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  Ihre Investition ist abhängig  
 vom zeitlichen Umfang

kürzerer Zeit immer mehr Aufgaben 
erledigen. 

Die Herausforderungen der Zukunft für 
Unternehmen und Führungskräfte lauten 
unter anderem Arbeitsplatzsicherheit, 
gesunde Führung, vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre, Industrie 4.0, 
Digitalisierung. 

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem 
Umbruch. Die Themen des 21. Jahrhunderts 
lauten Demographischer Entwicklung, 
alternde Gesellschaft, Angst vor Altersarmut, 
Migration, politischer Extremismus. 

Der Fachkräftemangel ist mittlerweile in 
fast allen Branchen angekommen. Um 
dieser Entwicklung entgegen zu wirken 
braucht es Werkzeuge, die es ermöglichen 
den zunehmenden Generationenmix 
sinnvoll und erfolgreich zu nutzen. Wenn 
ältere und jüngere Menschen miteinander 
arbeiten, sind Konflikte vorprogrammiert. 
Ob unterschiedliche Meinungen oder 
unterschiedliche Wertvorstellungen. Die 
produktive Zusammenarbeit bleibt eine 
tägliche Herausforderung. Dazu braucht 
es ein gegenseitiges Verständnis und eine 
gegenseitige Offenheit. 

Als Beispiel sei hier genannt, dass Ältere 
lieber gründlich überlegen und Jüngere 
eher einen dynamischen Arbeitsstil haben 
und bewährtes eher in Frage stellen. Ein 

weiteres klassisches Konfliktpotential sind 
die unterschiedlichen Erwartungen an die 
Arbeits- und Privatwelt. Die Jüngeren legen 
heute viel mehr Wert auf große Flexibilität, 
Individualität, Selbstverwirklichung und 
Selbstbestimmung. Sie suchen nach 
Lösungen, wie das Arbeits- und Privatleben 
zu verknüpfen sei, während die Älteren diese 
klar voneinander trennen. Befeuert wird dies 
durch ein ausgeprägtes Schubladendenken. 
„Die …. sind halt so.“

Die Unternehmen von heute sind 
herausgefordert über Ihre Unternehmens-
struktur nachzudenken, ob diese noch 
„zeitgemäß“ ist. Sie sind herausgefordert 
Anreize zur Vereinbarung von Freizeit und 
Arbeit zu schaffen. Sie brauchen gute und 
wirkungsvolle Ideen zur Mitarbeiterbindung.

Die Bindung, gerade der jungen Mitarbeiter, 
wird immer mehr zur Chefsache. Gerade bei 
den Jüngeren ist die Fluktuation meist sehr 
hoch. Aktuell bleiben junge Fachkräfte nur 
noch wenige Jahre in einem Unternehmen. 
Die Gründe liegen unter anderem darin, dass 
sie sich neue Herausforderungen wünschen, 
die Wertschätzung fehlt, die Führung kritisiert 
wird oder der Job zu wenige Freiheiten 
zulässt. Hier braucht es praktikable Lösungen.

Unser Vortrag liefert in kurzen prägnanten 
Beispielen und Impulsen Lösungsansätze für 
die Umsetzung im Arbeitsalltag.

Unsere Vortragsthemen 
stellen Beispiele und 
Anregungen dar.

FÜHREN HEISST DIENEN!   

Oft werden Führung und wachsende 
Verantwortung als willkommener Zuwachs an 
Macht und Einfluss interpretiert. Umso größer 
ist die Verwirrung, wenn die Mitarbeitenden 
einer Führungskraft mit diesem Anspruch 
nicht „folgen“. Daraus erwachsen 
Spannungen, Widerstand, Konflikte und 
Frustration. Die Missverständnisse führen 
dann zum Scheitern und zur „Logik des 
Misslingens“ (D. Dörner). 

Zeitgemäßes Führen bedeutet vor allem, 
sich in den Dienst einer Idee, einer Sache und 
eines Unternehmens zu stellen - und damit 
auch in den Dienst aller, die dasselbe Ziel 
verfolgen und im Organigramm „darunter“ 
auftauchen. Der entscheidende Mut ist 
hier die Demut. „Dienen“ meint, die eigene 
Persönlichkeit und die eigenen Fähigkeiten 
der Aufgabe zur Verfügung zu stellen und 
alles dafür zu tun, dass die Ziele erreicht 
werden, nicht gegen, sondern MIT den 
Menschen. Leadership- und Management-
Aspekte müssen zusammenwirken. Die 
Führungs-Persönlichkeit muss wissen, 
WIE zeitgemäßes Führen tatsächlich geht, 
als Selbstführung, Sich-führen-Lassen 
und als Führung anderer Menschen. 
Führen bedeutet eben nicht herrschen, 
sondern dienen! Wer so agiert, bekommt 
Anerkennung und Respekt - und kann die 
Früchte seiner Führungsarbeit ernten. 

Wir erläutern in unserem Impulsvortrag das 
Konzept des dienenden Führens (Servant 
Leadership) und stehen in der Diskussion 
Rede und Antwort zu den Möglichkeiten 
und Grenzen des Konzept und den 
Rahmenbedingungen für seine erfolgreiche 
Praxis. 

 
Der Vortrag kann separat oder mit 
anschliessendem Workshop gebucht 
werden.  

WAS WIRD HIER GESPIELT?

Rollenkompetenz und das Spiel-Modell im 
Business-Alltag
Im Alltag fragen wir uns bisweilen: Was ist 
hier los? Was wird hier gespielt? Welche 
Rolle(n) habe ich? Verstehe ich das Spiel, 
in dem ich mich gerade befinde? Wie kann 
ich die Regeln des Spiels beeinflussen? Um 
diese Fragen zu beantworten, brauchen wir 
ein klares Verständnis der Unterscheidung 
Person-Rolle. Denn wir agieren im Alltag 
in unterschiedlichen Rollen z.B. Kollege, 
Chef, Freund, Fachmann, Projektmitglied, 
Moderator, Bruder, Nachbar … Diese 
„Rollenbilder“ definieren und kodieren die 
Kommunikation. Aus jeder Rolle agieren 
wir hörbar und sichtbar anders. Genau das 
schützt uns und hilft bei der Grenzziehung 

KOMPETENZEN UND HORIZONTE I 
 » Vorträge: Denkanstöße vermitteln – das Bewusstsein schärfen

gegen Überforderung, Manipulation und 
fragwürdigen „Spielchen“.

Die Lösung ist eben nicht die Idee der 
„Authentizität“ (die ihrerseits eine 
Konstruktion ist!). Sondern vielmehr ein 
gut sortiertes Portfolio von Rollen und die 
damit verbundene Klarheit über gegenseitige 
Erwartungen, Aufgabenerfüllung und 
Loyalität. Und natürlich bleiben wir die 
Persönlichkeit, die wir SIND! Gleichzeitig 
spielen wir aber verschiedene Rollen in 
diesem Theaterstück „Business“. Und es hilft, 
wenn wir von Situation zu Situation unseren 
Rollentext“ kennen und wissen, was wir im 
Sinne des Spiels dürfen, sollen und müssen.

In unserem Impulsvortrag erläutern wir das 
systematische Rollenkonzept und klären die 
Begriffe Rollenkompetenz, Rollenverhalten 
und „Spiel“. Es wird deutlich, wie wichtig diese 
Grundlagen sind für das „Funktionieren“ der 
betrieblichen Kommunikation.

 
Der Vortrag kann separat oder mit 
anschliessendem Workshop gebucht 
werden. 

Die Arbeitswelt im Wandel
Immer weniger Menschen sollen in immer 
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Unser Körper spricht immer
Mit Körpersprache mehr Wirkung erzielen 
Unser Körper spricht, immer und überall, 
auch wenn wir schweigen. Noch bevor 
Kunden und Geschäftspartner Sie und Ihr 
Unternehmen über  
Ihre Fachkompetenz wahrnehmen, 
entstehen Eindrücke über die Persönlichkeit 
und das Auftreten. Die Körpersprache, die 
Körperhaltung und das Erscheinungsbild 
fügen sich zu einem  
Gesamtbild zusammen. Kunden und 
Geschäfts partner ziehen daraus 
Rückschlüsse, auf die Qualität der Produkte 
und Ihrer Dienstleistung. 

Täglich benutzen wir unsere Körpersprache, 
um dem Gesagten den nötigen Ausdruck 
zu verleihen oder auch nicht. Nur wenn die 
nonverbalen Signale zu unseren Aussagen 
passen, entsteht ein stimmiges Gesamtbild 
unserer Person. Wie wirke ich, wie will ich 
wirken und was können Sie tun um sich Ihres 
Auftretens bewusst zu machen erfahren Sie 
in diesem Vortrag.

Arbeit und Glück 
7 Wege zu mehr Arbeitszufriedenheit
I love my job! Unsere Arbeit entscheidet 
mit über unser Lebensglück. Um auf Dauer 
den Verantwortungen im Beruf, Beziehung 
und Gesellschaft mit Freude begegnen 
zu können, ist es notwendig eine eigene 
Sichtweise auf das persönliche Glück zu 
erlangen. Bejahen Sie Ihr Leben!?

Lust statt Frust im Arbeitsalltag zu erleben, 
wird leider immer seltener. Holen Sie sich 
diese mit einer bewussten Entscheidung 
zurück und arbeiten Sie an folgenden 
Themen mit:

 �  Wie können Sie pro aktiv, statt reaktiv 
handeln?

 �  Welcher persönlichen Weiterentwicklung, 
außerhalb Ihrer Komfortzone, sind Sie 
bereit sich zu stellen?

 �  Wie können Sie sich selbst motivieren?
 �  Welche Ziele setzen Sie sich und welche 

Verantwortung sind Sie bereit dafür zu 
tragen?

 �  Stärkt Leistung Ihr Selbstwertgefühl und 
wie rufen Sie sie ab?

 �  Wie schaffen Sie es, Ihre Wahrnehmungen 
und persönlichen Überzeugungen effektiv 
zu steuern?

Resilienz : Wie ein Fels in der Brandung
Mehr Widerstandsfähigkeit im Arbeitsalltag
Wie bewältigen Sie und Ihre Kollegen den 
täglich steigenden beruflichen Druck? 
Kontinuierliche Leistung auf hohem Niveau 
hinterlässt Spuren auf Psyche und Physis 
eines Menschen. 

Dabei in einer optimistischen Haltung und im 
Selbstvertrauen zu bleiben ist nicht immer 
einfach. Werden Sie ihr eigener Meister, 
um Ihre innere Widerstandsfähigkeit zu 
verbessern und tun Sie damit dauerhaft 
etwas für Ihre Gesundheit und Motivation. 

 �  Was zeichnet die Widerständigen im Alltag 
aus?

 �  Woher kommt die Widerstandskraft?
 �  Wie können Sie Ihre inneren Ressourcen 

aktivieren?
 �  Welche Strategien können Sie zur 

Bewältigung von Niederlagen und Krisen 
entwickeln?

 �  Wie reduzieren Sie Ihre Stressfaktoren 
dauerhaft und erkennen die dazu 
entsprechenden Handlungsalternativen?

 �  Halten Sie den Herausforderungen des 
Lebens nicht nur stand, sondern wachsen 
Sie auch daran?

Unsere Vortragsthemen 
stellen Beispiele und 
Anregungen dar.

Digitale Welten
Ein-Blick(e) in Praxis und Trends
Wohin geht die Reise fragen sich viele 
unserer Kunden. Web 2.0, Arbeitsmarkt 3.0, 
Industrie 4.0 – die Begriffe überschlagen 
sich. 1996 erst erfand Tim Berners Lee die 
www-Oberfläche. Unsere gesamte Welt ist 
im Wandel, so schnell wie noch nie zuvor.

Ist unsere Zukunft digital? Was bringt die 
Zukunft? Wohin entwickeln wir uns? Wie 
gehen wir damit um? Sehen wir die Nachteile 
oder die Vorteile? Angst oder Chance? Fest 
steht nur, dass die Veränderung geschieht – 
wie Sie damit umgehen, das ist Ihnen selbst 
überlassen. Haben Sie genug Informationen 
und Hintergrundwissen für die neue Zeit? 
Können Sie mitreden beim ‚Fachchinesisch‘?

Unser Vortrag zum Digital Working erklärt 
die neuen Trends und stellt sie in einen 
globalen Zusammenhang. In klarer Sprache 
mit zahl reichen Beispielen aus ihrer Praxis 
als Unternehmens beraterin im digitalen 
Arbeitskontext, zeigt unsere Rednerin die 
neuen Trends auf, erklärt die ein schlägigen 
Begriffe und spannt einen Bogen vom 
eigenen Betroffen-Sein im alltäglichen 
Arbeiten (digitales Büro, Information 
Overload und Co) über die neuen Trends und 
Strömungen der digitalen Welt bis hin zu 
zukünftigen Trends.

 � Digitale Infrastrukturen
 � Der neue Arbeitsmarkt
 � Neues Lernen, neuer Zugang zu 

Informationen
 � Digital ist?
 � Digitale Gesellschaft:  

Grundrechte vs. Überwachung 
 � Digitale Kommunikation: Trends, 

Wertschöpfung, Lernen und Social Media
 � Das digitale Büro: Papierlos, Home Office, 

Virtuelle Teams, der Faktor Mensch
 � Digitale Trends: Arbeit und Mensch 2020

Die Veränderung proaktiv gestalten  
Vom Chance-Management zur 
Transformation  
Veränderungen sind in der Energiever-
sorgungsunternehmen nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel. In den meisten 
Stadtwerken werden Veränderungen leider 
als „Störung“ wahrgenommen, als Irritation 
und oft als Überforderung. Dabei sind sie das 
tägliche Geschäft und operative Normalität. 
Denn kaum eine andere Branche ist in den 
letzten zwei Jahrzehnten so tiefgreifend 
umgewälzt worden wie Welt der Stadtwerke. 
Hier ist fundamentales Umdenken 
erforderlich, um die Stadtwerke fit zu machen 
für die nächsten Jahre. Unser Vortrag liefert 
Analysen, Tools und Ideen für kluges und 
zeitgemäßes Managen des Wandels.

KOMPETENZEN UND HORIZONTE I
 » Vorträge: Denkanstöße vermitteln – das Bewusstsein schärfen

 � Change-Management war gestern
 � Transformation aus eigener Kraft
 � Was bringt die Digitalisierung?
 � Management + Führung = Erfolg 

Führung funktioniert heute anders 
Soziale Prozesse verstehen und gestalten 
Die Zeiten autoritärer Führung sind endgültig 
vorbei. Funktionale (hierarchische) Macht 
reicht nicht aus, um Menschen zu bewegen 
und Organisationen zu gestalten. Angst vor 
dem Chef und Angst vor der Zukunft sind 
schlechte Ratgeber. Mangelhafte Führung 
kostet deutsche Unternehmen im Jahr 
geschätzte 120 Mrd. Euro. Die Ausrede „Ich 
habe keine Zeit zum Führen“ deckt ein 
radikales Missverständnis auf. Die Lösung 
besteht darin, im Unternehmen echte 
Verbundenheit zu schaffen, Vertrauen, 
Zusammenhalt, und Engagement, das auf 
Identifikation und sinnstiftender Tätigkeit 
beruht. Gute Führung gründet auf natürlicher 
Autorität, Persönlichkeit und professioneller 
Kommunikation und Moderation.

 � Führen ist ein eigener „Beruf“
 � Beziehungen gestalten – Bindungen 

schaffen
 � Inspirieren – Moderieren – Kommunizieren
 � Die Kraft der (sozialen) Systeme wecken
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Wir sind überzeugt, dass es jetzt darum 
geht, sich nicht weiter von den stürmisch 
wachsenden Anforderungen und 
Informationen überfluten zu lassen, sondern 
sich auf die wichtigsten Eckpfeiler Ihres 
Unternehmenserfolgs zu konzentrieren: die 
Energie, den Schwung und die Gesundheit 
Ihrer Führungskräfte und deren Teams.

Ausgehend vom demographischen 
Wandel und dem sich immer stärker 
abzeichnenden Fach kräftemangel gewinnen 
auch ältere Mitarbeiter an Bedeutung. Die 
Veränderungskompetenz wird bei den 
Ausführungen im Vordergrund stehen. 
Dabei werden folgende Fragen gestellt und 
diskutiert:

 � Wie gelingt es, bei den Beteiligten eine 
dauer haft wirkende hohe Motivation zu 
erzeugen?

 �  Welche Möglichkeiten sind bewährt,  
Einstellungen und die Gewohnheiten im 
Bereich Gesundheit zu ändern?

 �  Gibt es valide Messinstrumente, die 
Stress belastung und Risiken eines 
Burnouts erfassen?

 �  Welche Faktoren schälen sich dabei als 
wichtig und wesentlich heraus?

 �  Welche Zusammenhänge bestehen 
zwischen der Unternehmenskultur, 
dem Führungs verhalten und dem 

Gesundheitsverhalten?
 �  Wie gelingt es, Mitarbeiter mehr als 

bisher dazu zu bewegen, die in der 
Firma angebotenen Möglichkeiten 
wahrzunehmen?

Sie erhalten Konzepte und Methoden 
vorgestellt, um das betriebliche 
Gesundheitsmanagement wirksamer und 
nachhaltiger werden zu lassen.

Setzen Sie z. B. bei Klausurtagungen, 
Manage mentsitzungen, 
Aufsichtsratssitzungen etc. Impulse und 
regen Sie zum Aus- und Einblick in aktuelle 
Themen an, die alle beschäftigen, für die 
aber oft keine Zeit bleibt. 

Unsere Vortragsthemen 
stellen Beispiele und 
Anregungen dar.

Länger arbeiten und gesund bleiben 
Betriebliche und persönliche Verant-
wortung jenseits der „Krankenstatistik“
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat bereits vor sechs Jahrzehnten den 
Begriff Gesundheit revolutionär definiert 
als „Zustand des voll ständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlergehens und 
nicht nur das Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen.“

Dass Gesundheit mehr Dimensionen hat 
als die bloße körperliche Unversehrtheit, 
bekommen die Unternehmen mehr denn je 
zu spüren. Die Fehltagestatistik ist längst nicht 
mehr der alleinige Maßstab – existenzieller 
und sozialer Druck führen zu neuen, 
gefährlichen und für die Unternehmen 
kostspieligen Phänomenen: Die rapide 
Zunahme psychischer Erkrankungen gehört 
ebenso dazu wie das Weiterarbeiten in der 
Krankheit, „Präsentismus“ genannt. 

 � Welche Möglichkeiten besitzen 
Unternehmen, die langfristige 
Arbeitsfähigkeit ihrer  
Mitarbeiter zu erhalten?

 � Was kann ein Unternehmen tun, um eine 
Kultur der ganzheitlichen Gesundheit zu 
entwickeln?

 � Welche Rolle spielt die täglich erlebte 
Führung im unmittelbaren Arbeitsumfeld?

 � Welche Bedeutung hat die „richtige Person  
zur richtigen Zeit am richtigen Platz“?

 � Was muss ein Unternehmen ggf. (nicht) 
tun, wo wird aus Gesundheit sozialer 
Druck?

 � Welche Wege gibt es, die  Eigen-
verantwortung der Mitarbeiter zur 
selbstständigen Gesundheitsvorsorge zu 
fördern und zu erhalten?

Demografie und Führung
Wie entsteht (arbeits-) lebenslange 
Motivation
Demografie ist zum Modewort geworden – 
die Zahl der Stellungnahmen und Reden zu 
diesem Thema hat inflationär zugenommen. 
Dabei fehlt es von den Unternehmen nicht an 
Appellen an die jeweils anderen: Die Politik, 
die Wirtschaft, die Verbände, die Kommunen 
usw.

Aber auf die annähernde Vollbeschäftigung 
in verschiedenen Regionen Deutschlands, 
das bevorstehende Ausscheiden der starken 

KOMPETENZEN UND HORIZONTE II
 » Vorträge: Denkanstöße vermitteln – das Bewusstsein schärfen

Generation der Babyboomer und das Fehlen 
qualifizierten Nachwuchses muss sich jedes 
Unternehmen individuell einstellen. Folgende 
Fragen werden in unserem Vortrag gestellt 
und diskutiert:

 � Wie gewinne ich neue Mitarbeiter –  
junge Talente wie gestandene Experten?

 � Was bedeutet Qualifizierung wirklich?
 � Wie halte ich Leistungsträger?
 � Welchen Beitrag kann ich als 

Führungskraft leisten, um die Mitarbeiter 
nachhaltig gesund und für das 
Unternehmen leistungsfähig zu erhalten?

 � Was zeichnet ein „demografiefestes  
Unternehmen“ letztlich aus?

 � Und wie kann ich sicherstellen, dass die 
im Unternehmen entfalteten Aktivitäten 
zur Bewältigung der Herausforderung 
auch tatsächlich mittel- und langfristige 
Wirkung zeigen? 

Wie führe ich mich und andere? 
Gesundheit und Führung aus einem Guss
Es geht um das Verändern 
In den letzten Jahren ist sehr stark ins 
Blickfeld gerückt, dass noch konsequenter 
und wirksamer für eine stabile Gesundheit 
der Mitarbeiter und Führungskräfte gesorgt 
werden muss. Präventive Maßnahmen gilt es 
auszubauen.



Wir beraten Sie gerne! 

StadtwerkeAkademie 

Eisenhutstraße 6 
72072 Tübingen

Fon 07071   157-3091 
Fax 07071   157-369 
info@stadtwerkeakademie.de

Aktuelle Infos und Online-Anmeldung 
unter www.stadtwerkeakademie.de

 


