
Wie werden wir zusammenarbeiten?
Führen mit Blick auf die sich abzeichnende Zukunft.

Frühstückseminar





Führen mit Blick auf die sich abzeichnende Zukunft.

Wir laden Sie zu einem 2-stündigen Frühstücksseminar ein. Es geht darum, Entdecker zu sein wie

Vasco Da Gama, Marco Polo, Roald Amundsen und Neil Armstrong, die getan haben, was niemand

zuvor getan hat. Lassen Sie sich von uns inspirieren und finden Sie mit uns heraus, welche Länder

und Möglichkeiten vor uns liegen. Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft nach der Pandemie: in

eine nachhaltige und enkeltaugliche Wirtschaft.

Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen deshalb so schnell wie möglich handeln. Gemeinsam mit

Ihnen wollen wir an einer Mission für Natur, Mensch und erfolgreiches Wirtschaften arbeiten. Nehmen

wir eine Metapher: Stellen wir uns vor, wir befinden uns auf einer Mission zum Mars und sind vom

Kurs abgekommen. Wir müssen gemeinsam unsere Kräfte neu ausrichten, um wieder auf den

richtigen Kurs zu kommen. Wir wurden für diese Aufgabe angeheuert. Da es entscheidend ist, zum

richtigen Zeitpunkt auf dem Mars anzukommen, müssen wir unser "Raumschiff" zurück in die

Umlaufbahn bringen, bevor es zu spät ist. Dabei müssen bestimmte Protokolle befolgt werden. In

unserem Fall geht es um die Besatzung und die Organisation. Warum wollen wir diesen Ansatz

verfolgen? Weil es darum geht, jetzt zu handeln. Wir werden uns auf das Problem konzentrieren, nicht

auf die Menschen.
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In diesen instabilen und unsicheren Zeiten nach der Pandemie hören wir, dass wir uns auf das

besinnen müssen, was uns eint. Führen aus der sich abzeichnenden Zukunft. Vom Ego zum Eco

(Homo Ecologicus). Das neue menschliche Wesen. Der bedingungslose globale Mitschöpfer.

Besseres Geschäft. Bessere Welt.

Albert Einstein sagte einmal, dass die Menschen in Krisenzeiten kreativ werden und neue Lösungen

finden. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine bessere Welt zu schaffen. Und wäre es nicht großartig,

wenn wir das durch bessere Geschäfte erreichen könnten? Bessere Wirtschaft bedeutet, einen edlen

Zweck anzubieten, den die Welt braucht. Und warum nicht auch Ihr Unternehmen? Wir brauchen eine

neue Mentalität, um als Weltbürger unsere über Auffassung von Führung zu verändern. Führung ist

nicht eine Person. Sie ist ein System mit Anhängern, die gemeinsam einen Kontext in einer

Organisation schaffen, der der Welt das bietet, was sie braucht. Einen edlen Purpose.

Was werden wir in diesen schwierigen Zeiten tun? Lassen Sie uns über Ubuntu sprechen.

"SAWABONA" ist eine gängige Begrüßung unter den Stämmen in Nord-Natal in Südafrika und

bedeutet wörtlich "Ich sehe dich", was soviel bedeutet wie "Ich respektiere und erkenne dich an, so

wie du bist". Im Gegenzug sagen die Menschen "SIKBONA", was wörtlich "Ich bin hier" bedeutet, was

soviel heißt wie "Wenn du mich siehst, bringst du mich ins Leben".

Von der Hierarchie zur Selbstorganisation
Ich bin, weil WIR sind - vom Ego zum Eco



Harris Interactive Inc. befragte kürzlich 23.000 Vollzeitbeschäftigte in den USA in Schlüsselindustrien und

Schlüsselfunktionen, um die Unfähigkeit von Unternehmen aufzuzeigen, sich auf ihre höchsten Prioritäten

zu konzentrieren und diese umzusetzen. Hier sind die Antworten:

Wenn die Unternehmen eine Fußballmannschaft wären, dann:

▪ Nur einer von fünf Spielern ist von den Zielen des Teams begeistert.

▪ Nur einer von fünf Spielern gab an, dass sie eine klare "Sichtlinie" zwischen ihren Aufgaben und den

Zielen des Teams haben.

▪ Nur zwei von elf Spielern sind an dem Team interessiert.

▪ Nur zwei von elf Spielern wüssten, welche Position sie einnehmen und was genau sie tun sollen.

• Und alle Spieler bis auf zwei von elf würden in gewisser Weise gegen ihre eigene Mannschaft antreten

und nicht gegen den Gegner.

• Nur vier von elf Spielern wüssten, welches Tor ihr eigenes ist.

Wie gut ist Ihre Organisation in der Lage, sich auf die höchsten 
Prioritäten zu konzentrieren und diese umzusetzen?



▪ Weil das durchschnittliche Unternehmen nur 20 % seines Potenzials nutzt. 

▪ Weil 82 % der großen Unternehmen sich bereits umorganisieren oder es planen, um 

besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können.

▪ Weil 92 % der Unternehmen die Neugestaltung ihrer Arbeitsweise als eine der 

wichtigsten Herausforderungen sehen, was diese zum Trend oder Anliegen Nummer 

eins des Jahres macht. 

▪ Weil 90 % der Unternehmen Führung als ein großes Problem sehen, und fast 2/3 

sagen, dass dieses Problem dringend ist. Und nur 19 % glauben, dass sie die richtige 

Kultur haben. 

▪ Weil in 5 Jahren 60 % der neuen Mitarbeiter Millennials sein werden.

Warum handeln?



Bitte schicken Sie uns die Antwort auf folgende Fragen vorab zu: 

1. Nach der Pandemie: Welche Führungsthemen sind für Sie im Moment wirklich wichtig?

2. Was sind Ihre 3 wichtigsten Prioritäten, um ein langfristiges, nachhaltiges Unternehmen 

zu schaffen?

Vorbereitung



Sind Sie dabei!
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