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Zur Einführung von
Wissensmanagement

Das Non Profit Unternehmen
„Sabines Lebenskunst“

Führungsveränderungen
im „Haus Waldfrieden“

Brauchen wir eine
neue Aufklärung?

Einführung
Ursula Poll-Söderman
Menschen und Unternehmen zu ihrem Erfolg verhelfen,

dierte berufsbegleitend Wirtschaftswissenschaften und

das ist seit vielen Jahren das Ziel von Ursula Poll-

machte sich 1997 als Unternehmens- und Existenz-

Söderman. „Wenn sie unabhängig und erfolgreich

gründungsberaterin selbstständig. Sie bildete sich zur

sind, dann waren wir in der Begleitung erfolgreich.“

Supervisorin weiter, um methodisch noch gezielter

Damit das gelingt, sind intensive und oft auch lange

arbeiten zu können und stellte irgendwann fest, dass

Prozesse erforderlich. Für Ursula Poll-Söderman ist

sie mehr wollte als Menschen individuell zu begleiten.

das eine besondere Art von Beziehungsarbeit. „Die

Schon 2007 gründete sie daher das

Beratung und Begleitung von Gründerinnen, Grün-

Bildungsinstitut WISSEN und ERFOLG,

dern und Unternehmen und Führungskräften braucht

in der Kooperation mit Martina Koch

Vertrauen. Es entstehen enge Beziehungen – aber

und Berthold Mühlenkamp „erblüht es

es darf niemals eine Abhängigkeit geben.“ Ursula

nun neu“. Das Bildungsinstitut WIS-

Poll-Söderman war mal Beamtin im Bundestag und

SEN und ERFOLG bedeutet für sie:

entschied sich doch für einen neuen beruflichen Weg.

Teamarbeit mit großer mensch-

Sie leitete viele Jahre einen Wohlfahrtsverband, stu-

licher Tiefe und Loyalität.

Berthold Mühlenkamp
„Der einfachste Weg, etwas zu verändern, beginnt bei

dungen durchgedrückt werden. „Impulse für Menschen

einem selbst“, sagt Berthold Mühlenkamp. „Da sind so

und Unternehmen“ lautet das Motto seines Unterneh-

viele Potenziale und Lösungsansätze.“ Diese zu finden,

mens, das er 2016 gründete. Er begleitet vor allem

darin unterstützt er Menschen und Unternehmen in

mittelständische Unternehmen in der Region. „Es sind

seiner Arbeit als systemischer Coach. „Auf die eigenen

die Menschen, die ein Unternehmen ausmachen und

Gedanken und ihren Körper zu hören, das müssen viele

dessen Kultur prägen“, sagt er. „Jeder Einzelne ist

Menschen erst wieder lernen. Wir haben stattdessen

wichtig. Und jeder Einzelne kann sich

oft gelernt, auf das zu hören, was einem gesagt wird.“

und damit das Unternehmen verän-

Berthold Mühlenkamp spricht aus Erfahrung. „Du musst

dern.“ Das Bildungsinstitut WISSEN

viel schaffen, dann wirst du was“, hatte er von seinem

und ERFOLG bedeutet für ihn: Team-

Vater gelernt – und viele Jahre befolgt. 2016 stieg er aus

arbeit, Talente bündeln, vonei-

seiner, bis dahin geradlinig verlaufenen, Karriere aus.

nander lernen und miteinander

Zuletzt als Führungskraft tätig wollte er nicht weiter

weiterkommen.

in Strukturen arbeiten, in denen Top-down-Entschei-

Martina Koch
„Wenn wir nicht wissen, was wir wissen, wie wollen

sie teilen. Diesen Kulturwandel müssen wir steuern.“

wir uns dann aufstellen und zeigen, was wir können?“

Dass die gebürtige Wienerin nach Stationen im Ausland

Martina Koch ist Wissensmanagerin. In Wien hat sie

und zuletzt in Berlin jetzt im Münsterland arbeitet,

berufsbegleitend ein Studium absolviert, das es in

ist nicht nur ihr privates Glück, sondern auch eine

Deutschland in dieser Form noch gar nicht gibt. Wissen

kluge Standortentscheidung. „Wenn mittelständische

fasziniert sie – und noch viel mehr die Möglichkeit,

Unternehmen wachsen, dann reicht der Austausch an

dieses sichtbar und nutzbar zu machen. „Es gibt so

der Kaffeemaschine nicht mehr aus.

viele Wissensschätze in Unternehmen – und es wird

Überall wo mehr als sieben Leute

nicht genutzt.“ Wenn Martina Koch mit Unternehmen

miteinander arbeiten, brauchst du

arbeitet, dann geht es ihr genau darum: Wegzukom-

Wissensmanagement.“ Das Bildungs-

men von der alten Annahme „Wissen ist Macht“ und

institut WISSEN und ERFOLG bedeu-

das Wissen stattdessen zu teilen. „Wissen teilen ist

tet für sie: Theorie und Praxis des

Macht“, sagt sie. „Wie das Glück und die Liebe ist

Wissensmanagements zusam-

Wissen eine Ressource, die sich vermehrt, wenn wir

menbringen, im Team wachsen.
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Editorial
„Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

(Emanuel Kant)

Liebe Leserin, lieber Leser,
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der Buchautor Gay Claxton plädiert in seinem Buch „Takt des Denkens. Über die Vorteile der Langsamkeit“ dafür, unserem Gehirn
Erholungszeiten zu gönnen, um kreative Gedanken zu vernetzen.
Mit der Corona-Pandemie musste vieles neu gedacht werden und
zahlreiche Menschen entdeckten die Langsamkeit für sich selbst. Die
Zwangspause von Höher, Schneller und Weiter wurde zum Infragestellen des eigenen Handelns und des zukünftigen Ausrichtens.
Es war ein persönlicher Zeitgewinn, um seinen Wissenshorizonte
zu erweitern und auch den Mut zu fassen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie Kant so treffend fordert. Wir von WISSEN
und ERFOLG sehen das Wissen und die Bildung als eine elementare
Ressource. Diese möchten wir gerne in der passenden und notwendigen Dosierung mit notitia bereitstellen. Es warten auf Sie unternehmerische Geschichten und Sie werden sicherlich beim Lesen die
eine oder andere Parallele finden. Die sorgenvolle Frage der Restaurantinhaberin: „Alles, was wir gelernt haben, funktionierte nicht
mehr“ war der Anfang eines Neuerungsprozesses, den wir Ihnen hier
vorstellen. Und Sie werden in dieser Erstausgabe von notitia Sabine
kennenlernen. Die Dülmenerin hat ihre Vision von einem häuslichen
Pflegedienst, bei dem der Mensch im Mittelpunkt des Handelns steht,
erfolgreich ins Ziel gebracht. Sie werfen so einen Blick über den berühmten Tellerrand, der Ihnen einen Perspektivwechsel bietet.
Ins Leben gerufen haben notitia drei ganz unterschiedliche Menschen und Charaktere. Sie haben auf eine ganz besondere und
persönliche Weise zueinander gefunden. Denn sie eint die Devise:
Geteiltes Wissen, Erfahrungen und Kommunikation führen zu erfolgreichen Entscheidungen.
Wir bedanken uns bei den vielen interessanten Menschen aus
Theorie und Praxis, mit denen wir sprechen sowie arbeiten durften.
Sie haben zu diesem wissensbasierten Magazin wertvolle Beiträge
geliefert.
Wir wünschen Ihnen viel Freude, mancherlei Anregung und vielleicht den ein oder anderen Erkenntnisgewinn beim Lesen dieser
Ausgabe.
Herzlich Willkommen im Wandel – wir freuen uns über Ihr Feedback.

  Ursula Poll-Söderman                  Martina Koch                 Berthold Mühlenkamp
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Interview
Interview mit der Geschäftsführerin des Bildungsinstitutes
Münsterland WISSEN und ERFOLG gUG, Ursula Poll-Söderman.

Das Bildungsinstitut Münsterland WISSEN und
ERFOLG hat mit dieser Erstausgabe das Wissensmagazin „notitia“ veröffentlicht. Mit der Herausgeberin und erfahrenen Coachin für den Bereich
wirtschaftliche Zusammenhänge in Unternehmen
sowie im Führungsbereich, Ursula Poll-Söderman,
sprach Redakteurin Brunhilde Oestermann-Giersch.
Was erwartet Lesende beim „Schmökern“
des Magazins?
Poll-Söderman: „notitia“ richtet sich als Wissensmagazin mit bis zu 50 Seiten an unsere Mitgesellschafterinnen und Mitgesellschafter und wird bis
zu vier Mal im Jahr erscheinen. Triebfedern sind
die neu gegründete Fördergesellschaft für WISSEN und ERFOLG (FGWE) und das Bildungsinstitut
Münsterland „WISSEN und ERFOLG.“
Das Magazin erzählt von Menschen, die ihre Unternehmung für die Zukunft ausgerichtet haben
oder mit innovativen Ideen einen neuen Weg beschritten sind. So erhält notitia einen lebendigen
Charakter und übernimmt die Hauptaufgabe: den
Wissenstransfer.
Was ist die Motivation für die Herausgabe
des Magazins?
Poll-Söderman: Wir verstehen Wissen als Nahrung
für Weiterentwicklung. Das Magazin gibt Vorgesetzten und Führungskräften aus mittelständischen
Unternehmen in der Region Münsterland, eine
fundierte Informationsquelle für Entscheidungen
an die Hand. Das ermöglicht die Ausrichtung der
Unternehmen und deren Leistungen inhaltlich und
qualitativ zu bewerten, gut aufzustellen und weiterzuentwickeln.
Könnten Sie das an inhaltlichen Beispielen
benennen?
Poll-Söderman: Jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte und Kultur. In unserer sich schnell
entwickelnden Gesellschaft sind ständige Verän-
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derungen unumgänglich. Da passiert es, dass die
bisher funktionierende Unternehmenstradition
und -kultur plötzlich nicht mehr trägt, oder sich
als nicht ausreichend für die Positionierung am
Markt herausstellt. Oft ist den Unternehmen die
eigene Unternehmensphilosophie nicht bewusst
und sie ist nicht explizit den Mitarbeitenden oder
den KundInnen bekannt. Mitarbeitende möchten
aber wissen, welchem Unternehmenszweck sie dienen. Sie möchten sich mit den Werten und Zielen
eines Unternehmens identifizieren und diese auch
mitgestalten können. Deshalb werden Themen wie
Gestaltung einer transparenten Unternehmensführung oder einer wertschätzenden und erfolgreichen
Unternehmenskultur inhaltliche Schwerpunkte des
Magazins sein.
Das Unternehmen „WISSEN und ERFOLG“
spricht auch Start Ups an. Was könnten
Neugründende in notitia für die Entwicklung ihrer Selbständigkeit finden?
Die ersten drei Jahre einer Unternehmensgründung
vergleiche ich gerne mit den ersten drei Lebensjahren eines Kindes. In dieser Phase werden die
Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt und
es braucht Ankerpunkte zur Sicherheit.
Unternehmen entwickeln sich nicht linear. Es gibt
immer wieder Sprünge, ungeahnte Fortschritte
oder Chancen. Aber auch plötzliche Begrenzungen oder Fehlentwicklungen. Doch Fehler gehören
zu einer gesunden Unternehmskultur und bieten
Möglichkeiten, einzigartiges Wissen zu erlangen,
um sich positiv nach vorne zu bewegen. Für eine
gesunde und konstruktive Fehlerkultur plädiert
auch notitia und greift das Thema auf. So sensibilisieren wir Start Ups Signale von Prozessen und
Verläufen bewusst wahrzunehmen, einzuordnen
und somit steuernd eingreifen zu können. Denn
Jungunternehmende tragen die Verantwortung für
die gute Produktqualität und gegenüber der Mitarbeiterschaft.

Münsterland, Schloß Ahaus (Foto: Stephan Sühling)

Frau Poll-Söderman, unsere Gesellschaft
befindet sich gerade in einem rasanten
Wandel zur digitalen Arbeitswelt. Was können Unternehmen dazu im Wissens-Magazin notitia zukünftig finden?
Unsere Gesellschaft erlebt gerade die vierte industrielle Revolution. Neue Produkte werden auf
dem Markt erscheinen, Arbeitsabläufe verändern
sich rasant und digitale Techniken vereinfachen
Arbeitsprozesse. Das alles verlangt neues Wissen
und Handlungskompetenzen. Dafür müssen Führungskräfte wie auch die gesamte Mitarbeiterschaft
qualifiziert werden. Tradition und Neuausrichtung
müssen in eine Balance treten.
Aktuell hat uns die Corona-Pandemie deutlich vor
Augen geführt: Die Digitalisierung bietet neue Arbeitsangebote und –formen. Sie stellt aber auch
die traditionelle Sichtweise auf Arbeitsprozesse
auf den Kopf. Hierzu will notita mit Beiträgen und
Impulsen die Diskussion anstoßen.
Werde ich in notitia auch gesellschaftskritische Themen finden können?
Poll-Söderman: „WISSEN und ERFOLG“ hat eine
klare Werteorientierung, die sich im Wissens-Magazin spiegelt. Wir sind überzeugt: Werte, Wissen,
Qualität, gelebte Haltung und Kultur sind die Säulen
eines nachhaltigen unternehmerischen Erfolges.
Der Mensch ist dabei einer der wichtigsten Ressourcen. Wir bringen Unternehmen zur Sprache,
die Menschen mit unterschiedlichen Geschichten
von ihrem Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt integriert

haben, wie zum Beispiel Pflege der Eltern, krankes
Kind oder eigene Krankheit, und so für sich den
Mangel an Arbeitskräften kompensieren konnten.
Deshalb kommt es uns auf einen konstruktiven
Umgang mit dem sogenannten dritten Arbeitsmarkt an. Wir werden die Entwicklungen des Arbeitsmarktes inhaltlich kritisch betrachten und uns
dafür einsetzen, dass Menschen, die zu den gering
Verdienenden gehören, sich besser qualifizieren
können, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten. Wir schlagen hier auch eine
Brücke zu unserem Artikel, braucht es eine dritte
gesellschaftliche Revolution, angeregt durch Professor Gabriel.
Denn wir müssen den dritten Arbeitsmarkt aus
unternehmerischer Sicht als Chance begreifen.
Die zukünftig bedeutsame Herausforderung für
Unternehmen wird sein, Ökonomie-Ökologie und
gesellschaftlich-soziale Verantwortung in Balance
zu halten. Das möchte WISSEN und ERFOLG mit
wissenschaftlich basierten Beiträgen unterstützen
und fördern.

Vielen herzlichen Dank
für das interessante
und Neugierde weckende Interview.
Einen guten Start und
viel Erfolg für das Wissens-Magazin notitia.

Redakteurin
Brunhilde Oestermann-Giersch.
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Wissen
Wissen kann man managen?!
Wissen hat jeder Mensch. Wissen braucht jeder Mensch. Wissen verlangt Management für
Ihr Team und Ihr Unternehmen!

Im Alltag sprechen wir wie selbstverständlich von
Wissensgesellschaft, Big Data, Industrie 4.0 und
gleichzeitig auch von Fachkräftemangel, demografischem Wandel und globaler Bildungskrise durch
Corona. Wissen ist etwas, das wir permanent

Wissensmanagement bedeutet situationsgerecht
Wissen in die nötigen Abläufe zu integrieren. Ob
im privaten oder im Arbeitsalltag, ganz natürlich
nutzen und erweitern wir unser Wissen. Im Wissensmanagement legen wir lediglich den Fokus

Strategische Wissensbausteine
Wissensziele

Feedback

Wissensbewertung

Wissensbewahrung

Wissensidentifikation

Wissensnutzung

Wissenserwerb

Wissensentwicklung

Wissens(ver)teilung
Operative Wissensbausteine
Wissensbausteine nach Probst G.; Raub S.; Romhardt K.:
Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen.
Springer Gabler, Wiesbaden (2003)

verwenden und das man irgendwie steuern und
koordinieren – also managen – muss.
Die gute Nachricht vorab: Wissensmanagement
ist keine große, komplizierte Methode. Es muss
nicht mühsam erlernt oder langwierig eingeführt
werden. Wir alle wenden Wissensmanagement im
Alltäglichen bereits an. Beim Kochen zum Beispiel: Sie prüfen bereits vorhandene Ressourcen (Zutaten) im Vorrat und vergleichen das mit
den Anforderungen (Rezept), um Fehlendes zu
beschaffen. Ganz klassisch stehen Sie nun im
Supermarkt und haben die Einkaufsliste zu Hause
liegen gelassen. Also rufen Sie Ihr dokumentiertes
Wissen aus dem Kopf ab und setzen so erfolgreich Ihr persönliches Wissensmanagement um.
Glückwunsch!
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auf diese Ressource. Dabei gliedern wir den Umgang mit Wissen in sechs Bereiche (siehe Wissensbausteine nach Probst et al.). So können die
Herausforderungen einfach erfasst und passende
Methoden ausgewählt werden.
1. Wissen identifizieren
Welches Wissen haben wir eigentlich? Haben wir
alles Wissen, um unser (strategisches/ operatives)
Ziel zu erreichen? Wenn ja, wo ist dieses Wissen
und in welcher Form? Haben wir umfassende Dokumentationen, welche sogar aktuell und leicht
aufzufinden sind? Oder ist der Wissensschatz an
einzelne Personen geknüpft?
Denken Sie zum Beispiel an Ihre Ordner- und Datenbankstrukturen und auch an all die Erfahrungen, welche langjährige Mitarbeitende besitzen.

Wissen
2. Wissen erwerben
Wenn wir bei der Identifizierung von Wissensressourcen Lücken entdeckt haben, versuchen wir
diese zu schließen. Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern Alltägliches. Jede Form des Lernens bringt neues Wissen mit sich. Das können
wir durch Fortbildungen oder Beratungen von
extern beziehen oder durch neue Mitarbeitende
mit entsprechender Qualifikation fest ins Team
holen.
3. Wissen entwickeln
Durch jeden Versuch und Lernen aus dem Irrtum entwickeln wir neues Wissen. So funktioniert
Forschung und Fortschritt. Im Urlaub wollte ich
Wasser am Herd der Ferienunterkunft kochen.
Dass ich dazu extra den „Start“-Knopf drücken
muss, habe ich schnell verinnerlicht. Die Frage an
dieser Stelle ist, wie wir mit Versuch und Irrtum
in unseren Unternehmen umgehen. Sind Fehler verpönt, haben wir keine Chance uns frei zu
entfalten und bremsen das Erlangen von neuem
Wissen aus. Ich plädiere für eine integrierte Fehlerkultur. Sie erlaubt falsche Schritte zu analysieren und zur Weiterentwicklung zu nutzen. So
bewegen wir uns in einer wissensfreundlichen
Unternehmenskultur.
4. Wissen (ver)teilen
Nun sind uns die Wissensressourcen bekannt,
auch unsere Wissenslücken haben wir erfolgreich
geschlossen. Haben aber alle Mitarbeitende am
Arbeitsplatz, im Außendienst oder im Home-Office
Zugang zu unserem wichtigen Wissen? Meist ist
hier ein logischer Anknüpfungspunkt für erste
Wissensmanagement-Initiativen in Betrieben
und Institutionen. Denn nur wer das vorhandene Wissen intern auch teilt, kann Arbeitsabläufe harmonisieren. Stellen Sie sich vor, dass
der Kundendienst vor Ort Zugriff auf alle früheren
Anfragen der KundInnen hat und die spezifischen
Herausforderungen der jeweiligen Produkte abrufen kann. Großartig! Sie lösen das Problem direkt

und die KundInnen erhalten sofort kompetente
Hilfe. Wir könnten augenzwinkernd formulieren:
Wissen macht alle glücklich!
5. Wissen nutzen
Die teuersten Expertinnen und Experten können Probleme nicht lösen, wenn ihnen keiner
sagt, wie und wo diese auftreten. Die besten
Datenbanken verschließen Wissen, wenn keiner
zugriffsberechtigt ist. Dieser Punkt ist aus meiner
Sicht der essenziellste. Alle Maßnahmen werden
so ausgelegt, dass jederzeit das nötige Wissen
verfügbar ist, sodass es immer angewendet werden kann, wenn es gebraucht wird.
6. Wissen bewahren
Wissen zu sichern bedeutet es zu dokumentieren
oder anderen zu vermitteln. Wenn viele Personen
die Inhalte nutzen wollen, empfiehlt sich eine
verschriftlichte und bildliche Dokumentation oder
auch Videos. In manchen Fällen muss jedoch eine
Nachfolge die spezielle Arbeit übernehmen. Hier
muss das Wissen direkt weitergegeben werden,
um es „im Kopf“ der nachfolgenden Person zu
bewahren.
Wissen zu bewerten und Wissensziele zu formulieren sind Bestandteile des strategischen Wissensmanagements. Dieses erlaubt zu prüfen, ob
Sie die richtigen Dinge richtig machen und Ihr
Wissen zielgenau einsetzen.
Sie sehen, Wissensmanagement ist oft nur ein
kleines Schräubchen mehr, das Sie drehen, um
Ihre (Kommunikations-)Prozesse zu optimieren,
die Qualität der Ergebnisse zu verbessern und
gleichzeitig Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.
Vieles machen Sie bestimmt bereits intuitiv. Für
alles Weitere können Sie – ganz im Sinne des
ganzheitlichen Wissensmanagements – neues
Wissen einholen. So gelingt es Ihnen, Ihr Wissen
für sich, Ihr Team und Ihr Unternehmen zum
gemeinsamen Erfolg zu managen.
Martina Koch
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– Anzeige –

Workshops der WISSEN und ERFOLG gUG
Wissensmanagement
In der Kommunikation oder im Umgang mit Daten und  Informationen ist das größte Problem fehlendes Teilen, Vernetzen und Sichern von Wissen. An welchen Stellen Wissensmanagement ansetzt, um dies zu lösen und mit welch einfachen ersten Schritten Sie beginnen
können, lernen Sie in unseren Workshops.

Mitarbeiterführung
Menschen suchen einen Sinn in ihrer Arbeit, sie streben nach Verwirklichung und Anerkennung. Ob dieses gelingt, hängt maßgeblich von der Unternehmenskultur und der Art und
Weise der Führung im Unternehmen ab. Wertschätzung, offene Kommunikation und gegenseitiger Respekt sind das Fundament guter Führung.

Unternehmensführung
Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Dies ist nicht immer einfach, da die Folgen meist komplexe Zusammenhänge aufweisen. Machen Sie sich Ihren
individuellen Führungsstil bewusst und nutzen Sie Ihre Potenziale in der Mitarbeiterführung.
Methoden des Wissensmanagements unterstützen Sie dabei.

Beratungsexpertise
Haben Sie schon oft darüber nachgedacht, Menschen in ihrer Entwicklung, auch beruflicher
Art, zu begleiten? Verfügen Sie über eine hohe Empathie-Fähigkeit? Wir bieten eine Möglichkeit, Instrumente Ihrer persönlichen Coachingfähigkeiten zu entwickeln, damit Sie andere
auf ihrem Weg begleiten können.

Kommunikation und Präsentation
Manche Menschen ergreifen das Wort, positionieren ihre Aussage punktgenau und erzeugen
Wirkung bei ihrem Gegenüber. Sie können das auch! Denn mit den geeigneten sprachlichen
Werkzeugen und dem gezielten Einsatz Ihrer Körpersprache vervollständigen Sie Ihre Ausdrucksfähigkeit. Ebenso können Sie Emotionen als die stärksten Triebfedern unseres Handelns, sowie Kompetenz im Umgang mit der eigenen und fremden Kultur, gezielt wahrnehmen um sie entsprechend für Ihren Erfolg zu nutzen.

Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement und Wissensmanagement sind keine Massenware. Im Gegenteil, beide
Ansätze fokussieren stets auf die individuellen Anforderungen im Unternehmen. Erarbeiten
Sie mit Experten welche Elemente Ihr besonderes Qualitätsmanagement ausmacht, welche
Schwerpunkte Sie setzen und wie Sie diese in die alltäglichen Prozesse integrieren.

Work-Life-Balance
Viele Menschen denken: Wenn ich doch auch mal Glück hätte! Wann kommt das Glück zu
mir? Ein großes Stück von dem, was wir Glück nennen, haben wir selbst in der Hand. Wir
können unser eigenes Glück definieren und dann anstreben.
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Workshops der WISSEN und ERFOLG gUG
Wissensmanagement im Unternehmen verankern

24. und 25. September 2021

Wissensbewahrung beim Weggang von Mitarbeitenden

21. und 22.

Januar 2022

Projekte und Projektwissen managen

25. und 26.

Februar 2022

4. und 5.

März 2022

Das eigene Wissen erfassen und nutzen

Attraktive Arbeitgebende durch intelligente Führung 		
24. und 25. September 2021
Herausforderungen in der „neuen Arbeitswelt“ 		
1. und 2.
Oktober 2021
Führen ohne Weisungsbefugnis		 8. und 9.
Ressourcen und Effizienskiller erkennen und abstellen 		
Praxisorientierte Mitarbeiterführung

Oktober 2021

6. November 2021
22.

Januar 2022

Ihr Weg vom Mitarbeitenden zur Führungskraft 		 4. und 5.

Februar 2022

Erfolgreich Gespräche mit Mitarbeitenden führen

5.

März 2022

Kommunikation und Wissen in der Nachfolge		19. und 20. November 2021
Führungsentscheidungen umsetzen 		25. und 26.

Februar 2022

Ausbildung zum prozessorientierten Berater

Februar 2022

Start

11.

Körpersprache für erfolgreiche Kommunikation		24. und 25. September 2021
Emotionen im Arbeitsleben

15. und 16.

Oktober 2021

Faktor Körpersprache

22. und 23.

Oktober 2021

Rhetorik Grundlagen

22. und 23.

Oktober 2021

Kulturelle Hürden erfolgreich meistern

29. und 30.

Oktober 2021

Präsentorik – erfolgreich präsentieren

30. und 31.

Oktober 2021

Kommunikation: worum geht es wirklich?		
Streit- und Fehlerkultur

5. November 2021
13. November 2021

Stimmtraining für Präsentation und Moderation 		21. und 22

Januar 2022

Jungfernfahrt für die Pressearbeit		11. und 12.

Februar 2022

Grenzen setzen 		

19.

Februar 2022

Intensivtraining Moderationsmethoden 		25. und 26.

Februar 2022

QM ISO 200x verbunden mit Wissensmanagement		28. und 29.

Januar 2022

Wissensmanagement-Anforderungen im QM 		 4. und 5.

Februar 2022

Ich selbst – auftanken 1.0

5. und 6. November 2021

Ist Glück planbar?

4. und 5.
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„Ein Haus wie dieses kann Persönlichkeiten entwickeln“
Erfahrenes Qualitätsmanagement

„Alles, was wir gelernt haben, funktionierte
nicht mehr“, sagt Ulrike Knepper über die Zeit,
als ihr Restaurant Haus Waldfrieden in Dülmen
Mitte März 2020 für zwei Monate coronabedingt
schließen musste. „Was wir wussten, konnten
wir nicht mehr nutzen.“ Und so sind wir schon
in der ersten Minute des Gesprächs mitten im
Thema: Was haben Krisen, Umbrüche und Veränderungen mit dem Wissen und der Erfahrung
in einem Unternehmen zu tun? Was ist schon
da? Was wird gebraucht? Wer weiß was? Und
wer kann was?

warme Küche mit bis zu 1000 Essen an einem
Tag, mehr als 500 Plätze im Innenbereich, Wintergarten und auf der Terrasse, Spielplatz und
Eisenbahn, ein Lädchen und ein Stellplatz für
Wohnmobile, 35 fest Angestellte und 35 Aushilfen – ein komplexer Betrieb.

Mit diesen Fragen hatten sich Ulrike Knepper
und ihr Team in den vergangenen zwei Jahren
beschäftigt. Und zwar im Rahmen eines Beratungsprozesses, der auch dazu beitragen sollte,
die Nachfolge im Unternehmen vorzubereiten.
Begleitet von Ursula Poll-Söderman und Berthold
Mühlenkamp ging es um Persönlichkeits- und
Teamentwicklung, um gemeinsame Ziele und
Werte, um Verantwortung und Vertrauen und
letztlich um Organisations- und Arbeitsstrukturen, die zukunftsfähig sind.
Das Haus Waldfrieden hat eine lange Geschichte,
in der die Familie immer im Mittelpunkt steht.
„Meine Großmutter hat hier auf einem kleinen
Kötterhof mit Kaffee und Kuchen für Wanderer
angefangen“, erzählt Ulrike Knepper. „Mein Opa
zimmerte die Bänke und Oma winkte die Wanderer herbei. Später kamen die ersten Bürgerdamen zu Kaffee und Kuchen. Für meine Großeltern wurde die Kaffeewirtschaft zu einem wichtigen Erwerb neben der Landwirtschaft.“ In der
nächsten Generation wuchs die Gastronomie
weiter. Ulrike Kneppers Vater reiste mit den eigenen Produkten bis ins Ruhrgebiet, verkaufte
hausgemachte Würste und warb dort für die gute
Luft im Münsterland. Über viele Jahre setzte die
Familie auf Gruppenreisen aus dem Ruhrgebiet,
Bergbaugruppen kamen mit dem Bus und füllten
das Haus. Heute setzt Haus Waldfrieden auf Einzelgäste, Familienfeste und Feiern. Durchgehend
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Ulrike Knepper, Inhaberin des Restaurants „Haus Waldfrieden“, wollte alle
Mitarbeitende im Haus beim Umwandlungsprozess mit einbinden und
holte sich externe Beratung und Coaching dazu.

Für die einzige Tochter war der Weg früh vorgezeichnet. Der Besuch des Gymnasiums war
ausgeschlossen, eine Lehre in einem anderen
Betrieb ebenso. Ulrike Knepper lernte kochen,
machte die Ausbildung zur Restaurantfachfrau,
heiratete früh und hatte viel Arbeit und wenig
Gelegenheit mit dem Weg zu hadern. „Das Leben hier ist nicht einseitig“, sagt sie und weiß
es längst zu schätzen: „Es ist ein erfülltes und
reiches Miteinander.“ Für sie passt das Bild vom

Portrait

Advertorial
großen Tisch in den alten Bauernküchen dazu:
„Alle an einem meterlangen Esstisch wie in einer
Familie. So ist das hier.“
Das alles will sie erhalten, bewahren – und in
den nächsten Jahren an ihren Sohn Andreas
weitergeben. „Ich kann nicht übergeben, wenn
kein Frieden im Haus ist“, war ihr Gedanke vor
längerer Zeit. „Ich möchte die Mitarbeitenden im
Haus verantwortlich einbinden. Alles war auf mich
als Zentrum konzentriert.“ Um diese Struktur
zu verändern, veranlasste sie zum ersten Mal
in der Geschichte des Hauses einen umfangreichen Beratungs- und Coachingprozess. Und so
wurde in den vergangenen zwei Jahren im Haus
Waldfrieden noch mehr geredet als sonst. In
Einzel- und Teamgesprächen im Service, in der
Küche und der Spülküche, auf der Leitungsebene,
mit jungen Leuten, die Entwicklungspotenziale
haben und nachwachsen sollen.
„Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben diesen Prozess als eine unglaublich große
Wertschätzung empfunden“, sagt Ulrike Knepper. „Ein Haus wie dieses kann Persönlichkeiten
entwickeln.“ Was in den vergangenen Monaten
gelungen ist: Inzwischen werden bestimmte
Bereiche von Mitarbeitenden eigenverantwortlich geführt. So liegt die Verantwortung für die
Dienstplangestaltung bei den Teams selbst. Die
Warenbestellung verantwortet die Küche und
geht auch mit den Konsequenzen um. Wenn
mal zu viel oder zu wenig bestellt wurde, dann
wird miteinander überlegt, wie die Speisekarte
aktuell gestaltet werden kann, um Überschüsse

(Foto:eallerdings–stock.adobe.com)

abzufangen. Vor Feierlichkeiten finden Planungstreffen statt, um an der Schnittstelle zwischen
Küche und Service gut vorbereitet zu sein. „Ich
wusste nicht, wie viel Arbeit das ist“, hört die
Chefin zuweilen von den Mitarbeitern und freut
sich, dass mehr Verantwortung auch zu mehr
Verständnis für die Führungskräfte führt.
Für die Nachfolge des Unternehmens haben alle
miteinander eine gute Grundlage gelegt. „Ich
weiß jetzt, dass mein Sohn Entlastung hat. Es
gibt Mitarbeitende, die Verantwortung tragen.“
Wenn Ulrike Knepper in die Zukunft schaut, dann
weiß sie, dass sie loslassen kann, auch wenn
es schmerzt. Sie sieht das Haus Waldfrieden
gut aufgestellt, trotz aller Unsicherheiten und
Einschränkungen, die die Corona-Krise noch mit
sich bringt. „Wir haben ein stabiles Fundament,
eine starke Tradition und offene Augen für Veränderungen. Dieses Haus ist eine Familie und es
braucht eine Familie, die es betreut.“
Am Tag vor dem Corona-Lockdown, so erzählt
es Ulrike Knepper, saßen die Mitarbeitenden ein
letztes Mal im Rahmen des Beratungsprozesses
zusammen. „Sie sprudelten nur so vor Ideen,
was wir tun könnten, würden wir das Restaurant für längere Zeit schließen müssen. Und ich
wusste: Wir werden das gemeinsam schaffen.“
Nicht, weil alle Ideen, die hier geäußert wurden,
hätten umgesetzt werden können. Sondern weil
die Belegschaft sich einbringen wollte, weil sie
für das Unternehmen und seine Zukunft Verantwortung übernehmen.
Andrea Blome

www.haus-waldfrieden.de

Tu was Du tun musst, die Leute reden sowieso!
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Interview
Loslassen ohne Angst
Drei Fragen an Berthold Mühlenkamp und Ursula Poll-Söderman
In Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen, geht es immer auch um
einen Generationenwechsel. Was ist dabei die größte Herausforderung?
Darauf zu vertrauen, dass der andere es kann, auch wenn er es anders macht als
ich es gelernt und praktiziert habe. Jüngere Menschen wollen sich selbst entwickeln
und dazu gehört auch, eine neue Form von Führung zu entdecken. Vertrauen ist das
Wichtigste und die größte Herausforderung.
Was ist mit der Sorge vor Fehlern oder gar einem wirtschaftlichen
Schaden, wenn ich anderen Verantwortung übertrage?
Eine entsprechende Fehlerkultur gehört immer dazu. Bei der Angst vor Neuerungen
geht es aber tatsächlich oft um eher kleine Dinge, die nicht der eigenen Gewohnheit
entsprechen. Da muss die ältere Generation loslassen. Ohne Angst. Denn wenn
etwas Neues nicht funktioniert, kann das Resümee auch sein, dass das Bewährte
doch ganz gut war. Und das ist wiederum eine gute Bestätigung.
Im Haus Waldfrieden war der Wunsch nach (persönlicher) Veränderung
von Anfang an da. Wie finden Unternehmen auch ohne die Perspektive
Nachfolge den Impuls zu einem solchen Schritt?
Wir können keine von der Unternehmensführung verordnete Veränderung durchsetzen. Einen Veränderungswillen wecken wir nur durch Einzelgespräche. In der
Kommunikation finden wir gemeinsam heraus, was die jeweiligen Ziele sind. Wenn
eine Win-Win-Situation zu erkennen ist, für die Person, die sich verändern will, für
das Unternehmen sowie den Kundinnen und Kunden, dann ist die Basis für eine
erfolgreiche Veränderungsarbeit gelegt.
Andrea Blome

(Quelle: Brigitte Gerwing-Linsengefluester.de)

Kraftplatz mit Blick auf Kloster Gerleve am Wohnort von Berthold Mühlenkamp.
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Berthold Mühlenkamp (l.), Ursula Poll-Söderman (Mitte) coachen Piet
Mundry (r.) in der Praxis.

Anzeigen

Ursula Poll

Wirtschaftsberatung
Unser Beratungsansatz ist ganzheitlich und prozessorientiert.
Für unsere Kunden bedeutet das:
• Eine Zusammenarbeit auf der Basis von ethischen und moralischen Wertvorstellungen
• Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterstützung der bestehenden Kompetenzen
• Die Wertschätzung der unternehmerischen Grundsätze unserer Kunden
• Nicht der kurzfristige Profit steht im Vordergrund, sondern gesicherter, langfristiger 		
wirtschaftlicher und unternehmerischer Erfolg!
Coaching

-

Start Up

-

Wachstum

-

Marketing

-

Branding

Richard von Weiszsäcker Weg 1   59399 Olfen   02595-971271
office@ursula-poll.de   www.up-wirtschaftsberatung.de

»Allein die Menschen entscheiden,
wen sie mit der Führung beauftragen«
unbekannter Verfasser

• Entwicklung und Weiterentwicklung von
Nachwuchs- und Führungskräften
• Mitarbeiter- und Teamentwicklung
• Coaching für Unternehmer, Selbstständige und
Einzelpersonen in Veränderungsprozessen
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Wissen
„Das haben wir immer schon so gemacht“ versus
Wissen als die wichtigste Ressource unserer Zeit erkennen und nutzen

Wer das richtige Wissen hat, kann seine Ziele
einfacher erreichen. Wenn wir diese wertvolle
Ressource auch noch besser nutzen als die Konkurrenz, erreichen wir einen massiven Wettbewerbsvorteil. Das ist uns allen bewusst. Warum
machen wir es aber nicht einfach? Warum achten
wir in Unternehmen und Organisationen nicht auf
den Wissensschatz Einzelner und nutzen dieses
wertvolle Gut, um Prozesse zu vereinfachen und
mühelos bessere Ergebnisse zu erzielen?
Ein Killer für Initiativen zum Wissensmanagement
ist meist „Das haben wir immer schon so gemacht“. Doch eine Studie des Fraunhofer IPK zum
„Wissensstandort Deutschland“ 1 verdeutlicht,
dass naheliegende Potenziale zu Verbesserungen
der unternehmerischen Leistung wie Automatisierung, Prozessoptimierung und Rationalisierung
ausgeschöpft sind. Wer im Wettbewerb mithalten

2

14

und sich im Kampf des Fachkräftemangels beweisen will, muss den Umgang mit immateriellen
Ressourcen anpassen. Um erfolgreich zu sein,
müssen wir Mitarbeitende und deren Motivation,
die Zusammenarbeit und die Beziehungen zu
Kunden, Lieferanten und Partnern – kurz: unser
intellektuelles Kapital – aktiv fördern.
Das intellektuelle Kapital ist gegliedert in das
Humankapital (das Wissen der Beteiligten), das
Strukturkapital (z. B. Organisations- und Prozesswissen) und das Beziehungskapital (Netzwerk
und Beziehung zu z. B. KundInnen). Die Studie
zeigt deutlich, dass sowohl in Dienstleistungsbetrieben wie auch in produzierenden Organisationen das intellektuelle Kapital weit mehr wiegt
als materielle Faktoren.

Abbildung: Einfluss und Bewertung der Kapitalarten in Bezug auf den Geschäftserfolg
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Wissen
Dabei zeigen sich Fachkompetenz, Kundenbeziehung, Mitarbeitermotivation und soziale Kompetenz als die wichtigsten Ressourcen – allesamt
immaterielle Faktoren. Mit den finanziellen Ressourcen finden sich materielle Kriterien erst im
Mittelfeld.

das Ziel und der Kundennutzen bekannt sind.
Macht es Ihnen auch mehr Spaß etwas zu leisten,
wenn Sie wissen, wofür Sie es tun und wie Sie ein
gutes Ergebnis mit geringem Aufwand erzielen
können? Korrekt, Maßnahmen zum Wissensmanagement steigern die Mitarbeitermotivation.

Was bedeutet das also? Es reicht nicht aus, dass
es uns bewusst ist, welch wertvolle Ressource
das Wissen darstellt. Wir müssen das Wissen
nutzen! Das beginnt beim Onboarding neuer Mitarbeitender. Stellen Sie sich vor, Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen erhalten gleich zu Beginn
ihrer Tätigkeit alle Informationen zu Aufgaben,
Ansprechpersonen, Materialien und Prozessen.
Die Einarbeitungszeit reduziert sich massiv und
die Produktivität steigt rasant. Überlegen Sie
weiter, wieviel Zeit und Ärger Sie sparen, wenn
Sie, anstatt nach Details zu suchen, jederzeit
Zugang zu den nötigen Informationen haben!

Ein weiteres Wissens-Problem, mit dem wir
konfrontiert sind, ist der Weggang erfahrener
Mitarbeitender. Wenn Sie einschätzen können,
welches Wissen Ihrer Mitarbeitenden essenziell
ist, Methoden anwenden können, um dieses Wissen nachhaltig zu sichern und es Ihnen gelingt,
in der Nachfolge Zugriff auf dieses Wissen zu
ermöglichen, meistern Sie die Herausforderungen
des demografischen Wandels.

Auch verbessert sich die Qualität der Ergebnisse
Ihrer Arbeit, wenn Sie die vor- und nachgeschalteten Prozessschritte kennen und Ihnen vor allem

Wissen ist zweifellos der Faktor, welcher unternehmerischen Bestand und Weiterentwicklung
sicherstellt. Wissensmanagement ist somit der
Hebel, um nachhaltigen Erfolg zu gewährlisten.
Nutzen Sie also Ihre wichtigste Ressource, nutzen
Sie Ihr Wissen!

Mertins K, Will M, Meyer C, Alwert K, Bornemann M, Wuscher S (2010) Studie „Wissensstandort Deutschland“ – Deutsche Unternehmen auf dem Weg in
die wissensbasierte Wirtschaft. BMWi (Hrsg) Berlin 2 Seite 21, Mertins K, Will M, Meyer C, Alwert K, Bornemann M, Wuscher S (2010) Studie „Wissensstandort“ Deutschland – Deutsche Unternehmen auf dem Weg in die wissensbasierte Wirtschaft. BMWi (Hrsg) Berlin
1

Die Autorin:
Mag (FH) Martina Koch
ist Wissensmanagerin und überzeugt,
dass Wissen stets an Menschen gebunden
ist. Daher kann diese wertvolle Ressource
nur mit respektvollem Umgang zu unternehme(Foto:Udo Kruse–stock.adobe.com)

rischem Erfolg genutzt werden.

Schloss Senden in der Gemeinde Senden – der Lebensmittelpunkt von Martina Koch.
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„So eine Sabine möchte ich auch haben“
Ein Pflegeangebot, das noch viel zu unbekannt ist.

„Wer bei uns arbeitet, möchte sich um jemanden kümmern, familiäre Wärme und Herzlichkeit
weitergeben.“ Wenn Sabine Hesker beschreibt,
was ihre Mitarbeiterinnen motiviert, dann geht
es immer auch um große Gefühle. So ist das in
der sozialen Arbeit, so ist das aber vor allem in
dem wenig bekannten Bereich der Unterstützung pflegebedürftiger Menschen und Familien
im Alltag.
In den Regularien der Pflegeversicherung klingt
das so: „Pflegebedürftige in häuslicher Pflege
haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in
Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Das gilt
auch für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1.
Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für
qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung
pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende
sowie zur Förderung der Selbstständigkeit und
Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei
der Gestaltung ihres Alltags.“
In den Worten von Sabine Hesker wird das lebendig: „Wir sind für Menschen da, die allein sind
und im Alltag Hilfe brauchen. Das entlastet vor
allem auch die Angehörigen, die wissen, dass
jemand beim Einkauf oder beim Putzen hilft,
mit der alten Mutter oder dem Vater spazieren
geht, sich mit ihnen unterhält, sie zu Konzerten
oder zum Arzt begleitet.“
Ende 2013 hat Sabine Hesker „Sabines Lebenskunst“ in Dülmen gegründet. Damals war sie
Hausfrau und Mutter und kümmerte sich parallel
um eine ältere Frau, die Betreuung suchte. Nachbarn und Bekannte wurden aufmerksam, da sie
für die alte Frau „wie eine Ersatz-Tochter“ war.
„So eine Sabine möchte ich auch haben“, hörte
Sabine Hesker damals immer wieder. Und so
entstand die Idee, aus einer individuellen privaten
Vereinbarung eine professionelle Dienstleistung
zu machen. „Man kannte damals Haushaltshilfen

und auch ambulante Pflegedienste, aber dass
die Pflegeversicherung auch für die Unterstützung im Alltag zahlt, war kaum bekannt.“ Auch
heute noch stellt Sabine Hesker fest, dass selbst
Ärzte wenig über diese Leistung wissen. Über
Kooperationen mit Pflegediensten und vor allem
über persönliche Empfehlungen wird das Angebot
allmählich bekannter.

Sabine Hesker betreut und begleitet mit „Sabines Lebenskunst“ ältere
Menschen und Familien im Alltag.

„Der Bedarf ist riesig“, sagt Sabine Hesker, die
derzeit mit 30 Mitarbeiterinnen, darunter ein
Mann, 150 Klientinnen betreut. Zugleich stellt
sie fest, dass es vielen alten Menschen und vor
allem den alten Frauen noch immer schwerfällt,
Hilfe anzunehmen. „Die meisten Menschen, die
wir begleiten, sind zwischen 80 und 95, sie haben immer alles allein geschafft. Da ist es nicht
einfach, jemandem beim Putzen der eigenen
Wohnung zuzuschauen. Da ist Vertrauen wichtig.“
Und das wächst mit der Zeit, mit Gesprächen
und auch mit einer verlässlichen Betreuerin. „Wir
legen Wert darauf, dass unsere Klientinnen eine
feste Ansprechperson haben. Ich schaue sehr
genau hin, wer zu wem passt.“

www.sabines-lebenskunst.de
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Ursula Poll-Söderman hat die Gründung von
Sabines Lebenskunst von Anfang an als Start
Up begleitet. Inzwischen ist sie Teil des Unternehmens. 2018 gründete sie, zusammen mit
Helena Nagerski und Anke Ehrhardt, die erste
Filiale in Olfen. Durch die Schwangerschaft von
Helena Nagerski war es notwendig, das Team
zu erweitern, Martina Koch, die auch Ergotherapeutin ist, übernahm diese Verantwortung. Anke
Ehrhardt schied aus familiären Gründen aus.
Das Team, mit dem Sabine Hesker und Ursula
Poll-Söderman an den beiden Standorten arbeiten, ist so vielfältig wie ihre Klientinnen und
Klienten. Dass sie alle im Geist des Unternehmens
arbeiten, mit dem nötigen Fachwissen ausgestattet sind, in Sachen Kommunikation ebenso
geschult sind wie im Umgang mit dementen

Die Mitarbeitenden der Olfener Filiale.

Menschen, dafür sorgt das Institut WISSEN und
ERFOLG um Ursula Poll-Söderman. Die mehrwöchige Grundqualifizierung verbindet die praktische Schulung mit theoretischem Input und
ist immer auch abgestimmt auf das Vorwissen
der Bewerberinnen. Wer bereits in der Altenpflege oder Familienbetreuung gearbeitet hat,
hat andere Fragen und braucht anderen Input
als eine Quereinsteigerin, die eine neue berufliche Herausforderung sucht. Ein großes Herz
haben sie alle.
Andrea Blome

Intuition ist unbewusstes Wissen
Drei Fragen an Wissensmanagerin Martina Koch
Kleine Unternehmen sind oft sehr stark von der Persönlichkeit des Gründers oder der Gründerin geprägt. Das Unternehmen ist „das eigene Baby“.
Wie kann beim Wachstum des Unternehmens die sehr persönlich geprägte
Philosophie mitwachsen?
Kultur und Philosophie eines Unternehmens sind ja nicht sichtbar, sondern
vor allem zu spüren. Also geht es darum zu verstehen: Was spürt jede neue Mitarbeiterin
sofort? Was nimmt sie wahr, wenn sie die Räume betritt, wenn sie Kontakt aufnimmt,
was spürt sie im Gespräch? Es gibt viele Signale, die wirken: So leben wir. So gehen wir
miteinander um. Und diese entstehen oft unbewusst.
Also geht es darum, die Kultur bewusst zu machen, damit
neue Mitarbeiterinnen wissen, worum es geht?
Ja, es ist wichtig, die Dinge nicht nur zu tun, sondern auch auszusprechen.
Wir formen eine Kultur durch unsere Handlungen. Aber das geschieht oft
intuitiv, gerade zu Beginn. Intuitiv gestalten ist authentisch gestalten. Intuition ist unbewusstes Wissen.
Wann kommt Wissensmanagement ins Spiel?
In der Beratung geht es darum, dieses Wissen bewusst zu machen, es an
die Oberfläche zu holen. Damit können wir benennen, welche Grundwerte
wir haben, und die Kernkompetenzen formulieren. Dann kann ich das eigene Ding größer machen und Menschen einstellen, die einen ähnlichen
Wissenskompass haben.
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Kolumne
Brauchen wir eine neue Aufklärung?
Kennen Sie das auch, dass Sie sich jeden Tag darüber Gedanken machen,
was alles Schlimmes in der Welt passiert und dass man darum kämpfen muss,
an das Gute im Menschen und der Welt zu glauben?

Und dann liest man einen Artikel, der einen erstaunt und befreit. Mir ging es so mit einem
Interview¹  mit dem Bonner Philosophen Markus
Gabriel, der sich mit Zukunftsphilosophie befasst.
In diesem Interview stellt er fest, dass wir Menschen, in der Corona Krise, über uns hinausgewachsen sind, weil wir unser, bisher höchstes
Gut, die Wirtschaft, geopfert haben und die Menschen und ihre Gesundheit an die erste Stelle
gesetzt haben. Er meint weiter, dass wir tatsächlich das moralisch einzig Richtige getan haben.
„Wir werfen täglich mit Milliarden um uns, um
Gruppen vor schweren Krankheiten zu retten.
Und das macht fast die gesamte Menschheit.
Das ist welthistorisch die höchste Koordination
der Gesamtmenschheit mit einem moralischen
Ziel, die es jemals gab. Für die Menschlichkeit
kann das nur positive Auswirkungen haben.“
Auf die Frage: Könnte es so einen Paukenschlag
geben, wie mit der französischen Revolution, dem
„Urknall“ aufklärerischen Denkens und Handelns?
antwortete er: „Das glaube ich fest. Jetzt ist der
Zeitpunkt, eine neue Aufklärung zu beginnen.

(Quelle:Corri Seizinger–stock.adobe.com)

Und als Philosoph möchte ich daran mitwirken.
Wir erleben einen Moment der Zeitenwende und
müssen alles neu designen.“
Professor Gabriel ist davon überzeugt, und dies
bringt mich persönlich zum Nachdenken, dass
wir durch Corona in einer hygienisch ausgelösten
Revolution sind.
Er sagt weiter: „Die heutige Aufklärung richtet
sich nicht – wie damals – gegen jemanden (damals die Kirche und die Aristokratie) sondern an
ALLE. Das ist ein deutlicher Unterschied, eben
Universalismus.“ Diesen Passus im Interview
fand ich besonders interessant, weil dadurch die
Auswirkungen der ersten Aufklärung auf unsere
heutige Situation deutlich wird.
Das Wertebewusstsein der ersten Aufklärung
bedarf einer Erweiterung und einer aktuelleren
Auslegung. Persönlich wünsche ich mir einen
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs
zur neuen Aufklärung. Das wir uns Ziele setzen,
die das Leben würdevoll und gemeinschaftlich
wertvoll macht. Das Team von notitia möchte
diese Entwicklung unterstützen.
Ursula Poll-Söderman
(Coach & Wirtschaftsfachfrau)

¹Ruhr Nachrichten 5.8.2020 Aufbruch in eine neue Ära

Mit Wissensmanagement zu Exzellenz
in Kommunikation und Prozessen
Mag (FH) Martina Koch
www.knowledgexcellence.com
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Über uns!
Vielleicht fragen sich nun einige Leserinnen und Leser,
warum wir zu aktuellen Wertethemen Stellung beziehen?

Dies hat etwas mit unseren eigenen Überzeugungen zu tun! Wir sind davon überzeugt, dass
Führungskräfte und die Wirtschaft realisieren
müssen, dass eine moralische Grundhaltung und
gelebte Werte die einzig wirkliche Grundhaltung,
auch für wirtschaftlichen Erfolg sind. Immer wenn
dagegen verstoßen wird, führt es ins Desaster,
wie beim Dieselskandal. Und es braucht dann
einen hohen juristischen Aufwand, dies wieder
in die richtige Lage zu bringen. Am schlimmsten
dabei ist der Vertrauensverlust. Wir brauchen
viel Vertrauen um eine gemeinsame Entwicklung
zu fördern.
Fast 25 Jahre wirtschaftlicher Tätigkeit und die
Begleitung vieler Start Ups und Unternehmen hat
mir immer wieder gezeigt, dass es sich lohnt,
als Unternehmer und Führungskraft, eine starke

innere Haltung zu haben, da nur das einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg nach sich zieht.
Zu Beginn ist dies etwas anstrengend, alles in
einem Unternehmen einzuführen und umzusetzen, aber bald stellen sich die positiven Ergebnisse wie ein gutes Betriebsklima und gute und
verlässliche Kundenbeziehungen ein.
Mit unserem Wissensmagazin wollen wir zukünftig an der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Diskussion teilnehmen. Außerdem wollen wir
dazu beitragen, dass auch die wirtschaftlichen
Erfolgsfaktoren Moral und Ethik, erfahrbar und
erlernbar sein können, ohne zum ideologischen
Selbstzweck zu werden.
Unsere Kurse und Workshops unterstützen die
Reflexionen und helfen dabei neue wirtschaftliche
Wege zu suchen und zu finden, die im Kontext
der Ethik, Philosophie und Demokratie stehen.

Die Autorin:
(Bildquelle:Christine Sommerfeldt)

Coach und Wirt-

schaftfachfrau Ursula Poll-Söderman berät
Menschen und nicht nur Unternehmen.

(Foto:Dietmar Rabich / Wikimedia Common)

Wasserschloss Sandfort in Olfen, unweit des Wohnortes von Ursula Poll-Söderman.
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–Anzeige–

Schloss Münster.

WISSEN und ERFOLG gUG
Bildungsinstitut Münsterland
Unser Bildungsinstitut ist ausgerichtet auf Unternehmen aber auch auf Menschen,
die sich neu ausrichten wollen.
Unsere Ziele und Angebote

• Weiterentwicklung der vorhandenen Kompetenzen
• Impulse, neue Horizonte zu entdecken
• Professionalisierung einer Kommunikation
• und einiges mehr

Werte und Nachhaltigkeit sind unsere Grundsätze. Unsere Dozenten sind Experten
in ihren Themenfeldern und fokussieren sich in den Workshops auf die praktische
Umsetzung der präsentierten Inhalte.
Ein regelmäßiger Austausch im Team fördert die wesentlichen Grundlagen. Für Sie als
Teilnehmende bedeutet das, dass Sie sich auf eine gemeinsame Haltung aller verlassen
können. So gelingt wertschätzende Orientierung und wertvolle Vernetzung zwischen
dem Team von WISSEN und ERFOLG sowie Ihnen als Teilnehmende!

Folgen Sie uns zu www.wissenunderfolg.de

