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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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WAS BLEIBT, IST VERÄNDERUNG!

Es gilt die Devise: Wer stehen bleibt, verliert. Digitalisierung ist 
nach wie vor eines der Schlagworte, die Unternehmen beschäftigen. 
In dieser Ausgabe des HERO MAGAZINE gehen wir unter ande-
rem darauf ein, was es bedeutet eine digitale Kultur zu etablieren, 
als Führungskraft in Zeiten der Digitalisierung zu agieren und wie 
Sie E-Learning für Ihren Erfolg nutzen.

Wer dem Wandel nicht nur hinterherlaufen möchte, sondern diesen 
aktiv gestalten will, kann auf Innovation nicht verzichten. Eine 
spitze These, die die Autorin unseres Leitartikels aufstellt, ist, dass 
zwar viele Unternehmen von sich behaupten innovativ zu sein, 
doch nur die wenigsten es tatsächlich sind. Sie beleuchtet warum 
Innovation nicht nur ein Trend ist, sondern nötig, um in Zeiten der 
Veränderung eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. 

Nur harte Fakten bringen einen dennoch nicht ans gewünschte 
Ziel – das Zwischenmenschliche muss ebenfalls stimmen. Des-
halb gehen wir darauf ein, wie gelungenes Beziehungsmanagement 
funktioniert, wie man mit Desastern umgeht und als Frau in einer 
männerdominierten Geschäftswelt die Schranken im eigenen Kopf 
überwindet. 

In einer bewegten Welt, ist auch vieles in Bewegung – zum Bei-
spiel an Flughäfen. Diese lassen sich mit dem Leben im Sekreta-
riat nur allzu gut vergleichen, denn auch dieses ist der Dreh- und 
Angelpunkt vom und zum Chef. Assistenzen sind hier besonders 
gefordert! Wenn es ans Abheben geht, greifen die Grundsätze 
»aviate«, »navigate« und »communicate«. Wie Führungskräfte 
davon profitieren und was sie sich von Piloten abschauen können, 
erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Last but not least begeben wir uns in die Welt der mentalen Stär-
ke. Das Stichwort lautet: Hypnose. Es geht jetzt nicht etwa um 
übertriebene Showauftritte, bei denen Menschen sich zum Affen 
machen, sondern darum, wie Hypnose helfen kann, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Diese spielen auch eine Rolle, wenn es 
darum geht, zu verkaufen. Schließlich dreht sich doch das ganze 
Leben um den Verkauf – sei es sich selbst gut zu verkaufen, seine 
Produkte oder Dienstleistungen oder eben die neueste Ausgabe 
des HERO MAGAZINE. 

IHR 
BEN SCHULZ

HERO MAGAZINE 1|19

3

klar.anfangen



klar.steuern

Marit Zenk 

Drehkreuz Sekretariat 22

Ben Schulz & Consultants

Vom Erbfeind zum  

Co-Management 26

klar.entwickeln

Ray Popoola

Klar im Kopf 6

Susanne Zimmermann 

Beziehungsmanagement  

innerhalb von Unternehmen 10

Ulrich Mahr 

Stehen Sie noch oder  

sind Sie schon agil? 14

RMP 

E-Learning im Praxischeck 18

klar.begeistern

Titelstory

Lena Lührmann 

Innovation fängt im Kopf  

an und endet in der  

Komfortzone 30

Marcus Kutrzeba 

Das ganze Leben ist Verkauf 36

werdewelt

Yes she can 40

6 3022

klar.sehen

HERO MAGAZINE 1|19

4



Herausgeber:
werdewelt Verlags- und Medienhaus GmbH
Aarstraße 6 | D-35756 Mittenaar-Bicken 
Tel.: +49 2772 58 20-10 | Fax: -29
mail@werdewelt.info | www.werdewelt.info

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Benjamin Schulz, Susanne Wagner, Philippe 
Fiedler, Sitz der Gesellschaft: Mittenaar-Bicken
Registergericht: Amtsgericht Wetzlar
Registernummer: HRB 6071
USt-IdNr.: DE275246001

Inhaltlich Verantwortlicher i.S.d.P.  und 
gemäß § 5 TMG: Benjamin Schulz (Anschrift 
wie oben)

Redaktion: Theresa Jopp, Marina Klofat, 
Stephanie Born, Véronique Ankel

Einzelpreis: 12,00 € / 12,00 CHF 
inkl. USt. zzgl. Versandkosten
Erscheinungsweise: halbjährlich 

klar.führen

Heinz Leuters 

Wer führen will muss  

fliegen können 44

Peter Aschenbrenner 

Führung im Zeitalter  

der Digitalisierung 48

Cristian Hofmann 

Leader für die Zukunft 52

Patrick Freudiger 

Erfolgreich in die digitale  

Zukunft führen 56

klar.aufhören

Rausschmeißer

Ein heißer Abschluss 70

Konzeption & Gestaltung: Philippe Fiedler, 
Layla Smaoui, Saskia Rauwolf
Bild-Quellennachweis: © Uwe Klössing 
www.werdewelt-berlin.info 
Benutzung diverser Schmuckbilder unter 
Lizenz von Shutterstock.com

Druck: 
Hoehl-Druck Medien + Service GmbH
Gutenbergstraße 1
36251 Bad Hersfeld

Hinweise: Das HERO MAGAZINE und 
alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Übernahme und Nutzung der Daten bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der werdewelt 
GmbH. Alle Angaben erfolgen nach bestem 
Wissen, sind jedoch unverbindlich und 
ohne Gewähr; eine Haftung wird – soweit 
rechtlich möglich – ausgeschlossen. 
Verwendete Bezeichnungen, Markennamen 
und Abbildungen unterliegen im 

Allgemeinen einem Warenzeichen-, marken- 
und/oder patentrechtlichen Schutz der 
jeweiligen Besitzer. Eine Wiedergabe 
entsprechender Begriffe oder Abbildungen 
berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, 
dass diese Begriffe oder Abbildungen von 
jedermann frei nutzbar sind. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, 
Bildmaterial, Datenträger und 
Informationen sonstiger Art übernimmt die 
Redaktion des HERO MAGAZINES keine 
Gewähr. Die Redaktion behält sich vor,  
Leserbriefe/E-Mails – mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse – auch 
gekürzt zu veröffentlichen. Bitte teilen Sie 
uns mit, wenn Sie mit einer Veröffentlichung 
nicht einverstanden sind. 

ISSN 2364-0332
ISBN 978-3-9820170-7-5

www.hero-magazine.de

Impressum

44 60 68

klar.leben

Sabine Zehnder 

Ganz oder gar nicht 60

Helge Rosenbaum 

Planlos glücklich  64

HERO MAGAZINE 1|19

klar.sehen

5



Wie eine gelungene Umsetzung aussehen kann, zeigt der 
Zertifizierungslehrgang zum Reiss Motivation Profile®-Master

Macht, das Bedürfnis nach Einfluss oder Führung

Unabhängigkeit, das Bedürfnis nach Eigenständigkeit und Autarkie 

Neugier, das Bedürfnis nach Wissen und Wahrheit 

Anerkennung, das Bedürfnis nach positivem Selbstwert 

Ordnung, das Bedürfnis nach Struktur 

Sparen, das Bedürfnis zu sammeln 

Ehre, das Bedürfnis nach moralischen Prinzipien zu leben 

Idealismus, das Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit 

Beziehungen, das Bedürfnis nach Freundschaft 

Familie, das Bedürfnis nach Elternschaft und Zusammensein mit Geschwistern 

Status, das Bedürfnis nach Respekt der gesellschaftlichen Stellung 

Rache, das Bedürfnis nach Vergeltung 

Eros, das Bedürfnis nach Schönheit und Sex 

Essen, das Bedürfnis nach Nahrung 

Körperliche Aktivität, das Bedürfnis nach körperlicher Fitness 

Ruhe, das Bedürfnis nach Sicherheit 

Die 16 Lebensmotive menschlichen Verhaltens

klar.entwickeln
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Steven Reiss

Der US-Psychologe Steven Reiss (1947 –  
2016) hat viele Jahre als Professor an der 
Ohio State University und als Leiter des 
Nisonger Center for Mental Retardati-
on and Developmental Disabilities seine 
wissenschaftliche Arbeit darauf ausge-
richtet, mehr über das Funktionieren 
von Menschen zu erfahren. Seine For-
schungsarbeiten wurden in dutzende 
Sprachen übersetzt und durch zahl- 
reiche Auszeichnungen gewürdigt.

Das Reiss Motivation Profile®

Das Reiss Motivation Profile® ist ein 
psychologischer Test, der von einem der 
renommiertesten Psychologen, Steven 
Reiss, in jahrelanger Forschungsarbeit 
entwickelt wurde. Das Reiss Motivation 
Profile® fokussiert sich auf die Antreiber 
menschlichen Verhaltens, macht also ei-
nen Blick unter die Oberfläche mensch-
licher Verhaltensmuster – sozusagen die 
Motoren unseres Verhaltens – möglich. 

Was steckt dahinter? Wissenschaftlich 
fundiert identifizierte Steven Reiss mittels 
Faktorenanalyse (mittlerweile umfasst die 
Normstichprobe rund 80.000 Profile aus 
unterschiedlichen Ländern) 16 grundle-
gende Lebensmotive. 

Die Popularität von 
E-Learning-Angeboten

E-Learning-Lehrgänge werden zusehends 
beliebter. Dafür gibt es vermutlich mehre-
re Gründe. Die technischen Machbarkei-
ten und die seitens der IT zur Verfügung 
gestellten Tools und deren immer leich-
tere Handhabbarkeit stellen sicherlich 
wesentliche Gründe dafür dar – auch für 
uns als Anbieter. Unseren erfolgreichen 
Präsenzlehrgang zum Reiss Motivation 

Profile-Master® nun auch – alternativ – als 
E-Learning-Lehrgang absolvieren zu kön-
nen, ist für uns die logische Konsequenz 
daraus. Wir haben uns dazu im Vorfeld 
sehr kritisch mit der Frage auseinanderge-
setzt, ob und wie E-Learning-Lehrgänge 
eine Alternative zu Präsenzlehrgängen 
darstellen können. Schließlich belegt die 
Praxis, dass sie sich steigender Beliebtheit 
erfreuen. Ob die neue Art des Lernens 
eine Generationsfrage ist, wird sich in den 
nächsten Jahren zeigen. 

Die Vorzüge eines 
Selbstlerntools

Wenn wir nun unseren Zertifizierungs-
lehrgang zum Reiss Motivation Pro-
file®-Master als E-Learning-Lehrgang 
anbieten, so reagieren wir damit also zu-
allererst auf das Bedürfnis von Kunden, 
die in ihren vollen Terminkalendern nur 
schwer einen mehrtägigen Präsenzlehr-
gang unterbringen können. Und auch auf 
diejenigen, die sich für die Ausbildung 
entschieden haben, aber keinen passen-
den Termin am geeigneten Ort finden. 
Es gibt weitere Vorzüge, die sogar in der 
Zielgruppe derer, die wir ansprechen 
wollen, besonders stark ausgeprägt sein 
dürften. Die meisten unserer Kunden sind 
interne oder externe Beraterinnen und 
Berater und als solche prädestiniert für 
ein Selbstlerntool. Denn sie sind daran ge-
wöhnt, ihre Zeit gut zu strukturieren und 
diszipliniert genug, um die Dinge, die sie 
sich vorgenommen haben, umzusetzen. 
Und dass diese Beraterinnen und Berater, 
wenn sie ohnehin schon dauernd unter-
wegs sind, örtlich flexibel und nach ihrem 
eigenen Zeitbedürfnis lernen können, ist 
ein weiterer Vorzug.

Ein nächster Benefit des E-Learnings 
ist die Möglichkeit, im eigenen Tempo 
zu lernen und genau dort vertieft in die 
Materie zu gehen, wo der Lernende oder 
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die Lernende im Moment am ehesten 
hinschauen möchte. Online-Lernende 
übernehmen selbst die Verantwortung 
für die Einhaltung ihres Lernfortschritts 
und steuern Tempo und Einsatz. 

Welche Hürden können 
uns begegnen?

All die genannten Aspekte liefern uns aber 
auch Reflexionspunkte über die Hürden, 
über die sich alle, die mit dem Gedanken 
spielen, einen E-Learning-Lehrgang zu 
absolvieren, Klarheit verschaffen sollten. 
Denn Selbstdisziplin ist die wichtigste He-
rausforderung, die es zu meistern gilt, um 
zügig voranzukommen. Und nicht zügig 
zu sein, ist leider keine gute Entschei-
dung. Denn wer den Lehrgang zu stark 
in die Länge zieht und nur fragmentiert 
teilnimmt, verliert die An-
schlussfähigkeit an das zuvor 
Gelernte. Und noch etwas: 

Wer insgesamt lieber in Gesellschaft an-
derer lernt, überhaupt wenn es um sozi-
ale Fähigkeiten und Emotionen geht, der 
sollte sich gut überlegen, ob diese Form 
ihn nicht vielleicht zu sehr isoliert. Abhilfe 
kann dadurch geschaffen werden, andere 
Teilnehmende, womöglich aus dem glei-
chen Unternehmen, als Lernpartnerinnen 
und Lernpartner zu gewinnen und so den 
Kurs gemeinsam zu durchlaufen. Das hat 
– neben der sozialen Komponente und 
der Möglichkeit, sich gegenseitig durch 
den Lehrgang zu pushen – in jedem Fall 
den Vorteil, dass die gelernten Inhalte 
noch einmal in der Diskussion mit ande-
ren gefestigt werden.

Ein ganz anderer Grund spricht heutzu-
tage immer mehr Menschen an, nämlich 
jede Art von Reisen zu vermeiden, die 
eine Klimabelastung darstellen. Etliche 
Unternehmen haben ihre Policy dies-

bezüglich bereits verändert – und so 
kommt das Reisen zusehends 

aus der Mode. 

Für uns als Anbieter eines E-Learning- 
Lehrgangs war eine Überlegung ganz 
bedeutsam, nämlich jene Frage nach 
der didaktischen Aufbereitung des zu 
Erlernenden. Es geht darum, Lernen so 
lustvoll und spannend zu gestalten, dass 
es für die Lernenden attraktiv ist. Neben 
der Notwendigkeit, sich mit Content zu 
beschäftigen – besonders dann, wenn es 
um ein so gewichtiges Thema wie der 
menschlichen Persönlichkeit geht – war 
für uns bedeutsam, diesen Content greif-
bar und erlebbar zu machen. 

Darum haben wir 
es so angelegt:

Wir haben einen Leitfaden durch die zu 
erlernenden Inhalte gezogen, der eine – 
so hoffen wir – schlüssige Reise in Form 
eines »roten Fadens« darstellt. Viele In-
halte werden mit Videos vermittelt, also 
in erzählerischer Form. Manche Inhalte 
werden dialogisch in der Analyse und der 
Wechselwirkung eines Gesprächs darge-
bracht. Etliche Inhalte werden auch in 
schriftlicher Form vermittelt. So entsteht 
ein Mix, der auch in klassischen Präsenz-
veranstaltungen zur Anwendung kommt. 

Diese von uns in Form von Themenblöcken 
dargebrachten Inhalte enthalten immer ei-
nen Mix aus all diesen Bestandteilen, so-
dass wir zu Beginn des Lernens tatsächlich 
Wissensinhalte in unterschiedlicher Weise 
vermittelt anbieten. Nach jedem Wissens-
block gibt es ein Quiz, das den Lernenden 
eine Selbstüberprüfung ermöglicht. So 
finden die Lernenden selbst heraus, wie 
gut sie die Inhalte aufgenommen haben 
und wie sinnvoll es ist, zum nächsten The-
menblock zu wechseln. Diese Quiz stellt 
tatsächlich ein Herzstück unseres Lehr-
gangs dar, denn wer hier nicht ausreichend 
weiterkommt, erhält die Empfehlung, das 
betreffende Kapitel noch einmal zu be-
arbeiten. Es macht Sinn, die aufeinander  
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RMP germany
Wir von der RMP germany verstehen uns 
als Expertinnen und Experten für 
intrinsische Motivation und sind 
seit dem 01.07.2017 exklusiver 
Lizenzpartner in Deutschland 
für das Persönlichkeitsprofil 
Reiss Motivation Profile®. 
Wir ermöglichen Anwen-
derinnen und Anwen-
dern individuellen Er-
folg noch schneller und 
nachhaltiger sichtbar 
zu machen. Als Reprä-
sentanten von Steven 
Reiss möchten wir als 
RMP germany das Reiss 
Motivation Profile® allen 
Menschen auf der Welt zu-
gänglich machen und unter-
stützen damit die Vision des 
2016 verstorbenen Psychologen 
und Wissenschaftlers, der das be-
kannte Persönlichkeitsprofil entwickelte. 
RMP germany: reflect – match – perform.

Mag. Irene Krötlinger
Mag. Irene Krötlinger hat nach ihrem Studium der Psychologie an der Uni-
versität Wien zahlreiche Ausbildungen in den Bereichen Personal- und 
Organisationsentwicklung, systemische Strukturaufstellung, lösungsfokus-
sierende Gesprächsführung für Therapie und Beratung, hypnosystemische 
Konzepte und Supervision absolviert. Heute arbeitet sie als Management-
beraterin, Managementtrainerin und Executive Coach sowie selbstständi-
ge Organisationsberaterin. Sie ist Gründungsmitglied und Partnerin von 
human assets und bildet ebenfalls als Gründungsmitglied der RMP austria 
Reiss Motivation Profile®-Master aus. Mit ihrem Engagement in der RMP 
germany und RMP italy fördert sie die Nutzung und Verbreitung des RMP®.
www.rmp-germany.com

aufbauenden Kapitel in der vorgeschlage-
nen Reihenfolge zu absolvieren, denn die 
nachfolgenden Themenblöcke bauen auf 
den vorangegangenen auf. So entsteht eine 
Dramaturgie von Themen, die zusehends 
komplexer wird und es möglich macht, Zu-
sammenhänge immer besser identifizieren 
zu können. Am Ende des Lehrgangs steht 
eine Abschlussprüfung, die in einer Video-
konferenz mit einer Expertin oder einem 
Experten aus der Reiss Motivation Profi-
le®-Academy absolviert wird. 

E-Learning – die Argumente 
auf den Punkt:

1. Die Technik und IT ermöglichen 
immer wieder neue Arten des 
Lernens – diesen Möglichkeiten 
wird mit einem E-Learning-Angebot 
Rechnung getragen.  

2. Volle Terminkalender und belegte 
Termine der Seminare und Lehrgän-
ge sind kein Problem mehr – E-Lear- 
ning lässt Lernende flexibler und 
autonomer sein.   

3. Wer seine Zeit gut strukturiert und 
diszipliniert genug ist, wird sich in 
einem E-Learning-Lehrgang sehr 
gut aufgehoben fühlen. Dieser bietet 
zudem die Möglichkeit, genau dann 
tiefer in die Materie einzusteigen, 
wenn der Lernende es selbst wünscht.  

4. Reisekosten und Reiseaufwand 
werden minimiert – und diejenigen, 
die der Klimabelastung entgegen-
wirken wollen, wird das digitale 
Angebot mehr zusagen.
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