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Individuell und anders – wie die Fir-
ma und ihre Leistungen nun einmal 
sind – wurde am 29. August zu einem 
ganz besonderen Tag eingeladen. 
Im Tagungszentrum des Hotel Park 
Soltaus erwartete die „Geburtstags-
gäste“ ein abwechslungsreiches Pro-
gramm – ein Querschnitt der Experti-
se des Machwürth Teams.

Über den Tag verteilt konnten zehn 
unterschiedliche Workshops je nach 

Interesse von den Gästen besucht 
werden. Abgerundet wurde das An-
gebot durch Outdoor-Aktivitäten und 
das gemeinsame Singen in großer 
Runde. Hierbei unterstützten Partner 
und Freunde des Machwürth Teams 
wie TeamSing, Teambits (Digitale 
Moderation), CoreCommit (Werte-
ProfilTM) oder engagierte Berater aus 
den eigenen Reihen. So bot sich ein 
buntes Programm, bei dem für jeden 
etwas dabei war. 

Nach dem traditionellen Resümee  
der letzten 25 Jahre durch die Ge-
schäftsführung, ging es nach einem 
stärkenden Mittagessen los. Den 
Auftakt machten die Themen „Wer-
te-ProfilTM“, „Digitale Moderation, 
„Kampfkunst und Führung“ sowie 
„Widerstand im Change“. Mit dem 
MTI Outdoor-Team ging es parallel 
auf eine „wilde Floßfahrt“.

Großveranstaltung zum 25-jährigen Firmenjubiläum
Ein 25-jähriges Jubiläum ist immer etwas Besonderes: Sei es die     
Silberhochzeit, das Dienstjubiläum oder auch das Firmenjubiläum. 
Sich 25 Jahre für eine Sache zu begeistern, das ist und bleibt eine 
Leistung! Auch bei MTI hat diese Begeisterung für die Sache nun 
schon 25 Jahre Bestand und das sollte ausgiebig gefeiert werden.

Das Werte-Profil™
mit Dr. Egbert Kinds und Marion Quaas
In diesem Workshop lernten die Teilnehmer das 
Werte-Profil™ kennen. Es ist ein Online-Tool zur 
Erfassung des Wertepotentials der Mitarbeiter 
in einer Organisation und stellt fest, in welchem 

Umfang sie diese Werte ihrer Mitarbeiter zu nutzen weiß. Es erzeugt einen 
Output für einzelne Personen, Teams, Abteilungen und die gesamte Orga-
nisation. In diesem Workshop wurde das Tool von Marion Quaas und dem 
Erfinder des Werteprofils™ Dr. Egbert Kinds präsentiert und der Nutzen für 
eine nachhaltige Entwicklung der Unternehmenskultur anhand von zwei Pra-
xisbeispielen erläutert.

Möglichkeiten der Digitalen Moderation
mit Dr. Peter Tandler und Sabine Machwürth
Mit den innovativen technischen Möglichkeiten 
vernetzter Geräte können Sie große Gruppen 
oder virtuell zusammenarbeitende Gruppen  
moderieren und schnell Ergebnisse erzielen.          

Sabine Machwürth und Peter Tandler zeigten, wie Großgruppen durch digitale 
Moderation schnell zu Ergebnissen kommen können. Mit Hilfe von iPads und 
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WLan gesteuerter Moderationsfragen wurde ein Miniworkshop durchgeführt. 
Die Teilnehmer erarbeiten durch Eingabe in iPads wesentliche Gedanken, was  
der Partizipationsanspruch junger Talente für Unternehmen und Führungskräf-
te zukünftig bedeutet. Diese wurden zu Handlungsfeldern zusammengeführt 
die Gruppen priorisierten die wichtigsten Handlungsfelder. Innerhalb von 30 
Minuten wurden wertvolle Gedanken der Workshopteilnehmer digital aufge-
nommen und strukturiert von allen bearbeitet. Alle Beteiligten waren über-
rascht von der Zügigkeit, in der gearbeitet werden kann, wenn digitale Mode-
ration eingesetzt wird. Besonders wertvoll war, dass alle Zwischenergebnisse 
für alle stets sichtbar waren.

Kampfkunst und Führung
mit Björn Hammerling
Im Workshop Kampfkunst und Führung erfuhren die Teilneh-
mer die Ansätze des körperbasierten Trainings anhand der 
neuroenergetischen Methode „Stick-It“. Mit viel Spaß und Dy-
namik wurde der Kommunikationsprozess in der Führung dar-

gestellt. Die aus der Kampfkunst Eskrima stammenden Bewegungen, sowie 
das Werfen der Eskrima-Stöcke verdeutlichten Führungsprinzipien, wie z. B. 
klare und eindeutige Kommunikation, qualitatives Delegieren und den Umgang 
mit teamdynamischen Prozessen. „Stick-It“ das gruppendynamische  Spiel mit 
körperbasiertem Lernansatz, ist ein toller Beitrag für Trainings im Bereich Füh-
rung und Teamdynamik.

Widerstände in Change Prozessen
mit Brigit Tali Menne
Emotionen und Widerstand begleiten Change Prozesse. Im 
Workshop wurde in einer Teamübung „Unmögliches möglich 
gemacht“ und aus einem Steinhaufen ein möglichst schöner 
und hoher Turm gebaut und dabei auch in kritischen Situatio-

nen Steine aufeinander balanciert.  Nach der Übung wurde in Kleingruppen 
reflektiert, wie die Teilnehmer/innen mit Hindernissen und eigenen Emotionen 
umgegangen waren. Was hätte helfen können und was hätte die Situation ver-
schlimmern können? Gleich anfangs eine Herausforderung:  Viele Kollegen 
aus Asien nahmen am Workshop teil. Hieß: Der Workshop wurde kurzerhand 
auf Englisch durchgeführt und die neuen Umstände haben uns einen Einblick 
in interkulturelles und geschlechtsspezifisches Handeln verschafft. Interessant 
waren die kulturellen Unterschiede: Die typisch deutschen Regeln und Vorga-
ben für die Übung wurden zugunsten des Erfolgs und Teamspirits schon zu 
Beginn äußerst „flexibel gehandhabt“. Eins war klar: Emotionen waren haufen-
weise im Spiel und die Erkenntnis, dass auch in einer erfolgreichen Teamar-
beit ganz unterschiedliche Reaktionen und Widerstände auftauchen können. 
Die Balance zwischen Risiko, Teamspirit und Bedenken machte den Erfolg 
aus – letztlich unberechenbare Faktoren eines lebendigen Change Prozesses. 
Der Workshop war spannend und hat den Teilnehmern viel Spaß gemacht! 
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Outdoorworkshop „Floßbau“ 
mit Heike von Borries und Oliver Kern
Der Floßbau wurde dieses Mal nicht zur 
Teamentwicklung wie sonst üblich genutzt, son-
dern um ”Führung” zu erleben und zu thematisie-
ren. Zwei Teilnehmer wurden als Führungskräfte 

benannt, die den Bau des Floßes unter Zeitdruck steuern und koordinieren 
sollten. Dabei kam es immer wieder zu Degradierungen und Austausch der 
Führungskräfte, z.B. weil einer Führungskraft durch ihr Über-Engagement ein 
”Burn-out” drohte. Nachdem das Floß in sagenhaften 25 Minuten fertiggestellt 
war, seine Jungfernfahrt auf dem Ententeich hinter sich hatte und die Teilneh-
mer dabei fröhlich ”What shall we do with the drunken sailor?” geschmettert 
hatten, berichtete jeder in der kurzen Auswertungsrunde von seinen Erfah-
rungen mit Führung: Wie es ist, führen zu müssen, ohne das zu wollen, wie 
sich eine Degradierung anfühlt und wie eigene Gedanken der ”Mitarbeiter”, die 
denen der Führungskraft konträr liefen, empfunden wurden.

In der zweiten Runde boten sich anschließend die Themen „Komplexe und 
internationale Projekte“, „Organisationaufstellung“, „Führungsverhalten im 
Change“ und „Vertriebsperformance“ an. Im Outdoor-Lager wurde derweil ein 
gefährlicher „Piranha-Teich“ überquert.

Komplexe internationale Projekte
mit Sabine Rieck, Katrin Koch 
und Birgit Tali Menne
Im Workshop komplexe internatio-
nale Projekte diskutierten die Teil-
nehmer die zusätzlichen Heraus-

forderungen, die solche Projekte mit sich bringen. Neben den interkulturellen 
Herausforderungen und der häufig komplexen Abstimmungsprozesse der Vor-
haben in internationale Firmen sind es oft auch ganz praktische Dinge, wie 
z.B. die Zollabwicklung der Trainingsmaterialien oder die Übersetzungen der 
Materialien mit guter Qualität, die eine höhere Aufmerksamkeit erfordern. Die 
Teilnehmer diskutierten, was bei derartigen Projekten zusätzlich beachtet wer-
den muss und wie man durch intensives Projektmanagement mit Feingefühl 
und klaren Strukturen komplexe, internationale Projekte erfolgreich zum Ziel 
führen kann.

Organisationsaufstellung
mit Marion Quaas
In der Organisationsaufstellung werden die verschiedenen Rol-
len der beteiligten Personen eines Konfliktes zugewiesen und 
mit unbeteiligten Teilnehmern (Stellvertretern) durchgespielt. Im 
Workshop wurden verschiedene Probleme, welche die Teilneh-

mer aus ihren eigenen Unternehmen nannten, exemplarisch mit unbeteiligten 
Personen aufgestellt. Die Teilnehmer der Organisationsaufstellung äußerten 

4 Arten des Zuhörens 
4 Aufmerksamkeitsfeldernach Dr. C. Dr. Otto C. Scharmer 
(U-Theorie)
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ihre Sichtweisen, Gefühle und Standpunkte zu dem behandelten Konflikt so, 
wie sie diese empfanden.  Im Zuge der Aufstellung wurden die Konstellationen 
der Beteiligten verändert, um andere Sichtweisen zu erlangen und Verände-
rungen mit ihren Konsequenzen zu erkennen. Dadurch entstanden neue Lö-
sungen und bisher nicht gedachte Handlungsoptionen, frei dem Motto folgend 
„Finden, was ist – erkennen, was wirkt.“ Der Sinn einer Aufstellung ist es, den 
in einem Konflikt involvierten Teilnehmern die verschiedenen Sichtweisen auf-
zuzeigen um ihre Handlungsintentionen besser zu verstehen und mögliche 
Lösungswege aus einer vermeintlich festgefahrenen Situation zu finden.

 
Führungsverhalten im Change
mit Robert Rhein
Veränderungen entwickeln sich in einem Prozess, der sich in 
mehrere Phasen eingliedern lässt. Begleitend zu diesen Pha-
sen gibt es die 6 Stufen der Bedenken, die sich während des 
Changeprozesses entwickeln. Um das Mischungsverhältnis 

zwischen der Sachebene und Beziehungsebene optimal aussteuern zu kön-
nen, liefert das Modell „Situatives Führen“ von Ken Blanchard eine gute Ori-
entierungshilfe. Hierbei kommt es einerseits besonders auf die Fokussierung, 
als auch auf die Begeisterung für die Notwendigkeit der Veränderung an. In 
dem Modell „Situatives Führen“ lernt eine Führungskraft die  optimale Balance 
zwischen fokussierendem und inspirierendem Führungsverhalten im Prozess 
auszusteuern. Anhand der grafischen Orientierungshilfe konnten die Teilneh-
mer des Workshops sehr schnell die unterschiedlichen Mischungsverhältnisse 
der jeweiligen Führungsstile erkennen, deren Veränderung ableiten und Hand-
lungsbedarfe für die Praxis definieren.

Vertriebsperformance steigern
mit Hans-Peter Machwürth und Karen Albath
Der Workshop Vertriebsperformance hat aufge-
zeigt, wie mit einem klar strukturierten Konzept 
und einer systematischen Herangehensweise 
der Verkauf auch und gerade hochkomplexer 

Produkte / Dienstleistungen gelingt. Verkaufen ist ein Handwerk - und das 
kann man lernen! Der Workshop hat die Teilnehmer für die wesentlichen Punk-
te sensibilisiert, z.B.: 1) wie schaffen Sie (Verkäufer) es, sich direkt an den 
Top-Entscheider (Kunde) zu wenden? und 2) wie kommen Sie weg von dem 
Produkt und hin zu dem Punkt, an dem Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden 
seinen Nutzen / Vision erarbeiten? Es wurde der Frage nachgegangen - an 
wen werden Sie verkaufen? Indem Sie lernen, was den Top-Entscheider aus-
zeichnet und was seine Motive sind, können Sie sich auf ihn einstellen bzw. 
sensibilisieren. Lernen Sie seine Denkmuster und Grundsätze kennen, Verhal-
tensweisen und typische Fragenstellungen. Eine darauf abgestellte nutzeno-
rientierte Argumentation verkürzt Ihren Verkaufszyklus erheblich. Die mutige 
und klare Herangehensweise auch bei der Ansprache des Top-Entscheiders 
hat den Teilnehmer die Vorteile der im Workshop vermittelten Inhalte nahege-
legt.

2 Auszüge aus der Präsentation

Die vier Führungsstile
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Am Abend wurde dann zünftig gefei-
ert. Eingeheizt wurde den Partygäs-
ten von „Archie’s Band“. Ein weiterer 
Beweis für die Doppelveranlagung 
des Machwürth Teams und seiner 
Berater, denn „Archie“ ist sowohl 
als Alleinunterhalter, als auch als 
professioneller Berater in Sachen 
Führungstrainings unterwegs. An 
diesem Abend jedoch legte er aus-
nahmsweise seinen Schwerpunkt auf 
die Unterhaltung der Gäste. Und das 
mit großem Erfolg! Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde getanzt und 
gefeiert. So wie es sich eben für ein 
25jähriges Jubiläum gehört.

Haben wir  Sie neugierig gemacht 
und Sie möchten mehr über unse-
re Workshops erfahren?
Dann schreiben Sie uns gerne eine 
Email an: 
juergen.krenz@mwteam.com 
oder rufen Sie an unter:                
+49 4262 93 12 13. 
Ihr Ansprechpartner Herr Jürgen 
Krenz beantwortet Ihnen gerne alle 
Fragen.

Outdoorworkshop „Niederseilgarten“ 
mit Heike von Borries und Oliver Kern
Der hoteleigene Niederseilgarten wurde virtuell 
in ein Becken voller Haie und Piranhas verlegt, 
um den Teilnehmern zu verdeutlichen, welche 
Folgen ein Absteigen oder Betreten des Bodens 

haben würde. Der Parcours war so herausfordernd, dass ihn keiner der Teil-
nehmer alleine hätte bewältigen können, sondern Erfolg nur durch Zusam-
menarbeit erreicht werden konnte. Schnell wurde festgelegt, dass die sportli-
cheren und stärkeren Teilnehmer eine besondere Rolle einnehmen müssten, 
indem sie vorne und hinten in der Reihe für Halt und Unterstützung sorgen 
mussten. Während des Gangs über die Seile, der für die meisten Teilnehmer 
eine wirkliche körperliche Herausforderung darstellte, entwickelte sich sofort 
Vertrauen und Hilfe wurde - auch wenn sie Nähe mit vorher unbekannten Men-
schen bedeutete - gerne angenommen. Hinterher waren alle sehr stolz, es 
gemeinsam geschafft zu haben.

Impressionen der MTI-Jubiläumsfeier am Abend.


