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Newsletter 1/2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den 13. Newsletter der integra akademie – die zweite Ausgabe im Jahr 2012. Alle bisherigen
Newsletter können Sie sich als pdf-Datei auf der Homepage downloaden. Die Anzahl der Abonnenten ist erneut
gestiegen. Diese Ausgabe erhalten bereits 883 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen.
Unsere Themen für Sie:

• Sparkasse Fürstenfeldbruck unterstützt Entwicklung der Führungskräfte
durch das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
• Sparkasse Bamberg qualifiziert Teilnehmer/innen des PEP-Förderprogramms durch das Seminar ‚Überzeugend Präsentieren’
• Sparkasse Kulmbach-Kronach unterstützt Mitarbeiter/innen durch
das Seminar ‚Zeitmanagement – die eigene Arbeitsorganisation
im Team erfolgreich gestalten’
• Impulsvorträge in der Bayerischen Landsbank und in der Sparkasse Dachau
zum Thema ‚Generation Y – zwischen iPhone, Facebook und Learning 3.0’
• Buchtipp:
Meine Ziele, meine Ausreden und ich: Wie Sie Ihre Ziele finden und erreichen
• In eigener Sache:
integra akademie und PERBILITY gehen strategische Kooperation ein
• In eigener Sache:
HELIX geht an den Start – unsere Entdeckungsreise hat begonnen

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

Sparkasse Fürstenfeldbruck unterstützt Entwicklung der Führungskräfte
durch das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
Die Sparkasse Fürstenfeldbruck hat im Oktober 2012 das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
für Vertriebs-Führungskräfte durchgeführt. Als Trainer der integra akademie war Manfred Stöhr im Einsatz. Nach dem
Seminar haben wir die Teilnehmer/innen zu deren Eindrücken befragt.
integra akademie: Wie haben Sie die Mischung von

Theorie und Praxis sowie den Praxisbezug im Seminar
erlebt?

Teilnehmer der Sparkasse Fürstenfeldbruck am Seminar ‚Erfolgreich
in der situativen Mitarbeiterführung’ und Manfred Stöhr im Oktober
2012.

Führungskraft: Die Theorieinhalte wurden ‚kurz und
knackig’ präsentiert. Das war gut so! Unsere
Trainingsgespräche waren dann durchweg sehr, sehr
praxisnah. So konnte ich aus allen Gesprächsfällen
etwas lernen und für mich mitnehmen – gerade auch,
weil uns die alternativen Lösungswege nicht vorgegeben wurden, sondern wir diese selbst erarbeiten und
erleben konnten.
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Führungskraft: Für mich hat das Verhältnis von
Praxis- und Theorieteil optimal gestimmt. Persönlich
bin ich kein Freund von Rollenspielen, weil diese
oftmals doch sehr theoretisch ablaufen. In unserem
Seminar haben mir die Mitarbeitergespräche aber sehr
gut gefallen, weil es ja allesamt Echtfälle waren, an
denen wir trainieren konnten.

Führungskraft: Ich fand gut, dass uns die Arbeitsunterlagen ‚fallweise’ je nach Seminarfortschritt – im
Nachgang zu den einzelnen trainierten Sequenzen –
ausgehändigt wurden. Umfang und auch die Qualität
‚passen’ einwandfrei.

integra akademie: Wie schätzen Sie die Möglichkeit

ein, den Transfer der Seminarinhalte in Ihre tägliche
Führungspraxis zu schaffen?
Führungskraft: Für mich waren die Inhalte ja alle

komplett neu. Bisher habe ich bei meinen Führungsaufgaben eher ‚aus dem Bauch heraus’ entschieden.
Im Seminar habe ich eine Struktur für meine
künftigen Gespräche – sowohl für die Vorbereitung als
auch für die Durchführung – erhalten. Das ist prima
und gibt mir Sicherheit. Daher ist der Seminartransfer
für mich auf alle Fälle gut möglich.
Führungskraft: Ich bin der absoluten Überzeugung,

dass der Transfer in die Praxis sehr gut gelingen wird.
Zudem habe ich erkannt, dass sich ‚Führung’ eben
nicht nur im Mitarbeitergespräch abspielt. Vielmehr
führe ich als Führungskraft laufend durch verbale und
nonverbale Kommunikation; diese Erkenntnis ist für
mich ganz wesentlich.
integra akademie: Was hat Ihnen von den Seminar-

inhalten am meisten gebracht und/oder für die Bewältigung Ihrer Führungsaufgaben geholfen?
Führungskraft: Ich nehme unheimlich viele Anregungen aus unserem Seminar mit. Das nur auf
einzelne Aspekte zu reduzieren, würde den so zahlreich trainierten Inhalten nicht gerecht werden.
Führungskraft: Bei mir sind es besonders die im

Seminar besprochenen Lerninhalte aus dem Zeitmanagement. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig
auch hier meine ‚Rolle als Führungskraft’ ist.
Führungskraft: Auch mir ist meine Rolle als
Führungskraft so richtig klar geworden. Insbesondere
die Bereiche ‚bewusstes Beobachten’ und ‚zeitnahe
Rückmeldungen geben’ – mit den vielen praktischen
Tipps und Umsetzungsmöglichkeiten – helfen mir
sehr.
integra akademie: Wie beurteilen Sie die Ihnen zur
Verfügung gestellten Arbeits- und Seminarunterlagen?
Führungskraft: Die sind für mich genau richtig auf-

bereitet. Wichtig ist für mich hier, dass die trainierten
Gesprächsmodelle – auch als Möglichkeit zum Nachschlagen – enthalten sind. Auch die einzelnen Tests
zur persönlichen Reflexion meines bisherigen
Führungsverhaltens sind sehr wertvoll und wichtig.

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten im

Seminar erlebt? Wie sieht Ihr ‚Seminarfazit’ aus?
Führungskraft: Die Steuerung von Manfred Stöhr als
Trainer war genial. Hier war für mich die jahrelange
Erfahrung als Seminarleiter und Führungskraft ‚sehr
angenehm’ zu spüren. Die Praxisbeispiele haben mir
sehr geholfen. Die Tage waren kurzweilig und sind
total schnell vergangen. Vielen Dank!
Führungskraft: Ich konnte bereits in der Vergangenheit an einer anderen Führungskräfteschulung teilnehmen. Dies hat mir lange nicht diesen Mehrwert
gebracht wie unser aktuelles Seminar. Gerade die
Praxisfälle und die zahlreichen ‚echten’ Rollen die
unser Trainer Manfred Stöhr mit seiner persönlich Art
– teilweise auch humorvoll – interpretiert hat, waren
sehr lehrreich. So konnte ich mich wirklich sehr gut in
die einzelnen Situationen hineinversetzen, die Lehrinhalte aufnehmen und auch behalten. Herzlichen
Dank.
Führungskraft: Das sehe ich auch so. Für mich war

das eines der besten Seminare, die ich in der Sparkasse
hatte. Persönlich habe ich das Gefühl, genau da abgeholt worden zu sein, wo ich mit meiner Entwicklung
stehe.
Führungskraft: Für mich war ganz entscheidend, dass
wir eben keinen ‚fremden’ Berater hatten, sondern
Manfred Stöhr als die frühere Sparkassenführungskraft
seinen ‚Stallgeruch’ und seine Erfahrungen so
engagiert eingebracht hat. So ist das Seminar das
geworden, was es ist: nämlich wirklich super!
Führungskraft: Ein super Seminar! Die Dauer mit drei
Tagen war genau richtig bemessen. Auch bei mir
selbst habe ich einige ‚Affen’ entdeckt, die ich mir
bislang immer selbst gern ‚aufgesetzt’ habe. Daran gilt
es jetzt zu arbeiten. Meine Erwartungen wurden voll
erfüllt – ich kann dieses Seminar nur weiterempfehlen.
Führungskraft: Obwohl ich schon vor dem Seminar

von bisherigen Teilnehmer/innen unserer Sparkasse
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gehört hatte, dass diese Maßnahme eine ganz besondere Qualität hat, wurden meine Erwartungen
noch übertroffen! Ich kann für mich wirklich sehr viel
mitnehmen. Die Praxisfälle kann ich 1:1 umsetzen.
Auch die vielen weiteren Ideen und Anregungen zur
Optimierung meiner Führungspraxis helfen mir sehr;
vielen Dank.

integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven
Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!
(Interview am 19. Oktober 2012 zwischen Führungskräften der
Sparkasse Fürstenfeldbruck und Manfred Stöhr)

Sparkasse Bamberg qualifiziert Teilnehmer/innen des PEP-Förderprogramms
durch das Seminar ‚Überzeugend Präsentieren’
Die Sparkasse Bamberg hat im Oktober 2012 die Teilnehmer/innen am ‚PEP-Förderprogramm’ durch das Seminar
‚Überzeugend Präsentieren’ qualifiziert und an Grundlagen sowie Strukturen der Abschlusspräsentation für ihren
Projektauftrag herangeführt. Als Trainer der integra akademie war Manfred Stöhr im Einsatz. Nach dem Seminar
haben wir die Teilnehmer/innen zu deren Eindrücken befragt.
Förderkreis: Was wir – quasi aus dem Nichts – in zwei
Tagen geschaffen und letztendlich für die Umsetzung
gelernt haben ist schon wirklich bemerkenswert. Ganz
besonders möchte ich mich für die ehrlichen und
praxisnahen Feedbacks von unserem Trainer Manfred
Stöhr bedanken. Diese Offenheit ist nicht
selbstverständlich. Das Erlernte wird uns auch bei
künftigen Projekten und komplexen Aufgabenstellungen in der Sparkasse sehr helfen, diese zu
strukturieren und ergebnisorientiert zu umsetzbaren
Lösungen zu gelangen; vielen Dank!

Teilnehmer/innen am PEP-Förderprogramm der Sparkasse Bamberg
und Manfred Stöhr am Seminar ‚Überzeugend Präsentieren’ im
Oktober 2012.

integra akademie: Wie fällt Ihr Gesamtfazit zum

Abschluss der beiden Seminartage aus?
Förderkreis: Zuerst will ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir von Herrn Stöhr so ‚ins kalte Wasser
geworfen wurden’. Im ersten Moment ist das unangenehm (lacht). Das hat uns aber sehr geholfen und
auch das Thema für uns schnell viel greifbarer gemacht. Durch unsere intensive Arbeit in den letzten
beiden Tagen sind wir jetzt optimal gerüstet und
vorbereitet. Danke!
Förderkreis: Bei mir war es in Bezug auf die
Präsentation ‚richtig dunkel’ – jetzt ‚brennt aber das
Licht’. Wir haben einfach viel gelernt! Das gibt mir
Sicherheit und auch die Überzeugung, dass wir eine
super Präsentation für unser Projekt abliefern werden.
Vielen Dank.
Förderkreis: Ich hätte mir dieses tolle Seminar noch

viel früher gewünscht. Das hätte uns auch als Gruppe
gut getan. Inhaltlich wissen wir jetzt wie wir unseren
Projektauftrag ‚anpacken’ und die Dramaturgie in
unserer Abschlusspräsentation gestalten können.

Förderkreis: Das Thema ist auch für mich jetzt viel
greifbarer geworden. Einerseits wären natürlich konkretere Hinweise als Vorgabe für die Präsentationen
zeitsparender gewesen, andererseits war es schon
genau richtig so: wir durften alles selbst erarbeiten
und haben dadurch ‚präsentieren gelernt’. Fehler
müssen auch gemacht werden dürfen (lacht). Das
Feedback hat uns wirklich sehr geholfen - ‚Schritt für
Schritt’ - unsere eigene Präsentation selbst optimieren
zu können.
Förderkreis: Ich habe noch einen anderen Punkt:
neben den ganzen hilfreichen Tipps und Techniken
für eine professionelle Präsentation haben wir auch
viele inhaltliche Hilfestellungen zur Bearbeitung unseres Projektauftrages erhalten. Das war ganz wertvoll.
Wir hatten als Trainer in Herrn Stöhr eben nicht nur
einen ‚Präsentations-Profi’, sondern auch den ‚Sparkassen-Profi’ zwei Tage zur Verfügung. Vielen Dank!
Förderkreis: Für mich war beachtlich, dass wir unsere

Präsentation in den insgesamt vier ‚Probeläufen’ mit
wirklich jeder Durchführung weiter optimiert haben.
Gerade weil wir immer gleich das Feedback aus der
vorherigen Durchführung umsetzen und den Ablauf
etwas ändern konnten haben wir viel ausprobieren
können und dadurch gelernt. Das hat uns richtig
geholfen.
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Förderkreis: Also ich finde enorm was wir geschafft

haben! Vor zwei Tagen hatten wir nur ein einziges
Blatt mit einer Gliederung. Heute stehen der Ablauf
und die Durchführung einer richtig guten Präsentation. Für mich war es auch sehr wertvoll, dass wir
immer wieder selbst ‚auf die Bühne’ mussten und
agieren konnten. In der Theorie lässt sich überzeugendes Präsentieren einfach nicht lernen.
Förderkreis: Ich bin einfach nur begeistert mit
welchem Ergebnis wir aus den beiden Seminartagen
heraus gehen. Vielen Dank für die wirklich gute
Begleitung durch unseren Trainer Manfred Stöhr.

Vielen Dank auch an die Sparkasse Bamberg, dass wir
diese Möglichkeit – über einen konkreten Projektauftrag – für unsere persönliche Weiterentwicklung
bekommen. Echt prima!
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven

Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!
(Rückmeldungen der Teilnehmer/innen des PEP-Förderprogramms
am 12. Oktober 2012 an Manfred Stöhr)

Sparkasse Kulmbach-Kronach unterstützt Mitarbeiter/innen durch das Seminar
‚Zeitmanagement – die eigene Arbeitsorganisation im Team erfolgreich gestalten’
Die Sparkasse Kulmbach-Kronach hat im Juli 2012 das eintägige Seminar ‚Zeitmanagement – die eigene
Arbeitsorganisation im Team erfolgreich gestalten’ durchgeführt. Als Trainer der integra akademie war Manfred Stöhr
im Einsatz. Nach dem Seminar haben wir die Teilnehmer/innen zu deren Eindrücken befragt.

Arbeitsorganisation im Team sind ebenfalls sehr wertvoll. Das werde ich auf alle Fälle in meiner Arbeitsgruppe besprechen; dabei bin ich mir sicher, dass wir
von den Techniken und Möglichkeiten dann alle
profitieren werden. Vielen Dank für diesen Input.
Teilnehmer: Der ‚etwas andere Einstieg’ heute

Teilnehmer der Sparkasse Kulmbach-Kronach am Seminar
‚Zeitmanagement – die eigene Arbeitsorganisation im Team
erfolgreich gestalten’ im Juli 2012.

integra akademie: Wie haben Sie die Seminarinhalte

mit den einzelnen Themenfeldern ‚Zeitmanagement’
sowie ‚Arbeitsorganisation im Team’ erlebt?
Teilnehmer: Mir ist am heutigen Tag klar geworden,

dass ich bei mir selbst anfangen muss, wenn es um
Zeitmanagement geht. Insgesamt fand ich das
Seminar super. Ich konnte viele Tipps und Tricks
mitnehmen und bin sehr motiviert, hieraus etwas
umzusetzen.
Teilnehmer: Gerade der Bezug zur Sparkassenpraxis

war für mich sehr wichtig. Zudem habe ich im Bereich
Zeitmanagement auch zahlreiche Bestätigungen erhalten, dass der von mir bereits eingeschlagene Weg
absolut wichtig und richtig ist.
Teilnehmer: Mir geht es nach diesem Seminar auch
richtig gut. Heute wurden mir umsetzbare Wege
aufgezeigt, meinen Arbeitsplatz wieder ein Stück weit
besser zu strukturieren. Die zahlreichen Hinweise zur

morgen hat mich sehr angesprochen. Das war
einerseits sehr kreativ und wir waren sofort im Thema.
Andererseits hatten wir dadurch die Anforderung den
wichtigsten Punkt im Bereich Zeitmanagement unmittelbar zu reflektieren und zu hinterfragen: nämlich
uns selbst! Das war richtig gut.
integra akademie: Wie schätzen Sie die Möglichkeit

ein, Seminarinhalte in Ihre tägliche Arbeitspraxis zu
übernehmen und umzusetzen?
Teilnehmer: Von den Inhalten war ich positiv überrascht. Mir ist bewusst geworden, dass eben nicht
mein voller Schrank im Büro meine Baustelle ist,
sondern nur ich selbst es bin, der eine Änderung bzw.
Verbesserung meiner Arbeitsorganisation bewirken
kann. Für diese Veränderungen haben wir viele
‚Werkzeuge in unsere Kiste’ gelegt bekommen. Meinen
persönlichen Umsetzungsplan gehe ich gern an.
Teilnehmer: Die Seminarinhalte waren sehr weit-

reichend. Zum Seminar bin ich auch mit der Meinung
gekommen, dass wir hier beispielsweise lernen, wie ich
meinen Arbeitsplatz einrichten kann. Mir ist dann
schnell klar geworden, dass es nicht daran liegt. Wenn
es darum geht, Zeitprobleme auszuräumen, dann
muss ich mit der Veränderung bei mir selbst anfangen.
Das wird sicher nicht von heute auf morgen gehen –
ich gehe aber sehr motiviert und überzeugt an meinen
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Umsetzungsplan heran und bin sicher, dass ich für
mich und im Team zu deutlichen Verbesserungen
kommen werde.
integra akademie: Wie beurteilen Sie die Ihnen zur

Verfügung gestellten Arbeits- und Seminarunterlagen?
Wie haben Sie den Referenten im Seminar erlebt?
Teilnehmer: Die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sind super. Da werde ich bestimmt öfter mal
‚reinblättern’ und ‚nachlesen’. Wir wurden von
unserem Referenten Herrn Stöhr – kurzweilig und sehr
kreativ – durch den Tag ‚mitgenommen’. Vielen Dank!
Teilnehmer: Die Seminarunterlagen sind in allen

Themenbereichen sehr ausführlich und optimal strukturiert. Sehr gut fand ich, dass wir nicht alle Arbeitsund Übungsblätter im Seminar komplett ausgefüllt
haben und so für mich auch noch die Möglichkeit zur
Nachbearbeitung besteht.
integra akademie: Vielen Dank für diese Ein-

formieren. Bestimmt können wir einzelne Punkte auch
für unser Team angehen und gut umsetzen.
Teilnehmer: Auch für mich war das ein wirklich

schöner und ‚tiefgehender’ Seminartag. Gerade die
Vielzahl der Methoden und praktischen Hilfestellungen hat mich überrascht. Als unser Referent hat
Herr Stöhr das Seminar wirklich optimal und auch sehr
kurzweilig gestaltet; vielen Dank!
Teilnehmer: Ich nehme für mich den Mut zur

Veränderung meines bisherigen Zeitverhaltens mit.
Vieles hat sich da einfach mit den Jahren ‚eingeschliffen’. Mir wurden viele Ansätze und ganz pragmatische Möglichkeiten aber auch die Notwendigkeit
aufgezeigt, wieder bewusster mit der Ressource ‚Zeit’
umzugehen. Vielen Dank!
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven
Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!

schätzung! Wie sieht Ihr ‚Seminarfazit’ aus?
Teilnehmer: Mir hat das Seminar sehr viel Spaß gemacht. Für mich persönlich nehme ich viele Ideen mit
und will hierüber auch meine Führungskraft in-

(Interview am 6. Juli 2012 zwischen Seminarteilnehmer/innen der
Sparkasse Kulmbach-Kronach und Manfred Stöhr)

Impulsvorträge in der Bayerischen Landesbank und in der Sparkasse Dachau
zum Thema ‚Generation Y – zwischen iPhone, Facebook und Learning 3.0’
Im Rahmen einzelner Impulsvorträge mit anschließenden Plenumsdiskussionen konnte die integra akademie für
jeweils über 40 Mitarbeiter/innen der Bayerischen Landesbank (am 5. November 2012) und der Sparkasse Dachau (am
28. November 2012) die Thematik ‚Generation Y – zwischen iPhone, Facebook und Learning 3.0’ aufgreifen, über
aktuelle Erkenntnisse berichten und konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen.
Im nachfolgenden Artikel informieren wir Sie über Eindrücke und Rückmeldungen der Teilnehmer/innen im Nachgang
zu diesen Impulsvorträgen.
Teilnehmer: Mir ist durch den Vortrag so richtig
bewusst geworden, dass die ‚Generation Y’ einfach
anders ‚tickt’ als ich selbst – das hilft mir in der
weiteren Ausrichtung meiner Führungsaktivitäten
schon sehr.
Teilnehmer: Vielen Dank für diesen kurzweiligen

Vortrag. Gerade die Videosequenzen verdeutlichen die
Ansichten und Meinungen der Generation Y sehr klar
und exemplarisch.
Es wurde mir sehr anschaulich
verdeutlicht, dass mit der Generation Y – gerade im
betrieblichen Umfeld – einfach ‚anders’ umzugehen
ist. Vielen Dank für die pragmatischen Tipps und
Hilfestellungen.

Teilnehmer:

Auszug aus der Präsentation ‚Generation Y – zwischen iPhone,
Facebook und Learning 3.0’.
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Schilderungen und Erlebnisberichten von Herrn Stöhr
so richtig lachen: das war Praxis live; danke!
Teilnehmer: Die Ausführungen über die zu erwartende Entwicklung von der ‚Generation Y’ zur
‚Generation Z’ waren für mich vollkommen neu; echt
spannend was da noch alles auf uns zukommt. Wir
können diese Entwicklung ja nicht aufhalten. Für
mich gehe ich gestärkt und gut vorbereitet aus dem
heutigen Vortrag.
Impulsvortrag ‚Generation Y – zwischen iPhone, Facebook und
Learning 3.0’ am 5. November 2012 in der Bayerischen Landesbank.

Teilnehmer: Als ‚Ausbildungsbetreuer vor Ort’ stelle

ich schon seit geraumer Zeit fest, dass die Verhaltensmuster der Jugendlichen einem Wandel unterliegen.
Dieser gefühlte Wandel hat mich durch die Inhalte des
Vortrags in meiner Einschätzung bestärkt. Die Vortragsweise von Herrn Stöhr ist sehr lebendig – es hat
richtig Spaß gemacht.
Teilnehmer: Bei mir hat sich – quasi als persönliches

Fazit aus dem Vortrag - eingeprägt: wenn wir uns
über die Wünsche und Erwartungen der Generation Y
im Klaren sind, dann können wir uns deutlich besser
als bisher darauf einstellen und letztendlich auch gut
damit umgehen. Vielen Dank für die zahlreichen
Informationen und Praxistipps.
Teilnehmer: Insgesamt ergibt sich dadurch ja ein

stärkerer Bedarf an ‚veränderter’ Steuerung und
Führung. Wir sollten ja deutlich mehr in durchaus
komplexen und herausfordernden Projektaufträgen
denken als über die operative Übertragung einzelner
Aufgaben zu steuern. Die Hintergründe kann ich jetzt
vollkommen nachvollziehen. Für den innerbetrieblichen Umgang mit dieser Thematik waren die anschließende Plenumsdiskussion und der offene Austausch untereinander sehr wertvoll.

Auszug aus der Präsentation ‚Generation Y – zwischen iPhone,
Facebook und Learning 3.0’.

Teilnehmer: Es gibt ja durchaus auch sehr erfreuliche

Einstellungen und Werte der Generation Y zu entdecken, wenn wir uns mit dem Thema inhaltlich
genauer befassen; das beruhigt mich schon. Letztendlich geht es hier verstärkt um die ‚Art und Weise’
wie wir dieser Entwicklung persönlich und organisatorisch begegnen. Den Vortrag fand ich super interessant und wirklich sehr aufschlußreich. Vielen Dank
für diesen Input.
Teilnehmer: Ich kann ein sehr positives Fazit zum

Impulsvortrag ‚Generation Y – zwischen iPhone, Facebook und
Learning 3.0’ am 28. November 2012 in der Sparkasse Dachau.

Teilnehmer: Wir wurden heute sehr kurzweilig über
die Hintergründe des Generationenwandels informiert,
sensibilisiert und konnten viele Anregungen mitnehmen. Vereinzelt musste ich bei den lebendigen

Vortrag ziehen und eine ganz wesentliche Botschaft
für mich mitnehmen: wir müssen uns im Prinzip nur
auf die Entwicklungen einstellen und diese letztendlich auch für uns persönlich akzeptieren. Wenn wir
das schaffen, können wir schon mit wenigen
Methoden und einem etwas veränderten Umgang in
der Kommunikation der Generation Y sehr erfolgreich
begegnen und diesen Mitarbeitern ein motivierendes
Umfeld bieten.

(Rückmeldungen einzelner Teilnehmer/innen an den Impulsvorträgen in der Bayerischen Landesbank am 5. November 2012 und in der Sparkasse
Dachau am 28. November 2012; verfasst von Manfred Stöhr)
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Buchtipp: ‚Meine Ziele, meine Ausreden und ich: Wie Sie Ihre Ziele finden und erreichen’
Eine vielversprechende Neuigkeit in dem durchaus unübersichtlichen Angebot
der Lebensratgeber. Das Autorenteam Behn/Bödeker wählt einen originellen
und erfolgversprechenden Weg. Beide wissen sehr genau, welche Hindernisse
einem Menschen begegnen, der sich auf den Weg gemacht hat, sich zu
entwickeln aber noch unsicher ist, wie er seine eigenen Ziele formulieren soll.
Aus diesem Wissen heraus sprechen die Autoren den Leser immer wieder direkt
an, ja sie machen sich gemeinsam mit ihm auf den Weg. In diesem Newsletter
wollen wir Ihnen dieses Taschenbuch (208 Seiten; Verlag: Books on Demand)
zum Preis von ca. 15,00 € kurz vorstellen und empfehlen.
Kurzbeschreibung:
Mit Hilfe der Autoren, denen reichhaltige praktische Erfahrung im Coaching
anzumerken ist, gibt es praxisnahe Anleitungen, sich seiner Wünsche und
Träume klar zu werden - ohne gleichzeitig wertend zu sein und erste Träume
zu verwerfen. Kontinuierlich wird der Leser durch machbare Aufgaben und
gute Anleitungen dazu geführt, Wünsche, Bedürfnisse, Stärken und
Schwächen zu erkennen sowie sich der eigenen Werte bewusst zu sein und sie
umzusetzen. Die Autoren zeigen in verschiedenen Übungen, wie der Leser seinem persönlichen Ziel näher kommt und
dieses klar formulieren kann. Zudem werden kreative persönliche Wege zum Erfolg aufgezeigt und blockierende
Glaubenssätze, Stolperfallen und Saboteure entlarvt. Der Leser bekommt - auf dem Weg zum Ziel - reichlich
Werkzeuge an die Hand, die ihm helfen Entscheidungen zu treffen, sich die nötigen Freiräume zu schaffen und
Durchhaltevermögen zu entwickeln.
Fazit:
Dieses Taschenbuch spricht Sinnsucher an, ohne sich im esoterischen Vokabular zu verirren. Manch eine ergänzende
Lebensweisheit hat man schon mal gelesen, in dem jeweiligen Zusammenhang erschließen sich aber immer wieder
unbekannte Nuancen. Die Autoren beherrschen das ausgesuchte Themenfeld souverän und bearbeiten es mit
vielfältigen Methoden und reichhaltigen Werkzeugen. Als Schmankerl bieten sie noch eine dreimonatige
Individualbetreuung in ihrem 'Dran-bleiben-Paket' per E-Mail an. Abgerundet wird der in sich stimmige Ratgeber
durch ein kleine, aber feine Sammlung von Literaturtipps sowie ein ebensolches Glossar mit den wichtigsten
Stichworten.
(verfasst von Manfred Stöhr)

integra akademie und PERBILITY gehen strategische Kooperation ein
Wie Sie vielleicht schon gehört haben, arbeitet die PERBILITY GmbH intensiv an der Entwicklung einer zukunftsfähigen, auf Ihre Bedarfe abgestimmten Personalmanagement-Lösung. Um hierbei stets auf dem neuesten Stand der
Technik und Wissenschaft zu sein sowie größtmögliche Praxisnähe herzustellen, haben sich PERBILITY und die
integra akademie in Form einer Kooperation zusammengefunden.
Kompetenzen, die sich perfekt ergänzen:
Das langjährige Know-how von PERBILITY in der
Entwicklung und Implementierung von CHECK-IN,
einer webbasierten e-Recruiting- und Bewerbermanagement-Lösung, ergänzt sich ideal um die
konzeptionellen und praktischen Erfahrungswerte der
integra akademie aus dem Design und der Umsetzung
von Personalmanagement-Datenbanklösungen.

von links: Michael Neuberg, Andreas Meck (beide PERBILITY) und
Manfred Stöhr (integra akademie)

Große Nähe zu den späteren Anwendern:
Beide Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren eng
mit einer Vielzahl von Sparkassen zusammen:
PERBILITY begleitet Sie mit einem Team aus
Psychologen, Soziologen, IT-lern und Kaufleuten in
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den Bereichen Organisationsentwicklung, E-Recruiting
und Führungskräfteentwicklung. Die integra akademie
mit Manfred Stöhr unterstützt sie im Rahmen einer an
SAP/PARISPlus angebundenen Datenbanklösung, die
speziell auf die Anforderungen der Personalarbeit in
Sparkassen ausgerichtet ist.
Wir meinen: dies sind die besten Voraussetzungen, um
mit HELIX ein zukunftsweisendes Personalmanagement-System für die Finanzdienstleistungsbranche zu
schaffen.
Dabei haben wir bereits erfolgreich die ersten Tools,
Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten der bisherigen ‚integra-Datenbank’ in die webbasierte Umgebung von HELIX übernommen!

Kundenfeedback und kontinuierliche Entwicklung:
Fast 100 Updates in den letzten drei Jahren bringen
das gemeinsame Verständnis beider Firmen zu deren
Entwicklungsansatz zum Ausdruck. PERBILITY und
integra haben schon in der Vergangenheit erfolgreich
bewiesen, dass gemeinsamer Dialog, die intensive
Einbeziehung von Kunden sowie eine kontinuierliche
Weiterentwicklung auf der Basis von AnwenderFeedback richtig und wichtig sind.
Diesem Ansatz wollen wir treu bleiben: Auch HELIX
wird sich fortwährend an die aktuellen operativen und
strategischen Bedürfnisse einer modernen Personalarbeit anpassen. Dabei wird der Spaß in der Anwendung von HELIX nicht zu kurz kommen.
Versprochen!
(verfasst von Manfred Stöhr)

HELIX geht an den Start - unsere Entdeckungsreise hat begonnen
Mit der neuen Personalmanagement-Lösung HELIX haben wir – basierend auf dem intensiven Know-how von
Personalern – eine Lösung entwickelt, die Ihre tägliche Arbeit deutlich erleichtern wird.
HELIX nutzt Daten aus SAP/PARISPlus und ermöglicht auf eine intuitive Art und Weise die Zusammenstellung, Aufbereitung und Darstellung aller für das
Personalmanagement relevanten Daten – in variabel
gestalteten Mitarbeiterprofilen, flexibel filterbaren
Mitarbeiterlisten, Stellenplänen, gruppierten Abwesenheitsauswertungen und vielen weiteren Formen, die
Ihnen selbst noch so einfallen.

Ansicht in HELIX zum individualisierbaren Mitarbeiter-Profil.

Ansicht in HELIX zum frei konfigurierbaren Startportal.

Die Datenbasis kombinieren wir mit neuen, innovativen Ansätzen dezentralen Personalmanagements.
Als konsequent webbasiertes System kann HELIX diese
aufbereiteten Daten allen Führungskräften und Mitarbeitern bereitstellen – in einem Ausmaß, das sie über
das Rechtemanagement flexibel selbst steuern können.

Weitere Basisfunktionalitäten wie umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten von Absprachen mit Ihren
Mitarbeitern, automatische Erinnerungen, Wiedervorlagen und webbasierte Höhergruppierungsanträge sind
dabei genauso Teil des Leistungsumfangs von HELIX,
wie die Möglichkeit zur dezentralen Steuerung von
Mitarbeitergesprächs- und Beurteilungsprozessen mit
frei definierbaren Gesprächsbögen, auch auf der Basis
von Stellenprofilen.
Zudem stellen wir Ihnen mit HELIX ein umfangreiches
Management von externen und internen Personalentwicklungsmaßnahmen – von der Anlage über die Anmeldung und den Genehmigungsprozess bis zur Evaluation und Dokumentation – zur Verfügung.
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Unsere Entdeckungsreise hat begonnen

Wir laden Sie herzlich ein: Entdecken Sie mit uns das
Personalmanagement-System der Zukunft.

Sprechen Sie uns an: wir beantworten Ihre Fragen zu
dem gemeinsamen Entwicklungskonzept, Ihren Möglichkeiten an individueller Anpassbarkeit sowie
unseren fairen und transparenten Preisen.
Starten Sie jetzt die kostenlose Online-Demo von
HELIX unter http://www.perbility.de/helix.html
(verfasst von Manfred Stöhr)

‚Die Henne ist das klügste Geschöpf im Tierreich. Sie gackert erst, nachdem das Ei gelegt ist.’
(unbekannt)
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