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WAS Sie in diesem Dokument 

erwartet 
Unser Name ist MOVING MINDS. 

Wir bewegen das Denken, Haltungen und Emotionen von Menschen in Unternehmen. 

Jeder Entscheider, der vor einer strategischen Veränderung steht, stellt sich die Frage 

nach der effizientesten Vorgehensweise, um alle Beteiligten, also Mitarbeiter, den 

Betriebsrat, das mittlere Management und weitere Interessengruppen auf diese Reise 

der Veränderung mitzunehmen.  

„WIE schaffen Sie es, etablierte Sichtweisen und Gewohnheiten in den Köpfen und 

Herzen der Menschen zu verändern und diese zum neuen Handeln zu bewegen?“ ist die 

Schlüsselfrage unserer  Auftraggeber. Wir antworten, dass wir innovative und bewährte 

Methoden sowie Prozesse, Templates und KPI-Ansätze nutzen, um Veränderungen zu 

bewirken und diese messbar zu machen. Entscheidend sind dabei unsere drei 

Veränderungsprinzipien sowie unsere ganzheitliche Sichtweise auf Menschen, die den 

Erfolg unserer Projekte ausmachen.  

Die Grundlagen dieser Haltung erwarten Sie in diesem Dokument.  

Viel Lesespaß wünscht Ihnen Ihr, 

MOVING MINDS Team  
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Was Menschen in  

UNTERNEHMEN suchen 
 Menschen suchen Sinn in dem, was sie tun. 

 Menschen wollen verstehen, warum sie etwas tun. 

 Menschen brauchen das Gefühl eine Idee zu unterstützen, die viel größer ist als sie 

selbst. 

 Menschen brauchen ein Umfeld, das ihre Talente fordert, wertschätzt und in 

sichtbaren Erfolgen wiederspiegelt. 

 Menschen brauchen in einem Unternehmen eine klare Rolle und klare Ziele. 

 Menschen brauchen innere und äußere Bewegung, um sich lebendig und verbunden 

zu fühlen. 

 Menschen fühlen sich vollständig und ganz, wenn sie ihren Kopf und ihr Herz nutzen 

können, um dann zu `Handeln`. 

 
 

Menschen: 
Ganzheitliches  
Menschenbild 
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Was Unternehmen in 
MENSCHEN suchen 
Organisationen entwickeln Business Modelle und verfolgen Strategien, um Ertrag zu 

erzielen. Menschen in den Organisationen sind zum Erreichen dieses Zieles der 

entscheidende Faktor. Daher benötigen Unternehmen Menschen, die besondere 

fachliche und soziale Eigenschaften mit bringen. 

 Unternehmen benötigen Mitarbeiter, die Intelligenz und Rationalität zum 

Verständnis des Geschäftsmodells, der Strategie und der Ziele mitbringen, um sich in 

ihren Rollen selbst effektiv organisieren zu können. 

 Sie brauchen Menschen, die über eine emotionale Kompetenz verfügen, die von 

Empathie für Kollegen und Kunden bis zur Bewältigung von Frustrationen reichen 

muss. 

 Erfolgreiche Unternehmen fordern von Mitarbeitern konstruktive Kritik, innovative 

Ideen, Loyalität, Anpassungsfähigkeit in kleinen und großen Veränderungen sowie 

Eigendynamik zur Optimierung des eigenen Arbeitsumfeldes. 

 Sie brauchen Mitarbeiter mit sozialer Reife, die Arbeit und ihr persönliches Umfeld in  

Balance halten und auf ihren Energiehaushalt achten, damit sie Höhen und Tiefen, 

Erfolge und Misserfolge im Unternehmen bewältigen können. 

 

Unternehmen: 
Geschäftsmodell  

und Strategie 
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Es entstehen Widerstände, wenn 
die Bedürfnisse von Menschen und 
Unternehmen nicht im Einklang 
sind 
Es kann bei der Umsetzung von Veränderungen in Unternehmen erhebliche 

Widerstände geben. Die Gründe sind vielfältig: 

 Das Geschäftsmodell, Ziele, Entwicklungsrichtungen, Arbeitsprozesse, Rollen, die 

Organisationsstruktur und die Governance sind nicht klar, weil sie nicht eindeutig 

kommuniziert oder umgesetzt wurden. 

 Es mangelt an einer effizienten, engagierenden Führungskultur, die die Motivation 

jedes Mitarbeiter erkennt und fördert. 

 Das Vorleben von professionellen Verhaltensweisen und Werten durch die 

Führungskräfte findet nicht statt. 

 Die Vorteile gemeinsamer Teamleistung, der Nutzung der Vielfalt aller Erfahrungen 

und der kollektiven Intelligenz werden nicht genutzt. 

 Mitarbeiter fühlen sich unwohl, autonom zu handeln oder dürfen es nicht, weil das 

Empowerment und das Vertrauen fehlt, Verantwortung zu übertragen. 

 Die Wettbewerbsfähigkeit wird gefährdet, weil Entscheidungen zermürbend lange 

dauern oder durch Mangel an persönlicher Risikobereitschaft der verantwortlichen 

Führungskraft nicht getroffen werden. 
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Zusammengefasst: Was 
Unternehmen benötigen, ist in 
Menschen reichlich vorhanden  
 Menschen sind aus ihrem inneren Bedürfnis heraus engagiert und motiviert etwas zu 

leisten. Aus diesem tiefen Grundbedürfnis arbeiten sie in Unternehmen, um sich in 

ihrer Rolle und gemeinsam mit anderen entfalten zu können. 

 Unsere Aufgabe in Change Projekten und Maßnahmen zur Entwicklung von 

Führungskräften ist es, das in allen Menschen inne wohnende Können und Potential 

zum Lernen sowie zur Leistung zu fördern bzw. wieder zu erwecken. Dadurch wird 

das Engagement jedes Beteiligten unterstützt. 

 Alle von uns vorgeschlagenen Maßnahmen verstärken die Motivatoren und zielen 

darauf ab, Leistungshindernisse abzuschwächen oder aufzulösen. Dadurch fördern 

wir die konsequente Umsetzung der Unternehmensziele in Balance mit dem 

Leistungsvermögen der Menschen, den wir dabei ganzheitlich betrachten. 

 
 

Menschen: 
Ganzheitliches  
Menschenbild 

Unternehmen: 
Geschäftsmodell  

und Strategie 
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Klarheit Einheit Adaptivität 

Drei Veränderungsprinzipien 
fördern Verhaltensweisen, die 
nachhaltigen Ertrag unterstützen  
Das Rahmenwerk für die Entwicklung von 
Veränderungsstrategien und Maßnahmen bei Moving 
Minds sind unsere drei Veränderungsprinzipien:  
 

 

 

 

 

 

Durch ihre konsequente Anwendung in Veränderungsprozessen wird eine nachhaltige  

Mind-Set- und Verhaltensveränderung erreicht: 

 KLARHEIT: Alle Führungskräfte und Mitarbeiter kennen das Geschäftsmodell / die 

Strategie, die quantitativen sowie qualitativen Ziele und Finanzdaten. Sie sind über 

die unterschiedlichen Rollen aber auch Arbeitsprozesse sowie die Marktdynamiken 

,‚einschließend‘ gut informiert. 

 EINHEIT: Jeder Mitarbeiter in der Hierarchie ist von den Zielen und dem Vorgehen 

überzeugt. In Teams arbeitet man fördernd und unterstützend an gemeinsamen 

Zielen. Es werden die Teamintelligenz und unterschiedliche Erfahrungs- sowie 

Wissenshintergründe genutzt und wertgeschätzt. Führungskräfte nehmen ihre 

Verantwortung wahr und schaffen ein sicheres und kollegiales Arbeitsumfeld, in dem 

auch der Raum für eine offene Feedback-Kultur geschaffen wird. 
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 ADAPTIVITÄT: Allen Mitarbeitern wird zugetraut und vertraut, dass sie über 
erforderliche soziale und fachliche Kompetenz sowie über ein grundlegendes 
Verständnis der Unternehmensziele verfügen. Dies befähigt sie zum eigenständigen 
Handeln im Sinne des Unternehmens. Sie erkennen unterschiedliche 
Handlungsalternativen und sind bereit Risiken einzugehen. Im Idealfall handeln sie 
eigenständig, um Schwierigkeiten zu lösen, statt diese sofort zu eskalieren. Durch 
die Vermeidung von nicht erforderlichen Abstimmungen und zögerlichen 
Entscheidungen machen sie Organisationen so effizient und erfolgreich. 

Unternehmen: 
Geschäftsmodell  

und Strategie 

Klarheit 

Einheit 

Adaptivität 



© Moving Minds GmbH 2014 10 

Wie wir Klarheit bei  
den Mitarbeitern erreichen 

„In kristallklarem Wasser sieht man bis auf den Grund“  

• Klarheit bedeutet, dass jeder Mitarbeiter die Strategie, Mission und übergeordnete 

Ziele kennt und die Hintergrunde warum sie genau so erforderlich sind. 

Argumentationen und Entscheidungen sind betriebswirtschaftlich, organisatorisch 

und emotional nachvollziehbar. Deshalb werden sie von jedem Mitarbeiter engagiert 

unterstützt. 

 Die Arbeitsprozesse und Rollen, in denen jeder Mitarbeiter wesentliche 

Wertschöpfungsanteile leistet, sind für ihn selbst und andere Beteiligte transparent 

und rational nachvollziehbar. 

 Im Unternehmen gibt es klare innere Haltungen, Einstellungen und Werte zu denen 

jeder steht. Dadurch können Diskussionen und Konflikte hervorgerufen werden. 

Diese Auseinandersetzungen werden lösungsorientiert, produktiv und mit klarem 

Ergebnis geführt. 

 Die Führungskräfte verhindern Unklarheiten im Entstehen und lösen Zweifel auf. Sie 

verhalten sich klar und eindeutig im Wertekanon des Unternehmens. 

 

Klarheit 
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Wie wir Einheit  
in Teams herstellen 

„Mit denken, mit fühlen, mit machen“  

 Jeder Mitarbeiter denkt und fühlt sich als Teil eines Teams, in dem uneingeschränkt 

produktiv und in einem kollegialen, positiven sowie gegenseitig fördernden Geist 

zusammengearbeitet wird. 

 Die Balance und Freude an dem gemeinsamen Erreichen, auf Basis der Vielfalt von 

Sichtweisen, wird durch eine gemeinsame Sprache und gelebte operative Prinzipien 

gesichert. 

 Führungskräfte unterstützen den Geist der Gemeinschaft und greifen empathisch 

ein, wenn dieser gefährdet wird. 

 Die Prinzipien der Inklusivität und Partizipation sind entscheidend für den Erfolg der 

Organisation. 

 Das individuelle Handeln und Verhalten der Vorgesetzen, Kollegen und Mitarbeiter 

unterstützt eine erfüllende Gemeinsamkeit. Dies spüren auch die Kunden. 

 Die Kollaboration von allen Kollegen über kulturelle und Organisationsgrenzen 

hinweg ist selten konfliktfrei. Durch die Schaffung von Transparenz, werden 

Teammitglieder in die Lage versetzt, Konflikte in Bezug auf Rollen, 

Entscheidungskompetenzen sowie territoriale und Zuständigkeitskonflikte selbst zu 

lösen. 

 

Einheit 
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Wie wir Mitarbeiter  
zum Handeln bringen  

„Was immer fließt, kann nicht brechen“ 

 Die Grundlage von hohem inneren Tempo ist die Veränderungs- und 

Anpassungskultur eines Jeden. Diese basiert auf dem Vertrauen von Führungskräften 

und Mitarbeitern mit- und füreinander die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 Prozesse und Entscheidungswege sind - durch diesen hohen Grad an Vertrauen in 

die Mitarbeiter - schneller als bei jedem Mitbewerber. 

 Jeder Mitarbeiter ist - wesentlich auch im Austausch mit Kollegen - in der Lage 

Handlungsalternativen zu erkennen, zu bewerten und im Sinne der Zielsetzung zu 

handeln. 

 Die Kombination von Organisationsstruktur, den elastischen Prozessen, der hohen 

Technologiestandards der Systeme und dem anpassungsbereiten Verhalten der 

Kollegen, ist die Voraussetzung der strukturellen Adaptivität und Überlegenheit. 

 
 

Adaptivität 
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Die Umsetzung der drei 
Veränderungsprinzipien erfordert 
den ganzen Menschen  
Entsprechend den drei Veränderungsprinzipien Klarheit, Einheit und Adaptivität haben 

wir eine innere Haltung und Sichtweise auf Menschen.  

Um in den komplexen Unternehmenssituationen und dem 

Anspruch an sozial gewünschtes sowie notwendiges 

Verhalten bestehen zu können, braucht es den ganzen 

Menschen in allen seinen Facetten.  

Dies berücksichtigen wir durch die Umsetzung der 

Veränderungsprinzipien auf individueller Ebene: 

 KOPF: Verstehen und Entscheiden auf der Basis von reiner Rationalität. Über die 

Reflektion und Analyse entsteht die erste Einsicht des Verstehens. „Verstehe ich 

alles, ist es wahr, macht das gehörte Sinn für mich, was sind die Konsequenzen, was 

bedeutet es für meine Rolle, welche Alternativen gibt es …?“ 

 HERZ: Verbundenheit mit den Anderen im Team, Fürsorge und gegenseitige 

Förderung sind die Basis der Zusammenarbeit. „Ich respektiere und nutze die 

Vielseitigkeit und Intelligenz in meinem Team und unterstütze dadurch das 

Gesamtziel optimal. Fühlt sich die Situation für mich richtig an, werde ich und meine 

Leistung wertgeschätzt und gefördert, haben wir eine ehrliche und fördernde 

Feedback-Kultur?“ 
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 HAND: Vertrauen in die Handlungskompetenz jedes Mitarbeiters als Repräsentant 
der kleinsten Organisationseinheit macht das Unternehmen schnell. Improvisation 
und Intuition sind für wichtige Denk- und Verhaltensstrukturen, die innovatives und 
lösungsorientiertes Handeln unterstützen. „Wann darf und muss ich handeln, 
welche Alternativen gibt es, bekommen wir das nicht auch schneller geregelt?“ 

 

Menschen: 
Ganzheitliches  
Menschenbild 

Kopf 

Herz 

Hand 
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Ein klares Business Modell  
braucht engagierte Menschen,  
der engagierte Mensch braucht  
ein klares Business Modell  

 KLARHEIT über Strategie, Ziele und Rollen ist die 

Voraussetzung für EINHEIT und Gemeinsamkeit. 

 Ein handlungsstarkes und ergebnisorientiertes 

Unternehmen adaptiert sich eigenmotiviert und 

organisch von innen heraus an das veränderte Umfeld. 

 Die Grundlage für den Erfolg sind Mitarbeiter mit 

klarem KOPF, die mit dem HERZEN dabei sind und zum 

HANDeln befähigt werden. 
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Ganzheitliche Sichtweise im     
Führen & Handeln 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das ist unsere Sicht auf Veränderungen. Den drei Veränderungsprinzipien entsprechen 

die  drei Wesensmerkmale von Menschen. Dazwischen liegen Treiber und Bremser für 

das innere Engagement aller Beteiligten.  

Diese Erfolgshemmnisse werden von uns nachhaltig 

aufgelöst. 

 

Ertrag 

Unternehmen: 
Geschäftsmodell  

und Strategie 

Engagement 

Menschen: 
Ganzheitliches  
Menschenbild 

Ergebnisse 

Klarheit 

Einheit 

Adaptivität 

Kopf 

Herz 

Hand 
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In diesen Kundensituationen ist 
unsere Arbeit entscheidend  
1. VITALISIERUNG VON ENGAGEMENT: Wenn große Gruppen von Führungskräften 

und Mitarbeitern emotional ausgecheckt haben bzw. innerlich bereits gekündigt 

haben, bringen wir sie wieder auf die Spielfläche. 

2. ORGANISATIONAL HEALTH: Die aktuelle Arbeitskultur ist in Teilen der Organisation 

aufgrund von  Strukturfehlern, Dauerüberforderung, Mangel an Führung oder 

Anerkennung ungesund. Wir heilen die Kultur und stehen für die „Gesunde 

Organisation“. 

3. STRATEGIE: Konsequente und exzellente Umsetzung einer neuen Strategie ist 

entscheidend für den Geschäftserfolg. Wir konzipieren die erforderlichen Change- 

oder Restrukturierungsmaßnahmen und setzen diese konsequent um. 

4. FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG: Gezielte Einzelmaßnahmen und langfristige 

Leadership Entwicklungsprogramme, die auf der Unternehmenskultur und der DNA 

aufsetzen, um die Vision und Strategie zu tragen und Führungskräfte entwickeln. 

5. POST MERGER INTEGRATION: Die unternehmerische Königsdisziplin zwei 

Unternehmen mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuführen und produktiv zu 

machen. Wir beweisen seit vielen Jahren, das wir diese Disziplin erfolgreich 

beherrschen. 
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Passen wir zueinander?  
Moving Minds Kunden im Bereich CHANGE MANGEMENT und LEADERSHIP 

CONSULTING teilen unsere Haltung zu den drei Veränderungsprinzipien der Klarheit, 

Einheit und Adaptivität sowie der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sichtweise auf 

Menschen in Unternehmen. 

In einem ersten Gespräch merken unsere Gesprächspartner und wir sehr schnell, ob 

wir zueinander passen. 

Fokussierung auf Ertrag in Unternehmen und auf 

Bedürfnisse von Menschen schließt sich nicht aus, 

sondern ein. Wir bringen diesen scheinbaren 

Widerspruch in Einklang. Mitarbeiter und Kunden zu 

begeistern und überzeugenden Ertrag zu erwirtschaften, 

sind unser Ziel für unsere Kunden. 
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Über Moving Minds 
MOVING MINDS – Wir tun was unser Name verspricht 

 Internationale Kompetenz in Change 

Management und Leadership Consulting 

Unsere Passion ist die Veränderung von 

Organisationen und die persönliche Entwicklung 

der Menschen, die darin arbeiten. 

Organisationen und ihre Strukturen sind für uns 

lebendige, natürliche Systeme. 

Als Expertenberatung für die Umsetzung von 

Change Projekten beantworten wir die Frage 

„Wie kann ein geplanter Change mit 

messbarem Erfolg in die Organisation getragen 

werden?“. Eine Antwort lautet: Mit dem 

veränderten Mind-Set von Führungskräften. 

Deshalb gehören die beiden Kompetenzfelder 

Change Management und Leadership 

Consulting zu unserem Angebot. 

Durch die Kombination aus senioren Partnern, 

unserer Methodenbibliothek, einem sicheren 

Change Prozess und einer inneren Haltung, die 

Businessziele und Bedürfnisse von Menschen 

kennt und respektiert, sind wir für Sie 

erfolgreich. Dies erreichen wir über die drei 

Veränderungsprinzipien Klarheit, Einheit und 

Adaptivität und eine ganzheitliche Sichtweise 

auf den Menschen. 

Was wir für Sie tun können 

Die Beantwortung und Umsetzung der Frage 

„Wie bringt man die Veränderung von 

Denkweisen in die Organisation“ ist unser 

Angebot. Mit folgenden Aufgabenstellungen 

haben wir bei internationalen Kunden wie z.B. 

der Bayer AG, Lufthansa AG, Vodafone sowie 

mittelständischen und Online-Unternehmen 

nachhaltige Erfolge erzielt: 

 Übersetzung einer neuen Strategie für 

jedes Mitglied der Organisation 

 Entwicklung eines New Way of Working® 

der Führungskräfte und Mitarbeiter 

 Einführung neuer IT-Systeme, die tief in 

Prozesse, Arbeitsweisen, Rollen und das 

Selbstverständnis eines Jeden eingreifen 

 Konzeption von Führungskräfte-

Entwicklungslandschaften 

 Spezialisierte Trainingsmaßnahmen im 

Bereich Diversity, speziell für Frauen in 

Führungsrollen oder besondere 

Kulturräume 

 Coachings, Assessments und 

Teamentwicklung 

 Strategische Kommunikation in Change 

Projekten 

Unser Angebot:  
CHANGE MANAGEMENT und LEADERSHIP CONSULTING 

Besuchen Sie www.moving-minds.de für weitere Informationen. 
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Menschen arbeiten  
für Menschen  
Unser Team stellt sich vor  

 
 

Senior Partner Jan-Peter Schacht 

„Probleme kann man niemals auf der derselben Ebene lösen, 

auf der sie entstanden sind.“ 

Geschäftsführer Roland Gieske 

Hineinhören statt zuhören. 

„Menschen und Organisationen mit Impulsen in Bewegung zu 

setzen, bereitet mir tiefe Freude. Auch nach Hunderten von 

Führungskräfte-Coachings auf allen Leitungsebenen und circa 

120 Change Programmen seit 1998 bleibt die Veränderung von 

Denk-, Fühl- und Arbeitsweisen von Menschen immer noch 

meine erfüllende Berufung.“ 

Managing Director Prof. Friedrich Bock 

„Ich schätze Unterschiede genauso wie Gemeinsamkeiten. 

Die Toleranz der Andersartigkeit ist häufig der Schlüssel für 

Verstehen und Problemlösungen.“ 
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Firmensitz: 

Louis Leitz Straße 1  

28355 Bremen  

Deutschland 

Telefon: +49 421 20 52 91 19  

Telefax: +49 421 20 52 91 29 

info@moving-minds.de 

www.moving-minds.de 

 

Büro München:  

Giselastraße 12  

80802 München 

Deutschland 

 

Zwei Mönche streiten sich unter einem Fahnenmast.  

Der Eine sagt: „Die Fahne bewegt sich.“  

Der Andere sagt: „Der Wind bewegt sich.“  

Der älteste Mönch kommt zufällig vorbei und sagt 

ohne aufzuschauen: 

„Der Geist bewegt sich.“ 


