja sie erzeugten sogar eher eine Spaltung im 

Beratungsverständnis und im Unternehmensstil. 

 

Eskalierende Dissonanzen mit Bereichsleitern B und C 

Immer häufiger greift A nun direkt gegenüber Mitarbeitern und Kunden ein, um seine Vorstellungen 

von Unternehmensführung sicherzustellen. 

Hierdurch wiederum fühlen sich die Bereichsleiter in ihrem eigenständigen Engagement und in ihrer 

Autorität nach Innen und nach Außen demontiert und von A ungerecht behandelt. Er selbst sieht in 

diesen Eingriffen auch ein Problem, glaubt jedoch, nicht anders handeln zu können, um sowohl 

Umsatz als auch seine unternehmenspolitische Linie sichern zu können. 

 

Seine Auswahl und Führung von MitarbeiternSeine Auswahl und Führung von MitarbeiternSeine Auswahl und Führung von MitarbeiternSeine Auswahl und Führung von Mitarbeitern    

Sein Führungsverständnis: begeistern und auf Selbstentfaltung setzen, ohne klare Rahmensetzung 

dafür. 

Neue Mitarbeiter werden nach dem Interesse, sich kreativ zu entfalten und nach Engagement 

ausgewählt. Spezifische Qualifikation und Erfahrung sind zweitrangig, aber auch schwerer zu 

finden. 

„Wer talentiert und engagiert ist, findet seinen Weg!“ 

Nach anfänglicher Begeisterung entsteht Frust, wenn AAAA mit der erbrachten Leistung unzufrieden ist 

und eingebrachte Ideen wegen Unverträglichkeit mit seiner Unternehmenspolitik verwirft. Wenn er 

im Nachhinein kritisiert und durch Eingriff korrigiert, insbesondere wenn dies gegenüber Kunden 

geschieht, entsteht Bitterkeit. 

 

Überlegungen zum FührungsverständnisÜberlegungen zum FührungsverständnisÜberlegungen zum FührungsverständnisÜberlegungen zum Führungsverständnis    

Hier zeigt sich vermutlich die Rückseite eines verbreiteten Fehlverständnisses von demokratischer 

Führung und kreativer Beteiligung ohne klare Rahmensetzung für das Ausmaß eigener Kreativität. 

Durch seine Art, Gemeinsamkeit und Entwicklungsmöglichkeiten in Aussicht zu stellen, weckt er bei 

Mitarbeitern Erwartungen, sich nach eigenen Vorstellungen frei entfalten zu können. Soweit sie 

Orientierung suchten, finden sie diese beim Bereichsleiter, dem sie zugeteilt sind. 
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Dies löste anfangs großes Engagement aus. Später aber, wenn sich in der konkreten Verwirklichung 

sehr viel weniger Möglichkeiten aufzeigen, und A die Ideen wegen Unverträglichkeit mit seiner 

Unternehmenspolitik verwirft, kritisiert und durch Eingriff korrigiert, gibt es verständlicherweise 

erhebliche Dissonanzen, die besonderer Aufmerksamkeit zur Klärung bedürften. 

Ein Beispiel für die Beziehungsdynamik: 

„Da habe ich Bereichsleiter B B B B gesagt, er solle sich mal Gedanken machen, wie das alles 

laufen könnte, und wir könnten später darüber diskutieren. In dieser späteren Diskussion 

habe ich ihn dann darauf hingewiesen, was alles nicht so geht, wie er sich das vorgestellt 

hat. 

Dann war klar, was alles dazu gehört, und dass wir nicht bei Null anfangen. 

Ich wundere mich sowieso, warum ich nicht viel öfter nach meinem Know-how gefragt 

werde. 

Aber man muss wohl den Leuten erst mal ihren eigenen Gestaltungsspielraum lassen.“ 

Irgendwann platzte selbst der eher ruhige BBBB heraus:  

„Wissen Sie was? Sagen Sie mir doch gleich von vornherein, was Sie wollen, und dann mach‘ 

ich genau das. Dann haben wir es beide leichter.“ 

Sein Kommentar im Coaching: „Irgendetwas sehe ich daran ein, aber ich brauche doch 

eigenständige Bereichsleiter, die auch ohne genaue Vorgaben wissen, was sie tun. Natürlich 

können sie mich jederzeit fragen, ich wundere mich sowieso, dass mein Know-how viel zu 

wenig angefragt wird.“ 

A sieht auch die Kommunikationsprobleme, da er oft nicht in der Sache drin ist und auch 

höchstens per Handy erreichbar. „Für regelmäßige persönliche Kontakte mit meinen 

Bereichsleitern ist in diesen 1 ½ Jahren doch zu wenig Zeit gewesen.“ 

Die mehrfache Wiederholung und langsame Zuspitzung solcher Krisen zwischen ihm und seinen 

Mitarbeitern, besonders aber mit den beiden Bereichsleitern, führte dazu, dass er mit beiden 

Gespräche darüber führte, ob weitere Zusammenarbeit sinnvoll sei. Die Bereichsleiter waren 

ihrerseits der anstrengenden Beziehung zu ihm müde geworden und hatten sich ohnehin mit dem 

Wechsel in neue Tätigkeitsfelder beschäftigt. 

Geschäftsführer BBBB wollte stärker zurück in den betriebswirtschaftlich - technischen Bereich. Er 

hatte auch selbst kritisch bemerkt, dass er aus Unsicherheit der Beratungsprofession gegenüber 

Dinge zu technisch - instrumentell angegangen war und keine Möglichkeit sah, von der 

professionellen wie von der persönlichen Entwicklung her in die Beratermentalität 

hineinzuwachsen. Nachdem eine angemessene Übergabe seines Know-hows und seiner 

Funktionen abgesprochen war, wurde Bereichsleiter BBBB der kurzfristige Wechsel in ein anderes 

Unternehmen ermöglicht. 
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Bereichsleiterin CCCC konnte sich letztlich nicht mit der Entwicklung stärker betriebswirtschaftlich 

orientierter und multiplizierbarer Produkte identifizieren. Da dies für A eine Voraussetzung für 

zukunftsbezogene Zusammenarbeit ist, legte er ihr ein Ausscheiden aus dem Unternehmen nahe, 

das dann auch in beiderseitigem Einverständnis kurzfristig vollzogen wurde. 

Sie arbeitet wieder als Freiberuflerin im eher psychologisch orientierten Trainingsbereich. 

Bei den Mitarbeitern war durch die Vorgänge allerdings Unruhe und Desorientierung entstanden. 

Eine erneut geplante Teamentwicklungsmaßnahme soll hier wieder Ruhe reinbringen und die 

Ausrichtung auf AsAsAsAs unternehmenspolitische Vorstellung so klären, dass sich alle damit 

identifizieren können. 

 

2. Coaching - Gespräch Anfang 2001 

Ich erfahre von dieser Entwicklung im unternehmensberaterischen Teil des 2. Coaching-Gesprächs 

Anfang 2001. 

Seine Entschlossenheit zu einem QuantensprungQuantensprungQuantensprungQuantensprung ist unverändert. Sie erinnern sich: eine 

Verdreifachung des Umsatzes innerhalb von 3 Jahren. 

Er hat allerdings in den letzten 1 ½ Jahren diesbezüglich keine Fortschritte gemacht. 

Trotz besserer Personalausstattung und Schaffung oben beschriebener Strukturstellen konnte 

nicht mehr Umsatz realisiert werden, obwohl Chancen dafür bestanden hätten. 

 

Haltungsänderungen:Haltungsänderungen:Haltungsänderungen:Haltungsänderungen:    

Sollte der Quantensprung nicht realisierbar sein, könnte er sich jetzt doch eine kleinere Lösungkleinere Lösungkleinere Lösungkleinere Lösung 

vorstellen, aber probieren will er es. 

Zunehmend erwacht in ihm das Bedürfnis, mehr private Lebenszeitprivate Lebenszeitprivate Lebenszeitprivate Lebenszeit zu haben, und er kann sich 

vorstellen, in 5 – 7 Jahren deutlich kürzer zu treten. 

Er spricht jetzt auch gelegentlich von seiner Frau und einem gemeinsamen Leben mehr auf dem 

Lande. 

„Es wäre doch schön, wenn bis dahin das Unternehmen auf einem Niveau wäre, dass was bleibt und 

übergeben werden kann.“ 

    

Seelische Bilder 2Seelische Bilder 2Seelische Bilder 2Seelische Bilder 2    

Damit sind wir wieder bei seiner persönlichen Lebenserzählungpersönlichen Lebenserzählungpersönlichen Lebenserzählungpersönlichen Lebenserzählung und den seelischen Bildernseelischen Bildernseelischen Bildernseelischen Bildern, die 

im Hintergrund seines Handelns stehen. 

Die Auseinandersetzung mit zwei Lebensorientierungenzwei Lebensorientierungenzwei Lebensorientierungenzwei Lebensorientierungen habe ihn seit unserem ersten Coaching 

immer wieder beschäftigt: 
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1. „Ich habe immer geglaubt, jeder will sich entwickeln wie ich, und ich wollte immer 

ausprobieren, wie weit ich komme.“ 

2. „Mir war Gemeinschaft immer wichtig. Wenn ich zu jemandem ja gesagt habe, will ich an 

ihm festhalten.“ 

Zu beiden: „Wenn ich zu bestimmen habe, soll jeder seine Chancen bekommen, sich zu 

entwickeln und Gemeinsamkeit soll erhalten werden. Dann halte ich zu lange fest, auch 

wenn die Vorstellungen von Gemeinsamkeit auseinander laufen.“ 

 

Zu 1. (jeder probiert aus, wie weit er kommt)Zu 1. (jeder probiert aus, wie weit er kommt)Zu 1. (jeder probiert aus, wie weit er kommt)Zu 1. (jeder probiert aus, wie weit er kommt)    

Er erzählt seine Selfmademan - Schul- und Berufskarriere: „Ich hatte immer schwierige 

Bedingungen. Ich ging auf die Realschule, wenn andere, die weniger begabt waren, aufs Gymnasium 

gingen. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Ich habe mich erst in einem Betrieb 

hochgearbeitet, habe dann eine verantwortungsvollere Position dort abgelehnt, um Psychologie zu 

studieren. Ich habe immer dann, wenn ich mit etwas erfolgreich war und es beherrschte 

ausprobiert, was ich noch alles kann. Und jetzt will ich zum Abschluss meiner Berufskarriere den 

Sprung zu einem größeren Beratungsunternehmen meiner Prägung schaffen, das doch von meiner 

ständigen Mitarbeit unabhängig wird. Allerdings will ich nicht mehr jeden Preis dafür bezahlen. Ich 

kann mir jetzt ebenfalls vorstellen, es auch so gut sein zu lassen. 

Ich begeistere meine Mitarbeiter mit der Möglichkeit, sich bei uns selbst zu entwickeln, und ich bin 

enttäuscht, wenn sie das viel weniger nutzen oder dabei ganz anderen Vorstellungen folgen, als ich 

mir das vorgestellt habe.“ 

 

Zu 2. (an Gemeinsamkeit unbedingt festhalten)Zu 2. (an Gemeinsamkeit unbedingt festhalten)Zu 2. (an Gemeinsamkeit unbedingt festhalten)Zu 2. (an Gemeinsamkeit unbedingt festhalten)    

„Ich habe diesen Entschluss so mit 12 oder 13 gefasst. Damals war auch die zweite Ehe meiner 

Mutter dabei in die Brüche zu gehen. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum Unterschiedlichkeiten 

wieder zu einer Trennung führen mussten. Stabilität der Beziehungen gab es auch sonst wenig in 

meiner Familie. Auch der Vater war viermal verheiratet, und der Großvater zweimal. Mein Bruder 

und ich sind vielleicht beide deshalb so geworden, dass wir an Beziehungen unbedingt festhalten 

und Gemeinsamkeit pflegen.“  

Dies scheint wie ein Gegenprogramm gegen das Beziehungsverhalten in der Familie. 

„Ja, die unsicheren Beziehungen meiner Kindheit haben viel Sehnsucht nach Gemeinschaft in mir 

zurückgelassen. Diese Sehnsucht spüre ich heute noch.“ 

„Doch ich kriege die Unterschiede zwischen Beziehungen im Unternehmen und privat allmählich 

emotional klarer.“ 
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Die Trennung von Weggefährten des vormaligen Teams und von den beiden Bereichsleitern habe er 

ja dann auch betrieben. Doch sei ihm dies  schwergefallen. 

„Ich habe erkannt, dass sich das Festhalten an der Gemeinschaft dann, wenn ich meine 

unternehmerische Idee nicht umsetzen kann und die Vorstellungen nicht zusammenpassen, nichts 

für mich bringt. Wenn ich festhalte, obwohl es nicht zusammenpasst, macht das auf Dauer die 

wechselseitige Würdigung und Gemeinschaft kaputt. Das habe ich auf meinem Lebensweg 

mehrfach erfahren. 

In dieser Branche haben alle Alternativen und eigene Möglichkeiten, ihre Vorstellungen zu 

verwirklichen. Niemand ist wirklich von mir abhängig; höchstens von seiner Bequemlichkeit.“ 

Dennoch betone er gegenüber neuen Mitarbeitern und Partnern hauptsächlich die Möglichkeit und 

Notwendigkeit, eigene Vorstellungen einzubringen. Ja er wähle geradezu danach aus.  

Es ist, als würde er kreative und ambitionierte Mitspieler, Ko-Autoren und Ko-Regiesseure 

verpflichten, die in seinem Haus volle Entfaltungsmöglichkeiten und unverbrüchliche Gemeinschaft 

finden. Diesen seelischen Kontrakt bietet er an und dieser wird auch angenommen. Er selbst ist 

zwar diesen Werten, wie wir schon erfahren haben, verbunden, gleichzeitig aber auch treu seiner 

Entschlossenheit, alles am gewünschten Quantensprung auszurichten. 

Es kommt nicht rüber, dass Programm, Story, Drehbuch und Inszenierungsstil im Wesentlichen 

feststehen, dass es ein Unternehmensentwicklungsprogramm gibt, das von Allen ein daran 

ausgerichtetes Engagement und Disziplin verlangt. Zwar wird bei Einstellungs- und 

Mitarbeitergesprächen inhaltlich „alles irgendwie“ gesagt, doch gewinnt es keine entscheidende 

Kraft im Unternehmen. Erst in der Auseinandersetzung mit eigenen Gestaltungsversuchen, gemäß 

dem seelischen Kontrakt, stoßen die Mitarbeiter im Nachhinein auf ausgeprägte Vorstellungen AsAsAsAs. 

Ihre eigenen Vorstellungen fallen dann leicht in Ungnade, was zu Frustrationen führt, wie oben 

beschrieben wurde. 

 

Geschäftlicher Beziehungsstil und seelische BeziehungsbilderGeschäftlicher Beziehungsstil und seelische BeziehungsbilderGeschäftlicher Beziehungsstil und seelische BeziehungsbilderGeschäftlicher Beziehungsstil und seelische Beziehungsbilder    

Er bemerkt dann, dass das Motiv des Erhalts von Gemeinschaft durchaus eine Hintergrundmusik in 

vielen Kundenbeziehungen darstellt. „Ich melde mich immer wieder bei meinen Kunden, und sie tun 

dies bei mir, um uns gegenseitig der Gemeinsamkeit zu versichern. Das steht vielleicht bei vielen 

dauerhaften Kundenbeziehungen im Hintergrund. Wir reden dann miteinander, wie es ihnen geht 

und was sie so brauchen, und es ergibt sich der neue Umsatz aus solchen Gesprächen ganz 

organisch.“ 

Es könnte auch sein, dass sein auf persönlichen Kontakt und Gemeinsamkeit ausgerichteter 

Bindungsmodus an Kunden nun in gewissem Gegensatz zu seinem neuen unternehmerischen 

Konzept steht. In der Gründerperson lassen sich diese Vorlieben für freundschaftlichen Kontakt 
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und Innovations- und Programmorientiertheit wohl vereinen. Als Unternehmenskonzept jedoch 

bedarf dies umfangreicher Entwicklung einer entsprechenden Unternehmenskultur. 

Die Ich-Du-Orientierung (beseelt sein durch menschliche Begegnungen) ist zwar auch in seinen 

frühen Seelenbildern zu finden (Urgroßvater und Lehrer), bekam aber möglicherweise eher als Folge 

seiner Kindheitserfahrungen so großes Gewicht. In seinem Wesen ursprünglich angelegt erscheint 

stärker eine Ich-Es-Orientierung (beseelt sein durch Themen). Er, der Brückenbauer, möchte 

verbindende Werke errichten, z. B. für die Start-ups zur Börse. Möglicherweise muss eine solche 

Geschäftsorientierung viel stärker programmatisch als gemeinschafts- und 

selbstentwicklungsorientiert gesteuert werden. Hier zeichnen sich auseinanderlaufende Kräfte ab, 

die zu vereinen in der Persönlichkeit wie in der Unternehmenspolitik eine große Herausforderung 

darstellt. 

Wie ist diese vielleicht nicht ganz wesensgemäße Überbetonung der Ich-Du-Dimension entstanden? 

„Was hindert mich, meine Vorstellungen von vornherein so rüberzubringen, dass sie 

verstanden werden und zumindest als Leitplanken für die Mitwirkung der Anderen präsent 

bleiben kann?“  

Das sei für ihn nicht verständlich. „Warum fällt es mir so schwer, meine Leute und ja auch letztlich 

mich selbst, eindeutig auf die Verwirklichung meiner unternehmerischen Ideen zu verpflichten?“ 

 

Sehnsucht nach FreundschaftSehnsucht nach FreundschaftSehnsucht nach FreundschaftSehnsucht nach Freundschaft    

Da fällt ihm ein Gedicht von Friedrich Schiller ein: „Die Bürgschaft“. Darin steht gegenüber der 

Willkür eines Tyrannen ein Mann mit seinem Leben für das eines Freundes ein. Dadurch ist letztlich 

auch der Tyrann so gerührt, dass er von seiner Willkür ablässt und darum bittet, in diesen 

Freundschaftsbund aufgenommen zu werden. 

„Der Abschlussreim ist mir in den letzten Jahren immer wieder eingefallen: Lasst mich in 

Eurem Bunde sein der Dritte.“ 

Vermutlich liegt darin die Sehnsucht, die manche seiner Entscheidungen geprägt hat. Ich frage ihn, 

wie denn das Leben der drei Figuren in diesem Gedicht nach den Endzeilen weitergehen könnte. 

Allein diese Perspektive ist für ihn sehr überraschend. Irgendwie hat er diesen Moment der 

Sehnsucht nie mit den Inhalten des Gedichts davor, noch mit einer Überlegung, was denn danach 

sein könnte, verbunden. Jetzt kommt er schnell dazu zu bemerken, dass ein solcher Bund nur sehr 

partiell gelingen kann, da jeder der drei ja ganz unterschiedliche Lebenswege zu bewältigen habe. 
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Revision des Verständnisses von GemRevision des Verständnisses von GemRevision des Verständnisses von GemRevision des Verständnisses von Gemeinschafteinschafteinschafteinschaft    

Wir sprechen darüber, dass Gemeinschaft ja auch auf Zeit und auf bestimmte Lebensaspekte hin 

begrenzt sein kann. Also nicht unbedingt umfassende Gemeinschaft mit denen, die da sind. 

Zumindest muss unterschieden werden, was zu beruflichen Beziehungen und bestimmten 

Unternehmensideen passt und was eher in den privaten Lebensbereich gehört. 

Ein Unternehmen ist eher eine zweckorientierte und zeitweilige Gemeinschaft mit denen, die 

zusammen eine unternehmerische Idee umsetzen. Da in seinem Falle seine unternehmerische Idee 

in Szene gesetzt werden soll, steht ihm zu, die Gemeinsamkeit mit jenen zu leben, die diese Idee mit 

ausgestalten wollen und für die es eine geeignete Rolle in dem zu inszenierenden Stück gibt. 

Er weist darauf hin, dass er schon auf dem Weg sei, eine solche Umorientierung zu leisten. Er habe 

sich ja von Weggefährten des ehemaligen Teams gelöst, bzw. die enge Bindung aneinander in 

lockere, projektbezogene, partielle Beziehung umgewandelt. Auch habe er die Trennung von den 

beiden Bereichsleitern betrieben, obwohl ihm dies schwergefallen sei. 

 

Gemeinschaft im PrivatlebenGemeinschaft im PrivatlebenGemeinschaft im PrivatlebenGemeinschaft im Privatleben    

Wir sprechen darüber, wie er das seelische Anliegen, zu Menschen „ja“ zu sagen und diese 

Bindungen auch zu halten, stärker im Privatleben umsetzen kann. Dies leuchtet ihm ein, doch 

bedauert er gleichzeitig, noch auf längere Zeit hinaus hierfür keine Kraft zu haben. Gemeinsam 

erörtern wir, wie er schon in den nächsten Jahren Beziehungen so pflegen kann, dass sie bei einem 

späteren beruflichen Kürzertreten gut ausgebaut werden können. 

 

Entwicklung im Führungsverständnis und bei den SeelenbilderEntwicklung im Führungsverständnis und bei den SeelenbilderEntwicklung im Führungsverständnis und bei den SeelenbilderEntwicklung im Führungsverständnis und bei den Seelenbilder    

Er macht deutlich, dass er die Notwendigkeit erkannt habe, selbst klare Orientierung zu geben und 

dies auch in klaren Führungsbeziehungen im Unternehmen umzusetzen. Dabei nimmt er Bezug auf 

die seelischen Bilder aus dem ersten Coaching-Gespräch. 

Das Bild des Lehrers hat sich entwickelt und zusammen mit dem des Abteilungsleiters in seiner 

Seelenlandschaft Kraft gewonnen. 

Es ist spürbar, dass seine Figur des Lehrers -ähnlich dem des Abteilungsleiters- nicht länger nur 

Kamerad ist und begeistert, sondern auch das „Vorgaben machen“ und „Disziplin für ein Programm 

einfordern“ integriert hat. 

Er wirkt von innen heraus entschieden, das Unternehmen programmatisch wie persönlich 

auszurichten. In seinen Formulierungen, wie er an seine Mitarbeiter appellieren möchte dies zu 

akzeptieren - wie er ihr Kommitment sucht - ist jedoch zu erkennen, dass er hier noch nicht zu einer 

notwendigen Selbstverständlichkeit gefunden hat. 
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Ressourcen für SelbstverständRessourcen für SelbstverständRessourcen für SelbstverständRessourcen für Selbstverständlichkeitlichkeitlichkeitlichkeit    

Wir überlegen, wo er denn mehr von dieser Selbstverständlichkeit für sich herholen könne. Nach 

einigem Überlegen hellt sich seine Miene auf, und er sagt: „Von mir selbst, denn ich kann das ja 

längst.“ Er erzählt nun, dass er seinem früheren Chef, der ihn zu seinem Assistenten machen wollte, 

sehr klar und sehr freundlich beschied, dass sein eigener Weg ihn ins Psychologiestudium führe. 

Doch: „ Wo ist der Unterschied zu heute?“ 

Er hat diese Klarheit, solange er nur für sich selbst entscheidet. 

Wenn er auch für andere bestimmt, ist es, als würden die Anderen zu hilflosen Betroffenen seiner 

Entscheidung, und als verliere er den Blick für deren Freiheit, sich zu beteiligen oder nicht. Seine 

Appelle an die Mitarbeiter, selbst ein Kommittment anzubieten soll Durchsetzung ohne Willkür 

sichern. 

„Es ist, als hätte ich als Zwölfjähriger geschworen: „Wenn ich die Macht habe Dinge zu 

entscheiden, die andere mit betreffen, dann will ich keine Entscheidungen treffen, die diese 

aus einer Gemeinschaft reißen und ihnen Dinge aufzwingen, die sie nicht wollen.“ 

Seine Hemmungen, mit Selbstverständlichkeit frühzeitig tonangebend aufzutreten, haben vielleicht 

damit zu tun, dass er selbst als tatsächlich Abhängiger schon öfter unter für ihn schmerzhaften 

Entscheidungen Anderer zu leiden hatte. Da er bei solchen Erfahrungen dazu neigt, das bessere 

Gegenprogramm in der Welt umzusetzen, wollte er vielleicht durch falsche 

Partizipationsvorstellungen andere Menschen vor einschränkenden Erfahrungen bewahren. 

Durch diese Beschreibung der Zusammenhänge und die Zuordnung seiner Führungshemmungen zu 

eigenen privaten Lebenserfahrungen, scheint sich eine Verwirrung, die sich immer wieder wie ein 

Schleier über ihn gelegt hat aufzulösen. Er wirkt wie befreit, um nun seiner kreativen 

Unternehmerpersönlichkeit selbstverständlicher und in der Beziehung zu Mitarbeitern und 

Partnern von vornherein Gewicht zu geben. 

Mit dieser Neuausrichtung und einem recht klaren Drehbuch für die Entwicklung des 

Unternehmens ging er in die nachfolgende Teamentwicklung. 

Im Telegrammstil, kann ich aus dieser Teamentwicklung Folgendes berichten: 

 

Teamentwicklung II (backTeamentwicklung II (backTeamentwicklung II (backTeamentwicklung II (back----up coaching für A durch mich)up coaching für A durch mich)up coaching für A durch mich)up coaching für A durch mich)    

1. Aufarbeiten der belastenden Erfahrungen. 

2. Vorstellen von Unternehmensstrategie und Kernprozessen. Hier ist jetzt Umsetzung in 

unternehmenspolitische Maßnahmen wichtig, damit es nicht bei der Psychologie bleibt. 

3. Persönliche Neupositionierung im Unternehmen in der Unternehmerrolle und mit veränderter 

seelischer Ausrichtung. 
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4. Durchspielen der neuen Modelle und des Führungsverständnisses an Beispielen mit dem 

ersten neuen Bereichsleiter. 

5. Kommitment aller Beteiligten, diesmal mit Tiefgang. 

 

Strategie der UnternehmensentwicklungStrategie der UnternehmensentwicklungStrategie der UnternehmensentwicklungStrategie der Unternehmensentwicklung    

Unternehmensziele und persönliche Ziele 

Er sei nach wie vor entschlossen, auf diese Weise zu versuchen, seine Unternehmensidee zu 

verwirklichen und das dafür notwendige Wachstum zu erreichen. 

Außerdem wolle er einen großen Teil des künftigen Umsatzes über die umfassende Betreuung 

schnell wachsender Start-up-Unternehmen erzielen. Und dafür sei es allemal interessant, es erst 

einmal selbst zu schaffen. 

Er habe allerdings seine Vorstellungen relativiert, wie viel und wie lange er arbeiten wolle. Dass sein 

Unternehmen einen eigenen Marktwert mit Zukunftspotential entwickelt habe, sehe man darin, 

dass eine Start-up-Unternehmen finanzierende Vermögensverwaltungsgesellschaft sich zu 40 % 

beteiligt habe. Allerdings erwarte die sich beteiligende Gesellschaft einen Synergieeffekt im 

Umgang mit Start-up-Unternehmen und einen wirtschaftlichen Erfolg ihrer Beteiligung. 

 

Produktentwicklung 

Außerdem müsse die Produktpalette so dokumentiert werden, dass jeder Kundenbetreuer nicht nur 

die eigenen, sondern auch die sonst noch im Unternehmen vorhandenen Produkte beim Kunden 

platzieren kann.  

 

Unternehmensführung nach Innen! 

Er habe daher vor, die Struktur so zu ändern, dass die erfahreneren Mitarbeiter als 

Beratungsprojektleiter und Kundenbetreuer direkt in eigenständiger Zusammenarbeit mit dem 

Kunden platziert werden sollen. Sie können dann die Beratungsprojekte nach Innen mit den 

anderen, weniger erfahrenen Mitarbeitern steuern und die Kooperation mit anderen 

Dienstleistungen und Produkten organisieren. 

Drei neu zu ernennende Bereichsleiter sollen künftig zwar übergreifend verantwortlich sein, jedoch 

eher im Rücken dieser selbständig agierenden Projektleiter steuern und koordinieren, anstatt 

selbst Partner der Unternehmenskunden zu sein und die Aufträge an die eigene Organisation 

weiterzugeben. 

Auch sollten sie viel mehr persönlich im Unternehmen präsent sein, für die innere Organisation und 

Vernetzung der Prozesse sorgen und nur für übergeordnete Fragen Gesprächspartner für 
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Kundenorganisationen sein. Diese drei neuen Bereichsleiter sollen dann als seine Stellvertreter und 

„Innenminister“ agieren. Er wolle künftig über sie die programmatische Orientierung im 

Unternehmen ausrichten und mit ihnen die Zusammenhänge zwischen den selbständig agierenden 

Gruppen herstellen, sowie Stimmigkeit in der inneren Organisation und Arbeitskultur sichern. 

 

Neues Gehaltssystem 

Außerdem müsse das Gehaltssystem geändert werden. Bisher wurden die Mitarbeiter außer einem 

Grundlohn im Wesentlichen nach persönlichen Leistungstagen beim Kunden bezahlt. Hierdurch 

würden Engagement für das innere Zusammenwirken und den Umsatz auch von anderen 

Umsatzträgern im Unternehmen nicht belohnt. Das neue System solle künftig am abgewickelten 

Umsatz im eigenen Projekt und nach generiertem Umsatz bei den betreuten Stammkunden 

ausgerichtet werden. 

 

 

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen durch meine Darlegungen das Thema Persönlichkeit im Beruf und als 

Erzählung nähergebracht habe und Ihnen einen Eindruck von meiner Arbeit mit Seelenbildern und 

Lebenserzählungen vermitteln konnte. 
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