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editorial

Liebe Leser, liebe Kunden,
liebe Kollegen,

Dear readers, clients
and colleagues

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Magazins update präsentieren zu können.

We are delighted to present this new edition of our magazine to you.

Der Name ist Programm – wir möchten Ihnen Einblick
darin geben, was sich bei uns tut und was uns momentan
beschäftigt. Dabei ist die Zusammenstellung von update
auch für uns selbst immer wieder ein guter Anlass, einen
Blick auf uns und unser Handwerk zu werfen.

The title says it all — the aim is to provide an insight into
what is going on here and what we are currently busy
with. Compiling update is always a good opportunity for
us to take a look at ourselves and our business.

Seit langer Zeit diskutieren wir bereits über ein Bild, eine
Metapher, die unseren Ansatz prägnant und anschaulich
vermittelt.
Bei der Entwicklung von Führungskräften, Teams, Mitarbeitern und Organisationen sind wir in vielen Aktionsfeldern tätig. Diese werden oft getrennt voneinander diskutiert, sind jedoch bei genauerer Betrachtung
voneinander abhängig, sind Elemente einer niemals ruhenden Dynamik. Aus dieser Überzeugung ist das Orgamobile von hauserconsulting entstanden. Als Leitmotiv
hat es diese Ausgabe von update geprägt.
Daneben versorgen wir Sie - wie gewohnt – wieder mit
Neuem und Hintergründigem zu aktuellen Projekten und
Entwicklungen, zu unserer Coaching-Ausbildung und zu
vielem anderen mehr.

We’ve been having discussions for a long time already
about an image, a metaphor that would be able to convey
our approach in a concise and vivid way.
When providing development for members of management staff, teams, employees and organizations, we work
in many spheres of activity. These are often considered
separately, but when you look at them in more detail they
actually turn out to be dependent on each other, forming
elements in a dynamic system that never comes to rest. It
was this firm belief that gave rise to hauserconsulting’s
Orgamobile, which is the leitmotif in this issue of update.
In addition, the issue — as always — provides news and
background information about current projects and developments, about our coaching training courses and
much more as well.
We hope it makes enjoyable reading!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Ihr
Eberhard Hauser & Martin Hagen

Eberhard Hauser & Martin Hagen

editorial



Intelligent verändern
Zunächst war es nur der Versuch,
neuen Mitarbeitern die besondere Arbeitsweise von hauserconsulting zu
erklären.

heit und Komplexität − so viele Dinge,
die uns in unserer Arbeit wichtig sind,
lassen sich anhand dieser kunstvollen
Konstruktionen veranschaulichen.

Und weil Bilder oft mehr sagen als
1000 Worte, haben wir lange nach
einem Bild gesucht, das unser Verständnis von Entwicklungsprozessen
beschreibt. Schließlich sahen wir im
Pariser Kunst- und Kulturkomplex „Centre Pompidou“ die robusten und doch
federleichten Mobiles von Alexander
Calder.

Auf dieser Basis ist nach und nach
unser Orgamobile entstanden, das
die Arbeitsfelder, aber auch das Arbeitsverständnis von hauserconsulting beschreibt. Mit Kunden, Kollegen
und Wissenschaftlern haben wir unser
Modell überprüft und verfeinert. Und
schließlich „unser“ Mobile auch gebaut, um die Bewegungen und Beziehungen real erleben zu können

Und plötzlich war das Bild klar: Vernetzung und Beziehung, Veränderung
und Stabilität, Gleichgewicht und Stimmigkeit, Dynamik und Ruhe, Einfach-

Das Orgamobile besteht aus fünf Elementen, die in dynamischer Beziehung
zueinander stehen:

„Mache die Dinge so einfach wie
möglich, aber nicht einfacher.“
Dieser Satz von Albert Einstein (18791955) illustriert den Ansatz, für den wir von
hauserconsulting stehen: Entwicklung ist ein
dynamischer Prozess – bei Menschen und in
Organisationen. Dabei geschieht Entwicklung
nie isoliert, sondern findet stets in einem
komplexen Wirkungszusammenhang statt.
Wer also gezielt Veränderungen anstoßen will,
muss viele Dinge im Blick behalten und vernetzt
vorgehen. Das Orgamobile von hauserconsulting soll hierbei Orientierung geben und eine
bessere Navigation ermöglichen.
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Kulturund
Organisationsentwicklung

1. Blau:
Vision, Mission, Strategie
Vision, Mission und Strategie bilden zusammen die tragende
Säule des Mobiles. Wenn diese fehlt, hängt alles andere in der
Luft − oder liegt am Boden. Eine stabile Säule im Zentrum kann
dagegen alle anderen Elemente in Dynamik und Balance bringen.
Wichtig dabei: Vision, Mission und Strategie passen erkennbar
zusammen und ergänzen sich zu einem klaren Bild, wohin die
Reise gehen soll.

2. Rot:
Kultur- und Organisationsentwicklung
Organisation und Abläufe zu verändern, ist für das Management
eine der wichtigsten Interventionsebenen – sowohl, um sich an
geänderte Rahmenbedingungen anzupassen, als auch zur proaktiven Gestaltung. Untrennbar verbunden mit Organisationsentwicklung ist für uns inzwischen die Entwicklung der Kultur, also
die bewusste Gestaltung von Spielregeln, Kommunikation und
gemeinsamen Werten. Denn nur dann wird Organisation auch
wirklich gelebt.
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3. Gelb:
Führungskräfteentwicklung

Team- und
Mitarbeiterentwicklung

Strategie

4. Grün:
Team- und Mitarbeiterentwicklung
Fachliche Exzellenz, Teamgeist und Leistungsorientierung lassen sich nicht verordnen
– wohl aber entwickeln. Wichtige Voraussetzungen dafür sind: Chancen zur Weiterqualifizierung, klare Leistungserwartungen,
gegenseitiges Vertrauen und entschiedenes
Zutrauen.
Damit wird schon die enge Verknüpfung von
„Grün“ mit „Gelb“ (Führungskräfteentwicklung) und „Rot“ (Kultur- und Organisationsentwicklung) deutlich.

Führungskräfteentwicklung

HR-Entwicklung

Führungskräfte sind Schlüsselpersonen und wichtige Multiplikatoren. Ihr
Vorbild wirkt weit in die Organisation hinein – so oder so. Die Entwicklung
von starken und überzeugenden Persönlichkeiten ist daher ein wesentliches
Element einer integrierten Unternehmensentwicklung. Ihr volles Potenzial
entfalten kann Führungskräfteentwicklung nur, wenn die Konzepte auch zu
blau und rot, also zu Strategie, Organisation und Kultur des Unternehmens
passen – also nicht „von der Stange“ sind, sondern sorgfältig angepasst.

Mission
5. Violett:
Human-Resources-Entwicklung

Vision

Für viele überraschend: die zentrale Position von HR in unserem Mobile.
Tatsächlich glauben wir, dass eine starke und leistungsfähige HR-Funktion
zum Erfolg von Veränderungen maßgeblich beitragen kann. Als Gestalterin
und Koordinatorin von Entwicklungsprozessen fällt ihr die wichtige Funktion
zu, das dynamische Zusammenspiel der einzelnen Elemente auf der Basis
von Vision, Mission und Strategie sicherzustellen.

thema & trend



Intelligent Change
To begin with, it was just an attempt to
explain hauserconsulting’s special way
of working to new employees.
And because pictures often say more
than a thousand words, we spent a
long time looking for an image that
would describe the way we see development processes.
Finally, at the Centre Pompidou art
and culture complex in Paris, we came
across Alexander Calder’s sturdy but
still feather-light mobiles − and the
image became clear right away: linkage
and relationship, change and stability,
balance and consistency, dynamism
and repose, simplicity and complexity
− so many of the things that are impor-

tant to us in our work can be visualized
using these artistic constructions.
This was the starting-point from which
our Orgamobile − which describes
hauserconsulting’s fields of work and
also its approach to the work − gradually developed. We tested and refined
the image together with customers,
colleagues and academics. And we finally constructed ’our own’ mobile so
that the movements and relationships
involved can be experienced in a real,
physical form.

Developing
culture
and
organization

The Orgamobile consists of five elements that are dynamically related to
each other:

1. Blue:
Vision, mission, strategy

‘Make things as simple as possible,
but not simpler.’
This saying of Albert Einstein’s (1879–1955)
illustrates the approach that we stand for
at hauserconsulting: development is a dynamic process — both for individuals and for
organizations. And development never takes
place in isolation, but is always part of a
complex web of interrelated effects. Anyone
who wants to initiate changes in a targeted way
therefore has to keep in mind a large number
of things and proceed on an integrated basis.
hauserconsulting’s Orgamobile is intended to
provide guidance and allow better navigation
here.
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Vision, mission and strategy together form the pillar that supports the mobile. If the pillar was not there, everything else
would be left hanging in mid-air − or lying on the floor. A stable
pillar, by contrast, can place all the other elements in a dynamic
and balanced relationship. The important part here is that the
vision, mission and strategy have to be clearly consistent with
each other, complementing each other to form a clear image of
what the goal is.

2. Red
Developing culture and organization
Changing the way things are organized and the processes involved is one of the most important levels of intervention for management – making it possible both to adapt to changing conditions in the environment and also to shape the future proactively.
For us, developing the company’s culture is inseparably linked
to organizational development – shaping the ground rules, communications, and shared values. Because it is only then that an
organization becomes genuinely capable of being experienced.
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3. Yellow:
Developing management staff

Developing
teams and
empoyees

4. Green:
Developing teams and employees

Strategy

Mission

Achieving outstanding specialist expertise,
building a team spirit and focusing on performance can’t be ordained from above − but
they can be developed. Important prerequisites for this are providing opportunities for
further training, setting clear performance
goals, and establishing mutual trust and a
staunch belief in people’s ability to achieve
the goals. This already brings out the way in
which ‘green’ is linked to ‘yellow’ (developing
management staff) and ‘red’ (developing the
company’s culture and organization).

Developing
management staff

Developing HR

Members of management staff are key individuals and important disseminators. The example they set has far-reaching effects in an organization
− one way or another. Developing strong and persuasive personalities is
therefore an essential part of an integrated company development policy.
Development of management staff can only achieve its full potential when
the concepts involved are also consistent with blue and red − i.e., with
the company’s strategy, organization and culture: not ‘off the shelf’, but
carefully adapted.

5. Violet:
Developing human resources

Vision

Many people find it surprising that human resources (HR) are given such
a central place in the mobile. But we do actually believe that strong and
capable HR services can make a decisive contribution to successful change.
As a force that shapes and coordinates development processes, HR has the
important function of ensuring a dynamic interplay between the individual
elements on the basis of vision, mission and strategy.

thema & trend



Sein Weg zum Künstler war vorgezeichnet, und doch hätte
Alexander Calder ihn beinahe verpasst. Der Amerikaner wurde
1898 in eine erfolgreiche Künstlerfamilie aus Pennsylvania
hineingeboren: Seine Mutter malte, sein Vater arbeitete
als Bildhauer, der Großvater ebenso. Schon als Bub fertigte
Calder für seine Schwestern Schmuck aus Perlen und Draht,
seinen Eltern schenkte er zu Weihnachten eine Messing-Ente
mit schaukelndem Untersatz – ein bereits sehr mobiles Stück
Kunst...
Dennoch entschied er sich gegen die Familientradition und
studierte Maschinenbau. Über eine Anstellung als ZeitungsIllustrator fand Calder auch beruflich zurück zur Kunst und zog

dimensionale Figuren:
Jongleure, Akrobaten,
Seiltänzer, Clowns und Tiere – allesamt vereint im bald
sehr begehrten „Cirque Calder“,
mit dem er – als Regisseur und
Zirkusdirektor – Vorführungen
veranstaltete. Was seinen metallenen Darstellern fehlte
– und das grämte Calder
sehr – war die Mobilität,
denn Beweglichkeit hauchte nur er selbst ihnen ein.
Zu seinem Bekanntenkreis zählten rasch internationale Größen wie
Pablo Picasso, Joan Miró und Piet Mondrian – und
letzter war es auch, dem Calder die finale Inspiration
verdankte: Bei einem Besuch in Mondrians Atelier
im Jahr 1930 sah er dessen abstrakte, geometrische
Gemälde. Wie beschwingt würden die ganzen Quadrate
und Vierecke nur wirken, dachte sich der Gast, wenn sie nicht
zweidimensional an Wänden klebten, sondern frei im Raum
hingen. “Warum muss Kunst statisch sein?“ Dieser Gedanke
ging Calder nicht mehr
aus dem Kopf.
In kürzester Zeit stieg
Calder zum Vorreiter
der kinetischen Kunst
auf, fertigte zwar auch
weiterhin massive Skulpturen (sogenannte Stabiles), sorgte
aber vor allem mit seinen filigranen, mobilen Kompositionen
für Aufsehen. Schon 1943 widmete ihm das Museum of
Modern Art (MoMA) eine Retrospektive, als jüngstem Künstler
aller Zeiten.

“Warum muss Kunst statisch sein?”
Ein Portrait von Alexander Calder, dem Vater des Mobiles

1926 nach Paris. Die Metropole war zur Zeit der „Goldenen
Zwanziger“ das weltweite „Centre des Arts“ und Schmelztiegel
der unterschiedlichsten Stile.
Calder arbeitete zunächst weiterhin sehr figurativ und blieb
seinem Lieblings-Werkstoff, dem Metall, treu. Er fertigte drei-
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to Mondrian’s studio in 1930, he viewed the artist’s abstract,
His path to becoming an artist was
geometric paintings. He thought to himself how buoyant all the
already marked out, but Alexander
squares and rectangles would seem if they were not hanging
Calder nearly missed it. The American
two-dimensionally on the wall, but instead hanging freely in
was born into a successful family of
space. ‘Why does art have to be static?’ Calder couldn’t get the
artists in Pennsylvania in 1898. His mother
idea out of his mind.
was a painter, and both his father and
Calder quickly rose to become the pioneer of kinetic art.
grandfather were sculptors. Even as a boy,
Although he continued to produce massive sculptures (known
Calder made jewellery for his sisters from
as ‘stabiles’), it was mainly his delicate, mobile compositions
pearls and wire, and he gave his parents
that attracted attention. The Museum of Modern Art (MoMA)
a brass duck with a rocking base for
devoted a retrospective exhibition to him as early as 1943, and
Christmas − already a piece of highly mobile art … However,
he was the youngest artist ever to be honoured in this way.
he decided against following the family tradition and studied
engineering instead.
Calder found his way back to professional art through a job
as a newspaper illustrator, and moved to Paris in 1926.
During the ‘Golden Twenties’, the metropolis was
a worldwide centre for arts and a melting-pot
for a wide variety of styles.
Calder initially continued to work in a highly
figurative fashion and remained loyal to his
favourite material, metal wire. He produced three-dimensional figures: jugglers,
acrobats, tightrope performers, clowns
and animals − all of which were combined in the ‘Calder
Circus’, which was soon in high demand, and he organized
performances
as
the circus’s producer
and director. What
his metallic figures
A portrait of Alexander Calder, inventor of the mobile
lacked, to his great
concern, was mobility, because only he was able to breathe
motion into them.
His circle of friends soon included international figures such
as Pablo Picasso, Joan Miró and Piet Mondrian − and it was
from Mondrian that Calder’s final inspiration came. On a visit

“Why does art have to be static?”

thema & trend



Blau: Vision, Mission, Strategie
Die Fragen nach dem Wohin und dem Warum ist für
Organisationen zentral. Ihre Mitglieder benötigen eine
Vorstellung davon, zu welchem Ziel die Reise gehen soll,
warum man überhaupt verreist und welche Marschroute
vorgesehen ist. Nur wenn darüber Klarheit und Konsens
herrschen, können sich die Potenziale der Organisation
voll entfalten und werden ihre Kräfte mobilisiert.
Dazu dienen Vision, Mission und Strategie – im Orgamobile
als blaue Basis abgebildet. Die Vision formuliert ein Zielund Wunschbild, welches man erreichen möchte. Damit
stiftet sie Sinn und Identifikation. Die Mission erklärt den
Sinn und Zweck des Unternehmens und hilft daher, die
eigene Tätigkeit als Teil des großen Ganzen zu sehen.

Die Strategie letztendlich bestimmt die grobe Route auf
dem Weg zum Wunschbild. Sie bildet somit die Grundlage
für konkretes Handeln.
Im „blauen Element“ arbeiten wir mit unseren Kunden
beispielsweise daran, eine motivierende Vision zu formulieren oder die aktuelle Strategie an geänderte Umweltbedingungen anzupassen und umzusetzen.
Wir stellen dabei den Rahmen, in dem unsere Kunden
die optimale Lösung erarbeiten können. Dies geschieht
indem wir Workshops konzipieren und moderieren,
längerfristige Suchprozesse designen und begleiten oder
das Topmanagement coachen. Ein anschauliches Beispiel
dazu liefert unserer Arbeit bei ÖPP Deutschland AG.

Blue: Vision, mission, strategy
The questions ‘where to?’ and ‘why?’ are central for any
organization. The organization’s members need to have
some idea of what the journey’s destination is, why they
are travelling at all and what the route is that the expedition
will be taking. It is only when clarity and consensus have
been reached about these that the organization’s potential
can develop fully and its energies can be mobilized.
Vision, mission and strategy serve to achieve this −
depicted in the Orgamobile as the blue base. The vision
formulates an image of the desired goal you want to
reach. In the process, it creates meaning and establishes
a sense of identification. The mission explains the
company’s meaning and purpose and therefore helps
individuals to see their own activity as part of the larger
whole. The strategy ultimately provides a rough definition
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of the route to be taken on the way to the desired goal −
providing the basis for specific actions.
In the ‘blue element’, we work with our customers on how
to formulate a motivational vision, for example, or on how
to adapt the current strategy to changed conditions in the
environment and implement it.
We provide the framework within which customers can
develop the optimal solution. We do this by planning and
chairing workshops, designing and supervising longerterm search processes and coaching top management.
Our work with ÖPP Deutschland AG provides a vivid
illustration of this.
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ÖPP: Ein neues Unternehmen entsteht
Noch immer Neuland in vielen Bereichen:
öffentliche Institutionen und private Unternehmen machen gemeinsame Projekte
und profitieren beide - wie etwa beim Bau
eines Kindergartens, der anschließend
privat betrieben wird. Solche öffentlichprivaten Partnerschaften (ÖPP) sollen
in Deutschland ausgeweitet werden; zu
diesem Zweck ist 2008 unter Federführung
des Bundesministeriums für Finanzen die
ÖPP Deutschland AG gegründet worden,
ein unabhängiges Beratungsunternehmen
für öffentliche Auftraggeber. Anfangs
gab es nur die Idee, einen Auftrag und
zwei Personen, die als Vorstand der AG
fungierten.
Seit Frühjahr 2009 begleitet hauserconsulting das junge Unternehmen. Am

Beginn stand eine Reihe von Workshops
zur Entwicklung einer erlebbaren, eng
mit der Strategie verzahnten Vision:
„Wir achten darauf, dass wir nicht bei
der Visionsentwicklung stehenbleiben,
sondern auf die pragmatische Umsetzung
hinzielen. Über Visionen zu reden ist
oftmals noch leicht. Wichtig aber ist es,
die konkreten Ableitungen in Richtung
Strategie rasch folgen zu lassen“, sagt
Martin Hagen. Regelmäßige Klausuren im
Top-Management waren eine wichtige
Hilfe, um eine tragfähige Marktstrategie
zu entwickeln.
Auf diese Visions- und Strategieentwicklung folgten Aktivitäten aus anderen
Bereichen des Orgamobiles. Ein wichtiger Erfolgsfaktor wurde der Blick auf

den Umgang miteinander innerhalb
der Führungsmannschaft (Grün: Teamentwicklung). Ebenfalls im Fokus stand
der Gedanke, gemeinsame Eckpunkte
für die Führungs- und Kooperationskultur abzuleiten (Rot: Kultur- und Organisationsentwicklung). Die Auseinandersetzung mit diesen Themen schuf Vertrauen.
Aber auch in diesem Prozess haben alle
Beteiligten gemerkt: Die Entwicklung
und Umsetzung einer nachhaltigen
Strategie bedarf eines längeren Atems.
Mittelfristig gesehen lohnt sich die
mühevolle konzeptionelle Arbeit dafür
umso mehr.

how to develop a vision that would be
capable of coming alive and that was
closely linked to the company’s strategy:
‘We’re trying to make sure we don’t
get stuck at the stage of developing
the vision and that we actually put it
into practice. It’s often easy just to talk
about a vision, but the important thing
is to make what it specifically implies
lead quickly to creating a strategy,’ says
Martin Hagen. Regular retreat meetings
for top management were an important
stepping-stone in developing a viable
market strategy.
Developing the vision and strategy was
followed by activities involving other
areas of the Orgamobile. An important
factor for success was an examination

of the way in which people treated each
other within the management team
(green: team development). Another focus
was on the idea of deriving shared cornerstone values for management culture
and collaborative work (red: developing
culture and organization). Analysing these topics created a sense of trust.
Another thing that happened in the
process was that everyone involved
noticed that developing and implementing a sustainable strategy takes a certain amount of persistence. Seen in the
medium term, however, the effort put
into the conceptual work pays off all the
more.

ÖPP: A new company emerging
It’s still new territory in many fields when
public institutions and private companies
run joint projects from which they both
benefit – e.g., in building a kindergarten
that is then operated as a private business.
There are plans for further expansion of
this type of public–private partnership
(PPP) in Germany, and ÖPP Deutschland
AG was founded in 2008 for that purpose,
under the guidance of the Federal
Finance Ministry. ÖPP is an independent
consultancy company for public-sector
clients. To begin with, there was just the
idea, a mission and two people serving as
the company’s board.
hauserconsulting has been assisting the
young company since the spring of 2009.
It started with a series of workshops on
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Rot: Kultur- und Organisationsentwicklung
Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass viele
Beteiligte zusammenwirken, um Ergebnisse zu erzielen,
die sie nicht erreicht hätten, wenn man die Ergebnisse
jedes Einzelnen aufsummiert hätte. Man spricht von
Systemeffekten. Damit diese sich einstellen, gilt es, die
Aktivitäten aller Beteiligten aufeinander abzustimmen.
Zur Koordination werden Regeln gesetzt – die Organisationsstruktur.
Je genauer jedoch jede denkbare Situation vorweggenommen (geregelt) werden soll, desto ausufernder und
unflexibler wird das Regelwerk. Die Organisationsstruktur muss durch einen flexibleren Koordinationsmechanismus ergänzt werden. Hier kommen Werte ins Spiel.
Als mentaler Kompass verschaffen sie Orientierung in

allen „ungeregelten“ Freiräumen, die ein Regelwerk
zwangsläufig beinhalten muss. Struktur und Werte stehen
im Wechselspiel, Organisations- und Kulturentwicklung
be-dingen sich gegenseitig.
Im „roten Element“ arbeiten wir mit unseren Kunden
daran, neue Strukturen einzuführen (z.B. ein Performance
Management System), die immer auch eine Veränderung
der Unternehmenswerte erfordern und fördern. Umgekehrt
kann es um die Förderung bestimmter Werte gehen (z.B.
unternehmerisches Denken) was häufig durch strukturelle
Änderungen unterstützt werden muss. Kulturentwicklung
und Wertearbeit kann aber auch ein explizites Ziel bei
Führungskräfteentwicklungsprogrammen sein, wie bei
der Firma Bürkert Fluid Control Systems.

Red: Developing culture and organization
A characteristic feature of organizations is that a large
number of interested parties work together to produce
results that would not have been possible just by adding
up the total for each individual. This is known as a systemic effect. For this to be achieved, what matters is
coordinating the activities of everyone involved. Rules
have to be set to achieve coordination – the organization’s
structure.
But the more precisely any conceivable situation is
anticipated (and regulated), the more uncontrollable and
inflexible the regulations become. The organizational
structure needs to be supplemented with a more flexible
coordination mechanism. This is where values count.
As a mental compass, they provide guidance for every
‘unregulated’ situation – which any set of rules needs

12
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to include. Structure and values interact with each other,
and organizational and cultural development are mutually
complementary.
In the ‘red element’, we work with our clients on how
to introduce new structures (e.g., a performance management system), which always also require and encourage a change in existing company values. Conversely,
it may also involve promoting specific values (e.g., entrepreneurial thinking), and this often needs to be supported
by structural changes. However, developing the company
culture and working on values can also be used as an
explicit goal in management development programmes,
as in the case of Bürkert Fluid Control Systems.

thema & trend
In der Prozesswerkstatt bei Bürkert
Einer der frühen Entwicklungen von
Bürkert Fluid Control Systems sind wir
fast alle schon einmal beim Betanken
unseres Autos begegnet, der Benzoldampfrücksaugung, die die karzinogenen
Dämpfe in die Erdtanks zurückführt.
Weiterer positiver Effekt: es riecht beim
Tanken nicht mehr nach Benzin.
In diesem Unternehmen dreht sich alles
um die Messung, Steuerung und Regelung von Flüssigkeiten und Gasen. Wenn
hier neue Produkte und Systemlösungen
entstehen, müssen viele kundige Köpfe
zusammen gebracht werden – und mehrere Bereiche und Funktionen mitreden.
Bürkert hat sich daher zu einer radikalen
organisatorischen Lösung ent-schieden:
einer durchgängigen Prozessorganisation.
So werden schon dann Experten aus
den Bereichen Marketing, Vertrieb und

Entwicklung zusammengebracht, wenn
ein Produkt erst in den Köpfen und PCs
der Ingenieure und Designer entsteht.
„Die erforderlichen Veränderungen
sind tiefgreifend und berühren auch
die Unternehmenskultur, also die Werte
und Denkweisen der Menschen bei
Bürkert.“ beschreibt Geschäftsführer Heribert Rohrbeck die Herausforderung.
Entsprechend wichtig ist den Firmenlenkern, die hierfür notwendige Unternehmenskultur zu entwickeln. Deren
zentrale Pfeiler sind Transparenz und
Offenheit, Lösungsorientierung, Eigeninitiative, Unternehmertum und der Blick
für das Ganze. Natürlich ist ein solcher
Kultur- und Organisationswechsel nicht
ohne Schwierigkeiten und Konflikte zu
erreichen.
hauserconsulting begleitete zunächst das

Management-Board bei der Umsetzung
der notwendigen Weichenstellungen.
Parallel hierzu wurde Schlüsselpersonen
ein individuelles Coaching ermöglicht. Um
schließlich alle Führungskräfte auf dem
Weg zu dieser neuen Unternehmenskultur
zu unterstützen, erarbeitete Bürkert mit
uns ein maßgeschneidertes LeadershipDevelopment-Programm. Ein zentrales
Merkmal dieses Programms ist die Arbeit an aktuellen Themen der Organisationsentwicklung im Rahmen von
Action Learning Projekten (Gelb: Führungskräfteentwicklung) – denn über
die Bedeutung von Werten für das eigene und kollektive Handeln lässt sich
am besten anhand des konkreten Tuns
reflektieren.

This means that experts from the fields of
marketing, distribution and development
are already called together when a
product is only just being developed in
the engineers’ and designers’ minds and
on their PCs. ‘The changes needed are farreaching and also affect the company’s
culture — i.e., the values and mentalities
of the people working at Bürkert,’ as
Heribert Rohrbeck, the company director,
describes the challenge they face. For
the company’s managers, it is therefore very important to develop the
company culture needed, the central
pillars of which involve transparency and
openness, a solutions-based approach,
independent initiative, entrepreneurship,
and an eye for the overall picture. This
type of cultural and organizational change

can’t be achieved without difficulties and
conflicts, of course.
hauserconsulting initially supervised the
management board in the steps needed to
set the future course. In parallel with this,
key figures were given individual coaching.
To support all of the managers on the
way towards the new company culture,
Bürkert developed a tailored leadership
development programme together with
us. A central feature of the programme is
that it involves working on current topics
in organizational development within the
framework of action learning projects
(yellow: developing management staff)
— because concrete examples provide the
best way of grasping the importance of
values both for one’s own activities and
for collective work.

Process workshop at Bürkert
One of the early products developed
by Bürkert Fluid Control Systems is
something nearly all of us have come
into contact with when filling up the
petrol tank — benzene fume retraction
technology, which sucks carcinogenic
fumes back into the underground tank.
Another positive effect is that you don’t
smell petrol any more when filling up.
Everything the company does involves
measuring, controlling and regulating
fluids and gases. Lots of smart minds have
to come together when new products and
systems solutions are being developed
— and people from several different
divisions with different responsibilities
have to be consulted. Bürkert therefore
opted for a radical organizational solution: a universal process organization.
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Gelb: Führungskräfteentwicklung
Führungskräfte sind Schlüsselpersonen in Unternehmen.
Ihre Entscheidungen leiten, fördern und fordern die Mitarbeiter und schaffen die Rahmenbedingungen, unter denen
diese arbeiten. Ihr Verhalten macht sichtbar, welche Werte
wirklich zählen und wirkt damit vorbildlich – im positiven
wie negativen Sinne. Häufig ist ihre Führungsposition
das Resultat guter fachlicher Leistungen – nicht aber
der Führung von Menschen. Führungskräfteentwicklung
ist daher hochgradig relevant. Je nach Kontext müssen
hierbei die Schwerpunkte unterschiedlich gelegt werden.
Die Rolle von Führungskräften in Krankenhäusern ist eine
andere als jene bei einem Internetdienstleister. Daher
ist es so wichtig, dass jede Führungskräfteentwicklung
immer für den Kunden „maßgeschneidert“ ist.

Im gelben Bereich des Orgamobiles unterstützen wir
unsere Kunden dabei, zu jedem Zeitpunkt über ausreichend Führungskräfte zu verfügen, die im Sinne des
Unternehmens (seiner Vision, Mission, Strategie und
Werte) handeln können und wollen und Mitarbeiter zu
Höchstleistungen bringen. Konkret beginnt dies damit,
den Qualifizierungsbedarf zu ermitteln, reicht dann über
Coaching, Managementaudits und -trainings, 360° Feedbacks und Lernnetzwerke bis hin zur Entwicklung von
Führungsleitbildern. Ein Beispiel hierfür ist die Weiterentwicklung von Führungskräften bei der Firma Premium
Aerotec.

Yellow: Developing management staff
Managers are key individuals in a company. It is the
decisions they take that direct, encourage and challenge
employees and create the conditions in which they work.
The way managers behave re-veals which values really
count, and it therefore sets an example − which can be
either positive or negative. Managers often reach the
post they are in as a result of good achievements in a
given specialized field − but not in managing people.
Developing management staff is therefore an ex-tremely
important and relevant topic. Depending on the context,
different areas of emphasis need to be established.
The role of management staff in hospitals, for example,
is different from that in an Internet service company.
This is why it is so impor-tant for each management
development programme to be individually ‘tailored’ for
each customer.

14

thema & trend

In the yellow part of the Orgamobile, we provide support
for customers in ensuring that they have enough managers
who are able and willing to act in the company’s interests
(in terms of its vision, mission, strategy and values) at all
times and who can encourage employees to achieve their
top performance. Specifically, this starts with identifying
the need for further training and extends to providing
coaching, management audits and training courses, 360°
feedback events and learning networks, and finally the
development of management models. An example of this
is the leadership development programme we provided
for managers at Premium AEROTEC.
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Action learning bei Premium AEROTEC
Premium AEROTEC fertigt mit seinen
mehr als 6000 Mitarbeitern wesentliche
Komponenten für den Flugzeugbau, so
z.B. Rumpfteile für den A380. Mit der
Gründung von Premium AEROTEC am 01.
Januar 2009 ist ein neuer Konzern mit
Sitz in Augsburg entstanden, in dem die
Kernkompetenzen von mehreren Airbussowie EADS-Werken gebündelt wurden.
Der durchgängig hohe Qualitätsanspruch
wird auch in der Bewältigung der Integration der Werke deutlich: Gemeinsam mit hauserconsulting entwickelte
Premium AEROTEC ein Programm zur
Führungskräfteentwicklung, das Lernen
und Praxis eng verbindet:
Standortübergreifend arbeiten Führungskräfte unter Begleitung von erfahrenen

Trainern an Themen, die die Kultur und
das Zusammenwachsen in diesem jungen Unternehmen unterstützen. Das
Konzept „UFE“ (Umsetzungsorientierte
Führungskräfteentwicklung) greift den
Action-Learning-Ansatz auf:
„Mit der Einführung dieses Programms
schaffen wir eine effektive Verknüpfung
von Personal- und Organisationsentwicklung. Dies wird wesentlich dazu beitragen,
dass Premium AEROTEC noch weiter zu
einer Einheit zusammenwachsen wird“,
sagt Christoph Mayer, Leiter Personalentwicklung von Premium AEROTEC.

Action learning at Premium AEROTEC
With more than 6000 employees,
Premium AEROTEC manufactures major
components for aircraft construction —
such as tail parts for the A380. Founded
on 1 January 2009, Premium AEROTEC is
a new company based in Augsburg that
combines core competences from several
Airbus and EADS factories.
The company’s consistently high quality
requirements are already clear from
the way it has coped with integrating
the different factories with each other:
Together with hauserconsulting, Premium
AEROTEC has developed a programme for
management staff development that
closely combines learning with practical
work. Managers from the different

factories work together, with supervision
by experienced trainers, on topics aimed
at promoting company culture and
ways of binding the young company
together. The ‘implementation-oriented
management development’ method is
based on the action learning approach.
‘By introducing this programme, we are
creating an effective link between personnel and organizational development.
This will make a major contribution to
Premium AEROTEC’S continuing growth
to become a single unit,’ says Christoph
Mayer, head of personnel development
with Premium AEROTEC.
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Grün: Team- und Mitarbeiterentwicklung
Kompetente und hochmotivierte Mitarbeiter findet kein
Unternehmen per Anordnung oder auf Knopfdruck. Auch
leistungsfähige Teams und Arbeitsgruppen entstehen in
der Regel nicht von alleine, sondern sind das Ergebnis
eines Prozesses, der die richtigen Menschen an die
richtige Stelle stellt und sie dort bei ihrer Entwicklung
unterstützt. Für den einzelnen Mitarbeiter reicht dieser
Prozess von der Definition einer zu besetzenden Stelle
über die Rekrutierung und Einarbeitung bis hin zur laufenden Fortentwicklung, z.B. durch Potenzialanalysen,
Weiterbildungscurricula und arbeitsplatznahe Maßnahmen. Auf der Ebene von Teams geht es um die geeig-nete
Zusammenstellung, die Synchronisierung von gemeinsamen Zielen und Erwartungen, die Wahl von zweck-

mäßigen Kooperationsregeln und Tools bis hin zur Lösung
von Konflikten. Fairness und Respekt ist dabei eine
wichtige Basis. Wirksame Entwicklung findet nur statt,
wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Die Arbeit im „grünen Element“ des Orgamobiles kann für
uns vielfältige Formen annehmen. Sie reicht von gezielten
Qualifizierungen in Seminaren über die Entwicklung von
Teams und Abteilungen in Workshops und OutdoorEvents bis hin zum Design von grundlegenden Organisationsstrukturen zur Mitarbeiterentwicklung. Worum es
bei einer Teamentwicklung gehen kann, zeigt ein Beispiel
unserer Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister AKDB.

Green: Developing teams and employees
Companies can’t find competent and highly motivated
employees simply by order or at the press of a button.
Similarly, capable teams and workgroups also don’t usually
just happen by themselves, but are the result of a process
that puts the right people in the right place and provides
support for the way they develop there. For an individual
employee, this process can extend from the way in which
a post that has to be filled is defined, via recruitment and
induction training, to continuous further development
− e.g., by analysing potential, establishing curricula
for further training, and identifying steps that need to
be taken around the individual workplace. At the team
level, it can range from putting the team together in the
right way, synchronizing common goals and expectations
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and setting practical rules for collaboration, to conflictsolving. Fairness and respect provide an important basis
here. Effective development can only take place if the
framework conditions are right.
Work in the ‘green element’ of the Orgamobile can take
many forms for us. It ranges from providing targeted furthertraining qualifications in seminars to the development of
teams and departments in workshops and outdoor events,
to designing fundamental organizational structures for
personnel development. What team development can be
about is illustrated in the example of our work with the IT
service provider AKDB.
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AKDB: Geschichte einer Teamentwicklung
Eine bei der Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)
praktizierte Teamentwicklung veranschaulicht sehr gut, wie man sich einen
typischen Verlauf dieses Prozesses vorstellen darf: Einem Manager war nach
den ersten 100 Tagen mit seinem neuen
Team deutlich geworden, dass einiges
noch nicht optimal funktionierte und
er sprach die Personalabteilung mit der
Bitte um einen Teamworkshop an.
Gemeinsam mit der Führungskraft analysierte hauserconsulting - Beraterin Tina Bundt im Erstgespräch die Situation,
wobei die folgenden Aspekte als „Analyseraster“ dienten:
1. Mission und Ziele des Teams
2. Aufgaben- und Rollenverständnis, so-

wie verwendete Werkzeuge und Me-		
thoden im Team
3. Beziehungen, Arbeitsklima und Kultur
im Team
Es wurde deutlich, dass vor allem durch
eine Schärfung des Rollen- und Aufgabenverständnisses die Zusammenarbeit
im Team flüssiger und effizienter gestaltet
werden könnte. Man einigte sich darauf,
dieses Thema in einem Teamworkshop zu
bearbeiten.
Nach eineinhalb Tagen intensiver Auseinandersetzung des Teams mit den besagten Themen, moderiert durch Bundt,
waren nicht nur die Rollen und Aufgaben
klarer. Alle zusammen hatten darüber
hinaus neue Kommunikationsstrukturen
zwischen Mitarbeitern und Führungskraft

entwickelt, die künftig einen intensiven
Austausch gewährleisten sollten.
„Ich war zunächst sehr skeptisch, was
mir persönlich und uns als Team die
Veranstaltung bringen würde“, rekapitulierte ein Mitarbeiter zum Abschluss.
„Doch jetzt im Nachgang kann ich sagen, dass es sich für uns alle gelohnt
hat. Die gegenseitigen Erwartungen an
unsere Zusammenarbeit und unsere
Kommunikation im Team sind nun deutlich klarer.“
Nach dem viel versprechenden Auftakt
läuft der Prozess momentan weiter
– das Team wird sich immer wieder Zeit
für eine erneute Standortbestimmung
nehmen und gemeinsam vereinbarte
Prozesse überprüfen.

AKDB: The story of a team development
A team development project at the IT
service provider AKDB provides a good
illustration of the way in which this type
of process typically develops. After the
first 100 days with his new team, it had
become clear to one manager that various
things were not working optimally, and
he contacted the personnel department
to ask for a team workshop to be set up.
Together with the manager, Tina Bundt
from hauserconsulting analysed the situation in an initial discussion, using the
following aspects as an ‘analytic grid’:
1. The team’s mission and goals
2. The way in which tasks and roles were
viewed in the team, as well as the tools
and methods used

3. Relationships, working atmosphere
and culture in the team
It became clear that above all clarifying
the way in which roles and tasks were
seen might make collaboration in the
team smoother and more efficient. It was
agreed that this topic should be addressed
in a team workshop.
After a day and a half of intensive
discussions by the team on these topics,
chaired by Bundt, the roles and tasks
involved had become clearer. In addition, they had together developed new
communication structures between the
staff and the manager that were expected to ensure intensive information exchanges in the future.

‘I was very sceptical to begin with about
whether the event would be useful for
me personally or for us as a team,’ as
one employee summed it up at the end.
‘But looking back now, I can safely say
it was rewarding for all of us. Mutual
expectations of our work together and
the way we communicate in the team
are now much clearer.’
Following this promising start, the process is currently still going on – the team
will be continuing to meet at intervals
to establish its position and check on
agreed processes.
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Violett: HR-Entwicklung
Human Resources Management – der Begriff strahlt
bereits eine eindeutige Themenhoheit aus, was den
Produktionsfaktor Mensch betrifft. Während es jedoch
beispielsweise in der Industrie undenkbar wäre, dass ein
Pädagoge oder Psychologe weitreichende Entscheidungen
zu Umbauarbeiten an wichtigen Maschinen trifft, ist dies
bei den „Human-ressources“, also den Mitarbeitern einer
Firma, eher die Regel: Veränderungen, die ihre Leistungsfähigkeit und Motivation unmittelbar betreffen, werden
oft ohne Beteiligung der HR-Abteilung entschieden und
umgesetzt – oft mit fatalen Folgen. Was nutzt die Einführung neuer, vom Top-Management beschlossener
Maßnahmen und Strukturen, wenn unter dem Strich die
Arbeitszufriedenheit rapide sinkt und die Ergebnisse
schlechter werden?

Die HR-Abteilung in ihrer Funktion als „Menschenexperte“
zu stärken, ist daher das Hauptziel des violetten Elements im Orgamobile. Typische Entwicklungsziele der
HR-Entwicklung sind eine verbesserte Positionierung
innerhalb des Unternehmens sowie die Qualifizierung und
Unterstützung der entsprechenden Mitarbeiter. Dies kann
in vielfältigen Formen geschehen – durch Prozessdesign
und Begleitung hin zu einer neuen HR-Organisation,
durch die Change Toolbox (einer leicht abrufbaren Wissensressource für das Change Management) oder durch
die Ausbildung zum Coach. Letzeres haben wir gemeinsam
mit der Firma Rossmann umgesetzt.

Violet: Developing HR
Human resource management – the phrase itself already states a clear claim in relation to human beings
as a production factor. However, although it is rare in
industry for a lawyer or a social scientist to be allowed
to take far-reaching decisions regarding machine design,
this actually tends to be the rule with ‘human resources’
– i.e., a company’s employees. Changes that directly
affect performance and mo-tivation are often decided
on and implemented without the HR department being
involved – often with disastrous results. What good is it
to introduce new measures and structures that have been
decided on by top management if, at the end of the day,
job satisfaction rapidly declines and the results become
poorer?
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Strengthening the HR department’s capacity as a focus
of ‘human expertise’ is therefore the main purpose of
the violet element in the Orgamobile. Typical goals for
developing HR include improving its position within the
company and providing further training and qualifications,
as well as support, for the employees involved. This can
take many forms – using process design and supervision
to establish a new HR organization, using the ‘change
toolbox’ (an easily accessed information resource for
change management), or by providing training as coaches
for the employees concerned. We opted for the last of
these methods with the Rossmann company.
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Rossmann: Eine Personalabteilung macht sich auf den Weg
Im Jahr 1972 als „Markt für Drogeriewaren“ durch Dirk Roßmann gegründet,
ist das Unternehmen Rossmann mittlerweile zur Nummer drei der großen Drogerieketten in der Bundesrepublik gewachsen und ist das expansionsstärkste
europäische Drogerieunternehmen.
Für die Personalabteilung von Rossmann
bedeutet dies, dass immer größere Regionen gut betreut werden müssen.
Nach einer Umstrukturierung ist nun ein
klares Ziel, die Beratungsqualität für die
Mitarbeiter und das Management im gesamten Unternehmen zu steigern.
Eine berufsbegleitende Weiterbildung
zum internen Berater soll alle Beteiligten bei der Entwicklung hin zum neuen

Dienstleistungsprofil der HR-Abteilung
unterstützen. Auf zwei Jahre ist die Qualifizierung angelegt. In ihr werden die
Skills vermittelt, die sich bei hauserconsulting in 20 offenen Weiterbildungen
zum Systemischen Coach und Berater
bewährt haben – natürlich zugeschnitten
auf jene Themen, die im Übergang zu
einer Business-Partner-Organisation am
meisten drücken:
„Unserer Erfahrung nach gilt es zwei
Herausforderungen zu meistern: das
Einüben der neuen Rollen und Prozesse
im Innenverhältnis auf der einen Seite,“
sagt Eberhard Hauser, „auf der anderen
Seite geht es darum, den Mitarbeitern
und Führungskräften in der Fläche mit ei-

nem neuen Beratungsansatz zusätzlichen
Mehrwert für ihre Alltagsfragen zu bringen“.
Erst wenn beides funktioniert, wird HRArbeit so wahrgenommen, wie sie eine
moderne Organisation heute braucht:
mit einer starken Gestaltungsrolle in der
Organisation und mit einer klaren Expertise zum Thema Veränderung. In der
Logik unserer Leitmetapher formuliert:
HR wird zur Kugel, dem Dreh- und Angelpunkt im Zentrum des Orgamobiles.
Beschleunigt und getragen wird dieser
Prozess bei Rossmann durch die stark
werteorientierte Führungskultur, für die
das Unternehmen bekannt ist.

Rossmann: A personnel department gets going
Founded by Dirk Rossmann in 1972 as a
‘drugstore supermarket’, the Rossmann
company has in the meantime expanded
to become the third largest drugstore
chain in Germany, and it is the fastestgrowing drugstore company in Europe.
For Rossmann’s personnel department,
this means there are larger and larger
regions that need to be attended to.
Following a restructuring process, the
clear aim is now to increase the quality
of counselling available to employees
and management throughout the entire
company.
An in-service further training course to
qualify as an internal consultant has
been established in order to provide sup-

port for everyone involved in the move
towards a new service profile in the company’s human resources department. The
course is set to last two years, and it will
pass on the skills that have proved their
value at hauserconsulting in 20 open
further training courses provided to offer
qualifications as a Systems Coach and
Consultant – tailored, of course, to the
topics that are most important during the
transition to become a business-partner
organization.
‘In our experience, there are two challenges that have to be met: practicing
the new roles and processes in internal
relationships, on the one hand,’ says Eberhard Hauser, ‘while on the other giving

employees and managers all along the
line the extra added value they need for
the everyday issues that arise, using a
new consultancy approach.’
It is only when both of these aspects are
working properly that human resource
work is seen in the way that a modern
organization needs it today: as having a
strong role in shaping the organization
and offering clear expertise on the topic of
change. Putting it in terms of our central
metaphor, HR becomes the sphere – the
pivot – at the centre of the Orgamobile. At
Rossmann, the process is being speeded
up and supported by the strongly valuesbased management culture that the
company is famous for.
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Zeitsicht-Preisträgerin Mirjam Völker und Laudator Neo Rauch (Mitte) mit Eberhard Hauser
(links) und Martin Hagen (rechts)
Zeitsicht art prize winner Mirjam Völker with
Neo Rauch (middle), Eberhard Hauser (left) and
Martin Hagen (right)

Preisträger ausgezeichnet
Der Deutsche Coaching-Preis ist
beim 18. DGFP Kongress in Wiesbaden verliehen worden. In einem von
hauserconsulting-Geschäftsführer
Eberhard Hauser moderierten Fachforum hatten die Nominierten zuvor
die Möglichkeit, ihre Arbeiten und
Konzepte zu präsentieren.
Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde in zwei Kategorien vergeben: In
der Kategorie „Wissenschaft“ ging
er an Peter-Paul Gross für seine
Arbeit zum Thema „Angebots- und
Nachfragestrategien im deutschen
Coaching-Markt: Dienstleistungsmarketing in der Personalentwicklung“. In der Kategorie „OrganisaDer Coaching-Preis / The Coaching Prize, 2010

tion“ wurde Annelie Eichhorn vom
Klinikum der Frankfurter Johann
Wolfgang Goethe-Universität ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit „Implementierung des internen CoachPools am Klinikum der J.W. Goethe
Universität Frankfurt am Main“ die
Jury überzeugt hatte.
Prize-winners awarded
The German Coaching Prize was
awarded at the 18th DGFP Conference, held in Wiesbaden. At a
specialist forum chaired by hauserconsulting director Eberhard
Hauser, the nominees first had an
opportunity to present their work
and the approaches they use.
The prize, worth € 5000, was awarded in two classes. In the ‘Academic’
category, it went to Peter-Paul
Gross for his study on the topic
‘Supply and Demand Strategies on
the Coaching Market in Germany:
Service Marketing in Personnel Development’. In the ‘Organization’ category, Annelie Eichhorn of Frankfurt University Hospital received
the award for her study on ‘Implementing an Internal Pool of Coaches at Frankfurt University Hospital’, which impressed the jury.
Fortsetzung des „Coaching-Kompendiums“
Eines der wichtigsten Stücke
deutschsprachiger Coaching-Literatur wird fortgeschrieben:
Die 2007 erschienenen „Leitlinien
und Empfehlungen für die Entwick-
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lung von Coaching als Profession“,
kurz „Coaching-Kompendium“ genannt, sind eine bis dahin einzigartige Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlern und Praktikern zur
Formung unseres Berufsbildes.
Nun ist der zweite Teil des auf drei
Bände angelegten Werkes veröffentlicht worden. In ihm geht es
um die Anwendung von Coaching
und professionelle Standards. Der
dritte Teil, der sich unter anderem
mit Coaching-Weiterbildungen und
Qualitätssicherung beschäftigt, befindet sich in Vorbereitung.
Das Werk ist zu beziehen über:
info@dbvc.de
New volume of the ‘Coaching
Compendium’
The latest volume of one of the most
important works in the literature on
coaching available in German has
been published.
The Guidelines and Recommendations on the Development of Coaching as a Profession - known for
short as the ‘Coaching Compendium’
- is a unique collaborative work written by academics and people involved in practical work in the field in
order to shape our professional image.
The second part of the work, which is
intended to have three volumes, has
now been published. It is concerned
with the application of coaching and
professional standards. The third
part, which will deal with further
training in coaching and with quality
assurance, among other topics, is

news

Das Coaching Compendium, 2010
The Coaching Compendium, 2010

currently being prepared. The work
can be purchased from:
info@dbvc.de.
Neo Rauch zeichnet Preisträgerin
2010 aus
Der derzeit vielleicht gefragteste
deutsche Maler unterstützt den hauserconsulting-Kunstpreis „Zeitsicht“
als Laudator. Neo Rauch zeichnete
am 11. Dezember 2010 in der Staatsgalerie Moderne Kunst im Augsburger Glaspalast die Künstlerin Mirjam
Völker als „Zeitsicht“-Preisträgerin
2010 aus.
Rauch (50) gilt als Wegbereiter der
„Neuen Leipziger Schule“, seine
Werke wurden schon im New Yorker
MoMA ausgestellt, und sogar Hollywood-Stars wie Brad Pitt sind stolz,
daheim „ihren“ Neo Rauch hängen
zu haben. Wie es bei „Zeitsicht“
bewährte Praxis ist, hat Rauch die
Preisträgerin selbst ausgewählt und

sich für Mirjam Völker, eine seiner
Meisterschülerinnen, entschieden.
Ihre Werke werden nach der Preisverleihung noch einige Monate in
einer kleinen, ausgesuchten Ausstellung in der Staatsgalerie zu sehen sein.
„Für uns ist es eine besondere Ehre,
Neo Rauch gewonnen zu haben.“
sagt hauserconsulting-Geschäftsführer Eberhard Hauser. „Nachdem
schon in den vergangenen Jahren
Künstler von internationalem Format, wie Daniel Richter und Markus
Lüpertz, unsere Laudatoren waren,
zeigt es, dass „Zeitsicht“ inzwischen ein sehr angesehener Kunstpreis ist.“
(siehe auch Interview mit Prof. Neo
Rauch auf Seite 34)

one of his master-class students.
Following the award, her works will
be on show for a few months at a
small, select exhibition in the State
Gallery. ‘It is a special honour for
us to have Neo Rauch’s support,’
says hauserconsulting director
Eberhard Hauser. ‘After the artists of
international renown who have presented the prizes in previous years,
such as Daniel Richter and Markus
Lüpertz, it shows that Zeitsicht has
now become a highly regarded art
prize.’
(Also see interview with Prof. Neo
Rauch on page 34)

Neo Rauch awards 2010 prize
Neo Rauch - the German artist who
is perhaps most in demand at the
moment - supports the hauserconsulting art award ‘Zeitsicht’ (TimeView). On December 11, 2010 he
presented this year´s award winner
Mirjam Völker at the State Gallery
for Modern Art in the Glaspalast in
Augsburg.
Rauch (50) is regarded as the
pioneer of the ‘New Leipzig School’.
His works have been shown at
the MoMA in New York, and even
Hollywood stars such as Brad Pitt
are proud to have their ‘own’ Neo
Rauchs hanging at home. As is the
usual practice with Zeitsicht, Rauch
selected the prize-winner himself
and decided on Mirjam Völker,

„Irrlicht“, Mirjam Völker,
Acryl auf Leinwand, 180x150cm, 2010
„Irrlicht“, Mirjam Völker,
Acrylic on canvas, 180x150cm, 2010
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Neue Erkenntnisse über Social
Business
Bekannt wurde er durch den Friedensnobelpreis, den der Banker dafür erhielt, dass er mit einem einfachen
Finanzierungsmodell („Mikrokredite“)
vielen Armen eine menschenwürdige Existenz ermöglichte. Die neue
Vision des Muhammad Yunus heißt
„Social Business“.
Dies definiert der Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch als
eine Art wirtschaftliche Unternehmung, die brennende soziale Herausforderungen beheben soll, dabei ökologisch und ökonomisch
nachhaltig arbeitet und ihre Mitarbeiter fair bezahlt. Beim „Vision
Summit“ in der FU Berlin diskutierten mehr als 1200 Fachleute aus
der ganzen Welt, wie man diese
Idee umsetzen kann.
hauserconsulting gestaltete ein FachMuhammad Yunus

forum im Audimax, das Eberhard
Hauser selbst moderierte, und unterstützte damit die Entwicklung dieses
viel versprechenden Konzepts.
New insights into social business
Muhammad Yunus came to prominence when he won the Nobel Peace Prize for enabling large numbers of poor people to lead a decent
existence by introducing a simple
financial model (‘microcredits’).
His latest vision is known as ‘social
business’.
The economist from Bangladesh
defines this as a kind of business
enterprise aimed at solving acute
social challenges while working in
an ecologically and economically
sustainable way and paying its employees fairly.
At the ‘Vision Summit’ held at the
Free University of Berlin, more than
1200 specialists from all over the
world debated ways of implementing
this idea.
hauserconsulting organized a specialist forum in the university’s main
auditorium, facilitated by Eberhard
Hauser himself, to support the further development of this promising
approach.
Auf Augenhöhe mit den Mächtigen
Unter dem Kongresstitel „Mentales
Stärken“ versammelten sich vom 21.
bis 24. Oktober 2010 internationale
Experten aus den Bereichen Coaching, Sportpsychologie, Medizin
und Psychotherapie, um sich ge-
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meinsam mit 1200 Teilnehmern aktuellen Fragestellungen zu Coaching,
mentalem Training, Sport- und Selbsthypnose zu widmen.
Die Veranstaltung in der Heidelberger
Stadthalle war ein Highlight für alle
von Milton H. Erickson (Begründer
der Hypnotherapie) und seinem
Ansatz faszinierten und inspirierten
Menschen. Referenten wie Jeffrey
Zeig, Gunther Schmidt, Bernhard
Trenkle oder Bernd Schmid berichteten von ihren neuesten Arbeiten.
Auch hauserconsulting beteiligte
sich aktiv: Eberhard Hauser hielt
einen vielbeachteten Vortrag zum
Thema „Auf Augenhöhe mit den
Mächtigen - Executive Coaching in
der Praxis“, einer Auseinandersetzung mit Herausforderungen und
Erfahrungen beim Coaching von TopFührungskräften.
Eine Video- und Audiodokumentation des Vortrags ist erhältlich über:
www.auditorium-netzwerk.de.
On an equal footing with those in
power
‘Mental Strengths’ was the title of
a conference held on 21–24 October 2010 that gathered together
international experts from the fields
of coaching, sports psychology,
medicine and psychotherapy to address current issues in coaching,
mental training, sports hypnosis,
and self-hypnosis.
The event, held in the Stadthalle
in Heidelberg, was a highlight for
everyone who is fascinated and
inspired by Milton H. Erickson (the

news
founder of hypnotherapy) and his
approach. Speakers such as Jeffrey
Zeig, Gunther Schmidt, Bernhard
Trenkle and Bernd Schmid reported
on their latest work.
hauserconsulting was also actively
involved – with Eberhard Hauser
giving a well-received presentation
entitled ‘On an Equal Footing with
Those in Power: Executive Coaching in Practice’, dealing with the
challenges faced and experience
gained in coaching top managers.
DVD and CD recordings of the
lecture are available from www.
auditorium-netzwerk.de.

bildungsplätzen. ROCK YOUR LIFE!
wurde mittlerweile mehrfach ausgezeichnet, u.a. durch den Engagementpreis des Ehemaligen Vereins
der Friedrich Ebert Stiftung, als
Young Global Leader der BMW Stiftung Herbert Quandt und von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem
„startsocial Bundespreis 2009“.
Bei uns von hauserconsulting war von
Anfang an klar: diese Initiative werden
wir unterstützen! Und zwar konkret
auf zwei Gebieten: zum einen bei der
Qualifizierung der Studierenden für
diese herausfordernde Aufgabe und
zum anderen beim begleitenden Coaching in schwierigen Situationen.
www.rockyourlife.de.

ROCKYOURLIFE!
Die öffentliche Diskussion über den
Notstand des deutschen Schulwesens und die Perspektivlosigkeit
bei vielen Jugendlichen begleitet
uns seit längerem und liefert wenig
Anlass für Optimismus. Sehr ermutigend dagegen ist die 2008 von
Studierenden der Zeppelin University Friedrichshafen gegründete Initiative ROCKYOURLIFE!
Die als „social franchise“ konzipierte
Organisation bildet Studierende zu
Coaches aus, die in Eins-zu-Eins
Coachings Hauptschülern in ihren
letzten beiden Schuljahren bei der
Entfaltung Ihrer Potenziale helfen.
Das Motto: „Wir glauben an das Potenzial jedes einzelnen Menschen.“
Die Kooperation mit einem Unternehmensnetzwerk liefert dazu auch
eine längerfristige Perspektive: in
Form von Praktikums- und Aus-

ROCKYOURLIFE!
Public debates over the plight of the
school system in Germany and the
sense of hopelessness felt by many
young people have been with us for
a long time and offer little scope for
optimism. But a campaign called
‘ROCK YOUR LIFE!’, started in 2008
by students at Zeppelin University
in Friedrichshafen, is extremely encouraging.
Designed as a ‘social franchise’,
the organization trains students to
become coaches who help pupils
in the final two years of lower
secondary school [Hauptschule] to
develop their full potential through
one-on-one coaching. The campaign’s slogan is ‘We believe in
every single person’s potential.’
Collaboration with a network of
companies also provides the pu-

pils with longer-term prospects
through practical training places
and apprenticeships. ROCK YOUR
LIFE! has in the meantime received
several awards, including the ‘Commitment Prize’ from Former Scholarship Holders of the Friedrich
Ebert Foundation, the ‘Young Global
Leader’ prize from the BMW Foundation Herbert Quandt, and the 2009
‘startsocial’ national prize from Angela Merkel.
It was clear to us at hauserconsulting from the very start that this was
a campaign we would support – specifically, and in two different areas:
firstly in training the students for
the challenging work involved, and
secondly by providing supervisory
coaching in difficult situations.
www.rockyourlife.de
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Leadership Cards bei PwC:

Leadership Cards at PwC:

Führungswissen per Mausklick
Leadership knowledge at the click of a mouse
Projektleiter bei PricewaterhouseCoopers (PwC) arbeiten unter Hochdruck: Die Themen sind anspruchsvoll. Der Kunde will Ergebnisse sehen. Und nach ein
paar Wochen löst sich das Projektteam auch schon
wieder auf. In diesem Umfeld muss Führungs-Knowhow besonders schnell und einfach abzurufen sein.
Dafür nutzen die Führungskräfte bei PwC elektronische Leadership Cards. Sie wurden in Kooperation mit hauserconsulting entwickelt und fassen aktuelles Management- und
Führungswissen übersichtlich zusammen. Jede Karte widmet sich einer zentralen Frage (etwa „Wie delegiere ich klar
und deutlich?“) und ist aufgebaut wie eine Internet-Website.
„Die Vernetzung mit Links macht die Karten besonders anwenderfreundlich,“ sagt Hans-Jürgen Roos, Leiter der Business Skills Qualifizierung bei PwC. „man findet sich schnell
zurecht und kann gezielt an bestimmten Stellen vertiefen.“
In E-Learning-Einheiten und Führungsseminaren machen sich
die Führungskräfte mit den Leadership Cards vertraut. Jeder
Manager bei PwC kann danach schnell und unkompliziert
auf sie zugreifen. So wird Wissen per Mausklick verfügbar
und im Unternehmen wächst ein gemeinsames Verständnis
von Führung.

The project managers at PricewaterhouseCoopers
(PwC) are working under high pressure. The topics involved are highly demanding. The customer wants to
see results. And after a couple of weeks, the project
team already breaks up again. In a situation like this,
management expertise needs to be at your fingertips
fast.
To achieve this, managers at PwC use electronic ‘leadership
cards’. These were developed in collaboration with hauserconsulting and include an up-to-date summary of leadership
expertise. Each card is concerned with one central issue
(such as ‘How can I delegate clearly and intelligibly?’) and is
structured like an Internet web page. ‘The way they use links
makes the cards particularly user-friendly,’ says Hans-Jürgen
Roos, director of business skills training at PwC. ‘You can find
your way around quickly and go into detail in a targeted way
at specific points.’
Managers can familiarize themselves with leadership cards
at e-learning units and leadership seminars. Each manager
at PwC can then access them quickly and easily. Expertise is
available at the click of a mouse, and the company is able to
develop a common view of leadership approaches.

Leadership Card „Delegationsgespräch“:
Die Karte links liefert den Überblick. Jeder User
vertieft sein Knowhow bei Bedarf auf den Detailkarten. Arbeitsblätter sind extern verlinkt.
The leadership card for ‘delegation discussion’:
The card on the left provides an overview. Users
can extend their expertise using the detailed
cards when needed. External worksheets are
also linked.
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Veränderungsmanagement

Change Management

Der Werkzeugkoffer für Veränderungen
						 The Change Toolbox
Ein neuer Teamkollege, die Zusammenlegung von zwei
Organisationseinheiten oder ein unternehmensweites
Großprojekt – jede Veränderung, die zum Erfolg führen
soll, muss sorgfältig geplant und stringent begleitet
werden. Veränderungsmanager brauchen dazu effektives und praxiserprobtes Handwerkszeug.

A new member of the team, combining two organizational units, starting a major company-wide project – if
any change that takes place is going to be successful,
it has to be carefully planned and strictly supervised.
Change managers need effective tools to do this that
have proved their value in practice.

Die GAD eG, Spezialist für Banken-IT, hat dies erkannt und
gemeinsam mit hauserconsulting den „Werkzeugkoffer für
Veränderungen“ entwickelt. Der Werkzeugkoffer bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, zielgerichtet geeignete Instrumente zur Prozessgestaltung und –begleitung auszuwählen
und einzusetzen. „Das Tool soll unseren Kolleginnen und
Kollegen genau dort Impulse geben, wo sie diese benötigen“, erklärt Britta Hußmann von der strategischen Personalentwicklung der GAD. Das Besondere: Mit dem Instrument haben die GAD und hauserconsulting eine Neuheit im
Bereich Veränderungsmanagement auf den Weg gebracht.
„Das Thema Veränderungsmanagement ist ausgesprochen
komplex“, erläutert Hußmann. „Das Feedback aus unseren
Gesprächen zeigt, dass es uns gelungen ist, dieses komplexe Thema für die Führungskräfte greifbar zu machen und
konkrete Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen.“

GAD eG, a company specializing in IT for banks, recognized
this and developed a ‘change toolbox’ together with hauserconsulting. The toolbox enables users to select and utilize targeted and appropriate instruments to shape and supervise the
processes needed. ‘The tool is meant to give our colleagues
impetus and inspiration exactly where they need them,’ explains Britta Hussmann from GAD’s strategic personnel development department. What’s special is that by developing the
toolbox, GAD and hauserconsulting have introduced a novelty
into the field of change management. ‘The topic of change
management is extremely complex,’ says Hussmann. ‘The
feedback from the discussions we’ve had shows that we’ve
succeeded in making this complex subject tangible for managers and in pointing out specific ways of implementing it.’

Der Werkzeugkoffer orientiert sich an den vier
Phasen des CHAMP-Modells (Change Management Process) von hauserconsulting und liefert
zu jeder Phase Informationen und Arbeitsvorlagen. Technik und Navigationslogik entsprechen
denen der Leadership Cards.
The Change Toolbox is structured according to
the four phases of CHAMP, the Change Management Process model developed by hauserconsulting. It provides information and work
templates for each phase. The technology and
the navigation of the Toolbox are the same as
those of the Leadership Cards.
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25

„Aber Frau Vorstand, als externe Beraterin bleibe ich lieber im Hintergrund. Im
Mittelpunkt soll doch der Dialog mit Ihren Führungskräften stehen!“
„Aber nein, Frau Professorin, Sie setzen sich hier neben mich!“
‘But Madam Chair, as an external consultant I’d prefer to stay in the background.
The focus should really be on dialogue with your executives.’
‘No, no, Madam Professor, you’ll sit here next to me!’
Dipl.-Psych. Lilly Beerman,
Senior Consultant

Management Development Programm in China:

Viel Lehrreiches über interkulturelle Kompetenz
Learning a lot about intercultural competence
Führungskräfte-Entwicklung in China: Manager eines
Versicherungskonzerns waren im Rahmen eines zweiwöchigen „Leadership Curriculum“ zu einem Kaminabend mit dem örtlichen Topmanagement in Beijing
zusammengekommen. Thematische Schwerpunkte
waren Führung, Teamentwicklung, Konfliktmanagement und interkulturelle Kommunikation.

A management development course for executives
in China: the managers of an insurance company had
met up, during a two-week ‘leadership curriculum’, for
an informal evening with the local top management in
Beijing. The main topics to be discussed were leadership, team development, conflict management and intercultural communication.

Der einleitende Dialog ist ein Beispiel für unklare, zweideutige Situationen, die in China zum Alltag einer deutsch-amerikanischen Trainerin gehören. Der Platz rechts von der Gastgeberin war aufgrund der Tradition und des Respekts vor
Hierarchien der einzig angemessene für mich (auch meine
Berufsbezeichnung wurde ehrenvoll aufgewertet: eine Professur habe ich nie besessen - aber ich hätte auf keinen Fall
widersprechen dürfen!). Normalerweise halte ich mich bei
solchen Dialogveranstaltungen im Hintergrund, in China war
dies unmöglich, denn: als Beraterin aus Deutschland war ich
Ehrengast! Das Gespräch fand – auch das zeigt den hohen
Stellenwert einer solchen Veranstaltung in der chinesischen
Kultur – in einem eleganten Restaurant mit vielgängigem
Menü statt.

The exchange quoted above is an example of the kind of unclear, ambiguous situation that comes up every day for a German–American trainer in China. For reasons of tradition and
respect for hierarchies, the seat on the host’s right was the
only one appropriate for me. My job title was also considerably upgraded; I’ve never been a professor – but it would have
been unthinkable to contradict her. I normally stay in the background during this type of dialogue meeting, but that wasn’t
possible in China, because as a consultant from Germany I
was the guest of honour! The discussion was taking place in
an elegant restaurant with a multiple-course menu – again
showing how important this type of event is in Chinese culture.

Die kommunikativen Unterschiede, die auf divergierenden
kulturellen Werten basieren, waren auch im Seminar zu
spüren: So präsentierten nur die ranghöchsten chinesischen
Teilnehmer die Ergebnisse von Gruppenarbeiten. Auch Fragen wurden nur zögerlich und mit größter Vorsicht gestellt.
Aus chinesischer Perspektive könnte eine Frage ja auch so
gedeutet werden, dass der Vortragende sich unklar ausgedrückt haben könnte – und dieser Eindruck darf aus Gründen
der Höflichkeit auf keinen Fall erweckt werden. Sonst läuft
die „Frau Professorin“ ja Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren!
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Differences in styles of communication, resulting from divergent cultural values, were also evident during the seminar. It
was only the highest-ranking of the Chinese participants who
presented the results of group sessions. And questions could
only be raised hesitantly and extremely cautiously. From the
Chinese point of view, raising a question might be seen as
implying that the presenter had not expressed himself clearly
– and that impression could never be given, for reasons of
courtesy. Otherwise ‘Madam Professor’ would run the risk of
losing face!

Menschen bei hauserconsulting

Sebastian Schlömer
Position

Business Director

Alter
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Ausbildung

Universität Augsburg, Diplom-Kaufmann

Spezialgebiet

Produkt- und Konzeptentwicklung, Neukundengeschäft, Research,
Bildungstechnologie

Was ich bisher gemacht habe

•
•
•

Warum hauserconsulting?

Es reizt mich sehr, in einem erfolgreichen Beratungsunternehmen genau in dem
Themenfeld zu arbeiten, welches mich schon seit Beginn meiner Studienzeit
beschäftigt: der Entwicklung von Menschen und Organisationen.
Darüber hinaus ist mir wichtig, dass ich die Menschen, die das Unternehmen
ausmachen, schätze und ihre Werte grundlegend teile. Das tue ich hier.

An meinem neuen Job reizt mich,...

dass ich an der Weiterentwicklung eines Unternehmens mitwirke, das eine für 		
mich spannende Dienstleistung auf hohem Niveau bietet und dabei die Vielfalt
des Lebens nicht aus den Augen verliert.
dass ich neueste Forschungsergebnisse so „übersetzen“ kann, dass sie für unsere
Kunden Mehrwert bringen.

Gerne nehme ich mir Zeit für...

meine Tochter Antonia und meine Frau Laura, eine Jogging-Runde durch den schönen Siebentischwald (im Augsburger Süden), einen ausgedehnten Grillnachmittag.

Ein noch unerfüllter Traum:

Ein Jahr an der Kalifornischen Pazifikküste in Big Sur in einer Holzhütte leben
und ganz viel fotografieren.

High School Abschluss in Modesto, Kalifornien & Abitur in Bremen
Zivildienst an einer Schule für schwerbehinderte Kinder
BWL-Studium in Augsburg (Schwerpunkte: Teamentwicklung,
		 Personalwesen und Umweltmanagement)
• Ausbildung zum Systemischen Berater bei hauserconsulting
• Management/ Leitung des Executive MBA-Studiengangs Systemische Organisa		 tionsentwicklung und Beratung an der Universität Augsburg
• Promotion zum Thema Action Learning im Kontext von MBA-Studiengängen
		 (noch andauernd)
• seit Juli 2010 Mitarbeiter bei hauserconsulting

consulting & coaching
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Nicht nur für Coaches

Auf dem Weg zum
			 Systemischen Business Coach
Seit 1996 vermittelt hauserconsulting die in der Beratungspraxis gewonnenen Erfahrungen im Rahmen einer hauseigenen Coaching- und Beraterausbildung. In
den knapp 14 Jahren haben über 20 Ausbildungsgruppen das Curriculum durchlaufen. Eine Alumni-Umfrage
aus dem Herbst 2009 hat gezeigt, dass die bisherigen
Teilnehmer vor allem den Kontakt zu den Lehrtrainern
und deren intensive Betreuung sehr geschätzt haben.
Außerdem bewerteten sie die vielfältigen Gelegenheiten,
Selbsterfahrung zu sammeln, zu reflektieren und Feedback
zu erhalten, positiv. Auf diese Art und Weise konnten die
Teilnehmer – so berichteten sie selbst – intensiv an ihrer
eigenen (Berater-) Persönlichkeit und Professionalität arbeiten. Wie die Ausbildung letztendlich „wirkt“, hängt jedoch
immer vom individuellen Teilnehmer ab, wie einige Beispiele
zeigen:
Für Dr. Eva Sewing, Mitarbeiterin im Bereich Controlling und
Business Development, stand beispielsweise das rein persönliche Interesse am Thema im Vordergrund. Faszinierend
war für sie unter anderem die Gesprächskultur, die von den
Lehrtrainern vorgelebt wurde: „Sie haben oft intensiv nachgebohrt und einen somit gefordert, die Dinge für sich selbst
noch einmal zu präzisieren. Oder die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.“ Einen persönlichen Nutzen sieht
sie vor allem in der Änderung der eigenen Haltung: „Ich habe
mehr Distanz zu vielen Dingen gewonnen. Ich kann besser
trennen, welcher Teil eines Problems bei mir liegt und welcher Teil durch andere Größen bestimmt ist.“
Für Annette Sonnberg ist das Thema Coaching und Beratung
hingegen Tagesgeschäft. Als Personalentwicklerin beim Industrieunternehmen MTU Aero Engines berät sie unter anderem Führungskräfte zu ihrem Themenfeld und führt mit ihnen
individuelle Coachings im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen durch. „Besonders beschäftigt hat mich in der Aus-
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bildung das Thema Auftragsklärung. Denn das Anliegen detailliert zu besprechen, ist nicht nur für Coachings nützlich,
sondern grundsätzlich wünschenswert bei der Beratung zu
Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen.“ Auch nach Abschluss der Ausbildung setzt sich für
die Personalentwicklerin das Lernen fort – im Rahmen ihrer
Praxisgruppe, die sich weiterhin trifft.
Eine ganz andere Perspektive steuert Dr. Sibylle Dunker bei,
die im Anschluss an ihren dritten Auslandseinsatz in Afghanistan an der aktuellen Ausbildungsgruppe teilnimmt. Als
Truppenpsychologin berät sie militärische Führungskräfte
und betreut Angehörige von gefallenen oder verwundeten
Soldaten. „In meiner Arbeit bin ich häufig gefordert, zu extremen und belastenden Themen gemeinsam mit den betroffenen Personen Lösungen zu finden“, erzählt die Psychologin. „Dabei geht es zum Beispiel darum, wie man unsere
Soldaten unterstützen kann, mit heftigen Erlebnissen umzugehen.“ Mit der Coaching-Ausbildung bei hauserconsulting
zielt Sibylle Dunker darauf ab, ihre Beratungskompetenz für
dieses fordernde Aufgabenfeld weiter auszubauen.
„Wir Lehrtrainer freuen uns natürlich über die positiven Erfahrungen,“ sagt hauserconsulting-Geschäftsführer Martin
Hagen, „sie bestärken uns darin, die Ausbildung weiterhin
zu verbessern.“ Mit Hilfe der konstruktiven Rückmeldungen
aus der Umfrage wurden dazu bereits Möglichkeiten identifiziert, die zum Teil auch schon umgesetzt werden. So sind
Live-Coachings bereits heute Standardbestandteil aller Ausbildungen. Weiterführende Themen wie Führung und Change Management können die Coaches zudem im Rahmen von
Alumni-Seminaren besuchen.

consulting & coaching
Not only for Coaches

			 On the way to becoming a
							 systemic business coach
Since 1996, hauserconsulting has been passing on its
experience in consultancy practice through its coaching and consultant training programme. Over nearly
14 years now, more than 20 training groups have completed the curriculum. An alumni questionnaire survey
in the autumn of 2009 showed that participants to date
particularly appreciated the contact they had with the
course leaders and the intensive supervision they received.
They also gave high marks to the many opportunities provided
for gaining self-awareness, reflecting on it, and receiving feedback. According to the participants, this enabled them to work
intensively on their own personalities (as consultants) and to
improve their professionalism. However, the ‘effect’ the training courses have ultimately always depends on the individual
participant − as a few examples may show.
For Dr. Eva Sewing, who works in the field of controlling and
business development, for example, the focus was on her personal interest in the topic. One of the things she found fascinating was the discussion culture, of which the course leaders
provided a living example: ‘They often kept probing deeper, so
that they forced you to articulate things again for yourself. Or
made you see things from a different angle.’ She felt she had
benefited personally particularly through a change in her own
attitude: ‘I am able to distance myself from many things more.
It’s clearer to me which part of a problem is my fault and which
is determined by other variables.’
For Annette Sonnberg, by contrast, the topic of coaching and
consultancy is her everyday business. As a personnel developer in the industrial company MTU Aero Engines, she advises
managers on her subject area and carries out individual coaching events with them in the framework of continuing training courses. ‘What particularly preoccupied me in the training
course was the topic of clarifying orders. Because discussing
what the customer needs in detail is not only useful during coa-

ching events, but also basically desirable during consultations
on personnel development and organizational development
processes as well.’ Even after the end of the course, Sonnberg
as a personnel developer is still continuing the learning process
– in her own practice group, which still meets regularly.
A very different perspective is represented by Dr. Sibylle Dunker, who is taking part in the current training event following
her third deployment abroad in Afghanistan. As a military psychologist for the German armed forces, she advises military
leaders and cares for relatives of soldiers killed or wounded
in action. ‘In my work, I often have to identify solutions for extreme and stressful topics together with the people affected,’
the psychologist says. ‘For example, it may involve how to support our soldiers in dealing with acutely severe experiences.´
In her coaching training with hauserconsulting, Sibylle Dunker
aims to further improve her consultancy skills in this demanding
field of activity.
‘As course leaders, we are always pleased to hear about positive experiences,’ says hauserconsulting director Martin Hagen.
‘They encourage us to go on improving the training course.’
Constructive feedback from the questionnaire survey has already made it possible to identify fresh options, some of which are
also currently being implemented. For example, live coaching
events are already a standard component of all the training
courses. Coaches can also attend courses on more detailed topics such as leadership and change management in the context
of alumni seminars.
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Sicherung von Unternehmens-Know-How

Safeguarding company expertise

Gezielte Nachfolgeplanung in der GAD				
		 Targeted succession planning at GAD
Bei wichtigen Führungs- und Fachpositionen ist es unabdingbar, dass man sich frühzeitig Gedanken macht,
wie man sie ideal nachbesetzt.

For important management and specialist positions, it
is essential to start thinking early enough about how to
find the ideal successor.

Das IT-Unternehmen GAD in Münster hat mit Unterstützung
von hauserconsulting ein Modell zur Nachfolgeplanung entwickelt, das durch die firmeninterne strategische Personalentwicklung und –betreuung erfolgreich im Unternehmen
eingeführt wurde.

With support from hauserconsulting, the IT company GAD
in Münster has developed a succession planning model that
has been successfully introduced in the company by its internal strategic personnel development department.

Dieses Modell legt fest, wie potenzielle Nachfolgekandidaten für Schlüsselpositionen ausgewählt und vorbereitet
werden. Dabei geht es von einem mittelfristigen Betrachtungszeitraum von drei bis fünf Jahren aus.
Umgesetzt wird die Nachfolgeplanung stufenweise. Kriterien für die Auswahl sowie den Übernahmeprozess von
potenziellen Nachfolgekandidaten sind dabei klar definiert.
Zunächst gilt es also, Schlüsselpositionen zu identifizieren,
dann werden geeignete interne Nachfolgekandidaten gezielt gefördert und vorbereitet. Ein besonderer Fokus liegt
dabei zudem auf der Phase, in der der Nachfolgekandidat
die Schlüsselposition übernimmt und der altersbedingt ausscheidende Vorgänger abgelöst wird. Da jede Neubesetzung
einer so entscheidenden Position Auswirkungen auf die
Organisationsstruktur als Ganzes mit sich bringt, muss man
diese Konsequenzen von Anfang an mitbedenken.
Das Nachfolgemodell der GAD setzt ein wichtiges Signal
im Unternehmen: eigenes Personalpotenzial bestmöglich zu
fördern und am richtigen Platz einzusetzen.
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The model sets out the way in which potential candidates
for the succession to key positions are to be selected and
prepared. It involves a medium-term observation period of
three to five years.
The succession planning system encompasses several
stages. The criteria for selection and the process of adopting potential candidates for succession are clearly defined.
The initial step involves identifying key positions. Suitable
internal candidates for succession are then encouraged and
prepared in a targeted way. Special attention is also given to
the phase in which the successor takes over the key position
and the predecessor leaving for reasons of age is replaced.
As every new appointment to such decisive positions has
effects on the organization’s structure as a whole, these
consequences have to be taken into consideration from the
very start.
The GAD succession model is an important signal in the
company – a sign that it is willing to promote the potential
present among its own staff and to make the best use of it
in the right place.
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Wenn Profis weiterlernen
Continuing learning for professionals
Mit dem Nürnberger IT-Dienstleister Datev verbindet
hauserconsulting eine langjährige Zusammenarbeit. In
einem seit 2009 laufenden Projekt steht die Arbeit mit
erfahrenen Führungskräften, die durch die Ernennung
zu Abteilungsleitern neue Rollen übernommen haben,
im Mittelpunkt. Fragen des Unternehmertums, der eigenen Brand in der Firma und auch der eigenen Führungsphilosophie stellen sich bei diesem Übergang
nochmal in einer ganz neuen Qualität.

The Nuremberg IT contractor Datev has links with
hauserconsulting that go back many years. A project
that has been running since 2009 is focusing on work
with experienced managers who have been promoted
to head of department and taken on new roles. It is a
transition in which issues of entrepreneurship, of your
personal brand in the company, and also your own leadership philosophy become important again in a completely new way.

In enger Kooperation mit der Personalentwicklung konzipierte hauserconsulting ein Führungscurriculum: Konkret
geht es darum, aktuelles Führungswissen zu vermitteln, aber
auch viel Raum zu lassen, um über die oben genannten Fragen zu reflektieren. Zu einem wertvollen Element hat sich im
Laufe des Programms die kollegiale Beratung entwickelt:
Bei dieser Methode stellt jeder Teilnehmer der Gruppe für
sich persönlich bedeutsame Problemstellungen vor. Er formuliert jeweils eine zentrale Frage, auf die er Antworten haben möchten, etwa: „Was kann ich tun, um mich gegenüber
meinen Stakeholdern besser zu positionieren?“ Die Gruppe
diskutiert anschließend darüber und entwickelt Lösungsalternativen, während der Teilnehmer intensiv zuhört. Auf diese Weise werden die Erfahrungen, die Kreativität und die
Perspektivenvielfalt in der Gruppe zur Unterstützung des Einzelnen aktiviert. Verbunden mit dem Feedback von Kollegen
und Trainern erlaubt diese Methode eine intensive Arbeit an
der eigenen Führungspersönlichkeit.
Jedoch profitieren nicht nur die einzelnen Teilnehmer von
dem Programm, wie Dr. Knut Eckstein, Leiter des Centers
für Weiterbildung, feststellt: „Wir haben dadurch eine Menge Energie für die Fortentwicklung unserer Führungskultur
erzeugt. So ein Programm wirkt sich indirekt in der ganzen
Organisation aus.“

In close collaboration with the company’s personnel development department, hauserconsulting developed a management curriculum to help here. The curriculum is concerned with communicating management expertise, but is also
aimed at leaving plenty of scope for reflection on the issues
involved. Over the course of the programme, the method of
peer consultation proved to be a highly valuable element.
With this method, each participant in the group presents
problems that are personally important for him or her. They
each formulate a central question that they are looking for
answers to, such as ‘What can I do to put myself in a better
position relative to my stakeholders?’ The group then discusses the question and develops possible solutions – while the
participant concerned listens intensively. The experience,
creativity and wide variety of points of view that are present
in the group are activated in this way to support the individual participant. Together with feedback from colleagues and
trainers, this method enables people to work intensively on
their own leadership personality.
But it is not only the individual participants who benefit from
the programme, as Dr. Knut Eckstein, director of the Centre
for Further Training notes: ‘It has enabled us to release a
whole lot of energy to develop our leadership culture further.
This type of programme has indirect effects on the whole
organization.’
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Michael Claßen und Dieter Kern:

HR Business Partner.
Die Spielmacher des Personalmanagements.

Sie erinnern sich an
die Kugel im Mittelpunkt unseres
Orgamobiles – die
Personalabteilung?
Dieses Buch analysiert sie als Drehund
Angelpunkt
bei der Unternehmensentwicklung
mit Blick auf die
arbeitenden Menschen, als Business
Partner auf Augenhöhe. Die Autoren
Claßen und Kern liefern eine fundierte
Bestandsaufnahme des Status Quo und
verweisen auf mögliche Entwicklungen
in der Zukunft des Personalwesens.
Remember the sphere at the centre of
the Orgamobile — the personnel department? This book analyses the department as the pivotal element in company
development, as a business partner with
equal status. The authors, Claßen and
Kern, present a well-argued appraisal of
the current position and suggest possible fresh developments for the future in
human resource management.
Verlag: Personalwirtschaft. 2010.
Eberhard Hauser:

Coaching-Architektur − klare
Rollen und Verantwortung im
Coaching-Prozess.
In: DBVC (Hrsg.): Welche Rolle spielt der Coach?
Praxisberichte − Vorträge − Workshops.

Wenn Coaching im Unternehmenskontext
eingesetzt wird, sind oft mehr Parteien involviert als nur Coach und Coachee. Damit
in dieser „Mehrecksbeziehung“ das Rollenverhältnis klar ist und die Verantwortung
nicht auf der Strecke bleibt, empfiehlt sich
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das Design einer Coaching-Architektur.
Link zum Artikel: www.hauserconsulting.
com/userfiles/Hauser_Coaching-Architektur.pdf
When coaching procedures are introduced
into a company, it is often more than just
the coach and the coachee who are involved. To ensure that role assignments
are clear in this ‘polygonal relationship’
and that people don’t lose sight of where
responsibilities lie, it’s useful to design a
coaching architecture. Link to the article:
www.hauserconsulting.com/userfiles/Hauser_Coaching-Architektur.pdf
Franz Alt und Peter Spiegel:

Gute Geschäfte:
Humane Marktwirtschaft als
Ausweg aus der Krise.
Mit der Funktionslogik von Unternehmen eine bessere Welt schaffen?
Durchaus möglich,
meinen die beiden
Autoren und nehmen das Konzept
des Social Business in den Fokus.
Bekannt geworden
durch das von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus
gegründete Kleinkredit-System in Bangladesch geht es in diesem Ansatz darum,
statt des ökonomischen Gewinns, den
gesellschaftlichen Nutzen zu maximieren. Das Buch belegt: Hier entwickelt
sich ein Trend.
Building a better world using companies’ functional logic? Perfectly possible,
according to these two authors, whose
focus is on the concept of ‘social business’. This approach, which came to prominence through the microcredit system
founded in Bangladesh by Muhammad

Yunus, involves maximizing benefits for
society rather than economic profit. As
the book shows, this is a growing trend.
Verlag: Aufbau Verlag. 2009.
Tony Schwartz, Jean Gomez und Catherine
McCarthy:

The Way We’re Working Isn’t
Working.
Die ideale „Humanressource” erreicht
außerordentlich
lange Arbeitszeiten,
kann verschiedenste
Aufgaben gleichzeitig bewältigen, ist
laufend ansprechbar und emotional
immun gegenüber
störenden Einflüssen seiner beruflichen Umwelt? Laut
den Autoren ist dies eine weit verbreitete Vorstellung in Unternehmen – mit
der desaströsen Konsequenz, dass viele
Führungskräfte und Mitarbeiter ihrer
körperlichen, emotionalen, spirituellen
und mentalen Energie beraubt werden.
In der Folge erbringen sie nicht nur
suboptimale Leistung, sondern schädigen sich selbst. Wie es anders gehen
kann, zeigt diese Buch.
The ideal ‘human resource’ would work
extremely long hours, be able to do the
widest possible variety of tasks all at
the same time, and would be constantly available to speak to and emotionally
immune to disturbances in the working
environment? According to the authors,
this is a conception that is widespread in
many companies — with the disastrous
outcome that lots of managers and employees have their physical, emotional,
spiritual and mental energies drained
away. The result is that they not only
produce suboptimal performance, but
also impair their own health. The book

literatur & links
shows how things can be done differently.
Verlag: Simon & Schuster. 2010.
David Bornstein:

Die Welt verändern: Social
Entrepreneurs und die Kraft
neuer Ideen.
Viele Kinder träumen davon, die Welt zu
verbessern. Erwachsene haben den Glauben daran meist schon verloren. Allerdings,
zum Glück, nicht alle:
Dieses Buch handelt
von Menschen, die
diesen Wunsch mit
Energie und Erfolg
umgesetzt
haben.
„Social
Entrepreneurship“ nennt sich
dieser Wille, die
Welt zum Positiven
zu verändern. Er erfordert vor allem eine zündende Idee und
jemanden mit dem unbedingten Willen, sie
umzusetzen. Bornsteins Buch stellt genau
solche Menschen vor.
It’s a dream that lots of children have – how
to make the world a better place. Grownups have usually long since abandoned this
illusion. Not all of them, though – fortunately. This book is about people who have
achieved this ambition in energetic and
successful ways. This desire to change
the world for the better is known as ‘social
entrepreneurship’ and above all it requires
an exciting and inspiring idea and someone
with the determination to implement it.
These are exactly the kind of people described in Bornstein’s book.
Verlag: Klett-Cotta. 2009.

links
www.ted.com
“Ideas worth spreading“ – unter diesem Slogan läuft eine 1984 in Kalifornien gegründete Konferenzreihe für Technologie, Entertainment und Design (TED). Sie bietet
den unterschiedlichsten Akteuren eine Bühne, ihre „verbreitungswürdigen“ Ideen in
maximal 18-minütigen Vorträgen zu präsentieren. Die Liste der Vortragenden enthält
illustre Namen wie Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Bill Gates
sowie die Google Gründer Larry Page und Sergey Brin. Auf der Website ted.com kann
man sich durch Videos der Vorträge unterhalten und inspirieren lassen.
‘Ideas worth spreading’ – this is the motto of a series of conferences on technology,
entertainment and design (TED) that started in California in 1984. They provide a wide
range of people with a platform to present ideas that are ‘worth spreading’ in talks
that can last up to a maximum of 18 minutes. The list of speakers includes illustrious
names such as Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Bill Gates, and
Google founders Larry Page and Sergey Brin. Videos on the web site, www.ted.com,
provide entertainment and inspiration

www.dowser.org
Nachrichten über gesellschaftliche Probleme gibt es in ausreichendem Maße. Dowser.
org widmet sich lieber den Lösungsansätzen, die Social Entrepreneurs weltweit entwickeln: „Who’s solving what and how?“ lautet die Kernfrage. Die von David Bornstein
(siehe auch unseren Buchtipp) gegründete Internetseite informiert zu diesem Thema
und vernetzt relevante Akteure.
There is plenty of news available about social problems. Dowser.org prefers to present
approaches to solutions that are being developed by social entrepreneurs throughout
the world – ‘Who’s solving what and how’ is the core issue. The Internet site, founded
by David Bornstein (see the book tip above) provides information about the subject and
links to important figures in the field.

www.cognitive-edge.com
„Cognitive Edge“ ist ein 2005 gegründetes Institut, das auf Basis eigener Forschung,
der Erkenntnisse der Komplexitätsforschung und des open-source-Gedankens innovative Ansätze entwickelt, um Organisationen dabei zu unterstützen, komplexe Probleme zu lösen. Dem Cognitive Edge Network gehören weltweit diverse Experten aus
verschiedenen Disziplinen und Institutionen an. Spannend zu lesen, was sich dort tut.
‘Cognitive Edge’ is an institute founded in 2005 that develops innovative approaches
based on its own research and on discoveries from the field of complexity research
and uses the ‘open source’ concept to provide organizations with support in solving
complex problems. Various experts from different disciplines and institutions all over
the world are members of the Cognitive Edge Network. What goes on there makes
exciting reading.
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Ein Gespräch mit Prof. Neo Rauch, dem aktuellen Laudator des hauserconsulting-Kunstpreises Zeitsicht
A Conversation with Prof. Neo Rauch, the current speaker presenting the hauserconsulting art prize, Zeitsicht.

„Wenn man dem Werk nicht alles gibt, was man zu
geben hat, dann bleibt es ein lahmer Entwurf “
‘If you don’t give the work everything you have,
it will never be more than a feeble sketch’
Zeitsicht: Herr Prof. Rauch, wie sehen Sie die Schaffensbedingungen für junge Künstler in Deutschland? Es gibt viele – auch
prominente Stimmen – die kritisieren, dass sie immer schlechter
würden.
Prof. Neo Rauch: Das sollte einen eigentlich gar nicht
interessieren. Solange man seine Angelegenheiten auf
seinen Leinwänden mit der gebotenen Intensität verwaltet, sind das alles nur Marginalien. Ich kann jungen Künstlern daher nur raten, sich über ihr Werk zur
Geltung zu bringen, und das geht nur, wenn man sich
rückhaltlos einspeist.
Bei allem Respekt, Herr Rauch: Aus Ihrer finanziellen Situation ist das leicht gesagt.
Natürlich formuliere ich das aus einer gewissen Saturiertheit heraus. Ich habe mein Atelier, der Pinsel ernährt seinen Mann. Aber nichtsdestotrotz – das war ja
nicht immer so. Es bringt nichts, dauernd zur Politik
hinzuschielen, ob die jetzt lieb zu mir ist oder nicht. Es
gehört ein Gewissmaß an Autismus zum Künstlertum
– die Konzentration auf das Werk, unabhängig von den
die Werkstatt umgebenden politischen, wirtschaftlichen
Verhältnissen.
Solange man es sich finanziell leisten kann…
Nein, auch wenn man es nicht kann. Wenn man dem
Werk nicht all das gibt, was man ihm zu geben hat, dann
wird es auch keine Wirklichkeit, dann wird es nicht wirken, dann bleibt es ein lahmer Entwurf. Oder es wird
Propaganda oder Protestkunst, weil man meint, man
müsse auf die Umstände reagieren. Und dann verweht
es rasch.
Wie wichtig sind vor diesem Hintergrund Kunstpreise wie
„Zeitsicht“?
Enorm wichtig, eben weil sie es einfacher machen, sich
rückhaltlos der Kunst zu widmen. Für mich selbst war
mein erster Preis – der Preis der Leipziger Volkszeitung
vor etwa 20 Jahren – wahrscheinlich der wichtigste:
Denn daraus folgte mein erster Katalog, meine erste
größere Museumspräsentation. Das wirkte ungeheuer
beschleunigend.
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Zeitsicht: Prof. Rauch, how do you see the creative conditions
available to young artists in Germany at the moment? Many
people – including well-known figures – have been raising criticisms that conditions for young artists are deteriorating all the
time.
Prof. Neo Rauch: It shouldn’t really interest artists at
all. As long as you can get what concerns you onto your
canvases with the intensity needed, all the rest is just
secondary. So I can only advise young artists to express
themselves through their work fully – and you can only
do that if you put yourself into it totally.
With respect, Mr Rauch – that’s easily said, in your financial
situation.
I’m formulating it from a position of complacency to
a certain extent, of course. I have my own studio and
I can earn a living from my brush. But still – it wasn’t
always like that. There’s no point in constantly sneaking
glances at politicians to see whether they’re going to be
nice to you or not. There’s a kind of autism involved in
art – you have to concentrate on the work, separately
from the political or economic conditions surrounding
the workshop.
As long as you can afford it financially …
No, even if you can’t. If you don’t give the work everything you have to give it, it won’t become a reality, it
won’t have any effect, it will always be left as just a feeble sketch. Or it will become propaganda or protest art,
because you think you have to react to circumstances.
And then it will fade away in no time at all.
How important are art prizes such as Zeitsicht, against that
background?
Tremendously important, precisely because they make
it easier to devote yourself to art completely. For me, the
first prize I received – the Leipziger Volkszeitung prize,
about 20 years ago – was probably the most important.
Because it led to my first catalogue and my first largescale presentation in a museum. It had a fantastically
accelerating effect.

More than coaching — what hauserconsulting stands for
As a successful consulting institute for management
and organizational development, hauserconsulting
devotes itself to all central area of business coaching
— in Germany and internationally. Since its formation
in 1989 through Eberhard Hauser, the enterprise has
grown continuously, and is today amongst the major
coaching providers. More than 35 consultants attend
to the development of the personal and professional
competence of managers, accompany change processes in firms – for instance, after reorganisations
or fusions – and organise management trainings, potential analyses as well as management audits.
As specialists for the development of corporate
culture, hauserconsulting has successfully implemented projects in 24 countries, and is certified as
a coaching provider and coaching training institute
in accordance with the stringent requirements of the
German Federal Coaching Association (DBVC).

Our philosophy briefly summarised:
• Sustainability and reliability: We accompany many
of our clients over very long stretches; quite a few
of our consultants have been with us for more than
ten years.
• Practical orientation: We are pragmatic and implementation-oriented in our work. Less is often more
for us. We also do not lose sight of concluded projects, since we can learn quite well from them – to
the benefit of our previous and new clients.
• Quality: Our team combines a mutual understanding of responsibility and trusting cooperation. We
regularly undergo further vocational training. Assuring the quality of your projects through the sharing
of experience and lifelong learning is a matter of
course and everyday work for us.
In addition to consultation work, hauserconsulting
is also culturally involved: The art foundation “Zeitsicht” (www.zeitsicht.info) promotes outstanding
young artists.
hauserconsulting is managed by Eberhard Hauser and Martin Hagen. Hauser was one of the first
professional business coaches in Germany, and is
a board member in the German Federal Coaching
Association (DBVC). Hagen has worked since 1990
as a trainer and consultant, and while doing so
particularly attends to management development
programmes and the institute’s own training of business coaches.
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Mehr als Coaching – wofür hauserconsulting steht
Als erfolgreiches Beratungsinstitut für Managementund Organisationsentwicklung widmet sich hauserconsulting allen zentralen Bereichen des Business
Coachings – in Deutschland und international. Seit
seiner Gründung 1989 durch Eberhard Hauser ist das
Unternehmen kontinuierlich gewachsen und gehört
heute zu den großen Coaching-Anbietern. Mehr als
35 Berater kümmern sich darum, persönliche und
fachliche Kompetenz von Führungskräften zu entwickeln, sie begleiten Veränderungsprozesse in Firmen
– etwa nach Reorganisationen oder Fusionen – und
sie veranstalten Management-Trainings, Potenzialanalysen sowie Management-Audits.
Als Spezialist für die Entwicklung von Unternehmenskultur hat hauserconsulting in 24 Ländern erfolgreich Projekte geleitet und ist vom Deutschen
Bundesverband Coaching (DBVC) als institutioneller
Coaches-Anbieter und Coaching-Weiterbildungsanbieter anerkannt.
Unsere Philosophie kurz gefasst:
• Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit: Viele unserer
Kunden begleiten wir über sehr lange Wegstrecken;
etliche unserer Berater gehören seit mehr als zehn
Jahren zu uns.
• Praxisnähe: Wir sind in der Arbeit pragmatisch und
umsetzungsorientiert. Weniger ist für uns oft mehr.
Auch abgeschlossene Projekte verlieren wir nicht
aus dem Blick, weil wir aus ihnen besonders viel
lernen können: zum Nutzen unserer bisherigen und
neuen Kunden.
• Qualität: Unser Team verbindet ein gemeinsames
Verständnis von Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Wir bilden uns regelmäßig
gemeinsam fort. Die Qualitätssicherung ihrer Projekte durch Erfahrungsaustausch und lebenslanges
Lernen ist für unsere Berater selbstverständliche
Alltagsarbeit.

Neben der Beratungsarbeit engagiert sich hauserconsulting kulturell: Die Kunststiftung „Zeitsicht“
(www.zeitsicht.info) fördert herausragende, junge
Künstler.
Geleitet wird hauserconsulting von Eberhard Hauser und Martin Hagen. Eberhard Hauser war einer
der ersten professionellen Business Coaches in
Deutschland und ist Vorstandsmitglied im Deutschen Bundesverband Coaching DBVC. Martin Hagen arbeitet seit 1990 als Trainer und Berater und
kümmert sich dabei vor allem um Management-Entwicklungsprogramme und die institutseigene Ausbildung von Business Coaches.

