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Liebe Leser, liebe Kunden, 
liebe Kollegen,

in den Händen halten Sie die neu-
este Ausgabe von „update“. Mit 
unserem Unternehmens-Magazin 
wollen wir Sie regelmäßig über 
neue Entwicklungen und Trends 
informieren, aber auch Fragen auf-
werfen, die uns selbst beschäftigen.  
Das jetzige Schwerpunktthema 
„Position beziehen“ haben auch wir 
intern kontrovers diskutiert. 

Sich über Positionen – eigene und 
fremde – klar zu werden, lohnt sich 
für uns alle – schon allein, weil 
wir ständig selbst Position bezie-
hen müssen: sei es in Meetings, 
bei der Urlaubsplanung oder - im 
wörtlichen Sinne – auf dem Fuß-
ballplatz. Gleichzeitig fällt uns in 
unseren Projekten eine bemerkens-
werte „Positionslosigkeit“ gerade 
unter Leistungsträgern auf. Zivil-
courage als Karrierehindernis? 

Wir haben mit einem Zeitzeugen 
gesprochen, der oft hautnah dabei 
war, wenn Positionen festgelegt 
wurden: Uwe-Karsten Heye, ehe-
maliger Regierungssprecher und 
Generalkonsul in New York, spricht 
in dieser „update“ über seine Stif-
tung „Gesicht zeigen“,  seine poli-
tische Vergangenheit und darüber, 
wie schwer es manchmal ist, klare 
Position durchzuhalten. 

Eine Frau, die schnell und sicher 
Entscheidungen treffen muss, 
ist Bibiana Steinhaus, die erste 
Schiedsrichterin im deutschen Pro-
fi fußball. Wir haben sie interviewt 
und dabei Interessantes über Ent-
scheidungen in einer traditionellen 
Männerdomäne erfahren.

editorial

Dear readers, clients and 
colleagues

You are holding the latest editi-
on of update. The idea behind our 
company magazine is to provide 
you with regular information about 
the latest developments and trends 
– and also to raise issues that are 
matters of concern to us as well. 
This issue’s special topic, ‘taking a 
stand’, also led to a few controver-
sial discussions inside the compa-
ny.

Clarifying a position – whether it’s 
your own or someone else’s – is 
worthwhile for all of us, since we 
are always having to take a stand 
anyway, whether it’s during mee-
tings, when planning holidays, or 
even if it’s just literally taking a po-
sition on the football fi eld. At the 
same time, we have been noticing 
a peculiar “positionlessness” during 
our projects, particularly among 
key players. Is moral courage a ca-
reer obstacle?

We talked about this with an impor-
tant witness to our times, who has 
often been directly involved himself 
when a stand was taken on impor-
tant matters – Uwe-Karsten Heye, 
former spokesman for the German 
government and Consul-General in 
New York, talks in this issue of up-
date about his foundation Gesicht 
zeigen (Show Your True Colours), 
his life in politics, and about how 
diffi cult it is sometimes to stick to a 
clear position.

Bibiana Steinhaus, the fi rst female 
referee in German professional 
football, is a woman who has to 
take decisions quickly and con-
fi dently. We interviewed her and 
found out some interesting things 
about decision-making in what has 
traditionally been an exclusively 
male domain.

editorial editorial

As usual, this issue of update again 
provides a glimpse of what has been 
happening at hauserconsulting. We 
have been carrying out innovative 
projects in recent months once 
again and training new members 
of staff, but we still found time for 
a few things unconnected with the 
consultancy business. For example, 
someone took a very courageous 
position indeed in connection with 
our art prize, ZEITSICHT – but you 
can read about it yourself!

Wishing you lots of fun with this 
edition of update

Eberhard Hauser & Martin Hagen

Außerdem geben wir Ihnen in dieser 
„update“ wie gewohnt auch wieder 
einen Einblick, was sich bei hauser-
consulting entwickelt hat. Auch 
in den letzten Monaten haben wir 
innovative Projekte durchgeführt, 
neue Mitarbeiter eingearbeitet und  
dennoch Zeit gefunden, auch ab-
seits des Beratungsgeschäfts aktiv 
zu werden. So hat zum Beispiel bei 
unserem Kunstpreis ZEITSICHT je-
mand sehr mutig Position bezogen 
– aber lesen Sie selbst! 

Viel Freude mit Ihrer „update“,

Ihr 
Eberhard Hauser & Martin Hagen
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Uwe-Karsten Heye hat im 
Laufe seines Lebens viele ein-
fl ussreiche Menschen kennen 
gelernt und beraten. Seine po-
litische Karriere begann als Re-
ferent des damaligen Kanzlers 
Willy Brandt. Im Jahre 1990 
wurde er Gerhard Schröders 
Regierungssprecher in Nie-
dersachsen und später Spre-
cher der Bundesregierung. In 
dieser Funktion zählte er zum 
engsten Zirkel der Macht, dem 
„Kleeblatt“, wie die allmor-
gendlich tagende Viererrunde 
aus Kanzleramtschef Stein-
meier, Schröders Büroleiterin, 
dem Kanzler selbst und Heye 
genannt wurde. „Schröder hat 
mich gerne als sein „Linkes 
Gewissen“ bezeichnet“, erzählt 
Heye. Von 2003 bis 2005 ver-
trat er Deutschland als Gene-
ralkonsul in New York, heute 
arbeitet er als Autor und Jour-
nalist in Berlin. Im Interview 
spricht Heye (Jahrgang 1940) 
über Haltungsfragen in Politik 
und Wirtschaft und wieso es 
sich lohnt, für die richtigen 
Werte einzutreten.

UPDATE: Herr Heye, wo lohnt es 
sich in Deutschland heute, en-
gagiert Position zu beziehen? 
UWE-KARSTEN HEYE: An vielen 
Stellen, besonders aber in der 
Auseinandersetzung mit dem 
wieder aufl ebenden Rechtsradi-
kalismus. Das ist mir unendlich 
wichtig vor dem Hintergrund 
unserer politischen Erfahrung. 
Daher habe ich auch vor acht 
Jahren die Stiftung „Gesicht zei-
gen“ gegründet.
„Gesicht zeigen“ kämpft gegen 
aufkommende neonazistische 
Umtriebe. Wieso bedeutet Ih-
nen gerade dieses Engagement 
so viel? 
Wir müssen den Anfängen weh-
ren. Die historische Erfahrung 
mit den Nazis, die Deutschland 
an den Rand des Untergangs ge-
bracht haben, wirkt heute noch 
nach. Und es reicht nicht, dass 
seither alle „Nie wieder“ predi-
gen. Diesen Kampf gegen Rechts 
muss jede Generation erneut 
ausfechten.
Vor der Fußball-WM 2006 ha-
ben Sie gesagt, dass Farbige 
sich nicht in „bestimmten Ge-

Gesicht zeigen

continued on page 10
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Uwe-Karsten Heye has met 
and advised many infl uential 
people in the course of his life. 
He started his political career 
as an adviser to the former 
Chancellor, Willy Brandt. 
In 1990, he was appointed of-
fi cial spokesman for Gerhard 
Schröder when the latter was 
Prime Minister of the state of 
Lower Saxony, and he went 
on to become the speaker for 
the Federal Government hea-

ded by Schröder in Berlin. In 
this capacity, he was regarded 
as one of the small group of 
Schröder’s four closest advi-
sers who met every morning, 
known as the ‘cloverleaf’ 
– consisting of Steinmeier as 
head of the chancellery, the 
director of Schröder’s own of-
fi ce, the Chancellor himself, 

and Heye. ‘Schröder liked to 
call me his “left-wing consci-
ence”,’ Heye says. From 2003 
to 2005, Heye represented 
Germany as Consul-General in 
New York. He is now working 
as an author and journalist in 
Berlin. In this interview with 
update, Heye (born in 1940) 
talks about taking a stand over 
political and economic issues 
and why it is worthwhile to 
stand up for genuine values.

update: Mr. Heye, what issues 
is it worth taking a fi rm stand 
over in Germany today?
Uwe-Karsten Heye: There are 
many issues it’s worth taking 
a stand on – particularly in the 
confrontation with the right-
wing radicalism that has once 
again been reviving recently. This 
issue is an extremely important 

Uwe-Karsten Heye im Gespräch mit updateUwe-Karsten Heye in conversation with update

Showing Your   
  True Colours

Fortsetzung auf Seite 8

thema  &  trend thema  &  trend
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bieten Ostdeutschlands“ auf-
halten sollten, wenn sie gesund 
wieder rauskommen wollten. 
Sie haben viel Kritik dafür ge-
erntet – bereuen Sie Ihre Aus-
sage? 
Nein, ich halte sie weiterhin für 
richtig. Denn es gibt hier – und 
nicht nur in den neuen Bundes-
ländern – Regionen, die extrem 
fremdenfeindlich strukturiert sind. 
Das muss jeder Staatsbürger im 
Kopf haben. Viele Politiker glau-
ben, dass sie die Probleme lösen, 
indem sie sie bagatellisieren. Wer 
aber nicht hinschaut, sich mit 
dem Thema und den Akteuren 
nicht aktiv auseinander setzt, 
der kann davon ausgehen, dass 
die Rechten einen Aufschwung 
erleben.

Beziehen zu wenige Leute Po-
sition? 
Im Wortgetümmel und in der 
Bilderfl ut unserer Medienwelt 
scheint mir die Debatte zumin-
dest etwas in Beliebigkeit zu ver-
laufen.

Sie sind selbst Journalist und 
Chefredakteur der SPD-Partei-
zeitung „Vorwärts“. Geht der 
Moralanspruch der Medien ver-
loren? 
Ich sehe die Gefahr, dass der 
Qualitätsjournalismus mehr 
und mehr  zurückgedrängt wird. 
Viele Medien missverstehen Poli-
tik als reine Unterhaltung  - und 
übersehen dabei, dass Politik das 
Feld ist, in dem Zukunft gestal-
tet wird. Das ist ein sehr ernst-
hafter Vorgang. Ich wünsche 
mir, dass die Ernsthaftigkeit der 
Frage, welches Land wir anpei-
len und wie Deutschland in 20 
Jahren ausschauen soll, nicht zu 
kurz kommt gegenüber dem Be-
dürfnis nach Streit, Klatsch und 
Tratsch. Das wird ja schon lange 

nicht mehr nur in der Zeitung mit 
den vier großen Buchstaben be-
friedigt. 
Die Fragen, wie Deutschland 
in 20 Jahren ausschaut und 
welche Herausforderungen wir 
meistern müssen, haben Sie 

auch in Ihrem Buch „Gewon-
nene Jahre“ thematisiert. Wie 
lautet denn Ihre Quintessenz? 
Dass man erkennen muss, was 
es bedeutet, in eine alternde 
Gesellschaft hinein zu wachsen. 
Gestern noch hieß die Frage, was 
tun wir angesichts zu vieler Aus-
bildungswilliger und zu wenig 
Ausbildungsplätzen. Heute ist es 
genau andersrum. Die Forderung 
vieler Firmen, keinen Über-50-
Jährigen mehr zu beschäftigen, 
ist daher paradox. Wie will man 
den Geburtenrückgang bewälti-
gen, wenn wir auch noch die Äl-
teren, dabei Erfahrenen und oft 
hoch Motivierten aussortieren? 
Wie will man dann überhaupt 
noch das Sozialsystem erhalten? 
Diese Entwicklung müsste unse-
re Gesellschaft deutlich kritischer 
verfolgen.
Kommt kritische Stellungnahme 
in Deutschland außer Mode? 
Es gibt eine Fülle von Themen, 
bei denen so getan wird, als sei 
alles gut. Das bringt allerdings 
gar nichts. Zum Glück ist es nicht 
überall so – siehe die aktuelle kri-
tische Debatte um Kernenergie, 
siehe die Diskussionen um glo-

thema  &  trend

thema  &  trend

Gesicht zeigen

Fortsetzung auf Seite 35

bal wirksame Probleme wie den 
Klimawandel. Oder die Debatten 
über den Kampf gegen Korrupti-
on. Endlich wird nicht mehr nur 
auf diejenigen gezeigt, die be-
stechlich sind, sondern auf die, 
die bestechen.
Korruption hat mit Moral zu 
tun, mit Ehrlichkeit – stellen Sie 
einen Verlust an Moral fest? 
Es hat kürzlich eine Umfrage 
unter Managern gegeben, ob 
man im Business immer nur le-
gal handeln könne. Die meisten 
haben dabei zugegeben, dass 
sie schon mal illegal gehandelt 
hätten. Ich glaube sowieso, dass 
die gerade so hitzig debattierte 
Causa Siemens nur die Spitze des 
Eisberges ist. Denn die grund-
sätzliche Entwicklung dahinter, 
nämlich dass die Globalisierung 
schmutzige Konkurrenz fördert, 
wird in der Öffentlichkeit negiert. 
Diese Erkenntnis – und die dar-
aus notwendig resultierenden 
Veränderungen des Handelns 
–  scheuen wir wie der Teufel das 
Weihwasser. Dabei brauchen wir 
verbindliche internationale Re-
geln, damit Globalisierung nicht 
im Manchester-Kapitalismus

Fortsetzung von Seite 7



10 11thema  &  trend thema  &  trend

thema  &  trend

Continuation from page 6

in Germany – and not only in the 
new federal states [former East 
Germany] – that have an extre-
mely xenophobic structure. Every 
citizen needs to keep this in mind. 
There are many politicians who 
think they can solve problems 
just by playing them down. But 
people who try to ignore such 
issues and who don’t active-
ly tackle the active members of 
such groups can only expect the 
ultra-right to keep growing.
Are not enough people taking a 
fi rm position?
UKH: In the tumult of words and 
pictures that come from the 

one to me, against the back-
ground of our political expe-
rience in Germany. This is also the 
reason why I set up a foundation 
called Gesicht zeigen (Show Your 
True Colours) eight years ago.
‘Show Your True Colours’ is 
fi ghting against resurgent neo-
Nazism. Why does this particu-
lar involvement mean so much 
to you?
UKH: We always have to nip the-
se developments in the bud. The 
historical experience with the 
Nazis that brought Germany to 
the brink of collapse is still a li-
ving memory with all of us today. 

And it’s not enough that ever sin-
ce then, everyone has been going 
around preaching ‘never again’. 
The battle against the ultra-right 
has to be fought by each genera-
tion over again.
Before the 2006 football World 
Cup in Germany, you made a 
statement that coloured people 
ought to avoid staying in certa-
in areas of eastern Germany if 
they didn’t want to be attacked. 
You were widely criticized for 
the statement – do you regret 
having made it?
UKH: No, I still think it was right. 
Because there are certain areas 

world of the media, the debate 
seems to me to be getting slight-
ly unfocused and arbitrary.
You are a journalist yourself and 
also editor-in-chief of the SPD’s 
party newspaper, Vorwärts. Are 
moral standards in the media 
disappearing?
UKH: I think there is a serious risk 
that high-quality journalism will 
decline more and more. Some 
parts of the media wrongly re-
gard politics as just being pure 
entertainment – overlooking the 
fact that politics is the fi eld in 
which the future is shaped. It is 
a very serious process. I wish the 
seriousness of the question of 
what sort of country we should 
be aiming for in the future and 
what Germany will look like in 
20 years’ time could be regarded 

as just as important as the need 
for argument, gossip and titt-
le-tattle. The time has long sin-
ce passed when it was only the 
sensationalist tabloid press – the 
newspaper with the four-letter 
title – that satisfi ed people’s de-
mand for gossip.
The question of what Germa-
ny will look like in 20 years’ 
time and what challenges we 
still have to overcome is also 
addressed in your book Ge-
wonnene Jahre, oder die revo-
lutionäre Kraft der alternden 
Gesellschaft [Years Gained: 
the Revolutionary Power of the 
Aging Society]. What are your 
conclusions about the future?
UKH: That we have to realize 
what becoming an aging socie-
ty means. Only recently, we were 

still worrying about the problem 
of having too many candidates 
for apprenticeship places and 
not enough places for them all to 
be trained in. Today it’s the other 
way round. The fact that many 
companies don’t want to employ 
anyone over the age of 50 is the-
refore paradoxical. How are we 
going to overcome the declining 
birth rate if we also exclude older 
people – who are usually more 
experienced and highly motiva-
ted? How do we expect to be able 
to maintain the social-security 
system in that case? Our society 
needs to be much more critical 
over these developments.
Are critical attitudes becoming 
unpopular in Germany today?
UKH: There are plenty of issues 
about which people are behaving 

continued on page 34

Showing Your True Colours
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auch, weil sie bei wichtigen 
Ausstellungen in Paris und Japan 
gezeigt wurden. „Die ZEITSICHT-
Ehrung war ein wichtiges Ereignis 
in seinem künstlerischen Leben“, 
bestätigt Hofers künstlerische 
Betreuerin Elisabeth Telsnig.
Für 2008 hat hauserconsulting 
mit Markus Lüpertz einen der 
ganz großen deutschen Künstler 
als Laudator für sich gewinnen 
können.

Taking a Stand (2): 
ZEITSICHT art prize
Artistic Icon honours an Outsider
hauserconsulting is well known 
internationally as an executive 
coaching institute, but the Aug-
sburg company has also often 
attracted attention as a patron 
of the arts. The ZEITSICHT ce-
remony in December 2007 was a 
milestone – for the fi rst time, the 
prizewinner was selected by a 

renowned painter, instead of by a 
jury of specialists as in the previ-
ous fi ve years. 
Arnulf Rainer, Austria’s best-
known postwar painter and gra-
phic artist, agreed to select the 
winners for hauserconsulting. 
Rainer took a very clear position: 
his choice was Josef Hofer, who 
has suffered from mental and phy-
sical handicaps since birth. Hofer 
has been regarded international-
ly for several years as one of the 
most important ‘outsiders’ – as 
these artists are known among 
specialists. ‘I hope that the award 
will attract interest and that Hofer 
will become more widely known. 
Most people don’t have an eye for 
this type of work, as they don’t as-
sociate it with art,’ said Rainer. He 
also praised hauserconsulting’s 
involvement in the art scene: ‘For 
up-and-coming talented new ar-
tists, this kind of prize is an out-
standing opportunity to receive 
attention.’ Hofer succeeded in 

doing this – many of his works are 
now trading for much higher pri-
ces, undoubtedly in part because 
they have also been shown at im-
portant exhibitions in Paris and 
in Japan. ‘The ZEITSICHT award 
was an important event in his arti-
stic life,’ Hofer’s artistic manager 
Elisabeth Telsnig said. 
Markus Lüpertz, one of Germany’s 
truly great artists, has agreed to 
select the 2008 prizewinner for 
hauserconsulting.

Josef Hofer, Ohne Titel

hauserconsulting-Bürogebäude
Preisgekröntes Baudenkmal
Frisch herausgeputzt worden 
ist das Palais von der Tann in 
Augsburg,  in dem hauserconsul-
ting seine Büros hat. Dafür 
hat es eine ganz besondere 
Auszeichnung bekommen: 
Es gehört zu den Preisträgern 
des „Friedrich - Prinz - Fonds   
2007“ für gelungene Sanierung 
denkmalgeschützter Häuser.
Das Gebäude wurde um 1880 
errichtet und zeichnet sich 
durch seine spätklassizistische 
Fassadengestaltung aus. Bemer-
kenswert ist auch die erhaltene 
originale Gartenumzäunung aus 
dem 18. Jahrhundert, denn viele 
Vorgärten mussten in den letzten 
Jahrzehnten weichen, weil 
Straßen verbreitet wurden.

hauserconsulting offi ce building
Prizewinning Architectural 
Monument
The Palais von der Tann in Augs-
burg, where hauserconsulting 
has its offi ces, has been newly 
spruced up. 
And it has won a special distinc-
tion for this as well – it is one of 
the winners of the ‘Friedrich Prinz 
Fund 2007’ prize for successful 
renovation of listed historic buil-
dings. The building was erected 
in 1880 and has a late-classicist 
façade. Another noteworthy fea-
ture is the preserved original gar-
den fencing dating from the 18th 
century, as many front gardens 
have had to make way for street 
widening in recent decades.

Position beziehen (2): 
ZEITSICHT-Kunstpreis 
Künstlerikone ehrt Outsider
Als Coaching Institut ist 
hauserconsulting international 
bekannt, aber auch als Kunst-
förderer machen die Augsburger 
immer mehr auf sich aufmerksam. 
Der ZEITSICHT-Festakt im 
Dezember 2007 war ein 
Meilenstein, denn erstmals kürte 
ein renommierter Maler den 
Kunstpreisträger, nachdem in den 
fünf Jahren zuvor jeweils eine 
Fachjury gewählt hatte. 

Mit Arnulf Rainer hatte hauser-
consulting Österreichs bekann-
testen Maler und Zeichner der 
Nachkriegszeit gewonnen. Rainer 
bezog sehr klar Position: seine 
Wahl fi el auf Josef Hofer, der von 
Geburt an geistig und körperlich 
behindert ist. Hofer zählt seit 
einigen Jahren international zu 
den wichtigsten „Outsidern“ – 
wie diese Künstler in Fachkreisen 
genannt werden. „Ich hoffe, 
dass die Auszeichnung Interesse 
wecken wird und Hofer mehr 
zur Kenntnis genommen wird. 
Den meisten Leuten fehlt der 
Blick für diese Richtung, weil 
sie sie gar nicht mit Kunst 
assoziieren“, sagte Rainer und 
lobte hauserconsultings Kunst-
Engagement: „Für aufstrebende 
Talente ist solch ein Preis eine 
hervorragende Gelegenheit, 
Aufmerksamkeit zu erhalten.“ 
Bei Hofer gelang dies: Viele 
seiner Werke werden heute 
deutlich teurer gehandelt, sicher 

Josef Hofer am ZeichentischArnulf Rainer

news
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magazin.de). The range of topics 
covered is intended to stretch 
from industry news to profi les of 
individuals, to humour, with the 
focus on executive coaching as a 
profession. Eberhard Hauser and 
Martin Hagen, the directors of 
hauserconsulting, contributed a 
four-page guest article in the fi rst 
issue on the subject of decision-
making.

Position beziehen (4): 
DBVC-Qualitätskonferenz
Hohe Qualitätsstandards für 
Coaching-Weiterbildungen
Als erster Verband legte der 
Deutsche Bundesverband 
Coaching bereits im Jahre 
2004 „Qualitätsaussagen für 
Coaching-Weiterbildungen“ vor 
(Text verfügbar unter: http://www.
dbvc.de ). 
Jetzt wurde eine regelmäßig 
tagende „Qualitätskonferenz 
für Coaching-Weiterbildungen“ 
ins Leben gerufen, die aus Ex-
perten zum Thema Coaching-
Weiterbildung besteht und an 
neuen, umfassenderen Qualitäts-
standards arbeitet.  Die Arbeit der 
Qualitätskonferenz unter der 
Leitung von Eberhard Hauser ist 
schon weit vorangeschritten und 
wird in Kürze die Ergebnisse ihrer 
Arbeit vorlegen.

Taking a Stand (4): 
DBVC quality conference
High quality standards for further 
training in coaching
In 2004, the German Federal As-
sociation of Executive Coaching 
(Deutscher Bundesverband Coa-
ching, DBVC) was the fi rst as-
sociation to publish ‘Quality as-
sessments for training courses in 
the fi eld of executive coaching’ 
(German text available at http://
www.dbvc.de). A regular ‘Quality 
Conference on Further Training 
in Executive Coaching’ has now 
been set up, consisting of experts 
on the subject who will work 
on developing a new and more 
comprehensive quality standard. 
Work on the quality conference, 
chaired by Eberhard Hauser, has 
already made considerable pro-
gress and the results are to be 
presented soon.

Neues Coaching-Magazin
Eine Plattform für die Branche
Angler haben eines, Eisenbahn-
nostalgiker und sogar Kleintier-
züchter – nur für Coaching gab es 
bisher kein eigenes Fachmagazin, 
das aktuell und regelmäßig über 
Neuheiten und Trends berichtet. 
Die Beratungsfi rma Christopher 
Rauen GmbH füllt die Lücke seit 
Anfang 2008 nun mit dem „Coach-
ing-Magazin“ (www.coaching-
magazin.de). Das Themenspektrum 
soll von Brancheninfos über 
Portraits bis zu Humorvollem 
reichen, Coaching als Profession 
dabei aber im Mittelpunkt stehen. 
Zur ersten Ausgabe haben auch die 
hauserconsulting-Geschäftsführer 
Eberhard Hauser und Martin Hagen 
einen vierseitigen Gastbeitrag 
zum Thema Entscheidungsfi ndung 
beigesteuert. 

New executive coaching magazine
A platform for the industry
Anglers have one, railway fans 
have one, even animal breeders 
have one – only the executive 
coaching industry has not so far 
had its own specialist magazine 
reporting regularly on the latest 
news and trends. Since the begin-
ning of 2008, the consultancy fi rm 
Christopher Rauen Ltd. has now 
fi lled this gap with its new ‘Coa-
ching Magazine’ (www.coaching-

Der DBVC hat sie im September 
2007 als verbindlichen Standard 
verabschiedet (siehe Verbands-
broschüre „Coaching als Pro-
fession“). 
Der Vorsitzende Christopher 
Rauen erklärt: „Die ethischen 
Standards im Markt haben bisher 
an die zehn Gebote erinnert. Sie 
bildeten keine übergeordnete 
Ethik, eher sehr spezielle 
operative Anweisungen: Was 
ist erlaubt, was verboten? Wir 
wissen alle, das so etwas nicht 
im Alltag verallgemeinerbar und 
generell anwendbar ist.“ 
Zum Nachlesen: 
http://www.hauserconsulting.com/
engagement/index.html

Taking a Stand (3): 
the DBVC ethics code
‘Making our values clear’
In the fi eld of executive coaching, 
things have so far often been the 
way they are for actors or journa-
lists – anyone wanting to make 
their mark could simply add the 
word to their visiting-card. The 
German Federal Association of 
Executive Coaching (Deutscher 
Bundesverband Coaching, DBVC) 
has therefore been making efforts 
to ensure the quality of the ad-
vice provided and thus maintain 
the reputation of the profession 
as well. Following the introduc-
tion of a certifi ed training course 

– which has also been started at 
hauserconsulting – a professio-
nal code of ethics has now also 
been established. The DBVC ap-
proved it as an obligatory stan-
dard in September 2007 (see the 
association’s brochure, ‘Executi-
ve Coaching as a Profession’). As 
the chairman, Christopher Rauen, 
explained, ‘The ethical standards 
available on the market used to 
be like the Ten Commandments. 
They didn’t form a higher-level 
ethical code, but only very spe-
cifi c operating instructions: what 
is allowed and what is forbidden? 
As everyone knows, that kind of 
thing just can’t be generalized for 
use in everyday life.’
Read more: 
http://www.hauserconsulting.com/
engagement/index.html

news14

Position beziehen (3): 
Ethik-Kodex des DBVC
„Unsere Werte klar machen“
Im Coaching war es bisher oft 
wie bei Schauspielern oder 
Journalisten. Viele, die sich 
profi lieren wollten, schrieben 
einfach einen Titel auf Ihre 
Visitenkarte. Schon lange bemüht 
sich der Deutsche Bundesverband 
Coaching (DBVC) daher darum, 
die Qualität der Beratung und 
somit das Renommee des 
Berufsstandes zu sichern. Nach 
der – auch bei hauserconsulting 
erfolgreich etablierten – 
zertifi zierten Ausbildung gibt es 
daher nun eine berufsständische 
Professionsethik. 

news
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Taking a stand (5): Management audit

update: Professor Knichwitz, you came to your 
new executive position via a rather unusual 
procedure …
Prof. Gisbert Knichwitz, Senior Consultant in 
Anaesthesiology, Intensive-Care Medicine and 
Pain Therapy at the Maltese Hospital in Bonn: 
Indeed – after the usual job interview, I had 
to undergo a special management audit with 
hauserconsulting, as there were two candi-
dates and the hospital wanted to test our ma-
nagement abilities.
How did you feel about the selection procedu-
re?
I was critical to begin with, as I generally had 
no experience of assessments and I was only 
familiar with the standardized psychological 
tests using multiple-choice questions and group 
discussions.
Was that what happened with you?
On the contrary: the executive coach asked 
about my initial goals in the new job and descri-
bed examples of management problems that I 
then had to solve on the basis of my professi-
onal experience. He also kept asking about my 
curriculum vitae and getting me to explain weak 
spots. It was mostly about how to be authentic.
Would you use management audits to test your 
own job applicants in the future?
It depends on the executive coach. With a good 

one who doesn’t just use standardized tests, 
defi nitely. Because he can fi nd out whether the 
applicant really has the management qualities 
needed. But I would never do without fi rstly in-
terviewing the candidate myself and secondly 
trying to fi nd information about him or her via 
my own network. Because what I need to know 
above all is whether the candidate will fi t into 
my team. But I now think a combination of the 
three procedures is very useful.

consulting & coaching
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‘It all depends on the executive coach’

Es kommt auf den Coach an. Mit einem guten, 
der nicht nur standardisierte Tests abarbeitet, 
sicherlich. Denn er fi ndet heraus, ob der Be-
werber wirklich die nötigen Führungsqualitäten 
hat. Aber ich würde nicht darauf verzichten, ihn 
erstens selbst zu interviewen und zweitens in 
meinem Netzwerk versuchen, Informationen 
über ihn einzuholen. Denn vor allem muss ich 
wissen, ob der Kandidat in mein Team passt. 
Die Kombination aus den drei Verfahren halte 
ich nun allerdings für sehr sinnvoll.

Position beziehen (5): Management Audit

update: Herr Professor Knichwitz, Sie sind in 
einem eher seltenen Verfahren zu Ihrem neuen 
Führungsjob gekommen… 
Prof. Dr. med. Gisbert Knichwitz, Chefarzt der 
Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerz-
therapie am Malteser Krankenhaus Bonn: In 
der Tat, ich musste nach den üblichen Bewer-
bungsgesprächen noch in ein spezielles Ma-
nagement Audit bei hauserconsulting, weil es 
zwei Bewerber gab und die Klinik unsere Füh-
rungskompetenz testen wollte. 
Wie haben Sie dieses Auswahlverfahren gese-
hen? 
Zunächst kritisch, weil ich generell keine Erfah-
rung mit Assessments hatte und nur die stan-
dardisierten psychologischen Tests mit Mul-
tiple-Choice-Fragen und Gruppengesprächen 
kannte.
Lief es bei Ihnen auch so?
Im Gegenteil: Der Coach hat meine ersten Ziele 
im neuem Job hinterfragt und mir Beispiele für 
Führungsprobleme genannt, die ich aus meiner 
Berufserfahrung heraus lösen sollte. Zudem ist 
er immer wieder auf meine Biografi e eingegan-
gen und hat mich Schwachstellen erklären las-
sen. Da ging es vor allem darum, authentisch 
zu sein.
Würden Sie künftig Ihre Bewerber mit Manage-
ment Audits testen lassen?

consulting & coaching16

„Es kommt ganz auf den Coach an“

Fo
to

: K
rü

pe
r



18 19consulting & coaching

Taking a stand (6): personal branding

George Clooney is regarded as a gentleman, rap 
singer Eminem as a baddie, Franz Beckenbauer 
as the ‘Kaiser of football’. Many public fi gures 
know how important it is to position yourself 
– as a memorable and recognizable brand. It’s 
also familiar from the world of commercial pro-
ducts: who can really say what the difference 
is between a Mercedes and a BMW? More im-
portant than the actual horsepower is what a 
car stands for: style, elegance, or emotion. It’s 
the difference that shapes the brand.
hauserconsulting is following on from this idea 
with its ‘personal branding’: managers need to 
position themselves more clearly so that they 
can have the effect of an authentic personality. 
The secret of success is: not trying to offer eve-
rything, but instead developing a nuanced pro-
fi le. Just as in the world of products, a strong 
brand has three pillars: unmistakability, rele-
vance, and consistency.
‘Personal branding helps you to focus on your 
own core values,’ consultant Dominik Bachmair 
notes. ‘This is also an important step towards 
personality development: being clear about 
what you stand for.’ To begin with, the brand is 
developed and honed during a personal discus-
sion with the executive coach. What is it that 
marks me out as a manager? In what ways do 
I differ from my colleagues? For example, a re-
search director should be able to emphasize his 

capacity for innovation, while what the chair-
man of a board needs more is farsightedness 
and vision. To be able to hone the brand bet-
ter for the outside world, you can use commu-
nicative methods such as giving talks and in-
terviews to establish a position. The executive 
coach can also provide support here with video 
analyses, role play, and feedback. In contrast 
to show business and sport, however, where 
many of those involved use so-called ‘brand 
managers’ to hone their profi les in an exagge-
rated way, it is important for managers to re-
main authentic: there is no truthfulness without 
credibility. Without credibility, there is no trust. 
And without trust there is no sustainable suc-
cess.
‘So what is decisive is to link the personality 
brand to what each target group needs, without 
distorting a person’s character,’ Bachmair exp-
lains. ‘Because authenticity is the best distin-
guishing feature.’

How to make yourself unique
Position beziehen (6): Personal Branding

George Clooney gilt als Gentleman, Rapsänger 
Eminem als Bösewicht, Franz Beckenbauer 
als „Fußballkaiser“. Viele Persönlichkeiten 
wissen, wie wichtig es ist, sich zu positionie-
ren – als erinnerbare und wiedererkennbare 
Marke. Auch aus der Produktwelt kennen wir 
das: Wer könnte wirklich sagen, was einen 
Mercedes und BMW technisch unterscheidet? 
Wichtiger als die PS-Zahl ist, wofür ein Auto 
steht: Stil, Eleganz oder Emotionalität. Den Un-
terschied macht die Marke. 
Mit Personal Branding greift hauserconsulting 
diesen Gedanken auf: Manager sollen sich 
eindeutiger positionieren und dadurch als au-
thentische Persönlichkeiten Wirkung erzielen. 
Das Erfolgsgeheimnis heißt: nicht alles bieten 
zu wollen, sondern ein differenziertes Profi l zu 
entwickeln. Wie in der Produktwelt steht eine 
starke Marke dabei auf drei Säulen: Unver-
wechselbarkeit, Relevanz und Beständigkeit. 
„Personal Branding hilft, sich auf eigene Kern-
werte zu konzentrieren“, sagt Berater Dominik 
Bachmair.  „Das ist auch ein wichtiger Schritt 
zur Persönlichkeitsentwicklung: sich klarma-
chen, wofür man steht.“. Zunächst wird im per-
sönlichen Gespräch mit dem Coach die Marke 
entwickelt und geschärft. Was zeichnet mich 
als Manager aus? Wodurch unterscheide ich 
mich von meinen Kollegen? Ein Forschungs-

leiter etwa sollte Innovationsfähigkeit beto-
nen können, ein Vorstandschef dagegen eher 
visionäres Denken. Um die Marke nach außen 
zu schärfen, kann man dann kommunikative 
Maßnahmen wie Vorträge und Interviews im 
Sinne der Positionierung gestalten. Auch da-
bei unterstützt der Coach mit Videoanalysen, 
Rollenspielen und Feedback. Allerdings: Im Ge-
gensatz zu Show und Sport, wo viele Akteure 
mit sogenannten „Brandmanagern“ ihr Profi l 
übertrieben schärfen, ist es bei Manager wich-
tig authentisch zu bleiben: ohne Wahrhaftigkeit 
keine Glaubwürdigkeit. Ohne Glaubwürdigkeit 
kein Vertrauen. Ohne Vertrauen kein nachhal-
tiger Erfolg.
„Entscheidend ist daher, die Persönlichkeits-
marke mit dem Anspruch der jeweiligen Ziel-
gruppen zu verbinden, ohne den Menschen zu 
verbiegen“, erklärt Bachmair. „Denn Authenti-
zität ist das beste Differenzierungsmerkmal.“

hauserconsulting Beratertreffen 2008

consulting & coaching

Wie man sich einzigartig macht
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Position beziehen (7): 270° Feedback bei Osram

 
Kaum etwas ist schwerer aufzubrechen als 
feste Hierarchien: Wir hier oben, die dort unten 
– und wieso sollen wir uns von denen etwas 
sagen lassen? 
Das Top-Management von Osram hat das Ge-
genteil gewagt. „Die gesamte oberste Manage-
mentebene hat sich einem 270°-Feedback zum 
eigenen Führungsverhalten gestellt“, berichtet 
hauserconsulting-Geschäftsführer Martin Ha-
gen. „270°“ bedeutet, dass die Top-Entscheider 
Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte um ein 
differenziertes Feedback baten, und dieses mit 
ihrem Selbstbild abgeglichen wurde. Nur die 
Kundenperspektive fehlte zum 360°-Feedback.
hauserconsulting organisierte nicht nur die 
Befragung, sondern wertete die Informationen 
auch aus zum anschließenden Coaching, beste-
hend aus intensiven Auswertungsgesprächen 
und Workshops mit jedem Manager und seinem 
Team. Ziel des Coaching Pakets war es, dass 
die Manager bewusst ihr Führungsverhalten 
hinterfragten und sich so die allgemeine Ma-
nagement-Kompetenz verbessert. Hagen sagt: 
„Zudem hat die Feedback-Runde ein kulturelles 
Umdenken angestoßen – dass Führungskräfte 
gerade im Top Management ermuntert werden, 
miteinander zu lernen.“ Hierarchien hin oder 
her.

Taking a stand (7): 270° feedback at Osram

Hardly anything is harder to break down than 
fi xed hierarchies – us up here, them down the-
re – and why should we let ‘them’ tell us how 
to do anything? 
Top management at Osram had the courage 
to do the opposite: a step rarely seen on this 
scale before. ‘The entire upper management 
level faced 270° feedback on its own manage-
ment behaviour,’ as hauserconsulting’s direc-
tor Martin Hagen reports. ‘270°’ means the top 
decision-makers asked their staff, colleagues 
and bosses to provide nuanced feedback and 
then compared the results with their own self-
image. All that was lacking for 360° feedback 
was the customer’s point of view.
hauserconsulting not only organized the questi-
onnaire, but also analysed the information and 
used it for the subsequent executive coaching 
that was provided. ‘We had an intensive evalua-
tion talk with each manager and also organized 
workshops with them and their teams,’ says Ha-
gen. The aim of this compact executive coaching 
package was that the managers should take a 
conscious position, question their own manage-
ment behaviour, and in this way improve their 
general management competence. ‘In addition, 
the feedback round also set in motion some cul-
tural rethinking – that executives, particularly in 
top management, can be encouraged to learn 
together.’ With or without hierarchies.

Accepting criticism instead of fi xed hierarchiesKritikfähigkeit statt fester Hierarchien

consulting & coaching

Universität Augsburg

Anfangs war es nur eine Idee bei einem locke-
ren Plausch, jetzt gab es das zehnjährige Ju-
biläum: die Kooperation von hauserconsulting 
mit  der Universität Augsburg. 
Entstanden aufgrund persönlicher Kontakte 
zwischen Eberhard Hauser und Professor Os-
wald Neuberger ist der „Augsburger Cluster“ 
inzwischen weiter gediehen. Neben der Zusam-
menarbeit zu Themen wie Führungsethik, Bera-
tungsethik und Change Management wird auch 
im MBA-Studiengang „Systemische Organisa-
tionsentwicklung und Beratung“ auf die Erfah-
rung von hauserconsulting zurückgegriffen. 
Zudem hat hauserconsulting bereits 1998 ein Sti-
pendium gestiftet: Es ermöglicht jährlich einem 
besonders begabten Studenten, kostenlos an 
der Coaching-Ausbildung des Unternehmens 
teilzunehmen. Intensiviert hat sich die Koope-
ration zuletzt, als das ZWW auf Vorschlag von 
hauserconsulting ein Forschungsprojekt zum 
Thema „Verantwortung im Coaching“ gestartet 
hat. Hauser sagt:  „Wir liefern die relevanten 
Fragen und das Praxiswissen, die Uni betrach-
tet sie aus Forschersicht und analysiert sie im 
Austausch mit uns. Das ist für alle Beteiligten 
anregend und spannend.“ 

University of Augsburg

It started just as an idea that came up during 
a casual chat, but we have now celebrated 
its tenth anniversary – collaboration between 
hauserconsulting and the University of Augs-
burg. 
Originating in personal contacts between Eber-
hard Hauser and Professor Oswald Neuberger, 
the ‘Augsburg Cluster’ has continued to pros-
per. In addition to collaboration on topics such 
as management ethics, consultancy ethics 
and change management, an MBA course on 
‘systematic organizational development and 
consultancy’ is now also taking advantage of 
hauserconsulting’s experience.
In addition, in 1998 hauserconsulting funded a 
scholarship, which each year enables a parti-
cularly gifted student to take part in executive 
coaching training in the company. Collabora-
tion also intensifi ed recently when the Centre 
for Further Education and Knowledge Transfer 
(Zentrum für Weiterbildung und Wissenstrans-
fer, ZWW) at the University started a research 
project on the subject of ‘responsibility in exe-
cutive coaching’, in response to a suggestion 
made by hauserconsulting. Hauser says, ‘We 
provide the relevant questions and practical 
knowledge, while the university examines it 
from a research viewpoint and analyzes it in 
discussion with us. It’s stimulating and exciting 
for everyone involved.’

Wie Kooperation Wissen und Innovation fördertHow collaboration promotes knowledge and innovation
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Taking a stand (8): temporary management

Roles are traditionally strictly separated during 
processes of change: external change consul-
tants provide stimuli, as objectively as possible 
and independently of the company’s customary 
standards. Management, on the other hand, is 
responsible for the processes and provides 
them with a sustainable basis. However, a loss 
of effectiveness often takes place at the inter-
face between the two. 
In long-term change projects, hauserconsulting 
goes for an unusual option: consultants act as 
temporary managers. As managers, they direct 
whole departments or work in expert capacities 
in the human resources fi eld. In these positions, 
they can become effective agents for change 
and can thus speed up the process of transfor-
mation in the whole company.

This structure has two advantages. In the fi rst 
place, as organizational developers from out-
side, the consultants can introduce new ideas 
in an unprejudiced way. Secondly, as steady 
employees or managers in the line organiza-
tion, they can guide and control the change pro-
cess in a way that is not possible for outsiders. 
Eberhard Hauser, director of hauserconsulting, 
sums up what is probably the most effective le-
ver as follows: ‘As an established component 
of the organization, you take responsibility for 
the team and its tasks, but due to the time limit, 
you are free from the barriers that need to be 
changed.’ The greatest challenge in this type of 
organizational development lies in sustainabili-
ty. When the temporary management comes to 
an end, will the effectiveness of the interventi-
on stop as well? ‘To avoid this danger, a tempo-
rary manager has to act in such a way that he 
quickly makes himself dispensable – i.e., stable 
processes and structures have to be establis-
hed quickly,’ says Hauser.

A strong lever for organizational development

consulting & coaching

Position beziehen (8): Management auf Zeit 

Traditionell sind die Rollen in Veränderungs-
prozessen strikt getrennt: Externe Change-Be-
rater geben Impulse, möglichst objektiv und 
unabhängig von den geltenden Normen der 
Firma. Das Management dagegen verantwor-
tet die Prozesse und verankert sie nachhaltig. 
Nicht selten entsteht an der Schnittstelle Wir-
kungsverlust. 
hauserconsulting geht in langfristigen Verände-
rungsprojekten ungewohnte Wege: Consultan-
ts agieren als Manager auf Zeit. Sie leiten als 
Führungskräfte ganze Abteilungen oder über-
nehmen im HR-Bereich Expertenfunktionen. In 
diesen Positionen können sie zu wirkungsvollen 
Change-Agents werden und treiben so den 
Wandel des gesamten Unternehmens voran. 

Die Struktur bringt zwei Vorteile: Erstens kön-
nen die Berater als von außen kommende Or-
ganisationsentwickler neue Ideen unvorein-
genommen einbringen. Zweitens steuern und 
kontrollieren sie als feste Mitarbeiter oder Füh-
rungskräfte der Linienorganisation den Change 
Prozess, wie es Externen unmöglich ist. Den 
wohl größten Hebel fasst  hauserconsulting-
Geschäftsführer Eberhard Hauser so zusam-
men: „Als fester Bestandteil der Organisation 
übernimmt man Verantwortung für das Team 
und die Aufgaben, aber durch die zeitlicher Be-
fristung kann man sich von  Barrieren befreien, 
die es zu verändern gilt.“ Die größte Heraus-
forderung bei dieser Art der Organisations-
entwicklung liegt in der Nachhaltigkeit. Endet 
das Management auf Zeit, endet dann auch die 
Wirkung der Intervention? „Um dieser Gefahr 
vorzubeugen, muss ein Manager auf Zeit so 
agieren, dass er sich möglichst schnell ersetz-
bar macht, das heißt schnell stabile Prozesse 
und Strukturen etablieren“ so Hauser.

Ein starker Hebel für Organisationsentwicklung

consulting & coaching
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       The right tools for change
Bayerische Landesbank

Empower, Enable, Engage – drei wesentliche 
Leitmotive in Veränderungsprozessen. Um die 
Führungskräfte zu befähigen – to enable – er-
halten sie nun einen speziellen „Werkzeugkas-
ten“ mit hilfreichen Instrumenten, Modellen 
und Checklisten für alle Phasen einer Verän-
derung. 

Empower, enable, engage – three fundamental 
leitmotifs in change processes. To enable exe-
cutives, they now receive a special ‘toolbox’ 
with helpful instruments, models and check-
lists for every phase of change.

Bayerische Landesbank

Das richtige Werkzeug für Veränderungen

Entstanden ist diese Toolbox im Rahmen einer 
umfassenden Transformation der Bayerischen 
Landesbank AG, die sowohl die Organisation 
und die Prozesse als auch die Führungskultur 
umfassen. Gemeinsam mit der Geschäftslei-
tung und der Personalentwicklung wurde diese 
von hauserconsulting konzipiert. Ziel war es, 
die Führungskräfte in ihrer Rolle als Treiber der 
Veränderung bestmöglich zu unterstützen. 
Also wurden erprobte Instrumente des Ver-
änderungsmanagements auf den konkreten 
Bedarf des Unternehmens angepasst und den 
Führungskräften als interaktive Online-Version 
im Intranet angeboten. Alle Führungskräfte ha-
ben darauf Zugriff,  können sich im Intranet die 
Tools ansehen und Arbeitsunterlagen herunter-
laden. „Uns war bei der Entwicklung vor allem 
der pragmatische Ansatz wichtig. Die Tools 
sind so beschrieben, dass Führungskräfte sie 
direkt einsetzen können -  sogar für den Einsatz 
in Workshops mit Teams“ so Andreas Blank, 
Leiter Personalentwicklung und Veränderungs-
management bei der BayernLB. Die Führungs-
kräfte fi nden über 40 Werkzeuge für Analyse, 
Planung der Veränderung, Kommunikation, Um-
gang mit Widerständen bis hin zu Verankerung 
und Erfolgsmessung – dabei sind alle Tools so 
angeordnet, dass sie sich nahtlos in das beste-
hende Change-Management Modell des Unter-
nehmens einfügen. 

The toolbox emerged during a comprehensive 
transformation process within the Bayern LB 
bank, which involved both organization and 
processing as well as the management cul-
ture. Hauserconsulting designed the toolbox in 
collaboration with the executive board and the 
human resource development department. The 
aim was to support the executives in the best 
possible way in their role as driving forces for 
change.
Tried and tested instruments for change ma-
nagement were therefore adapted to the 
company’s specifi c needs and were offered to 
the executives in an interactive online version 
on the company’s Intranet. All of the executives 
have access to it, can look at the tools in the In-
tranet and download working documents. ‘The 
pragmatic approach was particularly important 
for us while developing. The tools are described 
in a way that executives can use them directly 
– even in workshops with teams,’ says Andreas 
Blank, head of  human resources development 
and change management at Bayern LB. The 
executives have over 40 tools at their disposal 
for areas ranging from analysis, planning chan-
ge, communication, dealing with resistance to 
anchoring and success assessment – and all 
the tools are arranged so that they can be se-
amlessly incorporated into the company’s exis-
ting change management model.
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PwC Learning Networks

Anyone who has organized a management trai-
ning course is familiar with feedback comments 
stating that the ‘networking’ with colleagues 
that took place was just as important as the 
content of the seminar. Executives in particu-
lar can benefi t tremendously from being able 
to compare themselves directly with people 
who have to cope with similar problems. More 
and more companies are therefore planning 
their executive training courses over the lon-
ger term and are making a continuing learning 
process possible for their managers in supervi-
sion groups, follow-up seminars, or – as at the 
international auditing company PwC – regional 
networks.

In the framework of ‘PwC Learning Networks’, 
young managers from the same region meet 
for one-day or two-day events regularly over 
an 18-month period. They set the subjects and 
dates themselves, prepare the meeting, and 
in chaired discussions talk about their current 
management challenges. Independent learning 
at its best.
The format is part of the qualifi cation structure 
developed by hauserconsulting for PwC, on the 
basis of which employees are accompanied by 
young executives as they progress until they 
become full partners. ‘Many people doubted 
beforehand whether learning networks were 
really an effective form of further training. They 
just still seem rather unusual, because the tea-
ching topics are not defi ned in advance. But the 
intensiveness of the meetings has exceeded 
our expectations in many ways,’ says hauser-
consulting director Martin Hagen. ‘The partici-
pants are highly motivated, and in the meantime 
the groups are forming networks even outside 
of the meetings –showing that they have genui-
nely accepted the learning platform.’ Following 
this successful start, the second phase with ten 
groups already started this spring.

Managing your career

consulting & coaching

PwC Learning Networks

Jeder Veranstalter von Managementtrainings 
kennt dieses Feedback: das „Networking“ im 
Kollegenkreis gilt als mindestens genau so 
wichtig wie der Inhalt des Seminars. Gerade 
Führungskräfte haben einen besonders großen 
Gewinn, wenn sie einen direkten Vergleich mit 
Menschen bekommen, die ähnliche Probleme 
zu bewältigen haben. Immer mehr Firmen legen 
daher ihre Führungskräfte-Ausbildung länger-
fristig an und ermöglichen ihren Managern ein 
kontinuierliches Lernen in Supervisionsgrup-
pen, Follow-up-Seminaren oder, wie bei der 
internationalen Wirtschaftsprüfergesellschaft 
PwC, in regionalen Netzwerken.

Im Rahmen der „PwC Learning Networks“ 
treffen sich junge Manager aus der gleichen 
Region 18 Monate lang regelmäßig zu ein- bis 
zweitägigen Treffen. Sie legen selbst die The-
men und die Termine fest, bereiten sie auf und 
besprechen unter Moderation ihre aktuellen 
Herausforderungen in der Führung. Eigenver-
antwortliches Lernen konkret.
Das Format ist Teil der von hauserconsulting 
für PwC gestalteten Qualifi zierungs-Architek-
tur, auf deren Basis Mitarbeiter in ihrer Ent-
wicklung von jungen Führungskräften bis zum 
Partner begleitet werden. „Viele haben vorher 
gezweifelt, ob Learning Networks wirklich eine 
effi ziente Weiterbildungsform darstellen. Sie 
sind einfach noch sehr ungewohnt, weil die 
Lernthemen nicht schon vorab defi niert wer-
den. Die Intensität der Treffen jedoch über-
steigt an vielen Stellen unsere Erwartungen“, 
sagt hauserconsulting-Geschäftsführer Martin 

Hagen. „Die Teilnehmer 
sind sehr motiviert, in-
zwischen vernetzen 
sich die Gruppen sogar 

außerhalb der Treffen – das zeigt, dass sie die 
Lernplattform wirklich angenommen haben.“ 
Nach dem gelungenen Debüt ist im Frühjahr 
die zweite Staffel mit zehn Gruppen bereits an-
gelaufen.

Verantwortung übernehmen für die eigene Karriere
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Robert Fieser
Alter           28

Uni/Studienabschluss         Uni Augsburg/Diplom-Kaufmann 

Position         Consultant (in Ausbildung zum Berater & Coach)

Spezialgebiet         Aufbau der Fortbildungs- und Trainingsplattform „hauser@cade-
          my“, Weiterentwicklung und Standardisierung interner Prozesse.

Was ich bisher gemacht habe       High School Abschluss – Abitur – Zivildienst 
          BWL-Studium (Schwerpunkte Unternehmensführung & Organisation,  
          Personalwesen, Soziologie & Psychologie der Arbeit); mehrere Praktika
          Ausbildung zum Systemischen Berater 
          Diplomarbeit über Qualitätsstandards im Executive Coaching 
          bei hauserconsulting seit Juni 2008

Warum hauserconsulting?       hauserconsulting zählt bei Management-Weiterbildung, Manage-
          ment-Entwicklung und beim Coaching von Führungskräften zu den
           Großen im deutschsprachigen Raum. Es macht richtig Spaß, hier hart  
          gefordert zu werden, denn das Arbeitsklima ist freundlich und sehr
          wertschätzend - das ist für mich eine motivierende Mischung.

Mich reizt am neuen Job...       die Chance, eigene Kreativität in die Firma einzubringen, eigenver  
          antwortlich und mit renommierten Firmen zusammenzuarbeiten 

Gerne nehme ich mir Zeit für...        Freunde und Familie, Fußball (aktiv auf dem Platz & passiv auf der 
          Couch) und eine gediegene Runde Texas Hold’em-Poker

Viel zu wenig Zeit habe ich für...      eine ausgewogene Ernährung 

Ein noch unerfüllter Traum...       ein paar Jahre erfolgreich in New York City zu leben und – als Coach,  
          Trainer und Berater für Manager – im internationalen Umfeld zu 
           arbeiten.
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Every mail-order business is familiar with the 
tension between purchasing and marketing, 
where confl icts frequently arise. 
The large mail-order company Quelle has ven-
tured a comprehensively new start for the in-
teraction between these two key functions. 
Although the purchasing and marketing de-
partments had redefi ned their collaboration, 
the problems persisted. ‘There was always a 
wrangle about who had the fi nal say. And so-
oner or later one side stopped being willing to 
accept decisions taken by the other,’ reports 
hauserconsulting director Martin Hagen. 
Together with his team, he was able to fi nd out 
in joint meetings, what was going wrong at the 
psychological level. hauserconsulting did not 
supply any model solutions, but instead sup-
ported the people involved in developing so-
lutions themselves. An evaluation after nine 
months showed that 
constructive colla-
boration had in the 
meantime develo-
ped for over 80% of the original problems. ‘Of 
course, the process still needs to go on for as 
long as it takes for things to function well …’ 
says Senior Consultant Tilman Peschke – ex-
pressing hauserconsulting’s attitude when he 
adds, ‘but not one day longer – because our 
goal is to help people to help themselves.’

Jeder Versandhändler kennt das Spannungs-
feld zwischen Einkauf und Marketing. Oft ent-
stehen genau an dieser Schnittstelle Konfl ikte. 
Der Großhändler Quelle – eine Tochter des Pri-
mondo-Konzerns – hat jetzt einen umfassenden 
Neuanfang im Zusammenspiel dieser zwei 
Schlüsselbereiche  gewagt:  Einkauf und Mar-
keting hatten ihre Zusammenarbeit zwar zuvor 
selbst neu defi niert,  doch die Probleme waren 
geblieben. „Es war ein Gerangel darum, wer 
das Sagen hatte. Irgendwann war die eine Seite 
nicht mehr bereit, Entscheidungen der anderen 
Seite zu akzeptieren“, berichtet hauserconsul-
ting-Geschäftsführer Martin Hagen.
Er analysierte mit seinem Team die Schnittstel-
lenprobleme und arbeitete heraus, was auf der 
psychologischen Ebene schief lief. hausercon-
sulting lieferte jedoch keine Musterlösungen, 
sondern half den Betroffenen, selbst tragfä-

hige Lösungen zu entwickeln.  Nach 
neun Monaten zeigte sich, dass sich 
in fast allen Problembereichen eine 
konstruktive  Zusammenarbeit entwi-

ckelt hatte. „Wir haben den Prozess so lange 
begleitet, dass es ohne Berater-Unterstützung 
gut funktioniert“, sagt Senior Consultant Tilman 
Peschke , „aber keinen Tag länger, denn unser 
Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe.“

Change Prozess verbessert Zusammenarbeit

      Gelungener Neuanfang                        Successful fresh start

Change process alters blinkered thinking

consulting & coaching positionen

Menschen 
bei hauserconsulting:
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Wahl zu haben - man denke an die Auswahl im Supermarkt. Nur 
lähmt diese Flut manchmal mehr, als dass sie gut tut, weil sie En-
ergie und viel Zeit kostet und weil man oft im Nachhinein noch 
zweifelt, ob man richtig entschieden hat.“
....schnelle Entscheidungen auf dem Spielfeld: 
„Da hast du sehr wenig Zeit und entscheidest in Sekundenbruch-
teilen. Das funktioniert vor allem durch gute Wahrnehmung und 
weil du als Schiedsrichter über die Jahre einen unglaublich groß-
en Erfahrungsschatz von Entscheidungssituationen ansammelst 
- und das Gehirn diese gespeicherten Informationen bei neuen 
Entscheidungen sofort abruft und vergleicht.“
....die Möglichkeit, Entscheiden zu lernen: 
„Erfahrung! Auch der Austausch mit Kollegen kann sehr wertvoll 
sein. Wir analysieren Situationen gemeinsam, spielen Alterna-
tiven durch und Konsequenzen. Ich gebe auch Seminare, denn 
wenn ich jemanden davor bewahren kann, einen Fehler zu be-
gehen, den ich schon gemacht habe, dann ist doch schon zwei 
Menschen geholfen.“
 ....den Umgang mit Fehlentscheidungen: 
„Es ist wichtig, stets nach bestem Wissen und Gewissen zu en-
scheiden. Natürlich passieren mir trotzdem Fehler. Ich hinterfra-
ge daher im Nachgang jedes Spiel: Was ist gut, was schlecht 
gelaufen? Was kann ich verändern?“
 ....ihre schwerste Entscheidung: 
„Schwer zu sagen. Meine beste war aber sicherlich, Schieds-
richterin zu werden.“

positionenpositionen

Als Polizeibeamtin trainierst Du automatisch              
Entscheidungsfreudigkeit

Wie eine Revoluzzerin schaut sie nicht gerade aus, mit ihren 
blonden Haaren und den Grübchen im Gesicht. Dennoch hat 
Bibiana Steinhaus (29) den deutschen Fußball verändert und 
ihm etwas von seiner Männerherrlichkeit genommen: Als ers-
te Schiedsrichterin im deutschen Profi fußball leitete sie am 21. 
November 2007 ein Bundesligaspiel. Paderborns 0:2 gegen Hof-
fenheim wäre sonst keiner Erwähnung wert gewesen, so aber 
schrieb die Zweitligapartie Geschichte. Bibiana Steinhaus, im 
Hauptberuf Polizistin in Hannover, sprach mit uns darüber, was 
es heißt, Position zu beziehen und über
....Entscheidungen als Frau in der Männerdomäne Fußball: 
„Auch wenn man es kaum glaubt: Auf dem Feld steht nicht so 
sehr das Geschlecht der Person, die Entscheidungen trifft, im 
Vordergrund. Für die Akzeptanz meiner Entscheidungen  ist vor  
allem wichtig, dass ich Autorität gewinne. Das gelingt mir durch 
mein Auftreten, meinen Umgang mit den Spielern und durch die 
Authentizität meiner Entscheidungen. Vielleicht habe ich als Frau 
es sogar leichter.“
....Entscheidungen im Alltag: 
„Als Polizeibeamtin und Schiedsrichterin trainierst du automa-
tisch Entscheidungsfreudigkeit, weil man bei beidem in kürzes-
ter Zeit zwischen vielen Optionen auswählen und dabei alle 
möglichen Konsequenzen abwägen muss. Diese Automatismen, 
schnell zu entscheiden, können in allen Lebenslagen helfen. Denn 
wir treffen ja täglich Unmengen Entscheidungen, auch wenn wir 
jede einzelne gar nicht immer als solche wahrnehmen. 
Eigentlich ist es schön, dass wir den Luxus besitzen, ständig die 

Position beziehen (9): Die erste Schiedsrichterin der Bundesliga
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– just like the choice in a supermarket. Only, being fl ooded with 
choices can sometimes have a paralysing effect instead of being 
good for you, because it uses up energy and a lot of time and 
because afterwards you often wonder whether you’ve taken the 
right decision.’
… fast decision-making on the football fi eld: 
‘You haven’t got enough time and you decide inside a split second. 
The reason this works is mainly because of good perceptiveness 
and because as a referee over the years you collect an unbelie-
vable stock of experience – and the brain can call up the stored 
information straight away and compare it for new decisions.’
… learning how to take decisions: 
‘Experience! Talking to colleagues can also be very useful. We 
analyse situations together and play through the alternatives 
and consequences. I also give seminars, because if I can protect 
somebody from making a mistake that I’ve already made, then 
two people have already been helped.’
… dealing with wrong decisions: 
‘It’s important always to take decisions to the best of your know-
ledge and belief. But of course mistakes happen to me despite 
that. I scrutinize each game afterwards: what went well, what 
went badly? What can I change?’
… her most diffi cult decision: 
‘Hard to say. But my best decision was certainly to become a re-
feree.’

positionen
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As a police offi cer, you automatically get      
 training in being decisive

She doesn’t look much like a revolutionary, with her blonde 
hair and dimpled face. But Bibiana Steinhaus (29) has changed 
football in Germany forever and taken away some of its male 
dominance – on 21 November 2007, she was the fi rst woman to 
referee a Bundesliga match in German professional football. 
Paderborn’s 0 : 2 against Hoffenheim would hardly have been 
worth commenting on otherwise, but it made history in the se-
cond division. Bibiana Steinhaus, whose main job is as a police 
offi cer in Hanover, talked to us about what it means to take a 
stand, and also about:
… taking decisions as a woman in the male domain of football: 
‘You might not believe it, but on the football fi eld the gender of 
the person taking the decisions isn’t that important. The most im-
portant thing about my decisions is that I gain authority. I can 
achieve that by the way I behave, the way I deal with the players 
and by the authenticity of my decisions. It might even be easier 
for me as a woman.’
… decision-making in everyday life: 
‘As a police offi cer and as a referee, you automatically train your-
self in decisiveness, because in both areas you have to choose 
between many different options in a very short time and you have 
to consider all the possible consequences. These automatic re-
sponses to decide quickly can help you in every situation in life. 
Because all of us take thousands of decisions every day, even 
though we may not always notice that they are happening. It’s 
actually good that we have the luxury of always having a choice 

Taking a stand (9):          the fi rst female referee in the Bundesliga
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endet, in dem jegliche humani-
täre Verantwortung auf der Stre-
cke bleibt. 
Aber lohnt sich Ehrlichkeit 
überhaupt noch? Die anderen 
seien doch auch nicht ehrlich, 
argumentieren die, die erwischt 
werden... 
Wer sind denn die anderen? Ent-
scheidend ist, was man selber 
will. Die Industriestaaten müssen 
in der G8 und vor den Vereinten 

Nationen klar machen, dass wir 
eine gemeinsame Weltinnenpo-
litik brauchen, in der feste Spiel-
regeln einen sauberen Handel 
ermöglichen. Das ist die Voraus-
setzung für Entwicklung auf der 
ganzen Erde. Dafür muss man 
nicht besonders moralisch sein. 
Dafür muss man nur erkennen, 
dass jedes Zuwiderhandeln am 
Ende dazu führen wird, dass die 
Welt in kriegerischen Auseinan-
dersetzungen um ihre Ressourcen 
geraten wird. Wir kommen da nur 
herum, wenn wir als Deutsche, als 
Europäer, ordnungs- und welt-
politisch unsere Beiträge leisten 
und als Vorbilder vorangehen.
Wer soll denn aufstehen und 

Position beziehen, wenn so 
viele profi tiert haben? 
 Ich glaube nicht, dass die Pro-
fi teure sehr zahlreich sind. Die 
deutsche Wirtschaft ist es jeden-
falls nicht, denn sie wäre nicht 
Exportweltmeister, wenn sie zu-
gleich Weltmeister im Betrügen 
wäre, sondern sie ist es vor allem, 
weil ihre Produkte, die die Men-
schen hier herstellen, exorbitant 
gut sind und sich daher verkau-
fen. 

Sie haben als Generalkonsul in 
New York von 2003 bis 2005 
viel mit den Verknüpfungen 
von Wirtschaft und Politik zu 
tun gehabt. War Ethik auch da 
schon ein Thema, oder ist es das 
erst in den vergangenen zwei 
Jahren geworden? 
Gerade in New York war Ethik 
ein Thema, das immer disku-
tiert wurde, gerade von Seiten 
der deutsch-jüdischen Einwan-
derer. Ich habe viele Fragen ge-
stellt bekommen, Fragen an ein 
moralisches Deutschland: Zum 
Beispiel wie ernst wir Deutsche 
die Chance nehmen, in der Welt 
Rückgrat zu zeigen nach zwei 
verursachten Weltkriegen. Wie 

Gesicht zeigen

ernst wir den aufkommenden 
Extremismus nehmen. Ob man 
erneut befürchten müsse, dass 
religiöse oder ethnische Min-
derheiten hier in Gefahr gera-
ten. Das hat mir gezeigt, wie 
dünn das Vertrauen noch ist, 
das Deutschland in der Welt ge-
nießt. Wir müssen sehr aufpas-
sen, es nicht zu verspielen, denn 
ein Teil unseres wirtschaftlichen 
Erfolges hängt auch damit zu-
sammen, dass wir in unseren 
politisch-gesellschaftlichen 
Antworten ernsthaft und nicht 
zu erschüttern sind. Das war eine 
meiner Hauptaufgaben, zu do-
kumentieren, dass Deutschland 
Vertrauen verdient. Aber diese 
Antwort muss nicht allein die 
Politik geben, da ist auch unsere 
Wirtschaft gefragt.
Die Fähigkeit, für Werte einzu-
stehen – ist die angeboren, oder 
erlernt man die? 
Ich bin 1940 geboren worden 
und im Nachkriegsdeutschland 
groß geworden – in einem ver-
wüsteten Land. Unsere Spielplät-
ze waren von Bomben planierte 
ehemalige Wohnviertel. Diese 
historische Erfahrung meiner 
Generation und der Blick auf die 
Zerstörung ist ein Teil des psy-
chologischen Gepäcks, das auch 

thema  &  trend

thema  &  trend

as if everything was all right. But 
that does no good at all. Luckily, 
this doesn’t apply to everything 
– just look at the very critical 
debate going on at the moment 
about nuclear power, or the de-
bate about global problems such 
as climate change. Or the debate 
about how to fi ght corruption – 
at long last, the fi nger is no lon-
ger only pointing at those who 
are corruptible, but also at those 
who instigate corruption.
Corruption has to do with mo-
rality, with honesty – do you 
think there has been a loss of 
moral standards?
UKH: A survey of managers was 
recently carried out to see 
whether they thought it would 
be possible to act purely legal-
ly at all times in business. Most 
of the managers admitted they 
had acted illegally at some time. 

I think anyway that the Siemens 
case that is being talked about so 
much at the moment is just the 
tip of the iceberg. Because the 
basic development underlying 
this – that the globalization pro-
cess is promoting dirty competi-
tion – is being denied in public. 

This insight, and the resulting 
changes in the way we act that 
it necessarily implies, are being 
avoided like the plague. At the 
same time, we need to have bin-
ding international rules to ensu-
re that globalization doesn’t lead 
to a Manchester School version 
of capitalism in which any sort 
of humanitarian responsibility 
falls by the wayside.
Is honesty still worth it? The 
ones who get caught argue 
that other people are not being 
honest either …
UKH: Who are the other people? 
The crucial thing is what you 
yourself want. The industrial 
countries are going to have to 
make it clear in G8 and at the 
United Nations that we need a 
common world domestic policy 
in which fi rm rules make fair tra-
ding possible. This is the prerequi-

site for development throughout 
the world. And you don’t have to 
be particularly moral to achieve 
this. You just have to recognize 
that every contravention of this 
policy will ultimately lead to the 
world breaking out into military 
confl icts over resources. This can 

only be avoided if we as Germans 
– as Europeans – make our own 
contribution to world order and 
world politics and lead the way 
by setting a good example.
Who can be expected to stand 
up and take a fi rm position 
when so many have profi ted?
UKH: I don’t believe there are 
actually that many profi teers. 
However, German business has 
certainly not been profi teering 
– German companies would not 
be the world’s leading exporters 
if they were the world’s leaders 
in fraud at the same time. They 
are the leading companies be-
cause the products that people 
manufacture in this country are 
outstandingly good and there-
fore sell well.
In your work as Consul-Gene-
ral in New York between 2003 
and 2005, you were very much 

involved in the links between 
business and politics. Was 
ethics an issue at that time as 
well, or has it only become one 
during the past two years?
UKH: Particularly in New York, 
ethics was a topic that was al-
ways being discussed, particu-

Showing Your True Colours

Continuation from page 11
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den Aufbruch von 1968 ausge-
macht hat. Damals haben wir die 
Fragen gestellt nach Verantwor-
tung. Antworten auf alles haben 
wir nicht bekommen. Aber die 
Auseinandersetzung hat begon-
nen und dazu beigetragen, dass 
unsere demokratische Struktur, 
die uns nach 1945 ja mehr oder 
weniger zugefallen war, von in-
nen belebt worden ist – und das 
von der Generation, die dieses 
Land nach dem Krieg wieder 
nach vorne gebracht hat. Dieses 
Bewusstsein prägt – daher glau-
be ich, um zu Ihrer Frage zurück-
zukommen, dass es jedenfalls 
für mich ganz persönlich eine 
Mischung aus Erziehung und ei-
gener Erfahrung war, für Werte 
zu kämpfen.

Sind diese Fähigkeiten der heu-
tigen Jugend abhanden gekom-
men? 
Seit der griechischen Antike ist 
über „die Jugend von heute“ la-
mentiert worden. Schon immer 
war früher alles besser... Vor 
diesem Hintergrund bin ich op-
timistisch, dass auch heute die 
junge Generation ihre Auseinan-
dersetzungen meistern wird. 

Gesicht zeigen
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infl uence, and this is why – to 
come back to your question – I 
believe that for me personally, it 
was a mixture of upbringing and 
my own experience that made 
me want to fi ght for values.
Have young people nowadays 
lost this ability?
UKH: People have been lamenting 
about the ‘youth of today’ ever 
since Greek antiquity. Everything 
always used to be much better 
in the olden days … Against this 
background, I am optimistic that 
today’s younger generation will 
also be able to cope with all the 
issues facing it. 

Is the ability to stand up for va-
lues innate, or does it have to 
be learned?
UKH: I was born in 1940 and 
grew up in postwar Germany – in 
a country that had been devas-
tated. Our playgrounds were re-
sidential districts that had been 
fl attened by the bombing. My 
generation’s experience of histo-
ry and the fact that we had ac-
tually witnessed the destruction 
were part of the psychological 
burden that led to the political 
awakening in 1968. What we 
were asking at that time was who 
had been responsible for what 
happened. We didn’t get answers 
to everything. But analysis and 
debate about the past started, 
and this helped put life from wi-
thin into the democratic struc-
ture that had been more or less 
dropped on us after 1945 – and 

it was the generation that rebuilt 
Germany after the war that put 
that life into it. This type of awa-
reness of the past is a formative 

Showing Your True Colours

larly on the part of the German–
Jewish immigrants. I was asked 
a lot of questions, questions to 
do with a moral Germany. For 
example, how seriously are the 
Germans now taking the op-
portunity to show some moral 
backbone after having caused 
two world wars? How seriously 
we are taking the rise in politi-
cal extremism? Do people need 
to be afraid again that religi-
ous or ethnic minorities might 
be at risk here in Germany? This 
all showed me that the layer of 
trust that Germany enjoys in the 
world is a very thin one. We need 
to be extremely careful not to 
gamble this trust away, becau-
se part of our economic success 
also depends on our political and 
social responses being serious 
and unshakeable. This was one 
of my main duties – demonstra-

ting that Germany deserves to be 
trusted. And it is not just German 
politicians who have to show 
this response, but also German 
companies.
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As a successful consulting institute for manage-
ment development, hauserconsulting devotes itself 
to all central area of business coaching — in Ger-
many and internationally. Since its formation in 1988 
through Eberhard Hauser, the enterprise has grown 
continuously, and is today amongst the major coa-
ching providers. More than 35 consultants attend to 
the development of the personal and professional 
competence of managers, accompany change pro-
cesses in fi rms – for instance, after reorganisations 
or fusions – and organise management trainings, po-
tential analyses as well as management audits. 
As specialists for the development of corporate 
culture, hauserconsulting has successfully imple-
mented projects in 24 countries, and is certifi ed as 
a coaching provider and vocational training institute 
in accordance with the stringent requirements of the 
German Federal Coaching Association (DBVC). 

Our philosophy briefl y summarised: 
• Sustainability and reliability: We accompany many 
of our clients over very long stretches; quite a few 
of our consultants have been with us for more than 
ten years. 
• Practical orientation: We are pragmatic and imple-
mentation-oriented in our work. Less is often more 
for us. We also do not lose sight of concluded pro-
jects, since we can learn quite well from them — to 
the benefi t of our previous and new clients. 
• Quality: Our team combines a mutual understan-
ding of responsibility and trusting cooperation. We 
regularly undergo further vocational training. Assu-
ring the quality of your projects through the sharing 
of experience and lifelong learning is a matter of 
course and everyday work for us. 

In addition to consultation work, hauserconsulting is 
also culturally and socially involved: The art founda-
tion “Zeitsicht” (www.zeitsicht.info) promotes out-
standing artists. “Russlandhilfe” (www.russland-
hilfe-direkt.de) supports the needy in West Siberia, 
one of the country’s poorest regions. 

hauserconsulting is managed by Eberhard Hau-
ser and Martin Hagen. Hauser was one of the fi rst 
professional business coaches in Germany, and is 
a board member in the German Federal Coaching 
Association (DBVC). Hagen has worked since 1990 
as a trainer and consultant, and while doing so 
particularly attends to management development 
programmes and the institute’s own training of busi-
ness coaches. 

More than coaching — what hauserconsulting stands for 

profi le

literatur & links

Eberhard Hauser 
und Dominik Bachmair:
Der Abschied des Patriarchen. 
Der „Zwei-Coaches-Ansatz“ in der Endphase 
eines Familienunternehmens. In: von Schlip-
pe, Nischak, El Hachimi (Hrsg.), Familienun-
ternehmen verstehen.

Viele Management-
konzepte funkti-
onieren in Groß-
unternehmen und 
Konzernen, aber 
nicht in traditio-
nellen Familienun-
ternehmen, denn 
Veränderungspro-

zesse sind dort oft besonders komplex 
und widersprüchlich – der „Zwei-
Coaches-Ansatz“ von hauserconsul-
ting hilft, aus Blockaden kreative Lö-
sungen zu entwickeln.
Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 
2008.

Josef Hofer. 
Josef Hofer gilt als einer der wichtigs-
ten Künstler der „Art Brut“, wie Kunst 
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung genannt wird. 
2007 war er mit dem hauserconsul-
ting-Kunstpreis ZEITSICHT ausge-
zeichnet worden. Nun liegt mit diesem 
hochwertigen Bildband eine Samm-
lung seiner wichtigsten Arbeiten vor.
Verlag: Galerie am Stein. Schärding, 2008. 

Uwe-Karsten Heye: 
Gewonnene Jahre.   

Immer mehr Rent-
ner, immer weniger 
Kinder – unsere 
alternde Gesell-
schaft wird stets 
als Gefahr be-
schrieben. 
Heye dagegen 
fordert, den de-
m o g r a f i s c h e n 

Wandel als Chance zu begreifen. 
„‘Weiter so‘ bringt nichts“, sagt er und 
formuliert provokante Thesen, wie 
Deutschland und die Deutschen sich 
ändern müssen.
Verlag: Blessing. Berlin, 2008.

Karlheinz Geißler: 
Zeit – verweile doch. 

Geißler, der be-
kannteste deutsche 
Zeitforscher, war 
Gastautor der letz-
ten Ausgabe von 
„update“. In seinem 
neuen Buch knüpft 
er an sein damaliges 
Essay an und erklärt, 

wie man der allgegenwärtigen All-
tagshast begegnen sollte und wieso 
man auch mal trödeln sollte.
Verlag: Herder. Freiburg, 2008. 

Eberhard Hauser 
und Martin Hagen: 
Coaching von Entscheidern. 
In: PiD - Psychotherapie im Dialog, Nr. 3, 
7. Jahrgang.

Worin unterscheidet sich das Coaching 
von Top-Führungskräften von der Be-
ratung anderer Klienten? Der Artikel 
beschreibt ausführlich, was Coaches 
erwartet, was sie leisten müssen und 
wie sie auf Augenhöhe mit Spitzen-
kräften arbeiten.
Verlag: Thieme. Stuttgart, 2007.

links 
www.gesichtzeigen.de
Der Kampf gegen Rechts lebt von Menschen, die Position beziehen: 
Der von Uwe-Karsten Heye mitgegründete Verein „Gesicht zeigen“ 
tut dies – mit öffentlichen Kampagnen, Aktionswochen und Aus-
stellungen. Die Homepage informiert auch über aktuell anstehende 
Projekte.

www.nytimes.com
Die New York Times ist eine der renommiertesten Tageszeitungen 
der Welt und bekannt für ihren seriösen und  investigativen Journa-
lismus. Was wenige wissen: die Onlineausgabe ist topaktuell, sehr 

ausführlich und erlaubt auch einen Zugriff auf das riesige Archiv – und 
das alles vollkommen kostenlos.

www.zeitsicht.info
Ist er jetzt erwachsen? Der von hauserconsulting gestiftete Kunstpreis 
geht 2008 ins siebente Jahr. Hier fi nden sich Infos zu bisherigen Preis-
trägern, ihren Arbeiten und den Laudator 2008, Markus Lüpertz. Und ob 
erwachsen oder nicht: jugendlich frisch sind die künstlerischen Facetten 
von ZEITSICHT auf alle Fälle.
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Als erfolgreiches Beratungsinstitut für Manage-
mententwicklung widmet sich hauserconsulting al-
len zentralen Bereichen des Business Coachings – in 
Deutschland und international. Seit seiner Gründung 
1988 durch Eberhard Hauser ist das Unternehmen 
kontinuierlich gewachsen und gehört heute zu den 
großen Coaching-Anbietern. Mehr als 35 Berater 
kümmern sich um die Entwicklung der persönlichen 
und fachlichen Kompetenz von Führungskräften, 
begleiten Veränderungsprozesse in Firmen – etwa 
nach Reorganisationen oder Fusionen – und veran-
stalten Management-Trainings, Potenzialanalysen 
sowie Management Audits.
Als Spezialist für die Entwicklung von Unterneh-
menskultur hat hauserconsulting in 24 Ländern er-
folgreich Projekte durchgeführt und ist nach den 
strengen Anforderungen des Deutschen Bundesver-
bandes Coaching (DBVC) als Coaching-Anbieter und 
-Weiterbildungsinstitut zertifi ziert.

Unsere Philosophie kurz gefasst:
• Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit: Viele unserer 
Kunden begleiten wir über sehr lange Wegstrecken; 
etliche unserer Berater gehören mehr als zehn Jah-
re zu uns. 
• Praxisnähe: Wir sind in der Arbeit pragmatisch und 
umsetzungsorientiert. Weniger ist für uns oft mehr. 
Auch abgeschlossene Projekte verlieren wir nicht 
aus dem Blick, weil wir aus ihnen besonders gut 
lernen können: zum Nutzen unserer bisherigen und 
neuen Kunden. 
• Qualität: Unser Team verbindet ein gemeinsames 
Verständnis von Verantwortung und vertrauens-
voller Zusammenarbeit. Wir bilden uns regelmäßig 
gemeinsam fort. Die Qualitätssicherung Ihrer Pro-
jekte durch Erfahrungsaustausch und lebenslanges 
Lernen ist für uns selbstverständliche Alltagsarbeit. 

Neben der Beratungsarbeit engagiert sich hauser-
consulting kulturell und sozial: Die Kunststiftung „Zeit-
sicht“ (www.zeitsicht.info) fördert herausragende 
Künstler. Die „Russlandhilfe“ (www.russlandhilfe-
direkt.de) unterstützt Bedürftige in Westsibirien, ei-
ner der ärmsten Regionen des Landes. 

Geleitet wird hauserconsulting von Eberhard Hauser 
und Martin Hagen. Hauser war einer der ersten pro-
fessionellen Business Coaches in Deutschland und 
ist Vorstandsmitglied im Deutschen Bundesverband 
Coaching DBVC. Hagen arbeitet seit 1990 als Trai-
ner und Berater und kümmert sich dabei vor allem 
um Management-Entwicklungs-Programme und die 
institutseigene Ausbildung von Business Coaches.

Mehr als Coaching – wofür hauserconsulting steht


