
MTI Newsletter
Current projects of  
MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL
Organisational and Personnel Development     Ausgabe 02|2016

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL | Dohrmanns Horst 19 | 27374 Visselhövede
Phone: +49 4262 - 93 12  0 | Fax: +49 4262  - 38 12   

 E-mail: info@mwteam.de | Internet: www.mticonsultancy.com

Nicht vergessen die Ausgabe 
zu benennen

Birgit Tali Menne 

Diplomsoziologin  

MACHWÜRTH TEAM 

INTERNATIONAL

Komplexität, Wechselwirkungen 
und Unsicherheit brauchen flexible 
und innovative Organisation sowie 
ein ausbalancierendes Change Ma-
nagement. Und es braucht Leader, 
die es verstehen, ihre Mitarbeiter zu 
motivieren und zu unterstützen und 
Teamspirit zu erzeugen. Wenn die 
Umstände, in denen wir uns befin-
den, ohnehin volatil (schwankend), 
unsicher, komplex und mehrdeutig 
sind, gilt es die eigene Intuition zu 
trainieren. Da ist es sinnvoll, Ruhe 
zu bewahren und dem Bauchgefühl 
oder der inneren Stimme Gehör zu 
verschaffen. In sich zu spüren, wie 
sich die Lage anfühlt, was schwierig 
erscheint, um unbewusste Ängste 
zu reduzieren und nicht Getriebener 
seiner Gefühle zu sein. Und schließ-
lich - welche Ideen oder Zukunftsbil-
der auftauchen.

Intuition ist die Wahrnehmungsfähig-
keit, Unbewusstes und Trends zu er-
kennen, Komplexes zu reduzieren, 
(außergewöhnliche) Ideen zu generie-
ren, Gespür für Werdendes und „das 
Richtige im Moment“ zu haben – wenn 
die Welt unvorhersehbar und chao-
tisch wirkt. Also die Antwort auf eine 
volatile, unsichere, komplexe (com-
plex) und  mehrdeutige (ambiguous)  
VUCA -Welt, die Mitarbeiter und Un-
ternehmen vor hohe Herausforderun-
gen stellt.
Unternehmen brauchen dringend 

„neue Mitarbeiter“, die eigenverant-
wortlich und glaubwürdig agieren, 
begeistern und im Team Innovatio-
nen schaffen, die sich vernetzen und 
tragfähige Lösungen ins Unterneh-
men bringen, - und erspüren, was in 
dieser verrückten, komplexen Welt 
jetzt wichtig ist zu tun. Dies sind al-
les Kompetenzen, die zunächst die 
Persönlichkeit betreffen (Selbstfüh-
rung) - insbesondere die intuitiven 
Fähigkeiten. Dazu kommt intuitive 
Prozessbegleitungskompetenz, aus 
einer Gruppe ein Team mit Spirit und 
Flow hervorzubringen. 
Unternehmenskulturen sind zumeist 
noch nicht auf eine VUCA-Umwelt 
ausgerichtet, deswegen stoßen 
Leader an hierarchische Grenzen 
und bestehende Strukturen, „Mit-
arbeiter wollen nicht mehr Verant-
wortung und sich engagieren“. An 

einem Projektbeispiel wird gezeigt, 
wie Führungsnachwuchskräfte die-
se Potenziale ausbilden können und 
was dies für Trainer und Prozessbe-
gleiter bedeutet.

Veränderungsdynamik im 
Unternehmen – Herausforderungen 

für zukünftige Leader: 
Ein Projektbeispiel

In der Unternehmensgruppe mit 900 
Mitarbeitern in der Medienbranche geht 
es auf systemischer Ebene darum, sich 
schnell zu verändern und VUCA Her-
ausforderungen zu managen. 
 › Akut herrscht große Verände-

rungsdynamik und -geschwin-
digkeit: Sich in einem Verdrän-
gungsmarkt zu behaupten, neue 
Produkte und Marktchancen in 
einer immer schnelllebigeren 
digitalisierten Welt des Wan-
dels (volatil) zu ergreifen, in der 
wenig planbar oder vorhersehbar 
ist, was erfolgreich sein wird (Zu-
kunft ist unsicher, mehrdeutig).

 › Es gilt die stark zunehmende 
Komplexität zu managen, ver-
schiedene Bereiche, Firmen und 
Akquisitionen zu integrieren, sich 
von einer traditionellen Linien-
organisation zu einer vernetzten 
Projekt- und Gesamtunterneh-
mensorganisation zu entwickeln. 

Intuition in der VUCA Welt 
Herausforderung für Leader, 
Prozessbegleiter und Trainer
Die ständige Entwicklung neuer Technologien, hohe Fluktuation sowie 
sich ständig verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen er-
schweren es Unternehmen zunehmend, eine Strategie für dauerhaften 
Erfolg zu definieren und „die richtigen“ Entscheidungen zu treffen.



MTI Newsletter
Current projects of  
MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL
Organisational and Personnel Development     

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL | Dohrmanns Horst 19 | 27374 Visselhövede
Phone: +49 4262 - 93 12  0 | Fax: +49 4262  - 38 12   

 E-mail: info@mwteam.de | Internet: www.mticonsultancy.com

 › Zudem gilt es Synergien durch 
eine neue Leadershipkultur zu 
heben (Complexity). Auch dies 
bedeutet starken Änderungs-
druck für die Mitarbeiter - interne 
Prozesse zu optimieren, die 
Vernetzung zwischen Bereichen 
und Unternehmenseinheiten zu 
schaffen, schneller zu werden und 
Kompetenzen dafür aufzubauen. 
Eigenverantwortlichkeit und Proak-
tivität sind jetzt gefragt – was auch 
Unsicherheit auslöst. Auch Füh-
rungskräfte sind jetzt gefordert, den 
Wandel erfolgreich und ergebnis-
orientiert zu gestalten – ein Quan-
tensprung in Richtung Change 
Leadership und Performance 
Management.

Leading in a VUCA World – die 
Nachwuchsmanager werden für 

die Zukunft fit gemacht

Um diesen neuen Herausforderungen 
zu begegnen, wurde ein Nachwuchs-
programm neu konzipiert, in dem 
junge Mitarbeiter fit gemacht werden, 
auch unternehmensweite Projekte zu 
managen. Teilnehmer aus allen Unter-
nehmensbereichen werden in einem 
gemeinsamen Entwicklungsprozess 
mit mehreren Workshopmodulen ge-
coached und führen begleitend ein 
strategisches Projekt durch. Themen 
von Selbstmanagement und Persön-
lichkeit, Kommunikation bis Steuern 
von Teams, Multiprojekten und Un-
ternehmensprozessen gehören dazu. 
Anders als in den bisherigen Nach-
wuchsprogrammen kommen die Teil-
nehmer von Anfang an in die Eigen-
verantwortung für den eigenen und 
gemeinsamen Lernprozess.

Das Trainingskonzept selbst verän-

dert sich entsprechend der Heraus-
forderung – der Übergang von Lernen 
und Job (Projekt) ist für die Teilneh-
mer fließend, die Trainerinnen ver-
ändern permanent ihre Rollen von 
Inputgebern über Übungsanleiter zu 
Moderatoren und Coaches und sind 
Prozessbegleiter.

Was sind die WIRKUNGEN des 
neuen Konzeptes?

Die Herausforderung besteht darin, 
ständig in Kontakt mit den Teilneh-
mern die Potenziale zu heben und 
den Raum dafür zu schaffen – ein in-
tuitiver und achtsamer Weg. Die ein-
gesetzten Methoden sind schon aus 
den anderen Entwicklungsprogram-
men bekannt - ein guter Mix von Pra-
xis und Theorie, von Input und Übun-
gen über praktische Fallarbeiten, 
Planspiel, Erleben bis zur Reflexion 
und Transfer. Die Prozessdynamik  ist 
durch intuitives Erspüren und Entwi-
ckeln einer Kultur der Wertschätzung, 
des Vertrauens und der Offenheit ge-
kennzeichnet. 
In der Gruppe entsteht eine Wirkung, 
die am Besten mit Flow1  oder Team-
spirit beschrieben werden kann und 
Raum für ungewöhnliche Potenzi-
alentfaltung bietet, die sich von der 
Gruppendynamik her von anderen 
Programmen unterscheidet.
Die Wirkungen zeigen sich in:
 › Hohe Motivation und Eigen-

verantwortung. Die Teilnehmer 
weisen eine extrem hohe Identifika-
tion mit dem Unternehmen auf. Die 
Gruppe erscheint mehr zu sein als 
die Summe der Einzelnen, es gibt 
auch keine „in-group“ oder Treiber. 
Ein produktiver Teamgeist ist spür-
bar. Weniger Problemfokus, mehr 
„wie kriegen wir das hin, was ist 

möglich“. Es zeigt sich eine intrin-
sische Motivation zu handeln auch 
gegen Widerstände. Beispielsweise 
werden Hemmnisse und Baustellen 
im Unternehmen deutlich, z.B. we-
nig förderliches Führungsverhalten 
einiger Vorgesetzter.  Die betroffe-
nen Teilnehmer schwanken zwi-
schen „es muss was passieren“, 
dem eigenen Schweinehund, der 
sagt: „laufen lassen“ und der sich 
durchsetzenden Eigenverantwor-
tung, „ich tue was ich kann“ und 
warte nicht darauf dass andere es 
(für mich) tun. Es gibt wenig „Me-
ckern“, Frust ablassen, sich als Op-
fer der Umstände fühlen – ”Tu das, 
was gerade möglich zu verändern 
ist” (ich würde es als proaktiven 
Flow bezeichnen, der Widerstände 
umspült) – auf Augenhöhe.

 › Eine große Offenheit und großes 
Vertrauen besteht sowohl innerhalb 
der Gruppe, zwischen Teilneh-
mern und zwischen Teilnehmern 
und Trainerinnen – auf Augen-
höhe. Insbesondere in kleinen 
Coachingeinheiten werden auch 
persönliche Themen eingebracht, 
die die Teilnehmer im Job selbst 
bewegen, die sie im Job kaum zur 
Sprache bringen. Und sie motivieren 
sich selbst, ihre eigenen Entwick-
lungsfelder zu reflektieren und sich 
Feedback einzuholen, sich aus ihrer 
Komfortzone heraus zu bewegen, 
Intuition und Reflexionsfähigkeit 
auszubauen.

 › Synergien im Unternehmen 
schaffen - Transfer: 
Auf der Ebene der 
Organisationsentwicklung entsteht 
ein tieferes Verstehen des Anderen, 
der Hierarchien, der Zusammenhän-
ge des Unternehmens und seinem 
Umfeld, welches neue Chancen 
schafft. Die Teilnehmer vernetzen 
sich über Abteilungen hinausge-
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hend, bilden neue Netzwerke und 
entwickeln ein anderes Verständnis 
für die Arbeit in anderen Abteilun-
gen. Neue, ungewöhnliche Ideen 
werden angepackt:  Beispielsweise 
verabreden sich im Seminar einige 
Vertriebler über 3 Produktbereiche 
hinweg, um gemeinsam Kunden zu 
besuchen und cross selling oder gar 
ein Gesamtpaket zu schnüren – wo-
ran deren Chefs vielleicht noch gar 
nicht dachten. 
Zum ersten Mal in einem der 
Entwicklungsprogramme haben 
die Trainer wenig zu tun, um den 
Transfer ins Unternehmen zu för-
dern. Die Gruppe fühlt sich selbst 
für den Transfer und das gemein-
same Projekt zuständig, mode-
riert mittlerweile auch selbst den 
Transfer, die Trainerinnen halten 
sich zurück, geben methodische 
Unterstützung. Die Teilnehmer 
moderieren selbst den Kaminabend 
mit oberen Führungskräften und 
Projektleitern - in einer für sie und 
das Unternehmen neuen Mode-
rationsmethode des World Cafés. 
Das Ganze passiert auf Augenhöhe 
und ist in dieser Form neu für die 
Führungskräfte – ein produktiver 
Austausch ist die Folge. Die Grup-
pe gibt dem Unternehmen viel 
zurück durch ein das Programm 
begleitendes Praxisprojekt. Ihr 
anspruchsvolles Projekt zur Ar-
beitgeberattraktivität innerhalb der 
Unternehmensstrategie 2020 führt 
sie weitgehend selbstständig durch.

 › Zugleich entsteht Veränderungs-
druck „von Unten“ – die neuen Lea-
der wollen anders geführt werden, 
fordern auch von Vorgesetzten Feed-
back und Chancen, und auch Ernst 
zu machen mit dem vom Unterneh-
men geforderten Leadership als 
Führung zur Selbstverantwortung.

Diese Wirkungen sind Elemente des 
Leadership für den Umgang mit VUCA 
Welten. Im Folgenden wird beschrie-
ben, welche Rolle Intuition bei diesen 
gerade beschriebenen Wirkungen 
spielt, wie der zugrundeliegende in-
nere Trainingsprozess gestaltet ist und 
wie intuitive Kompetenzen sowohl auf 
Prozessbegleiterebene wie bei den 
Teilnehmern gefördert werden.

Intuitiv Prozesse gestalten 

Wenn solche Wirkungen „erzeugt wer-
den“, ist dies Zufall oder Methode? 

Im „magischen“ Dreieck von Setting, 
Mindset und Methoden gilt es, diesen 
ganzheitlichen Prozess – den Aufbau 
des generativen Lernfeldes und das 
Erreichen eines Flow Zustandes – zu 
gestalten: 
 › Wertschätzende Grundhaltung 

und auf Augenhöhe mit den 
Teilnehmern Themen praxisnah 
bearbeiten. Der Teilnehmer hat 
die Verantwortung für die eigene 
Entwicklung und Ziele, der Trainer 
unterstützt diesen Auftrag in einer 
Coachrolle.

 › Methodisch einen Raum für co-
creativen Dialog, Reflektion und 
Begegnung schaffen. 

 › Als Trainer selbst achtsam sein 
und in Resonanz gehen, um die 
Stimmung und Bedürfnisse der 
Gruppe und Teilnehmer zu spüren: 
was ist gerade los? Wie fühlt sich 
das an? Was braucht die Gruppe 
jetzt?2  (intuitive Kompetenz)

 › Als Prozessbegleiter parallel zum 
Workshopgeschehen auf intuitiven 
Ebenen arbeiten, intuitive Erkennt-
nisse methodisch integrieren (Me-
thoden, Strukturieren, Form geben 
für die Entfaltung), dabei gezielt und 
achtsam intervenieren. Interventi-
onen können paradoxe Übertrei-
bungen sein, um Stimmungen und  
Muster zu spiegeln oder direktes 
Feedback zu geben, um transpa-
rent zu machen was unterschwellig 
geschieht, z.B. Blockaden oder 
„Rückfälle“ in Rechthaberei oder 
Nicht-Zuhören in der Gruppe. 

 › Gruppendynamik „geschehen“ las-
sen, Widerstände als notwendigen 
Bestandteil begrüßen, auf Augen-
höhe mit den Teilnehmern und in 
die Unterwelt ihrer Bedürfnisse und 
Gefühle/Motivationen schauen, d.h. 
unterhalb der Wasseroberfläche, wie 

Abb. 1 Intuitive Kompetenz
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es das Bild des Eisbergs beschreibt. 
 › Als Co-Creator präsent sein und 

das Potenzial sehen, was für die 
Zukunft wichtig ist hervorzubrin-
gen – das generative Feld baut 
sich auf.3

Über das normale Trainingsgesche-
hen hinaus existiert eine zusätz-
liche Ebene, über das „normale“ 
Trainingsgeschehen hinaus, die es 
Teilnehmern ermöglicht, intuitive Fä-
higkeiten zu entwickeln – besser: zu 
entdecken und zu nutzen. Für das 
Trainieren von Intuition braucht es je-
doch ein besonderes Setting und die 
Fähigkeit des Trainers, selbst intui-
tiv zu „trainieren“ und die Wahrneh-
mungskanäle und Lernwege intuitiv 
zu bedienen und die „Hebel“ für Ver-
änderung zu finden.
Die Basis dafür ist, auf die Gefühle 
und Bedürfnisse der Teilnehmer ein-
zugehen und im Workshopprozess 
selbst Dinge zu verändern und Me-
thoden einzusetzen, um einen Raum 
für Teamspirit und Sein-können - „Ich 
kann hier so sein wie ich bin“- zu er-
zeugen. Dies bedeutet auch, selbst 
die Kontrolle und das eigene Ego 
(Machtanspruch) loszulassen und 
Vertrauen in den gemeinsamen Pro-
zess zu haben. Nicht der Trainer und 
das perfekte Konzept sind wichtig, 
sondern das, was bei den Teilneh-
mern an Wirkungen entsteht. Die 
Rückmeldung („Controlling“) erfolgt 
über das Erspüren und das Feedback 
aus der Gruppe - im Weiteren der 
Transfer und die Impulse für die Un-
ternehmensentwicklung.

Dies zeigt sich in der inneren Haltung 
des Trainers4 und in der Art und Wei-
se, wie herausfordernde Praxisübun-
gen und verschiedene Methoden kom-
biniert werden um einen Erlebnisraum 
zu schaffen, in dem „mehr möglich ist“. 

Das Feedback der Teilnehmer ist dann 
meist: „Guter Mix aus Theorie und 
Praxis“, „abwechslungsreich – habe 
gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit 
vergangen ist“ und eine ganz andere 
Tiefe des Erlebens und der Erfahrung. 
Potenzial zeigt sich und der Flow spie-
lerischen Lernens wird erlebt - Team 
Spirit zeigt sich und mehr ist möglich. 
Die Aufgabe des Trainers ist, diese 
schlummernden Kräfte wahrzuneh-
men und den Prozess entstehen zu 
lassen (emerging), zu hüten und me-
thodisch zu begleiten. Dies gilt übri-
gens genauso für co-creative Leader, 
die Teams steuern bzw. begleiten.

Flow im Workshop intuitiv 
erzeugen – wie Intuition trainieren? 

Im Training geht es darum, in dem Aus-
balancieren von Spannung und höchs-
tem Potenzial und dem Gewohnten und 
bisher Erreichtem das zu erreichen, 
was hier und jetzt möglich ist – um den 
Flow Kanal zu öffnen. Im Folgenden 
sind 10 Punkte für die Gestaltung von 
Trainings und Workshops aufgelistet, 
die diesen Team Spirit und gleichzeitig 
intuitive Potenziale fördern.

Abb. 2 Flow Balance

„Soziale Systeme, wo Lernen im Flow 
ähnlich abläuft und die Menschen an 
ihren Aufgaben wachsen, entwickeln 
sich zu vitalen, dauerhaft überlebens-
fähigen Unternehmen, wenn dort 
Kontexte bereit gestellt werden, die 
Lernen, freien Austausch und Kreati-
vität fördern. (...) Flow wird erzeugt, 
wenn weder Überforderung zu Un-
sicherheit noch Unterforderung zu 

Langeweile führt und eine Balan-
ce zwischen Herausforderung und 
Routine geschaffen wird. Menschen 
wünschen sich authentische Überra-
schungen und vertraute Qualitäten. 
Dabei sollte die Innovation möglichst 
anschlussfähige Herausforderungen 
bieten, die auf bisherigen Erfahrun-
gen basieren, aber einen erkennbar 
neuen Nutzen bringen.“5
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1. In der Vorbereitung des ersten 
Schritts und vor jedem Modul ist 
es sinnvoll, die aktuellen Ziele und 
Erwartungen und Praxissituationen 
der Teilnehmer abzufragen, um sich 
auf diesen Workshop einzustim-
men. Es können wie zufällig Ideen 
auftauchen, was noch in das Modul 
eingebracht werden könnte und mit 
welcher Methode – auch ganz neu 
entwickelt. Der Trainerleitfaden wird 
angepasst, das Anspruchsniveau 
für die Teilnehmer ist meist sehr 
hoch, der Übungs- und Praxisanteil 
bei > 75 % - selbst tun und erleben 
ist sehr wichtig.

2. Das Feld aufbauen – Flow Space 
Dieser Aufbau des Feldes ist ein 
unsichtbarer und größtenteils un-
bewusster Prozess und deswe-
gen auch schwer zu beschreiben 
(der Teil des Eisbergs unter der 
Wasseroberfläche). Wenn die-
ses energetische Feld sich auf-
baut, entsteht ein Gruppengefühl 
über alle Grenzen und Bereiche 
der Teilnehmer hinaus und das 
anfänglich Trennende (Meinun-
gen und Vorurteile übereinander 
oder über „die anderen“ Berei-
che) weicht Verbundenheit. Das 
Feedback der Teilnehmer ist am 
Ende eines solchen Workshops, 
dass die Zusammenarbeit einfach 
super war und besser als erwar-
tet. Die Teammitglieder bringen 
sich selbst und ihre Gaben/Ziele/
Sehnsüchte in die Gruppe ein. 
Eigeninitiative und Selbstverant-
wortung sind Grundlage und Vo-
raussetzung für das Entstehen 
des Verbundenseins. Die Wirkung 
ist vielleicht am Besten mit dem 
Flow-Gefühl zu beschreiben - po-
sitive Gefühle schaffen Synergien 
und kreativen Raum.

3. Gruppenübungen zur Wahrneh-
mung und Entspannung einsetzen. 
Die Übungen sollten im Job und 
Alltag einsetzbar sein, auch im Um-
gang mit Stress und Emotionen.

4. Lernmodell zur Wahrnehmung 
und Intuition nutzen – in diesem Ent-
wicklungsprogramm wird ein Per-
sönlichkeitstypenmodell nach Carl 
Gustav Jung eingesetzt, welches 2 
Wahrnehmungspräferenzen – Intui-
tion und Empfinden – beschreibt.

5. Einzelcoaching, um den Zugang 
zu eigenen intutiven Kräften und 
inneren Ressourcen zu induzieren. 
In dieser ersten Arbeit geht es erst 
einmal darum, mit ihrer inneren 
Welt in Kontakt zu kommen  und 
mit den widerstreitenden Kräften 
„zu spielen“. Durch diesen kann 
der Coachee selbststärkend The-
men angehen und lernt auch seine 
Reaktionen aus dem Body Mind 
System besser zu verstehen und 
zu nutzen – um inneren Konflikten 
zu begegnen und Ressourcen auf-
zubauen. Als Coach gebe ich keine 
Tipps oder Lösungen, sondern fol-
ge intuitiv dem Pfad des Coachees 
und dessen Zugang ins Unbe-
wusste, dessen innere Landschaft, 
in der Ressourcen geankert wer-
den, Lösungen auf tieferer Ebene 
gefunden werden.

6. Methodenwechsel und der 
Gruppenenergie folgen

 Es geht um die Ausgewogenheit, 
mit der richtigen Menge an 
Energie reinzugehen, um das 
Lernen anschlussfähig zu 
machen. Wann nehme ich die 
Energie raus, wann ist mehr 
vom Selben zuviel -  sodass der 
Gruppenprozess köchelt, jedoch 
nicht überkocht. Dies hat viel mit 
Fordern des größten Potenzials, 

aber nicht überfordern zu tun und 
erinnert an den Pfad des Flow. 
Wann ist richtige Zeitpunkt für 
was, wann gilt es innezuhalten, 
wann ein Wechsel in der Methode, 
wann etwas stehenzulassen, was 
vielleicht später wiederkommt. 
Es ist wichtig, den stimmigen Mix 
von Einzel- und Gruppenarbeiten, 
Praxisübungen, Theorie und 
Reflektion auszubalancieren.

7. Den Workshopablauf wie ei-
nen Change Prozess gestalten

 Achtsamer Einstieg - Lern- 
und Handlungsfelder be-
arbeiten - guter Ausstieg 
Wann lasse ich Dampf raus (am 
Anfang Abholen der Teilneh-
mer, Konflikte in der Mitte des 
Workshops), wann mache ich 
den Deckel wieder zu (spätes-
tens am Ende beim Transfer 
und der Maßnahmenplanung).

8. Anhand von Praxisfällen den Per-
spektivenwechsel, Musterwahr-
nehmung, inneren Beobachter 
schulen – die Reflektionsfähigkeit 
der Teilnehmer erhöhen 

9. Immer wieder alles (innerlich) in 
Frage stellen, Feedback einholen 
und dem Prozess vertrauen und 
„es“ vorleben.

10. „Beginne immer mit dem Ziel“.6  
Stets das Ziel im Fokus haben, 
aufmerksam für die individuellen 
Entwicklungsziele der Teilnehmer 
sein – das höchste Potenzial an-
visieren und dabei zumindest die  
Minimalziele (=Workshopziele) 
erreichen, Lösungen mit gesun-
dem Pragmatismus finden: what 
works, works. Benchmark ist u.a. 
die Erwartungsabfrage zu Beginn 
eines Workshops und die Evalua-
tion am Ende.
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Im generativen Feld werden Inno-
vation und Zukunft erzeugt

Wir wissen in den heutigen VUCA 
Zeiten nicht genau was in Zukunft 
sein wird, aber wir gestalten intuitiv 
den generativen Prozess, der Zu-
kunft entstehen lässt. Ein solcher 
Prozess der Selbstorganisation un-
terliegt unsichtbaren Dynamiken, die 
vor allem mit intuitiven Fähigkeiten 
erkannt und beeinflusst werden kön-
nen. Vertrauen in die eigene Intui-
tion und Selbstführung geben den 
Einzelnen Orientierung in unsiche-
ren Zeiten. Die Entwicklung eines 
vernetzten, generativen Feldes im 
Unternehmen – wie es sich in der 
Nachwuchsgruppe zeigt – bringt jetzt 

schon direkten Mehrwert für das Un-
ternehmen. Gleichzeitig wirkt es auf 
die Kultur und schafft neue Möglich-
keiten, mit einer VUCA-Welt flexibler 
und dynamischer umzugehen.
In der Entwicklung dieser Fähigkei-
ten schlummert ein riesiges Poten-
zial – Quantensprünge und Innovati-
onen sind möglich, Komplexität wird 
schnellstens durchdrungen und auf 
das Wesentliche reduziert, Hand-
lungsfähigkeit in intuitiv vorherseh-
baren Entwicklungstrends erreicht. 
Charismatische, co-creative Leader 
und High Performance Teams haben 
und nutzen instinktiv diese Kräfte. 
Intuitive Intelligenz im Unternehmen 
ist der Schlüssel für Überleben und 
Zukunftsfähigkeit – „ just let it flow“.

Zur Autorin:

Birgit Tali Menne
Diplomsoziologin

 

Birgit Tali Menne, seit 30 Jahren 
Fortbildungen zur Intuition 
und Wahrnehmungsschulung, 
Geomantie, Body Mind 
Techniken, Focusing, Trance 
Work und Hypnotherapie; 
Führungskäftetrainings in der 
Natur, Change Prozessbegleitungs-
Ausbildung (Dr. Peter Kruse). 
Sie begleitet seit 15 Jahren 
Unternehmen in Change 
Prozessen, Leadership, 
(internationale) Development 
Programme, Coaching und 
Persönlichkeitsentwicklung – auch 
junge Nachwuchskräfte.

Erläuterung
1 Flow ist ein Gefühl des Einklangs mit sich selbst und der Mitwelt. In einem Unternehmen läuft dann alles in Selbstorganisiation. 

Vgl. Czikzentmihaly 1996, 2004
2 Siehe auch Precensing (Otto Scharmer)
3 Ähnlich wie die Tranceprozesse nach Stephen Gilligan (Hypnotherapie)
4 Mindset des Emergers/Co-Creators
5 https://www.wiwi.uni-siegen.de/inno/download/pdf_dateien/3._relationales_management_-_auf_dem_weg_zum_flow.pdf S. 26
6 “Always start with the goal.” Insoo Kim Berg, Lösungsorientierte Therapie

Haben Sie Lust mit unserer Autorin über Intuition 
und neue Kompetenzen zu diskutieren?
Dann nehmen Sie teil an unserer Online-
Diskussionsrunde am
01.09.2016 um 15:30 Uhr.

Ansprechpartner
MTI MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL
Kristina Gust - Marketing
04262 - 93 12 31
kristina.gust@mwteam.com 


