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Liebe Leser, liebe Kunden, liebe Kollegen,

Dear reader, dear client, dear colleague,

das Erscheinen unserer neuen update ist für uns ein
besonderes Ereignis – hauserconsulting wird 25 Jahre
alt! Für uns Anlass genug, einen Blick zurück und einen
Blick voraus zu werfen. In der Mitte des Heftes finden
Sie ein ausfaltbares Panorama zu unserem bisherigen
Weg als Unternehmen.
Als Titelthema haben wir dieses Mal eines gewählt,
das uns vermutlich in Zukunft noch stärker beschäftigen wird – Selbstverantwortung. Wir stellen fest, dass
Verantwortungsübernahme in Unternehmen einerseits immer wichtiger wird, andererseits aber auch mit
immer höheren Risiken verbunden ist. Echte Unternehmer und Gestalter sind unverzichtbar, weil die Welt,
in der wir uns bewegen, immer komplexer wird. In dieser Ausgabe erzählen wir von verschiedenen Konzepten und Ansätzen, mit denen wir uns in diesem Zusammenhang beschäftigen.
Ein Vierteljahrhundert hauserconsulting – das
macht uns alle hier vor allem sehr froh und dankbar.
Wir wurden in dieser Zeit mit vielen inspirierenden Begegnungen, spannenden Herausforderungen und interessanten Projekten beschenkt. Dass wir Menschen,
Teams und Organisationen entwickeln, ist den meisten
wohl bekannt. Heute wollen wir Ihnen daher auch einige Projekte beziehungsweise Kunden vorstellen, die
nicht ganz alltägliche Anfragen an uns gerichtet haben.
Viel Freude mit unserer update 09.

The release of our new update is a special occasion for
us – hauserconsulting is 25 years old! For us, that’s reason enough to take a look back, and a look forward. In
the middle of the booklet you will find a foldable Panorama of the journey of our company up until now.
For this update, we have chosen as our title subject
something that will likely preoccupy us more and more
in the future – self-responsibility. We realize that acceptance of responsibility is, on one hand, becoming
more and more important in companies, and on the
other hand, is tied to higher and higher risks. True entrepreneurs and creative minds are essential because
the world in which we live is becoming more complex.
In this edition, we showcase various concepts and approaches that we are currently working on and that are
related to the topic of self-responsibility.
A quarter century of hauserconsulting – that makes
each of us here very happy and grateful. We have been
given many inspiring encounters, exciting challenges,
and interesting projects in this time. Most everyone
knows that we develop people, teams and organizations. Today we would like to share with you projects
and clients which/who have made out-of-the-ordinary
requests of us.
Enjoy our update 09.

Martin Hagen & Eberhard Hauser
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selbstverantwortung
D

»Wo kann ich Leute finden, die wirklich Verantwortung
übernehmen? Leute, die sich auch mal was trauen und
nicht nur auf Nummer Sicher gehen?« Frustrierte Worte
aus dem Mund eines Topmanagers. Aussagen, die wir
in ähnlicher Form häufig hören, wenn wir mit Entscheidern arbeiten.
Für immer mehr Unternehmen ist klar, dass sie vor
allem eines brauchen: unternehmerisches Denken und
Handeln. Menschen, die Verantwortung übernehmen,
Gestaltungswillen zeigen und mit Neugier nach vorne
blicken. Wir leben inzwischen in einer Welt, in der geschäftlicher Erfolg abhängt von Flexibilität und Innovation, von dezentralen Strukturen und hoher Agilität,
um die damit einhergehenden neuen Handlungsfreiräume zu bespielen.
Gleichzeitig scheinen genau diese Persönlichkeiten
eine seltene Ressource zu sein. Wo sind die Unternehmertypen?
Aus unserer Perspektive als Coaches und Berater sehen wir jedoch häufig noch etwas anderes – Menschen,
die durchaus gerne Verantwortung übernehmen und
Dinge bewegen möchten, dabei jedoch laufend an
Grenzen stoßen – organisational und persönlich.

Auf der Ebene der Organisation beobachten wir oft,
dass die herrschende Firmenkultur mit ihren Strukturen, Routinen und Selbstverständlichkeiten unternehmerisches Handeln schon im Ansatz dämpft. Für uns
geht es dann vor allem in Unternehmenskulturprojekten darum, dafür zu sorgen, dass Gestaltungswille
und die Übernahme von Verantwortung gefordert, entdeckt, ermutigt und belohnt werden.
Auf der persönlichen Ebene erleben wir häufig eine
große Ambivalenz oder Scheu gegenüber der Vorstellung, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich bisher
im Studium und Beruf vor allem darauf konzentriert
hat, die Dinge richtig zu machen – und weniger darauf,
die richtigen Dinge zu tun – empfindet den Wechsel aus
dem Absicherungsmodus in die selbstverantwortliche
Gestaltung als Herausforderung. Und auch Neugier
als essentielle Charaktereigenschaft feuern weder das
Bildungssystem noch klassische Managementkarrieren besonders an. In unseren Coachings und Trainings
geht es dann darum, wie man Neugier entfachen und
Selbstverantwortung stärken kann und zum Gestalter
seines Wirkungsfeldes wird. Und oft wünschen sich
unsere Coaching-Klienten auch einfach nur Ermutigung.
In den folgenden Artikeln stellen wir mehrere Perspektiven vor, unter denen das Thema uns derzeit begegnet und beschäftigt.

E

Unternehmer Entrepreneurs
gesucht wanted
Selbstverantwortung in Self-responsibility in
Unternehmen corporations
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»Where can I find people who really take on responsibility? People who can also be daring, and not always avoid
risk?« These are frustrated words from the mouth of a
top manager. Statements that we often hear, in one way
or another, when working with decision-makers.
For more and more companies it is clear that they
need one thing most of all: entrepreneurial thought and
action. People, who take on responsibility, show a will
to shape and develop things, and who look ahead with
curiosity. We now live in a world in which economic
success is dependent on flexibility and innovation, on
decentralized structures and high agility, in order to
use the freedom and openness resulting from this.
At the same time, exactly these personalities seem
to be a rare resource. Where are all of the entrepreneurs?
From our perspective as coaches and consultants,
we often see something else: people who would gladly
take on responsibility and shake things up, but who are
met constantly with stumbling blocks and red-tape –
both from the organization and personally.
At the organizational level we often observe that the
existing company culture, with its structures, routines
and assumptions, dampens entrepreneurial behavior

from the get-go. For us, we focus above all in our company culture projects on fostering, discovering, encouraging and rewarding the will to shape things and
the taking-on of responsibility.
On the personal level we often experience that
there is great ambivalence or hesitation about the idea
of taking on responsibility. A person who, up until
now – whether at the university or at work – has always
concentrated on »doing something right« rather than
»doing the right things« finds the change from security
mode to self-responsibility a challenge. And curiosity
as an essential characteristic isn’t encouraged by either
our educational system or the classical management
career. In our coachings and trainings we focus on how
one fosters curiosity, strengthens self-responsibility,
and becomes a shaper and developer of her/his field of
influence. And often our coaching clients just want a bit
of encouragement.
In the following articles we introduce several perspectives about this topic that we are currently encountering and dealing with.
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Auf dem Weg zur
Selbstverantwortung –
drei Meilensteine
On the path to
self-responsibility–
three milestones
Wer sich auf den Weg macht zu mehr Selbstverantwortung, der stößt
schnell auf die Frage: Wie komme ich dort eigentlich hin? In unserer
Arbeit mit Führenden und ihren Teams begegnen uns immer wieder
typische Herausforderungen. Wir haben sie hier in Form von drei »Meilensteinen« zusammengefasst. Als Kernaussagen formuliert, können
sie als Leitfragen für eine kritische Positionsbestimmung dienen:
je schwerer es einer Person fällt, diesen Aussagen zustimmen, desto größeres Entwicklungspotenzial besteht in Bezug auf Selbstverantwortung.
Anyone who decides she/he wants to strike out on the path of selfresponsibility quickly runs into the question, »How do I actually get
there?« In our work with managers and their teams, we’ve continued
to encounter typical challenges. Here we’ve summarized those
challenges into three milestones. Formulated into three key statements, they can serve as central questions in determining your current
position. The harder it is for someone to agree with these statements,
the more development potential there is in becoming more selfresponsible.
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selbstverantwortung

Kernaussage
Key statement

1

Ich entscheide selbst,
wie ich meine Wirklichkeit gestalte

I decide myself how
I create my reality

Die meisten unserer Coachees würden zustimmen,
dass jeder Mensch die Welt aus seiner eigenen Perspektive wahrnimmt. Führt man diesen Gedanken einen
Schritt weiter, landet man bei der Aussage des »radikalen Konstruktivismus«, dass jeder seine Wirklichkeit
konstruiert und somit Schöpfer seiner eigenen Welt ist.
Hier existiert Freiraum bewusst zu entscheiden:
… was man wahrnehmen bzw. worauf man fokussieren
möchte.
… w ie man es wahrnehmen will bzw. welche Bedeutung
man Dingen verleiht.
… welche Gefühle man dazu kultivieren möchte bzw.
wie man seine eigene Gehirnchemie aktiv beeinflusst.
… ob man in seinen Verhaltens- und Gedankenroutinen
bleibt oder sich »out of the box« bewegt.
Konkret: Man kann eine Situation so oder anders
denken. Man kann seinen Vorgesetzten so oder anders
wahrnehmen. Je nach Entscheidung wird man sich
dann auch so oder eben anders verhalten.
Selbstverantwortung zu übernehmen bedeutet
dann, bewusst zu entscheiden, wie wir die Facetten des
Alltags und des Lebens sehen und nutzen möchten.
Auch wenn hier extreme Ausprägungen dieser Dimension an Don Quixote erinnern könnten, so bewegen
sich die meisten unserer Klienten auf dem Wahrnehmungskontinuum eher am Pol des »Hinnehmens vermeintlich objektiver Umstände«. Hier ist meist noch viel
Raum in Richtung einer gestalterischen Perspektive.

Most of our coachees would agree that every person perceives the world in her/his own way. If we take this
thought a step further, we end up at the core statement
of »Radical Constructivism,« that everyone constructs
her/his own reality and is therefore the creator of his
own world. Here there is some freedom to consciously
decide
… what one perceives, or on what one chooses to focus .
… how one wants to perceive something, or what sort of
significance one gives to things.
… which feelings one chooses to cultivate or how one influences his own brain chemistry.
… whether one remains in his behavioral and thought
patterns or if she/he moves »out of the box«.
Concretely, you have a choice to see a situation in
one way or the other. You can, for example, perceive
your supervisor in one way or another. Depending on
what you decide, your behavior will reflect that decision.
Taking on self-responsibility means then to consciously decide how we want to see and use the many
facets of our daily life and work.
Even if an extreme manifestation of this dimension
is reminiscent of Don Quixote, most of our clients would
find themselves on the pole of »Acceptance of supposed
objective circumstances,« when looking at a perception
continuum. In this instance, there is a tremendous possibility to move in the direction of being an active shaper
of your own world.
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selbstverantwortung

Kernaussage
Key statement

Kernaussage
Key statement

2

3

Ich entscheide selbst, wie abhängig
(oder unabhängig) ich sein will

I decide myself how dependent
(or independent) I want to be

Ich entscheide mich,
(selbst-)bewusst zu leben

I decide to live
consciously

Symbiosen gehören grundlegend zum Leben dazu –
zwei oder mehr »Parteien« gehen eine Verbindung ein,
von der alle Beteiligten profitieren. Der Nutzen kann
vielfältig sein: Nahrung, Gemeinschaft, Geld, Anerkennung, Status, Sicherheit - aber auch die Vermeidung
von Ängsten, Konflikten und Auseinandersetzungen.
Symbiosen bedeuten jedoch immer auch, sich vom
anderen abhängig zu machen, Selbstbestimmung ein
Stück weit aufzugeben – und somit Selbstverantwortung abzugeben (»Ich kann ja nicht anders …«).
Über längere Zeiträume hinweg können Symbiosen
zu beengenden Routinegebäuden werden, die einem
den Blick auf Alternativen versperren. Problematisch
wird dies vor allem, wenn die negativen Nebenwirkungen der Konstellation ihren primären Nutzen überwiegen. Hier ist es wichtig, sich klar zu werden, dass
Symbiosen keine naturgegebenen und notwendigen
Abhängigkeiten sind, sondern Resultate der eigenen
Entscheidung. Und diese kann man prinzipiell immer
auch anders fällen. Selbstbestimmtheit heißt dann, bewusst zu entscheiden, wo man sich abhängig machen
möchte. Und welche Symbiosen man verlässt, auch
wenn es schmerzt.

Symbioses belong fundamentally to our lives – two
or more parties begin a relationship, from which all
participants profit. The benefits can be varied: food to
eat, relatedness, money, recognition, status, security – but also the avoidance of fears, conflicts and tensions. However, symbioses also mean to be dependent
on someone else, to give up a piece of your own self-determination, and therefore also to give up self-responsibility. (»There’s nothing I can do about it…«)
Over longer periods of time, symbioses can become
constrictive routine traps that seem to block the view
of possible alternatives. This could be especially problematic if the negative side-effects of the constellation
outweigh the benefits of it. This is where it is important
to remember that these symbioses and dependencies
aren’t results of natural laws, nor are they necessary. Instead, they are the results of one’s own decisions. And
the decisions can always be made in another way. Being self-determined means then to consciously decide
where exactly you would like to be dependent on others,
and which symbioses you should leave, even if it’s painful to do so.

Selbstverantwortung zu übernehmen setzt immer
auch Selbstbewusstsein voraus und zwar in einem doppelten Sinne:
Wer durch differenzierte Beobachtung ein Bewusstsein dafür entwickelt, wer er ist, was er kann und was
ihn ausmacht, kann auf dieser Basis bewusst Einfluss
auf die eigene Entwicklung nehmen – und damit auch
wirklich Verantwortung für sich übernehmen. Wer sich
selbst nicht gut kennt, kann schlechter entscheiden,
was er/sie sein oder werden will.
Gleichzeitig kostet es viel Mut und Zuversicht, für
das eigene Leben die volle Verantwortung zu übernehmen. Hier ist es notwendig, Selbstbewusstsein in dem
Sinne aufzubauen, dass man sich seine eigenen positiven Fähigkeiten, seine Kompetenzen und Stärken bewusst macht und dies auch formulieren kann.

On one hand, one who, through keen observation, develops a conscious view of who she/he is, what he can
do and what he is made of, is also one who can consciously influence his own dvelopment – and therefore
truly take responsibility for himself. She/he who
doesn’t really know who he is, is one who has difficulties at deciding what he really wants or wants to become.
On the other hand, it requires a lot of courage and
optimism to take on full responsibility for your life.
Here it is necessary to build up self-esteem by acknowledging your positive abilities, competencies and
strengths and by being able to name them.

Fazit
Der Weg zur Selbstverantwortung führt an mehreren
Meilensteinen vorbei. Jeder einzelne davon lädt ein, die
eigenen (Denk-)Gewohnheiten zu hinterfragen, zu analysieren und bei Bedarf etwas Neues auszuprobieren.

Conclusion
The path to self-responsibility winds past several milestones, each of which invites you to question your habits
and habits of thought, to analyze them, and if necessary,
to try out something new.

10

11

update 09

Coaching
zwischen
Selbstoptimierung
und
Selbstbestimmung

Coaching
between
self-optimization
and
self-determination
12

selbstverantwortung

D

Spätestens mit der Konjunktur der »Ich-AG« vor einigen Jahren ist der Gedanke, sich als Unternehmer seiner Selbst zu sehen, auch im allgemeinen
Sprachgebrauch angekommen. Professionell beschäftigt hat sich mit diesem Thema der Freiburger Soziologie-Professor Ulrich Bröckling:
»Die Maxime ›Handle unternehmerisch!‹ ist der kategorische Imperativ der Gegenwart. Ein unternehmerisches Selbst ist man nicht, man soll es
werden. Und man wird es, indem man sich in allen Lebenslagen kreativ, flexibel, eigenverantwortlich, risikobewusst und kundenorientiert verhält.«
Konkret: »Jeder ist seines Glückes Schmied.« Das heißt, jeder sollte sich
so gut wie möglich verkaufen, seinen Marktwert im Blick behalten und seine inneren wie äußeren Werte zum Glänzen bringen.
Das Ergebnis dieser Maxime ist ambivalent. Auf der einen Seite verspricht das »unternehmerische Selbst« Autonomie, Freiheit, Lebensfreude,
Selbstverwirklichung – kurz: ein selbstbestimmtes Leben. Zugleich kann
das – auch historisch gesehen – übergroße Angebot an Handlungsmöglichkeiten großen Druck erzeugen. Nicht wenige erleben es als Zwang zur
Selbstvermarktung. Das Gefühl, permanent »seine Haut zu Markte tragen
zu müssen«, immer perfekt und überzeugend zu sein, erzeugt eine hohe
Anspannung, Stress und Verunsicherung. Im schlimmsten Fall können gar
Burnout oder Depression die Folge sein.
Das gesellschaftliche und ökonomische Postulat des »unternehmerischen Selbst« ist in den vergangenen Jahren ein wichtiger Motor gewesen
für die rasante Entwicklung von Coaching. Menschen suchen Coaches auf,
weil sie sich selbst optimieren wollen beziehungsweise sollen – um etwas
erfolgreicher zu tun oder mit sich und ihrer Umgebung besser umzugehen.
So lautet die Fragestellung zu Beginn eines Coachings oft: »Wie kann ich
bestimmte Dinge besser, schneller, effektiver tun?«
Doch diese lineare Zielsetzung verändert sich häufig. Denn: Im Verlauf
eines systemisch orientierten Coachings werden auch die Überzeugungen,
Ängste und (Denk-)Blockaden sichtbar und gemeinsam mit dem Coach reflektiert. Nach und nach ergänzen neue Optionen das »ich muss« oder das
»ich kann doch nicht«. Plötzlich werden Handlungsoptionen und Alternativen sichtbar, die vorher so für den Coachee nicht denkbar gewesen wären.
Der Fokus des Coachings wandert: von der Selbstoptimierung hin zur
Selbstbestimmung. Damit ändert sich häufig auch die Leitfrage: »Wie kann
ich das tun, was wirklich zu mir passt? Und nicht nur das, was andere von
mir erwarten?« Coaching bewegt sich dann zwischen den Polen der Selbstoptimierung und der Selbstbestimmung.
Diese Dichotomie zwischen Selbstoptimierung und Selbstbestimmung
löst sich im weiteren Verlauf erst dann auf, wenn der Coachee auf Basis einer selbstbestimmten Entscheidung die Selbstoptimierung wieder als
sinnvoll und positiv erleben kann.
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selbstverantwortung

Selbstoptimierung
Self-Optimization

E

The concept of being »entrepreneur of oneself« is an idea that’s been around
for some time, but by the time the »Me Inc.« movement boomed, the idea
had become main-stream thought. Prof. Bröckling, a sociology professor
from the University of Freiburg, reflects on this topic:
»The maxim ›be entrepreneurial!‹ is the categorical imperative of the
present. The entrepreneurial self is not something that one already is but
rather something one should become. And the way to become it is to act creatively, flexibly, self-responsibly, and to take risks and be customer-oriented.«
Concretely: »Everyone is the master of his own fate«. This means that
everyone should sell himself as well as possible, keep an eye on his market
value and make his inner and outer values shine.
The result of this maxim is quite ambivalent. On one hand, the »entrepreneurial self« promises autonomy, freedom, joy, self-fulfillment – in short,
a self-determined life. At the same time, also historically seen, the oversized number of possibilities can create tremendous pressure, stress and
insecurity. In the worst case scenario, burnout or depression could result.
In the last few years, the societal and economic postulate of »the entrepreneurial self« has been an important engine in the rapid development
of coaching. People seek out coaches because they want to or need to optimize themselves in order to do something more successfully or to deal better with themselves and their surroundings. That’s why the question at the
beginning of a coaching session is often, »How can I do things better, faster,
more effectively?«
But this linear goal-setting often changes because, in the process of a
systemic coaching session, convictions, fears and (thought) blockades become apparent and are reflected upon with the coach. More and more options are added to the phrases »I have to…« or »But I just can’t.« Suddenly
new options for action and alternatives are visible which the coachee previously never thought possible.
The focus of the coaching wanders: from self-optimization to self-determination. This is where the focus question of the coachee often changes,
»How can I do what really fits me? And not just what others expect of me?«
Coaching then shifts between the poles of self-optimization and self-determination.
This dichotomy between self-optimization and self-determination dissolves during the rest of the coaching when the coachee, based on a self-determined decision decides she/he can once again accept self-optimization
as something sensible and positive.

Starker Fokus auf
Selbstoptimierung
Strong focus on
self-optimization

Selbsbestimmter
Fokus auf
Selbstoptimierung
Self-determined focus
on self-optimization

Hinterfragen von
Basisannahmen und
Gewissheiten:
Krise
Questioning of basic
assumptions and
certainties: crisis

Starker Fokus auf
Selbstbestimmung
Strong focus on
self-determination

Goal Shifting:
Coaching-Fokus zwischen
Selbstoptimierung und
Selbstbestimmung
Goal Shifting:
Coaching focus between
self-optimization and
self-determination

Selbstbestimmung
Self-Determination

Ein Fallbeispiel:

A Case Study:

Peter Brandstetter ist Abteilungsleiter und soll auf die
nächst höhere Position vorbereitet werden. In der ersten
Coaching-Sitzung nennt er die Ziele, die er mit seinem Chef
vereinbart hat:

Peter Brandstetter is a department head and is being prepared for the next higher position. In the first coaching session,
he mentions the goals he has set with his supervisor:
»I need to raise my visibility and work on how I come across, to
sell myself better, to present our department in the best possible ways in meetings and projects…«

»Meine eigene Ausstrahlung und Visibility erhöhen, mich besser verkaufen, in Meetings und Projekten unsere Abteilung optimal darstellen…«

The focus here is clearly on self-optimization. But the coach
immediately notices something else: Brandstetter is under
enormous pressure.

Der Fokus liegt hier eindeutig auf einer Selbstoptimierung.
Doch für den Coach wird schnell sichtbar: Brandstetter
fühlt sich eigentlich unter großem Druck.

Over the course of the coaching, he realizes that he doesn’t
even know if he wants the position. Is that really what he
wants? Will the new job really move him forward?

Im Laufe des Coachings findet er für sich heraus, dass er
gar nicht weiß, ob er die Position überhaupt haben möchte.
Ist es wirklich das, was er will? Wird ihn die neue Aufgabe
wirklich weiter bringen?

Brandstetter now questions the career step he has been
planning. Instead, he starts to look for other positions that
are better suited to his wishes and his personality. When
he actually finds a position in his own company that he’s
enthusiastic about, his goals set for self-optimization suddenly take on a different meaning:

Brandstetter stellt den Karriereschritt in Frage. Stattdessen
sieht er sich nach anderen Positionen um, die mehr seinen
Wünschen und seiner Persönlichkeit entsprechen. Als er
im eigenen Unternehmen tatsächlich eine andere Position
gefunden hat, die ihn begeistert, ergibt auch die ursprüngliche Zielsetzung der Selbstoptimierung für ihn wieder Sinn:

»That’s the challenge that I always wanted to have. Now I
want to work on being able to express our ideas and concepts
as well as possible.«

»Das ist die Herausforderung, die ich immer haben wollte.
Jetzt will ich daran arbeiten, dass ich unsere Ideen und Konzepte so gut wie möglich anderen vermitteln kann!«
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Kontextwechsel Changing context –
– den Autopiloten switching out of
aushebeln auto-pilot
D

E

Ein Großteil unseres Tuns besteht aus Verhaltensmustern, die sich regelmäßig, oft täglich wiederholen. Das
gilt für 45 bis 50 Prozent unserer Handlungen. Für sie
brauchen wir weder besondere Aufmerksamkeit, noch
entscheiden wir uns bewusst, etwas zu tun. Unser Autopilot steuert uns zielsicher durch den Alltag.
Dass dies so ist, verdanken wir der Funktionsweise
unseres Gehirns: Verhalten, dass sich einmal als zielführend erwiesen hat, speichert es so in den Basalganglien ab, dass es in zunehmendem Maße automatisch
und mit einem sehr geringen Maß an Bewusstsein
eingeleitet und durchgeführt wird. Dies entbindet uns
der Notwendigkeit, jede Kleinigkeit jederzeit bewusst
entscheiden und ausführen zu müssen und setzt somit
»Rechenkapazität« frei. Der Preis für die gewonnene
Effizienz ist die Festlegung auf bestimmte Verhaltensmuster, die umso mächtiger wirkt, weil wir sie größtenteils nicht mehr bewusst erkennen.
In Organisationen entstehen auf Basis des gleichen
Prinzips komplexe Kollektivroutinen. Dabei lösen Verhaltensmuster einer Person beziehungsweise deren
Output Routineverhalten anderer Personen aus. So
funktionieren Verwaltungen, Segelmanöver oder Theatervorführungen – automatisch aber unbewusst.

D

A large portion of what we do consists of behavioral
patterns which we repeat often, if not daily. This is true
for about 45 to 50% of what we do. These behavioral patterns don’t require any special attention from us, nor do
we necessarily consciously decide to do what we’re doing. Our »auto-pilot« guides us through our day.
This occurs thanks to the nature of our brain: any
behavior that has led us to a desired result once before
gets saved in the basal ganglia area of our brains, and
said behavior therefore continues to recur with an increasingly low level of consciousness. This saves us the
necessity of having to make a conscious decision for
every little thing we do, and therefore frees up »brain
space.« The price we pay, however, for this increase
of efficiency is that we fall into certain behavioral patterns, an effect that is even more powerful because we
do not recognize it.
The same phenomenon occurs in organizations as
well and leads to complex collective routines. A certain
behavior pattern of one person produces a certain behavior pattern of another person. The effect is the same,
whether for administrations, sailing maneuvers or
theater productions – automatic behavior without consciousness.

Routinen leben –
unternehmerisch handeln?

Wenn wir also täglich unsere »mentalen Trampelpfade« entlangwandern ohne überhaupt zu merken, dass
wir auf ihnen unterwegs sind – wie steht es dann mit
unternehmerischem Denken und Handeln? Wie können wir selbstbestimmt »out of the box« agieren und
mit Neugier andere Wege gehen und neue Gedanken
denken?
Die Routinenforschung zeigt, dass ein wesentlicher
Schlüssel dazu im Kontext liegt. Wenn dieser sich ändert, dann verändern sich beziehungsweise entfallen
die Auslösereize, die unsere Autopiloten anschalten.
So untersuchte eine Studie das Routineverhalten von
Studenten, die die Universität gewechselt hatten. Die
Ergebnisse zeigen, dass sich Routinen wie Sport, Zeitungslesen und Fernsehen lediglich dann stabil fort-

setzten, wenn der neue Kontext dem alten sehr ähnelte. War er hingegen sehr unterschiedlich, blieb der
»Autopilot« fortan ausgeschaltet.
Konkret bedeutet dies: Wer bewusst dafür sorgt,
dass er in fremden Umgebungen mit anderen Menschen andere Dinge aufgreift, erlebt und fühlt, öffnet
sich selbst neue Denk- und Handlungshorizonte.
Das Schöne daran: Dieser »Spurwechsel« findet
schon statt, wenn man Kleinigkeiten ändert. Einmal
mit anderen Kollegen zum Mittagessen gehen, eine
neue Zeitschrift lesen, einen anderen Weg durch das
Unternehmen gehen etc. Und der Effekt ist nicht auf
einen selbst beschränkt: Ändern sich Individualroutinen, beeinflusst das auch die Organisationsebene.
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selbstverantwortung

Die Routine Schleife The Habit Loop
D

E

In der Forschung zu Routineverhalten hat sich ein Modell etabliert, das als »Routine Schleife« bezeichnet
werden könnte.
Der Grundgedanke: Routineverhalten wird durch
einen Auslösereiz gestartet – nicht durch eine bewusste
Entscheidung. Den Startimpuls liefern eine bestimmte
Tageszeit oder Umgebung, die Anwesenheit bestimmter Personen, Ereignisse oder ein Gefühl. Nach Abschluss der Verhaltenssequenz steht jeweils eine wie
auch immer geartete Belohnung. Diese sorgt dafür,
dass das Gehirn die Routine als »hilfreich« speichert
und beim nächsten Mal denselben Zyklus – automatisch – startet.

Zeit
Time

Researchers of routine behavior have established a
model which can be called »The Habit Loop.«
The basic idea: Routine behavior is triggered by
some sort of cue – and not by a conscious decision. The
initial cue could be a certain time of day or surroundings, the presence of certain people, occurrences or a
feeling. After the routine behavior has been completed,
one experiences a certain feeling of reward.
This »reward« in whichever form it occurs, is what
causes the brain to save the behavioral pattern as
»helpful,« and makes sure that the pattern happens
again the next time around.

Auslösereiz
Cue

Ort/Physische Umgebung
Location/Physical Environment

Routineverhalten
Routine

Handlung/Ereignis
Action/Event
Menschen/Sozialer Kontext
People/Social Context
Emotionen
Emotions

E

Belohnung
Reward

Living in routines –
what about entrepreneurial behavior?
Concretely this means, one who consciously makes
certain that he/she puts himself in new surroundings,
forces himself to encounter new situations with new
people, to experience and feel in new ways, will open to
himself new thought and behavioral horizons.
The good news is: This change of behavior can happen when you modify even the tiniest thing. Going to
lunch with different colleagues, reading a new kind of
magazine, walking a different way through the company etc. And the effect of it isn’t limited just to yourself. If
individual routines are changed, the organizational
level will be influenced as well.

What does it mean for entrepreneurial thinking and action if we continue upon our »beaten paths« day by day
without even noticing that we’re on them? How can we
react in a self-determined »out-of-the-box« way and
strike out on new paths and on to new thoughts?
Research on routines shows us that an essential
key lies in context. If the context changes, the initial
stimulus that causes our auto-pilot to switch on, either
changes or disappears. This was examined by a study of
behavioral patterns of students who transferred to other universities. The results show that routines such as
working out, reading the newspaper and watching television remained stable as long as the new context was
similar to the former. If the new context was very different, then the auto-pilot was henceforth switched off.
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Marina Abramović verleiht
Lotte Lindner und Till Steinbrenner
den ZEITSICHT-Kunstpreis
Ehe man sich versieht, ist man mitten drin. Die Performance-Arbeiten
der Künstler Lotte Lindner & Till Steinbrenner lassen eine distanzierte Betrachtung oftmals gar nicht erst zu. Vielmehr beziehen sie die Betrachter als Mitgestaltende aktiv mit ein.
Die wirkungsstarken Werke des Künstlerpaares haben auch die
international renommierte Performance-Artistin Marina Abramović
überzeugt. Die Wahl-New Yorkerin hatte sich bereit erklärt, beim elften ZEITSICHT-Kunstpreis als Preisrichterin und Laudatorin zur Verfügung zu stehen und Lindner & Steinbrenner als Preisträger ausgewählt. Einen lebendigen Eindruck der ZEITSICHT-Ausstellung »WAS
BLEIBT« in der Galerie im Höhmannhaus Augsburg finden Sie auf
YouTube unter http://bit.ly/ZEITSICHT sowie auf www.zeitsicht.info.
Übrigens: Die Filmmusik hat Ruben Heizmann (15) komponiert –
der Sohn unserer Beraterin Stefanie Heizmann.
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Ausstellung »WAS BLEIBT«, Gallerie im Höhmannhaus Augsburg, 2013/2014

Foto: Manfred Werner

Lotte Lindner & Till Steinbrenner, NEEDS THAT SPRING FROM FANCY, 2012

Marina Abramović awards
Lotte Lindner and Till Steinbrenner
the ZEITSICHT art prize
Before you know it, you’re right in the middle of it. The performance
art of Lotte Lindner and Till Steinbrenner doesn’t often allow the spectator to partake in distanced observation. More often, the spectator
finds himself drawn actively into the performance.
The powerful work of the artist pair convinced the internationally renowned performance artist Marina Abramović as well. The New
York based artist agreed to be judge and award presenter for the eleventh ZEITSICHT art prize, and selected Lindner and Steinbrenner as
winners.
A vivid impression of the ZEITSICHT exhibition »WAS BLEIBT«
(»WHAT REMAINS«) in the Gallery Hoehmannhaus in Augsburg can
be found on YouTube at http://bit.ly/ZEITSICHT, as well as www.zeitsicht.info.
By the way: The soundtrack for the film was composed by Ruben
Heizmann (15) – the son of hauserconsulting consultant Stefanie
Heizmann.
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Coaching-Ausbildung reloaded

Coaching curriculum – reloaded

1996 erstmalig durchgeführt und mittlerweile mit der
25. Gruppe unterwegs – die Coaching-Ausbildung von
hauserconsulting gehört zu den langjährig etablierten
Programmen am deutschen Markt. Weiter entwickelt
haben wir die Ausbildung »Systemischer Business
Coach« ohnehin laufend, nun im Sommer 2014 haben
wir sie vollständig überarbeitet.
Auch das Lehrtrainerteam arbeitet in neuer Besetzung: Nach über 15 Jahren, in denen sie für viele Teilnehmer sehr prägend war, verlässt Susanne Heidelberger-Heidegger die Ausbildung. Sie möchte sich fortan
ausschließlich ihrem Herzensthema widmen – dem
Coaching. Neu dabei ist Stefanie Heizmann, Senior Beraterin bei hauserconsulting. Details erfahren Sie unter
www.hauserconsulting.com oder in der neuen Ausbildungsbroschüre.

Beginning in 1996 and now in its 25th cohort, the coaching curriculum of hauserconsulting is one of the
longest established programs on the German market.
Throughout the years, we have continuously revised
and improved the program, but now, in the summer of
2014, we have revamped the program in its entirety.
The trainer team for the coaching curriculum is
likewise new. After over fifteen years, in which she
was highly formative for many participants, Susanne
Heidelberger-Heidegger will leave the curriculum. She
would now like to dedicate herself to the topic closest to
her heart – coaching. New to the team is Stefanie Heizmann, Senior Consultant at hauserconsulting. Details
can be found at www.hauserconsulting.com or in the
new coaching curriculum brochure.

Stefanie Heizmann
 artin Hagen und Eberhard Hauser in der Diskussion mit den Teilnehmern des Alumni-Tags
M
Martin Hagen and Eberhard Hauser discussing with the participants of the Alumni Day

Großes Interesse am
Coaching Alumni-Netzwerk

Great interest in coaching
program alumni network

Die Coaching-Profession lebt von Austausch, Vernetzung und Inspiration. Es überrascht daher nicht, dass
über 60 Absolventen und aktuelle Teilnehmer der hauserconsulting Coaching-Ausbildung im Januar 2014 am
hauserconsulting Alumni-Tag teilgenommen haben.
Im prächtigen Foyer des Augsburger Stadttheaters
tauschten sich die Anwesenden mit Begeisterung aus,
nicht zuletzt angeregt durch die Impulsvorträge von
Martin Hagen (»Selbstverantwortung leben«) und Eberhard Hauser (»Coaching zwischen Selbstoptimierung
und Selbstbestimmung«).
Die Inspiration trägt auch schon Früchte: Eine
Gruppe von Teilnehmern, die sich auf der Veranstaltung kennengelernt hat, arbeitet derzeit an einem
Workshop-Konzept zum Thema »Achtsamkeit im betrieblichen Alltag. Gelassen wirksam sein.« Die Gruppe möchte es später den anderen Alumni als kollegiale
Weiterbildung anbieten.

The coaching profession thrives on mutual exchange,
networking and inspiration. It’s therefore not surprising that over 60 graduates and current participants of
the hauserconsulting Coaching Curriculum participated in the hauserconsulting Alumni Day in January
2014.
Held in the magnificent foyer of the Augsburg Theater, the attendees participated in animated discussions
encouraged by the keynote speeches from Martin Hagen (Living Self-Responsibility) and Eberhard Hauser
(Coaching between Self-Optimization and Self-Determination).
The inspiration has already born fruit: One group of
participants, who met each other at the alumni event, is
currently working on a workshop concept on the topic
»Mindfulness in the workplace. Being relaxed yet effective.« They plan to later offer their workshop as continuing education for their coaching colleagues.

20

Susanne Heidelberger-Heidegger

Subversiv und anarchisch:
wenn im Coaching
Bedeutsames passiert

Subversive and anarchic:
when something meaningful
happens in a coaching

Wer erfahrene Coaches zum Verlauf von CoachingProzessen fragt, wird vor allem eines hören: Meistens
führt die Reise zu einem ganz anderen Ziel, als in der
Auftragsklärung vereinbart. Auftraggebern in Unternehmen ist dies häufig so nicht bewusst, und auch die
Coaching-Literatur unterstreicht kontrafaktisch meist
nur die große Bedeutung einer gründlichen (und abschließenden) Zielklärung.
Dabei ist »Goal-shift« eigentlich ein zu erwartendes
Phänomen, wenn man in Betracht zieht, welche tiefen Reflexionsprozesse zwischen Coachee und Coach
ablaufen. Unter dem Titel »Subversiv und anarchisch:
wenn im Coaching Bedeutsames passiert« führte Eberhard Hauser die Teilnehmer des internationalen Kongresses »Mentale(s) Stärken« in die subversive Kraft
und das anarchische Potenzial von Coaching ein. Mehr
lesen Sie unter www.mentalesstaerken.de
Eine Fortsetzung des Themas folgt 2015 auf dem internationalen Kongress »Excellence In Sport And Life«
in Chandigarh, Indien.

If you ask an experienced coach about the process of his
coachings, you’ll hear one thing time and again: mostly,
the journey ends up at a completely different destination than the one set in the task clarification session.
The client companies aren’t usually aware of this and
even the coaching literature usually highlights counterfactually the importance of thorough (and conclusive)
goal-setting.
However, »Goal-Shift» is an expected phenomenon
when considering how much deep reflection is undergone between the coachee and the coach. With the title,
»Subversive and anarchic: when something meaningful happens in a coaching,» Eberhard Hauser guided
the participants of the international congress »Mental
Strength(ening)» through the strength of subversive
power and the anarchic potential of coaching. You can
read more at www.mentalesstaerken.de.
In 2015 there will be the continuation of the topic
at the international congress »Excellence in Sport and
Life« in Chandigarh, India.
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DBVC Symposium 2014

DBVC Symposium 2014

Die »Zukunft der Profession Business Coaching« stand
anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Deutschen
Bundesverbands Coaching e.V. im Oktober 2014 auf
dem Programm des DBVC Symposiums. Ungewöhnlich für eine Jubiläumsveranstaltung: Der Fokus lag
nicht auf einer Retrospektive, vielmehr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des Ausblicks auf künftige Trends und Entwicklungen. Ein Highlight war die
Großgruppensequenz »Coaching 2024« zur kollektiven
Reflexion der erhaltenen Impulse. Unterstützt wurde
sie vom »nextmoderator«, einem digitalen Moderationstool, entwickelt vom Keynote-Speaker des Events,
dem renommierten Prof. Dr. Peter Kruse (nextpractice
GmbH). Der nextmoderator ermöglicht es Gruppen beliebiger Größe, auf transparente Weise gemeinsam Ideen und Empfehlungen zu entwickeln.

»The Future of the Business Coaching Profession« was
the focus of the ten year anniversary of the founding of
the German Federal Association of Coaching (DBVC
e.V.) held in October 2014. Unusual for an anniversary event, the focus wasn’t a retrospective look at what
had been, but instead focused on the signs of the time
and current trends and developments. One highlight
was the large group sequence »Coaching 2024«, a collective reflection of the impulses and input received at
the symposium. The sequence was supported by »nextmoderator,« a digital facilitation tool developed by the
keynote speaker of the event, the renowned Professor
Doctor Peter Kruse (nextpractice GmbH). The nextmoderator enables groups of any size to develop ideas
and recommendations in a transparent way.

Deutscher Coaching-Preis 2014

German Coaching Prize 2014

Unsere Veröffentlichungen
zu Coaching

Auch 2014 gab der Deutsche Coaching-Preis wieder
wichtige Impulse für die Professionalisierung unseres
Berufsstandes. Mit dem Preis zeichnet der DBVC Menschen aus, die sich um Coaching im Kontext »Wissenschaft« oder »Organisation« verdient gemacht haben.
Unter den Finalisten waren spannende und vielfältige
Beiträge

The German Coaching Prize was again awarded in 2014,
an important impulse for the coaching profession. The
DBVC uses the prize to honor people that have made significant contributions to the coaching field in the categories of »Sciences« and »Organization« The contributions of the finalists were interesting and varied

Das Schreiben ist seit jeher ein bewährtes Reflexionsmedium. So sind Anfragen nach Buchbeiträgen für
uns immer wieder ein willkommener Anlass, eigene
Erfahrungen und Gedanken geordnet auf den Punkt zu
bringen. Aktuell ist hauserconsulting an drei Buchprojekten beteiligt …

… in the category, »Organization«:
Kai Lichterfeld, SAP (Switzerland) AG: »Coaching
and Change Management with Complementary
Consulting.«
Andrea Otto, VOLKSWOHL BUND Insurances:
»Transitional Coaching for Managers in their First
Leadership Role – an Instrument of Support and Appreciation.«

...in der Kategorie »Organisationen«:
Kai Lichterfeld, SAP (Schweiz) AG: »Coaching und
Change Management mit Komplementärberatung«
Andrea Otto, VOLKSWOHL BUND Versicherungen:
»Übergangscoaching für Führungskräfte in erster
Führungsverantwortung – ein Instrument der Unterstützung und Wertschätzung«
...in der Kategorie »Wissenschaft«:
Peter Behrendt, freiburg INSTITUT: »Erfolgsrelevantes Verhalten in Coaching und Führung – ein
wissenschaftlich fundiertes Coachingprogramm
für Führungskräfte«
Prof. Dr. Carsten C. Schermuly, SRH Hochschule
Berlin: »Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie …
– negative Effekte von Coaching«

… in the category, »Sciences«:
Peter Behrendt, freiburg INSTITUT: »Success-Relevant Behaviors in Coaching and Leadership – a
Scientifically Based Coaching Curriculum for Managers«.
Professor Doctor Carsten C. Schermuly, SRH Hochschule Berlin, »For Information on Risks and SideEffects, Please Read …Negative Effects of Coaching«.

Die Laudatio sowie die Moderation der Preisverleihung
übernahm Eberhard Hauser in seiner Funktion als Präsidiumsvorsitzender des DBVC.

As President of the Advisory Board of the DBVC, Eberhard Hauser facilitated the awards ceremony, and also
held the laudation honoring the award winners.

22

Our publications
on coaching
Writing has always been a good medium of reflection.
We always welcome the opportunity to make contributions to books. It helps us to sort our thoughts and experiences. Hauserconsulting is currently participating in
three book projects ...
… with a contribution from Eberhard Hauser and Dr.
Sebastian Schlömer about coaching interventions with
regard to »leading employees« in the book »Professional Coaching. The Book of Methods: Experience-Based
Knowledge and Intervention Techniques from 50 Expert Coaches«, edited by Alica Ryba, Daniel Pauw, David Ginati und Stephan Rietmann.
http://www.professionellcoachen.de/

… mit einem Beitrag von Eberhard Hauser und
Dr. Sebastian Schlömer zu Coaching-Interventionen
bezüglich der »Führung von Mitarbeitern« im Buch
»Professionell coachen. Das Methodenbuch: Erfahrungswissen und Interventionstechniken von 50 Coachingexperten«, herausgegeben von Alica Ryba, Daniel
Pauw, David Ginati und Stephan Rietmann.
http://www.professionellcoachen.de/

...with a research-based case study from Martin Hagen and Dr. Sebastian Schlömer in the research anthology, »Assessment of Coaching Processes«, edited by
Professor D. Harald Geissler (Helmut-Schmidt University of the Federal Armed Forces Hamburg) and Robert
Wegener (University of Applied Sciences Nordwestschweiz FHNW).
https://www.virtuelles-coaching.com/

… mit einer forschungsnahen Fallanalyse von Martin Hagen und Dr. Sebastian Schlömer im ForschungsSammelband »Bewertung von Coachingprozessen«,
herausgegeben von Prof. Dr. Harald Geißler (HelmutSchmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg) und
Robert Wegener (Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW).
https://www.virtuelles-coaching.com/

... with the contribution, »Mobile Learning and
Quantified Self: Possibilities of Transfer to Business
Coaching« from Dr. Sebastian Schlömer in the conference proceedings of the professional conference
»Coaching meets Research …Coaching in Tomorrow’s
Society« (College of Social Work FHNW in Olten/Switzerland).
http://www.coaching-meets-research.ch/

… mit dem Beitrag »Mobile Learning und Quantified-Self: Möglichkeiten des Transfers in das BusinessCoaching« von Dr. Sebastian Schlömer im Tagungsband zum Fachkongress »Coaching meets Research …
Coaching in der Gesellschaft von morgen« (Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten/Schweiz).
http://www.coaching-meets-research.ch/
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Begegnungen

Hanjoerg Beger

Karl Ferdinand
Prinz von Thurn und Taxis

SVP Global Human Resources, Soft ware AG
»Martin Hagen und ich kennen uns recht lange. Ich war
damals noch bei Motorola und Martin kam auf einen
Akquisetermin vorbei, sein Angebot vorzustellen. Er
war mir damals sehr sympathisch. Letztendlich kam
auch ein Coaching-Auftrag dabei heraus, allerdings
mit einem Mitarbeiter von mir. Viel später habe ich
dann selbst ein Coaching mit ihm gemacht. Was ich da
ganz faszinierend fand, war sein entspannter Umgang
mit dem Leben. Mitgenommen habe ich den Gedanken,
dass es wichtig ist, in einem »Gedeihklima« zu arbeiten.
Das ist ein Umfeld, in dem das, was man gut kann, gut
ankommt und wo man gemocht ist. Das Klima muss
meine eigenen Stärken mögen. Mit der Idee im Kopf
habe ich einige berufl iche Veränderungen bewältigt.«

»Martin Hagen and I have known each other for quite
a long time. I was working for Motorola back then and
Martin came by to present his company to us. I liked
him very much. Eventually, we booked him for a coaching, but with an employee of mine. Much later, I also
had a coaching with him myself. What I found fascinating about him was how relaxed
his approach to life was. I took with me the thought that it is important to work in a
»growth climate«, a climate in which you can truly thrive: an environment where you
do what you are good at, and it’s appreciated by others, and the others like you. The
work climate has to like my personal strengths. With this thought in mind, I was able
to master several changes in my professional life.«

Hans-Jürgen Roos
Manager Business Skills Qualification & Change Management, PwC AG
»Mein erster Kontakt mit hauserconsulting war 2004, als wir in meinem
Team überlegt haben, mit wem wir unsere Führungskräfteentwicklung mit
neuer Qualität denken könnten. Mein Chef wusste dann, dass hauserconsulting auch bei Microsoft drin ist und die sind ja für ihre innovative Personalentwicklung bekannt. Im ersten Gespräch mit Martin haben wir zwei
dann schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden – keine Standardsachen, möglichst bedarfsorientiert arbeiten – so dass ich nach dem Meeting
mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren bin. Seitdem haben wir viel
zusammen erlebt. Ich schätze sehr, dass die Beziehung zu hauserconsulting so kontinuierlich und belast»My fi rst contact with hauserconsulting was in 2004 as my team and I were
bar ist. Besonders gerne denke ich
considering who we could choose to help us to re-think and improve our
an verschieden Anlässe zurück,
leadership development program. My supervisor knew that hauserconsultbei denen Martin Hagen, Nena
ing also worked with Microsoft, which is known for its innovative HR deveKirchner und ich jeweils am Abend
lopment. In the fi rst discussion with Martin, we quickly found a common
nach einer Veranstaltung die Köpfe
denominator – nothing standard, everything as focused as possible on the
zusammengesteckt haben um zu
needs at hand – and afterwards, I had a good feeling as I drove home. Since
überlegen, wie es noch besser gethen we’ve experienced a lot together. I appreciate very much that the relahen könnte. Da haben wir immer
tionship with hauserconsulting is steady and resilient. I especially like to
gut Ideen zusammengewebt.«
look back on the various times Martin Hagen, Nena Kirchner and I sat together in the evening after an event and put our heads together, thinking of
ways to make our work together even better. We always came up with good
ideas.«
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Geschäftsf. Gesellschafter der Thurn und Taxis s.r.o. Unternehmensberatung,
vorm. Vorsitzender der Geschäftsführung der Malteser Trägergesellschaft gGmbH
»Eberhard Hauser und ich sind uns zum ersten Mal vor gut 25 Jahren in Köln begegnet. Eine Mitarbeiterin hatte ihn mir empfohlen. Wir haben uns auf Anhieb
gut verstanden – spontane Sympathie. Für mich war immer die Herangehensweise von hauserconsulting wichtig, alle Maßnahmen mit Fokus auf die konkrete Arbeitssituation zu denken, in der Realität verankert. Über die Jahre haben
wir viele verschiedene Projekte zusam»Eberhard Hauser and I first met a good 25 years ago in Cologne. An
men gemacht und der Fokus lag immer
employee of mine had recommended him to me. We got along well
auf der konkreten Wirkung. Ein Highlight
from the start – a spontaneous liking of one another. For me, the ap- war für mich ein gemeinsamer Workshop
mit dem Topmanagement der Quelle. Die
proach at hauserconsulting was always important – all measures were
sollten gemeinsam mit uns überlegen,
taken with a focus on the concrete work situation, and anchored in
wie wir in der Malteser Trägergesellschaft
reality. We’ve done many projects together in the past years, and the
focus was always on the concrete effect. A highlight for me was a joint unsere Probleme lösen könnten. Gewisworkshop with the top-level management of Quelle. They were sup- sermaßen war das eine Art von Entwickposed to consider with us how we in the Malteser Group could solve
lungshilfe beziehungsweise Wissensour problems. In a way, it was a kind of developmental help or know- transfer. Für die Quelle-Leute war es als
ledge transfer. For the people from Quelle, it was designed as a learning Lerngelegenheit konzipiert.«
opportunity.«

Dr. GeorgSuso Sutter

»Eberhard Hauser and I first met in 1992
at the German Aerospace AG. Mr. Hauser
held such clear positions and was so proficient at setting personal boundaries, that
it was immediately clear what he stands
Founder & Managing Director,
for and what he was willing to take on as
GSS-Consulting
his responsibility. In our internal conclu»Eberhard Hauser und ich sind uns
ding discussion we realized that this was
zum ersten Mal 1992 bei der Deutexactly the kind of consultant we needed
sche Aerospace AG in einem Erstfor longer cooperation. A consultant who
– with a systemic perspective and a criticalgespräch begegnet. Herr Hauser
hat sich dabei klar positioniert und
constructive mindset – could help our
abgegrenzt, so dass wir sofort gromanagers to develop. Later, I was Chief
ße Klarheit hatten, wofür er steht beziehungsweise wofür er nicht zur Human Resources Officer at Quelle, and I
got Hauser and his colleagues »on board«
Verfügung steht. In unserer anschließenden internen Diskussion, ist
uns dann klar geworden, dass wir für eine längere Zusammenarbeit to develop a holistic personnel developgenau einen solchen Berater benötigen, der mit einem systemischen
ment concept – I needed someone I could
Blick und einer kritisch-konstruktiven Haltung unseren Führungs- trust. Because of this trust, it was posskräften hilft, sich zu entwickeln. Später war ich dann Personalvor- ible to dare to use innovative concepts
stand bei der Quelle und habe Hauser und Kollegen »an Bord geholt«, in leadership development. Another
um ein ganzheitliches Personalentwicklungskonzept zu entwickeln
important association I have is that hauser– da war mir der Vertrauenskontakt sehr wichtig. Dadurch war es auch
consulting was able to pragmatically conmöglich, innovative Konzepte in der Führungskräfteentwicklung zu
nect with the managers and make them
wagen. In Erinnerung geblieben ist mir auch, dass hauserconsulting
aware of some very different perspectives
es geschafft hat, mit den Führungskräften auf pragmatische Art und
in regard to their leadership behavior.«
Weise gut in den Kontakt zu gehen und sie für so manche durchaus
auch irritierende Perspektive bezüglich ihres Führungsverhaltens zu
sensibilisieren.«
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Lässt sich Selbstverantwortung
bewusst trainieren?
Can self-responsibility be trained?
Der Ruf nach Unternehmergeist wirkt sich auch auf die Gestaltung von
Führungskräfteentwicklung aus. Immer häufiger begegnen uns Kunden, für die
die Vermittlung von »solidem Führungshandwerk« in einem vorstrukturierten
themenfokussierten Programm nicht mehr im Vordergrund steht.
The call for entrepreneurial spirit also has an effect on leadership development.
More and more often we encounter clients whose main interest is no longer learning
»solid leadership tools,« in a pre-structured, topic focused program.

Foto: Andreas Brücklmair

»Es ist immer wieder überraschend, wie herausfordernd
diese Offenheit für unsere Teilnehmer ist und wie stark
alarmiert selbst erfahrene Führungskräfte reagieren.
Das zeigt uns, dass es für den Umgang mit derartigen
Gestaltungsmöglichkeiten für Führungskräfte in
größeren Organisationen einen enormen Entwicklungsbedarf gibt.«

selbstverantwortung
E

ersten Blick gar nicht so anders aus als »normale« Trainings: Arbeit an Praxisfällen, fachlicher Input, Reflexionsrunden, Übungen, Einzelfeedbacks etc.
Der bezeichnende Unterschied: Die Entscheidungshoheit für alles, was geschieht, liegt bei den Teilnehmern. Hier zeigt sich, wie schwer Selbstverantwortung
wirklich sein kann. In der Regel erkennt man nach einigen Bausteinen, dass einige Teilnehmer klar die Gestaltungsverantwortung übernommen haben und sich
genau den Erfahrungsrahmen schaffen, den sie haben
möchten. Für andere hingegen ist dies auch nach der
Hälfte des Programms immer noch herausfordernd.
»Offene Curricula eignen sich für Unternehmen, in
denen die Diskussion um Freiheit, Innovation und agile
Methoden einen Platz finden sollen. Sie helfen, Schlüsselfähigkeiten wie Mut, Neugier und Selbstverantwortung
»freizugraben«. Für die Teilnehmerauswahl bedeutet
dies, dass sie zumindest grundlegend motiviert sein sollten, Verantwortung zu übernehmen. Denn der Umgang
mit so viel Offenheit ist anstrengend und unbequem.
Und wir haben gelernt – diese Entwicklung braucht Zeit«

»It is continuously surprising how challenging this kind
of openness is for our participants and how alarmed
even experienced managers react to it. This shows us that
there is an enormous need for managers of larger organizations to develop in dealing with this sort of freedom.«

Martin Hagen, Geschäftsführer von hauserconsulting

zu den Pausenzeiten selbst entscheiden, wie ihr Seminar beziehungsweise Curriculum gestaltet sein soll
und wie die Coaches sie unterstützen sollen.
Oft gestaltet sich dies für Teilnehmer und Coaches
sehr herausfordernd: Nicht selten ist der Einstieg geprägt von langen Diskussionen über Vorgehensweise,
Erwartungen, Ansprüche, Ideen, langsam (oder auch
schneller) aufkochende Emotionen, Frust und Verunsicherung.
Aber selbst Frust und der Sprung in die »Dis-Komfort-Zone« können wichtige Lernerfahrung sein, etwa
wenn die Coaches die Situation in einer radikalen Prozessreflexion aufgreifen:
»Was geschieht hier gerade? Welche Fragen beschäftigen uns? Welche Erfahrungen aus Ihrem beruflichen Alltag spiegeln das, was wir hier erleben? Was
sagt das über Ihre Unternehmenskultur?«
Um Missverständnissen vorzubeugen: Für einen
außenstehenden Beobachter sähen die Seminare auf

Sie stellen andere Fragen: Lässt sich Selbstverantwortung bewusst trainieren? Wie können wir die persönliche Wirksamkeit in der Führung steigern? Wie fördern
wir den Gestaltungswillen der Teilnehmer? Kurz: Wie
entfesseln wir Unternehmergeist?
Im Einsatz bei verschiedenen Kunden hat sich für
uns hier das Konzept der offenen Führungsprogramme
bewährt. So haben wir in der update 06 über die Learning Networks bei PwC berichtet und in der update 08
über die Jahresgruppe bei Rossmann. Mittlerweile
inszenieren wir das Thema Selbstverantwortung in
verschiedenen Varianten offener Programme, die über
unterschiedliche Branchen, Funktions- und Hierarchieebenen hinweg sehr effektiv funktionieren.
Bei aller Verschiedenheit haben diese Programme
eine gemeinsame Eigenschaft: Die Teilnehmer erhalten ein äußerst hohes Maß an Gestaltungsfreiraum. Im
Extremfall dürfen sie, angefangen von den Themen und
Lernsettings über die Struktur des Tagesablaufs bis hin
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Eberhard Hauser, Geschäftsführer von hauserconsulting

»Open programs are suited for companies that are seeking more room for discussions about freedom, innovation, and agile methods. The programs can help »dig-up«
key competencies like courage, curiosity, and self-responsibility. This means that the selected participants need to
have at least basic motivation to take on responsibility
because dealing with so much openness is difficult and
uncomfortable. And we’ve learned that this development
takes time«
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Instead, they are asking other questions: Can self-responsibility be trained? How can we increase personal
effectiveness in leadership? How do we encourage participants to create and shape things? In short: how do
we release the entrepreneurial spirit?
In working with various clients, the concept of an
open leadership program has proven its worth. We
reported in update 06 about the Learning Networks
at PwC and in update 08 about the open curriculum
at Rossmann. In the meantime, we have addressed
the topic of self-responsibility in many varieties of
open programs which have been effective in various
branches, and on various functional and hierarchical
levels. Despite all of the varying factors, the programs
have had one common characteristic: the participants
receive a high level of freedom to create and develop.
In extreme cases, participants are allowed to decide
everything themselves: the topics and settings, the daily schedule and break times, how they want to organize
their seminar or curriculum, and how the coaches
should support them in doing so.
Often this turns out to be challenging both for participants and coaches. Generally, the beginning is
marked by long discussions and debates about processes, expectations, demands, ideas, slowly (or quickly)
growing emotions, frustration and insecurities.
But it is exactly this frustration and the jump into
the »Discomfort Zone«, that can bring important learning experiences. For example when the coaches seize
the situation and begin a radical reflection of the process: »What’s happening right now? Which questions
are preoccupying us? Which experiences from your
daily work life are reflected in what’s happening here?
What does that say about your company culture?«
In order to prevent misconceptions: at first glance
for an outside observer, the seminars don’t look much
different from a »normal« training: work on case studies, content input, reflection rounds, exercises, personal feedback etc.
The critical difference: the decision-making authority for everything that happens remains with the participants. This reveals how difficult self-responsibility
really can be. Normally, after a few modules it becomes
apparent that certain participants have taken on creative and developmental responsibility, and made for
themselves exactly the frame of experience that they
would like. For others, however, this taking on of responsibility is still challenging halfway through the
program.
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Theater Theater
der of the
Zukunft Future

ein vielversprechender
Weg in Augsburg

a promising direction
in Augsburg

All larger German cities can tell a similar story: cultural budgets are
being cut and the theaters are under ever-increasing financial pressure.
At the same time, frustration grows in the »Off-Scene« which feels the
effects of the cuts even more deeply in their small, independent theater
ensembles and cultural initiatives. Criticism arises about what they see
as the one-sided subvention of the »Cultural Temple« arts intended for
the well-heeled and intellectual. The battle lines are drawn and in some
cities, the conflict of who gets how much of the proverbial »pie« has
escalated quickly.
30
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In allen größeren deutschen Städten findet sich eine vergleichbare
Situation: Die Kulturetats werden gekürzt und die öffentlichen Theater sehen sich einem zunehmenden Wirtschaftlichkeitsdruck ausgesetzt. Gleichzeitig wächst der Frust in der »Off-Szene« mit ihren kleinen,
freien Theaterensembles und Kultur-Initiativen, die die Kürzungen
noch schmerzhafter spüren. Kritik wird laut an der einseitigen Förderung der »Kulturtempel« für das Bildungsbürgertum. Die Fronten sind
verhärtet und der Verteilungskonflikt hat vielerorts schon ein hohes
Eskalationsniveau erreicht.
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Juliane Votteler, Intendantin des Augsburger Stadttheaters
D

»Ein Theater gleicht in
gewissem Sinne einer riesigen
Maschine – da wird jedes Detail
lange im Voraus geplant.«

»A theater is like a giant
machine in a lot of ways –
every detail is planned far
in advance.«

32

E

Up until a short time ago, in Augsburg, home of hauserconsulting, the cultural situation didn’t seem much
different. The key difference in Augsburg, however, was
the constructive handling of the situation. Supported
by hauserconsulting, the Artistic Director of the Augsburg Theater, Juliane Votteler, took the initiative and
invited the representatives of the local independent
cultural scene to a roundtable workshop at the theater.
Facilitated by Eberhard Hauser, the discussions at the
tables were solution focused on the questions at hand:
What would we like to see from the theater? What do we
think is missing? What can we do ourselves?
Simply through this basic information exchange,
some tensions were already relieved. Juliane Votteler:
»One of the first things we did was to share with the participants how the scheduling and the arrangements are
made at the Augsburg Theater. A theater is like a giant
machine in a lot of ways – every detail is planned far in
advance. As that became clear, we noticed there was
much more understanding about the decisions we make
at the theater.«
In the course of the facilitated discussions, prejudices and competitive notions began to turn more and
more toward the search for opportunities for cooperation – especially with regards to creative potential. In
the meantime there have been agreements about exchange of actors, shared use of performance locations
and rehearsal spaces, as well as access to theater materials.
The first roundtable discussions were followed by
further ones, and now there is an on-going exchange
process. A major milestone was Luigi Nono’s »Intolleranza 1960« a mammoth production, which actually
would be beyond the means of a city theater. It became
a celebrated success, due in part to the active inclusion
of the »Off-Scene.«

In Augsburg, wo hauserconsulting sitzt, sah die Situation bis vor kurzem nicht anders aus. Ein entscheidender
Unterschied hier jedoch war der konstruktive Umgang
mit der Situation. Unterstützt durch hauserconsulting
ergriff die Intendantin des Augsburger Stadttheaters,
Juliane Votteler, die Initiative und lud Vertreter der freien lokalen Kulturszene zu einem Roundtable-Workshop ins Theater ein. Moderiert durch Eberhard Hauser
ging es an Gruppentischen dialogisch-lösungsorientiert an die Arbeit: Was wünschen wir uns vom Theater?
Was vermissen wir? Was können wir selbst tun?
Schon dieser grundlegende Informationsaustausch
konnte erste Spannungen lösen. Juliane Votteler: »Wir
haben den Teilnehmern erstmal vorgestellt, wie das System zur Dispositionsplanung am Theater funktioniert.
Ein Theater gleicht in gewissem Sinne einer riesigen Maschine – da wird jedes Detail lange im Voraus geplant.
Als das deutlich wurde, haben wir hinsichtlich vieler Entscheidungen mehr Verständnis erlebt.«
Im Verlauf des moderierten Diskurses wandelten
sich Vorurteile und Konkurrenzdenken immer mehr
zu einer aktiven Suche nach Kooperationsmöglichkeiten – gerade mit Blick auf das kreative Potenzial: Es
gibt inzwischen Vereinbarungen zu Schauspieleraustausch, gemeinsamer Nutzung von Spielstätten und
Probenräumen sowie zum Zugang zu Theatermaterial.
Den ersten Roundtables folgten weitere, so dass
inzwischen ein kontinuierlicher Austauschprozess
entstanden ist. Ein markanter Meilenstein war Luigi
Nonos »Intolleranza 1960« – eine Mammutproduktion,
die eigentlich die Möglichkeiten eines Stadttheaters
weit übersteigt. Es wurde ein gefeiertes Theaterereignis.
Auch wegen der aktiven Einbindung der »Off-Szene«.
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Brücken bauen Building bridges

in
Manila

Als Projektleiterin im Studio von Olafur Eliasson ist
Sharron Ping-Jen Lee dafür zuständig, dass die phantastischen Entwürfe des Künstlers zu realen funktionierenden Strukturen werden. Dabei sind oft unkonventionelle Ideen gefragt – Eliasson ist dafür bekannt,
seine Konzepte nicht durch vermeintliche Unmöglichkeiten einschränken zu lassen. Diese zu lösen, ist der
Job von Sharron und ihren Kollegen.
As project manager in Olafur Eliasson’s studio, Sharron
Ping-Jen Lee is responsible for taking the fantastic designs of the artist and turning them into real, functioning structures. The task requires unconventional ideas
– Elisson is known for not letting his concepts be limited
by supposed impossibility. It’s the job of Sharron and
her colleagues to bridge this gap.

Sharron Ping-Jen Lee, Architektin

 liassons »Wirbelwerk« im Münchner Lenbachhaus (2012):
E
Eines der von Sharron Lee betreuten Projekte
Eliasson’s »Wirbelwerk« at the Lenbachhaus in Munich (2012):
a project managed by Sharron Lee
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For hauserconsulting, the architect educated at the Architectural Association School of Architecture in London, is likewise a bridge builder – and has a likewise unconventional task to fulfill.
The background: The successful and long-running
hauserconsulting leadership curriculum for the company Buerkert was now going to be held in Asia. Doctor
Karl Schleich, an internationally experienced consultant would accompany the 30-member group from 10
Asian countries with a mix of organizational development workshops and leadership trainings. One thing
was missing, however: a second consultant with Asian
roots who could help provide the connectivity necessary in dealing with a foreign culture. After the Director of the Chinese Coaching Association himself was
unable to recommend a suitable candidate, an unusual
approach was decided upon. Sharron, born and raised
in Taiwan, and a member of a respected Chinese family,
would accompany the consultant as an »intercultural
bridge-builder.« How exactly everything would turn
out – everyone agreed – remained to be seen.
After several successful modules, there are clear
positive results.
»In Asian cultures, a lot of things occur implicitly and
need to be interpreted,« said Dr. Karl Schleich. »Therefore,
you need someone who can read the situation. Sharron
made sure that I, as the organizational developer, could
effectively guide the process. She was a kind of cultural
ambassador.«
A further and more important aspect became apparent during the pilot event in Manila, the Capital of the
Philippines. Aside from the tension fields of various cultures, and European versus foreign locations, there was
also the issue of mediating on a level of personal trust.
»Conditions are difficult for a German consultant,«
said Sharron Lee. »No matter how competent he or she
is – he’ll always be ›the German consultant‹. By contrast,
for me, as an Asian, the communication was open and
uncomplicated from the beginning. In many of our discussions, we quickly became personal, and could speak
straight. So, in that way, I would say I was there as a
bridge-builder. We all profited from the resulting openness.«

Für hauserconsulting ist die an der Architectural Association School of Architecture in London ausgebildete
Architektin als Brückenbauerin im Einsatz – ebenfalls
mit einem unkonventionellen Auftrag.
Der Hintergrund: Das von hauserconsulting seit
mehreren Jahren erfolgreich veranstaltete Führungscurriculum der Firma Bürkert sollte nun auch in Asien
stattfinden. Mit Dr. Karl Schleich war auch schon ein
international erfahrener Berater gefunden, um die
über 30-köpfige Gruppe aus 10 asiatischen Ländern mit
einer Mischung aus Organisationsentwicklungs-Workshop und Führungstraining zu begleiten. Fehlte noch
ein zweiter Berater mit asiatischem Background, der
in der fremden Kultur die Anschlussfähigkeit sichern
würde. Nachdem selbst der Vorstand des chinesischen
Coaching-Verbandes keinen geeigneten Kandidaten
empfehlen konnte, entschloss man sich für eine ungewöhnliche Vorgehensweise: Sharron, in Taiwan
geboren und aufgewachsen, Mitglied einer angesehenen chinesischen Familie, würde als »interkulturelle
Brückenbauerin« mitgehen. Wie genau dies aussehen
müsste – da war man sich einig – würde sich zeigen.
Mittlerweile, nach mehreren erfolgreichen Programmmodulen, lässt sich eine positive Zwischenbilanz ziehen.
»Im asiatischen Kulturraum läuft vieles implizit
und muss interpretiert werden«, sagt Dr. Karl Schleich.
»Da braucht es jemanden, der die Situation lesen kann.
Sharron hat in ihrer Rolle dafür gesorgt, dass ich als Organisationsentwickler den Prozess wirkungsvoll steuern
konnte. Sie war eine Art Kultur-Scout.«
Ein weiterer, ebenso wichtiger Aspekt wurde bei der
Pilotveranstaltung in der philippinischen Hauptstadt
Manila deutlich. Im Spannungsfeld zwischen zwei
Kulturräumen sowie zwischen Zentrale und Auslandsstandorten war auch Vermittlung auf der persönlichen
Vertrauensebene notwendig.
»Die Bedingungen sind für einen deutschen Berater
schwierig«, sagt Sharron Lee. »Egal, wie kompetent er ist
– er bleibt immer ›der aus Deutschland‹. Für mich als Asiatin war der Kontakt hingegen von Anfang an offen und
unverkrampft. Wir waren in vielen Gesprächen schnell
bei sehr persönlichen Themen und konnten ,Tacheles
reden’. Insofern war ich als eine Art Brückenbauerin im
Einsatz, würde ich sagen. Insgesamt haben wir alle von
dieser größeren Offenheit profitiert.«

Dr. Karl Schleich,
Senior Consultant
at hauserconsulting
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Vom guten Hirten zur disziplinarischen Führungskraft
From the good shepherd to disciplinary manager
Ein Interview mit Matthias Blenke – Coach im Programm
»Führen in bewegten Zeiten« des Bistums Augsburg

An interview with Matthias Blenke – coach for the program,
»Leading in Turbulent Times« for the Diocese of Augsburg

D

Wenn Du das Programm mit anderen
Führungsprogrammen vergleichst:
Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt es?
Von den Themenüberschriften
her liest sich vieles recht ähnlich wie
in einer Versicherung oder einem
Produktionsunternehmen. Es geht um
die Führungsrolle, reifegradgerechtes Führen, Umgang mit Konflikten,
Selbstmanagement und diverse
Formate von Mitarbeitergesprächen.
Der Unterschied wird deutlich,
wenn man auf die Teilnehmer schaut
– auf ihre Kompetenzen, ihren Bedarf
an Entwicklung und ihre Herausforderungen im Alltag. In Unternehmen
verwenden wir oft viel Zeit darauf,
Teilnehmer für mehr Qualität im
zwischenmenschlichen Kontakt zu
sensibilisieren. Denn Dialog, Kontakt
und Wertschätzung sind Themen,
bei denen viele Führungskräfte Lernbedarf haben. Bei den Priestern ist
das anders: Sie sind stark im Dialog,
können gut vor Gruppen auftreten
und sprechen und haben sehr feine
Antennen für ihr Gegenüber.
Und wo liegen ihre
Entwicklungsfelder?
Bei den »harten« Themen: Anforderungen zu stellen, Grenzen zu
setzen, Kritik zu äußern und Konsequenzen abzuleiten. Pfarrer sind so
sozialisiert, dass andere Dinge im Vordergrund stehen: Zuhören, Demut,
Freiräume lassen, Vertrauen in den
Menschen und Gott. Im Sinne von
»ER wird’s richten«.

Welche Aspekte Deiner Arbeit
in diesem Programm findest Du
besonders bemerkenswert?
Ich arbeite in dem Curriculum mit
den Führungsmodellen und -tools, die
ich auch in Unternehmen einsetze. Der
Unterschied ist, dass die Teilnehmer
alle Modelle mit spirituellen Dimensionen anreichern.

»Die Kontakte
tun mir
menschlich gut.«
Gibt es weitere Unterschiede
auf anderen Ebenen?
Ja, im sozialen Umfeld. Das soziale
System »Pfarrei« ist hochgradig
informell vernetzt, es gibt viele Rollenüberschneidungen, persönliche
Verbindungen, eine starke Tradition,
Ehrenamtliche und so weiter. Viele
Menschen können hier auf unterschiedlichste Weise Einfluss nehmen, wesentlich stärker als in Unternehmen. Wenn
die Gruppe also bei einer typischen
Fallarbeit einem Teilnehmer raten
würde, einen Mitarbeiter bei Fehlverhalten abzumahnen, so würde man
sehr schnell merken: Das geht nicht
so einfach. Da hängen wesentlich mehr
Implikationen dran, als in einem
Unternehmen. Und ein Pfarrer muss
immer mit dem Risiko leben, dass die
Gemeinde ihn ablehnt.
Was heißt das für den Trainer?
Dass ich noch stärker darauf achten
muss, dass ich die Themen wirklich verstehe und sensibel vorgehe.
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Gibt es dafür ein Beispiel?
Bei hauserconsulting arbeiten wir
häufig mit dem Modell der drei Synergieebenen der Teamarbeit: Ziel/Aufgabe, Prozesse/Strukturen, Beziehung/
Klima. Das Modell haben die Teilnehmer als sehr hilfreich aufgegriffen.
Sehr schnell waren wir jedoch in der
Diskussion, wo denn hier die spirituelle Ebene sei. Eine gute Frage, die
auch in »weltlichen« Teams relevant
ist und die ich jetzt gerne auch in
anderen Kontexten stelle und in das
Modell integriere.
Insgesamt stelle ich fest, dass nicht
nur Pfarrer ein hohes Interesse daran
haben, wie es in Unternehmen zugeht.
Auch Teilnehmer in Unternehmensprogrammen sind immer sehr interessiert
zu hören, welche Erfahrungen ich in
einer geistlichen Organisation sammle
und wie sie davon profitieren können.
Profitierst Du auch persönlich
von dem Programm?
Ich denke mehr darüber nach,
wie ich Spiritualität auch in andere
Kontexte übersetzen kann, um dort
Nutzen zu stiften. Auch mich persönlich regen die Begegnungen mit den
theologisch ausgebildeten Teilnehmern dazu an, über verschiedene
Lebensthemen nachzudenken. Und
ich genieße das große Vertrauen und
das hohe Maß an Wertschätzung, das
ich im Umgang mit den Teilnehmern
erfahre. Die Kontakte tun mir menschlich gut.

E

If you compare this program with
other leadership development
programs: which differences or
similarities do you see?
If you read through the topics that
we address, it seems very similar to
topics you would deal with at an insurance company or a manufacturing
company. We talk about leadership
roles, situational leadership, dealing
with conflicts, self-management and
different formats for performance reviews.
The difference becomes apparent
when you look at the participants and
their competencies, development
needs and their challenges in their
daily work. In companies, we often
spend a lot of time on helping our participants to become sensitized to interpersonal communication. Dialogue,
contact and appreciation of others are
topics that often need to be learned
or improved upon by managers. For
the priests, it’s the other way around.
They are great at dialogue, good at
standing in front of groups and have
very fine antennas regarding others.
And what are their
development needs?
What they need to learn are the
»hard«topics: making demands, setting boundaries, expressing criticism,
and enforcing consequences. Priests
are socialized in a way that other
things are always in the forefront: listening, humility, giving space to others, trust in people, and in God. Because »HE will handle it«.

»The personal
contact
with them is good
for me.«
Are there further differences
on other levels?
Yes, a further difference lies in the
social surroundings of the priests. The
social system of a parish has a high
degree of informal structure. There is
lots of overlapping of roles, personal
connections, a strong sense of tradition, volunteers and so on. Many people here can have influence in various
ways, much more so than in a company. If the program participants are
working on a typical case study and
one of them is encouraged to officially warn an employee for misconduct,
you notice immediately that it’s not
that easy. There are far more implications attached to it than there would
be at a company. A priest has to always deal with the risk that his parish
rejects him.
What does that mean for the trainer?
For me as a trainer, that means I
have to pay even more attention than
usual to deeply understanding all of
the topics they deal with, and move
through them sensitively.
Das Bistum Augsburg /
The Diocese of Augsburg
13.250 km²
1.335.486 Katholiken / Catholics
2.304.817 Einwohner / Residents

Which aspects of your work in
this program do you find especially
noteworthy?
I use the same tools and leadership models in this curriculum that I
would use in a company. The difference is – the participants integrate a
spiritual dimension with all the models.
Do you have an example?
At hauserconsulting we often use a
model with three levels of synergy for
teamwork (goal/task, process/structure, relationship/climate). The participants found the model immediately helpful. However, we were also
instantly in a discussion about where
the spiritual element comes into the
model. A good question that’s also
relevant in secular teams and which I
would now also ask in other contexts
and even integrate in the model.
All in all, I realized that it’s not just
the priests who are interested in how
things run in companies. Also participants from companies are always interested in hearing what I experience
working with a religious organization
and how they can benefit from my
experiences there.
Can you profit personally from
your program at the diocese?
I tend to think more about how the
topic of spirituality can be translated
into other contexts and be beneficial
there. For me personally, encountering a group with theological training makes me think more about certain things in life. And I enjoy the great
trust and the appreciation that I experience when dealing with these participants. The personal contact with
them is good for me.

»Leading
Bistum in Turbulent Times«
The
Diocese of Augsburg is participating in its third run
Augsburg
of the program, »Leading in Turbulent Times«. The target
group is priests who have a disciplinary role in the parish
or a parish community as well as other leaders in the administration of the diocese. In three modules the participants train the leadership competencies which are in high
demand in light of the increasing challenges in their field.

»Führen in bewegten Zeiten«
Das Bistum Augsburg führt mit hauserconsulting
mittlerweile zum dritten Mal das Programm »Führen
in bewegten Zeiten« durch. Zielgruppe sind leitende
Pfarrer, die als disziplinarische Führungskräfte einer
Pfarrei oder Pfarreigemeinschaft vorstehen sowie weitere Führungskräfte aus der Verwaltung des Bistums.
In drei Bausteinen trainieren die Teilnehmer Ihre Führungskompetenzen, die in einem zunehmend herausfordernden Umfeld stark gefordert sind.
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Zeitlich beschränkte Einsätze als Volontäre bei einer Hilfsorganisation in
Afrika können zum Beispiel sehr
erfüllend sein. Der tatsächliche Nutzen davon muss jedoch im Einzelfall
geprüft werden. Häufig merken die
Volontäre auch selbst, dass sie sich
ein wenig vorkommen wie »im Zoo« –
sie erleben die Menschen, denen sie
helfen, haben aber nicht das Gefühl,
etwas zu verändern.

Dinge bewegen
Shaking things up
Eine Stiftung zu gründen liegt im Trend. Immer mehr Menschen realisieren, dass gesellschaftliche Probleme nicht vom Staat gelöst werden können.
Gleichzeitig ist bei vielen der Wunsch nach sinnvollem Engagement vorhanden. Philipp Hof, Gründer und Geschäftsführer des Haus des Stiftens
gibt einen Einblick in die aktuelle Entwicklung.
Starting a foundation seems to be a trend. More and more people are realizing that problems in society aren’t going to be solved by the government.
A the same time, many people wish to be meaningfully engaged in the
world. Philipp Hof, founder and managing director of the House of Foundations (Haus des Stiftens) gives us a look into the current development of
starting foundations.
D

Herr Hof, gibt es einen
typischen Stifter?
Als Stifter definieren wir alle, die
mehr als € 5000 einbringen möchten,
um einen gesellschaftlichen Zweck zu
unterstützen. Wir unterscheiden da
zwei Grundszenarien:
Auf der einen Seite stehen Unternehmen, die sich im Rahmen von
Corporate Social Responsibility Maßnahmen engagieren möchten.
Auf der anderen Seite stehen Einzelpersonen: das reicht vom älteren
Ehepaar bis hin zum erfolgreichen
Manager. Die Art, wie sie sich einbringen, hängt stark mit ihrer Motivation
zusammen. Steht die eigene Erfüllung
im Vordergrund oder der tatsächliche
Impact beim »Empfänger«?
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Wie kann gelungenes persönliches
Engagement dann aussehen?
Wer sich engagieren möchte,
sollte sich fragen: »Habe ich etwas,
das das Potenzial hat, ein Problem zu
lösen?«
In unserer Erfahrung kann ein sehr
großer Mehrwert entstehen, wenn
Menschen sich ihrer Kernkompetenzen bewusst werden und diese aktiv
einbringen. Mit »Kompetenzspenden«
kann mit einem überschaubaren Zeitaufwand viel erreicht werden. Und es
darf auch etwas kosten – »gratis« ist
da gar nicht optimal. So hat beispielsweise hauserconsulting das Haus des
Stiftens zu sehr günstigen Konditionen beraten, was für uns eine starke
positive Wirkung gehabt hat.
Auf der Ebene von Unternehmensengagement kann eine Kompetenzspende heißen, dass Mitarbeiter für
Pro-Bono-Beratung eingesetzt werden oder dass Strukturen und Kontakte eingesetzt werden. Hier lassen sich
dann oft größere Projekte stemmen.
Worauf kommt es an, damit
eine Stiftung erfolgreich wird?
Ganz grundlegend stehen strukturelle Faktoren im Vordergrund.
Rechtsform und Organisation müssen
zum Zweck und den Akteuren passen.
Auf einer anderen, weniger steuerbaren Ebene, muss ein Zündfunke
überspringen – und das geschieht nur
im persönlichen Kontakt. Veränderungsprozesse geschehen in 90 % der
Fälle, wenn potenzielle Stifter entweder mit Menschen zusammentreffen,
denen geholfen werden soll, oder Aktivisten begegnen, die als Vorbilder
dienen. Unser Job ist hier, Menschen
zusammenzubringen, bei denen es
funken könnte.

Was war Ihr beeindruckendstes
Erlebnis?
Vor acht Jahren erhielt ich einen
Anruf von einer Frau in München: 60
Jahre alt, Wohnung im 6. Stock eines
einfachen Mietshauses, Mann vor
kurzem verstorben. Als Finanzbeamtin hatte sie ein Leben lang gespart
und wollte mit dem Geld jetzt etwas
Sinnvolles tun.
Bei unserem Kennenlerngespräch
in ihrer Küche legte Sie einen Ordner
voll mit Vermögenspapieren auf
den Tisch. Dann blätterte sie den
Ordner von vorne bis hinten durch
und entnahm jeweils die Papiere, die
sie stiften wollte. Am Schluss war
ca. noch ein Drittel der Papiere im
Ordner übrig.
Ihre Begründung war einfach:
»Wissen Sie Herr Hof, ich will mit
meiner Stiftung Kindern in Not helfen. Ich bin Beamtin gewesen, habe
Rente, eine schöne Wohnung und immer noch genug zum Leben. Aber die
300.000 Euro werden für Menschen
verwendet, die es garantiert brauchen.«
Noch heute meldet sie sich jedes
Jahr zum Prüfen der Bilanzen. Diese
Zufriedenheit und Demut hat mich
sehr beeindruckt. Insgesamt sind es
bestimmt 50 Menschen gewesen,
die mich in meiner Laufbahn schwer
beeindruckt haben. Meine größte
Freude im Job ist der Kontakt zu diesen Menschen.
»Die Vision vom Haus des Stiftens
ist eine Welt, in der sich alle
vermögenden Privatpersonen und
erfolgreichen Unternehmen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten für die
Lösung gesellschaftlicher Aufgaben
engagieren. Als gemeinnützige
Organisation stärken wir bürgerschaftliches Engagement und bieten
konkrete Unterstützung für den
Start und die Umsetzung. «
Philipp Hof,
Gründer und Geschäftsführer
(www.haus-des-stiftens.org)

Mr Hof, is there a typical
foundation starter?
A founder is defined as one who
wants to donate more than € 5000 to
support a good cause. We differentiate between two engagement scenarios:
One scenario is organizations
which want to get involved in corporate social responsibility measures.
The other scenario is individuals,
whether it’s an elderly couple or a successful manager. How they contribute
has a lot to do with their motivation.
Is personal fulfillment at the forefront
or the actual impact on the »receiver«
end?
Temporary assignments as a volunteer with a humanitarian aid organization in Africa can be a fulfilling experience. The actual benefit of
it, however, is not always clear. Often
the volunteers notice themselves that
they feel a bit like they’re in a »zoo«:
they are with the people they are
helping, but don’t feel like they are
actually changing anything.
What would effective personal
engagement look like then?
If someone wants to get involved,
the first question to ask should be:
»Do I have something to offer that has
the potential to solve a problem?«
In our experience, there is great
value when people recognize their key
competencies and actively contribute them. With »competency donations« a lot can be achieved within a
reasonable amount of time. And there
may even be some sort of fee involved–
»free« isn’t always the best. For
example, hauserconsulting worked
for the House of Foundations at a
much lower rate than usual, and that
had a strong, positive effect on us.
For corporations, a »competency
donation« could be an employer working pro-bono or the contribution of
structures and contacts.
What is necessary for a foundation
to be successful?
First of all, the structural factors
are key. The legal form and the organizational structure have to fit with the
purpose and the stakeholders.
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»The vision of the House of Foundations
is a world in which private people
of means and successful companies
within their possibilities are engaged
in finding solutions for societal issues.
As a non-profit organization we
strengthen the engagement of citizens
and offer concrete support for the
start and implementation.«
Phillip Hof,
Founder and Managing Director
(www.haus-des-stiftens.org)

Additionally, there has to be an ignition
spark – and that can only happen with
personal contact. In 90% of the cases,
change processes happen when
potential founders meet either with
the people they want to help or encounter activists who serve as role-models
for them. Our job is then to bring people together who we think could set off
sparks.
What was your most impressive
experience thus far?
Eight years ago I got a phone call
from a woman in Munich, 60 years old.
As a civil servant in the financial department, she had saved money her entire life and wanted to do something
meaningful with it.
At our first meeting together, she
laid a folder with all of her asset papers
on the table. Then she went through the
folder, and took out the papers with the
assets she wanted to contribute. At the
end, only one-third of the papers were
still in the folder.
Her explanation was simple, »You
know, Mr. Hof, with my foundation I
want to help children in need. I was
a civil servant, I have my retirement,
a beautiful apartment, and I still have
enough to live. But the 300,000
Euros here are going to be used for
people who absolutely need it.«
To this day, she still gets in touch
every year to audit her balance sheets.
This contentment and humility made a
huge impression on me. In total, there
have been at least 50 people who have
deeply impressed me in my work so far.
My greatest joy in my job is the contact
I have with these people.
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Wofür
hauserconsulting
steht

What
hauserconsulting
stands for

Wir unterstützen Menschen und Organisationen, eigene Potenziale zu entfalten. Dabei decken wir das gesamte Beratungsspektrum ab von Executive
Coaching, Führungstrainings und Teamentwicklungen über Visions- und
Strategieentwicklung bis zur Begleitung von Veränderungsprozessen.

We support people and organizations in developing their own potentials.
We cover the whole range of consulting, from executive coaching, management training and team development through the development of vision
and strategy to supervision and monitoring of change processes.

Seit der Gründung 1989 durch Eberhard Hauser hat unser Unternehmen
in 24 Ländern erfolgreich Projekte geleitet, ist kontinuierlich gewachsen
und gehört heute zu den großen Trainings- und Coaching-Anbietern im
deutschsprachigen Raum. Unser Kundenspektrum reicht vom regionalen
Produktionsunternehmen bis zum globalen Versicherungskonzern. Bei
hauserconsulting arbeiten heute mehr als 35 Berater mit verschiedenen
beruflichen Werdegängen – Betriebswirte, Psychologen, Pädagogen und
mehr. Sie alle haben einschlägige Zusatzausbildungen absolviert, etwa als
Coach, Systemischer Berater, Trainer oder Teamentwickler. Bei aller Heterogenität verbindet unsere Berater eine gemeinsame Philosophie:

Since its foundation in 1989 by Eberhard Hauser, the company has successfully carried out projects in 24 countries and has grown continuously. It is
now one of the major providers of training and coaching in the Germanspeaking countries. Our range of clients extends from regional production
companies to global insurance groups. More than 35 consultants with various professional careers – business administrators, psychologists, educationalists, and others – work for hauserconsulting today. They have all
completed the relevant further training courses – e.g., as coaches, systemic
consultants, trainers, or team developers. Despite all their heterogeneity,
our consultants are linked by a shared philosophy:

Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit

Sustainability and reliability

Viele Kunden begleiten wir über sehr lange Wegstrecken; etliche unserer
Berater gehören seit mehr als zehn Jahren zu uns.

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.

Praxisnähe

Practical orientation

Wir arbeiten pragmatisch und umsetzungsorientiert. Weniger ist für uns
oft mehr. Auch abgeschlossene Projekte behalten wir im Blick, weil wir aus
ihnen besonders viel lernen: zum Nutzen bisheriger und neuer Kunden.

We are pragmatic and implementation-oriented in our work. Less is often
more for us. We also do not lose sight of concluded projects, since we can
learn quite well from them – to the benefit of our previous and new clients.

Verantwortung und Qualität

Responsibility and quality

Wir bilden uns regelmäßig gemeinsam fort und verstehen vertrauensvolle
Zusammenarbeit als großen Gewinn. Die Qualitätssicherung aller Projekte
durch Erfahrungsaustausch und lebenslanges Lernen ist für unsere Berater
selbstverständlich. hauserconsulting ist vom Deutschen Bundesverband
Coaching (DBVC) als institutioneller Coaching- und Coaching-Weiterbildungs-Anbieter anerkannt.

We carry out regular further training of our own staff and regard collaboration based on trust as a tremendous advantage. Assuring the quality of
your projects through the sharing of experience and lifelong learning is a
matter of course and everyday work for us. hauserconsulting is certified as
a coaching provider and coaching training institute in accordance with the
stringent requirements of the German Federal Coaching Association
(DBVC).

Neben der Beratungsarbeit engagiert sich hauserconsulting kulturell: Die
Kunststiftung »zeitsicht« (www.zeitsicht.info) fördert herausragende, junge Künstler.
Geleitet wird hauserconsulting von Eberhard Hauser und Martin Hagen.
Eberhard Hauser war einer der ersten professionellen Business Coaches in
Deutschland und ist Präsidiumsvorsitzender im DBVC. Martin Hagen arbeitet seit 1990 als Trainer und Berater und kümmert sich dabei vor allem
um Management-Entwicklungsprogramme und die institutseigene Coaching-Ausbildung.
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In addition to consultation work, hauserconsulting is also culturally involved: The art foundation «zeitsicht” (www.zeitsicht. info) promotes outstanding young artists. hauserconsulting is managed by Eberhard Hauser and
Martin Hagen. Hauser was one of the first professional business coaches in
Germany, and is President of the Advisory Board of the DBVC – German Federal Association of Executive Coaching. Hagen has worked since 1990 as a
trainer and consultant, and while doing so particularly attends to management development programmes and the institute’s own training of business coaches.
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