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Newsletter 5/2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den fünften Newsletter der integra akademie. Die ersten Ausgaben können Sie sich als pdf-Datei
auf der Homepage downloaden. Die Anzahl der Abonnenten ist erneut gestiegen. Diese Ausgabe erhalten 668
Leser/innen. Vielen Dank für Ihr Interesse sowie die zahlreichen und positiven Rückmeldungen auch nach der vierten
Ausgabe vom 21. September 2009. Der nächste Newsletter ist für den 15. März 2010 geplant.
Unsere Themen für Sie:

• Interview mit Führungskräften der Sparkassen Dachau, Fürth und Ingolstadt
nach Teilnahme am Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
• Sparkasse Amberg-Sulzbach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Führungskräfteentwicklung und Teambegleitung bei der BKK Kassana
• Mit Aschenputtel Kreativität und Selbstmotivation erzeugen
• Buchtipp: ‚Ente oder Adler – Vom Problemsucher zum Lösungsfinder’
• In eigener Sache: ‚Jahresbilanz 2009 und Ausblick auf 2010’

Über Ihr Feedback, weitere Anregungen bzw. eine Weiterempfehlung zur Aufnahme in den Verteiler des Newsletters
freuen wir uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Ausgabe nehmen!
Herzliche Grüße aus Markt Schwaben und eine erfolgreiche Zeit wünscht Ihnen
Ihr

Manfred Stöhr

Interviews mit Führungskräften der Sparkassen Dachau, Fürth und Ingolstadt nach
Teilnahme am Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
Die integra akademie kann im Jahr 2009 an insgesamt vier Terminen durch das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ 40 Führungskräfte aus 23 Sparkassen in der Weiterentwicklung ihrer Führungskompetenz
unterstützen. Frau Daniela Kohler (Sparkasse Dachau, Teilnehmerin im Februar 2009), Udo Blank (Sparkasse Fürth,
Teilnehmer im Februar 2009) und Roland Csömöri (Sparkasse Ingolstadt, Teilnehmer im Juni 2009) äußern sich zu
den Eindrücken und bisherigen Umsetzungserfahrungen im Nachgang zu ihrer Seminarteilnahme.

Interview mit Udo Blank in der
Sparkasse Fürth am 16. Oktober 2009

Interview mit Daniela Kohler in der
Sparkasse Dachau am 29. Oktober 2009

integra akademie: Wenn Sie heute an das Seminar
zurückdenken, was fällt Ihnen spontan nach rund vier
bzw. acht Monaten noch dazu bzw. darüber ein?

Interview mit Roland Csömöri in der
Sparkasse Ingolstadt am 19. Oktober 2009

Udo Blank: Klar zu sagen ‚was ich will’ und klar zu
vermitteln ‚um was es geht’. Auch wie wichtig eine
gute Gesprächsvorbereitung ist, wurde mir deutlich
bewusst. Zudem wurde mir verdeutlicht, wie wichtig
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es ist, auch im Gespräch ‚offene Ohren’ zu haben und
so die Reaktionen aufnehmen zu können.
Daniela Kohler: Neben dem ‚Affen’ (lacht), dass ich
mehr und richtig delegieren muss. Zudem habe ich
mitgenommen, meine Kolleginnen und Kollegen
‚richtig einzuschätzen und dadurch situativ zu
führen’. Da waren für mich schon Schlüsselerlebnisse
dabei. Ich bin ja schon länger Führungskraft. Im
Seminar wurde ich bestärkt, dass ich meine Mitarbeiter
situativ führen muss.
Roland Csömöri: Natürlich dass ich den ‚Affen’ nicht

auf meiner Schulter Platz nehmen lassen darf (lacht).
Dann aber auch, dass ich als Führungskraft nicht
immer ‚Tag der offenen Tür für alle’ habe und
bestimmte Regeln in der Geschäftsstelle treffe.
Insgesamt hat mir das Grundmodell der situativen
Mitarbeiterführung viel gebracht. Da habe ich mir vor
dem Seminar noch ‚gar keine großen Gedanken’
gemacht. Das war im Nachgang aber ganz klar und
sehr wertvoll für mich.
integra akademie: Die vielleicht wichtigste Frage: Wie
geht es Ihnen beim Transfer der Seminarinhalt in Ihre
tägliche Führungspraxis?
Udo Blank: Mir ist noch deutlich die Formulierung

unseres Trainers Manfred Stöhr in Erinnerung, der im
Seminar davon gesprochen hat, den Teilnehmern
‚Lösungen ins Regal stellen zu wollen’. Das wurde voll
erfüllt. Heute kann ich feststellen, dass ich für meine
Führungspraxis situativ auf ein wirklich prall gefülltes
‚Regal’ zugreifen kann. Der Transfer gelingt mir
dadurch auch sehr gut.
Daniela Kohler: Der Transfer der Seminarinhalte in

meine Führungspraxis gelingt mir gut. Natürlich ist
das Thema ‚Führung’ bei 20 Mitarbeitern auch sehr
zeitintensiv. Aber ich sehe die Notwendigkeit, gehe
das an und spreche die Themen auch offen an.
Roland Csömöri: Die unterschiedlichen Gesprächsmodelle kennenzulernen war sehr wertvoll für mich.
Das Üben der Gesprächssituationen anhand der konkreten Fallbeispiele war im Seminar schon sehr praxisnah. Das hat mir sehr gut getan. Die Umsetzung in
meine tägliche Praxis gelingt mir gut.
integra akademie: Was hat Ihnen aus dem Seminar

am meisten gebracht und/oder geholfen?
Udo Blank: Der ‚Klassiker’ war für mich die vielen
praxisnahen Gesprächssituationen im Seminar erlebt
zu haben. Hier dann auch die fallweise die Rollen
tauschen und üben zu können war sehr wertvoll.
Daniela Kohler: Die Gespräche – trotz ‚Seminar-

umfeld’ – mit einem sehr hohen Bezug zur Praxis
üben zu können war sehr wichtig für mich. Gerade die
unterschiedlichen Reaktionen in den einzelnen

Situationen zu erleben war sehr positiv. Da konnte ich
mich dann immer gleich hinterfragen, wie ich selbst
reagieren würde? Das war sehr gut.
Roland Csömöri: Wir haben ja im Seminar die
unterschiedlichen Reifegrade kennen gelernt. Jeder
Mitarbeiter ist als Mensch ja auch ‚anders’. Für mich
war es eine sehr wichtige Erkenntnis, dass ich als
Führungskraft in unterschiedlichen Situationen
‚situativ’ führen kann bzw. sogar muss.
integra akademie: Wie war es in einer – sich aus

Führungskräften unterschiedlicher Häuser zusammensetzenden – ‚gemischten Teilnehmer-Gruppe’ das
Seminar zu erleben. Wie war die Möglichkeit zum
Austausch?
Udo Blank: Das war natürlich ideal. Wir haben in der
Vergangenheit vergleichbare Seminare auch schon bei
uns in der Sparkasse durchgeführt. Da bin ich dann
aber oftmals schnell ‚bei der Diskussion von
Hausthemen’. Dadurch dass wir in einer ‚gemischten
Gruppe’ von Führungskräften aus mehreren Sparkassen waren, gab es einen sehr regen Gedanken- und
Erfahrungsaustausch. Optimal!
Daniela Kohler: Das war gut. Im Vergleich zu anderen

Teilnehmer/innen aus meiner Seminargruppe hatte ich
ja schon diverse andere Führungsseminare erlebt. Da
ist es normal, dass sich gerade die ‚Jüngeren’ noch
etwas zurückhalten. Trotzdem war der gegenseitige
Gedanken- und Informationsaustausch möglich.
Roland Csömöri: Das mit der Mischung war natürlich
super. Wir hatten ja von der ‚ganz jungen Führungskraft’ bis zum ‚alten Hasen’ ein sehr breites Spektrum.
Es waren Führungskräfte aus Vetriebseinheiten und
aus Stabsstellen dabei. Letztendlich geht es aber
immer um den Mitarbeiter. Ich konnte dadurch für
mich über den Tellerrand schauen und auch andere
Aspekte neu aufnehmen. Der Erfahrungsaustausch war
auch dadurch sehr gut.
integra akademie: Wie haben Sie den Praxisbezug im
Seminar erlebt? Wie war die Mischung von Theorie
und Praxis?
Udo Blank: Sehr passend! Ich finde schon, dass

vermittelte Theorie ein wichtiger Faktor ist. Interessant
war für mich, wie im Seminar die Theorievermittlung
mit erlebter Praxis erfolgt ist. Es gab keine Trennung
in reine Theorie- und Praxisteile. Mir wurde die
Theorie ‚quasi nebenbei’ vermittelt. Das war sehr
geschickt gemacht und dadurch auch kurzweilig.
Daniela Kohler: Also, das hat sehr gut ‚gepasst’. Ich

sehe unseren Trainer Manfred Stöhr heute noch
bildhaft mit seinen Hosenträgern auf dem Stuhl
stehen! Diese praktischen Verdeutlichungen von
theoretischen Inhalten fand ich sehr passend. Gerade
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durch die bildhafte und lebendige Gestaltung konnte
ich mir das alles merken. Das war dann alles insgesamt
sehr kurzweilig und immer eine richtig gute Mischung.
Roland Csömöri: Für mich persönlich war das eines
der besten Seminare, das ich bisher besucht habe. Die
Theorie war absolut angemessen. Selbst bin ich eher
der Praktiker. Durch die vielen praktischen Übungen
im Seminar – die ich bisher alle noch nicht kannte war es eine ‚tolle Mischung’. Aus den Praxisübungen
konnte ich viel mitnehmen – aber auch die
theoretische Basis bleibt mir in Erinnerung.
integra akademie: Wie oft haben Sie in den letzten

Wochen die Ihnen zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen herangezogen? Helfen Ihnen diese?
Udo Blank: Direkt nach dem Seminar habe ich alle
Unterlagen nochmal komplett durchgearbeitet. Im
Nachgang haben mir dann einzelne Arbeitsblätter gut
geholfen. Heute habe ich die Unterlagen ‚in meinen
Regalen’ im Kopf (lacht), kann so darauf zurückgreifen
und muss jetzt nicht mehr den Ordner ‚aus dem
Schrank’ ziehen.
Daniela Kohler: Mein Ordner steht in der Arbeit – ich
benütze ihn auch regelmäßig. Gerade einzelne Unterlagen und Arbeitshilfen ziehe ich wirklich regelmäßig
hervor. Diese helfen mir dann in der Vor- und Nachbereitung meiner Gespräche.
Roland Csömöri: Den Ordner habe ich hier bei mir in
der Geschäftsstelle ‚griffbereit’ im Schrank stehen. Der
bringt mir mehr als andere Unterlagen, die ich in
diesem Zusammenhang schon bekommen habe. Es ist
eben ein sehr kompaktes Nachschlagewerk, das mich
sicherlich auch künftig begleiten wird.
integra akademie: Wie haben Sie den Referenten und

Trainer Manfred Stöhr im Seminar erlebt?
Udo Blank: Als Trainer hat mich Manfred Stöhr seine

Kompetenz erleben lassen ohne sich dabei selbst in
den Vordergrund zu drängen. Das habe ich so positiv
bisher nur selten erlebt. Sowohl fachlich wie auch in
der Seminarsteuerung war das top. Zudem habe ich
unseren Trainer fallweise auch selbst bei einzelnen
Gesprächssituationen in der Rolle der Führungskraft
erlebt und konnte hieraus für mich wichtige Aspekte
in der Gesprächssteuerung mitnehmen. Auch seine
Feedbacks waren immer sehr konkret, klar und
trotzdem stets wertschätzend ‚verpackt’. Das hat mir
viel gebracht.

bedingungen wie der Unterkunft im Seminarhotel
Oberwirt und der Gruppenzusammensetzung hat auch
die kompetente Steuerung sehr positiv zum Gelingen
beigetragen. Als Trainer und Referenten habe ich
Manfred Stöhr stets fachlich ‚fit’ und persönlich
wertschätzend erlebt.
Roland Csömöri: Das war richtig Klasse! Ich habe das

Seminar im Haus auch schon weiter empfohlen.
Unseren Trainer Manfred Stöhr habe ich sehr
kompetent erlebt. Zu Beginn eines jeden Seminars ist
es ja ‚kalt’ – auch von der Stimmung her. Man weiß ja
nicht, was einen erwartet. Schon nach kurzer Zeit in
unserem Seminar war das aber komplett anders. Durch
eine clevere Steuerung und die vielen guten – zeitlich
immer passenden – Übungen wurde ein optimales
Lernumfeld geschaffen.
integra akademie: Was wollen Sie zum Abschluss des
Interviews selbst noch los werden bzw. sagen?
Udo Blank: Garant für das Gelingen eines Seminars
ist in meinen Augen die Offenheit der Teilnehmer an
den Themen arbeiten zu wollen. Unserem Dozenten
ist es sehr gut gelungen, den Rahmen für diese
Offenheit zu schaffen. Die Atmosphäre war im
Seminar jederzeit gut, so dass ich viel von der
‚versammelten Kompetenz’ für mich mitnehmen
konnte. Auch daher ist mir der Praxistransfer bisher
sehr gut gelungen. Danke!
Daniela Kohler: Ich kann nur jedem empfehlen, der
eine Führungsaufgabe übertragen bekommt, dieses
Seminar zu besuchen. Gerade die Veranschaulichung
mit dem ‚Affen’ ist optimal. Schon im Seminar waren
dadurch erste Veränderungen bei den Teilnehmern in
deren Gesprächsführung zu beobachten. Vielen Dank
für das tolle Seminar!
Roland Csömöri: Das Seminar war für mich als

Führungskraft einfach optimal. Es wäre sehr schade
gewesen, die Inhalte nicht erlebt zu haben. Auch im
Vergleich zu anderen Maßnahmen, muss ich schon
sagen, dass ich hier ‚sehr kompakt und effizient’ für
mich unheimlich viel mitnehmen und auch umsetzen
konnte. Auch dafür von meiner Seite nochmals vielen
Dank.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Zeit und die

positiven Rückmeldungen in der Rückschau auf das
Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel
Erfolg!

Daniela Kohler: Sowohl inhaltlich wie auch fachlich

war das Seminar richtig gut. Neben den Rahmen(verfasst von Manfred Stöhr)
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Sparkasse Amberg-Sulzbach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein

als

Die Sparkasse Amberg-Sulzbach hat im August 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt. Seit nunmehr rund drei Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang
zu einem festen Bestandteil der Personalabteilung geworden. Wir konnten Herrn Johann Lichtenwald (Leiter
Personalmanagement) und Frau Edith Achatzi (Personalentwicklung) in einem gemeinsamen Interview zu ihren
bisherigen Erfahrungen befragen:

Anbindung an das PARIS-System realisiert werden
kann, war für uns schon sehr wichtig. Als klar war,
dass hier keinerlei Doppelerfassungen erforderlich sind
und alle vorhandenen Daten aus PARIS automatisiert
übergeleitet und genützt werden können war unsere
Entscheidung im Prinzip gefallen.

Johann Lichtenwald (Leiter Personalmanagement), Manfred Stöhr
(integra akademie) und Edith Achatzi (Personalentwicklung) beim
gemeinsamen Interview am 16. November 2009.

akademie: Seit wann existierten Ihre
Überlegungen, Datenbanklösungen in den Bereichen
Personal- und Seminarmanagement in der Personalabteilung zu implementieren?

integra

Johann Lichtenwald: Wir überlegen hier wirklich

schon sehr lange – bestimmt schon einige Jahre - ein
entsprechendes EDV-System einzuführen. Hintergrund
ist, dass uns viele Informationen aus dem PARISSystem nicht in der benötigten Form effizient zur
Verfügung stehen.
integra akademie: Was hat dann letztendlich den
Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie anzugehen und umzusetzen?
Johann Lichtenwald: Wir konnten die Informations-

wünsche in der Vergangenheit oft nur mit einem sehr
hohen manuellen Auswertungs- und Bearbeitungsaufwand erfüllen. Der erste Kontakt zur integra
akademie ist über den Newsletter und über die
positive Rückmeldung einer anderen Sparkasse
entstanden. Da haben wir dann auch von den Datenbankmodulen erfahren. Das war quasi der Einstieg in
die Thematik und die Zusammenarbeit.
Edith Achatzi: In der Vergangenheit haben wir

versucht uns selbst die individuell benötigten
Lösungen und Auswertungsmöglichkeiten ‚zu
stricken’. Wir konnten aber nicht alle Abnehmer
innerhalb der Personalabteilung befriedigen. Der Leiter
der Personalabteilung benötigt ja andere Auswertungen wie ich in der Personalentwicklung. Bei
den Personalbetreuern ist es dann wieder anders. Hier
unsere Systeme selbst weiter zu entwickeln, hat uns
schnell feststellen lassen, dass wir das Ende unserer
Ressourcen erreichen. Die Frage, ob und inwieweit die

integra
akademie:
Wie
haben
Sie
die
Implementierung und die Übernahme bestehender
Daten aus Ihren ‚Altsystemen’ aber auch die Anbindung an das PARIS-System erlebt? Wie lange hat
die Umstellung gedauert bis Ihnen das neue System
zur Verfügung stand?
Johann Lichtenwald: Also ganz ehrlich: Schneller als
wir das erlebt haben, ist das wohl gar nicht abzuarbeiten. Unsere bisherigen Datensysteme wurden
absolut perfekt übernommen und eingebunden.
Zudem wurden unsere individuellen Wünsche wirklich
bis ins letzte Detail berücksichtigt. So konnten wir
reibungslos innerhalb weniger Tage auf den
Echteinsatz im neuen System umstellen. Ich kann es
mir wirklich nicht besser vorstellen, wie diese Umstellung geplant wurde und dann auch geklappt hat.
integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen

Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?
Edith Achatzi: Wir haben ja gewusst, dass es sich um

ein bereits ‚fertiges’ EDV-Tool handelt. Trotzdem
haben wir in einem sehr kurzen Umsetzungsprozess
nichts ‚von der Stange’, sondern wirklich ein individuelles System als ‚Einzelstück’ für unser Haus
bekommen. Jeder unserer Wünsche wurde erfüllt und
umgesetzt.
Johann Lichtenwald: Wir haben zudem gespürt, dass
es sich nicht nur ‚um einen Auftrag’ für die integra
akademie handelt, sondern dass wir hier mit viel
persönlichem Engagement und Herzblut bei der
Implementierung unterstützt wurden. Das war schon
einzigartig.
integra akademie: Vielen Dank für die positive
Rückmeldung. Gab es ‚Start-Schwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Edith Achatzi: Nein, die gab es nicht! Wir haben uns
innerhalb der Personalabteilung abgestimmt, wie wir
das System nutzen und welche ‚Spielregeln’ wir uns
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selbst geben wollen. Das waren dann sehr fruchtbare
Besprechungen, weil wir auch gemerkt haben, wie wir
uns hier gegenseitig ‚zusammen vorwärts bringen’.

- auch in der gegenseitigen Vertretung - deutlich
schneller geworden.

Johann Lichtenwald: Innerhalb der Personalabteilung

gibt es niemanden der nicht euphorisch mit dem
Programm umgeht und sich nicht freut, dass wir diese
Lösung jetzt haben. Sowohl für die Personalbetreuung
aber gerade auch für die Personalentwicklung bringt
dieses EDV-Tool eine große Arbeitserleichterung mit
sich. Wir können mit dieser Unterstützung jetzt sehr
zeiteffizient arbeiten. Zudem haben wir ja jetzt auch
noch die SSZ-Systematik eingebunden. Das ist schon
Klasse!
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Auswertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Johann Lichtenwald: Also das ist natürlich das

Mitarbeiter-Stammblatt mit den jeweils benötigten
Informationen. Ich möchte da gerade von den vielen
modular nutzbaren Zusatzinformationen nichts
missen.
Edith Achatzi: Ich hätte nicht gedacht, dass der

Zusatznutzen bei den Auswertungen je Organisationseinheit so groß ist. Man sieht sofort, wie die Einheit
aufgebaut bzw. strukturiert ist und kann die Auswertungen auch für Planungsszenarien nützen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Wie erleben Sie die Funktionalität

in der automatisierten Anbindung an das PARISSystem?
Johann Lichtenwald: Also das klappt perfekt! Der

Datenabgleich funktioniert bisher absolut reibungslos
wirklich ‚auf Knopfdruck’.
integra akademie: Wenn Sie den Implementierungsprozess in der Rückschau betrachten. Würden Sie
‚anders’ vorgehen?
Johann Lichtenwald: Ich habe in dem ganzen

Umstellungs- und Einführungsprozess nichts gefunden, was man effektiver gestalten könnte. Das
ganze Vorgehen war klar und verständlich. Wir
konnten unsere Wünsche jederzeit einbringen. Das
Ergebnis ist – gerade auch in Betracht der sehr kurzen
Umstellungszeit – wirklich optimal geworden.
Edith Achatzi: Wir würden jederzeit wieder genau so

vorgehen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?

integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der
Begleitung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
Johann Lichtenwald: Eindeutig ‚Ja’. Das ist uns ganz

wichtig, dass wir hier auch künftig und an den
laufenden Weiterentwicklungen der Datenbankmodule
teilhaben und natürlich davon profitieren können.

Edith Achatzi: Ja, da gibt es viele. Ich erlebe das z. B.

integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rück-

bei der ganzen Seminarorganisation im Rahmen des
Veranstaltungsmanagements so. Hier sind die Abläufe

meldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 16. November 2009 zwischen Johann Lichtenwald, Edith Achatzi und Manfred Stöhr)

Alle bisherigen Implementierungs-Feedbacks der Sparkassen Ingolstadt, Amberg-Sulzbach, Kulmbach-Kronach
und Dachau finden Sie unter: http://www.integra-akademie.de/referenzen-unternehmen.php
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Führungskräfteentwicklung und Teambegleitung bei der BKK Kassana
Die integra akademie konnte im Oktober 2009 die im
April 2009 begonnene Seminarreihe zur Führungskräfteentwicklung bei der BKK Kassana erfolgreich
fortsetzen.
Erneut wurden an zwei Tagen unterschiedliche
Themengebiete aus den Bereichen ‚Mitarbeiter- und
Gesprächsführung’ sowie ‚Teamentwicklung’ aufgegriffen, behandelt und in der Umsetzung trainiert.
Als Referent und Trainer war in beiden Seminaren
Manfred Stöhr im Einsatz. Im Nachgang haben wir die
Führungskräfte über das Seminar, die vermittelten
Inhalte und erlebten Übungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten befragt.
integra akademie: Wenn Sie an das Seminar zurück

denken, wie haben Sie die gemeinsamen Tage erlebt?
Führungskraft: Mir hat es wieder gut gefallen. Gerade

die letzte Teamübung mit dem Turmbau hat mich
fasziniert. Hier ist mir nach der anschließenden
Auswertung vieles über mich und uns als Gruppe ganz
deutlich bewusst geworden. Danke!

Führungskräfte der BKK Kassana und Manfred Stöhr (integra akademie)
beim gemeinsamen Seminar im Zeitraum 20. bis 21. Oktober 2009

werden anspruchsvoller und komplexer – das ist gut
so. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben - auch
weil ich schon so viele Seminare ‚als Vergleich’ erlebte
habe. Es ist mir noch nie so viel vermittelt worden wie
in ‚unseren Seminartagen’. Mein Kompliment! Das ist
schon eine hohe Kunst in der Seminargestaltung, wie
wir hier erneut an den richtigen Inhalten gearbeitet
haben.

Führungskraft: Für mich waren die Rollenspiele und

die verschiedenen Gesprächssituationen wirklich sehr
interessant. Hier selbst zu erfahren, wie ich reagiere
- aber auch wie andere an die Gespräche herangehen war ein ganz wichtiger und wertvoller Aspekt.
integra akademie: Wie erleben Sie den Praxisbezug

der Seminarinhalte?
Führungskraft: Es war auch diesmal wieder ein sehr
gelungenes Seminar. Auch die Übungen waren wieder
schön umzusetzen. Gerade wenn der Bezug zur Praxis
gegeben ist und nicht irgendwelche ‚virtuellen
Geschichten’ ausgepackt werden, finde ich das immer
sehr gut und wichtig. Auch die uns zur Verfügung
gestellten Unterlagen waren wieder sehr gut.
Führungskraft: Nachdem wir ja schon im April 2009
erstmals zusammen waren, habe ich versucht im
zweiten Seminar noch stärker Dinge für mich
auszuprobieren und die Übungsmöglichkeiten in
Anspruch zu nehmen. Die jeweiligen Lernsituationen
sind super. Die Team-Turmbau-Übung war mir am
Anfang etwas unklar – im Nachgang muss ich aber
sagen, dass mir hier spielerisch ganz wichtige
Erkenntnisse vermittelt wurden. Insgesamt ein enorm
hoher Bezug zur Praxis und ein wirklich tolles
Seminar.

integra akademie: Sie konnten ja gemeinsam auch
diverse Teamübungen als Gruppenaufgabe erfolgreich
lösen und im Anschluss untereinander reflektieren.
Wie haben Sie das erlebt?
Führungskraft: Die diversen Übungen waren Klasse.

Das war wirklich sehr beeindruckend, wie ich hier an
mir arbeiten kann, wir aber auch als Team weiter
‚voran kommen’. Vielen Dank!
Führungskraft: Auch mir hat es wieder gut gefallen.

Gerade bei unserer Turmbauübung war die Erklärung
für mich im Anschluss sehr wertvoll. Hier die erlebten
Rollen im Team gespiegelt zu bekommen war schon
super. Ich selbst konnte mich da auch voll wieder
finden. In den beiden Tagen habe ich mich sehr wohl
gefühlt.
Führungskraft: Also die Teamübungen waren für

mich am einprägsamsten. Gerade im Nachgang zu
beleuchten wie ich mich selbst in der Gruppe bewegt
und verhalten habe war schon Klasse. Auch die
Gruppendynamik so mitbekommen und erleben zu
können war sehr wichtig. Mir haben aber auch die
Trainings zu den komplexen Gesprächssituationen viel
gebracht. Hier auch einmal etwas ‚ausprobieren und
testen zu können’ finde ich extrem spannend und es
war wirklich gut gemacht.

Führungskraft: Ich merke, dass unser ‚Regal mit den

Führungswerkzeugen’ immer voller wird. Gerade die
Einführung am 1. Seminartag hat mit sehr gut
gefallen. Die im zweiten Seminar behandelten Themen

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten im

Seminar und in der Steuerung erlebt?
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Führungskraft: Die Verwebung von Bekanntem mit

Neuem habe ich sehr geschickt gefunden. Die Vernetzung von Theorie und Praxis war optimal. Auch die
Atmosphäre während der beiden Tage war Klasse.
Vielen Dank auch dafür an unseren Trainer Manfred
Stöhr wie er die beiden Tagen gesteuert hat. Das
wirklich ist alles super gelaufen! Mutig aber richtig
fand ich, dass wir uns auch an schwierige Themen
herangewagt haben. Sehr erfreulich war, dass wir
dabei immer zu guten Lösungen gekommen sind. Für
den Transfer in die betriebliche Praxis bin ich sehr
zuversichtlich. Da werde ich viel mitnehmen, um in
der Praxis erfolgreich sein zu können. Ich freue mich
auf die weitere Zusammenarbeit und unsere nächsten
Seminare!
Führungskraft: Es waren erneut zwei angenehme und

Atmosphäre für den offenen Austausch und die
Lernsituationen geschaffen wurde. Es war ja erneut
der Vorstand und die komplette Führungsebene der
Kasse vertreten. Für mich war wichtig zu erleben, dass
wir weiter ‚zusammengewachsen’ sind. Die Rollenspiele bringen mir persönlich sehr viel. Gerade die
praxisnahe Gesprächsführung war für mich mit der
wichtigste Bestandteil des Seminars. Wenn ich heute
nach Hause komme, dann werde ich meinen Töchtern
das ‚Spiel mit den Nägeln’ zeigen (lacht) – im Ernst:
das war echt Klasse!
integra akademie: Vielen Dank für Ihre positiven

Rückmeldungen und das Interview. Ich wünsche Ihnen
weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit.

schöne Tage. Kompliment wie hier eine gute
(Interview am 21. Oktober 2009 zwischen Führungskräften der BKK Kassana und Manfred Stöhr)

Mit Aschenputtel Kreativität und Selbstmotivation erzeugen
Was hat Aschenputtel mit Prozessen in Wirtschaftsunternehmen zu tun? Schließlich ist
Aschenputtel ein nettes Märchen, in dem es um Heile Welt, Prinzessinnen und Prinzen,
böse und gute Zauberinnen geht. In der Wirtschaft haben wir es mit ‚knallharten’
Themen und Prozessen zu tun – da haben Märchen keinen Platz.
Dennoch: der Bezug auf das Märchen vom Aschenputtel hat sich in meinen Beratungen
bewährt. Ich begleite viele Existenzgründungen, coache Führungskräfte, moderiere
kreative Projektprozesse. Das Märchen vom Aschenputtel steht oftmals ganz am Anfang
des Beratungsprozesses.
Um was geht es da? Dazu erlaube ich es mir, das Märchen vom Aschenputtel auf einige
wenige Kernaussagen zu reduzieren:

Aschenputtel leidet unter der Tyrannei der Stiefmutter und den Eskapaden der Stiefschwester.
Sie muss niedrigste Arbeiten verrichten. Irgendwie ahnen wir aber, dass sie mehr kann, ein
wesentliches besseres Leben haben sollte. Aber sie kommt da nicht raus.
Der Prinzenball rückt ins Licht und die Chance, hier dabei sein zu können. Es taucht die gute Fee
auf, verwandelt sie in eine wunderhübsche Prinzessin und ermöglicht es ihr, auf den Ball zu
gehen. Dort lernt sie dann den Prinzen kennen und dann geht alles seinen bekannten Lauf.
An dieser Stelle geht es mir ausschließlich um den Weg von einem ‚Nichts’ zu einem ‚Alles’ – von einem in Elend zu
einem in Gloria lebenden Mädchen. Das Märchen macht es sich ganz einfach: es kommt zu einer zauberhaften
Verwandlung. Die gute Fee wendet einen Zauberspruch an und schon ist das Elend vorbei und die guten Zeiten
beginnen.
Unser Leben ist allerdings vielfältiger, bunter. Wenn wir aus unserem Alltags-‚Elend’ raus wollen, müssen wir uns auf
den Weg machen. Eine gute Fee steht uns leider nicht zu Verfügung. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann
kann alles ganz anders verlaufen als erwartet. Wir können scheitern. Auch hier wird deutlich: Aschenputtel riskiert
nichts, denn die gute Fee räumt jede Hürde weg. Anders als Aschenputtel müssen wir damit rechnen, dass wir das Ziel
nicht erreichen werden, wenn wir uns allzu hohe Ziele setzen.
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Dieses Risiko sind wir uns in unserem Alltag stets bewusst. Wir versuchen, die Risiken zu erkennen,
kalkulierbar zu machen und mit offenen Augen entgegen zu gehen. So sollte es auch sein.
Das Aschenputtel-Märchen macht uns aber auf einen anderen Aspekt aufmerksam. Weil uns keine Fee zur Verfügung
steht, sind wir eher ernüchtert: Wir müssen Hürden überwinden, Risiken eingehen, Anstrengungen auf uns nehmen.
In meinen Beratungen stelle ich dann regelmäßig fest, dass man – angesichts dieser Belastungen - bereit ist,
Abstriche bei der Vision zu machen. Man formuliert die eigentliche Vision schon nicht mehr, sondern begnügt sich
von vorne herein. Das hat aber enorme Auswirkungen, denn immerhin geht es hier nicht um irgendwelche Schlösser
oder Prinzen. Bei den Existenzgründern geht es da um die Geschäftsidee. Bei den Coachees geht es um die
persönlichen Ansprüche und Ziele. Bei den kreativen Projekten geht es um das Lösungsmodell.
Erfahrungsgemäß entwickelt sich aus der Vision die eigentliche Kraft unseres Handelns. Je stärker jemand sich mit
seiner Vision identifiziert, umso hartnäckiger und energischer wird er sie verfolgen. Im Umkehrschluss bedeutet dies:
halbherzige Ziele werden auch nur halbherzig verfolgt.
Wenn ich also als Berater, Coach und Moderator selbstbestimmtes, kraftvolles Handeln entfalten will, muss ich eine
starke Vision bei meinen Klienten haben. In einem ersten Schritt des Prozesses erlaube ich mir daher die ‚Fee’ zu sein
und lasse die Vision erarbeiten als ob es keine Risiken und Hürden gibt.
Es erstaunt mich immer wieder, wie mit diesem Kniff die Vision radikaler wird – und die betroffenen Menschen um
ein Vielfaches zufriedener. Interessanterweise sind die Visionen, Ziele, Lösungskonzepte dann sogar erheblich
passender und realistischer.
Im zweiten Schritt des Prozesses geht es allerdings in die Realität zurück und dann geht es ausschließlich um den
Umsetzungsweg.
(verfasst von Jacobus Kraan, EVOLOG Beratersozietät)

Buchtipp: ‚Ente oder Adler – Vom Problemsucher zum Lösungsfinder’
Der Unterschied zwischen einer Ente und einem Adler ist die Perspektive, aus der heraus
sie die Welt, die Probleme und die Chancen betrachten. Andreas Schöffel (Kreissparkasse
Augsburg) hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht (vielen lieben Dank Andreas).
Heute wollen wir Ihnen dieses Werk (aus dem GABAL-Verlag; 180 Seiten zum Preis von
ca. 25 €) kurz vorstellen und empfehlen.
Die Ente hockt schnatternd auf dem Wasser und blickt selten über ihren Teichrand
hinaus, der Adler zieht majestätische Kreise und genießt seine Freiheit. Wie die
bekannten ‚zwei Seelen in unserer Brust’ haben wir beides, Ente und Adler, in uns.
In 52 Geschichten und Bildern – dekoriert mit passenden Adlertipps, Zitaten und
anregenden Fragen, jeweils übersichtlich auf einer Doppelseite präsentiert – zeigt der
Autor Ardeschyr Hagmeier auf charmante Art, wie es gelingen kann, für den Adler in
uns die richtige Thermik zu finden, um uns weit über alles empor zu heben und vom Problemsucher zum
Lösungsfinder zu werden.
Hagmeier fragt: Wer wollen Sie sein? und wenn Sie sich noch wie eine Ente verhalten - wie können Sie Adlerverhalten
lernen? Das hat natürlich auch etwas mit der Haltung zu Problemen und Lösungen zu tun. Der Autor bezieht sich in
diesem Punkte allerdings nicht konkret auf einzelne Probleme, sondern stellt die innere Haltung zum Leben und zu
Herausforderungen allgemein in den Mittelpunkt.
Das Buch ist in zwei Teile unterteilt: Die 52 Adler-Regeln und das Adler-Workout. Die 52 Adler-Regeln, für jede
Woche des Jahres eine. Jede Regel wird mit einer einfachen kleinen Geschichte, einem helfenden Text, einem
passenden Zitat und einer ‚Frage der Woche’ erläutert. Die Regeln heißen z. B. ‚Adler glauben an ihre Ziele, ohne den
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genauen Weg zu kennen’ oder ‚Adler lieben die Zukunft, aber handeln heute’. Das liest sich sehr schick und ist
unterhaltsam. In vielen Adler-Regeln stecken anregende Ideen.
Im zweiten Teil, dem Adler-Workout, gibt es dann viele freie Zeilen, in denen der Leser sein eigenes Veränderungsprogramm anpacken und hineinschreiben kann. Hier wird es dann wirklich konkret mit handfesten Hinweisen: AdlerTurbo-Tipps (für mehr Energie) und Adler-Cool-Downs (gegen Stress).
Fazit: Ardeschyr Hagmeier hat mit ‚Ente oder Adler’ ein unterhaltsames Mutmacher-Büchlein geschrieben das uns auf
witzige Weise die eigenen Defizite näher bringen kann. Es liefert Unterstützung, wie wir aus unseren täglichen –
oftmals selber aufgestellten - Fallen wieder heraus kommen. Zudem eignet es sich in meinen Augen gut als
‚ergänzende und begleitende Literatur’ Führungskräften und Mitarbeitern die laufenden Veränderungsprozesse und
unsere Rolle darin ins Bewusstsein zu rufen. 180 Seiten, auf denen Sie zahlreiche Geschichten, Sprüche und Bilder
erhalten, mit denen Sie von der Ente zu Adler werden können.
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: ‚Jahresbilanz 2009 und Ausblick auf 2010’
Das Jahr 2009 begann kalt: einer der längsten und kältesten
Winter liegt hinter uns. Die Rekordmarke lag in Sachsen und
Bayern bei Minus 30 Grad.
Eine Sensation: Barack Obama wurde der erste schwarze
Präsident der Vereinigten Staaten. Die Welt war im Obama-Fieber
und ‚yes we can’ ging um die Welt.
Ein anderer sorgte weltweit für Trauer. Michael Jackson starb im
Juni im Alter von 50 Jahren.
Die eingeführte Vorratsdatenspeicherung wird verpflichtend, die
Abgeltungssteuer, die Reform der Erbschaftssteuer und das erste Batteriegesetz treten in Kraft. Der VfL Wolfsburg
schaffte die Sensation und gewann die deutsche Fußballmeisterschaft.
Am 11. März 2009 schockierte der Amoklauf von Winnenden an der Albertville-Realschule - bei dem 15 Menschen
starben - ganz Deutschland.
Die Finanzkrise dominiert unsere Medienlandschaft und lässt uns beinahe täglich düstere Szenarien lesen und/oder
hören. Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, warnt vor der größten Wirtschaftskrise in
Deutschland seit 1945. Auch für 2010 rechnet Sinn nicht mit einem Aufschwung. Die Wirtschaftsleistung werde um
mindestens zwei Prozent schrumpfen, sagte Sinn. Er rechnet mit einer dramatischen Entwicklung am Arbeitsmarkt:
‚Die Arbeitslosigkeit wird bis zum Dezember um eine halbe Million steigen.’ 2010 könnten dann sogar vier Millionen
Menschen arbeitslos sein.
Die Bundesregierung erwartet für das kommende Jahr ebenfalls wenig Erfreuliches: Laut einer neuen Prognose
werden die durchschnittlichen Löhne der Arbeitnehmer wohl deutlich sinken. Die Rentner profitieren hingegen von
der Rentengarantie – in den Sozialkassen drohen deswegen neue Milliardenlöcher.

Haben Sie schon Bilanz für ‚Ihr Jahr 2009’ gezogen? Zugegeben, es ist ja noch etwas früh. Der ganze Monat
Dezember liegt noch vor uns. Dieser ‚ruhige und besinnliche Monat’ wird Einzelne unter uns aber wohl wie in den
letzten Jahren kaum zur Ruhe kommen lassen – Sie auch?
Für die integra akademie war 2009 ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr! Uns freut außerordentlich, dass die Anzahl
der Firmen- und Unternehmenskunden schon im zweiten Jahr des Bestehens bis heute bereits auf 39 angestiegen ist
– darunter befinden sich allein 28 Sparkassen! Ganz besonders freut uns, dass – durch eine Vielzahl bereits für das
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Folgejahr terminierter Trainings- und Unterstützungsmaßnahmen - die Anzahl der Kunden im Jahr 2010 weiter
zunehmen wird.
Auf der Homepage geben mittlerweile 91 Referenzen von Kunden und Seminarteilnehmer/innen eine Rückmeldung
über die erlebte Qualität unseres Unterstützungsangebotes. Vielen Dank für diese zahlreichen und positiven
Rückmeldungen!
Unsere offen ausgeschriebenen und buchbaren Seminarangebote stoßen ebenfalls auf große Resonanz. Allein das
Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ ist im Jahr 2009 an vier Terminen mit insgesamt 40
Teilnehmer/innen restlos ausgebucht. Im nächsten Jahr werden wir unser offenes Seminarangebot weiter ausbauen
und Sie über die Neuerungen jeweils im Newsletter informieren. Die bereits feststehenden Termine für unsere offenen
Seminare im Jahr 2010 finden Sie hier: http://www.integra-akademie.de/offene-seminare.php
Die Datenbankmodule ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ können wir im Jahr 2009 in sechs Sparkassen
erfolgreich implementieren. Für das Jahr 2010 sind die Umstellungsprojekte mit den nächsten acht Sparkassen bereits
fest terminiert und vereinbart.
Auch die Anzahl der Leser dieses Newsletters ist laufend gestiegen. Diese Ausgabe erhalten bereits 668 Abonnenten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich für Ihr Vertrauen und die zahlreichen Folgeaufträge – auch
bereits für das Jahr 2010. Gern werden wir uns dann wieder in Punkto Zuverlässigkeit, Service und
Unterstützungsqualität an unseren Mitbewerbern messen lassen. Versprochen!

Was wird uns allen das neue Jahr 2010 bringen? Sicherlich können wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
damit das Umfeld unseres Agierens nicht ‚schön reden’. Aber:

Unsere Einstellung beeinflusst unser Verhalten – unser Verhalten bestätigt unsere Einstellung!

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben einen guten und erfolgreichen Monat Dezember 2009, eine
schöne Adventszeit, ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest sowie eine glückliches, gesundes und sehr
erfolgreiches neues Jahr 2010.
(verfasst von Manfred Stöhr)

‚Wenn wir Zufriedenheit nicht in uns selbst finden,
ist es zwecklos, sie anderswo zu suchen.’
(Francois VI. de La Rochefoucauld)
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