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Im Zuge des wachsenden nachhaltigkeitsgedanken 

beschäftigen sich Unternehmen vermehrt mit dem 

tieferen sinn ihrer organisation. Verständlich soll er 

sein, motivieren und inspirieren. Und am besten 

auch nicht irgendein Purpose, sondern ein evolutio-

närer. Wir wollen schließlich unsere stake holder zum 

Wandel begeistern und ihnen zurufen:   

vertraut uns, wir wissen was wir tun!

so simpel und sinnvoll sich diese Idee des „Wofür 

braucht es uns?“ aufschreiben lässt, steckt auf dem 

Weg dahin doch jede Menge diskussion, herzblut 

und reflexion. Im eigenen Unternehmen haben wir 

erfahren, wie anspruchsvoll die realisierung eines 

neuen Purpose statements tatsächlich sein kann. nach 

18 Monaten intensiver Arbeit an unserem individuellen 

Unternehmens-Purpose haben wir pünktlich zum 

25-jährigen firmenjubiläum unser Ergebnis präsentiert. 

Alpha Inspiration steht für: 

horizontale und vor allem vertikale transformation 

ist das, was wir jeden tag tun und in Zukunft tun 

wollen: Wir entwickeln uns weiter, um unsere Kunden 

bei ihren change-Projekten noch effizienter zu 

unterstützen. change ist allerdings nie selbstzweck, 

sondern verfolgt eine Absicht: die gesteckten Ziele 

besser zu erreichen als zuvor. 

Zielvorgaben allein motivieren allerdings die wenigs-

ten stakeholder. das gegenteil erleben wir in der 

Praxis immer wieder: Zu ambitionierte Ziele erzeugen 

Widerstand, frust und Angst. 

daher setzen wir auf den Katalysator Freude: Wenn 

wir mit Freude an entwicklung wieder mehr Leich-

tigkeit, gelassenheit und spaß verbreiten, werden 

viele Menschen auch ein Mehr an sicherheit erleben. 

Vielleicht genau das Mehr, das es braucht, um die 

natürliche freude an der eigenen Entwicklung wieder 

zu spüren – einhergehend mit der Lust, einen wert-

vollen Beitrag zu einem sinnvollen, zweckorientierten 

Unternehmen zu leisten. 

Ich wünsche Ihnen viel freude an unserer neuen 

 Ausgabe think vertical!

Moritz ostwald 

geschäftsführer Alpha Inspiration gmbh

PUrPosE. 
sInn. ZWEcK.
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UntErnEhMEn ErfoLgrEIch  
In dIE AgILItät führEn

Kaum ein Kundengespräch, das ich in den letzten Monaten geführt habe, ist ohne 

die schlagworte Agilität, VUKA, Komplexität, selbstorganisation, new Work, digita-

lisierung, disruption und transformation ausgekommen. gleichzeitig spüre ich bei 

meinen gesprächspartnern einen hohen grad an Verunsicherung. das Verständ-

nis, dass wir als gesellschaft, die Märkte, unsere Unternehmen und letztlich jeder 

von uns derzeit teil eines fundamentalen Wandels sind, ist auf der führungsebene 

der Unternehmen vielfach angekommen. gleichzeitig besteht jedoch ein hoher 

grad an Verunsicherung, was dieser Wandel konkret für Unternehmen und Märkte 

und letztlich für jeden von uns persönlich bedeuten wird.

frAgEn, dIE MIr rEgELMässIg gEstELLt WErdEn, sInd BEIsPIELsWEIsE:

•	 	Change	ist	in	den	letzten	Jahren	fast	zum	Alltag	in	unserem	Unternehmen	geworden.	Welche	

besondere Qualität und dynamik haben die aktuellen Veränderungen?

•	 	Wir	haben	verstanden	und	sind	auch	bereit,	als	Unternehmen	agiler	zu	werden.	Was	konkret	

heißt das und wie sieht ein sinnvolles Vorgehen aus?

•	 	Wir	hören	in	letzter	Zeit	immer	wieder	von	gescheiterten	Versuchen	Unternehmen	zu	„agilisieren“.	

Worauf müssen wir besonderen Augenmerk legen, um im Veränderungsprozess erfolgreich zu sein?
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Um diese fragen zumindest ansatzweise in 

diesem heft beantworten zu können, ist es 

erforderlich, einen kurzen Blick auf die Ursa-

chen des heutigen Veränderungsdrucks zu 

werfen. Verschiedene unumkehrbare Entwick-

lungen, u. a. die globale Vernetzung (wirt-

schaftlich und tech-

nologisch) sowie die 

digitalisierung 

nahezu jedes 

Lebens- und 

Arbeitsbereichs, 

haben dazu geführt, 

dass bisher lose oder entkoppelte systeme 

plötzlich miteinander in Wechselwirkung stehen, 

sodass eine Veränderung an einer stelle der 

Welt nicht wie früher nur lokale oder regionale 

Auswirkungen hat, sondern sich global auswirkt. 

so ist der Erfolg eines amerikanischen online-

Warenhauses beispielsweise wesentliche 

 Ursache dafür, dass in unseren Innenstädten 

zunehmend traditionelle, bisher erfolgreiche 

geschäfte unter druck geraten. 

Wie kann sich ein Unternehmen auf diese 

veränderungen vorbereiten?

diese frage zu beantworten, bedeutet 

zunächst einmal die schmerzliche, möglicher-

weise verstörende Erkenntnis ernst zu nehmen, 

dass die tradierten, hierarchischen Unternehmen 

in den allermeisten fällen in dieser komplexen 

Welt nur noch eine befristete überlebenschance 

haben. sie sind zu träge und starr, um auf die 

dynamischen Anforderungen des Marktes zu 

reagieren. Ein vollkommen neues Paradigma 

der Zusammenarbeit und führung im Unter-

nehmen ist erforderlich, um diesen Verände-

rungen zu begegnen. 

Die lösung heißt 

Selbstorganisation.

Praktisch bedeutet 

selbstorganisation, 

dass das Unterneh-

men entlang der Wertströme organisiert wird. 

selbstverantwortliche teams haben direkten 

Kontakt mit dem Kunden, somit dem Markt 

und können eigenverantwortlich entscheiden, 

wie sie bestmöglich die Anforderungen des 

Kunden erfüllen. genehmigung, steuerung, 

und Eingriffe durch eine höhere hierarchie-

ebene entfallen. damit kann das team schnell 

und flexibel auf die Anforderungen ihrer Kun-

den reagieren. Aus der Erkenntnis, dass ein 

system auf eine komplexe Umwelt nur durch 

eine erhöhte innere Komplexität reagieren kann, 

leitet sich ab, dass die teams multifunktional 

aufgestellt sind. Alle Kompetenzen, die für die 

Wertschöpfung erforderlich sind, müssen 

 enthalten sein. das Prinzip ist einfach, in der 

Praxis hat das allerdings eine ganze reihe von 

Konsequenzen. 

häUfIgE VorBEhALtE gEgEn dIEsE orgAnIsAtIonsforM sInd:

•	 	In	der	Vergangenheit	hat	Standardisierung	zu	einem	hohen	Grad	an	Effizienz	geführt.	 

Entfällt sie, wenn nun jedes team „das rad neu erfindet“? 

•	 Unsere	Mitarbeiter	wären	vollkommen	damit	überfordert,	sich	selbst	zu	organisieren.

•	 Ohne	Führung	würden	die	Teams	im	Chaos	versinken	und	keine	Leistung	bringen.

•	 	Unsere	Mitarbeiter	wollen	gar	nicht	selbstverantwortlich	arbeiten.	Sie	wollen	einen	Vorgesetzten,	

der ihnen sagt, was zu tun ist und die Verantwortung übernimmt.

“Die tradierten, hierarchischen 

Unternehmen haben nur noch 

eine befristete Überlebenschance.”
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Alle diese Vorbehalte haben ihre Berechtigung. 

Es gilt, sie auf jeden fall ernst zu nehmen und 

in einem transformati-

onsprozess zu adres-

sieren. gleichzeitig 

heißt das aber definitiv 

nicht, dass wir lieber 

weitermachen wie bis-

her. das führt zu der 

frage, wie ein solcher 

transformationsprozess grundsätzlich abläuft 

und welche wesentlichen schritte er beinhaltet.

In der vorbereitungsphase ist zu klären, ob 

alle Voraussetzungen und rahmenbedingungen 

für eine erfolgreiche transformation gegeben sind 

bzw. welche davon noch geschaffen werden 

müssen. Eine der wich-

tigsten Voraussetzungen 

ist, dass die firmen-

inhaber die transfor-

mation nicht nur befür-

worten, sondern rück-

haltlos unterstützen, im 

Bewusstsein der Kon-

sequenzen und absehbaren zwischenzeitlichen 

durststrecken, die damit einhergehen werden. 

Eine der wesentlichen Konsequenzen betrifft 

nämlich die führungskräfte aller Ebenen selbst, 

denn die rollen, Aufgaben und Verantwortung 

der führungspositionen werden sich 

grundsätzlich verändern. gleichzeitig ist 

aber auch sicherzustellen, wie in dem 

transformationsprozess die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit des Unternehmens 

erhalten bleibt, denn sonst wird der rück-

halt für die Veränderung sehr schnell 

schwinden. Ein zweiter wichtiger schritt 

ist die definition der reichweite der selbst-

organisation. Einerseits kann es durchaus 

Bereiche geben, in denen selbstorgani-

sation nicht das passende Prinzip ist und 

gleichzeitig ist abzuwägen, welche Ver-

antwortung der führungsebene (vorerst) 

dort verbleibt (größere Investitionen und 

Kredite,  Veränderungen der struktur, Ein-

stellung und Mitarbeiter, …). die notwen-

digkeit wohlüberlegter Abwägung ergibt 

sich schon allein aus der gesetzlichen 

Verantwortung der Unternehmensführung 

für das Unternehmen und die Mitarbeiter. 

d. h. insgesamt wird in der Vorbereitungs-

phase der rahmen der transformation 

definiert. In der initiierungsphase wer-

den die Voraussetzungen für eine solche 

Umsetzung der transformation geschaffen. 

“Der Erfahrung nach tun sich 

die meisten Mitarbeiter mit der 

Veränderung wesentlich leichter 

als die Führungskräfte.“

PARADIGM SHIFTS
for Organizational Transformation

FROM

PROFIT ONLY

PROFITABLE 

PURPOSE DRIVEN

LESS

HIERARCHIES
MORE

NETWORKS

LESS

CONTROLLING
MORE

EMPOWERING

LESS

PLANNING
MORE

EXPERIMENTATION

LESS

PRIVACY
MORE

TRANSPARENCY

LESS

FIXED 
MINDSET

MORE

GROWTH 
MINDSET
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In der konstitutionsphase wird die initiale 

organisationstruktur für selbstorganisiertes 

Arbeiten schrittweise umgesetzt. In dieser 

Phase ist eine enge Begleitung wichtig, denn 

alle Beteiligten betreten absolutes neuland. Es 

werden daher viele fragen, hindernisse, Zwei-

fel und Widerstände sichtbar werden. gleich-

zeitig ist das neue unbekannt und zunächst 

mühevoller als das Alte. oft wird unbewusst – 

gerade in einer situation von Unsicherheit – auf 

die alten, bewährten Muster zurückgegriffen. 

Wenn diese Phase nicht gut begleitet wird, ist 

das scheitern der transformation gut möglich. 

die einzelnen teams werden sich, wenn sie 

sich konstituiert haben, zunehmend Aufgaben 

und Verantwortung „ziehen“. das verdeutlicht 

auch ein wesentliches Prinzip der selbstorgani-

sation, nämlich das „Pull-Prinzip“. 

Verantwortung wird nicht länger von Vorge-

setzten delegiert, sondern von den teams 

„gezogen“. ganz besonders wichtig ist es, in 

dieser Phase die Leistungsfähigkeit der Wert-

schöpfungsprozesse sicherzustellen, da ander-

weitig die transformation infrage gestellt würde.

In der Operationalisierungsphase steht die 

überführung der selbstorganisation in den all-

täglichen Arbeitsablauf aller Beteiligter im Mit-

telpunkt. sie werden zunehmend neue Aufga-

ben übernehmen. neue teams werden sich 

konstituieren und existierende teams werden 

sich verändern. Inwieweit die definierte initiale 

organisationsstruktur passend ist und wo noch 

Anpassungsbedarf besteht, wird sich nun 

erweisen. In dieser Phase wird auch sichtbar, 

dass Mitarbeiter in ihren neuen Arbeitsformen 

auch neue Kompetenzen und Einstellungen 

dAs BEInhALtEt BEIsPIELsWEIsE:

•	 	Ein	gemeinsames	Verständnis	der	Notwendigkeit	und	Unausweichlichkeit	der	Veränderungen,	

und warum das Prinzip der selbstorganisation die Lösung für die herausforderungen darstellt.

•	 	Welche	konkreten	Veränderungen	das	für	Beteiligte	beinhaltet	und	gleichzeitig	die	Sicherheit,	

was bestehen bleibt (bspw. Arbeitsplätze, standort, Unternehmenszweck, Purpose, …). 

•	 	Ein	Projektteam	aufsetzen	(selbstorganisiert),	das	durch	seine	Vertreter	die	wesentlichen	

 Bereiche und funktionen abdeckt.

•	 	Evaluation,	welche	Bereiche	für	welchen	Grad	an	Agilität	geeignet	sind	und	wo	bisherige	

 Arbeitsweisen weiterhin sinnvoll fortgeführt werden können und darum bestehen bleiben.

•	 	Mit	den	Mitarbeitern	die	Rahmenbedingungen	und	Voraussetzungen	für	die	erfolgreiche	

 Umsetzung definieren und schaffen.

•	 	Die	initiale	Organisationstruktur	wird	durch	das	Projektteam	in	enger	Kooperation	mit	den	

 Mitarbeitern erarbeitet.

•	 	Vor	dem	Übergang	in	die	nächste	Phase	und	die	Umsetzung	der	Organisationsstruktur	ist	ein	

ganz wesentliches Element die Einwandbehandlung, um sicherzugehen, dass alle wesentlichen 

hindernisse erkannt werden und der rückhalt für die Veränderung in der ganzen organisation 

gegeben ist.
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brauchen. so stellt beispielsweise die Entschei-

dungsfindung im team häufig eine große her-

ausforderung dar. fähigkeiten der Moderation, 

des wertschätzenden feedbacks und der kon-

struktiven Konfliktlösung müssen häufig erlernt 

oder gestärkt werden.

führungskräfte bedürfen in dieser Phase 

Begleitung im Prozess des Loslassens ihrer bis-

herigen Verantwortung bzw. des Zulassens von 

selbstorganisation. Auch braucht es sichtbare 

Ermächtigung der selbstorganisierten teams, 

wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen. 

Mit Abschluss dieser Phase ist die organisation 

in der selbstorganisation operativ und leis-

tungsfähig. Es wäre eine fehlannahme, dass 

die organisation damit nun so bleibt. Vielmehr 

wird sie nun in einen kontinuierlichen Prozess 

der evolutionären Weiterentwicklung eintreten. 

der wesentliche Unterschied zu früheren change-

Prozessen liegt darin, dass neue strukturen 

und Veränderungen nun nicht mehr durch eine 

führung vorgegeben werden, sondern bedarfs-

getrieben aus der organisation selbst entstehen. 

Man könnte es mit dem evolutionären Wachs-

tum eines organismus vergleichen.

Der Mehrwert einer guten Begleitung

Im rahmen dieses transformationsprozesses 

wird es viele Punkte geben, an denen die orga-

nisationen (als system) und die Mitarbeiter (als 

Individuen) nicht auf bekannte Erfahrungen und 

Muster zurückgreifen können, da es sich für die 

meisten um eine vollkommen neue Art der 

Zusammenarbeit handelt. das Unternehmen 

wird ja sozusagen auf den Kopf gestellt. 

Eine gute Begleitung gibt sicherheit auf diesem 

unbekannten terrain, kann wichtige fragen 

frühzeitig adressieren und die Auswirkungen 

sowie die tragweite von Entscheidungen 

abschätzen. Erforderliche Kompetenzen und 

Wissen können bereitgestellt werden und nicht 

zuletzt stellt ein externer Begleiter eine wichtige 

referenz für den Prozess dar, denn er kann als 

Außenstehender strukturen, Muster und Ent-

wicklungen erkennen. Beispiele für konkrete 

Unterstützungsansätze sind:

•	 	Begleitung	der	inhaber/Geschäftsführer 

bei Klärung der fragestellungen, ob und in 

welcher form die transformation durchge-

führt werden soll. 

•	 	Abwägung	der	möglichen	Auswirkungen	und	

definition geeigneter rahmenbedingungen 

und Zielsetzung für die Umsetzung.

•	 	Unterstützung	in	der	Findungsphase	beim	

übergang für alle Beteiligten in ihren neuen 

rollen, die sich in der neuen organisation 

ganz wesentlich verändern werden. 
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gerade dieser letzte Punkt ist häufig ein sehr 

tiefgreifender Veränderungsprozess. Viele 

geschäftsführer beschreiben diesen Prozess 

als grundlegenden, persönlichen transformati-

onsprozess.

Auch für die anderen Führungskräfte wird sich 

die frage stellen, welche rolle sie zukünftig ein-

nehmen werden. 

schließlich werden 

die Aufgaben, die 

bisher unter dem 

schlagwort 

“Management“ 

beschrieben wur-

den, nun von den teams selbstverantwortlich 

übernommen. Wenn sich führungskräfte bis-

her über ihre Position definiert haben, stellt sich 

die frage, worüber sie ihren Wert für die orga-

nisation nach der transformation definieren und 

welche fähigkeiten sie in welcher funktion in 

der neuen organisation einbringen werden. 

Und nicht zuletzt auch die Mitarbeiter brau-

chen Unterstützung. sie werden zukünftig 

ganz neue fähigkeiten benötigen. sie über-

nehmen als team Verantwortung für ihren 

Bereich. Es gibt keine führungskraft mehr, die 

für sie Entscheidungen übernimmt, feedback 

gibt oder steuernd eingreift. Insofern werden 

Mitarbeiter die sozialkompetenzen benötigen, 

die es ihnen 

ermöglichen, Ent-

scheidungen in 

einem team 

gemeinsam zu 

treffen sowie die 

fähigkeiten zur 

selbstregulation im team. dies beinhaltet 

sowohl die fachliche als auch die soziale 

selbstregulation. das mag sich möglicher-

weise schwieriger anhören als es in der Praxis 

ist. der Erfahrung nach tun sich die meisten 

Mitarbeiter mit der Veränderung wesentlich 

leichter als die führungskräfte.

WEnn sIE EInE dEr foLgEndEn frAgEn BEschäftIgt,  
KoMMEn sIE AUf Uns ZU:

•	 Wie	kann	unser	Unternehmen	agiler	werden?

•	 	Wir	haben	versucht,	Agilität	in	unser	Unternehmen	einzuführen	und	sind	damit	gescheitert.	 

Wie können wir es besser machen?

•	 Wie	kann	das	Unternehmen	attraktiver	für	junge	MitarbeiterInnen	werden?

•	 Wie	können	wir	unsere	Innovationsgeschwindigkeit	erhöhen?

•	 	Wie	können	wir	unseren	MitarbeiterInnen	den	 

größtmöglichen raum für persönliches 

und  fachliches Wachstum bieten?

•	 		Wie	können	wir	eine	Kultur	 

 von Wertschätzung und Zusammenarbeit  

auf Augenhöhe etablieren? 

“Viele Geschäftsführer beschreiben 

diesen Prozess als grundlegenden 

 persönlichen Transformationsprozess..”
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Experte für Organisationsentwicklung

Senior Trainer

elmar.saenger@alpha-inspiration.de 

www.alpha-inspiration.de | Juli 2020 |  think VertiCal | s. 09



i get that. nur: Was ist die Alternative? Wegschauen? 

 Ignorieren? In den Zynismus fliehen? Alternative 

Wahrheiten verkünden? Wie wäre es mit: ärmel 

hochkrempeln, tief Luft holen und ran an die Arbeit! 

Und zwar nicht mit blindem Aktionismus, sondern 

mit sinn (!) und Verstand, einer ganzheitlichen sicht 

auf Veränderung und dem unbedingten Willen, als 

Vorbild für einen nachhaltigen Wandel zu dienen.

WaS? In seinem grundlagenbuch für integrale orga-

nisationsentwicklung „reinventing organizations” 

stellte sich frederic Laloux, ehemaliger McKinsey-

Berater und aktuell einer der meist zitierten Personen 

in der organisationsentwicklung, folgende fragen:

gibt es auf der Welt organisationen, die 

1. monetär erfolgreicher sind als die meisten ihrer 

Wettbewerber?

2. Arbeit vollkommen anders organisieren als das 

klassische, hierarchische top down?

3. eine langjährige historie haben mit einer hohen 

Zahl an Mitarbeitern (um kürzlich gegründete 

start-up Unternehmen nicht mit aufzunehmen)? 

 

dabei ist er auf weltweit 12 Unternehmen gestoßen, 

die unabhängig voneinander dieselben drei Prinzipen 

für sich zum durchbruch nutzten.

1. Self-Management

die fähigkeit der selbstorganisation von Unter-

nehmen. selbstorganisierte teams zeichnen sich 

deutlich durch transparenz, hohe Motivation, 

 Effektivität und einer starken Identifikation mit den 

Unternehmenszielen aus.

2. Wholeness

ganzheitlichkeit und Authentizität jedes Mitarbeiters 

ohne aufgesetzte rollen stehen für dieses Prinzip. 

Emotionen werden begrüßt und ein echtes, vertrauens-

volles Miteinander ermöglicht.

3. evolutionary Purpose

der evolutionäre Zweck ist der echte Mehrwert, der 

für Kunden und stakeholder entsteht und der über 

die notwendigkeit des geldverdienens und des 

shareholder Values deutlich hinaus geht.

Wie? Als ich frederic Laloux 2017 zum ersten Mal 

auf der Integralen Konferenz begegnete, fragte ich 

ihn, wie sich eine bestehende organisation während 

des Betriebs so dramatisch wandeln könne, ohne 

sich im wahrsten sinne des Wortes zu übernehmen. 

seine Augen begannen zu funkeln und er sagte: 

Finden wir es raus!

Es Ist (gAr nIcht so) 
KoMPLIZIErt!

WarUM? Viele Leser können den Begriff der VUKA-Welt schon längst nicht mehr hören. 

dass die Welt in der wir leben immer volatiler, unsicherer, komplexer und ambivalenter wird. 

Viele wollen auch die fakten des Klimawandels nicht mehr lesen, wollen nicht jeden tag er-

innert werden, dass wir mit faktor 1,75 die ressourcen unserer Mutter Erde verbrauchen und 

so früh wie nie zuvor bereits am 29. Juli den „Earth overshoot day“ begehen. Und erst recht 

möchte kaum jemand ein „how dare you!“ einer 17-jährigen schülerin  zugerufen bekommen.
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• Chaos 
• Klare Befehlsstruktur

Buurtzorg

Patagonia Morning 
Star

Agile Lean

Große
Unternehmen

Universitäten

Regierungen

KirchenÖffentliche
Schulen

• Anti-Fragile Organisation 
• Übergeordnetes Ziel 
• Verteilte Entscheidungsfindung

• Ganzheitlichkeit
• Selbstmanagement
• Evolutionärer Sinn

• Kunden begeistern 
• Gemeinsame Werte 
• Engagement

• Stakeholder-Balance 
• Kultur > Strategie
• Empowerment

• Wettbewerb
• Profit 
• Ziele

• Innovation 
• Verantwortlichkeit
• Leistungsgesellschaft

• Hierarchie
• Beständigkeit
• Kontrolle

• Langfristige Perspektiven
• Prozesse
• Formelle Funktionen

• Macht
• Angst

Mafia

Street Gangs

Vier Jahre später haben wir vieles ausprobiert, viel ge-

lernt, vieles verworfen und einiges als Best  Practices 

beibehalten. daraus entstand bei uns  das Projekt road 

to teal – ein ganzheitlicher, vielstufiger und hochin-

dividueller Entwicklungsfahrplan für Unternehmen.

Im ersten schritt analysieren wir gemeinsam mit 

unseren Kunden, auf welcher Entwicklungsebene 

diese sich derzeit befinden. dafür entwickeln wir das 

teal Organizational assessment (toA) zur 

Erstellung einer ganzheitlichen 360 grad Ist-Analyse.

Im nächsten schritt wird ein organisationales Zielbild 

formuliert, das angefangen bei einem eindeutigen, 

evolutionären Purpose den nordstern für alle unter-

nehmerischen tätigkeiten darstellt. häufig ist dieser 

schritt dramatisch: Weg von reinem shareholder 

Value-denken und Maximieren von Profit, hin zu 

einem ganzheitlichen stakeholder Value-denken, 

das neben dem fokus auf die Ergebnisse (Profit) 

gleichrangig die Menschen (People) und das nach-

haltige Wirtschaften (Planet) umschließt. 

diese neuausrichtung auf triple Bottom line (3P) 

Ziele bedeutet ein meist radikales Upgrade des bis-

herigen Wirtschaftens auf eine neue form, für die 

sich noch keine einheitliche Bezeichnung etabliert 

hat. Manche sprechen von conscious Business, 

andere von post-post modernen Unternehmen. Wir 

nennen diese teal Organizations. 

Im letzten und maßgeblichsten schritt werden unter-

nehmensspezifische Maßnahmen erarbeitet, in wel-

chen Quadranten (siehe seite 14) welche Updates 

des status Quo vorgenommen werden sollten, damit 

die organisation sich in einem gesunden und nach-

haltigen tempo zum Zielbild entwickeln kann: mit und 

für die Mitarbeiter, Kunden und andere stakeholder.

Wir glauben daran, dass die steigenden Anforderungen 

in unserer VUKA-Welt nicht mit einfachen Quick-

fixes bewältigt werden können. Wir glauben daran, 

dass die Zeit reif ist für ein Upgrade unseres Mindsets, 

der Art und Weise, wie wir als führungskräfte füh-

ren, unserer strategie und Ausrichtung sowie unse-

rem Miteinander und unserer Unternehmenskultur. 

Kurzum: Wir glauben, die sinnvollste Antwort auf 

VUKA ist teal.
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Moritz Ostwald
Experte für Teal Organizations

Chief Experience Officer

moritz.ostwald@alpha-inspiration.de
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EIn IntEgrALEr BLIcK AUf  
orgAnIsAtIonsEntWIcKLUng

die Welt unserer organisationen befindet sich in einer Zeit fortwährenden Wandels. 

Wenn wir Entwicklungen auf personaler, individueller Ebene begleiten wollen, ist eine 

ganzheitliche Betrachtung der organisationalen Bedingungen entscheidend. 

eine umfassende ist-analyse erzeugt mo-

bilisierende Dringlichkeit

für den Bedarf einer gezielten organisations-

entwicklung (oE) gibt es zahlreiche interne wie 

externe Auslöser und Einflussfaktoren. Unab-

hängig vom Zeitpunkt des startes eines oE-

Vorhabens ist es darum zunächst wichtig, den 

heutigen Zustand von Mensch und organisa-

tion zu beleuchten, um ein gemeinsames Ver-

ständnis der zentralen aktuellen herausforde-

rungen, Probleme und Veränderungsbedarfe 

zu entwickeln. nur so 

wird die notwendige 

frage entstehen: 

Warum müssen wir 

uns heute verändern, 

um morgen zukunfts-

fähig aufgestellt zu 

sein? Was passiert 

im gegenzug, wenn 

sich nichts ändert? 

dabei wird der gründungsimpuls der organisa-

tion ebenso berücksichtigt, wie die historie 

einer organisation. In dieser Phase der Ist-Ana-

lyse werden alle Zielgruppen, stakeholder und 

Betroffenen der anstehenden transformation 

miteinbezogen. dabei profitieren wir von der 

Erfahrung vor allem der Mitarbeiter mit langer 

Betriebszugehörigkeit sowie von der Vielfalt an 

Perspektiven auf die organisation und ihre his-

torie bis zum heutigen tag. die Benennung ver-

gangener Erfolge sowie der dinge, die sich nicht 

ändern sollten („never change a running sys-

tem“), schenkt die notwendige Beständigkeit als 

Basis für den Wandel. 

Sogwirkung erzeugen durch ein am 

„Wozu“ ausgerichtetes Zukunftsbild 

nachdem alle relevanten stakeholder die 

dringlichkeit für Veränderung erarbeitet haben, 

gilt es, dem mensch-

lichen reflex des 

Aktionismus zu 

widerstehen, um 

innezuhalten und 

strategisch zu den-

ken. dies verhindert, 

dass wir von einem 

Problem sofort in die 

handlung gehen, da 

wir so dazu neigen, das Problem (oder dessen 

gegenteil) in die Zukunft zu projizieren und damit 

zahlreiche, potenzielle Möglichkeiten der 

Zukunft zu übersehen. Viele Menschen haben 

entweder ein negatives Zukunftsbild, was sie 

verhindern wollen oder aber die Vorstellung, 

dass alles linear bequemer, moderner und damit 

besser wird, ohne genau zu hinterfragen wozu. 

“Die Beantwortung der Frage ‘Warum 

müssen wir uns heute verändern 

 obwohl es uns aktuell (noch) gut geht, 

um morgen zukunftsfähig aufgestellt 

zu sein?’ ist für den Beginn jedes 

Change Vorhabens erfolgsentscheidend ."
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Besonders organisationen in der Krise zeich-

nen sich durch einen hohen grad an Unruhe, 

hektik und unkoordinierter geschäftigkeit aus, 

die es im ersten schritt zu beruhigen und 

gezielt zu bearbeiten gilt. statt also direkt den 

Weg zu beschreiten, ein Projekt auszurufen 

oder in operativen Einzelmaßnahmen zu versin-

ken, empfehlen wir, trotz oder gerade wegen 

der gefühlten Kritikalität und Zeitknappheit in 

change-Prozessen, gezielt raum für das Emer-

gieren eines organisationalen, strategischen 

Zukunftsbildes zu geben. diese Investition ver-

langt Zeit und bindet ressourcen, rentiert sich 

aber gemäß dem Motto „wenn du es eilig hast 

gehe langsam“ umgehend, denn Vision bzw. 

Mission mit strahlkraft dienen als sonne wäh-

rend der reise – ein wandelbares Ziel am hori-

zont, an dem sich jeder einzelne, aber auch die 

organisation an sich in ihrer Wertschöpfung 

ausrichten kann. otto scharmer nennt diesen 

Prozess in seiner theory U: „Von der Zukunft 

her führen“ und betont dabei die Wichtigkeit 

dieser zukunftsweisenden fähigkeit. 

eine change Story als gemeinschaftliches 

erfolgsnarrativ etablieren 

Warum ist die ausführliche Beschreibung von 

Ist-Zustand und zweckgebundenem Zielbild 

der organisation so erfolgsentscheidend für 

transformationen? 

HEUTE

MORGEN

WEG

rEIsE dEr
VErändErUng
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Wir Menschen sind sinnstiftende Wesen und 

evolutionieren in narrativen. Ein narrativ ist eine 

kollektiv akzeptierte, kultivierte geschichte wie 

z. B. die klassische heldenreise. die Art und 

Weise, wie wir über unser Unternehmen, die 

Erfolgsgeschichte bis heute und die Erfolge der 

Zukunft sprechen, gestaltet unsere Wirklichkeit 

und damit auch den Erfolg des geplanten Wan-

dels. In organisationen nennen wir diese Art 

von Veränderungs-narrativ auch „case for 

change“ oder „change story“.

ein ganzheitlicher Blick mit dem  

4 Quadranten Modell

Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, 

nutzen wir in der Ist- und soll-Analyse einer 

organisation Ken Wilber‘s 4 Quadranten Modell 

in abgewandelter form für den Kontext der 

organisationsentwicklung (Abbildung unten). 

schauen wir uns den Ist- und Zielzustand 

durch die Perspektiven der 4 Quadranten an, 

so ergibt sich meist ein klareres Bild des Verän-

derungsbedarfes: neben der individuellen 

sicht, in der jeder Mensch mit seiner Innenwelt, 

seinem Mindset, selbstverständnis und seinen 

Werten in die Welt tritt (Ich-Quadrant oben links) 

und im Außen verschiedene professionelle rol-

len mit entsprechendem Verhalten, Kompetenz, 

Qualifikation und individuellem selbstausdruck 

ausfüllt (wie z. B. als führungskraft, Projektma-

nager, Vater, freund) (soma-Quadrant oben 

rechts), wird mit der organisationalen sicht die 

informelle Zusammenarbeit, geprägt durch 

Werte, rituale, routinen, Kommunikation und 

Beziehungen, betrachtet (Kultur-Quadrant 

unten links), die sich dann wiederum in klaren 

strukturen, Prozessen, tools, Zielen, KPI und 

Ergebnissen der Wertschöpfung manifestiert 

(unten rechts). die sorgfältige Einführung und 

Betrachtung der organisation mit diesem 

dIE 4 PErsPEKtIVEn gAnZhEItLIchEr orgAnIsAtIon
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Modell öffnet den Blick für die informellen und 

weichen Erfolgsfaktoren unserer Veränderung 

und verhindert so den Irrglauben, dass der fak-

tisch in folien und Zahlen benannte Erfolg mit 

dessen top down Verkündung und der defini-

tion neuer rollen bereits erreicht ist. Unsere 

Erfahrung hat gezeigt, dass nur eine Einbezie-

hung aller 4 Quadranten in den Veränderungs-

prozess das notwendige Momentum erzeugen 

kann, komplexe organisationen erfolgreich und 

nachhaltig zu transformieren. Vor allem die 

oberste führungsebene, welche die Unterneh-

mung steuert und somit die organisationsent-

wicklung sichtbar 

sponsort, sollte dies 

frühzeitig erkennen 

und bei sich selbst und 

dem eigenen füh-

rungsverständnis 

beginnen.

Alle Perspektiven der 4 

Quadranten benötigen 

intensive Beachtung 

während des gesam-

ten change-Prozesses, um die Komplexität der 

Zusammenhänge genau zu verstehen. Integrale 

oE bedeutet also die Meta-Betrachtung der 

organisation mit dem Ziel, den aktuell best-

möglichen Ansatzpunkt für die oE zu finden. 

das Ergebnis, die erste roadmap für den 

change, stellt eine entlang der Erfolgsge-

schichte (Zukunftsnarrativ) entwickelte, fein 

abgestimmte symphonie verschiedener Bau-

steine und  formate der organisationsentwicklung 

dar: Jede bekannte oE-Methodik fokussiert auf 

einen oder mehrere der 4 Quadranten und sollte 

als solche kritisch in ihrem Potenzial und ihrer 

tauglichkeit in Bezug auf die zu entwickelnde 

organisation und situation beleuchtet werden.

veränderung aus den 4 Perspektiven 

 heraus meistern und begleiten 

Aspekte von individuellem Mindset werden 

z. B. mit coaching, reflexion und gezielter Per-

sönlichkeitsentwick-

lung begleitet (oben 

links). handlungslei-

tende Kompetenzen 

und rollenbasierte Ver-

haltensweisen werden 

durch training, schu-

lung und sparring auf-

gebaut. systemische 

strukturen und Pro-

zesse werden in Pro-

jekten und Program-

men angepasst (unten rechts) und Kultur über 

die fortwährende bewusste gestaltung von 

Kommunikations- und Entscheidungsprozes-

sen unter permanenter informeller reflexion der 

funktionalität aktueller narrative und Muster 

(„man macht das hier so“) entwickelt (unten 

links). der Prototyp der neuen organisation mit 

dem dazugehörigen „Betriebssystem“ entwickelt o
r
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"Jede bekannte OE-Methodik 

 fokussiert auf einen oder mehrere 

der 4 Quadranten und sollte als 

solche kritisch in ihrem Potenzial 

und ihrer Tauglichkeit in Bezug auf 

die zu entwickelnde Organisation 

und Situation beleuchtet werden ."
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sich dabei fortwährend mit dem voranschrei-

tenden transformationsprozess weiter. 

Es gilt, eine Balance zwischen agilen, iterativen 

Prozessen der selbstorganisation und einer 

umfassenden Wasserfallplanung zu gewährleis-

ten. dabei stoßen oft die Weltbilder  (Mindsets) 

innerhalb der organisation aneinander. In Zeiten 

des Wandels und Musterwechsels braucht es 

sowohl den wertschätzenden fortbestand tra-

ditioneller strukturen, als auch den fokus auf 

moderne Leistungsansprüche mit Ergebnisori-

entierung. Um in diesem spannungsfeld ange-

messen führen, handeln und entscheiden zu 

können und dabei die immer bedeutsamer wer-

denden Aspekte der sozialen und ökologischen 

nachhaltigkeit zu berücksichtigen, ist eine per-

manent handlungsorientierte Weiterentwick-

lung des führungsverständnisses und -instru-

mentariums als grundlage eines zukunftswei-

senden, integralen oE-Prozesses erforderlich. 

Wenn schließlich jede schlüsselperson, jede 

führungskraft und jeder Mitarbeiter ein Ver-

ständnis davon hat,

•	 	warum	wir	uns	in	unserer	Organisation	

 verändern und entwickeln müssen, 

•	 	welche	aktuellen	Probleme	wir	dadurch	

lösen und herausforderungen wir auf  

dem Weg meistern werden, 

•	 	woran	wir	konkret	feststellen,	wann	wir	

angekommen sind und 

•	 	was	die	individuelle	Rolle	auf	der	Reise	 

zum Zielbild sein wird,

... ist der nährboden für Widerstände, 

 Bedenkenträger und lähmende gerüchte von 

vornherein limitiert und der change leichter  

zu verdauen. 

Besonders für sponsoren, Meinungsführer und 

Entscheidungsträger (wie Projektmanager und 

führungskräfte), aber auch für jeden Einzelnen 

ist das Meistern des „Zorro-Z“ in den 4 Quad-

ranten entscheidend: das Bewusstsein darüber 

zu entwickeln, dass die eigene innere haltung 

(ob bewusst oder unbewusst – Quadrant oben 

links) sich stets im selbstausdruck und Ver-

halten zeigt (Quadrant oben rechts), damit 

meine Beziehungen und den spirit, mit dem 

wir arbeiten (Quadrant unten links), beeinflusst 

und sich so in den Ergebnissen unserer Arbeit 

(Quadrant unten rechts) manifestiert. In jedem 

integralen oE-Vorhaben sind darum die direkt 

an den initialen strategieprozess angeknüpfte 

führungskräfteentwicklung sowie die Etablie-

rung eines zukunftsfähigen Kollaborationsmo-

dells zentrale erste schritte der Umsetzung. 

Im weiteren Verlauf der transformation sind 

besonders die konsistente sinnhaftigkeit aller 

Maßnahmen, die Verstehbarkeit dessen, was 

erwartet und verändert wird sowie die hand-

habbarkeit der Veränderung für jeden Einzelnen 

in seiner rolle von zentraler Bedeutung. dafür 

braucht es permanente Begleitung, Kommuni-

kation, feedback und reflexion sowie das Ver-

ankern des gewünschten neuen mittels ritua-

len, gratifikationen und strukturen.

Alpha Inspiration steht für Spreading the Joy 

of transformation – weil dies genau das ist, 

was wir lieben und tun. Veränderung darf auch 

in Zeiten steigender Komplexität und Volatilität 

leicht sein und spaß machen. 

dafür stehen wir mit unserem namen :-)

Adeline Gütschow
Business Change Expertin 

Chief Transformation Officer 

adeline.guetschow@alpha-inspiration.de 
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scrUM, AgILItät  
Und tEAL

Parallel ist in vielen organisationsformen fest-

zustellen, dass sich der wirtschaftliche Markt 

inklusive der Erwartungen und Bedürfnisse der 

Kunden geändert hat. hier sind die herausfor-

derungen oft komplexer natur, die vom Einzel-

nen als auch den organisationen abverlangen, 

mit Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen 

konstruktiv umgehen zu können. Eine klassisch 

hierarchische organisationsstruktur mit zum 

teil langwierigen Problemlöse- und Entschei-

dungsprozessen ist oft nicht in der Lage, in 

einer Umwelt erfolgreich zu handeln, in der 

schnelle, konstruktive und kreative Lösungen 

unmittelbar entwickelt werden müssen.

die einführung agiler Strukturen kann teil 

eines umfassenderen organisationsentwick-

lungsprozesses sein, der die organisation in 

die Lage versetzt, diesen herausforderungen 

gerecht zu werden. hierbei ist die Entwicklung 

nicht als rein strukturelle Umorganisation miss-

zuverstehen, sondern beinhaltet einen umfas-

senden Wandel der Unternehmenskultur.

da ScrUM als bekanntestes agiles Prozess-

rahmenwerk auf den agilen Werten Mut, com-

mitment, fokus, offenheit und respekt basiert, 

ist die Einführung von scrUM eine Entwicklung 

der Unternehmenskultur hin zu einer form, in 

der sich die Beteiligten auf Augenhöhe begeg-

nen, Veränderungen positiv verstanden werden 

und eine konstruktive fehlerkultur vorherrscht.

das Ergebnis dieses ganzheitlichen Kulturwan-

dels wird eine organisation respektive ein 

Unternehmen sein, das sich als teil eines grö-

ßeren Kontextes versteht, das gemeinsame 

Wohl vermehren möchte, Komplexität und 

dynamik u.a. durch selbstorganisiert arbei-

tende teams nutzbar macht und sich an 

gemeinsam übergreifenden Werten orientiert. 

solche organisationen werden von frederic 

Laloux als teal Organizations bezeichnet.

"Die Einführung von SCRUM ist 

die Entwicklung der Unternehmens-

kultur hin zu einer Begegnung 

aller Beteiligten auf Augenhöhe.“

In den vergangenen 20 bis 30 Jahren 

entstand zunehmend das Bedürfnis, die 

Erwerbsarbeit nicht nur als finanzielle und materielle Absicherung zu verstehen, 

sondern sie soll für den Einzelnen das Erleben von sinn, insbesondere durch 

 wertegeleitete Arbeit, darstellen. 

Stephan Druckrey
Experte für Scrum und Agilität 

Senior Trainer 

info@alpha-inspiration.de
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Ein Blick in die Praxis nimmt diesen „Indikatoren” 

jegliche Aussagekraft. die aktuelle forschung 

weist sogar darauf hin, dass geläufige Verhal-

tensweisen die führungseffektivität sabotieren. 

dazu zählen zynische Kritik und das streben 

nach Zustimmung. 

Wer Menschen durch den Wandel zu besseren 

Ergebnissen führen will, orientiert sich an ver-

lässlichen Zahlen und stellt kraftvolle fragen:  

Wo stehe ich als ganze führungskraft – aus der 

sicht meiner Kollegen, im Vergleich mit Anderen 

und mit meinen Ambitio-

nen? „Um zu orientieren, 

müsst ihr drei Vorausset-

zungen erfüllen”. Als 

Bergsport-Ausbilder habe 

ich das den angehenden 

guides immer wieder ein-

gebleut: „Ihr habt die pas-

sende Karte zum 

gelände, ihr kennt das Ziel, und ihr habt eure 

Position bestimmt.“ Beim letzten Punkt tun sich 

nicht nur outdoor guides schwer. 

für die dynamik der VUKA-Welt gibt es keine 

gPs navigation. niemand weiß, wie sich die 

Wirtschaft genau entwickeln wird. VUKA steht 

nicht umsonst für Unvorhersehbarkeit, 

 Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. 

doch was es gibt, ist ein Betriebssystem für 

Unternehmen und führungskräfte, das die 

navigation durch den Wandel erleichtert. 

Ein tool aus diesem „teal operating system” ist 

das leadership circle Profile™ (LcP). das 

LcP ist ein 360 grad Instrument, das die wich-

tigsten Leadership-Kompetenzen misst und mit 

den Anforderungen des 21. Jahrhunderts ver-

knüpft. die führungsqualitäten einer Person 

lassen sich in 15 - 20 

Minuten anhand eines 

standardisierten online 

tools bewerten – sowohl 

von der führungskraft 

selbst als auch von Per-

sonen aus ihrem berufli-

chen Umfeld. Ein multiva-

riater Algorithmus integ-

riert die daten in ein aussagekräftiges und 

differenziertes Profil, das mit einem zertifizierten 

coach ausgewertet wird. 

der feedback- und Auswertungsprozess ist 

speziell auf die Entwicklung der führungskraft 

zugeschnitten. Im Profil sind sofort die zwei 

EIn KoMPAss für LEAdEr  
In dEr VUKA-WELt

Woher weiß eine führungskraft, ob sie gut, erfolgreich und zeitgemäß führt? Einige 

machen dies an Umsatzzahlen fest, andere am Bauchgefühl. Manche markieren 

führungskompetenz an ihrer Position im Unternehmen. Und es gibt diejenigen, 

die Leadership-Qualität an der Zustimmung der Mitarbeiter oder der Vorgesetzten 

verifizieren. 

“Das LCP aktualisiert 
die Karte, bestimmt 
die Position und zeigt 
die Richtung .”
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zentralen führungsdimensionen erkennbar: die 

Kreativen Kompetenzen und die reaktiven 

tendenzen, die nachweislich mit dem Erfolg 

des Unternehmens korrelieren. diese Validie-

rung ist ein einzigartiges Qualitätsmerkmal des 

LcP. Im detail erhält die führungskraft einen 

Einblick, wie ihr führungsverhalten auf acht 

Kerndimensionen und 29 subdimensionen 

abschneidet. die differenz zwischen selbst- 

und fremdbewertung wird ebenso ersichtlich 

wie der Abgleich mit den scores aus über 

150.000 datensätzen weltweit. Mit hilfe des 

LcP bestimmen  führungskräfte nicht nur ihre 

Position, sondern auch die richtige richtung für 

ganzheitliche Entwicklung. Es weist den Weg 

für die dynamische Anpassung an die heraus-

forderungen der VUKA-Welt. Ich habe mein 

LcP ausgewertet. Es ist der beste Kompass, 

den ich bislang in der hand hatte. 
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Dr. Simon Sirch
Experte für Leadership Circle Profile™ 

Senior Trainer

simon.sirch@alpha-inspiration.de
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Ich hatte das Privileg, bereits zwei technologi-

sche Wellen zu erleben, zum teil sogar mitzu-

gestalten. Anfang der achtziger Jahre eroberte 

der Pc den Markt und keiner glaubte, einen Pc 

im Büro oder zu hause zu brauchen. Aber es 

kam anders!

Mehrere Jahre später wurden die computer in 

ein globales netz verbunden, das unseren 

 Planeten heute überspannt. später wurden 

telefone, tablets, Autos und navis an das netz 

angeschlossen. seitdem hat sich das Leben 

der Menschen diametral verändert. die Anpas-

sung war nicht einfach und ist bei weitem nicht 

abgeschlossen. 

nun steht die dritte revolution vor der tür – die 

künstliche intelligenz (ki) mit Machine 

learning (Ml) – und die Welt wird sich erneut 

verändern. Viele Menschen haben erneut 

Angst vor der transformation, viele werden 

aber auch freude daran haben. 

Spreading the Joy of transformation ist 

hochaktuell. das, was heute als grundsatz gilt, 

kann morgen nicht mehr gültig sein.

Was ist ki? Was ist Ml? 

Es gibt mehrere definitionen. Um diesen  

Beitrag lesbar zu halten, werden  

beide Begriffe zusammen  

dIE tEchnoLogIEWELLE  
KoMMt!

Eine gewaltige Welle kommt auf uns zu – die neue technologie  

wird erneut die gesamte Welt verändern. 

s. 20 |  think VertiCal | Juli 2020 |  www.alpha-inspiration.de

20



“Die dritte Revolution 
steht vor der Tür.”

betrachtet. AI/ML ist die fähigkeit einer Maschine 

zu lernen. die Maschine lernt anhand von trai-

ningsdaten. sie erarbeitet die Abhängigkeiten 

zwischen den daten aus dem trainingsdaten-

satz. Bestimmte regeln sind das Ergebnis. 

dann testet man die Validität der Ergebnisse 

mit testdaten. fertig! Anhand realer datenmen-

gen und datensätze kann die Maschine Vor-

hersagen durchführen. Je größer der trainings-

datensatz, desto genauer die Voraussage. 

Was sind die vorteile?

AI/ML kommt bereits heute in unterschiedlich-

sten Bereichen unseres Lebens zum Einsatz. 

die google suchmaschine suggeriert die 

Erweiterung von suchbegriffen, welche wir 

suchen. netflix schlägt uns filme vor. Und wir 

orten Autos ganz in der nähe. AI/ML wird auch 

intensiv beim recruiting eingesetzt. 

Lebensläufe werden automatisch ausgewertet; 

gesichtserkennung und die fähigkeit, während 

eines online Interviews Emotionen vom gesicht 

abzulesen, wird immer flächendeckender 

genutzt. disruption von alten geschäftsmodel-

len ist im vollen gange – nicht ohne Wider-

stand. genauso wie die Welle des Pcs, kann 

man auch diese Welle nicht aufhaltenen. die 

frage ist, wie man sie nutzen kann und wie 

man sich der neuen realität am besten 

anpasst. 

Worauf kommt es heute an? 

Es gibt mehrere faktoren. Zum einen ist es die 

Verfügbarkeit von datensätzen. die gewinner 

dieser revolution werden die firmen und orga-

nisationen mit den besten datensätzen sein. 

Quantität und Qualität der daten sind entschei-

dend. datensätze werden benutzt, um ein AI/

ML-system zu trainieren. Wenn die daten gut 

sind, dann ist auch das AI/ML-system gut. Wenn 

schlechte daten zu grunde gelegt werden, hat 

das negative Auswirkungen auf das system – 

wie im normalen Leben. der alte It-grundsatz 

gilt immer noch: „garbage in, garbage out“.

die schwierigkeit besteht in der nachvollzieh-

barkeit. In traditionellen It-systemen waren alle 

Prozesse penibel strukturiert, geplant und pro-

grammiert. Bei AI/ML-systemen ist dies nicht 

der fall. hier erarbeitet sich das system die 

struktur anhand der trainingsdaten. dieses 

Black Box Approach reizt viele rechtsanwälte, 

vor allem die, die Minderheiten repräsentieren. 

Zurecht argumentieren sie, dass alle dieselben 

chancen haben müssen – unabhängig von 

hautfarbe, sexueller orientierung usw. Waren 

einige Minderheiten in den trainingsdaten 

unterrepräsentiert, so wird das trainierte AI/ML-

system unfair diesen Minderheiten gegenüber. 

In den UsA gibt es die ersten gerichtsfälle, die 

das thema ansprechen. die gerichte verlangen 

volle transparenz der automatischen AI/ML-sys-

teme im hr Bereich. sogar der Bundesstaat 

LE
A

d
E

r
s

h
IP

www.alpha-inspiration.de | Juli 2020 |  think VertiCal | s. 21



 Illinois hat ein erstes gesetz verabschiedet (Bill 

hB2557). danach soll der potenzielle Arbeitgeber 

in einem Bewerbungsprozess den Kandidaten 

bereits vorab informieren, dass sein Videointer-

view von AI ausgewertet wird, nach welchen Krite-

rien sich das AI/ML-system richtet und die Einwilli-

gung des Kandidaten bekommen. das gesetz trat 

zum 1. Januar 2020 in Kraft. Im Moment ist es 

unklar, wie effektiv es angewandt wird.

Es gibt erste Experimente mit Emotionserken-

nung an den gesichtern von teilnehmern eines 

Meetings. der Vortragende kann direkt sagen, 

wer engagiert und wer gelangweilt während 

seines Vortrags ist. Ein guter redner wird in der 

Lage sein, seinen Vortrag ad hoc zu ändern. 

Marco Iansiti und Karim Lajhani in ihrem Buch 

„competing in the Age of AI“ vertreten die Mei-

nung, dass AI/ML vielleicht nie das biologische 

denken völlig ersetzen werden, so übernehmen 

in absehbarer Zeit AI/ML-systeme die hälfte 

der Arbeitsaktivitäten. der Mensch wird eine 

weitere mentale transformation durchgehen 

müssen, um mit den intelligenten AI/ML-syste-

men effektiv  

mitwirken und  

mitarbeiten  

zu können. 

Was sind die Gefahren?

Es wird neue gefahren geben. sie werden sich 

u. a. aus nicht völlig adäquaten trainingsdaten-

sätzen ergeben. die so erstellten Prognosen 

können befangen oder nicht präzise sein. Es 

wird schwierig nachzuvollziehen, auf welcher 

grundlage sie entstanden sind. gleichzeitig 

werden data scientists eine enorme Verant-

wortung haben. schon heute warnt cassie 

Kozyrkov, google’s chief decision scientist, 

nicht immer dem druck der Vorgesetzten 

nachzugeben. die data scientists sollen sich in 

ihrer Arbeit von drei grundsätzen leiten lassen: 

1) Was ist der datensatz? 

2) Was soll die funktion (das Model) maximieren? 

3)  Im falle etwas läuft nicht richtig, was werden 

die Konsequenzen sein? 

Wer sind die Gewinner?

die neue goldgrube heißt datensatz. die mit 

den besten, aktuellsten und saubersten daten-

sätzen werden gewinnen. natürlich werden die 

großen (google, facebook etc.) eine schlüs-

selrolle spielen. gleichzeitig wird es aber Platz 

für spezialisierte nischenanbieter geben. die 

Zeit ist reif für organisationen jeder größe, 

einen eigenen datensatz aufzubauen, denn 

dieser kann die überlebensmöglichkeiten für 

die Zukunft sichern. 

die technologiewelle kommt unausweichlich. 

Man kann auf der Welle reiten oder von ihr 

 zerstört werden. die Welle zu reiten ist nützlich 

und macht spaß. 

Olgierd Swida
Experte für Künstliche Intelligenz 

Senior Trainer

info@alpha-inspiration.de
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nun isoliere in deiner Erinnerung den stimmton, 

den stimmklang, die Betonung und das tempo. 

dann denke an die wirklich guten redner, die 

du kennst und stelle dir die frage: „Was haben 

diese stimmqualitäten gemeinsam?“ sicher gibt 

es gewisse Qualitäten wie Ernsthaftigkeit, Ent-

schiedenheit, vielleicht sogar Aggression. Eines 

jedoch ist sicher: die Qualität der AUthEntIZI-

tät ist auf jeden fall dabei. die stimmfaktoren, 

die zur Authentizität führen, sind natürlich von 

Kultur zu Kultur, von familienkreis zu familien-

kreis und von corporate culture zur corporate 

culture verschieden. Aber sie haben doch 

wichtige gemeinsamkeiten.

Woran merkst du bei dir selbst und bei ande-

ren, dass das, was gesagt wird, echt ist? die 

Antwort ist komplex. Komplex ist auch die 

Unterscheidung zwischen prämodernem, 

modernem und postmodernem führungsstil. 

Wir kennen alle den „ton“ des cholerischen, 

verärgerten chefs. dieser „ton“ ähnelt dem 

eines samuraikriegers, wie er oft in filmen zu 

hören ist. 

so können wir uns einen eher prämodernen 

tonalen führungsstil vorstellen. Viel druck, 

Lautstärke und unter anderem eine spezielle 

Betonung sowie ein besonderer rhythmus. In 

deutschland gibt es zahlreiche referenz-

erfahrungen dafür. Wir brauchen nur an die 

berüchtigsten redner aus der ns-Zeit zu den-

ken und schon haben wir‘s! Auch in spanisch, 

italienisch oder arabisch, ohne die sprache 

überhaupt zu verstehen, können wir ganz deut-

lich diesen stimmklang ausmachen. dieser ist 

natürlich durchaus für etwas gut, auch in 

moderneren Zeiten. Auf dem sportfeld, bei 

Warnungen und wenn wir uns etwas heftiges 

von der Brust reden wollen, nutzen wir alle, 

mehr oder weniger, diese stimmqualität.

Moderner führungsstil und stimmklang regelt 

viel feinfühliger zwischen dem harten, dem lau-

ten und dem autoritären stimmklang aus dem 

Prämodern. Ein „Leader“, der uns inspiriert und 

motiviert, hat in seinem Klang wesentlich mehr 

zu bieten als nur Bedrohung. Es gibt im moder-

nen führungsstil aber immer noch deutliche 

hierarchie- und deutliche gewinner-Verlierer-

Qualitäten. obwohl die one Up-struktur nicht 

übertrieben wird, ist sie im stimmklang hörbar 

vorhanden. 

dIE stIMME dEs ALPhA
„darf ich BIttE ausreden!?“ 

Wer von uns hat das nicht schon einmal gehört? Welche stimme begleitet oftmals 

diesen satz? Welcher gesichtsausdruck und welche Körpersprache? Erinnere dich 

daran: Was führte dazu, dass du oder jemand anderes diese Worte benutzte (z. B. in 

team Meetings, bei familientreffen, im freundeskreis etc.)? 
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“Ein ‘Leader’, der uns inspiriert  

und motiviert, hat in seinem  

Klang wesentlich mehr zu  bieten  

als nur Bedrohung .”
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diese stimmqualitäten sind ohne demonstration 

natürlich nicht so deutlich. Aber mit guter Vor-

stellungskraft ist es doch möglich, die wichtigen 

klanglichen, tonalen Unterscheidungen wahr-

zunehmen. Ich würde sogar behaupten, diese 

Qualität bewusst zu machen, ist in teams von 

primärer Wichtigkeit. Multidimensional wahrzu-

nehmen, was der Inhalt einer Aussage ist und 

gleichzeitig das wahr-

zunehmen, was die 

tonale hintergrundbot-

schaft ist, macht oft 

den Unterschied zwi-

schen guter und 

schlechter Kommunikation!

Postmoderne stimmführung und ihre Wahr-

nehmung ist wortwörtlich „the road to teal“! 

Meine persönlichen Beispiele kommen meis-

tens aus dem theaterbereich wie auch aus der 

Alpha Inspiration gmbh. Ein regisseur oder 

dirigent ist in einer deutlichen führungsposition. 

Und ein regisseur oder dirigent, der nicht in der 

Lage ist, das allerbeste aus seinem Künstler 

herauszuholen, macht seine Arbeit nicht richtig. 

hervorragende regisseure und dirigenten ins-

pirieren ihre Mitarbeiter und holen weit mehr an 

Kreativität und Arbeitsgeist heraus, als es dem 

Künstler oft selbst bewusst ist. 

das ist es, was die trainer ohne Ausnahme bei 

Alpha Inspiration machen. sie holen durch res-

pekt, Achtsamkeit und durch „Unconditional 

Positive regard“ das beste aus Klienten und 

Kursteilnehmern her-

aus.

Wie vermittelst du 

stimmlich als füh-

rungskraft, teamleader, 

trainer oder als Erzieher diese Inspiration, die 

Kreativität und den Arbeitsgeist?

denk an Alphas aus der natur! Ein silberrücken, 

zeigt seine stärke nicht nur, um zu dominieren. 

Er benutzt diese stärke, um die gruppe zu 

schützen. Er opfert im notfall auch sein Leben 

für die gruppe. das gilt natürlich so nicht für 

firmen, aber der gedanke daran schafft meiner 

Erfahrung nach eine deutliche und bewusste 

offene und laterale Arbeitskultur. Ein Alpha 

dient der gruppe, nicht umgekehrt.

“Die Trainer bei Alpha Inspiration 

holen das beste aus Klienten 

und Kursteilnehmern heraus .”
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In den vielen firmen, in denen ich gearbeitet 

und gecoacht habe, ist dieser postmoderne, 

laterale führungsstil und diese führungsstimme 

immer mehr zu finden. Und es lohnt sich, die-

sen führungskräften als coach oder als rol-

lenmodell näher zuzuhören.

der silberrücken, ein erwachsener männlicher 

gorilla, hat eine starke Muskulatur und einen 

dicken silberstreifen am rücken. Man könnte 

denken, dass immer derjenige mit dem dicks-

ten silberstreifen zum Alpha wird. Aber Beob-

achtungen haben etwas anderes gezeigt. 

Wenn der Alpha und sogar der nächste aus der 

reihe sterben, muss einer der jüngeren Affen 

die Alphaposition übernehmen. dieser hat 

noch keinen streifen, doch innerhalb kürzester 

Zeit entwickelt er, allein durch die rolle, eine 

starke Muskulatur und einen dicken rücken-

streifen. 

Jeder fragt sich jetzt sicher bewusst oder 

unbewusst:  

„Wie sieht mein innerer silberrücken aus? Was 

ist mein natürlicher, innewohnender Alpha? 

Welche situation und welche rolle bringen die-

sen Alpha zum Vorschein? Vor allem, wie klingt 

meine stimme so, dass alle deutlich erkennen: 

Ich bin eine postmoderne führungskraft! Ich 

schütze die gruppe und hole das Beste aus ihr 

heraus.“

die gute nachricht ist, je mehr du deine Kommu-

nikation und stimme entwickelst, so dass deine 

führungsqualität immer deutlicher wird, desto 

wahrscheinlicher wird genau das passieren.
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Evan Bortnick
Experte für Stimmpädagogik 

Senior Trainer

info@alpha-inspiration.de
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heute weiß ich: die investition hat sich gelohnt. Jeder 

Cent, jede minute… und jede emotion. heute fühle ich 

mich fit, um auf hohem niveau mit führungskräften zu 

trainieren. mein methodenkoffer ist gefüllt, mein profil 

geschärft, mein gespür entwickelt und mein selbst-

vertrauen gestärkt. 

wie kam es dazu? Jemand hat einmal zu mir gesagt, 

dass erwachsene nur lernen, wenn gefühle beteiligt 

sind. in anderen worten: wissen kann man sich aneig-

nen, erfahrungen muss man machen. und erfahrungen 

sind verknüpft mit aktion, emotion und reflexion. diese 

kombination ist für mich das zentrale merkmal der 

training on the Job-ausbildung bei alpha inspiration 

gmbh. 18 tage weiterbildung, nicht im hörsaal, nicht 

im webinar, sondern mit echten menschen aus echten 

unternehmen mit echten herausforderungen; und im 

tandem mit einem senior trainer.

Von anfang an war ich komplett in den trainingsablauf 

involviert: von der Vorbereitung über die durchführung 

zur dokumentation. die schwerpunkte reichten von 

führung und Change über kommunikation und Ver-

handlung bis zu selbstmarketing und persönlichkeits-

entwicklung. den Überblick, die routine und die 

 methoden, die ich dadurch gewonnen habe, findet man 

in keinem lehrbuch. ich durfte erfahrene trainerper-

sönlichkeiten beobachten, wie sie in ihrem individuellen 

EIn rIchtIg gUtEr trIP
training on the Job-Weiterbildung bei Alpha Inspiration gmbh

du wirst jetzt Business-trainer. Mein Entschluss war gefasst und zugleich gab es Zwei-

fel: War ich schon soweit? Ich hatte eben ein Buchprojekt abgeschlossen, ein start-up 

gegründet und wollte gutes geld verdienen – und nicht für eine Ausbildung ausgeben.
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und authentischen stil unterschiedliche situationen 

meistern – und damit erstaunliche ergebnisse und 

 erkenntnisse bewirken. als Beobachter bekam ich 

 unzählige impulse, um meinen eigenen stil zu entwi-

ckeln. Bereits im ersten 

training on the Job be-

kam ich die möglichkeit, 

eine einheit zu überneh-

men und mit teilnehmern 

zu trainieren. das war so 

aufregend, lehrreich und 

intensiv, dass ich mich 

heute daran erinnere, als 

wäre es gestern gewesen. gleichzeitig gab mir der se-

nior trainer den sicheren rahmen, in dem ich erstens 

ausprobieren und zweitens feedback nehmen konnte. 

Ja, ich bekam rückmeldung, in jedem training: aus 

den reaktionen der teilnehmer, durch meine selbst-

reflexion, aber vor allem von den trainern, die ich 

begleiten durfte. rückmeldung ist vielleicht das 

falsche wort. Vielmehr bekam ich wertvolles Coaching 

von profis, die zugleich menschen sind. dadurch 

konnte ich blinde flecken wegpolieren und stärken 

erkennen, von denen ich keinen schimmer hatte.

im Verlauf der ausbildung habe ich verstanden, dass 

ich als Corporate trainer nicht nur einen Job mache, 

sondern eine mission habe. ich komme in ein unter-

nehmen, um die menschen dabei zu unterstützen, 

dass sie gemeinsam bessere ergebnisse erzielen; dass 

sie ihre kultur beleben, den wandel meistern und die 

Besten werden, die sie sein können. 

das training on the Job ist verdichtetes erfahrungs-

lernen, aufgelockert durch viel freude. oder einfach 

„ein richtig guter trip“. ich würde mich wieder dafür 

entscheiden.

“Kompetenz = Wissen x Erfahrung. 

Die Training On The Job-Weiterbildung

vermittelt beides, auf höchstem Niveau und

auf Augenhöhe. Absolut empfehlenswert.”
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Dr. Simon Sirch
Experte für Flow und Business 

Senior Trainer

simon.sirch@alpha-inspiration.de
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Auch wenn viele der herausforderungen, denen 

wir uns gegenübersehen – individuell, in orga-

nisationen und in der gesellschaft – sehr ernst 

und geradezu bedrohlich wirken können, so 

sprechen wir hier doch immer wieder von der 

Joy of transformation, von der freude an der 

Entwicklung.

Wie kann das zusammen gehen und was 

braucht es dazu, die notwendigen Verände-

rungsprozesse (auch die eigenen!) mit Freude, 

positiver kraft und Motivation begrüßen und 

bewältigen zu können? Eines wird immer deut-

licher: Um neue Antworten 

zu erhalten, müssen wir 

nicht nur immer ‚bessere 

Methoden‘ finden. Wir müs-

sen vielleicht lernen, ganz 

andere fragen zu stellen. so 

wie Albert Einstein es formu-

lierte: “Wir können Probleme nicht mit dem 

Bewusstsein lösen, durch die sie entstanden sind“. 

daher taucht bei Alpha Inspiration immer wieder 

der Begriff teal auf – inspiriert durch frederic 

Laloux‘s Bestseller ‚reinventing organizations‘. 

teal steht für eine ganz neue Art, Unterneh-

men zu führen, zu organisieren und mit Mitar-

beitern und Kollegen (und nicht zuletzt mit sich 

selbst) umzugehen. teal ist ein anderer Begriff 

für die integrale stufe in der ‚Integralen theorie‘ 

des amerikanischen Philosophen Ken Wilber. 

Was uns dabei am meisten interessiert, sind die 

Anwendungen dieser theorie in trainings und 

coaching und wie sie sowohl bei der Unterneh-

mensführung als auch bei der persönlichen 

Entwicklung einen Unterschied machen kann.

Um uns bei Alpha Inspiration optimal aufzustellen, 

bieten wir anspruchsvolle und intensive fortbil-

dungen für trainer und coaches zum teal 

Master an. Wir begleiten und unterstützen 

erfahrene trainer und coaches auf ihrer per-

sönlichen road to teal, um 

sie als unsere Kunden best-

möglich in Ihren trainings, 

coachings und Beratungen 

mit Leading Edge Perspekti-

ven und state of the Art 

Methoden zu unterstützen. 

die fortbildungen werden bisher von Mitgliedern 

des großen  trainer- und coach- netzwerks der 

Alpha Inspiration wahrgenommen – sie stehen 

seit 2020 aber auch interessierten Mitarbeitern 

unserer Kunden offen.

fortBILdUng 
zum tEAL ProfEssIonAL und tEAL MAstEr 

für trainer und coaches 

die erste Ausgabe dieses Magazins befasst sich  

intensiv mit der hochaktuellen frage, wie wir angemes-

senere Antworten auf die steigenden Anforderungen der VUKA-Welt finden. 

Stefan Schoch
Teal Master Trainer  

Integral Master Coach™

stefan.schoch@alpha-inspiration.de

“Was braucht es dazu,  

Veränderungen mit Freude 

begrüßen und bewältigen 

zu können?”
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Dr. Matthias Jacobi
Experte für Mindful Leadership

Seniortrainer

info@alpha-inspiration.de 

führungskräfte brauchen aber Präsenz, sie 

müssen die Informationsflut managen, Ent-

scheidungen treffen in 

einer rasenden Welt, klar 

und viel kommunizieren, 

selbst resilient bleiben.  

Um in der attention eco-

nomy zu bestehen, brau-

chen wir Achtsamkeit. Aufmerksam sein für 

das was im gegenwärtigen Augenblick pas-

siert, im geist, Körper und im Umfeld um uns 

herum. In einer haltung von neugierde und 

Wohlwollen, so die definition. 

Achtsamkeit ist kein Entspannungsverfahren, 

sondern ein training der Aufmerksamkeit: der 

geist wird wacher, klarer und gelassener. Wir 

sind fokussiert und behalten das große ganze 

im Blick. Achtsamkeit fördert nach vielen 

 studien resilienz, Kreativität, die fähigkeit echt 

und aufrichtig zu kommunizieren, Mitgefühl und 

Entscheidungsfähigkeit. 

die gute nachricht: Wir können den Achtsam-

keitsmuskel trainieren. Es gibt tools, die wir in 

den tag einstreuen können und einfache 

übungen für zu hause. der Klassiker ist das 

Beobachten des Atems. schon nach wenigen 

Wochen verändert sich unser gehirn, Auswir-

10 MInUtEn AM tAg
Achtsamkeit als Basis moderner führung

Kennen sie das? sie sind in einem Meeting und Ihre   

gedanken sind ganz woanders. damit sind sie nicht allein:  

nach einer großen studie sind wir 47% unserer Zeit mit unseren 

gedanken nicht bei dem was wir gerade tun – auf Autopilot.

kungen von stress werden rückgängig 

gemacht, wir steuern unsere Aufmerksamkeit 

besser, nehmen gefühle 

klarer wahr. 

Was können wir dafür tun? 

Morgens ein paar Minuten 

lang den Atem wahrneh-

men. drei bewusste Atem-

züge zwischen zwei Aktivitäten. das Meeting 

mit einer Minute stille zum Ankommen begin-

nen. den Kopf leeren am Abend und die Essenz 

des tages aufschreiben. Und vieles mehr.

das bei google entwickelte training Search 

inside Yourself wird von vielen deutschen 

Unternehmen, allen voran sAP, genutzt. Es 

 trainiert auf der Basis von Achtsamkeit und 

neurowissenschaft die emotionale Intelligenz – 

und ist sofort im Arbeitsalltag anwendbar.

Probieren sie es aus – oder lassen sie sich 

beraten. Audios zum Beobachten des Atmens 

finden sie überall im netz. Es lohnt sich.

“Drei bewusste 
Atemzüge zwischen 
zwei Aktivitäten“
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Besonders in den letzten zwei Jahren stellten 

wir fest, dass authentische Kommunikation  

ein optimaler Weg ist, effektiv zu arbeiten.  

die genutzten synergien Aller verdeutlichen,  

wo Baustellen sind und wo wir genauer hin-

schauen müssen.

Unser team ist auf dem Weg der internen 

 transformation sehr achtsam und wertschät-

zend. Manchmal erkennt ein teammitglied aus 

einer anderen Perspektive schnell, woran es 

hängt und hat die ultimative Lösung. diskussio-

nen und unterschiedliche standpunkte bedeu-

ten für uns eine positive herausforderung. Es 

macht viel freude sich gegenseitig zu motivie-

ren und so plötzlich gemeinsam dinge zu 

sehen, die man allein nie festgestellt hätte. 

Was sind unsere Werte?

•	 	Wir bewegen Menschen. Wir gehen  

auf Menschen zu. Wir hören zu, wir  

begeistern und unterstützen.

•	 	Wir begleiten unsere Kunden mit  

nachhaltigkeit.

AUch WIr gEhEn nEUE WEgE
Einblick in den (Büro-)Alltag bei Alpha Inspiration

das stand-up Meeting montags vormittags ist startschuss unseres teams in jede 

neue Arbeitswoche. Mit dem Einstieg über die höhepunkte der zurückliegenden 

Woche besprechen wir im team die aktuellen themen, sowohl intern als auch im 

netzwerk mit Kunden, trainern und coaches und wer wen wie unterstützen kann. 

dies stets im hinblick auf die Verantwortungsbereiche, Erfahrungen und das Zeit-

budget. durch diesen verlässlichen Austausch erreichen wir oft schneller unsere Ziele. 

•	 	Mit unserem Motto 

begeistern wir unser gesamtes netzwerk.

Wir führen dialoge auf Augenhöhe mit unseren 

trainern, coaches, Kunden und dienstleistern 

und es zählt zu unserer Verantwortung, diesen 

Anspruch nicht nur nach außen sondern auch 

intern zu leben. Unser junges, hochmotiviertes 

team befindet sich durch die integrale transfor-

mation in einer Phase der Weiterentwicklung 

des gesamten teams, jedes Einzelnen und der 

gesamten Aufgabenprozesse. durch die 

schnell wachsende, komplexe und agile Welt 

haben wir interne Prozesse und Arbeitsweisen 

angepasst und unseren „Koffer neu gepackt“ 

– mit einem großen fundament an Vertrauen 

durch Moritz ostwald. 
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die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Alpha 

Inspiration brennen für ihre Aufgaben, sie sind 

intrinsisch motiviert und bewältigen mit viel 

selbstvertrauen und Mut ihre Projekte. diese 

intrinsische Motivation schafft eine Bewusst-

seinsebene mit einem gesunden Maß an druck 

aus sich selbst heraus, um 

maximales Engagement zu 

erbringen. die Unterstüt-

zung innerhalb des teams 

ist ein hohes gut, alle per-

sönlichen ressourcen zu 

aktivieren, um uns gemein-

sam auf unseren Weg road to teal zu bringen 

und großes zu erreichen.

Ein growth Mindset ist Voraussetzung, um bei 

Alpha Inspiration zu arbeiten. Wir arbeiten im 

team als auch eigenverantwortlich an unseren 

Projekten und Aufgaben stets effizient und 

ganzheitlich und lernen täglich dazu. Wir gehen 

neue Wege in der Kommunikation und versu-

chen, uns mit direkten feedbackgesprächen 

Angela Evers
Prokuristin 

Sales, Finance & Office Management 

angela.evers@alpha-inspiration.de
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ständig weiterzuentwickeln. Auch die Weiter-

entwicklung unserer trainer ist uns wichtig.  

Wir erwarten von unserem netzwerk, immer 

„up to date“ zu sein und sich im Markt zu 

 orientieren und anzupassen. 

Wir sind alpha inspiration, 

das können wir heute mit 

stolz sagen. Wenn man so 

will seit 1. Januar 2018 mit 

tradition jedoch unter neuer 

flagge unterwegs. 

Unser Ziel? In den nächsten 10 Jahren noch 

mehr Menschen bewegen und zu einer neuen 

Bewusstseinsebene motivieren.  

Wer geht diesen Weg mit uns?

“Ein Singular wirkt 
am meisten durch  
das Plural im Team!”
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tAg dEr offEnEn tür
Alpha Inspiration gmbh | 25 Jahre dr. Baldinger & Partner

anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums von 

dr . Baldinger & partner sowie unserem parallel 

ver anstalteten tag der offenen tür der alpha 

inspiration haben wir uns sehr gefreut, am 29. au-

gust 2019 zahlreiche kunden, trainer, freunde und 

Bekannte im historischen ambiente der  Büdinger 

altstadt begrüßen zu dürfen. der tag war mit 

einem vielfältigen workshop-angebot gefüllt und 

doch blieb auch zeit für individuelle gespräche 

und jede menge austausch untereinander.

auf diesem wege möchten wir uns nochmal bei 

allen kunden und trainern für 25 Jahre wertvolle 

zusammenarbeit und das entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken. die resonanz auf unsere 

angebotenen workshops war überwältigend.

hier lernten die teilnehmer durch unseren flow-

forscher und trainer dr. simon sirch vier arten der 

aufmerksamkeitslenkung kennen, aktivierten ge-

hirn und körper und belebten die kraft des spiels.  

WorKshoP „fLoW-frEUnd-
LIchEs stAtE LEAdErshIP”  
MIt dr. sIMon sIrch

WorKshoP „nEUrocoLor“ 
MIt thILo KELLEr

thilo keller erklärte mit neurocolor, einem team-

testverfahren,  welches auf neuesten neurobiologi-

schen erkenntnissen beruht, wie man die fähigkeit 

erhöht, zu menschen mit anderen persönlichkeits-

präferenzen Brücken zu bauen und damit projekte 

in einem gemeinsamen teamgeist voranzutreiben.

s. 32 |  think VertiCal | märz 2020 |  www.alpha-inspiration.de

32



wie die stimme als dritte hand menschen berührt 

und wie resonanz als mittel dafür eingesetzt werden 

kann, durften interessierte teilnehmer in diesem 

workshop-angebot kennenlernen.

WorKshoP „stIMME: dIE drIttE 
hAnd“ MIt EVAn BortnIcK

die Vielfalt von lego® serious play® als methode der 

kreativen und intuitiven teamarbeit präsentierte adeline 

gütschow. mit lsp lassen sich herausfordernde sach-

verhalte im arbeitsalltag auf spielerisch-leichte weise 

darstellen, innovative lösungen finden oder strategi-

sche zielbilder entwickeln.

WorKshoP LEgo® sErIoUs PLAy® 
MIt AdELInE gütschoW

in diesem kurzweiligen workshop verdeutlichte moritz ostwald, 

welche trends sich heute bereits abzeichnen und die personalent-

wicklung beeinflussen werden. 

WorKshoP „WEItErBILdUng In EInEr 

 ZUnEhMEnd dIgItALEn WELt“  

MIt MorItZ ostWALd

WorKshoP „scrUM In A nUtshELL” 
MIt stEPhAn drUcKrEy

stephan druckrey vermittelte den teilnehmern eine erste idee, 

was „selbstorganisation“ und „agiles arbeiten“ genau bedeuten 

und bei der umsetzung von projekten zum tragen kommen.

WorKshoP „MIndfUL LEAdErshIP“  
MIt dr. MAtthIAs JAcoBI

dieser workshop gab den teilnehmern viel input 

mit praktischen Übungen sowie einen Überblick 

über search inside Yourself, ein auf achtsamkeit 

aufbauendes training für  emotionale intelligenz.
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