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Management by Concepts 

Wie führen Andersdenker? 

Sinnorientiert, mit Spaß & Freude! 
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Kennen Sie die Lieblingsfrage der Generation Y? 

Es ist die Frage nach dem „Warum?“ – also dem 

Sinn. Ein kleines Wörtchen mit enormer 

Wirkung, nicht? Vor allem, wenn es Ihnen bei 

jeder Gelegenheit über den Weg läuft und Sie 

zwingt, überzeugende Argumente zu finden – 

selbst unter größtem Zeitdruck. 

Wünschen Sie sich manchmal in solchen 

Momenten, Sie könnten dieses Wörtchen 

einfach wegzaubern? Nun, leider bin ich 

keine Zauberin. Aber ich kenne ein sehr einfach 

umzusetzendes, hochwirksames Führungstool, 

mit dem Sie sich Ihren Führungsalltag wieder 

vereinfachen und das Wörtchen „Warum?“ nur 

noch selten auf der Bühne erscheint. 

Das einzige, was Sie brauchen ist etwas Mut – 

aber mutig sind Sie ja, nicht wahr. Denn 

Management by Concepts erfordert Ihre 

absolute Bereitschaft, den Verantwortungs- und 

Gestaltungsspielraum Ihrer Mitarbeiter deutlich 

(!) zu vergrößern. Ich könnte auch sagen: 

Weniger Kontrolle – mehr Vertrauen. 

 

Damit das funktioniert, braucht es allerdings 

einen klar definierten Rahmen. Spielregeln 

also. Dazu gehört z. B. ein unmissverständlich 

definierter Konzeptentwicklungsprozess. Aber 

auch einheitliche, verbindliche Konzept-

standards, eine hohe Konzeptkompetenz und 

die Entwicklung passgenauer, zeitsparender 

Arbeitshilfen (bzw. Tools, wie das ja heute 

heißt). 

Dann wird das Erstellen eines Konzeptes zu 

einem wahren Segen – für Sie, Ihre 

Mitarbeiter und das Unternehmen. 

Ihr Nutzen. 

Die „Zutaten“ für dieses einfache Instrument 

liefere ich Ihnen in einem 2-tägigen, 

intensiven Einzeltraining. Logisch, dass ich 

Sie auch in die „Mysterien“ erfolgreicher 

Konzeptarbeit einweihe und zeige, wie aus 

einem Konzept ein „agiles Konzept“ wird. 

Schließlich geht es darum, dass Sie und Ihre 

Mannschaft zukünftig nicht nur mit 

Begeisterung Ideen entwickeln und Probleme 

lösen, sondern Zeit gewinnen und sich auf 

Wesentliches konzentrieren können. Ach, und 

- ganz nebenbei – erkennen Sie auch noch 

bislang brachliegende Stärken und Talente.  

Die Angebots-Pakete. 

Ich habe drei Angebots-Pakete geschnürt:  

- Silber: Sofortstart in Eigenregie 

- Gold: Sofortstart inklusive Supervision 

- Platin: Das „Rundum-sorglos-Paket“ 

Sie möchten mehr wissen? Dann rufen Sie 

mich gerne an: +49 (0)511 - 586 58 48. 


