
up
dA

te
 1

0 
 

 

AUSGABE 2019

up
dA

te
 1

1

30 Jahre
hauserconsulting

Trans4mation 
Cockpit

Wirksame Veränderungsbegleitung

UPDATE 11
Das Magazin von hauserconsulting



Liebe Leserin, lieber Leser, 

bitte nicht wundern: auch 

diese neue Ausgabe unseres  

Magazins kommt an den  

wichtigen Themen der Ge- 

genwart nicht vorbei — und  

will es auch gar nicht. Digi-

talisierung, Transformation 

und Nachhaltigkeit — das 

sind nur einige der Schlag-

worte unserer Zeit, die Un-

ternehmen, aber auch jeden 

Einzelnen von uns vor neue 

Herausforderungen stellen: 

es gilt schnell, agil und inno-

vativ zu sein. Doch das ist in 

der Praxis alles andere als einfach. Bedeutet es doch oft, 

dass vieles in der Organisation neu gedacht und um-

gekrempelt werden muss. Und gerade für die Erfolg-

reichen ist es richtig schwer, die gewohnte Perspektive 

grundlegend zu ändern und den lebensnotwendigen 

Wandel als Chance zur Erneuerung zu sehen. 

Seit nunmehr 30 Jahren wollen wir von hausercon- 

sulting das Führen etwas leichter machen — sei es  

durch Coaching, Training oder die Begleitung von  

umfassenden Veränderungsprozessen. Auch wir haben  

uns auf diesem Weg immer wieder neu (er-)finden  

müssen. Unsere aktuelle Antwort auf die komplexen 

Herausforderungen in einer unübersichtlichen Welt ist 

das Trans4mation Cockpit — ein übersichtliches und 

dennoch vielfältiges Vorgehensmodell für die Gestal-

tung von Veränderungen.

In diesem Heft werfen wir — anhand von konkreten 

Beispielen aus der Praxis— einen genaueren Blick auf 

dieses höchst flexible Tool, das es uns ermöglicht, auch 

sehr komplexe Transformationsprozesse übersichtlich, 

klar und transparent zu gestalten. 

Außerdem erzählt uns die überaus erfolgreiche 

Künstlerin Mirjam Völker, wie sich ihre Arbeit seit der 

Preisverleihung durch Neo Rauch und hauserconsul-

ting im Jahr 2010 verändert hat; es erwarten Sie viele 

Neuigkeiten aus der Welt unserer Kunden und unse-

rer eigenen Arbeit — und wir freuen wir uns, Ihnen  

aktuelle Bücher ans Herz legen zu dürfen, die uns in der 

letzten Zeit zum Nachdenken gebracht haben.

Viel Freude und Inspiration  

mit unserer neuen Ausgabe der update!

Martin Hagen & Eberhard Hauser

Dear reader, 

please don't be surprised: 

this new issue of our maga-

zine also doesn't get past the 

important topics of the pres-

ent — and doesn't want to. 

Digitisation, transformation 

and sustainability — these 

are just a few of the catch-

words of our time, which 

present new challenges not 

only to companies but also 

to each and every one of us: 

the need to be fast, agile 

and innovative. But in prac-

tice this is anything but sim-

ple. As it often means that many things in the organisa-

tion have to be rethought and changed. This is especially 

true for those that are successful, as it can be difficult to 

fundamentally change your outlook and to see this vital 

change as an opportunity for renewal.

For 30 years now, we at hauserconsulting have 

wanted to make leadership a little easier - be it through 

coaching, training or the addition of comprehensive 

change processes. We also, have had to find ourselves 

again and again on this path. Our current answer to the 

complex challenges in this confusing world is the Trans-

4mation Cockpit — a clear and yet diverse process model 

for the design of change.

In this issue we take a closer look at this highly flex-

ible tool, which enables us to design even very complex 

transformation processes in a clear, concise and trans-

parent way, using concrete examples from practice. In 

addition, the extremely successful artist Mirjam Völker 

tells us how her work has changed since the award cer-

emony by Neo Rauch and hauserconsulting in 2010. You 

can expect a lot of updates from the world of our custom-

ers and our own work — and we are also pleased to be 

able to recommend to you current books that have made 

us think recently.

We wish you much joy and inspiration  

with our latest edition!
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It was only a coincidence that the founding of hauser-

consulting coincided with the fall of the Berlin Wall 

in November 1989 — but for the founders and long-

standing employees of hauserconsulting, this stroke of 

luck in German history is inextricably linked to their 

professional lives. 

30 years ago, our business consisted mainly of the 

conception and execution of a seminar series, which 

at that time would consist of six to eight modules of 

five days each. New and still almost unknown train-

ing topics that we utilised were change management, 

coaching and work-life balance. At the time, our USP 

was a combination of company-specific workshops and 

classic leadership training — an approach that had a 

certain resemblance to action learning (but we didn't 

know this term at the time).

We have always been convinced that only a long-

term, trusting relationship with an organisation can 

bring about lasting change; therefore we have never 

seen ourselves as a provider of open seminars, but we 

have developed and implemented exclusively custom-

er-specific concepts. We have remained true to this — 

and so today there are companies with whom we have 

been working together for more than 20 years. From 

today's point of view this is certainly not a problem of 

course, as we can often get to know several generations 

of managers at all levels and support them in their de-

velopment.

We have long since left the weeks of leadership train-

ing behind us. The old human resources department 

has now become HR and has become more professional 

for the most part. As a rule, our consultants develop de-

signs for organisational development together with the 

internal HR specialists. (Corporate) culture and busi-

ness aspects are becoming more and more central. The 

trainer's guide has been replaced by the change archi-

tecture. 

In addition to the treatment of topics with a strong 

HR connection, the »business side« is increasingly 

coming into focus today. For us, this means coopera-

tion with strategy consultants (something that is not 

always easy) and requires comprehensive project man-

agement for transformation support. Classic strate-

gy consultants, however, typically have a somewhat 

different view of how to implement changes. Here it is 

necessary to enter into an intensive dialogue and define 

which aspects potentially hinder and promote the im-

plementation of a project. 

Of course, digitalisation also challenges us: on the 

one hand, it is about deepening our understanding of 

the problems of our clients and the associated changes 

in business models; on the other hand, it is also about 

our own way of working and the networking of our con-

sultants. In concrete terms, this means, for example, 

our own experimentation with social collaboration 

tools and central testing tools. Our experience then 

flows into the transformation concepts for our custom-

ers, who have to assert themselves in ever accelerating 

and increasing agile industry environments. We have 

expanded our existing team in order to respond to the 

requirements of a holistically understood transforma-

tion support. Experts in the field of change communi-

cation and project management are now enriching our 

organization.

In order not only to think about complex transfor-

mation processes (as many currently do), but also to 

implement them in concrete terms, we have developed 

a practice-oriented process model over the last few 

years that has proven very successful in our projects. 

We call it Trans4mation Cockpit and it consists of four 

central fields of action: Communication, participation, 

empowerment and control. On the following pages, we 

outline these four fields of action using current cus-

tomer projects as examples. The Trans4mation Cockpit 

is the culmination of everything that has been impor-

tant to us for 30 years: not only reacting to change, but 

actively driving it forward, setting standards, in short: 

knowing what really works.

Es war nur ein Zufall, dass die Gründung von hauser-

consulting ausgerechnet mit dem Mauerfall im No-

vember 1989 zusammenfiel — aber für die Gründer und 

die langjährigen Mitarbeitenden von hauserconsulting 

ist dieser Glücksfall der deutschen Geschichte untrenn-

bar mit ihrer beruflichen Lebensgeschichte verbunden. 

Unser Business bestand vor 30 Jahren vor allem in 

der Konzeption und Durchführung von Seminarrei-

hen,  die damals gerne aus sechs bis acht Bausteinen à 

fünf Tagen bestehen konnten. Neue und noch fast un-

bekannte Trainingsthemen, die wir bedienten, waren 

Change Management, Coaching und Work-Life-

Balance. Unser USP war zu dieser Zeit eine Verbindung 

von unternehmensspezifischen Workshops und klas-

sischem Führungstraining — ein Ansatz, der eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit Action Learning hatte (aber die-

sen Begriff kannten wir damals nicht).

Immer waren wir davon überzeugt, dass nur eine 

langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ein-

er Organisation nachhaltige Veränderungen bewirken 

kann; daher haben wir uns nie als Anbieter für offene 

Seminare gesehen, sondern ausschließlich kunden-

spezifische Konzepte entwickelt und durchgeführt. 

Dem sind wir treu geblieben — und so gibt es heute 

Unternehmen, mit denen wir zwar nicht seit 30 Jahren, 

aber doch seit über 20 Jahren zusammenarbeiten. Aus 

heutiger Sicht gewiss keine Selbstverständlichkeit, 

können wir so doch oft mehrere Führungsgenerationen 

aller Ebenen kennenlernen und in ihrer Entwicklung 

unterstützen.

Längst haben wir die Zeit der wochenlangen Füh-

rungstrainings hinter uns gelassen. Die alte Personal-

abteilung ist inzwischen zu HR geworden und hat sich 

überwiegend professionalisiert. Unsere Consultants 

entwickeln in der Regel gemeinsam mit den internen 

HR-Spezialisten Designs zur Organisationsentwick-

lung. Dabei werden (Unternehmens-)Kultur- und Busi-

nessaspekte immer zentraler. An die Stelle des Trainer-

leitfadens ist die Veränderungsarchitektur getreten. 

Neben der Behandlung von Themen mit starkem 

HR-Bezug tritt heute immer stärker die »Business-

Seite« in den Fokus. Dies bedeutet für uns die (nicht im-

mer leichte) Zusammenarbeit mit Strategieberatenden 

und erfordert eine übergreifende Projektsteuerung 

für die Transformationsbegleitung. Klassische Strate-

gieberatende haben aber typischerweise einen etwas 

anderen Blick darauf, wie man Veränderungen um-

setzt. Hier gilt es, in intensiven Dialog zu treten und zu 

definieren,, welche Aspekte die Umsetzung eines Pro-

jektes potentiell hemmen und befördern. 

Natürlich fordert die Digitalisierung auch uns: Da-

bei geht es zum einen um die Vertiefung unseres Ver-

ständnisses für die Problemstellungen unserer Kli-

ent*innen und die damit einhergehenden Geschäfts-

modellveränderungen; zum anderen aber auch um un-

sere eigene Arbeitsweise und die Vernetzung unserer 

Beratenden. Konkret bedeutet dies z.B. unser eigenes 

Experimentieren mit Social Collaboration Tools und 

zentralen Projektlaufwerken. Unsere Erfahrungen flie-

ßen dann in die Transformationskonzepte für unsere 

Kunden ein, die sich in immer schneller und agiler wer-

denden Branchenumfeldern behaupten müssen.  

Um auf die Anforderungen einer ganzheitlich ver-

standenen Transformationsbegleitung zu reagieren, 

haben wir unser bestehendes Team erweitert. Expert*-

innen im Bereich Veränderungskommunikation und 

Projektmanagement bereichern inzwischen unsere 

Organisation.

Um komplexe Transformationsprozesse nicht nur 

zu denken (das tun derzeit ja viele), sondern auch konk-

ret umzusetzen, haben wir daher im Laufe der letzten 

Jahre ein praxisnahes Vorgehensmodell entwickelt, 

das sich bei unseren Projekten sehr bewährt hat. Wir 

nennen es Trans4mation Cockpit und es besteht aus 

vier zentralen Handlungsfeldern: Kommunikation, 

Beteiligung, Befähigung und Steuerung. Auf den näch-

sten Seiten skizzieren wir diese vier Handlungsfelder 

am Beispiel aktueller Kundenprojekte.

Das Trans4mation Cockpit ist das Aggregat all des-

sen, was uns seit 30 Jahren wichtig ist: auf Wandel nicht 

nur zu reagieren, sondern Veränderungen aktiv voran-

zutreiben, Maßstäbe zu setzen, kurz: zu wissen, was 

wirklich funktioniert.
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Trans4mation Cockpit 
Überblick zu unseren vier 

Aktionsfeldern für eine wirksame 
Veränderungsbegleitung

1. konZeption und steuerung
Wir steigen niemals in denselben Fluss. Jedes unse-

rer Projekte zur Begleitung von Transformationspro-

zessen in Unternehmen ist anders. Diese vermeintlich 

triviale Erkenntnis zu berücksichtigen ist für uns der 

erste Stellhebel, wenn es darum geht, unsere Klient*-

innen mit einer wirksamen Veränderungsbegleitung 

dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsstrategie erfolg-

reich umzusetzen.

Egal, um welche Art von Transformation es sich 

handelt — sei es »weicher« Kulturwandel oder »harte« 

Restrukturierung: Wir schauen gerade am Anfang un-

serer Projekte genau hin. Welche Zielsetzung verfolgen 

Key-Stakeholder wie Geschäftsführung und HR-Lei-

tung? Was denken Vertreter*innen des mittleren Ma-

nagements und Mitarbeitende über den angestrebten 

Wandel? Und schließlich: Mit welchen Formaten glau-

ben wir die Menschen in der Organisation mobilisieren 

zu können, um die Ziele der Veränderungsbegleitung zu 

erreichen?

Der erste Schritt, um Transformation gemeinsam 

zu gestalten, ist deshalb die Konzeption einer klienten-

spezifi schen »Veränderungsarchitektur«. So nen-

nen wir die geplante Vorgehensweise hinsichtlich aller   

veränderungsbegleitenden Maßnahmen mit einem 

Horizont von ein bis zwei Jahren in enger Verzahnung 

mit der »Business-Seite«. Die Denkmuster dort sind in 

der Regel bestimmt von Workstream-Logik, Meilen-

stein-Orientierung und Kennzahlen-getriebenen Er-

folgskriterien. All dies betrachten wir als notwendig, 

wollen es aber um Maßnahmen ergänzen, die auf die 

Mobilisierung von Mitarbeitenden und Führungskräf-

ten abzielen. Zunächst wird also die Vorgehensweise 

abgesteckt. Dann gilt es, die Umsetzung aller veränder-

ungsbegleitenden Maßnahmen nachzuhalten und de-

ren Beitrag zu einem erfolgreichen Wandel sicher zu 

stellen. 

Dabei bedienen wir uns des Instrumentariums klas-

sischen Projektmanagements, das wir schlicht »Change 

Management Offi  ce« nennen. Egal, ob es sich um das Er-

gebnisverbesserungsprogramm für einen deutschen 

Energie- und Mobilitätsdienstleister oder die Reorgani-

sation eines international tätigen Landmaschinenher-

stellers handelt: So gelingt es uns, die Veränderungsbe-

gleitung in enger Verzahnung mit den Anforderungen 

der Business-Seite wirksam werden zu lassen.

Beispielhaft e Tools: 
Veränderungsarchitektur, CMO

2. kommunikAtion
Gesagt heißt nicht gehört und gehört heißt noch 

lange nicht verstanden. Niemand würde bestreiten, 

dass Kommunikation gerade in Veränderungsprozes-

sen einen zentralen Erfolgsfaktor darstellt. Gleichwohl 

erleben wir es in unseren Projekten immer wieder, dass 

der komplizierte Mix aus adäquater Botschaftsgestal-

tung, Zielgruppenvielfalt und Timing entsprechender 

Maßnahmen unterschätzt wird. 

Gleich nach der Konzeption der Veränderungsbe-

gleitung beginnen wir deshalb mit der Umsetzung kom-

munikativer Maßnahmen. Hier erleben wir häufi g, dass 

die Unternehmenstransformation bis dahin von ei-

nem engen Zirkel des oberen Managements am »grü-

nen Tisch« geplant und diskutiert wurde. Deshalb hat 

das Erklären und die Schaff ung größtmöglicher Trans-

parenz für uns oberste Priorität. Zum Beispiel mithilfe 

der Entwicklung einer Compelling Story, die über Hin-

tergrund und Zielsetzung des Veränderungsvorhabens 

informiert. Damit versuchen wir dessen Notwendigkeit 

nachvollziehbar zu machen — egal, ob im Format von 

Powerpoint-Folien, Bewegtbild oder animierter Simple-

Show. 

Über diese und alle weiteren Maßnahmen der Ver-

änderungskommunikation behält der Change News-

room den Überblick. In der Tradition einer klassischen 

Redaktionskonferenz mit Redakteur*innen und ei-

nem »Chef vom Dienst« plant und koordiniert dieses 

fachbereichsübergreifend besetzte Gremium die ge-

samte Veränderungskommunikation. Gerade bei un-

seren Klient*innen mit k(l)einer interner Kommunika-

tionsabteilung haben wir es auf diese Art geschaff t, dem 

Th ema Veränderungskommunikation die notwendige 

Schlagkraft zu verleihen.

Beispielhaft e Formate: 
Compelling Story, Change Newsroom

Overview of our four fields 
of action for an effective change 
support
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3. BeteiLigung
Kultur prägt Kultur. Wir sind zutiefst davon über-

zeugt, dass nur eine gezielte Verstärkung von Trigger-

Punkten wie Selbstverantwortung und Neugier dem 

Transformationsprozess positive Dynamik verleiht. Ge-

meinsam mit unseren Klient*innen wollen wir eine 

Grundlage dafür schaff en, dass Menschen mitgestalten 

wollen und können.

Workshops zur Kultur- und Zielbildentwicklung, 

die wir gemeinsam mit unseren Klient*innen gestalten 

und moderieren, können hierfür ein bedeutsamer An-

fangspunkt sein. Es bedarf jedoch des kontinuierli-

chen Beweises in der alltäglichen Unternehmenspraxis, 

dass Werte gelebt und geachtet werden. Hier spielt un-

serer Erfahrung nach das Top-Management gerade zu 

Beginn von Transformationsprozessen eine Schlüssel-

rolle. Wir erachten es deshalb als eine unserer zentralen 

Aufgaben, hierfür zu sensibilisieren und anhand von 

konkreten Fallbeispielen Führungshandeln zu entwi-

ckeln.

4. Befähigung
Context is king. Dieses aus dem Marketing leicht ab-

gewandelte Motto ist für die Gestaltung unserer For-

mate zur Befähigung von Führungskräften essentiell. 

Restrukturierungsprojekte bringen andere Anforde-

rungen mit sich als Wachstumsprojekte. Stellt im ersten 

Fall der Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen 

einen häufi gen Th emenschwerpunkt dar, beschäftigt 

man sich im zweiten Fall in der Regel mit Innovationsfä-

higkeit und Agilität.

Seien es Fallstudien, interaktive Formate während 

Großgruppenveranstaltungen oder Lernpartnerschaf-

ten über das Training hinaus und Abteilungsgrenzen 

hinweg: Der zentrale Gradmesser für die Qualität der 

von uns angebotenen Befähigungsformate ist die Frage, 

wie praxisrelevant diese sind. 

Inwiefern die Veränderung in der Organisation 

wirksam wird, ist eine Fragestellung, mit der sich nicht 

zuletzt ausgewählte Multiplikator*innen und hierar-

chieübergreifend besetzte Resonanzgruppen beschäf-

tigen. Für uns ist dies ein zentraler Gradmesser, ob un-

serer Maßnahmen der Veränderungsbegleitung erfolg-

reich sind — und wo wir nachbessern müssen. Gerade 

bei unseren international tätigen Klient*innen mit 

mehreren Standorten erweist sich dieses Format als 

hilfreich, wenn es darum geht, landesspezifi sche Beson-

derheiten zu berücksichtigen und mögliche Bedenken 

und Widerstände gegen das Veränderungsvorhaben 

frühzeitig zu erkennen.  

Beispielhaft e Formate: Kultur- und Zielbildentwicklung, 
Multiplikatoren und Resonanzgruppen

»Handwerklich« unterstützen wir involvierte Füh-

rungskräfte mit unserer bewährten Change-Toolbox. 

Diese enthält entlang der verschiedenen Phasen des 

Veränderungsprozesses praxisbewährte Methoden, u. 

a. anderem zum adäquaten Umgang mit herausfordern-

den Führungssituationen, zur Gestaltung von Verände-

rungskommunikation sowie zur Befähigung von Mitar-

beitenden.

Beispielhaft es Format und Tool: 
Leadership Curriculum, Change Toolbox

Aktionsfelder 
der Veränderungs-
begleitung

KULTUR UND BETEILIGUNG

KOMMUNIK ATION

BEFÄHIGUNG

STEUERUNG

Trans4mation 
Cockpit

D

Zielbild-Entwicklung
Vorstands-Workshops

Pulscheck
Resonanz-Teams

Management-Konferenzen 
(Micro-)Townhall

Kommunikations-Planung
Changeportal/blog

NewsroomModeration
Change-Newsletter

Management Information
Compellingstory/FAQ

Team-Entwicklung
LearningNetworks
360 GradFeedback

Change-Toolbox
Coaching & Sparring

Leadership-Curriculum

Beraterbriefing
Budget- und Beratereinsatzplanung

PMO für Maßnahmen der 
Veränderungsbegleitung
Auftraggeberabstimmung

Formatkonzeption 
Reporting in Gremien
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2. communicAtion
Said does not mean heard and heard does not mean 

understood. Nobody would deny that communica-

tion is central to success especially in change processes. 

Nevertheless, in our projects we experience time and 

time again the complicated mix of competant message 

design, target group diversity and timing of appropriate 

measures is underestimated. 

We therefore begin to implement communica-

tive measures immediately after the conception of the 

change support. Here we often experience that the cor-

porate transformation was planned and discussed by a 

close circle of the upper management at the »green ta-

ble« until then. Th at’s why explaining and creating the 

greatest possible transparency is our top priority. For ex-

ample, with the help of the development of a Compelling 

Story that provides information about the background 

and objectives of the change project. Th is is how we try to 

make its necessity comprehensible - whether in the for-

mat of PowerPoint slides, moving images or simple ani-

mations. 

Th e Change Newsroom keeps track of these and all 

other change communication measures. In the tradi-

tion of a classic editorial conference with editors and 

a »chief of service«, this interdisciplinary committee 

plans and coordinates all change communication. Es-

pecially with our clients* with k(l)an internal communi-

cations department, through this process we have man-

aged to make the topic of change communication one of 

importance.

Exemplary formats: 
Compelling Story, Change Newsroom

3. pArticipAtion
Culture shapes culture. We are deeply convinced 

that only a targeted reinforcement of trigger points such 

as self-responsibility and curiosity can lend positive dy-

namics to the transformation process. Together with 

our clients we want to create a basis for people who want 

to and can help shape the process.

Workshops on culture and target image develop-

ment, which we design and moderate together with our 

clients, can be an important starting point for this. How-

ever, it requires continuous proof in day-to-day busi-

ness practice that values are loved and respected. In our 

experience, top management plays a key role here, es-

pecially at the beginning of transformation processes. 

We therefore consider it to be one of our central tasks to 

make people aware of this and to develop management 

actions on the basis of concrete case studies.

Th e extent to which the change is eff ective in the or-

ganization is a question that is addressed not least by se-

lected multipliers and resonance groups with cross-hi-

erarchical members. For us, this is a key indicator of 

whether our change management measures are suc-

cessful - and where we need to make improvements. Es-

pecially for our internationally active clients with sev-

eral locations, this format proves to be helpful when it 

comes to taking country-specifi c characteristics into 

account and identifying possible reservations and re-

sistances against the change project at an early stage.  

Exemplary formats: 
Culture and target image development, multipliers and 
resonance groups

4. competence
Context is king. Th is motto, slightly modifi ed for 

marketing, is essential for the design of our formats for 

empowering executives. Restructuring projects call for 

diff erent requirements than growth projects. In the fi rst 

case, dealing with diffi  cult discussion situations is a fre-

quent focus, while in the second case the focus is usually 

on innovative ability and agility.

Be it case studies, interactive formats during large 

group events or learning partnerships beyond train-

ing and departmental boundaries: the measure for the 

quality of the competency formats we off er is the ques-

tion of how relevant they are in practice. 

In terms of »craftsmanship«, we support the manag-

ers involved with our proven Change Toolbox. Th is con-

tains tried and tested methods along the various phases 

of the change process, including how to deal adequately 

with challenging leadership situations, how to shape 

change communication and how to empower employ-

ees.

Exemplary format and tool: 
Leadership Curriculum, Change Toolbox

1. conception & controL
We never step into the same river twice. Every project 

we create to aid the transformation processes for each 

company is diff erent. For us, taking this supposedly triv-

ial insight into account is the fi rst step in supporting our 

clients successfully implement their business strategy 

with eff ective support for these changes.

No matter what kind of transformation is involved - 

be it a »soft« cultural change or "hard" restructuring: we 

look closely at the beginning of our projects. What are 

the objectives of key stakeholders such as management 

and HR management? What do middle management 

representatives and employees think about the desired 

change? And fi nally: What formats do we think we can 

use to mobilize people in the organization to achieve the 

goals of change management?

Th e fi rst step in creating a transformation together 

is therefore the concept of client-focused »change ar-

chitecture«. Th is is what we call the planned procedure 

with regard to all change-accompanying measures with 

an outlookof one to two years in close connection with 

the »business side«. Th e thought patterns there are usu-

ally determined by workstream logic, milestone ori-

entation and key fi gure-driven success criteria. We re-

gard all this as necessary, but want to supplement it with 

measures aimed at mobilizing employees and man-

agers. Th e fi rst step is to defi ne the procedure. Th en it is 

necessary to track the implementation of all measures 

used to create these changes and to ensure their contri-

bution to successful change. 

In doing so, we make use of the instruments of classi-

cal project management, which we simply call »Change 

Management Offi  ce«. Regardless of whether it is a result 

improvement program for a German energy and mobil-

ity service provider or the reorganization of an interna-

tionally active agricultural machinery manufacturer: 

In this way, we are able to make change management ef-

fective in close coordination with the requirements of 

the business side.

Exemplary tools: 
Change architecture, CMO

E

PARTICIPATION

STEERING

Fields of action 
for Global Grain 

change facilitation

COMMUNIC ATION

ENABLEMENT

M-Teamworkshop
Leadershipdialogue

Pulscheck
Resonanceteams
Grainbreakfast

Learningnetworks

Team-development
Coaching &sparring

Matrix-readiness toolbox
for workshops & trainings

Compellingstory
Change newsroom

Leadership-information
Change-portal/blog

Conceptual design 
of formats

Project coordination 
and reporting 
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Was gehört zu den größten Herausforderungen 

schnell wachsender Unternehmen in dynami-

schen Märkten? Zweifelsohne die Gestaltung und Steu-

erung einer effizienten Organisationsstruktur. 

Vor dieser Aufgabe steht auch ein deutsches Maschi-

nenbauunternehmen mit Standorten im In- und Aus-

land, als es uns zu Beginn des Jahres damit beauftragt, 

die Reorganisation der größten Business Unit hin zu ei-

ner international schlagkräftigen Matrix-Organisation 

mitzugestalten, umzusetzen und zu begleiten.

Innerhalb von sechs Wochen gilt es, ein Konzept zur 

Gestaltung und Steuerung der Transformation zu ent-

wickeln — mit klar formulierten Anforderungen seitens 

der Unternehmensleitung: Unser Konzept soll auf die 

spezfische Kultur eines inhabergeführten Familienun-

ternehmens zugeschnitten sein und kein »Change-Ge-

döns«, sondern ergebnisorientierte Maßnahmen um-

fassen.

Nachdem wir diverse Interviews mit Schlüsselper-

sonen unterschiedlicher Fachbereiche und Hierarchie-

ebenen geführt und ausgewertet haben, zeigen sich die 

wesentlichen Herausforderungen, aus denen sich die 

ersten Schritte ergeben: Intensivierung der Kommuni-

kation (indem wir die Vorteile der neue Matrixstruktur 

erklären und zum Vorgehen der Reorganisation infor-

mieren), und damit einhergehend die Vorbereitung auf 

ein bewusst komplexer gestaltetes Arbeitsumfeld sowie 

die aktive Einbindung der Auslandsstandorte.

In enger Abstimmung mit dem Geschäftsleitun-

gund der Leitung Zentrale Personalentwicklung ent-

steht ein Maßnahmenpaket, das drei Aktionsfelder um-

fasst: Im Bereich »Veränderungskommunikation« trägt 

etwa eine »Compelling Story« dazu bei, Führungskräf-

ten und Mitarbeitenden Hintergrund und Zielsetzung 

der Reorganisation nachvollziehbar zu machen. Im Be-

reich »Beteiligung« werden an den Standorten mehrere 

Resonanzgruppen eingerichtet, um unkompliziert und 

schnell auf Stimmungen und offen gebliebene Fragen 

zu reagieren. Im Bereich »Befähigung« schließlich füh-

ren wir ein modular aufgebautes Führungskräfte-Cur-

riculum ein, das fast 200 Führungskräfte auf die anste-

henden Herausforderungen der Matrix-Organisation 

vorbereitet.

Um die einzelnen Maßnahmen zu koordinieren und 

deren Ergebnisse zu überprüfen, wird unter unserer Be-

teiligung ein regelmäßig tagendes Change-Kernteam 

eingerichtet, bestehend aus Führungskräften unter-

schiedlicher Fachbereiche und einem Strategieberater. 

Für die Gestaltung der Veränderungskommunikation 

entsteht ein Change-Newsroom, der Verantwortung 

übernimmt für Botschaften und die geeigneten Aus-

wahl von Kommunikationskanälen — z. B. Newsletter, 

Online-Portal oder Mitarbeiterbrief.

Besonders hilfreich ist die Ernennung der Personal-

leiter an den Standorten als »Local Change Manager«. 

Dank ihrer Rolle als Multiplikatoren gelingt es, Dialog-

formate wie Resonanzgruppen zu etablieren und In-

halte für die Veränderungskommunikation zu generie-

ren.

Wesentliche Voraussetzung, damit die Maßnah-

men gelingen, ist das z. T. neu besetzte Top Manage-

ment-Team der Business Unit, das nicht nur Pate steht 

für die Veränderungsbegleitung, sondern sich eben-

falls im Rahmen regelmäßig stattfindender Workshops 

mit Teambuilding-Maßnahmen auf die neue Organisa-

tion einstellt.

Maschinenbau-Unternehmen
Bausteine auf dem Weg  
zum internationalen Erfolg

W hat are the biggest challenges facing fast-grow-

ing companies in dynamic markets? Undoubt-

edly the design and control of an efficient organizational 

structure. A German mechanical engineering company 

with locations in Germany and abroad is also faced with 

this task when, at the beginning of the year, it commis-

sioned us to help shape, implement and assist with the 

reorganization of the largest business unit into an inter-

nationally powerful matrix organization.

Within six weeks, a concept for the design and con-

trol of the transformation has to be developed - with 

clearly formulated requirements on the part of the 

company management: Our concept should be tai-

lored to the specific culture of an owner-managed fam-

ily-owned company and should not be complicated or 

confusing but it should have result-oriented measures.

After we have conducted and evaluated various in-

terviews with key people from different specialist areas 

and hierarchical levels, the essential challenges emerge 

from which the first steps become evident: Intensifica-

tion of communication (by explaining the advantages of 

the new matrix structure and informing about the reor-

ganization procedure), and, at the same time, preparing 

for a more complex work environment and with active 

involvement from the international locations.

In close coordination with the board and the head 

of Central Personnel Development, a series of meas-

ures are developed that comprise of these three areas 

of action: In the »Change Communication« area, for 

example, a »Compelling Story« helps managers and 

employees to understand the background and objec-

tives of the reorganization. In the »Participation« area, 

several resonance groups are set up at the sites in or-

der to quickly respond to feelings about the changes 

and unanswered questions. Finally, in the area of »em-

powerment«, we are introducing a modular manage-

ment curriculum that prepares almost 200 managers  

for the upcoming challenges of the matrix organization.

In order to coordinate the individual measures and 

check their results, a core change team, consisting of 

managers from various specialist areas and a strategy 

consultant, is set up with our participation at regular 

meetings. A change newsroom is created for the design 

of change communication, which assumes responsibil-

ity for messages and the appropriate selection of com-

munication channels — e.g. newsletter, online portal or 

employee letter. The appointment of HR managers at the 

locations as »Local Change Managers« is particularly 

helpful. Thanks to their role as multipliers, it is possible 

to establish dialogue formats such as resonance groups 

and generate content for change communication.

An essential prerequisite for the measures to suc-

ceed is the top management team of the business unit, 

some of which is newly staffed, which not only acts as 

a mentor for the change process, but also adapts to the 

new organization through regular workshops with 

team-building measures.

Machine Building Company
building blocks on the  
road to international success 
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In update 10 we had already presented the comprehen-

sive transformation process at Breuninger. At that 

time, we reported on the launch of the initiative, which 

focused on cultural analysis, the identifi cation of key le-

vers for change (enablers), and the creation of a discus-

sion culture at eye level.

In the meantime, we have been able to implement 

new, innovative formats that have lastingly changed the 

way companies work together. Th e change in leadership 

at the top of the company also provided additional mo-

mentum for the transformation: Holger Blecker, CMO 

for many years, was appointed CEO and three experi-

enced managers were promoted to company manage-

ment with him. Th ese in-house promotions were impor-

tant proof of the owners' confi dence in their managers. 

Th is continuity is currently also a great advantage for the 

ongoing transformation process: Management regu-

larly discusses the progress of the transformation.

At the heart of all activities is customer centricity and 

the creation of an outstanding shopping experience 

for customers on all channels — whether in one of the 

eleven department stores or in the e-shop. At the behav-

ioural level, the challenges can be described by the three 

terms »trust, will and skill«. A new format here is peer 

coaching for OFK (upper management): Th e approxi-

mately 50 key people of the company meet regularly in 

Bei Bedarf unterstützt hauserconsulting mit Denk-

anstößen oder Modellen und regt zu mutigem kollegia-

len Feedback an. Rückschläge und »Motivationsdellen« 

werden ebenso bearbeitet wie Erfolge — die dann von 

der Gruppe sorgfältig analysiert werden und so zu »best 

practices« für die Mitarbeitenden werden können. 

Mit diesem neuartigen Format entstehen tragfähige 

Netzwerke, in denen ohne Angst vor Gesichtsverlust 

auch schwierigste Führungssituationen besprochen 

werden können. Ein Format also, das auf alle drei der 

oben beschriebenen Verhaltensebenen einzahlt: trust, 

will & skill.

Wie geht es weiter? Während der Schwerpunkt der 

Aktivitäten bislang auf den Führungskräften als wich-

tigen Multiplikatoren lag, rücken inzwischen mehr und 

mehr die Mitarbeitenden in den Fokus: Mit B-inside 

wurde eine App geschaff en, die allen Mitarbeitenden 

eine schnelle interne Kommunikation ermöglicht und 

zum Dialog einlädt. Als nächstes ist eine dialogische 

Roadshow zur »Transformation Journey« geplant, die 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen soll, zu 

aktiven Akteuren dieser umfassenden Erneuerung des 

Unternehmens zu werden.

Breuninger
From department store 
to fashion & lifestyle 
department store

Breuninger
Vom Kaufhaus zum 
Fashion & Lifestyle 
Department Store

Bereits in update 10 hatten wir den umfassenden 

Transformationsprozess bei Breuninger vorge-

stellt. Damals berichteten wir über den Start der Initia-

tive, bei dem Kulturanalyse, Identifi kation von wesent-

lichen Stellhebeln für die Veränderung (Enablern) und 

die Schaff ung einer Gesprächskultur auf Augenhöhe im 

Zentrum standen.

In der Zwischenzeit konnten wir neue, innovative 

Formate implementieren, die das Zusammenarbei-

ten im Unternehmen nachhaltig verändert haben. Zu-

sätzlichen Rückenwind für die Transformation brachte 

auch der Führungswechsel an der Spitze des Unterneh-

mens: der langjährige CMO Holger Blecker wurde zum 

CEO ernannt und mit ihm rückten drei erfahrene Mana-

ger in die Unternehmensleitung auf. Diese Beförderun-

gen aus dem eigenen Haus waren ein wichtiger Beleg für 

das Vertrauen der Eigentümer in ihre Führungskräfte. 

Auch für den laufenden Transformationsprozess ist 

diese Kontinuität aktuell von großem Vorteil: Regelmä-

ßig diskutiert die Unternehmensleitung den Fortschritt 

der Transformation.

Im Zentrum aller Aktivitäten steht die Kundenzen-

trierung und die Schaff ung eines herausragenden Kau-

ferlebnisses für die Kund*innen auf allen Kanälen – ob 

in einem der elf Department Stores oder im E-Shop. 

Auf der Verhaltensebene lassen sich die Heraus-

forderungen mit den drei Begriff en »trust, will & skill« 

beschreiben. Ein neues Format ist hierbei das Peer-

Coaching für OFK (Obere Führungskräfte): Die ca. 50 

Schlüsselpersonen des Unternehmens treff en sich in 

kleinen Gruppen regelmäßig zur Refl exion ihrer aktuel-

len Führungssituation und besprechen den Fortschritt 

ihres persönlichen Beitrags zur Transformation. Dabei 

liegt der Schwerpunkt auf der konkreten Umsetzung von 

Entwicklungsvorhaben. 

small groups to refl ect on their current leadership situa-

tion and discuss the progress of their personal contribu-

tion to the transformation. Th e focus is on the concrete 

implementation of development projects. 

If necessary, hauserconsulting supports with 

thought-provoking motivations or examples and en-

courages courageous collegial feedback. Setbacks and 

»motivational dents« are dealt with in the same way as 

successes — which are then carefully analysed by the 

group and can thus become »best practices« for employ-

ees. Th is new format creates sustainable networks in 

which even the most diffi  cult leadership situations can 

be discussed without fear of losing face. A format that 

pays off  at all three of the behavioural levels described 

above: trust, will and skill.

What happens next? While the focus of activities has 

so far been on managers as important multipliers, the 

focus is now increasingly on employees: With B-inside, 

an app that has been created which enables all employ-

ees to communicate quickly within the company and 

invites them to engage in dialogue. Th e next step will be 

a dialogic roadshow for the »Transformation Journey«, 

which will invite all employees to become active players 

in this comprehensive renewal of the company.

E D

aktiven Akteuren dieser umfassenden Erneuerung des 

Unternehmens zu werden.

coaching for OFK (upper management): Th e approxi-

mately 50 key people of the company meet regularly in 
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Energie- und Wasseranbieter, Telefongesellschaft, 

Gestalter der Mobilität, Bäder-Betreiber: Die Stadt-

werke München sind im wahrsten Sinne alternativlos in 

München.

Aus dieser Position der Stärke haben die SWM, un-

terstützt von hauserconsulting, ein großes Verbesse-

rungs- und damit auch Changeprojekt angestoßen. Ein 

Prozess, der durchaus von Widerständen begleitet war: 

»Uns geht’s doch gut — was wollt Ihr denn?«, war aus ver-

schiedenen Abteilungen zu hören.

»Veränderung gestalten, bevor man zum Reagieren 

gezwungen wird!« Die Antwort der Stadtwerke-Füh-

rung war in einer Art vorausschauend, wie wir Bera-

tenden es selten erleben. »Natürlich sieht in solch einer 

Situation nicht jeder die Notwendigkeit zur Restruktu-

rierung und betrachtet die einhergehende Unsicher-

heit eher als Gefahr«, sagt hauserconsulting-Geschäfts-

führer Martin Hagen im Rückblick. »Und zugleich war 

es das Beste, was die SMW tun konnten. Denn am Hori-

zont zeichnet sich ab, dass das Geschäftsmodell in Ge-

fahr ist. Viele Unternehmen schauen einfach zu lange 

weg. Irgendwann wird Veränderung dann aber umso 

schmerzhafter.«

Den Beginn des Umbaus gestaltete eine große Bera-

tungsfi rma. Deren Restrukturierungs-Charts waren 

strategisch schlüssig, kulturell aber schwer vermittel-

bar. »Das hat die Geschäftsführung erkannt und über-

legt, wie sich die SWM kulturell verändern müssen — 

diese Weitsicht fand ich beeindruckend«, sagt Hagen. 

»Es reicht eben nicht, nur ferne Chancen der Verände-

rung zu betonen. Das leuchtet nicht jedem ein, gerade in 

einer scheinbar heilen Welt nicht.« Unweigerlich klingt 

einem Peter Drucker im Ohr: »Culture eats strategy for 

breakfast.«

Führungskräfte sind hierfür wichtige - wenn nicht 

die wichtigsten Impulsgeber. So betont Werner Alb-

recht, Geschäftsführer Personal und Soziales bei den 

SWM: »Es geht um nichts weniger, als dass wir eine neue 

Führungs- und Wertekultur leben, die uns alle — Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter — vernetzt und uns vor-

denken lässt. Denn schließlich wollen alle zusammen 

ihren Beitrag leisten, die SWM in eine sichere Zukunft 

zu lenken.«

Hier setzte hauserconsulting mit den vier Ebenen 

der Transformation an: Kultur, Qualifi zierung, Steue-

rung und Kommunikation. Kontrovers wurde es vor al-

lem bei letzterer, denn die SWM-Historie war — wie in 

vielen Konzernen — von Silodenken geprägt, einher-

gehend mit Informations-Ungleichgewichten und Wi-

dersprüchlichkeiten. Es galt daher klug abzuwägen, wie 

mutig man in der internen Kommunikation (IK) vorge-

hen wollte: Wie bringt man etwa Führungskräfte dazu, 

sich mit Prozess-Informationen auseinanderzusetzen – 

nicht nur mit fertigen Entscheidungen? Ein echter Kul-

turwandel, der nur im stetigen Austausch funktionieren 

kann.

Einen besonderen Stellenwert beim kulturellen 

Change erhielt die starke Vernetzung: stetige Change-

Updates, Townhall-Meetings und als letztes Puzzle-

stück  eines, das neue Maßstäbe für die Vernetzung 

setzte und diese zugleich multiplizierte — die Grün-

dung eines IK Newsrooms. Dieser führt Th emen des 

gesamten Konzerns zusammen, bewertet und orches-

triert sie mit Blick auf die verschiedenen Zielgruppen 

und Kanäle. Die wichtigsten Ziele: Eine einheitliche 

Informationsbasis sowie Transparenz und Dialog zu 

schaff en, damit die Mitarbeitenden sich im Change Pro-

zess ernst- und mitgenommen fühlen. 

Seit fast zwei Jahren begleitet hauserconsulting die 

SWM inzwischen bei ihrer Transformation – und auch 

die eigene Rolle als Berater und Coach ist im Wandel: 

Anfangs war es wichtig, aktiv Prozesse und Strukturen 

zu schaff en. Seit Anfang 2018 geht es eher darum, das in-

terne Change Management-Team kapazitätsmäßig zu 

unterstützen, etwa bei den zahlreichen anstehenden 

Workshops zur Kulturveränderung. »Die Verantwor-

tung liegt ganz klar beim SWM-Team, mit dem wir sehr 

gut und eng zusammen arbeiten«, resümiert Hagen, 

»und genau dort wollten wir ja hin. ,Kultur prägt Kul-

tur’ ist einer unser Leitsätze: Und wenn wir wollen, dass 

Menschen mehr Verantwortung übernehmen, dann 

müssen wir selbst Verantwortung abgeben.«

Stadtwerke München
Bewegen statt bewegen lassen
Stadtwerke Munich
Change instead of being changed

Energy and water provider, telephone company, 

mobility designer, swimming pool operator: 

Stadtwerke München has no equal in Munich in the tru-

est sense of the word.

From this position of strength, SWM, supported by 

hauserconsulting, has initiated a major improvement 

and change project. A process that was met with re-

sistance: »We are doing well  — what do you want?« was 

heard from various departments.

»Shaping change before you are forced to react!« 

Th e response of the Stadtwerke management was for-

ward-looking in a way that we consultants rarely experi-

ence. »Of course, not everyone sees the need for restruc-

turing in such a situation and regards the associated 

uncertainty as a danger,« says hauserconsulting Man-

aging Director Martin Hagen in retrospect. »And at the 

same time it was the best thing SMW could do. Because 

on the horizon it is becoming apparent that the business 

model is in danger. Many companies simply look away 

too long. At some point, however, change becomes all 

the more painful.«

Th e start of the restructuring was shaped by a large 

consulting fi rm. Its restructuring charts were strategi-

cally coherent, but culturally diffi  cult to communicate. 

»Th e management recognized this and considered how 

SWM had to change culturally - I was impressed by this 

forward-thinking,« says Hagen. »It's not enough just to 

emphasize the distant opportunities of change. Th at 

doesn't make sense to everyone, especially in a seem-

ingly healthy world.« A Peter Drucker inevitably sounds 

in his ear: »Culture eats strategy for breakfast«.

Executives are important — if not the most impor-

tant — driving forces. Werner Albrecht, Managing Di-

rector Human Resources and Social Aff airs at SWM, em-

phasizes: »It's a matter of accepting new leadership and 

valuing culture that connects us all - managers and em-

ployees  — and lets us think ahead. After all, they all want 

to make their contribution to steering SWM into a se-

cure future.«

Th is is where hauserconsulting comes in with the 

four levels of transformation: Culture, qualifi cation, 

control and communication. It became particularly 

controversial with the latter, because the SWM history  

— as in many corporations — was marked by silo men-

tality, accompanied by information imbalances and 

contradictions. It was therefore necessary to weigh up 

wisely how courageously one wanted to proceed in in-

ternal communication (IC): How do you get managers to 

deal with process information — not just with fi nished 

decisions? A genuine cultural change that can only 

function through constant exchange.

Strong networking was given a special place in cul-

tural change: constant change updates, townhall meet-

ings and, as the last piece of the puzzle, one that set new 

standards for networking and at the same time mul-

tiplied it — the establishment of an IK Newsroom. Th is 

brings together topics from the entire group, evaluates 

and orchestrates them with a view of the various target 

groups and channels. Th e most important goals: To cre-

ate a uniform information base as well as transparency 

and dialogue so that employees feel that they are being 

taken seriously and are a part of the change process. 

For almost two years now, hauserconsulting has 

been supporting SWM in its transformation - and its 

own role as a consultant and coach is also changing: 

initially, it was important to actively create processes 

and structures. Since the beginning of 2018, it has been 

more about supporting the internal change manage-

ment team in terms of capacity, for example with the nu-

merous upcoming workshops on cultural change. »Th e 

responsibility clearly lies with the SWM team, with 

whom we work very well and closely with,« Hagen sums 

up, »and that's exactly where we wanted to go. Culture 

shapes culture' is one of our guiding principles: And if 

we want people to take on more responsibility, then we 

have to give up that responsibility ourselves.«

E
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 Werner Albrecht,
Geschäftsführer Personal 
und Soziales bei den SWM
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Many of our clients spontaneously associate 

change support with the topics of change com-

munication and executive coaching, i.e. above all so-

called top-down formats, which take place in close co-

operation with management at the »green table« or in 

exclusive seminar settings.They often underestimate 

the importance of participation formats such as res-

onance groups or targeted dialogue moderation with 

those directly affected.

This is exactly where Eberhard Hauser and his team 

of consultants came in to develop a sustainable and ef-

fective change support for the diocese of Augsburg, a 

long-standing client of hauserconsulting in the field of 

executive development. Dr. Robert Ochs, Head of the 

Personnel, Organisation and Pastoral Development 

Department, was the contact person for the mandate 

given by the Vicar General to moderate an internal reor-

ganisation process - together with the three stakeholder 

groups directly concerned: Parish counselling, parish 

development and supervision.The objective was clear: 

the department should »reposition itself«, which meant 

nothing less than joining forces, establishing a new 

form of cooperation, making roles more flexible and po-

sitioning itself more clearly vis-à-vis the communities — 

in short: reinventing itself.

Transformation Support 
for the Diocese of Augsburg: 
How a New and Modern Advisory 
Service for Parishes Was Created

In a comprehensible way, this initially triggered in-

security and worries among those affected, even to the 

point of openly expressed scepticism about the project. 

In close coordination and intensive dialogue with Dr. 

Ochs, Eberhard Hauser and Senior Consultant Matthi-

as Blenke finally decided in favour of a change concept 

consistently oriented towards cooperation and partici-

pation with the following »guard rails«:

▶    Leave room for worries and fears — and take them 

seriously.

▶    Turn stakeholders into participants through 

moderated, mixed project groups.

▶    Concrete work packages for the working groups 

and a clear transparent process.

▶    Creating opportunities to get to know each other 

better through dialogue and cooperation and to 

break down prejudices that have evolved over time.

▶    Iterative decision-making in coordination 

with the key persons of the diocese.                                  

Within these guard rails, a common role concept for 

parish advisors, parish developers and supervisors was 

developed within the framework of several workshops 

moderated by hauserconsulting and implemented after 

approval by the heads of the diocese.Thus in the diocese 

of Augsburg a modern and holistic counselling concept 

was developed which quickly proved to be sustainable 

and effective.

E

V iele unserer Kunden verbinden mit Veränderungs-

begleitung spontan die Th emen Change- Kommu-

nikation und Führungskräfte-Sparring, also vor allem 

sogenannte Top-Down-Formate, die eng mit der Ge-

schäftsleitung am »grünen Tisch« oder in exklusiven 

Seminar- Settings stattfi nden. Dabei unterschätzen sie 

oft die Bedeutung von Beteiligungsformaten wie Reso-

nanzgruppen oder die zielgerichtete Dialogmoderation 

mit direkt Betroff enen.

Genau hier setzte das Beraterteam um Eberhard 

Hauser an, um eine nachhaltig wirksame Verände-

rungsbegleitung für das Bistum Augsburg zu entwi-

ckeln, ein langjähriger Klient von hauserconsulting im 

Bereich Führungskräfteentwicklung. Dr. Robert Ochs, 

Leiter der Abteilung Personal-, Organisations- und Pas-

toralentwicklung, war Ansprechpartner für das vom 

Generalvikar vergebene Mandat, einen internen Reor-

ganisationsprozess zu moderieren — gemeinsam mit 

den direkt drei betroff enen Stakeholdergruppen: Ge-

meindeberatung, Gemeindeentwicklung und Supervi-

sion.

Transformationsbegleitung 
für das Bistum Augsburg:
Wie ein neues und modernes 
Beratungsangebot für Gemeindeberater 
und -entwickler entstand

Die Zielsetzung war klar: Die Abteilung sollte sich 

»neu aufstellen«, was nicht weniger bedeutete als die 

Kräfte zu bündeln, eine neue Art der Zusammenar-

beit zu etablieren, Rollen fl exibler zu gestalten und sich 

den Gemeinden gegenüber klarer zu positionieren —

kurzum: sich neu zu erfi nden. Dies löste bei den Betrof-

fenen in nachvollziehbarer Weise zunächst Unsicher-

heit und Sorgen aus, bis hin zu off en geäußerter Skepsis 

gegen das Vorhaben.

In enger Abstimmung und intensivem Dialog mit 

Herrn Dr. Ochs entschieden sich Eberhard Hauser und 

Matthias Blenke schließlich für ein konsequent an Ko-

operation und Beteiligung ausgerichtetes Verände-

rungskonzept mit folgenden »Leitplanken«:

▶    Raum lassen für Sorgen und Befürchtungen - und 

diese ernst nehmen.

▶    Betroff ene zu Beteiligten machen durch moderierte, 

gemischte Projektgruppen.

▶    Konkrete Arbeitspakete für die Arbeitsgruppen und 

ein klarer transparenter Prozess.

▶    Möglichkeiten schaff en, sich durch Dialoge und in 

der Zusammenarbeit besser kennenzulernen und 

historisch gewachsene Vorurteile abzubauen.

▶    Iterative Entscheidungsfi ndung in Abstimmung mit 

der Bistumsleitung.

Innerhalb dieser Leitplanken entstand im Rahmen 

mehrerer, durch hauserconsulting moderierter Work-

shops ein gemeinsames Rollenkonzept für Gemeinde-

berater, Gemeindeentwickler und Supervisoren, das 

nach der Genehmigung durch die Bistumsleitung um-

gesetzt wurde. So entstand im Bistum Augsburg ein mo-

dernes und ganzheitliches Beratungskonzept, das sich 

schnell als tragfähig und handlungswirksam erwie-

sen hat (siehe Abbildung 1). Sei es zum Beispiel mit Hin-

blick auf fachliche Beratung und Begleitung für Interes-

sierte, die auf der Suche nach neuen pastoralen Wegen 

und Formen von Kirche sind (»Pastoral auf neuen We-

gen«) oder Unterstützung bei Konfl ikten durch Mode-

ration und Begleitung mit dem Ziel einer Verständigung 

(»Konfl ikte angehen«). 

D
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 Gemeindeberatung, Gemeinde-
entwicklung und Supervision der 
Diözese Augsburg.
https://kirche-entwickeln-beraten.de



POSITIONSPAPIER 01 
»orgAnisAtionsBeZÜge im coAching« 
(AusZÜge) 
Die Welt wird bekanntlich komplizierter, Organisationen 

müssen sich verändern, Strukturen müssen umgebaut, Rol-
len neu konfi guriert werden. Technologien wechseln, Pro-
zesse werden neu konzipiert und eingeübt. Die Ansprüche 
der Organisationen an ihre menschlichen Bewohner stei-
gen und umgekehrt verändern Menschen ihren Blick auf und 
ihre Wünsche an organisatorische Umgebungen. Coaching 
als beraterische Praxis geht diesen Weg mit und wird damit 
selbst zwangsläufi g komplexer: Das Spektrum der Themen 
weitet sich aus, die Coaching-Anlässe und die entsprechen-
den Beratungs-Verläufe werden vielfältiger. Die Beratungs-
situation ist häufi g zunächst vage und unscharf und muss in 
einem Prozess der Co-Kreation jeweils situationsgerecht er-
schaff en werden. Dies führt auch dazu, dass herkömmliche 
Rollendefi nitionen und Erfahrungsregeln oft  nicht mehr ein-
fach übernommen werden können. 

Für den Coach wäre es verführerisch, sich nun auf die 
»face-to-face-Begegnung« mit seinen Klienten zu konzent-
rieren, sich in beraterischer Intersubjektivität unter vier Au-
gen zu üben und damit den Organisationsbezug hintanzu-
stellen, obwohl der in diesen Zeiten vielfältiger Turbulenzen 
nötiger ist denn je: Die meisten Change-Projekte in Organi-
sationen erzeugen ja nicht nur Coachinganlässe »als Neben-
wirkung« für Akteure und Betroff ene. Tatsächlich wird die 
Transformation von Strukturen und Prozessen immer häufi -
ger durch Coaching-Aktivitäten angeregt, vorangetrieben 
und evaluiert. Und damit entstehen für eine als Coach tätige 
Beratungsperson in organisatorischen Veränderungsvor-
haben nun zusätzlich vielfältige Schnittstellen: Auft ragge-
ber brauchen beraterische Unterstützung bei der sorgfälti-
gen Formulierung ihrer Vorhaben, Projektgruppen suchen 
sich beraterische Sparringspartner beim Konzipieren, Füh-
rungskräft e aller Ebenen benötigen Klärung, Ermutigung 
und Übungsfelder beim Implementieren vor Ort. Es müs-
sen ungekannte Besprechsituationen für allerlei Gruppie-
rungen erfunden und gestaltet werden. Der Coach wird zum 
Zehnkämpfer und zum Integrator, der als Mitglied in Bera-
tungssystemen abgleicht, klärt, konzipiert, anregt, konfron-
tiert und steuert. Im häufi ger erleben Coaches und Klienten, 
dass der Rückzug in vertraute beraterische Zweisamkeit mit 
dem gelegentlichen Blick auf organisatorische Zwänge nicht 
mehr ausreicht. Schnittstellenkompetenz ist ebenso gefragt 
wie die Fähigkeit, vielfältig verzahnte Kooperationen zwi-
schen internen und externen Akteuren in Gang zu setzen und 
zu betreiben. Veränderungsarbeit in Organisationen braucht 
also auch bei Beratungsleistungen eine integrierte Architek-
tur und gutes Zusammenspiel. (...)

Position beziehen 
—

nicht immer leicht 
für Coaches

POSITIONSPAPIER 02 
»neW Work und AgiLität« 
(AusZÜge)
Digitale Transformation, New Work und Agilität sind zu 

zentralen Begriff en der Strategie- und Organisationsent-
wicklung geworden. Insbesondere der Einsatz von agilen 
Methoden, die überwiegend aus der Soft ware-Entwicklung 
stammen, soll dabei helfen, steigende Komplexität und Un-
übersichtlichkeit in den Griff  zu bekommen(...). 

Einerseits sind agile Konzepte Mode geworden und dro-
hen durch fortschreitende »Vertoolung« ihres eigentlichen 
Potenzials beraubt zu werden. Wie schon so oft , wird aus ei-
nem Prinzip ein Rezept gemacht, welches dann geglättet und 
vereinfacht wird. Schließlich soll es — ohne genaueres Ver-
ständnis, ohne Übung, ohne Änderung innerer Einstellun-
gen und ohne Berücksichtigung des Kontextes — raschen 
Erfolg bringen und kann scheinbar ganz mühelos rezipiert 
werden.  Schnelle Schulungen in agilem Management, agi-
lem Coaching oder agiler Projektleitung sprießen aus dem 
Boden(...).So wird der eigentliche Clou von Agilität – eine 
veränderte Haltung und ein anderes Prinzip - verpasst und zu 
scheinbarer Handhabbarkeit trivialisiert.

(...)
Ein zukunft sweisendes Konzept von Agilität zeichnet 

sich demgegenüber aus unserer Sicht durch zwei Gesichts-
punkte aus:

Agilität als Potenzial: Agilität wird als inneres Potenzial 
verstanden, das auf Änderungsbedarfe und Optimierung fo-
kussiert. Dies grenzt sich ab gegenüber Konzepten, die Agili-
tät mit Schnelligkeit oder Flexibilität gleichsetzen.(...)

Damit aber wird sich der Schwerpunkt der Beratungsleis-
tung »Coaching« zwangsläufi g auch von äußerer Verhaltens-
verbesserung hin zu innerer Haltungsentwicklung verschie-
ben.

Agilität als Option: Agilität wird beschreibend und nicht 
normierend gebraucht. Es wird von uns als problematisch 
angesehen, wenn in agilen Konzepten der Eindruck vermit-
telt wird, als sei es grundsätzlich immer und für alle richtig 
agil zu sein. Agiles Handeln ist einer der Pole auf einem Kon-
tinuum agil/beständig und damit eine Option. Wenn Agilität 
zur Norm wird — was in manchen Organisationen gerade zu 
beobachten ist: »Be agile!« —, dann geht gerade die eigent-
liche Relevanz des Begriff s verloren. Eher geht es darum, zu 
entscheiden, wann Agilität überhaupt eine zur Situation pas-
sende Perspektive ist und wann eben auch nicht.(...)

Für Coaches bedeutet dies im Ergebnis, Stellung zu neh-
men gegen trivialisierte, rezeptförmige »agile Tools« und 
konzeptionelle Vereinfachungen.

Die Dokumente stehen – wie auch die Qualitätsstandards – zum 
kostenlosen Download auf der Homepage des DBVC (dbvc.de) bereit.

Auf dem Weg zur Professionalisierung des Bereichs Business Coaching 

hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Zwar ist der Begriff  nach 

wie vor nicht geschützt und jede*r kann sich als Coach bezeichnen, doch 

durch die Initiative von Verbänden wie dem DBVC (Deutscher Bundes-

verband Coaching — dbvc.de ) oder auch durch den Round Table der Coa-

chingverbände sind Qualitätsstandards entstanden, die es potentiellen 

Auftraggeber*innen erleichtern, sich über die Seriosität eines Angebots zu 

informieren.

—

Schwieriger wird es für Kund*innen und auch für die Coaches selbst, 

wenn es darum geht, sich zu bestimmten Th emen klar zu positionieren. 

Gerade wenn es um neue und ungewohnte Fragen geht oder um Grenzfälle, 

die sich nicht aus den bekannten Standards ableiten lassen.

—

Eine Hilfestellung für Coaches und Auftraggeber sind die Positionspapiere 

des DBVC, die in kompakter Form ein bestimmtes Th ema beleuchten und 

Anregungen für die Praxis geben. Verbandsintern sind diese Positionspa-

piere bereits heute Teil der kollegialen Weiterbildung und eine Möglichkeit 

zur Schärfung des eigenen Profi ls als Coach.

—

Im ersten der beiden bislang publizierten Positionspapiere geht es um 

das Verhältnis von Coaching und Organisationsentwicklung, im zweiten 

um die sich verändernde Rolle der Coaches im Kontext von Agilität und 

New Work. Ein drittes Positionspapier zum Th ema »Akademisierung von 

Coaching« ist in Vorbereitung.

—

Erarbeitet werden die Positionspapiere des DBVC von den Mitgliedern des 

Präsidiums, einer Gruppe langjährig erfahrener Coaches, zu denen u.a. 

Dr. Wolfgang Looss, Dr. Bernd Schmid, Klaus Eidenschink und Eberhard 

Hauser gehören. Im Folgenden einige Kostproben.
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Zum Thema Leadership ist auf den ersten Blick be-

reits alles geschrieben und gesagt. Jedes neu vor-

gestellte Konzept kann bei genauerer Betrachtung 

auf frühere Denker und Forscher zurückgeführt wer-

den. Relevanz und Bedeutung bekommen diese Kon-

zepte jedoch durch den Kontext, in dem sie neu erzählt 

werden. So erfuhren in den 70er Jahren unter dem Ein-

druck des Reformprojekts »Humanisierung der Arbeits-

welt« dialogorientierte Gesprächstechniken besondere 

Beachtung; in den 90er Jahren richtete sich der Blick 

mit KaiZen, KVP und Lean Management auf die konti-

nuierliche Verbesserung und das lebenslange Lernen. 

Und heute nun — in einer Welt, die wir als unübersicht-

lich und komplex erleben und die gerne mit dem Akro-

nym VUCA (volatile, uncertain, complex, ambigous) 

beschrieben wird — rücken andere Führungskompe-

tenzen in den Vordergrund: Agilität und Flexibilität, 

»Segeln auf Sicht« und Handlungsfähigkeit in unsiche-

ren Situationen. Diese Führungskompetenzen gelin-

gen, wenn die relevanten Aspekte in den Blick genom-

men werden. Wir bezeichnen diese als Fokuspunkte 

»Leadership«.

Es handelt sich dabei um sechs Handlungsfelder, die 

durch Führung gestaltet werden müssen – und zwar auf 

zweierlei Art und Weise: im Innen und im Außen. In-

nen meint dabei die persönliche Entwicklung der Füh-

renden selbst. Erst wenn die jeweilige Kompetenz selbst 

entwickelt wurde und vorgelebt wird, kann diese wir-

kungsvoll auf das Außen, also den Einflussbereich des 

Führenden ausstrahlen. 

AufmerksAmkeit & fokus 
In einer komplexen und volatilen Umwelt ist es wich-

tig, dass wir Signale wahrnehmen können, auch wenn 

sie schwach oder widersprüchlich sind. Aus der Flut 

an Informationen müssen wir bedeutungsvolle Mus-

ter erkennen. Auch Signale aus der eigenen Innenwelt, 

wie Gefühle und Intuition, sind für uns wichtig, um 

uns zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. Ei-

nen Fokus zu setzen und Position zu beziehen, ist in ei-

ner VUCA-Welt Voraussetzung, um handlungsfähig zu 

bleiben. Deshalb hat Führung die Aufgabe, klare Ent-

scheidungen zu treffen, aber auch Dilemmata zu mana-

gen. Das kann bedeuten, dass der Fokus von heute nicht 

mehr der Fokus von morgen ist, Entscheidungen kön-

nen oszillieren und sich iterativ entwickeln. 

Lernen & Veränderung 
Wie eine Führungskraft eigene Lern- und Entwick-

lungsprozesse gestaltet, ist entscheidend für ihre Fä-

higkeit und Glaubwürdigkeit, Lern- und Verände-

rungsprozesse im eigenen Verantwortungsbereich zu 

ermöglichen und unterstützen. Führungskräfte, die 

sich selbst reflektieren und weiterentwickeln, sind 

als Vorbild für Ihre Mitarbeitenden der stärkste Trei-

ber für deren Lern- und Veränderungsbereitschaft. 

Die Entwicklung einer Atmosphäre der psychologi-

schen Sicherheit ist Grundvoraussetzung für Lernen 

und Veränderung und beruht ebenfalls auf einer klaren 

Rahmensetzung durch die Führungskraft. Nur dann 

sind Mitarbeitende bereit, Risiken einzugehen und ihre 

Kompetenzen voll einzubringen.

kontAkt und BeheimAtung
Der für Lernen und Entwicklung so wichtige sichere 

Raum kann nur entstehen, wenn echter Kontakt und 

tragfähige Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und 

zur Führungskraft entstehen können. Kontakt und Be-

ziehung selbst anzubieten und im Team zu entwickeln, 

ist eine wesentliche Aufgabe als Führungskraft. In zu-

nehmend digitalen und virtuellen Settings der Zusam-

menarbeit ist es umso herausfordernder und wichtiger, 

tragfähige Beziehungen zu schaffen: Mitarbeitende, die 

in virtuellen und immer häufiger wechselnden Zuge-

hörigkeiten arbeiten, brauchen ein Gefühl von Behei-

matung. In zunehmend diversen Teams müssen Füh-

rungskräfte hierfür eine gemeinsame Basis schaffen 

und die Bearbeitung auftretender Konflikte unterstüt-

zen.

Werte und sinn
Um Orientierung und Sicherheit in unsicheren Um-

welten geben zu können, brauchen Führungskräfte 

Klarheit über ihre eigenen Werte, aber auch über die 

Werte der Organisation. Nur so lässt sich eine eindeu-

tige Haltung einnehmen und die Sinnhaftigkeit ge-

meinsamen Tuns vermitteln. Mitarbeitende wünschen 

sich nicht nur Orientierung in einer unübersichtlichen 

Welt, sondern möchten auch den Sinn ihrer Arbeit und 

ihren Beitrag zum Ganzen verstehen. 

VerAntWortung & ermächtigung
In einer VUCA-Welt reicht das Wissen einzelner 

Expert*innen für die Entwicklung angemessener Lö-

sungen nicht mehr aus. Die Einbeziehung unterschied-

licher Kompetenzen und Perspektiven erfolgt idealer-

weise, indem Mitarbeitende  mitgestalten können und 

Lösungen gemeinsam entwickelt werden. Führungs-

kräfte unterstützen dabei, indem sie den Raum für Em-

powerment und CoCreation schaffen – und gleichzeitig 

einen klaren Rahmen setzen: Die effiziente Umsetzung 

von Vorhaben muss nachgehalten/im Blick behalten 

werden und die Führungskraft muss da Verantwortung 

übernehmen, wo die Eigenverantwortung der Mitarbei-

tenden an ihre Grenzen stößt.

seLBststeuerung 
Angesichts dieser vielfältigen Erwartungen wird 

klar, dass Führung nicht mehr nur in der Umsetzung der 

Vorgaben von oben durch rezeptartiges Befolgen beste-

hen kann. Führung bedeutet, einen Weg durch unweg-

sames Gelände zu finden und sich dabei selbst Kompass 

zu sein. Wenn eine Führungskraft in ihrem Verantwor-

tungsbereich effektiv steuern will, muss sie zunächst 

sich selbst steuern können. Selbststeuerung bedeutet, 

sich selbst wahrzunehmen und zu reflektieren, um das 

eigene Verhalten an die äußeren Anforderungen anpas-

sen zu können. Dazu gehört auch, sorgsam mit den eige-

nen Ressourcen umzugehen, um nachhaltig wirksam 

zu bleiben zu können. Diese Selbststeuerungskompe-

tenz gilt es in gleicher Weise bei allen Mitarbeitenden zu 

fördern und zu entwickeln.

Aufmerksamkeit 
Fokus

Lernen
Veränderung

Verantwortung
Ermächtigung

Werte 
Sinn

Im Innen Im Außen

Kontakt
Beheimatung

Selbststeuerung

Leadership

D

What  
matters most  
now

Worauf es  
jetzt besonders  

ankommt
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On the subject of leadership, everything is written 

and said at first glance. On closer inspection, each 

newly presented concept can be traced back to ear-

lier thinkers and researchers. However, these concepts 

gain relevance and significance through the context in 

which they are recounted. In the 1970s, for example, un-

der the impression of the reform project »Humanising 

the world of work«, dialogue-oriented discussion tech-

niques received special attention; in the 1990s, the focus 

with KaiZen, KVP and Lean Management was on con-

tinuous improvement and lifelong learning. And today  

— in a world which we experience confusing and com-

plex information and which is often described by the ac-

ronym VUCA (volatile, uncertain, complex, ambigous) 

—  other leadership capabilities are moving to the fore: 

agility and flexibility, »sailing in sight« and the ability 

to act in uncertain situations. These leadership compe-

tencies succeed if the relevant aspects are taken into ac-

count. We call these focal points »leadership«.

These are six fields of action that must be shaped by 

leadership — in two ways: internally and externally. In-

ternally means the personal development of the leaders 

themselves. Only when the respective competence itself 

has been developed and exemplified can it effectively 

produce on the outside, i.e. to the sphere of influence of 

the leader. 

Attention & focus 
In a complex and volatile environment it is impor-

tant that we can perceive signals, even if they are weak 

or contradictory. From the flood of information we have 

to recognize meaningful patterns. Signals from our own 

inner world, such as feelings and intuition, are also im-

portant for us to familiarise ourselves with to make de-

cisions. In a VUCA world, setting a focus and taking a po-

sition is a prerequisite for remaining capable of action. 

That is why leadership has the task of making clear de-

cisions, but also of managing dilemmas. This can mean 

that today's focus is no longer tomorrow's focus, deci-

sions can oscillate and develop iteratively. 

LeArning & chAnge  
How a manager designs his own learning and devel-

opment processes is crucial for his ability and credibility 

to facilitate and support learning and change processes 

in his own area of responsibility. As role models for your 

employees, managers who reflect on and develop them-

selves are the strongest drivers of their willingness to 

learn and change. The development of an atmosphere of 

psychological security is a basic prerequisite for learn-

ing and change and is also based on a clear framework 

set by the manager. Only then are employees prepared 

to take risks and fully contribute their skills.

contAct And home
The safe space that is so important for learning and 

development can only be created if genuine contact 

and sustainable relationships between employees and 

managers can develop. Offering contact and relation-

ships yourself and developing them in a team is an es-

sential task as a manager. In increasingly digital and 

virtual settings of collaboration, it is all the more chal-

lenging and important to create sustainable relation-

ships: Employees who work in virtual and ever changing 

environments need to feel at home. In increasingly di-

verse teams, managers must create a common basis for 

this and support the handling of conflicts that arise.

VALues And sense
In order to provide orientation and security in un-

safe environments, managers need clarity about their 

own values, but also about the values of the organiza-

tion. This is the only way to adopt a clear attitude and 

communicate the meaningfulness of joint action. Em-

ployees not only want orientation in a confusing world, 

they also want to understand the meaning of their work 

and their contribution to the whole. 

responsiBiLity & empoWerment
In a VUCA world, the knowledge of individual ex-

perts is no longer sufficient for the development of ap-

propriate solutions. Ideally, different competencies and 

perspectives should be included, as employees can help 

shape the process and solutions can be developed to-

gether. Managers support this by creating the space for 

empowerment and co-creation - and at the same time 

setting a clear framework: The efficient implementation 

of projects must be tracked/kept in view and the man-

ager must assume responsibility where the personal re-

sponsibility of the employees reaches its limits.

seLf-controL  
In view of these abundant expectations, it becomes 

clear that leadership can no longer consist only in im-

plementing the requirements from above by following 

them by prescription. Leadership means finding a way 

through impassable terrain and being a compass your-

self. If a manager wants to steer effectively in his or her 

area of responsibility, he or she must first be able to steer 

himself or herself. Self-steering means perceiving and 

reflecting on oneself in order to be able to adapt one's 

own behaviour to external requirements. This also in-

cludes carefully handling one's own resources in order 

to remain effective in the long term. This self-control 

competence must be promoted and developed in the 

same way for all employees.

E

UPDATE  Gemeinsam mit Vertretern der Geschäftsführung  
und dem Kommunikations-Team des Klinikums Heiden-
heim hat hauserconsulting im Rahmen der Change  
Begleitung v.a. die interne Unternehmenskommunikation 
auf den Prüfstand gestellt. Warum liegt der Fokus 
 ausgerechnet dort?

Timo Kuroschinski: Wie schnell, gut und effizient sich  
Kliniken an neue Rahmenbedingungen anpassen, hängt  
entscheidend von der Veränderungsbereitschaft des Kranken- 
hauspersonals ab. Und das wiederum erreicht man über eine 
Unternehmenskommunikation, die an den strategischen 
Unternehmenszielen ausgerichtet ist, weil wir sie als hand-
lungsanleitendes Steuerungstool verstehen. Wir wissen, dass 
Unternehmensziele nur dann erreicht werden können, wenn 
die Mitarbeitenden diese auch internalisiert haben.  

UPDATE  Welche Besonderheiten bringt das Biotop  
Klinik mit sich?
Zum einen behindern strenge hierarchische Strukturen eine 
funktionierende Informationskaskade. Herrschaftswissen 
dominiert und Informationen dünnen sich nach unten hin  
aus. Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der Klinikleitung in  
Heidenheim ergriffen haben, zielen darauf ab, die Informati-
onskaskade in Gang zu bringen. Darüber hinaus ist die  
Belegschaft stark spezialisiert und die einzelnen Fach- 
bereiche agieren nach ihrer jeweils spezifischen Eigenlogik. 
Eine moderne Unternehmenskommunikation berücksichtigt 
dies: weg vom bloßen Informieren der gesamten Belegschaft, 
weg von der pauschalen Informationsflut hin zu einer  
zielgruppenspezifischen Ansprache. 

UPDATE  Welche Maßnahmen wurden konkret ergriffen, 
um die Unternehmenskommunikation am Klinikum  
Heidenheim zielgruppenspezifischer zu gestalten und  
insgesamt zu modernisieren?

In einem ersten Schritt war es notwendig, genau zu  
analysieren, wie wer mit welcher Information am besten 
erreicht werden kann. Während etwa Chefärzte gut per E 
-Mail informiert werden können, weil sie ihre Smartphones  
schnell zur Hand haben, gelingt dies bei den Pflegekräften,  
die sich auf Station vielleicht zu zehnt einen PC teilen,  
weniger gut. Deshalb haben wir die Kommunikationsmittel  
neu sortiert. Zudem werden wir  nicht mehr pauschal die 
Belegschaft adressieren, sondern vielmehr einzelne Ziel- 
gruppen wie Laborangestellte, Chefärzt*innen, Apotheker*- 
innen, Empfang, Pflege, etc. Eine moderne Unternehmens-
kommunikation geht außerdem über reine Informationsplatt- 
formen hinaus und integriert auch Beteiligungsformate,  
die der Belegschaft eine wechselseitige Kommunikation mit 
der Geschäftsführung ermöglichen – in Heidenheim nennt 
sich dieses Forum »UpDate«. Der übergeordnete Fokus der 
neu ausgerichteten internen Kommunikation liegt jetzt darin, 
die heterogenen Mitarbeitergruppen für das neue Unterneh-
mensziel zu begeistern und eine gemeinsame Unternehmensi-
dentität zu formen, ein Wir-Gefühl.

UPDATE  Welche Schritte sind zukünftig geplant?
Das Team arbeitet derzeit an einem Schlüsselwerk  

erfolgreicher Veränderungskommunikation: der Compelling 
Story. Als »Geschichte des Wandels« formuliert sie Antworten 
auf brennende Fragen: Wie sieht eigentlich ein restrukturier-
tes, modernes Klinikum Heidenheim aus? Warum braucht es 
die Veränderung und was ist das Ziel? Diese Geschichte, die  
es bisher nicht gab, soll in Zukunft als Kompass in allen Kom-
munikationsfragen dienen.

Veränderungs-Kommunikation 
im Klinikum Heidenheim 
Von der »top down«-Hierarchie  
zum »Wir-Gefühl«
Personalnotstand, ineffiziente Arbeitsprozesse, unzufriedene Mitarbeiter und Patienten – in vielen  
Krankenhäusern ist das inzwischen Alltag. Gerade die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung wurden  
an deutschen Kliniken lange Zeit vernachlässigt. Und wenn Veränderungen angestrengt werden, dann aus 
 einer akuten Notwendigkeit heraus. Nicht anders am Klinikum Heidenheim, das aktuell — begleitet von  
hauserconsulting — einen tiefgreifenden Veränderungsprozess durchläuft. Ein Gespräch mit Timo Kuroschinski,  
der das von Stefan Flockenhaus geleitete Projekt im Bereich Change Kommunikation unterstützt hat.
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UPDATE  Es ist bekannt, dass hauserconsulting viele  
Familienunternehmen als Kunden hat und Sie auch  
per-sönlich oft mit den Eigentümerfamilien arbeiten.  
Was ist das Besondere an dieser Arbeit?

Eberhard Hauser: Bei Familienunternehmen und Unter-
nehmerfamilien haben wir es immer mit mindestens zwei 
ganz unterschiedlichen Systemen und Logiken zu tun: einer-
seits das Unternehmenssystem, das öffentlich ist und nach 
wirtschaftlichem Erfolg strebt und andererseits das Familien-
system, das von emotionalen Bindungen und großer Privat-
heit, ja Intimität geprägt ist. Die Logiken und Wirklichkeiten 
eines Wirtschaftsunternehmens und einer Familie sind schon 
sehr unterschiedlich ― und es ist die Aufgabe des Beraters, 
diesen beiden Logiken gleichzeitig gerecht zu werden.

UPDATE  Was heißt das konkret?
EH: Zunächst einmal bedeutet es, mit großer Umsicht  

und Diskretion vorzugehen, weil jedes geschäftliche Thema 
möglicherweise gleichzeitig eine sehr persönliche und  
private Dimension besitzt, die Außenstehende nichts angeht 
und deren Offenlegung bei den Betroffenen leicht Scham-
gefühle und Verunsicherung auslöst. Wir dürfen nicht  
vergessen, dass Familien nicht nur ein Ort von Liebe und  
emotionaler Sicherheit sind, sondern immer auch Orte  
der Kränkung, Verletzung oder auch Traumatisierung sein 
können. Wer wie ich mit fünf älteren Geschwistern aufge-
wachsen ist, der weiß, wovon ich spreche: Konkurrenz, Neid 
und verletzende Angriffe sind da noch die harmloseren 
Erscheinungsformen. 

Family enterprises and  
entrepreneurial families

Three questions for  
Eberhard Hauser

Paradoxe und scheinbar unlösbare Verkettungen  sind 
eher die Regel als die Ausnahme und die Lösungen sind oft 
für alle Beteiligten überraschend. Eine regelmäßige externe 
Supervision des Beraters ist dabei absolut unerlässlich,  
weil es so viele verschiedene Ebenen gibt, die der Berater 
gleichzeitig im Auge behalten muss. 

UPDATE  Sie stammen selbst — wie übrigens 
 Martin Hagen auch — aus einem Familienunternehmen.  
Inwieweit haben Sie diese Erfahrungen geprägt?

EH: Mein Vater hatte 1948 ein Versandhaus für Jugend- 
und Sportbedarf gegründet, das in erster Linie Organi- 
sationen wie Pfadfinder, Jugendverbände und Kirchenge-
meinden belieferte. Bei uns zu Hause gab es einen sehr 
 großen Esstisch, an dem beim Mittagessen neben meinen  
Eltern, einer Tante, unserer Haushälterin und uns sechs 
Geschwistern oft auch noch der Prokurist, der Lagerleiter 
oder die Sekretärin meines Vaters saßen. Insofern kenne 
ich die muntere Mischung zwischen Geschäfts- und Familien-
themen bereits seit frühester Kindheit. Es bedurfte einigen  
Geschicks, sich in einer solchen Umgebung durchzusetzen ...
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UPDATE  It is well known that hauserconsulting has  
many family businesses as customers and that you often 
work personally with the owner families. What is so  
special about this work?

Eberhard Hauser: In family enterprises and entrepre-
neurial families we always have to deal with at least two com-
pletely different systems and logics: on the one hand the 
corporate system, which is public and strives for economic 
success, and on the other hand the family system, which is 
characterized by emotional ties and great privacy, even  
intimacy. The logics and realities of a business enterprise  
and a family are already very different ― and it is the task of 
the consultant to do justice to these two logics simultane-
ously.

UPDATE  What does that mean in concrete terms?
EH: First of all, it means acting with great caution and  

discretion, because every business topic may have a very  
personal and private dimension at the same time, which does 
not concern outsiders and the disclosure of which can eas-
ily trigger feelings of embarrassment and insecurity among 
those affected. We must not forget that families are not only  
a place of love and emotional security, but can also always be 
places of offence, injury or traumatisation. Anyone who, like 
me, grew up with five older siblings knows what I am talking 
about: competition, envy and hurtful attacks are the more 
harmless manifestations. Paradoxical and seemingly unsolv-
able chains are the rule rather than the exception, and the 
solutions are often surprising for everyone involved. Regular 
external supervision of the consultant is absolutely essential 
because there are so many different levels that the consultant 
has to keep an eye on at the same time. 

UPDATE  You yourself — like Martin Hagen, by the  
way — comes from a family business. To what extent  
have you shaped these experiences?

EH: My father had founded a mail-order company for 
youth and sports supplies in 1948, which primarily sup- 
plied organisations such as scouts, youth associations and 
church congregations. At our home there was a very large  
dining table, at which my parents, an aunt, our housekeeper 
and us six siblings often sat next to the authorized signatory, 
the camp leader or my father's secretary at lunch. In  
this respect I have known the lively mixture between business 
and family topics since my earliest childhood. It took some 
skill to assert oneself in such an environment ...

Familienunternehmen  
und Unternehmerfamilien 

Drei Fragen an  
Eberhard Hauser
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Avira
From  

knowledge  
to action

Vom Wissen  
ins Handeln  
kommen

Space exploration, math, programming, table  
tennis   — what do these terms have in common? They 
are all answers to the same question: »What's your  
passion?«  — and come from executives at Avira. They 
are things that motivate these people to get up in the 
morning and give their best. And then, with pleasure, 
to go the extra mile. We asked that question again and 
again, and each time with the same goal  — to make 
it tangible, what does that mean? Passion. Because 
»Driven by our Passion« is one of the four core values 
around which everything revolves at Avira. 

Weltraumforschung, Mathe, Programmieren, Tisch- 
tennis — was haben diese Begriffe gemeinsam? Sie 
sind allesamt Antworten auf dieselbe Frage: »What’s 
your passion?« — und stammen von Führungskräften 
bei Avira. Es sind Dinge, die diese Menschen antreiben 
morgens aufzustehen, ihr Bestes zu geben. Und dann 
mit Freude noch eine Schippe draufzulegen. Gestellt 
haben wir jene Frage immer wieder, und jedesmal mit 
dem gleichen Ziel  — spürbar, greifbar zu machen,  
was das bedeutet: Leidenschaft. Denn »Driven by  
our Passion« ist einer der vier Kernwerte, um die sich 
bei Avira alles dreht. 
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Flashback 2015/16: Avira, this unconventional com-

pany, which became known with antivirus software 

»Made in Germany« and today— driven by the idea of a 

carefree online life— offers powerful security solutions 

for various devices in professional and private use, has 

long since overcome the limits of the tranquil Tettnang 

on Lake Constance: The company's own software solu-

tions protect the devices of around 500 million peo-

ple worldwide. With almost 500 employees from more 

than 30 nations working together at eight locations in six 

countries, it is time to rethink the brand proposition af-

ter 30 years of company history. The employees derive 

the new »Avira mission statement« from the question 

»How do we want to meet our customers?« in a compa-

ny-wide process: four core values that are to shape our 

external and internal activities for a long time to come.

The Power of Us!

Always a Step Ahead! 

Driven by our Passion!

Factor 10 Performance!

What sounds good now needs to be implemented. 

The mission statement is to be implemented in all ar-

eas. And this is where hauserconsulting comes into play. 

When we receive the next request at the end of 2016 — 

this time to support HR in setting up a pool of so-called 

»mission statement interviewers« for recruiting - we are 

excited. 

The mission statement interviews are an essential 

part of the recruitment process at Avira, clarifies Anja 

Michael, Vice President Global HR Management. »In the 

mission statement interview, our recruiter and some-

one from a completely different specialist area con-

centrate for one hour exclusively on the personality of 

the applicants and our four core values. This gives both 

sides the chance to compare exactly whether we fit to-

gether. And because personality and values are so im-

portant to us, the mission statement interviewers have a 

veto right, i.e. if they are against the attitude and all other 

interviewers are against it, a rejection is given.« 

So this company really dares to put the company val-

ues on the same level as the professional suitability of 

the candidates in the selection process! It goes without 

saying that some of the potential interviewers are ini-

tially strangers to this idea. In close cooperation with 

HR, we therefore design a workshop format in which 

the interviewees not only break down the Avira mission 

statement into very tangible dimensions, but are also 

confronted with topics such as the limits of their own 

perception and the associated »biases«.

To our delight, the workshops were helpful, and we 

were invited to support middle and senior management 

in integrating the Avira mission statement into their 

leadership activities. In a series of workshops we bring 

together leaders from numerous nations in Bucharest 

to explore questions such as the one asked at the be-

ginning and they can now actively use these new skills 

in their daily work life. The whole thing is enriched by a 

mix of new and proven leadership tools for agile organ-

izations and a strong sense of intercultural sensitivity. 

And whoever wants to be coached individually, could be 

done so as an addition.

What have we learned? If you dare, you will be able to 

consistently translate words into actions. However, this 

requires a good »translation process« that takes the par-

ticipants by the hand. And please don't forget your table 

tennis bat on your way to the stars.

Rückblende 2015/16: Avira, dieses unkonventionelle 

Unternehmen, das mit Antivirus-Software »Made 

in Germany« bekannt wurde und heute — angetrieben 

von der Idee eines sorgenfreien Online-Lebens— leis-

tungsstarke Sicherheitslösungen für verschiedene Ge-

räte im professionellen und privaten Einsatz bietet, hat 

schon längst die Grenzen des beschaulichen Tettn-

ang am Bodensee hinter sich gelassen: Die hauseige-

nen Software-Lösungen schützen Geräte von rund 500 

Millionen Menschen weltweit. Mit mittlerweile fast 

500 Mitarbeitern aus mehr als 30 Nationen, die an acht 

Standorten in sechs Ländern zusammenarbeiten, ist 

es nach 30 Jahren Unternehmensgeschichte Zeit, die 

Brand Proposition neu zu denken. Aus der Frage »Wie 

wollen wir dem Kund*innen begegnen?« leiten die Mit-

arbeitenden in einem unternehmensweiten Prozess 

das neue »Avira-Leitbild« ab: vier Kernwerte, die das 

Wirken nach außen und nach innen auf lange Zeit prä-

gen sollen.

The Power of Us!
Always a Step Ahead! 
Driven by our Passion!
Factor 10 Performance!

Was sich gut anhört, will nun umgesetzt werden. 

Das Leitbild soll Einzug halten, und zwar in allen Berei-

chen. Und hier kommt hauserconsulting ins Spiel. Als 

wir Ende 2016 die nächste Anfrage erhalten— diesmal 

HR beim Aufbau eines Pools sogenannter »Leitbild-In-

terviewer« für das Recruiting zu unterstützen— , sind 

wir elektrisiert. 

Die Leitbildinterviews seien ein ganz wesentlicher 

Teil des Einstellungsprozesses bei Avira, stellt Anja Mi-

chael klar, Vizepräsidentin Global HR Management. 

»Im Leitbildinterview konzentrieren sich unser Rec-

ruiter und jemand aus einem ganz anderen Fachbe-

reich eine Stunde lang ausschließlich auf die Persön-

lichkeit der Bewerber und unsere vier Kernwerte. So 

haben beide Seiten die Chance genau abzugleichen, ob 

wir zusammenpassen. Und weil uns die Persönlichkeit 

und Werte so wichtig sind, haben die Leitbildintervie-

wer ein Veto-Recht, d.h., wenn sie gegen die Einstellung 

sind und alle anderen Interviewer dafür, wird eine Ab-

sage erteilt.«   

Da wagt es dieses Unternehmen doch wirklich, im 

Auswahlprozess die Unternehmenswerte auf die glei-

che Stufe wie die fachliche Eignung der Kandidat*innen 

zu stellen! Klar, dass einige der potenziellen Interview-

enden mit diesem Gedanken zunächst fremdeln. In en-

ger Kooperation mit HR entwerfen wir also ein Work-

shopformat, in dem die Interviewenden nicht nur das 

Avira-Leitbild auf ganz handfeste Dimensionen herun-

terbrechen, sondern auch konfrontiert werden mit The-

men wie den Grenzen der eigenen Wahrnehmung und 

den damit verbundenen »biases«.

Zu unserer Freude treffen die Workshops einen Nerv, 

sodass wir in der Folge eingeladen werden, das Middle 

und Senior Management zu unterstützen, das Avira-

Leitbild in ihr Führungshandeln zu integrieren. In einer 

Reihe von Workshops bringen wir Führungskräfte aus 

zahlreichen Nationen in Bukarest zusammen, um – na-

türlich auf Englisch— Fragen wie der eingangs gestell-

ten nachzugehen und die Werte mit Leben zu füllen. An-

gereichert wird das Ganze durch einen Mix aus neuen 

und bewährten Führungstools für agile Organisatio-

nen und eine kräftige Prise interkultureller Sensibilität. 

Wer will, darf sich zusätzlich individuell coachen lassen.

Was haben wir gelernt? Wer sich traut, der schafft es, 

Worte konsequent in Handlungen umzusetzen. Dafür 

braucht es jedoch einen guten »Übersetzungsprozess«, 

der die Beteiligten an die Hand nimmt. Und bitte auf 

dem Weg zu den Sternen den Tischtennisschläger nicht 

vergessen.
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Unsere Augen und Ohren, vor allem aber unser 

Gehirn wird täglich und permanent mit Informa-

tionen überschwemmt. Mails, Anrufe, Tweets, Bilder, 

Videos und andere Quellen erfordern von uns eine harte 

Selektion: Was muss, was kann ich überhaupt aufneh-

men und verarbeiten? Und was kann weg? Diese Ent-

wicklung hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf 

unsere Arbeit.

Kurz und knackig: 
Onepager statt Handout 

⇢ Selbstcheck
Wann habe ich mich das letzte Mal getraut etwas zu tun, das ich noch 
nicht beherrsche?

•  Welche neue Tätigkeit, die ich noch nicht (vollständig) beherrsche,  
möchte ich in Kürze einmal ausprobieren?

•  Lohnt sich ein kritischer Blick auf Felder, in denen ich womöglich ein 
„Fixed Mindset“ entwickelt habe?

Self-Theories:  
Growth vs. Fixed Mindset

⇢ Hintergrund
Menschen besitzen implizite Annahmen darüber, ob Fähigkeiten feststehend oder veränderbar sind. Die 
Psychologin Carol Dweck (Stanford University) unterscheidet hier zwischen zwei Geisteshaltungen, dem 
„Fixed Mindset“ und dem „Growth Mindset“:

Fixed Mindset:
⇢  Glaubenssatz: „Eigenschaften und Fähigkeiten sind fix. Es kommt auf Talent an, welches man hat oder 

auch nicht.”
⇢  Antreiber: Laufende Bestätigung bzw. Absicherung der Identität als „Experte“ bzw. „Könner“. Angst vor 

Statusverlust.
⇢   Verhalten: Ablehnung von (neuen) Tätigkeiten, in denen man (noch) nicht gut ist zur Vermeidung von 

„Misserfolgen“. Sammeln von positivem Feedback, Demonstration des Expertenstatus, Schuldigensuche 
bei Misserfolg. Keine Investition in den Aufbau von Fähigkeiten, die man „einfach nicht hat“.

Growth Mindset:
⇢  Glaubenssatz: „Eigenschaften und Fähigkeiten sind entwickelbar. Talent nutzt wenig, wenn man es nicht 

stetig weiterentwickelt.”
⇢  Antreiber: Wunsch nach persönlicher Entwicklung, Neugier auf Neues und das Streben, Neues zu schaffen.
⇢  Verhalten: Neue Tätigkeiten und Herausforderungen als Lerngelegenheit suchen, kritisches Feedback 

als Lernchance nutzen, aktives Lernen aus Fehlern. Aktiv von Menschen lernen, die etwas bereits besser 
beherrschen. „Dran bleiben“ und sich verbessern.

⇢ Praktisch angewendet
1. Prüfen Sie, welches Mindset Sie  
  gerade leitet
• Bei einer Herausforderung: „Kann ich  
 das?” vs. „Das probiere ich einfach aus”.
•  Bei Rückschlägen: „Ich habe kein Talent” 

vs. „Nächstes Mal kann ich es besser”.
•  Bei Kritik: „Ich fühle ich mich in Frage 

gestellt” vs. „Daraus kann ich lernen und  
mich verbessern”.

2. Wählen Sie eine „Growth Mindset” –  
 Perspektive
•  Wenn Sie Discomfort in unsicheren Situa-

tionen erleben, gratulieren Sie sich für  
den Mut, Ihre Komfortzone verlassen zu 
haben und daran wachsen zu können.

•  Vergegenwärtigen Sie sich: ohne Auspro-
bieren, Fehlermachen und Üben entste-
hen keine Meister.

3. Handeln Sie im „Growth Mindset”
• Nehmen Sie Herausforderungen voll und  

ganz an – springen Sie bewusst ins kalte

• Werten Sie Rückschläge und Fehler aus, 
ziehen Sie Ihre Schlüsse und versuchen  
Sie es nochmal.

• Konzentrieren Sie sich bei negativem  
 Feedback darauf, was Sie daraus lernen  
 können. 

4. Fördern Sie das „Growth Mindset”  
 in Ihrem Team
• Loben Sie Mut zu Neuem.
• Behandeln Sie Fehler explizit als  
 Lerngelegenheit.
•  Deuten Sie gute Leistungen als Resultat 

von Einsatz und Übung, nie als Folge  
von Talent.

5. Hinterfragen Sie Ihr Mindset  
 immer wieder
• Langjährige Berufserfahrung kann zu der  
 Überzeugung führen, dass es für jede  
 Situation ein bewährtes Vorgehen gibt  
 und man dieses bereits kennt und anwen- 
 det. Dies verwehrt den Blick für neue  
 Lösungsansätze.
• Besonders, wenn Sie bereits über viel  
 Berufserfahrung verfügen, laufen Sie  
 Gefahr, ein „Fixed Mindset“ zu  
 entwickeln.

⇢ Hintergrund
Menschen besitzen implizite Annahmen darüber, ob Fähigkeiten feststehend oder veränderbar sind. Die 
Psychologin Carol Dweck (Stanford University) unterscheidet hier zwischen zwei Geisteshaltungen, dem 
„Fixed Mindset“ und dem „Growth Mindset“:

Fixed Mindset:
Glaubenssatz:
auch nicht.”

 Laufende Bestätigung bzw. Absicherung der Identität als „Experte“ bzw. „Könner“. Angst vor 
Statusverlust.

 Ablehnung von (neuen) Tätigkeiten, in denen man (noch) nicht gut ist zur Vermeidung von 
„Misserfolgen“. Sammeln von positivem Feedback, Demonstration des Expertenstatus, Schuldigensuche 
bei Misserfolg. Keine Investition in den Aufbau von Fähigkeiten, die man „einfach nicht hat“.

Growth Mindset:
Glaubenssatz:
stetig weiterentwickelt.”

 Wunsch nach persönlicher Entwicklung, Neugier auf Neues und das Streben, Neues zu schaffen.
 Neue Tätigkeiten und Herausforderungen als Lerngelegenheit suchen, kritisches Feedback 

als Lernchance nutzen, aktives Lernen aus Fehlern. Aktiv von Menschen lernen, die etwas bereits besser 
beherrschen. „Dran bleiben“ und sich verbessern.

das?” vs. „Das probiere ich einfach aus”.
Bei Rückschlägen: „Ich habe kein Talent” 4. Fördern Sie das „Growth Mindset” 

⇢ Selbstcheck
•  Für welche Zielsetzung kann ich mir vorstellen,  

Wenn-Dann-Pläne anzuwenden?
•  Was brauche ich noch, damit ich dies in den  

nächsten 21 Tagen einmal ausprobieren kann?

Wenn-Dann-Pläne

⇢ Hintergrund
Menschen setzen sich häufig Ziele, die sie dann im Alltag jedoch nicht realisieren. Dies wird in  
der Psychologie als „Intention-Behaviour-Gap“ bezeichnet. Studien zeigen, dass hier die Arbeit mit  
„Wenn-Dann-Plänen“ (Implementation Intentions) eine Zielerreichung signifikant wahrscheinlicher  
werden lässt. Wenn-Dann-Pläne konkretisieren möglichst detailliert, was genau man in bestimmten  
Situationen tun wird. Der Entscheidungsprozess über das Verhalten wird vorgezogen, so dass man in  
der entschei denden Schlüsselsituation automatisch zielkonform handeln kann und  
den eigenen Automatismen nicht ausgeliefert ist.

Wenn-Dann-Pläne bestehen aus zwei Teilen:
•   „Wenn“-Teil: spezifiziert die Situation, in der das gewünschte Verhalten umgesetzt werden soll  

und hilft somit, diese zu erkennen, wenn sie auftritt. 
•   „Dann“-Teil: definiert ein für das angestrebte Ziel angemessenes Verhalten, so dass in der  

jeweiligen Situation nicht mehr entschieden werden muss. 
Damit Wenn-Dann-Pläne funktionieren, ist es wichtig, dass ein Ziel sowie dazugehöriges Commitment  
vorhanden ist.

⇢ Praktisch angewendet
Schritt 1: Auswahl eines Zieles
Welches Ziel möchte ich in Bezug auf mein Führungshandeln  
in der nahen Zukunft erreichen?

Schritt 2: Definition von zielführendem Verhalten
Welche konkreten Verhaltensweisen können dazu beitragen,  
dieses Ziel zu erreichen? Gibt es eine bestimmte Art und Weise,  
wie ich ein Verhalten ausführen sollte?

Schritt 3: Definition der Anwendungssituationen
In welchen konkreten zielrelevanten Situationen möchte ich 
das zielführende Verhalten zeigen? 

Schritt 4: Formulierung von Wenn-Dann-Plänen
Formulieren Sie Ihre Wenn-Dann-Pläne schriftlich aus.
Formulieren Sie ggf. mehrere Wenn-Dann Pläne, die auf das 
selbe Ziel einzahlen. Protokollieren bzw. „tracken“ Sie 
die Umsetzung.

Wenn-Teil Dann-Teil

⇢ Selbstcheck
• Für welche Zielsetzung kann ich mir vorstellen, 

Wenn-Dann-Pläne anzuwenden?
• Was brauche ich noch, damit ich dies in den 

nächsten 21 Tagen einmal ausprobieren kann?

⇢ Hintergrund
Menschen setzen sich häufig Ziele, die sie dann im Alltag jedoch nicht realisieren. Dies wird in 
der Psychologie als „Intention-Behaviour-Gap“ bezeichnet. Studien zeigen, dass hier die Arbeit mit 
„Wenn-Dann-Plänen“ (Implementation Intentions) eine Zielerreichung signifikant wahrscheinlicher 
werden lässt. Wenn-Dann-Pläne konkretisieren möglichst detailliert, was genau man in bestimmten 
Situationen tun wird. Der Entscheidungsprozess über das Verhalten wird vorgezogen, so dass man in 

denden Schlüsselsituation automatisch zielkonform handeln kann und 
den eigenen Automatismen nicht ausgeliefert ist.

Wenn-Dann-Pläne bestehen aus zwei Teilen:
„Wenn“-Teil: spezifiziert die Situation, in der das gewünschte Verhalten umgesetzt werden soll 
und hilft somit, diese zu erkennen, wenn sie auftritt. 
„Dann“-Teil: definiert ein für das angestrebte Ziel angemessenes Verhalten, so dass in der 
jeweiligen Situation nicht mehr entschieden werden muss. 

Damit Wenn-Dann-Pläne funktionieren, ist es wichtig, dass ein Ziel sowie dazugehöriges Commitment 
vorhanden ist.

Schritt 2: Definition von zielführendem Verhalten
Welche konkreten Verhaltensweisen können dazu beitragen, 
dieses Ziel zu erreichen? Gibt es eine bestimmte Art und Weise, 
wie ich ein Verhalten ausführen sollte?

Schritt 3: Definition der Anwendungssituationen
In welchen konkreten zielrelevanten Situationen möchte ich 
das zielführende Verhalten zeigen? 

Schritt 4: Formulierung von Wenn-Dann-Plänen
Formulieren Sie Ihre Wenn-Dann-Pläne schriftlich aus.
Formulieren Sie ggf. mehrere Wenn-Dann Pläne, die auf das 
selbe Ziel einzahlen. Protokollieren bzw. „tracken“ Sie 
die Umsetzung.

Wenn-Teil Dann-Teil

Das Prinzip der Achtsamkeit

⇢ Hintergrund
Achtsamkeit heißt, im Hier und Jetzt zu sein, bewusst den Moment zu erleben und damit das
Gedankenkarussell auszubremsen und Gelassenheit zu entwickeln. Als fokusbildende Methode  
geht es bei Achtsamkeit hauptsächlich darum, den Fokus weg vom Vergangenen und Zukünftigen 
auf das Jetzt zu richten, und dabei wahrzunehmen, was im Moment geschieht. 

Mit der Praxis der Achtsamkeit lässt sich der Fokus auf aktuelle Geschehnisse steigern und die  
Konzentration auf das Jetzt verbessern, wodurch eine Leistungssteigerung erreicht werden kann.

⇢ Selbstcheck
•  Wie sehr lenken mich Pläne, Gedanken, Hoffnungen  

und Wünsche vom Jetzt ab?
•  Bin ich bereit, das was ist in seinem ganzen Umfang  

zu betrachten und daran zu arbeiten?
•  Kann ich meine Aufmerksamkeit auf das richten,  

was es gerade zu tun gibt, auch wenn ich es nicht gerne tue?

?

⇢ Praktisch angewendet
Achtsamkeitspraxis kann immer stattfinden. Es ist ein andauernder Prozess des  
bewussten Wahrnehmens und Auseinandersetzens mit der Bandbreite dessen, was  
im Moment an »inneren« und »äußeren« Dingen präsent ist. Achtsamkeit bedeutet nicht, 
Dinge einfach hinzunehmen. Es bedeutet, sie so zu sehen wie sie sind, sodass sie  
greifbar und veränderbar werden. 

1.  Erkennen
Im ersten Schritt geht es ganz darum, die inneren und äußeren Zustände zu erkennen 
und nicht durch Bewertungen und Interpretationen zu verzerren.
… Ein Projekt verläuft anders als gewünscht. Nehmen Sie die Abweichung bewusst wahr!

2. Akzeptieren
Wenn Sie sich der Situation bewusst geworden sind, und Sie erkennen, dass der 
Zustand zunächst nicht veränderbar sein wird, gilt: versuchen Sie, diesen Zustand  
zu akzeptieren.
…  Nehmen Sie die Resultate des Projektes an, so wie sie sind.  

Nur dann können Sie effektiv daran arbeiten.

3. Erforschen
Im dritten Schritt erforschen Sie die vorherrschenden Zustände genauer.  
Welche Gefühle lösen Sie in Ihnen aus, welche Gedanken und Handlungsimpulse  
haben Sie dazu, was denken Ihre Mitarbeiter dazu?
…  Erforschen Sie die kritischen Aspekte des Projektes, Ihre eigene Haltung dazu,  

sowie die Ihrer Mitarbeiter. Transparenz ist ein effektives Werkzeug hierfür.

Gefühle Gedanken

Handlungsimpulse

ImpulseStimmung

Geschehen

Innen AußenAußen

 Onepager im Miniformat 
finden sich als Poster hier 
im Heft. Sollte jemand das 
Poster schon rausgenommen 
haben: kurze Mail oder 
Anruf genügt.

Unsere gehaltvollen und gut recherchierten Handouts 

fi nden immer weniger Interesse und Abnehmer. Kür-

zer, knapper und auf den Punkt — so muss es sein, um 

noch genügend Aufmerksamkeit zu bekommen. Un-

sere Antwort lautet: Onepager. Sie liefern auf genau ei-

ner Seite praxisorientiertes Wissen zu einem bestimm-

ten Th ema. Aufbau und Struktur sind immer gleich, um 

eine schnelle Orientierung zu ermöglichen:

⇢ Selbstcheck
•  Bin ich bereit, eigene Schwächen und Fehler zuzugeben? 
•  Bin ich nur zufrieden, wenn eine Lösung perfekt ist, koste es was es wolle?
•  Versuche ich, es allen recht zu machen und halte deshalb wichtiges 

Feedback zurück?
•  Hetze ich von einem Thema zum nächsten und vergesse dabei Erfolge 

auch einmal zu feiern?
•  Achte ich ausreichend auf mich selbst und die Erhaltung meiner  

Leistungsfähigkeit?

?

⇢ Praktisch angewendet

⇢ Hintergrund
Die Transaktionsanalyse beschreibt fünf Antreiber bzw. Glaubenssätze, die das Handeln eines Menschen 
leiten. Die Antreiber sind Strategien, die wir bereits in den ersten Lebensjahren entwickelt haben, um uns 
Anerkennung, Zuwendung oder Sicherheit zu verschaffen. Alle Antreiber haben positive und negative Seiten: 
sie ermöglichen uns, Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Für jede der Antreiberstrategien zahlen wir 
persönlich einen Preis und nicht in jeder Situation ist das Antreiberverhalten zielführend. Wir sollten in der 
Lage sein, unsere Antreiber kritisch zu reflektieren: Welches Verhalten ist in der aktuellen Situation wirklich 
hilfreich? Wie kann ich langfristig erfolgreich, leistungsfähig und zufrieden sein?

⇢ Zum Weiterlesen
Henning Schulze, Klaus Sejkora: Positive Führung: Resilienz statt Burnout. Freiburg 2015. 

1. Sei stark!
Menschen mit diesem Antreiber wirken kraftvoll und versuchen durch gute Leistung und 
emotionale Stärke Sicherheit zu finden. Sie vermeiden es, sich verletzlich oder nahbar zu 
zeigen, weil sie sich dann nicht sicher fühlen.

2. Sei perfekt! 
Menschen mit diesem Antreiber arbeiten sehr gewissenhaft. Sie sind der Überzeugung, 
dass sie nur durch absolut fehlerfreie Leistung Anerkennung bekommen. Deshalb neigen 
Sie dazu, übermäßig viel Zeit in Kontrolle und Details zu investieren. 

3. Mach es allen Recht!
Menschen mit diesem Antreiber sind sensibel und achten auf die Bedürfnisse anderer. 
Sie glauben, nur dann Zuwendung zu bekommen, wenn sie immer kooperativ sind und 
nicht nein sagen. Eine klare Priorisierung von Aufgaben oder kritisches Feedback wird 
aus dieser Haltung schwierig.

4. Beeil Dich!
Menschen mit diesem Antreiber sind leistungsbereit und sehr aktiv. Sie haben Angst 
davor, etwas Wichtiges zu verpassen und achten deshalb wenig auf eigene Bedürfnisse.

5. Streng Dich an!
Menschen mit diesem Antreiber zeigen ein hohes Durchhaltevermögen und geben nicht 
schnell auf. Sie glauben nur durch höchste Anstrengung ihren eigenen Wert beweisen  
zu können und können schlecht einmal „fünfe gerade sein zu lassen“.

Persönliche Antreiber und Muster

Streng Dich an!

Sei perfekt!Sei stark!

Beeil Dich!

Mach es 
allen Recht!

Grafik:
Ein Bild sagt mehr 
als 1000 Worte.

Hintergrund:
Die wesentlichen 

Informationen zum 
Verständnis des 

Themas.

Weiterlesen:
Vertiefende Literatur 

(für alle, die es genauer 
wissen wollen).

Selbstcheck:
Anregung zu 

Selbstreflexion
und Feedback.

Praktisch 
angewendet:

Konkrete Schritte 
zur Anwendung im 

Alltag.
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DBVC Coaching Congress 
in Potsdam

If robots work remotely, cars drive autonomously and 

meetings take place in virtual realityn — how will 

coaching change? How digital will the coach become?

Whether its robotics, speech recognition, artificial 

intelligence, augmented reality or big data: under the 

buzzword »digital transformation« or »industry 4.0« 

it is likely that technological innovations and intelli-

gent networks will radically change our way of working, 

communicating and living. 

The 4th DBVC Coaching Congress 2018 focused on 

the digital and virtual future. Speakers included the 

hauserconsulting consultants Matthias Blenke, Stefan-

ie Heizmann, Dr. Jasmin Messerschmidt and Eberhard 

Hauser.

DBVC Coaching-Kongress 
in Potsdam

Wenn Roboter ferngesteuert arbeiten, Autos autonom 

fahren und Meetings in der virtuellen Realität stattfin-

den — wie wird sich Coaching dann verändern? Wie di-

gital wird der Coach?

Ob Robotik, Spracherkennung, Künstliche Intel-

ligenz, Augmented Reality oder Big Data: Unter dem 

Schlagwort »Digitale Transformation« oder »Industrie 

4.0« ist es wahrscheinlich, dass technologische Innova-

tionen und intelligente Vernetzungen unsere Arbeits-, 

Kommunikations- und Lebensweise radikal verändern 

werden.

Auf dem 4. DBVC Coaching-Kongress 2018 stand die 

digitale und virtuelle Zukunft im Mittelpunkt. Mit da-

bei waren als Referenten die hauserconsulting-Berater 

Matthias Blenke, Stefanie Heizmann, Dr. Jasmin Mes-

serschmidt und Eberhard Hauser.

News from the alumni world
We have been training coaches for over 20 years now  — 

either in our open curriculum or in-house. We still do 

it with great pleasure. We are enthusiastic about the 

discussion with practitioners on the question of how to 

accompany change processes in small and large enter-

prises in a contemporary way. In the process, we teach-

ers become learners again and again: What actually 

works in different implementation fields? Do our train-

ing participants have similar experiences to us or does 

it differ from industry to industry? And we always feel 

challenged to rethink proven tools and sometimes let 

go of what we love in order to integrate new approaches. 

But some things remain: The focus on the attitude as a 

coach has not only accompanied us over the years — it 

has even gradually increased. 

Our alumni events are a special opportunity to par-

ticipate in this and other discourses. Twice a year we 

give an impulse to the community and are happy about 

lively discussions. Finally to the question: What will our 

world look like in 2030 — and how can leadership and 

coaching work then? 

News aus der Alumni-Welt
Seit über 20 Jahren bilden wir nun Coaches aus — in 

unserem offenen Curriculum oder auch hausintern. 

Immer noch machen wir es mit großer Freude. Uns be-

geistert die Auseinandersetzung mit Praktiker*innen 

zur Frage, wie man Veränderungsprozesse im Kleinen 

und Großen zeitgemäß begleiten kann. Dabei werden 

wir Lehrenden immer wieder auch zu Lernenden: Was 

funktioniert eigentlich in verschiedenen Umsetzungs-

feldern? Machen unsere Ausbildungsteilnehmenden 

ähnliche Erfahrungen wie wir oder unterscheidet 

sich das je nach Branche? Und stets aufs Neue fühlen 

wir uns gefordert, bewährte Tools neu zu denken und 

manchmal von Geliebtem aber Angestaubtem loszu-

lassen, um neue Ansätze zu integrieren. Manches aber 

bleibt: Der Fokus auf die Haltung als Coach hat uns in 

den Jahren nicht nur begleitet — er hat sich sogar suk-

zessive verstärkt. 

Besondere Gelegenheit sich an diesem und anderen 

Diskursen zu beteiligen, sind unsere Alumni-Veran-

staltungen. Zweimal im Jahr geben wir einen Impuls 

in die Community und freuen uns über lebendige Dis-

kussionen. Zuletzt zur Frage: Wie wird unsere Welt 2030 

wohl aussehen – und wie kann Führung und Coachin 

dann funktionieren?

Executive Learning Network

Das Executive Learning Network von hauserconsulting 

ist ein besonderes Format zum Erfahrungsaustausch 

für Spitzenmanager. Es bietet die Möglichkeit, sich im 

kleinen Kreis über die persönlichen Herausforderun-

gen der Unternehmensführung auszutauschen.

Die Aufnahme in das Executive Learning Network 

(ELN) erfolgt nur durch persönliche Einladung und es 

gelten feste Regeln:

- Verpflichtung zu Vertraulichkeit

- Bereitschaft, auch persönliche Erfahrungen zu teilen 

- Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion

-  Bereitschaft zum Geben und Empfangen von persönli-

chem Feedback

Die letzten Ausgaben des Networks haben sich als hoch-

spannend und gewinnbringend für alle Beteiligten er-

wiesen. Die Treffen finden unter der Leitung von Eber-

hard Hauser statt. 

Executive Learning Network
The Executive Learning Network from hauserconsult-

ing is a special format for top managers to exchange ex-

periences. It offers the opportunity to exchange ideas in 

a small circle about the personal challenges of compa-

ny management.

Admission to the Executive Learning Network (ELN) is 

by personal invitation only and there are fixed rules:

- Commitment to confidentiality

- Willingness to share personal experiences as well 

- Readiness for critical self-reflection

- Willingness to give and receive personal feedback

The latest editions of the network have proven to be 

highly exciting and profitable for all involved. The 

meetings take place under the direction of Eberhard 

Hauser. 
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Buchempfehlungen 

FRANZ-RUDOLF ESCH
identität: dAs rÜckgrAt stArker mArken
Eine Überraschung beim Blick über den Tellerrand: Der Marketing-Guru 

Franz-Rudolf Esch betrachtet Identität aus einer ganz anderen Perspektive. 

Eine lohnende Lektüre für alle, die sich mit Personal Branding beschäftigen 

oder mit der Positionierung von Teams und Unternehmen.

WOLF SINGER
Jenseits des seLBst: diALoge ZWischen einem 
hirnforscher und einem Buddhistischen mÖnch
Die Neurowissenschaften boomen seit Jahren. Mit diesem Buch werden sie 

ineinen größeren Kontext gesetzt. Die Dialoge zwischen dem Hirnforscher 

Wolf Singer und dem buddhistischen Mönch und Molekularbiologen Matthieu 

Ricard sind unterhaltsam, poetisch und lehrreich. Überraschend, wie nahe 

der Buddhismus schon an hochmodernen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

dran war!

HARTMUT ROSA
resonAnZ: eine soZioLogie der WeLtBeZiehung
Für uns das anregendste Buch dieses Jahres. Der Soziologe Hartmut Rosa greift 

eine Vielzahl psychologischer Konzepte auf. Die meisten sind uns bekannt, 

werden aber neu betrachtet und kontextualisiert. Insgesamt hilft das vieldisku-

tierte Buch dabei, eigene Denkachsen zu überprüfen und neu zu sortieren. 

CAROLIN EMCKE 
gegen den hAss
Inmitten all der politischen Umbrüche rund um den Globus ist dieses Buch für 

uns ein echtes Hoffnungszeichen. Die Autorin Carolin Emke schätzen wir schon 

länger – vielen kennen sie durch ihre wöchentliche Kolumne in der SZ. In ihrem 

aktuellen Buch ermutigt sie uns, Stellung zu beziehen und erleichtert damit 

nebenbei auch die Kommunikation mit Kund*innen zu diesen heiklen Themen.

FRÉDÉRIC LALOUX
reinVenting orgAniZAtions 
Frédéric Laloux ist ja in aller Munde. In seinem aktuellen Buch beleuchtet der 

ehemalige Unternehmensberater und McKinsey-Partner 12 sehr unterschied-

liche Organisationen, die zeigen, wie sinnstiftende Zusammenarbeit aussehen 

kann. Ein Grundlagenbuch. Wer es also noch nicht gelesen hat: Jetzt.

THORSTEN RABENBAUER
fÜhrungsprinZip WertschätZung: 
mitArBeiter Begeistern, motiVieren und Binden
Wen das Thema Wertschätzung interessiert, für den ist dieses Buch von 

Thorsten Rabenbauer eine wahre Fundgrube. Der Trainer und Berater schlüsselt 

auf, wie gewinnbringend Wertschätzung als Grundhaltung sein kann — für 

Unternehmer und Mitarbeitende.

Unterwegs mit Müller vom 3.Stock

Klaus Müller (57) 
Cartoonist, Schauspieler, Wahlaugsburger und Brillenträger
Beim letzten Heimatbesuch in Bad Hersfeld fand er in seinem alten Jugendzimmer 

ein dickes Skizzenbuch, das er mit fünfzehn voll gezeichnet hatte. Darin gibt es ein 

Kapitel mit skurrilen Erfindungen, unter anderem eine Brille für Zyklopen mit nur 

einem Glas in der Gesichtsmitte. In seinem ersten Cartoon für hauserconsulting 

findet sich nun neben Kanzlerglocke und Kristallkugel eine weitere Brillenvariante 

als Tool.

CARTOON
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Frau Völker, inwieweit hat Sie der  
Kunstpreis Zeitsicht auf Ihrem Weg als 
 Künstlerin vorangebracht?

MIRJAM VÖLKER: Ich habe diese Zeit als 
schön, aber schwierig in Erinnerung, da man 
nach der Hochschule auf sich allein gestellt war 
und sich bewähren musste. Umso bestärkender 
war es für mich, gleich solch eine Anerkennung 
zu bekommen und an so einem prominenten  
Ort ausstellen zu dürfen. Ich weiß noch, wie 
gerührt ich war: Die besondere Atmosphäre im  
Glaspalast, die einfühlsame Rede von Neo 
Rauch, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, die 
vielen Besucher ... Ich bin in meine ganze  
Karriere ein bisschen hinein geschlittert, ohne 
vorher viel zu planen, genauso ging es mir auch 
mit dem Kunstpreis.

Was unterscheidet Ihre heutigen Werke  
von denen, die 2010 im Glaspalast hingen? 
Die Motive sind gleich, die Bilder wirken  
ähnlich, aber dennoch realistischer und  
präziser — woran liegt das?

Es liegt an der Phase von 2012 bis 2015, in 
der ich nur gezeichnet habe. Beim Zeichnen mit 
Kohle lässt sich nichts mehr nachträglich ver-
ändern, höchstens mal ein ganz kleines Detail 
mühsam mit dem Skalpell wieder abkratzen.  
In der Zeit habe ich mir angewöhnt, viel planeri-
scher vorzugehen, statt wie vorher einfach  
zu übermalen, wenn etwas nicht passte. Und  
tatsächlich: Wenn man das letzte Bild vor dieser 
Zeichenphase mit den ersten danach vergleicht, 
wird der Unterschied sehr deutlich. Sie sind  
präziser, aber nicht unbedingt realistischer.

Die Themen Flüchtlingskrise, steigende  
Mieten- und Immobilienpreise haben derzeit 
Hochkonjunktur. Inwieweit spielen die  
Behausungen in Ihren Werken darauf an?

Schutz und Obdach sind die Thematik, aller-
dings nie situationsbezogen oder politisch auf-
geladen. Natürlich kann ein Werk einen Anstoß 
geben, aber es muss Raum für Interpretationen 
lassen. Meine Bilder wurden von manchen  
Besuchern der Ausstellungen schon als apoka-
lyptisch bezeichnet, von anderen aber als heil-
sam empfunden. Die Wirkung von Kunst ergibt 
sich oft aus der Person des Betrachters: Seine 
Kultur, seine Erziehung, seine prägenden  
Erlebnisse — all diese Faktoren spielen mit rein.

Kunstpreis-Gewinner im Rückblick*:  
Interview mit Mirjam Völker
Art prize winner in retrospect*:  
Interview with Mirjam Völker

» Ich weiß noch,  
wie gerührt ich  
damals war.«

*Die Kurzversion lesen Sie hier, das komplette Gespräch ist als  
Sonderdruck erschienen. Mailen Sie uns an info@hauserconsulting.de. 
Wir schicken Ihnen gerne ein gedrucktes Exemplar! Oder finden Sie die  
digitale Fassung auf zeitsicht.info.

 Wehr: 230 x 190 cm, 2017, Fotograf: Uwe Walter, Berlin  

» I remember how 
touched I was.«

Sie ist eine ganz besondere Persönlichkeit  
in der Geschichte des hauserconsulting-Kunst- 
preises Zeitsicht: Mirjam Völker. 2010 hatten  
wir die Malerin ausgezeichnet, auf Anregung  
von Neo Rauch. Der Kunststar hatte seine  
ehemalige Meisterschülerin ausgewählt und 
hielt auch die Laudatio bei der Preisverleihung 
und Vernissage im Augsburger Glaspalast.  
Acht Jahre später haben wir Völker, deren groß-
formatige Bilder im Verkauf heute oft fünfstellige 
Summen erzielen, zum »Zeitsprung«-Interview 
gebeten  —  unserem Rückblick auf frühere  
Zeitsicht-Gewinner. 

She is a very special personality in the history of the 
hauserconsulting art prize Zeitsicht: Mirjam Völker.  
In 2010 we had honoured the painter at the suggestion 
of Neo Rauch. The art star had chosen his former master 
student and also gave the laudation at the award  
ceremony and vernissage in the Augsburg Glaspalast. 
Eight years later, we asked Völker, whose large-format 
paintings often achieve five-digit sums in sales today, 
to give us a »a leap in time« interview  —  our review  
of former winners.

Frau Völker, to what extent did the Zeitsicht 
Art Prize help you on your way as an artist?

MIRJAM VÖLKER: I remember this time 
as beautiful, but difficult, because after grad-
uation you were left on your own and had to 
prove yourself. So it was all the more encour-
aging for me to immediately receive such  
recognition and to be allowed to exhibit at 
such a prominent location. I remember how 
moved I was: the special atmosphere in the 
Glaspalast, the sensitive speech by Neo Rauch, 
which I hadn't even expected, the many  
visitors ... I slipped a bit into my entire career 
without planning much beforehand, and that's 
exactly how I felt about the art prize.

What distinguishes your works today from 
those that hung in the Glaspalast in 2010? 
The motifs are the same, the pictures seem 
similar, but still more realistic and precise 

— why is that?
It's due to the phase from 2012 to 2015,  

in which I only drew. When drawing with char-
coal, nothing can be changed afterwards, at 
most a very small detail can be painstakingly 
scraped off with a scalpel. During this time,  
I have become accustomed to planning much 
more, instead of simply painting over  
as before if something didn't fit. And indeed:  
If you compare the last picture before this 
drawing phase with the first afterwards, the 
difference becomes very clear. They are more 
precise, but not necessarily more realistic.

The refugee crisis and rising rents and  
property prices are currently booming.  
To what extent do the dwellings in your  
factories allude to this?

Protection and shelter are the topics, but 
never situation-related or politically charged. 
Of course, a work can provide an impetus, 
but it must leave room for interpretation. 
Some visitors to the exhibitions have already 
described my paintings as apocalyptic, but 
others have found them healing. The effect of 
art often results from the person of the viewer: 
his culture, his upbringing, his formative 
experiences — all these factors play their part.

 Martin Hagen bei der Verleihung des Zeitsicht-Awards 2010  
(mit Eberhard Hauser, Mirjam Völker und Neo Rauch — v.l.n.r.)
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We support people and organizations in developing 

their own potentials. We cover the whole range of con-

sulting, from executive coaching, management train-

ing and team development through the development 

of vision and strategy to supervision and monitoring of 

change processes.

Since its foundation in 1989 by Eberhard Hauser, the 

company has successfully carried out projects in 24 

countries, has grown continuously, and is now one 

of the major providers of training and coaching in the 

German-speaking countries. Our range of clients ex-

tends from regional production companies to global 

insurance groups. Our more than 35 consultants share 

one philosophy:

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. We do not lose sight of concluded projects, since 

we can learn quite well from them- to the benefit of our 

previous and new clients.

responsiBiLity And quALity
hauserconsulting is certified as a coaching provider 

and coaching training institute in accordance with the 

stringent requirements of the German Federal Coach-

ing Association (DBVC).

For 25 years, hauserconsulting has been culturally 

involved: The art foundation »ZEITSICHT« (zeitsicht.

info) promotes outstanding young artists.

hauserconsulting is managed by Eberhard Hauser 

and Martin Hagen. Hauser was one of the first profes-

sional business coaches in Germany, and is President 

of the Advisory Board of the DBVC – German Federal 

Association of Executive Coaching. Hagen has worked 

as a trainer and consultant since 1990, and while doing 

so particularly attends to management development 

programs and the institute’s own training of business 

coaches. 

What  
hauserconsulting  

stands for
Wir unterstützen Menschen und Organisationen, ei-

gene Potenziale zu entfalten. Dabei decken wir das ge-

samte Beratungsspektrum ab von Executive Coaching 

und Führungstrainings über Team- und Strategieent-

wicklung bis zur Begleitung von Veränderungsprozes-

sen. 

Seit der Gründung 1989 durch Eberhard Hauser hat 

unser Unternehmen in 24 Ländern erfolgreich Pro-

jekte geleitet, ist stetig gewachsen und zählt heute zu 

den großen Trainings- und Coaching-Anbietern im 

deutschsprachigen Raum. Wir betreuen regionale Pro- 

duktionsunternehmen genauso wie globale Versicherer. 

Unsere 35 Berater sind verbunden durch eine gemein-

same Philosophie:

nAchhALtigkeit und VerLässLichkeit
Viele Kunden begleiten wir über lange Wegstrecken; et-

liche Berater gehören seit mehr als zehn Jahren zu uns.

prAxisnähe
Wir arbeiten pragmatisch und umsetzungsorientiert. 

Auch abgeschlossene Projekte behalten wir im Blick, da 

wir aus ihnen viel lernen: zum Nutzen bisheriger und 

neuer Kunden.

VerAntWortung und quALität
Wir bilden uns regelmäßig gemeinsam fort, denn le-

benslanges Lernen ist für uns selbstverständlich. hau-

serconsulting ist vom Deutschen Bundesverband Coa- 

ching (DBVC) als Coaching- und Coaching-Weiterbil-

dungs-Anbieter anerkannt. 

Seit 25 Jahren bereits engagiert sich unser Unterneh-

men kulturell: Der Kunstpreis »ZEITSICHT« (zeitsicht.

info) fördert junge Künstler.

Eberhard Hauser und Martin Hagen leiten hauser-

consulting. Hauser war einer der ersten Business Coa-

ches in Deutschland und ist Präsidiumsvorsitzender im 

DBVC. Hagen arbeitet seit 1990 als Trainer und Berater 

und kümmert sich vor allem um Management-Entwick-

lung und unsere Coaching-Ausbildung.

Wofür  
hauserconsulting  

steht

update 11

42



hauserconsulting GmbH & Co. KG
Stettenstraße 12
86150 Augsburg
www.hauserconsulting.com
info@hauserconsulting.com
Telefon +49 (0) 821 / 25 75 00
Telefax +49 (0) 821 / 25 75 055


	_GoBack



